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Wahrheit der

Kalkschwämme gab mir

der

Descendenz-Theorie

auf einem

zu beweisen, der bisher noch nicht betreten, wohl aber von vielen Seiten

Weg

sicherste

zu ihrer Begründung gerühmt worden

und möglichst
Gruppe
Worte:

Bearbeitung

monographische

dem

mit

vei-bunden

,

speciellen

einer

Weg

ist

als

der

die umfassende

Organismen-

kleinci-en

Nachweise des genealogischen Zusammenhanges
unterschiedenen Formen:

mit

einem

Der analytische Beweis von der gemeinsamen Descendenz

aller

darin

aller

vollständige

Dieser

ist.

enthaltenen,

Species,

als

Genera

etc.

Species einer einheitlichen Gruppe.
Man kann diesen Weg der Beweisführung als die „analytische Lösung des
Problems von der Entstehung der Arten" bezeichnen, im Gegensatz zu der

synthetischen
würdigen

Lösung,

wie

sie

schon 1809 von Lamarck in seiner bewunderungs-

zoologique" versucht

„Philosophie

mit

dem glänzendsten

„On

the Origin of Species"

und dann ein halbes Jahrhundert später

,

von Charles Darwij;

Erfolge

ausgeführt worden

ist.

seinem epochemachenden Werke

in

Dieser synthetische

Weg

führt zur

Ueberzeugung von der Wahrheit der Descendenz-Theorie durch die vergleichende Betrachtung der grossen biologischen Erscheinungsgebiete

den Anatomie und Ontogenie der Organismen,

Den überzeugenden Beweisgründen, welche

der Chorologie und Oecologie entgegentreten.

uns diese Erscheinungs-Gebiete

harmonischen Zusammenhange

tions-Theorie
sischen

— 1872)

dargothan

hat Darwin

noch

als

die

auch besonders

Ebenso überzeugend hat Carl Gegknbaüb

vergleichenden Anatomie"

in

ihrem

neue und geniale Selec-

(II.

Auflage,

in seinen clas-

1870),

sowie

„Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere"

in seinen mustergültigen

(1864

sowohl einzeln für sich,
liefern,

hinzugefügt.

„Grundzügen der

welche uns in der vergleichen-

,

in der Paläontologie und Systematik, in

,

dass die Erscheinungen der vergleichenden Anatomie nur mit

Hülfe der Descendenz-Theorie eines wahren Verständnisses und einer natürlichen Erklä-

rung fähig

sind.

der Organismen"

Anwendung auf

Endlich habe ich selbst versucht,
(1866)
das

die

in

meiner „generellen Morphologie

Wahrheit der Descendenz-Theorie durch ihre consequente

gesammte Gebiet der organischen Formen-Wissenschaft synthetisch
zugleicli ein mechanisch-causalcs Fundament zu

zu beweisen und der letzteren dadurch
geben.

Die wichtigsten Principion

populären

dieses

synthetischen

,,Xatürlichcn Schöpfungsgeschichte"

Leserkreise zugänglich gemacht.

(1868;

Beweises habe

III. Aufl.

ich

in

meiner

1872) einem grösseren

Vorwort.

XII

,

loh gbsteho

offen

dass dieser

,

s

yn

stammungslehre, der durch die generelle

t li

e t

i

sehe Beweis

vergleichende

,

für die

Wahrheit der Ab-

philosophische Betrachtung

,

all-

gemeiner Erscheinungsreihen geliefert wird, in meinen Augen unendlich schwei-er wiegt,
als

jeder

analytische

Beweis, wie immer derselbe geartet sein mag.

Allein die Er-

fahrung hat gezeigt, dass die grosse Mehrzahl der heutigen Naturforscher anders denkt.
sind die Meisten i^uud darunter berühmte Biologen

Noch heute
aufgestellt

ersten Banges)

das Problem von der Entstehuug der Arten

dass durch Daravin

sicht,

der An-

nur neu wieder

sei.
Mau verlangt nach neuen und sicheren Beanalytischen Beweisen. Nun gut, dieser „analytische

aber nicht gelöst worden

,

weisen" dafür, und zwar nach

,,

Beweis" wird hier in der Monographie der Kalkschwämme in dem Sinne, wie Viele von

Jenen wünschen, versucht, und wie ich hoffe auch überzeugend durchgeführt.

zum

hier

ersten

dunkelsten

Male der Versuch gemacht,

Es wird

und

species" bis in die letzten

,,bo/i(i

dogmatischen Sj'stematik

der

Sclilupfwinkel

die

zu

verfolgen,

sie

bei

nacktem

Leibe zu fassen, und durch ihr Hervorziehen an das kritische Tageslicht zu zeigen, dass
sie

ursprünglich immer

,,mala

eine

species'-'

ist.

Jeder denkende und aufrichtige

Systematiker, der sich das natürliche und das künstliche System im zweiten Bande dieser

Monographie angeeignet hat,

wird zugeben,

matischen Sinne der Schule überliaupt

gen Calcispongieu-Arten

,

von denen

worden sind, irgend eine bona

das8 es

wahre „Species"

in

dem dog-

Mau weise mir unter denjenizahlreiche Individuen -Massen untersucht
hier nicht giebt.

im Sinne der Schule nach, und ich gebe

species

die

ganze Descendenz-Theorie Preis.

sehr glücklichen Zufall muss

Als einen

zu der Zeit,

als

ich

Problems entwarf,

den Plan

zu einer

wegen

näher bekannt wurde,

mit derjenigen Thiergruppe

vorzüglichem Maasse für eine solche

ich es anerkennen,

dass ich gerade

analytischen Behandlung

solchen

Behandlung

Die

eignete.

des Species-

die sich in

Spongien

ganz

verdienen

ihrer einfachen Organisation, ihrer ausserordentlichen Form-Flüssigkeit, ihrer un-

gewöhnlichen Variabilität und Polymorphose für jenen Zweck den Vorzug vor den meiwie ich glaube, vor allen anderen Thiereu.

sten, ja,

in

einem

völlig

gien aber sind
bei

weitem

einfachsten

anderen Lichte

wiederum

in

Die „bona Species" erscheint hier

dem gewohnten.

Kalkschwämme

die

die lehrreichsten

als

Unter deu verschiedenen Spon-

diejenigen, welche in dieser Beziehung

Erscheinungen darbieten, schon dosshalb, weil zu ihnen die

und ursprünglichsten Formen der Klasse gehören,

Spitze der höchst wichtige

Olynth us,

die

Asconen;

an ihrer

der den Schlüssel für das Verständniss der gan-

zen Spongien-Classe in ähnlicher Weise giebt, wie der Nauplius für die Crustaceen-Classe.

Nun war

es ein höchst glückliclies

Zusammentreffen

kanntschaft der Kalkschwämme, und zwar
als ich

nach Abschluss der

gründete

,,

durch eine

dieser Asconen, gerade iu jener Zeit machte,

generellen Morphologie" das Bedürfniss fühlte, die dort be-

analytische Monographie

Februar 1867,

als ich

synthetische Lösung

diese

während meines Aufenthaltes auf der canarischen

merkwürdigen Ascetta
seiner

des Species-Problems

einer Species-Gruppe zu ergänzen.

blaiira einen

Kalkschwamm kennen

die primordiale Einfachheit seiner Organisation
tigkeit

dass ich die erste nähere Be-

aUgemeiue Auffassung der organischen Formverhältnisse an einem speciellen

Objecte zu prüfen, und die dort versuchte

in der

,

Individualität

,

lenkte.

Als

lernte, der

sowohl durch

wie durch die wunderbare Mannichfal-

und äusseren Körperform mein

wenig bekannte Thiergruppe

Es war im

Insel Lauzerote

ich

lebhaftestes

Intei-esse

dann hierdurch angeregt

auf

tiefer in

Vorwort.

XTIT

ungewöhn-

ihre Morphologie eindrang, überzeugte ich mich bahl, dass dieselbe in ganz

lichem Maasse den Bedingungen entspreche, deren Erfüllung für jene beabsichtigte analytische

Behandlung des Species-Problems erforderlich

schwämme

Unter diesen Bedingungen

schien.

folgende vier erfüllt werden zu müssen

schienen mir namentlich

,

uud durch

die Kalk-

zu werden.

wii'klich ei-fiiUt

Die erste Bedingung für eine erfolgreiche Durcliführung der Aufgabe musste rela-

tive Einfachheit der
bei allen höheren

rgan

Thierstämmen

,

s

i

ati ons-

Verhält n

i

se

s

dermen uud den meisten Würmern ein solcher Versuch schon durch
Complieationen ausserordentlich erschwert.
höhle, ein echtes Coelom

,

dem Stamme der

fehlen

Spongien

beiden

die

den Vorzug vor den Acalephen

Darmhöhle zusammensetzen, während
das dritte (mittlere) Keimblatt,

letztei'en

(Entoderm

ui'sprüuglichen Keimblätter

Auch

entwickelt.

fehlen den

Mesoderm

das

oder

Darmhöhle

Schwämmen

weil bei den

,

Exoderm)

und

die

bloss

Wand

der

bei den Nesselthieren sich bereits zwischen beiden

erstereu

die

mit seinen mannichfaltigen Producten

Extremitäten (Tentakeln)

die sich bei den

,

Anderseits verdienen die Spongien den Vorzug vor

mannichfach ausbilden.

so

Zoophyten

Unter den Zoophyten aber verdienen

und ihre unmittelbaren Ausläufer dargestellt wird.
wieder die

ferner

,

besondere Geschlechts-Or-

,

einzige Höhlen-System des Körpers durch die

bei denen das

,

wahre Leibes-

und ein damit zusammenhängendes Blutgefäss-System

Alle diese ditFerenzirten Orgaue

etc.

Coelenteraten

die organologischen

Alle diese Thiere besitzen eine

meistens mannichfach gestaltete Drüsen, Eespirations-Organe

gane

Offenbar wird

sein.

bei den Vertebraten, Mollusken, Arthropoden, Echino-

den noch einfacher organisirtcn Protozoen, weil diese letzteren sich noch nicht zu dem

Gastrula

äusserst wichtigen Entwickelungszustande der

welchen die

erhoben haben,

Spongien mit allen höheren Thieren theilen.
zweite Bedingung

Als

die

für

treten der physiologischen Verhältnisse
sich
je

eine Orgauismeu-Gruppe

weniger

sie

also

phologische

durch

vielfache

physiologisches

genügen

die

innerhalb

bezeichnet

Anpassung

Spongien mehr,

der Zoophyten-Gruppe den

logischen Curiositäten (Parasitismus

Vererbung

phologischem Standpunkte aus die
Schritt für Schritt

Wunder

Eine

dritte

ist

ihre

hat,

mor-

etc.)

bilden in dieser Beziehung

sie

äussersten Gegensatz

Wer

verfolgen will,

zu

den Siphonophoren mit

das Interesse der Thiere nach den physio-

beurtheilt,

die sie bieten

geheimnissvolle Umbildung
der wird

Dieser Bedingung

zu erkennen.

der wird die Spongien für höchst langweilige Thiere erklären

,,

weniger

differenzirt

Interesse darbietet, desto höher

höheren Thiere, und

als alle

ihrer vorgeschrittenen Arbeitstheilung.

wahre

Je

werden.

extensiv

Bedeutung, desto mehr dürfen wir hoffen, den genealogischen Zusammen-

hang der Formen durch den Nachweis der

tiv

muss

analytische Behandlung des Species-Problems

die

überwiegende Bedeutung der morphologischen und das Zurück-

;

(wie

z.

B. Lecckart),

wer hingegen von morder organischen Formen

hier durch die tiefsten Einblicke in dieses

der Schöpfung" belohnt werden.

Bedingung

ist,

dass die betreffende Organismen-Gruppe sich durch rela-

starke Flüssigkeit und Biegsamkeit der organischen Form, durch

weite Variabilität auszeichne.

Diese

ei-füllen

die

Spongien im höchsten Maasse.

Schon

Oscar Schmidt, der den weitesten Ueberblick über das formenreiche Gebiet der SpongienClasse besitzt, hat bemerkt, dass sie in dieser Beziehung „Alles bisher
steigen".

Die Kalkschwämmc überbieten aber gerade hierin

,

Dagewesene über-

und besonders durch ihre

XrV

Vorwort.

unglaubliclie Polymorphose

und Metrocormie

characteristische Detail der äusseren Körperform

zur Species-Untersclieidung dient,

erster Linie

praktischen Zweck

völlig

im höchsten Maasse der

nisse sind

Aber auch

werthlos.

übrigen Spongien.

alle

Insbesondere

das

welches bei allen höheren Thieren in

,

bei den

ist

Kalkschwämmen

die wichtigsten

für

diesen

inneren Form-Verhält-

Variabilität unterworfen.

Eine vierte Bedingung für das Gelingen unserer Aufgabe

ist,

im Gegensatze zu den

die möglichste
Vollständigkeit und Eeichhaltigkeit des systematischen UntersuchungsMaterials. Will man wirklich das Species-Problem in der hier versuchten "Weise aneben erwähnten drei Bedingungen, rein äusserli eher Natur, und

betrifft

muss erstens

die Species-Zahl der gewählten Gruppe möglichst vollständig
und zweitens müssen wenigstens von einzelnen Species sehr zahlreiche Individuen untersucht und verglichen werden können. Dieser Bedingung
scheinen die Kalkschwämme zunächst sehr wenig zu entsprechen. Denn wenn schon im

greifen,

so

zugänglich

sein,

Allgemeinen

die

Spongieu nicht zu den Lieblingen der sammelnden Museums-Zoologie

gehören und daher in den meisten Sammlungen im Verhältnisse zu ihrer noch lebenden
Ai'ten-Zahl sehr schwach vertreten sind, so gilt dies ganz besonders

brechlicher

als

die

Mehrzahl der übrigen Spongieu.

res-Küsten viel seltener

als die letzteren,

ich

daher vor

fünf Jahren

Ausserdem sind

sie

an allen Mee-

und an manchen ausgedehnten Küstenstrichen,

an denen Kieselschwämme eben nicht selten
Als

von den Kalkschwäm-

Die meisten Calcispongien sind viel unahnsehnlicher und kleiner, zarter und zer-

men.

sind,

scheinen

Kalkschwämme ganz zu

fehlen.

bei Beginn meiner Untersuchungen die Dürftigkeit des

damals zugänglichen Materials und die geringe Zahl der bekannten Species kenneu lernte,
durfte ich

kaum

zu erhalten.
ich

hoffen,

Indessen

mich einmal von

Problem überzeugt
Besitze

ich

genügende Mengen von Arten und Individuen zur Untersuchung
beschloss

der

hatte.

ich doch wenigstens den

Ich richtete daher brieflich an

Kalksohwänime vermuthen und von denen

stützung meines Unternehmens erwarten konnte,
Material zu

unterstützen.

Versuch zu wagen, nachdem

vorzüglichen Bedeutung der Kalkschwämme für das Species-

Das Ergebniss

ich

die Bitte,

alle

Fachgenossen, in deren

Bereitwilligkeit

zur Unter-

mich durch Zusendung von

dieses Versuches überstieg bei

Weitem meine

Hoffnungen, und ich brachte in Folge der nachstehend verzeichneten gütigen Zusendungen
eine

war,

Sammlung von Calcispongien zu
als ich

Staude, welche weit reichhaltiger und vollständiger

früher jemals erwarten durfte.

Diese

Alle bisher beschriebenen Arten waren da-

den neuen Species im System des zweiten
Bandes möglichst genau beschrieben und im Atlas des dritten Bandes durch Abbildungen

rin

verti'eten.

sind

sämmtlich

nebst

ihrer characteristischen Skelettheile illustrirt; letztere habe ich selbst auf das Sorgfältigste

mit Hülfe der Camera lucida gezeichnet.

Das Ergebniss dieser systematischen Arbeit zeigte, dass die bis dahin beschriebene
Arten-Zahl nur einen ganz kleinen Bruchtheil der Gruppe bildete.
Unter den hundert
und elf Arten des natürlichen Systems, welche sich auf Grund jener Zusendungen und
des mir selbst angehörigen Materials unterscheiden Hessen, habe ich zwei Drittel (74 Species) als neu, ein Drittel (37 Arten) als bekannt aufgeführt; in Wahrheit aber ist die
Anzahl der neuen Arten noch grösser, da ich mehrere Bezeichnungen der älteren Lite-

ratur (z.B. Af-vaiidru coiiiplicaiu,

Lciirandrn ananas

,

Si/ra/idra corunnia etc.) für Species

verwendet habe, die bisher entweder noch gar nicht oder doch nicht hinreichend kenntlich und genau beschrieben waren.

:
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Vorwort.

Den nachstehend
spreche

erfüllen,

Dank

yerzeichneten Herren
hiermit

icli

fiir

,

meine Bitte zu
Zusendungen meinen verbindlichsten

welche die Güte hatten

ihre freundlichen

,

aus

Kalkschwämme

AuAssiz (Alexander): Die

AiLMAN

des zoologischen

Museums

in Cambridge.

Die Kalkschwämme des zoologischen Museums in Edinburgh.

(Prof.):

Barboza du Bocage
Bessels (Dr. Ejiil)

(Prof.^
:

:

Die Kalkschwämme des zoologischen Museums in Lissabon.

Die Kalkschwämme seiner Pi-ivat-Sammlung.

Bleek (Dr. Wilhelm): Eine Sammlung von Kalkschwämmen von Südafrica.

BoLAu

Die Kalkschwämme des zoologischen Museums

(Dr. Heinrich):

in

Hamburg.

CLAPAEiDE (Prof. Edouaed): Die Kalkschwämme seiner Privat-Sammlung.

Ehlers

Die Kalkschwämme des zoologischen Museums in Erlangen.

(Prof. Ernst):

Eschmark

Die Kalkschwämme des zoologischen Museums in

(Prof.):

Einsch (Dr. in Bremen): Die Kalkschwämme der

II.

Cliristiunia. ^

deutschen Nordpol-Expedition.

Frauenfeld (Ritter Georg von): Die Kalkschwämme des Hofuaturalicncabinets

in

Wien.

GiLBEMEisTEE (Edüabd, in Bremen): Eine Sammlung von Kalkschwämmen von Japan.

Halteemann
Heller

(Capitain, in Bremen): Einige

(Prof. Camil)

Kalkschwämme aus dem

Pacifischen Ocean.

Die Kalkschwämme des zoologischen Museums

:

in Innsbruck.

Koch (Dr. Gotilieb von): Die Kalkschwämme seiner Privat-Sammlung.
Koren (Dr. in Bergen): Die Kalkschwämme des zoologischen Museums in Bergen.
Lacaze-Duthiees (Prof.): Eine Sammlung von Kalkschwämmen von der Normandie.
Lieberkühn (Prof. N.) Die Kalkschwämme des anatomischen Museums in Marburg.
Mievee (in Paris) Eine Sammlung von Kalkschwämmen von der französischen Küste.
MiKLucHo (Maclay): Fragmente von Kalkschwämmen seiner Privat-Sammlung.
MoEBius (Prof.) Die Kalkschwämme des zoologischen Museums in Kiel.
NoEMAN (Reverend A. Meele): Die Kalkschwämme seiner Privat-Sammlung.
:

:

:

Peeceval-Weight
Petees

(Prof.):

Ranbeopp

(in

(Prof. in Dublin)

Die Kalkschwämme des zoologischen Museums in Berlin.

(in

Oxford): Einige exotische Kalkschwämme.

Saks (Prof. in Christiania)
(in

Eine Anzalil von britischen Kalkschwämmen.

Thorshavn): Eine Anzahl Kalkschwämme von den Far-Oer-Inseln.

Rai-Lankesteu
Schmeltz

:

Hamburg)

:

Eine Sammlung von norwegischen Kalkschwämmen.

Eine Anzahl Kalkschwämme aus dem Museum Godeffroy.

:

Schmidt (Prof. Oscae): Die Kalkschwämme des zoologischen Museums

in

Gratz.

ScHULTZE (Prof. Max): Die Kalkschwämme des anatomischen Museums in Bonn.
Sem:pee (Prof. Cael): Die

Kalkschwämme

SiEBOLD (Prof. C. Th.

Die Kalkschwämme des zoologischen Museums in München.

SiEsKV (Dr.): Die

Sonder

V.)

Kalkschwämme

seiner Privat-Sammlung.

dts zoologischen

Museums

in Triest.

Hamburg); Eine Anzahl von Kalkschwämmen aus seinem Herbarium.
Steensteup (Pi'of.): Die Kalkschwämme des zoologischen Museums in Kopenhagen.
Steasbuegee (Prof. Eduard): Eine Anzahl von Kalkschwämmen aus Neapel.
Weismann (Prof): Die Kalkschwämme des zoologischen Museums in Freiburg.
(in

Ganz besonderen Dank schulde

ich

meinem Freunde Oscar Schmidt, welcher mit der
und von anderen Seiten ihm zu-

grössten Liberalität alle in seinem Besitze befindlichen

gesendeten Kalkschwämme
beitung übcrliess.
die Originale der

,

darunter viele

neue und interessante Arten

,

mir zur Bear-

Besonders werthvoU war mir aber diese Sammlung desshalb, weil

von 0. Schmidt beschriebenen Arten

enthielt.

sie

Ausserdem war mir von

Vorwort.

XVI

besonderem Werthe die Sammlung britischer Kalkschwämme, welche auf die freundliche
Fürbitte von Chaeles Dakwin der Reverend A. Meele- Norman in Burnmoor Rectory,

(Durham) mir zur TJntersiichuug zu übersenden die Güte hatte. Diese Sammlung enthält
nicht allein zahlreiche Exemplare von den meisten britischen Arten, sondern auch Originale von allen denjenigen Arten, welche in den beiden grundlegenden Faunen der britischen Spongien von Johksion und

Bowebbakk beschrieben

Für

sind.

die Feststellung

der Identität der letzteren und der von mir genau untersuchten atlantischen Species war

mir Noeman's Sammlung desshalb unschätzbar, und sie ersetzte mir zugleich den Mangel
der reichen Sammlung von Bowekbank, welche mir leider nicht zugänglich war.
Die Formen -Reihe von Kalkschwämmen, welche ich aus den angeführten Zusendungen zusammenstellen konnte, wurde noch wesentlich ergänzt und bereichert durch
welche ich selbst bei Gelegenheit früherer Reisen gesammelt
diejenigen Calcispongieu
,

hatte: 1854

in Helgoland,

1856 und 1865 in Nizza, 1859

in Neapel,

1860

in Messina,

1867 auf der canarischen Insel Lanzerote und an der africanischen Küste bei Mogador,
sowie auf der Rückreise bei Algesiras und Tarifa, in der Strasse von Gibraltar.

Indessen

war dieses Material, namentlich bezüglich der untersuchten Individuen-Menge, für meinen

Zweck

Ich unternahm daher,

nocli lange nicht ausreichend.

duen-Massen zu sammeln,
ergänzen, noch

theils

zwei Reisen

um

die

und dann auf der

Insel

Gis-Oe,

Ernte von Kalkschwämmen
kleine Bucht in der
als

hielt.

um

grössere Indivi-

Im August und September 1869 beNähe von Bergen,

an die Meeresküste.

suchte ich die Westküste von Norwegen,

theils

Beobachtungen über lebende Kalkschwämme zu

wo

ich namentlich in der

einige Meilen

südwestlich von Bergen,

eine

reiche

Besonders wichtig wurde mir auf letzterer Insel eine

Nähe von Brandesund, welche

ich

im System des zweiten Bandes

Goethe-Bucht bezeichnet habe, und welche ausser der sehr häufigen Leucandra nivea

drei der formenreichsten Species, nämlich Ascetta coriacea

,

Ascandra

variabilis

und Sy-

candra compressa in einer ausserordentlichen Fülle von Formen und Individuen enthält.

Im März und

April 1871 ging ich nach

dem

adriatischen Meere,

wo

ich bei

Tri est

nur wenige Kalkschwämme antraf, hingegen an der spongienreichen Küste Dalmatiens,

und zwar auf der

Insel

Lesina, nicht

allein alle bis

Arten des adriatischen Meeres, sondern auch

manche

dahin beschriebenen Calcispongieninstructive neue Arten in Fülle fand.

In Lesina erfreute ich mich der liebenswürdigen Unterstützung des
BuccicH, in Triest der freundlichen Hülfe des Herrn Dr. Sikski,
schaftlichen Theilnahme der

in

Don Geegoeio

Bergeu der freund-

Herren Danielssen und Koken, denen ich hiermit für ihre

wohlwollende Förderung meiner Zwecke meinen verbindlichsten Dank abstatte.

Jena, am

18.

August 1872.

Ernst Heinrich Haeckel.

Erster Abschnitt.

Einleitung
in die

Biologie der Kalkschwämme.

Haeckel

,

Kalkschwümme.

I.

Erstes Kapitel.

Historische Einleitung.

I.

Geschichte der generellen (mürphologischen

und

physiolog-ischeu)

Untersuchungen über Kalkschwänuue.

1.

Kalkschwämme.

Aelteste Untersuchungen über

Die Kalkschwämme (Grantien oder CalcispoDgien) haben erst
die

Aufmerksamkeit der Naturforscher auf sich gezogen.

flossen, seit die erste, dürftige

und

46 Jahre,

erst

neuerer Zeit

erst

92 Jahre ver-

Beschreibung von zwei Calcispougien-Arten erschien;

Guant das Kalk-Skelet

der englische Naturforscher

seit

Es sind

in

Thiere erkannte und daraufhin dieselben als

Kalkschwämme

men, den Hornschwämraeu und Kieselschwänimeu

gegenüber

,

dieser

den übrigen Schwäm-

stellte.

Die Geschichte unserer Kenntnisse von den Kalkschwämmen und ihrer Organisation ist daher kurz

und inhaltsarm, wie diejenige von den Schwämmen überhaupt.

Keine andere Klasse des Thierreichs
worden,

vernachlässigt

als

bisher so wenig gewürdigt

ist

die Klasse

der Spongien.

und

so auffallend

Keine andere Klasse hat im

Verhältniss zu ihrer Bedeutung so wenige Bearbeiter gefunden und eine so dürftige
Literatur

sprach,

aufzuweisen.

Auch hat wohl,

wie ich

früher gelegentlich

aus-

„keine andere Klasse des Thierreichs und des Pflanzenreichs, welche eine

ähnliche Anzahl von häufigen, ansehnlichen

und mannichfaltigen Formen

bis in die neueste Zeit die Naturforscher über

gelassen

schon

und

Erscheinung

eine solche
ist

ihre eigentliche

Natur so

Menge widersprechender Ansichten hervorgerufen".

doppelt auffallend, wenn

man

bedenkt, dass die

Meeren verbreitet sind, dass unter ihren zahlreichen Arten

Schwämme

viele sich

und Färbung auszeichnen, dass der gemeine Badeschwamm (Eiispongia)
sten Cultur- Zeiten in allgemeinem

(SpongUla)

in

enthält,

in Zweifel

Gebrauche

ist,

Diese
in allen

durch Gestalt
seit

den

älte-

und dass der Süsswasserschwamra

den süssen Gewässern fast aller Erdtheile vorkommt.

Wenn trotzdem

bis in die neueste Zeit unsere Kenntniss der Spongien

unverhältnissmässig zurückgeblieben

ist,

so gilt dies in

überhaupt

ganz besonderem Maasse von

1*

Historisclie Einleitung.

Erstes Kapitel.

4

Denn unter den übrigen Schwämmen giebt es wenigstens einseit den Zeiten des Aristozehie Formen, welche aus verschiedenen Gründen schon
des
teles Beachtung gefunden haben und theilweise von diesem grossen Forscher
der
Badehat
Hornschwämmen
Alterthums beschrieben worden sind. Unter den
den Kalkschwämmen.

schwamm wegen

Verwendung und

seiner allgemeinen praktischen

knüpften mercantilischen Werthes

seit

mehr

zwei Jahrtausenden das

als

Formen

durch ansehnliche Grösse,

theils

durch ihre auffallende Aehnlichkeit mit Corallen,
die

theils

licher, als die

Diese

sind erstens durchschnittlich viel kleiner

Hornschwämme und Kieselschwämme. Zweitens

ren viel seltener

und auch

da,

wo

sie

ärmer an Individuen und an Arten,
sind die

Kalkschwämme durchgängig

theils

durch häufiges Vorkommen

Ganz anders

Aufmerksamkeit der Beobachter auf sich gelenkt.

den Kalkschwämmen.

Interesse

Unter den Kieselschwämmen hat

der Naturforscher, Sammler und Kaufleute erregt.
eine ziemliche Anzahl verschiedener

seines damit ver-

steht es mit

und unansehn-

sind sie in allen Mee-

verhältnissmässig häufig vorkommen, doch viel
die

als
viel

Drittens endlich

übrigen Schwämme.

zartere

und

viel leichter

zerstörbare Or-

Zustande höchst
ganismen, als die übrigen Spougien, und besonders in getrocknetem
Daher sind sie auch in den zoologischen Sammlungen bisher äusserst dürffragil.
tig vertreten

gewesen, und nicht allein viele kleinere, sondern selbst manche grosse

und berühmte europäische Museen (wie z. B. das Reichs-Museum in Leyden) enthalZu allen diesen Hindernissen,
ten noch heute nicht einen einzigen Kalkschwamm.
dann
welche bisher unsere Keuntniss der Kalkschwämme erschwerten, gesellen sich
noch die mancherlei Schwierigkeiten, welche in der eigenthümlichen Organisation
befremdend, dass
dieser Thiere selbst liegen. So erscheint es denn am Ende weniger
noch nicht ein halbes Jahrhundert verflossen
Organisation der

wir

Kalkschwämme

wissen,

seit

wir überhaupt Etwas von der

und noch nicht

ein viertel Jahrhundert, seit

etwas genauer kennen.

sie

Alle älteren Mittheilungen über

zum Jahre 1825
tig,

ist,

und geben

(also

bloss

Kalkschwämme, und zwar vom Jahre 1780

bis

während eines Zeitraums von 45 Jahren) sind äusserst dürfdie oberflächliche Beschreibung der äusseren Körperform und

der gröberen Structur einiger von den häufigsten nord-atlantischen Kalkschwämmen,
soweit dieselbe ohne genaue mikroskopische Untersuchung möglich war. So beschrieb
zuerst

Otho

Fabriciu.s 1780 in seiner berühmten „Fauna Groenlandica" zwei grön-

ländische Arten als Spongia ciliuta und S. compressa.
ter

Ellis und Solander (1786)

in

ihren „Zoophytes"

zwei britischen Arten: Spongia botryoides und
beiden Species zugleich eine Abbildung, die

schwämmen

Im

mit der Beschreibung von

coronata;

älteste,

folgten 6 Jahre spä-

sie

gaben von diesen

welche überhaupt von Kalk-

existirt.

vorigen Jahrhundert finden

schwämmen

»S.

Dann

wir mithin die vier ersten Arten von Kalk-

in der Literatur aufgeführt.

Dann

folgt iu

unserem Jahrhundert zuerst

;

Untersuchungnii von l'ohtrt Grant.

2.

1814 der britische Naturforscher

nem

Montagu

(also

5

28 Jahre spater), welcher

,.Essay on sponges" sechs britische Sjjecics beschreibt, die spater als

Aber auch

erkannt wurden.

ger, betreffen grösstentheiis

;

als

die feineren Verhältnisse der

das Wesen der Organisation und namentlich die characteristische

inneren Structur,

kalkige Beschatt'enheit der Skelettheile diesen älteren Beobachtern ganz

Die Erkcnntniss der letzteren Verhältnisse wurde erst möglich

fremd geblieben.

durch die sorgfältige Anwendung verbesserter Mikroskope, und
Verdienst,

diese zuerst

überhaupt,

als bei

dem

mit

Güant gebührt

glänzendsten Erfolge sowohl bei den

das

Schwämmen

den Kalkschwämmen im Besonderen angewendet zu haben.

2.

Der

Vorgän-

den inneren Bau nur insofern,

Dagegen sind

derselbe ohne Weiteres zugänglich war.

Form und

Kalkschwämme

seine IJeschrcibungen, gleich denjenigen seiner

nur die äussere Form

in sei-

Untersuchungen von Robert Grant.

erste Naturforscher, welcher

mit Hülfe des verbesserten Mikroskops und

chemischer Reagentien den Organismus der Spongien genauer untersuchte und die
kalkige Beschaftenheit des Skelets bei den
diente englische Zoologe

1827

in

dem Edinburgh

Robert Grant.

Kalkschwämmen erkannte, war der

Er

veröffentlichte in den Jahren

1825

verbis

Philosophical Journal eine Reihe von ausgezeichneten mor-

phologischen und physiologischen Untersuchungen über viele Arten von

Schwämmen,

welche für die wissenschaftliche Erkenntniss der ganzen Spongienklasse die erste

und bleibende Grundlage

feste

lieferten

* ).

Fast alle früheren Schriftsteller hatten die Spongien entweder für Pflanzen erklärt oder aber für Polypen gehalten
in

und meistens geradezu mit den Corallenthiercn

der Abtheilung der Pflanzenthiere (Zoop/nj/aJ vereinigt

Aehnlichkeit

und

,

welche manche

Schwämme und manche

Corallen

im äusseren

Hal)itus

der fleischig-schwammigen Consistenz zeigen, führte namentlich zu einer Zu-

in

sammenstellung der Spongien mit den Alcyonien,
so vei-schaffte sich vielfach die, auch von

Schwämme

die

Die oberflächliche

2).

gleich

als

Lamarck

nächstverwandten Polypen, und

vertretene Ansicht Geltung, dass

den Corallen echte Polypen - Stöcke seien;

in

den Höhlungen

der schwammig-fleischigen Massen sollten zahlreiche kleine Polypen-Individuen stecken

man

dass

1

)

diese hypothetischen Polypen

Robert Grast

,

Observations and

Edinburgh PhUosophical Journal,

— 124;

p.

2)

336—341.

Edinburgh

Gkorge Johnston

beobachten konnte, suchte

expcriments on the structure

1825, Vol. XIII,

New

nicht wirklich

p.

94—107;

p.

and functions of the Sponge.

343—346.

Philosophical Journal, 1827, Vol. II,

—
p.

1826, Vol. XIV,

p.

113

121—141.

hat in seiner „History of British Sponges and Lithophytes" (1842) die Geschichte

der Entdeckungen und Ansichten über die Natur der

Schwämme von Aristoteles

bis auf Blainvii.lk sehr

ausführlich und sorgfältig zusammengestellt (History of opinions and discovcries of the nature of Sponges;
1.

c.

p.

23—75).

Historische Einleitung.
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man

sich

aus ihrer geringen Grösse, Durchsichtigkeit und Vergänglichkeit zu er-

Diesen irrigen Ansichten gegenüber führte

klären.

Grant zum

Male den

ersten

Nachweis, dass die Spongien thierische Organismen sui generis seien, deren ganze
Organisation sich wesentlich von

und namentlich

der der übrigen Pflanzenthiere,

der Corallen, verschieden verhalte.

Er entdeckte

mittelst des Mikroskopes zuerst

Schwammkörpers und wies durch

die feinen Poren an der Oberfläche des

Experimente nach, dass durch diese Poren beständig Wasser-Ströme

in

sorgfältige

das Innere

desselben eindringen, welche aus grösseren Oeffnungen (Oscula) wieder heraustreten.

Mit diesen austretenden Wasserströmen werden sowohl die Excrete als auch „be-

wimperte Eier"

Grant

Diese von

entleert.

für Eier gehaltenen

Körper sind die

Da-

Flimmerlarven (Ptimiilac), deren Flimmerhaare er bereits deutlich erkannte.

gegen gelang es ihm nicht, gleiche Flimmerhaare

er sie

und zwar an einem Kalkschwarame

Grant

des Schwammkörpers sah
Irritabilität desselben in

Abrede.

Auch

entdeckt.)

und

nicht

Da

selbstständige Contractionen

überhaupt die Contractilität und

stellt

Wasserströme constant durch die mikro-

die

skopischen Hautporen in die feineren Kanäle,

aus diesen in die gröberen oder in

und

eine besondere Centralhöhle (Kloake) treten,

schliesslich

grosse Oeffnungen (Oscula) aus dieser entleert werden,

Wegen

teren als Ivloaken-Oeffiuingen („Fecal orifices").

Grant

Schwämme Porophora

die

1)

Dass Geant wirklich der

,,

fügt hinzu:

,,

,

GRANT'sche Pore

die
ist

be-

Lieberkuhn hat

(p.

374) behauptet, dass er selbst

Einströmungslöcher" der Spongien beschrieben und Poren genannt habe, und

Abtheilung

der

was Geant so genannt hat und woraus

als

mit dem

Spongiaceen

nicht ein Einströmungsloch

chym überzogene Lücke."

Poren
als

Entdecker der echten mikroskopischen Poren bei den Spongien

erste

Diese Poren sind etwas ganz anderes,

nahm

anlassung

,,

sie

i).

Neuen Beiträgen zur Anatomie der Spongien"

zuerst die mikroskopischen

manche andere Kieselschwämme,

,

bei welchen

genauesten untersuchten Species

Namen

der

Grant

ist

Eine

,

vom Paren-

ganz richtig für die Spongüla und wohl

oberflächliche Gerüstlücken irrthümlich für Poren

Bei den Kalkschwänimen aber, und grade bei den von

derselben

er Ver-

zu belegen.

Poriferen

sondern eine durch das Gerüste gebildete

Diese Behauptung LraBERKÜHN's

oder „Einströmungslöcher" gehalten hat.

am

der characteristischen

glaube ich aus seiner gesammten Darstellung mit Sicherheit entnehmen zu können.

später (1859) in seinen

für

durch eine oder mehrere

so bezeichnet er diese letz-

oder Porifera und trennt

sondere Ordnung von den übrigen Zoophyten

ist,

(nach Analogie mit den

(Diese „Cilien" wurden erst 25 Jahre später [1852] von Dobie,

Polypen) vermuthete.

nennt

Ursachen der Wasserströ-

als die

mungen im Spongien -Körper nachzuweisen, obwohl

(Orantia compressa

und O. niveaj giebt

Grant

es solche Gerüst-

lücken gar nicht und hier war also auch eine Verwechselung derselben mit Poren gar nicht möglich.
diesen

Kalkschwämmen

,

und ebenso wohl auch

Ueberzeugung die echten Poren wirklich gesehen,

bei

vielen

und

anderen Spongien

ich zweifle

um

spongien

,

der

welcher schwer zu sehen

ist

hat

Bei

Grant nach meiner

so weniger daran,

sonstigen Beobachtungen von bewunderungswürdigem Scharfblick zeugen.

der unvollkommenen Instrumente

,

Er erkannte

z.

als

auch seine

B. bereits trotz

damaligen Zeit den Central- Canal in den Kalk -Nadeln der Calci-

und von den meisten folgenden Beobachtern geleugnet wurde.

2.

Nicht minder

als die

Untersuchungen von Kobiui

(jiiint.

7

Entdeckung dieses characteristischen Gefässsystems müssen

wir es als ein besonderes Verdienst Gijant's hervorheben, dass er
die frei

schwimmenden „Fortpflanzungskörper" der Spongien und
Er beschreibt

ihrer Eutwickelung beobachtete.

sie als „Ciliated

zum

ersten Male

die ersten Stadien

Ova", als kugelige,

eirunde oder länglich-runde kleine Körperchen, welche mit der Wasserströmung aus

den „Fecal

auswachsen.

Diese

eine Zeitlang

austreten,

orifices"

umher schwimmen, dann

Flimmerlarven

mittelst langer Cilien

im Wasser

Wimpern abwerfen, und zu

sich festsetzen, die

(l'hiiuilae)

waren

frei

einer Spongie

allen früheren

Beobachtern

entgangen.

Das

dritte grosse Verdienst

Gränt's war die sorgfältige Untersuchung des Skelets

der Spongien und die Entdeckung,

aus hornigen Fasern

,

bei

dass dasselbe bei einem Theile der

Hiernach unterschied er (182G) zum ersten

dritten Theile aus Kalknadeln bestehe.

Male

Schwämme

einem anderen Theile aus Kieselnadeln und bei einem

Hauptgruppen der Schwämme:

als drei

2.

Hornschwämme
Kalkschwämme

3.

Kieselschwämme

1.

(„with horny fibres"),
(„with calcareous spicula"),
(„with siliceous spicula").

Die erste Notiz über die Existenz von Kalkschwämmen lautet wörtlich: „In other
sponges, as the S. compressa, iiirea. botrijoides, coronata, puloerulenta

calcareous

leton cousists entirely of

spicula,

Noch

Grant

demselben Jahre (182G) publicirte

in

unterschieden,

sämmtlich

(Sijcuiulrii)

^j."

»S'.

sorgfältig

Form der Kalknadelu wird

„Bemerkungen

und ausführlich werden
beschrieben.

Nament-

sehr genau geschildert.

und von

sowie von S. (Leucandru) jmLverulenlu und

Schlusssatz dieser Arbeit lautet:

ausführlichere

(Lciiciindra) viven

die Beschreibung von S. (Ascalüs) boinjoide.s

cata,

sulphuric and nui-

Hier werden im Ganzen sechs Arten

Besonders

britisch.

comprcssd und

lich die characteristische
ist

in nitric,

i)."

über die Structur einiger Kalkschwämme

Spnvgin

tho ske-

which disappear before the blow-pipe,

do not Scratch glass, and dissolve with eö'ervescence
riatic acids

,

iS.

S.

Kürzer

(Ascandrn) compli-

(Sycctndra) coronat.a.

„There are thus at least

six well

marked

Der

species

of British sponges, in which the spicula consist entirely of carbonate of lime, which

forms an important charactcr of distinction between these species and those containing a horny or a siliceous axis, and shows an approximation in this obscure geuus
to the

more

notice."

1)

solid polypiferous corals, which, so far as I

Sowohl die Kalknadeln der Kalkschwämme,
BoBEOT Grant, Observations and cxperiments on

(Edinburgh Philosoph. Journ. 1826. Vol.
2) RoiiKKT

Gbant, Remarks on

XIV

,

p.

336

the

know, has hitherto escaped

als die

Kieselnadeln der Kiesel-

structure

and functions of the Sponge.

)

the structure of sorae Calcareous Sponges.

sopbic&l Journal, 1826. Vol. I, p. 166.)

(Edinburgh

New

Philo-

Historische Einleitung.
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schwämme wurden von Grant

bereits

in

ihrer

Bedeutung für die systematische

Unterscheidung der Species anerkannt und sehr genau beschrieben.

Sowohl

in er-

steren als in letzteren erkannte er bereits den Centralcanal.

Untersuchungen von George Johnston.

3.

Nächst den bahnbrechenden Arbeiten von Robert Grant, welche das erste Fun-

dament

für die wissenschaftliche

Schwämme im

Kenntniss der

Spongiologie legten,

Allgemeinen,

ist

zunächst sowohl für die

als für diejenige

der

Kalkschwämme im

Besondern , von grosser Bedeutung das Werk eines anderen englischen Naturforschers,
die

1842 erschienene „Geschichte der britischen Spongien und Lithophyten" von

George Johnston

Dieses

^).

unterscheiden

und durch

,

ist

Schwämme

der erste Versuch, die

Zusammenhange und möglichst

Gebietes im

grenzten

Buch

sorgfältige Beschreibung

vollständig

eines be-

systematisch zu

und Abbildung zu

erläutern.

Bei

der chaotischen Verwirrung der älteren Literatur und Nomenclatur der Spongien verdient dieser erste ernstlichere Versuch
characteristischen

Skelettheile

doppelte Anerkennung.

der Spongien

starker Vergrösserung untersucht

und daher

Allerdings sind die

von Johnston nicht bei hinreichend
ihre Darstellung oft ungenügend.

Im

Uebrigen sind aber sowohl die Beschreibungen als die Abbildungen vortrefflich und
geben den characteristischen Habitus vieler Arten ausgezeichnet wieder.

Der

erste Abschnitt des

JoHNSTON'schen Werkes giebt zunächst eine „allgemeine

Uebersicht über Bau und Lebens-Erscheinungen der Spongien"
sehr ausführliche „Geschichte
(p.

23

—

75).

Spongien
(

(p.

Der

5

—22)

der Entdeckungen über die Natur der

Der zweite Abschnitt enthält

77—202) «).

(p.

,

dann eine

Schwämme"

die specielle Beschreibung der britischen

dritte Abschnitt behandelt die britischen „Lithophyten"

Corallinaden und Nulliporiden) p.

203— 242.

Schliesshch folgt noch eine lateinische

„Synopsis Spongiarum et Lithophytorum, quae in aquis britannicis nascuntur,
recensiouibus et characteribus emendatis" (p.

Von den

britischen

Kalkschwämmen unterscheidet Johnston 8 verschiedene

Species (6 „tubulär" und 2 „crustaceous")

Gattung zusammen

1)

,

welche er nach

George Johnston,

A

cum

243—255).

;

er fasst diese sämmtlich in einer einzigen

dem Vorgange von Fleming

History of British Sponges and Lithophytes.

^)

ihrem Entdecker

Edinburgh, 1842.

264 Seiten

und 25 Tafeln.
2)

Johnston unterscheidet im Ganzen 55

vertheilt, nämlich:

1)

Tethea (2 Species).

Spmgüla

chondria (36 Species).

5)

sarca (1 Species).

GratUia (8 Species).

3)

9)

John Fleming, History

(1

britische Species

2) Geodia

Species).

(1

Species).

von Spongien

,

welche er auf 9 Genera

3) Pachijviatisma (1 Species).

6) Spongia (3 Species).

7)

Dysidea (2 Species).

of british animals. Edinburgh, 1828. p. 524:

ruus, the cartilaginous skeletou strengthened by calcareuus spicula".

4) Hali-

8)

HaU-

„Genus XIV: Grantia: Po-

Untersuchungen von Bowerbauk.

4.

Den Character

ZU Ehren Grantiu nennt.
(p.

„Sponge

172):

spicula simple

sind nach

and

spicula

und Mündungen;

Wenn

die Kalkerde

das Gewebe

men zu geschehen.
Gemnmlae und

Johnston suchte

sie

vergeblich

englischen Mikroskopiker

als alle

und

zwischen den Ebbe-

als bei

anderen Schwäm-

zu beobachten,

ebenso auch

Untersuchungen von Bowerbank.
J. S.

Bowerbank

nung, dem Studium der Spongien mehr Zeit,

mehr

eine

bleibt

Eier.

4.

Dem

und be-

ganz unelastisch,

ist

littoral, oft

Die Wasser-Strömung scheint im Körper langsamer

Marken.

umgeben haupt-

es fehlt die fasrige

structurlos ist;

Die Grantien wachsen meist

l)ase:

Die Spicula der Grantien

die ersteren

durch Säure entfernt wird,

Haut zurück, welche scheinbar ganz

dichter als bei letzteren.

a gclatinous

in

die letzteren treten äusserlich hervor

Grundlage der meisten übrigen Spoiigien;

Seit

compacted

theils einfach;

,

er folgendermassen

multiform, of a dose texture

usually white,

inelastic,

of calcareous

theils dreistrahlig

schützen die Poren.

haben,

Genus bestimmt

dieses

Stellated: oscula ahvays distinct. Marine."

Johnston

sächlich die Poren

gallertige

and

firniisli

and coniposed

but porous,

9

anderen Naturforscher

als drei

Decennien

ist

seit

Fleiss,

gebührt jedenfalls die Anerken-

Ausdauer und Mühe geopfert zu

den ältesten Zeiten

zur Gegenwart.

bis

dieser unermüdliche Beobachter ununterbrochen, viele

Jahre fast ausschliesslich, mit Untersuchung der

Schwämme

beschäftigt gewesen.

Die erste spongiologische Arbeit Boaverbank's, welche im Jahre 1841 erschien,
betraf einen australischen
liche Beschreibung eines

andrn elegims,

Hornschwamm

'

).

Vier Jahre später gab er die ausführ-

neuen Kalkschwamraes

,

Weiterhin veröffentlichte derselbe von 1841

H.).

(=

Dtivsterdllia elcgnvs'^)

— 1871

Syc-

eine Reihe

von kleineren Arbeiten, welche grösstentheils Hornschwämme oder Kieselschwämme
betreffen

und daher

Kalkschwämmc

für unsere

Monographie von keiner Bedeutung

betreffend sind jedoch zwei Aufsätze hier hervorzuheben.

(1852) handelt von der Flimmerbewegung der Spongien
Zellen nach, deren jede ein langes
bei

Flimmerhaar

trägt.

Kalkschwämmen zu sehen und wurden vorzüglich

andra romprcssa, H.) beobachtet.

Bowerbank,

2) J. S.

Bowerbank

3) J. S.

1845, Vol.

Am

p.

129—132;

Description

,

XV,

Bowerbank, On

1852, Vol. III, p. 137—142.

p.

Der

als deren

erste

Organe

deutlichsten sind dieselben

bei Grantiu

der Grantiu ciliata

{^

compressn

(=

Syr-

of a

297—301;

ciliary action

die

Sijcandra ciliata, H.).

Observations on a Keratose Sponge from Australia.

natural history, 1841, Vol. VII,

natural history,

und weist

Der zweite Aufsatz beschreibt sehr ausführlich

Organisation eines Kalkschwammes,

1) J. S.

3)

Als die

sind.

Annais and Magazin of

PI. III.

new genas of
PI.
in

calcareous sponge.

Annais and Magazin of

XVII.
Spongiadae.

Transactions

of

tlic

microscopioal socicty.

Historische Einleitung.
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Nächst der anatomischen Structur werden vorzüglich die Lebenserscheinungen bedas Oeffnen und Schliessen der Poren und Oscula,

schrieben,

bewegung

den Radial - Canälen

in

Das Hauptwerk von Bowerbank

tischen Spongien

In diesem

1866 erschien^).

ist

die umfangreiche

zwei Octav-Bänden

in

hat der

seines vieljährigen Fleisses,

20 Jahren über die Naturgeschichte der

die er seit

,

Monographie der Bri-

von denen der erste 1864, der zweite

,

Werke, der Frucht

Verfasser fast alle Erfahrungen

sowie die Flimmcr-

i).

Spongien überhaupt gesammelt hatte, niedergelegt.

Der

erste

Band der

and physiology

tomj'

„British Spongiadae" (der generelle Theil) enthält

of the

Ich führe das Inhaltsverzeichniss dieses

Spongiadae".

es in sehr characteristischer

Weise Bowerbank's Auf-

Schwamm -Organismus und

besonders seine Methode

Bandes hier wörtlich an, weil
fassung und Darstellung des

„The ana-

der Anordnung und Nomenclatur darlegt.

Organography

I.

(p. 1

— 83).

Connecting spicula.

spicula.

chorate spicula.

Spicula of the sarcode.

keratose

pound

fibre.

Hetro-spiculated keratose

fibre.

brane.

Pores.

Reproduction.

Interstitial canals

Oscula.

and

(p.

cavities.

83

Gemmules. External gemmulation.

:

Silicea.

Com-

Irregulär arenated

fibre.

— 153).

Skeleton.

Nutrition.

Cilia

Sar-

Sarcode.

Dermal mem-

and

ciliary action.

Propagation by sarcodous division.

of sponges.
(p.

153

—227).

Tabular view of systematic arrangement.

of the Spongiadae.

Multi-spiculated

fibre.

Intermarginal cavities.

Classification of the Spongiadae

III.

Solid simple keratose

Cellular tissue.

fibre.

Inhalation and exhalation.

Growth and development

Order 2

Prehensile

Fibrous

fistulöse keratose fibre.

Regulär arenated keratose

Siliceous fibre.

Organisation and physiology

II.

codous System.

Simple

An-

stellate

Keratode. Membranous tissues.

Inequi-spiculated keratose fibre.

fistulöse keratose fibre.

keratose

Compound

Simple stellate spicula.

Keratose fibrous tissues.

Primitive fibrous tissues.

Spiculated keratose fibre.

fibre.

Retentive spicula.

Tension spicula.

Spicula of the Ovaria and gemmules.

spicula.

structures.

Internal de-

Defensive spicula.

Prehensile spicula.

Spicula of the membranes.

fensive spicula.

Auxiliary

Spicula: Essential skeleton spicula.

Order 3

:

Keratosa-

Generic characters

Order

1

Calcarea.

:

Discrimination of the species of the Spon-

giadae.
IV.

Terminology, and

descriptions of the illustrative Figures (p. 228

Die angehängten 37 lithographirten Tafeln enthalten 381 Figuren.
Drittel der Tafeln
1) J.
ciety,

1859.

und der Figuren sind

2| J. S.

Series

,

Vol. VII,

Boaverbank,

London. Robert Hardwicke.

A

p.

als

zwei

bloss der Darstellung der Spicula gewidmet,

S Bowerbank, On the Organization of GraiUia cüiata.

New

Mehr

— 290).

Transactious of the mieroscopical So-

79—84.

Monograph of

the

British

Vol. I, 1864. Vol. II, 1866.

Spongiadae.

Published

for

the

Ray

Society.

Uutcrsuchunf*en von Bowcrbank.

4.

IJ

welche in ihren charactcristischen Formen sehr getreu wiedergegeben sind.
sind die Abbildungen der Weichtheile

zum

grossen Theil sehr mangelhaft und offenbar

ohne Verständniss des Zeichners (W. Lens Aldovs) angefertigt.

Ziemlich werthlos

sind namentlich die meisten histologischen Darstellungen der Weichtheile

Der zweite Band von Bowerbank's British Spongiadae (der
hält auf

384 Seiten

Kalkschwämme (Culrarea), 170 auf

die

^).

specielle Theil) ent-

die specielle Beschreibung aller britischen Arten,

Davon kommen 12 auf

Dagegen

die

193 an Zahl.

Kieselschwämme

(Silken), und 11 auf die Hornschwämme (Keratosa).
Eine specielle Kritik und Uebersicht des umfangreichen BowERBANK'schen Werkes

Zweckes dieser Monographie

liegt ausserhalb des

,

und würde

um

so weniger hier

am

Orte sein, als nur ein sehr kleiner Theil jenes Werkes sich speciell mit den Kalk-

schwämmen

Das hierauf Bezügliche werde

beschäftigt.

kritischen

ich

selbstverständlich

Bemerkungen begnügen.

Natürlich muss ein Beobachter,

welcher sich über ein Vierteljahrhundert hin-

durch fast ausschliesslich mit Untersuchung der

Schwämme

befasst hat,

gedehntesten Erfahrungskeuntnisse auf diesem Gebiete besitzen.
die

ge-

mich aber bezüglich des ganzen Werkes mit wenigen

wissenhaft berücksichtigen,

Forschungs-Methode Bowerbank's so dilettantisch

,

Indessen

die ausist

leider

sein Urtheil so einseitig

und

namentlich seine Darstellung so wenig durch allgemeine zoologische Orientirung gedass leider die Frucht seiner dreissigjährigen

leitet,

mühsamen Forschungen

wegs dem grossen Aufwände von Fleiss und Zeit entspricht.
von

BowERBANK

Sämmtliche Arbeiten

vcrrathcn nur zu sehr den wissenschaftlichen Dilettanten,

zum Gegenstande und mit unermüdlicher Ausdauer

mit wärmster Liebe

untersucht und beschreibt

,

keines-

der zwar

seine Objecto

aber aus Mangel an umfassenden zoologischen Kenntnissen

und aus Unbekanntschaft mit den neueren Methoden und Zielen der Wissenschaft
nicht

im Staude

sein reiches Material zu beherrschen,

ist,

und

sich über das Detail

behufs Erreichung allgemeiner Resultate zu erheben.

Der beste, reichhaltigste und werthvollste Theil von Bowerbank's spongiologischen Arbeiten
Skelettheile,

ist

die sehr genaue

1)

Der InhaU des

747— 83G, und

ersten

mich

Auf

bei den „Kei-utosa".

Bandes von Bowerbank's

279—332,

pag.

so .sind auch die

stets

Plate

1087—1135;

Text dieser Abhandlungen wörtlich
stimmt,

mikroskopische Analyse der

,,

die

hohe Bedeutung, welche

British Spongiadae'*

findet

einige Jahre früher in den „Philosophical Transactions" veröfTentlicht, nämlich

(Vol. 148, Part IX; pag.

pag.

sorgfältige

der Kalknadeln bei den ..Cnlcarea'', der Kiesel-Spicula bei den „SUi-

ceu" und der Hornfasern

liereits

und

XXIII— XXVI), und

Plate

Abbildungen dieselben.

den Philüsopliical Transactions beziehen.

(,,Brit.

Ich

grösstentheils

im Jahrgang 1858

ferner im Jahrgang 1862 (Vol. 152, Part II;

XXVII—XXXVIII

und

LXXII— LXXIV).

mit demjenigen des ersten Bandes der

nur auf die British Spongiadae

sich

,,

Ebenso wie der

British Spongiadae*' überein-

werde bei meinen Citaten der Einfachheit halber

Spong."),

niemals auf die getrennten Abhandlungen in

Historische Einleitung.

Erstes Kapitel.
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gesammte Morphologie der Spongien, sondern

diese Hartgebilde nicht allein für die

namentlich auch für die Classification und speciell für die Unterscheidung der Arten
besitzen, hat er

aber,

mit Recht das grösste Gewicht gelegt.

dass er nur sehr wenig Messungen

Sehr zu bedauern

augestellt hat;

und doch

ist

ist hierbei

die

genaue

Mikrometrie der Skelettheile grade für die genauere Species-Unterscheidung von der

Die höchst schwerfällige und gekünstelte Terminologie, welche

grössten Wichtigkeit.

er für die Bezeichnung

der Spicula- Formen einführt,

brauch ganz untauglich.

Von den 246 Nadelformen

für

ist

ist die

den practischen Ge-

Bezeichnung der grossen

Mehrzahl, wie 0. Schmidt richtig bemerkt, „für das Verständniss zu kurz, für den

Gebrauch zu lang".
sammengesetzt!

Namen

Viele

sind aus 3

—6

— 30

Worten und 10

Sylben zu-

1)

Die schwächste Seite von Bowerbank's Arbeiten

der Mangel an histologi-

ist

schen Kenntnissen, der bei der schwierigen Untersuchung der Spongien besonders
in's

Gewicht

fällt.

Vom

Wesen der organischen

eigentlichen

von ihrer Bedeu-

Zelle,

tung als „Elementar- Organismus" oder als „Individuum erster Ordnung", die gerade
bei den

Schwämmen

sehr hervortritt,

physiologischen Vorgänge u.

dem

logisch

die grösste Rolle spielt,

Die

Wand

organologischcn

Schwämmen morphologisch und

Bowerbank zum

Als Typus der Spongie

Körper mit einer centralen Höhle (Kloake)
strömt.

dem

Deutung der bezüglichen Beobachtungen.

Skelet) überhaupt besitzen,

sich aber

unrichtigsten Vorstellungen.

ihm

physio-

ja eigentlich das einzige differenzirte Organsystem,

dem

welches diese Thiere (ausser

Grade über dieses macht

seiner

welches bei den

,

bleibt

das Wesen der elementaren

steht es mit

histologischen

Bowerbank's und mit

Dasjenige Organ - System

,

w. sehr unklar.

s.

Nicht viel besser als mit
Verständniss

Daher

hat er keine Vorstellung.

auch das Verhältniss des Skelets zu den Weichtheilen

Theil
stellt

das Gefässsystem.

ist

die wunderlichsten

und

er sich einen rundlichen

aus deren Oeffnung das Wasser aus-

vor,

dieser Höhle ist von einem einführenden (incurrent)

und einem

ausführenden (excuirent) Gefässsystem durchzogen, welche sich zu einander verhalten wie Arterien und Venen

des Wirbelthierkörpers.

Die einführenden Kanäle,

den Arterien entsprechend, entspringen mit weiten Mündungen aus grossen, unmittelbar unter der „Dermal
vities"), verästeln sich

auf,

-

Membran" gelegenen Höhlungen („Intermarginal

nach innen hin und lösen sich

aus welchem die ausführenden Kanäle, Venen entsprechend, entspringen.

fliessen

Schema

Dieses

Als Beispiele

89. Spiculated
aluilielicr

Diese

wieder in grössere Kanäle zusammen, welche sich durch die „Oscula" öffnen.
passt

nun auf die grosse Mehrzahl der Schwämme gar

und am allerwenigsten auf
1)

ca-

in ein feines capillares Gefässnetz

-

cylindro

fiilire
-

ich

die verschiedenen
an:

Cfiuiangular

Namen im Kopfe

-

behalten?

65.

Kalkschwämme.

„Inöato-fusiformi

triradiate

-

verticillately

-

-

accrate-ascendingly

spined Spicula."

nicht,

Indem Bowerbank
-

Wer

hemispinous Spicula.
soll

246 solcher und

Untersuchungen von Lieberkühn.

5.

dasselbe auf die letzteren anzuwenden

So hält er

Vergleichungen.

z.

13

versucht, gelangt er zu den unglücklichsten

B. die Radial

-Tuben der Sycouen für Homologa der

„Intermarginal-Höhlungen", welche sich auf Kosten aller übrigen Theile des Gefäss-

systems colossal entwickelt haben;
cavities"

sein,

die

Rudimente der

letzteren sollen die „shallow

denen sich die Gastral - Ostien der Tuben ötfnen;

in

diese Gastral-

Ostien selbst werden für die Oscula erklärt, während das Osculum selbst „Mouth of
cloaca" heisst u.

Auch

w.

s.

Deutung der Theile

sonst ist die

oft sehr willkührlich,

und meist ohne morphologische Orientiruug.

Der gröbste Irrthum,

BANK

Deutungen gefallen

bei seinen anatomisch-physiologischen

den Riudenschwänimen {Geodlti

dass er bei

sein,

welchen

in

Bower-

dürfte wohl der

ist,

Parlnjmdtismti etc.) die Kiesel-

,

kugeln für Eierstöcke erklärt!

Die Entwickeluugsgeschichte
der

Schwämme

Die Beziehungen

nirgends berücksichtigt.

ist fast

Auch

zu anderen Organismen werden fast ganz ignorirt.

die Be-

ziehungen der verschiedenen Spongien- Gruppen zu einander werden nicht erörtert.

Wo

Bowerbank

aber

sich bisweilen zu Vergleichungen versteigt, da fallen sie höchst

Auch das

unglücklich aus.

specielle

System

ist in

Die verschiedensten Foimen sind

oft künstlich

zusammenhängenden auseinander

gerissen.

Mängel

Bowerbank's Monographie
Werk und der grosse Fleiss
,

zusammengestellt und die natürlich

Trotz

dieser

und zahlreichen

grossen

der Britischen Spongiaden ein werthvolles

bleibt

descriptives

Folge dessen sehr unvollkommen.

,

die

ungemeine Sorgfalt

,

mit welcher na-

mentlich alle einzelnen Skelettheile beschrieben sind, verdient alle Anerkennung.

Untersuchungen von Lieberkühn.

5.

Die nächsten sorgfältigen und ausführlichen Untersuchungen über den feineren

Bau und

die Entwickelung

wesentlichsten Punkten
dreissig Jahre

der

Schwämme, welche

bestätigten,

in

die

Angaben Grant's

nach Grant's Publicationen) gleichzeitig von Lieberkühn

und von Carter

in

Bombay

in

anderen vielfach erweiterten, wurden

veröffentlicht.

Beide Forscher gingen von

in

den
(fast

Berlin

dem Studium

des Süsswasserschwammes (Spoiiyilld) aus.

Beide arbeiteten unabhängig von ein-

ander und kamen theils zu denselben,

zu sehr verschiedenen Resultaten.

theils

Die

ersten Publicationen Carter's beginnen allerdings schon 1847, diejenigen von Lieber-

kühn

erst 185G.

Allein

die früheren Mittheilungen

die späteren) sind sehr ungenau,

theorie angestellt,

während

die Arbeiten

mentlich in histologischer Beziehung
dieser

letztere

Carter's (wie theilweise auch

und namentlich ohne jedes Verständniss der

viel

Lieberkühn's

viel

brauchbarer sind.

sorgfältiger

Zellen-

und na-

Ausserdem hat auch

schon 1857 Beobachtungen über andere Spongien

und namentlich

1859 werthvoUe Untersuchungen über Spongien der verschiedensten Gruppen (Halisarken,

Hornschwämme

,

Kalkschwämme und Kiesclschwämmc)

mitgetheilt;

endlich

Historische Einleitung.

Erstes Kapitel.
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1865 wichtige „Beiträge zur Anatomie der Kalkspongien"

Carter da-

geliefert.

gegen hat sich über 20 Jahre hindurch bloss auf das exclusive Studium der Spongilla
beschränkt und

dadurch vielfach zu sehr irrigen Ansichten über den Bau der

ist

Spongien überhaupt gelangt, wesshalb wir seine Arbeiten erst später anführen.

Die ersten Mittheilungen Lieberkühn's (von 185(3) beziehen sich vorzugsweise
auf die Entwickelungsgeschichte

auch mehrfach

erläutern jedoch

der Spongillen,

Insbesondere sind hier die ersten zuverlässigen Angaben

ihren anatomischen Bau.

über die sexuelle Differenzirung der Spongien, über die Eier und Spermatozoiden,
Die

zu finden.

entwickeln

Spongillen

sich

„bewimperten Embryonen,

aus

theils

welche aus Keimkörner-Conglomeraten hervorgehen", theils durch Vermittelung eigenthümlicher „Cysten oder Gehäuse, der Gemmulae"

Im

welchen zunächst der feinere Bau Aex Spongilla näher erörtert und

2), in

Lieberkühn, Beiträge zur Entwickelungsgesclikhte der Spongillen (Archiv

1) N.

Physiologie, 1856;

KÜHN

Lieberkühn „Beiträge zur Anatomie der

folgenden Jahre (1857) publicirte

Spongien"

die

fasst

sind

Spongillen

1—19;

p.

399—414;

p.

p.

496—514;

dieser Untersuchungen

Resultate

XV

Taf.

bilden sich nach

Wenn

die Gestalt der ausgebildeten Spongille

sie

dem

dem Verschwinden

Keimkörner

Zerfall der

der Wimpern.

Es

ist

theils

schon

und der Gemmulaschalen

ist

in

Anatomie und

Diese Embryonen

bewimperten Embryonen sich

die

Die contractilen Zellen der letzteren

an.

dem bewimperten Embryo

innerhalb

Liebeb-

9).

Embryonen der

,

theils erst

dies eine sogenannte Generatio aequivoca der Zellen

Die Kieselnadeln entstehen

e.xtracellulare Zellenbildung.

der Gerüste

,,Die

einem Wimperepithelium auf ihrer ganzen Oberfläche bedeckt.

mit

nehmen

,

für

und Taf. XVIII, Fig. 8,

folgenden Worten zusammen:

in

gehen aus den sogenannten Keimkörnerconglomeraten hervor.
festsetzen

i).

der Zellen.

ein Ausscheidungsproduct der Zellen.

nach

oder

eine

Das hornartige Gewebe
Die junge Spongilla

er-

hält bald

nach der Festsetzung des Embryo einen röhrenförmigen Fortsatz mit einer verschliessbaren

Oeffnung

aus welcher in

,

sich mindestens

findet

Uebrigen

vor.

ferner bei der Bildung der

Gehäusen

,

neuer Nadeln

Gerüst befand.

Keimblase

chen

p.

Die

als

Eier

die

findet

als

fest,

betrachteten
,

,

in

häufig statt

welchem

1

ihres

,

welche

sie gebildet

findet Zellentheilung xind

XV.

die sie einschliessenden

Bewohners

welche sich

in

sich nicht

haben.

Bildung

Entweder

Gemmulae

mehr auf einem

den gewöhnlichen Keimkörnerconglomeraten

Spermatozoiden angesehenen Gebilde entwickeln sich

Taf.

bevor die Spongille abstirbt,

Körperchen der Spongillen haben neben Keimkörnern eine

in

für

nicht

vor-

unbeweglichen Kapseln und wei-

von den Spermatozoiden vieler Thiere

LiEBEKKÜHN, Beiträge zur Anatomie der Spongien. Archiv

376—403

,

oder es baut sich ein jedes E.xemplar auf dem-

Gemmula beim Auskriechen

in ihren llauptelgenschaften nicht

2)

letzteres

Colonicn auf demselben

in

wenn

und einen Keimfieck

Die

;

dem Auskriechen auf dem Gerüst

und leben alsdann

,

im

kom-

Die Gemmulae sind keine Eier, sondern eine Art von Cysten oder

Die ausgekrocheneu Spongillen bekommen später röhrenförmige Fortsätze.

statt.

selben ein neues Gerüst,

finden.

Gemmulae.

dem Auskriechen und auch unmittelbar vor demselben

setzen sie sich nach

Ausserdem

In den ausgebildeten Spongillen

denen dieselben Wesen durch den Porus wieder auskriechen

aus

Sogleich nach

steckten

Substanzen ausgeworfen werden.

Die Nadelgerüste sind kein inneres Skelet der Spongille, sondern ein Gerüst,

unter Umständen verlassen kann

sie

feste

durch welche fremde Substanzen zeitweise aufgenommen werden;

der Körper der jungen Spongille überall geschlossen.

ist

men Wimperzellen
welches

einem Fliissigkeitsstrome

eine Stelle,

ab.**

Anatomie und Physiologie, 1857,

Untersuchungen von Lieberkühn.

5.

dann

Uebereinstimmung desselben

wesentliche

die

dem Bau

mit

Letztere

(=

Von der Spongilla

Iimbata. Boweubank).

zunächst die äussere Haut,

ist die

Dermal-Membran

die

d. h.

marinen

eines

Spongia iimbata, Johnston

Kieselschwammes nachgewiesen wird.
Cliaiiiia

J^5

welche gleich

,

Lieberkühn

beschreibt

dem

grössten

Theile des übrigen Körpers aus amoeboiden Zellen (den specifischen Schwamm-Zellen)
besteht,

und unter welcher

den Süsswasserschwämmen sehr ausgedehnte

bei

sich

subdermale Hohlräume finden (die „Intermarginal-Cavities" von Bowerbank).
ganze äussere Haut

ist

Zahl und Grösse vorkommen, entstehen und vergehen, und

Das Wasser

werden können.

malen Hohlräume und von da

tritt

oft

sämmtlich geschlossen

durch die Poren zunächst

in die weiten subder-

in die

engsten Verästeliuigen des Kanalsystems, welche

nach innen hin zu immer grösseren Kanälen zusammenfliessen
zerstreuten kugeligen

,

mit

Wasserstrom erzeugt wird.

je einer

und mit den

überall

In diesen Höhlungen

durch deren Schwingungen der

langen Cilie,

Schliesslich tritt das

grosse dünnhäutige Ausflussröhren aus,
schliessen können.

,

„Wimper-Apparaten" zusammenhängen.

die Wimpcrzellen

sitzen

Die

von zahllosen Poren durchbrochen, welche in sehr wechselnder

Wasser durch eine oder mehrere

welche sich gleich den Poren öftnen und

Durch diese Röhren werden mit dem Wasser auch

die „Fort-

pflanzungskörper" entleert, „bewimperte rundliche Embryonen", welche aus befruchEiern („Keimkörner -Conglomeraten")

teten

Die Befruchtung geschieht

entstehen.

durch Zoospermien, welche den Wimperzellen ähnlich, aber

dem werden noch

Ausser-

der Zellen und des ganzen Körpers

die Bewegungserscheinungen

und der Verschmelzungs-Process

beschrieben,

viel kleiner sind.

,

wenn mehrere getrennte Spongillen

oder Stücke von solchen zusammenwachsen.

üeber eine grössere Anzahl der verschiedensten Spongien erstrecken sich die
Untersuchungen, welche Lieberkühn später
stellte

und 1859

publicirte^).

Helgoland,

theils in

theils in Triest an-

Hier wird zunächst ein Gallertschwamm (HalisurcuJ,

dann mehrere Hornschwämme bezüglich ihres anatomischen Baues genau beschrieben,
ferner einige

Kalkschwämme und

eine grössere Anzahl von Kieselschwämmen.

den Kalkschwämmen untersuchte er zwei Gattungen:

und Sycon

(=

Sycdiidra, H.)

(1.

c.

p.

371

— 382).

Gruntia

(=

Von Syciindra

Von

Asvundra, H.)
cilhtla

.

H. aus

Helgoland und von S. rup/ianus, H. aus Triest (welche beiden Arten Lieberkühn
als

Sycon cUintum zusammenfasst)

,

beschreibt er den

Höhle"), die Mundötfnung („Ausflussöflnung")

und den Bau des Skelets, ferner

die Eier

,

und

Magen

(die

„innere grosse

die Radial-Tuben („Wimperapparate")
die

Embryonen.

Bei Ascnndru complicata, H. von Helgoland und Ascaudra Lieberki'ilmd , H.

von Triest (welche Lieberkühn

1) LfKiJKRKÜHN,

1859,

1).

als

GraiUiu botryoides zusammenfasst)

Neue Beitrago zur Aniitumic der Spongien.

353—382 uud 515—529;

TiU'. l.\,

X, XI.

,

schildert er

Archiv für Anutomie uud Pliysiologie,

j
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g

den „mannichfaltig verästelten Körper"

Historische Einleitung.

„dünnwandigen Hohlcylinder", dessen Aeste

als

am obern Ende Ausströmungsöffnungen tragen. „An der Wand desselben unterscheidet
man eine äussere Haut, welche keine deutlichen Zellengrenzen erkennen lässt und
hin und wieder mit kleinen Löchern versehen

Wand

der sich durch die ganze

ist.

Letztere führen in einen Hohlraum,

Wand

Die nach innen sehende Grenze der

erstreckt.

wird durch eine Lage sehr bestimmt gegen einander abgegrenzter kleiner Zellen

Ferner fand er „bei Zerreissung des lebenden Körpers grosse Stücke

gebildet."

zusammenhängender Wimperzellen, ausserdem auch die gewöhnlichen beweglichen
Parenchym-Stücke."
Viel umfassender

kühn

und eingehender sind

die anatomischen Angaben, welche

über den Bau der Kalkschwämme mittheilt

6 Jahre später (1865)

Ascandra (Granüa) besteht danach „aus einem Netzwerk verzweigter

Lieberi).

Die

cylindrischer

Röhren, deren Wandungen aus zwei Schichten von Geweben zusammengesetzt

sind,

nämlich aus einer Schicht contractilen Parenchyms und aus einer Lage von Wimperzellen

,

welche die Innenfläche des contractilen Gewebes bedecken.

und durchbrechen an den verschiedensten

löcher sind mikroskopisch

offenen

Enden der

vielen

Hervorragungen strömt es wieder aus"

Resultat dieser Untersuchungen
p.

„Man muss

738):

fasst

Lieberkühn

sich vorstellen, dass die

in folgenden

Wand

Stellen die

Wasser

Sie führen direct in die Hohlcylinder das

des Hohlcylinders.

Die Einströmungs-

(1. c.

ein,

und an

Das

p. 734).

Sätzen zusammen

(1. c.

Grantien aus einem Substrat, der Gallert-

oder contractilen Substanz bestehen, das eine freie Aussen- und eine mit Wimperepithel besetzte Innenfläche besitzt.

die contractile Substanz vor,

An

allen Theilen des

das Winiperepithel kann dagegen stellenweise fehlen;

Wimpervorrichtungen ohne contractiles Substrat existiren
chyra ohne Wimperbesatz bildet bei den Grantien die
öfifnungen

wandung

an den freien Enden der Gylinder
in

dem Umfang

Schwammkörpers kommt

,

Umgebung der Ausströmungs-

und auch sonst kommen an der Körper-

der Einströmungsöffuungen kleine Strecken ohne Wimperbelag

Die Anordnung der Nadeln macht keine Schwierigkeit:

vor.

im contractilen Parenchym

fest,

welches Scheiden

um

weise ragen sie über die Aussenfläche des Körpers

das auch in die mit

Contractiles Paren-

nicht.

Wimpern

sie

frei

sie

stecken theilweise

herum büden kann,

theil-

hervor, theilweise geschieht

besetzte Köi-perhöhle hinein

,

ja selbst die contractile

Substanz kann die die Wimperzellenlage durchbrechenden und

in die

Höhle hinein-

sehenden Nadelstücke noch überziehen."

Die Resultate seiner Untersuchung der
in

Syconen

fasste

Lieberkühn

(1. c.

p.

747)

den Worten zusammen: „Die Syconen bilden einen spindelförmigen oder cylindri-

schen Sack, dessen

1) N.

1865;

p.

Wandungen nach aussen

ausgestülpt sind zu nahezu kegelförmigen

Lieberkühn, Beiträge zur Anatomie der Kalkspongien.

732- 748.

Taf.

XIX.

Archir für Anatomie und Physiologie,

Untersucliungeu vou Oscar Schmidt.
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,

Diese bestehen wie die Wandungen der Grantieu aus einem Sub-

Hervortreibungen.

strat von contractiler Substanz

und aus dem Wimperepitliel

Die Hohlkegel sind an ihren

Holilkegel auskleidet.

den Einströmungsööhungen versehen; wo

sie

frei

,

das die luuenflilche

dci'

hervorragenden Theiien mit

zu der gemeinsamen Körperhöhle mit

sind die Ausmündungsstellen der Wimperhölilun in die

ihren Basen zusammenstossen,

am

oberen

Ende

Ausströmungsöfl'uung

des

gemeinsame Körperhöhle,

welche

ganzen Schwammes

Diese Wimperapparate treten zuerst als Zellenanhäufungen

in

der glatten

trägt.

Wand

des Körpers auf,

die

welche sich allmählich ausbuchtet und so zu

der Wimperhöhle auswächst."

Untersuchungen von Oscar Schmidt.

6.

Die spongiologischen Arbeiten von Oscak Schmidt, welche vor mehr

zehn

als

Jahren begonnen und seitdem mit wachsendem Erfolge bis zur Gegenwart fortgesetzt

wurden, können
Beziehung

in

dienstvollen Vorgänger

vollste

Forschungen bezeichnet werden

Schwämme

die Naturgeschichte der

recht zu sein,

namentlich in morphologischer und systematischer

mehrfacher,

als die wichtigsten

,

veröffentlicht

wurden.

,

welche bis jetzt über

Ohne gegen

seine ver-

Grant und Johnston, Bowerbank und Lieberkühn unge-

können wir Oscar Schmidt's Arbeiten schon desshalb

werth-

als die

Bereicherung der Spongien- Literatur bezeichnen, weil er bestrebt war,

ganze Erscheinungsgebiet dieser Thierklasse im Zusammenhange zu beherrschen
vergleichend -anatomischem

Masse zu bringen,

Wege

auf

Licht in das Chaos ihrer manuichfaltigen Formen-

und durch Anwendung der Descendenz-Theorie zu ihrem

wahren Vcrständniss zu gelangen.

Die Untersuchungen von Schmidt sind

reren kleineren und fünf grösseren Arbeiten niedergelegt,

Zeiträumen von

das
,

je zwei

welche

in

meh-

von 1862 — 1870

in

zu zwei Jahren erschienen.

Die erste Anregung zu seinen Spongien - Untersuchungen erhielt Oscar Schmidt

durch den höchst unvollkommenen Zustand der systematischen Literatur
Thierklasse.

Noch vor 12 Jahren war

die Species-Kenutniss der Spongien,

in

dieser

und na-

mentlich der mittelländischen, so mangelhaft, „dass die gemeinsten der venetianischen

und

triestiner

für andere

Arten nach den vorhandenen Werken nicht zu bestimmen waren.

Was

Gruppen der niederen Organismen zum Theil schon im vorigen Jahrhundert

geschehen, Feststellung der hauptsächlichsten Arten, das fehlte für die Spongien."

Schmidt war daher

nicht

Schwamm- Arten, welche

im Stande, auch nur die häufigsten der zahlreichen

er bei wiederholten Besuchen des adriatischen Meeres er-

halten hatte, zu bestimmen, und begab sich im Herbst 1861 nach Dalmatien,

um

an

Ort und Stelle umfassend und genau die adriatische Spongien-Fauna kennen zu lernen.
Hier sammelte und beobachtete er zuerst bei Zara und Sebenico, auf der Rückreise

auch bei Tricst und Venedig.
Uaeckel,

Kalkschwümme.

1.

Die hier gesammelten Erfiihrungen sind niedergelegt
o

in

Historische Einleitung.

Erstes Kapitel.
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einem Werke, welches die erste sichere Grundlage für die Kenntniss der Mittel-

meer-Spongien bildete

i).

Dasselbe enthält:

einige frühere Arbeiten über die

Bemerkungen über

des adriatischen Meeres;

und Kieselgebilde, und

die Kalk-

Dann

im Beobachtungs-Gebiete.

Historische Erläuterungen, betreffend

1.

Schwämme
folgt

3.

13 — 79)

(p.

2.

allgemeine

über die Vertheilung der Arten

die systematische Beschreibung

von 115 Species (darunter 95 neue), welche auf 29 Genera und 6 Familien vertheilt

werden

(1.

Calcispongiae

chondriae und

6.

,

2.

Ceraospongiae

Halisarcinae).

3.

,

Gummineae,

Kalkschwämme

Die

4.

Corticatae,

characterisirt

5.

Hali-

Schmidt

als

„Spongiae parvae, plerumque albicantes, corpore spiculis calcareis pertexto", unter-

und bemerkt dazu:

scheidet davon 5 Genera mit 11 Arten,

deren Arten sich durch das

aber bestimmt abgegrenzte Familie,

bilden eine kleine,

„Die Kalkschwämme

Unter letzteren walten solche mit

Vorhandensein von Kalknadeln auszeichnen.

drei,

ziemlich in einer Ebene liegenden oder eine stumpfe Pyramide bildenden Strahlen vor.

Ihr

Vorkommen

Doch gehören

an keine bestimmte Tiefe gebunden.

ist

die meisten

der Litoralzone an."

Zwei Jahre später veröffentlichte Oscar Schmidt eine zweite Abhandlung, deren
grösster Theil der Histologie der Spongien
erläutert

ausführlich:

körpers;

2.

1.

die Körnchen

die

gewidmet

ist

^ ).

Sarcode als wesentlichen Bestandtheil des

und Körnchen -Conglomerate;

echte Zellen, Wimperkörbe;

Dieselbe beschreibt und

einstimmung der Ergebnisse mit

Max

IsoHrte Sarcode -Theile,

Schultze's Protoplasma-Theorie;

Dann

matische Stellung der Spongien.

3.

Fasern und Fibrillen der Hornspongien;

4. die

Schwamm-

6.

Ueber-

5.

die syste-

folgen als zweiter Abschnitt systematische

Ergänzungen und Beschreibung neuer Arten aus dem Adriatischen Meere; unter
letzteren drei neue

Kalkschwämme.

Die histologischen Untersuchungen beziehen sich grösstentheils auf Hornschwämme,
nächstdeni auch auf Kieselschwämme;

Kalkschwämme wurden

nicht untersucht.

Vor-

zugsweise erörtert Schmidt die Sarcode -Frage und sucht den Nachweis zu führen,

Schwämmen

dass der grösste Theil des Körpers bei allen

Zellen, sondern aus Sarcode oder aus freiem Protoplasma,

Kerne, bestehe.

Er läugnet überhaupt

Schwammzellen der Autoreu, sofern

nicht aus persistirenden

mit oder ohne eingestreute

die Existenz der „vorzugsweise so genannten

sie die

Grundmasse des Schwammes bilden

sollen".

Die Hornfasern der Hornschwämme lässt er direct aus erhärteten Sarcode - Strängen
entstehen.
sich

Schmidt

entwickeln,

1)

Oscar Schmidt, Die Spongien

Kupfertafeln).
2)

constatirt ferner,

dass

die

und dass aus diesen zunächst
des

adriatischen

Schwämme
vielzellige

Meeres

aus einfachen Eizellen

bewimperte Embryonen

(Leipzig 1862;

88

S.

i"

und sieben

Ich werde dieses Hauptwerk kurz unter der Bezeichnung ,,Adriat. Spong." citiren.

Oscar Schmidt

,

Supplement der Spongien des

adriatischen Meeres

und systematische Krgäuzuugen (Leipzig 1864; 48 Seiten 4" und 4
stets als ,,Adriat.

Spong.

I.

Supplem.'- citiren.

,

Tafeln).

enthaltend die Histologie

Ich

werde diese Schrift

Untersuchungen von Oscar Sclimidt.

6.

hervorgehen.

Diese bleiben theilweise selbststcändig (Wimperzellen, Eier), thcilweise

verschmelzen

sie

bei denen nach

,

(Monographie der Radiolarien. Berlin 1862) ebenfalls
ständig bleibenden,

ein Theil

der Spongien - Histologie

und gruppirt
massen:

die

selbst-

Diese Auffassung
richtig,

wie

Ausgehend von jenem Vergleich mit den

Schwämme mit

zusammen zu den Rhizopoden

diesen

die Ivlassen der Protozoen (abgesehen von den Gregarinen) folgender-

Protozoen mit Pseudopodien:

I.

Körpers aus

ein Theil des

Kalkschwämme vollkommen

für die

ist speciell

Schmidt

stellt

vergleicht in dieser

meinen Untersuchungen

aus verschmolzenen Zellen besteht.

im Einzelnen zeigen werde.

ich nachher

Schmidt

mit einander zur Bildung der Sarcode.

Beziehung die Spougien mit den Radiolarien

Radiolarien

19

ohne Pseudopodien:

Spongien,

3.

Der wichtigste Theil

1.

Acyttarien,

U. Protozoen

Infusorien.

4.

dieser Arbeit (des

I.

Individualitäts-Begriffes der Spongien, welche

„Der eine Theil der Spongien

Radiolarien.

2.

Supplements)

Schmidt

in

Bestimmung des

ist die

den Worten zusammeufasst:

als Einzel -Individuen,

der andere als Stöcke auf-

Schwämme, welche regelmässig nur

eine Ausströmungs-Oeffnung

ist

zufassen.

Diejenigen

besitzen,

sind Einzel-Individuen (Sycon,

Caminus).

Die Concentrirung der Lebens-

Erscheinungen dieser Spongien spricht sich also darin aus, dass das Wassergefässsystem, diese für den Spongien -Typus jedenfalls fundamental wichtige Einrichtung,
ein

einheitliches

ist.

Die Spongien mit mehreren oder vielen Ausströmungs - Oefl-

Mit dieser Auffassung war zum ersten Male das

nungen sind dagegen Thiercolonien."

persönliche Individuum der Spongien annähernd richtig aufgefasst.

Abermals zwei Jahre später publicirte Oscah Schmidt eine dritte Abhandlung

^

),

deren Hauptaufgabe die Zusammenstellung, Kritik und Reduction der Benennungen

war, welche Schmidt und

Geuera

in

das System

Haupt- Arbeiten

Bowerbank unabhängig

dieser beiden Forscher,

neuer Grundlage aufbauen sollten,

in

sucht,
als

Bowerbank hatte
Namen

mit anderen

Schmidt

seine

gleichzeitigen Arbeit des anderen Kenutniss

adriatischcn

Schwämme.
Werken

So erscheinen denn
die beiden

Wie Schmidt

classificirt,

in diesen

beiden

Faunen, britische und adria-

selbst richtig

bemerkt, „würde die

heil-

Verwirrung eintreten, wollte man auf diesen Beschreibungen fortbauen, ehe

eine Vergleichung

1)

welche das ganze System der Spongien auf

benannt, und nach anderen Gesichtspunkten

tische, einander völlig fremd.

bloss,

systematischen

seine britischen Spongien nach anderen Priucipien unter-

wichtigen, gleichzeitig erschieneuen

loseste

die

einem und demselben Jahre, 1862, erschienen,

und keiner von Beiden hatte von der
gehabt.

von einander für die Spongien-

Es waren nämlich

eingeführt hatten.

so zu sagen,

und Auseinandersetzung stattgefunden.
ein philologisches

und

Dieselbe hat aber nicht

literarisches Interesse;

OscAB Schmidt, Zweites Supplement der Spongien

sie ist

an sich für

des adriatischen Meeres; enthaltend die Ver-

gleichung der adriatischen und britischen Spongien-Gattungen (Leipzig 18G6; 23 Seiten 4" mit einer Tafel).
Ich werde diese Schrift stets als ,,Adriat. Spong.

II.

Supplem."

citiren.

2*
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Historische Einleitung.

Schmidt unterzog

die Spongiologie von grösster Wichtigkeit."

samen, aber unentbehrlichen Redaction, indem er nach England

Bowerbänk's

müh-

sich dieser sehr

und dort

reiste

reiches Material an Ort und Stelle einer sorgfältigen Durchsicht und

Vergleichung unterwarf.

zusammeugefasst

,

dem

Die Resultate derselben sind in

„zweiten Supplement"

welchem ausserdem auch noch einige andere, inzwischen

in

schienene spongiologische Arbeiten, namentlich von

Kölliker und Lieberkühn,

er-

eine

kritische Erörterung finden.

Der

erste Abschnitt des

II.

Supplements behandelt die „Morphologischen

Diti'e-

renzen" in der Auffassung des Spongien- Organismus und vorzüglich seines Canal-

systems bei Schmidt und bei Bowerbänk.

welche

marginal - Cavities" an,

Pachymatisma

gestellt hatte,

widerlegt und gezeigt,

Schmidt

II.

repräseutirt.

Supplements erörtert die „Generischen Charactere"

dabei viel zu einseitig das Hauptgewicht auf

Letztere

die britischen

ist

und Synonymie der Gattungen"

und adriatischen Genera im Einzelnen zu reduciren.

3.

Bowerbänk

schieden, wie

ist

(p. 7,

8)

von Interesse,

Die Zusammenstellung ergiebt:

Dunslerrilliu, Ule, Schmidt.

Grnnüa, Schmidt.
gypsia,

derselben zu wenig

aber gerade an erster Stelle zu verwerthen.

uns sind hiervon nur die ersten beiden Seiten

Kalkspongien behandeln.

= Sycoii,

Form

der Skelettheile gelegt und die wichtigere

dritte Abschnitt enthält die specielle „Kritik

und versucht

wird

die Gattungs-Begiitfe von beiden Autoren aufgefasst

Bowerbänk

dass

zeigt,

berücksichtigt habe.

Der

indem er die Gastral-Ostien der letzteren für die

Osculum

Der zweite Abschnitt des

Lagerung

{Geodia,

dass vielmehr der ganze Köi-per der unverästelten Syconen ein

und die Principien, nach denen

die

den Rindenschwämmen

Diese ebenso gezwungene als undurchführbai-e Homologie

einziges Individuum mit einem

sind.

bei

beschrieben und irrthümlicherweise mit den Radial -Tuben der

etc.)

Syconen in Homologie
„Oscula" erklärte.

Insbesondere greift Schmidt die „Inter-

Bowerbänk

Leiiconia,

2.

1.

Bowerbänk

Leiicosolenia,

Bowerbänk

=

Grantia,

Grantia,

Schmidt.

Für

welche die

Bowerbänk

= Nardoa,
4.

Leiico-

von Leuconia desselben Autors gar nicht wesentlich ver-

Schmidt mit Recht hervorhebt.

Wiederum zwei Jahre

später erschien eine dritte Abhandlung

Oscar Schmidt'»,

welche die Kenntniss der Spongien - Fauna des Mittelmeeres wesentlich erweiterte und
abrundete,

hauptsächlich aber durch ihre genealogische Auffassung des Spongien-

Systems wichtig

ist^).

Sie enthält

im ersten Abschnitte

(p. 1

— 23)

die „Specielle

Beschreibung der Spongien der Küste von Algier", welche grösstentheils von Lacaze-

Duthiers

bei der „Exploration scientifique de TAlgörie"

Es sind im Ganzen 77 Arten, unter denen
1)

OscAB Schmidt, Die Spongieu der Küste von

tischen Meeres (Drittes Supplement.

gesammelt worden waren.

sich auffallender

Weise nicht ein einziger

Algier, mit Nachträgen zu den Spongien des adria-

Leipzig 18G8; 44 Seiten mit 5

„Algier. Spoug." oder als ,,Adriat. Spoug. III. Supplem." citiren.

T.ifeln).

Ich werde diese Schrift als

Untersuchungen von Oscar Schmidt.

6.

Der zweite Abschnitt

Kalkschwanini befindet.

24

(j).

— 32)
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bringt „Ergänzungen zur

Spongien-Fauna des adriatischen Meeres und Beschreibung der bei Ccttc beobachteten

Es wird darin

Arten".
latn

,

beschrieben

(=

ein neuer adriatischer

Siicortis

Genus, welches sich durch
dünnhäutigen,

als

schornsteinartigen

Der

als

Repräsentant eines neuen

und von den nächstver-

Aufsatzes" auszeichnet

Umgebungen von Cette" werden

neue Species Ute

H.),

.

Siico7ie/ln f/iKidraiiyn-

,

„Oscuhim ohne Strahlenkrone, aber am Ende eines

ein

wandteu Gattungen Sifcou, Diinsferrillin
aus den

Kalkschwamm

tjuadraiit/iildla

Ute unterscheidet.

.

Unter den „Spongien

Kalkschwämme erwähnt, darunter

drei Arten

rirldis.

33

dritte Abschnitt (p.

— 41)

ist

der wichtigste Theil dieser Arbeit und er-

läutert „die Verwandtschaftsverhältnisse der mittelmeerisch- adriatischen Spongien".

Dieser Abschnitt
geschichte der

desshalb von Bedeutung,

Schwämme im

plötzlich das tiefe
verhüllte.

ist

Dunkel

ersten Male die Natur-

Lichte der Desceudenz- Theorie betrachtet und dadurch

erhellt wird

Während Schmidt

nend oder doch kühl

zum

weil darin

,

welches bisher dieses wenig erforschte Gebiet

Descendeuz- Theorie ableh-

sich anfänglich gegen die

dann schwankend und zweifelnd verhalten hatte

,

durch seine 8 Jahre hindurch fortgesetzten sorgfältigen

einem entschiedenen Anhänger des

Darwinismus

ist

,

Schwamm- Studien

er jetzt

bereits

zu

geworden, und weist nach, wie

sich die ausserordentlich verwickelten Verwandtschafts -Verhältnisse der mittelmee-

risch -adriatischen Spongien

-Gattungen eben nur durch die Abstammungslehre über-

haupt begreifen und erklären
dies mit einem Blick.

übrigen

Schwämmen

Was

lassen.

Der auf

S.

35 mitgetheilte

die Kalkspongien betrifft, so

als eine

Sycinula) und Solitariae (Ute,

mit

einander

isolirt,

verbinden."

Clnthrinu

DimslerriHia, Sijcnn,

so zahlreich die

,

Nurdon,

in einfachster

Leiiconia,

Fäden, welche die anderen Spongien

Den Kalkschwämmen

Schema der Spongien

allen

„Die Calci-

Si/conella).

gegenüber

stehen

Schwämme, welche von der gemeinsamen Grundform der Halisarcinen
„die das

erläutert

eigeuthümliche Gruppe gegenüber gestellt und in zwei

Abtheilungen gebracht: Sociales (Lcucnsoteiila ,

spongien stehen eben so

Stammbaum

werden dieselben darin

Weise

realisiren".

alle

übrigen

abzuleiten sind,

Von den Halisarcinen

aus entwickeln sich nach der einen Richtung hin die Gummineen

und Corticaten;

nach der anderen Richtung hin die Ceraospongien und Chalineen,

aus diesen die

Compagineen und Fibrineen.

Namentlich unter den Fil)rinecn (Sropa/hni

cidnn) findet Schmidt „eine Reihe sogenannter Arten
sicherheit

und Veränderlichkeit, welcher

werdende Arten characterisirt

,

sie

und wodurch

theils
sie

verkümmernde,

theils

für die Descendenztheorie

genealogische Systematik von höchstem Interesse werden."
Beispiele, wie durch

Accommodation eine Gattung

in eine

Desma-

einem Zustande der Un-

in

als

,

Auch

als

und die

liefern sie „klare

andere umgewandelt

ist".

Die fünfte und letzte grössere Spongien-Arbeit von Oscau Schmidt, welche aber-

mals zwei Jahre später erschien,

ist

unter allen seinen Abhandlungen die lehrreichste

Historische Einleitung.

Erstes Kapitel.
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und wichtigste,

cincstheils

weil

sie

das bisher ausschliesslich untersuchte engere
„die Säulen des Hercules überschreitet"

Spongien Gebiet des Mittelmeeres verlässt,
-

und das

atlantische Gebiet mit einem weit reicheren Materiale umfasst;

viel weitere

anderntheils weil der Verfasser inzwischen seine morphologischen Anschauungen zu

und

voller Reife entwickelt

dem befruchtenden

unter

kann dieses Werk auch

in

den letzten Jahren bezüglich der wichtigsten Probleme

als

den ersten Versuch zu einer

Anatomie der Spongien"
Male auf einfache

wahren „vergleichenden

insofern darin die höchst mannichfaltigen

betrachten,

Formen der Schwämme, namentlich auch
ersten

ihrer mikroskopischen Skelettheile,

Grundformen zurückgeführt,

für

Stammes -Verwandtschaft im weitesten Umfange benützt und
verwerthet werden.

Erkenntniss

die

also

offen

zum
der

phylogenetisch

Obgleich Schmidt hierzu schon iu den „Spongien von Algier"

den Anfang gemacht und auch daselbst bereits seine völlige Bekehrung
winismus

Man

Einflüsse des „Darwinismus" völlig reformirt hatte').

ausgesprochen hatte,

ist

zum Dar-

dennoch die Frucht derselben, das dadurch

erzeugte wahre Verständniss der Formen erst in den Grundzügen der atlantischen

Spongien- Fauna völlig sichtbar.

das System der

Schwämme

und weiter ausbilden wollen,

Kalkschwämme

Dieses

(mit

Werk

wird für

alle

weiteren Arbeiten

in

Zukunft die unentbehrhche Grundlage

sind dabei nicht berücksichtigt, da

Theil des Werkes sind die einleitenden „Betrachtungen zur Systematik"

welchen der Verfasser das Ungenügende
d. h.

welche

sein.

Der wichtigste
(p. 1

— 12),

Gesammt-Ergebniss

in

aller bisherigen Classifications- Versuche dar-

das genealogische System der Spongien auf neuer

Grundlage, auf der Basis der Descendenz- Theorie zu reformiren unternimmt.
schliessliche

Die

Schmidt deren Bearbeitung meiner

schon damals begonnenen Monographie freundlichst überlassen hatte.

thut und das natürliche,

,

Ausnahme der Kalkschwämme) umfassend erkennen

aller seiner

Untersuchungen gipfelt

in

dem, von mir

schon 1869 ausgesprocheneu Satze: „Die ganze Naturgeschichte der Spongien

zusammenhängende und schlagende Beweisführung

für

Das

ist

eine

Darwin."

Der erste Abschnitt der „Betrachtungen zur Systematik" behandelt die „Grundformen und Variabilität der Kieselkörper"; der zweite „die Fasernetze und die Gruppirung der Harttheile"; der dritte die „Anpassungs- und Vererbungs-Bildungen (Analogien

und Homologien)".

fruchtbarsten

,

Die hierbei entwickelten Ideen sind die bedeutendsten und

welche bisher für das Verständniss des Formen-Chaos der Spongien-

Welt gegeben wurden, und

Bowerbank's gegenüber

sie

setzen

namentlich

den rein descriptiven Arbeiten

die weite Kluft in helles Licht,

Morphologie von der bloss

beschreibenden

welche die

erklärende

trennt.

Die „specielle Beschreibung der im (atlantischen) Beobachtungs-Gebiete vorkom-

menden Spongien" hat
1)
ü

Tafeln),

OscAii Schmidt,

Leipzig 1870.

für unsere Arbeit nur insofern specielles Interesse,

als

am

Grundzüge einer Spongien -Fauna des atlantischen Gebietes (88 Seiten mit
Ich werde diese Schrift als „Atlant. Spong." citiren.

—
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Schlüsse der sorgfältigen Gattuugs-Diagnostik der Kiesel- und Hornschwilnimc auch

noch eine Anzahl von Kalkschwänimen kurz beschrieben und durch Abbildungen erwelche an der Grönländischen Küste gesammelt waren und welche

läutert werden,

Schmidt schon früher (18G9) kurz beschrieben und benannt hatte
Beschreibung weniger zugänglich und
72

bietes" (p.

immer auf

Citaten

in

— 75) grösstentheils wörtlich

Da

» ).

die frühere

der „Spongien- Fauna des atlantischen Ge-

abgedruckt

werde ich mich bei meinen

ist,

Die

neuere Publication beziehen („Atlant. Spoug.").

die letztere,

Zahl der Grönländischen Öpongien-Arten beträgt neun, aus den Gattungen Lcncoso-

Nardoa

lenia (1),

(1),

Leiicouhi

Sucinida

(1),

Uta

(3), ä/co?« (2),

Am

(1).

Schlüsse

der Atlantischen Spongien-Fauua fasst Schmidt die „Resultate für die Kenntniss der

geographischen Verbreitung und für die Systematik" zusammen

dem

seine neuesten Ideen von

baume

(p.

78

— 84)

und

„natürlichen Systeme" der Spongien in einem

legt

Stamm-

Danach entspringen aus der hypothetischen Grupi)e der

nieder.

83)

(p.

„Protospongiae" als zwei getrennte Zweige einerseits die Kalkschwämme, anderseits
alle

übrigen Schwämme.

7.

Untersuchungen von Kölliker.

Ueber den feineren histologischen Bau der Spongien

der bis dahin vorzugsweise

,

durch Lieberkühn's sorgfältige Untersuchungen bekannt war, wurden weitere Mittheilungen 18ü4 durch
selben beziehen

schwämme.

Kölliker

sich grösstentheils

Doch

G5; Taf. VII, Fig. 10;

Ascon (Naidoa

ein

H. oder A.

als

Wand

Ascallis

H.).

Köllikek,

die

Von Si/cdvära

Köllikek

eine

kugelige oder platte, mundlose Stücke bildete,

Röhren zusammengesetzt.

63

Untersucht wurden

8).

= Sycundra vleguvs,
wahrscheinlich = Asvidtis cerebnnn,

H.),

(Dinisicrciiliii)

Ausströmungscanäle zu sein scheinen".

untersuchte

(p.

cleyiiiiii

der Wimpercanäle, unmittelbar nach aussen von

(ISurdiiu)

flechte feiner

—

gewidmet

beschreibt

„Wimpercanäle", und dazwischen die radialen Intercanäle

flimmernde Canäle,
„in der

Bau der Kiesel- und Horn-

Taf. L\, Fig. 4

{Dnnslcrrillin

sponyiosii,

Geycnhanri,

Radial-Tuben

auf den feineren

Taf. VIII, Fig. 3;

Sycon

Die-

seinen „Icones histologicae" gegeben-).

sind auch den Kalkspongien darin einige Seiten

von ihm zwei Arten, ein

und

in

er

die

als „nicht

Die Eier findet er

dem

Epithel".

Von

Anloplec/md-Fonn, welche dicke,

aus einem dichten engmaschigen Ge-

Es scheinen ähnliche Stöcke gewesen zu

wie ich auf Taf. VIII von Ascallis ccrebrnm abgeljildet habe.

sein,

Die sehr entwickelten

Intercanäle, welche sich bei allen solchen dicht geflochtenen Asconen-Stöcken zwischen
1)

Oscar Schmidt, Vorläufige Mittheilungen über

die Spongien der Grönländischen Küste.

theilungen des niiturwissenschaftlichcn Vereins für Steiormarli. 1869.
2J A.
feinere

Band

II, lieft 1, p.

KÖLLIKER, Icones histologicae oder Atlas der vergleichenden Gewebelehre.

Bau der Protozoen. Leipzig 1864 (Spongiae

p.

46

— 75.

Taf.

VII

— IX).

I.

1

—

(Mit-

9).

Abtheilung. Der

Erstes Kapitel.
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den inwendig flimmernden Röhren (den Magenröhren) finden, haben Kölliker

Er

einen Irrthum verführt.

und

hält nämlich die engen

in

vielfach anastomosirenden

Intercanäle für „Ausströmungs-Canäle, welche der grossen Centralhöhle von Dmtster-

und Syrnn entsprechen"

vitlia

für „dünnwandige Rohren,

;

die

Magenröhren dagegen erklärt er

die anastomosirenden

von einem schönen Flimmerepithel ausgekleidet ein

Netz von Wimpercanälen darstellen, wie es noch bei keiner Spongie gesehen

Ich

ist".

werde unten bei Besprechung des Intercanalsystems der Asconen auf diese Deutung

Er unterscheidet übrigens an der Wändung der Flimmercanäle „zwei

zurückkommen.
Lagen,

ein

grenzt,

und

und

Parenchym, das die nicht flimmernden Gänge be-

die Spicula tragendes
ein

Flimmerepithel auf der anderen Seite, zwischen welchen Lagen da

dort die Eier eingeschoben sind".

Das „die Nadeln tragende Gewebe (unser Exo-

derm) besteht aus einer homogenen oder leichtstreifigen Grundsubstanz, mit ein-

Körpern (den Kernen des Syncytium),

gestreuten länglichen

bestimmt Zellen zu erkennen
selbstständige Bildung auf,

glaubt;

denen Köllikek

„die vielleicht mit der Entwickelung dieser

hängt und der Rest von Bildungszellcn
gegen

in

Scheiden der Spicula fasst er als eine

die

Ausserdem fand

ist".

er noch

Flimmer -Epithel zu etwas grössere rundliche Zellen

das

Menge", deren Bedeutung ihm unbekannt

oder

einzeln

(Dies waren wohl

blieb.

zusammen-

da und dort
in

unreife Eier.)

Die reifen Eier „gleichen auf's Täuschendste multipolaren Ganglienzellen mit verästelten Ausläufern".

Die histologischen Verhältnisse, welche Kölliker bei den Kalkschwämmen beschreibt,

fand er

zum

Schwämmen

Theil auch bei den übrigen

zeigten diese aber auch eigenthümliche Verhältnisse.

Zellen".

,

Gummincn

Parenchyms:

„a)

Zellige

;

manchen

ferner bei

Corticaten) ein „Fasergewebe aus spindelförmigen

Für allgemein verbreitet hält

Spongie zu fehlen scheinen".

b)

,

Theil

Sehr verbreitet findet er na-

mentlich „eine Gewebsform mit Zellen und Zwischensubstauz"

Spongien (Aplysinen

zum

wieder;

er

die

Er unterscheidet

Parenchyme

mit

gut

Parenchyme mit spärlicher Zwischensubstanz;

„Parenchymzellen,
vier verschiedene

begrenzten
c)

die

bei

keiner

Zustände dieses

kernhaltigen

Parenchyme mit

viel

Zellen;

Zwischen-

substanz, in der runde, spindelförmige oder sternförmige Zellen liegen; d) Parenchyme,
in

denen gar keine zellenähnlichen Körper, sondern nur Zellenkerne und eine wech-

selnde Anzahl von Körnchen sich finden."
zieht

Kölliker den

aber sonst

am

Schluss,

Aus der Gesammt-Organisation der Spongien

dass dieselben zu den Protozoen zu stellen sind, sich

meisten an die einfachsten Coelenteraten anschliessen.

8.

Untersuchungen von James - Clark.

H. Jajies- Clark in Pennsylvanien veröffentlichte 1866 einen Aufsatz:

Spongiae

ciliatae as Infusoria flagellata

;

or observations on the structure

,

„On the
animality

Untersuchungen von Jarnos - Clark.

8.
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and relationship of Le«roso/e?im botriioüJes , Bowekbank"i).

In dieser Arbeit ver-

Schwämmen überhaupt nur eine einzige AsconArt kennt, und von allen übrigen Spongien keine Form näher untersucht hat, den
Beweis für seine sonderbare Ansicht zu führen dass die Schwämme weiter Nichts als

sucht der Verfasser, welcher von den

,

Colonien von Flagellaten, und zwar Monaden, seien.

Er beschreibt sehr genau, nach

Beobachtungen mit sehr starken Vergrösserungen

Form und

,

die

Structur von 15 ver-

schiedenen Flagellaten aus 10 besonderen Gattungen, und mitten unter diese (übrigens
sehr

bunte)

wird

Gesellschaft

als

Clark

Asconen-Familie gesetzt, welchen
hält

„Monaden - Stock"

Kalkschwamm aus der

Bowekbank

für Leiicosolenia bolryindes,

Er beschreibt sehr genau den anatomischen Bau der Ascon-Röhren und ihre

2).

Das äussere Lager,

Zusammensetzung aus zwei verschiedenen Lagern.
matous layer" (unser Exoderm)

„cytoblaste-

ganz hyahn und structurlos und enthält die

ist

Das innere Lager „monadigerous layer" (unser Entoderm) besteht aus den

Spicula.

Monaden oder

Ihre Lagerung wird derjenigen

(unseren Geisseizellen).

Flagellaten

der Einzelthiere im Pyrosoma- Stock verglichen. -Jede
eine lange Geissei (welche an ihrer Basis von einem

und eine Mundöffnung!

tractile Blasen

aber

ein

muss da

sie

Schwammes;

für ihn unwesentlich
Gesellschaft.

prophezeit,

:

Clark

zwei con-

ist),

allerdings nicht gesehen;

Uebrige: Exoderm, Spicula, Poren, Oscula

Und darauf hin
dass man künftig

laten-Familien

Kragen umgeben

Diese Monaden hält Claijk für die einzigen wesentlichen
alles

Das Exoderm

!

Geisseizelle hat

weil die ähnliche Flagellaten-Form CodosUja eine besitzt (ein-

sein,

fache Petitio Priucipiü).
Theile des

Letztere hat

Monade oder

ist bloss

erklärt er

„Common dormitory"

alle

Spongien

verschiedenen

alle

Monadoidae, Bicosoecoidae

,

u. s.

für die

w. sind

Monaden-

für Infusoria ciliata,

Schwämme

und

in verschiedene Flagel-

Codosigoidae, Anthophysoidae

etc.

ein-

ordnen werde!

Untersuchungen von Miklucho-Maclay.

9.

Einen wichtigen Beitrag zur Kenntniss der Kalkschwämme

laus Miklucho-Maclay

3).

Derselbe

lieferte

hatte im Winter IS''«/«,

1868 Nico-

mich auf meiner

Reise nach den canarischen Inseln begleitet und dann auf meine Veranlassung während

1)

Memoirs Boston Soc.

nat.

bist.

Vol.

I,

of Science
p.

1866, Vol. 42,

p.

320

— 326,

Ein Auszug aus dem Inhalte dieser Abhand-

1866.

Pt. 3.

lung, welche auch als selbstständige Schrift 1867 in

Cambridge erschien, befindet

sowie in den Aunals and Mag. of nat.

sich

im American Journal
1866, Tom. XIX,

bist.

13—18.
2) Die echte Leucosolenia lotrijoides,

und

vierstrahlige Njideln

strahler

und Stabnadeln

3) X.

Bowerbank (= Ascaüis

(keine Stabnadeln).
(Iceine

Miklicho-Maci.av,

Hingegen hat

Vierstrahler) und

ist

die

botryoides, H.) hat bloss dreistrahlige

von Clark beschriebene Art bloss Drei-

wahrscheinlich

=

Beiträge zur Kenntniss der Spongien.

und Naturwissenschaft, 1868. Band IV,

p.

221—240;

Taf.

IV und V.)

Ascortis fragüis

,

H.

(Jenaischc Zeitsclirift für Medicin

Historische Einleitung.
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unseres dreimonatlichen Aufenthaltes auf der Insel Lanzerote die Untersuchung der
reichen Spongien- Fauna dieser Küste begonnen.

Ich konnte selbst einen Theil seiner

Beobachtungen controliren und mich mit eigenen Augen von deren Richtigkeit übernamentlich von der

zeugen.

Dies

während

ich von der angeblichen

und

gilt

merkwürdigen Polymorphose der Guancha,

Gemmula- Bildung

derselben Nichts gesehen habe

die bezüglichen Mittheilungen für irrthümlich halten muss.

Der grösste Theil der Beobachtungen von Miklucho bezieht

Kalkschwamm, welchen

er Guunchii blinicd nannte

interessanteste Thatsache,
liche,

alles bisher

klucho fand von
theils sogar auf

Formen

,

Das war

welche bei den Kalkschwämmen

seiner GiKniclm binnen theils unmittelbar neben einander sitzend,

formen der Guanchu glaubte er die eine (Form A)

Nardoa und

andere (Form D) in desselben Genus

zu müssen.

drei andere
stalt dieser

Mi-

einem Stocke vereinigt, mindestens drei (eigentlich sechs) verschiedene

welche nach der bisher üblichen Classification der Kalkschwämme

,

die

ausserordent-

ihre Systematik so ausserordentlich erschwert.

viele verschiedene Genera hätten vertheilt werden müssen.

stellen

ist die

Bekannte weit übertretfende Vielgestaltigkeit dieser Art.

und welche

verbreitet ist,

und

Ascetta bhivcn, H.);

welche er an demselben entdeckte,

das erste Beispiel der merkwürdigen Polymoii)hose
so

(=

sich auf einen neuen

Daneben hätte

Schmidt's Genus Ule,

die dritte (C) in ein neues

er für drei andere

Genera aufstellen können.

Formen

in

ebenso

in

Von den drei Haupt-

Formen (B,

E

die

Genus

und G) noch

Trotz der ganz verschiedenen äusseren Ge-

zeigten alle dennoch ganz denselben feineren Bau, und namentlich

dieselbe characteristische Nadelform,

meinsames Vorkommen,

ihi-e

und documentirten dadurch, wie durch

Abstammung von

ihr

ge-:

einer Art.

Der zweite Abschnitt von Miklucho's Beiträgen handelt „über den coelenterischen Apparat der

Guunclm

Schwämme" und

bringt die ersten Beobachtungen (vorzüglich an

bltnicd angestellt) über wechselnde Stromes-Richtung bei

Wasser kann durch

die „Schornsteine"

Schwämmen.

oder die sogenannten „ Ausströmungs - Oetf-

Der einfache

nungen" der Spongien nicht bloss ausströmen, sondern auch einströmen.
Leibes -Hohlraum der Giihiu-Iki

ist

Das

der Magenhöhle der Coelenteraten und seine Oetf-

Auch

nung oder das sogenannte „Osculum" der Mundöti'nuug der letzteren homolog.

der feinere Bau der Gnimdin und die Entwickelung von „bewimperten Embryonen"

im Innern

ihrer

Magenhöhle wird zu Gunsten dieser Ansicht gedeutet.

sprechend pflichtet

Miklucho

der zuerst von

berichte") ausgesprochenen Ansicht bei

,

Leuckart (1854

in

Dem

^

ent-

seinem „Jahres-

dass die Spongien nicht (wie bisher fast alle

anderen Zoologen annahmen) Protozoen, sondern Coelenteraten seien.

In

dem

letzten

Schwämme in der Thierreihe" erläutert er
kommt zu dem Ausspruche: „Die jetzt lebenden

Abschnitt (IV.) „über die Stellung der
diese Verwandtschaft

näher und

Schwänmie und Coelenteraten sind aus gemeinschaftlichen Grundformen entstanden,
wobei aber die ersteren eine

viel niedere Differenzirung

Theil sich rückgebildet haben."

eingegangen sind und
•

zum

Ganz

von Jliklucho-Maclay.

TJntersucliuiigeii

9.

irrthünilich sind die Mittheiluugcn

bildung bei Guanclia" macht

Auch

niemals vor.

welche Mikluciio über „Gemmula-

,

kommt

Solche

(p. 228).

Theil sehr ungenau.

Kalkschwämmen

üljerhaupt bei

die Beobachtungen ül)er den feineren

Die dünne Köperwand

27

Bau der

üinnicliii sind

davon ausgeschiedeneu, structurlosen und kernlosen Cuticula bestehen.

kommt

aber bei Kalksckwänimen niemals vor.

welchem Kerne und Nadeln

Exoderm,

in

MiKLUCHO

„frei

Magenwand

die die äussere Hülle durchbrachen
bis in die

die Stockbildung der
theilt,

liegen.

und

ist

und

diese Beschreibung sehr

Auch

sehr mangelhaft.

Wichtig

ist

Kalkschwamm

als

was er „über

dagegen,

oder Concrescenz

(p.

Später hat

Miklucho
ist

Untersucliungen von Carter.

Die spongiülogischen Arbeiten des englischen Naturforschers H.

fast sein einziges

235) mit-

Bacria ocholensis beschrieben; doch

J.

strecken sich über einen Zeitraum von beinahe einem Vierteljahrhundert,

Süsswasscrschwamm, die

Spoini'illa,

Beobachtungs-( )bject bildete, und erst

er angefangen, auch andere

Schwämme

Carter

er-

indem seine

Allein alle seine frühern Arbeiten betreffen

bereits 1847 erschien.

ausschliesslich den

die Be-

ungenau und ohne allgemeinen Werth.

10.

erste Publication

Die Haut-

ist).

sich in der mittleren Zellenschicht verloren;

Schwämme" durch Verwachsung

(1870) noch einen anderen

das

durchsetzen, beschreibt er als „sehr enge Canäle,

werde hierauf ausführlich zurückkommen.

ich

ist

Die Spicula sollen dagegen nach

verdauende Cavität Hessen sich dieselben nicht verfolgen."

schreibung der Embryonen

Eine solche

Die angebliche „Cuticula"

zwischen den Zellen" liegen (was niemals der Fall

poren, welche die ganze

zum

aus einer Zellenschicht und einer

soll

in

der zwanzig Jahre hindurch

in

den letzten fünf Jahren hat

den Kreis seiner Untersuchungen zu ziehen.

Namentlich datireu seine Untersuchungen über Kalkschwämme erst aus den letzten
beiden Jahren

und

,

dies ist der

Grund

wesshalb wir dieselben erst au dieser Stelle

,

anführen.

Die älteren Arbeiten Carters über Spoiiyilld

')

sind für uns hier nur insofern

von Interesse, als die darauf gegründeten irrthümlichen Ansichten über die Organisation der Spongien lange Zeit hindurch einen bedeutenden Einfluss übten

Lehrbücher übergingen.

und

Dass Carters mühsame, über zwei Deconnien mit uner-

müdlicher Ausdauer fortgesetzte Beobachtungen keine brauchbaren Resultate

tanks

of

H.

J.

Cartkr, Notes on

Bombay

Annais and

(Tnuibactions

Magazin of natural

tlie

of

334); 1857 (Vol.

XX,

p,

species,

the

liistory

finden »ich in den Annais and Magazin
p.

lieferten,

an seiner höchst einseitigen Uutersuchungs- Methode und seinem Mangel

liegt theils

1)

in viele

structure and animality of tho freshwater Sponges in tho

Bombay mcdical and
1848,

p.

of natural

303

— 311.

history

von

physical

sooiety

of 1847.

Abgedruckt

in

Andere Arbeiten Cahter's über Spongüla
1849 (Vol. IV,

p.

81);

21); 1859 (Vol. III, p. 12) und 1861 (Vol. III, p. 290).

1854 (Vol XIV,

Historische Einleitung.
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an vergleichendem Urtheil
Untersuchungs-Objectes.

,

Es

theils
ist

an der unglücklichen Wahl seines ausschliesslichen

nämlich grade der Süsswasserschwamm, die Spojigllln,
nicht allein der genaueren Beobachtung,

Schwämmen, welche

einer von denjenigen

sondern auch der richtigen Beurtheilung und

dem wahren

Verständniss des Spongien-

Organismus die allergrössten Schwierigkeiten entgegen setzen, und sich grade für den

am

Beginn spongiologischer Untersuchungen

Daher

wenigsten eignen.

gewiss

ist es

hohem Masse zu bedauern (und auch von anderen Gesichtspunkten her kaum zu
begreifen), dass Carter sich während seines vieljährigen Aufenthalts in Bombay, an
in

der Küste des indischen Oceans,

wo

Masse die beste Gelegenheit hatte,

er in seltenem

die reiche und noch so wenig bekannte Spongien - Fauna des indischen Oceans zu

untersuchen, ganz exclusiv auf den Süsswasserschwamm beschränkte, den er eben so

gut in England hätte untersuchen können.

Schon

in

meinem Aufsatze „über den Organismus der Schwämme und
dass

wandtschaft mit den Corallen" hatte ich die Ansicht ausgesprochen,

Verwandtschaft

zum

falsch gedeutet

habe

ihre Ver-

man

diese

Theil desshalb so lange übersehen und den Spongien-Organisnms
,

weil die genauesten anatomischen Untersuchungen der neueren

Ausgangspunkt von dem Süsswasserschwamm (Spoiigilln) und dem

Zeit ihren

Formen

„Gerade diese beiden

Badeschwamm (Enspovgui) nahmen.

wöhnlichen

ge-

weichen aber vielfach bedeutend von der ursprünglichen und typischen Bildung der

ganzen Klasse ab, sind durch Anpassung au besondere Existenz -Bedingungen vielfach
modificirt

und rückgebildet worden, und

suchung verhältnissmässig schwierig
Zeitschr.

Carter

f.

Med.

u.

ist

verleiten daher leicht,

zumal da ihre Unter(Jenaische

zu irrthümlichen Auffassungen."

,

Naturw. Bd. V, 1869;

Gegen diese Meinung hat nun

p. 214).

neuerdings entschieden protestirt, und meint, dass ich nur desshalb die Calci-

spongien vorzugsweise hervorhebe und für das Verständniss des Spongien-Organismus

Haeckel had

the same

opportunities that I have had of studying the development of Spongilla,

he would

Er

bevorzuge, weil ich nichts Anderes kenne.

sagt:

„If

not have given a preference to the Culcispovgim- for this purpose."
sich aber

Carter

dem Jahre

der Spovgilld aus eigenen Untersuchungen seit

dadurch nimmermehr, auch wenn ich

seit

Studium der Spongillu mich beschäftigt
in

der vorliegenden Monographie der

chende Studium grade dieser Gruppe
1)

Carter

ol'

comparative auatomy and of

as a practical and e.\perimental observer of

grew

in tlic tanks close to

last

two years, on

my

its

welche

sein,

i).

Das

liegt

eben an

natural history 1871, Vol. VIII, p. 21:

human anatomy
in

dem

entwickelt und auf das verglei-

begründet sind

Spongilla

door at Bombay,

Ich würde aber

den Ansichten gelangt

Kalkschwämme

sagt in den Anniils and Magazin

dallist in the classes of

1858.

jener Zeit ununterbrochen bloss mit

hätte, zu

fest

Hierbei befindet

Ich kenne die Anatomie und Outogenie

entschieden im Irrthum.

at University College

living state,

for

many

in

dem

„As a me1836

years

,

— 37,

when

it

and as a practical and experimental observer, für the

the marine sponges, both siliceous and calcareous, also in their

living state,

I
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Umstände, dass die Mehrzalil der Kieselschwämme im Allgemeinen, und die Spongilla

im Besonderen sich

viel weitei-

sprünglichen Typus oder der

durch Anpassung von dem erblichen Urbilde, dem ur-

Stammform der Spongien

entfernt haben,

als es bei

Kalkschwämmen der

Fall

ihrer Flimmerlarven

und aus ihrer weiteren Ontogenese überhaupt hervor

Das geht namentlich aus der stark

ist.

niodificirten
,

den

Form

dem

aus

traubenformigen Typus ihres Astcanal- Systems, aus der Reductiou ihres Entoderras,
aus ihren ludividualitäts- Verhältnissen

Für

diese meine Auffassung

niss anführen , als dasjenige

Cakter,

u.

w.

s.

kann ich Cauter gegenüber kein vollgültigeres Zeug-

von Liebkkküiin

selbst.

Auch

dieser

an der Spongilla

seine Spongien -Untersuchungen

Anatom

(185(5)

hatte

begonnen,

,

wie

hatte

mehrere Jahre lang den gröberen und feineren Bau und die Ontogenese dieses Süss-

wasserschwammes auf das Genaueste untersucht und war

Aber

Spongien übei'gegangcn.
sorgfältigen

nachdem

erst

später

Kalk schwämme

er die

zu anderen
einer sehr

Untersuchung und Vergleichung unterworfen, gelangte er zu demjenigen

Verständniss des Spongien -Organismus,

welches in seinen „Beiträgen zur Kenntuiss

der Kalkspongien" neun Jahre später (1865)

niedergelegt

Auch Liebekkühn

ist.

durch Anwendung der bei den Kalkschwämmen gewonnenen Resultate die

lernte erst

übrigen

erst

Schwämme und

namentlich die Spongilla verstehen.

Die Spongillen- Studien von Carter sind daher für uns hier, wie schon bemerkt,
lediglich desshalb von

Bedeutung, weil derselbe daraus eigenthümliche Anschauungen

über die Natur der Spongien überhaupt schöpfte , Anschauungen
flussreich

Schwamm

wurden.

Anfänglich (1847)

kam Carter zu dem

,

die später sehr ein-

Schluss,

dass der ganze

weiter Nichts als ein stockähnliches Aggregat von proteus-artigen Wesen,

Amoeben

eine Colonie von

auf und betrachtet den

Neun Jahre

Ein Jahr später (1848) giebt er aber diese Ansicht

sei.

Schwamm

als ein

Mittelglied

zwischen Thier und Pflanze.

später (1857) stellt er statt dessen die neue Ansicht auf,

Thiere des zusammengesetzten Schwammstocks

seien

die eigentlichen

die „flaschenförmigen Säcke"

(„ampullaceous sacs", identisch mit den „Wimper - Apparaten" von Lieberkühn, den

„Wimper -Körben" von Schmidt, unseren
bekehrt

endlich (1871)

James-Clark, dass

sich

„Geissei

-Kammern").

Vier Jahre später

Carter zu der inzwischen aufgestellten Ansicht

die eigenthchen

Schwammthiere „Monaden" oder „Infusoria

gellate" seien, die „monade-like bodies", aus denen die „ampullaceous-sacs"

von
fla-

zusammen-

gesetzt sind (unsere Geissei -Zellen).

think

it

might be assumed

be qualiiied to
practical

give

at least that,

both by early educatiou aud subäec^uent opportuiüties,

opinion in this matter."

Ich muss bedauern,

and experimeutal observer" nicht anerkennen zu können.

Spongilla

lang nur mit der
nicht mit IlUlfe

kommen

an

beschäftigte,

gerade

weil

mikrochemischer Keagentien untersuchte,

geblieben

,

abgesehen davon

,

er
ist

sie

I

ought

to

diesen Anspruch des „medaUist,

Gerade weil sich Caktek 20 Jahre
nur im

lebenden Zustande,

sein Verständniss

und

der Spongien su uiivuU'

dass er überluuipt kein iiiiM-pbologisclies Urtheil besitzt.
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Erst im Jahre 1870 schrieb Carter einen Aufsatz „über die Struetur der See-

schwämme"'), welcher mit dem
structure" of the marine

Zunächst bespricht er die „Ampullaceous sacs" (die „Geissei-

the freshwater sponges".

kammern"), welche

Schwammkörpers ange-

er 1857 als die eigentlichen Thiere des

die Polypen ähnlich in das spongiöse

sprochen hatte,

„The „ultimate

völlig in-thümlichen Satze beginnt:

mutulis mniaiuUs the same as the „ultimate structure" of

is,

Parenchym desselben eingesenkt

einer I^age von inwendig flimmernden Zellen zusammengesetzt seien.

und aus

war Carter zu der Ansicht gelaugt, dass

sondern äusserlich flimmernde Ballen, Volvocinen ähnlich, seien

Säcke,

Ansicht, die völlig unbegreifHch erscheint,

Geisseikammern denkt, die ja

Wie

eingebettet liegen!

„Wimper - Apparaten"
Exoderm

sollen

man nur

einfach an die

Flimmerhaare,

die

überhaupt bewegen?

wenn

liess

nun

im Hohlraum des

die Cilien wieder inwendig

Den unvereinbaren Widerspruch zwischen

Dabei unterlässt es Carter nicht

p. 329).

,

sich darüber zu beklagen

,

liess

dass seit

Entdeckung der „ampullaceous sacs" vor 12 Jahren Niemand (ausgenommen

James-Clark) von denselben gesprochen habe,
englisch lesenden Autoren verzeihlich

Denn

ungerechtfertigt.

erstens hat,

ein

Umstand, der nur

Dieser Vorwurf

sei.

Carter

ist

von Lieberkühn, der schon

selbst sich fast gar nicht

viel früher (1857) die

kugeligen

um

dass

selbst

bei

Bowerbank
(p.

332) selbst au, dass

O.Schmidt

die

noch

,

2);

be-

zweitens aber ver-

Auch

Wimpern

führt er drei

„Wimperkörbe" von Heniera

und abgebildet habe.

Isodiciya) schon 1864 beschrieben

Carter

Schmidt

schon 1859 die wimpernden Höhlungen und die

Gruntin compressn sehr genau beschrieben hatte.

Seiten später

die deutsche

„Wimper -Apparate"

schrieben und grade bei Spimyllln so genau untersucht hatte
gisst er,

bei den nicht

eben so sonderbar, als

Literatur bekümmert, und kennt gründlich weder die Arbeiten von O.

(=

diesen

dass er die

abwechselnd inwendig und auswendig an der Geisseikammer sich bewegen

seiner

den

äusserlich

sie

Sollen sie in der Sarcode des

entgegengesetzten Ansichten suchte er nun 1870 dadurch auszugleichen,

(1. c.

eine

1861 hatte denn auch schon Carter selbst diesen wunderlichen

rotiren?

„ampullaceous sac" sich bewegen.

Cilien

—

Lage der

Schwamm-Parenchyms

der massiven Sarcode des

sich

aufsitzen,

zurückgenommen und

Einfall

fest in

sobald

1859

innerlich flimmernde

diese Körper nicht

nun 1870 mit, dass er die von ihm bei Sponglllu zuerst entdeckten

theilt

„ampullaceous sacs" (welche

Bowerbank

schon 1852 bei Grontia und Lieberkühn

1857 bei SpovgiUd, 1859 bei Grantia beschrieben hatte) jetzt (1870) auch bei ver-

1)

Vol.

VI,
2)

Carter, On the ultimate structure of marine Sponges. Änuals and M.agazin of natural history 1870,
p.

329—341.

Carter glaubt (noch 1870!)

James-Clark) zu

mula oder dem

sein

,

,,seed-like

LlEBERKÜiiN schon

seit

nicht

allein

sondern auch der einzige

,

body" beobachtet habe.

1856

die vollständige

der

einzige Beobachter

der

Wimperkammern

(ausser

welcher die Entwicltelung der Spongille aus der Gem-

Er weiss

also uiclit. oder ignorirt die Thatsache, dass

Entwickelung der Spongilla aus der Genimula beobaclitet

hatte.
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schiedenen marinen Spongien, sowohl Kieselschwämraen als Kalkschwämmen, gefunden

habe: Ueberidl

ist

der flaschenförmige Sack aus einer Lage von „tessellated ciliated

spouge-cells" zusammengesetzt

Nahrungs- Aufnahme, weil
aufnehmen.

chen

Sie

allein bei

sie

die einzigen

Organe der

Fütterungs- Versuchen die Farbstoff- Körn-

sind auch die Träger der Pigmente bei den gefärbten

allein

Schwänmien (was nicht

und überall sind diese Säcke

,

richtig ist!).

Höchst unglücklich sind weiterhin die Reflexionen, welche Carter

demselben

in

Aufsatze (1870) über die Verwandtschafts- Verhältnisse der Spongien zu anderen Thier-

gruppen

anstellt.

Indem

er nändich meine Ansichten über die Verwandtschaft der

Kalkschwämme und der

Corallen

wandten der Spongien

den

p. 335).

in

bekämpft, glaubt er vielmehr die nächsten Ver-

Tunicaten und zwar

den Ascidien zu finden

in

Das Tertium comparationis zwischen beiden Gruppen

Nesselzellen

Spongien,

und zweitens der Besitz

erstens der

ist

(I.e.

Mangel der

einer Egestions-Oetfnung oder Kloake.

Bei den

wie bei den Ascidien wird die Nahrung durch eine Oeffnung aufgenommen

und durch eine andere ausgestossen.
Spicula bilden,

scheint

Carter

sammengesetzten Ascidien

Carter meint
/liiyid!) die

dass in ähnlicher Weise wie die „Foraminiferen" (Dij-

Formen der Corallen

seien,

Bryozoen und Tunicaten seien

„initiative forms" der

einige Ascidien in ihrem Mantel

und ebenso, dass der Körper der zu-

wie derjenige der Spongien von Canälen durchzogen wird.

,

schliesslich,

niedersten

Auch dass

sehr wichtig,

so anderseits die Spongien die

(!).

Eben

so gut wie die Ascidien

hätte er auch den Amp/iio.ins als nächsten Verwandten der Spongien anführen können!
In seiner letzten Spongien -Arbeit') (1871) giebt

Carter zunächst

die Beschrei-

bung von zwei britischen Kalkschwämmen und dann die Bestätigung der von James-

Clark beobachteten
den Geisselzellen.

directen

Aufnahme geformter Körperchen (Indigo -Körnchen) von

Diese sah

Carter sowohl

schwämmen (Grantln comprcssa)
wicht, dass er darauf hin auch
ciliated

cell"

,

bei

Kieselschwämmen,

Kalk-

als bei

Ge-

er legt darauf ein so ausschliessliches

Clark's Schlüsse adoptirt und die „monade-like mono-

„eigenthche

für das

und

allerdings mit der Einschränkung,
„flagellated lufusorium" sei (p. 11).

angeführten Sinne sehr eingehend

Schwamm -Thier"

(„Sponge-cell-animal") erklärt;

dass dasselbe abwechselnd bald „lihizopod", bald
Schliesslich sucht

meine Ansichten

Carter

in

dem vorher schon

über die Verwandtschaft der

Spongien und Coelenteraten (vorzüglich durch Berufung auf CHona cor tili inoides) zu
widerlegen.

Ich werde auf diese Widerlegung später ausführlich zurückkommen.

1) H. J. Oakter,

James

ä

Descriplion of two new CalcUpungiae, to which

Clark's üiscovery of

pore-area

i>(

sponges to the coruls."

truc form of the sporige-ceU (uiiimal),

tlie

Clioiia corallinoiden

^

(Aiinals

contrasted

witli

Prof. E.

IIaeckki.'s

is

added coutinuatioii of Prof.

and au account of the polype-like

View on

the

and Magazin of natural history, 1871, Vol VUI,

p.

of

relation.ship
1

— 27,

PI.

I,

the

II.)

Historische Einleitung.
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11.

Eigene Untersueliungen des Verfassers.

Meine eigenen Untersuchungen über Calcispongien wurden
Vorrede erörtert habe,
die

interessante

ich

im Februar 1867 auf der canarischeu

Insel Lanzerote

Die Resultate, welche Miklucho da-

und welche mir derselbe grössteutheils unmittelbar demonstriren konnte,

Kalkschwamm um

hatten mein Interesse an diesem merkwürdigen
sie

der

vor fünf Jahren (1867) begonnen, vorzüglich veranlasst durch

aus eigener Anschauung hatte kennen lernen.
,

in

Gumichd blauen von Miklucho, deren merkwürdige Polymorphose

und höchst einfache Structur

mals erhielt

wie ich bereits

,

mehr

so

gereizt, als

sehr wenig mit den Anschauungen von der Spongien - Organisation harmonirten,

welche ich durch frühere,
hatte.

1858 begonnene Beobachtungen der Spoiigilla erhalten

Ich ging also bei Beginn meiner genaueren spongiologischen Untersuchungen

bhmca aus und unterzog ausserdem

zunächst von der canariscben Gunncha (Ascetta)

nur die nächstverwandten Kalkschwämme aus anderen Aeconen- Gattungen (besonders

Ascandra coniplirntd von Helgoland

A. TJeberltiliii'ü von Triest und A. rnrinbUls

,

aus Norwegen) der genauesten anatomischen Untersuchung.
einen sehr glücklichen Griff bezeichnen.

Denn

daher lehrreichsten von allen Kalkschwämmen,
erklärendes Licht

Schwämme

,

nicht allein über diese

Ich darf diesen Zufall als

Asconen

die

sind die einfachsten

am

und verbreiten desshalb

Gruppe

,

und

meisten

sondern über die Organisation der

überhaupt.

Erst nachdem ich mich über die gröberen anatomischen Verhältnisse,

sowie über

die feinere histologische Structur dieser Asconen gehörig orientirt hatte, geleitet durch

Lieberkühn'.s

treffliche

Anatomie seiner Grnntla botryoides

(=

Ascandra compli-

cata, H.), ging ich zur Untersuchung der übrigen Kalkschwämme,

Leuconeu

der

und Sy Conen über, und fand bald, dass diese beiden sehr verschiedeneu Gruppen
verschiedener Weise

von der ursprünglichen

poreuten abzuleiten seien.

dem

Die

Leuconen

Bilde entsprechend, welches

man

Gruppe der

Asconen

in

oder Micro-

oder Cladoporeuten fand ich

am

meisten

gewöhnlich, von Sponyilln, tialichondria und

Euspongia ausgehend, sich von dem Typus des Spongien-Baues

In den

entwirft.

Syconen

oder Orthoporeuten dagegen glaubte ich ganz cigeuthümliche Spongien zu

erkennen

welche durch ihren radialen Körperbau sich an die Coelenteraten

,

mentlich an die Corallen unmittelbar anschlössen.
weiter zur Untersuchung der übrigen
gien,

über, und fand in der That

derselben bei jener Gruppe der
läufigen Abschlüsse dieser

,

Schwämme

dass

alle

,

,

Von den Leuconen ging

und naich

nun

der Hornspongien und Kieselspon-

wesentlichen Organisations- Verhältnisse

Kalkschwämme wiederzufinden

sind.

Zu einem

vor-

Untersuchungen und zu einer Uebersicht ihrer Resultate

gelangte ich im Sommer 1869 und legte dieselben

in

einem Aufsatze „über den

Eigene Untersuchungen des Verfassers.
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Organismus der Schwämme" nieder, welcher im Juli 1869 (noch vor Antritt meiner
Reise nach Norwegen) gedruckt wurde

).

'

Die wichtigsten Resultate meiner Untersuchungen fasste ich damals
allgemeinen Sätzen

(1. c.

p.

212)

nächsten verwandt.

durch den Mangel der Nesselorgane verschieden.

Schwämme

Eigenthümlichkeit der

ist

ihr

überhaupt,

cutstehen
alle

sprünglichen

derm.

Die wesentlichste Organisations-

dem

,

dem

als

analog

Bei den

ist.

ebenso wie bei den Corallen und wie bei den Coelentcraten

verschiedenen Theile des Körpers durch Differenzirung aus zwei ur-

einfachen Bildungshäuten oder Keimblättern

,

welches

Gastrovascular- Apparat der Coe-

und namentlich der Corallen, sowohl homolog

Schwämmen

und nament-

,

ernährendes Canalsystem,

sogenannten coelenterischen Gefässsystem, oder
lenteraten,

folgenden

in

Schwämme sind den Corallen unter
Gewisse Schwämme sind von gewissen Co„Die

:

durch den geringeren Grad der histologischen Differenzirung

rallen nuilich

am

Organismen

allen

zusammen

,

dem Entoderm und

Ecto-

Diese beiden Blätter entstehen durch Differenzirung aus den anfangs gleich-

artigen Zellen,

welche (aus der Eifurchung hervorgegangeu) den kugeligen Leib des

flimmernden Embryo oder der primitiven Larve (Planula) zusammensetzen.
inneren oder vegetativen Keimblatt,

thelium des Canalsystems und

dem Entoderm,

entsteht das ernährende Epi-

Aus dem äusseren oder

die P'ortpflauzungsorgane.

animalen Keimblatt, dem Ectoderm, entstehen

Aus dem

übrigen Theile."

alle

Entsprechend dieser Ansicht von der nächsten Verwandtschaft der Spongien und
Corallen suchte ich dann zunächst die Stellung zu bestimmen, welche die Spongien im

Systeme der Coelenteraten oder Zoophyten einzunehmen haben.

und nicht unter den Protozoen

wirklich in dieser Gruppe,

Schwämme

Dass die

(zu denen sie bisher ge-

wöhnlich gestellt wurden) ihren natürlichen Platz finden,

hatte bereits

1854 behauptet, und seitdem

Schwämme

in seineu Jahresberichten die

besonders genetisch durch den Nachweis der beiden
sicher zu stützen;

logischen Unterschied

dem Mangel
oder

zwischen den

Schwämmen und den

der

Pflanzenthiere

1)

II.

Nesselthiere

(Spongiue

s.

Cnidae

Bandes,

welches diesen Aufsatz

of natural history

the corals"

p.

s.

NemafophornJ;

1—13;

p.

Haeckol, Kalkschwiimmu.

107
I.

Serie.

— 120;

in

p.

207

— 235).

zwei
Pori-

s.

letztere

ihre Verwandtschaft mit den

Band V,

CoraUen

Das zweite Heft

und Zugleich den ,,Prodromus eines Systems der Kalkschwämmc"

im September 1869; eine englische Uebersetzung gab Dallas

von 1870 (IV.

Stamm

den

Schwämme

(Aculepliue

I.

Ernst Haeckkl, Ueber den Organismus der Schwämme und

enthielt, erschien

Keim-

übrigen Coelenteraten in

schlug ich vor,

Züophyta)

(Jenaische Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft, 1870,
dieses

oder

(Coeleuleruta oder

Hauptäste (Subphylen oder Claden) zu theilen:
feraj und

Bildungshäute

und

und indem ich den einzigen durchgreifenden morpho-

der Nesselzellen bei den ersteren fand,

das Phylon

zu den

stets

Ich versuchte diese Stellung nun fester zu begründen,

Coelenteraten gestellt.

blätter

Leuckart

Vol. V.

„On

in

den Anuals and Magazin

the Organisation of Spongcs and their rclationship to

„Prodromus of a System of the CaUareous Spongcs"
•>

p,

17C

191^.

34
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drei Klassen der Corallen,

in die

Hydromedusen und Ctenophoren

zerfallen

213).

Massgebend für meine ganze Auffassung des Spongien -Organismus wurde gleich
von vorn herein der Umstand

dass ich unter den Asconen den Olynthiis (und das

,

Prosycum, einen Ohpitkus mit geschlossenen Hautporen)
kannte

von welcher ausgehend das Verständniss für

,

suchen

alle

Form

als die einfachste

Dieser Olyntkus (oder das Prosi/cum mit geöffneten Hautporen)

sei.

ganz einfacher, cylindrischer
einzigen grösseren Oeffnung.

eiförmiger oder länglich runder Schlauch,

,

Diese letztere

ist

er-

übrigen Spongien-Formen zu
ist

ein

mit einer

Mundöffnung, die Höhlung des

als

Die dünne Magenwand oder Leibeswand besteht

Schlauches als Magen zu deuten.

aus zwei verschiedenen Schichten oder Blättern.

Die innere Schicht, das

Entoderm,

entspricht

dem

inneren oder vegetativen

Keimblatt des Embryo der höheren Thiere, und besteht aus einer einzigen Schicht

von Geisseizeilen (oder FHmmerzellen mit je einem langen Flimmerhaar); einzelne
von diesen Geisseizeilen verwandeln sich in die zur Fortpflanzung dienenden Zellen

Keimzellen sind grosse, nackte, hüllenlose
amoeboide Bewegungen ausführen. Da nun diese Keimzellen die Fort-

(Keimzellen: Eier oder Sporen);
Zellen

welche

,

diese

die Geisseizellen aber die

pflanzung,

man das ganze Entoderm auch

Ernährung des Schwammes besorgen,

functionell

so

kann

vegetatives Blatt

wirklich als

be-

zeichnen.

Die äussere Schicht der Magenwand oder Leibeswand, das

Exoderm

(oder Ecto-

derm) entspricht hingegen dem äusseren oder animalen Keimblatt bei den Embryonen
der höheren Thiere.

Kerne

in

dem

Dasselbe besteht aus innig verschmolzenen nackten Zellen, deren

vereinigten Protoplasma anfänglich

deutlich sichtbar bleiben.

immer (und meist auch noch

später)

Weil dieses kernhaltige Protoplasma -Lager wirklich aus

ursprünglich getrennten Zellen durch nachträgliche Verschmelzung derselben ent-

standen

ist,

bezeichne ich es als

wenn man unter diesem

Begriffe freies

renzirtes Protoplasma versteht).

theile der Schwämme

Syncytium

und ursprüngliches, noch nicht

Es

in Zellen difife-

Innerhalb dieses Syncytium entstehen die

als innere Plasma-Producte.

bildend und die Körperoberfläche deckend,
pfindlich.

oder Sarcodine (nicht als Sarcode,

Das Syncytium

ist

Skelet-

mithin skelet-

ausserdem aber auch contractu und em-

vollzieht zugleich die animalen Functionen der

Bewegung, Empfindung,

Stützung und Deckung, und kann also auch functionell wirklich

als

animales Blatt

bezeichnet werden.

Ebenso wie

in

der Structur und Zusammensetzung dieser beiden Bildungshäute

die Schwämme mit den Nesselthieren übereinstimmen

,

Aus dem Ei entsteht

ebenso gleichen

Entwickelung derselben.

chuug

ein einfacher kugeliger oder länglich -runder Körjjer,

artigen kugeligen

nackten Zellen zusammengesetzt

ist.

ihnen auch

Folge totaler regulärer Fur-

in der

in

sie

der anfangs aus gleich-

Dann

entsteht im Inneren

Eigene Untersuchungen des Verfassers.

11.

des Zellenhaufens eine kleine centrale Höhle (der Magen)

,
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welche nach aussen durch-

brechend sich eine Oeffnung (das Osculum oder die Mundöffnung)

nun schwärmt der Embryo

bedeckt sich mit Flimmerhaaren und

fläche

Flimmerlarve (Plamdu) eine Zeit lang umher.
fest, verliert sein äusseres

ein

Prosycum

wand aus den angeführten beiden
mehr

Dann

setzt er sich

als

freie

nach einiger Zeit

Flimmerkleid und verwandelt sich so unmittelbar wieder

einen becherförmigen Körper

,

Die Ober-

bildet.

in

dessen dünne Leibeswand oder Magen-

,

Der junge Kalkschwamm

Blättern besteht.

nicht wesentlich von einer jungen Coralle oder einer jungen

Hydra

ist

nun-

verschieden.

Die Hautporen, diese für den ganzen Spongien- Organismus so characteristische
Einrichtung,

entstehen erst nachträglieh, indem an verschiedenen Stellen der dünnen

Magenwand vergängliche Löcher
eintreten lassen,

aus welcher es dann durch die Mundött'nung entfernt wird.

derselbe Ascon erscheint
sind,

als (Jluntlnis

Geant

,

als

wenn

Prosycum

,

wenn

sie sich geöffnet

Morphologisch

wechselnd.

welche das Wasser in die Magenhöhle

entstehen,

sind

characteristischen

die Spongien -Classe „Porifera" nannte,

Ein und

geschlossen

Ort und Zahl der Hautporen sind

haben.

diese

also

Magenwand

die Poren der

ohne Werth.

Poren,

nach

denen

Physiologisch haben sie

aber auch nicht die ihnen bisher zugeschriebene Geltung, indem sie bisweilen völlig

verschwinden können und dennoch Wasser durch die Mundöffnung oder die „Aus-

strömungs- Oeffnung" sowohl ein- als

austritt.

Ueberdies besitzen auch die Corallen

Hautporen.

Die Skelettheile der Kalkschwämme sind Nadeln oder Spicula, welche aus einer

Verbindung von kohlensaurem Kalk und einer organischen Substanz bestehen.

Ihre

mannichfaltigen Formen lassen sich auf vier Grundformen reduciren: Einfache, hakenförmige,

dreistrahlige

und

vierstrahlige Nadeln.

Sie entstehen als „innere

Plasma-

Producte" innerhalb des Syncytiums des Exoderms.

Die schwierige Frage von der Individualität der

Schwämme

suchte ich, aus-

gehend von der Entwickelungsgeschichte und von der Homologie des Olyntlivs und
der einfachen Acalephen - Person

(Hydra oder Actiniu) zu

der eine besondere Magenhöhle besitzt

„Person" aufzufassen;

jeder

besteht, als Stock (Cormus).

bestätigt,

,

ist als ein

als ein

einfaches Individuum oder als eine

Schwammkörper, der aus zwei oder mehreren Personen
Hiermit war wesentlich die Ansicht von Oscar Schmidt

dass jeder Theil des Schwammkörpers,

öffnung besitze,

Jeder Schwamm,

lösen.

„Individuum" aufzufassen

der eine besondere Ausströmungssei.

Indem nun

viele

Personen mit

einander verwachsen und nachträglich die Muudöffuungen (Oscula) ganz oder theilweise zuwachsen können, entstehen mannichfaltige Verhältnisse, die für die systematische Unterscheidung der

bei einer

Genera gut verwendbar erscheinen.

Indem aber anderseits

und derselben Species diese Verhältnisse der Individualität und der Mund-

öffnung höchst variabel erscheinen,
es kann der Fall eintreten

,

gestaltet sich die Systematik sehr verwickelt

dass ein einziger

Cornms Formen auf

und

sich vereinigt trägt,
•6*
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Diese Polymorphose

verschiedenen Genera des Systems entsprechen.

die

MiKLUCHO

schon

schwämmcü

bei seiner

Gvanrha hlancn gefunden

ist

hier gleichsam

ist

Descendenz-Theorie verwerthete,
geschichte der Spongien

ist

eine

gelangte

Die orga-

Indem

nicht beachteten Verhcältnisse

ich

dem

zu

welche

,

unter den Kalk-

statu nascenti" zu beobachten.

,,in

höchst merkwürdigen und bisher gar

diese

hatte,

sehr verbreitet, und für die Species- Frage höchst lehrreich.

nische Species

für

Historische Einleitung.

ich

nun

für

die

„Die ganze Natur-

Satze:

zusammenhängende und schlagende Beweisführung

Dakwin."

„Prodromus eines Systems der Kalkschwämme",

Der

jener ersten Mittheilung unmittelbar folgen liess^),

ist

welchen ich

durchgängig auf diese An-

schauungen gegründet, und versucht durch Aufstellung eines künstlichen Systems zu
zeigen

,

wie sich die höchst biegsamen und allenthalben durch Uebergänge verbun-

denen Formen der Calcispongien dem Zwange eines solchen logisch durchgeführten
Ich habe absichtlich diesen Prodromus ohne alle wei-

Systems gegenüber verhalten.
teren Erläuterungen hingestellt

der Erwartung

in

Bedeutung verstehen werde.

seine

haben

alle Leser,

einzige

,

dass jeder denkende Leser selbst

Dies war aber keineswegs der Fall.

Ausnahme.

Er bemerkte

Nur Oscar Schmidt macht

verstanden.

nicht

sofort in seinen „atlantischen Spongien" (p. 2):

bei den Spongien sein Hauptgeschäft auf die Species-

wird ad absurdum geführt, wie

legt,

Vielmehr

welche sich kritisch darüber geäussert haben, voran R. Leuckart,

beabsichtigte Bedeutung

die

,

Haeckel

in

eine

„Wer

und Gattungs - Macherei

ver-

seinem Prodromus mit köstlicher

Ironie gezeigt."

Die angeführten Untersuchungen betrachtete ich nur
vorliegende Monographie der Kalkschwämme.

Um

als

Vorarbeiten für die

dieselben durch weitere Beobach-

tungen zu ergänzen und eine grössere Menge von lebenden Kalkschwämmen an ihrem
natürlichen Standorte

unternahm

ich

zu untersuchen, sowie Massen von Individuen zu sammeln,

noch zwei Reisen an die Meeresküste.

Im August und September

1869 beobachtete und sammelte ich an der norwegischen Küste

bei

Bergen und

Brandesund; im März und April 1871 an der dalmatischen Küste auf Lesina und in
Triest.

Das Resultat

dieser

überaus reichen Materiale anstellte,

meiner früheren Angaben

2).

Untersuchungen,

fortgesetzten

Nur

in

war

eine

fast

welche ich

vollständige

an einem

Bestätigung aller

einem einzigen wesentlichen Punkte hatte ich

mich zu corrigiren, indem ich meine früher gehegten Zweifel an der sexuellen Differenzirung der Spongien durch Nachweis der Zoospermien bei den
beseitigte.

1)

Ich fand,

dass die Zoospermien der

Eknst Haeckel, Prodromus

eines Systems der

und Naturwissenschaft, 1870, Band V, Heft
2

)

Ernst Hakckel

,

2, p. 236

Schwämme

Kalkschwämmen

Nichts weiter sind, als

Kalkschwämme (Jenaische

Zeitschrift für Medicin

— 254).

Ueber die se-xueUe Fortpflanzung und das natUriiche System der Schwämme

'Jenaische Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft, 1S71

,

Band VI,

p.

G41

— C51).

Die Spccics dor Calcispougieu.

1.

Einige andere, mehr untergeordnete Punkte,

modificirte Geisselzellen des Entodcrms.
in

denen ich meine früheren Anschauungen berichtigte und vervollkommnete, werde

Monographie anführen.

ich an den betreffenden Stellen in der

II.
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Geschichte und Krilik der speciellen (systematischen) Untersuchung-en

über Kalkschwämme.

Die Speeies der Caleispongien.

1.

welche bisher über die Kalk-

Die speciellen systematischen Untersuchungen,

schwämme

angestellt

wurden, haben aus verschiedenen Gründen zu keinem festen

Resultate führen können.

Trotzdem

die Zahl der bisher untersuchten

und beschrie-

benen Caleispongien sehr gering war, herrscht dennoch in der Benennung und Cha-

Genera und Speeies bereits dieselbe arge Verwirrung, welche die

racteristik ihrer

Systematik der Spongien überhaupt so sehr erschwert.

Obwohl bekanntlich

in vielen

Abtheilungen der systematischen Zoologie und Botanik (besonders in den niederen

Gruppen) die Confusion

und Umfaugs der Genera und Spccics

in Betreff des Inhalts

nicht gering ist, so dürften dennoch die Spongien in dieser Beziehung alle übrigen

Abtheilungen überbieten, oder doch sicher zu den allerschlimmsten gehören.

Die Ursachen dieses systematischen Chaos liegen
an

dem

Objecte selbst.

Abschnitte,

wo

ich

Ich werde dieselben in

dem

theils in

den Autoren,

theils

nächsten Kapitel und im vierten

meine Methode der Benennung und Classification zu rechtfer-

tigen habe, näher untersuchen.

Hier

will ich

und Speeies der Kalkschwämme, welche
Autoren unterschieden worden

bis

mich darauf beschränken, die Genera

zum Jahre 1871

sind, der historischen Reihenfolge

(inclusive)

von den

nach aufzuführen und

auf die definitiven, von mir im zweiten Bande dieser Monographie angenommenen

Bezeichnungen zu reduciren.

Ich

werde zuerst die Speeies, dann die Genera auf-

führen.

Hinter die Speeies -Namen der Autoren habe ich die Speeies -Bezeichnung

gesetzt,

welche ich in meinem „Natürlichen System der Kalkschwämme" (in der

ersten

Abtheilung des zweiten Bandes) beibehalten habe.

gesetzte Zahl

Namen

ist

die laufende Speeies

sind mit aufrechter Schrift,

Die vor diesen

Namen

-Nununer des „Natürlichen Systems".

die

Diese

synonymen Bezeichnungen der Autoren da-

gegen mit eursiver Schrift gedruckt.
I.

Otho Fabricius gab 1780

in seiner

„Fauna Groenlandica"

(p.

448) die erste

Beschreibung von zwei Kalkschwämmen:
1.

Spoiujia cllldla

2.

Spoiigia comjnessu

(1.

No. 466)

c.

(1.

c.

=

94.

Sycandra

ciliata, II.

No. 467) == 109. Sycandra compressa, H.

Historische Einleitung.
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II.

Ellis und SoLANDEi; th eilten 1786

in

ihren

„Zoophytes"

Beschreibung und Abbildung von zwei Calcispongien mit.

Kalkschwämmen

die ältesten, welche überhaupt von
1.

Spoiiffid liolrijoules

2.

Spongia coroiKila

MoNTAGU

III.

veröffentlichte

=
=

(Die Abbildungen sind

19. Ascaltis botryoides, H.

Sycandra coronata, H.

95.

„An Essay on Sponges"

1814

Schwämmen

190) die

existiren.)

moirs of the Wernerian Natural history Society". Vol.
daselbst beschriebenen

(p.

II,

part.

(in

den „MeUnter den

p. 67).

I,

befinden sich sechs Species von Kalkschwämmen,

nämlich

=
=
=
=

14.

Spongia coroiiuta

15.

Spovgid

18.

Spongia follacea

21.

Spongia ananas

66.

Leucaudra ananas, H.

22.

Spongia conqilicala ==

32.

Ascandra complicata, H.

37.

Spongia coriavea

=

2.

botnjoiffes

Ascetta coriacea, H.

Kalkskelet der

und darauf hin zum ersten Male diese Spongien

Schwämmen

verschieden

als

unterschied

bezeichnete,

(Edinburgh Philosophical Journal,

Vol.

H.

19. Ascaltis botryoides,

109. Ascandra compressa, H.

Robert Geant, welcher 1826 das

IV.

Sycandra coronata, H.

95.

XIV,

p.

Kalkschwämme entdeckte
von den anderen

wesentlich

damals sechs

336;

Edinb.

Arten

New

derselben

Philos.

Journ.

Vol. I, p. 166):

V.

aus

1.

Spongia compressa,

2.

Spongia nirea

3.

Spongia botryoides

4.

Spongia complicata

5.

Spongia piilverulenta

6.

Spongia coronata

70.

in

Mittelmcere.

Alle

Leucandra nivea, H.

19. Ascaltis botryoides,

H.

32.

Ascandra complicata, H.

66.

Leucandra ananas, H.

95.

Sycandra coronata, H.

vorher angeführten Arten waren im nord-atlantischen

Ocean (an den britischen Küsten und
diese beiden mediterranen

für

Sycandra compressa, H.

demselben Jahre (1826) die beiden ersten Kalkschwämme

Risso beschrieb

dcTii

= 109.
=
=
=
=
=

in

Grönland) beobachtet worden.

Risso gründete

Kalkschwämme das neue Genus Sycon

turelle de Nice et des Alpes maritimes. Vol. V, p. 368, PI. X, Fig. 61).

schreibung Risso's sehr oberflächlich
keit

vermuthen, dass diese beiden

ist,

(Histoire na-

Da

die Be-

kann man nur mit einiger Wahrscheinlich-

.S'//coji -

Arten folgenden Species unseres Systems

entsprechen

VI.
(p.

524)

162.

Sycon Unmboldli

163.

Sycon Poireti

=
=

105. Sycandra
64.

Humboldt!

,

Leucandra aspera, H.

H.
(?)

John Fleming, welcher 1828 in seiner „History of British Animals"
zum ersten Male alle Kalkschwänmie in eine besondere Gattung zusammen-

1.

stellte,

und

diese

Die Specics der Calcispongicn.

ihrem Entdecker zu Ehren Granlid nannte,

fünf verschiedene Arten von Grantien (No. 112

=
=
=
=
=

112. Granlid compressii

—
—
—
—

113.

114.

115.
116.

VII.
(p.

botri/oidcs
ciliata

pulocrulenld
iiirea

seines Systems):

19. Ascaltis botryoides, H.

94. Sycandra ciliata, H.
66.

Leucaudra auanas, H.

70.

Leucaudra nivea, H.

das Genus der Kalkschwämme,

und welches Geant

dieselben,

in

seiner

„Actinologie"

welches Flemino zuerst Grantln ge-

selbst bald darauf Leucalia

Calcisyovgia zu bezeichnen.
sind

— 116

unterschied damals

109. Sycandra comprcssa, H.

Blainville schlug sechs Jahre später (1834)

530) vor,

tauft

39

genannt hatte, nunmehr

als

Die fünf Species, welche er von Calcispongia anführt,

welche Fleming

1828

Species

als

von Grantia aufgestellt hatte.

Ausserdem beschreibt er noch einen anderen Kalkschwamm (dessen wahre Natur ihm
aber unbekannt blieb) als AInjoncelImn.
1.

Calcispongia comprcssa

—
—
—
—

2.
3.

4.
5.
().

VIII.

botryoides
ciliata.

pnlvcriilenla

nivea

Alcyoncellum gelntinosinn

George Johnston

and Ijithophytes"

(p.

behielt

=
=
=
=
=
=

109. Sycandra compressa, H.
19. Ascaltis botryoides, H.

94.

Sycandra

66.

Leucandra ananas, H.

70.

Leucandra nivea, H.

nennung Grantia von Fleming
,

bei

H.
.

103. Sycandra alcyoncellum, H.

1842

172) für das Genus der

ten noch zwei neue Arten

ciliata,

in

seiner „History of British Sponges

Kalkschwämme

die ursprüngliche Be-

und unterschied ausser den sechs

nämlich Grantia laciinosa und G.

bereits bekann-

fisüilosa.

Grantia-Species entsprechen folgenden Arten unseres natürlichen Systems:
1.

2.

Grantia compressa

=

109. Sycandra compressa, H.

Diese acht

Historische Einleitung.
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Das zweite Genus

Bezeichnung Grmithi beibehielt, unserer Familie der Syconen.
4 Arten), welches

(ebenfalls mit

mit unserer Familie der

Bowerbank

Aseunen.

Das

Lciicosolenia nannte, fällt

dritte

und

vierte

zusammen

Genus, Leuconia (mit

3 Arten) und Leucogypsiu (mit einer Art) entsprechen zusammen unserer Familie

Bowerhank's war nach Lieberkühn's Trennung der Grantien (== Asconen) und Syconen der erste Versuch, die Gruppe der
der

Leuconen.

Kalkschwämme

in

Genera einzutheilen.

in verschiedene

Wir werden

die

Bedeutung

die-

dass Bo-

nachher erörtern und wollen hier bloss noch hervorheben,

ses Versuches

werbank

Diese Classification

den „British Spongiadae" sonderbarer Weise mit keinem Worte seines

früher aufgestellten Genus Dinisicrrillia gedenkt, obwohl die diesem zu Grunde

lie-

gende afrikanische Dnnstervitlla eleguns nicht nur generisch, sondern sogar specifisch
identisch ist mit demjenigen

Kalkschwamme, welchen

Grcmtia tessel/ata beschreibt.
von Bowerbank,

Wenn

wir die

sowie die früher von ihm

er in

den „British Spongiadae" als

12 englischen
beschriebene

Kalkschwamm -Arten

DiinslerrUlid

und das

später als Grnnlia rirgultosa. bezeichnete Alcyoncellum auf die Benennungen unseres
natürlichen Systems reduciren, so ergiebt sich folgende Syonymie:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

X.

95.

ciliata

glabra,

elegans,

tesselluta

19.

31.

contorta,

21.

fislulosa

2.

coriacea,

70.

nivea,

65.

fistulosa,

52.

60.

Gossei,

elegans,

Lieberkühn

schwämme 5
holdtii,

= 109. Sycandra compressa, H.
—
=
Sycandra coronata, H.
— ensnfa
= 106. Sycandra
H.
= 104. Sycandra
—
H.
Ascaltis botryoides, H.
Leucosoleniu botryoides =
—
H.
=
Ascandra
conlorta
—
Ascortis lacunosa, H.
lacunosa ==
—
H.
=
coriacea
Ascetta
=
H.
Leucaudra
Leuconia uicea
=
—
H.
Leucandra
— pumiln
=
Leucaltis pumila, H.
=
H.
Leucandra
Leucogypsia Gossei
=
H.
104. Sycandra
Dimslervillia elegans
= 103. Sycandra alcyoncellum, H.
Grimtiu rirgultosu

Grantia compressa

legte

seinen

oben initgetheilten Untersuchungen über Kalk-

verschiedene Arten zu Grunde, nämlich den adriatischen Sycon Ilum-

welchen er getrocknet untersuchte, und 2 Arten von Helgoland, sowie 2 Ar-

ten von Triest,

welche er an diesen beiden Orten lebend beobachtete.

hielt derselbe die beiden

und zugleich

Irrthümlich

Helgoländer Arten für identisch mit den beiden Triestiner

für identisch mit den beiden britischen,

botryoides beschriebenen Arten.

als

Grantia

ciliata

und G.

Durch genaue vergleichende Untersuchung zahl-

reicher Original-Exemplare von beiden Fundorten habe ich aber folgendes Resultat

erhalten

Die Species der Calcispongien.

1.

1.

GrnvUa

2.

—

cifiiiliim

—
—

5.

XL

33.
94.

(Ilclgnlaiid)

cilinbim (Triest)

ciliata,

97.

Ihimbiddtü (Venedig?)

Oscar Schmidt hat

giologischen

= 32. Ascandra complicata, H.
=
Ascandra Lieberkühnii, H.
=
H.
Sycandra
=
Sycandra raphanus, H.
= 105. Sycandra Humboldtii, H.

bolrt/oides (Helgoland)
hotrjioides (Triest)

S>irmi

3.
4.
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in seinen verschiedenen,

oben bereits angeführten, spon-

Werken im Ganzen 22 verschiedene Arten von Kalkschwämmen

beschrie-

ben und grösstentheils zugleich abgebildet.

Diese vertheilen sich nach der „Kritik

und Synonymie der Gattungen", welche

II.

gien

im

Supplemente der adriatischen Spon-

und nach der „Verwandtschaftstabelle", welche er

(p. 7),

Algier

er

in

den Spongien von

35) gegeben hat, auf 9 verschiedene Gattungen, von welchen er 5 zu den

(p.

Calcispongiae sociales, 4 zu den Calcispongiac solitariae rechnet.

Ich werde auf diese

Eintheilung später bei

der Kritik der Gattungen zurückkommen und gebe

die Reduction der von

ScmiiDT angeführten 22 Arten auf

die Species meines natür-

lichen Systems.

Die adriatischen Arten habe ich mit (A),

(G) bezeichnet.

Zu bemerken

noch besonders,

ist

von Triest identisch mit seinem Sijcon ruphanns

Sycon Ihimboldtü identisch mit
boldtii, H.)

und

arctica, H.

ist.

die als

2.
3.

pulchra (A)
Fabricii (G)

Clalhrina clalhrus (A)

5.

Nardoa

6.

Leitconia solida (A)

—

8.

reticiänm (A)

stilifera (G)

Syciniän aspera (A)

—
—
—

9.

10.
11.

peniciUata. (G)

Effcdü (G)
clariffera (G)

B.
12.
13.

14.

15.

ginbra (A)
läriculvs (G)

1.

Ascandra Lieberkühnii, H.
Ascetta primordialis, H.

(?)

22. Ascortis Fabricii, H.
3.

30.

Ascetta clathrus, H.

Ascandra reticulum, H.

53. Leucaltis solida, H.
73.

Leucandra

64.

Leucandra aspera, H.

66.

Leucandra ananas,

58.

Leucandra Egedii, H.

stilifera,

H.

II.

109. Sycandra compressa, H.

,„.

,,
Sycon UumboldUt
(A)

,,,,.."..,

83. Sycilla chrysalis, H.

84. Sycyssa viridis, H.

(?)

106. Sycandra glabra, H.

110. Sycandra utriculus, H.

=)

Dinistcrritlia corcyrensis (A)
.^

33.

=
=
=
=

viridis (A)

16a.

16b.

H.), sein

= Sycandra

Calcispongiae solitariae.

ülc chrysuUs (A)

—
—
—

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=)

{

mit

Sycandra Hum-

Calcispongiae sociales.

4.

7.

Sycandra raphanus,

seiner Dimslervillia corcyrensis (==

Leiicosotenia Lieberkühnii (A)

—
—

die grönländischen

dass Schmidt's Sycon cUiatum

Sycon ruphanns angeführte grönländische Art

A.
1.

(=

hier nur

105. Sycandra Humboldtii, H.

17b.

Die Species der Calcispongien.

1.

in. Familie:

Aphrocerasidae, Gray.

=

Aphroicras aicicnrnis

19.

Miklucho-Maclay

XIII.

sante Arten

62.

Leucandra

alcicornis,

hat die Zahl der Kalkschwämme

nämlich seine GikivcIki binnen

bereichert,

43

dem Meere von

Lanzerote und Baeria or/iotensis aus

noch drei canarische Species von Kalkschwämmen aus der Gattung

1.

Giiiivclia

2.

Nurdoa

blanca

Nardon rubra

4.

Nardoa

5.

Baeria

5.

zwei interes-

Ausserdem hat er

Nnrdon

erwähnt,

Nach unserem natür-

Synonyme zu reduciren:
Ascetta blanca, H.

==\

cannriensis

3.

=|
=^

siilfurea

=

ocliotensis

Carter hat

XIV.

=

um

von der canarischen Insel

Ochotsk.

welche aber sämmtlich nur Farben-Varietäten einer Art sind.
lichen Systeme sind diese Arten auf folgende

H.

schliesslich in

13. Ascaltis canariensis,

72.

H.

Leucandra ochotensis, H.

der letzten Zeit (1871) ebenfalls noch zwei

neue Calcispongien von der britischen Küste beschrieben und abgebildet (Annais and

Mag. of

XV.
ich 1869

1871, Ser. IV, Vol. VIII,

nat. hist.
1.

Tric/iogiipsia villosa

2.

Leticonia Jolmstonii

Der

=
=

p. 1,

3, PI. I, Fig.

1—12).

49. Leucyssa incrustans, H.
71.

Leucandra Johnstonii, H.

„Prodromus eines Systems der Kalkschwämme",

im fünften Bande der „Jenaischeu

schaft" veröffentlichte

(p.

stem der Calcispongien,

236

—254),

in logischer

Zeitschrift für Medicin

welchen

und Naturwissen-

enthält den Entwurf zu einem künstlichen Sy-

und consequenter Durchführung der Grundsätze,

welche bis dahin von den Autoren für die Classification und Benennung dieser Thiere
aufgestellt

worden waren.

Ich konnte damals bereits,

gestützt auf das reiche von

mir untersuchte Material, 132 verschiedene (künstliche) Species unterscheiden, welche sich auf 42 Genera vertheilten.
folgen lasse

und

die systematische

Indem

ich die Kritik dieser Genera demnächst

Bedeutung des Prodromus überhaupt im vierten

Abschnitte dieses Bandes erläutern werde, beschränke ich mich hier darauf, die 132

im Prodromus aufgeführten künstlichen Arten auf die Benennungen zu reduciren,
welche dafür im natürlichen Systeme der Kalkschwämme, in der ersten Abtheilung
des zweiten Bandes dieser Monographie beibehalten worden sind.

Die nachstehende

Uebersicht enthält in den beiden Colunmen links Genus und Species des Prodromus
(in

Ciirsir-Sr/iri/'i)

,

in

den beiden Columnen rechts

sprechende Bezeichnung des natürlichen Systems.

(in

stehender Schrift) die ent-

44

2.

Erstes Kapitel.

Historische Einleitung.

Tabelle zur Reduction der Genera
definitiven

1.

und

Species des „Prodromus" auf die

Bezeichnungen des natürlichen Systems.

2.

Eeduction der Genera und Species des Prodromus.
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Die Genera der Calcispongien.

3.

Si)COcystis

114.

39. Artynella

33. Lipostomella

34.

compressn

109. Sycandra

compressa

—
—

utriculus

115. nlriciilus

110.

HG. compressa

109.

117. rliopiitodes

109.

—

compressa

118. utriciilns

110.

—

utriculus

compressa

119. claiisn

40. Leucetta

primigenia

120. Capsula

46. Leucilla

Capsula

121. coriacea

Sycorrliiza

47

2.

Ascetta

coriacea

122. corallorrhiza

23. Ascortis

corallorrhiza

35. Aulorrliizn

123. intestinalis

16. Ascaltis

Lamarckii

36. Aiiloplegma

124. locntosnm

37. Sycop/iylliim

1.

Ascetta

125. lobaliim

109. Sycandra

126. compressiim

109.

compressnm

109.

primordialis

compressa

—
—

compressa

38. ArtiinophyUnm

127.

39. Sycolepis

128. iniruslans

49. Leucyssa

incrustans

129. pitlvinar

56. Leucortis

pulvinar

40. Giiimcha

130. 6/rtMc«

5.

41. T/iecomelrii

131. loculosa

1.

43,

132. compressa

Syvojiietru

Ascetta

blanca

—

primordialis

compressa

109. Sycandra

Die Genera der Calcispongien.

3.

Die Genera der Kalkschwämme haben bisher
Species dieser Thiergruppe

compressa

,

in nicht

geringerem Masse,

von den verschiedenen Naturforschern

,

als die

die sich mit ihrer

systematischen Beschreibung und Unterscheidung beschäftigten, eine sehr verschiedenartige Beurtheilung

erfahren.

Die verschiedensten Kalkschwämme sind von vielen

Autoren unter gleichem Gattungs-Nameu
Species

,

umgekehrt aber auch

unter mehreren sehr verschiedenen

Während aber

worden.

bei

oft eine

und dieselbe

generischen Bezeichnungen

beschrieben

den Characteristiken der Species meistens die ungenügende

Untersuchung und Beobachtung an der systematischen Verwirrung Schuld war, so hat
bei den

Characteristiken der Genera noch weit

Classifications-Principien
gerichtet.

sten

,

Um

mehr Unheil der Mangel an

und an kritischem Urtheil

aus diesem Chaos herauszukommen

zunächst die Genera der bisherigen Autoren

,

bei

festen

den meisten Autoren an-

erscheint es mir

in historischer

am

zweckmässig-

Reihenfolge mit den

ursprünglichen Characteristiken wörtlich anzuführen, und darauf dann eine Kritik und

Reduction derselben folgen zu lassen.
I.

John Flemino

einer besonderen

fasste

1828 zum ersten Male sämmtliche Kalkschwänime

Galtung zusammen, welcher

er,

in

ihrem Entdecker zu Ehren, den

Historische Einleitung.

Erstes Kapitel.
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Namen Grantia

Granüa: „Porous,

Genus - Characteristik lautet:

Seiue

gab.

cartilagineous skeleton strengthened by calcareous spicula"

Robert Grant

II.

'

the

).

der zuerst die kalkige Beschaffenheit des Skelets bei

selbst,

den Kalkschwämmen entdeckt hatte 2), wollte nachher (1829) die Benennung Gravtin
in

Lenailia und noch später (1861) statt dessen in Lenconida umgeändert wissen^).
A. Risso vertheilte 1826 die sämmtlichen

III.

Das Genus Sycon

zwei Genera: Sijcon und Spongiu.

JhmhohUl und

Poireü)

S.

sind

beide

;

Schwämme

Sycündra Hnmboldti und Leiicandra

des Mittelmeeres in

enthielt nur zwei Species (S.

Kalkschwämme (wahrscheinlich

offenbar

Der Gattungs-Character

aspei-a).

lautete:

Corpus elongato-ovatum, paululum incurvum, antice apertum, abrupte acu-

„Sycon:

minatum, ciliatum, postice clausuni, rotundatum; ventriculus corporis longitudinis;
superficie interna cellulis numerosis, ovatis, excavatis sculpta"*).

Blainville

IV.

1834 sämmtliche Kalkschwämme

fasste

Genus zusammen, und nannte
tung, den übrigen

um

dies Cnlcispongia,

Schwämmen

ebenfalls

in

einem

damit den Character dieser Gat-

gegenüber, auszudrücken.

Seine Characteristik lautet

„Calcispongia: Corps peu mou, peu 61astique, en forme de masse irreguliere, poreux,
ouverts ä l'ext^rieur par des oscules

compos6

traversö par des cänaux irr6guliers

,

d'une substance subcartilagineuse

souteuue par des spicules de nature calcaire,

plupart stelliforme"

=*).

,

,

et

et la

Blainville führte unter seinem Genus Calcispongia

die-

welche Fleming unter Grantia zusammengefasst hatte.
selben fünf Species
Ausserdem aber beschreibt er noch einen anderen Kalkschwamm, von dem er nicht
auf,

entscheiden will,

unter
p.

ob er ein wirklicher

dem Namen Ahymicellnm
„Corps

529):

toide;

fix6,

Schwamm

oder eine Coralle (Alcyonium)

gehitinosntn, mit folgendem Gattungs-Character

mou, subgelatineux

,

fistulaires,

,

arrondi, ä parois epaisses, composees de granules r^guliers

perc6s d'un pore ä Texterieur et ä l'int^rieur."

(=

unsere Sycandru alcyonceUum

George Johnston

V.

behielt

britische Species unterschied,

(1. c.

par des spicules tricuspides, phy-

solidifi^

ä branches peu nombreuses, cylindriques

sei,

Dieser

,

termin^es par un

orifice

polygones, alvöoliformes,

Kalkschwamm

ist

Grantia virgullosa, Bowerbank)

unzweifelhaft

").

1842 für die Kalkschwämme, von denen er acht

Fleming's Gattungs-Namen Grantia

1)

John Fleming, History

2)

Robert Guant,

Porifera.

3)

Robert Grant,

Porifera Leucouida.

of British animals.

Edinburgh 1828.

Edinburgh Encyclopaedy

,

Vol.

p.

bei

und gab dem-

524

XVIII, p 844.

Tabular View of the primary divisions of the animal king-

dom. 18G1.
i) A. Risso
maritimes.

,

Histoire

Paris 182G.

de l'Europe

naturelle

Tome V,

p.

meridionale

et particulierement

5) Blainville, Manuel d'Actinologie ou de Zoophytologie. Paris 1834.

BowERBANK, On

6)
Vol. III

,

p 84.

de Nice et des Alpes

3G8.

the geuei-ic

name AlcyonceUum.

p.

530.

Annais and Magazin of natural history, 1869.

Die Genera der Calcispougien.

3.

selben folgende Characteristik

..Giuinliu: Spongiae pleruraque albicantes minutissime

:

porosae nee vi resiliendi praeditae,
gelatinosa contextae;

osculis

e spiculis

rotundis planis.

calcareis

—

VI.

BowERBANK

S.

J.

dem Namen

multiformibus in

membrana

Parvum sed nitidum genus,

confervasque littorales amans, nee rupes effugiens

unter

49

(vgl.

p.

fucos

9)i).

1845 einen neuen afrikanischen Kalkschwarani

besclirieb

und gab dem' neuen Genus

Diinslerrillin elegmis

DiiiislerriUia

dabei folgende Characteristik: „Sponge calcareous, outer surface arranged in polygonal

Body composed

plates or compartments.

diating from the central axis of

BANK

Kalkschwämmen

unter den

gab,
1.

Die Characteristik, welche

und welche

Gruntia

angular

1864

er

in

parietes

Bowerbank
Vol. II, p. 1):

162;

I, p.

constructed of interstitial

more or

less regulär

„Sponge

Leucosolenia (Brit. Spong. Vol.

2.

Formed

fistular.

of a Single layer

Lenconia

(Brit.

Spong. Vol.

membraues, and

interstitial

I,

164; Vol. II,

p.

p. 2):

p.

164; Vol.

parts of the

11,

spicula,

sponge."

„Sponge furnished with

Parietes of sponge formed of a mass of irregularly disposed

one or more.

cloacae,

all

I,

where each

and other

of triradiate

which extends into

surroundiug a large central cloaca,
3.

and

form, disposed at right angles to the external surface, and extending in

in

terminales in a Single osculum."
:

Grantien

„Sponge furnished with a

cells,

length from the outer to very near the inner surface of the sponge,

p. 2)

in

1862 seinen vier Gattungen

den „British Spongiadae" beibehielt, lautet wörthch^):

Spong. Vol.

(Brit.

cloaca,

central

bereits 3 Jahi'c

Lieberkühn vorgenommene Trennung der Calcispougien

früher (1859) von

und Syconen.

Gruntia, Leucosolenia,

vier verschiedene Genera:

Er nahm dabei keine Rücksicht auf die

Leiiconia und Leacogypsia.

Bower-

Später (18G2) unterschied

sponge^)."

tlie

angulated canals, ra-

straight

of simple,

and other spicula; permeated by sinuous ex-

triradiate

current canals, the oscula of which are irregularly disposed over the surfaces of the
cloacae."

Lencogypsia

4.

without cloacae;

(Brit.

Spong. Voll,

p.

165; Vol.

2):

II, p.

„Sponge massive,

formed of irregularly disposed membranous tissues and

spicula.

Oscula at the external surface."
N.

VII.

Lieberkühn unterschied

1

859 unter den Kalkschwämmen zwei Genera,

Grantiu und Sycoii, indem er bemerkt: „Es möchte wohl

am

übersichtlichsten sein,

aus den Kalkspongien zwei Gattungen zu bilden, zu deren einer die unregelmässig
verästelten

Formen zu rechnen wären, während zu der anderen

Spindel oder einen Kegel bildenden gehörten.

1)

(and

liistory

of

British

Sponges aud

die erstere

Litliophytos.

die

eine

einfache

Gattung schlage ich
Edinburgh 1842.

p.

251

p. 172).

2)
nat.

George Johnston, A

Für

bist.

3)

J.

BowERUANK

S.

1845. Vol.
J. S.

mination of
llHL'ckel

,

XV,

,

p.

DescriptioD of a

297—301

Bowerbank, On

tlie

Spongiadae.

KalkBchwümiuu.

I.

j

PI.

new genus

of calcareous Sponges.

Annais and Magazin of

XVII.

the generic characters, the specific characters .ind on the inctliod of exa-

Philosophical Transactions.

London 18C2

Vol. 152, p. 1093.

A

Historische Einleitung.
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5Q
den

Namen

Risso dieselbe Form belegte"

mit welchem bereits

^).

Oscar Schmidt hat

Vni.

Namen Sycon,

für die letztere den

Gitintia vor,

verschiedenen spongiologischen Arbeiten

seinen

in

im Ganzen neun verschiedene Genera von Kalkschwämmen unterschieden, welche

er

1868 in seiner „Verwandtschaftstabelle der mittelmeerisch - adriatischen Spongien"^)
in

zwei Abtheilungen

2.

Clathrina,

tariae:

Nurdoa,

3.

Ute,

6.

gruppirt:
4.

Lencnniu,

Dunster viUin ,

7.

Calcispongiae Sociales:

a:

8.

Sycon,

9.

Calcispongiae Soli-

b:

Eine vollständige Cha-

Syconetla.

neun Gattungen hat Schmidt nicht gegeben.

racteristik von allen

Werke, den adriatischen Spongien, hat

man

Sycmiilu.

5.

er nur fünf

Leucosolenia,

1.

In seinem ersten

Wenn

Genera characterisirtä).

Bemerkungen zusammenstellt

diese Gattungs-Diagnosen mit den kürzeren

,

welche

Genera macht, und mit demjenigen, was er im zweiten Supple-

er über die anderen

mente (1866) über das Verhältniss seiner adriatischen Gattungen zu Boweebank's
britischen Genera bemerkt*),

so ergiebt sich nach Schmidt's Auffassung

gende Characteristik seiner neun Calcispongien- Genera:

ciales (Kalkschwämme mit mehreren oder
cosoleiüu,

Bowerbank: „dünnwandige

mungs-Canäle".

2.

Nardoa, Schmidt:

I.

etwa

Calcispongiae so-

vielen Ausströmungsöffnungen)

verästelte

fol-

1.

:

Leu-

Röhren ohne entwickelte Ausströ-

„vei-flochtene Röhren, bei welchen die

Lücken

des Balkensystems in ganz eigenthümlicher Weise das Ausströmungssystem vertreten".
3.

Clathrina, Gray, besteht „aus unregelmässig sich verflechtenden und verbindenden

soliden Balken, die zwei sehr difiereute Schichten besitzen, eine äussere farblose mit

Spicula, eine innere, gelbliche, körnige ohne Nadeln; keine

Bowerbank (= Grantia, Schmidt), Kalkschwämme
N. Lieberkühn

1)

1859,

Neue Beiträge zur Anatomie der Spongien.

Schmidt, Algier. Spongien, 1868,

OsCAK Schmidt,

3)
I.

Arcliiv

für

Leuconia,

massig oder

Anat.

und Physiol.

14

—

18.

Calcispongiae corpore plus minusve regulariter fusiformi vel sacciformi,

aut infra globoso.

,

p. 35.

Adriat. Spongien, 1862, p

Sycon, LiEBEBKÜHN.

aut pedunculato

Sinus

centralis

plerumque regulariter saccifonnis

osculum spiculorum simplicium longiorum Corona circumdatum (Species:

3. S.

4.

372.

p.

2) OscAit

in

,

Hohlräume!"

„unregelmässig

raphanus
II.

,

setosum,

4. S.

5.

S.

Sinus

S.

simplex desinit

et

cäiatum,

S.

2.

Humboldtii,

asperum).

Dunstervillia, Bowerbank.

culorum Corona circumdatum.

1.

globosae

Calcispongiae

centralis

vel fusiformes.

Osculum unicum

Corporis superticies regulariter reticulata

regularis.

,

spi-

qui

adspectus spiculorum peculiarium nidis vel fasciculis efficitur (Species: D. corcyreasis).

Ute,

III.

0. Schmidt.

Osculum amplum

in fine anteriori,

Calcispongiae forma irregulariter tuberosa vel ramosa.

Corporis sinus

Calcispongiae subregulares sacciformes.

Corona spiculorum non munitum (Species

Grantia, Lieberkühn.

IV.

irreguläres in

V.

unum

capälosd).

,

:

1.

G. Lieberkiihnii,

2.

O. pidchra,

3.

G. solida).

Calcispongiae superficie lacunosa vel favosa, canalibus sinuosis amplio-

ribus parietes corporis perforantibus.

Schmidt

U.

vel compluria oscula dcsinuut (Species

Nardoa, O.Schmidt.

4) O.

:

Parenchyma

fragilius (Species

Kritik und Synouymie der Gattungen.

:

N. retimlmn).

Adriat. Spong.

II.

Supplem.

p. 7.

Die Genera der Calcispongieu.

3.

knollig, bei fortgesetztem

Wachsthum

51

ihre Oscula vermehrend, mit unregelnulssigen

und verästelten Einströmungsgängen. Oscula nackt".

schwämme, „unregelmässig massig oder

knollig,

Sycinula, Schmidt

5.

Oscula vermehrend, mit unregelmässigeu und verästelten Einströmungsgängen.

mit einer Strahlenkrone".

IL

Calcispongiae solitariae.

einer einzigen Ausströmungsöffnung.)

Wandung":

am Ende

eines dünnhäutigen Schornsteins.

Osculum nur mit

Oscula

(Kalkschwämme mit

mit regelmässiger Schlauchstructur der

„.-Mle

7.

Bowekbank.

Dinistcrrillia,

mit einer aufrechten und einer zweiten, fast horizontalen Strahlenkrone.
Risso.

ihre

Das Osculum weder mit einem Strahlenkranze, noch

Ute, Schmidt.

6.

Kalk-

'),

Wachsthum

bei fortgesetztem

einer

einfachen Strahleukrone.

am Ende

Osculum ohne Strahlenkrone, aber

Osculum
8.

Siivon,

Syconclln, Schmidt.

9.

eines dünnhäutigen,

schornsteinartigen

Aufsatzes.

IX.

J.

E.

Gray

Leider

richten sollten.

und

553

sie

— 558).

so

ohne

gar keinen wissenschaftlichen Werth besitzt und nur als

muss

Indessen

ist.

der Vollständigkeit

ich

(1.

c.

ordnet die „Subclass: Porifcra calcdiea^'' in drei Familien

^).

Farn.

Sponge

consequente Logik völlig willkührlich zu-

alle

den die Kalkschwämme betreffenden Theil reproduciren

Gray

mit 11 Gattungen

diese Arbeit so ohne alle gründliche Kenntniss der Spon-

von Interesse

Curiosität

halber hier dennoch
p.

ist

ihrer Literatur,

sammengestellt, dass
literarische

Schwämme"

welche das System dieser Thierclasse auf ganz neuer Grundlage auf-

veröffentlicht,

gien

hat 1867 „Bemerkungen über die Classification der

tubulär

massive,

or

1.

Grantiadac.

pierced

Outer surface

with a tubulär cloaca.

strengthened with three-rayed spicules.
*
I.

hispid.

Sponge tubulär,

Grantia, Bowerbank.

isolaled or cluslered.

Sponge tubulär,

fusiform,

surrounded by a Single series of

Oscules terminal,

globular or bag-like,

cilia.

Spicules triradiate,

rays equiangular, elongate (Grantia cUiula).
II.

Ute, 0. Schmidt.

less pedunculated.

pillusu, 2.

Oscules terminal,

solitary,

sac-shaped or fusiform, niore or

not crowned with a series of

cilia

(1.

U. ca-

U. ensata).
*

III.

Sponge tubulär

Sponge

wilh onc or

lubitlur,

Artynes, Gray.

with au oscule terminating each lobe.
Spicules of outer surface clavate,
1) O.

Schmidt, Adriat. Spong.

2) J.

E.

Gray, Notes on

many

terminal oscules.

Sponge tubulär, compressed, simple or lobcd above,

II.

beut.

Supplem.

Surface even.

Mouth

of oscule without cilia.

Skeleton three-rayed (Artynes compressa).
p. 7

und Algier. Spong.

thc arrangement of Sponges, with

Proceedings of thc Zoological Society of London, 1867,

p.

492

tlie

(III.

Supplem.)

p.

2D, 35.

Descriptions of some iiew Genera.

— 558.
4
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***Sponge massive, with a tubulär

Leucosolenia, Bowerbank.

IV.

and other

of triradiate

(Nardoa,

Sponge tubulär, formed of a

IV A. Arborescent

spicula.

L. conlorta,

2.

IV

L. lacunosa).

3.

cloaca.

(

1

.

C. Incrusting.

Single layer

IV

L. botryoides ).

B. Massive

Spicula minute

(4.

L.

coriacea).

V.

Leuc

n i a, Grant. Sponge massive, permeated by sinuous canals, strengthened

with irregularly placed triradiate and other spicula
3.

Leu cogypsia, Bowerbank.

VI.
face
2.

(1.

L. nicea,

L. fhtulosn,

2.

L. punüln).

and no

Sponge massive, with oscules on outer sur-

formed of irregularly disposed membranes and spicula

cloaca,

(1.

L. Gossei,

L. algoensis).

Vn,

Clathrina, Gray.

Sponge

Spicula triradiate, rays blunt

(C

Lelapia, Gray.

VIII.

two more or

Spicules calcareous, elongate fusiforrae, with

less elongated nearly parallel

branches at oue eud (L. australis).

Alcyonccllidae.

Outer surface tessellated

,

formed of Square

Oscules terminal.

cells.

A 1 cy

corapressed,

sutfüren).

Sponge?

Sponge tubulär, simple or branched.

IX.

slightly

Oscules at the end of the smaller branches.

Farn. 2.

perforated

branches

branched;

and irregularly anastomosing.

variously

n c e 11 u

m

,

Sponge

Blainville.

soft,

subgelatinous, slightly branched

(A. gelatinosum).
X.

Dunstervillia, Bowerbank. Sponge

Surface even,
cilia

,

tessellated.

one vertical

,

Oscules Single,

tubulär, fusiforra or globose, hispid.

terminal,

suiTOunded with two series of

and the other expanded horizontally.

Spicules of skeleton three-

rayed, rays equal; of fringe rigid, fusiform (1. D. tessellata, 2. D. corcyrensis).

Aphrocerasidae.

Farn. 3.

Sponge tubulär, branched, formed of two coats; outer coat of simple fusiform
spicula, placed side

by side

in the longitudinal axis of the

coat and network of interlaced

attenuated and open at the
XI.

Da

fibres,

Aphroceras, Gray
Kalkschwämme

all

so

muss

Branches simple,

directions.

(A. alcicornis).

von

in Solitariae

Gray (wenn

wir von O. Schmidt's Ein-

und Sociales absehen)

dromus der einzige Versuch war, die Genera der Calcispongien
theilen,

Inner

tip.

dieser systematische Versuch

theiluug der

placed in

stem and branches.

ich hier noch einige kritische

bis auf
in

Worte hinzufügen.

nur einigermassen mit der Systematik der Spougien vertraut

ist,

meinen Pro-

Familien zu ver-

Für Jeden, der

bedarf es keines be-

sonderen Hinweises darauf, dass dies Spongien-System in Bezug auf Willkühr der An-

ordnung, völligen Mangel an Logik und Unnatürlichkcit der Auffassung das Aeusserste

Die Genera

3.

Calcispongien.

(ier

53

Diese gerechten Vorwürfe werden aber dadurch zu der schwersten Anklage,

leistet.

dass Herr

Gray weder

die Spongien aus eigener Untersuchung genau kennt

betreffende Literatur ordentlich verglichen hat.

So

systematische Versuch nicht mehr Werth hat,

als

kommt

noch die

,

es denn, dass dieser

ganze

der beliebige Einfall eines Dilet-

der jeder gründlichen Kenntniss sowohl des Gegenstandes als der bezüghchen

tanten,

er hat

Literatur entbehrt;

nicht

mehr Werth,

das berüchtigte Machwerk von

als

DuciiASSAiNG DE FoMBRESSiN Und GiovANNi MiCHELOTTi Über die „Spongiaires de

mer caraibe"

(1864).

Wie

dieses letztere

Werk

so gilt dasselbe leider

behrt und nur Confusion in der Literatur anrichtet,

den obigen „Notes" von Gray.

Schmidt

^

)

Die scharfe Kritik,

darüber ausgesprochen haben

noch

ist

,

la

jedes wissenschaftlichen Wcrthes ent-

welche

viel

auch von

Bowerbank') und

zu milde.

Eigentlich

O.

ist voll-

ständiges Ignoriren die einzige gerechte Strafe für solche wissenschaftlichen Sünden,

und zugleich das einzige Mittel

Da

der Literatur zu entfernen.
flüssiger

um

,

den nutzlosen Ballast möglichst bald wieder aus

jedoch Herr

Gattungsnamen, welche er

Gray wegen

der ungeheuren Masse über-

in die systematische Zoologie

vielen Systematikern ein grosses, obwohl unverdientes

Ansehen

geworfen hat, bei

geniesst,

und da jener

Versuch zu einer Gruppirung der Calcispongien eben bisher (ausser Sciimidt's und

meinen Versuchen) der einzige war,

so

muss

ich hier ausdrücklich

Un-

die völlige

brauchbarkeit und Werthlosigkeit des GRAv'schen „Dys-Arrangements" constatiren.
Ich glaube dieses harte Urtheil nicht besser motiviren zu können, als dadurch, dass
ich

seine

völlig

willkührlichen

wörtlich abgedruckt habe

und gänzlich unzutreftenden Diagnosen vorstehend

und nun den Leser auffordere, damit

Verhältnisse der Calcispongien -Classification,

dem künsthchen Systeme
gleichen.

wie

die

dem

aus

sie sich

thatsächlichen

natürlichen

des zweiten Bandes dieser Monographie ergeben, zu ver-

In den Diagnosen der bunt durch einander gewürfelten 11 Gattungen

geradezu Alles entweder falsch oder für den Genus -Character werthlos.
Familien aber,

in

welche

Berechtigung,

selbe

und

Erste Gruppe

Gray

die

Kalkschwämme

(entsprechend

Säugethiere haben würde:

den AphrovvrtisltUic): Säugethiere mit einem langen

Elephant;

ceUid(ie): Säugethiere mit einer grossen

und das Löwenäffchen;

Die drei

haben ungefähr die-

eintheilt,

welche folgende Classification der

Rüssel und grossen Ohren: der

ist

dritte

zweite Gruppe (entsprechend den Atcyon-

Mähne am

Gruppe

Halse: der

Löwe,

(entsprechend den

der

Seelöwe

Granliadae):

alle

übrigen Säugethiere.
Miklucho-Maclay hat zwei neue Genera von Kalkschwämmen

X.
Giuniclia

und Bacria.

aufgestellt:

Die Gattung Giinnc/ia gründete er auf den kleinen, von ihm

auf der canarischen Insel Lanzerote beobachteten, und durch seine Polymorphose

1)

BowERBANK, Annals and Mag.

of nat. hist.

1869, Vol. III,

p.

84.

2) 0. Schmidt, Adriat. Spong. III. Supplem. (Algier. Spong.) p. 33.
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Er vermochte denselben eben wegen

ausgezeichneten Asconen (Giianchn bhinra).

ihm verschie-

dieser Vielgestaltigkeit nicht in Schmidt's System einzureihen, da er

dene Formen desselben (Ute, Nurdon und andere) zu repräsentiren

Meere (Baeria

Schmidt) hätte

Gvdntifi,

hat er weder von

Carter hat

XI.

welchen er nach den bestehenden Systemen zu Leuconin,

oc/iotensis).

BowERBANK (=
ristik

Das

i).

Baerin, grändete er auf einen Leuconen aus dem ochotskischen

Genus,

andere

schien

spongicn- Genus:

Gmmcha

müssen

stellen

Eine Genus-Characte-

ä).

noch von Baeria gegeben.

schliesslich

(ohne Genus -Diagnose)

1871

Tricliocinpsiii aufgestellt

und

als dessen

ein

neues Calci-

Repräsentanten eine Leu-

con-Art beschrieben, welche ich schon 2 Jahre früher im Prodromus als Sycolepis
incrvstiins aufgeführt hatte.

Xn.

Der

1869 die

bis

„Prodromus

eines Systems

der Kalkschwämme",

in

welchem

ich

dahin beschriebenen Species der Calcispongien nebst den neuen von

mir untersuchten Arten zusammenstellte und auf Grund des bestehenden künstlichen
Systems zu

classificiren versuchte, enthält

30 neue Gattungs- Namen befinden.

42 Geneiu, unter denen sich 12

alte

und

Bevor ich die Beziehungen dieser Genus -Be-

zeichnungen zu denjenigen des „künstlichen Systems der Kalkschwämme" (im

11.

Bande

dieser Monographie) feststelle, erscheint es nothwendig, zunächst die sehr verschiedene

Bedeutung hervorzuheben,

welcher die bisher gebräuchlichen Genus -Namen von

in

den verschiedenen Autoren angewendet worden

sind.

Es

folgt

demnach

hier zunächst

Kritik der Genera.

eine

ming

der älteste

Grantia,

1.

Name

für die

Kalkschwämme, wurde 1828 von Fle-

Genus-Bezeichnung für sämmtliche Species dieser Gruppe eingeführt, und

als

demselben Sinne 1842 von Johnston beibehalten.

Grantia nur

als

Genus-Namen

Später

ist

in

aber die Bezeichnung

für einen Theil der Calcispongien angewendet,

und zwar

1859 von Lieberkühn für die Asconen, 1862 von Bowerbank für die Syconen,

und

in

demselben Jahre von 0. Schmidt für die

wirklich die Bezeichnung Grinüiu als

beibehalten,

so

könnte

Leuconen.

Genus-Namen

Wollte

für einen Theil der

man demnach

Kalkschwämme

dies nach unzweifelhaftem Prioritäts Rechte nur für die
-

Asconen geschehen. Denn diese hat LieberkChn schon 1859 Gruntin genannt,
während Bowerbank erst drei Jahre später dafür die Bezeichnung Leucosolenin einführen wollte. Da aber unter Gruntin (wie ich aus den mir vorliegenden Sammlungen
noch deutlicher als aus der Literatur ersehe) die meisten deutschen Autoren Leuconen,
wohl

die meisten englischen Autoren dagegen

am
1)

N.

Nat. 1868
2J

,

N.

besten sein,

diesen

MiKLUCHO Maclat
Band IV,

p.

,

Namen

Beiträge

als

Syconen

verstehen,

Genus- Bezeichnung

zur Kenntniss

der Spongien.

so dürfte es

ganz fallen zu lassen,

Jenaisehe Zeitschr. für Med.

u.

230—232.

Mikldcho-Maclay, Ueber

Memoircs de l'Academie imperiale de

einige

S.

Schwämme

des nördlichen stiUen Oceans und des Eismeeres.

Petersbourg. 1870, Tom.

XV,

p. IG.

und nur im Sinne
liche

sämmt-

seines ursprünglichen Autors als Collectiv-Bczcichnung für

Kalkschwämmc anzuwenden,
2.

55

Die Geucra der Calcispongicn.

3.

Sycon nannte schon

also

synonym mit Cdltisponyin ,

Risso zwei Kalkschwämme,

182(3

Der eine von diesen

wusstc, dass sie Calcispongicn seien.

(Sycandni Humboldt i, H.?), der andere

ist

15[,ainvit>le.

von denen er nicht

wahrscheinlich ein Sycon

Leucon {Leucandra asper tt, H.?). Später

ein

wendete zuerst Liebekkühn (1859) die Bezeichnung Sijron wieder an, und zwar für
echte Syconen {Siirdudra cUUiUi von Helgoland).

Namen

den

(=

Ich gebrauche die Bezeichnung Sycon hier in

Stjcarinm, H.).

weiterem Sinne, indem ich

sie

auf

Orthoporeuten

alle

Calcispongia führte 1834 Blainville

Bezeichnung für

alle

Kalkschwämmc

ein,

Die Benennung Calcispongiae

wendeten.

Schmidt beschränkte nachher

auf diejenigen Syconen, welche „ein Osculum mit einer einfachen Strahlen-

krone" besitzen

3.

0.

Genus-

wie Fleming und Joiinston Granlia an-

ist

seitdem von den meisten übrigen Autoren

systematische Collectiv- Bezeichnung für sämmtliche

als

des Prodromus ausdehne.

in gleichem Sinne als einzige

Kalkschwämme beibehalten

worden, und hat demnach bald den Werth einer Familie, bald einer Ordnung, bald
einer Subclasse erhalten.
4.

celliim,

Alcyoncelluin

nannte 1834 Blainville die Siicandra nlcyon-

(grlfilliiosirm)

H. (103. Species meines natürlichen Systems).

Da

er ihre

sie

eine Spongie oder eine

Natur nicht erkannte, und überhaupt nicht wusste, ob
Coralle sei , trennte er sie von seiner

Gattung Culcispongui

welche das AlcyonreUmn f/elutiiiosum

.

Blainville

ab.

Quoy und Gaymard,

(= Syvandni

gesammelt und an Blainville zur Untersuchung abgegeben hatten
der „Voyage de l'Astrolabe" (Tome IV,

p.

203) unter

Kalkschwamm-

dem Namen

(ilcyov.ceUnm
,

H.)

,

haben später

in

Alcyonvellnvi spe-

ciosnm einen gänzlich verschiedenen Kiesel schwamm beschrieben und abgebildet,
nämlich die Corbitellit speciosti
sie

,

Geay

{Enp/ectella spcdosa,

Dabei haben

Owen).

aber als Diagnose des Genus Alcyovcelhnn die von Blainville für den oben ge-

Kalkschwamm

nannten

passt nun

kein einziges

Kalkschwammes
verschiedenen Kieselschwamm

Merkmal des

ydiilinosum) auf den in jeder Beziehung völlig

speciosum),

Freihch

gegebene Characteristik wörtlich beibehalten!
darin angegebenes

(A.

der auch äusserlich nicht die geringste Achnlichkeit mit ersterem hat.

Indessen wird über diesen Widerspruch nur derjenige Leser erstaunt sein

Gaiturd bereits aus ihren übrigen
Bowerbank in seiner Notiz „On
1869, Vol. lU,

p. 84)

literarischen

the gcneric

gezeigt hat,

ist

Machwerken bekannt

name Alcyoncellum"

dieser

Name

ist.

welcher

,

nicht mit der grenzenlosen Liederlichkeit und I^eichtfertigkeit der Messieurs

bist.

(A.

Quoy

et

Wie schon

(Ann. Mag. nat.

für keinen

Kalkschwamm

verwendbar.
5.

Ounstervillia nannte

schwamm

als

1845

Bowerrank

Typus eines neuen Genus, welches

einen

neuen afrikanischen Kalk-

sich durch die zierliche Täfelung

der äusseren Oberfläche des glatten rundlichen Köqiers auszeichnen

sollte.

Auch
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0. SciTMiDT behielt 1862 dieses Genus bei und bemerkt dazu: „Nach Habitus und
schliessen sich die Dunstervillien eng an die Syconen an.

BANK

einverstanden,

Ich bin jedoch mit

dass die eigenthiimlichen Nadelbündel,

Bau

Bower-

welche eine besondere

Schicht bilden und die Oberfläche wie getäfelt oder genetzt erscheinen lassen, an sich
hinreichen

zur

Aufstellung

Die

Gattung."

einer

(Adriat. Spoug. 1862, p. 16):

Characteristik

derselben

„Corporis superficies regulariter reticulata,

spectus spiculorum peculiariura nidis vel fasciculis efficitur."

lautet

qui ad-

Später hat Schmidt

(1866) ausser der „gefelderten Aussenseite" auch „die doppelte Strahlenkrone" in die

Gattungs- Diagnose mit aufgenommen

fast

Supplem.

(II.

p. 7),

und noch später (1868)

„Osculum mit einer aufrechten und einer zweiten,

die letztere allein berücksichtigt:

horizontalen Strahlenkrone"

(III.

Supplem.

Peristomkranz ein so variables Merkmal,

p. 29).

Indess

ist

doppelte

dieser

dass er nicht einmal zur Characteristik

einer künstlichen, geschweige denn einer natürlichen Gattung ausreicht, wie ich so-

wohl bei Siiccnidra elegmis, H.
Hiimbotdfn, H.

{=

(=

Diinsicrnilia elcgavs,

Diivsterrillia corcyrevsis, 0.

wenig characteristisch

ist

verschiedensten Syconen

Bowerbank),

als bei

Schmidt) gefunden habe.

die „getäfelte oder gefelderte Oberfläche", welche bei

mehr oder weniger
Auch

Dtinsterrillid ganz wegfallen.

deutlich

ist.

scheint sein Autor,

»S.

Ebenso
den

Daher muss das Genus

Bowerbank,

es selbst

ganz

aufgegeben zu haben, da er seine Ihinsicrrillia eleyans (von 1845) 21 Jahre später
(1866) im
früheren

II.

Bande der

British Sponges als

lesselhiUt beschreibt,

ohne des

Namens mit einem Worte zu gedenken.
Aphrocoras nannte 1858

6.

Granüa

J. E.

Gray

von welchem er folgende Characteristik gab
large superficial oscules,

:

ein neues

formed of two distiuct coats, externally covered with simple

fusiform calcareous sjjicula,

placed side by side in the longitudinal axis of the stera

and branches, forming an even coat; inner surface
network of interlaced

Genus von Kalkschwämmen,

„Sponge tubulär, branched, without any

of the tube lined with a

fibres placed in all directions;

branches simple,

minute

tapering, at-

tenuated at the tip, with a round terminal contracted aperture" (Gray, Description
of Aplirocenis ,

1858,
tung,

p.

113;

a new genus of Calcareous Spongiadae.

PI.

X,

Fig. 1, 2).

Später (1867) hat

Proceed. of the Zoolog. Soc.

Gray

die einzige Art der Gat-

Aphroceras aicicornis, mit etwas modificirtem Character sogar zum Reprä-

sentanten einer besonderen Familie: Aphrorerasidac erhoben.

Wäre

die angegebene

Diagnose auch nur annähernd richtig, so würde sich dieser Kalkschwamm sehr auffallend von allen übrigen unterscheiden.

oberflächlich

Allein die Beschreibung von

und unrichtig, und ofienbar nur nach

suchung angefertigt.

Ich habe die

Lmcandra

Gray

ist

ganz

einer höchst flüchtigen Unter-

aicicornis (62. Species des natürlichen

Systems) nach Gray's Original -Exemplaren sehr sorgfältig untersucht und dabei gefunden, dass dieser Leucon nicht generisch von anderen Leucandra -Arten zu unterscheiden

ist

(Band

II, p. 186).

Indessen habe ich die Bezeichnung in einem anderen

Die Genera der Calcispongien.
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„mundlose

Sinne für mein künstliches System beibehalten, indem ich den Begriff auf

Leuconen-Stöcke"
7.

ausdehnte.

Robert Grant 1861

Lciicoiiia wollte

sämmtliche Kalkschwämme einführen,

Bezeichnung Levralin (statt Graiilia)
letztere

Name

18(32 wieder

nicht in

als

nachdem

Vorschlag gebracht hatte.

in

Aufnahme gekommen.

aufgenommen und

gemeinsamen Gattungs-Namcn für

er bereits früher (1H2!I)

dafür die

ludess

Lcm-onui hat dagegen

ist

dieser

Bowekbank

Bezeichnung für diejenigen Kalkschwiimme benutzt,

als

welche ein unregelmässig verästeltes Canalsystem, gleich den meisten Kicselschwäm-

men, besitzen.

Allerdings stellte

Bowerhank daneben

selben auf, welche er Leiirnyijpsia nannte

Indessen

tungen.

ist

(s.

oben

noch eine zweite Gattung der-

Gray

p. 49).

adoptirte beide Gat-

diese letztere von der ersteren nur dadurch etwas verschieden,

dass die grosse Körperhöhle (Magenhöhle) bei Leiicogypsui viel kleiner und die davon

ausgehenden verästelten Canäle überhaupt enger sind,

Schmidt hat

18G6 (im

dies

II.

Supplem.

ich Leitconid

als

Genus -Namen

Kalkschwämme zu nennen, welche

Leucones

in

im Prodromus

ich

Schon 0.

In der That ist

Im Prodromus

einem etwas engeren Sinne

in

halte ich es jetzt für angemessener,

8.

ganz richtig beurtheilt.

die Leuconien von den Leucogypsien zu trennen.

es unmöglich,

poreuta

p. 8)

Lrucnnid.

als bei

weiterem Sinne

alle

diejenigen

der Abtheilung der

in

hatte

Indessen

gefasst.

Clado-

zusammengestellt hatte.

Leilcogipsia, von

Boweebank 1862

sagten mit Leiicnnia

zusammen und

davon zu trennen.

Ich

aufgestellt,

nach dem eben Ge-

durch keinen scharfen Differential-Character

ist

Namen Lcvcoyypsia

benutze den

fällt

für ein Subgenus meiner

Gattung Levcdudni , zu welcher auch die von Bow^erbank

als

Typus von Lencn-

gypsin beschriebene L. Gnssei gehört.
9.

Loiieosoldiia,

ebenfalls

von

Bowerbank 1862

aufgestellt,

umfasst nach

seiner Characteristik

im Wesentlichen dieselben Kalkschwämme, welche meine na-

türliche Familie

Asconen

für welche

der

Lieberkühn

oder

18.Ö9 die

Microporeuten

Bezeichnung

Schmidt hat (1866) den Gattungsbegriff
einen Theil dieser kleinen

Kalkschwämme

in

firaiiliti

bilden.
in

Es sind

dieselben,

Vorschlag gebracht hatte.

engerem Sinne gefasst, indem er nur
andern Theil

Lciicosotcii/a, einen

Nardoa

nannte, und später hat er von dieser nach Geay's Vorgange auch noch Clathrinn
abgetrennt.

Ich würde für sämmtliche Asconen

behalten haben, wenn nicht dieser sechssylbige

die Bezeichnung Lciivosdleniti

Name

sich sehr wenig als

bei-

Stammwort

für alle davon abzuleitenden Bezeichnungen eignete, eben so wenig als meine eigene

Benennung Mid-oporciiin.
10.

Ich ziehe daher den zweisylbigen

Ute nannte O. Schmidt 1862

solitäre

Namen

.tavan vor.

Kalkschwämme mit einfachem nackten

Osculum, „ohne Strahlcnkrone und ohne schornsteinartige Ausflussröhre".
tung wurde
aufgeführten

in

diesem Sinne auch von

Arten

dieses

Gray

adoptirt.

Alle

Die Gat-

von beiden Autoren

Genus sind nacktmündige Sycoueu und entsprechen

Historische Einleitung.

Erstes Kapitel.
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Dagegen haben andere Autoren, wie

unserem künstlichen Genus Sycurns.

ich aus

den Manuscript- Bezeichnungen mehrerer mir vorliegenden Sammlungen ersehe, die

Bezeichnung Ule

(sich wörtlich

mündige Personen", nicht

conen und Asconen
zeichnung ganz
11.

fallen

iVardoa

an Schmidt's Diagnose haltend) überhaupt für „nackt-

Es dürfte daher am passendsten

gebraucht.

zu

Syconeu, sondern auch unter den Leu-

unter den

allein

sein,

diese Be-

lassen.

stellte 0.

Schmidt 1862 für eine Ascon-Form auf, deren Körper
Später (1866) unterschied er sie

„ein labyrinthisches, lückenreiches Geflecht" bildet.

von Leucnsolenia dadurch, dass „die Lücken des Balkensystems in ganz eigenthümlicher

Meklucho nannte

Weise das Ausströmungssystem vertreten".

rechneten Formen verhalten sich bezüglich ihrer

Mündung

Gray

Uebrigens

ist

der

ge-

sehr verschieden, und ent-

sprechen verschiedenen Gattungen meines künstlichen Systems
Tarrus, Tarropsis, Auloplegma".

eine

(1868)

Die von den Autoren zu Nardoii

Aiiloplcgmii-kvt (A. cannrieiise) Nnrdna.

„Nardorus, Nardopsis,

:

Name Nnrdna

bereits

1840 von

für eine Echinodermen-Form (ein Asteriden-Genus) verbraucht, und schon dess-

halb nicht weiter anwendbar.

Clathrina wurde 1867 von

12.

aufgestellt,

Gray

für eine

Ascon-Form (Ascetta clathrus)

welche sich nach 0. Schmidt dadurch auszeichnen

sollte,

dass der Körper

aus soliden, unregelmässig sich verflechtenden und verbindenden Balken bestünde.

der That sind diese Balken aber hohl

wie die Röhren aller Asconen

,

welche als Typus die Gattung constituirte
ich den

ist ein

,

Gattungsnamen Clathrina für die Ascetta

In

die Art,

Im Prodromus

Anloplegmn.
clnthriis

und

,

hatte

und die nahe verwandte

A. locn/osa beibehalten, weil bei diesen beiden Asconen die hohlen Röhren oder Canäle

„inwendig fächerig sind, nämlich durch unregelmässige Scheidewände in zahlreiche,
mit einander communicirende Fächer zerfallend,
finden" (Prodrom, p. 245).

in

denen sich die Embryonen be-

Indessen habe ich mich nachher überzeugt,

Eigenthümlichkeit keineswegs ein constanter Genus-Character,
reichender Species - Character

Bei Ascetta clathrus giebt es Auloplegma - Stöcke,

ist.

von denen ein Theil der Röhren fächerig

Band

II,

p. 31).

Das Genus

dass diese

nicht einmal ein aus-

ein Theil nicht fächerig ist (var. mirabllis

,

Ctat/irina fällt

demnach weg.

Carter hat

kürzlich ver-

sucht,

Gray's Namen Clathrina sulfnrea zu

Form

von Ascetta coriaceu anwendet, welche er irrthümlicherweise für identisch mit

A. clathrus hält (Ann. and Mag. of nat.
clature of
dieses

Clathrhw , Gray").

rehabilitiren,

bist.

indem er ihn auf die Tarrus-

1871, Vol. VII,

p.

278 „On the nomen-

Indessen giebt er keinerlei neue Argumente, welche

Genus aufrecht erhalten könnten.

Clathrhui im Sinne Carter's

hier gegebenen Beschreibung identisch mit

dem

ist

nach seiner

(1869) aufgestellten künstlichen Genus

Tnrrvs des Prodromus.
13.

Artynes, von

aufgestellt, ist in

Gray 1867

für eine einzelne Sycandra-Species (S. comprcssa)

seinem Sinne gar nicht haltbar, da die betreftende Art sich gar nicht

Die Genera der Calcispongien.

3.

59
Im Pro-

wesentlich von anderen nächstverwandten Sycandra- Arten unterscheidet.

dronius hatte ich diesen

Namen

für eine neue

Gattung beibehalten

,

welche als solche

(durch ihre fächerige Magenhöhle) ebenfalls nicht genügend charactcrisirt

verwende die Bezeichnung Arlipias gegenwärtig (im künstlichen System), da

mal eingeführt

ist,

sie ein-

verändertem Sinne für eine Leuconen- Gattung.

in

Bowerbank

Leiapia wurde 1867 von Gray auf eine einzige, von

14.

Ich

ist.

abge-

bildete Nadelform (einen gabelförmigen Dreistrahler) ohne jede sonstige Kenntuiss des

Kalkschwammes
haltbar und der

verschiedenen

zu dem

,

Name

gehörte,

sie

weg.

fällt

Kalkschwämmen

(z.

gegründet.

Die Gattung

Dreistrahler von solcher Gestalt
B. Leucctia ptiudora,

somit völlig un-

ist

Lcucorüs

kommen

piiliiiiar)

bei sehr

gemischt

mit anderen Formen vor.

Syconella nannte 0. Schmidt 1868 diejenigen solitären Syconen,

15.

Osculum ohne Strahlenkrone
satzes befindet.

Sinne

sich

am Ende

Wir behalten den Namen

deren

eines dünnhäutigen, schornsteinartigen Auffür unser künstliches

System

in

demselben

zur Bezeichnung der solitären rüsselmündigen Personen unter den Syconen.

bei,

Syciilllla bezeichnete

16.

bezeichneten

Kalkschwamm

,

Schmidt 1868 den früher von ihm

als

als

Sycon asper um

Typus der Leuconen mit „Strahlenkrone".

Wir

ver-

wenden aus mnemotechnischen Gründen (um nicht von Sycon abgeleitete Namen
die

Leuconen-Familie hineinzubringen) den Namen

System

in

Sycinii/u für unser künstliches

verändertem Sinne, indem wir darunter solche Syconen - Stöcke begreifen,

in

deren Personen sämmtlich rüsselförmige Oscula besitzen.
17.

Giiancha

racteristik!)
beobachtete,

eine

und

nannte

(blininij

Miklucho 1858 (ohne Gattungs-Cha-

Ascou-Art, bei welcher er verschiedene generische Varietäten

die er desshalb in keiner

der bestehenden künstlichen Gattungen

Die Giiancka bhnira verhält sich aber in dieser Beziehung

unterbringen konnte.

nicht anders, als viele andere Asconen, und daher fällt Gitmichn als

Diejenige

Form der Gnanrlm

zum Genus
18.

fort.

blavca, welche auf einem und demselben Stocke mehrere

verschiedene generische Varietäten vereinigt trägt,
Ascometrti.

Genus-Name

fällt

unter unser künstliches Genus

Als natürliche Species gehört Giumclid blanca nach ihrer Nadelform
Ascetta.

ßacria wurde 1870 von Miklucho

Characteristik!)

für einen

Kalkschwamm

als

neues Genus (ohne

aufgestellt,

welcher sich

Gattungsin

keiner Be-

ziehung generisch von den nächstverwandten Leuconen der Gattung Lcucandra (besonders

L- Jolnislnnii)

unterscheiden

lässt.

Nach dem bestehenden künstlichen

Systeme hätte Miklucho die Bnerid orholnisis zu dem Genus Leiiconiu, Bowerbank,

dem Genus Uyssycns des Prodromus stellen müssen.
Genus-Name für Kalkschwämme ganz wegfallen.

genauer zu
als

19.

Trichogypsia nannte Carter 1871

2 Jahre früher

als Sijrolepis nicriisUnis

eine

Bacrin muss daher

Leuconen -Art, welche

aufgeführt hatte,

ich bereits

und welche im natürlichen

Historische Einleitung.

Erstes Kapitel.
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Systeme
ffnpsin

als Lriicyssn incrv.sfavs (49. Species) beschrieben wird.

ist

Der Name Trirho-

daher entbehrlich.

"Wenn wir die Resultate der vorstehenden Kritik der bisher von den Autoren aufgestellten 19 Calcispongien- Genera

sieben Genera übrig,

welche

in

des zweiten Bandes) übergehen:

zusammenfassen, so bleiben davon nur folgende

das künstliche System

der zweiten Abtheilung

Fleming, synonym mit Cnhispongia,

Gruntin,

1.

(in

Blainville, gebrauchen wir zur collectiven Bezeichnung sämmtlicher Kalkschwämme,

im Sinne ihres ursprünghchen Autors.
Sinne die Familie der Calcispongien
zeichnet hatte.

,

2.

Lencones nenne ich

3.

Sycoves, Risso, nenne ich in erweitertem

welche ich im Prodromus als Orthoporeuten be-

Levconine, Grant) die Familie der

(statt

Kalkschwämme, welche den Cladoporeuten des Prodromus entspricht.

Gray, gebrauche
5.

Arlyiies,

verändertem Sinne für eine künstliche Leuconen- Gattung.

ich in

Gray, verwende

Leuconen-Gattung.

ich ebenso in veränderter

Sinne, für eine Syconen- Gattung bei.

Sinne ihres Autors,

Autoren

sammenstellung

ebenfalls in verändertem

SyrnneUa, 0. Schmidt, verwendeich, im
Die übrigen 12 Genera der

:

Grantia,

Johnston (1842)

Grantia,

Lieberkühn

(1859)

Grantia, 0. Schmidt (1862)

Grantia,

,

Die Uebersicht erleichtert die folgende historisch -kritische Zu-

Grantia, Fleming (1828)

Grantia,

7.

für ein künstliches Syconen-Genus.

fallen weg.

Bedeutung für eine künstliche

Sycinula, O.Schmidt, behalte ich

6.

Aphrocems,

4.

Bowerbank
Gray (1867)

(1862)

Sycon, Risso (1826)

Sycon, Lieberkühn (1859)
Sycon, 0. Schmidt (1862)

Leucaha, Grant (1829)

=

= Grnntin, H.
= Grantia, H.
= Asron, H.
= Leucon, H.
= Si/cnn, H.
= Sycon, H.
= Sycon, H.
= Sycon, H.
= Sycon, H.

Grantia, H.

(=

(=

Caicispongia

,

Blainville).

{^= Caicispongia, Blainville).

(=

Leucosolenia

(== Leuconia,

(=
(=
(=
(=
(^

,

Bowerbank).

Bowerbank).

Sycon, Liebeekühn).
Sycon, Lieberkühn).
Sycon, Lieberkühn).
Grantia, Bowerbank).
Grantia, Bowerbank).

Caicispongia, Blainville).

= Caicispongia H. (= Grantia, Fleming).
=
Sycothanntvs, H. (Typus: Sycandra alcyoncellum).
Alcyoncellum, Blainville (1834)
Alcyoncellum, Gray (1867) = Sycotlmmniis H. (Typus: Sycandra alcyoncellum).
Dunstervillia, Bowerbank (1845) = Sycarinm
H. (Typus: Sycandra
Dunstervillia, 0. Schmidt (1862) = Sycariinn
H. (Typus: Sycandra Humboldtii).
= Sycarinm, H. (Typus: Sycandra
Dunstervillia, Gray (1867)
= Aphroceras H. (Typus: Leucandra
Aphroceras, Gray (1858)
= Caicispongia H. (:= Grantia, Fleming).
Leuconia, Grant (1861)
Leuconia, Bowerbank (1862) = Leucon, H.
(= Grantia, 0. Schmidt).
Leuconia, 0. Schmidt (1866) = Amphorisciis H. (Typus: Leucandra
= Lencon,
Leuconia, Gray (1867)
(= Grantia, 0. Schmidt).
Caicispongia, Blainville (1834)

,

,

,

elegans).

,

tessellata).

alcicornis).

,

,

,

II.

solida).

4.

Eeduction der Genera des Prodromus auf die Genera des künstlichen Sj'stems.

Bowerbank
Gray (1867)
Bowerbank

Leucogypsia,
Leucogypsia,
Leucosolenia,

Leucosolenia,

= Amphoriscus, H. (Typus: Leucandra
=
H. (Typus: Leucandra
= Asvon, H.
(== Grantia, LiERERKünN).
=
H. (Typus: Ascandra Lieberkühnii).
= Ascon, H.
(= Grantia, Lieberkühn).
= Siinrnis, H. (Typus: Sycandra
=
H.
(Typus: Sycandra
= Nardorus, H. (Typus: Ascandra
= Auloplegma, H. (Typus: Ascortis
= Anlophymii H. (Typus: Ascetta
= Auloplegma, H. (Typus: Ascetta
= Turnis, H.
(Typus: Ascetta
= Sycurus, H. (Typus: Sycandra compressa,
= ?? (Typus: Ein gabelförmiger

(1862)

Gossei).

Amj)lioi-istiis,

(1862)

Schmidt (1866)

Leucosolenia, O.

Gray

Gray

(1867)

glabra).

Si/curiis,

(1867)

Nardoa, O. Schmidt (1862)

Gray

Clathrina, 0.

Clathriua,

Artynes,
Lelapia,

(1867)

Carter

Syconella, 0.
Sycinula, 0.

canariensis).

(1871)

coriacea).

H.).

Dreistrahler!).

(1867)

= Sycnnella,

Schmidt (1868)

H. (Typus: Sycortis quadraugulata).

Schmidt (1868) == Dyssycurium, H. (Typus: Leucandra

Miklucho

Trichogypsia,

4.

clathrus).

(1867)

Guancha, Miklucho (1868)
Baeria,

clatlirus).

,

Schmidt (1868)

Gray
Gray

glabra).

reticuluni).

Nardoa, Miklucho (1868)
Clathriua,

Gossei).

Sotcnisciis,

Ute, 0. Schmidt (1862)
Ute,

(1870)

Carter

gl

(1871)

=
=
=

aspera).

Ascometru, H.

(Typus: Ascetta blanca).

Diissi/cus, H.

(Typus: Leucandra ochotensis).

Dysxi/cus, H.

(Typus: Leucyssa incrustans).

Beduction der Genera des Prodromus auf die Genera des künstlichen Systems.
Die 42 Genera, welche ich 1869 im Prodromus aufführte, enthielten 12 von den

so eben kritisirten alten Gattungen der Autoreu,

und 30 neue Genera, welche

consequentem Ausbau des künstlichen Systems aufzustellen genöthigt war.

dem

künst-

welches die zweite Abtheilung des zweiten Bandes enthält,

beibe-

den grössten Theil dieser, im Prodromus gebrauchten Gattungs-Namen
lichen Systeme,

ich in

Ich habe

in

halten, soweit es nach der hier befolgten

und im nächsten Kapitel zu rechtfertigenden

Methode der Nomenclatur möglich war.

Indessen

namen des Prodromus

mehr haltbar

sind

,

fort

,

theils weil sie

theils weil ich

Gattungs-Charactere

Prodromus für sehr wesentlich hielt,

Anzahl von den Gattungs-

,

welche ich bei Abfassung des

nachträglich als unwesentlich erkannt habe.

So

Prosi/mm mit Olynthus; DniistenUHa mit Syca-

sind namentlich zu vereinigen:

rium; Ute mit Sycurus;

fällt eine

nach der eben durchgeführten Kritik nicht

Ciial/iiscns

Dyssycus; Leucosolenia mit SoleAiilorr/iiza mit AuloBedeutung bekommen die Genera: Amphomit

niscus; Arlijnophyllum mit Sycophyllum; Syrorr/iiza und

plegma.

Ferner haben eine veränderte

ridium, Amphoriscus, Sycarium, Artynas, Sycinula,

thamnus, Artynella.
Band.

Artynium, Aphroceras, Syco-

Die nähere Rechtfertigung dieser Beduction enthält der zweite

Das Kesultat derselben

zeigt übersichtlich nachstehende Tabelle,

in

welcher

Erstes Kapitel.
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die

Historische Einleitung.

Gattungsnamen des Prodromus mit cursirer, die Gattungsnamen des künstlichen

Systems mit stehender Schrift bezeichnet
flüssig

Die obsoleten

sind.

Namen

wenden sind, habe

ich durch ein f bezeichnet.

Diejenigen Gattungsnamen des Pro-

dromus, welche mit veränderter Begriffsbestimmung
gehen, sind durch ein * gekennzeichnet.

noch nicht

Da

während der durch

in

das künstliche System über-

die Genus-Bezeichnungen des

Literatur übergegangen sind

in die

kein Nachtheil,

die neue

,

1.

Prosyclun

2.

Olyntlms

3.

Olynthimn

4.

Amplioridium*

5.

Amplioriscus*

6.

Syciir'mm*

7.

Sycoiiclln

8.

Syciim-f

Dimslenüllitif

10. Artyiias*
11.

Ule\

12.

Cyal/iiscus-f

13.

Dyssycum

14.

Dyssyvonella

15.

Sychmla*

'

=
=

=
^
=

=
=
=
=

22.
1.

3.

7.

8.

9.

Olynthus

Olynthium

Sycurus

Syconella

geschieht durch diese Veränderungen

lü.

Turronui

20. ClaUrrbui f
21.

Sycidumi f

=
=
=

Nardorus

27.

Nnrdon-f

28.

Nardopsis

29.

Coeiwslomella

=
=
=
=

30.

Clistolyntlnis

^10.

5.

Dyssyconella

35. Aidorrliiza

6.

Dyssycarium

36.

32. Ariynella*

34. SycoiTldza f

=
=
=

23. Nardopsis
26. Coenostomella

Clistolynthus

12. Sycocystis
11. Lipostomella

34.

Auloplegma

36.

Sycophyllum

35.

Aphroceras

37.

Ascometra

Auloplegma

38. Artynopliyllum f

39. Sycolepisf
40. Guanc/ia-f

Tarroma
Sycothamnus

22.

Leuconiu f

33. Liposlomella

19.

Amphoriscus

26.

Dyssycus

30.

16.

Sycothamims*

4.

28. Tarrus

Sycothamnus

25.

31. Sycocystis

Sycodendrum

19.

Aphroceias

Sycurus

13. Soleniscus

ist.

= 21.
=

24.

37. Sycop/iyllvm

==
Tarriis

23. Arlyii'mm*

7.

17. Soleniscus

18.

Sycodendrnm

Sycarium

16. Leucüsolenia-^

Prodromus

Nomenclatur erreichte Vortheil für den

Gebrauch des natürlichen und künstlichen Systems sehr bedeutend

9.

welche über-

,

geworden, und weder im künstlichen, noch im natürlichen Systeme mehr anzu-

41.

Thecometraf

42.

Sycometra

=
=
=
=

39. Sycometra.

Zweites Kapitel.

Methodologische Einleitung.
I.

Methode der philosophischen Untersuchung.

„Die wichtigsten Wahrheiten

in

den Naturwissenschaften sind weder

noch

Zergliederung der Begriffe der Philosophie,

funden worden, sondern durch eine

von dem Zufälligen unterscheidet,
viele

man

denkende Erfahrung, welche das Wesentliche
und dadurch Grundsätze findet, aus welchen

Erfahrungen abgeleitet werden.
will, eine

Dies

ist

mehr

als blosses Erfahren

philosophische Erfahrung
Johannes Müller, mit denen

,

und wenn

i)."

Diese Worte von

phologie der Organismen" das vierte Kapitel
Wissenschaft, eröffnet habe

2),

sätze zu bezeichnen, denen

schwämme

gefolgt bin.

mögen auch
ich

bei

,

ich in meiner „generellen

Mor-

die methodologische Einleitung in diese

hier dazu dienen, die

leitenden Grund-

Ausarbeitung dieser Monographie der Kalk-

Diese Grundsätze sind keine anderen, als diejenigen, welche

eigentlich in jeder streng wissenschaftlichen Arbeit selbstverständlich befolgt

werden

Es sind die Grundsätze von der nothwendigen Wechselwirkung der Empirie

sollten.

und

durch

allein

durch blosses Erfahren ge-

allein

der Philosophie, der Erfahrung und der Erkenntniss,

Reflexion.

der Beobachtung und der

In jeder reifen und entwickelten Wissenschaft werden diese fundamentalen

Principien so allgemein anerkannt,

dass der Verfasser einer Monographie, die nur ein

verhältnissmässig kleines Wissens -Gebiet speciell umfasst,

nicht genöthigt

Einleitung seine methodologischen Grundsätze erörtern zu müssen.

dagegen

,

in

der Zoologie sowohl als in der Botanik

oder mindestens ein Bekenntniss der Methode,

,

ist,

in der

In der Biologie

erscheint eine solche Erörterung

welche der Verfasser befolgt hat,

keineswegs überflüssig.

Die Zoologie,

wenn man darunter

die

wissenschaftliche

ganzen Umfange versteht, befindet sich gerade gegenwärtig
1)

Johannes Müller

2)

Ernst Haeckel

,

,

Handbuch der Physiologie

des Menschen.

Generelle Morphologie der Organismen.

Methodik der Morphologie der Organismen.

I.

II.

Band.

in

Thierlehre in

einem Entwickelungs-

Band.
p.

ihrem
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Stadium, in welchem der beständige Hinweis auf jene leitenden Grundsätze mehr denn
je geboten

Nachdem

ist.

die ältere Naturphilosophie in den ersten

unseres Jahrhunderts vergeblich den Versuch gemacht hatte,

drei Decennien

die rein empirisch be-

triebenen Zweige der Thierkunde, die Anatomie und Entwickelungsgeschichte, wie die

Systematik

,

unter die Herrschaft allgemeiner Gnindsätze zu bringen

zum

verdienstlichen Bestrebungen allerdings

mehr wild - phantastischen

eigenen,

als streng -philosophischen

unseres Jahrhunderts

,

Empirismus

ein nackter

diese

im zweiten

Drittel

welcher schnell zur ausschliesslichen

,

Herrschaft in allen biologischen Disciplinen gelangte.
Ziel

nachdem

Methode gänzlich ge-

entwickelte sich als Rückschlag gegen dieselbe,

scheitert waren,

,

grossen Theile durch die Schuld ihrer

Man

glaubte jetzt,

das letzte

der Biologie allein in der exacten Beobachtung und Beschreibung der

That-

sachen zu finden und verwarf jedes Streben nach philosophischem Verständniss ihrer
Bedeutung. Ueberall zersplitterte sich die zoologische Forschung in die minutiöseste Untersuchung der unbedeutendsten Einzel- Verhältnisse

grosse

Ganze

völlig aus

hangslosem Detail -Kram,

und

die meisten

welches

und

verlor dabei das

So entstand das bunte Chaos von zusammen-

den Augen.

gegenwärtig die wissenschaftlichen Zeitschriften

Bücher über Zoologie (mit Inbegritf der Anatomie, Histologie, Ent-

wickelungsgeschichte und Physiologie der Thiere) anfüllt.

So entstand die gegen-

wärtig herrschende Verwechselung von Kenntnissen und Erkenntniss, von Wissen und
Begreifen

,

und der Irrthum, dass durch blosses Sammeln von Thatsachen, ohne philodas Gebäude der Wissenschaft er-

sophische Durchdringung und Kritik derselben,
In vielen zoologischen Werken,

richtet werde.

des Faches gehören,

ist

deren Verfasser zu den Autoritäten

diese Principlosigkeit stillschweigend oder selbst eingestan-

denermassen zum Princip erhoben, und damit der fortschreitenden Entwickelung der
Wissenschaft mehr geschadet, als ihr durch den Zuwachs an neuen Thatsachen genützt wurde.

Das philosophische Chaos, welches

in

Folge der allgemeinen Ausbreitung und An-

erkennung solcher grundsatzlosen Grundsätze
allerdings

zum

grossen Theil aus

dem

in der Zoologie

nothwendig eintrat

unreifen Jugendalter dieser Wissenschaft

aus ihrem eigenthümlichen Entwickelungsgange zu erklären.

Insbesondere

wie ich in meiner Rede „über Entwickelungsgang und Aufgabe der Zoologie"

gehoben habe

,

der Umstand zu berücksichtigen
in auffallender Isolirung

Thierkunde sich
haben; dagegen
Wissenschaften."
tologie,

1)

zum

Theil in engstem

,

ist

')

,

ist

und

dabei,

hervor-

„dass die verschiedenen Zweige der

und Unabhängigkeit von einander entwickelt

Zusammenhang mit verschiedeneu anderen

Anatomie und Physiologie, Entwickelungsgeschichte und Palaeon-

galten als selbststäudige Wissenschaften, die von der „eigentlichen Zoologie",

Ernst H.\eckel, Biologische Studien,

V: Band, 1869.

p.

3S3.)

I.

lieft.

1870.

(Jeuaiselie Zeitschr. für Med.

und

Natiinv.

Methode der

I.

pliilosopliischeu Untersuchung.

d.h. von der speciellen Systematik

doch sind

alle jene Disciplinen

der Thiere,
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verschieden

gänzlich

und

seien;

nur integrirende Bestandtheile der generellen Zoologie.

Statt dass nun alle diese untrennbaren Bestandtheile

die erst in ihrer gegenseitigen

,

Durchdringung und Ergänzung die wirklich „wissenschaftliche Zoologie" constituiren,

„Zoologischen Philosophie"

ihren gemeinsamen Vereiniguugspunkt in der

hätten

suchen und centripetal zu einem einheitlichen Ganzen sich verbinden sollen, gingen
ihre centrifugalen Richtungen

mehr zu

immer

weiter

aus einander und suchten sich immer

isoliren.

Vergebens hat

Karl Ernst Baer

in seiner classischen

„Entwickelungsgeschichte

der Thiere" schon 1828 gezeigt, dass „Beobachtung und Reflexion", Empirie und Philosophie sich nothwendig bei jeder wissenschaftlichen zoologischen Untersuchung die

Hand

reichen müssen, und dass selbst eine Wissenschaft, wie die

bloss aus

„Beobachtung"

sophische

„Reflexion" zur

Bahn

der Thatsachen zu bestehen scheint, erst durch die philo-

Unbekümmert um

immer mehr

Wissenschaft
seine

wird.

Vergebens hat drei

Reform der Descendenz- Theorie

die

auf der wir allein zu den Endzielen unserer Wissenschaft gelangen

geöffnet,

können.

eigentlichen

Darwin durch

Decennien später Charles

Ontogenie, welche

in

vergräbt sich

diese allgemeinen Endziele

das endlose Detail der Special-Forschung und

emsigen Arbeiter auf diesem uneimesslichen Gebiete

die grosse

lediglich

ist

die

Zoologie

Mehrzahl der

bemüht, durch neue

Beobachtungen die ungeheure Masse der zusammen gehäuften Thatsachen zu ver-

mehren, ohne Ahnung davon, dass diese „Beobachtungen" erst durch die daran geknüpften „Reflexionen" bleibenden wissenschaftlichen Werth erhalten.

Diesem thatsächlichen Zustande der heutigen Zoologie gegenüber erscheint es
dringend geboten, bei jeder Gelegenheit daraufhinzuweisen, welche ernsten Gefahren
derselbe herbeiführt
tativen

wie die quantitative Vermehrung der Kenntnisse mit der quali-

,

Verminderung der Erkenntniss einhergeht, und wie hinter den scheinbar glän-

zenden äusseren Fortschritten

in

der That sich sehr verderbliche innere Rückschiitte

Die Zoologen müssen wieder denken lernen

verbergen.

,

müssen sich zu philosophischer Betrachtung entschUessen

und die exacten Beobachter
,

wenn diesem verderblichen

Zustande gesteuert und der zunehmenden Verwilderung der Wissenschaft Einhalt gethan werden

soll.

In der That kann jeder ernsthafte und gründliche Forscher,
schritt seiner Wissenschaft

wiederholen.

Wenn

Begrifife

fehlt;

am

liegt

,

dem

so

Denn gerade

haben

sie

und

die Verwilderung der

grössten; gerade hier wird gegen die Gesetze der Logik

und

ist

genug

vor Allen im Gebiete der niederen Thiere ihre

hier ist der Mangel an Urtheil

gerade hier wird die strenge, empirisch-philosophische Methode

nachlässigt

der wahi-e Fort-

sich diese Vorstellungen nicht oft

diese Vorstellungen aber leider in allen Gebietstheilen der Zoo-

logie berechtigt sind,

Gültigkeit.

am Herzen

doch

am

dringendsten nöthig.

Im Gebiete

am meisten geam meisten ver-

der niederen Thiere

ist

Methodologische Einleitung.
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es aber wieder vorzüglich die Abtheilung der Spongieu,

meisten

Der denkende Leser, welcher

gilt.

Beziehung kritisch prüft und vergleicht

,

die bisherige Spongien-Literatur in dieser

wird nicht leicht eine grössere Verwirrung

und einen grösseren Mangel an strenger Methode

als in

den Arbeiten der
vor Allen aber

Dieser Verwirrung gegenüber bin ich in meiner Monographie der

Kalkschwämme

,

namentlich von

Gray und Carter

sich olienbart.

bemüht gewesen, vor Allen Klarheit
Thatsachen zu bringen.
ich

finden,

Bowerbank und James-Clark,

meisten Spongiologen

von

am

von welcher das vielleicht

in die Begrifte

Die Grundsätze

,

und Ordnung

Masse der

in die

nach welchen ich dabei verfahren bin

habe

,

im vierten Kapitel meiner generellen Morphologie ausführlich erörtert, und

Grund

kein

liegt

vor,

dieselben Grundsätze,

hier

dieselben

nochmals

es

Es sind

zu rechtfertigen.

speciell

welche Schleiden in der philosophischen Einleitung zu seinen

„Grundzügen der wissenschaftlichen Botanik" methodisch entwickelt hat, und welche
in

John Stuart Mill's

inductiver Logik systematisch begründet sind.

Diesen Grundsätzen gemäss habe ich mich bestrebt,

Beobach-

einerseits in der

tung und Darstellung der Thatsachen auf das Genaueste zu verfahren, und die Einzelheiten möglichst weit durch die sorgfältigste

Analyse

zu verfolgen;

anderseits die

daraus sich ergebenden allgemeinen Schlüsse im Hinblick auf das einheitUche Ganze

durch vergleichende

Synthese

der verwandten Erscheinungen möglichst fruchtbar

Einerseits habe ich die

zu gestalten.

Inductionen durch

Beobachtungen sicher zu begründen gesucht;

Deductionen

geleiteten

so weit

gegangen,

so

kann auch

als es

Denn wie

Thatsachen -Reihen erlaubt erschien.

zahlreiche

und

sorgfältige

anderseits bin ich in den daraus ab-

ohne Widerspruch mit anderen

die Analyse nicht ohne die Synthese,

die Induction nicht ohne die Deduction

zu einer vollständigen Erkennt-

„Nur beide zusammen, wie Aus- und Einathmen, machen das Leben

niss gelangen.

der Wissenschaft." (Goethe.)

Wie
glaube,

weit ich durch diese empirisch -philosophische Methode

am

zeigt

bemüht habe

,

die aus der

sein

Untersuchung der Kalkschwämme gewonnenen Resultate

auch für weitere Gebiete der Zoologie
lungsgeschichte zu verwerthen.
diese „Philosophie der

gemeinen Anschauungen

,

und namentlich

Ich sehe voraus,

Kalkschwämme" verwerfen und
als

für die allgemeine Entwicke-

dass der herrschende Empirismus
die darin aufgestellten

„unberechtigte Speculationen" bekämpfen

gegen darf ich mich wohl mit den Worten vertheidigen, welche

jene allgemeinen Unuisse schon jetzt zu geben.
ich sie jetzt gebe

Baer

„Es war

zu seiner „Entwickelungsgeschichte der Thiere" sagt:

wenn

gekommen zu

meisten der vierte Abschnitt dieses Bandes, in welchem ich mich

Dennoch

hoffe ich

wird.

in der

all-

Hier-

Vorrede

vielleicht

zu kühn,

Dank zu

verdienen,

und zur Prüfung und Berichtigung auffordere; denn

irrige,

aber bestimmt ausgesprochene allgemeine Resultate haben durch die Berichtigung,

welche

sie

veranlassen,

und die schärfere Beachtung

aller Verhältnisse,

zu der

sie

Methode der philosophischen Untersuchung.

I.

nöthigen,
in

dieser

genug
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der Wissenschaft fast immer mehr genützt, als vorsichtiges Zurückhalten

Anders

Sphäre.

ist

es

mit

Diese kann nie genau

der Beobachtung.

sein."

Das Problem, dessen Lösung

Wege

einem neuen

ist,

in

dieser

Kalkschwämme" auf

„Philosophie der

das Problem von der „Entstehung der Arten",

Weder der

Sinne ein empirisch -philosophisches Problem.

eigentlichsten

Philosoph,

versucht

der die empirische Basis der Beobachtung verschmäht,

lich

dieses

,

Problem zu lösen

,

antwortung „die Frage

aller

,

dass von seiner Be-

Fragen für die Menschheit, die Frage von der Stellung

des Menschen in der Natur" abhängt,

das

ist jetzt fast

einmüthig, sowohl von den

Gegnern wie von den Anhängern der Entwickelungs-Theorie anerkannt.

nun gelungen

sein sollte

,

werden

oder auch nur seine Lösung wesent-

Dass dieses Problem zu den wichtigsten gehört

zu fördern.

im

noch der exacte

Beobachter, welcher von der philosophischen Speculation nichts wissen will,
jemals im Stande sein

ist

speculative

Wenn

es

mir

durch die „Philosophie der Kalkschwämme" auf diese Frage

ein neues Licht zu werfen,

und das „Species-Problem" von einer neuen

oder doch seiner Lösung näher zu bringen
hier befolgten empirisch -philosophischen

,

Seite zu lösen

so verdanke ich diesen Erfolg lediglich der

Methode, der Verbindung von Analyse und

Synthese, von Induction und Deduction.

Die herrschende Lehre von der Constanz der Species

ist

ein reines

Dogma,

man nimmermehr durch „exacte Beobachtungen", sondern nur durch philosophische Kritik vernichten kann; und die herrschende Teleologie in der Auffassung der organischen Formen ist ein Ausfluss des falschen biologischen Dualiswelches

mus, welchen

der auf wahre Natur -Erkenntniss gegründete

beständiges Festhalten an

Indem

die Descendenz

-

dem

Princip der

Causalität zu

Monismus

nur durch

widerlegen im Stande

ist.

Theorie die „Entstehung der Arten" durch die mechanische

Wechselwirkung der Vererbung und Anpassung erklärt

,

überträgt sie das Causalitäts-

Princip auf das bisher davon fast unberührte Gebiet der organischen Entwickelungs-

geschichte und erklärt die Ontogenesis durch ihren Causal-Nexus mit der Phylogenesis.

Findet nun der kritische Philosoph die hier gezogenen Schlüsse in vollem Einklang mit

den Thatsachen- Reihen,

schwämme an das

Licht gefördert hat, so werden wir umgekehrt aus diesem Einklang

auf die Richtigkeit
schliessen dürfen

welche der exacte Empiriker aus der Biologie der Kalk-

und

der

von uns angewendeten philosophischen Methode zurück-

in

der „Philosophie der Kalkschwämme" eine Widerlegung der

teleologischen Natur-Betrachtung

nische Natur- Auffassung

und des Dualismus, eine neue Stütze

und den Monismus

finden.

5*

für die

mecha-

Methodologische Einleitung.
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Methode der empirischen Untersuchung-.

IL

1.

Untersueliung in lebendem Zustande.

Die empirische Untersuchung, die Beobachtung der gröberen sowohl

als der fei-

der Entwickelung und der Lebens -Erschein ungen

neren Structur- Verhältnisse,

be-

,

gegnet bei den verschiedenen Kaliischwämmen in sehr verschiedenem Masse nicht

Da nun

unerheblichen Schwierigkeiten.

Schwierigkeiten gemacht haben
sind

,

die

Angaben, welche die bisherigen Beob-

über ihre Untersuchungs- Methoden zur Hebung dieser

der Calcispongien

achter

,

nur sehr vereinzelt

so erscheint es nicht überflüssig ,

unvollständig und unzureichend

,

hier die verschiedenen

nach denen ich selbst meine Untersuchungen angestellt habe

und

erleichtern die schwierige Beobachtung ausserordentlich,
als es

mir nur erwünscht sein kann

,

zum

ich

Mehrere von diesen Methoden

Theil erst nach mehrjährigen Versuchen gelangt bin.

so lieber mit ,

Methoden anzugeben,

und zu denen

,

wenn

ich theile sie hier

die in dieser

um

Monographie

enthaltenen Angaben durch nachfolgende Untersuchungen kritisch geprüft und bestätigt werden.

Zunächst

um

die

ist

natürlich die Untersuchung lebender

Lebens-Erscheinungen

Kalkschwämme

unerlässlich,

insbesondere die Strömungs - Phä-

dieser Thiere,

nomene, die Bewegungen der Geisseizellen, die amoeboiden Bewegungen der Eier, die
Contractionen des Syncytium, namentlich Verschluss und Oeffnung der Poren,

Mundöffhung

u. s.

man

Einsicht erlangt

in alle diese Verhältnisse

die Syconen viel grössere
stellen.

und

Welche Bedeutung

Lieberkühn

die

am

besten bei den

Asconen, während

Leuconen die grössten Schwierigkeiten entgegen-

in dieser

richtig erkannt.

der

Eine vollständige und verhältnissmässig leichte

w. zu beobachten.

Beziehung gerade den Asconen zukömmt, hat

Dieser sorgfältige Beobachter

durch die genaue Untersuchung lebender „Grantien"

(=

heit über alle die verschiedenen Lebens -Erscheinungen

logischen Verhältnisse der Spongien gelangt,

ist selbst

Asconen

und

,

erst (1865)

H.) zu voller Klar-

die wichtigsten

morpho-

welche er bei seinen, zehn Jahre früher

begonnenen Untersuchungen der Spongilla und anderer Kieselschwämme nur unvollständig und ungenügend hatte erforschen können.

lebenden Spongien die Asconen diejenigen
die wichtigsten

deren Untersuchung in lebendem Zustande

und klarsten Aufschlüsse über Wesen, Bau und Lebenserscheinungen

Schwämme überhaupt

der

,

Unzweifelhaft sind unter allen jetzt

giebt.

Ihr eingehendstes Studium kann jedem Spongiologen

nicht genug empfohlen werden.

Da
sind
los

,

die Asconen durchschnittlich die kleinsten unter allen bekannten

und da

bei

Schwämmen

den meisten Asconen die dünne Magenwand mehr oder weniger farb-

und durchsichtig

ist,

so

kann man

viele

Formen derselben unverletzt

in

lebendem

Methode der empirischou Untersuchung.

n.

69

Zustande sowohl bei schwacher als bei starker Vergrösserung beobachten.

dann ohne weiteres die Zusammensetzung des Exoderms

die

,

Hautporen

in

Man

sieht

demselben

und die Wasserströme, welche durch letztere eintreten, durch die Mundöffnungen ausBei manchen Asconen

treten.

ist

die

Magenwand

sehr starker Vergrösserung durch das dünne

so

dünn

man

dass

,

Exodcrm hindurch

sogar mit Hülfe

die Gcisselzcllen des

Entoderms, die Schwingungen ihrer Geisschi und die „Pulsationen" der contractilen
Vacuülen

in

ihrem Protoplasma deutlich ei-kcnnen kann

wie zuerst James-Clark von

,

Ascortis froffi/is angegeben hat.

Weit deutlicher und klarer sieht man allerdings

wenn man

ein

Röhrchen von einem lebenden Ascon mit einer scharfen Scheere durch

cylindrisches

Längsschnitt

einen

alle Verhältnisse,

halbirt,

und nun an der inneren

beiden Schnitthälften das Entoderm

(gastralen) Oberfläche der

an der äusseren (dermalen) Oberfläche das Exo-

,

Eine wichtige und lehrreiche Ergänzung zu den so gewonnenen Resul-

derm

studirt.

taten

giebt die Untersuchung von

Querschnitten, welche man

einer feinen Scheere von Ascon-Röhren gewinnt,

ebenfalls mittelst

und welche zuerst LiEBEßKt)HN bei

Asccmdra complicata angefertigt hat.
Uebrigens sind keineswegs

alle

Ascon -Arten und

verschiedenen Formen,

alle

welche wir als „generische Varietäten" des natürlichen Systems,
künstlichen Systems aufführen werden,

lebendem Zustande geeignet.

Form,

Olyntlnis,

Von den

dafür bei weitem

in

als

„Genera" des

gleichem Masse für die Untersuchung in

letzteren ist selbstverständlich die einfachste

am

Da

meisten passend.

der Olynthiis nur ein

ganz einfaches, dünnwandiges und durchsichtiges Röhrchen darstellt, das an einem

Ende

eine einfache nackte Mundöffnung besitzt

pern (meistens Algen) aufsitzt, so kann
lebend unter das Mikroskop bringen.

genommenen Alge (am besten
wasser einen Zweig ab,
ihn aus

am

anderen Ende auf fremden Kör-

einer dünnästigen Floridee oder Conferve)

auf welchem Olynthen sitzen,

dem Seewasser herauszunehmen,

diesem kann

,

man denselben in völlig unverletztem Zustande
Man schneidet an einer eben aus dem Meere

man nun, ohne Anwendung

in ein

unter See-

und bringt denselben, ohne

untergetauchtes Glasschälchen.

In

eines Deckgläschens, den völlig frischen, le-

bendigen und unberührten Olijntkus sowohl bei schwacher als bei starker Vergrösse-

rung längere Zeit beobachten und nimmt die meisten daran vorkommenden vitalen

Phänomene gewöhnlich ohne Mühe wahr.
Ohjnllius

Viel weniger als diese solitären Asconen, als

und die nächstverwandten Olynthidcn

Ohjnthinm, Clhlohjnllnis)

(Oltinlf/clla,

eignen sich zur Untersuchung in lebendem Zustande die meisten socialen Asconen.

Von diesen muss man

in

der Regel erst ein Stück abschneiden

wenigstens für die Untersuchung bei starker Vergrösserung

zu undurchsichtig

,

,

da der ganze Körper,

zu gross und meist auch

ist.

Unter den natürlichen Arten der Asconen sind

am

meisten für die Untersuchung

der Weichtheile (sowohl im lebenden als im todten Zustande) diejenigen geeignet, bei

Methodologische Einleitung.
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denen die Spicula im Exoderm

am

lockersten

Zwischenräume zwischen sich lassen,
Ascettn, Ascilla und Asryss«.

und spärlichsten

liegen,

Dagegen sind

und

die grössten

Arten der Genera

also namentlich die meisten

schwieriger zu untersuchen die-

viel

jenigen Asconen, bei denen die Spicula sehr zahlreich und dicht liegen und nur wenig

Zwischenraum

Dies

lassen.

frei

ist

insbesondere Ascandra der Fall.

bei

den meisten Arten der übrigen Gattungen,

Als ganz vorzüglich tauglich kann ich empfehlen:

im Mittelmeere Ascetta primordialis, Ascetta cluthrns. Asvaltis cerebruvi; im nordatlanlischen Ocean (Küsten von

Norwegen

,

England

,

Frankreich)

Ascetla coriacea,

:

Ascortis fragilis, Ascu/mis armata.

Nächst den Asconen sind unter den Kalkschwämmen die

Syconen

deren Untersuchung in lebendem Zustande die meisten Aufschlüsse
klärt

sich

(Syairus

daraus,

dass

als ein

etc.),

ja

eigentlich

jeder

solitäre

Asconen-Stock aufzufassen

ist,

Sycon,

diejenigen,

liefert.

dessen zahlreiche Personen,

Knospung

überall auf der Dermalfläche eines primitiven Olynthus durch strobiloide
die „Radial-Tuben" des Sycurus bilden.

entstanden,

Diejenigen Syconen,

diese ursprüngliche Bildung zeitlebens deutlich persistirt,
völlig frei bleiben

Dies er-

Sycon- Person

jede

bei

bei

denen

denen die Kadial-Tuben

und nicht mit einander verwachsen, sind daher am besten zu unter-

suchen: Sycetta primitiva, S. sagittij erti , Syvnltis conifera; weniger gut Sycandra
ciliata

einen

und

iS.

Wenn man

coronata.

bei diesen Syconen (mit freien Radial-Tuben)

Tubus vom lebenden Sycon abschneidet und unter das Mikroskop bringt, so

erhält
eignet,

man

dieselben Resultate wie bei Untersuchung eines Olynthus.

doch

mancher Beziehung auch sehr

in

denen die Radial-Tuben entweder
völlig (mit ihren

theil weise

Weniger ge-

lehrreich, sind die übrigen Syconen, bei

(mit den sich berührenden Kanten) oder

ganzen, sich berührenden Flächen) verwachsen sind.

sowohl Querschnitte

als

Längsschnitte

der

Hier liefern

ganzen Sycon -Person sehr instructive

Bilder.

Hinreichend dünne longitudinale und transversale Durchschnitte sind

kommen

durchsichtig

und

lassen alle Verhältnisse deutlich erkennen.

Syconen sind, wie unter den Asconen, diejenigen Species
welchen die Skelet-Bildung

am

wenigsten differenzirt

ist,

am

und

voll-

Auch unter den

meisten geeignet, bei

die Spicula verhältniss-

mässig spärlich und locker im Exoderm liegen, also namentlich die meisten Species
der Genera Sycetta,

Sycilld,

Sycnltis;

am

wenigsten brauchbar sind die meisten

Arten von Sycandra.
Die grössten Schwierigkeiten bieten der Untersuchung (besonders im lebenden,
aber auch im todten Zustande) die
sich in

Bezug auf

nisse wie die

Leuconen

dar.

die Bildung des Canalsystems

die Erkenntniss erschwert

gehalten haben

,

Kalkschwämme

verhalten

und der davon abhängigen Verhält-

Kieselschwämme und Hornschwämme.

welche bei diesen letzteren (namentlich bei der

Diese

am

Alle die verwickelten Umstände,

meisten untersuchten Spongilla)

und den Fortschritt der Spongiologie so lange Zeit auf-

finden sich auch bei den Leuconen wieder.

Auch

hier

ist

gewöhnlich

Methode der cmpiriscluii Untersuchung.
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das Entoderm mit seinem Geissel-Epithel sehr reducirt und auf eine vcrhältnissmässig
^Yährend das mächtige Exoderm mit seiner massen-

geringe Ausdehnung beschrankt,

Auch

haften Skeletbildung fast allein den ganzen Schwanmikörper zu bilden scheint.

mau

hier orientirt

sich über das

wahre Verhältniss beider Theile und über die eigent-

Bildung des Canalsystems erst durch geduldiges und lange fortgesetztes Studium

liche

zahlreicher Schnitte, welche nach allen Richtungen durcli den lebenden und durch den

gemacht worden

todten Körper

sind.

Versuchen gelangt

vielen vergeblichen

Aber

man

nach langen Anstrengungen und

erst

hier (bei den Leuconen wie bei den Kiesel-

und Hornschwiimmen) bezüglich der Lebens-Erscheinungen
digen

Form - Elemente

u.

Um
und

des Verhaltens der leben-

w. schliesslich zu denselben Resultaten

s.

suchung der Syconen und noch
Zeit leichter

,

mehr

viel

,

welche die Unter-

diejenige der Asconen schon nach kurzer

und müheloser gewährt.

die einzelneu Elementar-Theile in lebendigem Zustande isolirt zu untersuchen

ihre physiologischen

und morphologischen Eigenschaften mit Hülfe der stärksten

Vergrösserungen zu beobachten

genügt bei den Asconen ein einfaches Zerzupfen der

,

Bei den Syconen und Leuconen müssen in gleicher Weise

Rührenwände mit Nadeln.

die Schnitte untersucht werden,

welche mit einer Scheere oder einem sehr scharfen

Diese Schnitte müssen theils longitudinale und trans-

Rasirmesser gewonnen sind.

des ganzen Körpers in verschiedenen Höhen sein;

versale Schnitte

welche parallel der gastralen und parallel der dermalen Fläche

,

theils Schnitte,

und zwischen beiden

mitten durch das \Vand-Parenchym verlaufen.

Untersucliung in todtem Zustande.

2.

So wichtig und unerlässlich die Untersuchung der Kalkschwämme
Zustande

so

ist,

zu beschränken,
haben.

Vielmehr

würde

es

wie es
ist die

in

lebendem

doch ganz ungenügend sein, sich auf diese ausschliesslich
z.

B.

Carter, Mikluciio und andere Beobachter gethau

genaueste Untersuchung der Calcispongien auch in todtem

Zustande höchst wichtig und

liefert

Resultate

,

welche die an lebendigen Thieren ge-

wonnenen Anschauungen wesentlich ergänzen und bereichern.

Insbesondere

die Erkenntniss der feineren Structur-Verhältnisse die Untersuchung der

ist

für

Gewebe mit

Hülfe chemischer Reagentien hier, wie überall in der Histologie, unerlässlich.

Man muss

die todten

stande untersuchen.

Kalkschwämme

Die erstere Methode

theils in
liefert

feuchtem

,

theils in

trockenem Zu-

über die Weichtheile

,

die letztere

über das Skelet die wichtigsten Aufschlüsse.

Die Untersuchung der todten Kalkschwämme in

feuchtem Zustande,

welche

vorzugsweise für die Histologie der Weichtheile, aber auch für die Organologie des

Gefässsystems

,

höchst wichtig

nach eingetretenem Tode,

ist,

theils

geschieht theils an frischen Objecten, unmittelbar

an

Weingeist- Präparaten.

An Kalkschwämmen,

Methodologische Einleitung.
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welche man während des Abstcrbens,
untersucht,

sind einzelne Verhältnisse,

Mundöffnungen

u.

spongien, welche man, unmittelbar

starken Weingeist gesetzt hat.
Verhältnisse (wie

der Spicula

z.

nachdem

An

sie

aus

dem Meere genommen wurden,

die Scheiden

,

und sicher zu beobachten, welche man an lebenden KalkAusserdem aber

wahrnehmen kann.

sind solche Weingeist -Präparate viel besser, als die lebenden Thiere,

suchung mit verschiedenen Reagentien

um

Das wichtigste Mittel,
ist

in

diesen Spiritus-Präparaten sind viele histologische

selten oder gar nicht deutlich

suchen zu können,

der

Viel lehrreicher aber sind die Calci-

B. die Kerne der Geisseizellen und das Syncytium

etc.) leicht

schwämmen nur

namentlich der "Verschluss der Poren,

w. sehr gut wahrzunehmen.

s.

nach eingetretenem Tode

sowie unmittelbar

,

Tinctionen

u.

s.

für die Unter-

w. geeignet.

die Weichtheile in feuchtem Zustande näher unter-

Anwendung verdünnter Säuren, durch welche

die

die

kohlensaure Kalkerde aus den Skelet - Nadeln des Exoderm entfernt, und das ganze

Exoderm

Am

völlig durchsichtig wird.

besten

ist

Salzsäure oder Salpetersäure langsam einwirken zu

und des Syncytium

zellen

die Spicula-Scheiden u.

,

es,

stark verdünnte Essigsäure,

s.

w. treten dann in

Nächstdem

ist

die

Färbung

des Parenchyms (entweder vor oder nach Entfer-

Die Tinction mit

nung der Kalkerde durch Säuren) von grossem Werthe.

liefert

dem durch-

Parenchyme deuthch hervor.

sichtigen

lösung

Die Kerne der Geissei-

lassen.

ist

gute

Carmin-

wohl die beste; auch die Färbung mit Jodlösung, mit Goldchlorid
,

aber nicht bessere und nicht wesentlich verschiedene Resultate.

dem man den Kalkschwamm
hat liegen lassen,

u.

s.

w.

Je nach-

kürzere oder längere Zeit in der tingirenden Flüssigkeit

tritt die characteristische

Färbung der Weichtheile schwächer oder

stärker hervor.

Die Tinctions - Methode

wurde,

ist

,

welche bisher noch nicht für die Spongien angewendet

sowohl für die Kalkschwämme

als für die

Schwämme

übrigen

desshalb

vom

etc.)
Producte des Exoderm
entweder gar nicht oder nur sehr blass färben, während die Producte
des Entoderms (Geisselzellen Spermazellen, Eier) sich mehr oder weniger
intensiv färben. Am intensivsten ist die Färbung der Eier. Man wird also durch

sich

(Syncytium, Spicula

grössten Werthe, weil die

,

die Tinctions-Methode auf die einfachste Weise in den Stand gesetzt,

Verbreitung des Entoderms zu bestimmen,
werthvoll

ist.

Das dunkel gefärbte

was namentlich

der Tinction scharf und deutlich von

sind.

Leuconen sehr

Geissel-Epithel des Canalsystems setzt sich nach

dem umschliessenden

blassen

rend vorher die Grenzen beider (besonders an dickeren Schnitten)

kennen

Ausdehnung und

für die

Vorzüglich schön treten bei den Leuconen,

gar nicht zu er-

deren Geissel-Epithel auf

sackförmige Erweiterungen der verzweigten Canäle beschränkt

Apparate" („flaschenförmige Säcke" von Carter,

Exoderm ab, wähoft

ist,

diese

„Wimper-

Geisseikammern, H.) nach

statt-

gehabter Tinction als dunkel gefärbte Blasen mit einer Schicht von Geissel-Epithel

Methode der ompivischen Untersuchung.
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Auch

deutlich hervor.
mittelst jener

bei den Kiesel

Methode am

Die Anwendung von

-
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und Hornschwämmen kann man diese Organe

leichtesten auffinden.

Glyccrin

in

verschiedenen Verdünnungs-Zuständen

ist bei

den feuchten, namenthch bei den gefärbten Präparaten von Kalkschwämmen sehr vor-

um

theilhaft,

die dunkeln oder undurchsichtigen Theile aufzuhellen

und durchsichtig

zu machen.
Die Untersuchung der todten Kalkschwämme in

getrocknetem Zustande

ist

ebenfalls unentbehrlich und für die Erkonntniss vieler Verhältnisse ganz unschätzbar.

Doch

Dies gilt vor Allem für das Skelct, weniger für die Weichtheile.
letzteren namentlich die

Präparaten theilweise

Um

P o r e n und

viel besser als

die

Hohlräume des Canalsystems an getrockneten

an feuchten zu untersuchen.

den ganzen Vortheil der Untersuchung von Kalkschwämmen

Zustande zu haben, darf

man

Meere trocknen, sondern

Wenn man

sie

dem Meere genommen

mehr oder weniger bedeutend.

langsam

welche bei

dem langsamen Absterben und Eintrocknen

kleben oder verschmelzen
trächtlich u.

s.

ducte und nicht

mit einander;

am

lebenden

Exoderm-Theile,

welche blosse Kunstpro-

,

Auch

finden sind.

Weichtheile dabei theilweise und gehen verloren

;

verschieben sich oft be-

die Skelettheile

Schwämme zu

sind,

Berührung kommen, ver-

in

Es entstehen so mancherlei Bildungen

w.

dem

Das Syncytium con-

die Poren schliessen sich theilweise oder ganz

trahirt sich

;

trockenem

Weingeist gelegen haben.

sie einige Zeit in

Calcispongien gleich frisch, nachdem sie aus

trocknet, so verändern sie sich

in

nicht unmittelbar nach ihrer Entfernung aus

nachdem

erst

sind von den

zersetzen

sich die

bleiben vermöge ihres Salzgehaltes

,

Wenn man dagegen

hygroskopisch und verlieren mit der Zeit immer mehr.

Kalk-

schwämme unmittelbar aus dem Meere in starken Weingeist thut, so werden sie
augenblicklich getödtet, und wenn man sie dann nach einiger Zeit an der Luft trocknet,
so

bleiben alle Theile in

bindung erhalten, welche

derselben characteristischen Gestalt,
sie bei

Lebzeiten des

Vor Allem wichtig und unentbehrlich
in

ist

Schwammes

die

Nur von getrockneten,

Calcispongien lassen sich mit

dem Messer

besassen.

Untersuchung von Kalkschwämmen

getrocknetem Zustande für die Kenutniss des Skelets

Ditlercnzirungs-Zuständeu.

Lagerung und Ver-

in seinen

mannichfaltigen

nicht von frischen oder feuchten

hinreichend dünne Schnitte anfertigen,

um

alle Verhältnisse in der Zusammensetzung des Skelets vollständig zu erkennen und

zu übersehen.

In

C an a da- Balsam werden

Schnitte ganz durchsichtig,
vortreten.

während nur

die

die

getrockneten Weichtheile solcher

Kalk-Spicula des Skelets scharf her-

Eine zweckmässig angelegte Sammlung solcher Schnitte von getrockneten

Kalkschwämmen

in

Canada - Balsam

ist ein

Museum,

in

welchem man

alle

Verhält-

nisse in der Skelet-Bildung dieser Thiere jeden Augenblick ohne weitere Präparation

erkennen, übersehen, und vorgleichend betrachten kann.
in

Jedoch sind diese Präparate

den drei Familien der Kalkschwämme nach etwas verschiedener Methode anzufertigen.
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ganz

in

Asconen

den

Bei

können

Methodologische Einleitung.

viele

den einfacheren Formen

von

Canada- Balsam eingeschlossen werden,

Clistolynthiden,
ist es bei

und

die zarteren

allen diesen

ohne Weiteres

so namentlich die Olynthiden und

Doch

Formen der Solenisciden und Auloplegmiden.

immerhin zur vollständigen Kenntniss nothweudig, wenigstens

einen Längsschnitt und einen Querschnitt durch das einfache Olyuthus-Röhrcheu oder

Bei den anderen

durch einen Ast des Soleniscus hinzuzufügen.

den Nardopsiden, Tarromiden und Ascometriden

bei

Formen der Asconen,
Formen von

sowie bei vielen

,

Solenisciden und Auloplegmiden, sind stets mehrere Schnitte durch den getrockneten

Kalkschwamm

und Quer-Schnitten)
jenigen,

um

erforderlich,

eine vollständige Vorstellung

vom Bau

des Ganzen

Insbesondere muss bei allen dickeren Stockformen (ausser den Längs-

zu erhalten.

und

ein äusserer Flächenschnitt von der Dermalfläche

bei den-

welchen sich ein Pseudogaster entwickelt, ein innerer Flächenschnitt

bei

von der Pseudogastral-Fläche genommen werden.
Bei allen

Schwammes

Leuconen

um

erforderlich,

eine grössere Anzahl von Schnitten des getrockneten

Einsicht

vollständige

in

Zusammensetzung des

Formen (Polyleuconen) erfordern, müssen von jeder

Person (Monoleucon) folgende Schnitte gemacht werden

:

schnitte (senkrecht auf die Längsaxe) in verschiedenen

stens

drei:

nahe der Basis,

in der Mitte der

solitären

1) ein mittlerer Längsschnitt

den ganzen Körper (durch die liingsaxe des Magens);

durch

3)

die

Abgesehen von den besonderen Schnitten, welche hier die ver-

Skelets zu erhalten.

schiedenen socialen

ist

2)

mehrere Quer-

Höhen, und zwar minde-

Längsaxe, und nahe der Mundöffnung;

ein innerer Flächenschnitt von der Gastralfläche ;

4) ein äusserer Flächenschnitt

von der Dermalfläche; 5) mehrere Schnitte parallel der gastralen Fläche; 6) mehrere
Schnitte parallel der dermalen Fläche.

In vielen Fällen müssen dann noch besondere

Schnitte durch einzelne Theile des Leucon-Körpers, und bei zusammengesetzten Leu-

conen natürlich durch verschiedene Theile des Stockes gemacht werden.
sind

durch

das Osculum

und

die

nächstgelegenen

Theile

oft

Namentlich

noch verschiedene

Schnitte zu legen.

Syconen

Bei den

um

die

endlich sind ebenfalls stets mehrere Schnitte erforderlich,

Zusammensetzung

renzirten

ihres Körpers,

und namentlich des Skelet-Baues vollständig

Abgesehen von besonderen Schnitten, die bei einigen besonders

zu erkennen.

Formen nöthig werden,

sind hier folgende Schnitte zu machen:

diffe-

1)

ein

mittlerer Längsschnitt durch den ganzen Köi-per (durch die Längsaxe des Magens);
2)

mehrere Querschnitte

schnitt, unter

dem Grunde

in

verschiedenen Höhen (insbesondere

innerer Flächenschnitt von der Gastralfläche
;

basaler Quer-

des Magens, ein äquatorialer Querschnitt durch die Mitte

der Längsaxe und mehrere orale Querschnitte

Dermalfläche

ein

;

in

der

Nähe der Mundöifnung;

3) ein

4) ein äusserer Flächenschnitt von der

5) mehrere Längsschnitte, parallel der Längsaxe, zwischen der gastralen

und dermalen Fläche.

Ausserdem müssen

in vielen Fällen

noch diagonale Schnitte

in

Methode der systematischen

III.

V
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Classification.

Die grösseren Schnitte müssen mit einem

verschiedenen Richtungen hinzukommen.

dem

sehr breiten und flachen Rasirmesser, die kleineren theilweise mit

spitzen Theil

eines kleinen und schmalen Scalpellcs angefertigt werden.

Die Beobachtungen, welche ich während eines Zeitraumes von fünf Jahren nach
der hier angegebenen Methode über
grosser

möglichst

Sorgfalt

Kalkschwämme

die

und

ausgeführt

mathematisch

wiederholt, iu den meisten Fällen oft

getheilte Zahl das Resultat
in dieser

Jede einzelne Form

zu bestimmen.

mehr

zehnmal gemessen, und die mit-

als

Das Material, welches

wiederholten Messungen.

dieser

Beziehung der zweite Band, das „System der Kalkschwämme",

sehr reich

und

um

werthvoller,

so

Skelett heile durch

ihre

begrenzte Variabilität die

relative Constanz

die

der Formen ausgezeichnet erläutern und das

Problem von der „Entstehung der Arten" auf das Einfachste
reiche

Sammlung von Präparaten, welche

augelegt habe, gestattet

bungen

in

es,

L

ich von allen

Formen der Kalkschwämme
und Beschrei-

Classification.

Methode der natürlichen und künstlichen

Classiflcation.

Die Methode der Classification und Benennung, welche ich

dem „System

Die umfang-

controliren.

Methode der systematischen

dieser Monographie, in

lösen.

die Richtigkeit der bezüglichen Messungen

jedem Augenblicke genau zu

III.

liefert, ist

am sorgfältigsten gemessenen
Vererbung und durch ihre un-

gerade die

als

Anpassung

Anspruch

und überall, wo es anging, die Formen

Verhältnisse möglichst genau darzustellen

durch sorgfältige Messungen

habe, sind mit

morphologischen

Insbesondere bin ich bestrebt gewesen, das Detail der

machen.

ist

angestellt

auf Zuverlässigkeit

dürfen

dem

in

zweiten Bande

der Kalkschwämme", angewendet habe, weicht

von den üblichen Methoden, welche bisher von den Systematikern angewendet wurden,
in

mehrfacher Hinsicht ab.

Ich

habe

in

diesem systematischen Theile zwei ver-

schiedene Systeme der

Kalkschwämme neben einander

ein künstliches System.

Das natürliche System,

gestellt:

ein

Phylogenie

der Calcispongien und sucht

synthetisch

hingegen, welches

in

verfolgt als Ziel

die verwandten

durch die Erkenntniss ihrer Blutsverwandtschaft zu verknüpfen.

System

und

welches sämmtliche Species als

blutsverwandte Zweige eines gemeinsamen Stammbaumes auffasst,
die

natürliches

Formen

Das künstliche

der bisher üblichen Weise alle einzelnen Species als

selbstständige und von einander unabhängige Organisations-Formeii betrachtet, sucht
lediglich

die

factisch

bestehenden

Unterschiede

zwischen

allen

einzelnen

Formen

durch analytische Sonderung möglichst bestimmt zu erkennen und durch Gruppi-
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rung

Methodologische Einleitung.

verschiedene subordinirte und

in

Demgemäss

drücken.

Kategorien übersichtlich auszu-

coordiuirte

Umfang und

wie nach

sind nach Zahl,

Inhalt ihres Begriffes

wesenthch von den künstlichen verschieden,

die natürlichen Species

Methode ihrer Aufstellung und Characteristik wesentlich verschieden

natürliche System
sichtigt

liche

daher

legt das Hauptgewicht auf die

Diese beiden Systeme der
bestehen, sondern

sie sind

Anpassung bestimmen und
äusseren Form-Verhältnisse in Betracht.

Kalkschwämme können

nicht

allein

Den Beweis dafür werde

Gruppe unentbehrlich.

im vierten Abschnitte dieses Bandes führen,

in

System der Kalkschwämme zu rechtfertigen und die nähere Bedeutung

und

Classification verfolgten Principien

die dabei angewendete

erläutern, als für das Verständniss des zweiten
ist.

Hier dagegen, in

habe ich nur mit wenigen Worten die bei jener

der methodologischen Einleitung,

Ich glaube diesen

und

Zweck am einfachsten zu

Weges kurz

genetische Richtung des von mir eingeschlagenen

Methode insoweit zu

dritten Abschnittes dieses
erreichen,

und daran

lichsten Characterzügen schildere,

Formen

schliesse,

die kurze Characteristik

dieser Thiergruppe mit demjenigen Grade

kennen, welcher überhaupt

Olynthus
morphologischen

Körpers

ist

in

der Phylogenie erreichbar

(O. primordialis, Taf.

11, Fig.

6—9;

Werthe

sehr einfach

:

einer

unverästelter

die

Die dünne

Magenhöhle

runde Oeffnung, die

der Sicherheit er-

,

Wand
dem

ist

1).

schlauchförmiger Körper von

dem

Die Gestalt

des

cylindrisch, spindelförmig, eiförmig oder birnförmig.

(Gaster

Pole der Längsaxe (an

uns die ge-

Diese Stammform

ungegliederten Person.

einaxigen

nur eine einzige Axe unterscheidbar, die
ripults).

ist.

lässt

Fig. 1; O. gracUls, Taf. 6, Fig. 1; O. frd-

1,

O. armaliis, Taf. 13, Fig.

ein einfacher,

ist

der abgelei-

lassen.

Die vergleichende Anatomie und Ontogenie der Calcispongien

yilis, Taf.

in ihren wesent-

Die Stammforin der Kalkschwäniine.

2.

Olynthus

ich die

welche sich nach verschiedenen Eichtungen hin von jener

gemeinsamen Grundform ableiten

meinsame Stammform

wenn

Bandes

skizzire, die einfachste

Urform oder die wirkliche Stammform der Kalkschwämme (Ohjnthiis)

der

ich

welchem ich überhaupt das von mir

des natürlichen und des künstlichen Systems zu erörtern habe.

teten

neben einander

sogar beide für die vollständige Erkenntniss der morpho-

logischen Verhältnisse in dieser

erforderlich

berück-

hingegen lässt sich mehr durch die

zieht vor allen die auffallenden

aufgestellte

Denn das

ist.

Vererbung und

inneren Structur-Verhältnisse; das künst-

in erster Linie die

System

wie auch die

Längsaxe

oder

Haupt axe (Axnn

Es

ist

prin-

des Köi-pers umschliesst eine einfache geräumige Höhle,
s.

VentrinUiis).

oberen oder

Mundöffnung fOs

Diese Höhle öffnet sich an

oralen
s.

dem

einen

Pole) durch eine weite, meist kreis-

Osmium), während der entgegengesetzte

Methode der systematischen

III.

ab orale

Pol (der untere oder

Meeresboden

Die dünne

fest an

Pol) zur Anheftung des
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Schwammkörpers auf dem

dient.

Wand

gastric(i) besteht

zwar

Classification.

Magenwand

der Magenhöhle, die Körperwand oder

beim

Ohiiil/ius

(Partes

aus zwei dünnen Membranen oder Blättern, welche

einander liegen, aber anatomisch und genetisch völlig verschieden sind.

Das äussere Blatt oder das Hautblatt (Lamhui dermnlis)
der übrigen Zoophyten, das innere Blatt, das Darmblatt oder

dem Exoderma

ist

Magenblatt (Laminn

dem Ento derma der letzteren homolog. Demgemäss entspricht das
dem äusseren Keimblatte oder dem animalen (sensoriellen) Blatte, das letz-

ffiistralis)

erstere
tere

dem

inneren Keimblatte oder

Embryonen der höheren

dem

(trophischen)

vegetativen

Magenwand des Olynth ns, das

Exoderma

(e in

Schicht

äussere

die

Schicht von innig verschmolzenen Zellen zusammengesetzt

des Skelets umschliesst.

(Taf. 1, Fig. 2, 3;

Nur

die

dünnen

der

den angeführten Figuren), besteht

kernhaltigen Protoplasma-Lager (Syuajtium) ,

Taf. 13, Fig. 2, 3e.)

den

Thiere.

Das Hautblatt (Lamina dcrmalis) oder

aus einem

Blatte bei

Taf. 8, Fig.

bleibenden und sich

ist

welches aus einer

und

die Kalknadeln

14 e; Taf. 11, Fig.

6— 9e;

vermehrenden Zellenkerne

(d)

zeigen die Zahl und Lagerung der Zellen an, aus deren Verbindung das Syncytium

Die

besteht.

Kalk na de In

(Spicula) sind umschlossen von der structurlosen Grund-

welche sich an der Oberfläche der Nadeln zu besonderen Nadelscheiden

substanz,

( Vaginae spiculares) verdichtet.

und

Die Grundsubstanz selbst (Sarcodine)

structurlos, farblos, durchsichtig, sehr elastisch

ist

homogen

und contractu, und enthält ausser

den Zellenkernen und Nadeln nur noch feine Körnchen von sehr wechselnder Zahl,
Grösse,

Lagerung und Beschaö'enheit.

Die Kalk -Nadeln des Skelets sind entweder

dreistrahlig (Trisceles) oder vierstrahlig (Tetrasceles) oder

nadeln, Monnscelcs).

Das Skelet besteht entweder

bloss

einfach

(Stab-

aus einer dieser drei

Nadel-Arten oder aus einer Corabination von zweien derselben oder aus allen dreien.

Das Magenblatt (Ldinina gasirdlis) oder

Magenwand des Olynlhus, das Entoderma

(i

in

die

innere

Schicht

aus einer einfachen (selten mehrfachen) Schicht von Flimmerzellen,
einziges, langes,
z

Fig. 6 — 9i;

Taf. 13, Fig. 2, 3i).

ziren sich geschlechtlich

zellen,

z

deren jede ein

schwingendes Geisselhaar trägt, und welche demgemäss als Geissel-

eilen (Celli/lae fUiyclIdtac) zu bezeichnen

Taf. 11,

der dünnen

den angeführten Figuren), besteht

und verwandeln

(Zoospermia) ,

theils in

grosse, nackte, amoebenartig ihre

sind.

(Taf. 1, Fig. 7; Taf. 8, Fig.

14 i;

Einzelne von diesen Geisselzellen differensich theils in „stecknadelförmige"

amoeboide Eier, g (Uvula).

Form verändernde

Sperma-

Letztere

(g)

Zellen mit grossem Kern.

sind

Er-

stere (z) bleiben einfache Geisselzellen.

Die Magenwand des lebenden
feinen Lüchern durchbohrt

,

den

Olipil/nis

Hautporen

erscheint gewöhnlich
( l'ori

von zahlreichen

dermuksj oder Loch-Canäleu

Methodologische Einleitung.
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(Tuhi porules)

Diese Löcher sind mikroskopiscli, mit blossem

p.

bar, kreisrund oder länglichrund, von wechselnder

Form und

Wandung, sondern

Constanten Canäle mit besonderer

Auge

Grösse.

einfache

nicht sicht-

Sie sind keine

Parenchym- Lücken,

welche jeden Augenblick an jeder freien Stelle der Magenwand (zwischen den Na-

werden

Poren geschlossen, und dann

alle

Unter gewissen Bedingungen

und spurlos wieder vergehen können.

deln) entstehen

stellt

der Ohpil/ms einen einfachen Sack

vor (gleich einem armlosen Hydra-Leibe), der nur durch eine grosse Mündung, das

Osculum, sich

(Auch das Osculum kann sich schliessen, so dass dann der

öffnet.

Köq)er eine ganz geschlossene Kapsel
lose
in

Dieser zeitweilig auftretende, poren-

bildet.)

Zustand (Prosycmn) kann jeden Augenblick wieder durch Bildung neuer Poren

den eigentlichen porösen

Ohiiitlnis übergehen.

Die Schwingungen der Geissclzellen des Entoderms erzeugen Wasserströmungen,
welche gewöhnlich durch die Poren („Einströmungslöcher")
treten,

durch die Mundöffnung („Ausströmungsloch") wieder

die Poren

geschlossen

siiid,

Magenhöhle

in die

Wenn jedoch

ausfliessen.

Wasser durch das Osculum eben

tritt

ein-

so

wohl ein

als

aus; und wenn umgekehrt das Osculum geschlossen, die Poren aber offen sind, Üiesst

Wasser durch einen Theil der Poren

3.

durch einen anderen Theil aus.

ein,

Die Zweigformen der Kalkschwämme.

Mit derselben Sicherheit, mit welcher uns die vergleichende Anatomie und Ontogenie der

Kalkschwämme auf den

mit derselben Sicherheit erlaubt
specifischen

(Jlyntlnis
sie

Formen von jener Grundform

Gruppe wenigstens

abzuleiten,

Entwickelungs-Processe treten uns hier
2)

ihre
alle

gemeinsame Stammform
verschiedenen

als

führt,

generischen

und

und den Stammbaum der ganzen

Grundzügen zu erkennen.

in seinen wichtigsten

Difl'erenzirung des Canal-Systems;

als

uns auch,

Vier verschiedene

formbildende Mächte entgegen:

die Differeuzirung des Skelet-Systems

;

1)

die

3)

die

Stockbildung, und 4) die Mundbildung.

L

Der wichtigste Ditierenzirungs-Process, welchen

erleiden,

betrifft

die Bildung

des

Structur der Magen wand.
und Wasser

in die

die Calcispongien überhaupt

Gastrovascular -Systems,

und zwar

speciell

die

Die Canäle, welche die Magenwand durchbohren

Magenhöhle einführen, sind bald unbeständige Lochcanäle (wie

beim Objntims) bald verzweigte Astcanäle, bald gerade unverästelte Strahlcanäle.

Demnach

zerfallen

die

Kalkschwämme

in

drei natürliche Familien,

Asconen, Leu-

conen und Syconen.
IL Demnächst

ist für

das natürliche System der Calcispongien von grösster Be-

deutung die mannichfaltige

und Weise,
gesetzt

ist.

in

Sie

Formbildung der Nadeln

(Spicula) und die Art

welcher das Skelet aus den verschiedenen Nadelformen zusammenliefern

die

einzigen festen Anhaltspunkte zur Unterscheidung der

Methode der systematischen

III.

Da nun

Genera und Species des natürlichen Systems.
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Classification.

drei verschiedene

Hauptformen

von Nadeln bei den Kalkschvvämmen auftreten und diese in sieben verschiedenen

Combinationen sich finden, so lassen sich 21 natürliche Genera unterscheiden.

Von geringerer Bedeutung

III.

die

ist

Stockbildung

der Kalkschwämme, die

jedoch für die ludividualitäts-Frage von besonderem Interesse
der reife und entwickelte

Kalkschwamm entweder

ist.

Es kann nämlich

Person

eine einzelne

bleiben (wie

oder es kann aus dieser Person durch unvollständige Spaltung (Theilung

Olyjitlius);

oder Knospenbildung)

Stock (Cnrmnx)

ein

oder es kann ein solcher

entstehen;

Stock auch durch secundärc Verwachsung von zwei oder mehreren ursprünglich einfachen Personen zu Stande kommen.

Die mancherlei eigenthümlichen Verschieden-

Stock-Formen und die Personen, namentlich bezüglich des Ver-

heiten, welche diese

haltens ihrer Mundöffnungen darbieten, benützt das künstliche System zur Aufstellung

von sieben Ordnungen, die nach der dreifach verschiedenen Structur der Magenwand
in

neunzehn Familien

Am

IV.

am

meisten

zerfallen.

wenigsten massgebend für die Classification der Kalkschwämme,

variabel,

ist

Unterschiede, welche in

endlich

Muudbildung.

die

Doch

weil

liefern die speciellen

der besonderen Form der Mundöffnung vorkommen, immerhin

ziemlich auffallende äussere Charactere,

welche das künstliche System zur Unter-

scheidung der Genera benutzt.

Classiflcations- Methode des natürlichen Systems.

4.

Die Methode der Classification,

welche das natürliche System befolgt,

erster Linie diejenigen Verhältnisse ins Auge, welche sich

Das sind

erbung erhalten.

Hiernach

vascular- Systems.

bei

am

fasst in

strengsten durch Ver-

den Kalkschwämmen die Verhältnisse des Gastro-

zerfällt

die ganze

Gruppe der Calcispongien

drei

in

natürliche Familien, welche sich sehr wesentlich durch die Structur- Verhältnisse ihrer

Magenwand und das Verhalten der
Ich nenne diese drei Familien

poreuten

,

und S y

co

dieselbe

Asconen

durchsetzenden

Canäle unterscheiden.

Leuconen

oder Microporeuten,

oder Clado-

n e n oder Orthoporeuten.

Die erste Familie, die

Ascones {Mitroporeula meines Prodromus),

Kalkschwämme mit Lochcanälen

(Taf. 1

—

20).

enthält die

Hier behält die Magenwand

oder Körperwand constant die einfiiche Structur des Oliinllnis bei, der die Wurzel-

form dieser Familie
die

bildet.

Die Magenwand bleibt dünn,

Magenwand durchbohren und den

statten,

sind einfache Parenchymlücken

wie beim

(Hijnllnis.

einer Stelle der
auftreten.

Eintritt des
,

zugleich

und die Canäle, welche

Wassers

in die

Magenhöhle ger

Hautporen und Magen poren,

Diese Hautporen können jederzeit entstehen und vergehen

Körperwand verschwinden und daneben an

Eine besondere Wandung fehlt gänzlich.

,

an

einer anderen Stelle neu

Es besitzen daher diese

ver-

Zweites Kapitel.
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Methodologische Einleitung.

gänglichen Hautporen nicht den Formwerth von selbstständigen Organen,

von

blei-

benden Canälen, sondern bloss von einfachen, wandungslosen Porencanälen oder

Loch-Canälen (Tnbi porates). Diese einfache Structur erhält sich
Asconen constant, mag nun der Köi-per einfach oder verästelt, mundlos,
und

oder vielmündig,

allen

bei

einmündig

der Skeletbildung mannichfaltig differenzirt sein.

hinsichtlich

Zu den Asconen oder Microporeuten gehören folgende Genera

früherer Autoren:

Granlid, Lieberkühn; Nurdoa, Schmidt; Leucosolenia, Boweebank; Clnthrina,

Gray; Guancha, Miklucho, und
dieser Familie sind

Spovgia botryoUles (Ellis und Solander, 1786) und Spongia

(Montagu,

complicata

Olynthus-Form

Die ältesten beschriebenen Species

einige andere.

1814).

Als die

Stamm- Art der Asconen betrachte

von Ascelta primordialis

(Taf. 1, 2).

Leucones (Cladoporeuta

Die zweite Familie, die

ich die

meines Prodromus) umfasst

—

Calcispongien mit Astcanälen oder verästelten Wandcanälen (Taf. 21 40).
Hier wird die Magenwand oder Körperwand constant von ungeraden und verästelten
die

Canälen durchzogen, welche mit vielen feinen Hautporeu auf der äusseren Hautfläche
oder Dermalfläche beginnen und mit wenigen, unregelmässig vertheilten,

grossen

Magenporen oder Gastral-Ostien auf der inneren Magenfläche oder Gastralfläche
münden.

Ast-Canäle (Tnbi ramales)

Diese

verästeln

sich

demnach

und verlaufen unregelmässig gewunden von der Magenhöhle nach
ohne bestimmte Anordnung.

und demgemäss

ein

aussen, gewöhnlich

Meistens bilden die Ast-Canäle zahlreiche Anastomosen

lockeres oder

Seltener fehlen die Anastomosen.
Geisseizellen

ein-

centrifugal

im grössten Theile

dichteres Netzwerk

Ursprünglich

ist

seines Verlaufes

der Magenwand.

innerhalb

jeder Ast-Canal von einer Schicht
ausgekleidet;

nachträglich jedoch

geht dasselbe häufig auf kleineren oder grösseren Strecken des Caual-Verlaufes verloren
rück.

und

zieht

sich auf siuuöse Erweiterungen der Canäle („Geisseikammern") zu-

Die Zwischenräume zwischen den Canälen sind ausgefüllt von

Wo

Syncytium des Exoderm und den darin enthaltenen Nadeln.
thelium fehlt, wird die
I;euconen

Wand

der Canäle bloss von

entstehen aus den Asconen dadurch,

dass

dem

verdickten

das Geissei -Epi-

dem Exoderm gebildet. Die
die Magenwand der letzteren

durch Wucherung des Exoderms sich verdickt und dabei die einfachen und vergänglichen Hautporen zu Constanten Canälen werden, die sich centrifugal verästeln.

Zu den Leuconen oder Cladoporeuten gehören

folgende

Genera früherer Autoren:

Grantia und Sycinidu, Schmidt; Lcuconin und Leiicogypsia, Bowerbank; Aphroccras, Gray;

Trichogypsia

,

Carter;

Baeriu, Miklucho.

benen Species dieser Familie sind Spoiigia ananas,

Die ältesten beschrie-

Montagu

(1814)

und Spongia

Grant (1826). Als die Stamm -Art der Leuconen betrachte ich die Dys,
sycus-Form von Leucetta primigenia (Taf. 21).
Die dritte Familie, die Sycones {Orlhopnreuta meines Prodromus), enthält die
Kalkschwämme mit Strahl-Canälen (Taf. 41 60). Hier wird die Magenwand
niveu

—

m.

Methode der systematischen

Classification.
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oder Körperwand constant aus geraden und unverästelten Canälen zusammengesetzt,

welche radial gegen die Axe des Magens gerichtet und ganz

regelmässig vertheilt

Diese Strahl-Canäle (Tnbi mdinles) sind stets uugetheilt, entweder cylindrisch

sind.

oder konisch, oder durch gegenseitigen Druck polyedrisch abgeplattet,

prismatisch.

Jeder einzelne Radial -Tubus hat vollkommen die Structur eines Olyntlms.

Sycon

einzelne

zahlreiche,

daher eigentlich

ist

als ein Stock

von Asconen aufzufassen,

Jeder
dessen

regelmässig und dicht neben einander stehende Personen (die Radial-

Tuben) durch strobiloide Gemmation aus einer einzigen ursprünglichen Person (Ohjnt/msj entstanden sind; letztere persistirt als

Tubus mündet

Magenhöhle des Sycon.

Jeder Radial-

Magenhöhle mit einer grösseren Oeffnung (Oslimn gastrale);

in die

nach aussen dagegen durch die auf seiner distalen Fläche zerstreuten Hautporen,
welche sich denjenigen der Asconen gleich verhalten; bisweilen hat auch jeder Tubus

au seinem distalen Ende noch eine grössere Oeffnung (Osliiau dermale).

Tuben bleiben entweder

mit weiten Intercanal

frei,

-

verwachsen der Länge nach mit ihren sich berührenden Rändern,
Intercanäle dazwischen bleiben
sich berührenden Flächen,

oder

sie

sie

so dass radiale

verwachsen der Länge nach völlig mit ihren

Im

so dass keine Intercanäle dazwischen übrig bleiben.

Falle communiciren

letzteren

;

Die Radial-

Räumen dazwischen; oder

die benachbarten Radial

Poren ihrer gemeinsamen Scheidewände (Pari

-Tuben durch veränderliche

Das

covjinu-iiri).

Geissei -Epithel

kleidet bei den Syconen bloss die Innenfläche der Radial-Tuben, nicht die ursprüng-

Magenhöhle

liche

früherer Autoren:

Zu den Syconen oder Orthoporeuten gehören

aus.

Grunlia und Dimslerrillia, Bowekbänk; Sycon, Lieberkühn;

AlcyonceUnm , Blainville;
ältesten

folgende Genera

Ulc und Syconella, Schmidt;

beschriebenen Species dieser Familie sind

compressa von Otho Fabricius (1780).

Artynes , Gray.

Spongia

ciliata

Die

und Spongia

Als die Stammart der Syconen betrachte

Sycurus-Form von Sycetta primiüvu (Taf. 41).
Während die drei natürlichen Familien der Calcispongien

ich die

Verhalten der Canäle in der

lediglich

Mageuwand unterschieden werden,

durch das

finden wir dagegen

die einzigen sicheren Auhaltepunkte zur Unterscheidung natürlicher Gattungen

Arten

den Kalknadeln ihres Skelets.

in

Nadeln

Die Form und Zusammensetzung dieser

oder Spicula vererbt sich innerhalb der Species so relativ constant,

bietet zugleich allein so feste,

massgebender Bedeutung

ist.

und

mathematisch bestimmbare Verhältnisse dar, dass

für die natürliche Classification der

und

Genera und Species von höchster, ja von

Ganz naturgemäss unterscheiden

sich die

sie

allein

Genera nach

den Hauptformen der Nadeln und ihrer Combinationsweise, während die Species durch
untergeordnete Gestaltdifferenzen der einzelnen Hauptformen bestimmt werden.

Es giebt
cula,

bei den

Kalkschwämmen nur

drei verschiedene

nämlich 1) Dreischenkelige Nadeln oder

schenkelige Nadeln
Haeckel

,

Kalkachwltmine.

oder
1.

Vierstrahler

Hauptformen von Spi-

Dreistrahler

(Telrusceles)

;

und

(Trisceles) ; 2) Vier-

Einfache Nadeln

3)

ß

Methodologische Einleitung.
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oder St ab na dein (Monosceles).

Jede dieser drei Grundformen bildet entweder

für sich allein das Skelet der Gattung, oder in Conibination mit einer oder mit beiden

anderen Grundformen.

Demnach

mathematisch möglich, und
nämlich:
2)

1)

sind

im Ganzen sieben verschiedene Skeletformen
sind

sieben

alle

in

der Natur verwirklicht,

(Ascilla, Leucüln, Sycilla).

Skelet bloss aus Vierstrahlern gebildet

bloss

zugleich

Skelet bloss aus Dreistrahlern gebildet (Ascetla, Lencetta, Sycelta).

aus Stabnadeln gebildet (Asajssa, Leunissn, Sijnjssa).

strahlern

und Vierstrahlern zusammengesetzt (Asadtis,

3)

Skelet

Skelet aus Drei-

4)

Lencallis, SycaUis).

5) Skelet

aus Dreistrahlern und Stabnadeln zusammengesetzt (Ascortis, Lencortis, Sycorlis).
6) Skelet aus Vierstrahlern

Syculmis).

7)

und Stabnadeln zusammengesetzt (Asoilmis, Lmculmis,
Vierstrahlern und Stabnadeln

Skelet aus Dreistrahlern,

zusammen-

(Ascandra, Leite andr a , Sycandra).

gesetzt

Die natürlichen Species, welche innerhalb dieser natürlichen Genera weiterhin zu unterscheiden sind,
beläuft,

und deren Zahl

Hundert und

sich gegenwärtig auf

werden bestimmt durch die feineren Formdiiferenzen

Hauptformen der Spicula auftreten, durch ihre

specielle

,

elf

welche an den drei

Ausbildung und Differenzi-

rung an verschiedenen Stellen des Körpers, und durch die bestimmte Art und Weise,
nach welcher die verschiedenen Formen combinirt und geordnet

5.

sind.

Classifleations- Methode des künstlichen Systems.

Die Methode der Unterscheidung und Classification der verschiedenen Formen,
welche das vorstehend skizzirte natürliche System der Kalkschwämme

Abtheilung des zweiten Bandes dieser Monographie) befolgt,

ist

(in

der ersten

gänzlich verschieden

von der Methode, welche das bisher ausschliesslich angewendete künstliche System
der Autoren befolgt hat, und welche ich in coasequenter Anwendung der dabei

fest-

gehaltenen Principien in der zweiten Abtheilung des zweiten Bandes durchgeführt
habe.

Das

natürliche System legte das grösste Gewicht auf diejenigen Organisations-

Verhältnisse, welche sich offenbar

am

strengsten durch

typische Bildung des Gastrovascular- Systems,

der

Magenwand

ausspricht,

und H.

wie

sie

sich

erhalten:

vor Allem in

Anpassung

die

I.

dem Bau

Zusammensetzung des Skelet -Systems aus

Das künstliche System hingegen

den verschiedenen Spicula -Formen.

Gewicht auf die durch

die

Vererbung

bedingten Form-Verhältnisse,

legt grösseres

nämlich:

I.

den

verschiedenen Zustand der Individualität, und H. die verschiedene Mundbildung.

Bezüglich ihrer

Individualität

bilden

alle

Kalkschwämme

in ausgebildetem

und geschlechtsreifem Zustande entweder eine einzelne Person oder einen aus mehreren Personen zusammengesetzten

System zunächst

Monograntiae

als
(s.

Demnach

Stock.

zwei Hauptabtheilungen

:

1.

(Jalcispongiae soliluriae):

unterscheidet das künstliche

Einfache oder solitäre Kalkschwämme
der Körper (eine Person)

ist

uuver-

und enthält

ästelt

in.

Methode der systematischeu

eine

einzige Magenhöhle.

Kalkschwämme: Polygrantiae
und aus

ist verästelt

vorhanden

zerfällt

grantiae
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Zusammengesetzte oder

IL

gesellige

Cnkisponjj'ute sociiiles): der Körper (ein Stock)

so viel Personen zusammengesetzt, als Aeste (oder

Mageuhöhlen)

sind.

Mundbildung

Bezüglich der

Demnach

(s.

Classification.

im künstlichen

zwei Gruppen:

in

1)

Dorograntiae:

Mundötfnung (Olyiilhus , Dyssycus, Sycuras);

schwämme ohne Muudöffnuug

Polygrantieu dagegen

(Soleiiisciis,

2)

die

Abtheiluug

der

Mono-

Kalkschwämmc ohne

Solitäre

Cystograntiae:

Solitäre Kalk-

Unter den

(Clisloiynthns, Lipostomrlln, Sycorystis).

lassen sich nach der verschiedenen Bildung der

nicht weniger als fünf verschiedene

grantiae: Stöcke,

eine grössere Mannichfaltigkeit vor.

sich

findet

System zunächst

Ordnungen unterscheiden, nämlich:

Mundöffnung

Cormo-

'6)

bei denen jede einzelne Person ihre eigene Muudöffnuug besitzt

AmphoriscHs , Sycothumnus)

;

4)

Coenograntiae:

Stöcke, bei denen

Personen zusammen nur eine einzige gemeinsame Mundöftnung besitzen (Nar-

alle

Cneiiostomtis)

doriis,

;

weise durch gemeinsame

Coenograntien,

d. h.

Tarrograntiae:

5)

Mündungen

öffnen

;

Stöcke, deren Personen sich gruppen-

oder Stöcke, die aus zwei oder mehreren

einmündigen Stöcken, zusammengesetzt sind

(Tnms,

Artynas)

;

Cophograntiae; Stöcke ohne alle Mundöfl'nungen (Auloplegma , Aphroceras,
Sycopliylliim): 7) Metrograntiae: Stöcke, welche aus zwei oder mehreren der
6)

vorher aufgeführten Formen zusammengesetzt sind (Ascometra, Leucoinctra , Sycometra).

Während
theils

so das künstliche

System

einestheils

nach der Individualität, andern-

nach der Anwesenheit und Zahl der Mundöftnungen nicht weniger als 7 Ord-

nungen und 19 Familien unter den Kalkschwämmen unterscheidet,
weiterhin

in

characterisirt werden.

oder

II.

Diese kann nämlich entweder

„rüsselförmig",

d. h. in ein

(„Rüssel") verlängert; oder endlich

oder von einem Kranze

umgeben.

Indem nun

fi'ei

III.

I.

ganz einfach „nackt" sein;

dünnhäutiges, enges, meist cylindrisches Rohr

„bekränzt",

hervorragender,

führten mündigen Individualitäts- Formen

d. h.

von einer Peristomkroue

sehr dünner und langer Stabnadeln

diese drei verschiedenen

das künstliche System der

zerfällt sie diese

Form der Mundöffnung

39 Genera, welche durch die besondere

Mundformen

bei allen vorher ange-

vorkommen können,

so ergeben

sich für

Kalkschwämme 39 verschiedene Genera, welche

nachstehenden Tabelle (C) übersichtlich zusammengestellt sind.

in

der

84
A.

Tabellarische Uebersicht der 21 Genera

natürlichen Systems
Skelet- Struktur.

und

drei Familien des

der Kalkschwämme.

85
C.

Tabellarische Uebersicht der 39 Genera des

der Kalkschwämme.

künstlichen Systems

Zweiter Abschnitt.

Morphologie
der
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l

k

s
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Anatomie.
Generelle Anatomie.

I.

Individualitäts-Lehre oder Tectologie.

I.

Die erste Aufgabe, welche bei der wissenschaftlichen anatomischen Analyse jedes

Organismus dem Biologen entgegentritt,

ist

die

Bestimmung und Erkenntniss

Individualität,

oder „die Erkenntniss der Naturgesetze,

nische Materie

in

seiner

nach denen sich die orga-

diesem Naturkörper individualisirt, und meistens einen einheit-

aus Individuen verschiedener Ordnung zusammengesetzten Formen - Complex

lichen,
bildet".

Diese ebenso wichtige und interessante, als schwierige und verwickelte Auf-

gabe

jenem Theile der allgemeinen Anatomie anheim, welchen man Tectologie,

fällt

Individualitätslehre oder Structurlehre nennen kann

Biologen

diese

Lösung scheuen, oder umgekehrt

ihrer

selbstvei"ständlich
weis, dass

die

Allerdings pflegen die meisten

').

Frage bei Seite zu schieben, indem

sie

entweder die Schwierigkeit

Antwort darauf für allzu einfach und

weder diese noch jene im Rechte

und dass eine richtige Erkenntniss

sind,

der Individualitäts- Verhältnisse und der dadurch bedingten Structur und

Zusammen-

setzung die erste Vorbedingung für jedes tiefere Verständniss des Organismus
Dies wird allein schon durch den Umstand bewiesen,

ganz verschiedene Ansichten darüber existiren,

und

bei den

habe.

„Wimperorgan"

Ernst Ha£Ckel

,

ist.

dass nicht weniger als vier

was man

bei

den Kalkschwämmen,

überhaupt, als „das eigentliche Individuum" zu betrachten

Die einen betrachten

einzelne

1)

Schwämmen

fast

Indess liefern gerade die Spongien den schlagenden Be-

halten.

als solches die isolirtc

„Schwamm zcllc";

andere jedes

oder jede Geisseikammer; eine dritte Ansicht findet das

Generelle Morphologie der Organismen.

logie oder allgemeine Structurlehre (Individualitätslelire) der

1866.

Drittes

Organismen. Band

I.

Buch
S.

:

239

Generelle Tecto-

— 374.

90
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„eigentliche Individuum des
in

Anatomie.

Schwammes"

I.

Generelle Anatomie.

der

in

„Person" und

'

eine vierte endlich

dem ganzen Schwammstocke oder Cormus.
Zur Lösung dieser Widersprüche stütze

—374) entwickelt habe.
für die Frage
sind,

Da, wie ich dort

(S.

sie

meine frühere Theorie dadurch

theils

Einzelnen berichtigen kann.
gültige

mich auf diejenige Individualitäts-

258) hervorhob, gerade die

I, p.

239

Schwämme

von der organischen Individualität sehr instructiv und merkwürdig

so benütze ich diese Gelegenheit,

als ich

ich

welche ich im dritten Buche meiner generellen Moi-phologie (Bd.

Theorie,

ausführlicher zu erörtern,

im Ganzen

Ich weiss sehr gut,

um

so lieber,

fester begründen, theils

im

dass jene Tectologie keine end-

Lösung des schwierigen Individualitäts- Problems enthält und bin mir der

Schwächen, welche meinen Versuchen zu seiner Lösung anhaften, wohl bewusst.

Aber eben

so sehr

wie damals, von der Ueberzeugung durch-

bin ich noch heute,

drungen, dass die Individualitäts-Lehre zu den wichtigsten Grundfragen der philosophischen Moi-phologie gehört, und dass wir nur durch wiederholte und ernstliche Versuche,

von verschiedenen Seiten her, uns allmählig ihrer richtigen Lösung nähern werden.

Den Kern meiner

Individualitäts -Theorie habe ich

in

den Worten zusammen-

gefasst: „Wir werden erstens genau und scharf zu unterscheiden haben
zwischen der morphologischen und der physiologischen Individualität des Organismus und wir werden zweitens sorgfältig die Individualitäten verschiedener Kategorien (verschiedener Stufen oder Ordnungen) zu sondern haben, aus denen sich der ganze Organismus
zusammensetzt (S. 265). Das morphologische Individuum oder die organische
Formeinheit („JMorp/ioii'-J zerfällt in sechs verschiedene, subordinirte Kategorien

oder Ordnungen von Individuen, und jede dieser Ordnungen

ganismen

als

(„Birm")
I.

physiologisches Individuum

auf.

oder als

tritt in

bestimmten Or-

organische Lebenseinheit

Diese sechs Ordnungen der organischen Individualität sind folgende:

Piastiden oder Plasmastücke

(entweder kernlose Piastiden [Cytoden]

oder kernhaltige Piastiden [Zellen]).
II.

Organe oder Werkstücke

(entweder einfache [homoplastische] oder

zusammengesetzte [heteroplastische] Organe).
III.

Antimeren oder Gegenstücke

(z.B. die fünf gleich werthigen Theile

des Echinodermen- Körpers, die vier radialen Stücke des Medusen-Körpers).
IV.

Metameren oder Folgestücke

(Segmente oder Zoniten,

die

hinter

einander gelegenen gleichwerthigen Abschnitte des Wirbelthier-Körpers, des Gliederthier-Körpers u.
V.

s. w.).

ProsopenoderPersonen(z.

B. der ganze entwickelte Körper des Glieder-

thiers, der „Spross" oder Blastus des Corallenstocks).

VL

Cormen oder Stöcke

setzte Corallenstock).

(z,

B.

der aus mehreren Personen zusammenge-

1.

Individualitäts- Lehre oder Teotologie.

physiologische Individualität

Die

91

des Organismus (das „Bion") kann

durch jede dieser sechs Stufen der morphologischen Individualität (des
in

ausgebildetem Zustande repräsentirt werden.

und das

ganismus,

partielle Bion

(1. c.

nämlich das actuelle, das

Actuelles Bion

p. 334).

ist

jeder reife Or-

welcher den höchsten Grad morphologischer Individualität erreicht hat,

der ihm als ausgewachsenen Repräsentanten der Species
zweigte Spongien-Stock).

Virtuelles Bion

ist

zukommt

(z.

B. der ver-

jeder unreife Organismus,

welcher

noch nicht jenen höchsten Grad morphologischer Individualität erreicht hat, zu
entwickeln kann

er sich

endlich

ist

als

drei verschiedene Erscheinungs-

weisen der physiologischen Individualität unterscheiden,
virtuelle

Morphonten können

Alle sechs

Ausserdem aber müssen wir noch

Bionten auftreten.

„Morphon")

B.

(z.

die

Eizelle

des Schwammes).

dem

Partielles Bion

jeder Theil des Organismus, welcher die Fähigkeit besitzt,

nach seiner

Ablösung (entweder vom actuellen oder vom virtuellen Bion) längere oder kürzere
Zeit sich selbst zu erhalten

zum

und Lebenserscheinungen zu bewirken, ohne

actuellen Bion entwickeln zu können

Obwohl

ich die

für richtig halte,

im Stande

und glaube, dass

ist, so

mit welcher ich

Grundgedanken

(z.

dieser Individualitäts

sie viele

-

Theorie auch jetzt noch

schwierige morphologische Fragen zu lösen

gestehe ich hier doch gern, dass sie in der strengen Consequenz,

sie für alle

Organismen

in

der generellen Morphologie durchgeführt

habe, nicht ohne Zwang und Willkühr aufrecht zu erhalten

ist.

Gerade der Ver-

Schwämme zu

such, mit ihrer Hülfe die sehr verwickelte Individualitäts -Frage der
lösen,

sich jedoch

B. isolirte Geisselzellen der Spongien).

wird uns zu einer angemessenen Reform derselben hinführen.

Wir werden

uns dabei nicht bloss auf die Kalkschwämme zu beschränken brauchen, sondern unsere

Betrachtungen auf die ganze Classe der Spongien ausdehnen können, da sich Kalk-,

Hörn- und Kiesel - Schwämmp

hierin

nicht

wesentlich

verschieden

verhalten.

Zu-

nächst müssen wir zu diesem Zwecke die bisherigen Ansichten über die Individualität
der

Schwämme

recapituliren.

Verschiedene Auffassungen des Spongien -Individuums.
Die älteren Biologen, welche sich mit den

Schwämmen

beschäftigten, fassten

ganz allgemein und ohne Bedenken jeden Schwammkörper, mochte derselbe eine einfache Person (wie Syciirits, Telhya) oder einen verzweigten Stock (wie die meisten

Spongien) darstellen,

als

ein

natürliches Individuum auf.

Sie verfuhren bei dieser

Anschauung mit derselben Naivetät, mit welcher der Laie einen Baum oder einen
Corallenstock, nicht minder als den

Badeschwamm, mit dem

er sich täglich wäscht,

selbstverständlich als ein „Individuum" betrachtet.

Als

man dann

und Cakter,

die

später,

vorzüglich

durch die Untersuchungen von Lieberkühn

Anatomie der Spongillen näher kennen lernte, und dabei zu der
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Ansicht gelangte,

Generelle Anatomie.

Schwämme

Aggregat von

des Schwammkörpers gefunden

„eigentlichen Individuen"

die

ein

amoeboiden, theils flimmernden Zellen darstelle, glaubte

theils

in diesen Zellen

zu haben.

I.

dass der ganze Weichkörper der

locker verbundenen,

man

Anatomie.

Die amoeboiden Schwammzellen verhielten sich nach ihrer Isolirung

in

der That ganz wie freie, selbstständige Amoeben, krochen umher, streckten form-

wechselnde Fortsätze aus, zogen

rung

auf

in sich

u.

s.

nannten Naturforscher,

sie

wieder

nahmen

ein,

Es war daher gewiss ganz

w.

Körperchen

feste

als

Nah-

dass die beiden ge-

natürlich,

denen wir überhaupt die ersten genaueren Untersuchungen

über die Histologie der Spongien verdanken, auf den Gedanken kamen, der ganze

Schwamm

eine

sei

aus vielen einzelnen Amoeben zusammengesetzte Rhizo-

grosse,

Gerade der Süsswasserschwamm

poden-Colonie.

Autoren zunächst

amoeboiden Zellen und

besteht in überwiegender Masse aus solchen

untersuchten,

allein

ist

die Spongilln, welche jene beiden

,

daher vorzugsweise zur Stütze dieser Auffassung geeignet.

Carter sprach daher schon 1848

die

Ansicht aus,

grosser Coloniestock von proteusartigen Thieren seil).

dazu, „dass die Spongillen sich bei dieser Annahme
schliessen"

Carter

^).

sie

Er hat jedoch späterhin

zwar auch später

kam 3). Auch Perty *)
zelle

für

ganz

allein

Lieberkühn bemerkte

am

während

und

erklärt jede einzelne

er die Flimmerzellen,

als nicht

Eier

u.

aus amoeboiden Zellen zusammengesetzt

s.

w.

(die

eine

zur Spongie

ist,

die Entwickelungsgeschichte

Amoeboiden) bilden

andere verwandeln sich in Samenkapseln, noch andere

Die grosse Mehrzahl der Spongillen -Zellen behält aber ihre ur-

sprüngliche Rhizopoden -Natur bei.
als

Schwamni-

richtig bemerkt, würde, da die junge Spongille

für diese Ansicht so darzustellen sein: Einzelne Rhizopoden (oder

in

während

aber in neuester Zeit wieder darauf zuiiick-

verliess,

Wie Lieberkühn

sich zu Flimmerzellen aus,

(1856)

meisten an Bekanntes an-

diese Auffassung ganz fallen lassen,

schliesst sich derselben an

einen Rhizopoden,

gehörig, ausschliesst.

dass die ganze Spongille ein

Der ganze Schwamm würde mit einem Worte

polymorphe Amoeben-Colonie aufzufassen

sein,

deren einzelhge Individuen

Amoeben) durch weit gehende Arbeitstheilung sehr verschiedene Formen und

Functionen angenommen haben.

Der CARTER'schen Ansicht, dass

die

Schwämme Rhizopoden -Stöcke, und dem-

nach das „eigentliche Individuum" die amoeboide Schwammzelle
neueren Ansichten

ture,

am

nächsten diejenige von

1)

Cartee, Annais and Mag.

2)

Lieberkühn,

of nat. bist.

1848, Vol,

Zeitschr. für wissensch. Zool.

3)

Carter, Annais and Mag.

4)

Perty, Zur Kenntniss

5)

James-Clark

,

of nat. bist.

kleinster

sei,

steht unter

H. James-Clärk^).

I.

p.

den

Dieser Mikro-

303.

1856. VIII, p. 310.

1870, Vol. VI,

Lebensformen

in der

p. 329.

Schweiz,

1871
p.

,

Vol. VIII, p.

6—14.

185.

,,0n the Spongiae Ciliatae as Infusoria Flagellata; or Observations on tbe Struc-

Animality and Relationsbip of Leucosolenia botryoides^^.

Journ. of Science, 1866, und

am

ausfiihrlicbsten in den

Proceedings Boston Society, 1866; Americ.

Memoirs Boston Society, Vol.

I, pari. III. 1867.

Individuali täts

1.

skopiker fasst ebenfalls die Spongien

ganismen

amoeboiden

Zellen, sondern die

Flimmer-

erklärt sich

nicht von den Kieselschwämnien (Spongillen) aus-

sondern von den Kalkschwämnicn

geht,

oder Stöcke von einzelligen Or-

als Colonien

Der Unterschied von der Anschauung Carter's

dass James-Clakk

einfach daraus,

93

Lehre oder Tectologie.

auf, will aber als solche nicht die

angesehen wissen.

zellen

-

und zwar

,

es nur eine einzige Ascon-

ist

Species, Ascorüs friigilis (von ihm als Lencosoleiiüi botryoides bezeichnet), aufweiche

Gerade

er seine Theorie stützt.
zelle

ganz besonders

als

diesen Asconen

bei

anatomisches Element

höchst ähnlich

ist

ist,

Clark

hierauf allein hin kein Bedenken

Um

für „Infusoria flagellata" zu erklären.

und

eine Anzahl Flagellaten

den Vordergrund, und da diese

und auch sonst gewissen Geisseischwärmern oder Flagellaten

so trägt

,

die Fliramer-

allerdings

mit einem einzigen langen Flimmerhaar

Flimmerzelle wirklich stets eine einfache,
versehene Geisselzelle

in

tritt

Asconen ganz gleich gebaut

Schwämme

dies zu beweisen, beschreibt er sehr

genau

dass dieselben den einzelnen Geisseizellen der

zeigt,
seien.

alle

,

Insbesondere wird die völlige Uebereinstimmung

Auf

der letzteren mit Codosiffu und Sulpiiir/oeca hervor gehoben.

die übrigen ele-

mentaren Bestandtheile des Schwammes, auf die Eier, die Spicula und überhaupt die
sämmtlichen Theile des Exoderms legt Clark dabei gar kein Gewicht.

ihm

„Common dormitory"

bloss das

sogar so weit

die

,

Monaden

für die ganze

Vermuthung auszusprechen

man

dass

,

-

Sie sind

Gesellschaft.

später die verschiedenen

Spongien-Genera auf die einzelnen Flagellaten-Genera werde zurückführen,

Monadoidae

,

Bicosoecoidae

,

Codosigoidae

u.

s.

den einzelnen Zellen das Schwamm-Individuum

duum

aufzufassen

Canalsystems an

Schwammes

').

erblicken

dass der ganze

Zur Begründung dieser

sei.

die physiologische Einheit

,

u.

s.

Schwamm-Körper

w., welche in

als ein Indivi-

Annahme führte Dujardin insbesondere
seines

LieberkIJhn dagegen versuchte diesen

genealogisch zu begründen

als

hielten die meisten Natur-

,

Schwammes und

des ganzen

und

w. unterscheiden können.

Gegenüber diesen Anschauungen von Carter, Perty, Clark

forscher an der älteren Ansicht fest,

nach

Er geht

indem

zusammenhängenden

Individualitäts-Begrifl' des

er Alles das als zu

einem Individuum

gehörig betrachtete, was aus einer Spore oder einem befruchteten Ei sich entwickelt-

„Die „Schwärmspore"
ist

(d. h.

keine Colonie, sondern ein Individuum,

und zwar

electrische Reize anders

,

und verhalten

sich

ein Thier, welches sich äusserst

die contractilen Zellen vertreten

träge mittelst einer Art von Pseudopodien bewegt;

vornehmlich die Muskeln,

j.

die Planula) und ebenso die daraus hervorgehende Spongille

gegen mechanische,

wie die Muskeln anderer Thiere.

chemische und

Eine entwickelte Spongille

hat mindestens eine Oeffnung, in die feste und flüssige Substanz eingeführt, und einen

1)
et

Ddjabdin,

des Moiiadiens
2)

:

Bist. nat. des Zoophytes, 1841, p. 305, 306.

„Appeiidice aux famines des Ainibiens

Organisation des Eponges."

LiEUEUKÜHN,

Areliiv

fiii-

Aiiut.

und

Pliysiol.

1856,

p.

511.

Anatomie.
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9j^

Geuerelle Anatomie.

I.

Im

röhrenförmigen Fortsatz, aus welchem Substanzen ausgeworfen werden können.

Wimpern

Innern des Körpers befinden sich

welche Höhlungen auskleiden

,

Weise Abtheilungen eines ununterbrochenen darmähnlichen Rohres

licher

Fortpflanzung geschieht durch Spermatozoiden und Eier"

Nach

würde jede Spongie

dieser Ansicht

aus einem Ei, hervorgegangen

nun

Der

als ein

Individualitäts

Begriff

-

mög-

sind.

Die

,

i).

welche aus einer Flimmerlarve

,

mag

Individuum aufzufassen sein,

,

also

dieselbe

mit einem oder mit vielen Oscula aus-

einfach oder verästelt,

klein oder gross,

gestattet sein.

ist,

die

würde damit wesentlich auf genealogischer

Basis begründet und durch die Ableitung von einer einzigen ursprünglichen Zelle, der
Eizelle,

wie dies in ähnhcher Weise schon früher Gallesio (1816)

motivirt werden,

und Huxley (1855) für

für die vegetabilische

haupt durchzuführen versucht hatte

Während Carter

die animalische Individualität über-

2).

anfänglich die Spongilla für eine Colonie von

Amoeben und

jede einzelne amoeboide Zelle für das eigentliche Individuum dieses Stockes erklärt
hatte, änderte er später (1857) seine Ansicht dahin

Schwammstockes

des

(oder Individuen)

Er beschreibt

seien.

diese

als

um,

dass die eigentlichen Thiere

„Wiraperorgane" oder Geisseikammern

die

Säcke" (Ampullaceous sacs),

„flaschenförmige

als

Magensäcke oder rundliche Blasen, welche inwendig flimmerten und nach Art der
Polypen

in eine

gemeinschaftUche Leibessubstanz eingesenkt

Sie sollen durch

seien.

Metamorphose einer einzigen Zelle ihren Ursprung nehmen und nach ihrer Trennung
von dem ganzen Körper sich zu amoeben-artigen Wesen entwickeln
später gerieth

Carter

(!).

unbegreiflicher Weise auf die paradoxe Vorstellung ,

Zwei Jahre
dass diese

„Ampullaceous sacs" nicht hohle, inwendig flimmernde Blasen, sondern solide, aus-

wendig flimmernde Körper, den Volvociuen vergleichbar
gänzlich verfehlte Ansicht

,

Indess hat er diese

seien.

wonach der Schwammkörper eigentUch

cinen-Stock sein würde, später wieder

zurückgenommen

ein grosser Volvo-

(1861).

Die Auffassung, dass die „Geisseikammern" oder „Wimperorgane" das eigentliche

Individuum der Spougien repräsentiren
ganisation derselben unvereinbar ,

Es

Einfluss gewonnen.

ist

,

ist in

der That mit der ganzen übrigen Or-

und hat daher auch weiter gar keinen Anklang und

aber für die Tectologie der Spongien von Interesse, dass

unter den verschiedenartigen Versuchen, die Individualität des Schwammkörpers zu

bestimmen, auch der Versuch, dieselbe
ist.

Denn

es

kammern, mag man

sie sonst

der Spongie darstellen
Sinne.

1)

in ein einzelnes

kann keinem Zweifel unterliegen

,

,

Organ

zu verlegen, vertreten

dass jene Wimperorgane oder Geissei-

noch so verschieden beurtheilen, dennoch nur

und zwar sowohl

in

physiologischem

,

Organe

wie in morphologischem

Eine schärfere Auffassung der Spongien -Individualität wurde erst 1864 von

Lieberkühn

,

Archiv für Anat. und Physiol. 1856

ü) Vergl. meine Generelle Morphologie, Bd. I, p.

,

p.

512.

261, 262.

ludividualitiita- Lehre oder Toctologie.

1.

Oscar Schmidt angebahnt').

Derselbe unterscheidet

Einfache

zusammengesetzte Schwämme.
welche nur eine

diejenigen,
sitzen

(z.

Schwämme,

welche

der Corallen

und anderer Thiere

Abgrenzung des Canalsystems

Oseulum
sich."

ütt'net,

welche sich

vereinigt die

Allerdings

in

ist

die

Oseulum

be-

und Caminiis unter

vergleichbar,

Das

besitzen.

sind

dem

alle

für den Begriff

die einheitliche Organisation

und

Besitze einer grösseren Ausströ-

„Jeder Theil des Schwammes,

mungs-Oeffnung ausspricht.
eigenes

,

demnach

ist

ein

(polyzoe oder sociale) Spongien, den

zwei oder mehrere Oscula

des Spongien-Individuums Bestimmende

lität in

(nionozoe oder solitäre) Spongien sind alle

Mündung oder Ausströmungsötfnung,

Zusammengesetzte

oder Colonien

und

ersten Male einfache

B. Diiiislerrillid unter den Kalkschwiimmen, Eiiplectella

den Kieselsch Wammen).
Stöcken

ziira

^f^

an welchem sich ein

Bedingungen und die Kennzeichen der Individua-

Abgrenzung dieser Individuen an den zusammen-

gesetzten Stöcken meistens nur sehr unvollkommen;

den Individuen gleichwerthigen Bezirke

jedoch bleiben die Centra der

„wenn auch

fest,

die Peripherien

sich

um

ganze Linien Breite willkührlich verrücken lassen."
Mit dieser Unterscheidung 0. ScmnDx's war der erste Schritt zu einer festeren

Begrenzung des Individualitäts-Begriffes bei den Schwämmen gegeben.
derselbe

keineswegs für

Schwämme

alle

Fälle

Vor

Verwachsung verloren haben.

Stich;

Mündungen sehr häufig
und nicht minder

in

treten

diejenigen

hier

Diese secundäre (^bliteration

sowohl bei monozoen Spongien mit einem Oseulum,
vielen

allen

ist

welche ihre ursprünglichen Mündungen oder Oscula

störend dazwischen,

in Folge späterer

ausreichend.

Indessen

vor.

Hier

lässt

als bei

ein einziges

Es wird

getrennten Individuen erhält (Coenostomie).

polyzoen Spongien mit

uns also das bestimmende Kriterium im

jenen sehr merkwürdigen Fällen,

mündiger Stock später durch Verwachsung

kommt

wo

ein ursprünglich viel-

gemeinsames Oseulum für die
also jedenfalls diese Begriffs-

bestimmung noch einer schärferen Begrenzung bedürfen.
Ausserdem aber

ist

nicht zu vergessen, dass auch jene anderen Ansichten,

wonach

entweder die einzelne Schwammzelle oder der ganze Schwammstock oder nur ein einzelnes

Organ (Wimperorgau) das „eigentliche Spongien -Individuum"

Wir werden eben auch

gewisser Grenzen ihre Berechtigung haben.

nur dadurch

zum

endgültigen Ziele

erläuterten Grundsätzen verfahren,

phologischen Individuen,

kommen
und

,

ist,

hier,

innerhalb

wie überall

dass wir nach den in meiner Tectologie

einerseits zwischen physiologischen

und mor-

anderseits zwischen den morphologischen Individuen ver-

schiedener Ordnung unterscheiden.

Morphologische Individualität der Spongien.
Bei Bestimmung der morphologischen Individualität jedes Organismus müssen
wir zunächst untersuchen,
1) O.

Schmidt, Adriat.

welche von den oben angeführten sechs Individualitüts-

Spoiig.

I.

Suppl. lbC4

,

p.

16, 17.
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Ordnungen, und

in welcher

Um

nismus vorliegen.

zuknüpfen

Anatomie.

I.

Generelle Anatomie.

am vollständig entwickelten OrgaSchwämme an bekannte Verhältnisse an-

Ausbildung dieselben

hier bezüglich

der

Auch wenn

werden wir uns zunächst an die Corallen wenden.

,

die später

von uns zu erörternde nahe Verwandtschaft der Schwämme und Corallen nicht

und wenn auch

existirte,

nicht Homologien wären

die Aehnlichkeiten zwischen beiden Classen nur Analogien,

doch nicht läugnen

lässt sich

,

litäts- Verhältnisse in beiden die auffallendste

dass allein

diese Aehnlichkeit so augenfällig,

,

dass gerade die Individua-

Uebereinstimmung zeigen.

um

Ist ja

doch

ihretwillen schon die älteren Natur-

forscher eine nähere Verwandtschaft der Corallen

und Schwämme behaupteten.

Bei den Corallen unterscheidet man in tectologischer Beziehung solitärc und
sociale

Formen, oder „eigentliche Individuen" und „Stöcke".
während einige

Arteu bilden Stöcke,

(z.

B. Cereanthus,

Die meisten Corallen-

die meisten Actinien

und

Fungien) gewöhnlich auf der ursprünglichen Stufe von einzelnen oder solitären IndiBetrachten wir uns das „eigentliche Individuum" oder die Einzel-

viduen verharren.

Der Mund

besitzt.

geben

,

dass dieselbe stets ihren eigenen

so finden wir,

Coralle näher,

welcher

um

ist

strahlenförmig von einer Constanten Anzahl von Tentakeln

oder

acht

corallen,

ist,

beträgt entweder vier (bei allen Tetracorallen,

(bei allen Octocorallen
z.

Diese Zahl,

B.

,

z.

B. den Alcyonarien) oder

den Actinien).

zusammengesetzt, welche

in

radialer Stellung

Längsaxe des Thieres gruppirt

trennbar,
u.

s.

-

z.

ß.

sechs

also

den Rugosen),

(bei allen

Hexa-

Dieser homotypischen Grundzahl entsprechend er-

scheint die solitäre Coralle aus einer constanten Zahl

ideale Radial

welche für die ein-

(und auch für die grösseren Species- Gruppen) ganz constant,

zelnen Species

um-

den Magen herum eine eben so grosse Anzahl von radialen Haupt-

canälen oder „perigastrischen Fächern" entspricht.

streng erblich

Mund und Magen

sind.

um

die

von strahligen Theilstücken

gemeinsame Hauptaxe oder

Jedes dieser radialen Theilstücke, durch eine

Ebene scharf von den beiden benachbarten Theilstücken abgesetzt oder

enthält wesentlich dieselben Organe in derselben Zahl, Lagerung, Bildung

Kurz, jedes dieser radialen Segmente entspricht demjenigen bestimmten In-

w.

dividualitäts - Begriffe

Antimer

,

den ich in der generellen Morphologie

genannt habe.

bei den Octocorallen in acht,

meren zerlegt werden.
völlig regulären

Actinia).

Gegenstück oder

Bei den Tetracorallen kann also der ganze Körper in vier,
bei den Hexacorallen in sechs Gegenstücke oder Anti-

Diese Gegenstücke bleiben oft zeitlebens congruent (bei den

Corallenthieren

Aber auch da, wo

,

z.

B. bei den einzelnen Individuen von Alcyonium,

sie später in

Folge secundärer Differenzirung mehr oder

weniger ungleich werden (wie z.B. bei den sechszähligen Flabellen und Oculinen'),
1)

nicht

Dass die Ungleichheit der Äntimeren bei den Oculinen, FlabeUen und vielen anderen Corallen

primär ererbt,

sondern secundär durch Anpassung entstanden

ist,

ergiebt sich a priori aus einer

denkenden Betrachtung der allgemeinen Entwickelungs- Gesetze und wird a posteriori durch die Thatsachen der Ontogenesis bestätigt.

Die reguläre Pyramide (üomostaura), welche die stereometrische Grund-

:

Individualitäts - Lehre oder Tectologie.

1.

sind sie doch ursprünglich congruent gewesen,

wie aus der Entwickclungsgeschichte

In der Mitte jedes Autimeres verlauft die

hervorgeht.

97

bestimmende Kreuzaxe, deren

proximaler Pol in der Hauptaxe des Thieres endet, während der distale Pol die Kante

der regulären Pyramide bestimmt, welche die geometrische Grundform des Thieres

Die Axe dieser Pyramide (die Verbindungslinie zwischen der Spitze und

ist.

Mittelpunkt der Grundfläche)

sammen

mit der Hauptaxe oder Längsaxe der Coralle zu-

fällt

deren einer Pol der orale

,

dem

der andere der aborale

,

Der Oral-Pol oder

ist.

Mundpol entspricht dem Mittelpunkt der Pyramiden -Basis, der aborale oder Gegeamund-Pol dagegen der Pyramiden-Spitze.
Bei vielen Einzel-Corallen

nun mit dieser radialen Zusammensetzung des Kör-

ist

pers aus homotypischen Stücken oder Antimeren die morphologische IndividualitätsStufe keineswegs vollendet,

in

der Längsaxe.

sondern es

oder Böden (Tabulae und Dissepimenta)

am

senkrecht auf der Längsaxe stehen,

nalen Gliederung des Körpers sprechen
liden u. s.w.

,

Wir können daher auch

wir

mm

bei tectologischer

in

morphologischer Beziehung

so

würden

am

man

nachgewiesen habe,

Pflanzenstock

ist

die

,

,

letzteren,

ausgehen wollten,
die wir über-

Einzel-Corallen zusammen-

Wie

einer zusammengesetz-

ich in der generellen Morphologie

tectologißchc Parallele

zwischen

dem

ver-

und dem verzweigten Thierstock der

Selbstverständlich

ferntesten als eine Homologie aufzufassen,

sten

derartigen

Baume, oder überhaupt

der Phanerogamen

Corallen in der That vollständig.

bezeichnen.

Untersuchung der Corallen von diesen

stockbildenden phanerogamen Pflanze.

sache

Weise von einer longitudi-

Ein solcher Corallen-Stock entspricht in tecto-

logischer Beziehung vollständig einem

ausführlich

Ru-

eben so wie hier, die einzelnen, hinter

dort,

dem aus

gesetzten Stocke nachweisen lassen.

zweigten

in ähnlicher

höchsten entwickelten Corallen

bei

welche

wie bei den Vertebraten, Arthropoden, Anne-

sich alle sechs Stufen der morphologischen Individualität,

haupt unterscheiden können,

ten,

angezeigt,

Folgestücke oder Metameren

einander liegenden Abschnitte als

Wenn

Gliederung

stärksten entwickelt bei den Tabulaten,

Bei diesen Corallen kann

w.

u. s.

dazu noch eine deutliche

Diese longitudinale Gliederung wird besonders durch die hori-

zontalen Scheidewände

gosen

tritt

ist

diese Parallele nicht im Ent-

sondern nur als ein Ausdruck der That-

dass der Aufbau der zusammengesetzten Individualitäten bei den verschieden-

Organismen-Gruppen nach auffallend übereinstimmenden Gesetzen

wir das Resultat dieser Vergleichung hier kurz

zusammen

,

erfolgt.

Fassen

so ergiebt sich folgende

Stufenreihe
form der regulären CoraHeu- Personen
schärfsten

in

der Differenzirung

ist,

geht in Folge jener Anpassung

der Kreuzaxen

und ihrer Pole

hervortritt)

(welche
in

die

morphologisch
irreguläre

am

Pyramide

(Heterostaura) über, und zwar entweder in die amphithecte Pyramide (Autopola) oder in die Zeugiten-Py-

ramide (Amphipleura).

Vergl. die nähere

Begründung

dieser

phologie, besonders p. 485 (FlabeUuni) und p. 501 (Oculiua;.
Haecket

,

Kalküchwämmr.

I.

Anschauung im

I.

Bande der generellen Mor-

Taf. 1, Fig. 2, 3.

n
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Phanerogamen-Stook:

Anatomie.

I.

Generelle Anatomie.

Corallen-St ook:

ludividualitüts

1.

ralleu

die

Augen, welche gerade

die

iiiuiig in

und Schwämmen

man

in

-

Lehro oder Tectologie.

Bezug auf die Stockbildung zwischen den CoHauptformen von Stöcken,

Alle die verschiedenen

existirt.

bei den Corallen unterscheiden kann:

strauchartig

und baumartig verzweigte

Stöcke, massive und lamellöse, traubige und buschige Cormen

man

cationen
bei den

sonst noch bei den Corallenstöcken finden

Schwämmen, sowohl

ihre Vertreter.

den Kieselschwämraen

bei

99

mag

— und was für Modifi—

als bei

auch

sie alle hal)un

den Kalkschwämmen

Wir können demnach von Schwammstöcken eben

so gut wie von Co-

rallenstöcken reden.

Wenn

wir nun weiter die constituirenden Elemente ins

Stock zusammensetzen

die nächst untergeordneten

,

Auge

fassen

durch deren vereinigte Vielheit der Cormus entsteht, so ergeben sich
oder „eigenthchen Individuen",

Corallenstock die „Einzelthiere"

Prosopen oder Personen

schärfer als

ihren eigenen
ist.

Magen und

Der Magen

die Grenzen

ihren eigenen

,

welche den

Morphonten oder Form-Einheiten,

bezeichnet haben.

beim

als solche

welche wir vorher

Jede solche Person hat

Mund, der von einem Tentakelkranz umgeben

von den perigastrischen Fächern umgeben, deren Scheidewände

ist

der Antimeren andeuten.

Bei den gegliederten Corallen sind überdies

durch die horizontalen Böden (Dissepimenta) und Tafeln (Tabulae) die Grenzen der

Metameren bestimmt.
Suchen wir nun nach den entsprechenden Morphonten bei den Schwämmen, so
finden wir eine grosse Ungleichmässigkcit in ihrer Erscheinung.

besonders bei vielen

In

Kieselschwämmen und Hornschwämmeu (auch

manchen
bei

Fällen,

den meisten

Exemplaren des gewöhnlichen Badeschwammes) werden wir uns vergeblich nach deutlich

getrennten Personen

scheinen die Morphonten,

am Schwammstock

Zusammensetzung des Stockes
die Mehrzahl der

man von den Asconen:

Solenidium nilidiim

(Taf. 17, Fig. 7)

und Jrlynas lUcicor/ds

tesliimriis

diesen

(Taf.

und

47

,

In anderen Fällen dagegen

sich unmittelbar zu ergeben.

Kalkschwämme, und zwar

Beispiele betrachte

Fig. 5)

umsehen.

welche den Corallen-Personen vergleichbar sind,

Fig. 3)

bei vielen anderen

namentlich für

gilt

für alle drei Familien derselben.

Als

Solcnisciis gracUis (Taf. 6, Fig. 3)

und

von den Leuconen

;

(Taf. 37,

Dies

aus der

Fig. 4);

:

Amphorlscus asper

und iSycodeudram arboresccns

Kalkschwämmen

(Taf.

58

(Taf. 35,

Sycolhumnns

von den Syconen:
,

Bei

Fig. 7).

setzen sich die Form-Einheiten, welche

den Corallen-Personen vergleichbar erscheinen, ohne Weiteres klar und scharf von
der gemeinsamen Substanz des Stockes
eine

mehr oder minder geräumige

Ansatz

am

Wir können
letzteren

Stocke entgegengesetzt
diese Höhle

vergleichen,

gründen versuchen.

Schwamm-Arten

,

dem Coenosom

centrale Höhle, die sich an
ist

dem Magen

,

mag

Jede Person umschliesst

dem Ende, welches dem

durch eine grosse Mündung nach aussen

der Corallen,

und werden später
Zunächst

ab.

und

ihre Oeffnung

die Richtigkeit dieses Vergleiches

aber hervorgehoben werden,

giebt (z.B. viele Syconen,

öffnet.

dem Mundo

der

zu be-

dass es auch viele

unter den Kieselschwämmen

Limii(jiiicll<i,

100
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Tetilla, Eiiplectelln),

(Actinia, Fungia)

eine grössere

ebenso wie die sohtären Corallen

Entsprechend würden

zu der Mehrzahl der stockbildenden Corallen.

Schwämmen, wie

bei den Corallen,

jede Formeiuheit,

welche

Höhlung (Magen) mit einer grösseren Oeffnung (Mund oder Osculum)

eine centrale
als

Höhlung und

Diese verhalten sich also zu der Mehrzahl der

existirt.

die zusammengesetzte Stöcke bilden,

wir also auch bei den

besitzt,

Generelle Anatomie.

bei denen constant nur eine solche

Oeffnung im ganzen Körper

Schwämme,

I.

Person

bezeichnen können.

Im Wesentlichen würde

Anschauung

diese

mit der vorher angeführten Auffassung der Spongieu-Individualität von 0. Schmidt
zusammenfallen: „Jeder Theil des Schwammes, an welchem sich ein eigenes Osculum

Bedingungen und Kennzeichen der Individualität

öffnet, vereinigt die

Wir werden nachher sehen
nicht

immer

zutrifft

,

,

in sich."

dass diese Begriffs-Bestimniung der Person allerdings

und dass wesentlicher noch

die Entwickelung einer selbstständigen

als

,

Längsaxe

das Osculum

,

der

Magen und

Indessen können wir hier zu-

ist.

nächst davon absehen, und indem wir die allgemeine Homologie zwischen den Personen der Spongien und Corallen festhalten, weiter untersuchen, in wie weit sich diese

Vergleichung durchführen

lässt.

Wenn

wir zu diesem Behufe die tectologische Zu-

sammensetzung der Spongien - Person näher

Von den

eine bedeutende Differenz.

von den Metameren, welche wir
gien Nichts zu sehen

,

ins

Auge

so ergiebt sich freilich

fassen,

deutlichen Antimeren,

bei vielen Corallen finden,

welche wir bei fast
ist bei

die in der generellen Morphologie aufgestellte Individualitäts

durchführen,

Wollten wir demnach

so wenig als bei vielen Hydroid-Polj'pen.
-

Lehre

würden wir der Spongien - Person nicht den Werth

so

allen,

den meisten Spon-

in aller Strenge

eines morphologi-

schen Individuums fünfter, sondern nur zweiter oder dritter Ordnung beilegen können.

Wir müssten

sie

dann nicht

schem Sinne) oder

als

als

Person

sondern nur als „Organ"

,

(in rein

morphologi-

„Antimer" bezeichnen.

Aehnlichen Schwierigkeiten begegnet unsere Individualitäts - Theorie auch bei

anderen Organismen.

Zunächst stösst uns nämlich bei den Corallen selbst,

ferner bei den meisten Hydroiden

und den Tunicaten

jene „gegliederten" Corallen-Persoueu
gliedert,

also deutlich aus

,

die

Frage auf: Sollen wir bloss

deren Leib durch Tafeln und Dissepimente ge-

Metameren zusammengesetzt

fünfter Ordnung, für echte Prosopen erklären?

Und

ist,

für wirkliche Individuen

sollen wir die andern, „ungeglie-

derten" Corallen-Personen, denen die Tafeln und Dissepimente,

meren

—

fehlen,

ebenso

— also auch

die

Meta-

nur für Individuen vierter Ordnung, also für Aequivalente eines

Metameres, erklären?

Verhalten sich mithin die letzteren zu den ersteren ebenso,

wie die ungegliederten

Würmer

CaryophyUaeus

etc.)

(z.

B. die Trematoden

zu den gegliederten

sammengesetzten Cestoden, Taenia

Wünnern

(z.

und

die einfachen Cestoden,

B. den Anneliden

und den zu-

etc.)?

In meiner generellen Morphologie habe ich diese Frage bejahen müssen

,

weil ich

streng die dort aufgestellte Theorie durchführen und an den dabei zu Grunde liegenden

Individualitäts -Lehre oder Tcctologie.

1.

101

festhalten wollte.

Um

die

dadurch entstehenden Schwierigkeiten zu umgehen, nahm ich an, dass

viele

so-

und vorher angeführteü Thesen (21 und 22,

genannte Thierstöcke,

scheinbar
Solche

nämlich

jene,

alle

367

p.

1.

c.)

deren Personen ungegliedert sind,

zwar

die sechste, eigentlich aber nur die fünfte Individualitäts-Stufc erreichen.

Seh ein Stöcke

von Metameren,

oder

Pseudocormen

Um

also Personen.

seien in Wirklichkeit nur Vielheiten

aber von den gewöhnlichen,

sie

ratennfa), die ersteren

gegliederten

Ketten-Personen (Prosopa

Personen zu unterscheiden, nannte ich die letzteren

Busch-Personen (Prosopa

friiticosa).

Solche Busch-Per-

sonen oder Scheinstöcke würden nicht bloss alle Corallenstöcke sein

deren Personen

,

ungegliedert sind (ohne Tafeln und Dissepiniente), sondern auch alle Tunicaten-Stöcke,
die meisten Stöcke

Cryptogamen

viele

Viscuni unter den Phanerogamen,

von Bryozoen und Hydroiden,

Morph.

Gen.

(vergl.

etc.

I,

p.

326

325,

u.

s.

w.).

Schwammstöcke würden demgemäss nur scheinbare Stöcke oder Cormen
Morphonten sechster Ordnung

lichen

Ich gestehe,

dass ich das Steife und Gezwungene,

Indessen

die

keine wirk-

sein.

Durchführung jener Individualitäts-Theorie
wohl gefühlt habe.

,

Auch

liegt

,

das in dieser consequenten

schon damals, bei ihrer Aufstellung,

damals keinen Ausweg, der nicht zu noch

fand ich

geführt hätte.

grösseren tectologischen Schwierigkeiten

Jetzt

dagegen glaube ich

einen solchen gefunden zu haben, und die Frage von einer anderen Seite her befriedi-

gend lösen zu können.

Es ergiebt

sich nämlich eine

mehr

natürliche und ungezwungene Auffassung der

wenn man den Individualitäten

organischen Individualitäts -Verhältnisse,
vierter

dritter

und

Ordnung, den Antimeren und Metameren, eine mehr untergeordnete Stellung

verschiedene Hauptstufen unterscheidet: I. die
das Idorgan, III. die Person, IV. den Stock. Es müssen dann

anweist und demnach nur vier

Plastide,
aber

II.

fernerhin

wieder

folgende

unterschieden werden, nämlich:

verschiedene

drei

1)

schwämmen,

viele

Kalkschwämmen,

z.B. die Person von Olynthus,

Eiipleiicltii,

Hydroiden (Hydra,

Clara,

axonie und ungegliederte Person
z.

B. die Person von Cereanthvs, Actinia,

sonen der Tunicaten, Trematoden

Person

(mit Antimeren

etc.

den

3)

Hollcviii.

Namen Prosopon, den

,

wir als

Person

Dyssi/ais,

Tclilla unter den Kiesel-

Myriothela

(mit Antimeren,

etc.).

2)

Die staur-

aber ohne Metameren),

Fungia unter den Corallen, die Einzel-Per-

Die stauraxonie und gegliederte

und mit Metameren),

Corallen (Tabulata), der Arthropoden

der

monaxonie und ungegliederte Person

die

(ohne Antimeren und ohne Metameren),
Syciirvs unter den

Ausbildungsstufen

Vertebraten

z.

B. die

etc.

Person

der gegliederten

Diese letztere allein verdient

gleichbedeutend mit „Person"

(im früheren,

engeren Sinne) in der generellen Morphologie gebraucht haben.

Die Ausdrücke: „gegliederte und ungegliederte Person"
aus Metameren zusammengesetzt

ist

(je

nachdem der Körper

oder nicht) sind aus der beschreibenden Biologie
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Dagegen verdienen

hinlänglich bekannt.

Generelle Anatomie.

I.

Ausdrücke Monaxon und Stauraxon,

die

welche ich zuerst in der generellen Morphologie eingeführt habe, eine besondere Recht-

MonaxoniaoderEinaxige

fertigung.

nenne ich solche organische Formen

,

bei

denen durch die Lagerung der constituirenden Theile nur eine einzige constante

Axe

ausgedrückt

istdieHauptaxe oderLängsaxe (Axon

Diese Axe

ist.

ist der Mundpol
Gegen mundpol (Poliis aboralis s.
Stauraxonia oder Kreuzaxige nenne ich

cipulis sive hmgitiidinnUs).

Ihr einer Pol

stomii(s);

der

der zweite Pol

(Gen. Morph.

I,

p. 418).

ist

(Poliis oralis

s.

prinpe7i-

unüstomius)

dagegen die-

jenigen organischen Formen, bei denen durch die Ijageruug der constituirenden Theile

ausser jener Hauptaxe noch eine bestimmte Zahl von anderen constanten Axen hervor-

welche auf der ersteren senkrecht stehen.

treten,

Diese differenzirten transversalen

Axen, welche verschieden sind von den zwischen ihnen
genden indifferenten Queraxen, heissen
axen

ist

Kreuzaxen
Nur

stets gleich der Zahl der Antimeren.

in derselben

Querebene

lie-

(Sknni). Die Zahl dieser Kreuz-

Formen oder

bei den kreuzaxigen

Stauraxonien können wir überhaupt von Antimeren sprechen, während diese bei den
einaxigen oder Monaxonien noch nicht unterscheidbar sind (Gen. Morph.

I

,

p. 430).

Die ausserordentlichen Vortheile, welche für das allgemeine morphologische Verständniss

durch die Unterscheidung der Monaxonien und Stauraxonien, und weiterhin durch

die

Eintheilung der letzteren

Heterostauren gewonnen werden,

Zusammenhang und

die

wird derjenige Morphologe einsehen, welcher den

Begründung des von mir

Formen-Systems verfolgt

aufgestellten

wir in dieser Weise

der generellen Promorphologie

in

(vergl. insbesondere

den Anhang

zum

IV.

Buche

555— 558)i).
p.
drei verschiedene Kategorien von Personen

der generellen Morphologie, Vol.

Wenn

Homopolen und Heteropolen, Homostauren und

in

I,

554, und

die Tabellen S.

unterscheiden, und nur die dritte und höchst entwickelte Stufe als Prosopon aner-

kennen

,

so

werden wir entsprechend auch unter den Stöcken

(als Vielheiten

sonen) drei verschiedene Stufen der Stockbildung zu unterscheiden haben.
1.

Cormen erster

Stufe:

Stöcke mit monaxonien

(Spongien und viele Hydroideu- Stöcke).
stauraxonien,

2.

von Per-

Diese sind

und ungegliederten Personen

Cormen zweiter

Stufe: Stöcke mit

aber ungegliederten Personen (die Mehrzahl derCorallen, ohne Tafeln

und Dissepimente, Stöcke der meisten

Bryozoen

und Tunicaten).

dritter Stufe: Stöcke mit stauraxonien und gegliederten Personen

.3.

Cormen

(Corallen mit

Tafeln und Dissepimenten).

1)

Wenn

die

Kreuzaxen sämmtlich gleich,

und

die

Antimeren demgemäss congruent sind, so ent-

stehen die homostauren Formen, deren Grundform die reguläre Pyramide

Personen und Echinodermen).
stauren

Formen,

deren

Wenn

Grundform

sich

die

dagegen die Kreuzaxen

irreguläre

Zeugiten oder allopoleu Formen, bei denen allein
sprechen kann (Gen. Morph. I,

p. 495).

Pyramide

ist.

ist

(z.

difl'erenziren

B.
,

die regulären Corallenso entstehen die hetero-

Die wichtigsten von diesen sind die

man von einem Gegensatz zwischen Rechts und Links

:

1.

ludividualiliils-Luhro oder Tuclologie.
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Gegeuüber dem Vortheil, den wir durch diese verbesserte Anordnung der Individualitäts- Stufen erhalten,
theil

zu entstehen,

scheint nun freilich auf der anderen Seite der Nach-

dass die scharfe Definitiün,

phologie von

dem

wir nachher

sehen,

welche ich

in

der generellen Mor-

Begriffe der Person gegeben habe, verloren geht.

dass der Begriff' der Person

sich

viel

Indessen werden

sicherer auf den Besitz

des animalen Primitiv-Organes, des Darmrohrs oder Magens, begründen
ich später ausführlich hierauf

verschiedenen Ordnungen

zurückkomme,

stelle

lässt.

und Stufen der organischen Individualität, wie

jetzt ergeben, übersichthch

Da

zunächst hier nochmals die

ich

sie

sich

zusammen.

Stufenfolge der organischen Individualitäten.
I.

II.

Individuen erster Ordnung:

Plastideii.

1.

Stufe: Cytoden (kernlose Piastiden).

2.

Stufe: Zellen (kernhaltige Piastiden).

Individuen zweiter Ordnung: Iilorgane.
1.

Stufe: Honioplasten oder)
TT
Homoeorgane.

2.

Stufe:

Alloplasten oder

A. Plastidcn- Aggregate.

(

„ „, ,. ,
^,
B. Plastiden- Fusionen.
.

)

1

Zusammengesetzte

/

A. Idomeren.

)

t>

Organe

Alloeorgane.
\

III.

(

Einfache Organe

^^
j

a

*•

^"4".

Individuen dritter Ordnung: Personen.
1.

Stufe:

Monaxonie inarticulate Personen.
Personen ohne Antimeren und Metameren.

2. Stufe:

Stauraxonie inarticulate Personen.

Personen mit Antimeren, ohne Metameren.
3.

Stufe: Stauraxonie articulate Personen.

Personen mit Antimeren und Metameren.
IV.

Individuen vierter Ordnung: Slöckc.
1.

Stufe: Stöcke mit monaxonien inarticulaten Personen.

2.

Stufe

3.

Stufe: Stöcke mit stauraxonien articulaten Personen.

:

Stöcke mit stauraxonien inarticulaten Personen.

Individualität der Flastiden.

Die Individuen erster Ordnung, die
ich in meiner generellen Morphologie

Schema

Piastiden

in vier

Gruppen

oder

Plasmas tückc,

eingetheilt,

habe

nach folgendem

I.

1)

Anatomie.
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Cytodae

Gymnocytodae

(CeUinae).

2)

Kernlose Piastiden.

(Cytodae primordiales

Individuelle Plasmastücke ohne
lose

Generelle Anatomie.

I.

s.

nudae).

Urcytoden.

Kern (Nucleus) und ohne Hülle, nackt. (Kern-

Klümpchen).

Lepocytodae (Ojtodne memhranosae).

Hüllcytoden.

Individuelle Plasmastücke ohne Kern, aber von einer Hülle umschlossen. (Kernlose Bläschen).
II.

3)

Gymuocyta

Cellulae (Cyta).

(Cellulae primordiales

Kernhaltige Piastiden.
s.

Individuelle Plasmastücke mit Kern,

nudae).

Urzellen.

aber ohne Hülle,

(Kernhaltige

nackt.

Klümpchen.)
4)

Lepocyta

(Cellulae membranosae).

Individuelle Plasmastücke mit

Hüllzellen.

Kern und von einer Hülle umschlossen. (Kern-

haltige Bläschen)!).

An

dieser Unterscheidung

halte ich

auch heute noch

fest

und betrachte die

Einwände, welche von verschiedenen Seiten dagegen erhoben worden sind,

als nicht

Ich muss dabei bleiben, dass die Unterscheidung der kernlosen Cytoden

begriindet.

von den kernhaltigen Zellen von der grössten Bedeutung sowohl für die generelle
Morphologie der organischen Elementartheile überhaupt,

als

namentlich für das Ver-

ständniss

der niedersten Organisations- Formen, für die Phylogenie der Protozoen,

Protisten

und Protophyten

ist.

Jeder denkende Naturforscher, der längere Zeit sich

mit diesen einfachsten Organismen und namentlich mit den Rhizopoden (Acyttarien

und Radiolarien) beschäftigt hat, wird die Wichtigkeit jener Unterscheidung zugeEbenso bleibe ich aber auch bei meiner vielfach bestritteneu Ansicht, dass

stehen.
in

den Elementar-Theilen der höheren Organismen die Unterscheidung der Cytoden

und

Zellen nothwendig

und der

über,

weil auch hier überall der

Kern

die

p. 278).

I,

Gerade den jüngst wiederholten Versuchen gegen-

Bedeutung des Zellenkerns herabzudrücken oder

halte ich an meiner früher schon ausführlich begründeten
die allergrösste morphologische

wie sein

Name
ist.

selbst

ganz zu leugnen,

Anschauung

und physiologische Bedeutung

besitzt.

fest,

dass er

Der Kern

ist,

ganz treffend sagt, der eigentliche Kern, das eigentliche Wesen des

Zelleubegriffs, ohne welches derselbe, der kernlosen

definiren

die grösste Rolle spielt,

einzige wesentUche Formbestandtheil ist, der die Zelle als solche characte-

(Gen. Morph. Bd.

risirt

ist,

In meinen

Augen

gilt

Cytode gegenüber, gar nicht zu

nur derjenige Elementartheil

der aus zwei wesentlichen Bestandtheilen zusammengesetzt

ist,

als wirkliche Zelle,

aus

dem Kern und

dem Protoplasma.
Zellkern

(Nucletis) und

Zellstoff (Protoplasma)

sprünglichsten Producte zu betrachten,
1)

Haeckel, GenereUe Morphologie, Bd.

welche aus

I, p.

269

— 289.

dem

sind als die beiden
ersten

und

ur-

ältesten Diffe-

Iiidividualitäts-

1.

Lehre oder Tectologio.
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Auch das Proto-

renzirungs - Process der lebendigen Materie hervorgegangen sind.

plasma

als solches existirt

Edouard van Beneden

nur im Gegensatz

zum

Kern, und daher stimme ich ganz

bei, welcher in seiner trefflichen Arbeit „über die Entwicke-

lung der Gregarinen" die structurlose Körpersubstanz der Moneren,

ist

nur consequente Logik, wenn

haltige Zelle aus Protoplasma
bloss

man

=

Nucleus

Vielmehr

=

auch Protoplasma

also

dem Ganzen

und wenn die kern-

sein,

und Nucleus besteht, so kann nicht die kernlose Cytode

aus Protoplasma bestehen.

Nucleus und

gleich

Es

nennt')-

Weise das Plasma scharf vom Plasson

dieser

in

Der Theil kann nicht

unterscheidet.

den ursprüng-

Piasso n

lichen Bildungsstoff der Cytoden, nicht Protoplasma, sondern

Plasson minus Protoplasma.

ist

Plasson

=

Protoplasma plus

Plasson minus Nucleus oder umgekehrt

Die beiden wesentlichen und einander ent-

gegengesetzten Bestandtheile, welche in jeder echten, nackten Zelle als Protoplasma

und Nucleus getrennt
Die erste wahre Zelle

plasma und Nucleus
volle

existiren,

sind in der nackten Cytode noch innig verbunden.

dadurch entstanden, dass das Plasson sich

ist erst

Diese Scheidung

differenzirt hat.

Differenzirungs- Process

in

Phylogenie

der

in Proto-

der älteste bedeutungs-

ist

der Piastiden.

Demnach

ist

die

homogene, structurlose Leibesmasse der Moneren, und ebenso der Weichkörper der
Acyttarien (Monothalamien und Polythalamieu)

Protoplasma, sondern Plasson.
haltigen

,

nicht

kurz jede einfache Cytode,

Umgekehrt kann

in keiner echten,

d.h. kern-

Protoplasma, im

Zelle, wirkliches Plasson vorkommen, sondern nur

Gegensatz zum Nucleus.

Der Kern oder Nucleus giebt uns demnach auch den einzigen

um

veräusserlichen Anhaltspunkt,

Jede wahre Zelle muss

festen

und un-

den Individualitäts-Begriff der Zelle festzustellen.

Kern und kann

einen

nur einen Kern enthalten.

Der vielgebrauchte Ausdruck: „eine vielkernige Zelle" ist eine Contradictio in adjecto.

Leydig^) hat

diesem Sinne die Zellen schon 1857 als

in

„die kleinsten organischen Körper definirt, welche eine wirksame Mitte besitzen, die
alle

Theile auf sich selber und ihr Bedürfniss bezieht.

1)

de Belg.

Edouard van Bp;neden
II. Ser.

,

noyau

et le

nucleole.

l'une de Tautre.

stances sous des

Pour

noms

,

le

protoplasme des ceUules

qui constitue

le

differents.

Haeokel

a

mais bien plutöt

fait

il

et des cellules

convient

,

me

,

il

semble-t-il

observer avec raison

,

,

y a

la

et

et je

Leidig, Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere

,

le

rideiitit(!

sigiiific

non pas

(rd TtXaCT|JLa).

Le mot

propose de Tappliquer

des Cytodes:

substance formatrice par l'excellence."
2)

malgrö

lieu de les distinguer

quc protoplasme

substance formatrice,

substance constitutive du corps des Moneres

,

de designer Ics deux sub-

„premiere substance formee"

plasson (t6 TlXaaao^) conviendrait mieux pour d(^signer

ä la

mais ce protoplasmc avec

,

corps des Moneres etant differente

du protoplasme des Rhizopodes

les distinguer efficacemcnt,

substance formatrice,

Bullctius de l'Acadcm. royal.

,,La substance des Monferes et des cytodes repr&ente donc, au point

non pas

,

La substance

des cbaractferes physiqnes

morphologischen Begriff

Recherches sur I'Evolutiou des Gregarines.

Tom. XXXI, 1871.

de Tue chimique et physiologique

Zum

1857.

c'est eile qui est la
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einer

Zelle

I.

Generelle Anatomie.

gehört eine mehr oder minder weiche

sprünglich der Kugelgestalt sich nähernd,

welcher Kern (Niic/cns) hcisst."

Substanz (Prolophisma), ur-

die einen

centralen Körper einschliesst,

Max Schultze

Ebenso hat dann später

„Protoplasma-Theorie", der wichtigsten Reform der Zellentheorie
Zelle

Klümpchen Protoplasma

„ein

als

Der Kern sowohl

als

Die Zelle führt ein

Die „Zellen-Theorie", wie

haben,

ist

und

bleibt

liegt.

auf-

und unentbehrlichste Grundlage für unser

erste

Der Schwerpunkt dieser funda-

aber darin, dass die Zelle als ein selbstständiger „Elementar-

liegt

Organismus" (Brücke) oder

ein

als

„Protoplasma-Theorie"

Zelle näher zu bestimmen,

„Individuum erster Ordnung" aufgefasst wird.

Max Schultze (1860) durch
um den Begriff der

herbeiführten, war nothwendig,

und ihn auf

die Combination der beiden

unentbehrlich erscheint mir aber auch

die

wesentlichen

Ebenso nothwendig und

Nucleus und Protoplasma, zu beschränken.

Bestandtheile,

Kern

die

abgeschlossenes Leben."

Die Reform dieser Theorie, welche Leydig (1857) und
die

ein

Schleiden (1838) und Schwann (1839)

sie

die

in sich

wahres Verständniss des Organismus überhaupt.
mentalen Theorie

Innerem

in dessen

in seiner

Schwann,

das Protoplasma sind Theilproducte der gleichen Bestandtheile

einer anderen Zelle.

gestellt

definirt,

seit

weitere Ergänzung

der „Zellentheorie"

und der „Protoplasma-Theorie" durch meine „Piastiden -Theorie", wie
1866 durch die scharfe Trennung der Zellen und Cytoden

geliefert

ich

habe.

sie

Hierzu

büdet abermals eine weitere nothwendige Ergänzung die Definition des Plasson

Van Beneden und

durch

damit vollzogene Trennung des Plasson vom Proto-

die

plasma.

Was

die

vielkernigen Zellen

die noch gegenwärtig selbst von sehr

betrifft,

angesehenen Histologen von den einkernigen Zellen unterschieden werden, so kann
ich sie unmöglich als Zellen,

Jede Zelle als solche
Kerne

oder eine „Zellfusion".

schwämme,

liefern

für

sprechen,

1)

sellsch.

die

müssen.

Individuum zweiter Ordnung, ein einfachstes Id-

und namentlich die Kalk-

Gerade die Spongien,

aller jener

Denn

Autoren,

die

kernigen Zellen",

1872).

II. liaud.

ist

ein

als

„eine vielkernige

zusammenhängendes

Kölliker „die Verbreitung und Bedeutung der vielkernigen

Er nennt

welche bei deren Resorption

klasten oder Osteophagen".

Es sind die

Nach meiner Auffassung des

Zellenbegriffes

sind ebenso als

deutlichsten Belege.

welche von „vielkernigen Zellen"

Exoderm

das ganze

Knocham und Zähne" ausführlich

Neue Folge.

i).

Eine Zelle, die zwei oder mehrere

Richtigkeit dieser Auffassung

In neuester Zeit hat namentlich

organe und

Individuen erster Ordnung, anerkennen

würde man das ganze Exoderm der Calcispongien

ansehen

der

als

ist einkernig.

Nach der Bezeichnungsweise

Zellen

h.

einschliesst, ist eo ipso ein

organ

Zelle"

d.

,

Syncytien

erörtert

(Verhandl. der Würzburger pbysikal.-medic. Ge-

diese

den Knochen und Zähnen vorkommenden „viel-

in

eine bedeutende Rolle

fallen

diese

spielen,

von Virchow,

.Riesenzellen"
,,

Knochenbrecher

die ,,Myeloplaxes"

vielkernigen Zellen"

aufzufassen, wie das

,,

,

Osto-

von RoBiN.

in die Kategorie der

Exoderm der Kalkschwämme.

Id-

Individualitäts

1.

Protoplasma - Lager
fassung die Zahl

,

-

Lehre oder Toctologie.

welchem nur die darin zerstreuten Kerne nach meiner Auf-

in

Es widerspricht aber

allen

Logik,

wenn

als „eine vielkernige Zelle" betrachten wollte.

Man

der constituirenden Zellen anzeigen.

und

gesunden morphologischen Grundanschauungen,

man

dieses

Syncytium wirklich

müsste dann

z.

107

aller natürlichen

B. bei den sämmtlichen Cystogranticn und Cophograntien annehmen,

dass diese eine Zelle das ganze complexe vielzellige Orgau in sich einschlicsst, wel-

ches durch das
repräsentirt

gesammte Entoderm mit seinen

und Eiern

Geisselzellen, Spermazellen

Der Magen dieser mundlosen Kalkschwämme würde dann eine

wird.

Höhle im Inneren der vielzelligen Entoderm-Blase sein, welche ihrerseits die Höhle
„einer einzigen vielkernigen Zelle" auskleidete.

Von den

vier

Gruppen der Piastiden -Individualität, welche wir oben

unterschieden haben,
theilung vor,

kömmt

die nackte

bei den

kommen

Piastiden

wenn nicht

Ausnahme könnte man höchstens

Arten {Si/caltis testipiirn und
sich

oripara , Taf. 47, Fig.

»S.

wahrscheinlich auch

Cytoden oder kernlose

die Eier von zwei Sycon-

gelten lassen

5, 9)

,

welche

durch den Besitz einer Kalkschale (einer kalkigen Zellen-Membran) auszeichnen.
Die morphologische Individualität der Zellen

bei

gilt

anderen Schwämmen.

den Kalkschwämmen nicht vor; und ebenso wenig merabranöse

bei

Als eine seltene

Zellen.

Dasselbe

(GiimnonilaJ-

allen,

Ab-

Alle Piastiden der Calci-

oder primordiale Zelle.

spongien sind nackte Zellen
von den meisten,

Kalkschwämmen

104)

(p.

ausschliesslich die dritte

ist bei

den Kalkschwämmen, wie

den übrigen Spongien, allgemein so deutlich ausgesprochen und wird

zum

Theil

durch den damit verbundenen hohen Grad von physiologischer Selbstständigkeit so

bedeutend gehoben,

dass

Schwamm -Organismus

sie

selbst

für

die

ganze systematische Auffassung des

von Bedeutung geworden

ist.

Sie hat zu der früher bereits

erwähnten Anschauung Veranlassung gegeben, dass der ganze Schwamm-Organismus
eigentlich weiter nichts

sei,

von einzelligen Organismen.
thiere,

als ein ziemlich lockeres

und wenig

und der ganze daraus zusammengesetzte Schwamm
Carter, Perty

Colonie von solchen Einzelthieren sein.

ein „Stock"

u. A.,

erklärten in Folge dessen die

Sehwämnic

für

oder eine

welche vor allen die

amoeboiden Zellen der Spongillen und anderer Kieselschwämme

in's

Auge

fassten,

Amoeben-Colonien oder Rhizopoden-

Diese Ansicht fand vielen Beifall und wird noch heute von manchen nam-

Stöcke.

haften

Aggregat

centralisirtes

Diese sollten die „eigenthchen Individuen" oder Einzel-

Naturforschern

James-Clark dagegen, welcher von den Kalk-

gestützt.

schwämmen, und zwar von den Asconen ausging,
zellen des

Entoderms

Individuen"

der

in die

Augen

Schwämme, und

schwärmer oder Flagellaten
Gewiss

Carter,

ist in

ein gutes

bei

denen vor allen die Geissel-

fallen, erklärte diese letzteren für die „eigentlichen

stellte

(vergl.

diese

oben

mithin in die Klasse

diesen beiden Theorien, in derjenigen von

Korn Wahrheit

der Geissei-

p. 93).

Clark sowohl

enthalten, insofern nämlich auch bei den

wie von

Schwämmen,

]
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Generelle Anatomie.

I.

wie bei allen vielzelligen Thieren, die genaue biologische Analyse immer dazu führt,
die Zellen
fassen.

als

Das

Individuen erster Ordnung oder als „Eleraentar-Organismen" aufzu-

ist

ja eben der

Kern der Zellenthcorie und darin

deutung für das ganze mechanische Verständniss der Organismen, dass
wickelten

Formen und Leistungen der

vielzelligen

hohe Be-

ihre

liegt

alle die ver-

Organismen weiter nichts

sind, als

das nothwendige Gesammt-Resultat aus den vereinigten Formen und Leistungen der
Zellen,

Wenn man

aus denen sie zusammengesetzt sind.

diesen richtigen

Schwämmen

aber bei den

und höchst bedeutenden Grundgedanken dazu ausbeuten

um

will,

den höheren, aus den Elementar -Organismen zusammengesetzten Form - Einheiten
ihren individuellen
die

Werth abzusprechen, wenn man

Schwämme zu den Rhizopoden,

so erscheint

oder mit

also in Folge dessen mit

Clark zu den

Carter

Flagellaten stellen

will,

dieser Schritt als eine einseitige Uebertreibung eines an sich richtigen

Es wird gewiss Niemandem

Grundgedankens.

einfallen,

den entwickelten Menschen

oder ein anderes Wirbelthier desshalb zu den Rhizopoden stellen zu wollen, weil
seine farblosen Blutzellen

und

andere Zellen wirklich amoeboide Zellen sind,

viele

oder zu den bewimperten Infusorien,

weil die Epithelzellen seiner

andere Epithelzellen wirkliche Wimperzellen sind.

Lunge und

Und doch würde

viele

eine solche Be-

hauptung im Wesentlichen dieselbe Anschauung enthalten, welche Carter und James-

Clark

für

kommen

bei

in keiner

die

Amoeboide Zellen und flimmernde Zellen

Spongien vertheidigen.

den verschiedensten Organismen vor.

Aber desshalb stehen diese doch

näheren Beziehung weder zu den Rhizopoden noch zu den Flagellaten.

Diese beiden Protisten -Gruppen sind eben nur dadurch ausgezeichnet,
einer niederen Individualitäts
zelligen

-

Stufe stehen geblieben sind,

Organismen längst überschritten haben.

Schwämmen der

Fall

Zellen bereits zur Bildung eines distincten
treten sind.

Sowohl die amoeboiden

immer mehr oder minder

ist,

welche die höheren

viel-

Jede nähere systematische Bezie-

hung (sowohl zu den Amoeboiden, wie zu den Flagellaten)
wenn, wie es bei den

dass sie auf

die

ist

dann ausgeschlossen,

amoeboiden und die flimmernden

vielzelligen

Organsystems zusammenge-

als die flagellaten Zellen

der

Schwämme

bleiben

selbstständige Individuen erster Ordnung, sind aber stets

zugleich der höheren Einheit des Organsystems und der Person untergeordnet.

Die Individualität der Zellen

schwämme oder mindestens
wesen.

ihrer

ist

ursprünglich

directen

Vorfahren, gleichmässig entwickelt ge-

Dies geht aus der Anatomie ihrer Larven

schwimmenden Jugendformen der Kalkschwämme
mit einer centralen Höhlung, deren

Wand

im ganzen Körper der Kalk-

unzweifelhaft hervor.

aus zwei Zellenlagen besteht.

Schichten sind aus anatomisch trennbaren Zellen zusammengesetzt.
Zellen des inneren Blattes

Diese

frei

sind ellipsoide oder eiförmige Körper

behalten dauernd ihre Selbstständigkeit.

Diese beiden

Aber nur

die

Die Zellen des

äusseren Blattes dagegen verschmelzen später mit einander zur Bildung des skeleto-

genen Syncytiums.

Individualitäts- Lehre oder Tectologie.

1.

109

Individualität der Idorgane.

Die organische Individualitätsstufe zweiter Ordnung wird bei den Spongien, wie
bei allen andei'eu

Organismen, welche nicht auf der ersten Stufe der einfachen Plastide

Organ

stehen bleiben, durch das

gebildet.

Ich fasse diesen Individualitäts-Begritf,

wie ich in meiner „Generellen Tectologie" ausführlich dargelegt habe, in rein

phologischem
grösse

Sinne und verstehe darunter „eine constante einheitliche

von bestimmter Form,

welche aus einer

Summe

(entweder von Cytoden oder von Zellen,

Piastiden

Verbindung zusammengesetzt

von mehreren bestimmten

oder von Beiden)

I,

p. 291.)

Um

in

constanter

und welche nicht die positiven Charactere der

ist,

Form-Individuen höherer Ordnung (Personen, Cormen) erkennen
Bd.

morRaum-

lässt." (Gen.

das Organ in diesem rein morphologischen Sinne, als das

Individuum zweiter Ordnung,

von dem Organ

in

Morphol.

Form-

physiologischem Sinne be-

stimmt zu unterscheiden, nenne ich ersteres Idorgan, letzteres Biorgan').

Der gewöhnliche Sprachgebrauch der Anatomie (sowohl

der Zoologie als iu

in

der Botanik) erkennt diesen wesentlichen Unterschied nicht an und erzeugt eben

dadurch
rung.

in der

Man

Auffassung der zweiten Individualitäts-Ordnung unendliche Verwir-

bezeichnet z.B. in

podien der Amoeben,
Geissel-Epithelzellen

,

die

Theile als

Wimpern der Wimper-Epithelzellen
;

man kann
man

sobald
in

Morphonten erster

der

den Flimmer- Epi-

einer

ihn mit Beziehung auf seine individuelle Function

morphologischem
hat.

zweiter Ordnung, kann
Plastide nicht als

in

die Geissein

ebenso gut allgemein den Kern als Organ der

Sinne kann selbstverständlich keiner dieser

Organ gelten, weil das Ganze, von dem

Formwerth einer Plastide

eines

und ebenso

und überhaupt jeden geformten selbstständigen Bestandtheil

Zelle bezeichnen,

einzelnen Plastide,

Aber

Sinne als Organe die Pseudo-

der Flagellaten,

die Geissein

thelien der höheren Thiere

betrachtet.

physiologischem

Ein

Idorgan,

sie einen Theil bilden,

ein

morphologisches

selbstverständlich niemals Bestandtheil einer

Ordnung,

sein.

Idorgane, sondern nur

Umgekehrt nennen wir Organe

in rein

Wir werden daher

nur den

Individuum

Plastide,

alle jene Theile einer

als Biorgane gelten lassen können.
morphologischem Sinne auch solche

polyplastide Theile,

welche der gewöhnliche anatomische Sprachgebrauch nicht als

solche gelten lässt.

So

thier-Embryonen

als ein

z.

B. erkenne ich jedes der beiden Keimblätter der Wirbel-

Organ an, ebenso wie

tigen Bildungshäute der Spongien
lichen

physiologischen

wohl aber bestimmt
aber keine

in

den ersteren gleichwer-

und der Zoophyten überhaupt.

In

dem gewöhn-

Sinne sind diese Zellencomplexe wirklich keine Organe,

morphologischem Sinne.

Biorgane.

1) ciSo;, Gestalt; ^to;,

die beiden,

Leben; opyajov

,

Werkzeug.

Sie

sind

daher wohl Idorgane,
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Idorgane,

Die Classification der
bei

Anatomie.

I.

Generelle Anatomie.

die uns hier allein beschäftigen,

sowohl

ist

den Spongien, wie überhaupt bei allen Organismen, ausserordentlich schwierig.

Ich habe diese Schwierigkeiten in meiner generellen Tectologie

289

p.

(1. c.

genügend erörtert und kann hier einfach auf jene Erörterung verweisen.

— 303)

Bei der

dort versuchten Classification der morphologischen Organe habe ich mich möglichst

an den bestehenden Sprachgebrauch angelehnt und demgemäss folgende fünf Stufen
oder Ordnungen von Idorganen unterschieden: 1) Zellfusionen (Zellenstöcke, Cyto-

cormen, raehrkernige Zellen; höhere Elementartheile

(gleichartige Plastiden-Gemeinden oder

gane

Heteroplasten

;

homoplastische Organe

homogene Plastiden-Complexe

Plastiden-Gemeinden

oder

heterogene

der Pflanzen]).

und Lateral - Organe [Extremitäten der Thiere, Blätter

Organ-Systeme

4)

(Deckensystem, Muskelsystem, Darmsystem

beidenThieren; Deckensystem, Parenchymsystem, Gefässsystem

Organ- Apparate

Apparat

Plastiden-Complexe;

„Organe" im engsten Sinne: Axial-Organe [Rumpftheile der Thiere,

Stengeltheile der Pflanzen]

5)

Homoplasten,

,

3) Zusammengesetzte oder hetero plastische Or-

engsten Sinne).

(ungleichartige

Muskelprimitivfasern, Nerven-

2) Einfache oder

primitivfasern, Pflanzen -Gefässe etc.).

„Gewebe" im

:

(Ernährungs - Apparat

,

etc. bei

etc.

den Pflanzen).

Fortpfianzungs - Apparat

,

Bewegungs-

etc.).

Dieser Classifications- Versuch der Idorgane

ist,

wie ich damals selbst hervor-

gehoben habe, weder theoretisch noch practisch befriedigend, und ich gab ihn
weil ich in

dem Chaos der

bloss,

Individualitäts-Lehre gerade für den äusserst schwierigen

des Organs keine bessere Gruppirung seines reichen Inhalts aufzufinden ver-

Begriff'

Ich bin auch jetzt noch ausser Stande,

mochte.

zu geben, und

will die frühere

stand von Interesse

eine

klar

nur insoweit hier verbessern,

begründete Eiutheilung
als es für

unseren Gegen-

ist.

Zunächst wird der wesentlichste und fundamentalste morphologische Unterschied
aller

Organe tectologisch darin zu suchen

entweder aus lauter gleich-

sein, dass sie

artigen Plastideu odei- aus zwei oder mehreren Arten von Piastiden zusammengesetzt

Danach würden

sind.

die Idorgane zunächst in die beiden

in der generellen Morphologie als Organe zweiter und
plastische

und heteroplastische Organe aufgeführt

einfachen Organe,

organe nennen,

welche wir mit einem Worte

Gruppen

dritter

sind.

zerfallen,

Ordnung,

Alloeorgane nennen,

von Plastideu, wie dies

1)

Die

in

homo-

Die homoplastischen oder

Homoplasten

Homoe-

oder

die heteroplastischen oder

gesetzten Organe dagegen, welche wir kurz Heteroplasten, besser

Thiere der Fall

welche

bestehen nur aus Piastiden von einerlei Art (z.B. eine vielkernige

Muskelfaser, ein einfacher hyaliner Knorpel);

oder

als

ist

bei

zusammen-

AUoplasten

bestehen aus zwei oder mehreren verschiedenen Arten

den allermeisten kleineren und grösseren Organen der

M.

der generellen Morphologie gebrauchte

Bezeichnung

„Heteroplasten"

könnte ver-

Individualitäts

1.

Homoplasten

Unter den

oder

-

Lehro oder Tectologie.

Homoeorganen,

können wir ferner zwei Gruppen bilden,
untrennbar

oder

bleiben

getrennt

je

so ist dasselbe

wenn dagegen
und

und

sich

lassen

der grossen

bei

und über

(z.B. die Epithelien);

Plastiden-Fusion

oder

das Syncytium der Calcispongien.

,

Unter den Alloplasten oder Alloeorganen,
ganen",

sämmtliche

Ordnung" nach dem Schema der generellen Morpho-

erster

das Plasmodium der Myxoniyceten

logie); z. B.

Wenn

bloss in contiguo neben

Plastiden-Aggregat

verbunden sind, so bildet dasselbe eine

„Organ

(ein

die constituirenden Piastiden

Homoplasten untrennbar mit einander verschmolzen

alle Piastiden des

in continuo

Zellfusion

ein

den „einfachen Organen",

einander verschmelzen.

mit

Piastiden des Homoplasten getrennt bleiben

einander liegen,

nachdem

1.11

den „zusammengesetzten Or-

Mannichfaltigkeit

ihrer

Zusammensetzung

in

den verschiedenen Organismen-Gruppen eine Masse verschiedener Kategorien unterscheiden

je

,

nach den Gesichtspunkten,
es vielleicht noch,

einfachsten wäre

man

welche

massgebend ansieht.

als

wie ich in der generellen Morphologie

vorgeschlagen habe, Axial -Organe und Lateral - Organe zu unterscheiden.

Axial-Orgauen würden
Pflanzen gehören; zu den

die

Rumpftheile

(S.

Am
300)

Zu den

der Thiere und die Stengeltheile der

Lateral-Organen

oder Appendicular- Organen die Ex-

tremitäten der Thiere, die Blätter der Pflanzen.

Wenn man
dualitäts

-

Ordnungen gelten

war), sondern sie
so bleibt

Antimeren und Met am er en

die

weiter

nichts

es

in

der generellen Morphologie geschehen

übrig,

als sie ebenfalls der weiten

Es würden dann die Metameren

Idorgaue einzureihen.
,

(wie

als untergeordnete Formeinheiten betrachtet (wie wir es hier thun),

natürlich

Axial-Organen

lässt

nicht als selbstständige Indivi-

Kategorie der

engerer Beziehung zu den

in

die Antimeren dagegen zu den Lateral-Organen stehen.

würde man aber

als eine dritte

Ausserdem

Gruppe von Idorganen noch diejenigen untergeord-

neten Plastiden-Complexe zu betrachten haben, welche weder den höheren Formwerth

noch denjenigen der Antimeren besitzen.

der Metameren,

dann

vielleicht

am

besten durch die einfache Bezeichnung

werden, und wir würden

als drei verschiedene

Diese letzteren

Idomeren

würden

unterschieden

Kategorien der Alloplasten die Ido-

meren, Antimeren und Metameren unterscheiden

müssen.

Im Ganzen würden wir

demnach wiederum fünf Stufen von Idorganen erhalten, nämlich:

Homoplasten oder Homoeorgane.

I.

1.

Plastiden-Aggregate.
II.

1.

Idomeren.

Wenn

2.

2.

Plastiden-Fusionen.

Alloplasten oder Alloeorgane.

Antimeren.

3.

Metameren.

wir nun von den so gewonnenen Gesichtspunkten aus die Individualität

wechselt werden mit

dem

Begriffe

der pathologischen Neubildungen

tomie häufig als heteroplaätisclie Pruducte bczcicliuet werden, und

Ausdruck Alloplasten

/Ai

ersetzen.

,

ist

welclit;

datier

in der patholugisclien

besser durc-li den

Ana-

synonymen

Anatomie.
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Generelle Anatomie.

I.

der Idorgane bei den Calcispongien beurtheilen, so ergeben sich mit Berücksichtigung
der Ontogenese folgende Resultate,

zugleich

die

für

die

meisten (wenn nicht

alle)

übrigen Spongien gelten.

Der Organismus der Kalkschwämme

1)

nachdem

bildet zunächst,

mono-

er den

plastiden Zustand der Eizelle durch die Befruchtung der letzteren überwunden
sich durch die vollbrachte

und

„Furchung" des Eies von der ersten zur zweiten Indivi-

dualitäts-Ordnung erhoben hat, die sogenannte „Maulbeer-Form" oder „Brombeer-

Form", welche wir

Morula

ein für allemal als

bezeichnen wollen.

Dieser kugelige,

aus lauter gleichartigen amoeboiden Zellen zusammengesetzte Körper

Homoplast, und zwar

als ein

Indem

2)

zeilen

die

als ein

tectologisch

ist

Plastiden-Aggregat zu betrachten.

amoeboiden Zellen an der Obeifläche der Morula sich

in Geissei-

verwandeln und damit von den nicht flimmernden, im Inneren gelegenen Zellen
der erste Gegensatz zwischen den beiden Zellenschichten

difl'erenziren, entsteht

:

Exo-

derma und Entoderma, welche den beiden ursprünglichen Keimblättern der höheren
Thiere entsprechen.

Diese beiden primitiven Bildungshäute sind

Standpunkte aus ebenfalls
3)
ist,

Nachdem

als einfache

tectologischen

Idorgane oder Homoplasten zu betrachten.

die so entstandene Flimmerlarve

dann aber sich festgesetzt

vom

eine Zeit lang

hat, geht sie in die

umhergeschwärmt

Protascus-Form über.

des Entoderm, welche die nunmehr gebildete Magenhöhle begrenzen,
flimmern, während die Zellen des
verlieren

4)

ihre flimmernden Geisseihaare

und dagegen mit einander untrennbar zur Bildung des Syncytium ver-

schmelzen.

während

Exoderm umgekehrt

Die Zellen
beginnen zu

Diese letzteren bilden also nunmehr eine Zell- Fusion (Plastiden-Fusion),

die ersteren ein

Indem späterhin

Zellen bildet,

Zeil-Aggregat

(Plastiden-Aggregat) bleiben.

bei eintretender Geschlechtsreife das

indem einzelne seiner Geisseizeilen

Entoderm

sich in Spermazellen,

die Sexual-

andere in

Eier verwandeln, die meisten aber einfache Geisseizellen bleiben, erhält das

derm,

tectologisch

betrachtet,

den Formwerth eines zusammengesetzten Organes

oder eines Alloplasten, und zwar der niedersten Stufe,

derm

Ento-

dagegen bleibt zeitlebens ein

des Idomeres.

Homoplast, und zwar

als

Das Exo-

Syncytium eine

Zeil-

Fusion (Plastiden-Fusion).
5)

Differenzirung

Lateral-Organen

,

von Idorganen höherer Ordnung,

kommt

von Metameren und Antimeren,

von Axial - Organen und
bei den

Kalkschwämmen

niemals vor.
6)

Als

Organ-Systeme

logische Systeme in Betracht

präsentiren,

können bei den Kalkschwämmen nur zwei physio-

kommen,

die

zugleich

morphologische Einheiten re-

nämhch das Canal- System oder Gastrovascular-Systera, und das

Skelet- System.

Das Syncytium, welches

das Integument und die skeletbildende Schicht

Muskel -System

vertritt,

ist

in
,

physiologischer Beziehung
als

sowohl

auch zugleich das Nerven- und

morphologisch als Organ -System nicht differenzirt.

1.

ludividualitäts -Lehre oder Tectologie.
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Individualität der Personen.

Ausgehend von dem Vergleiche der Schwamm-Stöcke mit den nilchstverwandten
Hydroiden-Stöcken und mit den Corallen-Stücken haben wir vorher bei den erstercn,
wie bei den letzteren, die

dem Stocke zunächst untergeordneten Form-Einheiten oder

die Individuen dritter Hauptstufe als

Personen

lichen Individuen" oder die „Einzelthiere"

Wir bezogen uns dabei zunächst auf
des Canalsystems

,

Bestimmende wäre demnach

hche Organisation und Abgrenzung des Canalsystems, welche sich
einer grösseren Ausströmungsöffnung, eines

Bei sehr vielen

und

lich ausreichend,

die

Schwämmen

ist

sie erscheint

Schmidt gegebene

so einfacher

Besitze

Definition wirk-

und sicherer, wenn man dabei

Die Oeffnung des Osculum

ist

dann die Mundöft'nung, und die

zunächst dazu gehörige grössere Höhlung des Canalsystems
Einzelthiers oder der „Person".

schwämmen

als bei

schon vorher angeführten

Mundöffnung

Nun

ist

die

fehlt.

nicht

anwendbar

Schwammformen zu

Zunächst sind hier die

erscheint.

bei denen überhaupt

berücksichtigen,

Dieser Mangel des Osculum findet sich sowohl bei einzelneu

Personen, als bei ganzen Personengruppen oder Stöcken.

Muudlose Personen sind:

unter den Asconen Clislolynthits , unter den Leuconen Lijiostomelln
conen Sycovijsth.

Mundlose Cormen sind:

Leuconen Ap/irocerus ,

bei

den

Syconen Sijcophyllnm.

vorhandene Oeffnung secundär zugewachsen

(Lipostomie)

Schwämmen

und

Kiesel-

Hörn -Schwämmen.

die Stufe ihrer Individualität

unter den Sy-

ist

(Astomie).

Natürlich

,

Wahrscheinlich

meisten von diesen mundlosen Kalkschwämmen

ursprüngliche Mangel des Osculum zu sein

.

den Asconen Aiiloplegvui

bei

solche,

vielen

Magenhöhle des

stossen wir aber doch, sowohl bei den Kalk-

den Kieselschwämmen, auf zahlreiche Fälle, in denen jene Be-

griffsbestimmung der Person

bei

die einheit-

dem

in

von uns behauptete Homologie der Personen bei den Coralleu, Hydroiden und

Spongien zugiebt.

eine

Das

„Osculum" ausspricht.

diese von O.

um

ausge-

(18()4)

die Zahl der Oscula, der

der „Einzelthiere" anzeigt.

die Zahl

für den Begriif des Spongien -Individuums

Schmidt

O.

von

zuerst

die

sprochene Auffassung der Spongien-Individualität, wonach
grösseren Oeffnungen

Dies sind die „eigent-

bezeichnet.

nach dem gewöhnlichen Sprachgebiuuch.

bei

den

sind

die

bei denen die ursprünglich
;

seltener scheint

Ebenso
ist

bei

fehlt

der

das Osculum

diesen

mundlosen

überhaupt nach jenem Kriterium nicht zu

bestimmen.
Dasselbe

gilt

von jenen merkwürdigen, unter den Kalkschwämmen sehr zahl-

reichen Formen, welche die Familien der Nardopsiden (unter den Asconen)

Coenostomiden (unter den Leuconen) zusammensetzen.
die ursprünglich getrennt waren,
sass, nachträglich in

und der

Hier sind mehrere Personen,

und von denen jede ihre eigene Mundöffnung be-

der Weise zusammengewachsen, dass nur noch eine gemeinsame

Oeffnung, ein einziges Osculum für die ganze Gesellschaft übrig geblieben

ist.

Diese

Anatomie.
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I.

man jenem Kriterium Schmidt's

„coenostomen" Spongien würde

Personen betrachten müssen, während

Wahrheit doch Stöcke oder Cormen

sie in

Aus

als den, für die Individualität der

Person bestimmenden Körpertheil

nicht das Osculum oder die Mundöffnung, sondern die

Diese

der englischen Autoren) erklären.

um

physiologisch wichtigste Organ,
ein Centralorgan

die einfachsten aller

dasjenige

„Kloake"

(die

morphologisch und
,

wie

um

dieses Centralorgan

im Embryo auftretende Organ

erste,

Kalkschwämme,

bildet.

Ja,

die Olyntheu, behalten zeitlebens die ursprüng-

Bildung eines einfachen Magensackes

Gastrula, welche wir nachher

als frühe

zugleich

Noch grössere Bedeutung erlangt

gruppiren.

,

ist

Magenhöhle

welches sich alle übrigen Körpertheile

durch dje Ontogenese, indem es das

tritt die

sind.

diesen Schwierigkeiten finden wir, wie ich glaube, dadurch den besten Aus-

weg, dass wir

liche

zufolge als einfache

Bei allen höheren Thierstämmen

bei.

Ontogenie näher besprechen werden,

in der

Entwickelungsform auf, und diese Gastrula enthält bereits die primitive

Magenhöhle.

Hauptaxe

Diese Haupthöhle oder Magenhöhle bestimmt auch in allen Fällen die

Längsaxe

oder

und somit

der Person,

die

Grundform

derselben.

jedes Schwammstück als eine Person
Haupthöhle oder Magenhöhle besitzt, und damit
zugleich auch eine die ganze Körperform bestimmende Hauptaxe oder Längsaxe
erkennen lässt. Der eine Pol dieser Längsaxe ist der Basalpol oder Aboral-Pol

Demnach werden wir jeden Schwamm oder
betrachten, welches eine

Mit diesem Ende

(Gegenmundpol).
Person

ist,

selbst).

wenn

auf fremden Körpern;

die

sitzt

Der andere Pol der Hauptaxe

Person

sie ein

fest

(wenn

eine

Theil eines Stockes ist,

der Apicalpol oder

ist

sie

solitäre

am

Stocke

Oral -Pol (Mundpol).

Hier befindet sich bei denjenigen Personen, deren Osculum nicht ursprünglich fehlt
oder nachträgUch zugewachsen
Als

ist,

die Mundöflhung.

Stock oder Cormus werden

wir anderseits jeden

Schwamm

oder jedes

Schwammstück bezeichnen müssen, welches zwei oder mehrere Haupthöhlen

oder Magenhöhlen
öffnung besitzt,

kein Osculum haben.

mende Längsaxe

enthält

oder ob

Da

alle

—

gleichviel,

zusammen nur

ob jede von diesen ihre besondere Mundein

gemeinsames, oder überhaupt gar

jeder Magenhöhle eine constante, die Körperform bestim-

entspricht,

so werden wir auch an

jedem Stocke zwei oder mehr

die

Längsaxen der einzelnen Personen, zu unterscheiden

ist

es

bei

Sicherheit die Individuen dritter

und

verschiedene Hauptaxeu,

haben.

Auf

diese

Weise

den meisten Schwämmen leicht möglich, mit
vierter Hauptstufe, die Personen

und

die Stöcke,

zu unterscheiden.
Eine Ausnahme würden nur diejenigen

Schwämme

bilden,

bei

denen die ur-

sprünglich (bei der Flimmerlarve) stets vorhandene Magenhöhle nachträglich

Ausfüllung mit Pai-euchym obliterirt
finden sich unter den

conen

ist.

Solche

Kalkschwämmen nur

(z.B. bei Leiicetta primigeiüa,

durch

lipogastrische Spongien-Formen

selten,

und nur

Lcucallis aol'uUi ,

in der Familie der

Lencandra Gösset

Leuetc.).

Individualitäts- Lehre oder Tectologie.

1.

Viel

häufiger sind solche

unter den

Kieselschwämmeu.
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gleichung mit den nächstverwandten Formen,

die ihre

wird

Indessen

Schwämme immer

über die Individualität dieser lipogastrischeu

man

sich

durch die Ver-

leicht

Magenhöhle behalten haben,

oder nach den bestimmenden Hauptaxen orientiren können.

Weiterhin
vorher

ist

nun zunächst die Frage zu beantworten, zu welcher von den drei

genannten

Stufen

Schwämme gehören?

der

Individualitäts

dritten

Giebt es bei den Spongien

meren, Kreuzaxen und Glieder, oder bleiben

-Ordnung

Personen

die

der

überhaupt Antimeren und Meta-

alle

Schwammpersonen auf der

ein-

fachsten Stufe, derjenigen einer raonaxonien inarticulaten Person stehen?

Fassen wir hierbei zunächst nur die Kalkschwämme

in's

Auge, so wird es gut

Hauptgruppen derselben, Asconen, Leuconen und Syconen, für

sein, die drei

sich ge-

trennt zu betrachten.

Bei den

Asconen

(Tai. 1

— 20),

bei welchen der

ganze Körper der Person ein

dünnwandiger Schlauch, nur von veränderlichen Hautporen durchsetzt,
Zweifel darüber sein,

Von Kreuzaxen, und

ist,

kann kein

dass in allen Fällen die Person einaxig und imgegliedert
also

auch von Antimeren,

ist

ist.

nirgends eine Spur wahrzunehmen,

und ebenso wenig von einer Gliederung der Längsaxe, welche auf Metameren-Bildung
zu beziehen wäre.
Dasselbe

gilt

auch von den

Leuconen

schlauchförmige Körper der Person durch

wand und Entwickeluug

eines Astwerks

(Taf.

21—40).

von verzweigten Canälen

schieden einen höheren Grad der Zusammensetzung.
in allen Fällen so unregelmässig, dass

erreicht hier der

Allein

der Schlauch-

in derselben

diese Canäle

ent-

verlaufen

weder eine transversale Gliederung, noch eine

Auch an anderen Kennzeichen

Andeutung von Kreuzaxen dadurch gegeben wird.
in der

Zwar

beträchtliche Verdickung

Lagerung und Zusammensetzung der Körpertheilc, welche auf Antimeren oder

Metameren zu deuten wären,

Demnach

fehlt es völlig.

Leuconen, ebenso wie bei den Asconen, unzweifelhaft

als

sind alle Personen bei den

Personen der ersten Indi-

vidualitäts-Stufe, als monaxonie inarticulate Personen aufzufassen.

Anders scheinen sich die Kalkschwämme der dritten und höchst entwickelten

Gruppe, die

Syconen

zu verhalten (Taf. 41

Körper der einzelnen Schwamm-Person

— ßO).

in völlig

Hier

ist

der schlauchförmige

regelmässiger Weise aus einer grossen

Anzahl von gleich weiten, konischen oder cylindrischen Schläuchen dergestalt zusammengesetzt, dass die centrale Haupthöhle oder Magenhöhle allenthalben von einem

Kranze von regulären Radial-Canälen umgeben zu
diese radialen
1)

sein scheint.

Man könnte daher

Kalkschwämme ebenso gut „Strahlthiere" nennen, wie

Die Bezeichnung „Strahlthiere oder Radiata"

deutung, weil „strahlige

Formen" durch

hat

überhaupt keine strenge wissenschaftliche Be-

die verschiedensten Ursachen entstanden sein

schiedenste morphologische Bedeutung haben können.

die Coralleu»).

und daher

Vergl. meine ,,Promorphologio" (im IV.

GenerelloQ Morphologie).

8*

die ver-

Buche der
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I.

Querschnitt durch

Taf. 41, Fig. 2; Taf. 43, Fig. 3, 10; Taf. 60, Fig.

HoUraum

6—9),

irgend einen

Sycon

(z.

B.

so finden wir den centralen

(den kreisrunden oder eUiptischen Querschnitt der Mageuhöhle) ganz ebenso

regelmässig von einem Kranze radialer, gleich grosser und dicht

umgeben, wie wir auf dem Querschnitt

gestellter, gerader Canäle („Radial-Tuben")

einer Corallen-Person den

Magenraum von dem Kranze der

Fächer umgeben

Die radialen

finden.

neben einander

Wände

radialen perigastrischen

der neben einander

(in

einer Trans-

versal-Ebene) liegenden Radial-Tuben der Syconen scheinen den radialen „Septa" der
In beiden Fällen scheinen dadurch Kreuzaxen

zu entsprechen.

Corallen

und somit

Antimeren deutlich ausgesprochen zu werden.

Machen wir
Person

(z.

centralen

anderseits einen ganz

dünnen Längsschnitt durch eine Sycon-

B. Taf. 44, Fig. 1; Taf. 49, Fig. 1; Taf. 58, Fig. 1,3), so finden wir den

Hohlraum (den cylindrischen oder spindelförmigen Längsschnitt der Magen-

höhle) auf beiden Seiten von einer longitudinaleu Reihe radialer,
gestellter, gerader Canäle (ebenfalls „Radial-Tuben") in nicht

Form

Es

eingefasst.

ist

über einander

weniger regelmässiger

dasselbe Bild, welches uns der Längsschnitt vieler Corallen

gewährt, bei denen die perigastrischen Fächer durch horizontale, über einander

lie-

gende Scheidewände (Dissepimenta und Tabulae) in zahlreiche, über einander liegende

Kammern

eingetheilt

sind.

Die horizontalen

Wände

der über einander

radialen Meridian-Ebene) liegenden Radial-Tuben der Syconen könnten

(in

einer

demnach den

horizontalen oder transversalen Dissepimenten und Tafeln der Corallen zu entsprechen
scheinen.

In beiden Fällen

scheint

dadurch eine transversale Gliederung des Kör-

pers in der Läugsaxe deutlich ausgesprochen zu werden.

Wenn man

in dieser

Weise horizontale Querschnitte und verticale Längsschnitte

der gegliederten Corallen und der ihnen entsprechenden Syconen mit einander vergleicht,

man zu

könnte

der Ansicht gelangen, dass bei diesen Kalkschwämmen, ebenso

gut wie bei jenen Corallen, der Körper der Person aus Antimeren und Metameren

zusammengesetzt

sei,

Person dritter Stufe,

und dass derselbe demnach den morphologischen Werth einer
einer

stauraxonien articulaten Person

besitze.

Die Syconen

würden dann, gleich den tabulaten Corallen, den höchsten Grad individueller Zusammensetzung erreichen, den überhaupt das Individuum

dritter Hauptstufe zu er-

reichen vermag.

So verlockend diese Vergleichung der „radialen" Syconen mit den tabulaten
Corallen anfänglich erscheinen mag, so lässt sie sich dennoch nicht näher begründen.

Vielmehr zeigt die Entwickelungsgeschichte

und

die

radialen

dene Gebilde

sind.

,

dass die radialen Tuben der Syconen

perigastrischen Fächer der Corallen überhaupt gänzlich verschie-

Es geht aus der Ontogenie der Syconen unzweifelhaft hervor,

dass jede einzelne Sycou-Person eigentlich ein Stock von vielen Ascon-Personen

welche durch

sehr regelmässige

strobiloide

Gemmation auf der Oberfläche

ist,

einer

Individualitäts- Lehre oder Tcctologio.

1.

einzigen ursprünglichen Ascon-Person entstanden
(oft gänzlich)

mit einander verwachsen

nachher die Ontogenie
bei

den Syconen nicht

wenig

so

und gewöhnlich mehr oder weniger

Den ausführlichen Beweis dafür wird

sind.

Wirkliche Antimeren und Metameren giebt es also

liefern.
,

117

den Leuconen und Asconen

als bei

Die Individualität der Syconen unterscheidet sich aber,

»

).

wie aus eben dieser

Ontogenie hervorgeht, dennoch wesentlich von derjenigen der Leuconen und Asconen.
Allerdings erscheinen diejenigen Personen der Syconen, deren Radial-Tuben grössten-

oder gänzlich mit ihren Rändern oder Flächen verwachsen sind, als einfache

theils

Wände nur von

Schläuche oder Persoqfn mit einer Magenhöhle, deren

radialen Ca-

nälen durchzogen sind (Taf. 44, Fig. 1; Taf. 49, Fig. 1; Taf. 58, Fig. 1, 3).
radialen Canäle (Tuben) scheinen bloss den

das Ganze bildet eine einzige Person.
deren Radial-Tuben

Tubus

bleiben

frei

Allein bei denjenigen Personen

und nicht verwachsen,

Stock

er ursprünglich in seiner ersten

Jugend schon

und die Person der Syconen überhaupt

unterscheiden

für die Systematik)

nunmehr

meinem Aufsatze

des Prodroraus), hei

welchem

nicht

ein-

der Leuconen und Asconen zu

vorkommen,

den Organismus der

dem Namen
ich ein

so bleibt

Schwämme und

Cyathiscus actinia einen

wie

bei

alcicornis

irre

geführt

als

bei

im zweiten Bande (System,

anderen.

p.

187).

Vergl.
Ich

die

worden war.

Fächer und

Beschreibung

bedaure diesen Irrthum

von

um

den Co-

(52. Species

und demgemäss auch

,

,

aufzufinden

dass ich durch ein einzelnes,

Untersuchung dieses einen Exemplares angenommenen perigastrisclien
diesem Kalkschwamme so wenig

aufgeführt

jeder entwickelten Corallen-Person

Indessen habe ich nachträglich mich überzeugt,

Exemplar der Dyssycus-Form von Lcncandra

noch mit wenigen

ihre Verwandtschaft mit

Kalkschwamm

System von radialen perigastrischen Fächern

System von wirkliihen Antimeren,

geglaubt hatte.

strobiloide Person von der

als

dass wirkliche Antimeren und Metameren

festgestellt ist,

,,übcr

rallen" hatte ich (1869) unter

(62. Spccies)

vortheil-

2).

also

Kalkschwämmen überhaupt

ein radiales

als einfacher Olynthus, also als wirk-

doroiden Person

fachen, schlauchförmigen oder

1) In

ein

denselben als modificirte oder zusammengesetzte Person zu bezeichnen,

hafter sein,

bei den

und das Ganze

Sein Osculum bleibt dieselbe Mundöfifnung, welche

Es wird daher (besonders

liche Ascon-Person besass.

Wenn

der Syconen,

es sofort klar, dass jede

Dessenungeachtet verhält sich dieser Stock in anderer Be-

ist.

ziehung wieder wie eine Person.

störtes

ist

eigentlich ein Olynthus, also eine einzelne Ascon-Person,

strobiloider

Diese

Formwerth von Organen zu haben, und

halb zer-

Die nach der

Septa

e.xistiren

bei

Leurandra alcicornis
so

mehr,

als er

mich

zu einer falschen Vorstellung von der Bedeutung der Kadial-Tuben überhaupt verführte.
2)

Die strobiloide Person der Syconen verhält sich zu dem Cormus der Asconen demnach ähnlich,

wie unter den Echinodermen
Ästenden.

Bei

dem

die

Person eines Echiniden

fünfstrahligen Asteriden

Person (eines gegliederten Wurmes) und der ganze Sccstern
niden aber
eine

ist

oder einer Ilolothurie zu

hat eigentlich jedes
ist

der

dem Cormus

eines

Werth

einer

fünf .Antimeren den

also eigentlich ein Stock;

dieser Stock durch die völlige Verwach.sung der fünf Personen so centralisirt

einfache Person

erscheint.

der Generellen Morphologie

(p.

Vcrgl.

LXII).

für

diese Auffassung

bei den Echi,

dass er als

meine Echinodermen-Theorie im

II.

Bande

Anatomie.

Drittes Kapitel.

IIS
Worten

I.

Generelle Anatomie.

Frage zu erörtern, wie sich die übrigen Schwämme

die

Beziehung

in dieser

dem

Scheinbar findet sich deutliche Ausbildung von Kreuzaxen und

verhalten.

sprechend auch von Antimeren bei verschiedenen Kieselschwämmen.

ent-

Eines der auf-

fallendsten Beispiele ist die adriatische Aiinella poli/poides , welcher ihr Entdecker

wegen der auffallenden Aehnlichkeit der Personen mit acht-

0. Schmidt,

selbst,

zähligen Corallen-Polypen ihren specifischen
p. 62,

Taf. VI, Fig. 4).

trockenen Exemplaren,

Namen gegeben

Derselbe sagt darüber:
ist die

„Sehr bemerkbar, namentlich an

Gruppirung der Ausströmungslöcher;

nämlich in sternförmiger Anordnung gruppenweise

um

gemeiniglich

ein mittleres

hat (Adriat. Spongien,

in

sie finden sich

indem

flache^ Vertiefungen,

Loch die anderen im Kreise umherliegen, wodurch die

Oberfläche das Aussehen eines zusammengesetzten Polypen - Stockes mit weitläufig
zerstreuten Individuen

diesem

Schwämme

Die Abbildung, welche 0. Schmidt

bekommt."

That mehr einer

giebt, gleicht in der

Bei allen Personen des Stockes sind in dieser Figur

(4)

so dass

man

die Figur,

objectiv betrachtet, unbedingt für die Abbildung einer achtzähligen Alcyonarie,

einer Veretillum-artigen Coralle, halten würde.

Magen

Das

von

c.)

ganz regelmässig acht ra-

und acht dazwischen liegende Fächer augegeben,

diale Septa

(1.

Coralle, als einer Spongie.

„mittlere Loch" könnte

etwa

man

als

deuten, und die acht radialen Löcher, „die im Kreise umherliegen", den acht

perigastrischen Fächern der Octocorallen

gleich stellen.

Ebenso stimmt die Abbil-

dung, welche 0. Schmidt von einem Oscular-Raume der Osoitinu pohistonicHa giebt,
so auffallend mit der Oral-Ansicht oder

Person überein, dass

von Algier,
welche

in

p.

man

dem

Querschnitt einer achtzähligen Corallen-

diese Figur ohne Weiteres dafür ausgeben könnte (Spongien

3, Taf. I, Fig. 4).

Auch

der Längsaxe der Person

hier ist die grössere Centralhöhle

liegt,

(Magen),

ganz regelmässig von acht radialen Fächern
Ich habe

(„perigastrischen Canälen") rings umgeben, genau wie bei einer Alcyonarie.

daher auch früher diese Bildungen der Antimeren den Corallen verglichen (1869,
1.

c.

p.

230),

wie es zuvor schon von

Die Vergleichung war

um

Miklucho geschehen war

so verführerischer, als viele fossile

loptyc/iliim lobatmn, Sipl/onla costata)

(1868,

Schwämme

1.

c.

p. 236).

(z.

B. Coe-

durch ihre ausgezeichnet regelmässige radiale

Structur dieselbe sehr zu begünstigen schienen.

Indessen muss ich gestehen,

ich jetzt gegen diese Auffassung sehr misstrauisch geworden bin,

dass

zumal die Bedeu-

tung der strahligen Figuren bei den genannten Kieselschwämmen noch sehr unklar
ist;

um

diese

richtig

zu verstehen und moi-phologisch zu würdigen,

sind

neue,

sorgfältige Untersuchungen, besonders über ihre Entwickelungsgeschichte, unentbehrlich.

Personen aller Schwämme, sowohl
Spongien, für monaxonie inarticulate Per-

Bis auf Weiteres halte ich also die

der Kalkschwämme als der übrigen

sonen,

bei

denen weder wirkliche Antimeren, noch wirkliche Metameren zur Aus-

bildung kommen.

Individualitäts- Lehre oder Tectologie.

1.

lld

Individualität der Cormen.

Nach der

so eben

Schwamm

jeden

bereits

bei

den Personen gegebenen Erörterung müssen wir

oder jedes Schwammstück als einen

Stock oder Cormus

auffassen,

welches zwei oder mehrere Haupthöhlen oder Magenhöhlen enthält, und demgemäss

auch zwei oder mehrere verschiedene Hauptaxen erkennen
zunächst

alle

lässt.

Es werden daher

verzweigten Schwammkörper als Stöcke zu betrachten sein, aus so viel

Personen zusammengesetzt,

sich

als

daran Zweige (oder Längsaxen) unterscheiden

Ausserdem werden aber auch jene nicht verzweigten, äusserlich scheinbar

lassen.

Cormen gerechnet werden müssen,

einfachen, klumpigen Spongien zu den

im Inneren zwei oder mehrere

distincte

bei

denen

Haupthöhlen, die unzweifelhaft den Magen-

höhlen isolirter Personen gleichwerthig sind, unterschieden werden können.

Die früher von 0. Schmidt versuchte Begriffsbestimmung des Schwammstockes,

wonach
rend

die

Mehrzahl der Oscula der bestimmende Character des Stockes

Schwämme mit einem Osculum

zufassen seien),

stets

nur

als Einzelthiere

aus den schon angeführten Gniuden

ist

ist

(wäh-

oder Personen auf-

Denn

nicht stichhaltig.

ebenso wie die einzelnen Spongieu-Personen ihre Mundöffnungen durch Verwachsung
verlieren können, so

der Fall.

es

auch sehr häufig bei den zu Stöcken vereinigten Personen

Gerade bei den Kalkschwämmen finden

(Cystogruntuie),
wichtiger

ist

sowohl mundlose Personen

sich

mundlose Stöcke (Cophoginntidc) keineswegs

als

und interessanter aber sind

in

dieser

Noch

selten.

Beziehung die schon

erwähnten

coenostomeu Calcispongien (Coennymnline), cinmüudige Stöcke, bei denen nur eine

gemeinsame Muudöffnuug für

man
man

diese

Schwämme

sie für einfache

bloss

alle

verschiedenen Personen des Stockes existirt.

nach ihrer einfachen Mundöfthung beurtheilen, so würde

Personen halten müssen, während

zusammengesetzte Cormen

sind.

Immerhin

ist

bleibt

sie in

der That doch vielfach

Ebenso entspricht auch bei den gruppenmündigen

Kalkschwämmen (Tarroyranllae)
Personen; vielmehr

Wollte

die

Zahl der Oscula keineswegs der Zahl

der

die erstere geringer.

die Zahl

und Bildung der Mundöffnungen für

die

mori^holo-

gische Differenziruug der Spongien von solcher Wichtigkeit, dass das künstliche Sy-

stem der Kalkschwämme dieselbe

in

erster

Linie

für

ihre

Classification

benutzen

muss, und demnach unter den solitären Calcispongien Dorograntiae und Cystograntiae,
unter den socialen Kalkschwämmen aber nicht weniger als fünf Abtheilungen: Cormograntiae, Coenograntiae, Tarrograntiae, Cophograntiae

und Metrograntiae

als beson-

dere Ordnungen unterscheidet.

Die Stöcke der Kalkschwämme entstehen meistens durch Knospenbildung, seltener

durch unvollständige Theilung (und zwar Läiigstheilung) von Personen.

Häufig ent-

stehen aber Stöcke auch dadurch, dass mehrere benachbarte, ursprünglich getrennte

und selbstständige Personen

iu

Folge stattgehabter Berührung mit einander vcr-
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man primäre und secundäre

In dieser Hinsicht kann

wachsen.

Generelle Anatomie.

I.

Primäre oder einwurzelige Stöcke (Cormi

Stöcke unterscheiden.

monoblnsti) nennen wir solche

Stöcke, welche durch einmalige oder wiederholte Spaltung (meistens Knospenbildung,
seltener Theilung)

aus einer ursprünglichen Person (also auch aus einem einzigen

hervorgegangen

Ei)

polyblasti)

Secundäre oder mehrwurzelige Stöcke (Cormi

sind.

nennen wir dagegen diejenigen Stöcke,

welche durch

secundäre Ver-

wachsung und Verschmelzung (Concrescenz) aus zwei oder mehreren, ursprünglich
ganz getrennten Personen

auch aus zwei oder mehreren Eiern) hervorgegangen

(also

Ebenso wie Personen können auch Stöcke, die ursprünglich getrennt waren,

sind.

nachträglich mit einander durch Concrescenz verschmelzen.

Die

Zahl der Personen,

sammensetzen,

ist

aus denen sich die Stöcke der

Kalkschwämme

zu-

Doch kann im Allgemeinen gesagt werden, dass

sehr wechselnd.

Leuconen und Syconen aus einer geringen

die verhältnissmässig grossen Stöcke der

Anzahl von grossen Personen, die kleinen Stöcke der Asconen dagegen aus einer
Anzahl von kleinen Personen zusammengesetzt

grossen

Neigung zur Stockbildung am grössten

bei den kleinen

Ueberhaupt

sind.

ist

die

und einfach gebauten Asco-

nen, geringer bei den unregelmässig gebauten Leuconen, und noch viel geringer bei

Die letzteren

den Syconen.

kommen im Ganzen

der Personen, welche die Syconen-Stöcke bilden, beträgt meistens nur 2
.5

— 10,

sehr selten 20

je nach den

— 30

Personen und darüber.

aus wenigen (2

—

4),

bei anderen aus 15

nigen Species beträgt ihre Zahl 30

dagegen
lich

oder

ist

umgekehrt

ansehnlich,
selbst

und

mehreren

meistens finden sich

— 50

— 20

sehr

Personen

—

ist

4, seltener

diese Zahl

der Cormus stets nur

Personen zusammengesetzt.

Bei we-

Bei den Asconen

welche die Stöcke bilden, gewöhn-

Cormen, welche aus mehreren hundert

bedeutend.

tausend

ist

oder selbst einige Hundert.

die Zahl der Personen,

oft

Bei den licuconen

Bei manchen Species

Arten sehr verschieden.

Die Zahl

selten zur Stockbildung.

bestehen,

sind

hier

nicht

selten;

und

wenigstens mehrere Dutzend Personen auf einem Stock ver-

einigt vor.

Die

Grösse der Stöcke

Zahl der Personen, aus denen

natürlich

ist

sie

der Kalkschwämme durchschnittlich eine

Hörn- und

Kiesel -

Schwämme.

immer bedingt durch

zusammengesetzt

sind.

viel geringere

Doch
Grösse,

die Grösse

und

erreichen die Stöcke
als die

Cormen der

Selten übersteigt der Durchmesser der Stöcke bei

den Syconen 50, bei den Leuconen 100 und bei den Asconen 200
Die äussere Form der Stöcke

ist

bei

Mm.

den Kalkschwämmen, wie überhaupt bei

den Schwämmen und Coralleu, sehr mannichfaltig.

Es lassen

sich vielleicht folgende

Hauptformen unterscheiden
A. bezüglich der Verwachsung, resp. Anastomosenbildung der Personen:
a.

Buschförmige Stöcke (Cormi fruticosi) ohne Anastomosen.

b.

Netzfiirmige Stöcke

(Cormi

rcticiilares) mit Anastomosen.
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1.

B. bezüglich der Entwickeluiig der Aeste in einer oder in mehreren Ebenen:
a.

Bhittförmige Stöcke (Cormi liimellarcs), alle Aeste in einer Fläche.

b.

Massige Stöcke (Cormi massiri). Aeste

in verschiedenen Flächen.

Haltung:

C. bezüglich der freien oder aufliegenden
a.

Aufrechte Stöcke (Cormi erecti).

b.

Kriechende Stöcke (Cormi rcpenics).

Physiologische Individualität der Spongien.
Alle vier Hauptstufen oder

Ordnungen der morphologischen

Individualität, welche

wir im Vorhergehenden unterschieden haben, können bei den Spongien das materielle
Substrat der physiologischen Individualität, der einheitlichen Lebenserscheinung des

Die beiden ersten von diesen Hauptstufen, die Plastide und

Organismus, bilden.
das Idorgan,
die beiden

Bionten

andern Hauptstufen,

ersten Hauptstufen,

Fragmente

als

als

virtuelle Bionten auf, während

Person und

die

der Spongien repräsentiren.

die beiden

abgelöste

treten bloss vorübergehend

Cormus,

die

actuellen

Als partielle Bionten können

hier sowohl

der

auch beliebige, von dem Gesammt-Organismus

auftreten.

Die Spongien als actuelle Bionten.
Als actuelles

Bion habe

„welcher den höchsten Grad moi-phologischer

entwickelten Organismus bezeichnet,
Individualität erreicht hat,

Species

zukommt"

(1.

der ihm als reifen, ausgewachsenen Repräsentanten der

p. 334).

c.

Morphologie jeden vollständig

ich in der generellen

Hiernach würde bei den Kalkschwämmen, wie bei

den übrigen Schwämmen, das actuelle physiologische Individuum bald

als Person,

bald als Stock auftreten, je nachdem es bei Eintritt der Geschlechtsreife entweder
bloss

die

reicht hat.

zelnen

dritte

oder die vierte Hauptstufe der morphologischen Individualität er-

Wenn

Species

dieser Unterschied

sich

ein constanter

gleichmässig durch

wäre,

Reihe der Generationen vererbte, so

die

würde man ihn auch systematisch verwerthen können.
Hauptgruppen der Schwämme unterscheiden:

1)

solUariaeJ. Kalkschwämme, deren actuelle Bionten

grantiae (Cahispongidc
sind.

sociales),

d.h. innerhalb der ein-

Wir könnten dann

als

zwei

Monograntiae (Cttliispoiigioe
Personen sind, und 2) Poly-

Kalkschwämme, deren

actuelle Bionten

Cormen

Diese von O. Sciimtdt vorgeschlagene und von anderen Autoren acceptirte

Eintheilungsweise der

schwämmc

(in

Schwämme habe

ich

in

dem

künstlichen Systeme der Kalk-

der zweiten Abtheilung des zweiten Bandes) consequent angewendet.

Sie lässt sich aber nicht ohne ganz willkührlichen

dadurch, dass jenes System ein künstliches

ist.

Zwang durchführen und

zeigt eben

122

Anatomie.

Drittes Kapitel.

I.

Generelle Anatomie.

Dieser Umstand beruht auf zwei eigenthümlichen Verhältnissen; erstens darauf,

dass von zwei sehr nahe verwandten Species die eine stets nur als Person, die andere

nur

stets

als

Stock geschlechtsreif wird; und zweitens darauf, dass es viele Species

welche eben sowohl als Person, wie als Stock bis zur völligen Reife gedeihen,

giebt,

und Eier und Sperma erzeugen.
sich fortzupflanzen

Diese letzteren sind bald als Person, bald als Stock

im Stande.

Zur Erläuterung dieser wichtigen tectologischen Verhältnisse

ist es

zweckmässig,

an die Analogien zu erinnern, welche wir für dieselben im Pflanzenreiche weit verbreitet vorfinden.

(z.B. auf dürrem,
sie

Viele Arten von

unter anderen Umständen

und Stöcke mit

Phanerogamen bleiben unter gewissen Umständen

trockenem Boden) einblüthig (also einfache Personen), während
(z.

B.

auf fettem

vielen Blüthen bilden.

,

Es hängt

üppigem Boden) sich verzweigen

vom

hier bloss

Standort, von der

Quantität und Qualität der Nahrung ab, ob das actuelle Individuum nur die dritte

Die An-

oder die vierte Hauptstufe der organischen Individualität erreichen kann.

passung überwiegt hier die Vererbung.
jedoch in sehr verschiedenem Grade.

Mehrzahl

dem

sie

werden.
bildet,

nen,

aller actuellen

Ebenso verhalten sich
Unter den

Asconen,

seltener

ist

hier

der Fall,

und gewöhnlich nur Personen.
bei welchen

Kalkschwämme,

bei welchen die grosse

Bionten Stöcke bildet, giebt es einzelne Arten, welche, trotz-

gewöhnlich Stöcke bilden, doch auch häufig
Viel

viele

als

Personen geschlechtsreif

dass eine Species ausnahmsweise Stöcke

Gerade umgekehrt verhalten

sich die

Sy Co-

die grosse Mehrzahl aller actuellen Bionten nur Personen bildet.

Hier giebt es einzelne Arten, bei welchen trotz der vorherrschenden Personenbildung

doch häufig auch Stöcke gebildet werden.

Viel seltener ist hier der Fall, dass eine

DieLeuconen

Species ausnahmsweise nur Personen und gewöhnlich Stöcke bildet.

verhalten sich in dieser Beziehung verschieden, indem ein Theil sich
anschliesst; ein anderer Theil dagegen

Diesen Kalkschwämmeu

,

bei

mehr den Asconen

mehr den Syconen.

denen die Vererbung der Individuahtätsstufe in

jeder Generation wieder durch die Anpassung modificirt werden kann, steht gegen-

über die andere Reihe,

bei denen die

der Species ganz constant

Reihe

ist es

ist

Vererbung der Individualitätsstufe innerhalb

und keiner Anpassung mehr

unterliegt.

Bei dieser

möglich, scharf zwischen solitären und socialen Species zu unterscheiden.

Constant solitäre

oder

monozoe Calcispongien

,

welche niemals Stöcke bilden,

sind unter den Asconen sehr selten, unter den Leuconen häufiger, und unter den Sy-

conen vorherrschend.

Diese sind den solitären Corallen (Actinien und Fungien) und

den constant einblüthigeu Phanerogamen zu vergleichen.
halten sich die

constant socialen oder polyzoen

Gerade umgekehrt ver-

Calcispongien,

welche niemals

auf der ursprünglichen Stufe der Person stehen bleiben, sondern stets Stöcke bilden.
Solche sind unter den Asconen

unter den Syconen sehr selten.

vorherrschend,

unter den Leuconen seltener,

Diese constant socialen

Kalkschwämme

und

sind der

Individualitäts- Lehre odor Tectologie.

l.

Mehrzahl der Corallen

und Gorgoniden) und den constant

B. Astraeiden

(z.
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viel-

blüthigen Phaneroganicn zu vergleichen.

Auf jeden

Fall ist dieses Verhältniss

ordentlichem Masse schwankend,

in

bei

den Kalkschwäiumen

einem Masse, wie es

Organismen - Gruppe gefunden werden

und untergeordneten Umständen abzuhängen, ob
stufe der Individualität stehen

bleibt

und

sich weiter noch zur vierten Stufe erhebt

noch der Umstand,
Individualität,

nur

als Stöcke,

physiologische

sowohl

als

schwämme

von ganz zufälligen

Haupt-

die Species auf der dritten

und einen Stock

bildet.

sie

Dazu kommt nun

sich auf beiden Stufen der

wie als Personen fortzupflanzen, während andere

Auf

andere nur als Personen dazu befähigt sind.

übrigen Spongien in

zubieten

als Stöcke,

oft

Person sich fortpflanzt, oder ob

dass viele Species im Stande sind,

dieses

werde ich später noch zurückkommen.

Verhältniss

Ganzen scheint

als

anderen

vielleicht bei keiner

Es scheint

dürfte.

ganz ausser-

in

dieser Beziehung

verhalten,

ist

merkwürdige

Wie

sich

noch nicht untersucht.

die

Im

die Individualitäts-Bildung bei diesen weniger Mannichfaltigkeit dar-

bei

den Kalkschwämmen.

Die meisten Hornschwämme und Kiesel-

scheinen constant Stöcke zu bilden.

Arten, welche constant nur Personen

bilden, scheinen hier viel seltener zu sein (Euplectella, Lanuginella, Tetilla).

Die Spongien als virtuelle Bionten.
So lange der Organismus noch nicht den höchsten Grad morphologischer Individualität erreicht hat,

Species zukömmt,

welcher ihm als reifen, ausgewachsenen Repräsentanten der

und zu welchem

als „potentielles physiologisches
I

,

p. 334).

Bei allen

er sich entwickeln kann, bezeichnen wir denselben

Individuum" oder

Kalkschwämmen

als

virtuelles Bion (Gen. Morph.

wie bei allen übrigen Spongien

,

,

finden wir

im Laufe der individuellen Eutwickelung mindestens zwei solche Stufen der potentiellen

nämlich erstens die Eizelle und zweitens

physiologischen Individualität vor,

die Morula.

Der Kalkschwamm

als

virtuelles Bion erster Stufe wird durch

die

Ei-

zelle repräsentirt, eine einfache, nackte, kernhaltige Zelle, welche nach Art der
gewöhnlichen Amoeben ihre Form zu verändern im Stande
änderliche Fortsätze ausstreckt und wieder einzieht.

kriechend umherbewegen

und gelangt

bei

um

wegungen aus dem Canalsystem heraus,
pers weiter zu entwickeln.
hierbei

in

so auffälliger

Amoebe verwechseln

kann

indem

sie

formver-

sich in dieser

Kalkschwämmen durch

vielen
sich

Sie

ist,

Weise

diese Be-

dann ausserhalb des Schwammkör-

Die physiologische Individualität der Eizelle äussert sich

Weise,

könnte.

dass

man

sie

Wahrscheinlich

Amoeben", welche verschiedene Autoren

in

geradezu mit einer selbstständigen
sind

viele

von

den „parasitischen

Spongien gefunden haben wollen, nichts

weiter als solche frei umherkriechende Eizellen gewesen.
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Aus der

Eizelle

gleichartigen,

Form

nach stattgehabter

sich

Bion der zweiten Stufe,

Befruchtung das virtuelle
erscheint zunächst in

Generelle Anatomie.

Plastide entwickelt

individueller

als

I.

das Idorgan.

Dieses

So nenne ich den kugeligen Haufen von

der Morula.

nackten, amoeboiden Zellen,

welcher durch die reguläre Furchung,

durch die wiederholte Theilung der befruchteten Eizelle bei allen Calcispongien ent-

Der ganze Organismus des jungen Kalkschwammes

steht.

weiter Nichts,

als ein

nicht differenzirten Zellen,

Man kann

schieden sind.
fassen,

diesem Zustande

in

ist

kugeliger oder subsphärischer Haufe von gleichartigen, noch

und wenn man

die einzeln

für sich

daher auch

denselben

Auffassung

diese

Stammform der Synamoeba an

genommen von Amoeben
eine

als

Amoeben-Gemeinde
verwerthet,

phylogenetisch

nicht verauf-

der uralten

die Seite stellen.

Bei weiterer Entwickelung der Morula entsteht im Inneren dieses Zellenhaufens
eine kleine Höhle, die

durchbricht, die

Anlage der

Mundöffnung.

körpers bestimmt und derselbe

Ordnung hinüber.

Magenhöhle, und indem diese an einer Stelle
Damit ist die Läugsaxe des jungen Schwammvon der zweiten zur dritten Individualitäts-

tritt

Aus dem Idorgan wird

eine

Person.
ist

diese Person

denjenigen Spongien- Arten hingegen,

welche con-

Bei denjenigen Spongien- Arten, welche constant solitär bleiben,
zugleich das actuelle Bion.
stant social sind, d. h.

Bei

immer nur

als

Stöcke geschlechtsreif werden,

virtuelle Bion dritter Stufe; und

erst das

erst

wenn

ist

Person

diese

sich aus dieser Person

(durch Theilung oder Kuospenbildung oder Verwachsung) ein

Cormus

entwickelt,

wird durch diesen Stock das actuelle Bion repräsentirt.

Die Spongien als partielle Bionten.
Als partielles

oder als scheinbares physiologisches Individuum kann

Kalkschwämmen, wie

bei den

von

Bion

dem

bei

den meisten anderen Schwämmen, jede einzelne,
oder jeder beliebige Pla-

virtuellen oder actuellen Bion abgelöste Plastide

stiden-Complex figuriren

(Gen. Morph.

I, p. 335).

Denn

die

ständigkeit der Elementartheile oder der Individuen erster

Kalkschwämmen
sie,

wie überhaupt bei den Schwämmen

vom ganzen Organismus

stellen,

Ordnung

Selbst-

bleibt bei

— zeitlebens

den

so gross, dass

abgelösst, scheinbar selbstständige Lebenseinheiten dar-

und noch längere Zeit hindurch auf eigene Hand Bewegungen ausführen.

Dies

gilt

zellen des

und

—

j^hysiologische

sowohl vou den Piastiden des Entoderm als des Exoderm.

Entoderm setzen

schwimmen

pingoeca

etc.)

dadurch

umher.

isolirt

ebenso

die schwingenden

wie

Sie imponiren in dieser

Form

darauf seine oben mitgetheilte Theorie gründete,
Nichts als Flagellaten-Colonien.

Wenn

Bewegungen

selbstständige

ihrer Geissei fort

Flagellaten

dergestalt,

die

(Euglena,

dass

Kalkschwämnie

dieselben nachher zu

Die Geissei-

Boden

Sal-

James-Clark
seien

fallen

weiter

und

sich

in
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Grundformen - Lehre oder Promorphologie.

2.

amoeboide Zellen verwandeln, können

sie wirklich für

Amoeben gehalten werden.

Ebenso können aber auch einzelne Stücke der Sarcodine des Exoderm, welche man
durch Zerzupfen des Syncytium

isolirt hat, sich

nach Art von Amoeben, durch Aus-

strecken und Einziehen formwechselnder Fortsätze, activ

obachtet dies sowohl an ganz kleinen,

kernlosen Stückchen der Sarcodine,

grösseren Stücken, welche einen oder mehrere Kerne enthalten.

übrigens diese partiellen Biontcn

Schwammkörpern zu

theilweise

als

be-

an

Wahrscheinlich sind

noch fähig, sich weiter zu vielzelligen

entwickeln, und würden dann, gleich den Eizellen, als virtuelle

Bionten zu betrachten

3.

Man

umher bewegen.

sein.

(jlruudfornieu-Lelire oder Proiuorphologie.
1.

Im Gegensatz zu

der

Grimdformen der Plastiden.
grossen

Mannichfaltigkeit

interessanter

Erscheinungen,

welche uns die Individualitäts-Lehre der Kalkschwämme, wie der Spongien überhaupt,
darbietet, ist ihre

Grundformen-Lehre oder Promorphologie äusserst einfach und von

geringer Bedeutung.

Die

Spongien bilden in dieser Beziehung

einen auffallenden

den Hydrome-

Gegensatz zu den nächstverwandten Nesselthieren oder Acalephen,

dusen, Ctenophoren, Corallen etc., bei welchen fast allgemein sehr characteristische
geometrische Grundformen in grosser Mannichfaltigkeit nachweisbar sind.

Dies hängt

namentlich damit zusammen, dass sich bei den Spongien nicht, wie bei den meisten

Acalephen,

Antimeren und

damit

Kreuzaxen

entwickeln,

deren verschiedene

Zahl und Ditferenzirung die Ursache mannichfach verschiedener Grundformen

Der Mangel der

Tentakeln und

ist.

der damit zusammenhängenden Bildungen, durch

welche sich die Spongien von den meisten Acalephen unterscheiden,

ist

hierfür otienbar

von grosser Bedeutung.
Die einzigen Theile des Spongieu-Körpers, welche eine grössere Anzahl von be-

stimmten und sehr characteristischen geometrischen Grundformen zeigen, sind die
Kalk-Spicula der Kalkschwämme, die Kieselnadeln der Kieselschwämme.
Theile zeigen nur höchst einfache promorphologische Verhältnisse,

Alle übrigen

und zwar

ist

bei

allen vier Individualitäts-Stufen: bei den Plastiden, Idorganen, Personen und Corraen

diejenige
als

Grundform vorherrschend, welche

ich in der generellen Promorphologie (p. 42G)

ungleichpolige Einaxige (Monaxonia diplopola) bezeichnet habe. Sehr
axenlose Grundform (Anaxonia) über.

häufig geht dieselbe in die irreguläre oder

Indem

ich

mich bezüglich

aller einzelnen Verhältnisse,

welche überhaupt bei der Pro-

morphologie in Betracht zu ziehen sind, und bezüglich der hier angewendeten Terminologie auf die sehr ausführliche Erörterung und auf das

System der Grund-
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formen
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I.

beziehe, welches ich in meiner generellen Morphologie entwickelt habe, gehe

Grundformen der Piastiden

ich sogleich zu den

und

Anatomie.

bei

den Kalkschwämmen über

Grundformen der drei höheren Individualitäten folgen*).

lasse auf diese die

Die Piastiden der Kalkschwämme und der Spongien überhaupt können bei deren
promorphologischer Betrachtung nur insofern
sprüngliche Individualität bewahrt und
logischen Einheit höherer

Ordnung

in

Betracht kommen, als

verbunden haben.

sich

sie ihre ur-

durch Concrescenz zu einer morpho-

nicht

Letzteres

aber bei

ist

sämmtlichen Piastiden des Exoderm der Fall, welche mit einander zum Syncytium

Es können daher im Exoderm nur die einzelnen Spicula,

verschmolzen sind.

als

innere Plasma-Producte des Syncytium, Gegenstand promorphologischer Untersuchung

Zunächst aber

werden.

letztere

eigentlich nur bei den selbstständig bleibenden,

Entoderm anzuwenden.

isolirten Zellen des

Die Zellen

ist

des Entoderm,
und

sexuellen Spermazellen

sowohl

die

rung, als Elemente des Entoderm-Epitheliums

,

Da

Längsaxe der Geisselzelle

die

und des Kragens an deren Basis ungleichpolig
Grundform

axonien

in ihrer natürlichen

Lage-

entweder länglich-rund (kegelförmig,

spindelförmig, cylindrisch) oder durch gegenseitigen
abgeplattet.

die

als

Beziehung

Eizellen, verhalten sich in promorphologischer

Die nutritiven Geisselzellen erscheinen

sehr einfach.

Geisseizeilen,

nutritiven

Druck an den Seiten polyedrisch-

stets

wegen der vortretenden Geissei

ist,

so

gehört die stereometrische

Hauptgruppe der diplo polen oder der heteropolen Prot-

stets zur

Promorphologie,

(Generelle

runden Geisselzellen (ohne

seitliche

416, 558).

p.

Abplattung und daher ohne Kreuzaxen)

ungleichpolige Einaxige {Monaxoviii diplopnln;
Grundform der polyedrisch-abgeplatteten
daher auch Kreuzaxen)

ist die

pola: Gener. Promorph.

Die Grundform der länglich-

Geisselzellen

Die

(mit seitlichen Facetten

und

ungleichpolige Kreuzaxige

p. 452).

Wenn

die

die

ist

426).

Gener. Promorph.

p.

{Staura^tonia hetero-

Geisselzellen isolirt

werden, verlieren

ursprüngliche Grundform, ziehen die Geissei ein, verwandeln sich in form-

sie ihre

wechselnde anioeboide Zellen und sind dann als

Axenlose (Anaxonia) zu

bezeichnen

(Gener. Promorph. p. 400).

Die Eizellen treten gewöhnlich in

axenloser Form auf (Anaxonia),

amoeboide Zellen mit formwechselnden Fortsätzen, ohne jede bestimmte Axe.
selten aber

nehmen

(Homaxoniu).

sie

auch die absolut reguläre, gleichaxige Form der

als

Nicht

Kugel

an

Seltener gehen sie zufällig oder zeitweilig in eine andere bestimmte

Grundform über.
Die

1)

Spermazellen,

Ernst Haeckel

,

mit sehr langem „Schwanz" und

Generelle Morphologie der Organismen.

Generelle Promorphologie
organischen Grundformen

als einfache Geisselzellen

(p.

400

(p.

375

— 527).

— 574;.

1866.

Erster Band,

Viertes

Buch:

Vergl. insbesondere das dreizehnte K.ipitel: System der

Grundformen -Lehre oder Promorphologie.

2.

länglich-rundem „Kopfe",

bewahren

127

ungleichpolige einaxige Grund-

stets die

form (Monaxonin diplopolti).
Die Spicula, welche als innere Plasma-Producte der verschmolzenen EntodermZellcn hier nur anhangsweise in Betracht
theile",

kommen,

„elementare Skelet-Bestand-

als

bei der speciellen Be-

und deren Grundformen wir ausserdem nachher noch

schreibung

ihrer Real -Formen

besonderes promorphologisches Interesse,
krystalliuischen

verdienen doch insofern ein

zu besprechen haben,
sie

als

bei

mit ihrer starren Form,

Beschaffenheit,

halb-

ihrer halb-organischen,

ihren

mathematisch be-

stimmbaren Flächen und Winkeln, die einzigen Bestandtheile des Spongien-Körpers
welche eine vollkommen strenge

sind,

kommen
tische

bei

den

Kalknadeln

Grundformen

vor,

mit Hauptaxen", der

(Prola.mnin) gehören (Gener. Promorph.

drei Kreuzaxen.

Gener. Promorph.

p. 430.)

Diese

kommen nur

unter den

Dreistrahlern
Sie finden sich

denen Formen, als isostaure und allostaure Homopolen.
deren Grundform die

c.

1.

p. 436).

sechsseitige Doppel-Pyramiden, mit

stets

Strahlen hier als Kreuzaxen zu betrachten sind.

reguläre Doppel-Pyramide

vor,

deren drei

zwei verschie-

in

Die Ilomopoln isostaiirn,
ist,

werden nur durch die

perregulären Dreistrahler oder die absolut-regulären Dreistrahler repräsentirt
drei Winkel

und

drei Schenkel,

sowie die beiden Flächen,

Diese sind desshalb zugleich von besonderem Interesse, weil

absolut

wie

ich

unten zeigen werde.

Die Ilomopoln nllostnurn ,

amphithecte Doppel-Pyramide

repräsentirt, deren beide Flächen

zwar

,

deren

regulär sind.

auf das Hexa-

sie sich

gonal-Dodekaeder, die Grundform des hexagonalen Crystall-Systems

die

416):

Gener. Promorph. p. 420.)

Gleichpolige Kreuzaxige {Stnnrnxonia homopola,

Doppel-Pyramiden, und zwar

lassen,

p.

Gleichpolige Einaxige {Monaxonin /inplopoln, I.e. p. 422).
Die Stabnadeln, deren beide Enden gleich gebildet sind.
üngleichpolige Einaxige {Monaxonin diptopola, I.e. p. 426).
Die Stabnadeln, deren beide Enden ungleich gebildet sind.
B. Kreuzaxige (Stauraxonin).
(Protaxonien mit Kreuzaxen.

III.

Es

Einaxige (Mnvdxonin).

(Protaxonien ohne Kreuzaxen.

II.

zulassen.

welche sämmthch zu der grossen Gruppe der „Grundformen

Haup taxigen
A.

I.

Bestimmung

stereometrische

der Kalkschwiimme überhaupt folgende mathema-

,

zurückführen

deren Grundform

ist,

werden durch diejenigen Dreistrahler

gleich,

dagegen die Schenkel oder die Winkel

oder beide zugleich mehr oder minder (meist sagittal) differenzirt sind.

Ungleichpolige Kreuzaxige (Stanmxonid heteropola, I.e. p. 452).
Pyramiden, und zwar stets dreiseitige Pyramiden, mit drei Kreuzaxen.

IV.

Diese Grundfonn findet sich bei sämmtlichen

Vierstrahlern

der Kalkschwämme,

sowie bei denjenigen Dreistrahleni, deren beide Seitenflächen differenzirt sind, welche
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Anatomie.

Generelle Anatomie.

I.

grosse Mehrzahl aller Spicula, die bei den Kalkschwämraen vorkommen, dieser

ist die

Grundform, der dreiseitigen Pyramide, zuzurechnen.

Dieselbe

deren Grundform die

,

reguläre Pyramide

findet

sich

seltener

Die Heleropola homo-

als homostaure, gewöhnlich als heterostaure Heteropole vor.

slaura

Demnach

Gruppe, den homopolen Stauraxonien gehören.

also nicht zu der vorigen

wird durch diejenigen

ist,

„regulären Dreistrahler" voitreten, deren drei Schenkel und drei Winkel zwar gleich,
die beiden Flächen aber ditferenzirt sind;
strahler", deren drei Schenkel

dem

und

drei

sowie durch

Winkel gleich sind, und bei denen ausser-

der vierte oder apicale Strahl gerade
Strahlen hat.

facialen

Alle übrigen

und gleichen Abstand von den drei

ist

heteropolen Dreistrahler und Vierstrahler ge-

hören zu der Gruppe der Heteropola hetei-ostuurd

läre

Pyramide

deren Grundform die irregu-

,

Hierher gehört die grosse Mehrzahl

ist.

und zwar

Vierstrahler,

diejenigen „regulären Vier-

ist die

Grundform derselben

stets die

aller Dreistrahler

und

allopole, niemals die

autopole Heterostauren-Form, d.h. stets die halbe, niemals die ganze amphithecte
Ich habe in der generellen Promorphologie

Pyramide.

495) diese grosse und

(p.

wichtige Grundformen -Gruppe der

„halben amphithecten Pyramiden",

Heterosldiira

Zeugiten

allopolii,

kurz

als

oder

Besitz einer Mittel-Ebene) als Centrepipcda bezeichnet.

oder Hemisphenoiden"

keilen

von Bronn.

Sie

Rhomben -Pyramiden).

der

alleinigen

Sie entsprechen den „Halb-

zerfallen

Ampliiplenra (halbe amphithecte Pyramiden von 4
(halbe

Bezug auf den

(mit

+ 2n

Hauptgruppen:

zwei

in

Seiten)

und Zygopleiira

Nicht die ersteren, nur die letzteren Gnmdformen,

kounnen unter den Dreistrahleru und Vierstrahlern der Kalkschwämme vor; und

zwar sind
sagittale

Formen
derselben

alle sagittalen Dreistrahler

Vierstrahler als
in

mit ungleichen Seitenflächen, sowie sämmtliche

Eudipleura

aufzufassen,

als

„bilateral

der fünften (engsten) Bedeutung dieses Begritfes.

bildet

-

symmetrische"

Der Basal-Schenkel

sagittale (oder dorso ventrale) Axe der Eudipleuren-Form;

die

die Linie, welche die Spitzen der beiden gleichen

lateralen Schenkel

verbindet, oder

welche dieser Linie parallel durch den Mittelpunkt des Dreistrahlers geht,
ideale

transversale

longitudinale oder Hauptaxe
durch das Perpendikel bestimmt, welches von dem Mittel-

(oder laterale) Axe;

wird bei den Dreistrahlern

ist die

und

die

punkt dieser lateralen Axe (oder auch von dem gemeinsamen Mittelpunkt der drei
Strahlen)

auf die Ebene gefällt wird,

die

man

auf einer Seite des Dreistrahlers

durch die Spitzen der drei Schenkel legen kann; bei den Vierstrahlern wird die

Hauptaxe unmittelbar durch den vierten
Dreistrahler fallen
strahler lassen

sich

(apicalen) Strahl bestimmt.

unter die Kategorie der
ebenfalls

Dysdipleura.

Die irregulären

Die irregulären Vier-

auf die irreguläre dreiseitige Pyramide zurückführen.

Die Spitzen der vier Schenkel bezeichnen die Ecken derselben.

Auf

diese wenigen

stereometrischen Grundformen lassen sich alle die mannichfaltigen realen

der Kalk-Spicula reduciren.

Formen

Grundformen - Lehre oder Promorphologie.

2.

129

Grundformen der Organe.

2.

Als selbstständige Organe in streng morphologischem Sinne, oder als
lassen sich bei den

Kalkschwämmen

zwei fundamentale Organe, das

Organ -Systeme

ebenfalls

Von

Skelet-System.

diesen

Idorgane,

wie wir oben gesehen haben, nur

eigentlich,

En toder m und Exoderm

nur zwei Systeme,

unterscheiden;

und

als

nämlich das Canal-System und das

kommt für die Promorphologie nur das Canal-System
Gastrovascular-System in Betracht, nicht aber

mit seinen Theilen, oder das

Aber auch

das Skelet-System als Ganzes.

die promori)hologischen Verhältnisse des

Gastrovascular-Systems und seiner Theile sind höchst

den Personen,

bei

und wie

(Monuxonia diplopola)

Magen

des Ohjntlms

die herrschende

(als

der Grundform),

allen Theilen des Canalsystems.

bei

durch

wie von allen abgeleiteten Formen und

die

reguläre strobiloide

wie wir gleich

Gemmation

„Strahl-Form" und somit auch eine höhere Grundform ausgebildet.
es

wie

die

Bei den Syconen wird scheinbar,

den Personen sehen werden,

ist hier,

ungleichpolige Eiuaxige
Grundform. Dies gilt ebenso wohl von dem

den Stöcken,

bei

Ueberall

einfach.

Auch

doch nicht zur Ausbildung constanter Queraxen.

Indessen

eine

kömmt

Abweichungen

die übrigen

von der haplopolen Monaxon-Form, welche im Canal-System und seinen Theilen vor-

kommen,

axenlose über (Anaxonia).

3.

Auch
haupt

die

Grundformen der Personen.

Grundform der Personen

bei den meisten Spongien, die

polii).

Fast immer

ist

Kalkschwämmen, wie über-

fehlen.

Diese diplopole Monaxon -Form

und

fast

deren entgegengesetzter

Ende der Person bestimmt wird.

Gastrnla ausgesprochen, die sich aus
Olyntlnis

dem Ei

ist

Constante Kreuzaxen

schon bei der Plamthi und der

entwickelt.

bei allen anderen abgeleiteten

Sie findet sich ebenso bei

Personen-Formen.

geht dieselbe durch Compression des länglich-runden Köi-pcrs in die

Rhomben -Pyramide
ist

diphi-

nur die constante Hauptaxe oder Längsaxe deutlich ausge-

(aboraler) Pol durch das basale

dem

ist fast bei allen

ungleichpolige Einaxige (Mmuixnnin

deren einer (oraler) Pol durch die Mundöffnung,

sprochen,

dagegen

Vielfach geht die Grundform in die völlig

ohne weiteres Interesse.

sind

irreguläre,

über, d. h. einer geraden Pyramide, deren Basis ein

{Aalopolii orl/ioslnurd, Gener. Promorph. p. 488).

Durch

Bisweilen

Grundform der

Rhombus

die blattförmige

Com-

pression bilden sich nämlich zwei ungleiche, gleichpolige Kreuzaxen aus, welche von

der ungleichpoligen Hauptaxe verschieden sind.

Dahin gehören

z.

B. die Personen

von Ascandra cordata, Leiicandra cataphracta, Sycandra utriculus.
sonen der Syconen scheint durch die „radiale Structur" der

Folge von
llaeckul

,

strobiloider

Kalkschwijiume.

1.

Knospung entsteht,

eine

Bei den Per-

Magenwaud, welche

in

höhere Grundform angedeutet zu
(j
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Anatomie.

II.

Specielle Anatomie.

•

„Das Zapfen-Ei oder die Strobiloid-Form" von Bronn würde derselben

werden.

kömmt

Indessen

entsprechen.

welche erlaubten,

nicht zur Ausbildung constanter Kreuzaxen,

es doch

Syconen den eigentlichen „Strahlthieren"

die

Dagegen finden

(Stuuraxoniu) zu reducireu.

sich

nicht selten,

im Sinne

([{(irfiata

von Cuvier) gleichzusetzen und demgemäss auf die Grundform der

Kreuzaxigen

besonders bei den

Leuconen, solche Personen, welche durch mehr oder weniger irreguläre Bildung
die

axenlose Grundform (Anaxonui) übergehen.

bildung bei den

denen nicht

Mundötinung

die

in

weitesten geht diese Rück-

und lipogastrischen Formen unter den Leuconen,

lipostomen

allein

Am

bei

sondern auch die primitive Mageuhöhle und

,

damit die orientirende Hauptaxe verloren geht.

4.

Grundformen der Stöcke.

Die Stöcke oder Cormen verhalten sich bei den Kalkschwämmen,

und ebenso

bei den meisten übrigen Spongien, gewöhnlich in promorphologischer Beziehung nicht

anders als die Personen;
die

d. h.

auch bei den Cormen

ungleichpolige Einaxige (Monaxon'm

ist die

herrschende Grundform

Auch

diptopola).

kömmt

hier

bisweilen durch blattförmige Compression des Stockes zur Ausbildung der

Pyramide (Aiitopola orlliostoura) ,
cramhessa, Sijcandrd compressa
Viel häufiger aber wird die

Axenlose (Anaxonia)

,

so

am

z.

B. bei Asc.andru

sertulttriu,

Leacandra

ausgezeichnetsten bei der letztgenannten Art.

Grundform der Stöcke ganz irregulär, und geht

über.

1.

Histologie.

Die Gewebe der Kalkschwämme zerfallen sowohl vom anatomischen
biogenetischen Standpunkte aus in zwei gänzlich verschiedene
erste Abtheilung umfasst die Producte des

dem

entspricht.

inneren,

Bei der

En toder ms

oder des

als

vom

Abtheilungen.

Die

Gastralblattes,

trophischen oder vegetativen Keimblatte der höheren Thiere

frei

höhle besitzt (G(islrula)
Zellen, bei

in die

Specielle Anatomie.

n.

welches

es

Rhomben-

schwimmenden Flimmerlarve, welche
.

bereits

eine

Magen-

wird dasselbe durch eine Schicht von nicht flimmernden

den entwickelten Kalkschwämmen dagegen durch ein Flimmer-Epithelium

repräseutirt, dessen Zellen

zum

neren Theile Geschlechtszellen

grössten Theile nutritive

Geisselzellen, zum

(Spermaz eilen und Eizellen)

sind.

klei-

Die zweite

Abthcilung umfasst die
welches

dem

äusseren,
Bei der

entspricht.

frei

in

Exoderms')

Producte des

oder animalen

sensoriellen

oder

dem

J3J
Derm:ilblattes,

des

Keimblatte der höheren Thiere

schwimmenden Flimmerhirve wird

Schicht von Geisselzellen, bei

Syncytium,

Entodevm und Exoderm.

Histologie.

1.

dasselbe!

durch eine einzige

entwickelten Kalkschwamnie dagegen durch das

d.h. durch eine Schicht von völlig verschmolzenen Zellen repräsentirt,

welcher sich die Kalk-Nadeln oder

Spicula

Den durchgrei-

des Skelets bilden.

fenden histologischen Gegensatz zwischen diesen beiden verschiedenen Abtheilungen
der Gewebs-Elemente, welcher nicht allein für die Kalkschwämme, sundern für die

Spongien überhaupt von der grössten morphologischen Bedeutung

Oscar Schmidt erkannt und

in

hat zuerst

ist,

den „Spongien von Algier" mit folgenden Worten

hervorgehoben: „Der den Schwammkörper bildenden Gewebseleraente sind zwei Reihen.

Die eine umfasst

alle diejenigen,

man

welche

Sarcode zusammenfassen

als

die Forscher einverstanden sein dürften,

womit auch

kann,

welche mit Kolliker und

LieberkCiin von einer uugeformteu Sarcode nichts wissen wollen, sondern nur von

immer

einer äussersten Verschiebbarkeit der

zu einem gewissen Grade selbst-

bis

ständig bleibenden zelligen Bestandtheile der Sarcode sprechen.
die Theile, welche als „contractiles

und

sern"

„Fibrillen"

substanz" habe
sie

ich

bezeichnet worden sind.

„Sarcode-

Die Functionen dieser

im „ersten Supplemente der adriatischen Spongien" dargelegt;

Grad der

Gestalt und den grösseren oder geringeren

Ihre unerschöpfliche Wandelbarkeit

massgebend.

alle

Gewebe", „Gallertsubstanz", „Membranen", „Fa-

und

unter andern die Stelle eines Bindegewebes,

versieht

Dahin gehören

sie allein ist für die

Festigkeit des

Schwammkörpers

zwar der Operation des syste-

ist

matischen Scheidens und ünterscheidens sehr unl3equeni, da aber die vielen Nuancen
der Sarcodesubstanz

in

ihren üebergängen

werden können, so

verfolgt

ist

sie für

die andere Operation der Forschung, das Zusammenfassen und Erklären der Formen

von höchster Wichtigkeit.

Die der Beobachtung zugängliche Flüssigkeit der Form-

bildung erstreckt sich auch auf jene cigenthümlichen

,

der Sarcodesubstanz angehö-

rigen Gruudelemente, welche sich mit kohlensaurem Kalk, besonders aber mit Kiesel-

erde in

inniger Verbindung

des

Organischen mit

dem Unorganischen

incrustiren.

Die zweite Reihe der Gewebselemente besteht aus den Zellen, für die Anhänger
der LiEBERKüHN'schen Auffassung vorzüglich aus denjenigen Zellen

amoeboiden Bewegungen ausführen und nicht

Das

verschmelzen.

Contingent

Den Terminus Exoderm gebrauche

1)

CJrunde,

um

derm zu

ich

liefern

die

lesen

in

,

,

oder

,

Entoderm voi/.ubeugen.

ist

statt

etc.

röhrenförmigen

dem

Fast in

Ectoderm mehrmals Ento-

Es mag daran ebenso wdhl das undeutliche Manuscript des Verfassers

Unachtsamkeit des Setzers Schuhl

diese siun^türeude

welche keine

beständig statt des üblichen Ectoderm einfach aus

denen diese beiden Ausdrücke gebraucht werden

und umgekehrt

,

Gewebe, Membranen

schüssel-

der unaufhörlichen Verwechselung zwischen Ectoderm und

allen Schriften

als die

grösste

in contractiles

sein.

Verwechselung \'crmeiden

,

Jedenfalls

wenn

statt

wird

aller

dieser sowohl

wie

jener

leichter

Ectoderm das sviiunyme Exoderm gesetzt wird.

Anatomie.
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Specielle Anatomie.

II.

So nothwendig die Kenntniss der

"Wimperapparate (Röhrensubstanz Kölliker's).

Ausdehnung des Wimperepithels und überhaupt der „Zellen sab stanz",
Bedeutung für die Morphologie der Spongien doch zurück"

Schmidt zum

In diesen Sätzen hat 0.

ersten Male

den principiellen Gegensatz

den beiden Hauptgruppen der Spongien -Gewebe

zwischen

tritt ihre

^).

hervorgehoben.

richtig

Jedoch unterliess es Schmidt, dieselben mit den entsprechenden beiden Gewebsreihen
'

der Nesselthiere zu vergleichen und auf die beiden Keimblätter der höheren Thiere
Diese Reduction wurde 1869 von mir durchgeführt, indem ich die

zurückzuführen.

aus Geisseizeilen und Sexual -Zellen zusammengesetzte Gewebsschicht der

innere,

dem Entoderm,

Spongien

dem Exoderm

Spicula zusammengesetzte Gewebsschicht

und

dem

erstere mit

Thiere

Homologie

in

A.

Die

inneren,

mit

letztere

dem Syncytium

aus

die äussere,

dem

(Sarcodine)

und den

der Nesselthiere verglich,

äusseren Keimblatte der höheren

stellte^).

Gewebe des Entoderms oder des

Gastral-Blattes.

Die Geisseizellen.

a.

Das Entoderm, das innere oder gastrale Blatt des Spongien-Körpers, besteht ursprünglich

den Flimmerlarven

bei

aller

von rundlichen, nicht flimmernden Zellen.

indem jede

losen Zellen alsbald in Flimmerzellen,

Zelle

(Flayellum) herausstreckt.

liches Haar, eine Geissei

Geisseizellen (Cellulae
zellen (Cellulae

Kalkschwämme aus

die sich

Schicht

einziges langes beweg-

ein

Ich habe diese Flimmer-Zellen

Wimper-

genannt, im Gegensatz zu den

/lagellatae)

ciliatne),

einer

Jedoch verwandeln sich diese flimmer-

durch den Besitz von zwei oder mehreren

schwingenden Haaren, Wimpern (Cilia) unterscheiden.

Demnach

auch ganz

ist

all-

gemein das Flimmer - Epithelium (Epi/hclium ribmlorinm) , welches aus einer oder
mehreren

Schichten

von

(Cellulae

Flimmerzellen

ribrutiles)

besteht,

entweder

Geissel-Epithel (Epithelium flagellatum) oder Wimper-Epithel (Epilhelinm
dliatum).

Bei ersterem trägt jede Zelle ein einziges Flimmerhaar, bei letzterem zwei

oder mehrere Flimmerhaare.
zellen,

welche ich 1869

habe,

ist

weil

bei

in

Diese Unterscheidung der beiden Arten von Flimmer-

meinen „Beiträgen zur Plastiden-Theorie"

gewiss schon desshalb gerechtfertigt und
allen

Spongien,

ferner

bei

Hydra,

nicht

ohne

vorgeschlagen

tiefere

und

Cordi/lop/ioru

')

Bedeutung,

vielleicht

allen

Hydroiden, das Flimmer - Epithel ausschliesslich Geissel-Epithel, niemals WimperEpithel

ist.

Diese Bedeutung

tritt

besonders hervor, wenn

1) O.

Schmidt, Algier. Spongien, 1868,

2) E.

Haeckel,

3) E.

Ha£CK£L

Jonaische Zeitschr.

f.

,

Jenaisclie Zeitschr.

f.

man

die beiden Arten

p. 34.

Medic. und Naturw. 1869, Bd.

V,

p.

212.

Die Identität der Flimmerbewegung und der amoeboiden Protoplasma - Bewegung.
Medic.

u.

Naturw.

18G9,

iJd.

V,

p.

542.
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von Fliramerzellen (die hier nur

als
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Geisselzellen.

partiolle Biontcn fungircn) mit den beiden
vergleicht, bei denen dieselben als

Gruppen von Urthieren oder Protozoen

actuelle

Bionten auftreten, den Flagellaten und Wiraper -Infusorien. In der Classe der
Flagellaten tritt die Geisseizelle, in der Classe der Ciliaten die Wimperzelle
als actuelles

Bion auf^).

Geisseizellen kommen
haupt

in

den Kalkschwämmen und bei den Spongien über-

bei

drei verschiedenen P'ormen vor, welche

haben, nämlich:

1)

Nutritive

eine sehr verschiedene

des Entoderms,

Geisselzellen

welche

Bedeutung
durch ihre

Flimmerbewegung die Wasserströmung im Canalsysteme hervorrufen; 2) Sexuelle
Entoderms, welche sich

Geisselzellen des

Locomotive

befruchten; 3)

in

Zoospermien verwandeln und die Eier

Geisselzellen des Exoderms, welche das ganze äussere

oder Planuliie zusammensetzen

oder dermale Blatt der Flimmerlarven

und deren

Die beiden ereteren Arten von Geisselzellen sind sehr oft

Ortsbewegung vermitteln.
verwechselt worden.

Die Geisselzellen der ersten Art, die nutritiven Epithelial-Zellen des Entoderms,
welche uns hier zunächst interessiren

,

bilden

bei allen

Kalkschwämmen, wie über(selten in der

einem Theile des Canalsystems

ganzen

haupt bei allen Spongien,

in

Ausdehnung desselben)

flimmerndes Epithelium, dessen Flimmerbewegung den

ein

ernährenden Wasserstrom durch den Schwammkörper
fast

einschichtig, sehr selten mehrschichtig (bei einigen Asconen).

immer

Kalkschwämmen

ist

Theil desselben,

ist

Unter den

Asconen überall oder fast überall
bei den L e u c o n e n ist es auf einen

das Geissel-Epithel bei den

auf der Innenfläche des Canalsystems zu finden

Sy Conen

Das Epithelium

leitet.

;

gewöhnlich auf einzelne „Flimmerkammern" beschränkt; bei den

findet es sich

nur

in

den Radial-Tuben; sowohl bei den Leuconen als bei

den Syconen fehlt es an der Gastralfläche.
Die

Flimmerbewegung

durch welche
beschrieben.

sie

Spongien

bei

und die langen dünnen

hervorgebracht wird, hat zuerst

Flimmerhaare,

Robert Grant vor 45 Jahren

Er sah sie an der flimmernden Oberfläche der frei beweglichen Larven

(„Ciliated Ova") seiner

Spongia pnnicea

(=

Hnluhondriu incrnsinvs, Johnston).

Jedoch erkannte er nicht die Zellen, auf denen die beweglichen Flimmerhaare auf-

Auch erkannte

sitzen.

bei

Flimmerhaare an der Innenfläche des Canalsystems

er nicht die

den ausgebildeten Schwämmen, obwohl er die durch

sie

hervorgebrachte Strömung

beobachtete und die Existenz von Flimmerhaaren als deren Ursache vermuthetc^).

1)

Diese Vergleichung

ist

selbstvcrständlicli

Formwerth einfacher Zellen haben, wie

es

der neuesten Zeit haben

die

beiten

Theorie von der
2)

1827,

p.

,,

aber

gerechtfertigt,

von den FlageHaten unzweifelhaft

wenn auch
ist.

die Ciliaten

den

Die zuverlässigsten Ar-

von Sikboi.d und Köi.liker aufgestellte

,

vielfach

bestrittene

Einzelligkeit" der Infusorien eher gestützt, als erschüttert.

RoBKKT Gbant, Observations on
121.

nur dann

the

Sponge

etc.;

Edinburgh

New

Philosoph. Journ. Vol.

II.

[34
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II.

Später (1841) fand Felix Dujakdin beim Zerzupfen von Spongilleu zwischen

den amoebenartigen Sarcode- Stücken ihres Körpers auch solche, welche mit laugen,
äusserst dünnen Flimmerhaaren bedeckt waren,
gleicht

und welche

er den

„Monaden" ver-

1 ).

Die erste bestimmte Mittheilung über Geisseizellen von Spongien gab 1851

LEY

seinem Aufsatze über die Anatomie des corticaten Kieselschwammes Tet/nju.

in

Er fand unter der Rindenschicht,
von kleinen Zellen,
ausstreckte.

Er

der körnigen inneren Körpermasse, eine Menge

in

denen jede einen langen, dünnen, fadenförmigen Fortsatz

von

hält diese Geisseizellen

für Spermatozoen

matozoon wird durch den länglich-runden oder

Fortsatz
Telinja

des

letzteren

beschreibt,

es

keine

Geisseizellen

2).

folgenden Jahre (1852) wurden bewegliche Flimmerhaare (aber noch

im

ganzen Flimmerzellen)

Inneren

Kalkschwämmen (Syconen),

von

DoBiE^) und dann von Bowerbank*) beobachtet.

Der

nicht

von

erst

letztere fand auf longitudi-

nalen und transversalen Schnitten von Syconen Hohlräume,
gekleidet

bei

Jedoch bleibt immerhin die Möglichkeit

bestehen, dass auch wirkliche Zoospermien darunter waren

Im

des Sper-

dass diese „Spermatozoen" die

sehr wahrscheinlich,

eigentlichen nutritiven Geisselzellen waren.

„Kopf

der

fadenförmigen, beweglichen

Da Huxley ausserdem

gebildet.

so ist

;

fast dreieckig zugespitzten Zellen-

körper, der „Schwanz" des ersteren durch den langen,

die

Hux-

welche mit Zellen aus-

Er

und unter diesen schien hin und wieder eine zu flimmern.

waren,

konnte jedoch nicht sicher unterscheiden, ob die Flimmerhaare von den Zellen selbst

„British

den

Spongiadae" die Geisseizellen der Syconen (bei Sycimdra compressa)

als

„tesscllated

cilium at

They are oval

outer end.

Später beschreibt

which have each a long attenuated and very slender

nucleated cells,

its

Vol. I, p. 129; PI.

XXI,Fig.

form and have a distinct nucleus"

in

Histoire nat. des Zoophytes.

Felix Düjärdin

2)

Huxley, Spermatozoa of Tethya (Aunals and Mag.

,

Organisation des Eponges.

granulär uniting intermediate substanee
inch in diameter,

and of Spei-matozoa

out a long fllament which becomes the

The

the head.

is

composed

eutirely

in every stage of
tail

of nat. bist.
of sniall

of the Spermatozoon, and

3)

packed

129

— 137).
4)

1852,

p.

„Tlie

372).

cells.

Tbe

cell tlirows

becoming longer and pointed forms,

somewhat triangulär heads about

separated from the spermatozoa, but

lie

imbedded

It is

g^'^^ th

remark-

in the spermatic

mass

in sand."

William Murbay Dobie, Note

and Physiol. No.
p.

way

p.

circular cells about ä^j^th of an

of an inch in diameter, with truncated bases, from which a very long filiform tail proceeds.

like eggs

c.

1841. p. 305.

1851, Vol. VII,

development from those

perfect spermatozoa have long, pointed,

able that the ova are in no

(1.

314).

1)

itself,

Bowerbank

in

oder zwischen ihnen ihren Ursprung nahmen.

II.

1852,

p.

127

of the Observation of cilia in Grantia (Goodsih's Annais of Anat.

— 128. —

Second notice on

cilia

in

two species of Grantia.

Ibid.

Ich habe diese beiden Notizen nicht selbst vergleichen können.

Bowerbank, On
137—142.

eiliary action in Spongiadae.

Transactions of the Microscop. Society, Vol. III,

Die

Eutoderm.

Histologie.
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Geisseizellen.

der

nutritiven

Gcisselzcllen

den

mit

sexuellen, männlichen Geisselzellen der Spongien, den Spermazellen, findet sich un-

zweifelhaft

SpovgiUa

auch

in

dem

Carter (1854) über

von

Aufsatze

die

Zoospermien in

Derselbe beschreibt hier verhältnissmässig grosse amoeboide Zellen,

').

Da

deren jede einen langen, sehr beweglichen, geisseiförmigen Fortsatz ausstreckte.
die

Anwesenheit anderer Flimmerzellen ausdrücklich geleugnet wird, so waren diese

angeblichen Zoospermien wahrscheinlich
fusorien, wie

nutritive Geisseizellen

(vielleicht

auch In-

wahren

Jedenfalls waren sie viel grösser als die

LiEBERKüiiN meint).

Zoospermien.

Lieberkühn, welcher wohl

als

der eigentliche Entdecker der sexuellen Diffe-

renzirung der Spongien, der Zoospermien und der Eier zu betrachten

ist,

beschrieb

1856 bei SpongUta'^) zuerst die „zoospermartigen Körperchen" oder Spermatozoiden
später die nutritiven Geisseizellen

p. 17),

(1. c.

an zerfaserten Spongillen-Stücken

:

(1. c.

p.

497).

Von

letzteren fand er

„1) einzelne Wimperzellen, jede mit einer langen

dünnen Wimper versehen, welche noch eine Zeit lang hin und her schwingt; die
Zelle der

Wimper

ist

etwas grösser

als

der Kopf der als Spermatozoiden beschrie-

benen Gebilde, während der Schwanz der letzteren dicker und länger

Wimperzellen unterscheidet man meist einen Kern;

sind

und

einfachen

Spongillenstücke

,3)

dem Mittelpunkt

die feinen

ist;

Wimperu

der Höhlung hinein und bewegen sich noch lange Zeit"

von SpongUlit ausführlicher beschrieben;

unseren „Geisseikammern".

Er fand dieselben später auch

bei

entsprechen

sie

den Kalkschwämmen

ä).

Oscar Schmidt fand

„Wimperzellen"

die

„Wimperapparaten"

den

in

„Wimperkörben" der verschiedensten Spongien-Gruppen wieder:
spongien, Kieselspongien

,

Kölliker sagt über
zellen

dieser Zellen

Diese letzteren hat dann LiEBEUKtJHN nachher als „Wimper-Apparate"

oder „Wimper-Organe"

wieder

abgebil-

welche von der Grösse einer grossen Schwammzelle

,

Lage von Wimperzellen bedeckt

p. 498).

(1. c.

Duj ardin

ihrem Inneren eine runde Höhlung besitzen, die vollständig mit einer

in

ragen nach

die von

welche amoebenartige Bewegungen zeigen und zugleich jene Zellen

deten Stücke,
besitzen;

2)

den

in

ist;

Kalkspongien

die Flimmerzellen der

Schwämme: „Ich kenne

1)

Cabteb, Zoosperms

LiEBEBKÜBN, EntwickeluDgsgeschiuhte der Spongillen.

Spoiigilla.

,

bei

denen

die

sie eine

Flimmer-

birnförmige

und eine wenigstens 3mal so lange Wimper

2)

in

Horn-

Halisarken,

')•

von der Gattung DnnsternU'm und ISiirdoa

Gestalt, eine Grösse von 0,0015'"

oder

Annais and Mag.

ol'

nat.

Iiist

1854, Vol. XIV,

p.

Archiv für Anat. und Phys.

zeigen.

334.

1856,

p. 1,

399, 496.
3)
Ibid.

LiEBERKUHK

,

Beiträge

zur Anatomie der Spongien.

1859, p. 381.
4) O. Schmidt, Adriat. Spong.

I.

Supplem. 1854,

p. 5.

Archiv für Anat. und Phys. 1857,

p.

384.

Den noch von
füllt

Anatomie.
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Kern glaube

Nienitand erwähnten

ich hier sicher

derselbe den breiteren Theil der Zelle ganz oder fast ganz"

wie bereits oben angeführt

den Kern,

Liebeekühn schon

ist,

zu sehen, doch eri).

Uebrigens hatte

sieben Jahre früher

erwähnt.

Die ausführlichste Beschreibung der nutxltiven Flimmerzellen der Spongien hat

James-Claek 1866 von einem Kalkschwamme^), und
Deutung

Spoügilla") gegeben, allerdings von einer

kürzlich

(1872) von einer

welche an das Absurde

begleitet,

Der Kalkschwamm, dessen Flimmerzellen James-Clark beschreibt

grenzt.
einzige,

—

den er kennt

cosolcnia

[=

),

ist

gehalten).

Er

erklärt jede

Geisselzelle für

Kragen

durchsichtigen

(„Flagellum") umgiebt.

Das

einzige

Entdeckung des Kragens

ist die

der

ein

Monade, und unterscheidet daran einen länglich-runden

Körper, welcher einen Kern und zwei „contractile Blasen" einschliesst
trichterförmigen

—

Ascorlis /'raf/Uis, H. (von ihm irrthümlich für Leii-

Jscaltls] botryoides

„flagellates Infusorium", eine

(

(„Collar"),

Neue

,

und einen

welcher die Basis der Geissei

in der sehr breiten

(„Collar"); dafür hat aber

Beschreibung der Zelle

James-Claek

unbegreif-

licherweise den Kern gar nicht gesehen; oder vielmehr, er scheint ihn in der Geisselzelle

der Spovffllla gesehen zu haben, hält ihn aber für den Querschnitt des Kra-

gens, wie aus der letzten Abbildung hervorzugehen scheint (Annais

PL XI,

Fig.

Die

2).

einfachen

Zellen

aber für diesen

sind

and Mag. 1872,

Autor keine „Zellen",

sondern die Köpfe eines vielköpfigen Individuums, welche den mit Tentakeln ver-

sehenen Polypenköpfen entsprechen

Im

Carter

letzten Jahre hat

p. 76).

(1. c.

!

die

Entdeckung des Kragens an den Geisselzellen

der Spongien bestätigt und sich auch insofern der Auffassung derselben von James-

Clark

angeschlossen,

als

auch er jede einzelne Geisselzelle für ein sclbstständiges

Thier, und zwar für „das eigentliche Schwammthier" hält („Sponge-cell-animal")

•).

Indessen besitzt seine Deutung doch den Vorzug, den Geisseizellen ihre Zellen-Natur

zuzugestehen.
nicht kennt),

welche

ich

Auch

constatirt er die

und beschreibt

schon

früher

amoeboiden Form- Veränderungen der Geisseizellen,

die

bei

Anwesenheit eines Nucleus (den James-Clark

norwegischen

Kalkschwämmeu beobachtet und

be-

schrieben hatte.

A. KÖLLiKEK, Icones histologicae

1)

On

the

1866; Memoirs Boston Soc.

nat.

2) James-Clakk

Spongiae
bist.

,

I.

Heft. 1864, p. 50.

ciliatae

bist.

4)

1872, Vol. IX,

p.

Carter, Confirmation

the Sponge-Cell.

as

1867, Vol. I,

James-Clark, On the American SpongiUa

3)

of nat.

,

pt.

Lifusoria flageUata,

III,

American Journal of Science,

p. 21.

as a craspedote flageHate Infusorian.

Annais and Mag.

71.

of Prof.

Annais and Mag. of

James-Clark's Discovery of the

nat.

bist.

1871, Vol. VIII,

p. 6,

,,

Collar" round the Cilium of

;
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Structur der Geisseizellen.
Die nutritiven Geisseizellen des Entoderms verhalten sich nach meinen
Beobachtungen nicht

allein

bei

Kalkschwämmcn

allen

überhaupt, so einförmig, und stimmen

in allen

sondern bei allen Spougien

,

wesentlichen Verhältnissen, an sich

betrachtet, so sehr überein, dass die Beschreibung einer Species für alle gelten kann.

Die Geisselzellen der Schleimschwämme, Hornschwämme und Kieselschwämme, welche
ich beobachtet habe,

schieden,

und

ver-

bei diesen letzteren bieten die Geisselzellen der Asconen keine wesent-

liche Verschiedenheit

von der

Kalkschwämme

sind nicht wesentlich von denjenigen der

Form und

von denjenigen der Leuconen und Syconen dar.

Structur der Geisselzellen an sich,

während

Dies Alles

gilt

Bezug auf ihre

in

Lagerung und Vertheilung im Gastrovascular-System mancherlei Verschiedenheiten

vorkommen.
Die nutritiven Geisselzellen sind, wie

ohne Membran.

oder nackte Zellen,

dem

niemals fehlenden Bestand theilen,
cleiis).

Die Form

des Protoplasma.

alle Zellen

der Spongien, Primordial-Zelleu

bestehen nur aus zwei wesentlichen und

Sie

Zellstoff

(Prnfoplasmn) und dem Kern (Nii-

ist

äusserst veränderlich, wegen der automatischen Beweglichkeit

Sie

kann kugelig, birnförmig, cylindrisch, sternförmig werden je

nach den verschiedenen, gleich zu erörternden Contractions-Zuständen.
Fig. 8; Taf. 25, Fig.

5,6;

Die Grösse der Geisselzellen

ist,

sehr

constant,

und

Kalk-

allen

bei

Es beträgt nämlich der Durchmesser der

fast dieselbe.

1,

abgesehen von den durch die Form-Verände-

rungen bedingten Dimensions-Aenderungen,

schwämmen

(Vergl. Taf.

Taf. 41, Fig. 7 etc.)

Zelle (exclusive

der Geissei) in gleichmässig ausgedehntem (subsphärischeu oder würfelförmigen) Zustande fast immer 0,006

— U,0()8,

derjenige ihres Nucleus

0,003— 0,004 Mm.

Grössen-Extreme schwanken bei den Geisselzellen zwischen 0,005 und 0,00U,
ihren Kernen

Mm.

zwischen 0,002 und 0,005

Gewöhnlich

halb so gross, als die Zelle, oft auch nur ein Drittel oder
selten ist er noch kleiner;

bisweilen

Drittel des Zellen-Durchmessers.

— 0,004 Mm.

die Geisseizelle (unter gewissen Bedingungen)

kann

— 0,012 Mm. Länge,

sie 0,01

bei nur 0,003

Dicke erreichen.

Der Nucleus

der- Geisseizelle

etwa grösser

gewöhnlich kugelig oder weicht nur sehr

ist

wenig von der Kugclform ab; bisweilen
die Hälfte

ein Viertel so gross

wird aber sein Durchmesser grösser als zwei

Wenn

sich ausserordentlich verlängert, so

bei

der Kern ungefähr

ist

kaum

Die

ist er ellipsoid,

der längere Durchmesser

um

als der kürzere; seltener ist er sphäroid, abgeplattet, oder

unregelmässig polyedrisch,

mit

abgerundeten Kanten.

Da

Kernes von derjenigen des Protoplasma wenig verschieden
lebenden Zelle oft schwer wahrzunehmen;

namentlich auch James-Clakk,

viele

die Lichtbrechung

des

an

der

ist,

so

ist

er

Beobachter haben ihn vermisst,

so

der doch so anhaltend und mit so starken Ver-
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Dennoch habe

grösserungen die Geisselzellen untersucht hat.
Fällen

sogar in situ,

Weingeist-Präparaten
Falle

den Kern

ich

an

ist

nach Einwirkung von verdünnter Essigsäure.
u. s.

w.

Ebenso

tritt er

glatt

oder etwas körnig

stanz des Kernes sind gewöhnlich mehrere,

Kern körperchen
Mm. Durchmesser; gewöhnlich

sowie constant ein

es

kaum

Der Contour

ist

der Sub-

In

gezähuelt).

fast

(oft

dunkle Körnchen sichtbar,

sehr kleine,

(Nncleoliis).
ist

nach Färbung

deuthch und scharf hervor, da er

stets

durch diese Reagentien dunkler gefärbt wird als das Protoplasma.
scharf umschrieben,

An

der Innenfläche der Canal-Wand deutlich gesehen.

der Kern meist ohne Weiteres deutlich zu sehen, in jedem

des Epitheliums mit Carmin, Jod

0,001

in vielen

Asconen, Leuconen und Syconen) auch an den lebenden flimmernden

(bei

Zellen,

Specielle Anatomie.

II.

Letzteres erreicht selten über

halb

so

kugelig

gross,

oder

polyedrisch.

Das Protoplasma der

Geisselzellen besitzt die gewöhnlichen Eigenschaften des

reinen Zellstoffs,

färbt sich durch

weniger intensiv

als

Jedoch kann
lebenden

centrische Ringliuien sich

frei,

um

wahrnehmen, indem

Menge von

kleinen

ist

constant eine ge-

An

dünne Rindenschicht von diesem Körnchendeutlich eine äussere structurlose Rinden-

ist völlig hyalin,

lichtbrechend und enthält gar keine Körnchen.
ist

welche ge-

der lebenden Geisselzelle bleibt,

substanz von einer inneren körnigen Marksubstanz unterscheiden kann.

etwas

fester,

Die innere

Die äussere

wasserärmer, stärker

Marksubstanz (Endound

ent-

sowie auch eventuell die gleich zu erwähnenden Vacuolen.

So

körnig, etwas weicher, wasserreicher, schwächer lichtbrechend

hält die Granula,

dem

oft deutlich

den Kern herum feine con-

dunkeln Körnern eingebettet,
sind.

man mehr oder weniger

Rindensubstanz (Exoplusma)
plnsma)

hyalin.

mehr oder weniger bemerkbar machen.

den Kern herum angehäuft

so dass

und zwar

,

todten Geisselzellen, besonders an solchen, welche mit

so lange sie in situ flimmert, stets eine

Inhalt

w.

stärksten Vergrösserung betrachtet

In die hyaline contractile Gruudsubstanz des Protoplasma
ringere oder grössere

um

s.

unmittelbar in starken Weingeist gesetzt waren,

eine concentrische Schichtung

wöhnlich

u.

der lebenden Geisseizelle völlig structurlos, farblos,

man an den

Schwämme

Auch mit der

der Kern.

erscheint dasselbe an

Carmin roth, durch Jod gelb

deuthch sich die beiderlei Substanzen auch

oft

von einander scheiden, so sind

sie

dennoch niemals scharf getrennt, gehen vielmehr ohne bleibende Grenzschicht in
einander über, ganz ähnlich wie die hyaline Rindensubstanz und die körnige Marksubstanz des Infusorien-Körpers.

Die innere

Marksubstanz

nigen Inhalts der Geisselzellen;

und Wassertropfen (Vacuolen)

oder das Endoplasma allein

sie

auf.

allein

nimmt von aussen

ist

die

Sie allein ist bei den gefärbten

Träger des kör-

Pigment - Körner

Kalkschwämmen

Träger der Pigmente (abgesehen von denjenigen Pigmenten, die auch im Syncytium
des Exoderms

vorkommen können).

Was
dieselbe

wie gewöhnlich

sehr schwer zu bestimmen

,

Mm.

gegen 0,001

ringen Grösse, welche selten bis

Mass

Geisselzellen.

1159

Natur dieser Körner, der Gramifn endoplasmaüca,

die

,

Enlodorm.

Histologie.

1.

so ist

betrifft,

besonders bei ihrer sehr ge-

,

steigt,

noch seltener dies geringe

Ein Theil der Granula scheint stets fettiger Natur, ein anderer

übertrifft.

Theil eiweissartiger zu

dazu konnnen noch die von aussen aufgenommenen

sein;

Nahrungs - Bestandtheile

;

ferner

bei

von Kalkschwämmen specifische

Arten

vielen

Pigmentkürner und andere Productc des Stoffwechsels.

Vacuolcn

Die

Clakk (1866

I.e.)

in

den Geisseizellen der Kalkschwiimme sind zuerst von James-

gesehen,

gleich denen der Infusorien er-

für contractile Blasen,

James-Clark behauptet,

und in ihrer Bedeutung sehr überschätzt worden.

klärt,

w e contractile Blasen

dass jede Geisseizelle constant z

enthalte, welche

i

einander ungefähr in der Mitte des Körpers liegen, kugelig sind, und

Durchmesser des Zellenköqjers erreichen;

Da

zusammenziehen.

pulsirend

überhaupt nicht erwähnt,

in

Argwohn

der

Allerdings

tractile Blase" gehalten habe.

Vacuoleu

Beobachter den

dieser

so liegt

jeder Minute

in

am

^— |
sich

sie

von

dem

zweimal

Nucleus der Geisselzellen

nahe, dass er diesen für eine „con-

kommen

den Geisseizellen der Kalkschwämme

nur eine einzige, und

sollen

nahe bei

nicht selten auch zwei contractile
vor; viel häufiger habe ich jedoch

häufigsten gar keine Vacuole gefunden; bisweilen

kommen

mehrere, drei bis sechs (sehr selten noch mehr) vor, welche dann au Grösse sehr

Was nun

ungleich sind.

Natur dieser

die

Vacuolen

anlangt,

so sind

ohne

sie

Zweifel gleichwerthig den wassererfüllten Hohlräumen, welche auch im Protoplasma
vieler anderer Zellen auftreten

wie James-Clakk

behauptet.

in

grösserer Anzahl das letztere oft ganz

Keineswegs sind dieselben aber

„schaumig" machen.
sehen,

und welche

Sie haben

will.

Vielmehr treten

als

keine constante Lagerung,

an wechselnden Stellen,

sie

Eine besondere Membran fehlt ihnen ganz entschieden.

ist.

Wie

system zugewandten Fläche feste,
verschluckt sie auch Wassertropfen,

Jede „contractile Blase"

Mark-

dem

Canal-

die Geisselzellc an ihrer gastraleu,

sie

die Wasser-Molekeln

einem Tropfen zusammen.
einer

man

treten

Wenn man

wieder

in

welche

die Protoplasma-Schicht,

„trinkt";

zusammen und

treibt

Wasser-Molekeln zwischen ihre eigenen Molekeln hinein; dann dehnt

und

ist

die contractile

geformte Körperchen aufnimmt oder „isst", so

diese unmittelbar umgiebt, zieht sich rhythmisch

aus,

wie letzterer

bald hier, bald dort auf.

„Wand"

weiter Nichts als ein einfacher Wassertropfen, dessen

substanz des Protoplasma

Organe anzu-

constante

dem

dadurch die

sie sich

wieder

vergänglichen Hohlräume zu

ununterbrochen eine solche Geisselzelle mit

oder zwei pulsirenden Vacuolen längere Zeit hindurch beobachtet, so sieht
erstens,

dass diese Pulsation sehr irregulär,

(zweimal in einer Minute, wie James-Clakk angiebt)
dass auch

die Lagu,

wöhnlich liegen

sie

;

und dann

sieht

man

Form der Vacuolen keineswegs constant
dem Kern an; aber bald daneben, bald

Grösse und

unmittelbar

und keineswegs regelmässig

ist

zweitens,
ist.

Ge-

darüber,

bald darunter; meist sind
riabel

,

kugelig,

sie

IL

Anatomie.
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aber auch ellipsoid; kurz,

oft

Es

wie es solche Vacuolen im Protoplasma überhaupt sind.

Coustanz, das
scheiden

Merkmal, durch welches

einzige wesentliche

Amoeben

Blasen" der

Infusorien u.

,

s.

sie

sind va-

fehlt ihnen die

sich die „contractilen

von den vergänglichen Vacuolen unter-

w.

1).

Die äussere

der Geisselzellen oder das Exoplnsma

Rindensubstanz

Gegensatze zu dem körnigen Endoplasma ganz wasserhell, farblos, ziemlich

ist

im

emi-

fest,

nent contractu, und giebt durch ihre mannichfach wechselnde Oberflächen-Bildung der

ganzen Geisseizelle ihre characteristische Gestalt.

Von

Vacuolen oder contractile Blasen.

Sie enthält

weder Körner, noch
Ge-

ihr geht auch der Geisseifortsatz aus.

wöhnlich überzieht das Exoplasma an den lebenden,

in situ

befindUchen Geisseizellen,

welche als einschichtiges Epithel die Hohlräume des Canalsystems ganz oder theilweise
auskleiden, den basalen Theil der Geisselzelle

,

welcher auf

dem Syncytium

ruht, und

die Seitenflächen, welche den benachbarten Geisselzellen zugewendet sind, nur als eine

An

sehr dünne Schicht.

zugewendet

ist

derjenigen Fläche dagegen,

Exoplasma scheinbar einen verdickten hyalinen Saum
oder flacheren Trichter,

den Asconen

(bei

welche

frei

dem Canal-Lumen

und aus deren Mitte die schwingende Geissei entspringt

,

z.

bildet das

der That aber einen tieferen

in

,

,

welcher kragenartig den Basaltheil des Flagellum umgiebt

B. Taf.

Fig.

1,

8a— d;

Taf. 13, Fig. 3i; bei den

Leuconen Taf. 25,

Fig. 5; bei den Syconen Taf. 41, Fig. 7).

Die Verhältnisse dieses Geissei- Kragens sind zuerst von James-Clark 1866
(1. c.

PI.

p.

21) und ausführlicher von

I— II,

Fig. 13

— 31

J.

Der

lichen Zellenkörpcr (kugelig

,

Carter 1871 beschrieben worden

und an

,

— 13;

den eigent-

letztere unterscheidet an den Geisselzellen

mit einem Kern und contractilen Blasen)

9

c. p.

(1.

seiner

den Schnabel („llostnnn") , auf welchem die Geissei („Ciliiinr'J und

freien Fläche

Wir

der dieselbe umgebende Kragen („Collaie") aufsitzt.

wollen für letzteren die

Bezeichnung Collare beibehalten, den Theil aber, welchen Carter unpassend

„Rostrum" bezeichnet,
1)
die
I.

Deber das Verhältniss der

Catallacten

Heft,
2)

(=

,

composed of a

f.

Med.

u.

Naturw.

als

2).

,,

Vacuolen" vergl. meinen Aufsatz über

1871, Band VI,

p.

14;

und Biolog. Studien,

unknowu

which we will

call

and frequently assumes

;

(=

the rostrum {== Collum, II.),

different shapes

Collare, H.).

like

H
vesicles (=

Exoplasma

,

)

,

Vacuolae, H.), besides

,

a fringe er

is

Polymorphie and protrusible

,

perhaps,

,

as in Difflugia,

but espccially a cyliudrical one rounded at the free end

frill,

Flaijellinn, II.)

which,

This

extensible,

is

proceeds, and from around

with Prof. Jamks-Clark, ,we shall

is

mucus or

enclosing granuliferous

having at one part a non-granular portion, which

summit of which convexity the cilium (==

shaped delicatc film

The monociliated Sponge-Cell

of nat. bist. 1871, Vol. VIII, p. 9.
plastic exterior

Endopla&ma, H.), a nucleus and contracting

other Organs, at present

(=

nennen

contractilen Blasen" zu den

(Jenaische Zeitschr.

Carter, Annais and Mag.

protoplasm

the

,,

Collum

p. 152).

„glubular in form

part,

lieber Hals,

its

,

from

base a funnel-

call the

CoUar"

Eutodemi.

Histologie.

1.

Das genauere Verhalten dieser einzelnen Theile
Geissclzellen

{.,

Collum'-

=

,

Der Hals der

nun folgendes.

ist

von Carter)

lioslnim

141

Geiaselzellen.

ist

hyaliner cylindrischer

ein

welchen die Geisselzelle an der, ihrer basalen Anhcftungs-

Fortsatz des Exoplasuia,

Dieser Fortsatz

fläche entgegengesetzten Seite hervorstreckt.

ist solid,

und

Gewöhnlich

weiter nichts, als eine locale scheibenförmige Verdickung des Exoplasma.
ist dieselbe nicht beträchtlich

dera

kleiner als die

ist viel

hältnissen,

ist

so dass der „Hals" in der Profilansicht der Zelle nur

,

„Randsaum"

als ein hyaliner

erscheint;

Länge

der Durchmesser der Grundfläche des CylinSeltener, und nur unter gewissen Ver-

seiner Axe.

das Grössen-Verhältniss umgekehrt,

licher vor (Taf. 1, Fig. 8,

Fig. 15a, Fig. 25, 28,

c,

und der „Hals" springt beträcht-

Caktku

d; Taf. 25, Fig. 5; Taf. 48, Fig. 6;
Seine Grösse

30).

eigentlich

ist

c.

1.

sehr veränderlich, je nach

Fig. 13 b,

dem Con-

tractions-Zustande.

Aus dem Mittelpunkte der kreisrunden
erhebt sich

„Halses"

die

freien

Geisscl (Flagellum),

Grundfläche des cylindrischen

ein

Derselbe entspringt mit kegelförmig verdickter Basis, bleibt

Faden von Protoplasma.

dann aber gleichmässig dick im grössten Theile seiner Länge

dem Durchmesser

also das Dreifache oder Vierfache von

selten aber finden sich Geissein von viel bedeutenderer

sind die Geissein auch kürzer,

führt in der Regel wellenförmige

man

dass

Der

0,01

Mm.

Bewegungen

unmessbar

bis er in die

,

Die Länge der Geissei beträgt gewöhnlich 0,02

feine Spitze ausläuft.

oft

düimer, beweglicher

langer,

— 0,03 Mm.,
Nicht

des Zellenköiijcrs.

Länge

:

— 0,06 Mm.

0,04

oder noch weniger lang.

Sehr

Die Geissei

aus, oft von so massiger Geschwindigkeit,

deutlich die peitschenförmigen Biegungen des Haares verfolgen kann.

Kragen

(ColUvrc), welcher die Basis der Geissei umgiebt, besteht aus einer

dünnen blattförmigen Lamelle des Exoplasma, welche

sich in

Form

eines hohlen Cy-

lindcrs oder Trichters von der Peripherie der freien Grundfläche der Geisselzelle er-

wo

hebt.

Nur an der

dick,

wird dann aber gleich unmessbar dünn.

sehr veränderlich.

Basis

,

derselbe von der letzteren aufsteigt

An den lebenden

des Canalsystems beobachtet wurden

funden (Taf. 1, Fig.

8, A, B;

(Taf. 1

,

Fig. 8 d).

Bisweilen

Durchmesser an dem

nimmt

freien

,

welche

ist

er einigermassen

dieses Kragens sind

in situ

an der Innenfläche

habe ich den Kragen meistens cylindrisch geTaf. 25, Fig. 5).

Taf. 13, Fig. 3i;

meistens ungefähr ebenso dick als hoch,

sein

Form und Grösse

Geissclzellen
,

,

Der Cylinder

oft niedriger (Taf. 29, Fig. 2i);

er die

Form

Rande weniger

selten

eines abgestutzten Kegels an

,

ist

höher

indem

beträgt, als an der aufsitzenden Basis.

Häufiger wird er trichterförmig, so dass umgekehrt der basale Durchmesser kleiner
ist als

derjenige der weit geöftueten

erscheint meistens glatt,

Mündung.

Die haarfeine Randlinie der letzteren

bisweilen fein gezähnelt,

oder in unregelmässige Fortsätze

ausgezogen.

Wenn man
grösserungen

die Basis des

(120(J — KiOO)

Kragens möglichst genau mit Hülfe der stärksten Verbetrachtet,

so

gewinnt

man den Kindruck,

dass der

Anatomie.
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II.

Kragen ebenso wie

die Geissei eine unmittelbare Fortsetzung des

plasma-Stückes

welches den „Hals" bildet.

als die

ist,

dünne Kragen-Lamelle an ihrer Basis

Da

ein

verdickten Exo-

sowohl der dünne Geissel-Faden,

wenig verdickt

sind, so

muss

die freie

Fläche des Halses zwischen Geissei und Kragen eine ringförmige Vertiefung besitzen,

wo das Exoplasma dünner

In dieser Vertiefung scheint das „Verschlucken" der

ist.

festen geformten Körperchen stattzufinden, welche durch den Strudel, den die Geissel-

Bewegung

erzeugt, in den cylindrischen oder konischen

Dieses Verschlucken fester Körperchen,

gewirbelt werden.

körnige Innere
laten

das „Endoplasma" der Zelle

,

und amoeboiden

„Zellenmund";

Hohlraum des Kragens

Es

Zellen.

ihre

hinein-

Aufnahme

das

in

geschieht ebenso wie bei anderen flagel-

,

existirt dafür keine constante

„Mundötfnung"

,

kein

sondern die festen Körperchen werden an wechselnden Stellen, und

zwar an den Punkten des geringsten Widerstandes, durch die Contractionen der

dünnen Exoplasma-Lamelle

Clark behauptet,
existirende

und constante Mundöfiiiung vorhanden

sehen, und

folgert ihre Existenz bloss daraus,

(Salpingoeca

Allerdings hat James-

das Endoplasma hineingedrückt.

in

der Monaden eine prae-

dass für diese „Nahrungs- Aufnahme"

Allein er hat diese nicht ge-

sei.

dass die „nächstverwandten

Anthophysa und andere Flagellaten) einen Mund besitzen

,

„Monaden" aber sind nach ihm d esshalb nächste Verwandten der
und die Spongien sind desshalb „Infusoria

gien-Zellen,

Wie

ich schon oben bemerkte

,

ist

diese

•

Diese

flagellaten Spon-

sollen,

wie jene

Behauptung von James-Clark

eine offenbare Pctitlo principü, wie solche in der liOgik nicht erlaubt
logie aber leider

sollen.

weil ihre Geissei-

und dieselben Lebenserscheinungen zeigen

zellen dieselbe Structur

„Monaden".

ciliata",

Monaden"

ist,

in

der Zoo-

zu den alltäglichen Erscheinungen gehört.

Dass die Geisseizellen der Spongien nicht bloss innerhalb des Kragens an der

Geissel-Basis

sondern auch an anderen Stellen ihrer Körper-Oberfläche feste Körper-

,

chen aufnehmen, also „essen", und durch Verschlucken von Wassertropfen „Vacuolen"
bilden,

also „trinken"

der norwegischen

Asntvdvd

dem

bei

denjenigen

niridhilis) beobachtet,

direct nachwies.

und

können, habe ich schon 1869 während meines Aufenthaltes an

Küste

bestätigt.

Carter hat

Geisselzellen

(von

Ascella cormcea

und

deren Uebergang in amoeboide Zellen ich daselbst

später (1871) diese Beobachtungen vielfach wiederholt

Ich werde auf die Bedeutung dieser „Nahrungs-Aufuahme" nachher

(in

Abschnitt über „Ernährung^') zurückkommen.

Formzustände und Lagerung der Geisselzellen.

Form Veränderungen der nutritiven Geisselzellen, und namentlich ihren
Uebergang in amoeboide Zellen von der mannichfacbsten Gestalt, werde ich
Die

später (in

dem Abschnitt über „Bewegung") noch

Worte über diejenige Form der
den lebenden Zellen

in

situ

erörtern,

Geisselzellen hinzufügen,

und

will hier

welche

nur ein paar

man gewöhnlich

au der Innenfläche des Ganalsystems beobachtet.

bei

Diese

1.

Form

zum

ist

Histologie.

Entoderra.

Geisselzellen.

dem

Theil abhängig vou ihrer Lagerung und von

J43
Contractions-Zustande,

welchen das Syncytium des Exoderni im Momente der Beobachtung
nilmlich das
zellen

Syncytium stark contrahirt oder massig

zeigt.

Je naclidem

sitzen die Geissel-

erschlatt't ist,

an seiner canalen Fläche eng beisammen oder sind durch Zwischenräume getrennt.

Wenn

die Sarcodiue des Syncytium sich nicht in contrahirtem,

mehr oder weniger

laxirtem,

schlaffem Zustande befindet,

des Entoderms nicht in unmittelbarem Contact,

räume

Ohne

getrennt.

ihre

Wände

sitzt jede Geisselzelle frei

Fig. 7; Taf. 29, Fig. 2;

1,

mau

der Fläche betrachtet, erblickt

re-

in

sondern sind durch kleine Zwischen-

Nachbarn zu berühren,

Canalfläche des Syncytium auf (laf.

sondern

so stehen die Geisseizellen

ein Epithelium,

Taf

auf der

Von

41, Fig. 9).

dessen Zellen stark verdickte

zu besitzen oder durch ein wenig hyaline Intercellular-Substanz getrennt zu

sein scheinen.

Diese scheinbaren

Wände

oder Balken von Zwischensubstanz sind aber

nichts Anderes als die (von Seewasser ausgefüllten)

mit abgerundeter Basis

dem Syncytium

Lücken zwischen den Zellen
Jede Zelle dehnt sich nach

aufsitzen.

die

,

allen

Richtungen ziemlich gleichmässig aus und nimmt eine kugelige oder subsphärische
Gestalt an;

oft hat sie aber

auch die Gestalt eines Würfels oder eines irregulären

Polyeders mit abgerundeten Kanten.

Der Hals erscheint gewöhnlich sehr kurz und

der Kragen niedrig.

Wenn dagegen
trahirt

die Sarcodine des Syncytiums sich

so treten die benachbarten Zellen in

,

rührungsstellen durch gegenseitigen Druck

werden

traction

völlig polyedrisch,

sie

Taf. 13, Fig. 2).

Vou der Fläche

mehr oder weniger

Berührung und platten

mehr oder weniger

bald regelmässig,

betrachtet, hat

man

nunmehr

Profil betrachtet,

eigentlich prismatische

so lang als dick); Hals

weilen aber auch bis
seitige

Im

Form haben, gewöhnlich

länger als dick (oft 3

welche

—4mal

(Taf. 25, Fig. 3, 4); bis-

verkürzt (Taf. 8, Fig.

Compression der Geisselzellen imr gering, so weichen

Bezug auf

B.

Bisweilen sind die Polygone

14).

sie

Ist die gegen-

nur wenig von der

ursprünglichen, subsphärischen oder würfelförmigen Gestalt ab (Taf. 13, Fig.
In

(z.

gewöhn-

erscheinen die Geisselzellen,

und Trichter sind meistens verlängert

zum Verschwinden

Bei stärkerer Con-

ab.

bald unregelmässig

jetzt das Bild eines

lichen Epithels mit scharfen polygonalen Zellen-Grenzen.

regelmässige Hexagone.

stark con-

sich an den Bc-

3).

die Verbreitung des Geissel-Epithels im Canalsystem verhalten sich

die drei Familien der

Kalkschwämme

Bei den

verschieden.

selbe fast die ganze Innenfläche des Canalsystems

mindestens den grösseren Theil derselben.

,

Bei den

d. h.

As Conen

kleidet das-

der Magenröhren aus

Leucouen

ist

,

oder

die Mageutläche

und gewöhnlich auch der grössere Theil von der Innenfläche der verästelten Canäle
und dasselbe beschränkt sich auf den kleineren Theil derselben,

ohne Geissel-Epithel

,

oder selbst nur auf die „Geisseikammern" (oder „Wimperkörbe").

endUch

ist

ebenfalls die Magenttäche von Geissel-Ei)ithcl fiel,

bloss die Innenfläche der Kadial-Tubeu aus.

Bei den

Syconen

und dasselbe kleidet
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Fast immer

ist

einzigen Schicht

Anatomie.

Kalkschwämme

das Geissei - Epithel der
gelagert;

Specielle Anatomie.

II.

Ausnahme hiervon

eine

Ascon -Arten, wo das Entoderm
schichtetes Geissel-Epithel verdickt. Dies ist der Fall

Varietäten" von einzelnen

bei Asccila chilkrus, var.

dialls, var. lociilosa (System p. 17),

(System

clathrinii
p. 52),

und

ferner

p. 31);

bei

nur

einfach,

in

einer

bilden nur einige „specifische

Asniltis caiutriensis ,

durch ein ge-

sich

primor-

bei Ascettti

maeandrina und

var.

papUlata (System

var.

bei Ascnltis Lamcrcliü, var. inlcsUnalis (System p. 60).

Bei den ersteren

beiden Arten bildet das geschichtete Geissel-Epithel blattförmige Scheidewände innerhalb der Magenröhren (endogastrische Septa);
dasselbe

papillöse

Wucherungen,

Darmzotten ähnlich.

Geissel-Epithel besteht bloss die oberflächlichste
zeilen,

während

den letzteren beiden Arten bildet

bei

b.

Der dunkelste Theil
,

ist

diesem

geschichteten

Lage aus den gewöhnlichen

Geissei-

die darunter liegenden Schichten aus kugeligen oder rundlichen Zellen

zusammengesetzt sind, ebenso gross oder etwas kleiner

überhaupt

Bei

die

in der

als die Geisseizellen.

Die Spermazellen.

Anatomie sowohl der Kalkschwämme,

als

der Spongien

Frage von ihrer sexuellen Diö'erenziruug und namentlich von der

Beschatfenheit der männlichen Sexual-Zellen.

Die Angaben der verschiedenen Beob-

achter über diesen Punkt lauten so widersprechend,

dass es unmöglich

dieselben

ist,

auf eine gemeinsame Basis zurückzuführen und sich daraus eine Vorstellung von der
Beschafl"enheit der Geschlechts-Organe bei den Spongien zu bilden.
bis in die neueste Zeit

Ich selbst habe

noch keine befriedigende Sicherheit darüber erlangt und glaube,

dass es noch sehr ausgedehnter Untersuchungen bei zahlreichen Spongien verschie-

dener Gnippen bedarf,

um

völlige Klarheit

über die Vertheilung und Beschaffenheit

Nur

der Geschlechts - Organe bei den Spongien zu erlangen.
jetzt ziemlich festzustehen

mein?) stattfindet,
localisirte

dass

Geschlechts

Spermazellen,

,

dass

aber

II.

-Orgaue

I.

Sexuelle Differenzirung bei den Spongien (allge-

weder

Hoden

noch Eierstöcke

besondere

als

vielmehr sowohl die männhchen

vorhanden sind,

als die weiblichen

so viel scheint schon

Eizellen an den verschiedensten

Stellen des

Canalsystems durch Differenzirung von Geisselzellen des Entoderms entstehen.

Für den

zum

eigentlichen Entdecker der sexuellen Differenzirung der Spongien,

ersten Male sowohl wirkliche Zoospermien als echte Eier,

ffillii,

beobachtete, halte ich

LiEBEmcüHN

(1856)

').

und zwar

Alle früheren

bei

der

Spon-

Angaben über

die

Schwämme sind entweder sicher falsch, oder doch in hohem
Grade zweifelhaft. Was Geant (1826) als „Ciliated ova" bei Kieselschwämmen beschrieb, waren nicht Eier, sondern Flimmerlarven (Plaiudae).
Was Carter später
Geschlechtsorgane der

(1854) als Zoospermien von SpoiiyUlii beschrieb
l)

Lieberkühn, Eutwickeluugsgescliichte der

,

Spougilleii.

waren ganz gewiss keine SpermaArcli.

f.

Auat.

u.

Pbys. 1856,

p. 17,

497.

1.

sondern

zelleu,
vergl.

oben

zellen

wahrscheinlich

Ebenso

p. 135).

LEY (1851)

nutritive

Spcrmazellen.

Geisseizellen

sicher

ist fast als

bei Telhya beschriebenen

waren

Entodcrm.

Histologie.
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auch Infusorien;

(vielleicht

anzunehmen, dass auch die von Hiix-

„Spermatozoa"

in Wirklichkeit nutritive Geissei-

Diese beiderlei Gebilde können in der That sehr leicht

(vergl. p. 134).

verwechselt werden und sind auch von anderen Beobachtern noch vielfach verwech-

worden.

selt

Die Spermazellen

(Zoospermien oder Sperniatozoen) der Spoiigilla sind nach

Lieberkühn's Beobachtungen nicht wesentlich von den „stecknadelförmigen" SamenElementen der meisten anderen Thiere verschieden;

Fäden, welche an einem Ende

es sind sehr feine bewegliche

Knöpfchen („Köpfchen") anschwellen; weit

ähnUchen Wimperzellen der „Wimper-Apparate".

kleiner als die
in „kugeligen,

benen Behältern

mit einer structurlosen
,

dann schwimmen

sie

,

Sie entwickeln sich

durchsichtigen Umhüllungs-Membran umge-

Mm. Durchmesser.

von ungefähr ^\

und her-bewegen,

sich mit grosser Schnelligkeit hin-

aufplatzt;

ein

in

Man

sieht sie in

dem Behälter

an irgend einer Stelle

bis derselbe

grösseren und kleineren Gruppen nach den ver-

in

schiedensten Richtungen aus einander, indem ihre Fäden stets hin- und her-schwingen"

1856,

(I.e.

p. 18).

Ueber „die Entwickelung der Spermatozoiden" von Spongillu giebt Lieberkühn
Folgendes an: „Neben den von Spermatozoiden ganz erfüllten Kapseln

Umhüllungsmembrau

weilen Kapseln mit derselben

zum

vor,

kommen

Theil sich lebhaft durch einander bewegende Spermatozoiden enthalten,

andern Theil aber von Gebilden ausgefüllt sind

zum

aus welchen die Spermatozoiden ent-

,

oder eiförmig, oder doppelbrotförmig mit mehr

diese Gebilde sind kugelig,

stehen;

zu-

welche in ihrem Innern nur

oder weniger starker Einschnürung und übertreifen die Köpfchen der Spermatozoiden

um

oft

das Zehnfache an Grösse

sichtige Substanz ,
feine

bilde schon
sie

in

ihrem Innern enthalten

ein

,

Kern wurde

in ihnen nicht gefunden.

Man

und

zerfallen

gegen erhalten sich noch lange.

sie alsbald

Drückt man

nach einiger Zeit im Wasser; die Kapseln da-

Andere jener Körperchen sind mehrfach eingeschnürt

an einzelnen abgeschnürten Stücken bereits der Faden sichtbar;

Kapseln mit theilweisc fertigen Samenfäden finden sich andere

Körperchen ausschliessUch enthalten,

sie

äusserst

stumpfe Fortsätze ohne Körnchen-

anderen weit kleineren besitzt jedes Kügelchen schon den Faden.

föi-mige,

,

erkennt diese Ge-

vollkommen deutlich durch die Schale der Kapsel hindurch.

inhalt hervorzuschieben

ist

eine farblose durch-

welche namentlich nahe unter der Oberfläche wahr-

aus der Kapsel heraus, so beginnen

und

sie

der hier und da einzelne das Licht stark brechende

in

Körnchen eingestreut sind

genommen werden;

;

,

in

wieder

Neben diesen

welche die kugeligen

und wieder andere, welche bloss eine gleich-

innen feinkörnige Masse einschliessen

;

die starke Kapsel aber characterisirt

schon allein als zu den Spermatozoiden gehörig; Bewegungen zeigt keine dieser

Kapseln"
Hai'ckel,

(I.e.

1856,

Kalk seh wUmme.

p. 500).
I.

iQ
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Anatomie.

Specielle Anatomie.

II.

welche sich Lieberkühn

durch

Anatomie der Spovffilla erworben

hatte,

Bei der ausserordentlich genauen Kenntniss,
seine sorgfältigen Untersuchungen von der
ist

der Verdacht,

mern
niger,

dass er nutritive Geisselzelleu für Zoospermien, und Geisseikam-

für „Spermatozoiden-Kapseln" gehalten habe,

Samenkapseln lassen sich

leicht

von den

sich schnell in

dem

Wimpern

mit

Stücken (Wimper- Apparaten) unterscheiden:

wegen

Behälter umher

um

so we-

,

starke Umhülluugshaut der Samenkapsel"

ausgekleideten Spongillen-

während

(1. c.

Wimpern an

die

und der-

einer

characteristisch ist ferner auch die

;

p. 501).

Von den Wiraperzellen

Kopf der Spermatozoiden

sagt er, dass sie etwas grösser als der

„Die

die weit kleineren Saraenkörperchen be-

und her-schwingen

selben Stelle festsitzend hin-

nicht wohl zulässig;

Gebilde unterscheidet, und dazu bemerkt:

als er ausdrücklich beiderlei

selbst

seien.

Die nachfolgenden Spougiologen haben fast immer vergeblich nach Zoospermien
gesucht,

so namentlich

Erfahrung zur Seite

Bowerbank und Oscar Schmidt, denen
Schmidt glaubt nur

steht.

ein einziges

gelia elegtnis Haufen von Zoospermien gesehen zu haben,

chen, welche

Lieberkühn

die ausgedehnteste

Mal (1864)

Spon-

bei

die ganz den Gebilden gli-

für die Zoospermien der Spougillen erklärt hat; sie

massen

0,00405 Mm.i)

Ausserdem hat nur noch Kölliker
Esperia tunicata,

fädenbündel"

bei

eigenthümliche Gebilde

einem einzigen Kieselschwamme

beschrieben,

welche er für

sehr wahrscheinlich halten zu dürfen glaubt.

bei

,

„Samen-

„Es waren navicula-

artige Körperchen von 0,02'"

Länge und 0,0032'" Breite im mittleren Theile,

ziemlich dunkeln Contouren."

Jedes spindelförmige oder „navicula-artige Körperchen"

enthielt einen Zellenkern

und

ein

Bündel feiner „haarartiger Nadeln", welches sich

durch Behandlung mit Kali causticum

in feine gleichartige

Haare zerlegen Hess, die

durch starke Mineralsäuren und durch Glühen zerstört wurden
Bei den

Kalkschwämmen

wahrgenommen, und
sucht.

mit

hatte bisher noch

2).

kein Beobachter Zoospermien

ich selbst habe lange Zeit hindurch ganz vergeblich danach ge-

Ich wurde dadurch so misstrauisch gegen ihre Existenz, dass ich es in meinem

ersten Aufsatze „über den Organismus der

Schwämme"

für das Vorsichtigste

und Ge-

rathenste hielt, vorläufig überhaupt noch die Sexualität der Spongien zu bezweifeln

Auch auf meiner Reise nach Norwegen
ich

Hunderte von Kalkschwämmen aus

bei diesen allenthalben Eier

und zum

erhielt ich

allen

^).

nur negative Resultate, trotzdem

Gruppen genau darauf untersuchte und

Theil auch

Embryonen auf verschiedenen Stadien

der Entwickelung antraf.
Erst im April 1871,
1) O.

während meines Aufenthaltes auf der dalmatischen

Schmidt, Adriat. Spoug.

2)

KÖLLIKER, Icones

3)

IIaeckkl,

Band V, Heft

histolog.

I.
I.

Supplem.
Heft.

p.

1864.

4; Taf. I, Fig. 15.
p. .'50;

Taf.

Ueber den Organismus der Schwämme

2, p. 224.

Insel

VII, Fig.

etc.

11.

Jenaische Zeitschr.

f

Med.

u.

Naturw.

nicht allein bei Kieselschwäramen,

Ich habe hierüber in

Schwämme"

die sexuelle Fortpflanzung der

1.'47

sondern auch bei Kalkschwämmen aus allen drei

Asconen, Leuconen und Syconen.

:

Spermazellen.

Zoospermien bei den Spongien zu finden, und zwar

Lesina, glückte es mir endlich,

Familien

Entodorm.

Histologie.

1.

'

dem

Rückkehr von Dal-

gleich nach meiner

)

Aufsatze „über

matien berichtet, später aber durch fortgesetzte Untersuchungen an dem sehr reichen,
von dort mitgebrachten Materiale die daselbst gemachten Angaben noch mehrfach
ergänzt und berichtigt.

Zu

derselben Zeit

,

während welcher

ich

im adriatischen Meere die Zoospermien

der Spongien untersuchte, hat Eimeü auf der Insel Capri mit gleichem Erfolge sowohl
bei Kiesel- als bei

Kalk-Schwämmen nach Zoospermien gesucht und

gleichen Resultaten gelangt.

wegend im Gewebe
ungemein
grösser

feine

und

bewegenden Spermatozoen zu-

sich lebhaft

,

auch traf er diese letzteren vielfach vereinzelt und sich be-

an.

„Ihre Köpfchen waren bei einzelnen

Pünktchen

liefen

dem übrigen

;

;

bei anderen

,

und zwar

Schwammarten

bei den meisten

waren

,

des Kopfes
fein

dunkel erschien"

und erreichten

c.

(1.

p. 290).

Mm.

bis 0,15

diese übereinstimmenden Beobachtungen darf es

dürfte der directe Nachweis des

hier nicht

,

etwas

Länge*).

nunmehr

Befruchtungs-Vorganges,

den Kalkschwämmen beobachtet zu haben glaube

berichten werde

sie

Die Fäden oder

angesehen werden, dass die Spongien wirklich sexuell ditierenzirt sind.

bei

einfache,

vorn in einen relativ langen Schnabel aus, welcher im Gegensatz zu

Theile

„Schwänze" waren äusserst

Durch

zu ziemlich

Er fand zerstreut im Gewebe liegende Ballen, welche

aus sehr zahlreichen und äusserst feinen

sammengesetzt waren

ist

Insbesondere

den ich mehrfach

und über den ich weiter unten

,

Dagegen

hierfür entscheidend sein.

als festgestellt

will ich

auf der anderen Seite

unerwähnt lassen, dass ich bei vielen Spongien, welche

reife Eier

ent-

sowohl bei Kiesel- als Kalk-Schwämmen, auch jetzt noch durch die sorg-

hielten,

Untersuchung nicht im Stande war, Zoospermien nachzuweisen.

fältigste

Es

bleibt

daher für spätere Beobachter hier noch Vieles zu ergänzen.

Structur und Formwerth der Spermazellen.
Die befruchtenden männlichen Elemente, die sogenannten „Zoospermien, Spermatozoen oder Spermatozoideu" zeigen bei allen Spongien
reichen,

in

,

soweit meine Untersuchungen

reifem und ausgebildetem Zustande wesentlich dieselbe

Insbesondere habe ich bei den drei Familien der Kalkschwämme,

Leuconen und Syconen,

in

der

Form und

wesentlichen Unterschiede bemerken können

1)
Zeitschr.

2)

Haeckel, Ueber
f.

Med.

u.

Tu Eimer,

die sexuelle Portpflanzung

Naturw. 1871, Band VI
Nessclzellen und

Samen

,

p.

bei

Structur des reifen
,

während solche

Beschati'euheit.

bei den Asconen,

Zoospermiums keine

in Betreff der

Lagerung

und das natürliche System der Schwämme. Jenaische

641.

Seescliwämmen.

Arcli.

f.

mikrosk. Anat. Bd. VllI, p. 281.

10'^
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vorhanden

Auch

sind.

Anatomie.

die wenigen

II.

SpecieUe Anatomie.

Kieselschwämme

bei denen ich Zoospermieu gefunden habe,

zeigten

(einige Renieren

und Esperien),

im Wesentlichen dieselbe Form-

beschaffenheit.

gien

Jedes einzelne Zoospermium oder Spermatozoon halte ich bei den Sponfür eine einfache Geisseizelle; und zwar scheint es beinahe sicher, dass

diese männlichen Geisselzelleu als

modificirte Geisselzellen des Entoderms

Der länglich-runde „Kopf" des Zoospermiums

anzusehen sind.

ist

Kern

der

der

Geisseizelle, umhüllt von einer sehr dünnen Protoplasma-Schicht, welche sich

am

einen

Ende des Kerns

bewegliche

in einen sehr langen

und dünnen Protoplasma-Faden,

Geissei oder den „Schwanz" des Zoospermiums

die

Da dem-

verlängert.

nach jedes Zoospermium oder Spermatozoon den Formwerth einer echten, kernhalso bezeichne ich dasselbe einfach als

tigen Zelle besitzt,

hier für die Spongien behaupte, wird wohl für
bei

Spermazelle.

Was

ich

sämmtUche Thiere Gültigkeit haben,

denen die Zoospermien bewegliche, „stecknadelförmige" Fäden mit einem „Köpf-

chen"

sind.

Ueberall werden diese als „modificirte Geisselzellen" (oder „einhaarige

Flimmerzellen") aufzufassen

sein.

Ueberall wird demnach auch die specifische Zoo-

spermien-Bewegung auf die Flimmerbewegung zurückzuführen

Da nun

sein.

aber

auch bei jenen Thieren, die sich durch „unbewegliche, starre Zoospermien" auszeichnen (Nematoden,

viele Crustaceen),

wirklichen, kernhaltigen Zelle besitzt,

Formwerth

jedes Zoospermium den

so ergiebt sich als allgemeines Gesetz,

einer

dass

Zoospermien oder Spermatozoen aller Thiere einfache Zellen,
Spermazellen sind. Ich lege auf diesen Satz desshalb Gewicht, weil bekanntlich

die

noch gegenwärtig viele Zoologen
erblicken

und

wollen,

in

den „Samenthierchen" etwas ganz Besonderes

weil noch gegenwärtig selbst unter der Mehrzahl der Histo-

logeu. die Ansicht herrscht, dass jedes

Zoospermium nicht eine ganze

sondern

Zelle,

ein Theil einer solchen, oder ein „eigen thümlich veränderter Zellenkern"

sei.

Die „Spermazellen" oder die „männlichen Geisselzellen" der Kalkschwämme unterscheiden sich von den nutritiven Geisselzellen des Entoderms,
aus denen

sie

durch die

viel

Taf. 1,

entstanden sind, zunächst durch ihre

viel

geringere Grösse und sodann

geringere Quantität des Protoplasma, im Verhältniss

Fig. 9

drei

Taf. 25, Fig. 7 von

reife

einem

Spermazelleu von einem

Leucon

Ascon

zum Kern

(vergl.

(Ascetla primordiatisj

(Leucyssa incrustuns) ; Taf. 48, Fig. 7 von einem

Sycon (Sycorüs ijuadrangidataj.
Der Kern der Spermazelle, oder

der „Kopf" des Zoospermiums,

oder eiförmig, und erreicht 0,0005—0,001

Mm.

Dicke, 0,001—0,002

Mm.

ist

ellipsoid

Länge.

In

oder an dem Nucleus kann man mit Hülfe der stärksten Vergrösserungen (1600

2000) meist ein äusserst kleines, dunkel glänzendes, stark lichtbrechendes Körnchen

wahrnehmen, von dem
legene Nucleolus

ich es unentschieden lassen muss, ob es der

oder ein

aussen auf demselben

liegendes Korn

im Nucleus
ist;

ge-

für letztere

Histologie.

1.

Deutung scheinen
vielleicht

dem

Spermazellen.

Entoderni.

einige Profil-Ansichten zu sprechen,

149

und dann würde dieses Korn

Allman

„gliinzcnden rundlichen Körnchen" entsprechen, welches

bei

den Zoospermien von EuilcndrUim lainnsum und Eilhard Schulze bei denjenigen
von Cordiilopf/orii laaistris beschreibt (1871,

Das Protoplasma der Spermazelle

Ende

einen

,

35; Taf. III, Fig.

Längsaxe

in einen

kegelförmigen Fortsatz aus,

— 0,05,

Dabei

dass er überhaupt erst bei einer Vergrössening von

fein,

nehmbar wird und auch

Er

Mm.

nach ErwEii sogar bis 0,15

zarter als

viel

ist

der

Kalkschwämme

am
den

in

er aber so unmessbar

ist

500 — 700

deutlich wahr-

bei den stärksten Vergrösserungen ganz einfach erscheint.

300 zu erkennen

,

der schon bei

ist.

Schon durch diese bedeutende Dicken-Differenz der Geissei

noch

der sich

der Geisselfadcn der nutritiven Geisselzellen

einer Vergrösserung von

fein granulirt

zieht sich

Dieser erreicht eine Länge

äusserst dünnen Geisselfaden oder „Schwanz" verlängert.

von 0,02

und

überzieht als eine dünne Schicht den Nucleus

seiner

7).

auch mit den stärksten Ver-

entweder ganz homogen oder nur äusserst

grösserungen betrachtet,
(Taf. 25, Fig. 7)

p.

erscheint,

ist die

Spermazelle

von der nutritiven Geisselzelle derselben wohl zu unterscheiden,

viel deutlicher natürlich

durch die

viel

geringere Grösse des Kopfes, durch die

ungleich geringere Quantität des Protoplasma, und den Mangel der eigcnthümlichen
Structur-

und Form-Verhältnisse, welche

die nutritiven Geisselzellen mit ihrem Hals,

Wenn nun auch demnach

Kragen 'etc. auszeichnen.

die Unterscheidung der

Sperma-

zellen und der nutritiven Geisselzellen in vollkommen ausgebildetem und unverletztem

Zustande nicht schwierig

stümmeltem Zustande sehr
In

muss auf der anderen

leicht

möglich

ist

in

unreifem oder ver-

und gewiss auch sehr

jedem Zerzupfungs-Präparate eines Kalkschwammes

und

doch wohl bemerkt

Seite

,

finden sich zwischen den massenhaft durch einander

enthält,
letzten

so

dass eine Verwechselung dieser beiderlei Elemente

werden,

hat.

ist,

vollständig ausgebildeten nutritiven Geisselzellen

oft

stattgefunden

welcher Spermazellen

schwimmenden unver-

und Spermazellen, eine

Anzahl Geisselzellen, welche weder diesen noch jenen deutlich gleichen, welche

oft

Zwischenformen zwischen Beiden darzustellen scheinen und welche wahrscheinlich
entweder
zellen

als

verstümmelte oder

anzusehen

sind.

als unreife,

Insbesondere

ist

noch nicht ausgel)ildete nutritive Geissel-

hierbei der

Umstand zu berücksichtigen,

dass auch die abgerissenen Geissein von nutritiven Geisselzellen, oder solche Geisselzellen,

welche ihren Kern bei

dem Zcrzupfungs-Process

verloren haben,

ebenso lebhaft wie intacte Geisselzellen umherbewegen und
kleinen Spermazellen verwechselt werden können.

um

sich

so leichter mit

noch

den

Einen bestimmten Unterschied

in

der Bewegungs-Art der beiderlei Geisselzellen (der männlichen und nutritiven), wie
ihn

EiMEK gefunden zu haben angiebt

mocht.

(1.

c.

p.

291) habe ich nicht zu erkennen ver-

Ueberhaupt wird jeder Beobachter finden, dass die Unterscheidung der

beiderlei Geisselzellen, welche in der Theorie so leicht

und

klar erscheint, in der Praxis

Anatomie.
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sehr schwierig und bei vielen einzelnen, zur Beobachtung

gar nicht durchzuführen

kommenden Elementen

oft

ist.

Ursprung und Lagerung der Spermazellen.
Die wichtige Frage von

dem Ursprung

der Sexual-Zellen, von ihrer Entstehung

entweder im Exoderm oder im Entoderm, kann insofern noch nicht
als bei

den Eiern, wie wir gleich sehen werden, die Entscheidung zwischen diesen

beiden möglichen Fällen noch
lässt sich

nicht

als gelöst gelten,

nicht ganz

sicher

dagegen mit grösserer Sicherheit behaupten

im Exoderm,

ihren Ursprung nehmen.

a priori wahrscheinlich,

weil

Bezüglich der Spermazellen

ist.
,

diese

Ist

Spermazellen nur

die

dass sie im Entoderm

,

und

Behauptung schon desshalb

als

eigenthümlich modificirte

Geisseizellen zu betrachten sind, so wird sie auf der anderen Seite a posteriori bestätigt

durch die Entwickelungsgeschichte der Spermazellen.

Was

ich über die Ontogenese der Spermazelle erkannt zu

bereits früher in

dem Aufsatze „über

mitgetheilt

p. 643).

c.

(1.

haben glaube, habe ich

die sexuelle Fortpflanzung der

Da meine

späteren ausgedehnteren

Schwämme"

etc.

Untersuchungen mir

über diesen Gegenstand keine neuen Resultate geliefert haben, so wiederhole ich hier
wörtlich jene frühere Mittheilung, indem ich ausdrücklich dabei hervorhebe, dass ich
dieselbe keineswegs für vollgültig

und abgeschlossen

fahrungen gerade in diesem Punkte

und wie überhaupt

ich wünschte;

viel

halte.

Vielmehr sind meine Er-

unvollständiger und unbefriedigender,

die ganze

Frage von den speciellen Geschlechts-

Verhältnissen der Spongieu noch erneuter sorgfältiger Untersuchungen
gilt dies

als

bedarf,

so

ganz besonders von der Frage nach der ursprünglichen Lagerung und Ent-

stehung der Eier sowohl als der Spermazellen.
Gleichwie an verschiedenen Stellen des Entoderms
Geisseizellen

der

langes schwingendes Geisselhaar

ihr

Form nackter amoeboider

einzelne

einziehen

von den nutritiven

und

sich zu Eiern von

Zellen umbilden, so verwandeln sich an anderen Stellen

einzelne Geisselzellen in Samenzellen, oder richtiger

Samen mutterzellen.

„Diese

Metamorphose beginnt damit, dass die Flimmerzelle

ihr Geisselhaar einzieht

durch mehrfach wiederholte Theilung

Zahl

nigstens acht
diejenige

—

ihres

)

sehr kleine Zellen

Kernes vorher.

in eine grössere

zerfällt.

Die

so

(

—

und

wie es scheint we-

Jedesmal geht der Theilung der Zelle

entstandenen Tochterzellen

kleiner als die ursprünglichen Flimmerzellen.

sind

vielmals

Die winzigen Zellen der jüngsten Ge-

neration verwandeln sich direct in Zoospermien,

indem die sehr geringe Quantität

von Protoplasma, welche den rundlichen Kern umhüllt, sich an der

frei in

das Canal-

system hineinragenden Seite in einen sehr langen und feinen fadenförmigen Fortsatz
auszieht.

Dieser Faden

liche Zellenkern der
jn

Bewegung zu

ist

der „Schwanz", der

„Kopf" des Zoospernüums.

setzen,

indem

er

am

basalen Theile derselben befind-

Der Schwanz beginnt

hin- und her-schwingt.

Wenn

sich

die

langsam

Bewegung

Entodcrm.
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rascher wird, löst sich der noch festsitzende Kopf von seiner Unterlage ab, und die
Ivleine Geisselzelle

schwimmt nun

als frei

bewegliches Zoosperm im Wasser umher"

p. 643).

(1. c.

Während meines Aufenthaltes auf Lesina habe
zellen vorzüglich an lebenden

Asconeii

1,

Fig. 7z)

ziemlich

und

bei

Sperma-

Insbesondere glaube ich mich von

verfolgt.

dem angegebenen Entwickelungs- Modus
Ascetta primord'uiUs (Taf.

ich diese Entwickelung der

überzeugt zu haben

sicher

AsvdUis Gcyenhauri

bei

(Taf. 9, Fig. 7z).

Bei einzelnen Individuen dieser beiden Arten fand ich zwischen den gewöhnhchen
nutritiven Geisselzellen des fcntoderms

(i),

sowohl Eier Cg) in verschiedenen Zuständen

4—8 — 10

der Entwickelung zerstreut, als auch Gruppen von

denn

welche ich nicht anders,

als

als ich nachträglich

auch an einzelnen,

in Spiritus

dieselben eigenthümlichen Zellengruppen

aciifcra von Spitzbergen (Taf. 7, Fig. 5z).

und Ltmcyssa incrnstuns (Taf. 25, Fig. 4z).
Jhi.ripyi

Siicijsso

ähnliche Zellengruppen

,

mehr

so

bestärkt,

conservirten Präpa-

vortrcftlich

Auch

1 1

Fig.

,

8,9z) und

bei einigen

bei

Leuconen

Ascyssn

glaube ich

insbesondere bei Lenvorlis pnlrimir, Leiicallis irnsfaced

dieselben wiederzufinden,

bei

um

wieder zu erkennen glaube, so na-

mentlich bei Ascurtis fragilis von Norwegen (Taf.

zwei Arten,

(z),

Entwickelungs -Zustände von Samenzellen, resp.

Ich werde in dieser Deutung

Samenmuttcrzellen, deuten kann.

raten,

äusserst kleineu Zellen

Unter den

und Sinorlis

Syconen habe

i/iifi(Irnii(/iil(iUi

ich nur bei

(Taf. 48, Fig. 8z)

hier jedoch als dickere Haufen oder „Samenballen" (Eimer)

wieder zu finden geglaubt.

Bei allen diesen und bei einigen anderen Kalkschwämmen, bei denen die Be-

obachtung weniger sicher war, lagen diese Samenzellen-Gruppen im Eutoderm, zwischen den nutritiven Geisseizellen des Epithels und zwischen den Eizellen zerstreut.

Jedoch fanden sich bezüglich ihrer Zahl und Anhäufung bei den drei Familien noch
einige Verschiedenheiten, auf welche bei der wünschenswerthen weiteren

Untersuchung

dieser Verhältnisse zu achten sein wird.

Bei den
belegt

ist,

Asconen,

bei

denen meist die ganze

G astralfläche mit

Geissel-Epithel

fanden sich auch die Gruppen der Spermazellen, ebenso wie die Eier, fast

in

der ganzen Ausdehnung des Gastral-Epithels zerstreut, vor, hauptsächlich jedoch

in

der Mitte der Personen,

Zahl der Spermazellen,
setzten,

weniger gegen das orale und aborale Ende hin.

Die

welche die einzelnen Gruppen oder Häufchen zusammen-

schien hier stets sehr gering zu sein,

und mir 8

— 16

in

jeder Gruppe zu

betragen.

Bei den

Leuconen

wird sich die Lagerung und Vertheilung der Spermazelleu-

Häufchen sehr verschieden verhalten nach der verschiedenen Ausbildung des Canalsystems.

Bei Leiicallis crvsUiven, deren Flimmercanälc ein sehr enges und uuregel-

mässiges Netzwerk in
Eier und Gruppen

dem

von 8

dichten

— 16

Wand-Parenchym

bilden,

fanden sich einzelne

Spermazelleu hie und da zwischen den nutritiven
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Bei Lcvcyssn incrvstavs hingegen,

vor.

deren Canalsystem

nach dem traubenförmigen Typus gebaut, also mit „Geisseikammern" oder „Wimperkörben" ausgestattet
zwischen
Fig. 4

z),

den

fand ich kleine Haufen von 16

ist,

nutritiven

Geisselzellen

während andere Geisseikammern nur

zwischen

den letzteren einzelne Eier

(Fig. 3).

Wenn

in

Spermazellen zerstreut

Geisselkamniem vor

einzelnen

in

— 32

nutritive Geisselzellen,

(Taf. 25,

und noch andere

verschiedenen Entwickelungsstadien zeigten

diese Vertheilung der beiderlei Geschlechtsproducte auf verschiedene

Geisseikammern des Canalsystems bei einzelnen Arten constant

ist,

und wenn da-

neben noch ungeschlechtliche und bloss nutritive Geisselkammem vorkommen, so

würde hiermit der Anfang zu einer Arbeitstheilung der Geisseikammern gemacht
welcher bei weiterer Entwickelung zur Ausbildung förmlicher „Geschlechts-

sein,

Man würde dann

organe" führen könnte.

und

die weiblichen als

E

i

ers

t

Hoden

die männlichen Geisseikammern als

ö c k e ansprechen dürfen.

Wenn

die oben mitgetheilten

Beobachtungen von LiEBERKtjHN bei Spongilln richtig sind, so würde bei diesem

Kieselschwamme (und
durchgeführt sein;

kammern zu
haben.

vielleicht bei vielen anderen) jene Diiferenzirung in der

seine „Samenkapseln" sind als

That

„Wimper-Apparate" oder Geissei-

deuten, deren sämnitliche Geisselzellen sich zu Spermazellen ausgebildet

Dasselbe Verhältniss glaube ich

bei

Lcucortis piilrinin-

wiederzufinden;

doch waren die Präparate von dieser Art nicht so tiberzeugend und klar,

dass

ich

es mit voller Sicherheit behaupten könnte.

Bei den

Sy Conen,

bei

denen das Geissei -Epithel auf die innere Fläche der

Radial -Tuben beschränkt

ist,

Eier, nur hier zu finden.

Die wiederholte Theilung der Spermamutterzellen, welche

sind auch die Spermazellen,

ebenso wie die jungen

zur Bildung der eigentlichen Zoospermien führt, scheint aber hier sich viel öfter

zu wiederholen,
conen) der Fall

als es bei
ist.

den Asconen (und wohl auch bei vielen oder allen Leu-

Dadurch entstehen dicke, kugelige, halbkugelige oder

förmige Haufen, welche die Grösse junger Eier erreichen, convex in das

polster-

Lumen

der

Radial-Tuben vorspringen und aus vielen hundert (oder selbst vielen tausend) Spermazellen

zusammengesetzt

Sie

sind.

entsprechen den

„Samenballen",

welche Eimer

auch bei Kieselschwämmen auffand, und die ich ebenfalls bei Esperia und Reniera
gesehen zu haben glaube.

Da

ich diese Samenballen nur bei den beiden angeführten

Sycon-Arten, Sycyssa Huxleyi und Sycortls f/nndrangiänta antraf, und zwar nur
bei wenigen Individuen

und

in geringer Zahl,

so

muss die genauere Beschreibung

derselben späteren Beobachtern vorbehalten bleiben.

Gegenüber diesen positiven Beobachtungen, durch welche die sexuelle Diiferenzirung der Spongien festgestellt erscheint, darf ich nicht verschweigen
bei

der grossen Mehrzahl der

nicht gelungen ist,

die

stadien wiederzufinden.

,

dass es mir

Kalkschwämme trotz anhaltenden Suchens bis jetzt

eben beschriebenen Spermazellen und ihre Entwickelungs-

Von den hundert und

elf

im natürlichen System beschriebenen

Arten,

Entoderm.
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denen säramtlich Eier nachzuweisen waren, haben kaum zehn bis zwölf

bei

nur etwa der zehnte Theil) Spermazellen mit befriedigender Sicherheit erkennen

(also

Bei den übrigen Arten habe ich ganz vergeblich danach gesucht.

lassen.

sache dieses Umstandes

mag zum

Theil daran

untersuchten Materials nur aus Spiritus - Exemplaren bestand,

zum

auch daran, dass die Zeit der Zoospermien-Entwickelung beschränkt
weise

auch

bleibt die Möglichkeit offen,

Sporen, wie

früher

ich

Kalkschwämme

dass sich die

angenommen

habe.

Endlich

Kalkschwämme (und überhaupt

viele

schlechtes

Ausserdem

viele

ist

zu berücksichtigen, dass

Spongien)

getrennten Ge-

Allerdings enthielten alle Calcispongien - Personen, bei denen ich

sind.

durchaus nicht allgemein zu

Vielmehr erklärt sich die Thatsache, dass ich

sein.

bei vielen anscheinend völlig entwickelten

dass die meisten, mit Eiern versehenen

am

weibliche Personen

phroditismus,

Hermaphro-

Desshalb braucht aber der Hermaphroditismus in dieser Gruppe

diten anzusehen.

vielleicht

möglicher-

nicht ausschliesslich ge-

Spermazellen auffand, zugleich auch Eizellen, und sind demnach als

Hessen,

ist,

daneben auch ungeschlechtlich fortpflanzen, durch Bildung von

schlechtlich, sondern

vielleicht

Theil vielleicht

mit der Zeit der Eizellenbildung nicht zusammenfällt.

oft

Die Ur-

dass ein grosser Theil des

liegen,

dass also bei

Annahme, dass jene männliche und
einem Theile der Calcispongien

bei einem anderen Theile

c.

fand,

Gonochorismus

die

1826 als „Ciliated ova" von Kieselschwämmen beschrieb,

bei den Spongillen die

Pacliyntdtisma
klärt;

bei

etc.)

Was Ro-

waren nicht

Auch andere Autoren haben später

diese „Planulae", theils die vielzelligen

BANK hat

Herma-

Die Eizellen.

sondern die Flimmerlarven.

Eier,

diese

existirt.

Die Eizellen der Spongien sind erst vor 16 Jahren entdeckt worden.

bert Geant

und

Kalkschwämme keine Spermazellen erkennen

einfachsten aus der

waren,

Kalkschwämmen gar keine Eier

„Gemmulae"

Gemmulae und

als

bei den

Eier beschrieben.

theils

Bowee-

Rindenschwämmen {Geodia,

sogar die massiven Kieselkugcln der Rinde für Eierstöcke er-

den Hornschwämmen ( Euspongia) hält er gelbe Körner an den Horn-

fasern für Eier!

Das wahre Spongien-Ei

worden.

ist

erst

1856 von Lieberkühn bei Kieselschwämmen

und nachher auch bei Kalkschwämmen (Syron) aufgefunden

(Spovffilld) entdeckt

Die Eier der Spnvgilla beschreibt er

Conglomerate" von yV

Mm. Durchmesser,

als

kleine,

kugelige „Keimkörner-

„welche ausser den feinen Körnchen und

den Keimkörnern noch etwas Anderes enthielten, nämlich einen Nucleus (von
mit eingeschlossenem Nucleolus" (von yfj Mm.).

amoeboiden Bewegungs-Erscheinungen,

und nimmt an, dass

sie

g',,

Mm.)

Er beobachtete an ihnen dieselben

wie an den „gewöhnlichen Schwammzellen",

„durch die Spermatozoiden befruchtet werden und den Ur-

Anatomie.
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der Flimmerlarven) bilden, indem das Keimbläschen ver-

(d. h.

schwindet und die Körnchen zu Keimkörnern werden"

Die

Eier

„Sycon

der

Kalk schwämme

cilialum von Triest"

(=

i).

Lieberkühn

hat

genden Worten beschrieben: „Beim Zerfasern des Körpers
bemerkt man bisweilen eigenthümliche

conen

1859 bei seinem

zuerst

SycaniJrn rapkawis, H.) beobachtet und mit
völlig

zellige Gebilde,

fol-

entwickelter

Sy-

welche kugelig oder

oval erscheinen, bedeutend grösser sind als die gewöhnlichen Zellen und namentlich

Dass dies Eier

einen weit grösseren Kern und Kernkörper führen.

dass

man

lich

ein Thier

sie

mit Holzessig behandelt,

bryonen zu mehreren

Wenn man nämwahrnehmen, dass die Em-

so

sich

lässt

Zwischenräumen zwischen den Wimperapparaten vertheilt

in

Bei der

eben da finden sich auch die für Eier beanspruchten Bildungen.

liegen;

Zerfaseruug fanden sich letztere bis zu acht in einem

nachweisbare Structur vor"

besonderen Behälter ohne

Dass diese Zellen die wirklichen Eier der Syconen

2).

waren, geht aus Lieberkühn's Abbildung unzweifelhaft hervor

Ebenso unzweifelhaft
nicht

sind, dafür spricht,

au denselben Stellen vorfindet, wie die Embryonen.

ist es

Es war

existirt.

Auch

Radial-Tubus.

(1. c.

Taf. IX, Fig. 5, 6).

aber auch, dass der letzterwähnte „besondere Behälter"

dies

wahrscheinlich

quer oder schief durchschnittener

ein

liegen die Eier (ebenso wie die

Embryonen) nicht

räumen zwischen den Wimperapparaten" (Radial-Tuben), sondern
dieser letzteren, in deren

OscAE Schmidt

Hohlraum

in

Wand

der

sie vorspringen.

scheint (1864) zuerst die Eier der

Er fand

bei Eiispongia adriutlva gesehen zu haben.

Zehn

Pakete von Zellen in der Sarcode zerstreut.

Hornschwämme

,

und zwar

bei dieser Art „eigenthümliche
bis

dreizehn befinden

sich

in

Jede Zelle misst im Durchmesser gegen 0,0028 Mm., und

einer

gemeinsamen Hülle.

man

unterscheidet an ihr ausser

also die

„in Zwischen-

dem

äusseren Contour nach innen noch einen zweiten,

Grenze des verhältnissmässig sehr grossen Kernes, und

Es

trüben Centralfleck als Nucleolus.

Pakete für Eierstöcke zu erklären."

kaum etwas

bleibt

Ich

in der

Regel einen

anderes übrig,

als diese

möchte übrigens doch diese Erklärung

ScHMroT's nicht für ganz sicher halten, und daneben die Möglichkeit zu bedenken
geben, dass diese „Pakete" junge

Gemmulae

sehen die Zellen der Pakete

Taf. I, Fig. 16)

In der beigegebenen Figur

sind.

nicht wie Eier aus.

Dagegen macht

auf mich ganz den Eindruck eines wahren Spongien-Eies die Abbildung,

ScnMH)T

(1. c.

Taf.

I,

Fig. 25) von „sehr sonderbaren

von Eusponi/ia adrud'uti giebt:
Hülle, mit verschiedenen warzen-

503, 514. Taf. XVIII, Fig.

18.

ganz körnig, ohne nachweisbare

Diese Figur

ist

die älteste

Arch. für Anat. und Phys. 1856,

,

Fig. 5

,

6.

p.

502,

p.

380,

Abbildung des wahren Spongien-Eies.

LiEBKHKUUN, Neue Beiträge zur Anatomie der Spongien.

2)

IX

ist

welche

Körpern ungewisser Bedeutung"

und fingerförmigen Fortsätzen und einer Centralzelle

LlEBEBKÜHN, Entwickelungsgeschichte der SpongiUen.

1)

Taf.

„Der Küri)er

(1. c.

Arch.

f.

Anat. u. Phys. 1859,

von 0,00744—0,0083
Blasen,

geligen

Mm.

Entoderm.

Histologie.
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Eizelleu.

Die Körper liegen in unregelmässigen ku-

Durchmesser.

Ausweitungen der Randmembran des Schwammes."

directen

Figur zeigt den characteristischen Habitus, welchen die amoeboiden

schwämme mit
KöLLiKER

möchte ich

als

Keimbläschen

Kieselschwämmen

und namentlich immer

ein schönes

Keimbläschen und einen

Ferner bemerkte er bei den Eiern von

grossen Keimfleck."

Nardoa und Ancorina „mehrfache

villia,

*).

Ueberall fand er bei diesen Eiern „die

(llaspniliu, Aiicorimi).

bekannten Charactere,

NucleusJ deuten

als „Central-

Gummischwämmen (Corticimn) und von

von

,

{=

multipolaren Ganglienzellen geben und

Eier im Leben zusammenhängen

Die
Kalk-

Kalkschwämmen (DimstcrrUliu , Nardoa),

beschreibt die Eier von

von Hornschwämmen (Spoiu/elid)

deutlichen

Was Schmidt

ihren fingerförmigen Fortsätzen darbieten.

zelle" beschreibt,

Eier vieler

Ausläufer,

die

Diiiisfer-

ihnen das Aussehen von

mit Bewegungserscheinungen der

vielleicht

2).

Struetur der Eizellen.
Die Eier der Kalkschwämme sind bei allen Arten wesentlich von derselben Beschaifenheit

,

nämlich

deren Habitus den gewöhnlichen

nackte amoeboide Zellen,

primordialen Eiern der übrigen Thiere durchaus ähnlich
ursprünglich kugelig oder subsphärisch;

ist

wird

später

und kann vermöge der „amoeboiden" Bewegungen
übergehen.

Taf. 1, Fig. 7g,

von

in die mannichfaltigsten

der Grösse,

in

der Zusammensetzung zu erkennen vermocht

in

unregelmässig rundlich

sie

Formen

Einen wesentlichen Unterschied zwischen den Eiern der verschiedenen

Asconen, Leuconen und Syconen habe ich weder
noch

Die Gestalt der Eizelle

ist.

10-12;

Leuconen

Taf. 7, Fig. 2g,

Taf. 25, Fig.

3g;

5g;

(

von

der Form,

Asconen

7g; Taf.

Taf. 11, Fig. 6g,

Taf. 30, Fig. 2, 3;

in

von

noch

vergl. die Eier

Syconen

13, Fig.

2g;

Taf. 41, Fig.

4g, 9g).

Grösse

Die

ist

bei

der zusammengezogenen rundlichen Eizelle natürlich ge-

Der Durch-

ringer als bei der amoeboiden, mit langen Fortsätzen versehenen Zelle.

messer der rundlichen, contrahirten Eizelle beträgt durchschnittlich 0,04
die kleinsten reifen Eier messen nur 0,02
1) 0.

Schmidt

(Adriat.

Spong.

I.

—0,03

Supplem. 1864,

;

—0,05 Mm.;
—0,08 Mm.

die grüssten dagegen 0,06

p. 6,

7)

bemerkt dazu noch: „Ganz auffaUender-

weise fand ich diese ZeUe mehrere Male aUein vor in der sonst leeren Behausung, während andere Beutel

daneben

,

die offenbar

Vermuthung
ist

,

,

2)

c.

räthselliaften

Körper beherbergt hatten

,

ganz

Ob meine

leer waren.

zusammenhängen

,

richtig

wird die Folgezeit lehren."

KÖLLIKER, Icones

elegans) liegen in der
(1.

noch unseren

dass diese Körper mit der Fortpflanzung der Euspongia adriatica

p. 63).

Wand

— 0,0G"'

I.

Heft,

p.

50.

,,Die Eier

von Dunstervillia

der Wimpercanäle (Radial-Tuben), unmittelbar nach aussen von

Die Eier von Nardoa ipongiosa

sind gross (von 0,03

zellen" etc.

histologicae (1864)

(=

Ascaltü cercbrum

und mehr) und gleichen

,

H.?),

(=

Sycandra

dem

Epithel

deren Lage ganz dieselbe

ist,

die meisten aufs täuschendste multipolaren Ganglien-

Anatomie.
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Der Nucleus oder das Keimbläschen misst

kaum

Eiern

0,01, bei

nus

— 0,02,

bei den kleinsten

Der Durchmesser des Nucleolus

Mm.

vom Durchmesser der

Eizelle

,

nämlich 0,005

Die Grösse des

den kleinsten 0,002, bei den grössten 0,008 Mm.).

(bei
li

gewöhnlicli 0,015

den grössten über 0,03

beträgt gewöhnhch ein Zehntel

SpecieUe Anatomie.

II.

endlich, welcher im Nucleolus liegt, en-eicht meistens 0,001

Der Dotter oder das Protoplasma der
farblosen

und stnicturlosen Masse,

äusserst feinen

in

Körnchen eingesprengt

zellen, lässt sich bei

— 0,0015 Mm.

besteht aus einer hyaUnen,

Eizelle

welche stets eine sehr grosse Menge

Noch

ist.

(Exoplasma) und

(Endoplasma) wahrnehmen.

deutlicher

bei

als

Bisweilen

Saum um

einer weicheren

;

Taf. 30, Fig. 2

von

den Geissel-

körnigen Markschicht

A — 2 E).

Exoplasma

erscheint das körnchenfreie

die Eizelle, besonders

wenn

als

diese letztere sich lebhaft

bewegt und nach Amoeben-Art formwechselnde Fortsätze aussendet
11

"

den Eizellen ein Unterschied zwischen einer verdichteten körn-

chenfreien Rindenschicht

ein breiter hyaliner

Mm.

N ucl co-

(Taf. 1, Fig. 10,

Die dünneren, fingerförmigen Fortsätze des amoeboiden

Zellenkörpers werden oft sogar allein durch das helle Exoplasma gebildet (Taf
Fig. 10; Taf. 80, Fig.

2B, 2D); nur

Substanz des Endoplasma hinein.

lirte

eine dicke structurlose

man

zeugt

Membran den

Es

sieht

dann nicht

selten

feinkörnigen Dotter umschlösse.

sich auch hier durch fortgesetzte

Beobachtung

1,

auch die grauu-

in die dickeren Fortsätze tritt

so aus,

als

ob

Indessen über-

dass niemals eine

leicht,

wirkliche Zellen-Membran existirt, dass vielmehr die hyaline festere Rindenschicht des

Exoplasma allmählich und ohne scharfe Grenze
des Endoplasma

Fast

übergeht.

immer

in

die körnige, weichere Markschicht

das

erscheint

Endoplasma sehr

massig und dicht granulirt; die Körnchen sind meist unmessbar

Mm.

0,0001

gegen

welche die Eizelle bei ihren amoeben-

Bewegungen ausstreckt, sind meistens kurz, stumpf, unverästelt und wenig

zahlreich (Taf. 30, Fig. 2

gehen an

isolirten

umherkriechen.

a).

Eizellen,

Am

schönsten beobachtet

man

ihr Entstehen

welche gleich echten Amoeben auf

Exoplasma ganz an einer

die

und Ver-

Objectträger

Seite

bald

Bisweilen häuft sich das hya-

der Eizelle an und bildet hier einen grossen

höckerigen oder knollig zusammengesetzten Fortsatz (Taf. 44, Fig.
erreichen

dem

Die fingerförmigen Fortsätze treten bald nur an einer Stelle,

an mehreren, bald an der ganzen Oberfläche hervor.
line

gleich-

selten

dick; bisweilen aber mit grösseren Körnern gemengt.

Die hyalinen Fortsätze des Exoplasma,
artigen

fein,

Fortsätze eine solche Entwickelung,

3).

Andere Male

dass die Eizelle „sternförmig"

werden dann zahlreicher, länger und dünner, und können sich

wird;

die Ausläufer

selbst

mehrfach verästeln

(Taf. 1, Fig. 10, 11).

Sie

nehmen den

characteristischen

Habitus an, welcher die grossen multipolaren Ganglienzellen mit verästelten Fortsätzen kennzeichnet, und gleichen diesen

Kern

sich

um

so mehr, als auch der hyaline kugelige

durch bedeutende Grösse und einen ansehnlichen Nucleolus auszeichnet,

und scharf von dem feinkörnigen Protoplasma abhebt.

Solche ausgezeichnet „stern-

Entoderm.

Histologie.

1.

Eizellen.
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förmige Eizellen" fand ich besonders unter den Asconen, so namentlich bei Ascettu

primordiulis , Ascultis cerebnim, Ascaudra reltculum

Kern

Der

der Eizellen, das

heit

und

ab.

Sein Durchmesser betrügt,

Keimbläschen,

entweder rein kugelig oder weicht von der Kugelform nur sehr wenig

ist

wöhnlich 0,015

— 0,02 Mm.

und durchsichtig.

Er

Der Contour

wie schon angeführt, zwischen 0,01 und 0,03, ge-

vollkommen hyalin, structurlos, wasserklar

ist stets

ist

und

zart

einfach.

gene Substanz des Kernes scheint nicht von einer

demnach

ist

etc.

hat überall dieselbe Beschaffen-

Die weiche,

homo-

festflüssige,

Membran umschlossen zu

sein;

das Keimbläschen wohl eigentlich kein „Bläschen".

Der Nucleolus oder Keimfleck

stark lichtbrechend,

ist

glänzend,

kugelig

oder subsphärisch, und hat gewöhnlich einen scharfen einfachen, bisweilen aber auch
In demselben findet sich meistens, jedoch nicht ganz con-

einen doppelten Contour.

stant, noch ein innerstes centrales Körperchen,

brechende
cleolus

Keimpunkt,

beträgt,

der

Nucleolinus

der rundhche, ebenfalls stark licht-

Der Durchmesser des Nu-

der Eizelle.

wie oben augeführt, gewöhnlich 0,005,

derjenige des Nucleolinus

0,001 — 0,0015 Mm.

Während
allen übrigen

die Eizellen

Schwämmen,

bei

von einer festen

sich zwei Sycon-Arten auffallend

Kalkschale

umschlossen werden.

nah verwandte Species des Genus Sycdliis,

dadurch aus, dass

Es sind

finden sich

statt der gewöhnlichen nackten Eier in

ellipsoide oder eiförmige, undurchsichtige, weisse
S.

tcstipma

0,1

— 0,14,

bei S. orÄpaid

dies

zwei

nämlich Syvultis teslipara von Cuba

(Taf 47, Fig. 5), und Sycaltis ovipiira von Florida (Taf 47, Fig.
beiden Arten

wie bei

nackte, membranlose Zellen bleiben und keine besondere

Umhüllung erhalten, zeichnen
ihre Eier

der grossen Mehrzahl der Kalkschwämme,

0,15

Körper

beträgt.

diesen

den Radial-Tuben

vor, deren

— 0,18 Mm.

Bei

9).

Durchmesser

bei

Behandelt man

dieselben mit verdünnten Säuren, so löst sich die dicke, undurchsichtige weisse Kalk-

schale unter Kohlensäure-Entwickelung völlig auf, und es bleibt eine einfache eirunde,

feinkörnige Zelle

rück; in

mit einem hellen kugeligen Kern von

dem Kern

ist

U,()3

Nucleolus und Nucleolinus sichtbar.

dass diese Zellen wirklich Eier sind,

Mm. Durchmesser

zu-

Ich zweifle nicht daran,

zumal Lagerung, Grösse und sonstige Be-

schaftenheit dieselben sind, wie bei den gewöhnlichen Sycon-Eiern.

Ursprung und Lagerung der Eizellen.
Die Frage von
ist

dem Ursprung und von

der ursprünglichen Lagerung der Eizellen

der schwierigste und dunkelste Theil in der Histologie der Kalkschwämme,

überhaupt in der Histologie der
anderen Seite

ist

diese

Schwämme sowohl

als

der Nesselthiere.

und

Auf der

Frage zugleich von der grössten Bedeutung, vorzüglich wegen

der Homologie des Exoderms mit

dem

äusseren und des Entoderms mit

dem

inneren

Keimblatte der höheren Thierc; und der damit /.usammeuhäugeudcn Frage von

dem

Anatomie.
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Ursprung der Geschlechtsorgane bei diesen

Specielle Anatomie.

II.

letzteren.

Ich werde auf diese eben so

wichtige als dunkle Frage, ihre allgemeine Bedeutung und ihren gegenwärtigen Stand
später zurückkommen,

wenn

ich

im vierten Abschnitte die generelle Homologie der
Hier will ich mich auf

Keimblätter bei den verschiedenen Thierstämmen erörtere.

was

beschränken,

des Thatsächlichen

die Mittheilung

über Lagerung und Ur-

ich

sprung der Eier bei den Kalkschwämmen ermitteln konnte.
Die Eier der Kalkschwämme scheinen

sich,

ebenso wie ihre Spermazellen, nicht

sondern nur zu gewissen Jahreszeiten im Körper vorzu-

das ganze Jahr hindurch,

Unter den sehr zahlreichen (mindestens zwischen eintausend und zweitau-

finden.

send) Individuen von

Kalkschwämmen, welche

ich ganz

genau anatomisch untersucht

habe, befand sich wenigstens ein Drittel, bei denen keine Spur von Sexual-Zellen zu
finden war,

und doch waren

Auf der anderen

System" des zweiten Bandes,
als „generische

Seite

Formen von Kalkschwämmen gefunden, welche

allen denjenigen

Beziehung

die betreifenden Individuen in jeder anderen

vollkommen entwickelt und ausgebildet.

als „künstliche

dem

Arten", in

in

habe

ich Eier

dem

„künstlichen

in

„natürlichen System"

Varietäten" aufgeführt sind.

Bei den im „System" aufgeführten Species aller drei Familien, Asconen, Leuconen und Syconen,
zerstreut gefunden,

liegen stets einzeln,

habe ich die

reifen Eier bald

im Exoderm, bald im Entoderm

und zwar scheinbar ohne jede bestimmte Anordnung.

Die Eier

im Exoderm liegen

niemals gruppenweise beisammen;

zwi-

sie

schen den Nadeln, eingebettet in die Sarcodine des Syncytium, im Entoderm dagegen
zwischen den Geisselzellen

,

Dass wirklich diese beiden

das Epithel unterbrechend.

vorkommen, darüber kann nicht der mindeste Zweifel

Fälle

existiren.

Ja, ich bin

sogar nicht einmal im Stande zu sagen, welcher der beiden Fälle der häufigere

Man

trifft

denen

sie

im Entoderm zu

liegen

scheinen.

Auf

Taf. 1

,

Fig. 1

;

Taf. 7

sich die reifen Eier unzweifelhaft

s.

Dagegen

sieht

man andere Male

sicher, dass die reifen Eier in die Sarcodine des

eingebettet sind
Fig. 14

Uebrigens

trifft

das

eben so klar und

Exoderm, zwischen dessen Spicula
(Taf. 8,

Taf. 25, Fig. 3).

man

nicht in allen drei Familien der

der Lagerung gleich häufig.

Bei den

Asconen

Epithel der Magenfläche und springen frei in
sie sich hier

frei in

und mit dem Entoderm gar keinen Zusammenhang haben

zum TheU;

2,5;

w. finden

im Entoderm, zwischen den Geisselzellen desselben,

und springen sogar mit einem grossen Theile ihrer gewölbten Oberfläche
des Canalsystems vor.

Fig.

,

Taf. 9, Fig. 7; Taf. 11, Fig. 8, 9; Taf. 13, Fig. 2; Taf. 41, Fig. 4, 9 u.

Lumen

ist.

ebenso oft Bilder, bei denen die reifen Eier im Exoderm, als solche, bei

aussen im Exoderm.

Bei den

Kalkschwämme beide

liegen die Eier meistens

im

Fälle

Geissel-

die Magenhöhle vor; seltener finden

Leuconen

umgekehrt

trifft

man

die Ei-

zellen grösstentheils in der üppig entwickelten Sarcodine des Exoderm zwischen den

Nadeln

au, selten zwischen

den Geisselzellen au der Innenfläche der Canäle, niemals

Entoderm.

Histologie.

1.

Auch

an der inneren Fläche der Magenhöhle.

niemals an der Innenfläche der Magenhöhle
Innenfläche der Radial-Tuben

;

Eizellen.

bei

159

Syconen

den

liegen

man

gewöhnlich findet

Eier

die

sie hier

an der

zwischen den Geisselzcllen des Epithels, seltener in

,

der Sarcodine - I-amelle des Exoderms,

welche die Aussenwand der Radial-Tuben

Exoderm und Entoderm (Kuluker,

bilden; nicht selten auch zwischen

Icon. histol.

Taf. IX, Fig. 5).

Wie

ist

nun dieser thatsächliche Widerspruch zu erklären?

Entweder entstehen

denkbar.

Fälle

oder B. bloss im Exoderm,

die

um

oder C. sowohl im P^ntoderm als im Exoderm.

so weniger unsere Zuflucht zu

der reifen Eier

wäre gegen

alle Analogie,

ihm zu nehmen,

beiden Farenchym - Schichten

in

drei

Eier ursprünglich A. bloss im Entoderm,

letztere Fall ist der unwahrscheinlichste; er

chen

Es sind nur

sich

als

Dieser

und wir brau-

das

Vorkommen

sehr leicht durch die

activen

Orts- Veränderungen

erklären lässt, welche die Eier vermöge ihrer amoeboiden

Bewegungen vornehmen.

Die reifenden und die reifen Eier kriechen nach meinen

Beobachtungen gleich Amoeben im Farenchym der Kalkschwämme umher, und können
daher bald hier, bald dort im Farenchym angetroffen werden,

bald im Exoderm,

bald im Entoderm.

Es handelt

demnach nur um

sich

wo

sprünglich zu finden,

derm?

In

die Frage:

Wo

sind die

Bildungsstätte?

liegt ihre

unreifen Eier

ur-

Im Exoderm oder im Ento-

Bezug auf diese Frage haben mich nun meine späteren Beobachtungen

in peinlichen

Gegensatz zu meinen früher gewonnenen Anschauungen gebracht.

An-

fänglich hatte ich durch meine anatomischen Untersuchungen, vorzugsweise bei den

Syconen und Leuconen,

Ueberzeugung gewonnen, dass die Eier

die

sprünglich in der Sarcodine des

Exoderm

da einzelne Kerne des Syncytium

zum „Keimbläschen"

ausbildeten,

Theil der Sarcodine sich von der

„Dotter" entwickelte.

noch finde ich

solche vergrösserte

vergrösserten

unter

ur-

hie

und

ausdehnten, aufblähten und

,

während der unmittelbar

diese

Kerne umgebende

umgebenden Hauptmasse sonderte, ablöste und zum

Es waren keineswegs

vereinzelte

Wahrnehmungen, auf welche

Vielmehr kehrte dasselbe Bild sehr

sich diese Ansicht gründete.
jetzt

sich

sich

Es schien mir, dass

bildeten.

meinen

zahlreichen

Präparaten

und ausgedehnte Kerne an einzelnen

oft wieder.

nicht

wenige,

Auch
welche

Stellen deutlich zu zeigen

scheinen.

Trotzdem bin

ich

durch meine späteren Untersuchungen,

Asconen, zu der Ueberzeugung

und dass die ursprüngliche Bildungsstätte der Eier

Entoderm

ist.

vorzugsweise bei den

gelangt, dass jene ältere Auffassung unrichtig war,
bei

den Kalkschwämmen das

Einzelne Geisselzcllen des Entoderms vergrössera sich, ziehen ihren

schwingenden Geisseifortsatz ein,

und entwickeln

sich direct

durch Aufblähung des

Kernes und bedeutende Volums-Zunahme des Protoplasma zu Eizellen.

suchung verschiedener Asconen

triflt

man

Bei Unter-

nicht selteji auf solche Bilder, wie sie das
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Querschnitts -Präparat von

Anatomie.

Specielle Anatomie.

II.

Ascaltis cerebrnm

(Taf. 8

Fig. 14)

,

Man

zeigt.

findet

zwischen den gewöhnlichen nutritiven Geisselzellen des Entoderms hie und da einzelne geissellose, rundliche Zellen,

gesehen von

dem Mangel

welche wenig grösser als die ersteren, und (ab-

der Geissei) wenig von ihnen verschieden sind.

die jüngsten Stadien der Eier.

An anderen

Dies sind

Stellen liegen etwas grössere geissellose

Zellen, die sich schon durch ihren bedeutend grösseren und helleren Nucleus auf-

auszeichnen; und zwischen diesen jungen Eiern und den vollkommen reifen

fallend

die verhältnissmässig riesengross

Eizellen,

sind,

lassen

sich

mit Leichtigkeit

alle

Zwischenstufen auffinden.

Die grösseren und reiferen Eizellen, welche bei vielen Kalkschwämmen im Exo-

derm zu

finden sind, werden in den meisten Fällen wohl vermöge ihrer amoeboiden

Bewegungen

activ in dasselbe eingewandert,

Jedoch können

sie

auch passiv

in

die Sarcodine hineingekrochen sein.

in

das Exoderm hinein gedrängt werden, wie Fig. 14

auf Taf. 8 und Fig. 3 auf Taf. 25 zeigt.

Das

des Entoderms,

Geissei -Epithelium

welches durch die Vergrösserung der Eizelle aus einander gedrängt wird,

über deren vorgewölbter freier Fläche wieder zusammen,

massen von einem äusserhch flimmernden Follikel zur Hälfte umschlossen
wächst eine dünne Lamelle des Syncytiums zwischen die

Eizelle

mernden Epithelial-Ueberzug hinein und trennt beide von einander
Sarcodine- Lamelle sich allmählich

kömmt

cytium zu liegen (vergl. namentlich Taf. 25, Fig.

als

ist,

secundäre,

so

würde

Dann
flim-

Indem

diese

ab.

die

Lagerung derselben im

3).

schliesslich mitten in das Syn-

Wenn

diese Erklärung, wie ich

Lagerung der Eizellen im

in allen Fällen die

ursprüngliche aufzufassen sein.

ist.

und ihren

wird das Ei immer weiter von seiner

verdickt,

ursprünglichen Bildungsstätte abgedrängt und

glaube, richtig

wächst

so dass das Ei gewisser-

Entoderm

dagegen

als

Exoderm
primäre,

Die Eier stammen dann, ebenso wie die Spermazellen,

von den Geisseizellen des Entoderm ab.

Die

ß.

Gewebe des Exoderms oder des Dermal- Blattes.
a.

Syncytium

Das Syncytium.

nenne ich bei den Kalkschwämmen die ganze Gewebsmasse, welche

durch die Verschmelzung der Geisseizellen des Exoderms der Flimmerlarve entstanden

ist,

mit Ausschluss der darin gebildeten Kalknadeln.

aus folgenden Bestandtheilen zusammengesetzt:
structurlosen

,

contractilen Grundsubstanz,

dem

1) der

modificirten

schmolzenen Zellen; 2) den bleibenden und sich vermehrenden

und
rings

3)

Dieses Syncytium

Sarcodine,

ist

einer hyalinen,

Protoplasma der ver-

Kernen

dieser Zellen,

den Spicula-Sc beiden, welche durch Verdichtung der Grundsubstanz

um

die Oberfläche der Spicula entstanden sind.

Exoderm.

Histologie.

1.

Das Syncytium unterscheidet
wesenheit der Kerne der Zellen,
hält

bei allen

Spongien

Syncytium.

Plasmodium

von dem

sich

161

aus denen es entstanden

der Grundsubstanz deutliche Nuclci,

in

durch die An-

Das Syncytium ent-

ist.

welche

Das Plasmodium

dauerndes Leben durch ihre Vermehrung beweisen.

ihr fort-

ist

dagegen

Protoplasma -Lager, wie das Plasmodium der Myxomyceten und der

ein kernloses

meisten Rhizopoden (Acyttarien,

vieler Radiolarien

Mit Bezug

deutlich zeigt.

etc.)

auf meine Unterscheidung der Cytoden und Zellen definire ich demnach diese beiden

morphologischen

verschmolzenen

folgendermassen

BegriflFe

Cytoden

Das

:

(kernlosen Piastiden);

Plasmodium

ist ein

Syncytium

das

von verschmolzeneu Zellen (kernhaltigen Plastidcn).

ist

Complex von

Complex

ein

Diese Unterscheidung halte

ich für wichtig, wie überhaupt den fundamentalen Unterschied der beiderlei Plastiden-

Stufen: Cytoden und Zellen.
In den Aufsätzen, welche bisher die Anatomie der Spongien behandelten, haben
die Autoren das Syncytium

Substanz",

tractile

Zwischensubstanz
derselben hat

gewöhnhch

„structurlose

als

„Sarcode"

als

Grundmasse,

homogene Hauptmasse"

,

u.

s.

1864 Oscar Schmidt gegeben.

beschrieben,

oder als „con-

Grundsubstanz,

hyaline

helle

Die erste genauere Darstellung

w.

Er unterscheidet „die Sarcode

als

wesentlichen Bestandtheil des Schwammköi-pers" von den Zellen, und beschreibt sie

„homogene, sehr durchsichtige und contractile Grundsubstanz, welche

als eine

In derselben zerstreut finden sich Kerne, Körnchen

weilen faltig oder streifig wird."

Entgegen der Behauptung von Lieberkühn, dass die

und Körnchen-Conglomerate.
contractile
findet

Grundsubstanz bei Spongilla aus isolirbaren Zellen zusammengesetzt

Schmidt

bei marinen Spongien bestimmt das Gegentheil

BowERBANK
Substanz,

welche immer

KöLLiKER

sei,

> ).

beschreibt (1864) die Sarcode als eine durchsichtige gallertartige

unzählige

kleine

linsenförmige Zellen mit Kernen" enthält

(=

bis-

schildert (1864)

und „gelegentlich zahlreiche

Körnchen

^).

Sarcode der Kalkschwämme bei Diinslen-itlia

die

Sycandr(i) elegans als „eine homogene Grundsubstanz mit im Ganzen spärlichen

kleinen Körperchen von meist länglicher Gestalt, die möglicherweise Zellen, vielleicht

aber auch Kerne sind.
diesen

2)

Schmidt, Adriat. Spong.

BowEUBÄNK,

light

I.

Ascalüs) spongiosn glaubt er dagegen

Supplem. (1864)

British Spoug. Vol.

tinoid substance, variable in colour

are restored

(=

und spindelförmigen kleinen Körpern bestimmt Zellen zu

„länglichen

1) O.

Bei Niirdon

by immersion

1.

(1864)

and insoluble

in water with little or

p.

p.

1, Taf.

It

,

it

or coUapsed condition,

is

and very variable

furnished with lenticular nucleated ceUs, ucarly uniform in
Haeckel

,

Kulkschwamme.

1.

a peUucid, semi-transpareut gela-

always found

molecules of apparently extraneoiis animal ur vegetable matter
iu a shrivelled

is

dries readely

no apparent alteration.

with a microscopic power of 400 or 500 linear

,

in
si/.e,

er-

I.

88: „Sarcode

in water.

in

,

and

its

physical characters

When examined by
to contain

the molocules being always
sizc.

Oceasionally

it

is

more or

less

found abuudantly

and often highly coloured."
11

transmitted

iunumerablo minute

IßO

Anatomie.
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und Nardon
Zwischensubstanz

kennen"; und kurz zuvor bemerkt er ausdrücklich: „Bei Dimslerri/lia
besteht das die Kalknadeln tragende

Gewebe aus

einer hellen

mit eingestreuten länglichen oder spindelförmigen Zellen"

i).

LiEBERKtJHN beschreibt (1865) die Structur des Syncytium bei seiner Gratitia
botryoides von Helgoland

Wandung
in

(=

Ascimdra

besteht aussen aus einer

complkiitii, H.) mit folgenden

Lage

Parenchyms,

contractilen

:

„Die

welchem mau

in

der durchsichtigen homogenen Hauptmasse kugelige, ovale, sternförmige Körper-

den verschiedensten Abständen von einander unterscheidet; diese Körperchen

chen

in

sind

Anhäufungen von stark lichtbrechenden Körnchen und zeigen

doch können sich die Körnchen auch gleichmässig

dem

Dann erkennt man

in

aber Zellengrenzen

nimmt man

durchsichtigen

kommen,

öfters

dem Parenchym

in

Kerne;

verbreiten.

Gewebe höchstens hin und wieder Kerne;

Wo

nicht wahr.

Körnchen-Anhäufungen mit und ohne Kerne

dem

in

sternförmigen oder kugeligen

die

durchsichtigen Parenchym vor-

können es die körnigen Bestandtheile derselben sein,

deren verschmolzene

hyaline Substanz die Hauptmasse des ganzen Gewebes darstellt"

James-Claek nennt (1866) das Exoderm
t'is

Worten

2).

seiner Leucosolenia botryoides

(=

Ascor-

fragiüs, H.) „an excessively hyaline, cytoblastematous layer, with scarcely,

trace of Organisation of a cell-like character in it"

if

any

'^).

Die Kerne des Syncytium.
Die Kerne oder Nuclei, welche in der hyalinen oder von Körnchen durchsetzten

Grundsubstanz des Syncytium,

in

der Sarcodine zerstreut sind, müssen als die in-

im Exoderm betrachtet werden.

dividuellen Centra des Plastiden-Lebens

Sie liegen

in der Grundsubstanz in bestimmten Abständen zerstreut, die jedoch nach der wech-

dem wechselnden

selnden relativen Zahl der Kerne und nach

Contractions-Zustande

In den meisten Fällen sind die Abstände zwi-

der Sarcodine sehr verschieden sind.

schen den benachbarten Kernen so gross, dass sie den Durchmesser der Nuclei selbst

um

das Dreifache bis Vierfache übertreffen, bisweilen nur

Noch

das Fünffache bis Sechsfache, selten mehr.
gedrängt,

Formen

das Doppelte, oft

Kerne

dass ihr Abstand wenig grösser als ihr eigener Durchmesser

stimmte Verschiedenheiten sind weder
ziehung,

um

seltener liegen die

in dieser,

welche die Structur des Syncytium
der

Kalkschwämme wahrzunehmen.

ebenso wie die Leuconeu und Syconen.

den Asconen Taf. 1, Fig. 2e, 3e;

noch

betrifft,

1)

KÖLLIKEB, Icones

LiEBKRKÜHN, Archiv

(Vergl. die

3) James-Cläuk

,

On

f.

the

Anat.

u.

Spougiae

I.

Heft,

Phjsiol. 18G5
ciliatae.

Be-

den verschiedenen

Abbildung des Syncytium von

Taf. 11, Fig. 6e, 7e;

histologicae (1864)

zwischen

ist.

anderen Be-

Die Asconen verhalten sich wesentlich

den Leuconen Taf. 25, Fig. 2e, 3e; Taf. 29, Fig. 2e;

2)

in irgend einer

um

so dicht-

p,
,

1866,

Taf. 13, Fig.

2e, 3e; von

von den Syconen Taf. 41,

63, 64, 48
p.

735.

p. ÜU.

I

1.

Syucytium.

In allen diesen Figuren ist die Sarcodine mit

7e, 8e).

Fig.

Exodcrm.

Histologie.

Iß;]

e,

Kerne des Syn-

die

cytiura mit d bezeichnet.

In ihrer

Form und

sonstigen Beschaffenlieit bieten die Nuclei des Syncytium keine

besonderen Eigenthümlichkeiten dar.

im Muskelgewebe und im Bindegewebe der höheren Thiero

sich gewöhnlich

Form

Ihre

Sie gleichen namentlich den Kernen,

welche
finden.

(im Gegensatz zu den regelmässig abgerundeten Kernen der Entodenn-

ist

Zellen) ziemlich unregelmässig, meistens länglich-rund, ellipsoid oder eiförmig;

längere Durchmesser gewöhnlich anderthalb Mal oder doppelt so gross

Oft sind

zere.

sie fast

der

als der kür-

spindelförmig, jedoch meist mit abgerundeten Enden;

sel-

tener sind sie kugeüg, scheibenförmig oder irregulär polyedrisch, stets mit abgerun-

deten Kanten.

Was

die

Grösse

der Kerne

betrifft,

so schwankt auch diese nur innerhalb sehr

geringer Grenzen, zwischen 0,003 und 0,00iJ

Kerne hat durchschnittlich 0,005

Form der

länglich-runden,

stens zwischen

Mm.

— 0,006 Mm.

in

nach längerer Einwirkung

— 0,004 Mm.

gelöst.

Durch kaustische Alkalien werden

Bei unvollständiger Verbrennung des Exoderms

oder bei leichtem Glühen treten die Nuclei als schwarze,

Form unverändert,

der kugeligen

verdünnten Säuren unlöslich und treten nach deren Einwir-

kung im Gegentheil besonders deutlich hervor.

ihrer

Form

Bei der gewöhnlichen

Kerne beträgt der längere Durchmesser mei-

ellipsoiden

0,006—0,008, der kürzere zwischen 0,003

Die Kerne sind

sie

Die seltenere

Durchmesser.

verkohlte Körperchen,

die gewöhnlichen Tinctions-Mittel

bedeutend stärker gefärbt

:

Carmin, Jod, Goldchlorid

als die Sarcodine, jedoch

viel'

etc.

in

Durch

sehr scharf aus der helleren Grundsubstanz hervor.

werden die Nuclei

schwächer als die Kerne

der Entoderra-Zellen.

Die Substanz der Nuclei des Syncytium erscheint, mit den stärksten Vergrösse-

rungen (1200—1600) betrachtet,

stets

mehr oder weniger trübe,

fein granulirt; oft

kann man darin deuthch eine geringe Anzahl von dunkeln Körnchen, und constant
ein sehr kleines

Kernkörperchen (von höchstens 0,0005

— 0,001

Mm.) erkennen.

Oft

liegen deren auch zwei neben einander.

Die Syncytium-Kerne, welche zwei Nucleoli enthalten, bereiten sich zur Theilung
vor.

Die beiden Kernkörperchen rücken gegen die beiden Enden des Kernes hin,

der sich in der Mitte zwischen beiden einschnürt.

Dann entsteht

eine vollständige

Trennung der beiden Hälften, nach welcher die beiden neugebildeten Kerne noch
eine Zeit lang sehr

Rande

sich

nahe bei einander liegen, an der Trennungsfläche mit breitem

gegenüber stehend.

Erst allmählig rundet sich dieses abgestutzte

langsam ab und der Kern nimmt seine gewöhnliche ellipsoide Form an.
gesetzte
in

Vermehrung der Nuclei durch Theilung

den meisten Präparaten nachweisen

(Taf. 1, Fig.

2,3;

Diese fort-

lässt sich leicht

Taf. 13, Fig.

Fig. 7 d).

11*

Ende

und

3d;

sicher

Taf. 41,

164
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Die Sarcodine des Syncytium.
Die Sarcodiue,
eigentliche

welcher die Kerae liegen,

in

Grund Substanz

und welche

des Syncytium bildet,

ist

Hauptmasse, die

die

dem

entstanden aus

ver-

schmolzeneu Protoplasma der Zellen, welche urspränglich (beim Embryo) das Exo-

derm zusammensetzten.

Demgemäss

ist die

modifi-

Sarcodine als eigenthümlich

cirtes Protoplasma aufzufassen.

Von geformten
beträchtliche)

Menge von

So wenig die Sarcodine
erkennen lässt,
die äussere

und

in

sie oft

eine geringe

stets

um

feinen Körnchen, welche meistens nur

Ausserdem enthält

angehäuft sind.

den Kernen

Einschlüssen findet sich in der Sarcodine (ausser

und ausser den Kalknadeln nebst ihren Spicula-Scheiden)

Kerne herum

eingedrungene fremde Körper.

morphologischer Beziehung eigenthümliche Charactere

so wichtig ist sie in physiologischer Beziehung.

Decke des Köi-pers und

sein empfindliches

die

(selten

Gewebe.

Sie ist gleichzeitig

seine „skeletbildende Schicht",

sein contractiles

Sie vereinigt mithin in sich die verschiedenen ani-

malen Functionen, welche bei den höheren Thieren auf das System der äusseren

Haut, das Muskelsystem und das Nervensystem vertheilt
Die Sarcodine

ist bei

durchsichtig,

farblos,

Grundsubstanz",

am

den Kalkschwämmen anscheinend

wasserklar,

sind.
völlig structurlos,

homogen,

und macht optisch den Eindruck einer „hyalinen

besten vergleichbar der Intercellularsubstanz des hyalinen Knor-

Ebenso wenig mit Hülfe der verschiedensten chemischen Reagentien

pels.

als

mit

Hülfe der stärksten Vergrösserungen lässt sich irgend eine bestimmte elementare
Structur in dieser „homogenen Hauptmasse" nachweisen.

Das

Verhältniss, welches bisweilen bei sehr starker Vergrösserung

immer nur sehr matt

wird, aber niemals scharf,

einzige feinere Structur-

(1200^1600) bemerkbar

hervortritt, ist eine äusserst feine

staubartige Trübung, ähnlich wie sie auch an der Grundsubstanz des hyalinen Knorpels oft
fein

wahrzunehmen

und dicht

Die Sarcodine erscheint dann durch und durch äusserst

ist.

Die blassen Punkte scheinen die Zwischenräume zwischen

punctirt.

äusserst kleinen, helleren Kügelcheu zu sein, welche die ganze Masse zusammensetzen.

In

physikalischer Beziehung

ihrer bedeutenden

Contractilität

sticität auszeichnet.
gläschen,
setzt

ist

hervorzuheben, dass die Sarcodine ausser

auch durch einen hohen Grad von Ela-

sich

Diese offenbart sich ebenso beim Drucke unter

wie beim Zerren und Zerzupfen mit Nadeln.

die Sarcodine

schwer zerreissbar,
bei lebenden

einen

wie das

Kalkschwämmen,

frische

Gewebe der

man durch

niemals bestimmt geformte Fragmente

sie ist

sehr zäh

glatten Muskeln.

Spiritus - Präparaten ,

als bei

Reagentien behandelt wurden, erhält

formlose Bruchstücke.

Der letzteren Behandlung

bedeutenden Widerstand entgegen;

ähnlich

dem Deck-

die

und

Sowohl

mit verschiedenen

sorgfältiges Zerzupfen mit

Nadeln

sondern stets

nur völlig

Diese amorphen Bruchstücke können gar keinen,

oder einen

,

Fasern

u. dergl.

,

I

1.

einzigen, oder

mehrere Kerne enthalten.

lebenden Kalkschwamme

wegungen aus,
(Taf. 1, Fig.

In

gleichviel ob Nuclei in

4—6;

165

Syncyiiiini.

Fragmente des Syncytiuni, welche aus dem

durch Zerzupfen erhalten wurden,

8a,

Taf. 25, Fig.

chemischer Beziehung

ziemlich indifferent und resistent

dem Bruchstücke

amoeboide Be-

fühien

enthalten

sind

oder nicht

8b).

verhält sich die hyaline Substanz des Syncytium

und erscheint

,

am

meisten derjenigen der glatten

Sie quillt durch verdünnte Säuren auf,

Muskeln vergleichbar.

Auch durch

Exoderm.

Histologie.

ohne sich zu

lösen.

ziemlich concentrirte Mineralsäuren wird sie nur langsam zerstört, ebenso

durch concentrirte kaustische Alkalien.

Durch Carmin und Jod wird

sie erst

nach

längerer Einwirkung und nur sehr blass gefärbt, ebenso auch durch andere Reagentien,

sowie die Geisselzellen des Entoderm,

welche die Kerne des Syncytium,

Es bieten daher

färben.

Mittel

um

,

bei

sofort

die verschiedenen Tinctions-

allen

Kalkschwämmen

Entoderm und Exoderm zu bestimmen.

ein sehr einfaches

Ausdehnung und Begrenzung des

die

Immer hebt

Tinction das intensiv gefärbte Geissel-Epithel des

Methoden

lebhaft

sich

nach kürzerer oder längerer

Entoderm von dem

blass oder fast

gar nicht gefärbten Syncytium des Exoderm ab, in welchem nur die gefärbten Kerne
scharf hervortreten.

Ausdrücklich
als

soll

hier noch hervorgehoben werden,

irgend iCinem anderen Beobachter gelungen

Kieselschwämmen

sollen

Fasern

aufzulösen.

nach neueren Beobachtungen wirklich

Exoderm Fasern vorkommen, und

Kalkschwämmen kommen

Bei den

Sarcodine des Syncytium

die

ist,

durch chemische oder physikalische Behandlung in

dass es mir eben so wenig

in

Bei einigen

der „Sarcode" des

sind hier auch für „Muskelfasern" erklärt worden.

dergleichen ganz bestimmt nicht vor.

Allerdings

habe ich nicht selten von lebenden, wie von todten Kalkschwämmen gewisse Bilder
erhalten,
oft

um

die auf

die

Faserung

bezogen werden könnten.

Hautporen herum, noch

concentrische Linien,

öfter aber

um

die als Ringfasern gedeutet

Andere Male sieht man hie und da

Magenporen herum deutliche

werden könnten (Taf. 25, Fig.

In allen diesen

Fällen

fest überzeugt, dass es sich lediglich

Contractions-Zustände oder Faltungen der Sarcodine, niemals
handelt.

man

2).

feine parallele Streifen oder unterbrochene Linien

neben den Scheiden der Spicula verlaufen.
durch sorgfältige Untersuchung

die

Namentlich erblickt

Die feinen Linien, welche concentrisch

um

um

habe ich mich

um

verschiedene

wirkliche Faserung

die Poren oder longitudinal den

Nadeln parallel laufen, sind entschieden keine Fasern, sondern entweder bloss vorübergehende
zeitweiligen

Falten

oder der Ausdruck einer

des stark contrahirten Syncytium,

Verdichtung

der Sarcodine in der scheinbaren Faser-Linie.

Die Granula des Syncytium.
Ganz constant

findet

man

bei

den Kalkschwämmen

in

die stnicturlose

substanz des Syncytium ausser den Kernen noch eine Anzahl von sehr feinen

Grund-

Körn-

Anatomie.
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chen

Sar codi ne -Granula bezeichnen

eingebettet, die wir als

liegen stets

um

den Kern herum, meistens ausschliesslich

um

Ihre Zahl

in die Sarcodine eingesprengt.

jeden Nucleus herum

kaum

ein

äusserst

ist

Dieselben

wollen.

diesen angehäuft, sel-

den Intcrstitien zwischen den Kernen (jedoch nur

tener auch in

man um

Specielle Anatomie.

II.

in geringer

wechselnd.

Bisweilen findet

paar sehr feine Körnchen, und die wasser-

Andermale

klare Grundsubstanz zwischen den Kernen erscheint völlig rein und hell.
sind die Körnchen

Fällen liegen

um

Interstitien der

Zahl durch die ganze Sarcodine vertheilt, vor-

in sehr grosser

um

zugsweise jedoch

die

Kerne herum

dichten

in

Klumpen angehäuft.

In den meisten

jeden Kern herum zwischen 30 und 50 Körnchen, während in den

Kerne nur hie und da einzelne Granula versprengt

um

Die Anordnung der Sarcodine-Körnchen
racteristisch,

Menge)

die Nuclei

herum

liegen.
oft sehr

ist

cha-

indem nämlich erstens eine gleichmässig dünne Schicht von Körnchen

den Nucleus umgiebt, und zweitens von dieser dünneu Schicht aus eine Anzahl von
Strahlen ausgeht,

4

—

deren jeder aus einer Körnchenreihe gebildet

dem Nucleus

8 solcher granulirter Radien von

ästeln können;

bald finden sich deren nur zwei,

Längsaxe des länglichen Kernes
stehen
Zellen,

ist.

Bald strahlen

aus, die sich bisweilen sogar ver-

welche von den beiden Polen der

So ent-

entgegengesetzter Richtung ausgehen.

in

„sternförmige und spindelförmige Körperchen", welche

leicht für

„sternförmigen und spindelförmigen Zellen" des Bindegewebes,

ähnlich den

gehalten werden könnten, und auch wirklich oft dafür gehalten worden sind,

(yergl.

Taf. 1, Fig. 2, 3; Taf. 13, Fig. 3; Taf. 25, Fig. 2, 3; Taf. 41, Fig. 7, 8).

Wenn man

ein solches Syncytium, das sehr ausgeprägte sternförmige

förmige Körnchen- Anhäufungen

man

behandelt, so erhält

gewebs-Formen

erinnert.

um

Kerne herum

die

enthält,

und

mit verdünnten Säurea

nicht selten ein Bild, welches täuschend an gewisse Binde-

und spindelförmigen Körnchenhaufen,

Die sternförmigen

deren jeder einen Nucleus enthält,

scheinen

vöUig

isolirt

in der

„hyalinen Grund-

wie die Zellen des gallertigen Bindegewebes in

substanz" der Sarcodine zu liegen,

dessen „structurloser Grundsubstanz".

Je täuschender diese Aehnlichkeit

mehr muss ausdrücklich hervorgehoben

werden, dass es niemals gelingt,

welche Methode Zellen aus

mehr

ist

die

spindel-

dem Syncytium

ganze Grundsubstanz

der

der Kalkschwämme zu

ist,

desto

durch irgend

isoliren.

Viel-

Sarcodine das vereinigte und modificirte

Protoplasma der völlig verschmolzenen Zellen.
Die Grösse der Sarcodine - Granula

unmessbar klein und überhaupt
erkennen.

0,0003

Natur

,

seltener bis zu 0,001

schwer zu bestimmen;

Bei einigen gefärbten Arten
färbenden

ist

sehr gering;

viele

von den feinsten sind

mit Hülfe der stärksten Vergrösserungen zu

Die grössteu Körnchen erreichen gewöhnlich nur einen Durchmesser von

—0,0006 Mm
ist

erst

Pigmentkörner;

die

Mm., oder noch darüber.

meisten scheinen

Ihre chemische

Fett- Körn chen zu

sein.

von Kalkschwämmen finden sich darunter auch die
dabei

kommen ausserdem noch

oft (aber nicht

immer!)

Pigmentkönier auch

dieselben

die Mehrzahl der
sels, ähnlich

in

Syncytium.

Exoderm.

Histologie.

1.

Iß7

den Geisselzellon des Entodernis vor.

halte

Ich

Körnchen der Sarcudine für vergängliche Producte des Stoftwech-

den eben so wechselnden „Sarcode-Körnchen der Rhizopodcn".

Gleich

den letzteren können auch die ersteren an einem und demselben Individuum zu verschiedenen Zeiten

in

Menge

sehr verschiedener

von Verschie-

la Folge

auftreten.

bungen der Moleküle des Syncytium („Contractionen") können die Granula ihre Lage
verändern („wandern"), wie dasselbe beständig bei den „Sarcode-Körnchen der Rhizo-

poden" der Fall

Diese „Wanderungen" der Granula von einem Körnchenhaufen

ist.

zum anderen beweisen am
festflüssige

Auch

Masse

gelingt es

ist,

dass die ganze Sarcodine eine homogene,

deutlichsten,

und dass nirgends

demgemäss

mehr Zellengrenzen

in derselben

niemals, durch irgend welche mikrochemische Reactionen,

dureh Behandlung mit Silber-Nitrat und Gold-Chlorid, durch Kochen
Die Nuclei,

nachzuweisen.

„Zellengrenzen"

existiren.

um

u.

s.

w. solche

welche sich die Granula constant

anhäufen, wirken offenbar als Anziehungsmittelpunkte, als Ernährungs - Ileerde und

Centra des Stoffwechsels.

Die Spicula-Scheiden.

Spicula-Scheiden (Vagbme

Die

spicnhircs)

sind

besondere

structurlose

Hüllen der Spicula des Skelets, welche unmittelbar an deren Oberfläche durch einen

durch eine Verdichtung und Sonderung aus der

besonderen Differenzirungs-Process,
Sarcodine des Syncytium entstehen.

Diese eigenthümlichen

Bildungen sind zuerst

(1864) von KöLLiKER und darauf (1865) auch von Lieberkühn beschrieben worden.
sind sie nicht erwähnt worden.

Von den übrigen Autoren
KöLLDCEK sagt über

die Spicula-Scheiden bei den von

ihm untersuchten beiden

Kalkschwämmen (Asraltis und Siicimdra) Folgendes: „Das
Gewebe

zeigt bei

Bau, wie

Nnrdoa spovgiosn (=
(^ Syatndm

bei Dimstiiiülliu

genen oder leichtstreifigen
spindelförmigen
glaube.

die

Nadeln tragende

Ascaltis cerebriim?) wesentlich denselben

Grundsubstanz

kleinen Körpern,

Ausserdem finden

eleguns),

sich

in

und besteht aus einer homo-

mit ziemlich vielen,

länglichen

dann noch nach der Auflösung der Spicula durch

Essigsäure zahlreiche Lücken, welche diese Bildungen enthalten, die
scharfen Linie begrenzt sind,

und

denen ich hier bestimmt Zellen zu erkennen

wie bei Dnnsterritlid.

alle

von einer

Bei Nnrdoii glaube ich mich

davon überzeugt zu haben, dass diese scharfe Linie der optische Aufdruck einer
selbstständigen

Scheide der Spicula

ist,

nahme sehr schlagend folgende Thatsache.
in

wenigstens spricht für eine solche An-

Bei ISnrdoa ragen in

massiger Zahl ziemlich lange und schmale Spicula

Ausläufer einer vierstrahligen Nadel

Flimmerepithels
Spicula

in

der

Wand

ist,

frei hinein,

alle

Wimpercanäle

von denen jede ein

deren übrige drei Strahlen ausserhalb des

der Ausströmungscanäle

liegen.

Löst

man nun

die

durch Essigsäure auf, so bleiben an der Stelle des in die Flimmercanäle
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hineinragenden Strahles der genannten Spicula zarte Scheiden leer zurück, die durch
das Flimmerepithel hindurch in die

Wand

der Ausströmungscanäle übergehen.

Freie

Spicula zeigen, der Einwirkung der Essigsäure ausgesetzt, keine solche Scheide und
ich daher nicht zu irren,
glaube
6

wenn

die Scheiden der Spicula überhaupt als

ich

die vielleicht mit der Entwickelung dieser zu-

eine selbstständige Bildung auffasse,

sammenhängt und der Rest von Bilduugszellen
Ausläufer der Spicula

frei in

die

Au der

ist.

Stelle,

wo

die genannten

Wimpercanäle hineinragen, zeigt sich übrigens noch

eine andere räthselhafte Bildung, nämlich eine dunkle, granulirte, kegelförmige Masse,

welche den Kalkstrahl und, so schien es mir, auch seine Scheide umhüllt.

Von der

Fläche gesehen, erscheinen diese Gebilde wie runde Zellen und zeigen erst

Profil-

In einzelnen Fällen setzte sich

ansichten das wahre Verhältniss (Taf. VII, Fig. 10).

diese dunkle, körnige Masse verschmälert auch noch auf den im Epithel steckenden

Theil des Kalkstrahles fort, doch gelang es mir leider nicht, die eigentliche Bedeu-

tung dieser sonderbaren Gebilde zu enträthseln"

LiEBERKüuN beobachtete
von Helgoland

(=

').

Spicula -Scheiden

die

hineinragenden Nadeln erkennt

Grantia botryoides

Kölliker's Folgendes: „An manchen

man

eine feine

oder theilweise überzieht,

in die

Höhle

Lage der contractilen Substanz, welche

zwischen die Wimperzellen vordringt und entweder

in feinster

Lage

die Nadel ganz

oder in stärkerer Anhäufung nur die Wurzel derselben

Bei der Behandlung mit Essigsäure löst sich die Kalknadel auf, die

contractile Substanz bleibt

dagegen

als ein

mehr oder weniger dünnwandiges Futteral

In günstigen Fällen lässt die kegelförmige

zurück.

seiner

Ascandru compUcnta , H.) und sagt darüber mit Beziehung auf

die eben angeführte Mittheilung

einschliesst.

bei

Anhäufung

sich

auch ßoch durch

das Epithel hindurch verfolgen und im continuirlichen Zusammenhange mit der an

manchen
sich

Formen verdickter Scheiden der

dieselben

zelt auf der freien Aussenfläche.

ziehbar"

üeberdies finden

Stellen sehr körnerreichen contractilen Substanz erkennen,

contractilen Substanz auch

verein-

Diese sowohl wie die der Innenfläche sind zurück-

'^).

Nach meinen eigenen Untersuchungen kommen

diese „Scheiden oder Futterale"

der Spicula bei den Kalkschwämmen ganz allgemein verbreitet vor, jedoch in verschiedenen Graden der Ausbildung.
sie

Bald sind die Scheiden so zart und dünn, dass

auch bei Betrachtung mit den stärksten Vergrösserungen nur einen einfachen,

zarten, obwohl scharfen Contour besitzen; bald sind sie dicker, so dass sie bei einer

Vergrösserung von 500

doppelten

— 1200

Contour zeigen.

(bisweilen schon bei 300) einen deutlichen

genden Nadel deutlich sichtbar, erscheinen aber noch

Kalk der Nadeln durch
1)

KÖLLIKER

8)

LiEBEKKVHN

,

verdünnte Säuren

Icones histologicae (1864)
,

und scharfen

Sie sind dann schon an der noch im Syncytium

I

Hel't

,

entfernt
p.

viel deutlicher,
ist

(vergl.

lie-

nachdem der

Taf. 1, Fig.

Scj;

64.

Beiträge zur Anatomie der Kalkspongien.

Archiv

f.

Anat.

u.

Phys. 1865,

p. 736.

Exodenn.

Histologie.

1.

Sync}'liuin.
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Taf. 13, Fig. 3e; Taf. 25, Fig. 3s; Taf. 29, Fig. 2; Taf. 41, Fig. 8ei)-

Spicula-Scheiden erreichen eine Dicke von

Am
einzeln

besten kann

dem

aus

frei

man

0,001 — 0,0012,

selten bis 0,0015

Kalkschwammes

in

Mm.

Nadeln studiren, welche

die Spicula-Scheiden an denjenigen

Kiirper des

Die dicksten

das Wasser hineinragen.

sind vorzugsweise die aussen vorspringenden Stabuadeln der Dermalfläche,

innen vorspringenden Apical- Strahlen von gastralen Vierstrahlern.

Das

und

die

Bei den Stab-

nadeln der Dermalfläche sind die Scheiden gewöhnlich sehr zart und dünn, seltener

Man muss

und deutlich doppelt contourirt.

dick

hier die

Auflösung des Kalkes

durch sehr verdünnte Säure nur sehr laugsam und allmählig geschehen lassen, weil
sonst die zarten Scheiden durch

unkenntlich werden.

sich

die

entwickelnden Gasbläschen zerrissen und

Indess gelingt es doch bei manchen stark behaarten, zottigen

oder borstigen Kalkschwämmen, durch vorsichtiges Ausziehen des Kalkes die Spicula-

Scheiden so gut zu erhalten, dass
vorstehen,

sie überall

aus der Dermalfläche wie zarte Haare

und dass der ganze Körper noch eben so zottig oder borstig erscheint,

wie vor der Entfernung der Kalkerde.
Viel leichter gelingt es gewöhnlich, sich die Spicula-Scheiden an den Vierstrah-

lem der Gastralfläche

bei solchen

Magenwand inwendig

stachelig oder borstig

hier frei in die

Kalkschwämmen zur Anschauung zu
ist.

Magenhöhle vorspringen, sind

Die Stacheln oder Borsten, welche

die Apical-Strahlen von Vierstrahlern,

deren drei faciale Strahlen in der Gastralfläche liegen.
Strahlen sind in der Regel

dick

ziemlich

bringen, deren

Die Scheiden dieser Apical-

und bewahren nach vorsichtiger Entfer-

nung der Kalkerde durch verdünnte Säure die Gestalt des Apical - Strahles ganz
genau

(vergl. Taf. 8, Fig.

14 g).

Die Spicula-Scheiden sind völlig structurlos, hyalin, farblos, durchsichtig,

und

scheinen aus einer etwas modificirten und zwar verdichteten Sarcodine zu bestehen.

Im Allgemeinen
jedoch lösen

verhalten sie sich gegen Reagentien ebenso wie die Sarcodine selbst;

sie sich in

den Lösungsmitteln derselben etwas langsamer und zeigen

eine bedeutendere Resistenz.

Scheiden

Man

darf

demnach wohl annehmen, dass

die Spicula-

während der Entwickelung der Spicula an deren Oberfläche durch eine

Verdichtung und Erhärtung der unmittelbar umgebenden Sarcodine - Schicht entstehen;

mit dieser physikalischen Verdichtung wird auch eine gewisse chemische

Veränderung und wahrscheinlich auch Verlust der Contractilität verbunden
LiEBEKKt]HN meiut, dass die

frei

der (dermalen) Aussenfläche, als auf der (gastralen) Innenfläche
seien.

Indess

Nadel

afc ein

ist

dies

bestimmt nicht der

vollständiges

und bleibendes

Fall.

da

sie

„zurück zieh bar"

Die Scheide überzieht die ganze

Futteral.

wegen deren absoluter Starrheit nicht zurückziehen;
ebenfalls nicht zurückziehen,

sein.

vorragenden Scheiden der Spicula sowohl auf

Mit
ohne

der Nadel kann sie sich
die Nadel

kann

sie sich

unveränderlich an ihrer Oberfläche haftet; auch

wäre die physiologische Bedeutung einer solchen Contraction gar nicht abzusehen.
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die Scheiden der Spicula „als eine selbstständige Bildung auf,

fasst

mit der Entwickelung dieser zusammenhängt und der Rest von

die vielleicht

Auch

dungszellen ist"

sehen werden,

dies

nicht richtig.

ist

Ablagerungen von kohlensaurem Kalk mitten

als

um

Die Spicula-Scheiden entstehen erst nachträglich
herum.

die

in

der Sarcodine.

schon gebildeten Nadeln

Die ganz jungen Nadeln besitzen noch keine Scheiden.

Kerne (Sud ei)
men.

Bil-

Die Spicula entstehen, wie wir später

man Syncytium-Kerne
anliegend, dass

ihnen häufig so innig
scheinen (Taf.

1,

Fig.

3d;

umgebenden

sie

überall

auf den

Spicula-Scheiden, und

deren Substanz eingebettet zu sein

sie in

Taf. 13, Fig. 3; Taf. 25, Fig. 3; Taf. 41, Fig. 8).

(oft

Bei ge-

dass diese Nuclei,

und

sternförmigen) Haufen von Sarcodine -Granula,

der-

man

nauerer Untersuchung überzeugt
ebenso die

niemals vorzukom-

scheinen in den Spicula-Scheiden selbst

Allerdings findet

sich

aber jedesmal,

jenigen Sarcodine-Schicht angehören, welche unmittelbar die Nadel-Scheiden umgiebt,

und dass
nebst

Als ein solcher Syncytium-Kem,

letzteren bloss äusserlich anHegen.

sie

umgebendem Kömchen-Haufen,

hafte Bildung" zu deuten, welche

jedenfalls

ist

Kölliker

auch die oben angeführte „räthsel-

bei Ascaltis

(Nardon)

als eine „dunkle,

granulirte, kegelförmige

Masse beschreibt, die den Kalkstrahl und seine Scheide um-

hüllte"

VE,

(1.

c.

p.

65; Taf.

Fig. 10).

Die Spicula oder Nadeln des Kalk-Skelets.

b.

Zusammensetzung des Skelets aus Kalk-Nadeln.
Alle

welches

Kalkschwämme
sie

besitzen

inneres

ein

Skelet

steht niemals aus einem continuirlichen Gerüste, sondern

zelnen
sie

Nadeln

sich

kohlensaurer Kalkerde,

aus

gegenüber aUen anderen Schwämmen characterisirt.

auf das Innigste berühren.

deren dünnen

Das Skelet entsteht

dem Exoderm, und

Membran

immer aus zahlreichen

in

Syncytium

der äusseren Schicht

die Nadeln bleiben stets von einer beson-

überzogen, der vorher beschriebenen

sich aus der Sarcodine des

ein-

welche niemals mit einander verschmelzen, auch wenn

(Spicula),

des Weichkörpers, in

Dieses Skelet be-

Nadel-Scheide,

die

diflFerenzirt.

Die Spicula der Kalkschwämme zeigen bezüglich ihrer Gestalt, Lagerung und

Verbindung einen

viel geringeren

der Kieselschwämme.

Von der

Grad von Mannichfaltigkeit,

ausserordentlich

Formen, die bei den letzteren zu finden
ringen BruchtheiL

Trotzdem

ist

hier,

höchsten morjihologischen Werthe und
zigen sicheren Anhaltspunkte

ist,

als die Kieselnadeln

reichen Auswahl

verschiedenartiger

zeigen die ersteren nur einen ganz ge-

wie dort, die Form der Skelet-Thieile

liefert,

vom

wie wir später sehen werden, die ein-

zu einer natürlichen Classification, zu einem genealo-

gischen System der Kalkschwämme.

1

Histologie.
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Die Nadeln der Kalkscliwämme zerfallen ihrer Gestalt nach

—

Gruppen,

wenn man

haben eine einzige,
oder
in

nämlich

bald

in einfache, drcistrahligc

Stabnadeln (Monosceles)

Die einfachen Spicula oder

bald gerade,

Dreistrahler

—,

Nadel-Gattungen

will:

und vierstrahlige Nadeln.

in drei verschiedene

gekrümmte Axe.

Die dreistrahligen Nadeln

(Triscclvs) bestehen aus drei Schenkeln oder Strahlen, welche

Die vierstrahligen Nadeln end-

einem gemeinsamen Mittelpunkte zusammentreffen.

oder Vierstrahler (Tetmsceles) besitzen vier verschiedene Schenkel oder

lich

Strahlen, die von einem Centrum ausstrahlen.

Schmidt hat

0.

in seiner

neuesten Arbeit

in

'j,

welcher er die principale Wichtig-

sammt-

keit der Nadelfonuen für die Morphologie der Spongien richtig hervorhebt,

Schwämme nach der Zahl ihrer Axen in vier grosse Gruppen
Einaxige Nadeln, deren Grundform die Spindel ist, ein

liche Nadelgestalten der

gebracht, nämlich: Ij

an

beiden

Enden gleichmässig zugespitzter Cylinder (Stäbe,

Bogennadelu, Spangen

nadeln oder

etc.;.

Man

kann diese auch

Einschenkelige (Monosceles) bezeichnen.

Pyramide

form die dreikantige reguläre
ferner

alle

„Anker mit drei Zähnen"

u.

s.

Nadeln,

ich die Körper, welche diese stereometrische

deren Grund-

und

Grundform

I, p. 474j.

besitzen, als

3j

Axen

gleich lang,

so

ist

Grundform

die

Dreistrahlige

4)

diese Sterne
so

regulär sind,

Von

so dass

Spitzen aller

die

als Vielaxige

Wenn

Strahlen in eine Kugelfläche

würde ihre Grundform das endosphärische Polyeder

sein.

Diese sind im

(Pülynxonia) aufgeführt

diesen vier Hauptformen-Gruppen des

beiden ersten für die

ScHmDx'schen Systems sind nur

Kalksehwämme von Bedeutung, da Kalknadeln,

die

die den beiden

Gruppen angehören, Sechsstrahler und Vielaxige, hier nicht vorkommen.

Alle verschiedenen Nadelformen der

oder

Die Gestalten dieser Grundform

(Sterne, Kugelsterne, Walzensterne, Spiralsteme etc.).

System der Promorphologie

letzten

Sind diese

der generellen Morphologie als Octaedrische und Hexaedrische aufgeführt.

in

Vielaxige Nadeln

fallen,

Hexacti-

diejenige des hexaedrischen Krystall-

Systems, der Würfel oder das reguläre Octaeder.
sind

Vierstrahler,

Sechsstrahler,

nellen oder dreiaxige Nadeln (mit drei auf einander senkrechten Axen).

drei

Stab-

als

In meiner generellen Promorphologie habe

w.).

(Triacüncta) bezeichnet (Gen. Morphol.

2)

(Dreistrahler

ist

Stecknadeb,

Stifte,

zusammen kurz

Kalkschwämme

Dreistrahler oder Vierstrahler.

Sie lassen

sind entweder
sich

Stabnadeln

entweder auf die ein-

axige Form (Stabnadeln) oder auf die dreiseitige Pyramidalform (Dreistrahler und
Vierstrahler) in

Schmidts Sinne

reduciren.

Die Vierstrahler sind jedoch

von den Dreistrahlem secundär abgeleitete Formen zu betrachten, und

form dieser letzteren
seitige reguläre

1)

ist

nicht die dreiseitige reguläre Pyramide,

als die

erst

Grund-

sondern die drei-

Doppel-Pyramide zu betrachten.

O. Schmidt, Atlant. Spong. 1870,

p. 2.

GruDdrormen und

als

Variabilität der Kieielkörper.

<
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ihre

Theihiahme an der Skelet-Bildung der

Kalkschwämnie haben die drei Gattungs-Formen der Kalknadeln einen sehr ver-

am

häufigsten ist die dreistrahlige Nadel;

schiedenen Werth.

Bei weitem

niger verbreitet

die vierstrahlige

man

ist

viel

we-

Wollte

und noch spärlicher die einfache Nadel.

ganz ungefähr das Procent- Verhältniss dieser drei Nadelformen bezüglich ihrer

Theilnahme an der Skeletbildung der heute lebenden Kalkschwämme abschätzen, so

würde man wohl annähernd das Richtige errathen, wenn man annimmt, dass die

gesammten

Dreistrahler 70, die Vierstrahler 20 und die Stabnadeln 10 Procent der

Nadelzahl bilden.
Ausdrücklich muss hier noch hervorgehoben werden, dass vielaxige Spicula
oder

Sterne, welche

dem

in

Kiesel-Skelet vieler Kieselschwämme (Tetln/a,

eine so grosse Rolle spielen,

Stelletit etc.)

niemals vorkommen.

Allerdings findet

aus kohlensaurem Kalk bestehend,

in

man

dem

Geodin,

Kalkschwämme

Kalk-Skelet der

solche sternförmige Nadeln, und zwar

das Exoderm der verschiedensten

bisweilen in

Kalkschwämme (Asconen, Leuconen, Syconen) eingesprengt, und

ich selbst bin an-

fänglich in den Irrthum verfallen, sie für integrirende Skelet-Theile zu halten.

Auch

habe ich von mehreren befreundeten Collegen solche Präparate als „besonders merk-

Durch genauere Unter-

würdige Kalkschwämme mit sternförmigen Nadeln" erhalten.

suchung habe ich mich aber bald überzeugt, dass dieselben niemals zu den Kalkgehören, in deren Parenchym sie von aussen (von der Dermalfläche) oder

schwämmen

'"

von innen (von der Gastralfläche) eingedrungen sind.

Die ursprüngliche Heimath und die Bildungsstätte dieser sternförmigen Kalknadeln

ist

der

Mantel von zusammengesetzten Ascidien.

viele Synascidien

sternförmige Kalkkörperchen in grosser Menge.

solche

Didemnnm

interessant sind in dieser Beziehung mehrere Arten von

das gemeine D. vaiididnm
sein

und

scheint,

wül»).

Bei

„Einzelthiere")

.

,

noch kleinere Art,

merkwürdigen

Synascidien

-

welche ich D. wiiihuinn

Stöcken

und atrophisch,

ausserordentlich klein

sind

die

Personen

die

Am

völlig

stärksten

ist

verborgen sind,

unverhältnissmässig

dick

(oder

blossem Auge nicht sichtbar sind, und erst erkannt werden,

in

welcher die

und hypertrophisch.

Didemimm mhibmtw. wo

dies Missverhältniss bei

nennen

gemeinsame lederartige

Masse des Mantels dagegen (die aus Cellulose bestehende Testa),
Einzelthiere

Besonders

so namentlich

welches fast über die ganze Erdoberfläche verbreitet zu

neue,

eine

diesen

Bekanntlich bilden

die Personen mit

wenn man

eine Reihe

von successiven Schnitten durch die weisse Kruste bei schwacher Vergrösserung
durchmustert.
1)

Die meisten Schnitte zeigen nichts

Didemnum minimum

beträchtlich grösser sind

Umrissen und

1

—3

finde

und dichter

Mm. Dicke

(Mittelmeer , atlantischer Ocean

,

ich

,

ebenso

als eine structurlose

wie das näehstverwandte D. candidum (dessen Personen

stehen), als eine schneeweisse, lederartige Kruste

auf Tang
indischer

,

Steinen

und

Grundsubstanz,

,

Mollusken-Schalen

pacifischer Ocean).

etc.

von unregelmässigen

aus verschiedenen Erdtheilen

Exoderm.

Histologie.
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welche mit Millionen von sternförmigen KaJkkörperchen ganz dicht durchsetzt

Auf einzelnen Schnitten dagegen

findet

man

ist.

die mikroskopischen Ascidien-Personen,

welche in geringer Zahl und durch weite Zwischenräume von einander getrennt in
der Grundmasse zerstreut liegen.

und den Ascidien-Stock anfänglich

nach längerem Suchen fand

schwamm

Sie sind aber so spärlich, dass ich selbst sie erst

mit sternförmigen Spicula hielt.

schiedenen Seiten zugeschickt

Mantel sich

Als solcher

er

ist

auflöst, bleiben die unzerstörbaren

einen

mir auch

Wenn nach dem Tode

worden.

für

Kalk-

von

ver-

dieser Ascidien der

Kalksternchen auf

dem Meeresgrunde

und bilden an manchen Stellen einen nicht unbeträchtlichen Bestandtheil des

liegen

Meeressandes oder Schlammes.

men nun

Spongien, wefche an solchen Stellen wohnen, neh-

sehr leicht solche Kalksterncheu mit anderen fremden Körpern in sich auf.

Die stachehgen Sternchen gerathen mit den Wasserströmen

in

das Innere oder bleiben

(wie Klettensamen) an der Dermalfläche hängen, bohren sich leicht in Folge äusserer

Druckwirkung

das innere Parenchym des

in

Schwammes

dern auch in vielen Kalkschwämmen

laecigala,

(z.

B.

Sifcnndra ciliata

perchen, welche

Selenka von

etc.).

son-

manchen Exemplaren von Ascetla

in

Vielleicht sind

Leuciilüs criistacea

,

,

Sycorlis

auch die sternförmigen Kalkkür-

Gumminee (Lacinia

einer australischen

schreibt , auf diese Weise von aussen in deren

als

in grösserer

Horuschwämmen und Kieselschwämmen,

Ascultis Dnrwinii , Leucetta sngUtnln

primordialis ,

und können nun

So finde ich dieselben

integrirende Bestandtheile desselben imponiren.

oder geringerer Menge nicht allein in

hinein,

sIelU/icaJ be-

Parenchym eingedrungen

' ).

Elementare Structur der Spicula.
Der

feinere

Bau der Kalk-Nadeln der

Calcispongien, soweit er mit unseren gegen-

wärtigen Untersuchungs-Hülfsmitteln erkennbar

ist,

scheint

zu sein, wie bei den Kiesel-Nadeln der Kieselschwämme;

im Wesentlichen derselbe
jedes einfache Spi-

d. h.

culum (Stabnadel) oder jeder Schenkel (Strahl) einer dreistrahligeu oder vierstrahligen

Nadel besteht aus einem System von zahlreichen coucentrischen, sehr dünnen

Blättern, Hohlcylindern oder Hohlkegeln,
feinen Centralfaden, geschichtet umgeben.

Spicula bei den Kalkschwänimen

schwämmen, und daher

zeigen

viel

die

welche eine gemeinsame Axe,

Jedoch

ist

einen

sehr

diese elementare Structur der

schwieriger zu erkennen,

als bei

Angaben der Autoren hierüber

den Kiesel-

die

grössten

Widersprüche.

Robert Grant, der
als die erste

scharfsichtige Beobachter,

dem

wir sowohl die Entdeckung

genauere Beschreibung der Kalkschwämme verdanken, giebt schon 1826

an, dass die Kalk-Nadeln derselben einen centralen Canal enthalten.

Er sagt

bei

der Beschreibung von Sycandrn (Spongia) compressu: „The rays of the tri-radiate
1)

1867

,

Selenka,

y. 5Cti.

lieber

einige

neue SchwKinme

aus

der

Südsee.

Zeitsclir.

f

wiss.

Zuol

Ud. XVll,

Anatomie.
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spiculum are hoUow within, shut at their free extremities, and have no superficial
but their internal cavities communicate freely at their point of junetion,

openings;

—

and form there a small central reservoir."

„The other spiculum, the clavate,

tubulär and shut at both extremities"

distinctly

den Nadeln

der Kalkschwämme

steren nicht erwähnt:

Oscar Schmidt vermisste

den Central -Canal

sowohl

Bowerbank dagegen

Schieb tenbilduug'').

i).

in

concentrische

erkannte die letztere, während er des er-

„The concentric deposition

of the layers of silex or carbonate

fractures of almost any

of lime in the spicula are readely to be seen in transverse

large spiculum, either siHceous or calcareous"

„Nach Allem, was wir wissen, zeigen

die

als

is

Kölliker

^ ).

sagt wiederum (1864):

Kalkschwämme keinen beson-

die Nadeln der

deren inneren Bau, und entbehren namentlich auch der Schichtung und des Centralcanales,

(1869), dass der Centralcanal bei den

Kalkschwämmen nur

dass die concentrische Schichtung dagegen fehle

Nach meinen eigenen Untersuchungen

ganz allgemein vorhanden,
es ist

hie

endlich behauptet

und da sichtbar

sowohl der „Central-Canal" oder „Central-

ist

demnach

ebenso wie bei den Kiesel-Nadeln der Kieselschwämme;

Schwämmen

die elementare Structur der Spicula bei den

haupt im Wesentlichen überall dieselbe,

mag nun

Dass diese feinere Structur

sein.

den meisten der bisherigen Beobachter bei den Kalkschwämmen entging,
zwei Umständen:

ist

Erstens

liegt

an

der „Central-Canal" oder „Centralfaden" durchschnitt-

ist

den Kalkschwämmen

über-

das Material kohlensaurer Kalk

oder Kieselerde, verbunden mit organischer Substanz

lich bei

sei,

*).

auch die concentrische Schichtung in den Kalk-Nadeln der Calcispongien

faden", als

und

Carter

der bei den Kieselnadeln so gewöhnlich ist"*).

den Kieselschwämmen, und zweitens

viel feiner als bei

wegen der eigenthümlichen Lichtbrechung der kohlensauren Kalkerde sowohl der

dem Mikroskope

Centralfaden als die concentrische Schichtung viel schwieriger unter
bei durchfallendem Lichte

wahrzunehmen,

den ganz anders lichtbrechenden

als es bei

Kiesel-Nadeln der Kieselschwämme der Fall

Der Unterschied

ist.

1)

Robert Gbänt, Edinburgh New Philosoph. Journal, Vol.

2)

OscAB Schmidt,

Adriat. Spong. p. 8: ,,Bei

I,

1826,

dem Brechungs-

in

p. 167.

aUen Formen (von Nadeln), welche analog den pflanz-

und thierischeu Theilen nicht durch eine der krystallinischen Apposition entfernt ähnliche Schichten-

lichen

•iblagerung,

sondern

mit totalem Substanzwechsel

wachsen,

fehlt

In diese Kategorie

der Centralcanal.

dürften sämmtliche Kalkbildungeu der Calcispongien gehören.

3)

Bowerbank,

Brit.

4) KÖLLIKEB, Xeones

Spong Vol.
histologicae

5) Carter, Annais and Mag. of

andraj

concentric

fracture "

;

and perhaps

lamination

seen

this
in

,

p. 6

(1864).

1864, Vol. I,

nat. bist.

ciliata a trace of a central canal

triradiate spicule

the

I

,

may

p. 54.

18G9, Vol.

often be seen

III,

p.

may

be patent here and there

the

siliceous

une

,

466:

towards

although

,,In the spicules of

the

—
bötli

Qrantia (Sye-

base of the straight arm of the

The calcareous
break

witb

a

spicules preseut not
siuiilar

conchoidal

1
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bedeutend grösser als der Unter-

ist

dem Brechungs-Exponenten der Kalkerde und des Spiculins.
Der Centralfaden, welcher den Central-Canal der Kalk-Spicula

schied in

ist

den meisten Kalkschwämnien unmessbar

bei

einer Vergrösseruug zwischen

grösseruug von 800

— 1200

300 und 600,

Axe des Nadelschenkels

gleichmassig breite Linie,

ausfüllt,

erst bei

sogar erst bei einer Ver-

in vielen Fällen

Wenn man

überhaupt wahrgenommen werden.

des Mikroskopes scharf auf die
sehr zarte und blasse,

und kann gewöhnlich

fein,

einstellt,

den Focus

erscheint er als eine

welche sich zwar nur sehr wenig,

aber doch deutlich tmd scharf von den zunächst liegenden innersten Lamellen der

Nadelsubstanz abhebt.

wo man

Fällen,

In vielen

sobald
ist

man

schiefe Beleuchtung anwendet.

gerade durchfallendem

ihn bei

Lichte, auch bei sehr enger Diaphragma-Oelfnung, nicht

wahrnimmt, wird er deutlich,

Bei einzelnen Arten von

der Centralfaden bedeutend dicker und daher auch deutlicher,

wöhnlich der Fall
(Taf. 1, Fig. 2;

(Taf. 10, Fig. 4);

A. sceptrum

unter den

Leuconen

rillosa (Taf. 52, Fig.

3 1),

»S.

und da monströse Spicula

z.

bei Ascetla primordinlis

(Taf. 5, Fig. 4),

Ascitltis

bei Leucettu primigimia (Taf. 21, Fig. 9,

— 10,

16

— 18),

B. bei

/njstiLv (Taf. 56, Fig. 2).

,

Lencandra oclmtcnsis
Fig. 5), Ä/r-

,

In einzelnen Fällen finden

welche sich durch hypertrophischen

Lenrundnt vnminiis

(Taf. 33, Fig.

lg,

,

sehr dicken

Mm. und

darüber.

Immer

Der Centralfaden wird

1 i).

dann doppelt contourirt, und erreicht eine messbare Dicke,
sehr selten bis zu 0,005

LamarrMi

Solche habe ich namentlich zuweilen unter den Leuconen

Centralfaden auszeichnen.

bemerkt,

als es sonst ge-

3b); unter den Sy Conen bei Sycelta primitira (Taf. 41

(Taf. 34, Fig.

sich hie

Asconen

so namentlich unter den

Leiicorlis piiliainr {T&i.29, Fig. 8

16, 17),

andra

ist,

Taf. 5, Fig. 1),

Kalkschwämmen

bis

zu 0,001

—0,003 Mm.,

liegen solche monströse Nadeln

ganz einzeln zwischen der gewöhnlichen Form mit feinem Centralfaden.

Durch einen

glücklichen Zufall beim Zerbrechen dieser monströsen Nadeln ist es mir ein paar

gelungen,

den Centralfadeu

als ein

selbststäudiges Gebilde

Mal

wahrzunehmen, welches

an dem einen Bruchende der Nadel aus deren Central-Canal eine ganz kurze Strecke
frei hervortrat.

Bisweilen wird der Centralfaden in solchen Nadeln, in denen

nicht ohne Weiteres

Er bräunt

sich

wahrnimmt, deutlich, sobald man dieselben ganz schwach

dann und

tritt bei

schräg durchfallendem Lichte deutlich hervor.

stärkerem Glühen wird der Centralfadeu ganz zerstört;
in

welchem derselbe eingeschlossen

andere Male

ist

In allen Fällen ,

nadeln,

liegt,

tritt

ihn

glüht.

Bei

der sehr enge Central-Canal,

dann bisweilen sehr deutlich hervor,

er nicht wahrzunehmen.

wo der Centralfaden

ein gleich dickes Gebilde

folgen können.

man

sehr deutlich war ,

durch die ganze Länge der Nadel

habe ich denselben als
bis

zu deren Spitze ver-

Ich vermuthe daher, dass der Centralfaden an beiden

und ebenso an

allen Schenkel-Spitzen bei

mit der Sarcodine des Syncytium

in

Enden der Stab-

den Dreistrahlern und Vierstrahlern,

unmittelbarer Verbindung steht,

und wohl auch

Anatomie.
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seiner chemischeu Beschaffenheit nach nicht oder nur wenig verschieden

Kiesehiadeln der Kieselschwämme

nimmt man gewöhnlich an, dass der Central-Caual,

welcher den Centralfaden enthält, an beiden Enden geschlossen
dass auch hier

indess ,

Kalkschwämmen

wie bei den

,

Bei den

ist.

Ich vermuthe

ist.

eine kleine

,

wenn auch sehr

,

enge Oeffnung an der Spitze existiren wird, durch welche der Centralfaden mit der
Sarcodine des Syncytium in Verbindung steht.

thum des Centralfadens kaum zu

Ohne

erklären.

Bei denjenigen Dreistrahlern und Vierstrahlern,
sieht

lich ist,

man gewöhnlich

kugelige Höhle,

Annahme wäre das Wachs-

diese

(aber nicht immer) im

deren Central-Canal sehr deut-

Centrum

'der

Nadel eine kleine
Diese

von welcher die drei oder vier Central-Canäle ausstrahlen.

Centralhöhle des Spiculum scheint von einem kugeligen Sarcodine -Knopf erfüllt zu
sein

welchem die

in

,

mordinlis (Taf.

1,

miliva (Taf. 41

,

Wie
Fadens

drei oder vier Centralfäden sich vereinigen

Fig. 1);

Lencettu yrimigenia

,

z.

B. Ascetta pri-

Syccttn pri-

(Taf. 21, Fig. 9, 16, 17);

Fig. 5).

des Central - Canals und die Dicke des darin eingeschlossenen

die Weite

bei den verschiedenen Species der

Kalkschwämme

schiedenen Nadelformen einer Species sehr verschieden

und

,

ist

so

,

oft

auch bei den ver-

kann

sie

auch bei den

Individuen einer und derselben Nadelform in einer Species sehr variiren.

Anwendung der

Fällen bin ich auch bei
aller optischen

lich

In

stärksten Vergrösserungen (1200

Vorsichtsmassregeln nicht im Stande gewesen

,

manchen

— 1600)

und

den Centralfaden deut-

und scharf zu erkennen; dennoch möchte ich annehmen, dass der Central-

Canal und der darin enthaltene Centralfaden in den Kalknadeln aller
Kalkschwämme ein constantes Gebilde ist, wie es wahrscheinlich auch von
allen Kieselnadeln der

Dasselbe gilt

namentlich

Kieselschwämme gelten

von der

Diese

ist in

—600 leicht wahrzunehmen,

drücklich leugnet.

gewöhnlich

leicht

und

Wenn

sie

den meisten Fällen bei einer Vergrösserung von

obwohl Carter

sie

noch

in neuester Zeit (1869) aus-

nicht ohne Weiteres sichtbar ist,

entweder durch

Anwendung

schiefer

ist sie

so deutUch ausgeprägt,

kann man

Beleuchtung

schwaches Anglühen der Kalknadeln zur Anschauung bringen.
grösseren Nadeln

,

concentrisch-lamellösen Schichtung oder Blätter-

st ructur derselben.
300

dürfte.

nun auch von der übrigen Elementar-Structur der Kalknadeln

Bei

sie sich

oder

durch

den meisten

dass sie schon bei schwächerer Ver-

grösserung hervortritt.

Man
dünnen

,

überzeugt sich von der Zusammensetzung der Kalknadeln aus zahlreicheu
concentrischen Lamellen (Hohlcylindern oder Hohlkegeln)

Querschnitten oder Querbrüchen
leicht

zu erhalten sind.

Man

,

wie

sieht

sie

am

leichtesten auf

namentlich von den grösseren Nadeln sehr

dann auf der transversalen Schnittfläche oder

Bruchfläche ein System von sehr zahlreichen und feinen concentrischen Linien, welche

um

den gemeinsamen Mittelpunkt (den Querschnitt des Centralcanals)

in

sehr geringen

Abständen herumlaufen

Exodorm.

Histologie.

1.

Wenn

(Taf. 48, Fig. 5).

Spicula.
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die Kalknadeln (wie gewöhnlich) cy-

lindrisch, spindelförmig oder konisch sind, so bilden die concentrischen Linien Kreise;

wenn

dagegen mehr oder minder abgeplattet sind (was selten der Fall

sie

Auf dem scheinbaren Längsschnitt der Nadeln

bilden sie Ellipsen.

centrischen Lamellen natüi'lich parallele Längsstreifen,

ist),

so

bilden die con-

welche in vielen

P'älleu deut-

lich sichtbar sind.

Bruchfläche der Spicula

Die

schelig, wie schon Carter

(I.e.)

ist bei

den Kalkschwämmen allgemein

Auch auf sehr unregelmässigen muscheligen Bruchflächen
Zeichnung

trische

tritt

dennoch die concen-

Die Zusammensetzung der Kalknadeln aus

deuthch hervor.

oft

mu-

richtig angiebt („break with a conchoidal fracture").

concentrischen Blättern ist vielleicht von grosser Bedeutung für die Vergleichung der

Spicula mit anorganischen Krystalleu, bei denen ja ebenfalls die „Blätter-Structur"

ganz allgemein

ist.

Chemische und physikalische Beschaffenheit der Spicula.
Die Nadeln oder Spicula, welche das Skelet der Kalkschwämme zusammensetzen,
bestehen aus kohlensaurem Kalk,

welcher mit Wasser und einer geringen Menge

organischer Substanz in eigenthümlicher Weise verbunden

Kalkschwämme haben

achter der

Die bisherigen Beob-

ist.

eigenthümliche Zusammensetzung und die

diese

damit verbundene Elementar-Structur meist gar nicht berücksichtigt,
Weiteres angenommen

Ausnahme macht
theiligt sich

sondern ohne

dass die Nadeln bloss aus kohlensaurem Kalk bestehen.

,

O. Schmidt,

Eiue

welcher 1862 ausdrücklich sagt: „Unzweifelhaft be-

an dem Aufbau der Nadeln der Kalkschwämme eine organische Masse,

was unter Anderem daraus hervorgeht,
Blasen sich zu erheben pflegen"

dass beim Glühen der Kalknadeln kleine

Auch Bowerbank

i).

scheint eine

Mischung von

kohlensaurem Kalk und organischer Substanz darin anzunehmen, wie aus folgender

Bemerkung hervorgeht
compressu

H.)

,

„The calcareous

:

with thcir transparency
,

and

it

little vesicles,
;

The

generated by the heat,

and which interfered

Dagegen bemerkt

'').

eine organische Substanz an

dieser Nadeln sich betheiligt, scheint mir nicht so unzweifelhaft wie 0.

scheint mir der

1) O.
'!)

Umstand

viel

schwachen Säuren

,

ScHMTOT, Adriat. Spong

mehr Beachtung zu verdienen
Essigsäure

(1862)

z.

B.

,

keinerlei

,

Kalküchwämme.

1.

dem Aufbaue

Schmidt, und

dass beim Auflösen der

Rückstand

p. 7.

Uu\vi:itUANK, Üritiäh SpoDg. Vol. 1, p, 10.

llAcckul,

was

raay therefore be concluded that they contained so great a proportiou of

Köllucer: „Ob ausser den Kalksalzen auch

in

Sijcundra

surface

but they retained nearly their original colour and propor-

calcareous matter as to prevent their disintegration by heat"

Nadeln

(=

compressa

withstood incineration better than I expected.

studded with numerous

tions

spicula of Gruntia

1^

bleibt."

Ebenso
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scheinen alle anderen Autoren keine organische Substanz in den Kalknadeln anzu-

nehmen.

Nach meinen eigenen Untersuchungen
sicher bei sehr vielen

Kalkschwämmen

,

ist

die kohlensaure Kalkerde der

wahrscheinlich bei allen

mit einer geringen,

,

Die chemische Natur

aber sehr wechselnden Menge organischer Substanz verbunden.
dieser Kohlenstoff- Verbindung ist sehi- schwierig zu ermitteln

Nadeln

da die Quantität der-

,

Wahr-

selben nach Auflösung des Kalks durch Säuren immer sehr gering erscheint.
scheinlich ist sie stickstoffhaltig

und nur wenig von der organischen Substanz des

Centralfadens und der Sarcodine verschieden.

Ich will diese „organische Grundlage"

oder Kohlenstoff- Verbindung der Kalk-Spicula, die vielleicht mit derjenigen der KieselSpicula bei den Kieselschwämmen identisch oder nahe verwandt

Spiculin

ist

,

der Kürze halber

nennen.

Die Quantität,

welcher die kohlensaure Kalkerde und das Spiculin bei den ver-

in

schiedenen Arten der

Kalkschwämme und

Spicula-Substanz zusammensetzen,

ist

bei den verschiedenen

sehr schwer zu bestimmen und vorläufig

Die Spicula sind sehr schwierig aus

annähernd zu schätzen.

cytium zu entfernen und von ihren Scheiden zu reinigen.
finden sich in grösserer

Menge

Nadeln einer Art die

die colossalen Spicula vou 1

dem Gewebe

Nur

kaum

des Syn-

bei wenigen Arten

—-5 Mm.

Länge

,

welche

mit blossem Auge deutlich sichtbar und leichter zu isoliren sind, und gerade diese

Arten gehören meist zu den selteneren.

Nadeln

Aber nur an

Zusammensetzung mit

lässt sich natürlich die quantitative

schätzen.

Ich möchte nach sehr zahlreichen

dass in den Nadeln aller
beträchtlicher

ist als

Kalkschwämme

völlig isolirten

,

und gereinigten

einiger Sicherheit

dahin gerichteten Versuchen annehmen,

die Quantität der kohlensauren Kalkerde viel

diejenige des Spiculins, so zwar, dass diese letztere im höchsten

Falle etwa ein Zehntel des Nadel- Volums

,

im geringsten Falle dagegen weniger

ein Hundertel oder selbst ein Tausendtel des

Volums

keine Spur von Spiculin nachzuweisen war,

die also rein aus kohlensaurem

beträgt.

als

Nadeln, in welchen gar

Kalke be-

ständen, sind mir nicht vorgekommen.

Meine Versuche bestanden

theils darin,

dass ich die kohlensaure Kalkerde durch

verdünnte Säuren (Salzsäure, Salpetersäure, Essigsäure) entfernte,
ich das Spiculin zerstörte,

theils darin, dass

und zwar entweder durch Glühen oder durch Maceration

in kaustischen Alkalien (Kali, Natron).

Die Behandlung der Nadeln mit verdünnten Säuren erfordert die grösste Vorsicht.

Nur wenn

die Säure sehr stark verdünnt ist

Spiculin erhalten.

und sehr allmählig einwirkt

bleibt das

,

Sobald dagegen die Säure einigermassen stark einwirkt

,

wird das

zarte Spiculin durch die rasch sich entwickelnden Gas-Bläschen von Kohlensäure zerrissen

und

in

unscheinbare Fetzen aufgelöst.

Kalk durch Auflösen

in

Gestalt eiaes sehr zarten

Sobald mit der gehörigen Vorsicht der

verdünnten Säuren entfernt wurde, blieb das Spiculin in

und unansehnlichen Häutchens zurück

,

das oft

kaum wahr-

:

Spicula.
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aber beim Eintrocknen stets sichtbar wurde.

jiehmbar war,
völlig farblos

Exoderm.

Histologie.

1.

und

Dieser Rückstand war

durch Carmin, Jod, Salpetersäure

structurlos, färbte sich

etc. nicht,

verdünnten Säuren nicht; wurde aber durch kaustische Alkalien nach

löste sich in

kürzerer oder längerer Einwirkung völlig gelöst.

Die Quantität des Spiculin-Rück-

standes war bei allen mit Säure behandelten Nadeln so gering, dass eine nähere Unter-

suchung nicht möglich war.
Viel lehrreicher

war

die Untersuchung der

Nadeln mit kaustischen Alkalien oder

Es ergab sich hierbei bald zwischen den Kalknadeln der verschie-

mit Glühproben.

denen Arten eine sehr beträchtliche Verschiedenheit, welche ich

Annahme

eines verschiedenen Procent

können glaube.
lien

Die beiden Extreme

,

-

am

einfachsten durch

Gehaltes an Kalk und Spiculin erklären zu

welche in dieser Beziehung bei allen drei Fami-

der Kalkschwämnie vorkommen, welche aber durch

möglichen Zwischenstufen

alle

vermittelt werden, verhalten sich folgendermassen

Das

eine

Kxtrem bilden

die Kalknadeln,

welche ganz überwiegend aus Kalk be-

stehen und nur sehr wenig Spiculin enthalten, wahrscheinlich weniger als ein Procent,

weniger als ein Promille des Volums.

oft vielleicht

nadeln von der einfachsten

Monaxonien)

;

Form

Es sind das namentlich Stab-

(Spindeln, Pfähle, Stricknadeln, überhaupt haplopole

ferner unter den Dreistrahlern

die phylogenetisch ältesten zu betrachten sind

und Vierstrahlern diejenigen

,

welche als

welche also die ursprüngliche Stamm-

,

form des regulären Dreistrahlers beibehalten haben oder wenig von ihr abgewichen
sind; vor allen also die
difitis,

Stammformen der

Leiicetta primigcnia

mit geraden

,

,

drei natürlichen Familien: Ascella primor-

Sycetlii primitira; ferner vorzugsweise die Dreistrahler

konischen oder cylindrischen Schenkeln von der einfachsten Form.

Natur dieser spiculin-armen

Kalknadeln

lässt sich

am

Die

besten an den colossalen

regulären Dreistrahleru von Lemetta prhnigcnia (Taf. 21, Fig. 16) und anderen Arten

Wenn man

Studiren.

Schenkel

1

mit blossem Auge deutlich sichtbaren Nadeln,

diese

— 3 Mm. lang,

0,1

—0,3 Mm. dick sind

langsam glüht, so verlieren

sie

bei

und dann

auffallendem Lichte

durchfallendem Lichte gelblich - braun

ganze Dicke der Nadeln hindurch.

oft sehr deutlich

Platinblech vorsichtig und

,

bläulich,

bläulich

,

ist

bisweilen

-

opalisirend

,

intensiv

Wie

blau,

sich

bissie

bei

an den

geht die braune Färbung durch die
sie

meistens

am

intensivsten in der

Bei sehr starker Vergrösserung sieht

mau

in

der Axe

den verkohlten Centralfaden, in Gestalt eines dunkelbraunen,

sehr feinen Striches oder einer Reihe von braunen Körnchen.

Faden

wasserklares Aussehen

dunkelbraun.

bisweilen

Jedoch

,

Unter dem Mikroskope erscheinen

muscheligen Bruchflächen von Fragmenten zeigt,

dann

dem

Sie werden trübe

fast milchweiss.

mehr oder weniger

Axe und deren Umgebung.

auf

zunächst ihr krystallartiges

und ihre vollkommene Durchsichtigkeit.
weilen ganz blau,

,

deren

parallele Längsstreifung ist oft deutlich sichtbar,

Auch

eine feine, diesem

und auf Querschnitten

ein

System von feinen coucentrischen Riuglinien, der lamellüseu Stnuiar entsprechend.

Anatomie.
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II.

diese spiculin-armen Nadeln einer stärkeren Glühhitze aus, so wird das
frei

und

sie

zerspringen unter Knistern in viele kleine Fragmente mit

Bei fortgesetztem Glühen zerfallen

muscheligem Bruch.

diese

in

krümelige

eine

Masse, aus lauter amorphen, sehr kleinen Kalkkörnchen bestehend.

Maceration in

kaustischem Alkali übt auf diese spiculin-armeu Kalknadeln nur sehr geringe Wirkung
Sie erscheinen oft fast gar nicht verändert

aus.

;

andere Male nur leicht angegriffen,

wie oberflächlich zerfressen oder fein körnig.

Das andere Extrem bilden

die Kalknadeln

eine beträchtliche Quantität Spiculin
enthalten.

gegen zehn Procent des Volums

vielleicht bis

,

dem vorwiegenden Kalk

welche neben

,

Hierher gehören vor allen die complicirteren Formen der Stabnadeln (vor-

zugsweise diplopole Monaxonien)

und unter den Dreistrahlern und Vierstrahlern

,

jenigen, welche als sehr stark modificirte,

die-

durch Anpassung beträchtlich umgebildete

oder abgeleitete, also phylogenetisch junge Formen zu betrachten sind; mithin vorzugsweise sagittale

und irreguläre Dreistrahler und Vierstrahler,

krümmten oder verbogenen Schenkeln
cettn

pandora , Sycundra

;

solche besitzen

Diese

umpiillit etc.

werden schon durch die Maceration

B.

z.

mit

stark

ge-

Ascandra mrinbilis, Leu-

spiculin-reichen Kalknadeln

kaustischem Alkali sehr stark angegriffen, zer-

in

fressen oder fast siebartig durchlöchert; bei schwächerer Vergrösserung erscheinen sie
fein

granulirt oder dicht punktirt;

die ganze

bei sehr starker Vergi'össerung sieht

Masse der Nadeln mehr oder weniger arrodirt oder zerfressen

scheint oft der Kalkrest ein dichtes Gitterwerk mit sehr engen

In diesen Maschen

ist

man, dass
und zwar

;

Maschen zu

bilden.

bald polygonal

,

namentlich bisweilen deutlich

sechseckig erscheinen,

lagen offenbar Spiculin-Körner

,

welche durch das kaustische

Alkali gelöst wurden.

Noch

,

die bald rundlich

viel

durch das Glühen angegriffen.

dann schwärzlich

,

uud

,

stärker werden diese spiculin-reichen Kalknadeln

Schon bei schwachem Anglühen werden

bei starker Vergrösserung sieht es aus

,

sie

braun,

als ob die ganze Kalk-

masse der Nadel von kleinen, schwarzen Kohlen - Partikelchen durchsetzt

Bei

sei.

stärkerem Glühen werden diese verbrannt und es treten an ihre Stelle leere Lücken.

Die übrig bleibende Kalk-Basis der Nadel erhält dann dasselbe zerfressene Aussehen,
wie nach längerer Einwirkung von kaustischem Natron.

faden und die concentrisch-lamellöse Schichtung

tritt

Auch der braune

bei diesen spiculin-reichen Kalknadeln sehr deutlich hervor.
viel

Dagegen scheinen

weniger Krystallwasser als die spiculin-armen Nadeln zu enthalten,

springen nicht unter Knistern.

Central-

schon nach schwachem Anglühen

und

sie

zer-

Einige von den spiculin - reichsten Nadeln verändern

bei anhaltendem Glühen sogar ihre

Form

und nach längerem Glühen

nur ein unansehnlicher Rest von

bleibt

,

indem

sie sich

biegen oder verkrämmen
isolirten

Kalk-

Körnchen zurück.

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass der Kalk und das Spiculin nicht

gleich-

massig durch die ganze Substanz der Spicula vertheilt, soudern in einer eigenthüm-

1.

liehen,

Exoderm.

Histologie.

Spicula.

Dveistrahler.

I.

noch näher zu bestimmenden Weise innerhalb der Nadel-Lamellen geordnet

vielleicht wechseln spiculin-reichere, concentrische

sind;

fSl

Lamellen auch mit spiculin-

ärmeren ab.
Sehr bemerkenswerth
skop

viel

ist es,

dass die spiculin-reichen Nadeln unter

dunkler und glänzender,

matten und blassen, spiculin
optischen Verhalten kann

-

man

den, die jedoch, wie gesagt,

stärker

viel

als die

Extreme auf den ersten Blick unterschei-

durch zahlreiche Zwischenstufen verbunden sind.

polarisirtem Lichte erscheinen die Spicula der

beträchtlich verschieden.

In

Kalkschwämme dop pel brechend.

Die Dichtigkeit und Elasticität der Kalknadeln

schwämmen

erscheinen,

Schon an diesem sehr verschiedenen

armen Nadeln.
die beiden

lichtbrecliend

dem Mikro-

ist

bei

den verschiedenen Kalk-

Offenbar hängt auch diese Verschiedenheit von

der wechselnden Quantität und Qualität des Spiculins oder der organischen Substanz
ab, welche in den Spicula mit der kohlensauren

Kalkerde verbunden

ist.

Je mehr das

Kalksalz in den Nadeln überwiegt, desto fester und starrer, aber auch spröder und

brüchiger sind dieselben.
desto

mehr dagegen

die KohleustoÖ- Verbindung überwiegt,

Durch besondere

biegsamer und elastischer werden die Spicula.

sind die sehr langen

Kranz

Je

bei den

schnellend

und feinen einfachen Nadeln ausgezeichnet, welche den Peristom-

kranzmündigen Kalkschwämmen

ohne zu zerbrechen,

Elasticität

und springen

Sie lassen sich stark biegen,

bilden.

nachlassendem Druck eine

bei

weite

Strecke

fort.

Hauplforraen und Nebenformen der Spicula.

L

Dreistralilor (Trisceles).

(Dreistrahlige oder dreischenkelige Nadeln.

Spicula friraHinfa).

Die dreistrahligen oder dreischenkeligen Nadeln (Spimla Irinidhita) ,
ein

für allemal kurz

als

„Dreistrahler"

(Trisceles) bezeichnen,

die

wir

bilden in ganz

tiberwiegender Masse das Skelet der Kalkschwämme, so dass die Stabnadeln sowohl
als

die Vierstrahler

halten sich die

stark

dagegen zurücktreten.

Auch

Kalkschwämme den Kicselschwämmen

in

dieser Beziehung

ver-

entgegengesetzt, bei denen die

einfache Stabnadel eine viel grössere Rolle spielt, als die dreistrahlige

und

die vier-

strahlige Nadel.

Die dreistrahligen Nadeln der Kalkschwämme liegen stets völlig in

dcrm eingeschlossen und

treten

niemals

dem Exo-

über die innere Fläche des

thcilweise frei

Canalsystems oder über die äussere Fläche der Haut hervor, wie es die Stabnadcln

und die Vierstrahler sehr allgemein thun.
0. Schmidt fasst in seinem System

indem er die letzteren von den ersteren

Dreistrahlcr und Vierstrahler zusammen,

ableitet,

dreikantige reguläre Pyramide annimmt.

und

als

Auch

gemeinsame Grundform die

ich bin überzeugt, dass die

ü.

Anatomie,
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Vierstrahler (und zwar phylogenetisch) von den Dreistrahlern abzuleiten und wirklich

aus diesen entstanden sind.

historisch

Ich

trenne hier die

Vierstrahler nur

Ausserdem aber bin ich nicht überzeugt, dass die

der Uebersichtlichkeit halber.

genannte Grundform wirklich die ursprüngliche

ist.

Unter den Dreistrahlern begegnen uns nämlich zunächst, und zwar gerade bei
sehr einfachen, niederen, und ofl'enbar phylogenetisch alten

Das

reguläre Formen.

gilt

(Taf. 1, Fig. 1), A. coriiiceii

von Leifcetta primiyinihi

namentlich unter den Asconen von Asceita primordialis

und A. clathnis

(Taf. 5, Fig. 2, 3); unter

(Taf. 21, Fig. 9, 16, 17)

und L. trigrma

den Syconen von Sycettti primiiha (Taf. 41, Fig.

Formen von Kalkschwämmen
bilden,

ganz regulär:
völlig

einer Ebene.

Und zwar

bei vielen anderen

den Leuconen

(Taf. 22, Fig. 1); unter

Bei allen diesen primitiven

5, 6).

sind die Dreistrahler, welche hier ganz allein das Skelet

d. h. die drei

stossen unter

Kalkschwämmen, absolut

gleichen
sind

Strahlen sind an Grösse und Gestalt völlig gleich,

Winkeln von 120" zusammen, und liegen genau
nicht allein bei den eben angeführten,

Kalkschwämmen sämnitliche

in

sondern auch

Dreistrahler in dieser absoluten Regel-

mässigkeit gebildet, und die einzelnen Abweichungen sind individuelle, durch specielle

Anpassungen bedingte Abnormitäten, wie

Da andere Nadeln

sie überall auftreten.

gerade bei den erstgenannten Kalkschwämmen fehlen, und

auch wegen der ganz

sie

ausserordentlichen Variabilität in der Ausbildung des Canalsystems und der Individualität als sehr einfache

und uralte Stammformen anzusehen

gerade diese absolut reguläre Form des dreistrahligen Sterns

sind, so liegt es nahe,
als

den Ausgangspunkt

der ganzen Formengruppe, als die Urform des Dreistrahlers anzusehen.

Die meisten

anderen Formen der Dreistrahler und sämnitliche Vierstrahler würden dann aus
dieser

Urform dadurch abzuleiten

dass sich die beiden Seitenflächen des absolut

sein,

regulären Dreistrahlers differenziren

,

und indem

sprüngliche Mittelebene erhebt, eine ideale

Axe

sich der Mittelpunkt über die ur-

entsteht, die

nun wirklich die Grund-

form der dreiseitigen Pyramide bestimmt.

Da nun

aber die beiden Seitenflächen der absolut regulären Dreistrahler völlig

congruent sind,
welche

mit anderen Worten,

man durch den

da die beiden Pole der idealen Mittelaxe,

realen Mittelpunkt des Dreistrahlers legen kann, völlig gleich

sind, so ist seine stereometrische

Grundform nicht die

(Homostauren-Form des promoiphologischen Systems)

Pyramide

dreiseitige reguläre

,

sondern die sechsseitige re-

dem zur

guläre Doppelpyramide oder auch das dreiseitige reguläre Prisma (wie bei

Familie der Acanthodesmiden gehörigen Radiolar Prlsmuiium Iripleuriim

*)).

Wir

brauchen nun bloss die realen Axen der drei Kalkstrahlen bei den genannten Kalk1)

Das merkwürdige Prismatinvi

dreiseitigen

Prisma

gleitet (Taf. II

Dodekaeder

,

ist,

besitzt,

Fig. 24).

tripleiLr^im

habe ich abgebildet

^

in

dessen Skelet

dem

Atlas, der

voUkommen

die

Form

eines

regulären

meine Monographie der Radiolarien be-

Andere Beispiele von organischen Formen

,

deren Grundform das Hexagonal-

habe ich in meiner generellen Promorphologie angeführt (Gen. Morphol. I,

p. 438).

Exoderm.

Histologie.
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Dreistrahler.

I.

Länge zu verlängern,

ihre eigene

um

welche sich unter gleichen Winkeln (von (JO")

drei gleiche Kreuzaxen zu erhalten,

schneiden, und welche zugleich senkrecht auf der gemeinsamen idealen Hauptaxe in

deren

Mittelpunkt

stehen.

Dadurch

wir

erhalten

aber

die

reguläre

zwölfseitige

Hexagonal-Dodekaeder, und dies ist bekanntlich die
Grundform des hexagonalen Krystallsystems. Dieser Umstand erscheint
Doppelpyramide oder das

von der grössten Bedeutung, wenn wir uns erinnern, dass gerade in diesem Krystallsysteme der kohlensaure Kalk

Kalkspath

als

krystallisirt.

Es

eröffnet sich

uns

dadurch die Aussicht, die sonderbare Form der Dreistrahler und der Vierstrahler
(von denen die letzteren jedenfalls aus den erstcreu abzuleiten sind) bei den Kalk-

schwämmen auf

die Krystallisations - Gesetze

des Kalkspaths

zurückzuführen,

die

vermöge seiner eigenthünilichen Verbindung mit der organischen Grund-

allerdings

substanz in eigenthümlicher Weise modificirt und weiterhin vielfach durch secundäre

Anpassung gestört erscheinen.
Die wichtige Stelle
seine

in

den Atlant. Spong.

Ansicht von der ursprünglichen

(p. 3)

in

,

Grundform der Dreistrahler und

typischen

Vierstrahler ausspricht, lautet wörtlich folgendermassen

:

strahlern auch flache Sterne, deren Mittelpunkt mit den

Ebene

Man wird

liegt.

welcher Oscar SciminT

„Es giebt unter den Drei-

Enden der Strahlen

jedoch über diese Dreistrahler und ihr Verhältniss zu einer

anzunehmenden stereometrischen Grundform

erst

durch Zuziehung der

theilungen der Spongien sich findenden Vierstrahler orientirt.

wohl vor, dass
gehen, und
Tetraeder

;

in

alle

in einer

in beiden

Es kommt

bei diesen

vier Strahlen unter gleichen Winkeln von ihrem Centrum aus-

diesem Falle entsteht durch die Verbindung der Strahlenenden ein

auch können die vier Strahlen

als die

von dem Mittel- (hier auch Schwer-)

Punkte des Körpers auf die Flächen fallenden Senkrechten aufgefasst werden.
dieser Fall der vollen
ist

nur ein besonderer.

Allein

Uebereinstimmung des vierten Strahles mit den drei anderen
Die Regel

ist,

dass der vierte Strahl der

Axe oder dem Höhen-

perpendikel einer dreiseitigen Pyramide entspricht, und etwa in
der Pyramide mit den drei anderen Strahlen sich
richtige,

Ab-

trifft.

geht aus der nicht seltenen Varietät hervor,

dem Schwerpunkte

Dass diese Auffassung die

wo der

Vierstrahler durch

Verlängerung des vierten Strahles zwischen die drei Basalstrahlen hinein zum Fünfstrahler geworden"

inwiefern

die

(1.

c.

p. 3).

—

„Schwierigkeiten macht uns nur noch die Frage,

Natur des Kalkes und des Kiesels sich mit den auf das

Prisma bezogenen strahligen und ankerförmigen Gestalten verträgt.
lässt

es

sich

zurecht

kommen,

für den

Kalk

nicht.

prägnanten dreiaxigen Kieselkörper nur zwischen
einaxigen System zu wählen haben,

dem

Da

dreiseitige

Für den Kiesel

wir eben für die höchst

dreiaxigen und

und das hexagonale nicht

in

dem

drei-

Betracht

und

kommen

kann, so müssen wir uns an das den Mineralogen unbequ(!me Factum erinnern, dass
die in

amorphe Grundsubstanz eingesprengten Quarzkrystalle nicht

selten

von

dem

Anatomie.
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hexagonalen System abweichende Axenanlagen zeigen, und dass

um

so

mehr

bei un-

mit ihrer organischen Grundlage und Mischung auch andere

seren Spongiennadeln

Gestaltungen, als die der krystallographischen Systeme zu erwarten waren."

Obgleich diese Erklärung zunächst sehr einfach erscheinen mag, kann ich sie

doch für die Kalk-Spicula der Kalkschwämme nicht gelten
nadeln der Kieselschwämme
ist,

sie

ist

vielleicht

Für

lassen.

die Kiesel-

da es gar nicht nothwendig

richtig,

dass die Phylogenie der Vierstrahler und Dreistrahler bei Kieselschwämmen und

Kalkschwämmen

dem

gänzlich

Für

scheint.
licher,

dieselbe

verschiedenen
die

vielmehr die Uebereinstimmung der Nadelformen bei

ist;

mineralischen

Kalkschwämme

Skelet- Material

erscheint es mir

als

zufällige

eine

er-

aber viel einfacher und natür-

der obigen Anschauung entsprechend, für die ursprüngliche (und älteste!)

absolut re-

GrundfoiTu aller Dreistrahler und Vierstrahler den schon angeführten

gulären Dreistrahler zu

halten, dessen drei gleich grosse

und

gleich gestaltete

Schenkel in einer Ebene liegen und unter Winkeln von 120" zusammenstossen.

Aus dem absolut regulären Dreistrahler

lassen

(und weiterhin auch die Vierstrahler)

Dreistrahler

sich

und der

mend

in

in

ihm

III.

Theil

Die Verhältnisse des Canalsystems
allen gestaltbestim-

Die zahlreichen Modificationen der absolut regulären

welche dadurch hervorgebracht werden,

wesentliche Vorgänge zurückgeführt werden, nämlich:

sprünglich gleichen) Schenkel;

Zum

bedingt sind.

bewegenden Wasserströme treten hier vor

sich

den Vordergrund.

Dreistrahler,

übrigen Formen der

durch Modificationen ableiten,

welche durch verschiedenartige Anpassungs- Verhältnisse

können wir diese letzteren direct nachweisen.

alle

II.

I.

können sämmtlich auf drei
Differenzirang der drei (ur-

Differenzirang der drei (ursprünglich gleichen) Winkel;

Differenzirung der beiden (ursprünglich gleichen) Flächen der Dreistrahler (Her-

vortreten einer Seite über die Ebene, in welcher die drei Strahlen liegen).

Die Differenzirung der Schenkel betrifft entweder alle
nur zwei von den drei Schenkeln, und man kann demnach überhaupt
1.

drei

oder

bezüglich

der Strahlen-Beschaffenheit (ohne Rücksicht auf die Winkel) folgende drei Formen

von dreistrahligen Nadeln unterscheiden:
(Triscefes isosceles)

:

Alle drei Strahlen

Gleichschenkelige Dreistrahler
von gleicher Form und Grösse. 2) Paar1)

schenkelige Dreistrahler (Triscele.s zyynsceles): Zwei Strahlen
dritte ungleich.
3) Ungleichschenkelige Dreistrahler (Trisceles

gleich,

der

ullosvcles):

Alle drei Strahlen ungleich.

Die paarschenkeligen Dreistrahler spielen bei allen drei Familien der Kalk-

schwämme

eine wichtige Rolle

besondere Berücksichtigung.

und sind weit

verbreitet.

Sie verdienen desshalb eine

Wir bezeichnen den unpaaren

Strahl,

durch Grösse oder Form von den beiden anderen unterscheidet,

basalen Strahl.
dritten)

als

welcher sich
ersten oder

Die beiden anderen, unter sich gleichen Strahlen (zweiten und

nennen wir laterale Strahlen.

Gewöhnlich sind diese letzteren kürzer,

seltener

liüigcr

dünner,

als der

1.

Histologie.

als

der basale

Exoderm.
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Meistens sind auch die lateralen Strahlen

Strahl.

Häufig sind

Basal - Strahl.

I.

die

gekrümmt, während der

ersteren

letztere gerade bleibt.

Die Differenzirung der Winkel

2.

entweder

ebenfalls

alle

Nadeln

bei den dreistrahhgen

betrifft

man kann

oder nur zwei von den drei Winkeln und

drei

demnach überhaupt bezüglich der Winkel-Beschatfenheit (ohne Rücksicht auf

die

Gleich-

Schenkel) folgende drei Formen von dreistrahligen Nadeln unterscheiden: 1)

winkelige Dreistrahler (Trisreles isoffoni): Alle drei Winkel von gleicher
Grösse.
2) Paarwinkelige Dreistrahler (Triscclps ztiyoyoin): Zwei Winkel
gleich, der dritte ungleich.
3) Ungleichwinkelige Dreistrahler (Trisreles
iillogoni): Alle drei

Winkel ungleich.

Die paarwinkelige Beschaifenheit

Form

ist

gewöhnlich (jedoch keineswegs immer) mit

und wegen der besonderen Wichtigkeit und weiten

der paarschenkehgen combinirt,

Verbreitung dieser

ist

es nothwendig,

ihre

Winkel besonders zu bezeichnen.

Den unpaaren Winkel, welcher dem Basal-Strahl gegenüber
lateralen Strahlen

Winkel,
anderen

wird,

eingeschlossen

weil derselbe meistens

dem

liegt

Oral-Pol des Körpers zugekehrt

unter sich gleichen Winkel (zweiten und dritten)

,

und von den beiden

unpaaren

nennen wir den

oder

Die beiden

ist.

dem

welche von

,

Strahl und einem der beiden lateralen Strahlen eingeschlossen werden,

paarige

Winkel.

oder laterale

unpaare oder orale Winkel,

oder grösser.

Diese letzteren sind gewöhnhch kleiner als der

chend
3.

105 — 110"

Dem

— 150

", die beiden

ent-

Selten sind

Bei der Mehrzahl der paarwinkeligen Dreistrahler

unpaare oder orale Winkel 140

Basal-

nennen wir

welcher zwischen 120 und ISO" schwankt.

sprechend variiren die beiden lateralen Winkel zwischen 90 und 120".
sie kleiner

oralen

mag

der

paarigen oder lateralen entspre-

betragen.

Die Differenzirung der beiden Flächen der Dreistrahler

be-

steht wesentlich darin, dass die ursprünglich gleichpolige ideale Hauptaxe, in deren

Mitte sich die drei Strahlen

mit ihr nicht mehr unter rechten
entsprechend treten

die

Spitze von

,

sie

senkrecht stehen, ungleichpolig
treffen

sondern unter spitzen Winkeln zusammen.

drei Strahlen

lagen, auf einer Seite hervor.
dreiseitigen

und auf der

nach einem Pole hin und die drei Strahlen

Sie verlängert sich

wird.

treffen,

aus der Ebene,

in

welcher

sie

nun

Dem

urspiünglich

Diese Ebene wird dadurch zu der Grundfläche einer

Pyramide, deren Kanten von den Strahlen gebildet werden, und die

dem gemeinsamen Vereinigungspunkte,

Linie, welche diesen Vereinigungspunkt mit

gen Grundfläche verbindet,

ist

die

dem

in

dem

sie

zusammentreflen.

Die

Mittelpunkte der idealen dreiseiti-

Axe der Pyramide oder

die einseitig verlängerte

Hauptaxe des Dreistrahlers.
Die Dreistrahler (und ebenso die Vicrstrahler) zeigen ursprünglich ein ganz be-

stimmtes Lagerungs-Verhältniss

zum Canalsystem,

dessen

Wände

sie

stützen.

Die

1'86'
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Ebene, in welcher die drei Strahlen ursprünglich liegen,

Hohlräume des Canals,

lindrischen

Wand

in dessen

tangential auf

ist

dem

cy-

Jeder Radius

die Nadel liegt.

des Canals steht mithin senkrecht auf jener ursprünglichen Ebene des Dreistrahlers.

Wir können mit Bezug auf

dieses ganz bestimmte Lagerungs-Verhältniss des Drei-

strahlers (und ebenso des Vierstrahlers) die beiden Seitenflächen der

Nadel bezeich-

Die der Canalaxe zugewendete Fläche nennen wir die Canal-Seite (Fdcie.s

nen.

Die entgegengesetzte, vom Canal abgekehrte, und gewöhnlich der äusseren

cnnalis).

Hautfläche zugewendete Fläche des Dreistrahlers nennen wir die

Dermal-Seite

(Facies dcrmutis).

Ganz allgemein können wir

dreistrahligen Nadeln unterscheiden

Dermalfläche

isop/iiivcs):

in

also
:

1)

dieser Beziehung zwei

Hauptformen von

Gleichseitige Dreistrahler

und Canalfläche

Hauptaxe

gleich.

(Triscelcs

gleichpolig.

2)

Un-

gleichseitige Dreistrahler (Triscelcs allophnncs): Dermalfläche und Canalfläche

Hauptaxe ungleichpolig.

verschieden.

ersteren ist die dreiseitige Doppel

Die

stereometrische

Pyramide oder das

-

der letzteren die dreiseitige einfache Pyramide.

Grundform der

dreiseitige Prisma,

diejenige

Erstere gehören im promorphologi-

schen System zu den Isostauren, letztere zu den Homostauren.

Die Spitze der dreiseitigen Pyramide, welche die Grundform des ungleichseitigen
Dreistrahlers

Die Axe der Pyramide, über ihre Basis hinaus verlängert, schneidet fast

Canalseite.

immer

man

Axe des

die

cylindrischen Canals, dessen

Ebene durch

eine

Pyramiden- Kanten)
Dreieck.

entsprechend auf der

liegt stets auf dessen Dermalseite, die Basis

ist,

die

legt,

Dieses Dreieck

so

Wand

Axe der Pyramide und

man

erhält

ist stets

der Dreistrahler stützt.
einen

Wenn

der drei Strahlen (oder

der Pyramide ein

als Durchschnittsfläche

stumpfwinkelig, und zwar

der stumpfe Winkel

ist

Sehr häufig sind die Strahlen der ungleichseitigen Dreistrahler

meistens sehr gross.

mehr oder minder (besonders an der

Basis)

gekrümmt, indem

sie

die

cylindrische

Canalfläche ein wenig umfassen.

Specielle
Durch Combination der
Schenkel,

die

Formen der Dreistrahler.

drei

welche die

angeführten Difl'erenzirungs-Processe,

Winkel und die Flächen der Dreistrahler

betrefl'en,

ergiebt sich eine

grosse Anzahl specieller Formen, die für die Species-Unterscheidung die besten An-

Am

dieser Beziehung die Diflerenzining der

haltspunkte

liefern.

Schenkel,

weil sie einerseits die characteristische

bestimmt, und weil
erbt.

Nächstdem

Bedeutung, weil

Anpassung
sichtigen

sie

ist in

ist in

Form der

zweiter Linie die Difl'erenzirung der

Am

unwesentlichsten

die Ditferenzirung

der

,

Flächen,

und

am meisten
am beständigsten verWinkel von grosser

Dreistrahler

anderseits innerhalb der Species sich

sie ebenfalls die Gestalt wesentlich

unterliegt.

ist

wichtigsten

bestimmt, obwohl
erst

sie

in dritter Linie

welche sich

am

mehr der

zu berück-

wenigsten vererbt

t.

Exoderm.

Hisfoloo^p.

und am meisten innerhalb

Spicula.

einer Species variirt.

wir bei der nachstehenden Uebersicht

Dreisfrahler.

I.

1^57

Sie ist sogar so bedeutungslos, dass

der speciellen Formen

ganz davon absehen

und uns auf die Beschaffenheit der Schenkel und Winkel beschränken
Alle verschiedenen

Formen der Dreistrahlcr bringe

ich

drei

in

kiinnen.

Hauptgruppen,

welche ich als reguläre, sagittale und irreguläre Dreistrahler unterscheide.

Re-

I.

guläre Dreistrahler

sind solche, bei denen sowohl die drei Winkel als die drei

Schenkel gleich sind.

Sagittale Dreistrahler nenneich

entweder

II.

strahler

oder

oder

die drei Schenkel

Schenkel als die drei Winkel

sind solche, bei denen

oder

Winkel

die drei

paarweise

dift'erenzirt sind.

diejenigen, bei denen

endlich sowohl die drei
III.

Irreguläre Drei-

entweder die drei Schenkel oder
ungleich sind.

die drei

Winkel

endlich sowohl erstere als letztere

1.

Keguliire Dreistrahler (Triscele.i regiilnres).

Die regulären Dreistrahler, die „Equiangular triradiate Spicula" von Bower-

BANK,

halte ich desshalb für besonders wichtig,

same Stammform
erkennen glaube.

weil

ich

ihnen

in

die gemein-

aller dreistrahligen und vierstrahligen Spicula zu

Alle anderen Dreistrahler

und Vierstrahler lassen

sich

nach der

vorher gegebenen Auseinandersetzung von dieser Urform durch Anpassung ableiten.
Sie steht der krystallinischen

Form

des kohlensauren Kalkes vor allen

und wenn meine oben gegebene Deutung

axonie
ist

Form

gerade

(Spiculin)

in

diesen

reguläi-en

wäre

richtig ist,

des Hexagonal-Dodekaeders

sie

aufzufassen.

am

nächsten,

geradezu als

Dem

hemi-

entsprechend

nur sehr wenig organische Substanz

Dreistrahlern

und ganz überwiegend kohlensaurer Kalk vorhanden.

Die Regelmässigkeit der Nadel -Form

bei

ist

denjenigen Kalkschwämmen,

bei

denen das Skelet ausschliesslich oder vorwiegend durch reguläre Dreistrahler gebildet wird, so

mathematisch genau, dass man Hunderte oder Tausende von Nadeln

messen kann, ohne die geringste Abweichung von der absolut regulären Gestalt zu
finden.

Alle drei W'inkel

sind genau

von gleicher Grösse und Form.

=

120

"

und

alle

drei Schenkel

sind genau

Das hindert aber natürlich nicht einzelne

leichte

Abweichungen und Unregelmässigkeiten, die hier, wie überall, desshalb von grosser
Bedeutung sind, weil
vorrufen können.

Am

sie

durch Vererbung constant werden und neue Formen her-

leichtesten tritt bei den regulären Dreistrahlern eine

Dift'erenzirung der beiden Flächen,

seltensten eine Divergenz

der Winkel

beiden Flächen geht die isostaure
dreiseitigen
die jedoch

schwache

seltener eine Ungleichheit der Schenkel

in

ein.

die

Durch

die

und

am

schwache Diiferenzirung der

homostaure Grundform über.

Aus der

regulären Doppelpyramide entsteht eine dreiseitige reguläre Pyramide,
stets

sehr

niedrig

bleibt.

Die Axe derselben

ist

immer nur sehr

Strenggenommen müsste man demnach unter den regulären Dreistrahlern
noch zwei untergeordnete Formen unterscheiden, nämlich:

kurz.

eigentlich

188
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Tl.

drei

Winkel

und

Schenkel,

die drei

sowie die beiden Flächen absolut gleich.

Sub reguläre Dreistrahler:

2.

oder

die beiden Flächen ein wenig, aber

stens

um

einige

Asconen

Bei den
sich

sind

die

oder

drei Schenkel

die

diiferenzirt (die

am

regulären Dreistrahler

,

häufigsten

A. scepirmn; Taf.

finden

sie

;

das Skelet bilden {A.

ausschliesslich

sie

5, Fig. 1

die Hauptmasse des Skelets bei 12 anderen Ascon- Arten,

bilden sie

Winkel höch-

die beiden Flächen bisweilen stark diiferenzirt).

A. voruiceu, A. clal/irns

primordinlis ,

kaum merkhch

AscpUa, wo

4 Species von

bei

hier

Grade verschieden;

Die drei Winkel

mischt mit Vierstrahlern bei 5 Species von Ascnltis (Taf. 10, Fig.

—

Ferner

4).

nämlich:

1—5);

ge-

gemischt

mit Stabnadeln bei Ascortis hnrrida (Taf. 12, Fig. 1); gemischt mit Vierstrahlern

und Stabnadeln

bei 6 Species von

Ascmnlrn

(Taf. 14, Fig.

Demnach

1—6).

finden

sich unter den 39 Ascon-Species nicht weniger als 16, bei denen entweder das ganze

Skelet oder doch die

Bei
Rolle.

den

Hauptmasse desselben aus regulären Dreistrahlern

Leuconen

Sie bilden

ausschliesslich

(icnia, Taf. 21, Fig. 9, 16,

die

spielen

die

Dreistrahler ebenfalls

regulären

17; L. Irigovn, Taf. 22, Fig.

—

17).

eine

grosse

das Skelet bei 2 Species von Leiiceltn {L. primi-

la— If).

Ferner bilden

Hauptmasse des Skelets (gemischt mit regulären Vierstrahlern)

lloridima (Taf. 26, Fig. 12

besteht.

bei

sie

Lencaltis

Ausserdem kommen reguläre Dreistrahler, gemischt

mit sagittalen und irregulären, bei vielen anderen Leuconen vor.
Bei den

Sycouen haben

geordnete Bedeutung.
lich

dagegen die regulären Dreistrahler eine sehr unter-

Hier wird nur bei einer einzigen Art das Skelet ausschliess-

von denselben gebildet (Sycella primilini

.

Taf. 41

,

Fig. 5).

Ferner bilden

sie

(gemischt mit regulären Vierstrahlern) die Hauptmasse des Skelets bei SycaHis perforiita (Taf. 46, Fig.

6—9).

irregulären Dreistrahlern,

Ausserdem finden

sie sich,

oder mit Vierstrahlern

gemischt mit sagittalen und

und Stabnadeln, bei

vielen

ver-

schiedenen Sycon-Arten vor, immer jedoch in geringer Menge.

2.

Sagittale Dreistrahler

(Trisceles sagittales).

Die sagittalen Dreistrahler sind für die Systematik der Kalkschwämme von der
grössten Bedeutung, insofern die höchst mannichfaltige Dififerenzirung ihrer gepaarten

Winkel und Schenkel vorzugsweise die Species -Bildung
rung der beiden Flächen
Werthe.

ist

beeinflusst.

Die Differenzi-

auch hier meistens gering und von sehr untergeordnetem

Je nachdem entweder bloss die Winkel oder bloss die Schenkel, oder so-

wohl die Winkel

als

auch die Schenkel paarig diiferenzirt sind,

unterscheide ich

folgende drei Hauptformen von sagittalen Dreistrahlern:
1.

Gleichwinkelige und paarschenkelige Dreistrahler: Die

Winkel sind
renzirt,

völlig gleich

(=

120");

die drei Schenkel

sind dagegen

so dass die beiden lateralen Schenkel unter sich gleich,

paarig

drei
diife-

gewöhnlich kürzer

Exoderm.

Histologie.

1.

Spicula.

(seltener länger) als der basale Strahl sind.

Diese

I.

DreislraMer.

Form

189

ist

nicht selten; sie bildet

ausschliesslich das Skelet bei Asvrlln hliuicn (Taf. 5, Fig. 5).

Gemischt mit anderen

Formen von Dreistrahlern

Leuconen

findet sie sich bei vielen Arten von

B. Li'n-

(z.

Bisweilen verlängert sich der basale Strahl auf Kosten

niltis soliilfi, Taf. 27, Fig. 3).

der beiden lateralen so stark, dass die letzteren nur als kurze Gabeläste des ersteren

genannt

Form hat Bowekbank „Elongo-equiangulated

Diese

erscheinen.

(Brit.

Spong. Vol. I,

233,

p.

PI.

E,

Fig. 38).

Sie

triradiate Spicula"

findet

sich

B.

z.

bei

Wenn die beiden verkürzten Lateral-Strahlen
2).
Bowekbank diese Form „Exflected elongo-equiangulated

Asrortis lucitnosa (Taf. 12, Fig.
sich etwas krümmen, nennt

triradiate Spicula" (Brit. Spong. Vol.

I,

p.

233, PI.

II,

Sie ist sehr häufig au

Fig. 39).

den Distal-Kegeln der Syconen.

Gleichschenkelige und paarwinkelige Dreistrahler: Die

2.

Grösse und Form;

Schenkel sind völlig gleich

in

paarig difierenzirt,

die beiden

die

drei

Winkel sind dagegen

paarigen oder lateralen Winkel

unter sich

gewöhnlich kleiner (selten grösser) als der unpaare oder orale Winkel sind.

gleich,

Diese

so dass

drei

Form

ist

im Ganzen

selten;

sie

Ausserdem

resiciila (Taf. 5, Fig. 6).

bildet

ausschliesslich

das Skelet bei Ascelta

findet sie sich gemischt mit anderen Dreistrah-

Leuconen und vielen Syconen, immer jedoch

lern bei einzelnen

kel sowohl als die drei Winkel sind paarig dififerenzirt.

Dreistrahlers ist die

Gewöhnlich

weitem häufigste.

bei

Menge.

in geringer

Paarschenkelige und paarwinkelige Dreistrahler:

3.

Die drei Schen-

Diese Form des sagittalen
ist

der basale Schenkel

a.

länger als die beiden lateralen und der unpaare Winkel grösser als die beiden paarigen (diese
Fig. 7;

—

4).

Form

ausschliesslich das Skelet bei AscvlUi,

bildet

Leiicetla sdyUldln, Taf. 22, Fig. 2a

Ausserdem

ist sie die

und nicht minder häufig

—2d;

sagitlurid

Taf. 5,

.

Sycelln sayUlifcrti, Taf. 42, Fig. 2

überwiegende Nadelform bei der Mehrzahl der Syconen,

bei sehr vielen

Leuconen;

bei

der regulären ebenfalls die häufigste Dreistrahler-Form.

den Asconen
Seltener ist

ist sie
b.

nächst

der basale

Schenkel kürzer als die lateralen und zugleich der unpaare Winkel grösser als die
paarigen (z.B. Leucortis pnlrinur, Taf. 29, Fig. 6, 12, 13; Leiicuiidra sncc/ionilii,
Taf. 38,

paarigen,

Fig. 14).

Sehr selten

und dann sind

der basale.

Diese

Form

ist

dagegen

c.

der unpaare Winkel kleiner als die

die beiden lateralen Schenkel bald länger, bald kürzer als
findet

sich

bei einzeluen

wöhnlichen sagittalen Dreistrahler, hier

Syconen gemischt unter die ge-

und da auch

bei Leuconen, sehr selten bei

Asconen.

Eine einzelne Modification dieser seltenen Form

strahler,
punduru,

bei

welchem die beiden

Taf. 23, Fig. h).

furcato-triradiate"

Diese Form hat

beschrieben

ist

der

gabelförmige Drei-

lateralen Schenkel parallel laufen

(Brit.

Bowerbank

Spong. Vol.

I, p.

unter

2G8,

PI.

{z.

B. Lencelta

dem Namen
X, Fig. 237\

„Inequi-

Guay

hat späterhin sogar auf diese Nadelform ein besonderes Genus gegründet; Letupia,
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II.

with two more or less elongated

mit der Diagnose: „Spicules elongate, fusiforme,
nearly parallel branches at one end"

(Proceed. Zool. Soc. 1867, p. 557).

Besonders wichtig unter den sehr zahlreichen Modificationen der paarschenkeligen

und paarwinkeligen Dreistrahler

(„Rectangular triradiate" von

Bowerbank,

Form

len liegen

entweder

in ihrer

p. 233, PI.

Familien der

Kalkschwämme sehr

den Leuconen bei Leurandra Gösset

häufig vor,

Ascandrn

(Taf. 32,

Fig. 37).

Der

55, Fig. 2g,

t)

und

z.

kommen

den Asconen

B. unter

und Leiirandra

arctira (Taf. 55, Fig.

vielen anderen Arten.

finden sich die rechtwinkeligen Dreistrahler in den

in

letztere ist

nitidn (Taf. 16, Fig. 2a); unter

Fig. 2b)

unter den Syconen bei Sycandra
(Taf.

I,

Die rechtwinkeligen Dreistrahler

bei Asvandrii sertittaria (Taf. 15, Fig. 4a),

andra compressn

I,

die beiden lateralen Strah-

auf welcher der basale Strahl senkrecht steht.

einer geraden Linie,

;

und

ganzen Länge oder doch mit ihren apicalen Theilen

bald kürzer, bald länger als die lateralen.

(Taf. 34, Fig. 3a)

Spong. Vol.

Brit.

wächst der orale Winkel bis zu 180*

Bei dieser

in allen drei

rechtwinkelige Dreistrahler

der

ist

1

ncliotensls
g,

t),

Sj/c-

Besonders häufig

dünnwandigen Rüsseln oder Oscu-

lar-Röhren bei allen drei Familien (namentlich an der Rüsselmündung), und ferner an

den proximalen Theilen der Radial-Tuben bei den Syconen, wo dieselben der Gastralfläche aufsitzen.

3. Irreguläre Dreistrahler

(Trisceles irreguläres).

Irreguläre Dreistrahler nenne ich alle diejenigen,
drei

Winkel oder

alle

drei Schenkel

drei Schenkel ungleich sind.

oder

welchen

entweder

alle

endlich sowohl die drei Winkel als die

Es gehören mithin

welche weder regulär noch sagittal sind.

bei

in diese Kategorie alle Dreistrahler,

Indessen lässt sich ein scharfer Unterschied

zwischen diesen drei Kategorien überhaupt nicht ziehen und es giebt ebenso sub-

sagittale Mittelformen zwischen den
die regulären

sagittaleu

und irregulären Dreistrahlern, wie

und irregulären Dreistrahler durch subreguläre verknüpft

iMannichfaltigkeit der

Formen unter den irregulären Dreistrahleru

ist

sind.

Die

übrigens sehr

gross, ohne dass dieselben jedoch die morphologische Bedeutung erlangten, wie die

verschiedenen Formen der sagittalen Dreistrahler.
ter

Genau genommen würde man un-

den irregulären Dreistrahlern folgende Kategorien unterscheiden müssen

A. Irreguläre Dreistrahler mit drei ungleichen Schenkeln,
a.

mit gleichen Winkeln,

b.

mit paarweise differenzirten Winkeln.

B. Irreguläre Dreistrahler mit drei ungleichen Winkeln,
a.

mit gleichen Schenkeln,

b.

mit paarweise differenzirten Schenkeln.

C. Irreguläre Dreistrahler mit ungleichen

Winkeln und Schenkeln.

Diese letzteren allein können eigentlich als völlig irreguläre Dreistrahler gelten.

Da

1.

sie

Exoderm.

Histologie.

Spicula.

Vieratrahler.

II.

IQl

jedoch sehr variabel und mit den beiden ersteren Kategorien durch zahlreiche

Zwischenforraen verbunden sind, und

innerhalb einer Species

oft

(z.

pan-

B. Lencetta

dora, Taf. 23) mit allen möglichen übrigen Formen der Dreistrahler gemischt vorkom-

men, so erscheint eine besondere Unterscheidung derselben und ihrer untergeordneten

Formen

überflüssig.

Irreguläre Dreistrahler finden sich unter den

Asconen

im Ganzen

bilden ausschliesslich das Skelet bei Ascetla flexilis (Taf. 5, Fig. 8);

mit Stabnadeln bei Asvorlis frnyUis (Taf. 12, Fig. 5a

ben dagegen

und

in

Ifjciili/'ern ;

der Familie der

L eucon en

Taf. 23) bilden sie das

dra die Hauptmasse des Skelets
sehr vielen Leuconen vor.

;

bei

;

—

Sehr häufig sind diesel-

5g).

Lem-ettn pmntord (var. (inomala

ganze Skelet

bei vielen Arten von

;

gemischt mit anderen Dreistrahleru

Sy Conen

In der Familie der

Dreistrahler wiederum seltener zu finden, nur hier

oder gastralen Fläche einiger Sycandra- Arten

und

stets

,

Sie

selten.

und gemischt

Lencnn-

kommen

sie bei

endlich sind die irregulären

da, besonders in der

dermalen

gemischt mit sagittalen, subre-

gulären oder regulären Dreistrahlern.

Vicrstrahler (Teimsceles).

II.

(Vierstrahlige oder vierschenkelige Nadeln.

Spicula f/iiadriradiatn).

Die vierstrahligen oder vierschenkeligen Nadeln (Spicula qiindriradintaj
wir ein für allemal kurz als

Kalkschwämmen zwar

Vierstrahler

,

die

(TetrascelesJ bezeichnen, spielen bei den

eine weniger bedeutende Rolle,

als die Dreistrahler,

kommen

aber doch in weiter Verbreitung und in zahlreichen verschiedenen Modificationen vor.

Nach unserer, vorher
strahler der

(p.

184)

bereits begründeten

Kalkschwämme von den

steht der vierte Strahl

,

Anschauung sind

Dreistrahlern abzuleiten.

der für sie characteristisch

ist

,

als ein

Dem

die Vier-

entsprechend

secundäres Product in

einem bestimmten morphologischen Gegensatz zu den drei übrigen, primären Strahlen,

Wir bezeichnen durchgehends

welche ursprünglich gleichwerthig sind.

facialen Strahlen, und unterscheiden

letzteren als die

diese

drei

bei ihnen, falls sie paar-

schenkelig differenzirt sind (wie bei den Dreistrahlern), den unpaaren (ersten) Strahl
als

basalen Strahl,

Strahlen.
racterisirt,

Den

die

beiden

vierten Strahl

anderen

dagegen,

(zweiten

und

dritten)

als

laterale

welcher die Vierstrahler als solche cha-

nennen wir ein für allemal den apicalen Strahl.

Die Vierstrahler der Kalkschwämme liegen seltener ganz im Parenchym eingeschlossen (wie es die Dreistrahler
drei facialen Strahlen

immer

sind).

im Parenchym eingebettet, und der vierte oder apicale Strahl

ragt frei über dessen Oberfläche hervor.

Daher nennt Bowerbank

überhaupt „Spiculated triradiate spicula".
iu

das

Lumen

Vielmehr sind gewöhnlich nur die

des Caualsystems hinein,

die Vierstrahlcr

Gewöhnlich springt der apicale

und dann heisscu

sie

bei

Strulil

Bowekuank

Anatomie.
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Specielle Anatomie.

Jedoch giebt es auch viele Kalksch Wümme

„Internal defensive Spicula".
die Vierstrahler ganz

11.

im Parenchym verborgen sind und

Bowekbank).

(„Skeletou spicula" von

Die stereometrische Grundform der Vierstrahler

seitige Pyramide; und wenn der

während ihre Grundfläche durch
es bei

ist in

dem Höhen-Perpendikel

so ent-

dieser Pyramide,

der facialen Strahlen bestimmt wird.

die Spitzen

den Kalkschwämmen

drei-

allen Fällen eine

vierte oder apicale Strahl gerade ist,

spricht er meistens (aber keineswegs immer)

Niemals kommt

bei denen

,

bloss als Stützskelet dienen

über

vor, dass sich der apicale Strahl

den Vereinigungspunkt der vier Schenkel hinaus nach entgegengesetzter Richtung
verlängert,

wodurch der Vierstrahler zum Fünfstrahler würde, wie es

ligen Vierstrahlern vieler Kieselschwämme der Fall

Um
linden,

bei den kiese-

ist.

uns in der grossen Formen -Mannichfaltigkeit der Vierstrahler zurecht zu

müssen wir auch

hier,

wie bei den Dreistrahlern, zunächst die ursprüngliche

(und phylogenetisch älteste) Form aufsuchen, aus der wir die übrigen ableiten können.

Wenn

wir die Vierstrahler

erscheinen, als die

welchem

isolirt

die vier Strahlen völlig gleich sind

gemeinsamen Mittelpunkte ausstrahlen.
stirt keinerlei

es ist

drei

so könnte es

für sich betrachten,

einfachsten

und unter gleichen Winkeln von einem

In diesem

scheinbar einfachsten Falle

exi-

Gegensatz zwischen dem apicalen und den drei facialen Strahlen, und

daher unmöglich, den apicalen Strahl überhaupt zu erkennen und von den
Verbindet

anderen zu unterscheiden.

man

die vier Spitzen der Strahlen mit

Bei den Radio-

einander durch gerade Linien, so entsteht das reguläre Tetraeder.
larien

am

Urform den absolut regulären Vierstrahler anzusehen, bei

kommen

solche absolut reguläre vierstrahlige Nadeln (aus Kieselerde gebildet!)

in geometrisch reiner

Form

und

vor,

sicher als ursprüngliche Formen^).

den Kalkschwämmen sind wirklich (wenn auch sehr
strahler bisweilen

zu finden

B.

(z.

bei

solche

selten)

Leucandra cucumis,

Auch

reguläre

bei

Vier-

L. suc-

L. sülifera,

chnratu).

Man

könnte nun ernstlich versuchen, die verschiedenen Formen der Vierstrahler

aus dieser (als ursprünglich angenommenen) Grundform des absolut regulären Vierstrahlers durch Differenzirung der Strahlen,
eines Gegensatzes

Strahlen
dieser

zwischen
Indess

abzuleiten.

Formen

eröfihen.

dem

Wie schon

O.

(apicalen)

und den

anderen (facialen)

drei

würde dieser Versuch kein natürliches Verständniss

Vielmehr

(und seltene) Entwickelungsform
fassen.

einen

und zwar zunächst durch Entwickelung

Schmidt

ist

der absolut reguläre Vierstrahler als eine späte

keineswegs aber als ursprüngliche Urform aufzu-

,

richtig

bemerkt hat

(s.

oben

S.

183),

ist

der „Fall

der vollen Uebereinstimmung des vierten Strahles mit den drei anderen nur ein
1) Absolut reguläre vierstrahlige Kieselnadeln finden sich unter den Radiolarien z. B. bei Rluiphidü-

zuum avuferum

(in

meiner Monographie der liadiolarien

formen bei Sphaeroxoum ovodimare und

S.

p.

529; Taf.

punctatum (ebendaselbst

p.

XXXII, Fig

9

— 11);

527, Taf. XXXIII,

in

ZwiUings-

Fig. 5 —

9).

Die Regel

besonderer.
seitigen

Exoderm.

Histologie.

1.

Spicula.

dass der vierte Strahl

ist,

Pyramide entspricht."

Bei

II.

Vierstrahler.
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dem Höhenperpendikel

einer drei-

den vorher angeführten Kalkschwiimmen

wo

,

wirklich absolut reguläre Vicrstrahler bisweilen vorkommen, finden sie sich nur selten

und

einzeln, gemischt mit der

In der That

"Vierstrahlern.

Hauptmasse von regulären,

ist

hier

sagittalen

polymorphen subregulären Vierstrahlers.

tener, besonderer Fall des

und irregulären

der absolut reguläre Vierstrahler nur ein selUebersicht

man

den ganzen Formenkreis der dreistrahligen und vierstrahligen Nadeln bei den Kalk-

schwämmen, und insbesondere

die specielleu Verhältnisse ihrer Verbreitung

und An-

ordnung, so scheint mir kein Zweifel darüber zu bleiben, dass die Vierstrahler

secundäre Anpassung aus den Dreistrahlern sich ent-

erst durch

wickelt haben, und zwar dadurch, dass der

vierte (a^ncale) Strahl aus

dem Ver-

einigungspunkte der drei anderen (facialen) Strahlen hervorsprosste.

Wenn

diese Ansicht

einen

strahlers

einer Seite

ein

die richtige ist,

werden wir

so

als

regulären Dreistrahler anzusehen haben,
vierter Strahl

sich zu entwickeln

der Homostauren

-

ist

aus dessen Centrum auf

begann, und zwar senkrecht auf

der Fläche, in welcher die drei gleichen Strahlen liegen.

form dieser Urform

Die stereometrische Grund-

reguläre dreiseitige Pyramide

die

Diese Urform

Gruppe).

reiner Gestalt verwirklicht,

und von

ihr

finden

Urform des Vier-

die

wir

müssen wir

nicht

(Triactinoten-Form

selten

in

geometrisch

übrigen Formen der Vier-

alle

strahler ableiten, durch DiÖereuzirung theils der Strahlen, theils der Winkel, theils

Wie

der Seiten.

bei

den Dreistrahlern wollen wir diese drei Differenzirungs-Processe

zunächst gesondert betrachten, und nachher in ihrer Gombination.
1.

Die Differenzirung der vier Schenkel.

scheiden:

erstens

die Differenzirung

anderen (facialen) Strahlen,
unter sich.

des

Hierbei müssen wir unter-

vierten (apicalen) Strahles von den drei

und zweitens

die

Differenzirung der

Aus den eben vorausgeschickten Bemerkungen über

drei

die

letzteren

Urform des

Vierstrahlers geht schon hervor, dass die erstere Sonderung eine ursprüngliche, die
letztere eine erworbene

Da
Stralüen

aus

ist.

der morphologische Gegensatz des vierten Strahles und der drei anderen

dem

nach unserer Auffassung ein ursprünglicher

ist,

da der Vicrstrahler erst

Dreistrahler durch Entwickelung eines vierten Strahles entstanden

ist,

so

können wir bezüglich des ersteren Falles eigentlich gar nicht von einem wirklichen
Process der Differenzirung in genetischem Sinne reden.

Es

gar keine Hervor-

ist

bildung ungleichartiger Theile aus gleichartiger Grundlage vorhanden.

würden wir von einer solchen ausgehen können, wenn
der absolut reguläre Vierstrahler wäre.

Der

die

Urform

Nur dann

aller Vicrstrahler

erste Process seiner Differenzirung

würde

dann die Ausbildung eines Gegensatzes zwischen dem vierten und den drei übrigen
Strahlen sein,

und

difi'erenzireu.

Nun haben

lla.iki-l.

Kalliscliwiimilii-.

erst in zweiter Linie

I.

würden

sich diese letzteren unter einander

wir aber bereits gesehen, dass jener absolut reguläre Vier1'.>

Anatomie.
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In der That

er ein spätes

ist

Form

sondere und seltene

Specielle Anatomie.

Kalkscliwämmen vorkommt, aber nur scheinbar

Strahler allerdings bei den

form.

11.

und

als

Ur-

zufälliges Entwickelungs-Product, eine be-

des sogleich zu betrachtenden regulär - pyramidalen Vier-

strahlers.

Wir müssen
und dem

facialcn

und

den sonst immer vorhandenen Gegensatz zwischen den drei

also

apicalen Strahle

vierten

als einen

ganz ursprünglichen auffassen,

es bleibt als wirklicher Process der Strahleu-Ditferenzirung nur die Ausbildung

von Unterschieden der drei facialen Strahlen unter sich übrig.

Diese erfolgt bei den

Vierstrahlern ganz in derselben Weise, wie bei den Dreistrahlern, und bezeugt auch

hierdurch die Richtigkeit unserer oben entwickelten Auffassung.

Ganz abgesehen von dem

oder apicalen

vierten

oder Ungleichheit der drei facialen Strahlen

gende drei Hauptformen unterscheiden:
sceles isosreles)

Strahle,

sowie von der Be-

Winkel und Seiten, können wir demnach bezüglich der Gleichheit

schaffenheit der

:

1)

,

ebenso wie bei den Dreistrahlern

,

fol-

Gleichschenkehge Vierstrahler (Tctra-

Die drei facialen Schenkel von gleicher Form und Grösse.

Paar-

2)

schenkelige Vierstrahler (Tetrasceles zygoscelcs): Die drei facialen Schenkel sagittal

der eine (basale) Schenkel grösser oder kleiner als die beiden anderen

differenzirt:

Schenkel,

(lateralen)

welche unter sich gleich sind.

strahler (Tetriisceles (illoscelcs)

:

Die Differenzirung der Winkel.

2.

richtig zu beurtheilen

3)

Ungleichschenkelige Vier-

Die drei facialen Schenkel ungleich.

Um

die

Winkel der Vierstrahler

und zu messen, sind mindestens zwei verschiedene Ansichten

dem Mikroskop zur gegenseitigen Erläuterung zu gewinnen und zu
Die erste oder Facial- An sieht trifft den Vierstrahler in solcher

derselljen unter

vergleichen.

Lage, dass die Spitzen der drei facialen Strahlen (oder diese selbst

Länge)

in

der Ebene des Gesichtsfeldes liegen;

ganzen

in ihrer

der vierte oder apicale Strahl

ist

entweder dem Beobachter gerade entgegengekehrt oder von ihm abgewendet und
erscheint
Fig.

4b,

daher mehr oder minder verkürzt (Taf. 10, Fig. 2b, 3b, 5c;
5e).

Um

Taf. 14,

nun von der Form und Stellung dieses apicalen Strahles, sowie

von dem Winkel, welchen er mit den facialen Schenkeln bildet, eine richtige Vorstellung zu erhalten,
Seite betrachten,

muss man den Vierstrahler mindestens noch von

und zwar

am

dieser liegt der vierte Strahl
in seiner

ganzen Länge

in

besten in der zweiten oder

(und meistens zugleich der erste oder basale

der Ebene des Gesichtsfeldes

dagegen erscheinen verkürzt, indem

sie

;

5d;

apicaleni Schenkel,

lassen

wir aus

Taf. 51

—56,

Sti'ahl)

senkrecht oder schief auf jener Ebene stehen

Fig. a,

m — n).

ist (Taf. 10,

Den Winkel zwischen basalem und

welcher bei dieser Profil -Ansicht

dem Beobachter

den angeführten Gründen zunächst ausser Betracht.

denselben nachher (wenn

Bei

die beiden lateralen Strahlen

und der eine Strahl dem Beobachter zugekehrt, der andere abgewendet
Fig. 2c, 2d, 3c,

einer andern

Profil-Ansicht.

sich

öffnet,

Wir werden

wir die Differenzirung der Seiten untersuchen)

noch

in's

Auge zu

fassen

Exoderm.

Histologie.

1.

haben.

Spicula.
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Vierstrahler.

II.

Hier interessiren uns nur die Winkel zwischen den drei

werden

facialen Strahlen, wie sie bei der Facial- Ansicht der Vierstrahler gemessen

können.
Diese drei facialen
lern,

dem

wie nach

verhalten sich genau so wie bei den Dreistrah-

Gesagten schon im Voraus zu erwarten war.

so eben

Wir können

auch hier bei den Vierstrahlern (natürlich ganz abgesehen von dein Apical-

demnach
strahl

Winkel

und dem durch ihn bedingten Profil-Winkel) bezüglich der
folgende

Beschatfenhcit

drei

Hauptformen unterscheiden:

(Tetrasceles isngovae):

strahler

Alle

drei

facialen

Winkeln

gleich, der dritte ungleich.

den Vierstrahlern

bei

meistens

Beschaftenheit

mit

von gleicher

Grösse.

Zwei von den drei facialen

Ungleichwinkelige Vierstrahler (Telntscelcs

Winkel von ungleicher Grösse.

(illogoiKie): Alle drei facialen

Auch

3)

Winkel-

(Jleichwinkelige Vier-

1)

Winkel

2) Paarwinkelige Vierstrahler (Tetrasceles zyffoynvurj:

(facialen)

ist

,

wie bei den Dreistrahlern

der paarschenkeligen

combinirt,

die paarwinkelige

,

und wir bezeichnen

daher hier, wie dort, den unpaaren Winkel (welcher dem Basal -Strahl gegenüber
liegt) als

dem

Oral- Winkel, und

die beiden paarigen,

unter sich gleichen (zwischen

Basal-Strahl und den beiden lateralen Strahlen) als

der Oral-Winkel meistens grösser,

hier ist

Lateral- Winkel.

als die beiden lateralen.

Auch

Die letzteren

schwanken gewöhnlich zwischen 90 und 120", der erstere entsprechend zwischen
120 und 180" (selten mehr oder weniger).

Die Differenzirung der beiden Flächen der Vierstrahler.

3.

Die

beiden Flächen der Vierstrahler sind (abweichend von den Dreistrahlern) ganz

gemein

indem ja immer der

differenzirt,

vierte Strahl,

können daher nicht, wie bei den Dreistrahlern,

zwischen gleichseitigen (isophanen)

Vielmehr sind

und ungleichseitigen (allophanen) Vieret rahlern unterscheiden.
Vierstrahler
drei facialen)

\

seitige

eo ipso

alle

(durch den primitiven Gegensatz des apicalen Strahles zu den

ungleichseitig

(allophan)

und

die

Grundform demgemäss

eine drei-

Pyramide (keine Doppel-Pyramide).

Allerdings

Strahlen

isophanen
stellt

Wir

auf einer Seite aus dieser Ebene hervortritt.

Schenkel in einer Ebene liegen,

all-

auch wenn die drei facialen

in

kommt

einer

es

Ebene

Vierstrahler

ausnahmsweise (obwohl sehr
liegen.

den

Man

anderen

könnte

diese

gegenüberstellen.

nur eine besondere (durch zufällige locale

vor,

selten)

Form

dass alle vier

gleichseitigen

als

Allein

diese

seltene

oder

Form

Anpassung entstandene) Modifi-

cation dar, wie wir nachher zeigen werden.

Wie

bei den ungleichseitigen Dreistrahlern bezeichnen wir bei den Vierstrahlern

allgemein die eine Seite als canalc,

die andere als dermale Fläche.

den meisten Fällen springt nämlich der vierte (apicale) Strahl
des Canals vor, in dessen

Wand

frei

In bei weitem
in

das

die drei facialen Strahlen verborgen sind.

Lumen
Bei den

einfachsten Kalkschwänmien, welche nur vierstrahlige Nadeln besitzen (Asrilln, Taf.
13-'

li)
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Anatomie.

SpeeieUe Anatomie.

II.

ist die

Lagerung

nung.

Diejenige Fläche des Vierstrahlers, über welche der Apical-Strahl sich erhebt,

und welche

sich

daraus von selbst die richtige Bezeich-

der Canal- Höhle zugekehrt wird,

ist

die

C anal -Seite (Facies

Die davon abgewendete Fläche, welche der äusseren Körperoberfläche zu-

cannlis).

gekehrt

also

Es ergiebt

dieselbe.

ist,

nennen wir die

Dermal -Seite

(Facies dermalis).

Die dreiseitige Pyramide, welche die stereometrische Grundform des Vierstrahwird durch die Spitzen der vier Schenkel unmittelbar bestimmt, und zwar

lers ist,

bildet die Spitze des Apical

-

Strahles zugleich die

Spitze der Pyramide, wäh-

rend die Spitzen der drei facialen Strahlen die Ecken ihrer dreieckigen Grundfläche

Die ideale

bestimmen.

Axe der Pyramide
dem

die Spitze des apicalen Strahles mit

Die Ebene,

verbindet.

wird durch eine Linie gegeben, welche

Mittelpunkte

der dreieckigen Grundfläche

welche wir durch den Apical-Strahl und den Basal -Strahl

Apical-Ebene des Vierstrahlers. Sie steht meistens
Facial-Ebene, welche mit der Pyramiden - Basis identisch ist.
Der Winkel, welchen in dieser Ebene der Apical-Strahl mit dem basalen bildet,
nennen wir den Apicibasal- Winkel oder kurz Apical-Winkel.
legen können, nennen wir die

senkrecht auf der

Als untergeordnete Modificatiouen der Vierstrahler, welche durch weitere Difierenzirung der canalen und dermalen Fläche,

zum Apical-Strahl

bedingt werden,

sind

sowie deren

verschiedenes Verhalten

ebene und gewölbte

Vierstrahler zu

unterscheiden.

Ebene Vierstrahler

1)

liegen

einer

in

Ebene (wie

bei

(Tetrasccies planae):

Die drei facialen Schenkel

Nur der

den gleichseitigen Dreistrahlern).

Strahl tritt (auf der Canal -Fläche der Nadel) aus jener

Ebene hervor.

pyramidalen Vierstrahlern
strahl gerade

90".

Diese

(Tetrasceles recle-puramidales)

und steht senkrecht auf der Facial-Ebene.

Form

nicht häufig.

ist

Bei den

ist

aber gekrümmt,

so dass

Spitze) nicht senkrecht steht.
ist

die gewöhnliche
2)

Form

seine

Sehne

—

ist

gerad-

der Apical-

Der Apical-Winkel beträgt

schief-pyramidalen Vierstrah-

lern dagegen (Tetrasceles oblique-pyramidales)
aber nicht senkrecht auf der Facial-Ebene

Die ebenen

Bei den

Vierstrahler sind entweder gerad-pyramidal oder schief-i)yramidal.

vierte

ist

der Apical-Strahl gerade, steht

oder er steht zwar senkrecht auf dieser,

(die Verbindungslinie der Basis

In beiden Fällen

ist

und der

der Apical-Winkel stumpf.

Dies

des ebenen Vierstrahlers.

Gewölbte Vier st rahler

treten aus der Facial-Ebene,

(Tetrasceles elevataej: Die drei facialen Schenkel

welche durch ihre Spitzen gebildet wird, hervor.

Sie

bilden mithin die Kauten einer dreiseitigen Pyramide, auf deren Spitze der apicale

Strahl steht.

Bei den

Die gewölbten Vierstrahler sind entweder concav oder convex gewölbt.

concaven Vier Strahlern

der Nadel,
springt von

ihre Basis

ist die

Pyramiden-Spitze nach der Caualseite

dagegen nach der Dermalseite gerichtet.

der Spitze der Pyramide

fi'ei

Der Apical-Strahl

nacli dei- Canalseite vor

und

ist

von der!

1.

Basis abgewendet.

Histologie.

Dies

ist

Exodenn.

Vicrstrahlor.

II.

Form der gewölbten

die gewöhnliche

convexeu Vierstrahleru

den

Spioula.
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Vierstrahler.

umgekehrt die Pyramiden -Spitze nach der

ist

Der Apical-

Dermal-Seite, die Basis dagegen nach der Canalseite der Nadel gerichtet.
Strahl

Bei

von der Spitze der Pyramide nach deren Basis hin gerichtet und springt

ist

gewissermassen

den Innenraura der Pyramide

in

jedoch im Parenchym mancher Leuconen häufig.

seltener,

cialen Strahlen

Parenchym

centripetal in das

ist

im Ganzen

Oft liegen die drei

fa-

während der apicale Strahl

der convex gewölbten Dermalfläche,

in

Form

Diese

vor.

eindringt.

Specielle

Formen der Vievstrahler.

Die Mannichfaltigkeit der verschiedenen Nadel-Fovmen, welche durch die Ditferenzirung der

Schenkel,

Winkel und Flächen entstehen,

ist bei

den Vierstrahlern

natürlich noch viel grösser als bei den Dreistrahlern, weil hier der vierte oder apicale

Strahl

als

ein

neuer und sehr einflussreicher Factor der Formbildung zu den drei

facialen Strahlen hinzutritt.

Auch

Formen der

die verschiedenen

Vierstrahler liefern,

wie diejenigen der Dreistrahler, sehr brauchbare Anhaltspunkte zur Species - Unter-

Auch

scheidung.

Schenkel, nächstdem
schaff'enheit der beiden

Bedeutung

am wichtigsten die Diflcrenzirung der
Winkel und erst in dritter Linie die Be-

hier ist in dieser Beziehung
diejenige der

Flächen.

Doch

den Dreistrahlern,

als bei

ist

die letztere hier insofern von grösserer

als der zuletzt angeführte

Unterschied zwischen

ebenen und gewölbten, gerad-pyramidalen und schief-pyramidalen, coucaveu und con-

vexen Vierstrahlern eine

viel

grössere

geordnete Unterschied zwischen

den

und massgebend
der vierte

Winkel und vor

tritt

allen der

Schenkel

oder apicale Strahl und der Apical-Winkel

Demnach

in

Hauptgruppen

:

sind

reguläre, sagittale

solche,

strahler nenne ich diejenigen, bei denen

oder
Winkel paarweise

die drei facialen Winkel,

drei

facialen

strahler

sind solche,

drei facialen

den Vordergrund;

(zwischen apicalem und ba-

bei

denen

bei

denen

entweder

wie unter den

und irreguläre Vierstrahler.
sowohl

Schenkel als die drei facialen Winkel völlig gleich sind.

die

in

und Schenkel, während

zweiter Linie berücksichtigt werden kann.

L Reguläre Vierstrabler

oder

der unter-

und den ungleich-

unterscheide ich unter den Vierstrahlern, gerade so

Dreistrahlern, nur drei

als

jedoch auch bei den Vierstrah-

sind dabei vor allen die drei facialen Winkel

salem Strahle) erst

spielt,

Piolle

(isophanen)

gleichseitigen

Immerhin

seitigen (allophanen) Dreistrahlern.
lern die Difl'erenzirung der

morphologische

die

drei

facialen

IL Sagittale Vi er-

die drei facialen Schenkel,

endlich sowohl die drei facialen Schenkel als
differenzirt

entweder

Winkel oder sowohl erstcre

sind.

III.

Irreguläre Vier-

die drei facialen Schenkel

als letztere ungleich sind.

oder

die

Auatomie.
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Specielle Anatomie.

II.

Reguläre Vierstrahler (Tclrasceles regviares).

1.

Die regulären Vierstrahler, die „Equiaiigular spiculated triradiate Spicula" von

BowERBANK,
Stammform

und vierstrahligen

aller dreistrahligen

seiner beiden Flächen,

regulären Dreistrahlern,

so

vierter (apicaler) Strahl

ein

Sie entstehen

entwickelt.

Wie

bei

den

können wir auch bei den regulären Vierstrahlern zwei

untergeordnete Modificationen unterscheiden

nämlich

,

Perreguläre Vierstrahler: Die

1)

Spicula, abzuleiten.

dass sich im Centrum des regulären Dreistrahlers, auf

aus der letzteren dadurch,
einer

der gemeinsamen

Unmittelbar von den regulären Dreistrahlern,

siud

und

cialen Schenkel sind absolut gleich,

Winkel und die drei

drei facialen

fa-

liegen in einer Ebene, auf welcher der gerade

Apical-Strahl senkrecht steht.

Sub reguläre Vier strahier: Die drei facialen Winkel
kaum merklich) differenzirt; oder

2)

cialen Schenkel ein wenig (aber

Winkel und Schenkel sind zwar
letzteren

eine

Strahl steht;

und

flachere

aber nfcht

gleich, liegen

oder höhere Pyramide bilden,

oder endlich

die

drei facialen

in einer

oder die drei fadie drei facialen

Ebene, so dass die

auf deren Spitze der Apical-

Winkel und Schenkel sind zwar

gleich,

liegen in einer Ebene; aber der Apical-Strahl steht auf dieser nicht senkrecht,

oder er

ist

gekrümmt, nicht ganz gerade.

Im engeren Sinne
strahler nennen,

absolut gleich

sind

Form

(perregulär) können wir

regulär

welche folgende Bedingungen erfüllen:

(^120");

2)

die

drei

facialen Schenkel

absolut gleich und liegen in einer Ebene;

rade und steht auf dieser Ebene senkrecht.

Kalkschwämmen

selten.

riensis (Taf. 10, Fig.
(Taf. 10, Fig.

Sie findet sich

Ib, Ic),

//.

z.

also nur diejenigen Vier-

1) die drei facialen

sind in Grösse

3) der apicale Strahl

Form

Diese

Winkel

ist

im Ganzen

ist

und

ganz gebei

den

B. unter den Asconen bei Ascallis atna-

cercbnuii (Taf. 10, Fig. 2c, 2d), A. Geyenbauri

5c, 5d); ferner bei Asciiiidia corduld

,

A. densa. A. retunlam

etc.

(Taf 14, Fig. Ib, 2b, 4b, 4c); unter den Leuconen bei Leiicnllis floridana (Taf. 26,
Fig. 15)

;

unter den Syconen bei Siicaltis pcrforaUi (Taf. 46

Im weiteren Sinne regulär
alle

(also eigentlich

sub regulär

Fig.

,

)

jene Vierstrahler, bei welchen die Hauptbedingung erfüllt

cialen

6).

nenne ich aber auch
ist, also

die drei fa-

Winkel und Schenkel entweder absolut gleich oder kaum merklich verschieden

sind; bei denen aber der Apical-Strahl sehr verschieden sein kann: gerade oder ge-

krümmt, unter rechtem oder unter schiefem Winkel auf der Facial- Ebene stehend;
auch können sich die drei Facial-Strahlen über letztere erheben und eine Pyramide
bilden.

strahler,

Ein besonderer Fall der letzteren
bei

welchem die

Form

ist

der seltene tedraedrische Vier-

vier gleichen Strahlen unter gleichen

Winkeln im

zusanunentreffen und den drei Flächenaxen eines Tetraeders entsprechen.
sicli

bisweilen im

.sacc.'idJiilii).

Parenchym

Räume

Er

findet

einiger Leucandra- Arten (L. cucviuis, L. sülifera, L.

Exoderm.

Histologie.

1.

Spicula.

IL Vierstrahler.

Die subreguläreu Vierstiahler finden sich zwar im Ganzen
perreguläreu

aber doch

,

viel

seltener

gekrümmt

in

das

auch die drei facialen Strahlen

liegen

springt centripetal in das

Lumen

des Canalsystems vor.

apicale

Sehr häufig

Ucbri-

namentlich bei den Leuconen).

(so

geus sind die subreguläreu Vierstrahler mit den perregulären

mischt und durch

Gewöhnlich

Wand, und der

der Dermalfläche uud der apicale Strahl

in

Parenchym vor

häufiger als die

Dreistrahler.

der gastralen oder canalen

liegen die drei facialeu Strahlen in

Strahl springt oralwärts

regulären

die

als

viel

199

meistens so

iuiiig

ge-

Zwischenformen bei einer und derselben Art ver-

so unmerkliche

bunden, dass wir bei der speciellen Beschreibung beide Formen nicht trennen können

uud

als reguläre

zusammenfassen.

Bis jetzt

nur eine einzige Art von Kalkschwämmen bekannt, bei welcher das

ist

aus regulären Vierstrahlern besteht:

Skelet ausschliesslich
(Taf. 6, Fig.

Unter den

1—7).

Asconen kommen

das

ist

JsrUlit (/rdcills

dieselben ausserdem vor bei fünf

Arten von Asailtls (mit regulären Dreistrahlern gemischt; Taf. 10); und bei sechs
Arten von Ascit ntlra (mit regulären Dreistrahlern und Stabnadeln gemischt; Taf.

Leuconen

Unter den

und finden

sich

{L. /loiidiuui,

bloss,

sind die regulären Dreistrahler im Ganzen viel seltener,

gemischt mit Dreistrahlern, bei zwei Arten von Lriirullls

Taf. 2ü, Fig. 15,

und

A. dathrlii, Taf. 28, Fig. 3b);

gemischt mit Stabuadeln (Taf. 30, Fig.

ecliiints,

14).

Ud); und

bei Leiiciilmis

ferner bei verschiedenen

Arten von Lemiiiiilja, gemischt mit Stabnadeln und Dreistrahlern, sowie mit sagit-

Doch kommen

und irregulären Vierstrahlern.

talen

zwischen immer nur

in sehr

geringer

Menge

die regulären Vierstrahler da-

vor.

Häufiger sind die regulären Vierstrahler im Ganzen wieder unter den

Syconen.

Sie finden sich hier bei Syaillis prr/urolii in den Radial-Tubeu (Taf. 4ü, Fig.
bei

A'.

vielen

teitifMiid

und

6".

orlpnrn

Sycandra- Arten

in

6—8);

der (Jastralfiäche (Taf. 47, Fig. 4, 8); ferner bei

in

der Gastraliläche

(allein

oder gemischt mit

regulären

Dreistrahlern).

2.

Sagittale VitTstrahler

Die sagittalen Vierstrahler sind

(Telrasceles sagittnies).

viel häufiger,

manuichfaltiger und daher auch

für die Species-Bildung wichtiger als die regulären Vierstrahler,

daher ganz ähnlich den sagittalen Dreistrahlern, mit denen
mischt vorkommen.
formen, je nachdem

Wie

sie

bei diesen letzteren, unterscheide ich

bloss die

drei

facialen Schenkel

und verhalten

sich

auch gewöhnlich ge-

auch hier drei Ilaupt-

oder bloss die drei facialen

Winkel oder endlich gleichzeitig die Schenkel und die Winkel paarweise diöerenzirt sind.
1.

facialen

paarig

Gleichwinkelige und paarschcnkelige Vierstrahler:
Winkel sind
ditl'erenzirt,

völlig

gleich

so dass die

(120«);

Die drei

die drei facialen Schenkel sind dagegen

beiden paarigen oder lateralen Schenkel unter sich

Specielle Anatomie.

II.

gewöhnlich kürzer (seltener länger) als der basale Strahl

gleich,

besonders unter den Syconcn;

nicht selten,

ist

Anatomie.
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fläche vieler Sycandra-Arten

,

Diese

sind.

der Gastral-

sie findet sich hier in

gemischt mit regulären Dreistrahlem.

Gleichschenkelige und paarwinkelige Vierstrahler: Die

2.

cialen Schenkel

sind völlig gleich in Grösse

sind dagegen paarig diflerenzirt,

unter sich

Winkel

Form

Diese

Form

ist

hier

selten,

den Leuconen vor.

bei

noch seltener

als die entspre-

Eine sehr merkwürdige Mo-

dreizähnigen Anker-Nadeln,

sind die

dem Schwänze oder Wurzelschopfe von
Der Apical-Strahl

Winkel

Sie findet sich jedoch gemischt mit anderen Vierstrahler-

und da, besonders

hie

dificatiou dieser

Die drei facialen Winkel

so dass die beiden paarigen oder lateralen

im Ganzen sehr

ist

chende Dreistrahler-Form.

Formen

und Form.

drei fa-

gewöhnlich kleiner (selten grösser), als der unpaare oder orale

gleich,

sind.

Form

welche sich in

Siiciilmis sijunptii vorfinden (Taf. 50, Fig. 5, 6).

enorm verlängert, hypertrophisch,

die drei Facial-Strahlen

dagegen verkümmert, atrophisch.

Bald sind diese letzteren

bald sind sie sagittal differenzirt;

die drei facialen

alle drei

ganz gleich;

Winkel zwischen denselben sind

aber stets gepaart.

Paarschenkelige und paarwinkelige Vierstrahler:

3.

cialen Schenkel

Form
a.

des

Die drei

sowohl als die drei facialen Winkel sind paarig difierenzirt.
Vierstrahlers

sagittalen

die bei

ist

weitem häufigste.

fa-

Diese

Gewöhnlich

ist:

der basale Schenkel länger als die beiden lateralen und der unpaare Winkel grösser

als die

Form

Diese

beiden paarigen.

findet sich sehr verbreitet

bei Asvvlmis armtiia (Taf. 13, Fig. 2), Ascfindra coviplicala

Fig. 3c, d)

und

in

und Anderen; unter den Leuconen

bei Leiuallis

der Gastralfläche von vielen Lciicdinfrn- Arten

.

unter den Asconen

:

A. pinits (Taf. 16,

pumihi

(Taf. 27, J'ig.

(Taf. 31 — 34)

;

2e)

unter den Sy-

conen bei vielen Arten von SycilUi (Taf. 43), Sycaltis (Taf. 45, 47), Syculmis (Taf. 50)

und Sjjcnvilra

— 56).

(Taf. 51^

Vierstrahler diese

Form.

Bei den meisten Sticnndra-krten haben die gastralen

Nicht selten

ist

übrigens auch

b.

der basale

Schenkel

kürzer als die lateralen und zugleich der orale Winkel grösser als die beiden lateralen; sagittale Vierstrahler dieser

japovica
h-i/otdi's

(Taf. 6, Fig. 9);
(Taf. 10, Fig.

Form

bilden ausschliesslich das Skelet von Asciiin

gemischt mit Dreistrahlern das Skelet von AsvnlUs bo-

7c, 7e);

ferner finden sie sich unter den Asconen bei vielen

Ascandru-Arieu (z.B. A. Lieber Iciilnüi, A.
altis

solidn

(Taf. 27,

Fig.

3g) und

in

rciriabilis): unter

der Gastralfläche vieler Lemandra-Avten;

ebenso unter den Syconen bei Sycillti vriin
fläche vieler Sycnndi-a-Arten.
als

den Leuconen bei Leuc-

Sehr selten

ist

(Taf.

43, Fig. 14) und in der Gastral-

dagegen

c.

der unpaare Winkel kleiner

die paarigen, und dann sind die beiden lateralen Schenkel bald länger, bald

kürzer als der basale.
strahlern hie

und

Diese

Form

findet sich gemischt mit anderen sagittalen Vier-

da, besonders in den Radial-Tuben der Syconen,

deren Distal-Kegeln.

Seltener

ist sie bei

und namentlich an

den Leuconen und sehr selten bei den Syconen.

1.

Exoderm.

Histologie.

IL Vicrstrahlcr.

Spicula.

Form

Eine einzelne Modification dieser seltenen

ist

kreuzförmige Vier-

der

strahler: „Unicurvo-cruciform Spiculum" von Bowerbank.

war bisher nur von Leiicundra
bekannt

(Taf.

34, Fig. le).

Jo/nistoiiii

H.

,

{=

bei L. ochoteiisis,

H.

Lnironin

uiveit

Boweuhank)

,

habe dieselbe aber auch noch bei zwei anderen,

Ich

(Taf. 34, Fig.

und auch der grösseren Canäle aus, welche

2d)

Bei diesen drei Leueonen kleiden die

(Taf. 34, Fig. 3d).

Magenhöhle

„kreuzförmigen Vierstrahler" dichtgedrängt die innere Oberfläche der

in

Form

Diese sonderbare

nahe verwandten Leucon- Arten gefunden, nämlich bei L. nicen, H.

und

201

in letztere

Sie scheinen ganz

münden.

der Fläche der Gastrovascular-Wand zu liegen, und zwar der basale und apicale

welche der Längsaxe des Magens oder des Canales

Strahl in einer geraden Linie,
parallel läuft.

So hat

ausdrücklich behauptet,

bei L. Johnstoiiii beschrieben,

(Brit.

Spong. Vol.

Carter nachgewiesen hat

i).

Der

Dies

p. 37).

II,

vierte

springt er doch über diese Ebene vor und ragt frei in das

Aber nur die Basis erhebt

frei

aber unrichtig,

ist

oder apicale Strahl liegt nur

scheinbar in einer horizontalen Ebene mit den drei anderen Strahlen.

hinein.

indem er

der natürlichen Lage der Nadel kein Strahl

dass in

über die Canaltiäche vorspringe
wie schon

Bowerbank

auch

sie

Lumen

In der

That

des Canal-Systems

Ebene; gleich oberhalb der Basis

sich aus jener

biegt sich der Apical-Strahl dergestalt, dass der übrige (apicalej Theil desselben der

Ebene

parallel

oder subparallel

Seine Spitze

läuft.

ist

der Mageuhöhle) gegen

(in

die Mundötfnung, oder (in den grösseren Canäleu) gegen die Gastral-Ostien gerichtet.

Der

basale, gerade Strahl verläuft entgegengesetzt, in aboraler oder dermaler Rich-

Die beiden lateralen Schenkel sind kürzer

tung.

und bilden zusammen einen

flachen,

als der basale

und apicale

Strahl,

halbmondförmigen Bogen, der die Verbindungs-

der letzteren rechtwinkelig kreuzt.

stelle

Besonders wichtig unter den sehr zahlreichen Modificationen der paarschenkeligen

rechtwinkelige Vierstrahler
Spiculum" von Bowerbank). Bei dieser Form

und paarwinkeligen Vierstrahler

(„Rectangular spiculated triradiate

ist

der

wächst (ebenso wie bei dem rechtwinkeligen Dreistrahler, mit welcher

sie

gewöhnlich

gemischt vorkommt) der orale Winkel bis zu 180", und die beiden lateralen Strahlen
liegen entweder in ihrer ganzen

Länge oder doch mit ihren apicalen Theilen

geraden Linie, auf welcher der basale Strahl senkrecht steht.
kürzer, bald länger als die lateralen;

des Canalsystems vorspringt.

Am

IJ

in

dem

Rüssel

Carter, Ännals and Mag. of

zugleich nachgewiesen, dass

besonders in der

der rüsselmündigen Formen.

iiat.

Buwkkbank's

dern eine besondere Art, L. Johnttonü

und meistens gekrümmt

ist.

bist.

in

das

häufigsten sind diese rechtwinkeligen Drei-

strahler als Auskleidung der Magenhöhle,

und namentlich

letztere ist bald

ebenso der apicale Strahl, welcher sich über

die Facial-Ebeue der drei anderen Strahlen erhebt

Lumen

Der

in einer

1871, Vol. VIII,

p.

3; PI,

1,

Nähe der Mundötfnung,
Unter den
Fig.

i.

Caktek

J^cuconia nivea nicht die echte Spongia nivea

Asconen
hat daselbst

von Grant, son-
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AuaLomic.

finden sich rechtwinkelige Vierstrahler

— 4d),

4b

(Taf. IG, Fig.

/////(/(/

.-/.

(Taf. 31, Fig.

taniilalii

Sijcandni mcikfi
röhren erscheinen
Leiiciillis,

2d),

2e,

oft

l/iislri.v

,

Leiicd/iilrii

und

unter den

Syconen

bei

lu den dünnhäutigen Rüssel-

etc.

Siirdiitli-ti

Aitcallis,

fast coustant, besonders

und liegen hier meistens sehr dicht gedrängt

springt

der basale Strahl

ist

aboral nach abwärts gerichtet;

oralwärts in die Rüsselhöhle vor;

frei

Irregiiliin-

S.

Winkel oder die drei

drei facialen
als

letzteren

die

Dreistrahler,

dem

alle

bei welchen

diejenigen,

oder

facialen Schenkel

Es gehören mithin

ungleich sind.

wie unter den Dreistrahlern,

entweder

die

endlich sowohl die erin diese Kategorie alle

Indessen lassen sich auch

welche weder regulär noch sagittal sind.

unter den Vierstrahlern,

Rüsselrande.

Vierstrahier (Tetrnsce/e.s irrcgitliircs).

nenne ich

Irreguläre Vierstrahler

der

beiden lateralen liegen

die

(senkrecht auf letzterem) in einer geraden Linie, parallel

stereu

Fig.

,

bei Levcdinlra

gemischt mit rechtwinkeligen Dreistrahlern) regelmässig neben einander,

mit parallelen Schenkeln;
apicale

»S*.

(Taf. 15

Leuconeu

unter den

Gossci (Taf. 32, Fig. 2d);

l..

Asruiiilra

,

srrln/nriii

den rüsselmündigen Kalkschwämmeu der Genera

sie bei

Sijciiltis

Ascdudrc

B. bei

21');

(Taf. 55, Fig. Iv),

gegen die Mündung der Röhre bin,

(und

z.

Specielle Anatomie.

II.

diese

drei Kategorien

nicht

scharf trennen, und es giebt überall verbindende Zwischenstufen sowohl zwischen den
irregulären und sagittalen
lären (SU b

(subsagittale)

reguläre) Formen.

als

zwischen den irregulären und regu-

Die sehr maunichfaltigen Special -Formen der

ir-

regulären Vierstrahler sind, gleich denen der irregulären Dreistrahler, ohne hervor-

ragende morphologische Bedeutung, und würden sich gleich den letzteren

Gruppen bringen

drei

in folgende

lassen:

A. Irreguläre Vierstrahler mit drei ungleichen Facial-Schenkeln,
a.

mit drei gleichen Facial-Winkeln (von 120"),

b.

mit paarig

difl'erenzirten Facial-Winkeln.

B. Irreguläre Vierstrahler mit drei ungleichen Facial-Winkeln,
a.

mit drei gleichen Facial-Schenkeln,

b.

mit paarig difl'erenzirten Facial-Schenkeln.

C. Irreguläre Vierstrahler

mit drei ungleichen Facial-Schenkeln und drei unglei-

chen Facial-Winkeln.
Diese letzteren allein würden eigentlich als völlig irreguläre Vierstrahler anzusehen
sein;

sie sind

auch weit häufiger,

gemischt vorkommen.

als

die

ersteren,

Die ersteren (A und B) spielen für sich

Die irregulären Vierstrahler sind unter den
hie

und da

als

als einzelne

Asconen

sie

allein

jedoch auch oft

gar keine Rolle.

höchst selten,

und nur

Abnormität, einzeln unter den sagittalen oder den regulären Vier-

strahlern zu finden.

nur

mit denen

Auch unter den Syconen sind

Abnormität, zu bemerken.

sie selten, ebenfalls

gewöhnlich

Sehr häufig sind dagegen die irregulären

1.

Exoderm.

Histologie.

Leuconen.

Vierstraliler in der Familie der

von

Lriicillii

cupsiilii

Spioula.

zusammen

Yicrstrahlcr.

II.

Hier setzen

sie

ganz

2Üi)

allein

das Skelet

2,3), und bilden die Hauptmasse

(Taf. 24, Fig.

des Skelets bei mehreren Lciiciiiidru-AYtan, einen grossen Theil des Skelets bei an-

deren Leuconen.

Gestalt der Schenkel bei den Dreistrahlern und Vierstrahlern.
Die Formenmannichfaltigkeit der Schenkel der dreistrahhgen und vierstrahligon

Nadeln

ist bei

den Kalkschwämmen noch
Besonders

Spioula oder Stabnadeln.

Nadel-Formen der Kieselschwämme

Im Allgemeinen kann

als diejenige

wenn man

der einfachen

mit den entsprechenden

sie

vergleicht.

Grundform der Schenkel,

die

als

geringer,

viel

gilt dies,

bei den Drcistrahlern

ebenso wie bei den Vierstrahlern, ein schlanker Kegel bezeichnet werden, dessen Höhe
durchschnittlich ungefähr zehnmal so gross

als

ist

der Durchmesser der Grundfläche;

durch Hervorwiilbung des Mantels geht die Kegelform
Sehr häufig

über.

ist die

äussere haJbspindelförmig.

,

indem er

in der Mitte
4).

nimmt der ganze Schenkel

Seltener

Noch

dicker

Bisweilen

ist

ist

,

an den beiden Enden

als

B.

(z.

(z.

B. Jsrellu

Ende kolbenförmig

das äussere (oder distale)

B. Asiclta r/nl/.nts, Taf. 5, Fig.

Eine weitere Differenzirung der Schenkelspitzen, wie
ist

(z.

seltener endlich wird der Schenkel spindel-

angeschwollen oder mit einem Knopfe verziert

selten

die

,

die Cyliuderform an,

zur Spitze gleich oder nahezu gleich bleibt

bis

Ascellii voriureti , Taf. 5, Fig. 2).

svcptnim, Taf. 5, Fig.

halben Spindel

proximale oder innere Hälfte des Schenkels cyliudrisch

indem seine Dicke von der Basis

förmig

in diejenige der

(z.B. Griffelspitzen und Lauzenspitzen

,

sie bei

3).

den Stabnadelu nicht

207) findet sich bei den Drei-

p.

Gewöhnlich kann

Strahlern sowohl als bei den Vierstrahleru nur sehr selten.

man

nur zwischen stumpfen (oder abgerundeten) und scharfen (oder stechenden) Spitzen
unterscheiden.

Dieser Unterschied

daher characteristisch.
Spitze

ist

Durch

ist

eine

aber bei den einzelnen Arten sehr coustant und

und zugleich knopffürmig abgesetzte

dornige

Ascetln nccjilnim ausgezeichnet (Taf. 5, Fig. 4);

sich zu spalten oder in zwei Zinken

zu theilen

,

bei

den Stabnadeln,

ist

so dass der Schenkel

5).

auch bei den Dreistrahlern und Vierstrahlern der

Querschnitt der Schenkel gewöhnlich kreisrund
linear,

Neigung der Spitze,

habe ich nur bei Asroiiis fniyilis be-

obachtet, besonders bei der Varietät bifidu (Taf. 12, Fig.

Wie

eine

,

seltener elliptisch

bandförmig abgeplattet

ist.

und

Immer aber

viel seltener

bleiben die

Schenkel (auch an den schmalen Kanten) abgerundet und werden niemals kantig
(prismatisch oder pyramidal).

nahme
sich

Die Oberfläche

bilden die Apical-Stralilen

ist stets

der Vierstrahler

ganz glatt; eine seltene Aus-

von Ascallis

durch einen Besatz von sehr feinen Dornen auszeichnen
Bezüglich der häufig vorkommenden Biegungen und

ist

zu bemerken, dass als die ursprüngliche

Form

mchnim.

(Taf. 10, Fig.

Krümmungen

welche

2c, 2d).

der Schenkel

(sowohl bei Dreistrahlern als Vier-

Anatomie.
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gekrümmte Schenkel anzusehen

Strahlern) der gerade, nicht
diese vorzüglich

Am

l)ei

weitesten verbreitet ist die

gekrümmt

stark

dem

ist.

Daher

finden sich

den gleichschenkeligen und gleichwinkeligen Formen.

Dreistrahlern und Vierstrahlern.

Schenkel gerade,

SpecicUe Anatomie.

II.

In

Krümmung

während die beiden

sind,

Der apicale (oder

ist

mehr oder minder

dergestalt, dass die Convexität des Bogeiis

ist, seltener die

Concavität.

Strahl der Vierstrahler

vierte)

der basale (oder unpaare)

hier

(oder paarigen)

lateralen

und zwar meistens

Basal-Strahl zugewendet

der Schenkel bei den paarstrahligen

der Regel

häufiger

ist

gerade, besonders bei den paarschenkeligen Nadeln, und zwar

ist

gekrümmt,

als

auch hier gewöhn-

Bogens dem Basal-Strahl zugewendet, selten die
Krümmung des Apical-Strahls dem Wasserstrom.

lich die Convexität des

Concavität.

Fast immer folgt die

Die Spitze

des Apical-Strahls

ist

gewöhnlich einfach konisch, häufig auch zweischneidig, seltener

lanzenförmig oder sogar kuopfförmig abgesetzt, bisweilen meisselförmig.
Seltener als diese einfachen bogenförmigen

Krümmungen, welche vorzüglich

die

Lateral-Strahlen der paarschenkeligen Dreistrahler und Vierstrahler, und den ApicalStrahl der letzteren betreffen, sind mehrfache unregelmässige Biegungen oder wellen-

förmige

Krümmungen

der Schenkel.

Solche finden sich vorzugsweise bei den Lateral-

Strahlen der sagittalen Dreistrahler und Vierstrahler.

Stabnadcin (Monosceles).

III.

(Einfache oder einaxige Nadeln.

Spicvia monaxonia).

Die einfachen oder einaxigen Nadeln (Spintln monaxonia), die wir ein für

mal kurz

men

Stabnadeln

bei weitem

nicht

(Monosceles) nennen wollen, spielen bei den Kalkschwäm-

die

men

grosse Rolle,

wie

unter

den Kieselschwämmen.

sondern auch ihre Formenmannichfaltigkeit

allein ihre Verbreitung,

steren weit

alle-

geringer als bei den letzteren.

(zwei Species Ascyssa

bei

ist

Nicht

den

er-

Nur bei sechs Arten von Kalkschwäm-

unter den Asconen,

drei Species Leucijssa

unter

den

Leuconen, einer Species Sycyssa unter den Syconen) wird das Skelet ausschliesslich

aus Stabnadeln gebildet.

Ausserdem kommen dieselben nur gemischt mit Drei-

strahlern oder Vierstrahlern vor.

Als die einfachste

Stammform, betrachte
d. h.

einen

ich mit 0.

schlanken Cyliuder,

nische Spitze
p. 2).

Form der Stabnadeln,

ausläuft

Die Längsaxe

Schmidt

als

die

ursprüngliche Urform oder

die gestreckte

welcher an beiden Enden gleichmässig in eine ko-

(„Doppelspitzer oder Umspitzer",

ist

Spindel oder den Pfahl,
Schmidt,

an beiden Polen von gleicher BeschafiFenheit, daher beide

Pole nicht zu unterscheiden.

Die stereometrische Grundform

{^Monaxonia l/aplopola des promorphologischen Systems;
Vol. I, p. 422).

Atlant. Spong.

ist

der

Generelle

Cy lind er

Morphologie,

Histologie.

1.

Exoderm.

Spicula.

Stabnadeln.

III.
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Durch Differenzining der beiden Pole entsteht aus dieser gleichpoligen

ungleichpolige

Stabnadelforni die
eine (basale)

Ende

vom anderen

ist

(Keulen, Kolben, Griffel,

ist

der

Kegel

I, p. 42(3).

(Monosceles haptopokw).

Stabiiadeiii

(>leich|)<ilige

das

( MoiuiAoniit

diplopola des promorphologischen Systems; Generelle Morphologie, Vol.

1.

etc.),

(apicalen) in seiner Gestalt verschieden, oft sehr

Die stereonietrische Grundform

auffallend diffcrenzirt.

Lanzen

r

Die gleichpolige oder haplopole Stabnadel repräsentirt die ursprünglichste und
einfachste

Form der

Stabuadel.

lich ein

Die beiden Pole der Axe sind völlig gleichwerthig

Diese Nadelform

und nicht zu unterscheiden.

den Kalkschwämmen gewöhn-

ist bei

sehr langgestreckter schlanker und dünner Cylinder, bald gerade, bald ge-

Danach kann man

bogen, dessen beide Enden bald stumpf, bald zugespitzt sind.

als untergeordnete Modificationenen stricknadelformige, spindelförmige

und pfriemen-

förmige Stabnadeln unterscheiden.

A.

Stricknadeln oder stricknadelformige Stabuadeln (Monosceles
bacillosuej.

Das Spiculum
linder, in seiner

ist ein

schlanker, meistens gerader, sehr langer

ganzen Länge von gleicher Dicke, an beiden Enden stumpf, gleich-

massig abgestutzt oder abgerundet.

men

fast

(mit wenigen

allgemein

Krone der kranzmündigen Formen.
Stäbchenmörtel und

in

Diese Nadelform bildet bei den Kalkschwäm-

Ausnahmen) den Muudkranz oder
Ausserdem kommt

Lencnndra odiotensis

B.

vor

(Taf. 34, Fig. 3f)

;

z.

B.

ist

dem

nitidn

(Taf.

l(j,

Stjciindra hystrix (Taf. 56, Fig. 2h).

fusiformcs).

ein schlanker, meistens gerader, oft sehr dicker Cylinder, der

nach beiden Euden hin gleichraässig zuspitzt.

und „fusiformi-acerate" Spicula von Bowerbank.
nicht häufig,

die Peristom-

sehr verbreitet in

Ascundra

Spindelförmige Stabuadeln (Monosceles

Das Spiculum
sich

sie

der haarigen oder borstigen Dermalbekleidung vieler Kalk-

schwämme aus verschiedeneuen Gattungen
Fig. 2g) ;

und dünner Cy-

dagegen

sich unter ersteren bei

bei

Hierher gehören die „acerate"

Diese

Form

ist bei

den Asconen

den Leucouen und Syconen sehr verbreitet.

Ascandra panis

(Taf. 14, Fig. 3f)

;

Sie fi[ndet

sie bildet für sich allein

das Skelet von Lcucyssa spongüln (Taf. 25, Fig. 13), die Hauptmasse des Skelets

von Leucandra
Fig. 4f)

c(tt<ip/iniclti

und von

;

den dermalen Panzer von Lenatudra iiicicornis (Taf. 32,

Si/cutidrn ylahra (Taf. 56, Fig. Is);

auch die

meisten

stärkereu

Haare, Borsten oder Stacheln" in der Dermalfiäche der Leucouen und Syconen ge-

hören zu dieser Form.

Die spindelförmigen Stäbe sind meistens gerade,

mehr oder weniger bogenförmig gekrümmt.

seltener
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Specielle Anatomie.

II.

Pfriemen förmige Stabnadeln

C.

Das Spiculum
massig zugespitzt,
oft

Anatomie.

ist ein

schlanker, dünner Cylinder, nach beiden

wellenförmig oder selbst

welche von der vorigen nicht scharf zu trennen

Sehr rein findet

vor.

Leucandm

sie sich

bei Asidiidrd

Ende

eine

Ende

bestimmtere,

eine

das eine Ende

ten

ist

Form

spitz,

Bei den Kalkschwämmen

Dagegen

nur sehr selten.

— 4f),

bei

Fig. 3f).

aus der ursprünglichen Form der

ist

annimmt.

und

während das andere

Bei den

Kieselschwäramen

Stecknadeln

den

Stifte auf; bei

das andere kugelig-v erdickt oder geknöpft; bei den Stif-

spitz,

das eine Ende ebenfalls

abgestutzt.

iitrlciilns (Taf. 55,

bleibt gewöhnlich einfach zugespitzt,

complicirte

4d

durch Differenzirung der beiden Pole ent-

treten in erster Linie dabei die Stecknadeln
ist

findet sich oft mit ihr gemischt

ist,

(Monosceles diplopolae).

l'ngleichpolige Stabiiadeln

gleichpoligen oder haplopolen Stabnadel

Das

hin gleich-

Diese Form,

gedreht.

relicnlitm (Taf. 14, Fig.

Die ungleichpolige oder diplopole Stabnadel

standen.

spiralig

Jolmstonii (Taf 34, Fig. lg), bei Stiramlni

2.

Enden

mehr oder minder bogenförmig gekrümmt oder gewunden,

stets

verbogen,

sehr stark

(Monosceles subnlifarmes).

das andere dagegen einfach abgerundet oder

kommen

treffen wir hier

Stecknadeln niemals vor, und

sehr

verbreitet

Stifte

andere Formen

einige

von ungleichpoligen Stabnadeln, welche bei den Kieselschwämmen gar nicht oder

nur sehr selten vorkommen.

Das sind insbesondere

die keulenförmigen, kolbenför-

migen und lauzenförmigen Stabuadeln, sowie einige seltenere eigenthümliche Formen.

Keulenförmige Stabnadeln (Monosceles

A.

Beide Enden der Stabnadeln sind
dicker,

das andere dünner;

spitzt.

Diese Nadelform

ist

IG— 18);

Ende

eine

den Leuconen findet

Ende der Stabnadel

ist

Form

bisweilen

2s, r)

unter den Leuconen bei

und

Is).

rkopalotue).

hakenförmig gekrümmt oder aufgerollt.

Asconen bei Ascnndra

Leucandm

Syconen bei Sycandru alcyoncellinn (Taf. 53

(Taf 55, Fig.

Levcorlh piilrlimr

und abgerundet, meistens zugleich schwä-

fast

findet sich sehr ausgezeichnet unter den

— 5t);

unter den

sie sich bei

dünner und allmählig zugespitzt; das andere

dicker, kolbenförmig angeschwollen

(Taf. 14, Fig. 5f

ist

{Ascandra

unter den Syconen bei Sycaudra arboreu (Taf. 53, Fig.

cher oder stärker gebogen,

Diese

das eine Ende

oder das eine schneller, das andere langsamer zuge-

Kolbenförmige Stabnadeln (Monosceles

B.

Das

oder abgestumpft;

characteristisch für einzelne Asconen-Arten

densii. Taf. 14, Fig. 2c); unter

(Taf. 29, Fig. 9,

spitz

clavutae).

einigen anderen.

fdlcatii

luriulata (Taf. 31, Fig. 2f);
,

Fig. 2s)

;

>S.

compressa

Bei Stictindni compressa findet sich neben

der gewöhnlichen glatten auch eiue ausgezeichnete

Form der kolbeufürmigen

Stab-

Exoderm.

Histologie.

1.

nadel vor, welche an den verdickten

=

vliimgcrn

Sticiniilfi

Gril'felförmige Stabuadelu

C.

Das

Ende dornig oder knotig

Schmidt, Atlant. Spong.

().

.

Ende der Stabnadel

eine

aber viel

so

,

z.

aufsitzt.

(var.

pmuiigcra.

sehr ausgeprägter

Form

Taf. 55,

ist

und

fvra

Schmidt;

().

lanzenförraigen Spitze

(Monosceles

nämlich durch

aus welcher

sie

kegelförmigen Griffelspitze entstanden

ist.

absetzt,

Lanze der Ulanen,

der Familie

Stabnadeln

der

dem

ist

Asconen

bildet, so z. B.

ridd (Taf. 12, Fig. Ih);

einer

knotigen Ring eingeschnürt,

einen

deutlicher

als

Diese

Form

ist

viel

bei

diese

der griffeiförmigen

scharfen Rande).

bei

Die lanzenförmige Stabnadel

sehr

verbreitet,

wo

sie die

(Taf 13, Fig. 2);

anderen Asconen.

Viel weniger
sie

oft

verbreitet

sind die

ist

vor allem

— 10);

aller

Asrorlis Imr-

Ascinidni scrliilnria
3i;

4i— 41) und

vielen

lanzenförmigen Stabnadeln bei

gemischt mit den spindelförmigen vorkommen;

und nur ausnahmsweise finden

E.

von der

grosse Mehrzahl

Asriissn nvnfeni (Taf 7, Fig. 7

Asctilmls nrmnlti

jedoch

Fig. 7, 9

Die ganze Stabnadel gleicht

A. piuiis, A. raridlnlis (Taf 16, Fig. 3h,

den Sycoiien, wo

7,

jedoch selten ganz gerade, meist mehr oder min-

(Taf. 15, Fig. 4f);

sie sich bei

Nähnadelförmige Stabnadeln

Das eine Ende der Stabnadel
spitz,

Ende mit

Der schmale Knotenring, welcher

der verbogen, oft sehr stark verkrümmt.

oder

slili-

durch Abplattung oder Compression der

meist noch

ist

platten Fläche, Fig. 8, 10 von

seltensten

Leucoiiia

/iiisti/ormes).

ecks und meistens sehr dünne, scharf schneidende Ränder (Taf

in

in

Die Lanzenspitze hat die Form eines schlanken gleichschenkeligen Drei-

Stabnadel.

völlig der

(=

einfach zugespitzt; das andere

ist

versehen,

die vorige,

von der Stabnadel

S. roin-

Massenhaft zusammengehäuft und

2spV

auf welchen eine platte, zweischneidige Lanzenspitze aufsitzt.
als

und

Atlant. Spong. Taf. II, Fig. 24).

Das eine Ende der Stabnadel

häufiger

cornllorr/iizn

//.

bilden die griffeiförmigen Stabnadeln als gypsartiger „Stäb-

Lanzenförmige Stabnadcln

D.

auf

im Ganzen nicht

(Taf. 53, Fig. Is)

chenmörtel" die Hauptmasse des Skelets bei Lenrandni slUifcni
.

a).

nahe verwandten,

der folgenden,

Ascortis Fahricü

B. bei

Fig.

Form

Diese

Sycandra arborea

(Taf. 12, Fig. 3i, 3h; 4i, 4h); bei
])n>ss(i

26

( Monosrcles slUiformcs).

findet sich jedoch bisweilen gemischt mit

I'orm

2sc;

ist (Taf. 55, Fig.

p. 74; Taf. II, Fig.

einfach zugespitzt, das andere mit einer grif-

ist

welchem eine kegelförmige kurze Spitze

häufigeren

207

nämlich durch einen knotigen Ring eingeschnürt,

felförmigen Spitze versehen,

häutig,

TIL Rtabnadeln.

Spicula.

ist

am

den Lcuconen.

(Mojujsreics pcrjorattir).

einfach zugespitzt,

von einem Loche oder Oehre durchbohrt.

das andere Ende stumpf

Diese sehr merkwürdige Na-

dclform (die bei den Kiesclscliwämmen, soviel ich weiss, nirgends vorkommt) findet

Anatomie.
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sich bloss bei zwei

Kalkschwämraen

und bei Lcnnindrn ochotensis.

,

bei

Leucyssa cretacca (Taf. 25, Fig. 14

— 17)

Bei der ersteren bildet sie für sich allein das Skelet,

Das Spicuhim hat

und Vierstrahler überzieht und verbindet.
das Oehr

ist

völlig die Gestalt einer

bald ein rundliches Loch,

bald ein länglicher

Bei Leacnndra ochotensis setzt sich dasselbe bisweilen durch den

schmaler Spalt.
grössten Theil

Specielle Anatomie.

den gypsartigen Stäbchenmörtel, welcher die Dreistrahler

bei der letzteren bildet sie

verbogenen Nähnadel,

II.

der Nadel hindurch fort,
Bisweilen

theilig erscheint.

so dass

diese zweischenkelig

oder zwei-

das durchlöcherte Ende auch knopfförmig abgesetzt

ist

oder mit kleinen Dornen besetzt.
F.

Eigenthümliche Special-Formen von Stabriadeln.

Gegenüber der grossen Mannichfaltigkeit sonderbarer Specialformen, welche die
Nadeln der Kieselschwärame darbieten,

ist,

wie schon bemerkt, der Forraenreichthum

der Spicula der Kalkschwämme sehr beschränkt.
Stabnadeln,
hier

und da

racteristische

als

Dies

gilt

von den Dreistrahlern und Vierstrahlern.

bei einzelnen

Formen

liche Modificationen

Kalkschwämmen besondere,
Als solche sind hier

vor.

noch mehr von den

Indessen

kommen doch

für die einzelnen Species cha-

schliesslich

noch drei eigenthüm-

anzuführen.

Die Stabnadeln, welche ausschliesslich das Skelet von Levcyssa incrustans

den (Taf. 25, Fig.

9, 10;

=

Tricf/offypsid villosa,

verbogen, und entweder an einem oder an beiden

bil-

Caeter) sind spindelförmig, etwas

Enden mit

spitzen oder stumpfen

Dornen und Höckern besetzt; sehr ähnlich den Spicula mancher Alcyonarien und
mancher Nacktschnecken {Doris

tiihercnlata

etc.).

Die Stabnadeln von Ascttndra ec/nnoides (Taf. 15,

Fig.

3d— 3g)

zeichnen sich

durch eine sehr lange und scharf abgesetzte Lanzenspitze aus, welche
gewöhnlich gerade, sondern
weilen sinkt dieser

schief, unter

einem sehr variabeln Winkel

nicht wie

aufsitzt.

Bis-

Winkel unter 90°, so dass die lange Lanzenspitzo hakenförmig

gegen die Basis zurückgeschlagen

ist

und

die

Nadel

fast

zweischenkelig erscheint.

Diese hakenförmigen oder zweischeukeligen Nadeln habe ich im Prodromus als eine

besondere, vierte Hauptform der Spicula aufgeführt.

Rang

nicht beanspruchen,

da

sie

durch

alle

Indessen können

sie

diesen

Uebergangsformen mit den gestreckten

Stabnadeln verbunden sind.
Die Stabnadeln, welche den Stäbchen-Mörtel von Leucimdra sarvhnratn bilden
(Taf. 38, Fig. 13), sind für diese einzige Art

den merkwürdigsten Formen.

Jedes Spiculum besteht aus einem längeren glatten

und einem kürzeren dornigen Theile,
nienstossen.

ganz characteristisch und gehören zu

welche unter einem stumpfen Winkel zusam-

Der dornige Theil bildet eine schlanke dreikantige Pyramide, und auf

jeder Kante sitzen rechtwinkelig

(i

— 12

dünne Dornen

auf.

1.

Exoderm.

Histologie.

Spicula.
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Grössen- Verhältnisse der Spicula.
Die Grössen-Verhältnisse der Nadeln der Kalkschwänime, und zwar sowohl der

und Vierstrahler,

Dreistrahler

Es vererbt

Berücksichtigung.
die

Länge

als die Dicke,

dass

constant!),

Werthe

aller einzelnen

und Dicke,

der Stabnadeln,

sich nämlich die

ist

constant

(natürlich

die Species-Unterscheidung

relativ
höchstem

von

wie ich später zeigen werde, die genaueste Messung

sogar,

Nadelfomien, die schärfste mikrometrische Bestimmung ihrer Länge

für die

scharfe systematische Unterscheidung

und Varietäten ganz unentbehrlich.

Leuconen, wo

der

sorgfältigste

erfordern die

Grösse der einzelnen Nadeln, sowohl

innerhalb der Species so

ihre Vergleichung für

Ja es

ist.

als

die

Ganz besonders

bedeutendsten Differenzen

in

der Species,

Subspecies
Familie

gilt dies für die

der Spicula-Grösse ,

oft

an

verschiedenen Theilen einer und derselben Person, in höchst characteristischer Weise
sich geltend

Hier wird die Unterscheidung und Beschreibung der Arten

machen.

sehr erleichtert und abgekürzt, wenn

man bestimmte

sechs

solcher

Ich habe es

welche in den systematischen Beschreibungen

scheiden,

den

speciell bei

Diese

welche

aufstellt,

am zweckmässigsten
Grössenstufen für die Länge der Schenkel zu

ein für allemal absolute Gültigkeit haben.

den,

Grössenstufen

Leuconen,

überall zur

des natürlichen

gefununter-

Systems,

Anwendung kommen werden.

sechs nachstehend angeführten Grössenstufen

gelten

natürlich

bei den

ganze Länge der einfachen Nadeln von einem Ende bis zum
anderen; beider dreistrahligen und vierstrahligen Spicula dagegen für den
längsten von den drei oder vier Strahlen, und zwar von seiner Spitze an gerechnet
Eine mittelgrosse Stabnadel oder
bis zu dem gemeinsamen Mittelpunkt der Nadel.
Ein
eine einfache Nadel dritter Grösse ist also zwischen 0,4 und 0,69 Mm. lang.

Stabnadeln

für die

mittelgrosser Dreistrahler oder
eine solche,
bis

zum

deren

eine

dreischenkelige Nadel dritter Grösse aber ist

längster Strahl

(gewöhnlich der basale) von seiner Spitze

Mittelpunkt der Nadel zwischen 0,4 und 0,69

Die

für die Vierstrahler.

Dicke

Mm.

lang

Dasselbe

ist.

der Nadeln bleibt bei dieser, bloss für die

gültigen Scala ganz ausser Betracht.

Grössen-Scala mit sechs Stufen:

Zweite Grösse:

Mm (Winzig).
Mm
(Klein).
0,07—0,099
0,1—0,39 Mm (Mittel kl ein).
0,4—0;69 Mm (Mittel gross).
0,7—0,99 Mm (Gross).

Erste Grösse:

1

Sechste Grösse:

Fünfte Grösse:
Vierte Grösse:
Dritte Grösse:

Haerkel

,

Kalksrhwüramr

I,

0,01—0,069

Millimeter und darüber (Colossal).

1

^

gilt

Länge

Anatomie.
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I

Das Canal- System.

A.

Das Canal-System oder Wassergefäss-System

ist

und physiologisch wichtigste Organ - System

gisch

e.

i

das

bedeutendste, moi-pholo-

von den Kalkschwämmen, wie von allen übrigen Schwämmen.
sagen, das Canal-Sysfem

Denn

Körper der Spongien.
in

ist

Dies

aller Spongien.

Ja,

ebenso

gilt

man kann

sogar

das einzige, anatomisch selbstständige Organ-System im
es

bestimmt nicht

allein die wesentlichsten

Unterschiede

der Körperform der verschiedenen Gruppen, sondern es bestimmt auch mehr oder

weniger die Structur und
allein

noch

Form

des Skelet-Systems, welches ausser

dem Canal-System

eine morphologisch differenzirte Einheit bildet.

Diese hohe und massgebende Bedeutung des Canal-Systenis oder Gefäss-Systems
der Spongien für ihre gesammten morphologischen und physiologischen Eigenthümlichkeiten ist von allen Spongiologeu einstimmig anerkannt worden.
selbe

im Wesentlichen eine nutritive Bedeutung für den

besitzt, dass es ein

Um

gegeben.

dersprüche

„Ernährungs-Gefäss-System"

so grösser

der ganz

verschiedeneu Ansichten

Vergleichungen

,

das-

Schwamm - Organismus

darstellt, ist ziemlich allgemein zu-

und auffallender sind aber auf der anderen Seite

morphologische

über die

Auch dass

welche die verschiedenen

,

die

Wi-

Autoren

Beschaffenheit dieses Systems aufgestellt haben, und der

welche zwischen demselben und ähnlichen Gefäss-Systemen anderer

Thiere aufgestellt worden sind.

Robert Geant, der uns

in seinen

1825

— 1827

veröffentlichten

vortrefflichen

Untersuchungen die ersten genaueren Aufschlüsse über den Bau und die LebensErscheinungen der Spongien gab,

Nach

entdeckte und genauer beschrieb.
Obei-fläche

war auch der

erste,

der die eigenthüniliche Be-

und der darin vorgehenden Strömuugs-Erscheinungen

schaffenheit ihres Canal-Systems

seinen Beobachtungen sind überall auf der

der Spongien zahlreiche feine (theils mikroskopische, theils makrosko-

pische) Poren zerstreut, durch welche die ernährenden Wasserströme in den Spongien-

Körper eindringen.
springen,

sammeln

Die zahlreichen engen Canäle, die aus diesen kleinen Poren entsich in weitereu Röhren, die

Canälen zusammenfliessen.
einzige

Diese letzteren

wiederum zu wenigen, noch weiteren

münden au der Oberfläche durch

eine

gemeinsame oder durch wenige grössere Oeffiiungen (Oscula), aus denen der

gesammelte Wasserstrom wieder
cremente oder „Faecal-Granula"

Da mit dem Wasserstrom auch

austritt.
,

sowie zugleich

die

„bewimperten Eier"

Flimmerlarven) der Spongien entleert werden, so sind die „Oscula"

nungen („Fecal

Orifices") oder

{d. h.

Exdie

als Faecal-Oefif-

Kloaken-Oeffnungen zu bezeichnen.

Diese Darstellung Grant's,

Spongien (aber keineswegs für

die

welche

alle!)

in

der That

ganz richtig

ist,

für

die

bildete

grosse Mehrzahl der
die Gi'undlage,

auf

Das Caual-System.

A.

Organologie.

2.

211

welcher sich die meisten nachfolgenden Untersuchungen und Reflexionen

Canal-System der Spongicn bewegten.

dem eigenthümlichen Bau

dieses

Nicht allein die

Röhren - Systems

über das

anatomische Anschauung von

sondern auch die physiologische

,

Ansicht von der eigenthümlichen Richtung des Wasserstromes, der durch die kleinen

Poren eintrete, durch die grossen Oscula austrete, galten
als sie

als feststehend, besonders

durch die genauesten späteren Untersuchungen (namentlich von LieberkChn)

Man nahm nun

nur bestätigt wurden.

dass das Gefäss-System

fast allgemein an,

der Spongien etwas ganz Besonderes sei, ein Apparat „sui generis", wie er bei an-

deren Thieren überhaupt nicht
stische dieses

nung

i)

Das ganz Eigenthümliche und Characteri-

existire.

nutritiven Apparates

Allem

sollte vor

in

der monocentrischen Anord-

der Gefässe und in der centrifugalen Richtung ihrer Verzweigung liegen,

besonders aber in der centripetalen Richtung des darin verlaufenden Wasserstromes.

LiEBEEKüHN, der zuerst

die

Anschauungen Grant's durch seine

sorgfältige

Anatomie

der Spongilla näher begründete, hob ausserdem (1857) noch besonders hervor, dass

den Canälen besondere

Wände

„Das Canal-System

fehlen.

fässen mit eigenthümlichem Bau; sondern es

kein System von Ge-

ist

ist gebildet durch eine eigenthümliche

Die amoeboiden Scliwammzellen

Lagerung des gewöhnlichen Körper-Parenchyms."

schwächere oder stärkere Lagen zwischen den verschiedenen Canälen und

„bilden

Höhlungen,

vom Nadelgerüst

theils

Innerhalb solcher Paren-

getragen, theils nicht.

chym-Balken beobachtet man zuweilen Wimper-Organe."

Später modificirte Liebek-

Kf]HN diese Anschauung, nachdem er die Anatomie von zwei Kalkschwämmen genau

„Während

kennen gelernt hatte.

Syconen das contractile Parenchym
mit Wimper - Epithel belegt

(in

ist dies

ist,

Wimperzellen
kugeln,

(soll

heissen

:

den Asconen) und

Spongien nur an verein-

bei den anderen

Stellen der Fall,

die in grösserer oder

,

Parenchym auftreten"

Nachdem schon Grant

bei

h.

und sind demnach

die

Wimper-Organe) nur längere oder kürzere Röhren, Hohl-

Stücke von Kugelschalcn

contractilen

(d.

den Hohlräumen des Körpers) fast durchweg

mehr oder weniger ausgedehnten

zelten,

und

den Grantien

bei

(1.

c.

1865,

geringerer Anzahl in

dem

p. 747).

die unipolare oder mouocentrische

Anordnung der Canäle,

Verzweigung ganz richtig dargestellt und Liebee-

die centrifugale Richtung ihrer

Kt)nN dieselbe später bestätigt hatte, gaben dagegen zwei andere englische Spongiologen,

1)

netzeu"

Caeteb und Bowerbank,
Mouocentrische
geschieht),

oder

dreissig Jahre später eine wesentlich verschiedene

Unipolare Gef iiss-Systeme können

Ilauptstamm oder die Hauptstämme sich nur
bei

dem Gefäss- Systeme

Gefäss -Systeme
stämme

(wie es bei den ,,Wuuder-

aUgemein solche Rohren -Systeme dos Thierkörpers genannt werden,

sind

sich an beiden

meisten

der

am

einen

Ende

Zoophyten der Fall

dagegen solche Eöhren -Systeme

Enden

,

nach

zwei

,

ist).

,

bei

denen der

Amphicentrische

oder

Bipolare

denen der Ilauptstamm oder die Haupt-

entgegengesetzten Richtungen hin

BlutgefässSystome der meisten höheren Thiere der Fall

bei

nach einer Richtung hin verästeln (wie es

verästeln

ist).

14*

(wie es bei

dem

Anatomie.

Drittes Kapitel.

212

vom Gefäss-System der Spongien.

Darstellung

dem

Vergleichung desselben mit

Speeielle Anatomie.

II.

Beide scheinen von der unrichtigen

Blutgefäss-System der höheren Thiere ausgegangen

und schrieben daher jenem (wie diesem) eine bipolare oder amphicentrische

zu sein

Anordnung

zu.

Caetee, der

bis dahin

nichts

weiter als die Spongilla untersucht hatte,

(1857) von deren Canal-Systeni folgende, ganz falsche Darstellung: Dasselbe

ist

gab
aus

zwei ganz verschiedenen Systemen zusammengesetzt, einem einführenden und einem

ausführenden Canal-Systeme

Durch

hang.

in grosse,

ZusammenAus diesen

unmittelbar unter dieser gelegene Hohlräume.

entspringen zahlreiche feine

einführende Gefässe (Cmutles

afferentes),

welche

Körper-Parenchym eindringen, hier durch zahlreiche Anastomosen

in das innere

Gewebe

cavernöses

stehen in gar keinem unmittelbaren

Poren der äusseren Umhüllungshaut gelangt das einströmende

die

Wasser zunächst

beide

;

bilden,

und dann

in

ein

den flaschenförmigen Wimper-Organen oder

Magensäcken („ampullaceous stomachal-sacs") endigen. Zwischen diesen Magensäcken, deren Wand aus Wimperzellen gebildet wird, entspringen selbstständig, und
ohne jeden Zusammenhang mit letzteren, die
eff'erentes).

ausführenden Gefässe (Canales

Diese verbinden sich zu grösseren Stämmen, die schliesslich durch die

vortretenden Ausfiussröhren (Oscula) ausmünden.

Das Wasser

renden Canäle ein durch die Bewegung der Flimmerzellen,
des Wassers

in die

die einfüh-

wogegen der Uebertritt

soll,

die sich

in

den Flimmerzellen finden

Caetee die flaschenförmigen, wimpernden Magensäcke

sieht

in

ausführenden Canäle durch die Contraction der pulsirenden Bläs-

chen (Vacuolen) geschehen

lichen Thiere des

tritt

selbst

Schwammkörpers an, welche Polypen vergleichbar
Jeder Magensack

(!!).

als

Dabei

die eigent-

in die

gemein-

durch Meta-

same Leibesmasse (Coenenchym) eingesenkt

seien.

morphose einer einzigen Zelle entstehen.

Diese gänzlich verkehrte Auffassung des

welche weder auf die Spongilla,

Canal- Systems,

Schwamm

passt,

tragen, nur mit

hat Caetee

dem

später (1870)

Unterschiede,

soll

noch auf irgend einen anderen

auch auf

alle

dass er jetzt nicht

übrigen Spongien über-

mehr

die „flaschenförmigen

Magensäcke", sondern deren einzelne Wimperzellen für das „eigentliche Schwammthier"

„The ultimate structure

erklärt.

same as the ultimate stmcture

Boweebank

fasst

of the

marine

of the freshwater Sponges"

das Gefäss-System der Spongien,

amphicentrisches oder bipolares Canal-System auf.

mutatis mutandis,

is,
'

the

).

Caetee,

gleich

als

Während aber nach Caetee

ein

die

beiden Systeme der einführenden und ausführenden Canäle in gar keinem directen

Zusammenhang

stehen,

sind dieselben nach

Boweebank durch

liegendes feines CapUlar-Netz unmittelbar verbunden.

Sie verhalten sich zu einander

wie arterielles und venöses Gefäss-System der höheren Thiere.
1)
p.

21, PI.

Cakteb, On the ultimate structure of SpongiUa (Annais and Mag. of
I).

Ou

the ultimate structure of marine Sponges (Ibid.

ein zwischen beiden

einführenden

Die
nat.

187U, Vol. VI,

bist.
p.

1857, Vol XX,

329).

Organologie.

2.

Canäle („Incnrrent

Arterien entsprechen,

viarybutl cariHes"') entspringen und den

und lösen

pillares Gefässnetz
Aeste der
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cnnafs"), welche aus grossen subdcrmalen Hohlräumen (.,1ntcr-

centripetaler Richtung

sich

sich zu grösseren

Oscula auszumünden.

feinsten Aesten

mit ihren

verästeln sich in
in ein enges

Aus diesem entspringen dann wiederum die

auf.

ausführenden Canäle

entsprechen und

Das Caiial-System.

A.

(.,Ex(;urrent cannls")

Stämmen

vereinigen,

um

Venen

welche den

,

schliesslich

durch die

Anordnung

In der That findet sich aber eine solche bipolare

der Canäle und ein solches „Capillar-Netz" bei keinem einzigen Schwämme.
seltsam und unrichtig,
sich

BowERBANK

Systems

ca-

feinsten

Ebenso

dabei zugleich sehr unklar, sind die Vorstellungen, welche

Über die speciellen Modificationen dieses amphicentrischen Canal-

und die Vergleichungen

bildet,

welche er zwischen den verschiedenen

,

Theilen desselben bei wesentlich verschieden gebauten Spongien anstellt.

Wir werden

später noch speciell darauf zurückkommen.

Weder die Darstellung des Canal- Systems von Carter, noch diejenige von
BowERBANK, siud durch irgend einen nachfolgenden Beobachter bestätigt worden.
Vielmehr hat sich durch die neueren Untersuchungen das Irrthümliche derselben mit
voller Sicherheit

herausgestellt.

von

Grant und an

Auch

nicht in

die Lehr-

Lieberkühn gehalten, dabei aber immer das

die neueren von

Canal-System der Spongien

als eine

vorkommende Organisation

betrachtet.

ganz eigenthümliche, nur bei dieser Thierklasse

die herrschende gelten, ebenso wie die

Spongien zu den

sind jene Darstellungen

Diese haben sich vielmehr meistens an die älteren Angaben

bücher übergegangen.

Protozoen

Diese Auffassung kann noch gegenwärtig als

damit zusammenhängende Ansicht, dass die

oder „Urthieren" gehören, und dass

wandte der Rhizopoden und Infusorien

nächste Ver-

Die grosse Mehrzahl der Spongiologen

seien.

hält an dieser Auffassung noch heute fest,

sie

und nimmt an, dass die Spongien eine

ganz eigenthümliche Klasse der Protozoen seien

,

durch ihr specifisches „Wasser-

Gefäss-System" von allen übrigen Thieren verschieden.
Dieser herrschenden Anschauung

gegen,

indem er

trat

zum

ersten

Male 1854 Leuckart ent-

seinem „Jahresberichte" die Spongien als einen besonderen An-

in

hang an seine Abtheilung der Coelenteraten (Corallen, Hydromedusen
phoren) anschloss,

imd

die „Wassercanäle"

der

Schwämme mit

,

Cteno-

der „Leibeshöhle"

der Coelenteraten und den davon ausgehenden Ernährungs-Canälen verglich.

Später

(1866) führte er diesen Vergleich weiter aus, und erklärte die „Flimmerhöhle" im

Inneren der Grantien

(=

der Hydroidpolypen

die an den

,

Asconen, H.) für gleichbedeutend mit der

Zweige durch eine Mundöft'nung nach aussen

„Ausfluss-Oeffnung" kann

führt.

findet.

Die functionelle Bedeutung

als

hier Nichts entscheiden, da die sogenannte Mundötfnung

auch bei den übrigen Coelenteraten bekanntlich

wendung

„Leibeshöhle

Enden der die einzelnen Polypen repräsentirenden

als

Auswurfs-Oeflnung vielfache Ver-

Die Einlass-Oeffnungen entsprechen den gleichfalls bekanntlich bei

Anatomie.
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II.

den Coelenteraten fast allgemein verbreiteten sogenannten „Wasserlöchern", durch die

auch hier schon das Wasser

das Innere

in

tritt" ^).

Der Vergleich der Spongien mit den Coelenteraten wurde dann weiter ausgeführt von

der

MiKLucHO, welcher

Schwämme"^) zum

ersten

einem Aufsatze „über den coelenterischen Apparat

in

Male die „Haupthöhle" oder „Ausströmungshöhle" der

letzteren als „verdauende Cavität oder

Magen", und deren Oeffnung

mungsloch oder den Schornstein")

„Mundöffnung"

Auch

als

(das „Ausströ-

„Mund"

oder

bezeichnete.

dass die Stromesrichtung im Spongien Körper keineswegs constant

zeigte er,

-

und dass das Wasser durch die Schornsteine oder Ausströmungs-OefiFnungen nicht

sei,

Seine Ansicht über die Verwandt-

nur ausströmen, sondern auch einströmen könne.
der Spongien und

schaft

„Die jetzt lebenden
formen entstanden,

Schwämme und

Schwämme

bilden den

Theil

rückgebildet

sich

dieser Auffassung gelangte

lebenden

jetzt

niedere Dififerenzirung ein-

viel

Die Petrospongien (die

haben.

stehen viel näher der Grundform und

der älteren Erdperioden)

Uebergang zu den

folgendem Satze zusammen:

in

Coelenteraten sind aus gemeinschaftlichen Grund-

Schwämmen

oder Antospongien."

Miklucho namentlich dadurch,

punkt seiner Untersuchung die Ascetta blanca
einfachsten

er

fasste

wobei aber die ersteren eine

gegangen sind und zum
fossilen

Coelenteraten

dass er

(= Gnancha

Zu

zum Ausgangs-

blanca, M.), einen der

Kalkschwämme, nahm.

Die Verwandtschaft der Spongien mit den Coelenteraten und die Vergleichung
des „Wasser-Gefäss-Systems"
letzteren,

hatte,

ist

schichte

welche

fest

begründet worden

in

beiden Canal - Systemen

Hydromedusen

,

Wand

äusseren Keimblatte, und aus

aus

(Plamdii)

in

der That eine wirkliche

dem Exoderm, welches
dem inneren Keim-

welches

Ich führte ferner den Nachweis,

beiden ursprünglichen Bildungshäute schon bei der aus
lai-ve

in

dieser Canäle bei den Spongien ebenso wie

dem Entoderm,

der höhereu Thiere entspricht.

blatte

daselbst den

Ich führte

Ctenophoren und Corallen aus zwei urspränglich verschie-

denen Zellenschichten oder Blättern gebildet wird,

dem

Entwickelungsge-

meinem Aufsatze „über den Organismus der

ihre Verwandtschaft mit den Corallen"^).

dass zwischen jenen

der

Miklucho bestimmter behauptet

angedeutet,

zuerst

Homologie besteht, und dass die
bei den

dem „Gastrovascular-Apparat"

mit

dann ausführlicher nachgewiesen und durch die

Schwämme und
Nachweis,

Leuckaet

der ersteren

dem Ei

dass diese

entwickelten Flimmer-

den beiden Gruppen der Coelenteraten und Spongien dieselben

Verhältnisse zeigen; und dass die einfachsten und niedersten Genus-Formen, welche
in

diesen

1868,

beiden

Gruppen auftreten,

in

allen

1)

Leuckabt, Jahresberichte im Archiv

2)

MiKLicHO, Beiträge zur Kenntniss der Spongien.

für Naturg.

wesentlichen Beziehungen

1854,

II.

Bd.

p. 232.

3)

Haeckel, Jenaische

Zeitschr.

V. Bd.,

2.

p.

471 und 1866,

Jenaische Zeitschr.

Heft, 1869,

p. 207.

f.

Med.

u.

II.

übereinBd.

p.

126.

Naturw. IV. Bd.,

stimmen.

Insbesondere
bezüglich

(O/ipil/iii.s,

verglich

Prostjnim)

icli

Das

A.

Orgaiiülogio.

2.

Formen der Kalkschwämmc

einfachsten

die
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(^aiiol-iSysteiu.

mit den einfachsten Formen

der Ilydroniedusen

(Ui/dra).

Weiterhin bewies

ich,

schwamme

in drei wesentlich

verschiedenen Hauptformen sich ausbildet, den Micro-

dass das coelenterische Canal

-

System der Kalk-

poreuten, Cladoporeuten und Orthoporeuten, dass die beiden letzteren von der erstercn

abzuleiten

sind,

und dass nur

dem Schema

poreuten,

eine

von diesen drei Formen,

man

welches

entspricht,

diejenige der Clado-

sich gewöhnlich

von dem Wasser-

Gefäss-System

der

schwämmen

Folge eigenthümlicher Verwachsungs- Verhältnisse der Personen zwi-

in

Spongien

Endlich

bildet.

zeigte

dass

ich,

bei

Kalk-

vielen

schen den Hohlräumen des ursprünglichen und wahren Gastrovascular-Systems oder

Gastrocanal-Systems

sich

noch ein zweites, davon verschiedenes Canal-System

welches sehr merkwürdige Formen bildet und welches ich

entwickelt,

vascular-System oder In tercanal- System nenne.

das Inter-

Ich werde nun zuerst die Ana-

tomie des Gastrocanal-Systems und dann diejenige des Intercanal-Systems darstellen.

Das Gastroeanal-System oder Gastrovaseular-System.

a.

Das Gastroeanal-System der Larven.

Um

dem naturgemässeu morphologischen

zu

Kalkschwämme zu gelangen, müssen
sich bei

wir diejenige

den frühesten Jugendzuständen dieser

ven zuerst

Form desselben aufsuchen

Tiiicre, bei ihren

,

welche

Embryonen und Lar-

Die Entwickelungsgeschichte bleibt hier, wie überall, der „wahre

zeigt.

Lichtträger für alle Untersuchungen

Bedeutung

Verständniss des Canal-Systems der

liegt hier, wie überall,

in

über organische Körper."

dem

Ihre unermessHche

innigen Causalnexus zwischen Ontogenie

und Phylogenie, welchen das biogenetische Grundgesetz mit den Worten ausdrückt:
„die Ontogenie -oder die Entwickelungsgeschichte des
eine kurze

und

Wiederholung

schnelle, durch die Gesetze der

der Phylogenie oder der

Vorfahren-Kette

dieses

Individuums."

organischen Individuums

Vererbung und Anpassung bedingte

gesammten Entwickelungsgeschichte

Bei den

Kalkschwämmen bewährt

hohe Bedeutung dieses biogenetischen Grundgesetzes

Denn

die

vollständig

ist

in

ihrem ganzen

der

sich

die

Umfange.

ganze Organisation dieser Thiere wird uns erst durch ihre Ontogenie
klar,

und durch diese

letztere

werden wir unmittelbar zu ihrer Phylo-

genie geführt.

Die frühesten Jugendzustäude der Kalkschwämme,

bei

welchen wir

die

erste

Anlage des Canal-Systems vorfinden, sind sehr einfache Organismen, nämhch

mernde Larven (ähnlich den Flimmerlarven oder Planulae
Thiere), welche mittelst ihres Flimmerkleides frei im

demjenigen Stadium

Gastrula

ihrer Entwickelung,

vieler anderer,

flim-

niederer

Wasser uraherschwinmien.

In

welches wir später in der Ontogenie als

detiuireu werden, zeigen diese Flimmerlarven bei allen drei

Gruppen der

Anatomie.
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Kalkschwämme

bei den Asconen, Leucoiien

,

Es sind entweder kugelige oder

dung.

Specielle Anatomie.

und Syconen, wesentlich dieselbe

Die

Bil-

oder eiförmige Körper, welche

ellipsoide

Höhlung umschliessen.

centrale

eine einfache

II.

Wand

dieser

Höhlung oder

Entoderm und Exoderm.

Körperwand besteht aus zwei Schichten von Zellen,

die

Die

innere Schicht oder das Entoderm besteht aus einer Lage nicht flimmernder Zellen.

Die äussere Schicht

oder das Exoderm besteht aus einer Lage von flimmernden

Zellen (Geisseizellen).

Bei den meisten

Kalkschwämmen

centrale

diese

zeigt

Höhle an einer

Stelle,

und zwar an einem Pole der Längsaxe, eine kreisrunde Oeffnung, und nun bezeichnen wir, wie bei den ganz ähnlichen Flimmerlarven der Corallen und anderer

nie-

derer Thiere, die centrale Höhle als Magen oder Haupthöhle (Gaster, Caritas
gastrica) und ihre Oeifnung als Mund oder Mündung (Os, Oscubm). Die innere
Fläche der Höhle (vom Entoderm gebildet) kann nunmehr Magen fläche (Facies

Exoderm

gastralis) heissen, die äussere Oberfläche dagegen (vom

gebildet)

Haut-

fläche (Facies dermalis).

Nachdem

die

umhergeschwärmt

Larve der Kalkschwämme

an dem, der MundöS'nung entgegengesetzten

folgt

mit einer flachen

Schwammkörpers

oder stielartigen Ansatzstelle,

einige Zeit

fest.

im Meere

Die Anheftung er-

(aboralen) Pole der Längsaxe,

welche von nun an die Basis des

Die Geisselzellen des Exoderms ziehen nunmehr ihre Geis-

bildet.

selfäden ein, verschmelzen mit einander

Protoplasma-Producte,

Form

zu Boden und setzt sich

fällt sie

ist,

in dieser

die Kalknadeln,

zum Syncytium, und beginnen
auszuscheiden.

ihre inneren

Die Zellen des Entoderms

welche bisher nicht flimmerten, strecken je einen langen schwingenden

umgekehrt,

Fortsatz hervor und überziehen fortan die Magenfläche als Geissel-Epithel.

Der junge Kalkschwamra

diesem Zustande,

in

welchen wir

Protolynthus

nennen wollen, entspricht vollkommen jener gemeinsamen hypothetisahen Stammform
aller

Kalkschwämme, welche

Schwämme
(p.

(p.

ich

in

meinem Aufsatze über den Organismus der

dem Namen Prosycum

221) mit

belegt

und

in

dem Prodromus

236) mit folgenden Worten als Typus der ersten Familie (Prosycida) characte-

risirt

habe

:

„Der

reife

Kalkschwamm

bildet eine einfache, schlauchfcirmige, mit einer

Mundöffnung versehene Person, deren Körperwand (Magenwand) ganz
nicht

durchbohrt

ist."

Ich glaubte damals,

primitiven Jugendzustand

noch
in

jetzt existirten,

und

welche jenen

des festsitzenden Kalkschwammes dauernd beibehalten,

und führte

als zwei Species

Neapel gefundene Kalkschwämme

diale (Prodr. p. 237).

dass solche Prosyciden,

solid

an:

von Prosycum zwei

kleine,

Prosycum simplicissimu7n und

von mir

P. primor-

Indessen hat mich eine nachträgliche genauere Untersuchung

überzeugt, dass diese beiden Formen nur vorübergehende Zustände von zwei OlynIl.iis-Arten

(O. trogJodytes und O. primordialis) sind.

dor einfachsten

Form der Asconen-Gruppe

,

die

Wenn

nämlich bei Olyntlms,

Hautporen nicht geöffnet, sondern

'i.

sind,

geschlossen

Das

A.

Orgaiiologii'.

Prosiinim gar nicht zu unterscheiden.

so ist diese Gattung von

Die Hautporeu sind keine Constanten,

sondern veränderliche Organe,

stehen und vergehen; bald sich öffnen,

bald

sich

schliessen.

ganz einfachen Schlauch, dessen solide

Wand

nur an einer

ist

die

Stelle,

nun

Körperwand

dieser

an dem der An-

Die innere Lage, das

Die äussere Lage, das Exoderm, be-

Schicht von Geisselzellen.

aus den verschmolzenen Zellen,
die Zellen

nun ge-

ist die

selben besteht nur aus zwei dünnen einfachen Zellen-Lagen.

steht

sie

Mundöffnung (OscaMagen höhle. Die Wand der-

Diese Oeffiumg

ist.

lum) und die innere Höhle des Schlauches

ist eine

Wenn

von einer einzigen und con-

entgegengesetzten Ende der Hauptaxe,

stanten Oeffnung durchbrochen

Entoderm,

welche ent-

Körper von Ohinlhus, genau wie von Prosynim, einen

schlossen sind, so bildet der

heftungsstelle

217

Cariiü-.System.

Sobald aber

welche das Skelet abscheiden.

und da aus einander weichen und einen

hier

W^asserstrom in die innere Höhle eintreten lassen, sobald also veränderliche „Haut-

poren" entstehen,

geht die Stammform

so

Prosycum

in die

Form der

einfachste

Asconen, in Ohjnthus, über, der sich nur durch die Fähigkeit der Porenbildung von

ersterem unterscheidet.

Mit dem Ohjntims haben wir, wie schon oben erörtert

Stammform gewonnen, aus welcher
unmittelbar ableiten

sich

Dieser Satz

lassen.

alle

übrigen Formen der

gilt speciell

gemeinsame

die

ist,

Kalkschwämme

auch für die vergleichende

Anatomie und Biogenie des Gastrocanal-Systems.

Die drei Hauptformen des Gastrocanal-Systems.
Das Canal-System der Kalkschwämme

men

Diese Verschiedenheit

auf.

teste!),

drei wesentlich verschiedenen For-

überhaupt die wesenthchste (weil die constan-

welche sich in der Organisation der Kalkschwämme

die sicherste

demgemäss
stems).

ist

tritt in

die

In

diese drei

findet,

und

liefert

Wir

Grundlage für das natürliche System dieser Organismen.
ganze Gruppe

dem „Prodromus

in

drei Abtheilungen

eines Systems

Ordnungen mit folgenden Worten

L Microporeuta: Magenwand mit

(Familien des

daher

theilen

natürlichen Sy-

der Kalkschwämme" (18G9)

habe ich

characterisirt (p. 253) *):

einfachen Hautporen (Parenchym-Lücken),

ohne Parietal-Canäle.
n. Cladoporeuta:

Magen wand mit ungeraden, unregelmässigen,

verästelten

Parietal-Canälen.

HL Orthoporeuta: Magenwand

mit geraden, regelmässigen, radialen Parie-

tal-Canälen.
1)

Den

drei hier aufgezählten

Gruppen, Microporeuten,

im Prodromus noch eine vierte Gruppe vorausgeschickt:
und ohne Parietal-Kanäle.
angeführten Gründen.

Einzige Gattung:

Prosycum).

Cladoporeuten

und Orthoporeuten habe ich

Aporeuta (Magenwand
Dieselbe

fallt jetzt

solid,

ohne Hautporen

weg aus den

bereits vorlior

218

Anatomie.

Drittes Kapitel.

Obwohl

angeführten Bezeichnungen

die

Specielle Anatomie.

II.

dieser

Gruppen

drei

characteri-

ihre

stischen Eigenthünilichkeiten und Unterschiede treffend ausdrücken, ziehe ich es doch
vor,

Monographie immer

in dieser

rciilii

Leucones und

als

Tausch

die

rechtfei-tigt sich einerseits

Ascones,

Microporctita als

die

Sycones

Ort/iojiorenla als

erste Familie

des

Namens

eine einzelne Person

Die

einfachste

Form

röhren oder Constanten Parietal-Canälen

sind zugleich
bezeichnet.

,

Wand

sondern

(Parenchym-Lücken)

Sie sind stets unbeständig

Auch

').

oder

der

ist

Der Körper derselben

statt

bleibt

stets

dessen nur von einfachen,
Diese Hautporen

Loch-Canäle

als

Olynthus,

von keinen besonderen Wand-

durchsetzt wird.

Magenporen und werden am besten

handen, bald nicht.

Familie

dieser

mit nackter Mundöffnung.

ein sehr dünnwandiger, zarter Schlauch, dessen

veränderlichen Hautporen

Dieser

MicropoBowerbank, den Gran-

Ascones

Systems, die

natürlichen

reuta entsprechen im Ganzen den Leucosoleniae von
tiae von Liebeekühn.

Ctmtopo-

durch Anschluss an bekannte ältere Benennungen,

anderseits durch den practischcren Gebrauch des kürzeren

Die

die

zu bezeichnen.

(Tiibi porales)

und an einem und demselben Orte bald vor-

bei allen analeren, von Olyiit/ms abgeleiteten

Formen der

Asconen erhält sich dieser ganz einfache Bau der dünnen Gastrocanal-Wand.
Die zweite Familie des natürlichen Systems,

Leucones oder Cladopozugleich Leucogypsiae)

die

reuta entsprechen im Ganzen den Leuconiae (und
von Bowerbank, den

Grantiae von

0.

Schmidt.

Die einfachste Form dieser Fa-

milie ist der Dijssucns, eine einzelne Person mit nackter Mundötfuung.

derselben

dickwandiger, meist derber Schlauch, dessen

ist ein

Wand

gelmässig verästelten und vertheilten, ungeraden Wandröhren,
(Tiibi riuniitcs) durchsetzt wird.
in sehr grosser

Hautporen

den

Der Körper

von ganz unre-

Ast-Canälen

Die feinsten Zweige dieses Canal-Systems

münden

Zahl auf der äusseren Oberfläche des Körpers durch mikroskopische

Die gröbsten Zweige dagegen öifneu sich

aus.

Höhlung des Schlauchs oder

in

viel

geringerer Zahl

Die dicke Magen-

inwendig

in die

wand

demnach von einem monocentrischen Gefäss-System durchzogen, dessen

ist

Ramification

Auch

ceutrifugal

bei allen

in die

Magenhöhle.

von der gastralen gegen die dermale Fläche gerichtet

anderen, von Dyssijciis

sich dieses monocentrische

abgeleiteten

Formen der Leuconen

ist.

findet

System von centrifugal verästelten Canälen wieder.

Die dritte Familie des natürlichen Systems,

die

Sycones

oder

Orthopo-

reuta entsprechen im Ganzen den Grantiae von Bowerbank, den Sycones
von Liebeekühn.

Die einfachste Form dieser Familie

Person mit nacjjter Mundöffnung.
Schlauch,
1)

ocaxuv

dessen
,

Wand

,

der Sycwnis, eine einzelne
ist ein

dickwandiger, fester

aus zahlreichen radialen, geraden, unverästelten

ö (Gen, asxcö-jo^)

ÄiiixMv, ö (Gen, Ä;uy.ü'»o?)

3UXWV

ist

Der Körper derselben

Gruppe von Schläuchen.
Gruppe von Weisspappeln.

(Gen. 3'jy.Mvo;) Gruiipc von Feigen.

Strahl-

C anal eil
Bau

A.

Orguiiologif.

2.

(Tiihi rndiulrs)

zusammengesetzt

Das

(Jaual-Sysieni.

ist.

Jeder einzelne Radial-Tubus hat den

219

Die Radial-Tubcn sitzen entweder

eines einfachen Ascon (Ohintlms).

der Magenwand, oder sind mehr oder weniger mit einander verwachsen.

auf

frei

Sie

mün-

den auf der äusseren Oberfläche des Körpers durch mikroskopische Hautporen aus,
auf der inneren

Magenfläche dagegen

wie wir jetzt schon vorausschicken wollen,

dass die

Leuconen

Stammbaums
entwickelt

drei Gruppen zu einander lässt

mit wenigen Worten dahin

Wenn man

dies

zwei von einander unabhängige Aeste des

genealogische Verhältniss

vollständig die ganze Bildung des Canal-Sytems verstehen

auf die Entwickelungsgeschichte desselben

einen Blick

treten bei den verschiedenen

1.

thun

Formen der Kalkschwämme

in

übersehen und

klar

und

sein erstes Auf-

Betracht ziehen.

Gastrocanal-System der Asconen.

führt uns die ein-

und primitivste Form vor Augen, welche dieses Organ-System

Es

gien-Classe überhaupt

darbietet.

das Canal-System der

übrigen Spongien

fachheit

bleibt

Asconen

muss man vor Allem

will,

Das Gastrovascular-System der Asconen oder Microporeuten
fachste

sich,

bestimmen,

welche sich aus der gemeinsamen Stammgruppe der

sind,

haben.

Syconen

und die

(Magenporen).

durch grössere Oelfnungen

Das phylogenetische Verhältniss dieser

im Wesentlichen

zeigt

bei allen

uns

die

entwickelt

Spon-

in der

Grundform, aus welcher sich
hat.

Diese ursprüngliche Ein-

Formen der Gruppe

dieselbe,

trotzdem

durch ausserordentlich mannichfaltige Entwickelung der Individualität höchst ver-

Der Schlüssel

schiedenartige Bildungen des Gefäss-Systems zu entstehen scheinen.

des Verständnisses wird auch für diese letzteren dadurch gefunden

dass

,

man von

den einfachsten Formen ausgeht und von ihnen aus genetisch den allmähligen Ueber-

gang

bis

zu den höchst entwickelten Formen zu gewinnen sucht.

Die einfachste und ursprünglichste
gleich die wichtigste

nannte

Olynth US,

Form unter

allen

am

der

am

Kalkschwämmeu

ist

einen

der schon mehrfach ge-

kann.

Ende (am Aboralpol

Der

Oh/iil/nis ist ein

seiner Längsaxe)

ganz

einfacher

festgewachsen

anderen Ende (am Oralpol) eine grössere Oeffnung, die Mundöffnung trägt.

letztere führt in eine

ganz einfache Höhle von der Form des Körpers.

Hauptliöhle oder Magenhölile.
juittwrdinlis
friiffi/ls.

,

(Vergl. die (>///^^/Ä/^?-Form Taf.

Taf. 6, Fig. 1 von Ascit la (jrarilis

Taf. Vd, Fig. 1

von Asrnlmis

(irmulii).

besteht nur aus zwei einfachen Zellenschichten.

wird

Ijloss

zu-

dessen hohe Bedeutung für die vergleichende Anatomie der

Spongien nicht genug betont werden
Schlauch,

Form unter den Asconen und desshalb

,

1,

Fig.

Taf. 11, Fig. G,

Die dünne

Wand

7

Dies
1

ist,

Die

ist die

von Asrelta
von Jscorlis

des Schlauches

Die innere Schicht, das Entoderm,

aus den Geisselzellcn gebildet, von denen sich eine Anzahl beim reifen

Olyntlms zu Spermazellen und Eizellen umbildet.

Die äussere Schicht, das Exoderni,

wird bloss aus den verschmolzenen Zellen des Syncytium und den darin abgelager-

Anatomie.
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ten Kalknadeln

zusanimeugesetzt.

•

II.

Specielle Anatomie.

Soweit wäre also Olyntlius überhaupt nicht von

dem Piosycinn

der eben geschilderten Stammform,

Als einziger Unter-

verschieden.

schied von letzterem treten nun dazu die Hautporen, unbeständige einfache Löcher,

welche die

Wand

des Schlauches an verschiedenen Stellen durchbohren und so die

Communication der Magenhöhle mit dem umgebenden Wasser

freie

herstellen.

Die gewöhnliche Weise der Wassercirculation bei den Asconen besteht darin,
welche die Geisseizellen des Entoderms aus-

dass in Folge der Flimmerbewegung,

Schwamm

aber zugleich das den

Hautporen

die

äusserlich

in die sich entleerende

umgebende Meerwasser

halb die Poren gewöhnlich als
als

ferner,

der

„Einströmuugslöcher",

„Ausströmungsloch"

Schwämme und

Nesselthiere

theils

der Grund, wess-

Magen

als

„Kloake"

Da jedoch,

bezeichnet werden.

als

bestehen bleibt,

Haut poren,

die „Ausströmungs-Oeffnung" als

Aus dem
welche

der

ist

wie wir

und

auch davon abgesehen, die Homologie zwischen den entsprechenden Theilen

„Einströmungs-Löcher"

und

Dies

diese Stromesrichtung keineswegs in allen Fällen constant ist,

sehen werden,

da

veranlasst, durch

Magenhöhle einzuströmen, wie wir nachher

noch ausführlicher auseinander zu setzen haben werden.

und der Mund

Dadurch wird

Magenhöhle befindliche Wasser ausgetrieben wird.

führen, das in der

Olyiitlnis sind alle

die „Kloake" als

Mund

übrigen

werden wir

ein

Magen

für

oder Haupthöhle

oder Osculum bezeichnen.

Formen der Asconen-Familie entstanden,

durch Modificationen der Mundöifnung, theils durch Stockbildung.

entweder durch Spaltung (Knospung,

(Concrescenz )

von Personen entstehen,

äusseren Form.

allemal die

zeigen

Theilung)
eine

Die Stöcke,

oder durch Verwachsung

grosse

Mannichfaltigkeit der

Insbesondere entstehen durch secundäre Verwachsung und

netz-

förmige Anastomosen der einfachen Ascon-Röhren sehr merkwürdige und verwickelte

Lücken-Systeme im Ascon-Stock, welche wir nachher beim „In tercaual-Sy stem"
noch besonders betrachten werden.
bei

allen

Das

eigentliche Gastrocanal-System aber behält

Asconen trotzdem seine ursprüngliche Einfachheit

bei.

Ueberall

bleibt

das Magenrohr dünnwandig und wird bloss von einfachen und veränderlichen Hautporen durchsetzt.

Die Loch-Canäle oder Poral-Tuben der Asconen.
Die Poren-Canäle
gleich die Stelle der

oder Loch-Canäle (Tnhi. porales) der Asconen, welche zu-

Dermal-Poren und

der

G astral -Poren

vertreten, stellen

keine bleibenden selbstständigen Canäle, keine Constanten Organe dar, sondern bloss
einfache Löcher ohne besondere

Wand, unbeständige Parenchym-Lücken der Magen-

wand, welche bald da, bald dort entstehen und wieder vergehen.
Loch-Canal oder Poral-Tubus entsteht,

so scheint die

Da

ein solcher

wesentliche Ursache dieses

Vorganges eine ringförmige Contraction des Syncytiuni zu
Protoplasma strebt sich zusammenzuziehen.

Wenn

sein.

es aber durch die

Das

contractile

Nadeln des Ske-

lets,

die ihre gegenseitige

Das Canal-System.

A.

Organologie.

2.

Lagerung beibehalten, daran
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geliindert wird, so luuss die

den starren Nadelschenkeln ausgespannte dünne Sarcodine-Membran

zwischen

Es entsteht

der Mitte zerplatzen.

um

rundes Loch, welches

ein

langer die Contraction der Sarcodine andauert, je mehr sich die ringförmige

zungs-Substanz auf die feste Basis der Kalknadeln, zwischen denen
ist,

zurückzieht.

nachbarten Geisseizellen

Indem

um

rings

Dieser Poren-Canal

ist

ebenfalls

in

welcher die ganze Dicke

der

der Mitte

am

engsten,

durch-

;

seltener ist der Canal

innen und aussen etwas erweitert

Abbildung der Hautporen von der Fläche auf Taf.
im

Profil auf Taf.

Das umgebende Seewasser kann nunmehr
strömt

Wand

meistens trichterförmig, aussen etwas weiter als innen,

Taf. 7, Fig. 2, 5p; Taf. 13, Fig. 2p;

höhle eintreten und

und so ge-

auseinander,

bisweilen auch umgekehrt inwendig etwas weiter als aussen

ganz cylindrisch, oder
(vergl. die

Umgren-

ausgespannt

ihre Basis ein Locli erhält, weichen die be-

dieses Loch

sich dasselbe zu einem Canal,

bricht.

sie

Die Geisselzcllen des Entoderms folgen dieser activen Bewegung

des Exoderms nur passiv nach.

staltet

in

so grösser wird, je

um

frei

'J,

1,

Fig.

durch den Poren-Canal

so rascher ein,

2, 3,

1,

7p;

Fig. 2, 7p; Taf. 7, Fig. 2, 5p).

je schneller

Magen-

in die

anderseits

das

in

der

Höhle befindliche Wasser durch die Flimmerbewegung der Geisseizellen aus der

Mundöffnung ausgetrieben wird.

Ebenso einfach, wie
traction

Poren entstehen, vergehen

des Syncytium in der

Protoplasma-Substanz
schhesst

die

sich

fliesst

endlich völlig.

Umgebung

wieder zusammen,
Die Geisselzellen

Bewegung wieder passiv nach, indem
äntlern.

Ist die

der Poren

sie

auch wieder.

sie

Die

lässt nach.

das runde Loch wird enger,

mehr an den Poren-Canal, der

der Unterlage entsprechend ihren Ort ver-

die Geisselzellen darüber wieder in unmittelbarem

hier kürzlich noch bestand.

Hautporen der Spongilla sagt: „No

cicatri.x

no indication of the spot where the opeuing

nemains
is

the

for

next

Keine Spur erinnert

Wie Bowekbank von den
au instant after

moment

denselben von
reifen

dem Prosycura zu

unterscheiden.

Auf

Taf. 11

closing,

to be effected."

Sind alle Poren des Olynthus in dieser Weise wieder verschlossen, so

Hautporen

und

des Entoderms folgen auch dieser

Contact und bilden eine ununterbrochene Epithelial-Schicht.

den

ringförmige

Sarcode der letzteren wieder völlig zusammengeschmolzen und das

Loch zugeklebt, so stehen auch

lich,

Die Con-

ist

es

habe ich

unmögin Fig. 7

Olynthus von AscorÜs frugilis mit geöffneten, in Fig. 6 mit geschlossenen
abgebildet.

Letzterer würde,

wenn

die Poren

nicht wieder erschienen,

bleibend das Piosyciim darstellen.

Die genaueste Beschreibung des Entstehens und Vergehens der veränderlichen

Poren bei den Asconen hat bisher Lieberküiin gegeben (Arch.
1865, p. 736).
plicata,

H.)

Er beschreibt

sie bei seiner

Gruntin botvjifudvs

von Helgoland mit folgenden Worten:

f.

Anat.

Phys.

u.

{= Ascandrn

„An einzelnen

Stellen

com-

ist die

Körperwand von mikroskopischen Oeffnungen, den Einströmungslöchern durchbrochen,
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die annähernd durch

dereu Verhalten jedoch weit klarer auf Längsschnitten wird,
eines Cylinders

die Mitte

(einer Person,

Man

H.) fallen.

erkennt dann zwischen

den Nadeln das Körper-Parenchym von aussen her und sieht es, wie es dieselben

zum

Theil umschliesst und an vielen Stellen mit Einströmungslöchern versehen

zum

noch vergrössern,

theils

die sich

unverändert bleiben.

Wenn

Theil

ist,

und schliessen oder auch

verringern

sich solche Oeffuungen schliessen, rücken die ihnen zu-

nächst stehenden Wimperzellen zugleich etwas mit ihrem Substrat vor; aber wo die
eigentliche Oeffnung war, ist letzteres beim Schluss unbedeckt.

finden

plaren

sich

häufig

wiraperfreie Stellen

Spiritus-Exem-

der Grösse der Einströmungs-

Die von innen betrachtete Fläche der Körperwanduug erscheint von langen,

löcher.

dicht bei einander stehenden

Wimpern

nen Zellen dazu und bemerkt, wie

man

dem

sie

die dicht gedrängt stehenden klei-

Parenchym auflagern, und

contractilen

Die Angabe Lieber-

nur im nächsten Umfange der Einströmungslöcher fehlen."

kühn's, dass beim völligen Verschlusse der Hautporen

Syncytium von Geisseizellen unbedeckt

und her schwin-

bedeckt, die noch lebhaft hin

Bei etwas tieferer Einstellung erblickt

gen.

von

An

bleibt, ist

nur so lange

Syncytium noch nicht vollständig zusammengezogen

hat.

des

betreffende Stelle

die

richtig, als sidi

Wenn man

das

an lebenden

Asconen die langsame Schliessung der Hautporen verfolgt, so bemerkt .man

aller-

dings zunächst nach eingetretenem Verschluss des Porus eine von Geisselzelleu freie
Stelle,

mau

Beobachtet

welche dessen frühere Lage wirklich bezeichnet.

aber diesen

Fleck längere Zeit anhaltend, so sieht man, dass er immer kleiner wird und endlich

ganz verschwindet, indem die benachbarten Geisseizellen zusammenrücken.

Zusammentritt erfolgt bei allen Asconen
Syncytium

;

mal-Porus
von

diese vollständig, so

ist

wahrnehmen.

Nach

statt des

denselben,

Mithin

ist

kann man keine Spur des früheren Loches

aber kann

einiger Zeit

verschwundenen Porus

sondern von

dass diese,

man bemerken,

und dass dieser nicht genau

sich bildet,

anderen benachbarten Geisseizellen umschlossen

ist.

Das Interessan-

bei den Asconen und Syconen vergänglichen Hautporen

nicht scharf zwischen den constanten

,

bleibenden

lichen Poren-Canälen unterscheiden kann,

,

und die dauernden Poren der Leuconen verhalten sich
sind sie

,

die Entstehung
tritt.

man

dass

und den iuconstanten

und dass uns

sprung dieser wichtigen Organe hier unmittelbar vor Augen

Immer

ratihr

neuer Der-

dass ein

den Leucouen theilweise zu bleibenden Canälen gestalten

nicht verschieden.

Dieser

Folge der zunehmenden Contraction des

weder die Zahl noch die Lagerung der Poren constant.

teste ist aber,

sich bei

in

,

also

vergäng-

und der Ur-

Die bleibenden

in allen übrigen

Beziehungen

einfache Parenchym-Lücken, ohne irgend

welche besondere Auskleidung oder Gefässwand.
Die
ist sie

Zahl der Poren-Canäle

ist bei allen

abhängig von der Zahl der polygonalen

Asconen sehr gross.

Räume

Gewöhnlich

der Dernial-Fläche,

durch die Schenkel beuachbart(;r bpicula begrenzt werden.

welche

Wir wollen diese poly-

Das Caual-Systom.

A.

Orgaiiologie.

•2.

Räume Porenfelder iiemien, weil in
chen Raumes sich eine Pore befindet {Taf.
kommen zwei, drei oder noch mehr Poren

goualen

Poren meistens kleiner

traction der Sarcode,

Richtungen

1, Fig. 2, 3;

sie

ihre Entstellung verdankt,

auch

sind

indem die ringförmige Con-

elliptische

gleichmässig

die Raumverhältnisse der umschliessenden Spicula

Grösse

der Poren

Auge

mit blossem

dann durch

sind

Mm,

bestimmt wird.
Niemals sind

sehr gering.

kleinere und kleinste,

Ausserdem

zu finden.

ist

Mm.

dem Con-

je nach

selbstverständlich

sie

geöff-

seltener mehr, bis zu 0,03 oder selbst 0,04

aber natürlich dazwischen

tractions-Zustande,

ist

Gewöhnlich beträgt der Durchmesser der weit

sichtbar.

neten Hautporen 0,01—0,02
Ueberall

den Asconen

bei

allen

in

und ovale Formen der Poren zu

linden, seltener schmale, fast lanzetliche Spaltöffnungen, deren Gestalt

Die

Seltener

Fig. 7).

(i,

'J'af.

auf jedes Porenfeld und dann sind die

meistens kreisrund,

ist

welcher

Doch

erfolgt.

der Regel in der Mitte eines jeden sol-

(Taf. 6, Fig. 9).

Form der Poren

Die

223

Grösse des

die

Porenfeldes, in welchem sich ein Porus bildet, von directem Einfluss auf den Durch-

messer, den letzterer höchstens erreichen kann.

Für den Anfänger, der mit der Anatomie der Calcispongien noch nicht genauer
vertraut

sind die Poren oft nicht leicht wahrzunehmen.

ist,

von seiner

(iiniitcfid

habe ich nur bei

strömungsöftnuugeu Aehnliches
es waren

sehr enge Cauäle,

die die

mittleren Zellenschicht verloren
verfolgen.

nicht

Schwämmen

die

Bei

sehr

;

sich

waren

zufällig

sie

an lebenden Asconen

so gelingt es

dagegen

in

seiner Untersuchungs-

In der That sind die Poren bei Ascella,

und verhalten

an allen Formen derselben gesehen.
oft

mit Auffindung der Poren Schwierigkeiten

den meisten Fällen, dieselben au Weingeist-Exem-

nachzuweisen, vorzüglich

sie

lebenden

an allen von ihm untersuchten Exemplaren

n)it

Hülfe

der Carmin-Tinction.

treten sie an getrockneten Personen hervor, welche

Wenn

der

in

Dieses negative Resultat

nicht schwieriger als bei allen übrigen Asconen aufzufinden,

Wenn man
plaren

darauf untersuchten

speciell

von Miklucho kann entweder nur an

liegen; oder es

gesehen:

verdauende Cavität Hessen sich dieselben

anderen,

vielen

ganz wie bei diesen; ich habe

hat,

Miklucho

B.

durchbrachen und sich

äussere Hülle

bis in die

Poren ganz oder theilweise geschlossen.

lihima

z.

paar Exemplaren

ein

Hess sich gar nichts derartiges auffinden."

der Beobachtungen

Methüde

So sagt

hlunra (unserer Asvcltit blanca): „Etwas, den sogenannten Ein-

auch dann nicht wahrzunehmen sind,

man

Noch deuthcher

der Länge nach halbirt hat.

so nuiss

man annehmen, dass

sie

zufällig geschlossen sind.

An denjenigen Asconen, welche ich an ihrem natürlichen Fundorte unmittelbar
nach dem Herausnehmen aus dem Meere sogleich in starken Weingeist gethan habe,
finde ich die

Poren meistens sehr zahlreich und weit

gezogen oder ganz verschlossen.

geüffiiet,

Bei denjenigen Asconen

seltenci'

hingegen,

zusainmen-

welche

nach

Anatomie.
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dem Meere langsam an der Luft oder

aus

in

unreinem Wasser

abgestorben sind, und dann in Weingeist gethan wurden, finde ich die Poren meistens geschlossen oder nur sehr wenig geöffnet.

Der Abstand,

wand

dem

durch welchen die benachbarten einzelneu Poren

der Asconen von einander getrennt sind,

ist

Contractions-Zustande der Poren, anderseits von der Dicke der Spicula, welche

die Poren von einander trennen

und

Gewöhnlich

so die Porenfelder umgrenzen.

2

jener Abstand durchschnittlich ebenso gross oder wenig grösser,
als

der Magen-

in

natürlich abhängig einerseits von

ist

—3raal so gross,

der mittlere Durchmesser der weit geöfi"neten Poren.

Ganz ebenso wie

in

Magenwand des

der

einfachen Olyntlms , verhalten sich die

Dermal-Poren auch bei allen anderen Formen der Asconen,
Nirgends

den socialen.

zu Constanten Canälen

Familie eine weitere Entwickelung derselben

in dieser

tritt

den solitären wie bei

bei

Ueberall bleiben die Poren vielmehr veränderliche Pa-

ein.

renchym-Lücken, welche bald

hier,

Exoderm und Entoderm der dünnen

bald dort das

Magenwand durchbohren und Wasser von aussen

in die

Magenhöhle oder Darmröhre

eintreten lassen.

tIastrocanal-Systein der Leuconen.

%,

Das Gastrovascular-System der Leuconen oder Cladoporeuten
lichen diejenige

Form

ausschliessliche,

leicht die

jedenfalls die

vorherrschende

besitzt

dieser

die übrigen

Da nun

die

beruhten, wird es gerechtfertigt sein,

erweitern und zugleich

entsprechende

das

anschliesst.

,

welche sich

Anschauungen, welche

Canal-System der übrigen Spougien gebildet hatte, grösstentheils auf

Form desselben

unserer Betrachtung

auch

Schwämme

viel-

Die Leuconen sind

ist.

daher unter den drei natürlichen Familien der Kalkschwämme diejenige

am engsten an
man sich vom

im Wesent-

Hornschwämmen

welche bei den Kieselschwämmen und

,

mit

wenn wir

hier den Kreis

dem Canal-System der Leuconen

Gefäss-System der Hornschwämme und Kieselschwämme

untersuchen.

Die einfachste und ursprünglichste

Form

eine isolirte Person mit einfacher Mundöffnung.

eines etwas

einen

unregelmässigen

,

ein einfaches

Loch

,

Der Körper hat gewöhnlich

eiförmigen oder länglich runden Schlauches

Ende (am Aboralpol der Längsaxe)

Oralpol)

unter den Leuconen ist der Dyssycus,

die

fest

Mundöffnung

gewachsen
trügt.

einfache Höhle, die Haupthöhle oder Mageuhöhle.
viel dicker als bei
ist

Die

ist,

am

,

Form

der

am

anderen Ende (am

Die letztere führt

Wand

die

in eine

ganz

dieser letzteren ist stets

den Asconen, und meistens auch dicker als bei den Syconen. Daher

der Raum der Magenhöhle

bei

den Leuconen enger,

als bei

den beiden anderen

Familien (vergl. die Abbildung der Dyssycus-Form: Taf. 21, Fig. 11 von Leucetta primigeiihi;

ump/iora;

Taf. 22, Fig.

3a von Lciuetta pundora; Taf. 24,

Taf. 26, Fig. 1

—4 von LemaUis ßoridanu;

Fig. 4

—8

von Leucilla

Taf. 29, Fig. 1 von Leucortis

Organologie.

2.

piilrinnr;

Fig.]

Taf. 30,

Magenwand

Das Canal-Systcm.

von Levcnlmis ccldniis

von Leucundra annnas

htiiuldta; Taf. 40, Fig. 7

Die

A.

ist in ihrer

verästelten Canälen durchsetzt,

;
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von Leucandra

Taf. 37, Fig. 1

etc.)

ganzen Dicke von ungeraden, unregelmässigen und

Astcanäle (Tuhi

die wir ein für allemal als

und zu den Radial-Tuben der Syconen.
die Weite der verästelten Canäle von

Zahl entsprechend abnimmt.
stellenden Hautporen
schaffen sind.

Im Allgemeinen ninmit

Die ganze Oberfläche

durchbrochen,

ist

in weite,

den Leueonen

von mehr oder minder dicht

den übrigen Kalkschwämmen be-

die wie bei

Die Hautporen führen aber weder direct

den Asconen, noch

bei

aussen nach innen regelmässig zu, wie ihre

in die

Magenhöhle

,

gerade Radial-Tuben, wie bei den Syconen.

führen die Hautporen der Leueonen zunächst in sehr feine und enge,

der äusseren Hautfläche stehende Canälchen

,

wie bei

Vielmehr

senkrecht auf

welche nicht weiter als die Hautporen

Die benachbarten Canälchen vereinigen sich zu etwas weiteren Röhr-

selbst sind.

chen,

ra-

bezeichnen wollen, im Gegensatz zu den einfachen Lochcaiiälen der Asconon

vuilcs)

die nach innen vordringen.

Diese Röhrchen fliessen wieder zu noch weiteren

Canälen zusammen, welche noch näher

dem Magen

liegen,

und endlich münden

alle

diese Canäle auf der inneren Magenfläche durch eine verhältnissmässig geringe Zahl

von Gastral-Ostien aus.
Diese

Magen-Löcher (Ostia yiisIraHa) sind

mässig vertheilt,

an Form und Grösse ungleich.

Form und

gleich an

sten Syconen.

stets

mehr oder minder unregel-

Niemals sind dieselben so völlig

Grösse, und so regelmässig in Reihen vertheilt, wie bei den mei-

Man kann daher

in der

Regel schon durch den blossen Anblick der

Magenfläche diese beiden Gruppen unterscheiden.

In der Regel

mündet

bei

den Leu-

eonen zwischen den grossen Gastral-Ostien noch eine Anzahl feinerer Canäle durch
viel

kleinere Löcher aus.

Jeder Magen-Porus oder jedes Ostium gastrale muss

als

das Centruni eines mo-

nocentrischen Canal-Systems, als der Pol eines unipolaren Gefäss-Systems angesehen

Von diesem Centrum oder

werden.

Pol aus verästelt sich der Gefäss-Stamm centri-

fugal,

um

den.

Die verästelten Canäle verbinden sich gewöhnlich während ihres centrifugalen

schliesslich durch zahlreiche feine

Poren auf der Dermalfläche auszumün-

Verlaufes unter einander und mit denen der benachbarten Canal-Systeme durch zahlreiche

Anastomosen

;

seltener thun sie dieses nicht.

Sehr häufig schwellen

sie

wäh-

rend ihres Verlaufs varicös an und bilden zahlreiche sogenannte „Wimperkammern".

Wie mannichfaltig aber auch
der Leueonen beschafl'en

ist,

in diesen

immer

und anderen Beziehungen das Gefäss-System

lässt es sich auf

Dyssycus zurückführen und genetisch von diesem

das eben angeführte Schema des

ableiten.

Dies

gilt

namentlich auch

von den Complicationen des verästelten Gefäss-Systems, welche bei den stockbildenden Leueonen auftreten.
ila»L-kfl,

Kiükschuiiuiiiii-.

I.

iE
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Die Ast-Canäle oder Ramal-Tuben der Leuconen.
Ein verhängnissvoller Umstand für die bisherige Auffassung des Canal-Systems
der Spongien war es, dass man als Ausgangs-Punct und
ständniss desselben

eine der

am

als

Basis

für das Ver-

meisten differenzirten Formen von Spongien

Ramal-Canälen wählte, nämlich den Süsswasser-Schwamm oder die Spongltld.

mit

Aus

den sorgfältigen Untersuchungen von Lieberkühn, Carter und Anderen ging hervor, dass der Köi'per der Spoiigilld von einem sehr unregelmässigen Geflecht oder

Netzwerk von verästelten und anastoraosirenden Canälen durchzogen wird, welche

im grössten Theile

ihres Verlaufes keine besondere zellige

hie und da in einzelne erweiterte

Kammern

mit Flimmer-Epithel ausgekleidet sind.

unmittelbar darunter

eintritt,

cavities")

und aus diesen entspringen

;

schliesslich durch grössere Oeflnmigen i„Oscula") in eine

Bowerbank), welche

gemeinsame centrale Höhle

Au? dieser führt der Cloaken-Mund („Mouth

münden.

zahlreiche

gelangt unter dieser zunächst in

erst die verästelten engeren Canäle („Interstitial canals" von

Bowerbank) nach

und nur

gelegene Hohlräume, welche wir subdermale Höhlen

nennen wollen (Boweebank's „Intermarginal

„Cloaca"

besitzen,

Das Wasser, welches durch sehr

mikroskopische Poren der Haut- Oberfläche
grosse,

Wand

(„Wimper-Organe") anschwellen, welche

of cloaca"

von

aussen.

Diese Canal-Verhältnisse von Sponglllu führten

zu der irrthümlichen Auffas-

sung, dass im Körper der Spongien eine Anzahl von ganz specifischen Canal-Einrichtungen existirten, wie sie im Körper anderer Thiere nicht vorkommen.
galten

bisher vor allen

gane" (die „flaschenförmigen Säcke" von Carter),
die

„Intermarginal -Höhlungen" und die

Anschauung, dass
cifische

Als solche

die „eigenthümlichen Wimper-Apparate" oder „Wimper-Or-

alle diese Theile

ferner die „Interstitial-Canäle",

„Cloaken" von

Bowerbank

u. s.

w.

Die

des Canal-Systems als ganz eigenthümliche, spe-

Einrichtungen des Schwamm-Organismus anzusehen seien, wurde fast allge-

mein, und gerade hierauf stützte sich vorzüglich die herrschende Ansicht, dass die

Spongien eine ganz

isolirte

Classe von

eigenthümlich organisirten Urthieren oder

Protozoen seien.

Meine eigenen Untersuchungen haben mich zu einem

völlig entgegengesetzten

Resultate geführt, und ausgehend von den einfachsten Fonnen, deren continuirliche

Entwickelung bis zu den

dififerenzirtesten ich verfolgt

habe, bin ich zu der Ueber-

zeugung gelangt, dass nirgends bei den Spongien eine solche eigenthümliche und
specifische Organisations - Einrichtung existirt,

dass vielmehr alle diese besonderen

und

Einrichtungen des Wassercanal-Systems nichts weiter sind,

als Modificationen

Difl'erenzirungen des Gastrovascular-Systems

Zoophyten gemeinsam

,

welches

allen

zukommt.

Ehe

ich die verschiedenen speciellen Modificationen, welche dieses Canal-System

Organologie.

2.

bei den Leiiconen erleidet,

näher

Das Canal-System.

A.

ich der Uebersicht halber die

will

.^^childere,
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sultate vorausschicken, welche ich bezüglich der eben angeführten specitischen

Re-

Organe

überhaupt erhalten habe.

Ich

BowERBANK, wclchcr

unnatürliche und geschraubte Deutung der bezüglichen

am

Verhältnisse

die

lich,

und

getrieben

weitesten

der

in

Carter das Grösste

fachsten Verhältnisse nächst

vorzüglich die Auffassung von

dabei

berücksichtige

chaotischen

Confusion

Es

geleistet hat.

der ein-

liaum mög-

ist

die thatsächlichen Verhältnisse in der Organisation des Canal-Systems bei den

Spongien gekünstelter zu deuten und unklarer aufzufassen,

demnächst von Boweebank geschehen

Das Gastro vascular- System

schwämme, welche

aller

Leuconen, und

aller

der Autoren,

Hornschwämme und

gleich diesen verästelte Canäle besitzen

fehlt constant in
d. h. in

pherischen Canälen,

von Carter und

ist.

Geissel-Epithel belegt, in einem anderen Theile nicht.

derms

als dies

,

ist in

einem

Kiesel-

Tlieile

mit

Das Geissel-Epithel des Ento-

den „Einströmungslöchern" und den „Einströmungs-Canälen"

den Hautporen und

in

den davon ausgehenden feinsten peri-

welche das Wasser gewöhnlich eintreten lassen.

Das

Geissel-

Epithel fehlt ferner constant in der Magenhöhle („Ausströmungshöhle" oder „Schorn-

der Autoren,

stein"

„Kloake"

von

Bowerbank); ebenso an deren Muudüll'nung

(„Ausströmungsloch" der Autoren, „Kloaken-Mund" von Boweebank). In
Theile des Canal-Systems,

also in

liegen,

und welche gewöhnlich den Wasser-

in die erstere leiten, ist

das Geissel-Epithel bisweilen überall

meistens aber fehlt es auf grösseren und kleineren Strecken und

zu finden;

übrigen

den centrifugal verästelten Canälen, welche zwi-

schen der Magenhöhle und den Hautporen

strom aus den letzteren

dem

auf einzelne sinuöse oder varicöse Erweiterungen der Canäle beschränkt.

ist

nur

Diese vari-

cösen Anschwellungen der ramalen Canäle sind die „Wimper-Apparate" von Lieber-

kühn,

die

„Wimperkörbe" von Osc.vr Schmidt,

die

„flaschenförmigen Säcke" von

Carter, die „Wimperorgane" oder „Wimperkammern" anderer Autoren.
dieselben,

da

sie

Ich nenne

von Geissel-Epithel ausgekleidet sind, „Geis sei -Kammern".

Bisweilen, aber selten, erweitern sich die verästelten Canäle (die „Interstitial Canals"

von Bowerbank) auch unmittelbar unter der Dermalfläche zu grossen Kammern,
welche

zu geräumigen

Sinus

zusammenfliesseu

können, jedoch

Diese grösseren Höhlungen sind die „Intcrmarginal-Cavities" von
ich als

schnitten der
ist

Dyssycus-Form

daselbst mit rother,

in

zu unterscheiden,

Fig. S

— 11

als 1)

baumförmiger

Typus der

,

deren Verhalten auf Quer-

auf Taf. 4U dargestellt

ist.

Das Ento-

das Exoderm mit blauer, die Hohlräume des Canal-

Systems mit schwarzer Farbe bezeichnet.

luiger

Bowerbank, welche

oder Ramal-Tuben der Leuconen betrifft, so sind vor-

die Astcanäle

züglich die folgenden Modificationen

können

flimmern.

„Subdermal-Höhlen" passender zu bezeichnen glaube.

Was nun

derm

niemals

Die vier hauptsächlichsten Modificationen

2) netzförmiger,

3) traubenförmiger

und

Ilamification unterschieden werden.

15*

4) blasenför-

Anatomie.
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Der baumförmige Typus der Astcanäle.

A.

Dieser Typus
Modification.

ursprünglichste und einfachste,

ist die

Sie findet sich

bomba und

einigen anderen Arten (Taf. 38,

Hier entspringen aus der Magenhohle zahlreiche weite Ca-

Taf. 40, Fig. 9).

;

aber im Ganzen seltenste

im Canal-System von Leucetln prlmigenia , Lencijssa

crelaceu, Leucaiidra iunvlata, Leiicandra
Fig. 1

Specielle Anatomie.

II.

näle, welche sich ziemlich regelmässig

baumförmig gegen

die Dermalfläche verzweigen.

Die anfangs weiten Aeste werden gegen die Oberfläche hin immer enger und zahlreicher,

die

und gehen endlich

in die feinsten

Canälchen über, welche schliesslich durch

Hautporen der Dermalfläche ausmünden.

Die Canäle sind entweder in ihrer

ganzen Ausdehnung oder doch im grössten Theile derselben von dem Geissel-Epithel

Nur

des Entoderms bekleidet.

Enden der

die äussersten

feinsten Canal-Aeste (nächst

den Hautporen) und die inuefsten Enden der gröbsten Canal-Stämme (nächst der

Magenhöhle) bleiben von Geissel-Epithel

Bisweilen fehlen bei dieser Anordnung

frei.

des Caual-Systems Anastomosen der Aeste gänzlich, so dass jeder verästelte Gefäss-

stamm

Andere Male finden sich hie und da einzelne Anastomosen benachbarter

Canäle.

Seltener sind die Anastomosen bei dieser

vielfach unter einander

etwa

gröberen Aeste,

Anastomosen beschränken

werden

sie bisweilen

lunulntu (System,

p. lUO).

reichlicher, so dass die Canäle

bleiben die

der proximalen Hälfte der Magenwand,
sich auf die feineren

und

feinsten Aeste,

Während gewöhnlich

Magenwand.

die

und

die

isolirt,

gewöhnlich nur

die Aeste cylindrisch

Bisweilen zeigen auch die cylindrischen Aeste hie und da

oder varicöse Erweiterungen,

welche sogar kugelig

zu wirklichen Wimperkammern gestalten können.

sich

Stämme und

plattgedrückt, bandförmig, so namentlich bei Leucaiidra

spindelförmige Anschwellungen

werden und

Form

Immer aber

zusammenhängen.
in

in der distalen Hälfte der

sind,

und vollständiges monocentrisches Canal-System

für sich ein selbstständiges

bildet.

baumförmige Canal- Typus (A)

förmige Typus der Astcanäle unter den Leuconen nur selten

Dann geht der
Wie der baum-

den traubenförmigen (C) über.

in

so scheint er sich

ist,

auch nicht häufig bei den Hornschwämmen und Kieselschwämmeu zu
einzige bezügliche

theiluug von

Angabe, welche

ich in der Literatur

Köllucek über Spongelia

finden kann,

1)

KÖLLiKEU

,

Icones histologicae,

I.

kugeliger Organe
fanden,

trat

und besonders

ich

sagen zu dürfen

,

,

p.

Liebehkühn

wirkliche Wimpercanäle

der

in

dass es mir gelungen sei

Heft, 1864,

,

').

einem kleinen Exemplare fand.

An

der Stelle

welche in grosser Anzahl allerwärts im Innern sich

Nähe der Hornfaseru angehäuft waren.

dass in den einzelnen Gruppen die Canäle vielfach

Dagegen wage

Wimper-

66: „Die Wimperorsane sehe ich an einer aus-

bei

Ich kann übrigens nicht behaupten,

die Verhältnisse dieser Canäle vollständig zu ergründen

und unter einander zusammenhäugen.

Die

eine Mit-

ist

eleyuns, bei welcher „die verästelten

canäle Gruppen" (d.h. mouocentrische Systeme) zu bilden scheinen

gebildeten Spongelia elegans anders, als sie

finden.

ich

,

immerhin glaube ich

gewunden verlaufen

darüber keine Entscheidung,

,

sich verästeln

ob die Wimper-

Das Canal-System.

A.

Organologic.

2.
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Der netzförmige Typus der Astcanäle.

B.

Dieser Typus der

Astcanal-Bilduiig entsteht

dem

aus

vorhergellenden

baum-

förmigen einfach dadurch, dass die Anastomosen der baumförmig verzweigten Canäle
zahlreicher werden und sich nicht bloss auf die feineren Aestchen beschränken, son-

Im höchsten Grade

dern auch zwischen den gröberen Zweigen stattfinden.

der Aus-

bildung erscheint dann das ganze

Wand-Parenchym des Leucon von einem dichten

Gefässnetze durchzogen,

wie

ähnlich

sehr

einer

bei

blutgefäss-reichen

Drüse.

In

geringeren Graden der Ausbildung beschränkt sich die Netz-Formation auf den mittleren Theil des

Wandparenchyms, während der proximale

Theil nur von den weiten,

nicht anastomosirenden

Hautfläche anliegende) Theil

Hauptstämmen, der

canal-Bildung findet sich

Er kommt

unter den Leuconen
z.

distale (der

nur von den engen, ebenfalls nicht anastomosirenden

Der netzförmige Typus der Ast-

Endästen der verzweigten Canäle durchzogen wird.

baumförmige.

(der Magenfläche anliegende)

nicht

selten,

viel

häufiger als der

B. vor bei Leiicetia trigomi, LeitralÜs criistaccn, Len-

caniira ctttaphrarld und L. slUl/eni (Taf. 40, Fig. 11).

Bei der letztgenannten Art

und regelmässiges Netz mit rundlich-poly-

bilden die Astcanäle

ein ziemlich enges

gonalen Maschen;

anderen Fällen dagegen sind die Maschen sehr unregelniässig

in

und von sehr ungleicher Grösse.

Oft sind sie streckenweise varicös, an vielen Stellen

zu spindelförmigen oder fast kugeligen Anschwellungen erweitert, die sich zu förmlichen

Dann geht der netzförmige Typus

„Geisseikammern" gestalten können.

Das Geissel-Epithel des Entodcnns

(B)

in

den traubenförmigen Typus (C) über.

in

der Regel die Hohlräume des netzförmigen Canal-Systems fast vollständig und im

Zusammenhange aus;

Schwämme

canäle im ganzen
kleine

Gruppen bilden

und

in

ihre

Wand

die

es fehlt nur an den gröbsten

,

unter einander verbunden sind, wie es den Anscliein

die für sich mit

Die Weite der Wimpereanäle

von dem Parenchym des Innern gebildet und

einfach

von kleinen Flimmerzellen

wie bei den Kalkspongien.

,

liat,

in

die

Magen-

oder ob dieselben

den von Lieberkühn gesehenen Einströmungslöchern beginnen,

Ausströmungscanäle einmünden.
wird

Stämmen, welche

kleidet

Sehr

ist

trägt

oft dient eine

im Mittel 0,03

— 0,06'";

einfachen Ueberzug

einen

Parenchymlage zwei benach-

barten Wimpercanälen als gemeinschaftliche Begrenzung, andere Male begrenzt, wie bei Nardoa, eine und
dieselbe

Wandung

einen Wimpcrcanal

einerseits

Spongelia von Villafranca

,

der Sp. elrgans

die

und andererseits einen Ausströmungsraum.

,

luilie

Bei einer

aber in ihren Fasern im Ganzen nur wenige

steht,

Einschlüsse enthält, waren die Wimperorgane ausgezeichnet schön, wie ich sie bei Iceiner anderen Spoiigie

Dieselben erscheinen auf Fläclien

gesehen (Taf. IX, Figg. 12. 13).
als

rundliche

dungen

der

mungslöchern

getrennte Blasen

,

doch Hessen

einzelnen Blasen erkennen.
in

Verbindung

;

An

dagegen gelang

sich

zu geben im Stande bin."

flimmernden

wie auf senkrechten Schnitten, meist
längliche

Formen und Verbin-

der Oberfläche standen dieselben gruppenweise mit Einströes

mir nicht

anastomosirenden Wassercanäle im Innern aufzufinden

hungen der verschiedenen

,

an vielen Orten auch

,

,

Einmündungen derselben

in

die zahlreichen

so (5ass ich auch hier über die genaucron Bezie-

und nicht flimmernden Hohlräume zu einander keine Aufschlüsse

höhle münden,

Specielle Anatomie.

und an den feinsten Eiidästen,

und

Strecken der Netz-Canäle verloren

bleibt

nur an einzelnen Stellen, so dass die

Am

Entoderni-Bekleidung überall unterbrochen erscheint.
in

der

der Mitte

Magenwand

erhalten,

bei den

in

Hornschwämmen und Kieselschwämmen
vorzukommen,

weitesten, ein Epithel besitzen"

C.

verbreitet ist,

Nach Kölliker's Darstellung

Zeit noch gar nicht übersehen.
bei Corlirinm canrleliihiiiw

reichlichsten bleibt dieselbe

gleicher Entfernung von der gastralen

Wie weit der netzförmige Typus der

wie von der dermalen Fläche.

dung

auf der Dermalfläche sich

welche

das Geissel-Epithel auch noch auf anderen

In anderen Fällen geht jedoch

öffnen.

IL

Anatomie.
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bei

welchem

Astcanal-Bil-

„alle Wassercanäle,

auch die

am

ist

stärksten

insofern

differenzirte

der Bildung des Canal-Systems der Spongien gelten kann, anderseits aber

und allgemeine Typus des Canal-Systems

irrthümlicherweise als der wahre

Schwämmen
dass die

B.

Der traubenförmige Typus der Astcanäle.

der interessanteste von allen, als er einerseits als der
in

z.

i).

Der traubenförmige oder drüsenförmige Typus des Astcanal-Systems

Typus

zur

sich

lässt

scheint derselbe

worden

überhaupt bisher angesehen

meisten

bei

den

Dieser Irrthum rührt daher,

ist.

Autoren bei ihrer Auffassung des „Wassergefäss- Systems" der

Schwämme von dem gemeinen Süsswasserschwamnie,

der Spnvgilln, ausgingen, und

den hier wirkhch bestehenden und sehr ausgeprägten traubenförmigen Typus auch
nachzuweisen suchten.

bei allen anderen Spongien

Indem

sie

nun aber bei vielen

Schwämmen ganz vergeblich danach suchen mussten, gelangten
verkehrtesten Auffassung.

Es würde eben

Hydromedusen das höchst
eines

Rhizostoma

wenn man

alle dort

auch bei den einfachsten Hydroiden,

Hydromedusen nachweisen
hier vorliegende Fall,

dass

man

Hydra und überhaupt

bei

Allerdings

wollte.

ist

in

bei

allen

etc.,

anderen

der vergleichenden Anatomie der

die höchst ditferenzirte

Norm und „Typus"

Mundlappen

Form

eines Organ-Systems

dieses Systems aufgefasst hat,

nicht

selten

vor-

Indessen bedarf es keines besonderen Hinweises darauf, dass dieses Ver-

gekommen.
fahren

B. bei den

vorkommenden einzelnen Theile desselben, den Ring-

canal, die verzweigten Radial-Canäle, die Gefässe der Fangfäden, der

als allgemeine

z.

Gastrovascular - System einer Aurelia oder

ditferenzirte

den allgemeinen Typus der Canal-Bildung bei allen Hydrome-

als

dusen ansehen, und

so verkehrt sein,

vielfach zu der

sie

völlig

verkehrt

ist.

Nur aus den

einfacheren

und niederen Zuständen der

Organisation lassen sich die zusammengesetzteren und höhereu erklären, nicht aber

umgekehrt.
1)

KÖLLIKER, Icones

histolog.

I.

Heft (1864)

p.

68; Taf. IX, Fig. 10, 11.

Die unter einander zu-

sammenliängendeii, stark gewundenen und anastomosirenden Cauäle sind stellenweise Isugelig erweitert und
besitzen

eine

rosenkranzförmige Gestalt.

„Die Deutung der Wassercanäle wird

crsfliwert, dass alle, auch die weitesten Canäle

,

ein

Eiiitliel

besitzen."

hei Corticiuin

dadurch

Demnach

Das Canal-System.

A.

Orgaiiologic.

2.

der traul^cnfiinnige Typus des Astcanal-Systems, wie er bei Spon-

ist

und Ilornschwäiumen

bei vielen anderen Kieselsciiwaninien

gilla,

231

aber nur bei einer

vorkommt, keineswegs (wie

beschränkten Anzahl von Kalkschwänimen

Ijisher

fast

allgemein geschah) als der normale und cliaracteristische Typus des Gastrovascular-

Systems der Spongien zu betrachten, sondern nur
der

am

als ein einzelner,

und zwar

den Kalkscbwämmen folgen zwei von den drei natürlichen Familien,

die Asconen

und Syconen, einem gänzlich verschiedeneu Typus der Caual-Bildung; und
der dritten Familie

den Leueonen

bei

,

,

erscheint der traubenförmige

als

Unter

meisten differenzirte Special-Fall in der Ausbildung dieses Systems.

selbst bei

Typus nur

als

einer von den vier verschiedenen Typeu, nach denen sich das Astcanal-System dieser

Familie differenzirt.

Der traubenförmige Typus des Astcanal-Systems
lichkeiten ausgezeichnet:

centrifugal gegen die Dermalfläche

sich

ist

hin

oder

Kammern

während dasselbe auf

kleidet,

sind

sind an einzelnen

verästeln,

vielen Stellen varicös angeschwollen oder blasenförmig

diese Anschwellungen

durch folgende Eigenthüm-

Die Astcanäle, welche von der Magenfläche ausgehen und

,

oder an

meist kugelig erweitert; nur

inwendig mit Geissel-Epithelium ausge-

allen übrigen

Flächen des Canal-Systems völlig

fehlt.

^Venn man also einen guten Querschnitt oder Längsschnitt eines solchen Schwammes
untersucht

man

sieht

(

—

beide Schnitte liefern hier im Wesentlichen

—

),

so

zunächst aus den mikroskopischen Hautporen der Dermalfläche sehr zahl-

und enge Canäle (dermale Poren - Canäle) entspringen

reiche

dasselbe Bild

;

verbinden

diese

sich

zu gröberen Canälen, die wiederum zu noch weiteren Gefässeu centripetal zusammenendlich

fliesseu;

münden

diese letzteren

von Canälen grössten Calibers

Ob

ein.

in die

diese verästelten Canäle

durch eine verhältuissmässig geringe Zahl

Magenhöhle

oder vielfältig durch Anastomosen verbinden,

Astcanal-Systems ganz gleichgültig.

mehr

(die

Kloake oder Ausströmungshöhle)

während ihres Verlaufes
ist für

sich gar nicht oder

den traubenförmigen Typus des

Der wesentliche Character desselben liegt viel-

darin, dass alle diese Canäle völlig frei von Geissel-Epithel sind

dem Syncytium
derm

des

wenig

Exoderm umschlossen werden.

und

Ijloss

von

Das Geissel-Epithel des Ento-

ausschliesslich beschränkt auf die blasenförmigeu Erweiterungen, welche an

ist

einzelnen oder an vielen Stellen im Verlaufe der verästelten Canäle augebracht sind.

Diese flimmernden varicöscn Anschwellungen sind die specifischen „Wimper-Apparate"

der Autoren.
Diese „Wimper-Apparate" sind zuerst 1856 von

An

Liebekkühn entdeckt worden.

zerfaserten Stücken von Spongilla fand er „in ihrem Inneren eine runde Höhlung,

die vollständig mit einer einfachen

Wimpern
wegen

dieser Zellen

ragen nach

sich noch lange Zeit.

Wimper

versehen."

Lage von Winiperzellen bedeckt

dem

Mittelpunkt der

Jede einzelne Wimperzelle

ist

HiMung

ist;

die

hinein

feinen

und be-

mit einer langen dünnen

Später (1857) beschrieb er genauer die Anordnung dieser kugel-

Ihre Eingangsöffnung

Verlauf der Canäle.

gerade nach oben, so erscheint

hier

gewöhnlich enger;

wo

öffnung;

der

Auch

jener."

Johnston = Chnlina

nur in wenigen Fällen sichtbar; liegt

ist

meist als fast kreisförmig und der Canal

geringer Entfernung von ihr

einem marinen Kieselschwamme {Sprmgia Ibnhata,

sie

yV

des

Schwammkörpers

die

Annahme,

Er

fasste

sie

dass

an, dass diese „flaschen-

auswendig

flimmern

inwendig und auswendig flimmern! (1870).

eigentlich

die

als

Er

Thiere (Individuen)

versöhnte er diesen Widerspruch durch

schliesslich

abwechselnd

sie

nunmehr

nahm Carter

flimmern, später (1859), dass sie

und

(Volvocinen vergleichbar!)

die Geisseikammern beschrieben,

sie als die eigentlichen

Anfänglich (1857)

an.

inwendig

förmigen Säcke"

i).

später bei anderen Kieselschwämmen.

bei Spongilla,

„AmpuUaceous sacs" und sah

sie

Durchmesser erreichten

^'i^-

Nach Lieberkühn hat zunächst Carter (1857)

nannte

liegt die Ausfluss-

Bowerbank) fand Lieberkühn die kugeligen Wimper0,038 Mm. Durchmesser besassen. Später beobachtete

auch bei Hornschwämmen, wo

und zwar ebenfalls zuerst

ist

Der

unterschied sie sich weder in der Grösse, noch in

bei

llmbiita,

Apparate wieder, welche hier
er dieselben

SpecieUe Anatomie.

Fällen finden sich zwei Einflussöffnungen.

in

diese sichtbar war,

Form von

sie

in seltenen

gegenüber oder

Einflussöffnung

II.

„Sie liegen entweder gleich im Anfang oder im weiteren

förmigen Wimper-Apparate.

sie

Anatomie.
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characteristischen Theile des

Schwamm-

körpers auf, als „Magensäcke mit Mundöffnung", und behauptete, dass sie bei allen

Schwämmen ohne Ausnahme

vorkämen"-*).

Oscar Schmidt fand 1864
nennt, „in allen

spongien und Halisarken.
tuhulosa)

ductus)

;

bald

,

sie

„Wimper- Apparate", welche

die

er

„Wimperkörbe"

genauer darauf untersuchten Schwämmen, bei Hornspongien, Kiesel-

Bald gleichen

sie einer

halben Hohlkugel (Renierti scmi-

mit einer Oeffnung versehenen Vollkugel (lieniern

einer

nr/iKie-

ganz flach schüsseiförmig vorzukommen (Hnli-

scheinen endlich auch

sarca ffuUiila/^^).

Auch Kölliker beobachtete

schwämmen

als

bei

„rundlichen Wimperorgane" sowohl bei Horn-

die

Kieselschwämmen und giebt ihre Grösse

bei

Esperia Uinkata

auf 0,025—0,03'", bei liapai/ia virninalh auf 0,02'" an*).
Bei den

Kalkschwämmen

scheint bisher noch

Typus der Astcanal -Bildung und

kammern
1)

wirklich

die

are

Lieberkühn, Archiv

clearly

the

f.

Anat. Physiol

animal expression of

and stomachs of the sponge
3) 0.

dafür characteristischen rundlichen

beobachtet zu haben

2) Cakter, Annais and Mag. of nat.

—

Schmidt, Adriat. Spong.

I.
I.

p.

denselben jedoch

finde

497, 498.

1870, Vol. VI,

sponge in particular,

in short the

4) KÖLLIKEK, Icones histolog.
5) Allerdings behauptet

tlie

Ich

^).

1856,

liist.

Niemand den traubenförmigeu

p.

Ibid.

329

:

1857,

p.

„Hence the

Geisseibei

382—385,
little

einer

401.

globular bodies

as they are respectively the only

mouths

nutritiv apparatus, all the rest being subsidiary."

Supplera. (1864, p. 5; Taf. I, Fig. 17, 18).

Heft, 1864

Cabtkr (1870,

1.

c.

p.

(p.

66, 70, 71; Taf. IX, Fig. 12,

334), dass die

„AmpuUaceous sacs"

13).

bei allen

Schwäm-

Organologio.

2.

ziemlichen Anzahl von Leuconen,

Leuenndr n,

z.

B. bei

/--.

Das Caiial-Syslcm.

A.

ausgeprägt

.am reinsten
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mehreren Arten von

l)ei

nsperti. L. iivtinns (Taf. 40, Fig. 7, 8), L. uiren, L. Jo/ni-

Lenr-

stonii. ferner bei Loiriissa ivrrvsimis (Taf. 25, Fig. 3, 4), bei Leiiraltis .wlhJn,
allis i-riisliivi'd

und Leiirorlis

pit/riiKir

(Taf. 2!»

Fig.

,

1

,

Bei allen fliesen Leu-

2).

conen und noch bei einigen anderen Arten verhält sich der traubenförmige Typus
des Astcanal-Systems im Wesentlichen genau

wie bei Spovgilla und wie bei den

so,

Hornschwämmen.

übrigen, vorher angeführten Kieselschwämmen und

Geissel-Fpithcl

ist

Das flimmernde

ausschliesslich beschränkt auf die „Geisselkammeni", die kugeligen

oder subsphärischen Erweiterungen, welche im Verlaufe der nicht flimmernden Astcanäle angebracht sind.

Die Zahl und Vertheilung der Geisseikammern scheint hei den vorher angeführten Leuconen ziemlich verschieden zu sein.

Aeusserst zahlreich und den grössten

Theil des dichten Parcuchyms zwischen den Nadeln des Skelets ausfüllend, finde ich
sie z. B. bei

Lcinunilvd impera und L. Jn/mstonii

so dicht an einander,

Durchmesser.

ihr

(iiHinds

streut

und

In

sie liegen hier

:

dass die Zwischenräume zwischen ihnen

massiger Anzahl

I.ritvnriis piiirlnnr

sind

viel

Geisselkammern

die

massenhaft und
kleiner sind

Leucandra

bei

lunzeln und spärlich im Parcnchym zer-

zu finden.

(ähnlich wie bei Spongilla) liegen sie bei Lciirysnu imruslinis und Lenculüs

criistareii

;

hier sind grosse Strecken des

an einzelnen Stellen finden

Parenchyms ganz von ihnen

sie sich, theils einzeln, theils in kleinen

und nur

frei

Gruppen.

Die Anordnung der Geisseikammern im Verlaufe der verzweigten Canäle
ähnlich derjenigen der Drüsenbläschen

Drüse

(Taf. 29, Fig.

1,2;

bläschen in grösseren

in einer

Taf. 40, Fig. 7, H).

grösseren

ist

Wie

bei

der letzteren die Drüsen-

auch die Geisseikammern in

so sind

und kleineren Gruppen an den verzweigten und nicht flimmernden Canälen

vertheilt.

Gewöhnlich scheint

in

jede Geisselkammcr ein von der Dcrnialfläche

mender „Einströnmngscanal" einzutreten und
„Ausströmungscanal" auszutreten.

nach der Magenflächc hingehender

ein

in eine

Geisseikammer

ein.

Selten treten zwei

oder mehrere ausführende Gefässe („excurrent canals") aus einer

Kammer

hervor.

Dies hängt natürlich mit der centrifugalen Ramification der Gefässe und mit

,

einen
einen

Kieselschwämmen und Kalkscbwämmen

Äscon
Sycon

(Atcetta coriacea

(Sycandra

liche ,,flaschenfünnige"

auch bei den

^

ciliataj au.

allgemein vorkoninicii

Cartkr)

jedoch weder bei den

Säcke sich finden, so

Leuconen

,

Clathriiui aulfurea,

Da

kom-

Häufig münden aber auch zwei oder mehrere ein-

führende Gefässe („incurrent canals")

men

sehr

zusammengesetzten traubenförmigen

und kleineren Gruppen an den verzweigten Ausführgängen

und „Lappen" und „Läppchen" bilden,

sitzen

als

ist

die

,

füln*t

als Hcispiel

für letztere

einen

Vermuthung

Johnt,lonii

unil

Leucon (Leucandra niveaj und
Äsconen noch bei den Syconen wirk-

,

(Leucandra niveaj nicht gesehen habe,

ihm ausführlich beschriebenen Leuconen {Leurandra

,

dem

11,

gerechtfertigt,

um
und

so

mehr,

Cartku

dieselben

er sie bei

zwei von

dass
als

jA-ntyti^a inrjttiitani)

,

H.) wirklii-h

nicht gesehen hat, obgleich sie hier sehr deutlich sind (vergl. den Atlas, Taf. 25, Fig. 3, 4).
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umstände zusammen, dass
nur

die Geisselkanimern

zufassen

sind,

Kammer
an

Anatomie.
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der

bald unter einander anastomosiren

Da

bald nicht.

,

Erweiterungen der verzweigten Astcanäle auf-

als varicöse

an den verschiedensten Stellen auftreten können,

die

so

kann die

bald im Verlaufe eines Astes, bald an der Theilungsstelle eines Astes, bald

Verbindungsstelle

kann auch nur
sich

sie

Speüielle Anatomie.

II.

ein Blindsack sein,

welche sich

schiedenheiten,

Aeste

liegen;

sie

welcher als eine seitliche Aussackung eines Canals

Die

Blutgefässes.

eines

dieser

in

auastomosirender

oder dreier

dem Aneurysma

gleich

bildet,

zweier

manuichfachen Ver-

Beziehung finden, scheinen weder

morpho-

in

logischer, noch in physiologischer Beziehung besonderes Interesse zu verdienen.

Form der Geisseikammern ist bei den Leuconen, wie
schwämmen Hornschwämnien und Schleimschwämmcn sehr einfach
Die

rundlich

,

,

mehr der Kugelform, bald mehr der Spindelform genähert.

den Kiesel-

bei

,

bald

Neben den vollkommen

kugeligen Geisseikammern finden sich ellipsoide, spindelförmige, birnförmige und un-

regelmässig rundliche, letztere besonders dort,

Eaume

wo

sich die

Geisseikammer dem engen

zwischen mehreren zusammenstossendeu Nadeln anpassen muss.

Die Grösse der Geisseikammern scheint bei den Leuconen nur innerhalb geringer

— 0,12 Mm.
0,04 — 0,06,

Grenzen zu schwanken und gewöhnlich 0,08
Bei

einigen Arten

0,14

— 0,16 Mm.

erreicht

sein, kleiner als bei

Die Structur

dagegen auch

anderen

bei

demnach im Ganzen etwas grösser

Sie scheinen

schwämmen zu

nur

derselbe

im Durchmesser zu betragen.

als bei

den Kiesel-

manchen Hornschwämmeu.
ihre Höhle

nur

von einer einzigen Schicht von Geissel-Epithel ausgekleidet, welche unmittelbar

dem

der Geisselkanimern

umhüllenden Exoderm
zwischen diesen

Gruppen von Spermazellen
Canal

in

die

einzeln

eintritt

Epithel einfacli unterbrochen.
Strecke weit

in

die

Canäle

die jungen

Eier

An den

(Taf. 25, Fig. 4).

Geisseikammer

Stets

einfach.

ist

den geschlechtsreifen Schwämmen finden sich

Bei

aufsitzt.

Geisselzellen

sehr

ist

(Taf. 25,

Fig. 3)

oder die

wo der einführende

Stellen,

oder der ausführende austritt,

ist

das Geis.sel-

Nicht selten aber setzt sich dasselbe auch noch eine
fort.

Dies

erklärt

sich

einfach

daraus,

dass ja ur-

sprünglich die Canäle fast in ihrer ganzen Ausdehnung von Flimmer-Epithel ausgekleidet waren.

D.

Der blasenförmige Typus der Astcanäle.

Unmittelbar an den traubenförmigen Typus der Astcanäle schliesst sich

und

letzte

Modification

der blasenförmige

Dieser letztere entsteht aus

mern"

sich in unregelmässiger

berühren,

hie

und da

ersteren

Typus derselben an
einfach dadurch,

(Taf.

40, Fig.

10).

dass die „Geisseikam-

Weise zu grösseren Blasen ausdehnen, welche sich

confluiren

räume zusammenfliessen.
bei

dem

als vierte

und

so schliesslich

Diese Modification

ist

sinusartige Hohl-

in grössere,

im Ganzen

selten

;

ich

habe

sie

wenigen Leuconen gefunden, so namentlich bei LritciUu uiuphora (Taf 24, Fig.

nur
8),

Das Canal-Systcm.

A.

Orgaiiologic.

2.
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LcHciilmis echinus (Taf. 30, Fig. 11), J.eiiviindrn fishilnsa (Taf. 40, Fig. 10) und Lenc-

cucumis (Taf.

niidrii

und

Auch

Fig. 2, 3).

.'3C),

bei der ähulicbeu Lencallis cldllirhi

bei Lciicctla rortictitn (Taf. 22, Fig.

.5)

kehrt dieselbe blasenförmige Bildung des

Gefäss-Systems wieder, hier jedoch weniger ausgesprochen, nur im Mark-Parenchym

und

unmittelbarem üebergang zu dem traubenförmigen Typus.

in

Typus der Astcanäle auch

föiTiiige

vorkommt,

ist

Ob

der blasen-

den Kieselschwämmen und Hornschwämmen

bei

mir unbekannt; ich möchte vermuthen

,

dass er hier nicht selten

ist

(namentlich bei den Rindenschwämmeu); doch sind meine eigenen bezüglichen Beob-

um

achtungen zu unvollständig,

etwas sicheres darüber anzugeben, und in der Lite-

ratur kann ich keine sicheren Angaben darüber auffinden.

Der blasenförmige Typus des Astcanal-Systems

ist

dadurch characterisirt, dass

sehr ungleichmässiger Weise zu geräumigen Höhlen

die verästelten Canäle

sich

oder Sinus erweitern,

welche bei weiterer Ausdehnung sich berühren, zusammen-

und

fliessen

hat die Form

die „Geisseikammern"

des traubenförmigen Typus

Sinus

förmigen

sind

grösser

viel

im Ganzen sehr regelmässig ge-

des blasenförmigen Typus in sehr unregel-

die Sinus

Form und Anordnung, und

mässiger

sehr ungleicher Grösse; die grössten blasen-

in

die

als

grössten

Geisseikammern;

Formen unter den ersteren sind umgekehrt noch kleiner
unter

Während

den letzteren.

Während

Fachwerks.

und derselben Art von nahezu gleicher Grösse

einer

in

erscheinen dagegen

so

sind,

unregelmässig durchbrochenen

eines

com-

blasenföi'migen

Das Parenchym, das zwischen denselben übrig

darstellen.

und geordnet, und

bildet

sehr unregelmässiges System von

ein

schliesslich

municirenden Hohlräumen
bleibt,

in

Geisselkammeru

die

kleinsten

die

als die kleinsten

nur

selten

sich

berühren und zusammenfliessen, findet dies bei den „Sinus" sehr häufig

Formen

unmittelbar

Die

statt.

benachbarten Sinus treten, gleich den verwachsenen Radial-Tuben der Syconen, in
unmittelbare Verbindung, indem ihre Hohlräume durch „Conjunctiv-Poren"

Das Geissel-Epithel erhält

uiciren.

lich

nur theilweise;

es

grösseren verschwindet.

immer

2—3

dasselbe von denjenigen,

gilt

Mm.) Durchmesser

subder malen Höhlen,

cavities" genannt hat, und welche

welche

sich bei

finden, glaube ich den zuletzt

Anatomie der SixuujUln

Spongien -Organismus

Carter

(1857) beschrieben

zu
bei

.

welche über

erreichen.

manchen Spongien unmittelbar unter

erwähnten grösseren Höhlungen des blasen-

dungen haben unverdienter Weise desshalb grosse Bedeutung

des

den

Bowerbank „Intermarginal

förmigen Astcanal-Typus unmittelbar anreihen und zurechnen zu dürfen.

stützt auf die

in

Die mit blossem Auge deutlich sichtbaren Hohlräume sind

ein Millimeter (oft sogar über

der Haut

commu-

Hohlräumen gewöhn-

nur in den kleineren bestehen, während es

bleibt

gewöhnlich ohne Geissel-Epithel;

Die grossen

sich in den blasenförmigen

in

erlangt, weil man, ge-

ihnen eine specifische Eigenthümlichkeit

erkennen glaubte.
SinnujUld

Diese Bil-

einen

Sowohl Liebekkühn
grossen

(185G)

zusammenhängenden

,

als

un-

Auatomie.
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mittelbar unter der äusseren

Haut gelegenen Hohlraum, welcher

Dermal- Membran,

dem

dieser

Hohlraum

dem

weit von

von

völlig

viel

Wasser

die letztere,

übrigen Körper-Parenchym trennen

enthält, soll die äussere

die

Wenn

sollte.

Umhüllungshaut mehrere Linien

übrigen Körper abstehen, diesen sackförmig umhüllen und nur an den

kegelförmig vortretenden Ausströmungsröhren (Rüsseln) mit ihm zusammenhängen.

Ausserdem

sollen

des Nadel -Gerüstes,

einzelne Fortsätze

vom

inneren

Parenchym

ausgehend, diesen Hohlraum durchsetzen und wie Pfeiler oder Zeltstangen die darüber ausgespannte äussere Haut oder Dermal-Membran tragen.

durch die Poren der letzteren

in

ist

Sie ist nicht einmal bei SpoiigiUn

eigenthümliche Organisations-Einrichtung.

Während

zu finden.

Nach meinen eigenen

subdermale Höhlung keineswegs eine constante und

weite

die

tritt

den subdermalen Hohlraum und aus diesem erst

entspringen die einführenden Canäle des inneren Parenchyms.

Untersuchungen

Das Wasser

ich an einigen Spongillen allerdings weite

und

immer

flache subdermale

Höhlungen, ganz der obigen Beschreibung entsprechend, unmittelbar unter der Dermal-

Membran
und

antraf,

habe ich

sie

bei

statt dessen ein oberflächliches

vielen

anderen Exemplaren vergeblich gesucht,

System von vielen kleinereu, unregelmässigen,

aber in Zusammenhang stehenden Höhlungen, kurz ein subdermales Lacunen-Netz

Niemals aber habe ich auch

gefunden.

in

den grossen Subdermal -Höhlen eine ge-

wisse Anzahl von Parenchym-Balken vermisst,
die

welche die ersteren durchsetzen und

Dermal-Membran mit dem inneren Parenchym

Da nun

diese

subdermalen Hohlräume

in

in

unmittelbare Verbindung bringen.

Bezug auf Grösse und Form, Zahl und

Verbindung eben so mannichfaltig, wie die unregelmässigen Verzweigungen des Astcanal-Systems überhaupt sich verhalten,

so erblicke ich in ihnen keine specifischen

Organe von irgend welcher besonderen

morphologischen oder physiologischen Be-

,

deutung, sondern lediglich locale und variable Erweiterungen des Astcanal-Netzes.
Dasselbe

gilt

auch von den subdermalen Höhlungen, welche

„Intermarginal-Cavities" der Halichondrien (Clalhid)

beschrieben

hat.

Obwohl

sich

Subdermal - Höhlen

die

Boweebank

der letzteren durch regel-

mässigere Gestalt und Lagerung vor denen der ersteren auszeichnen,
hier sogar

als

und der Corticaten (Grodhi)

und obgleich

verengten Enden der trichterförmigen oder glockenförmigen

die inneren

Höhlen durch die Contraction einer sphincter-ähnlichen Sarcodine-Lamolle gegen die
inneren Canäle abgeschlossen werden können, so vermag ich dennoch in ihnen keine
specifischen

1)

Organe von irgend welcher Bedeutung zu erblicken

Die dünnen Sarcodine-Membranen, welche nach Art eines Sphincters die inneren Enden der Sub-

dermal-IIöhlen bei Oeodia gegen die inneren Cun.^le al)scliiiessen, sind y(ni

phragma"

(Brit.

Spong. Vol. I,

p.

101,

aus musculösen Eingtasern bestehen"
den.

beim

Bowekbank

i).

PI.

XIX,

(Adriat.

Fig. 301),

Spong.

II.

BüWKRBANk

ebenso von 0. Schmidt

Supplem.

p.

3

,

Taf. I

,

Hautporen

,

der Gastral-Ostien

u. s.

w. bilden

(s.

unten).

,,

valvulär dia-

„Klappen,

die

Fig. 4) beschrieben wor-

Ich vermag darin nichts anderes zu erblicken, als die vergänglichen Sphincteren
Scliluss der

als
als

,

welche sich auch

Organologie.

2.

vergleicht dieselben
vUltitd etc.)

A.
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{Sycandrn tompressa

mit den Radial -Tuben der Syconen

Organe übermässig ausgebildet

' ).

Dass dieser Vergleich

sein.

hat bereits O. Schmidt ausführlich bewiesen

trotz selucr vieljährigen gründlichen

Verständuiss des
langt

S.

Sie sollen hier auf Kosten aller anderen

^j.

in jeder

Ich

Hinsicht völlig

kann nur hinzu-

fügen, dass dieser unglückliche Vergleich ein schlagender Beweis dafür

BowERFiANK

,

und meint, dass bei diesen letzteren die „Intermarginal-Cavities" ihren

höchsten Entwickelungs-Grad erreichen

verfehlt ist,

Das Canal-System.

Schwamm - Organismus und

ist,

wie wenig

Untersuchungen zu einem wahren

namentlich seines Canal - Systems ge-

ist.

Unter den Kalkschwämmen sind ausgeprägte Subdermal - Höhlen (oder Inter-

Bowerbank) überhaupt

marginal-Cavities im Sinne von

eigentlich nur ein einziges Beispiel,

lung gelangen.
Fig. 2

,

.•>).

Das

ist

in

welchem dieselben zu auffallender Entwicke-

die Lrncduihii cucumis

Das Parenchym der Magenwand

und scharf getrennte Schichten,
innere Markschicht.

aus

dem

indischen Ocean (Taf.

3(5,

ganz verschiedene

zerfällt hier in zwei

eine äussere Rindenschicht

Das Mark

sehr selten, und ich kenne

und eine doppelt so dicke

nach dem blaseuförmigeu Typus des Astcanal-

ist

Systems gebaut und besteht aus einem ganz unregelmässigen Maschenwerk, das aus
kleineren
ist.

und grösseren,

flimmernden Blasen oder Sinus zusammengesetzt

theil weise

Die Rinde dagegen besteht bloss aus einer Schicht von ziemlich regelmässigen

und geräumigen, nicht flimmernden Fächern, welche

sich ganz analog

(aber nicht

homolog!) den verwachsenen Radial -Tuben mancher Syconen ohne Intercanäle (namentlich

von

1

Siicillii.

Taf. 43) verhalten.
0,3 —

Mm. Länge und

-0,4

Mm.

Die Fächer sind irreguläre prismatische Säulen
Weite.

Die benachbarten Fächer communiciren

mit einander durch wechselnde, unregelmässige Löcher („Conjunctiv-Poren") ihrer

Nach aussen mündet jedes Fach durch mehrere, sehr enge

dünnen Sarcodine-Wand.
Poren der Dermal-Fläche

;

nach innen steht dasselbe durch eine grössere Oeffnung,

welche den oben erwähnten „Klappen" der Geodia vergleichbar

ist,

mit den un-

mittelbar darunter liegenden obeiHächlichsten Sinus der Markschicht in Verbindung.

So regelmässig die Bildung dieser subdermalen Höhlen von Lctiauidni
erscheint, so

möchte ich ihnen doch eben so wenig

Höhlungen" der Geodien irgend

eine

den ähnlichen „Intermarginal-

besondere wesentliche Bedeutung zuschreiben.

(liastrncanal-Sj'ütcni

.'{.

als

der Sjconou.

Das Gastrovascular-System der Syconen oder Orthoporeuten
demjenigen der Asconen
fernen,

scheint sowohl von

von demjenigen der Leuconen sich beträchtlich zu ent-

als

und einen ganz besonderen Typus der Canalbildung zu repräsentiren, welcher

bei den übrigen Spougien nicht wieder
1)

ciicuiuis aucli

Bowerbank,

2) ü.

Brit.

Spong. Vol.

ScuMrKT, Adriat.

S|iuiig

II.

1,

p.

vorkommt, und

105.

Supplem.

p. 4.

sich

dagegen an die Bildung

Anatomie.
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höherer Pflanzenthiere, an den „radialen Typus" der sogenannten „Strahlthiere" an-

durch die ganz regelmässige Ausbildung und

In der That entsteht hier

schliesst.

Anordnung der einfachen Canäle, welche

mittelbar anzuschliessen

andere,

eine

als

Axe der Magenhöhle ge-

welche namentlich an diejenige der Corallen sich un-

eine Structur,

richtet sind,

radial gegen die

Dennoch

scheint.

ist

Bedeutung jener „Radial-Tuben"

die

der Radial-Canäle der Nesselthiere

diejenige

,

und der Körperbau

der Syconen muss vielmehr von demjenigen der Asconen in eigenthümlicher Weise
abgeleitet werden.

Die einfachste und ursprünglichste Form unter den Syconen, von der sich
übrigen Formen ableiten lassen,

Wand

der Siinints, eine einzelne Person mit einer ein-

Diese letztere führt in eine einfache Magenhöhle, deren

fachen nackten Mundöffnung.
dicke

ist

ganz anders gebaut

ist als bei

den Leuconen und Asconen.

Wand-Canäle der

ersteren, sondern statt deren eine grosse

gestellt

und mit ihrer

radial

Dies sind die characteristischen
schnitt erhält

man

Anzahl von

gegen die Längsaxe des Magens gerichtet

Strahl-Canäle

ein-

sind.

Auf dem Quer-

(Tiibi radialesj.

ganz dasselbe Bild, wie beim Querschnitt einer Corallen-Person
von radialen Fächern umgeben; auf dem Längsschnitt dagegen

eine Central-Höhle ,
ein

finden

und regelmässig neben einander

fachen, geraden, unverästclten Röhren, welche dicht

Axe

Wir

noch die ver-

hier weder die einfaclien Hautporen oder Loch-Canäle der letzteren,
ästelten

alle

wesenthch verschiedenes Bild: eine Reihe von über einander geschichteten hori-

Röhren

zontalen

Wand

der

in

Sycon-Person auf Taf. 41, Fig.
Taf. 45, Fig.

llii.iletii:

1

von

(Vergl. den Längsschnitt einer

der Central-Höhle.
1

von Syrclta jirimillrd; Taf. 44, Fig.

SfjctiUis conifcra

:

yiihi: Taf. 58, Fig. 3 von Siirmidra cleynits; Taf.

59 von Stiviindni

den Querschnitt Taf. 41, Fig. 2 von Sijcella primifirti;
c/rrysalis;

Taf. 48, Fig. 9

1

von Sifryssd

Taf. 49, Fig. 1 von Siirorlis laeri/ijislri.c;

ferner

Taf. 43, Fig. 3 von Siidllu

von StjcaHdra (jitddrnngulafii

;

endlich

das Schema des

Längsschnittes auf Taf. 60, Fig. 5, 10; des Querschnittes auf Taf. 60, Fig. 6—8.)

Die Radial-Tuben sind bei den meisten Syconen dergestalt entweder mit ihren

Rändern oder mit ihren Flächen verwachsen, dass

Magenwand
und stehen
wand.

herstellen.
isolirt

Viel seltener bleiben die

zusammen

eine dicke compacte

grösstentheils frei

neben einander auf der ursprünglich dünnen und zarten Magen-

Jeder Tubus

mündet an seinem inneren, proximalen Ende

grösseren Oeffnung (Osliiim yiuslntlc

an jedem Tubus mehrere (2
distalen

sie

Tuben ganz oder

— 4)

s.

mittelst

einer

pro.vimnie) in die Magenhöhle; seltener sind

Gastral-Ostien vorhanden.

Am

entgegengesetzten,

oder äusseren Ende besitzt bei wenigen Arten ebenfalls jeder Tubus eine

grössere Oeffnung (Ontium dermule

s.

distale).

Gewöhnlich aber sind hier nur ein-

fache mikroskopische Hautporen wie bei den Asconen vorhanden, welche das Wasser

von aussen

in die

Radial-Tuben eintreten lassen.

Magenhöhle, aus der es durch die Mundöffnung

Aus diesen strömt dasselbe
austritt.

in die

A.

Organologie.

2.

Das Caiial-System.

Die -histologische Untersuchung der Syconen zeigt,
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dass jeder einzelne Radial-

'i'ubus

im Wesentlichen den Bau einer einfachen Ascon-Person

sitzt.

Die dünne

\velche die

Wand

demnach aus

besteht

eines Olynthus be-

,

Syncytium - Schicht,

äusseren

einer

Kalknadeln enthält, und aus einer inneren Geisseizellen-Schicht,

wel-

in

Die veränderlichen Hautporen, welche beide Schichten

cher die Sexual-Zellen liegen.

Die gastrale dünne La-

durchbohren, verhalten sich ebenfalls, wie bei den Asconen.

melle des Sycurus-Schlauches, auf welcher die Radial-Tuben aufsitzen (die eigentliche

ursprüngliche ]Magenwand

besteht bloss

des Sycon),

aus einer Syncytium

-

Schicht

mit Kalknadeln, ohne Geissel-Epithel und ohne Sexual-Zellen.

Der characteristische gröbere und

feinere

Bau der Syconen

kCiin genauer untersucht und beschrieben worden
der Syconen

Tuben

als

zuerst von Lieukh-

ist

Er bezeichnet

').

die

„gemeinsame Körperhöhle" oder „Ausströmungsrohr"

als

Wimper -Apparate",

„kegelförmige

Hautporen

ihre

Magenhöhle
die Radial-

,

„Einströmungs-

als

Mundöffnung

ötftnuigen", ihre Gastral-Ostien als „Ausströmungslöcher", die

„Aus-

als

strömuugsöffnung" (vergl. oben p. 16, 17).

BowERBANK
„In

hat voH der Structur der Syconen folgende Darstellung gegeben:

(comjrrrssii

(iriiiilid

and

(Uiiild) thc intermarginal cavities

and are multiplied and expanded

highest degree of development,
as to almost supersede

The whole spouge

every other organ.

formed of a great accumulation of elongated

ends of which each
vening between
represent the

the

its

incurrent portion

the

and the cloaca, are

of the interstitial system,

great cloacal

current Spaces and canals" (Brit. Spong. Vol.
die Radial-Tuben

als „intermarginal

Stellen gewöhnlich „interstitial cells".

die

Magenhöhle

als „Cloaca",

Vol. II, p. 1, 17,

20

die

I,

cavities"

cavity

abounding

p. 105).

inter-

that remains to

all

superscding the ex-

Während Bowkuiunk
nennt er

sie

Mundöflhung

als

„Mouth

of cloaca"

(Brit.

Spong.

etc.).

der einfachen Canäle,

die sehr characteristische

radiale

durch die sich die Syconen so auffallend vor
Die übrigen Autoren

haben überhaupt die Syconen keiner besonderen Aufmerksamkeit gewürdigt.

„Radial -Structur"

ist

,

Alcli.

r

Aiiiit.

l'hjs

ISO'J,

\>

Die

aber bei allen Syconen so deutlich ausge-

sprochen, dass alle Zoologen, welche noch gegenwärtig die
l) LiEUKiiKl-iiN

hier

an anderen

Ihre Gastral-Ostien bezeichnet er als „Oscula",

den übrigen Spongien auszeichnen, besonders hervorgehoben.

eigenthümliche

in

so largely developed in

entirely

bezeichnet,

Weder LiEBKKKüiiN noch Bowerbank haben

Anordnung

,

valvulär proximal

These shallow depressions,

contents.

interniarginal cavities

the Halichondroid Sponges,

while their

is

adjoining each

conjunction with the shallow cavities, into the distal

discharges

cell

these species

in

cells or cavities, closely

pores, represent the external surface of the sponge,
in

to such a degree

Their conical distal terminations

other and angular by compression.

ends form the inner surface,

appear to attain their

376

— 3S1;

Strahlthiere

IBÜfi, p.

73Ü

— 747;

(llmlhild)

Till. .\1.\

,

Fi(,'.

G,

7.

Anatomie.
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als eine

Specieüe Anatomie.

II.

—

Agassiz!

an ihrer Spitze Louis

gezwungen sind, auch diese „Spongiae radiatac" von den übrigen SponIch habe hierauf schon früher

gien abzutrennen und den Strablthieren beizuzählen.
in

—

besondere Abtheilung des Thierreichs anerkennen

meinem Aufsatze „über den Organismus der Schwämme und
Doch bin

mit den Corallen" aufmerksam gemacht.

ihre Verwandtschaft

ich dort zu weit gegangen

,

wenn

ich die Radial-Tuben der Syconen geradezu mit den perigastrischen Fächern der Corallen parallelisirte.

Ueberhaupt

ist

wie ich später zeigen werde, diese Aehnlichkeit

,

der Syconen und Corallen nur von untergeordneter Bedeutung.
Radial - Structur der Syconen

die eigenthümliche

Den wahren Aufschluss über

Sycon-Person

Diese zeigt, dass jede einfache

giebt uns die Ontogenie.

Ascon -Person

sich ursprünglich aus einer einfachen

(Olyniims) entwickelt,

zwar dadurch, dass auf der ganzen äusseren Oberfläche dieser

Gemmation

stattfindet,

Olynthus, dicht gedrängt neben einander und regelmässig

Axen sämmtlich

radial gegen die

des Sycon!) gei'ichtet

nacktmündige

kleine

ist.

Es

Knospung entstandener

demnach der ursprüngliche Syrnrus,
eigentlich als ein regelmässiger,

iSolaiiiscns aufzufassen,

Auch

ist

die solitäre

durch strobiloide

Ascon- Stock,

als ein

bleiben,

frei

Rändern oder mit den Flächen verwachsen.

sondern

Spiral-Reihen und alter-

Knospen hervor, secuudäre Olynthen, deren

sonen (die Radial-Tuben) jedoch selten

dieser secuudären Personen (das

des primitiven

Hauptaxe des primitiven Olynthus (der Magenhöhle

ist

Sycon-Person,

in

und

strobiloide

letzteren

üeberall wachsen aus der Dermal-Fläche

nireude Längs-Reihen geordnet,

(Siicurus)

dessen Per-

gewöhnlich entweder mit den

Mundöffnung

die ursprüngliche

Dermal-Ostium der Radial-Tuben) bleibt
Die Magenhöhle der Sycon-Person

gewöhnlich geschlossen.

selten offen,
ist

die aus-

gedehnte und veränderte Magenhöhle des primitiven Olynthus, welche ihr ursprüngliches Geissel-Epithel verloren hat.

Die Strahl-Canäle oder Radial-Tuben der Syconen.
Obgleich bei allen Syconen die characteristische Zusammensetzung der Magen-

wand aus Radial-Tuben

in

der angegebenen einfachen Weise sich entwickelt, so ent-

steht dennoch eine ziemliche Mannichfaltigkeit der

Strahl-Canäle sich in Bezug auf Zahl

,

Grösse und

Sycon-Formen dadurch, dass die

Form

verschiedenartig bei den ver-

schiedenen Arten verhalten, ganz besonders aber dadurch, dass dieselben bald
bleiben, bald

mehr oder weniger mit einander verwachsen.

der Tuben gestaltet sich sehr mannichfaltig

,

die Skelet-Structur

wogegen die histologische Structur der

Weichtheile überall im Wesentlichen dieselbe bleibt.

Bau

Auch

frei

Jeder Radial-Tubus behält den

eines einfachen Olynthus bei.

Was

zunächst die

Zahl

der Radial

einzelnen Sycon-Person zusammensetzen,

von dem Alter der Person,

als

Tuben

-

betrifft

,

welche die

Magenwand der

so ist dieselbe sehr verschieden,

von der Grösse der Species abhängig.

und sowohl

Die geringste

2.

Zahl von Radial-Tuben

Orgauologle.

ist

bei vielen sogar aus

tausend,

die

JMagenwand der grösseren Syconen aus mehreren

mehr

Bei den jugendlichen Personen

ist

als

die

zehntausend Radial-Tuben zusammengesetzt.
Zahl der Radial-Tuben

nimmt mit dem Alter beständig zu, indem
und dabei

die Dicke wächst

Tuben
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immer über hundert, gewöhnlich zwischen zweihundert

Dagegen

und fünfhundert.

Das Caual-System.

welche bei den reifen (eiertragenden) Syconen der kleinsten

,

beträgt

Species sich findet,

A.

die

viel

Mageuhöhle sowohl

gleichzeitig auf ihrer Aussenfiäche

geringer.

in die

als in

immer neue Radial-

entstehen.

Grösse

Bezüglich der

der Radial-Tuben

ihre

ist

Länge

oder ihr radialer

Durchmesser (welcher radial gegen die Magen-Axe der Person gerichtet

Dicke

Länge

Sie

oder ihr Querdurchmesser (senkrecht auf

Die

scheiden.

Dicke

ganzen Gruppe,

ist

dem

als bei jeder einzelnen Species.

— 0,2,

Mm.

Radial-Tuben einer und derselben Person von ganz gleicher
,

,

sowohl innerhalb der

Sie beträgt durchschnittlich 0,1

bisweilen 0,3

oder darüber.

jeder Species vererbt sich die Dicke gewöhnlich sehr streng,

wenig verschieden sind

ihre

radialen Durchmesser) zu unter-

von sehr bemerkenswerther Constanz

selten darunter, oft darüber: 0,12

und

ist)

Mm.,

Innerhalb

so dass nicht allein alle

doch nur sehr

"Weite, oder

sondern auch bei den verschiedenen Personen jeder Art die

Unterschiede nur sehr gering sind.

Im Gegensatz zu

dieser auffallenden Constanz der Dicke ist dagegen die

der Radial-Tuben sehr variabel.

Länge

Sie ist verschieden bei den verschiedenen Arten, bei

den verschiedenen Individuen einer Art und bei den verschiedenen Alterszuständen
Bei den jungen Syconen sind die Radial-Tuben

eines Individuums.
bei

den ausgewachsenen.

Bei der Mehrzahl der Syconen

ist

immer kürzer

die

als

Körperwand am

dicksten in der Mitte des eiförmigen oder spindelförmigen Körpers,

und dem ent-

sprechend sind die Radial-Tuben der Aequatorial - Ebene die längsten, und nehmen

von da entweder nach beiden Polen hin oder (häufig) bloss nach
gleichmässig ab.

Nur

bei den cyliudrischen Syconen

und überall gleich dicker Magenwaud

ist

natürlich die

dem

Oral - Pol hin

mit cylindrischer Magcnhöhlo

Länge der Radial-Tuben überall

Die gewöhnliche Länge der Radial-Tuben beträgt im Durchschnitt

dieselbe.

bei vielen Arten

noch mehr.

sie

dagegen 2

Mm.;

— 0,8 Mm. lang bei
— 3 Mm. Länge, selten

werden aber auch die grössten Tuben um- 0,5

den grössten und dickwandigsten Arten erreichen

1

;

Die Tuben eines jeden Querschnittes (einer jeden Transversal-Ebene) sind

fast immer von gleicher Länge (auch bei den blattförmig zusammengedi'ückteu Sy-

conen); selten sind sie etwas ungleich.

Die
bei

Form

der Radial-Tuben

ist

bei jeder Species in der Regel constant,

den verschiedenen Arten zum Theil

Als die ursprüngliche

in

Form kann der Kegel

betrachtet werden,

mit kegelförmigem Distal-Ende (Distal-Kegel).

Tuben

bei denjenigen Sycoa- Arten,

llaeckcl

,

lialkschwuumf.

1.

dagegen

sehr characteristischer Weise verschieden.

oder ein

Cy linder

Diese Gestalt behalten die Radial-

bei welchen sie nicht mit einander verwachsen.
ItJ
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Anatomie.

II.

Specielle Anatomie.

Bei der grossen Mehrzahl der Syconen aber verwachsen die Tuben entweder mit den
sich berührenden Flächen oder den

prismatisch.

Rändern und werden dabei polyedrisch abgeplattet,

Diese Verwachsung oder Concrescenz der Radial-Tuben

ist

desshalb

von grosser Bedeutung, weil die dadurch entstehenden characteristischen und mannichfach verschiedenen

Formen der Tuben

sich innerhalb jeder Species ziemlich constant

vererben und also auch deren Characteristik wesentlich beeinflussen.

Im Allgemeinen kann man

bezüglich der Concrescenz der Radial-Tuben drei ver-

schiedene Typen oder Hauptformen unter den Syconen unterscheiden

conen

,

deren Radial-Tuben völlig

wachsen;

B. Syconen,

,

nämlich A. Sy-

oder nur an ihrer Basis ein wenig ver-

frei bleiben

deren Radial-Tuben nur mit den sich berührenden Rändern

oder Kanten verwachsen, so dass zwischen ihnen radiale Intercanäle übrig bleiben;
C. Syconen

,

deren Radial-Tuben vöüig mit den ganzen sich berührenden Flächen ver-

wachsen, so dass keine Intercanäle zwischen ihnen übrig bleiben.
Unter den 37 von mir im natürlichen System beschriebenen Sycon-Arten gehören

5 Species dem ersten, 15 Species dem zweiten, und 17 Species dem dritten Typus
wie aus der nachstehenden Tabelle hervorgeht.
lichen Sycon-Gattungen (bei Sycetüi
treten.

Nur

an,

bei zwei von den sieben natür-

und Sycandru) finden

sich alle drei

Typen ver-

Drei Gattungen (Sycilla, Syryssa, Syculmls) enthalten nur Repräsentanten

des dritten Typus.

Bei zwei Gattungen endlich sind je zwei Typen vertreten:

Sycalüs der erste und dritte, bei Sycorüs der zweite und dritte Typus.

Sycon- Genera
des natürlichen Systems.

bei

;

Orgauologie.

2.
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Syconen mit freien, nicht verwachsenen

Syconaga (erster Tj-pus):

A.

Radial-Tuben.

Das Canal-Systcm.

A.

Dieser Tjpus zeigt die ursprüngliche Kadial-Tiil)en-Bildung per-

Die ganze Sycou-Person bleibt auf der ursprünglichen Bildungsstufe eines

sistent.

Ascon-Stockes stehen

,

dessen durch strobiloide Knospung entstandene Personen ent-

weder gar nicht oder nur an der Basis

Tuben oder

ein

wenig mit einander verwachsen; die Radial-

die freien Ascon-Personen sind durch

mehr oder weniger

beträchtliche,

Dieser Typus findet sich ganz rein, ohne

weite Zwischenräume von einander getrennt.

jede Spur von Concrescenz der Tuben, bei Siicelld primilini (Taf. 41, Fig.

Syrctla sag'Uüfcia (Taf. 42, Fig.

Weniger rein kehrt er

bei zwei

1,

2)

und

Sycmidra-Arten wieder

hier sind die Radial-Tuben selten

1

—4);

bei

bei Si/rdlUs cmiifera (Taf. 45, Fig. 1, 2).

völlig frei

:

iS.

und S. coronalii

ciliatti

meistens ein wenig an der Basis (höch-

,

stens bis zur Mitte hinauf) verwachsen.

Die freien Radial-Tuben dieses Typus sind stets entweder kegelförmig (Taf. 41,
Fig. 3, 4

Kegel

,

;

45

Taf.

Taf.

42

,

,

Fig. 2) oder cylindrisch

Fig.

Nur wenn

2).

renden Rändern verwachsen

,

werden

sie

mit kegelförmigem Distal-Ende (Distal-

,

an ihrer Basis ein wenig mit den sich berüh-

sie hier

unten etwas kantig oder i)rismatisch ab-

In diesem Falle, der nur bei Suciindra rilialii

geplattet.

und

coroiuita stattfindet,

iS'.

beginnen sich auch an der Basis zwischen den Tuben kurze radiale lutercanäle zu
Sonst stehen die Tuben völlig

entwickeln.

frei

auf der Aussenfiäche des dünnwan-

digen Magenschlauchs und sind durch weite freie Zwisclienräume (Interradial-Räume)

von einander getrennt.
Die Syconen dieses ersten Typus sind schon mit blossem Auge an ihrem eigcnthümlicheu zarten und schlaffen Habitus zu erkennen
Aussenfiäche,

Magenwand

,

und an der Beschaffenheit der

welche papillös, höckerig oder grobzottig erscheint.

Die eigentliche

bleibt hier eine ganz dünne Syncytium-Laraelle (das Exoderm des ur-

sprünglichen Olynthus), auf welcher die dünnwandigen Radial-Tuben locker zerstreut
aufsitzen (Taf. 41, Fig. 2; Taf. 42, Fig. 2).

Die „Einströmuugslöcher" sind bei diesem Typus überall einfache

Die dünne

Hautporen, wie bei den Asconen.

Wand

der Radial-Tuben

von diesen veränderlichen Dermal-Poren durchsetzt.
fiäche des

Magenschlauchs

noch Hautporen zu finden.

Tubus ausserdem noch

Auch auf der

zwischen den Basen der Tuben scheinen

Bei denjenigen Syconen dieses Typus

ein grösseres

,

unbeständige

,

ist

allenthalben

freien

Aussen-

sich

ebenfalls

bei welchen jeder

Deraial-Üstium an seinem distalen Ende besitzt,

dient auch dieses als „Einströmungs-Oeffhung" {Syvcllii primillra, Taf. 41, Fig. 3, 4s).

B.

Syconopa (zweiter Typus)

und mit Intercanälen.
stehenden Radial-Tuben

und

in diesen

Zwischen

:

Syconen mit verwachsenen Radial-Tuben

Dieser Typus

sich in

Linien

ist

dadurch characterisirt, dass die dichter

(nicht mit abgeplatteten Flächen) berühren

Berührungs-Linien oder Rändern

ilinen

(Kauten) mit

einander verwachsen.

bleiben engere oder weitere interradiale Zwischenräume übrig:

16*

ra-
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Dieser Typus findet sich bei zwei Arten von Sycetta,

zwei Arten von Sycortis

und

.

Die Tuben stehen hier von Anfang an nicht so dicht gedrängt,

fünfzehn Species.

dass sie sich gegenseitig prismatisch comprimirten

sondern nur so neben einander,

,

In diesen Linien ver-

dass sie sich in radialen Linien eine Strecke weit berühren.

wachsen
teln

und zwar meistens nur

sie,

ihrer Länge,

Distal-Kegel
bis

so dass

in

den proximalen zwei Dritteln oder drei Vier-

das äussere Ende,

frei vorragt.

zur Dermalfläche.

das distale Drittel oder Viertel,

Seltener verwachsen die

Tuben

meist sehr regelmässige Gestalt,

Verwachsungs-Nähte an den benachbarten Röhren

Linien mit denselben besass.

und

bis

langen kann.

ganzen Länge

und

befestigt, als er

man

durch den

die

Berührungs-

von aussen zwischen die Tuben

zur äusseren Oberfläche der ursprünglichen dünnen

Wir werden

Magenwand

und regelmässig

Species dieses Sycon-Typus eben so zierlich
edrisch oder prismatisch sind, wie die

Tuben

sie bei

den meisten

gebildet,

meist poly-

selbst.

Die Form der prismatischen Tuben und ihrer piismatischen Intercanäle
vererbt sich aber innerhalb

ist

ist.

Ich unterscheide in dieser

Beziehung vier verschiedene Subtypen des »S»/coHo/)«-Typus, welche ich auch
als

mehr-

der Species gewöhnlich so constant,

Werth

dass sie für die Species-Characteristik von

Gattung Sycandru

ge-

Bedeutung dieser radialen Intercanäle nachher

noch besonders betrachten und wollen hier nur bemerken, dass

fach verschieden,

durch so

ist

Zwischen je drei oder je vier Tuben bleibt also ein

engerer oder weiterer Canal übrig,
hinein

in ihrer

als

Jeder Tubus erhält durch die Verwachsung in der Regel eine

polyedrische oder prismatische,
viele

bei

von Sycandra, im Ganzen also bei

bei elf Arten

Subgenera benutzt habe (System,

p. 294, 295).

in der

Diese unter-

geordneten, aber doch sehr characteristischen und durch ihre grosse Regelmässigkeit
interessanten
a.

Formen sind

folgende:

Radial-Tuben sechsseitig, dazwischen dreiseitige Intercanäle

{Sycocercus, System, p. 294).
Fig.

5,6), und

Diese

bei fünf Arten des

Form

findet sich bei Sycetta strobihis (Taf. 42,

Genus Sycandra , welche

ich in

dem Subgenus

Sycocercus vereinigt habe (S. ampidlu, vfiphuniis, capillosa, setosa, villosa), Taf. 58,
Fig. 6;

Taf. 60, Fig. 11.

Auf einem Schnitt, welcher

Sycon-Person mitten durch deren

Wand

geführt

ist,

parallel

der Längsaxe der

erscheinen die Radial-Tuben im

Querschnitt, als gleich grosse, regulär hexagonale Figuren, so regelmässig geordnet,

dass

immer

je drei benachbarte Sechsecke

zusammenstossen

,

und zwischen

sich ein

reguläres Dreieck lassen, den Querschnitt des dreiseitigen Intercanals (Taf. 60, Fig. 11;
Taf. 42, Fig. 6).
zierlich

Von der äusseren Oberfläche

sechseckig facettirt,

Sechsecken (Taf. 42, Fig.
b.

betrachtet, erscheinen diese Syconen

mit vertieften Dreiecken zwischen den prominirenden

5).

Radial-Tuben vierseitig, dazwischen vierseitige Intercanäle

{Sycocubus,

System,

p. 294).

Diese

Form

findet

sich

nur bei zwei Arten,

bei

Organologie.

2.

Sycortis fjuadrunffiilatn

48

(Taf.

Fig. 2; Taf. 60, Fig. 13).

immer zwischen

je vier

und

geführt

ist,

der Längsaxe der

parallel

erscheinen die Radial-Tuben im

Figuren, ganz regelmässig geordnet, so
der ebenfalls quadratische Quer-

benachbarten Tuben

schnitt eines Intercanals übrig bleibt.
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Sjianidra Srl/midtii (Taf. 58,

bei

welcher

Schnitt,

Wand

als gleich grosse quadratische

Querschnitt,

Das Canal-Systora.

Fig. 8)

Auf einem

Sycon-Person mitten durch dereu

dass

,

Ä.

Gewöhnlich sind die

Wände

der Tuben nicht

ganz eben, sondern ein wenig vorgewölbt, so dass auf dem Querschnitt das Quadrat
der Tuben grösser, mit convexen Seiten, das Quadrat der Intercanäle kleiner, mit
concaven Seiten erscheint (Taf. 60, Fig.

Seltener sind die Tuben- Wände ganz

13).

so dass die quadratischen Querschnitte der

eben,

gross, mit geraden Seiten erscheinen.

Von der

Tuben und der Intercanäle

äusseren Oberfläche betrachtet,

scheinen diese Syconen zierhch quadratisch -getäfelt,
Fig.

2).

gleich
er-

wie ein Schachbrett (Taf 58,

Mit hellen quadratischen Höckern (den Distal - Kegeln der Radial-Tuben)
regelmässig dunkle quadratische Vertiefungen

alterniren

(die äusseren

Eingänge

in

die Intercanäle).

Kadial-Tuben achtseitig, dazwischen vierseitige Intercanäle

c.

(Sycostrobiix,

Fig. 0, 10),

System

und

,

Diese

p. 295).

bei vier Species des

Form
Genus

findet sich bei Sycetta cupiila (Taf. 42,

Sijcitndrn, welche ich in

dem Subgenus

Syioslrolms zusammengefasst habe (S. arborea, ulcyonceUnm, elegans, Iliinihnldiü),
Taf. 58, Fig. 3; Taf. 60, Fig. 12.

Auf einem

der Sycon-Person mitten durch deren

im Querschnitt,

als gleich

grosse,

Wand

geführt

ist,

erscheinen die Radial-Tuben

regulär achteckige Figuren,

so regelmässig

ordnet, dass sie altcrnirende Längs- und Quer-Reihen bilden, und dass

schen je vier benachbarten Tuben ein Quadrat übrig bleibt,
vierseitigen

drates

ist

Längsaxe

Schnitt, welcher parallel der

Intercanals (Taf. 60, Fig. 12; Taf. 42, Fig. 10).

eben so gross wie die Seite des Achteckes.

ge-

immer zwi-

der Querschnitt eines

Die Seite dieses Qua-

Von der äusseren Oberfläche

betrachtet, erscheinen diese Syconen, falls die Dermalfläche nicht zu stark mit langen

Haaren oder Borsten (Stabuadeln) bedeckt
achteckig getäfelt (Taf. 58, Fig
d.

ist,

gewöhnlich zierlich viereckig oder

.3).

Radial-Tuben irregulär-prismatisch, dazwischen ebenfalls

irregulär-prismatische Intercanäle (Sycoprisma).
rein

ausgeprägt nur bei einer einzigen Art,

Diese

bei Sycortis lingua

Form

findet sich

(System,

p. 278).

Jedoch finden sich Uebergänge zu derselben auch bei jenen, demnächst zu erwähnenden Syconen (Sycodonis), deren Radial-Tuben irregulär-prismatisch, aber mit
ihren

Flächen,

nicht selten

nicht mit den

Kanten, verwachsen

sind.

Auch

bei diesen bleiben

zwischen den verwachsenden, irregulär-prismatischen Tuben

hie

eben solche Intercanäle übrig, wie es bei Sycortis linyua überall der Fall

und da

ist.

Auf

einem Schnitt dieser letzteren, welcher parallel der Längsaxe der Person mitten
durch deren

Wand

geführt ist, erscheinen die Radial-Tuben im Querschnitt als

Anatomie.
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irreguläre Vielecke, meistens unregelmässige Fünfecke oder Sechsecke, seltener Poly-

Zwischen diesen polygonalen Querschnitten

gone mit 3, 4, 7, 8 oder mehr Seiten.

convex vorgewölbt sind, finden sich kleinere, eben
deren Seiten concav sind, die Querschnitte der engeren

der Tuben, deren Seiten etwas
so unregelmässige Polygone,

Indem

Intercanäle.

Form

runden, geht diese

Kanten der irregulär - prismatischen Tuben stärker ab-

sich die

in die folgende über.

Radial-Tuben cylindrisch-prismatisch, dazwischen ebenfalls

e.

cylindrisch-prismatische Intercanäle
Form

findet sich

Das Exoderm

ist

Diese

{SyvoplirncUis, System, p. 295).

nur bei einer einzigen Art, bei Si/canärd glabra (Taf. 60, Fig.
hier stärker entwickelt, als bei allen anderen Syconen

14).

und hieraus

erklärt es sich, warum die zusammenstossenden und verwachsenden Radial-Tuben
sich nicht prismatisch abplatten, sondern cylindrisch bleiben; ebenso wie die engen,

Auf einem Schnitt, welcher

zwischen ihnen bleibenden Intercanäle.

Längsaxe der Person mitten durch deren "Wand geführt

Tuben im Querschnitt

Exoderm,
Fig. 14).

Uebrigens

erscheinen die Radial-

und zwischen ihnen, mitten

als Kreise,

die Quei'schnitte der

kleinere Kreise,

ist,

in

Form der in ihrer ganzen Länge verwachsenen Radial-Tuben
Wenn nämlich das Exoderm stark verdickt ist, erscheinen sowohl
die

Intercanäle dazwischen

weniger beträchtlich
ab;

cylindrisch

reiii

ist,

dem

;

wenn dagegen

die

platten sich die dichter stehenden

und demgemäss

ziemlich variabel.

Tuben

die

derm nur schwach
stärker abplatten

so

als die

Wucherung des Exoderms
Tuben mehr prismatisch

auch die Intercanäle werden dann mehr prismatisch -cylindrisch.
verdickt,

verdickten

cylindrischen Intercanäle (Taf. 60,

dieser Art die Verdickung des Exodei-ms

ist bei

der

parallel

Ist

das Exo-

können sich die Tuben durch gegenseitigen Druck

und zu irregulären Prismen mit abgerundeten Kanten

ebenso auch die Intercanäle zwischen ihnen.

Dann geht

diese

Form

gestalten,

in die vorher-

gehende über.

Ueberhaupt

ist

zu bemerken,

dass die angeführten verschiedenen

Formen des

Sj/conopa-Ty^uä keineswegs ganz scharf geschieden und immer rein ausgeprägt sind,
vielmehr häufig variiren und durch Zwischen - Formen in einander übergehen.
sind

z.

Tuben

B. bei

der sehr variablen Sycandra rnpl/nmis zwar gewöhnlich

sechsseitige Prismen

und

ihre Intercanäle

dreiseitige Prismen.

finden sich aber auch Personen dieser Art, bei denen die
vierseitigen oder achtseitigen Prismen gestalten,

noch häufiger

Tuben und

kommen Personen

vor, bei

Sehr häufig

Tuben stellenweise

sich

mit vierseitigen Intercanälen

denen einzelne, oder

viele,

So

die Radial-

;

zu

und

oder selbst alle

Intercanäle irregulär-prismatisch werden (wie bei Sycorfis livgvu); bisweilen

sogar cylindrisch-prismatisch, mit abgerundeten Kanten, oder selbst cylindrisch (wie
bei Sijciiinlni glabra).

immer

eine bestimmte

Ebenso

Form

ist

auch bei anderen Arten des Ä//cowo^«-Typus zwar

der Tuben und Intercanäle die herrschende, aber keineswegs

absolut constant, vielmehr variabel, wie alle übrigen morphologischen Charactere.

;

2.

Organologie.

Als „Einströmungs-Canäle"

A.

fnngireu

Das Canal-Syslem.

bei
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den Syconen des Syroiiopd -Ty^pus die

Intercanäle, in welche das Seewasser zunächst von aussen eintritt durch den „Pseudo-

Aus den Intercanälen

porus", die dermale äussere Oefliiung jedes Intercanals.

das Wasser durch die „Einströniungs-Löcher",

Poren der dünnwandigen Tuben

Da wo

Höhle derselben hinein.

in die

tritt

durch die ursprünglichen Haut-

d. h.

Tuben

die

nicht bloss mit ihren Kanten, sondern theilweisc auch mit ihreu Flächen verwachsen,

wie es bei den achtseitig-prismatischen und bei den cylindrisch-prismatischen Tuben
der Fall

ist (Taf. 60,

Fig. 12, 14), da beginnen sich aus den ursprünglichen

Dermal-

Poren die „Conjunctiv -Poren", die directen Communications-Oeft'nungen zwischen
benachbarten verwachsenen Tuben zu entwickeln,

welche für den folgenden Typus,

für die Si/roiivsa-F ormen characteristisch sind.

Syconusa

C.

(dritter

Typus).

Syconen mit verwachsenen Radial-

Tuben, aber ohne Intercanäle.
vollständige

Diese

tritt

Dieser Typus

len abflachen.

wenn dieselben von Anfang an

ein,

Dann

Aussen flächen

so dicht gedrängt aus der äus-

dass sie sich gegenseitig zu prismatischen Säu-

ist

und die

meist so vollständig, dass die Scheidewand zwischen

Tuben-Höhlen nur aus einer einzigen Syncytium-Lamelle besteht, welche

je zwei

auf beiden Seiten mit Geissel-Epithel bedeckt

Auch

ist.

dem

kann, ebenso wie die Verwachsung der Kanten hei
in

durch die

bleiben keine Intercanal-Gänge zwischen ihnen übrig,

Verwachsung der Wände

nur

characterisirt

Verwachsung der Radial-Tuben mit ihren ganzen

dann

seren Magenfläche hervorwuchern,

Länge

ist

diese Flächen-Concrescenz
tS'//<o?/o/«f-Typus,

den proximalen zwei Dritteln der Radial-Tuben oder aber

Im

stattfinden.

entweder

ganzen

in ihrer

erstercn (seltenen) Falle entsteht ein Schlauch, dessen

Wand

von prismatischen Röhren radial durchsetzt und dessen Oberfläche mit lauter konischen,
ist.

an der Basis zusammenstossenden Papillen, den

Im

letzteren (gewöhnlichen) Falle, bei totaler

ganzen Ausdehnung,

in ihrer

Distal-Kegeln,

besetzt

Verwachsung der Tuben-Flächen

Wand

entsteht ein Schlauch, dessen

ganzen

in ihrer

Dicke bloss aus an einander stossenden, radialen, prismatischen Röhren zusammengesetzt

ist,

und dessen äussere Oberfläche eben so

innere Magenfläche

ist.

In beiden

Fällen

glatt (nicht höckerig),

aber fehlen

radialen

die

wie die

„Intercanäle",

welche den vorigen Typus, Syconopu, characterisirten.

Syconen des dritten Typus (Siironnsn) finden sich

in

Gattungen der Sycon-Familie, nämlich bei Sycetia stanridia
bei allen vier Species des Genus SycUla
Taf. 43,

Fig. 2, 6, 9, 13); bei

von Sycalüs

{S.

(Taf. 50)

und

iS.

(/lacialis;

1,

42, Fig. 13,

2);

S. tcstipara

bei Sycortis laeriguld (Taf. 49, Fig. 1);

bei fünf Species des

(Taf.

14),

urna, cylindrvs, clirysnlis

Syvyssa lluxlcyi (Taf. 44, Fig.

pei/orata, Taf. 46;

Taf. 47, Fig. 5, 9);

{S. cyat/nscus,

sieben natürlichen

allen

Genus Sycandra, welche

bei

bei vier

und

Arten

S. ovipara,

Synilmis synapla

ich in

dem Subgenus

248
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Sycodo7-ys vereinigt habe {S. arcficn, Taf. 60, Fig. 15;
S. iitriadiis

und

Bei allen diesen Syconen des

dial-Tuben in der Weise
rundliche Löcher, die

.S'j/ron?/.«f/-Typus findet die

dass die benachbarten Tuben

statt,

Conjunctiv-Poren,

S. compressa,

Verwachsung der Radurch unregelmässige

mit einander in offener Communication

Diese Conjunctiv-Poren (Taf. 43, Fig.

bleiben.

rnmosa ,

»S.

Ä. hystrix , Taf. 60, Fig. 16).

2, 6, 9,

13 n) durchbohren die gemein-

same, aus der Concrescenz zweier Tuben-Wände hervorgegangene Scheidewand zwi-

schen deren Höhlen und gestatten den Austritt und Eintritt von Wasser zwischen

den benachbarten Tuben.

aber so

Sie sind

veränderlich

wie

die

Hautporen und

sind zu betrachten als die Reste der ursprünglichen Dermal-Poren der freien Tuben.

Man

beobachtet die Conjunctiv-Poren, welche allen früheren Beobachtern entgangen

waren,

am

leichtesten an Schnitten getrockneter Syconen.

Die Radial-Tuben stellen bei den Syconen des Syconusa-Ty^u?,

meistens irre-

gulär-prismatische Säulen dar, deren Querschnitt ein unregelmässiges Polygon, ge-

wöhnlich ein Fünfeck oder Sechseck

ist

(Taf.

42, Fig. 14, Taf. 60, Fig.

Die

16).

Kanten dieser irregulär-prismatischen Säule sind meistens mehr oder weniger abgerundet.

Viel

seltener

bilden die

mässigsten finden sich diese bei Sycmub-a nrcticn, wo

Säulen auftreten;

so dass auf einem Schnitte,

ä

parallel

Doch

der Längsaxe der

Tuben im Querschnitt
ist

diese zierliche

und

nrcticn nicht constant, sondern oft vielfach durch

Abweichungen gestört, ebenso wie

irreguläre

regel-

meistens als quadratische

sich die

reguläre Quadrate präsentiren (Taf. 60, Fig. 15).

regelmässige Bildung auch bei

sie

welcher

Person mitten durch die Magenwand geführt wird,
als

Am

Tuben regulär-prismatische Säulen.

Als „Einströmungslöcher" fungiren bei

bei

»S.

ramosa.

den Syconen des Sycmmsn-Typns ge-

wöhnlich die veränderlichen Dermal-Poren in den äusseren Grundflächen der ver-

wachsenen prismatischen Tuben.

Bisweilen aber findet sich statt deren in der der-

malen Grundfläche jedes Tubus eine grössere und constante Oeffnung: das Osthim

dermnie (der Rest des Osculum des secundären Olynthus ,
sprünglich

gebildet hat).

Ein solches Dermal-Ostium

Sijcetta simiridia (Taf. 42, Fig.

glacinlis

14

d);

Magen

überhaupt,

ist

oder die

bei

Sycaltis perforata (Taf. 46, Fig. 6); Sycaltis

Magenhöhle

(6a st er).
der Kalkschwämme, wie der Spongien

moqjhologisch betrachtet derselbe Hohlraum, welcher bei den Nessel-

thieren (Hydroiden,

Ich

existirt

und Sycandrn ramosa.
Die magenhöhle

Der

in

welcher den Tubus ur-

jedem Tubus

Medusen, Corallen) ^Igemein

als

Magenhöhle aufgefasst wird.

werde diese Homologie im vierten Abschnitt, wo ich die Verwandtschaft der

Spongien

und Acalephen näher zu begründen habe, eingehend

nügt es, darauf hinzuweisen,

erörtern.

Hier ge-

dass dieselbe sowohl durch die vergleichende Anato-

Organologir.

2.

mie

als

die Ontogenie

Das Canal-Syatcm.

A.

Der Olynth us,

festbegründet wird.

Kalkschwämnie, von welcher wir überall auszugehen haben,
einem einfachsten Hydroid-Polypen,

valent

ein einfacher

wird,

dem äusseren Dermalblatt
Das

Entoderm.

Wand

Magensack, dessen dünne

Wand

einfache Oeflfnung

umschlossene Hohlraum
Mundöffnung.

ist die

dann Gnstrula) und

Stammform der

morpliologisch aequi-

der ganze Körper wesentlich

aus zwei diifcrenten Blättern gebildet

dem

oder Exoderm, und

primitive Magenhöhle bereits in der frei

wichtiger,

ist

inneren Gastral-Blatt oder

Der

von Geisselzellen.

letztere besteht aus einer Schicht

von dieser dünnen

ist

die

einer Hydroiden-Pcrson ohne Tentakel-

In diesen beiden einfachen Thier-Formen

Kranz.
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Magen höhle

ist die

In beiden Thierformen entwickelt sich die

schwimmenden Flimmerlarve

Planula,

(erst

morphologische Identität dieser Flimmerlarven

die

einfache,

und seine

um

ist

so

Entwickelungsform bei den niedersten Thierformen

als dieselbe primitive

der verschiedensten Gruppen wiederkehrt.
In dieser morphologischen

machen

Grundanschauung dürfen wir uns nicht dadurch
Wasserströmung

lassen, dass die eigenthümlichen Verhältnisse der

irre

bei den

Spongien gewöhnlich eine sehr verschiedene physiologisch» Bedeutung der MagenHier wie überall

höhle bedingen.

vergleichenden Auffassung der thierischen

morphologischen, auf die Vererbung
Anschauungen massgebend, niemals die physiologischen, durch die

Organe sind
bezüglichen

in der

Anpassung

ausschhesslich

stets

die

Die bisherigen Autoren haben aber fast alle durch diese

modificirten.

physiologische Auffassung

sich

leiten

und sind dadurch zu

lassen

Deutung des Gefäss-Systems, und besonders der Magenhöhle mit

falschen

einer

ihrer

Mundöffnung

verleitet worden.

Bei den meisten (doch keineswegs bei allen

!)

Schwämmen

scheint die

Magen-

höhle wesentlich nur als Reservoir für das Wasser zu dienen, welches die Körper-

wand oder Magenwand, durch
in der „Centralhöhle"
tritt.

Dem

die Hautporen eintretend, durchströmt hat, sich hier

sammelt und dann

entsprechend

Mundöffnung, das Osculum aus-

durcli die

bezeichnete schon

Grant

die Centralhöhle als

ihre Oeffnung", das Ausströmungsloch, als „Fecal orifice".
die
ihre

Magenhöhle

bei

den Kalkschwämmen

Mundöffnung „Mouth of cloaca".

spricht nicht

dem

bei

stets ,.Cloaca''

Mündung

(das „Osculum") „Ausströmungs-

Von der Magenhöhle des Sycon sagt

den Spongillen beschriebenen Hohlraum,

kroskopischen Einführungslöcher hineinführen, sondern
Ausflussröhre

nebst den ihr

Canälen bildet"

(1. c.

1859,

dungen der Höhle sowohl,
functionelleu

oder „Cloacnl cavity",

Lieberküiin nennt dieselbe gewöhnlich „Kör-

perhöhle" oder „Ausströmungshöhle", ihre
loch oder Ausströmungsröhre".

p.

das Wasser aus
378).

als die

Bedeutung und

„Cloaca",

Ebenso nennt Bowerbank

Später

in

„Sic ent-

er:

welchen die mi-

dem Hohlraum, welchen

den Wimper-Apparaten zuführenden

(18(i.'),

1.

c.

p.

739) sagt er:

„Die

Höhle selbst bei den Syconen entsprechen

in ihrer

die

Wan-

in ihrer

anatomischen Zusammensetzung nicht der Lei-

Anatomie.
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II.

Die Hölile der Spindel oder

beshöhle und der Leibeswand der Grantien (Asconen).

des Cylinders ist selbst spindel- oder cylinderförmig, aber es

Andere Autoren nennen

dung mit Wimper -Epithel."

ist

—

sehr characteristisch

Magenhöhle mit ihrer

die

—

die meisten Autoren aber

„Schornstein" (Cumlmis) ;

Mundöffnuiig

ihr die Ausklei-

felilt

nehmen überhaupt auf

logisch wichtigsten Theil des Spongien-Organismus

—

Magenhöhle

die

—

und das

den morpho-

gar keine Rücksicht!

Für unsere Auffassung, dass die „Centralhöhle oder Cloaca" bei allen Spongien

und zunächst

bei

Kalkschwämmen

allen

wirklich als

dem Magen der Nesselthiere homolog
Diese
die Entwickelungsgeschichte.

ist, spricht,

bei

Magenhöhle aufzufassen und

wie sclion angeführt, vor Allem

lehrt uns zugleich, dass die

Magenhöhle

allen Kalkschwämmen, bei Asconen, Leuconen und Syconen ein und dasselbe

Organ

Die einfachsten Formen der beiden letzten Familien, Djissycns und

ist.

Sifv-

unis sind, wie wir nachher bei der Ontogenie sehen werden, unmittelbar aus der
einfachsten Asconen-Form

dem

,

Ohjntluis, entstanden.

der Leuconen, entwickelt sich aus

Dyssynis

.

Stammform

die

einfach durch Verdickung der

dem Ohjiü/im

genwand und Verästelupg der diese durchziehenden Canäle; Sycimis,
form der Syconen,

Magenhöhle aber
des Sycurus

aus

entsteht

dem

Ohjntlnis

bleibt in allen Fällen

als des

durch strobiloide Gemmation.

dieselbe.

1—10;

Die

Die grosse Magenhöhle sowohl

Dabei geht jedoch zugleich das Flimmer-Epithelium

der Gastralfläche verloren, welches sich bei Dyssycus

Fig.

Ma-

Stamm-

Dyssycus entsteht aus der kleinen Magenhöhle des Olynthus

durch einfaches Wachsthum.

Wand-Canäle,

die

bei Sycurus in das Innere der

1-8;

Taf. 40, Fig.

Taf.

Dieser letztere Umstand, dass

Fig.

(JO,

in

das Innere der verästelten

Radial-Tuben zurückzieht

1— G).

Magenhöhle nur

die

(vgl. Taf. 20,

bei den

Asconen

innen mit dem nutritiven Geissel-Epithel ausgekleidet, bei den
Leuconen und Syconen dagegen nackt, bloss von dem Syncytium des Exoderm bekleidet ist, fällt allerdings für die physiologische Beurtheilung der Magenhöhle bei den drei Familien der Kalkschwämrae schwer ins Gewicht. Da wir
dem

Geissel-Epithelium

des Entoderms

oder selbst ausschliesslich die

wesentlich

Ernährungs-Functionen des Spongien-Organismus zuertheilen müssen, kann die Magenhöhle

nur bei den

Asconen, wo

legt bleibt, als wirklicher

Cavität"

physiologisch

sie zeitlebens

Magen und Darm, oder „verdauende und

fungiren.

Beiden

Leuconen

wo das Flimmer -Epithel der Magenhöhle nur
(Ohjvlhiis)
fläche

vorhanden

entfernt,

Iladial-Tuben

räume

verlegt,

ist,

und

bei

wird

in

dagegen,

den frühesten Jugendzuständen

die Ast-Canäle,

der Ernährungs-Process

die ursprüngliche

assimilirendc

Syconen

und

während der Entwickelung aber

und bei den ersteren

zurückzieht,

immer mit Geissel-Epithel be-

sich von der Gastral-

bei
in

den letzteren

in

die

diese letzteren Hohl-

Magenhöhle hat physiologisch

jetzt wirk-

Organologic.
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nur die Bedeutung einer „Cloake" oder „Ausströmungs-Höhle",

wie es bei den

meisten übrigen Spnngien ebenfalls stattzufinden scheint.

Das

der vergleichenden Anatomie der Spongien als

in

bedeutungsvoller und interessanter Punkt hervorgehoben worden

ein höchst

diese

nun aber gerade

niuss

Veränderung der physiologischen Function

völlige

phologische Bedeutung

des Organs nicht im Mindesten

dass

,

mor-

ursprüngliche

die

Die Magenhöhle

alterirt.

der Leuconen und Syconen bleibt morphologisch Magenhöhle, trotzdem sie es phy-

kleides

mehr

nicht

siologisch

homolog

sie ontogenetisch

dings hat

Sie bleibt trotz des Verlustes ihres nutritiven Flimmer-

ist.

der flimmernden Magenhöhle der Asconen,

(nicht analog)

(und also auch phylogenetisch

Lieberkühn Recht, wenn

„die Leibeshöhle

deutung und
der Asconen

!)

aus dieser entstanden

ist

weil

Aller-

!

er in der vorher angeführten Stelle sagt, dass

und die Leibeswand der Syconen in ihrer functionellen Bein

ihrer anatomischen

(= Grantien,

dung mit Flimmer-Epithel

Zusammensetzung

Lieberkühn) entspreche,

fehlt."

nicht derjenigen

weil der ersteren die Ausklei-

Trotzdem entspricht

sie

derselben in ihrer ver-

gleichend-anatomischen Bedeutung und in ihrem morphologischen
Werthe, weil Beide genetisch ein und dasselbe Organ sind! Dieser Werth wird
durch den sccundären Verlust des Flimmer-Epithels nicht

Schon hier

will ich

ausdrücklich hervorheben, dass ich auf diese rein morpho-

logische Bedeutung des Begriffes

„Magen"

conen so höchst interessante Thiere,
vielzelligen

thierischen

Gestalt permanent vorführen,

ist hier

Die

Organismus

ist,

Gerade deshalb sind die As-

uns dieses

sie

in seiner

weil die einfachste

gewissennassen weiter gar nichts
Thier

weil

und einfachsten

reinsten

der

Olynthus,

Magenschlauch.

Das ganze

Asconen-Form,

als ein einfachster

Fundamental-

primitive

Magen!

Form

des Magens

ist bei

entspricht sie vollständig der

ner als die Dicke der dünnen

allen

Form der ganzen Person und

Wand

Bei den

Spongien sehr einfach.

beträgt.

Bei den

ist

um

nur

Leuconen

oder weniger verdickt

ist.

Dasselbe

gilt

von den Syconen,

Asconen

so viel klei-

ist die

höhle dagegen viel kleiner, als der Körper der Person, weil hier die

mehr

Ich werde

das grösste Gewicht lege.

darauf zurückkommen.

später im vierten Abschnitte

Organ des

alterirt!

Magen-

Wand immer
bei

denen die

ursprünghch dünne Magenwand durch den aussen darauf entwickelten Beleg der
Radial-Tubcn verdickt

ist.

Ikn der grossen Mehrzahl

aller

Magenhöhle eiförmig, spindelförmig oder cylindrisch
Fig. 2, 5; Taf. 58, Fig.

1—4);

kugelig (Taf. 30, Fig.

;

Magen

bei

bei

die

seltener ist sie kegelförmig (Taf. 37, Fig. 1) oder fast

Taf. 38, Fig.

1

).

Eine ganz flache und enge Tasche

(Taf. 17, Fig. 2, G); bei Lciiitiiiärti

Sycmidra compressa

ist

(Taf. 1, Fig. 1; Taf. 36,

den blattförmig zusammengedrückten Kalkschwämmcn

Ascandrn vonhitn
und

1

Kalkschwämme

(Taf. 57).

irambessn

,

ist

der

namentlich bei

(Taf. 37, Fig, 7, 8)
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In den allermeisten Fällen bleibt die Magenhöhle der

Kalkschwämme

ein

ganz

Bei einigen Arten jedoch entwickeln sich von der Magenwand

einfacher Hohlraum.

Scheidewände, welche die Magenhöhle durchFächer abtheilen. Insbesondere zeichnen sich durch diese fächerige Magenhöhle die „specifischen Varietäten" folgender Arten aus: Unter den
As Conen Ascctta ftr'mfirdUilh. var. lonilnsii (System p. 17) xmA Ascetta dathrus,
var. clot/irinii et mirnhilis (System p. 31, Taf. 4, Fig. 4, 5); unter den Leuconen

aus unregelmässige Balken oder
setzen und in

Lenvetia pnndnra , var. IncnHfera (System

Sy Conen Sycandrn

villosa

Sycandni compressn

p. 127, Taf. 22, Fig. 3b, 3c);

var. implcta, ferner die verschiedenen Varietäten

,

welche ich im Prodromus als Artynas,

,

unter den

und Artynophyllum compressum angeführt hatte (System

von

Artynium, Artynella

p. 367),

und endlich die

Varietäten von Sycnndra ntriailits, welche im System als var. polijdora und poly-

thalamu bezeichnet sind

(p.

371; Taf. 58, Fig.

4).

Bei Abfassung des Prodromus war mir diese Septa-Bildung und die dadurch
veranlasste Fächerbildung so wichtig

künstlichen Gattungen und Arten

dromus sind

lediglich

cometra,
ich

Folgende künstliche Genera des Pro-

auf diese fächerigen

constante Gattungs-Merkmale

dass ich darauf eine Anzahl von

erschienen,

gründete.

hielt, basirt:

Magenhöhlen, die ich anfänglich

für

Soleniscus, Clathrina, Auloplegma, The-

Artynas, Artynium, Artynella, Artynophyllum

i).

Erst später überzeugte

mich durch Vergleichung zahlreicher Exemplare mehrerer Arten (namentlich

Jscetta primordialis

.

Ascetln cldf/inis. Sycandrn compressn), dass diese fticherige

Magenhöhle nicht einmal innerhalb der natürlichen Species constant, also auch nicht
für die Genus-Characteristik brauchbar

sich neben

einander Personen,

mit einfacher,

und Ascetld

ist.

In jeder der angeführten Species finden

die übrigens gar nicht verschieden sind,

die anderen mit fächeriger Magenhöhle.

cliitknis finden

sich sogar Stöcke, deren

fache, theilweise eine fächerige

die einen

Bei Ascelta primordinlis

Personen theilweise eine

Magenhöhle besitzen {Ascetta mirnhilis, System

p.

ein-

31;

Taf. 4, Fig. 3).

Die

endogastrischen Septa und Balken,

regelmässigen Fächer der Magenhöhle

bei

durch deren Verbindung die un-

den angeführten Arten entstehen, sind

lamellöse oder strangförmige Fortsätze des Exoderms, welche von der inneren

genfläche

Ma-

aus nach innen hineinwachsen, sich hier verästeln und unter einander

verschmelzen.

Bei den plattgedrückten Arten mit taschenförmiger Magenhöhle, na-

mentlich Sycandrn compressn und

»S.

iilricnlus,

werden die Septa wohl unmittelbar

durch stellenweise Verklebung der beiden Magenwände entstehen, wenn dieselben
in

collabirtem Zustande

des schlafi'en Schlauches

unmittelbar an einander liegen.

Das Syncytium, welches die endogastrischen Exoderm-Fortsätze bildet, enthält bei
1)

Die meisten dieser Gattungsnamen

Bande beibehalten, jedoch

in veränderter

liabe ifh für

den Gebrauch des künstlichen Systems im zweiten

Bedeutung des Genus-Begriflfes.
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compressd Dreistrahler,

bei Stivandrn utri-

Bei Asccila jirimordiuli.s und A. vla-

ciiltis

dagegen Bündel von feinen Stabnadeln.

t/iriis

enthalten die endogastrischen Exoderm-Fortsätze keine Spicula, sind aber da-

für mit

dem Geissel-Epithelium der

vorher augeführten Arten

der Magenhühle zugleich als
In jedem Fache

merlarve"

frei

entwickelt

Brutkapseln

ich nicht; ich

die Fächer der

fungiren

oder Fruchtbehälter (Taf.

drei

Fächer

die

4, Fig. 4,

als

f)).

„Flim-

Bei Asirila clid/mis enthalten die grösseren Fä-

—4)

Ob

Embryoneu.

den angeführten Leuconen

bei

Magenhühle ebenfalls solche Brutkapselu

bilden, weiss

habe bei diesen niemals Embryonen darin gefunden.

Die Gastralfläche,

schwämmeu entweder
Stabnadeln besteht.

d. h.

glatt

Kalkschwämmen,

jenen

welches bei den

beiden Asconen

Embryo, der später heraustritt und

sich ein

umher schwimmt.

cher bisweilen auch mehrere (2

und Syconen

Gastralfläche überzogen,

Bei diesen

fehlt.

bei

die innere Fläche der

oder stachelig.

Glatt

Magenhohle,

ist

ist bei

die Gastralfläche

den Kalkbei

allen

denen das Skelet dieser Fläche aus Dreistrahlern oder

Stachelig, borstig oder behaart erscheint die Gastralfläche da-

Kalkschwämmen,

gegen bei allen jenen

Vierstrahlern besteht, deren Apical-Strahl

bei

denen das Skelet dieser Fläche aus
in die

frei

Magenhöhle vorspringt.

Magen-Verlust oder Lipogastrie.
Magen-Verlust oder Lipogastrie findet sich unter den Kalkschwämmen sehr
selten,

unter den

übrigen

Spongien

sehr häufig.

Bekanntlich besitzen sehr viele

Spongien, namentlich viele Kieselschwämme und Horuschwämme

,

im ausgebildeten

Zustande keine „Centralhöhle", überhaupt keine grössere Höhle, welche der Magenhöhle der Kalkschwämme vergleichbar wäre.

Gerade desshalb

der letzteren vielfach auf Widerspruch gestossen.

ist

meine Deutung

Trotzdem besitzen diese „raagen-

loscn" Spongien sämmtlich, wie es scheint, eine wirkliche primitive Magenhöhle in

frühesten Jugend,

ihrer

so lange sie

als Gastrulae

frei

umherschwimmen, wahr-

scheinhch auch uoch kürzere oder längere Zeit, nachdem sie in den

dem

Olynthus vergleichbaren Jugendzustand übergegangen sind.

bei allen soliden,
licher,
ist.

festsitzenden,

Ich vermuthe, dass

magenlosen Spongien der Maugel der Magenhöhle kein ursprüng-

sondern ein erworbener, ein secundär durch Anpassung entstandener Verlust

werde

In dieser Ansicht

gien mit den lipogastrischen

ich

vorzüglich

Kalkschwämmen

Unter den Calcispongien

ist

durch die Verglcichung dieser Sponbestärkt.

im Allgemeinen der Mangel oder richtiger der

Verlust der Magenhöhle viel seltener zu finden, als bei den übrigen Spongien.

den

Asconen

und

Syconen

habe ich denselben

niemals

beobachtet;

Unter

denn die

eben angeführten Fälle von theilweiser Verwachsung der Magenwände und dadurch
entstandener Fächerbilduug führen nicht zu einem totalen Verlust der Magenhöhle.

Diesen

habe

ich

nur

in

der Familie der

Leuconen

gefunden, und zwar bei

ein-
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zelnen Individuen von Leiicetta primigen'ui (Taf. 21, Fig. 13), Leucyssa incrustans,
Lciicallis solidu,

Lcncandra

Leutorüs jmli'inar. Leiicaiidrn Gösset

nireu.

Magenwand, und

besitzen in der Regel

diese Leucon-Arteii

Alle

(Taf. 37, Fig.

sie

im Wachsthum von früher Jugend

primitiven unansehnlichen Jugendzustand stehen bleibt,

dem

an zurückbleibt und auf

Magenwand

die dicke, von verästelten Canälen durchzogene

während

Magenhöhle dadurch verloren gehen, dass die

Magen wände mit einander verwachsen.

liegenden

mächtig

sich

aber auch der letzte Rest der ursprünglichen engen

Ausserdem kann

entwickelt.

eine sehr dicke

Diese kann schon

eine verhältnissmässig sehr enge Magenhöhle.

dadurch verschwindend klein erscheinen, dass

9A, 9B) und

in inniger

Berührung an einander

Das mächtige, ringsum

sich ent-

wickelnde Parenchym der dicken Magenwand, dass sich nach allen Richtungen aus-

zudehnen

strebt,

scheint hierbei

Magenhöhle comprimirt und

Schwamm

ganze

Durchschnitt von

zogen erscheint

wird

ganz mechanisch zu wirken,

indem es die enge

schliesslich zur vollständigen Obliteration bringt.

Der

dadurch zu einem völlig massiven Klumpen, der auf dem

engeren und weiteren verästelten Canälen unregelmässig durch-

Auch

Fig. 9B).

(Taf. 37,

baren Canäle gelangen hier

mit blossem Auge sicht-

die weiteren,

zur Obliteration, und dann erscheint der

oft

auf jedem Durchschnitt als ein völlig massiver Körper (Taf. 21, Fig.

Schwamm
Natürlich

13).

Gewöhnlich geht der Ver-

sind alle diese magenlosen Spongien zugleich mundlos.

der Muudöffnung demjenigen der Magenhöhle voraus.

Bisweilen obliterirt aber

auch die Magenhöhle von ihrem aboralen Grunde aus,

so dass die Mundöffnung

lust

erst zuletzt,

am Ende

dieses Verwachsungs-Processes verschwindet.

Calcispongien-Art habe ich

Bei keiner einzigen

Consta nt

den Verlust der Magenhöhle

Vielmehr traf ich ihn unter allen den angeführten Leucon-

gefunden.

Arten nur bei einzelnen Individuen, während andere Individuen eine mehr oder weniger entwickelte Magenhöhle aufzuweisen hatten.

Arten

Bezug auf Grösse sehr

in

waren nachweisbar.
bei den

erschien dieselbe bei diesen

Alle Grade der schrittweisen Obliteration

Aus diesen Thatsachen geht hervor, dass

die

Magen höhle

Leuconen wie bei der grossen Mehrzahl der übrigen Schwämme

rudimentäres Organ

betrachtet

Asconen

Function, die sie bei allen

conen mit
sie

variabel.

Immer

dem

muss.

beibehält,

hat

Verlust des Geissel-Epithcls aufgegeben.

noch nothweudig

als

sämmtlich centripetal,
einströmen;

werden

sie

Ihre
sie

ursprüngliche

bei den

Bei den

als

ein

nutritive

Leuconen und Sy-

Syconen

erscheint

Wasser-Reservoir für die zahlreichen Wasserströme, welche
radialer

in

erhält sich

Richtung, gleichzeitig durch die Radial-Tuben

desshalb auch hier constant.

Bei den

Leuconen

da-

gegen, wie bei den meisten übrigen Schwänmieu, geschieht die Wassercirculation in

den

unregelmässig

häufig

verästelten

und anastomosirenden Astcanälen

der

Magenwand

ohne bestimmte Richtung und Ordnung; die Wasserströme, welche durch

zahlreiche Hautporen in die feineren Astcanäle eintreten,

finden hier ihren

Ausweg

2.
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durch andere Asteanäle und andere Hautporen; die Magenhöhle wird dadurch auch
als centiales

Wasser-Reservoir überflüssig,

zum bedeutungslosen rudimentären

sinkt

(^rgan herab, und kann nun leicht verloren gehen.

Würmer, vor

viele parasitische
ist

dem

und Acanthoccphalen.

Verlust der Magenhöhle der Verlust ihrer Function

die Stelle der

getreten.

Ganz ähnlich verhalten

allen die Cestoden

Ernährung durch

die

Magenhöhlo

die

ist

Die niageuführenden oder menogastrischen

sich

auch

Auch

hier

An

vorausgegangen.

Ernährung durch

Schwämme

die

Haut

verhalten sich zu

den magenlosen oder lipogastrischen Spongien, wie die Trematoden zu den Cestoden.

Die Gastral-Poren und Gastral-Ostien.
In der Gastralfläche

aller

Spongien, die eine Magenhöhle besitzen, liegt eine

grosse Anzahl von kleineren oder grösseren, unbeständigen oder beständigen Löchern,

durch welche das von aussen einströmende Wasser

Löcher nenne ich Pori gastrales, wenn

gastralia hingegen, wenn

in die

variabel

sie

Magenhöhle

und unbeständig; Ostia

bleibende und beständige Organe sind.

sie

zwischen beiderlei Oeft'nungen keine scharfe Grenze zu ziehen.
sind aus den

Gastral-Poren

drei Familien der
die

stets

ziemlich

Mündungen der

inneren

Bezug auf
die

ist

Die Gastral-Ostien

die Bildung

dieser Löcher,

welche

Magenwand durchsetzenden Canäle

bilden,

aus der Verschiedenheit dieser Canäle gefolgert

wie schon

verschieden,

werden kann.

in

Doch

Uebrigens verhalten sich die

theilweise entstanden.

Kalkschwämme

Diese

tritt.

die

Leuconeu und

Taf. 7, Fig.

2p, 5p) sind

Die Asconen besitzen stets nur Gastral-Poren,

Syconen dagegen meistens Gastral-Ostien.
Die Gastral-Poren der

Asconen

(Taf. 1, Fig.

Ip;

weiter Nichts als die inneren Münduugsränder ihrer einfachen Lochcanäle oder Poral-

Tuben, deren äussere Mündungsränder auf der äusseren Oberfläche als Dermal-Poren
figuriren.

Da

diese ganz kurzen

und engen Canäle

bei allen

Asconen ganz einfache,

unbeständige Organe sind, und da der Verschluss des „Haut-Porus" eo ipso zugleich

der Verschluss dieses selben „Magen-Porus"

ist, so

haben wir hier demjenigen, was

wir oben bereits über die „Lochcanäle" der Asconen gesagt haben, Nichts weiter

hinzuzufügen.

Die Hautjjoren der Asconen sind zugleich ihre Magenporen.

Verschluss und die Oettnung

beider geschieht

Der

durch eine und dieselbe Sarcodine-

Lamelle des Syncytiums.

Die Gastral - OeÖ'nungen der

Ostien, nur zum
ganz,

es

Leuconen

kleinsten Theile variable

kommen nur

Ostien

bei

sind

Poren;

ihnen vor.

zum

grössten

Theile constante

bei vielen Arten fehlen letztere

Diese sind fast bei allen Leuconen

durch ihre unregelmässige Vertheilung und ungleiche Grösse auffallend.

münden auf der

Fast immer

Gastralfläche sehr zahlreiche feine zwischen einer geringen Anzahl

von gröberen und gröbsten Canälen aus.
eine geringe Anzahl

Daher

sieht

man schon mit

blossem Auge

von unregelmässig zerstreuten grossen Löchern, deren Durch-

1

messer

und
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übersteigen kann, und dazwischen eine grosse Anzahl von feineren

feinsten Löchern,

die

zum

Theil

dem Mikroskope

unter

erst

zum

Die Gastral-Ostien der Leuconeu scheinen

einzelne Gastral-Ostien

Meistens sind

sein.

die

Mündung wieder

Doch

mehrere variable Gastral -Poren ersetzt werden.
zu

5B;

scheint dies nur sehr selten

In

11—15;

-

rund,

Taf. 35, Fig.

B;

Taf. 38, Fig. 1, 8, 10).

Syconen

Die Gastral-Ostien der
dungen.

geöffnet wird,

die Gastral-Ostien der Leuconen länglich

elliptisch oder oval, seltener kreisrund (vergl. Taf. 21, Fig. 8,

Taf. 37, Fig. 1, 2,

ähn-

und somit das constante Gastral-Ostium durch

der Verschluss-Lamelle auftreten,

der Fall

in

über

zwei oder drei (selten mehr) vergängliche Löcher in

einfachen Ostium

eines

statt

in seltenen Fällen ist

zeitweiligen Verschluss dieser Oeffnung be-

Dann können wohl auch, wenn

stimmt erscheint.

Nur

dünne Sarcodine-Lamelle ausgespannt, welche

eine

Weise wie bei den Sycouen zum

licher

beständig offen zu

grössten Theile

bleiben und niemals geschlossen werden zu können.

sichtbar werden.

beständige

sind ebenfalls gewöhnlich

der Regel mündet jeder Radial -Tubus auf der inneren

Da

durch ein einziges Ostium.

nun die Radial-Tuben bei

allen

Mün-

Magenfläche

Syconen ganz regel-

mässig strobiloid angeordnet sind, so erscheinen auch ihre Gastral-Ostien ganz gleich-

bestimmter Ordnung auf der Gastralfläche

massig und nach

Meistens

vertheilt.

bilden sie parallele Reihen, welche schief gekreuzt verlaufen (vergl. Taf. 41, Fig. 1;
Taf. 58, Fig. 2, 3); bisweilen bilden die Gastral-Ostien (in Folge besonderer Bildung

des Gastral-Skelets) ausgesprochene Längsreihen (Taf. 44
sind sie

mehr oder weniger uuregelmässig

Syconen

Die Gastral-Ostien der

,

Fig. 1

;

Taf. 59)

vertheilt (Taf. 49, Fig. 1

;

;

seltener

Taf. 58, Fig. 4).

können, gleich den Gastral-Poren der Asconen,

willkührlich verschlossen werden, indem der Sarcodine-Rand des runden Loches sich

zum

sphincterartig bis

Mündung

völligen

sich wieder öffnet, so

zwei oder drei (selten mehr)

welche die

Sycandru

kann

da,

Gastral-Poren
bildet,

in

auftreten.
i):

der dünnen Syncytium- Lamelle,

Dies hat schon

fallen,

je

ist,

so,

die

von zahllosen kleinen

;

während der Beobachtung

drei Oeffnuugen waren, eine entstehen,

können drei erscheinen.

bei

dass auf jede Masche eins, zwei, drei, auch

nach dem Contractionszustande

wo ursprünglich

lich eine war,

und zwar

Lieberkühn

Die Maschen der inneren Höhlen-

„überzogen von der contractileu Substanz,

Löchern durchbrochen
vier I;öcher

können auch bisweilen

Er sagt darüber

eil lata heohsicht&t.

sind

fläche

Schluss- Membran

Wenn dann nachher die
statt des einfachen Ostium

Verschlusse contrahirt.

und wo ursprüng-

Die eine Oeffnung kann so klein

sein,

dass

sie nur bei starker Vergrösserung des Mikroskops sichtbar wird, sie kann sich aber

auch so enveitern, dass
wird wie die

Masche

sie

schon für die Lupe zugänglich wird und fast so gross

selbst.

Die Lage der contractileu Substanz

ist

eine

sehr

schwache, und bei geringer Veränderung des Focus bemerkt man, dass unter ihr
1)

LiEBEBKÜHN

,

Archiv

f.

Anat. Pliys. 1865, p

739.

Hohlräume

befindlich
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Bildung variabler

diese

Gastral-Poreu an Stelle eines constauten Gastral-Ostiums bei den Syconen nicht häufig

Vielmehr

zur Beobachtung.
einziges

ist

meistens an der inneren

rundes Loch zu erblicken,

welches in

Mündung

Die Form dieser Gastral-Ostien

ist

seltener länglich -rund,

meistens kreisrund,

2).

Ihr Durch-

— 0,2 Mm.,

selten mehr,

oval oder elliptisch (Taf. 46, Fig. G; Taf. 47, Fig. 6, 8; Taf. 49, Fig.

oft

in

ein

auch ganz geschlossen erscheint.

tation, oder

messer

Tubus

jedes

verschiedenen Zuständen der Dila-

ausgedehntem Zustande beträgt meistens nur

weniger;

sie

0,1

sind also viel kleiner als die grössteu Gastral-Ostien der Leuconeu,

immer dem
Wenn man den langsamen

bleiben jedoch fast

dem Mikroskope

verfolgt,

Auge

blossen

deutlich als feine Punkte sichtbar.

Verschluss eines Gastral-Ostiums aufmeiksam unter

so sieht

man, dass

er

ganz

in

erfolgt.

langsam enger und enger.

Die Oett'uung wird allmählig kleiner, bis

Das Loch

verschwindet.

nunmehr durch

ist

wie der

derselben Weise,

Die glatte Peripherie des runden Loches wird

Verschluss der Hautporeu

eine

sie endlich

ganz

dünne hyaline Sarcodine-Lamelle

des Syncytiums verschlossen, welche Kerne, aber keine Spicula enthält.

Wenn

das Gastral-Ostium sich wieder

kleines rundes

zeigen

sich

feine

werden könnten,

öffnet, so erscheint in

welches langsam grösser wird.

l;0ch,

coucentrische Linien

,

parallel

welche für circulare Muskelfasern gehalten

der That aber nur zeitweilige Falten

in

der Mitte ein ganz

Der runden Peripherie

der Sarcodine-Lamelle

Die Kerne liegen mit ihrem Längsdurchmesser tangential zu diesen Falten

sind.

48, Fig. 2,

(Taf.

4).

Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich, dass man die Gastralfläche der drei
Familien der Kalkschwämme
kann.

Die Gastralfläche der

undurchlöchert,
der

Leuconen

in

der Regel schon

Asconen

erscheint für das unbewafluete

ist fast

Auge

immer unregelmässig von einzelnen grossen und

vielen feinen

Die Gastralfläche der

dagegen gewöhnlich regelmässig von gleich grossen,

in Ileihen

solid,

Die Gastralfläche

weil ihre Gastral-Poren mikroskopisch fein sind.

Löchern, von sehr ungleicher Grösse, durchbohrt.
ist

mit blossen Augen unterscheiden

Syconeu

geordneten Löchern

gitterfönnig durchbrochen.

Die Dermal-Poren und Dermal-Ostien.
Nach demselben Princip, nach welchem wir soeben an der Gastralfläche der
Spongien die unbeständigen Gastral-Poren von den beständigen Gastral-Ostien unterschieden haben, können wir auch allgemein an der Dermalfläche die

Dermal-Poren

von den

constanten Dermal-Ostien

inconstanten

trennen.

Die ersteren,

die Poren, sind noch nicht constante Organe, sondern wechselnde Parenchym-Lückeu,

einfache Löcher, welche bald hier, bald dort entstehen und vergehen.
die Ostieu,
HafCkfl,

haben dagegen den VVerth von constanten Organen;

KülksLlivviimujL-.

1

Die letzteren,

sie sind
j^J

bleibende

Anatomie.

Drittes Kapitel.

258

Wand,

Canäle mit beständiger

Specielle Anatomie.

II.

deren OefTnung zwar beim Verschluss gänzlich ver-

schwinden kann, aber bei der Wieder-Eröffnuug an derselben Stelle sich

wohl

der Poren

Stellung

wo

Stelle,

diese

sich

ist

aber,

scharfer Unterschied existirt,
ihrer Zahl

kann abermals

dagegen

der beiderlei Haut-Oeffnungen

länglich oder unregelmässig rund.

schluss-Membrau

er-

sind.

dermalen Poren.

als die

höchstens von 0,02

,

— 0,2

— 0,04 Mm.

bisweilen sogar über 0,3

,

Letztere

Durch-

mit blossem Auge sichtbar

(doch nicht immer!)

oft

und erreichen einen Durchmesser von 0,05

Form

Loch

dass zwischen beiden Arten der Oeffnungen kein

und Stellung aus den variablen Poren entstanden

Erstere sind

einfaches

und dass die Ostien phylogenetisch durch Befestigung

mit blossem Auge niemals sichtbar

messer.

ein

Wechsel nicht mehr mög-

dieser

ist

Die dermalen Ostien sind gewöhnlich grösser
sind

An der

der verschlieasenden Sarcodine-Lamelle sich bilden; und nach-

in

wieder geschlossen haben,

Das Interessante

lich.

So-

Zahl und

können unmittelbar darauf zwei, drei oder

Bei den constant gewordenen Ostien

scheinen.

bildet.

ist die

und Stellung der Ostieu constant.

die Zahl

variabel,

sich ein Porus geschlossen hat,

noch mehr Löcher

dem

wie in der dermalen Fläche der Spongien

der gastralen

in

Mm.

Die

ganz gleich, meistens kreisrund, seltener

ist

Auch

der Ränder und der Ver-

in der Structur

existirt kein Unterschied.

Letztere

ist

eine sehr

dünne Sarcodine-

Lamelle, welche Kerne, aber keine Spicula enthält.

Der

erste Naturforscher, welcher die

Hautporen der Spongien entdeckte, Grant,

benannte nach ihnen die ganze Classe Porifera.

Er hat aber, wie schon oben

bemerkt wurde,

Schwämme nur

echten,

Poren an der Dermalfläche der

als

mikroskopischen Dermal-Poren bezeichnet,

veränderlichen,

theUweise die
theilweise auch

permanente, mit blossem Auge sichtbare Gerüstlücken der Dermalfläche, oder dermale
Oeffnungen von lutercanal

-

verwechselt werden dürfen

Räumen (Pseudoporen)
(vergl. oben

p.

,

welche nicht mit jenen ersteren

6, Anmerkung).

Später hat namentlich

LiEBEiiKüHN die echten Dermal-Poren der Schwämme, ihr Entstehen und Vergehen,
genauer beschrieben

'

Er

).

fasst sie als variable

,

in

Bezug auf Zahl und Lagerung

unbeständige Löcher auf, ebenso wie die meisten folgenden Autoren.

Dass neben diesen gewöhnlichen, variabeln, echten Hautporen bei einigen Spongien auch constante, nicht veränderliche Dermal-Poren,
finden,

hat zuerst

Bowerbank

behauptet-).

also eigentlich Ostien, sich

Er sagt:

Geodia, and in some other highly organized Genera, there
that the pores are

same

situations.

permanent organs,

But

they are certainly not

in

„In
is

Pachymuüsmu and

good reason

to believe

opening and closing repeatedly in the

the greater part of the Halichondroid types of Sponges

permanent

orifices,

like the

mouths

of higher classes of

animals, and in these sponges, when they are in a State of complete repose, there
1)

Lieberkühn, Arch

2)

Bowerbank,

f.

Anat. Physiol

Brit. Spong.

Vul. I,

1857,

1864,

p.

381

p.

109.
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Ausführlicher hat sodann

not the slightest indication of their existeiice."

Oscar

Schmidt den Unterschied zwischen den veränderlichen und den constanteu Poren

Veränderliche oder incoustante Poren,

erörtert.

nimmt

er bei allen

denjenigen Spougien an,

„deren Oberfläche ganz

oder theilweise von einer flüssigen Sarcode-Schicht gebildet wird"
lleniera.

(z.

B.

Enspongin,

Stabile oder con staute Poren, welche

Caminvs).

Mijxilla,

„an beliel)igeu

und verschwinden und mit blossen Augen nicht zu

Stellen der Oberfläche entstehen

sehen sind",

welche

ihre

Zahl und Stellung bleibend behalten und gewöhnlich mit blossem Auge gut sichtl)ar
sind, findet er dagegen bei Acdul/ul/ii
drillu,

und

den Gummineen (CorÜciimi, C/iou-

bei

Gummina)^).

Unter den
bei allen

Kalkschwämmen

finde

veränderliche Dermal-Poren

ich

Asconen und bei der Mehrzahl der Leuconen und Syconen, constante

Dermal-Ostien

dagegen nur bei einer geringen Anzahl von Leuconen und Sy-

conen.

Die Dermal-Poren der

Asconen

sind weiter Nichts als die äusseren

auf der inneren Gastralfläche als Gastral-Poren fungiren.

Wie schon oben bemerkt,

sind die einfachen Poral-Tuben aller Asconen eben dadurch characterisirt

Dermal-Poren und Gastral-Poren

gleichzeitig

Vergehen,

ist bereits

Ihre

sind.

oben beschrieben worden

(p.

220

Form,

weitaus grössten Theile

zeitweilig

sie

und

Leuconen

sind

Die kurzen, mikro-

welche an der Dermalfläche der Leuconen

vollständig

sich

dass

— 224).

iuconstante Dermal-Poren.

skopischen Canälchen feinsten Cahbers,

münden, können

,

ihr Entstehen

Die dermalen Oeifnungen des Gastrovascular - Systems bei den

zum

Mündungs-

deren innere Mündungsränder

ränder ihrer einfachen Lochcanäle oder Poral-Tuben,

schhessen,

indem die oberflächlichste

Sarcodine-Schicht über der ganzen Dermalfläche einen zusammenhängenden Ueberzug
bildet.

Wenn

sich

dann aber wieder neue Oeö'nungen

und

diese nicht an denselben Stellen

puren aufzutreten,

und Anordnung.

in derselben

sondern in verschiedener,

in

derselben bilden, brauchen

Anzahl, wie die früheren Haut-

wechselnder und unbestimmter Zahl

Sie verhalten sich also ganz wie die veränderlichen

Dermal-Poren

der Asconen und sind gleich diesen mit blossem Auge nicht sichtbar.

Nur

bei einer geringen Anzahl von

Leuconen sind aus diesen inconstanten Poren

stabile Dermal-Ostien entstanden, welche
beibehalten,

ihre

constante Zahl und Ordnung

und zum Theil schon mit blossem Auge gesehen werden können.

scheinen diese stabilen Ostien allein

als

„Einströmungslöcher" zu fungiren;

scheinen daneben noch veränderliche Poren vorzukommen.
bei

und

solchen Leucon- Arten
fest

,

Theils
theils

Sie finden sich vorzüglich

denen das Skelet der Dermalfläche aus sehr dicht

bei

geordneten Nadeln zusammengesetzt

ist,

namentlich also bei denjenigen

Species, deren Oberfläche nach Art eines Gypsgusses mit einer festen glatten Rinde,
1)

OscAK Schmidt,

Adriat. Spoug.

11.

Supplem. 1806,

p. 1

,

2.

17*
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aus Stäbchen-Mörtel zusammengesetzt, überzogen

Lencnndra bomba

ist:

(Taf. 38,

Fig. 1, 2), L. stUifera, L. snrv/iariila etc.

Auch bei Lcncelia Irigona, L. pandora

und einigen anderen Leucon-Arten scheinen

stabile

vergänglichen Hautporen getreten zu

Doch

sein.

jecten mit Sicherheit zwischen diesen

beiden,

Dermal-Ostien an die Stelle der

ist es

sehr schwer, an todten Ob-

einander übergehenden Bildungen

in

zu unterscheiden, und sind noch weitere genauere Untersuchungen an lebenden Leuconen erforderlich.

Syconen

Bei den

endlich sind zwar die vergänghchen Hautporen die vorherr-

Daneben finden

schenden Oeffnungen der Dermalfläche.

und

Species wirkliche constante Dermal-Ostien;
allein

zum

schwunden.

Eintritt

bei

sich aber

auch bei einigen

Arten dienen letztere

einigen

des Wassers und die veränderlichen Dermal -Poren sind ver-

Ausgehend von unserer phylogenetischen Anschauung, dass die einfache

Sycon-Person ursprünglich

als

zusammengesetzter, durch strobiloide Knospung

ein

entstandener Ascon-Stock aufzufassen

ist

werden wir schon von vornherein erwarten

,

dürfen, dass sich die Dermal-Poren in den

dünnwandigen Radial-Tuben nicht anders

Wie jeder

verhalten als bei den dünnwandigen Asconen.

einzelne Radial-Tubus einer

einfachen Olynthus- Person entspricht, und wie die feinere Structur der
diesen beiden

Formen ganz

dieselbe

variabeln Dermal-Poren.

So

ist,

ist

es namentlich

und nicht mit einander verwachsen

Syconopa-Tyi^üs

(p.

244),

wo

in

wiederholen sich auch in beiden die

so

bei allen Syconen des Syconaga-TyT^us (p. 243)

blieben

Wand

auf den ersten Blick sichtbar

deren Radial-Tuben völlig

,

sind.

Aber auch

die Radial-Tuben mit ihren

bei

frei

ge-

den Sycoaen des

Rändern oder Kanten ver-

wachsen sind, zwischen sich aber die radialen Intercanäle lassen, sind die vergänglichen Dermal-Poren erhalten
canäle,

zum

geblieben und

münden

Theil aussen au der Dermalfläche.

ihren Flächen völlig verwachsen,

hier

zum

Wenn dagegen

so dass keine Intercanäle

Theil in die Inter-

die

Radial-Tuben mit

zwischen ihnen bleiben

{Syconnsa-Tj]}üs, p. 247), so verwandelt sich der grösste Theil der früheren Dermal-

Poren nunmehr in die veränderlichen Conjunctiv-Poren, welche die gemeinsame

dünne Scheidewand der verwachsenen Tuben durchbrechen und aus einer Tubus-Höhle
in

die

andere, benachbarte führen.

Die ursprünglichen Dermal-Poren bleiben hier

nur an der freien dermalen Grundfläche der verwachsenen Tuben bestehen

;

sie

können

aber auch hier durch constante Gastral-Ostien ersetzt werden, wie solche sich bisweilen auch bei den Syconen der beiden anderen

neben den

Typen (Stjvonaya und Syconopa)

variabeln Dermal-Poren vorfinden.

Die stabilen

Dermal-Ostien

der Syconen sind in vielen

(wenn nicht

in

allen) Fällen eigenthümliche Organe, nicht morphologisch gleichwerthig den vorher

beschriebenen Dermal-Ostien der Leuconen und der Kieselschwämme, und nicht gleich
diesen aus variabeln Poren entstanden,

sondern vielmehr ursprünglich homolog den

Oscula, den wahren Mundöfl'nungen der Asconen.

Wir

finden

nämlich bei den Sy-
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Conen, welche sich durch den Besitz von stabilen Dermal-Ostien auszeichnen, deren

immer nur

ein einziges an

jedem Radial-Tubus, und zwar genau

des Tubus, an der Spitze seines

dermalen

freien „Distal-Conus", oder in

Distal-Ende der Tuben bei Syceüa primilha

bei

Formen

;

Syceüa

bei

(Taf. 41

,

Fig. 3 — 4s),

slrobilns (Taf. 42, Fig. 6 d)

SyrtiUis perforiita

welche den

(Taf. 58, Fig. 8),

Ende
seiner

dem
welche zum

und Syvetta cupnla

welche den Syro>ioji(i-Ty\ms darstellen; und bei allen vier Sycillu-

(Taf. 42, Fig. lud),
(Taf. 43),

distalen

So präsentirt sich das coustaute Dermal -Ostium au

Grundfläche.

Syconnya-Ty^üs gehört

Arten

am

dem Centrum

(Taf. 46,

Fig.it)

und Sijcmidva rtimosa

Syconnsn-TyT^üs repräsentiren.

Bei diesen letzteren

sind die Dermal-Ostien die einzigen Oeffnungeu, durch welche Wasser (vom

Osculum abgesehen)
dagegen

in

den

Schwamm

eintreten

neben den stabilen Ostien

existiz'en,

und austreten kann

am

;

bei den ersteren

Distal-Ende der Tuben, auch noch

die inconstanten Poren an ihren dermalen Seiteuflächen.

Erinnern wir uns nun au die Fhylogenie der Syconen, aus welcher hervorgeht,
dass die Radial-Tuben ursprünghch durch strobiloide

werden wir jedes distale Dermal-Ostium

sind, so

Olynthus-Kuospe auffassen müssen.

und

gehen,

in

consequenter

Vielleicht

Verfolgung

als

Gemmation entstandene Olynthen
das ursprüngliche Osculum einer

dürfen

dieser

wir

dann auch noch weiter

Anschauung den Sycurus mit

Dermal-Ostien der Radial-Tuben als einen strobiloiden Soleniscus, den
Sycurus ohne Dermal-Ostien der Radial-Tuben als einen strobiloiden Nardorus phylogenetisch deuten. Wenn diese Deutung, wie ich nicht zweifle, richtig
ist,

so entspricht

zwar

in beiden Fällen

dem Osculum

das Osculum des Sycurus

des

primitiven, knospentragenden Olynthus; im letzteren Falle aber ist dasselbe zugleich

Coenostom für das Coenobium, während im ersteren Falle daneben noch die Oscula
der secundären,

durch die strobiloide Gemmation entstandenen Olynthen

Dermal-Ostien der Tuben!) persistiren.

mit Dermal-Ostien

ohne

cystis

die

Weiterhin würde dann auch eine Sycocystis
der durch strobi-

vielleicht als ein Soleniscus aufzufassen sein,

Gemmation von Olynthen auf einem Clistolyuthus entstanden

loide

(d. h.

ist.

Eine Syco-

Dermal-Ostien hingegen würde einem strobiloiden Auloplegma homolog

sein können.

Die mundöffnuDg

Als
gien

Mundöffnung

überhaupt,

(OsculumJ.

bezeichne ich bei den Kalkschwämmen, wie bei den Spon-

diejenige Oeifnung,

welche von Liebekküiin und von den meisten

übrigen Autoren als „Ausströmungsloch" oder „Ausflussöfl'nung", auch wohl als „Auswurfsöifnung" oder „Schornsteinmündung" bezeichnet wird.

Es

ist

das „Fecal Orifice"

von Grant, der „Mouth of cloaca" von Bowerbank, das „Osculum" vieler Autoren.

Indem

ich

stimmte

diese

Oeft'nung

„Mundöffnung" nenne, vindicire ich ihr eine ganz be-

morphologische Bedeutung, und

erkläre sie für

homolog

mit jener
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Oeffnung, welche bei den meisten übrigen Thieren, und zunächst bei allen Nesselthieren, allgemein als

Mund

bezeichnet wird.

Dass das Osculum der Spongien der Mundötfnung der Nesselthiere zu vergleichen
sei,

hat zuerst Leuckart, indem er die Asconen mit den Hj'droid-Polypen verglich,

mit folgenden Worten behauptet^): „Die Flimmerhöhle im Inneren der Grantien

(=

Asconen, H.)

Leibeshöhle,

die

ist

Ij'pen repräsentirenden

Zweige durch eine

die an den

Enden der

Mundöffnung

die einzelnen Po-

nach aussen führt.

Die

Abwesenheit der Tentakel wird man gegen diese Deutung nicht geltend machen
wollen,

zumal dieselben ja auch schon bei den Siphonophoren und Ctenophoren

fehlen.

Selbst

die functionelle

Bedeutung

„Ausflussöffnuug"

als

kann hier Nichts

da die sogenannte Mundöffnung auch bei den übrigen Coelenteraten

entscheiden,

bekanntlich als Auswurfsöffnung vielfache Verwendung findet."

Dieser letzteren Be-

ich hinzufügen, dass überhaupt niemals die functionelle Bedeutung,
physiologische Werth eines Organes für die morphologische Deutung desselben entscheidend ist. Im Gegentheil dient erstere oft nur dazu, um die

merkung muss
d.h. der

letztere zu verdecken.

Nachher hat Miklucho, gestützt auf die Beobachtung seiner GiKtncha hftinca

(=

Ascett(t binnen, H.)

den Vergleich des Osculum der Spongien mit der Mundöff-

nung der Nesselthiere weiter ausgeführt
dass

auch bei den

Spongien

durch

und besonders dadurch zu motiviren gesucht,

,

diese

sogenannte

„Ausströmungsöffnung"

hat allerdings

Miklucho

diese richtige Vergleichung selbst wieder aufgehoben,

er nun „durch directe Versuche zum Schluss gekommen

Schwämme

indem

dass die Poren der

ist,

nicht bloss eine physiologisch gleichartige Function mit den Mundöflhungen

(Oscula) besitzen,
repräsentiren

homolog),

das

Zwei Jahre später 2)

Wasser nicht nur ausströmen, sondern auch einströmen kann^).

;

d. h.

und

sondern auch den Osculis
die Poren der

morphologisch gleichartige Bildungen

Schwämme

homotyp (allgemein

sind den Osculis

die letzteren (Oscula) entstehen bei einigen

Schwämmen durch Ver-

einigung der ersteren (Poren) oder durch die Ausbildung einer Pore.

Diese Centrali-

satiou führt allmählich zur Bildung einer verdauenden Cavität, die aber auch auf eine

andere Weise entstehen kann."
falsch,

In diesen unbegreiflichen Sätzen ist geradezu Alles

und wenn Miklucho glaubt, dass dieselben „von fundamentaler Bedeutung für

das Verständniss der Organisation der

Schwämme, namentlich

ihres Gastrovascular-

Apparates sind", so bedaure ich umgekehrt behaupten zu müssen
gar keiner Bedeutung sind
1)

Leuckaet,

2)

Miklucho

Jahresbericht.

1870,

Miklucho

p. 3.

und nur beweisen
Archiv

f.

Naturg.

,

,

,

p.

dass dieselben von

dass der Verfasser seine frühere gute

18GG, Bd. II, p

196.

Ueber den coelenterischeu Apparat der Schwämme.

Naturw. IV. Bd., 1868,
3)

,

,

Jenaische Zeitschr.

f.

Med.

u.

232.

Ueber einige Schwämme

etc.

Mem.

de

l'Aead.

de

S.

Petersbourg.

Tome XV,

Orgaiiologic.

2.

Das (lanal-Systcm.

A.

263

Orientirung in der Moiphologie der Spongien völlig verloren hat.

Aus meiner vorher-

gehenden Darstellung wird der Leser zur Genüge gesehen haben
der

Schwämme

Das Osculum

sitzen.

Spongien oder doch

die primäre,

ist

dass die ITautporen

,

gar keine morphologische Beziehung

zu ihrem Osculuni absolut

be-

schon bei der Flimmerlarve der

einfache,

ihren späteren Jugendzuständen frühzeitig auftretende Oeff-

in

nung der primitiven Magenhöhle

ebenso wie bei den Larven und Jugendformen der

,

und von gleicher morphologischer Bedeutung.

Nesselthiere entstanden,

Die Haut-

poreu dagegen sind secundär auftretende Parcnchym-Lücken der Magenwand, die nie-

wahren Osculum werden können.

zu einem

mals

Miklucho

äusseren Oeftnungen, welche nach

und

Die grösseren

bei einigen

constanten

Schwämmen entweder durch

„Vereinigung von Poren (Centralisation) oder durch die Ausbildung einer Pore" entstehen können,

wahre Oscula, sondern

sind nicht

stabile

Dermal-Ostien

(vergL

unten im fünften Kapitel die Bemerkung über Gemmulation).

Die

Homologie

Nesselthiere wird

Osculum der Spongien

des

Mundöffnung der

mit der

aus der später zu erörternden Ontogenie von selbst er-

sich

geben, und da ich auch ausserdem diese sehr wichtige Homologie im vierten Abschnitt

noch mehrfach zu erörtern habe, gehe ich hier sogleich zur anatomischen Beschrei-

bung des Verhaltens über, welches jene Oefl'nung
Hier

nun zunächst anzuführen

ist

dass bei den

,

bei

übrigen Spongien die Mundöffnung nicht selten an

Wir werden

gänzlich vermisst wird.

mie nachher besonders betrachten.
dagegen das Osculum gewöhnlich
ihre eigene

MundöÖuung.

den Kalkschwämmen darbietet.

Kalkschwämmen ebenso wie

dem

die Verhältnisse dieser

ausgebildeten

Schwämme

Lipostomie

oder Asto-

Bei der grossen Mehrzahl der

leicht

zu finden.

einzige
sollen

,

so dass viele

Auch

,

sie

gruppenweise

oder selbst imr eine

in

dem

künstlichen System der

eine grosse Rolle spielen.

Grösse

des Osculum

ist

im Allgemeinen abhängig sowohl von der Form und

Grösse der Person bei den verschiedenen Species,
öffnung.

indem

tritt

diese eigenthümlichen Verhältnisse

nachher besonders erörtert werden, da dieselben

Die

ist

Jede Magenhöhle hat ursprünglich

Magenhöhlen zusammen nur wenige

gemeinsame Mundöfl'nung erhalten.

Kalkschwämme

Kalkschwämme

Bei den zusammengesetzten Stöcken der Calcispongien

jedoch sehr häufig eine Reduction der Mundöffnungen ein,

verschmelzen

den

bei

Bei den dünnwandigen

Asconen

ist die

als

von der Weite ihrer Magen-

Mundöffhung sehr

oft nicht

enger

oder nur wenig enger, als das Magenrohr, so namentlich bei den cylindrischen Rohren;

wogegen bei den eiförmigen oder spindelförmigen Personen der Durchmesser des

Osculum natürlich bedeutend
trägt hier oft nur

über 1,

kleiner ist

,

0,1—0,3 Mm., während

seltener über 2

Mundöfinung gewöhnlich
erreicht hier meistens 1

Mm.
viel

beträgt.

als derjenige

des Magens.

crstere be-

er bei den grösseren Personen 0,5

Bei den

dickwandigen

selten weniger, oft

mehr: 3

— 0,8,

Leuconen

enger als die erweiterte Magenhöhle.

— 2 Mm.,

Der

ist

oft

die

Ihr Durchmesser

— 5 Mm.

und darüber.
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11.

beträgt der Durchmesser der Mundöffhung meistens

Sy CO neu

1—2 Mm.,

selten mehr, bisweilen weniger.

Die

Form

der Mundöffnung bietet bei den

Kalkschwämmen

Schwämmen

Verschiedenheiten als bei den übrigen

dar,

zur systematischen Scheidung nicht allein der Arten

Den

nutzt worden.

grössten

,

und

sondern auch der Gattungen be-

Werth hat hierauf 0. Schmidt

der Familie der Syconen vier verschiedene Genera nach der

und diese mit folgenden Worten

scheidet,

weder mit einem Strahlenkränze umgeben
Diinsta-rillia

steines.

am Ende

Sjjroii:

Osculum nur mit

des

Mundes unter-

Das Osculum

„Ute:

:

ist

eines dünnhäutigen Schorn,

fast hori-

einfachen Strahlenkrone.

einer

Osculum ohne Strahlenkrone, aber am Ende

steinartigen Aufsatzes"

welcher allein in

gelegt,

Form

Osculum mit einer aufrechten und einer zweiten

:

zontalen Strahlenkrone.

Syconclla:

,

characterisirt

noch

viel auffallendere

daher auch vielfach

ist

eines dünnhäutigen, schorn-

Ebenso unterscheidet Schmidt unter den Leuconen seine

1).

Gattung Sychiula (mit Strahlenkrone) von Lenconia (mit einfachen, nackten Oscula).
Ich selbst habe dieses Classifications-Princip im Prodromus angewendet und im künstlichen System des zweiten

nach allgemein

(in allen drei

Bildung der Mundöffnung

,

Ich unterscheide dem-

Bandes consequent durchgeführt.

Familien der Kalkschwämme) eine dreifach verschiedene

nämlich

1)

Osculum nackt

ohne Rüssel und

(einfach,

Osculum rüsselförmig (in eine dünne schornsteinartige
ohne Nadelkranz). 3) Osculum bekränzt (von einem frei vor-

ohne Nadelkranz).

2)

Röhre verlängert,

ragenden Nadelkranze oder einer Strahlenkrone umgeben.

nacktmündig,
kranzmündig.

Kategorie nenne ich
jenigen der dritten

Die Personen der ersten

diejenigen der zweiten

rüsselmündig,

die-

Unter den 289 Arten von Kalkschwämmen, welche ich im künstlichen System
des zweiten Bandes aufführe, befinden sich 63 Arten ohne Mundöffnung (lipostome

Formen); 212 Species mit Mundöffnung.
das Osculum

nackt,

rüsselförmig und

bei 36 Arten

14 Species (Metrograntien) werden

Unter diesen letzteren

Mundform versehen,

bei denen die contheils

nacktmündig,

rüsselmündig, theils kranzmündig sind.

Die nackte
die ursprüngliche

Mundöffnung (Osmium
Form

nndinn)

ist die bei

des

Schwammes (dem

Aboral-Pol) entgegengesetzten

Taf. 1, Fig. 1 o; Taf. 26, Fig. o; Taf. 49, Fig.

blattförmig comprimirt,

weitem häufigste und

der Mundöffnung bei den Kalkschwämmen.

dieselbe ein kreisrundes Loch mit glattem scharfen Rande, an
stelle

136 Arten

40 Arten bekränzt.

durch solche Stöcke gebildet,

stituirenden Personen mit verschiedenartiger
theils

bei

ist bei

1).

dem

Gewöhnlich

Ende der Längsaxe

Leuenndr a

und deren Magenhöhle daher taschenförmig

l) O.

liinnlata, Taf. 37, Fig. 1;

Schmidt, Algier. Spong. 1868,

j).

29.

(z.

B.

Bei denjenigen Arten, deren Körper
ist,

bildet die

nackte Mundöffnung einen schmalen Querspalt (z.B. Ascandra scrhilaria,
Fig. 5;

ist

der Anheftungs-

Sycnndra compressa ,

Taf. 17,

Taf. 57).

Organologie.

2.

Die rüssclföriiiigc

Das Canal-System.

A.

Mundöffnung (Osciihm

ScmnoT.

tiger,

conen

ist er

— 3mal,

2

Wand

die zarte

ist

Derselbe erscheint stets als ein

dem

schornsteinartigen

farbloser

und durchsich-

dünnwandiger und zarter Schlauch, von regulär cylindrischer Gestalt.

sehr

Meistens

prol}f)sridriim) entspricht

dem „dünnhäutigen,

„Schornstein oder Caminus" vieler Autoren,

Aufsatz" von

265

oft

aber auch 5

— lOmal

des cylindrischen Rüssels

Bei den As-

so lang als dick.
eine

unmittelbare Fortsetzung

der dünnen Syncytium-Lamelle des Exoderms, und daher nur wenig dünner als die

Magenwand der Ascon-Person

(Taf. 11, Fig. 1; Taf. 17, Fig. 2, 6, 9, 12).

Leuconen und Syconen dagegen

Magenwand und

dünner

als

die

Fig.

'il,

verdickte

öA, 5B, 6;

Der durchsichtige zarte Schlauch des Rüssels erscheint hier wie

Ascon-Röhrchen

ein cylindrisches
ist.

viel

setzt sich gewöhnlich scharf von dieser ab (Taf.

Taf. 58, Fig. 2, 6).

aufgesetzt

der Rüssel stets

ist

Bei den

Seine Structur

,

ist

das auf die Mundötfnung des Leucon oder Sycon

Die zarte

sehr einfach.

aus einer sehr dünnen Syncytium-Lamelle des Exoderm,

Wand

des Rüssels besteht

welche durch ein

feines,

Das Entoderm

meistens besonders differenzirtes „Rüssel-Skelet" gestützt wird.

fehlt

an der Innenfläche des Rüssels vollständig.
Die

kranzförmige Mundöffnung

lich longitudinal,

,

der Nadelkranz

Diese stehen sämmt-

und langen Stabnadeln.

äusserst feinen

.

besteht in allen Fällen aus einem Kranze

oder die „Strahlenkrone" der Autoren,

von sehr zahlreichen

(Osvitlnm roroimtvm)

der Längsaxe des Körpers parallel, dicht neben einander, und sind

nur an ihrem kürzeren basalen Theile durch eine dünne Sarcodine-Lamelle des Syncytium mit einander verbunden
bilden

zusammen

,

in

ihrem längeren apicalen Theile

seltener

kegelförmig nach oben verengt

ist

(vergl.

In Folge von Con-

Taf. 17, Fig. 3, 7, 10, 13; Taf. 35, Fig. 3, 7; Taf. .50, Fig. 1).

Syncytium an der Basis der Nadelkrone können die Nadeln ihre

lung etwas verändern und somit jene verschiedenen Formen der Kranzröhre
In der Regel

ander übergehen.

besteht der

Peristom -Kranz

verschiedenen und scharf abgegrenzten Theilen, nämlich aus
theil

Sie

eine Röhre, welche meistens cylindrisch, häutig aber auch trichter-

förmig nach oben hin erweitert,

traction des

völlig frei.

(Pars collnris) und aus dem

basale Theil oder das Collare

ist in

freien

eigentlich

dem

aus zwei

basalen oder Hals-

oder Wimpertheil (Pars tUluris).

seiner Structur

Stel-

in ein-

meistens nicht von

dem

Der

vorher

beschriebenen Rüssel verschieden, und wird gewöhnlich gleich diesem durch ein besonderes Skelet,

einen Palisaden-Kranz

von stärkeren Stabnadeln mit einer inneren

Auskleidung von Vicrstrahlern und häufig auch Dreistrahlern
Theil oder die eigentliche Nadelkrone besteht

Stabnadeln,

welche

in

immer nur aus sehr

einem oder mehreren Kreisen dicht

aber nicht durch das Syncytium des Exoderm

mehr

zwischen diesen beiden Theilen der Peristoni-Krone
das Syncytium,

welches das Collare

(c)

gestützt.

stützt

feinen

freie

und langen

neben einander stehen,

zusaninienliängen.
ist

Der

ganz scharf

Die Grenze

(Taf. öi'b),

weil

und die Schenkel der Dreistrahler
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und Vierstrahler vorbindet, an dem Uebcrgange

den bloss aus feinen Stricknadeln

in

gebildeten Ciliar-Theil (Taf. 59 a) plötzlich aufhört (vergl. auch Taf. 58

,

Fig. 3).

Der eigenthümliche Glanz und der seidenartige Schimmer oder das
artige" Aussehen,

mündigen Kalkschwämme auszeichnet,
sie

„asbest-

durch welches sich die gut entwickelte Strahlenkrone der kranz-

Autoren besonders aufgefallen, und

ist vielen

haben daher bei der Unterscheidung der Gattungen und Arten auf diese Bildung
Gewicht

ein grosses

sowohl Leuconen
oder

Sjjvoii,

Eine Menge von ganz verschiedeneu Kalkschwamm-Arten,

gelegt.

Syconen, sind bloss dieses Kranzes wegen für

als

cl/hitnm ausgegeben worden.

Gninüa cnronntn

Ich werde aber im zweiten

Bande

zeigen,

dass erstens eine solche Peristom-Krone bei den allerverschiedensten Arten von Asconen, Leuconen und Syconen

vorkommen kann, und dass

und derselben natürlichen Art keineswegs constant

zweitens innerhalb einer

sie

ist.

Bei einigen wenigen Sycon-Arten, nämlich bei Siin/ssa Hu.vlcyi (Taf. 44, Fig.
bei

Sycandra Hvmboldlü und

bei

Sycmidra cleyans

der Basis der verticalen Peristom-Krone

noch

welche die erstere wie ein Kragen umgiebt.
erhalten

allerdings

die

Indessen

drängten,

Durch diesen doppelten Mundkranz

Syconen einen sehr eigenthünilichen äusseren

betreffenden

wickelt,

diese

horizontale

zweite,

sehr langen und feinen Stabnadeln

bald sehr stark,

legen

ist

bald mittelmässig,

und überhaupt

so

an

zweite horizontale Nadelkrone,

eine

Habitus und 0. Schmidt hat dadurch das Genus DnnsterriUhi characterisirt
p. 29).

1 ),

(Taf. 58, Fig. 3), findet sich

bald

variabel,

Krone,

bei einer

besteht,

(1.

c.

welche bloss aus dicht ge-

kaum merklich oder

und derselben Art

selbst gar nicht ent-

dass darauf nicht das mindeste Gewicht zu

ist.

Die Mundhaut (Membrmia

oscularis).

Der Verschluss des geöffneten Mundes, welcher
unter gewissen Umständen

Kalkschwämmen

bei

einzutreten scheint,

zeitweise

allen

mündigen Spongien

geschieht nicht bei allen

Bei allen denjenigen Calcispongien, deren Mund-

in derselben Weise.

öffnung nackt und zugleich von einer sehr dünnen und dehnbaren Syncytium-Lamelle

umgeben

ist,

erfolgt

der Verschluss derselben ganz einfach durch eine ringförmige

Contraction in dieser zarten contractilen Lamelle; ganz ähnlich wie bei den Schliess-

muskeln oder Sphincteren höherer Thiere.
gelegene Oeffnung wird dabei

Ränder zusammenfliessen.
Oeffnung mehr sichtbar.

immer

An dem

Die in der Mitte des contractilen Ringes

kleiner

und verschwindet endlich, indem

geschlossenen

ist

keine Spur der früheren

In der durchsichtigen structurlosen Sarcodine-Lamelle des

Syncytium, welche den Verschluss bewirkt, sind
linien

Munde

die

oft sehr zarte concentrische

Ring-

zu bemerken, und die Kerne des Syncytium liegen mit ihrer Längsaxe diesen

Ringlinien parallel oder tangential.

Ebenso wie bei den ganz ähnlichen Verschluss-

membranen der Gastral-Ostien und der Dermal - Ostien sind diese concentrischen

Organologio.

2.

Ringliiiien bloss als Falten

A.

Canal-System.

D.ia

2fi7

oder Coiitractions-Zuständc, nicht etwa als Ausdruck einer

Wenn

Zusammensetzung aus „Muskelfasern" zu deuten.

der

Mund

sich wieder öffnet,

entsteht in der Mitte plötzlich ein kleines Loch, welches langsam grösser wird.

Rand

contractile

desselben wird dabei

den früheren Umfang reducirt.

Osculum

immer schmäler und

In dieser einfachen

Weise

Der

wieder auf

endiicii ist er

erfolgt der Verschluss des

Asconen und wahrscheinlich auch bei vielen nackt-

bei den nacktniündigeu

mündigen Leuconcn und Syconen.

Auf andere Weise

und kranzmündigen Calcispongien, wahrscheinlich

dem Syncytium

sich nämlich aus

ich

Mundhaut

oder

bei

den rüsselmündigen
Hier bildet

in allen drei Familien.

des Exoderm eine besondere Verschlusshaut, welche

Oscular-Membran

bisher noch nicht beobachtet worden

werden.

Osculum

erfolgt der Verschluss des

nennen

Diese

will.

meines Wissens

ist

und kann auch wirklich sehr

leicht übersehen

Ich habe dieselbe zwar nur bei einer geringen Anzahl von rüsselmündigen

und kranzmüiidigen Kalkschwämmcn beobachtet, möchte aber doch annehmen, dass
sie

gewöhnlich oder immer mit

cornnalnm verbunden
conen

ist

dem Osculum

wenigstens bei den Syconen und Leuconen;

ist,

Die Oscular-Membran

ist

inwendig

eine

dünne, keine Spicula enthaltende Lamelle des

(durch Retraction in das Exoderm)

bloss als ein ganz schmaler

gegen bildet

sie eine

Ring stehen.

völlig

verhält sie

geschlossenem Mundcanal hin-

sehr zarte transversale Scheidewand, welche senkrecht auf der

oder des Peristom-Kranzes abschliesst.

schliesst,

Bei weit geöffnetem Mundcanal

entweder ganz unsichtbar oder bleibt

Bei

Längsaxe des Magens steht und die Magenhöhle
sels

den As-

von der Basis (dem aboralen oder unteren Rande)

des Rüssels oder des Peristom - Kranzes ausgeht.
sie

bei

mir ihre Existenz überhaupt noch zweifelhaft.

Syncytium, welche

wird

dem Osculum

proboscidcinn und mit

von

völlig

Wenn

dem Hohlraum

sich diese

Mundhaut

des Rüs-

öffnet

oder

ganz ebenso wie die einfache Verschluss -Membran der

sich

nacktmündigen Calcispongien.

Das Volum der Rüssel -Röhre oder des Peristom-

Kranzes bleibt dabei aber gewöhnlich unverändert.

Mund-Verlust oder Lipostomie.
Während

die

Mehrzahl der Kalkschwämme, wie der übrigen Spongien, deutliche

Mundöffnungen oder Oscula
entwickelten und

in

Einzahl oder Mehrzahl besitzt, sucht

Spongien ganz vergeblich nach solchen.

reifen

und morphologisch wie physiologisch bedeutungsvolle Thatsache
Autoren

fast

gar nicht berücksichtigt worden.

die atlantischen Spongien (1870, p. 10) hat O.

hingelenkt.

Er

stellt hier die

Erst

in seiner

Schmidt

die

man

bei vielen

Diese interessante
ist

bisher von den

letzten Arbeit über

Aufmerksamkeit darauf

sehr wichtige Behauptung auf, dass diese Mundlosig-

keit oder Astomie bei einigen „guten" oder natiirliciien Species von Kieselschwiininien

(z.B. Geodin gibberosa

,

Polymn.slia mumillaris,

li/iiz(H/i<iliii<i

otcriicea) eine con-

Anatomie.
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dagegen eine zufällige oder gelegentliche

sei

(z.

B. Subcrites

domunculn. Coi-lirium candehihnim}, und dass wieder bei anderen Arten die jungen

Formen mit Muudöifnung versehen,
Sycandra
Masse von

die alten

mundlos seien

(flolteviti

Pourta/csü,

Ich kann diese Behauptung durchaus bestätigen und mit einer

utrlculus).

Beisi)ielen bei

Auch

den Kalkschwämmen belegen.

fasse ich, wie

Schmidt,

secuudären Verlust der Mundöffnung als „eine Anpassung an innere Organi-

diesen

sations- Verhältnisse auf, deren Inslebentreten allerdings wieder von gewissen äusseren

Zufälligkeiten abhängt".

Unter den Kalkschwämmen findet sich

in

natürlichen Familien die

drei

allen

Lipostomie so häufig, dass unter den 289 Arten des künstlichen Systems sich nicht

Trotzdem hat merkwürdiger Weise

weniger als 63 mundlose Species finden.

Niemand dergleichen mundlose Kalkschwämme erwähnt.
0. Schmidt, welcher die Astomie von
p.

Sucmidra

fast

Eine Ausnahme macht nur

iitririilus

beschreibt (Atlant. Spong.

75, Taf. II, Fig. 27 d) und auch bei Asvetia clullims keine Oscula finden konnte

(Adriat. Spong.

II.

Supplem.

p. 8).

Unter den 63 von mir beobachteten lipostomen

Calcispongien befinden sich 29 mundlose solitäre Personen und 34 mundlose Stöcke.

Fast die Hälfte dieser Formen, nämlich 30 Arten,

Asc

nen

wo

,

offenbar die Lipostomie bei weitem

hier bei 10 solitären Asconen
plcffiiKi).

ist

(CHstnhjnUivs) und

am

der Mundverlust

auf die Familie der

häufigsten

bei

Sie findet sich

ist.

20 socialen Asconen (Anhi-

häufigsten

bei

den

Leuconen

zu

unter denen sich 25 lipostome Formen finden, und zwar 14 solitäre (Liposlo-

treffen,

meUii)

Nächstdem

kommen

am

,

11 sociale (Aphroceras).

conen, unter welchen
zwar 5

Am

seltensten

ist

die Lipostomie bei den

Sy-

im Ganzen nur 8 mundlose Formen gefunden habe, und

ich

solitäre (Sycocystis)

und 3

sociale (Si/cop/iylhim).

Bei mehreren Kalkschwämmen vererbt sich die Lipostomie oftenbar so constant,
dass sie für einzelne natürliche Arten ganz characteristisch

von den Asconen.
Arten,

ist.

Dies

gilt

besonders

So habe ich namentlich bei zwei gut characterisirten Ascon-

von denen ich auf der dalmatischen Insel Lesina Hunderte von Exemplaren

gesammelt und untersucht habe, ausnahmslos nur mundlose Stöcke (Anloplegmn)
gefunden (Ascetta clathrus

4

—

13).

Auch

.

Taf. 4, Fig.

bei Ascella fexUis.

1—3; und

Asriillis

Ascultis cerebrnm, Taf. 8, Fig.

ainnricnsh , Ascoltis Lnmarckü und

einigen anderen natürlichen Ascon-Arten habe ich constant nur mundlose Stöcke be-

obachtet; doch habe ich diese letzteren Arten in viel weniger zahlreichen Exemplaren
als

die

beiden erstgenannten untersucht.

viele Arten,

bei

(Aitloplcyinii)

Anderseits giebt es

unter den Asconen

welchen mundlose Personen (Clistolynthns) und mundlose Stöcke

nicht

constant,

sondern „gelegentlich oder zufällig"

neben anderen,

mit Mundöti'nung versehenen Repräsentanten der Species vorkommen.
sind zu nennen Ascella primordiiiHs (Taf. 2,
Fig. 27

— 33),

Ascditts Geyoihdiiri,

Fig. 8 —

Als

solche

16), Ascp.tta coriacen (Taf. 3,

Ascnndru reüculinn

(Taf. 20,

Fig. 15

—

20),

Orgauologic.

2.

Ascandrn
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13—15) und noch mehrere Andere.

rarinhilis (Taf. 18, Fig.

Bei einigen

von diesen Arten sind die mundlosen, bei anderen dagegen die mündigen Fennen
Viele von diesen mundlosen Ascon-Stöcken bilden

häufiger.

Pseudostomata,

ein-

Pseudogaster-Höhlen, welche nachher beim IntercaiialSystem besprochen werden sollen. Ob es auch natürliche Ascon- Arten giebt, welche

zelne auch ausgezeichnete

constant nur nmndlose solitäre Personen (Clistohjnlhiis) bilden,
Vielleicht gehört dahin

Lipostomie sich

mir zweifelhaft.

CHstohintlnis Kesiviila (System, p. 41).

Leuconen

Unter den

ist

scheint es nur wenige Arten zu geben,

Unter diesen

constant vererbt.

denen die

bei

besonders Lciinilüs crnsliuea

ist

liervorzuheben, welche sowohl muudlose Personen (Liposfomelln) als mundlosc

Auch Lencilln Capsula

(Apliroceras) bildet.

Die meisten lipostomen Formen unter den Leuconen aber gehören solchen

Fig. 1).

welche ausserdem auch mündige Formen bilden.

natürlichen Arten an,

wie bei den entsprechenden Ascon- Arten, sind bald die mündigen,

Formen

losen

Leuconen die

Ziemlich

häufiger.

Lencaiiiha

z.

seltener bei

,

Lcucandra aspcra

Fig. 5),

lü)

iiireti

gleich

und

solitären Personen

(Liposlomcll(i) findet sich häufig
13),

St(')cke

scheint stets mundlos zu sein (Taf. 24,

die

häufig

hier,

mund-

bald die

der Mundverlust bei

socialen Stöcke zu treffen.

Erstere

den

Form

B. bei Lcucatia primir/enia (Taf. 21, Fig. 2, 12,

Lenca/üs

(Taf. 35, Fig. 4),

und einigen anderen Arten.

scheint

Auch

snlidii

,

Lcinaltis /loridana (Taf. 26,

Lenvundra succ/iaraUi

(Taf. 38, Fig. 9,

Die mundlose Stockform (.iphroceras)

ist

häufig

zu beobachten bei Lcncella primigenla (Taf. 21, Fig. 6, 15) und Leiicandra nivea,
seltener bei LciicaUls solida.

und einigen Anderen

cliarata (Taf. 38, Fig. 12)

Form

ähnlicher

Unter den

kömmt,

bei

Leuen ndra nspera

Leuceüa corticata

Syconen,

bei

(Taf.

in

;

22

(Taf. 35, Fig. 8),

,

Lcucandra sac-

sehr ausgezeichneter, Auloplegma

Fig. 4).

denen überhaupt die Lipostomie nur sehr selten vor-

scheint sie sich niemals constant innerhalb einer natürlichen Species zu ver-

Allerdings habe ich von Siiiortls

erben.

liiiffua

nur mundlose Personen (Sijcocijsth)

und von Sycandia ruinosa nur nmndlose Stöcke (Sncop'nilliim) gesehen.

Allein von

der ersteren Art konnte ich nur drei, von der letzteren nur zwei Exemplare unterDiese Zahl

suchen.

zu gering,

ist

um

darauf einen Schluss auf die Constanz der

Lipostomie bei diesen beiden Arten zu begründen.

Formen fand

ich nur als

Ausnahme

Personen oder Stöcke bildeten.

Ausnahme
Fig. 7, 8)

mosa

und S. utriculvs

mündigen Exemplaren)
,

22).

welche gewöhnlich mündige

So beobachtete ich raundlose Personen
Siicandia ciliuta

(Taf. 58, Fig. 4).

.

S.

als

compressu

seltene

(Taf. 57,

Mundlosc Sycon-Stöcke (Sycoplnjllum)

Ausser den beiden angeführten Exemplaren von Sifcandra ra-

(Taf. 58, Fig. 8)

Fig. 21

bei solchen Arten,

bei Sycortis qiiadrangulala ,

sind äusserst selten.

Alle anderen lipostomen Sycon-

habe ich nur ein paar Beispiele davon (unter vielen Hundert
bei

Syantdra

ciliala

und

S.

comprcssa gesehen

(Taf. 57,

durch Anpassung erworben

sofern für

Stammform

sprüngliche

Allerdings

ist

aller

Specielle Anatomie.

wie der Spongien überhaupt, halte ich in-

Die Lipostomie der Kalkschwänirae,

halte.

U.

Anatomie.

Drittes Kapitel.

270

(nicht

ursprünglich!),

als

ich die ur-

Spongien für eine mit Muudötfnung versehene Person

nun im Laufe der Zeit die durch Anpassung entstandene Lipo-

stomie bei einigen Kalkschwämmen, insbesondere bei den angeführten Asconen {Asietla
clathrus, AscdUis cerchrum

durch

Vererbung

geworden, dass

so constant

eine ursprüngliche erscheint.
für erworben,

und ebenso wohl auch

etc.),

gegenwärtig

sie

Kieselschwämmen,

bei vielen

ontogene tisch als
phylogenetisch

Allein trotzdem halte ich dieselbe

durch Anpassung secundär entstanden.

In vielen Fällen lässt sich der Mundverlust noch jetzt im Laufe der Ontogenese

nachweisen.

So führt namentlich O. Schmidt von Uollenia Poiirtalesü an, dass die

jungen Exemplare noch die Mundöifnung besitzen, welche die älteren verloren haben.
Dasselbe

ist bei

Sjicnndra nlricnliis und

»S'.

vompressa nachzuweisen.

sich mit

ziemlicher Sicherheit der Schluss zu ergeben,

Osculum

bei allen

Daraus scheint

dass die Abwesenheit des

mundlosen Spongien nicht ursprünglich, sondern secundär durch
ist, dass mithin hier kein primärer Mund-Mangel
secundärer Mund-Verlust (Liposlomln) vorliegt.

Anpassung erworben
mia), sondern ein

Die zugewachsene Stelle der früheren Mundöifnung
späterhin noch leicht zu erkennen.
zierliche Siebplatte

,

bei

Geodia

vielen Spongien auch

ist bei

Bei Enplectella speciosa

ijlhlievosu.

ist

dieselbe durch eine

und anderen Kieselschwämmen durch

ähnliches gröberes oder feineres Sieb (oder ein „umwalltes Porenfeld", wie
es nennt) verschlossen.

schlossen bleibende
schlusses

;

(Aslo-

Bei den lipostomen

Kalkschwämmen

dünne Mundhaut oder Oscular-Merabran

ist

die

Schmidt

bisweilen die ge-

Ursache des Ver-

gewöhnlich aber verdickt sich dieselbe oder es wächst die Magenwand

ihrer ganzen Dicke über der

ein

in

Mundöifnung zusammen.

Gastrocanal-System der Cormen.
Das Gastrocanal-System der Stöcke verhält

sich zu demjenigen der solitären Per-

sonen bei den Kalkschwämmen im Allgemeinen ganz ähnlich wie bei den übrigen
Pflanzenthieren.

Die Höhlungen aller Personen

,

welche den Stock zusammensetzen,

stehen mit einander direct oder indirect in Communication.

jeder Person besitzt ihre Magenhöhle eine Ocifnung,

anderen Person oder

in die

welche in die Magenhöhle einer

gemeinsame Höhlung des Cormus-Stammes hinüberführt.

Die Asconen verhalten sich
Polypen.

An dem Aboral -Pole

in dieser

Beziehung ganz ähnlich wie die Hydroid-

Zunächst sind hier diejenigen Ascon-Stöcke

baumfürmig verzweigte Aeste nicht anastomosiren
Stockes ihre eigene Mundöfifnung besitzt.
künstliche System als Soleniscida

Es

,

in

und

Betracht zu ziehen
bei

,

deren

denen jede Person des

sind das diejenigen Formen, welche das

bezeichnet (Soleuiscus,

Solcunln

,

Solenidliim).

Ausgezeichnete Stöcke dieser Art, welche gewissen Hydroiden-Stöcken auffallend ahn-

Orgauologie.

2.

lieh sind, bilden

Das Canal-System.

A.

namentlich Asiilhi i/nullis (Taf.

Asrrtriis Fahricii (Taf. 11,

6, Fig. 3),

Fig. 3), Asriindra sertiilaiia (Taf. 17, Fig. 5), Asciiiidra nllida
rtiiiflra

niridhilis (Taf. 18, Fig. G

keit dieser
larien,

und

man

und Asnmdnt

!>!

/iiiuis

(Tat'. 17,

(Taf.

Fig. 7),

As-

Die Aehnlich-

l'J)-

anderer Ascou-Stöcke mit vielen Hydroiden-Stöcken, mit Serlu-

vieler

Campanularien, Tubularien

wenn jede Person an

sein,

—
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ihrer

überraschend gross, und würde vollständig

etc. ist

Mundötfnung einen Tentakel-Kranz besässe.

sich bei den angeführten Solenisciden jedes

Denkt

Osculum mit Tentakeln umgeben, so

wird jeder unbefangene Beobachter dieselben für Hydroiden-Stöcke halten können.

Ebenso wie
unter den

die Solenisciden unter

Leucouen.

Amphoriscida

als

den Asconeu, verhalten sich die Amphorisciden

Bei allen Leuconen-Stöcken

welche das, künsthche System

,

zusammenfasst (Amplmrisnis ,

sind die Personen des Stockes

Amplinnila

Ampf/oridium),

,

und stehen nur

nicht mit einander verwachsen,

frei,

an ihrer aboralen Basis durch eine Oeffnuug der Magenhöhle mit einander
Communication.

Syconen

Unter den

Man

Jede Person hat ihr eigenes Osculum.

telld primiyenia (Taf. 21, Fig. 14), Lfiudiidrn iispera

vergleiche

(Taf. 35, Fig.

z.

in

freier

B. Leu-

7B, 9B)

sind die Sycodendriden diejenigen, welche den Amphoris-

ciden unter den Leuconen und den Solenisciden unter den Asconen entsprechen.
allen

Sycon-Stöcken

welche im künstlichen System

,

etc.

vereinigt sind (iSiicoiLniiiius

der Gruppe

Bei

Sycodendrida

iSi)codendrnm) sind sämmtliche Personen

Syviniila,

,

in

des Stockes mit einer Mundöflfnung versehen, nicht mit einander verwachsen und ste-

hen bloss unten an der aboralen Basis mit einander

Magenhöhle jeder Person
des

Stockes

ganz

öffnet;

Man

vergleiche

(Taf.

57, Fig. 9

z.

in die

B.

ähnhch wie

iSiicallia

— 20);

in

Zusammenhang, wo

Höhle einer anderen oder
bei

testipnrn

47,

Fig. 3),

sich die

gemeinsame Höhle

den Personen eines

(Taf.

Syamdni urhorca

in die

Corallen- Stockes.

Syrandid mmprcssa

(Taf. 58, Fig. 7) etc.

Alle bisher hier angeführten Stöcke, die Solenisciden unter den Asconen, die Anipliorisciden unter
in

den Leuconen und

tlie

der Stockbildung wesentlich überein.

viel

Mundöffnungen vorhanden,

sonen bleiben
liche

frei,

Mundöftuuug.

als

Sycodendriden unter den Syconen, stinnnen
Bei allen drei Gruppen sind

verwachsen nicht mit einander, und jede behält

ilire

so

Die Per-

eigenthüm-

Sämmtliche Personen des Stockes stehen nur durch diejenige

Oeffnung mit einander

in offener

Communication ihrer Magenhöhlen

dem

aboralen Pole jeder Person beiludet.

liche

System

in

am Cormus

Personen denselben zusammensetzen.

der Ordnung

,

welche

an

Alle diese Stockformen fasst das künst-

Cormograntiae zusammen.

Wesentlich verschieden verhält sich hingegen das Gastrocanal-System
mentlich die Mundbildung

sicli

desselben,

bei

denjenigen Kalkschwämmen,

,

und na-

welche im

künstlichen System die Ordnungen der Tarrograntiae und Coenograntiae zusammensetzen.

Hier bleiben die Personen des Stockes nicht

frei,

sondern

sie

verwachsen mit

einander au einer oder mehreren Stelleu ihrer Dermaltiäche, so dass ihre Magenliöhlen

Anatomie.
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II.

nicht allein durch die aboraleu Oeffnungen, sondern auch durch andere, in den Seiten-

wänden des Magens

befindliche Oeffnungen in Conimunication treten.

In Folge davon

werden die Mundöffnungen theilweise rückgebildet oder kommen gar nicht zur Ent-

Es sind also am Stocke weniger Mundöffnungen vorhanden

wickelung.

bald finden sich mehrere Oscula (Tarrograntiae)
tiae).

Solche Stöcke

kommen

umfasst

bald nur ein einziges (Coenogran-

bei den Syconeu.

Tarrograntiae

oder

diejenigen Calcispongien-Cormen

alle

Personen;

bloss in den beiden natürlichen Familien der Asconen

und Leuconen zur Entwickelung, nicht aber
Die Ordnung der

;

als

gruppenmündigen Stöcke

der

welche zwar mehrere Mundüffnungen

,

besitzen, bei denen jedoch die Zahl der Oscula geringer ist, als die Zahl der consti-

tuirenden Personen.

Gewöhnlich erscheint der Cormus hier mehr oder weniger regel-

mässig aus mehreren einmündigen Personen-Gruppen zusammengesetzt; die Personen

gemeinsame Mündungen;

öffnen sich gruppenweise durch

bald finden sich an der

Oberfläche des Stockes zahlreiche, bald nur wenige Oscula.

Asconen

Unter den

Tarromida

sind die Tarrograntien durch die künstliche Familie der

vertreten (Tarrns, Turropsis, Tarroma).

Art bildet namentlich AsceUa coriacea (Taf. 3, Fig. 9
Fig. 4),

Ascandra densa

Unter den

Artynida

(Taf. 17, Fig. 12),

Leuconen werden

Ausgezeichnete Stöcke der

— 14),

Ascandra nilidu

Ascilla gravUis (Taf. 6,
(Taf. 17, Fig. 13).

die Tarrograntien durch die künstliche Familie der

Obwohl im Ganzen unter

repräsentirt (Arlynas, Arlynellii, ArhjnUnn).

den Leuconen die Bildung solcher Stöcke viel seltener

als

ist,

unter den Asconen,

finden sich doch bisweilen unter den ersteren Artynideu-Stöcke,

Man

den Tarromiden unter den letzteren gleichen.
sagitluta (Taf. 22, Fig. 2),
viiims (Taf. 37

Zu
die

,

Fig. 6)

welche vollständig

vergleiche namentlich LciiceUa

Lcucandra ca-

Leiicandra alcicornis (Taf. 37, Fig. 4),

und Lencaudra crambessa

den interessantesten

Formen gehören

Ordnung der Coenograntiae

(Taf.

ein

die

37

,

Fig. 8).

mündigen Stöcke,

bilden (System, p. 401).

Hier sind

alle

welche

Personen,

welche den Stock zusammensetzen, dergestalt mit einander verwachsen, dass
eine einzige

gemeinsame Mundöß'nung

meistens dergestalt centralisirt, dass

So

coenostomeu Kalkschwämme, der Nardorus

(die

ist

auch

in

der That der häufigste der

Nardoa von 0. Scumu)t), aufgefasst

Gewöhnlich erscheint der coenostome Stock als ein länglich

miger oder birnförmiger Körper

,

-

runder

,

eiför-

welcher aus einem dichten Röhren-Geflecht besteht,

mittelst eines kürzeren oder längeren Stieles an seiner aboralen Basis aufsitzt

dem

nur

ihn auf den ersten Blick für eine einzelne

Person mit einer Muudöffnung halten kann.

worden.

sie

Der Stock erscheint demgemäss hier

besitzen.

man

so

und an

entgegengesetzten oralen Pole das gemeinsame Osculum trägt, welches oft rüssel-

förniig verlängert

ist.

Die Coenograntien sind auch desshalb von Interesse,

uns au die Ästenden erinnern,

die „einmüudigen,

derten Würmeri]",

als

welclie

ich

die

weil sie

sternförmigen Stöcke von geglie-

Stammformen der Echinodermen

auffasse).

Mau kann vielleicht alle
Coenobien bezeichnen.

diese

Das Caual-Systtm.

A.

Orgauologie.
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coenostomcn Thierstöcke

Nardopsida

Asconen

Arten

vertreten

Stockform

stische

(Nurdorus ,

IStn-dopsis

sich

Ascaudru

bei

Mau
5

(Taf. 2, Fig.

Asciltu (jruvUis (Taf. 6, Fig.

der

findet

in auffallend ähnlicher Gestalt.

Fig. 12)

Individualitiits-Stufc.

sind die Coenogranticn durch die künstliche Familie der

derselben

von Ascetta primordialis

(Taf. 11, Fig. 1),

allgemein passend als

Die mehr oder weniger ausgesprochene Centralisation des

Coenobium erhebt dasselbe auf eine höhere
Unter den

273

—

Nardonm).

,

vielen

Die sehr characteri-

sehr verschiedenen

vergleiche

z.

B. die eiumündigen

nitida (Taf. 17, Fig. 10),

und Ascandra retimlum

(Taf.

Cormen

7), Ascctftt coriacea (Taf. 3, Fig. 21

Ascurtis laninosn (Taf. 11, Fig.

5),

natürlichen

20, Fig.

2),

—

2G),

Ascoiiis /lorridu

Ascundra caviabUin

(Taf. 18,

12).

Unter den Leuconen werden die Coenograntieu durch die künstliche Familie
Coenostomida (Coenosfomus, Coenoslomella, Coenoslomium) vertreten. Auch

hier entstehen durch die Concresceuz der Personen
eine einzige

und

die Reduction der Oscula auf

gemeinsame Mundöffiimig sehr eigeuthümliche Formen, welche den Nar-

dopsiden unter den Asconen oft

zum Verwechseln

So vergleiche

ähnlich sind.

namentlich die Coenostomiden-Form von Leucetta primigeuiti (Taf. 21

Fig. 4)

,

man
Leii-

,

cyssa spongilla (Taf. 25, Fig. 11, 12), Leiicandra alciconiis (Taf. 37, Fig. 3), Leiirundrii

minus

rii

(Taf.

37, Fig. 5) und Leiicandra crambcssu (Taf. 37, Fig. 7)').

Die Mannichfaltigkeit verschiedener Stock-Formen, welche durch diese Verwach-

sung der Personen und die Reduction ihrer Mundöffnungen entsteht, wird nun da-

durch noch grösser,

dass die Oscula der gruppenmündigen

und der eiumündigen

Stöcke, ebenso wie die Oscula der vielniündigen Stöcke (bei denen jede Person ihre
eigene Mundöffnung hat) bald nackt,

bald rüsselförmig

,

bald bekränzt sein können.

Diese manuichfaltigen Verschiedenheiten benutzt das künstliche System zur Unter-

scheidung und Characteristik seiner Gattungen.

Zu den eben

characterisirteu

drei

Ordnungen der vielmündigen Stöcke (Cormogranliae), der gruppenmündigen Stöcke

kommen dann noch

(Tiirrogrimliae) und der einmündigen Stöcke (Coenograntiae)
die früher erörterten mundlosen Stöcke (Cophogranline)

und

die

merkwürdigen Stöcke,

welche Personen mit verschiedenartig differenzirter Mundöö'nuug auf sich vereinigt
tragen (Melrogranüae).

tung Ascomelra vertreten

Diese letzteren sind unter den

Asconen

(Taf. 2, Fig. 17; Taf. 9, Fig. 4);

durch die Gattung Lciaomelra

(Taf. 21, Fig. 5; Taf. 35, Fig. 9); unter

durch die Gattung Sijcomelra (Taf. 57, Fig. 23

— 25;

durch die Gat-

Leuconen
den Syconen

unter den

Taf. 58, Fig. 9).

Frequenz der verschiedenartigen Mundformen und Stockformen

in

Die relative

den drei natürlichen

Familien der Kalkschwämme wird durch die nachstehende Tabelle übersichtlich.

\)

Coenostomium s^ongüla

(Taf.

25, Fig. 11, 12)

ist

im Systeme dos zweiten Bandes

iOG) aus Versehen als Artynium spongiUa aufgeführt.
Hauckcl

,

Kalküchwaiumv.

1.

]_g

(p

137 und

274
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der Zahl der künstlichen Species in jeder Gattung.
00

o

Angabe

2.

b.

Orgauologiü.

Das Canal-S3stem.

A.

275

Das Intercanal-System oder Intervascular-System.

Als Intercanal-System oder Intervascular-System bezeichne ich ein höchst merk-

würdiges System von Hohlräumen
als

auch

vieler

anderer

Schwämme

welches den Körper vieler

,

Kalkschwämme

durchzieht und oft eine grosse Rolle

spielt,

sowohl,

welches

aber von den bisherigen Spongiologen gewöhnlich gänzlich übersehen oder für einen
Theil

des Gastrovascular - Systems gehalten

worden

ist.

oder auch sonst irrthümlich gedeutet

Das ausserordentliche morphologische und physiologische

Interesse,

wel-

dass canalartige Hohlräume, welche ursprünglich gar nicht zum Spongien-Körper gehören, in Folge eigenthümlicher Verwachsungs-Verhältnisse sich
zu integrirenden Körperbestandtheilen gestalten, welche sowohl in mor-

ches sich an dieses Intercanal-System knüpft, liegt darin,

phologischer als in physiologischer Beziehung eine bestimmte organologische Rolle
spielen

und zur Bildung höchst characteristischer künstlicher Species-Formen führen.

Diese Hohlräume,
nichts,

die

Intercanäle

als oberflächliche,

oder Zwischencanäle

mit Seewasser gefüllte Lücken

,

,

sind ursprünglich weiter

welche zwischen Ausbuch-

tungen oder anastomosirenden Aesten des Schwammkörpers übrig bleiben.

Indem

aber jene Ausbuchtungen sich mächtig entwickeln und mit einander partiell ver-

schmelzen

,

die Bildung

oder indem die Anastomosen dieser Aeste sich massenhaft vei'mehren und

complexer Geflechte veranlassen,

benden äusseren Lücken immer

tiefer in die

gelangen die dazwischen übrig

Köi-per-Masse hinein und entwickeln sich

zu Hohlräumen von bestimmter und sehr characteristischer Gestalt, welche
constituirende Organe des Körpers imponiren.

Intercanal-Räume nehmen

nicht allein die

blei-

Diese inneren,

Form von

als innere

ursprünglich äusseren

verästelten oder anastomosirenden

Canälen an, welche sehr leicht mit den wahren Gastro vascular-Canälen des Spongien-

Körpers verwechselt werden können und gewöhnlich auch wirklich verwechselt worden
sind; sondern sie

ahmen sogar Bildungen nach, welche den wahren Magenhöhlen und

MuudöÖ'uungen täuschend ähnlich und ebenfalls mit diesen verwechselt worden
Die Lösung der Räthsel

,

welche diese wunderbaren Gebilde stellen

stäudniss ihrer wahren Bedeutung kann natürlich nur durch die

geschichte gegeben werden, und
voller Sicherheit so

diese hat mir in der

zu deuten, wie es

in

That

,

sind.

und das Ver-

Entwickelungs-

gestattet, dieselben mit

der nachfolgenden Darstellung geschieht.

In physiologischer Beziehung fuugiren die Theile des Intercanal-Systems nach der bis-

herigen Anschauung theils als „Einströmungscanäle", theils als „Ausströumngscanäle".
In histologischer

Beziehung

ist

ausdrücklich hervorzuheben,

was

eigentlich freilich

sämmtliche Flächen des Intercanal-Systems
stets nur von demSyncytium desExoderms, niemals von dem Gcisselselbstvei-ständlich ist,

dass

Epithel des Entoderms begrenzt und überzogen

werden.

Schon dadurch

unterscheidet sich das Intercanal-System (ganz abgesehen von der völlig verschiedenen

18*
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Genese) wesentlich von
lich ganz, später

dem wahren

11.

Specielle Anatomie.

Gastrovascular-System, dessen Flächen ursprüng-

immer wenigstens zu einem gewissen

Entoderms ausgekleidet

thel des

Anatomie.

Theile,

von dem Geissel-Epi-

sind.

Bei allen drei J'amilien der Kalkschwämme, bei

den Asconen, Leuconen und

Syconen, entwickelt sich das Intercanal-System in eigenthümlicher Weise, und es

daher

am

ist

gerathensten, die characteristische Bildung desselben in diesen drei Gruppen

gesondert zu betrachten.
Das lutercanal-System der Asconen.

I.

Die grösste Entwickelung und die eigenthümlichste Ditferenzirung erreicht das
Intercanal-System unter allen Spongien bei den

Gastrovascular-System bleibt in dieser Familie,
ist,

insofern stets ganz einfach,

als die

Asconen

Das

oder Microporeuten.

wie vorher bereits erläutert worden

dünnwandigen, einfachen oder verästelten

Röhren, welche den Ascon-Körper zusammensetzen, immer die ursprüngliche
fache Structur

der dünnen

Magenwand

immer

beibehalten;

bleibt

diese

ein-

nur von

einfachen, inconstanten Lochcauälen oder Poral-Tuben durchbohrt; niemals entwickeln

daraus constante

sich

oder verästelte Canäle.

auffallendem

In

Gegensatz

hierzu

entwickelt sich nun bei vielen Ascon-Arten ein höchst eigenthümhches und specifischdifl'erenzirtes

Intercanal-System, und zwar immer dadurch, dass die Zwischenräume

zwischen einem Geflecht von anastomosirenden Röhren sich zu Constanten InterSelbstverständlich kann

canälen gestalten.

demnach das Intervascular-System

Familie der Asconen sich stets nur bei Stöcken oder Cormen,

canal-System bei den Asconen bildet

Formen auf

,

und

einfache rundliche

,

we-

18.

In den meisten Fällen bilden diejenigen Ascon-Stöcke

mässig:

und 20

sind dargestellt auf Taf. 2, 3, 8

Taf. 4, 6, 9, 11, 17

canal-System sich stark entwickelt,
jaigem" Aussehen.

der

Die wichtigsten Formen, welche dieses merkwürdige Inter-

Personen entwickeln.

niger bedeutende

in

niemals bei solitären

bei

,

welchen das Inter-

Klumpen von

Die Form dieser „spongiösen" Klumpen

ist

fein

bald

„schwam-

sehr

regel-

kugehg, eiförmig, birnförmig, spindelförmig; bald mehr oder weniger un-

regelmässig.

Mit

blossem

Auge

betrachtet,

Oberfläche von sehr feinen Löchern durchbohrt,

gehalten worden sind.

Diese falschen Poren

erscheinen

diese

Klumpen an der

welche gewöhnlich für echte Poren
oder

Schein poren (PseudoporiJ

führen in ein weiteres oder engeres Netz von sehr feinen anastomosirenden Canälen,

welche bald den ganzen Schwammkörper gleichmässig und oft sehr regelmässig durchziehen,
nicht

bald

dagegen in eine grössere centrale Höhle münden.

wahre Canäle des Gastrovascular - Systems

ge fasse (hitercunales) ;
sind hohl

,

sondern

Diese Canäle sind

netzförmige

Schein-

die anastomosirenden Balken zwischen diesen Intercanälen

und inwendig mit Geissel-Epithel belegt;

oder Magenröhren des Gastrovascular-Systems.

sie

sind die wahren Darmcanäle

Die grosse Central-Höhle,

in

welche

Organologio.

2.

die

lutercaniUe

einmünden

häufig

Das Canal-System.

A.

(Taf. 2, Fig. 9,

Fig. 15, 17) ist nicht, wie es den Anschein hat,
ein

Scheinmagen

Taf. 8,

11;

Die Ascon- Stöcke,

bei

Taf. 20,

durch welche dieser

wie es scheint, die wahre Mundöffnung (Osculum),

ist nicht,

Scheinmund

Fig. 8, 9;

eine centrale Magenhöhle, sondern

(Pseudogaster) und die grosse Oeffnung,

gewöhnlich ausmündet,
sondern ein
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(Pseudoslomu).
welchen sich als Centrum des Intercanal- Systems eine

Pseudogaster mit Pseudostom entwickelt, sind stets mundlose Stöcke (Auloplegmn).
Diejenigen Ascon-Stöcke mit Intercanal-System hingegen, bei denen es nicht zur Bil-

dung von Pseudogaster und Pseudostom kommt, können entweder mundlose Stöcke
sein,

oder

sie

können eine einzige Mundöffnung besitzen (Nardopsida). oder mehrere

(Tarromida) ; bisweilen kann auch

Mundöffiiungen

mundlos

Auf

sein, ein

diese

ein Theil eines solchen Stockes

anderer Theil desselben mit Mundöffnungen versehen (Ascometrida).
der Asconen - Gruppe

vier künstlichen Familien

auf die Auloplegmiden,

,

Nardopsiden, Tarromiden und Ascometriden, bleibt die Ausbildung eines dift'erenzirten
Intercanal-Systems beschränkt.

auch bei Solenisciden

vor.

kommt

In geringer Entwickehing

Die ausgezeichnetsten Formen

dasselbe bisweilen

das Genus Aulo-

liefert

plegmn.

Im Ganzen kommt
so häufig vor,

dieselben

und

die Entwickehing dieser Ascon-Stöcke mit Intercanal-System

bei so verschiedenen natürlichen Arten der Ascon-Familie

von den früheren Spongiologen

schon

beobachtet worden

vielfach

In der neueren Literatur gehen sie gewöhnlich unter

dem Namen Nardon ,

von 0. Schmidt einer dieser Formen beigelegt worden

,

ist.

dass
sind.

welcher

Die älteste deutliche

Beschreibung und Abbildung einer solchen Form hat Joiinston unter der Bezeich-

nung Grantia hiciinosa mit folgender Diagnose gegeben: „Spongc half an inch

in

hight, flabellate, pedicled, entire or undivided, white, greatly comprcssed; thc sides

perforated with numerous irregularly elliptical holes or vents, so as to give a lacunose

appearence to the dried specimen; structure compact,
triradiate.

The remarkable character

aftbrded

friable,

when dry;

by the numerous

spicula

sides, so unlike the fecal orifices of thc other species, distinguishes this at once,

removes the suspicion of

ston beschriebene Form
Incnnosn

(p. 70);

its

being a variety of any other"

ist dieselbe,

).

and

Die hier von Joiin-

welche ich im natürlichen System als Ascortis

im künstlichen System

und abgebildet habe

'

all

large holes in the

als

Nardorns lacunosns

(p.

401) beschrieben

(Taf. 11, Fig. 2).

Die zweite Beschreibung eines solchen Kalkschwammes gab zwanzig Jahre später
(

)scAR Schmidt

^

).

Er gründete

für diese

Form

die

besondere Gattung Nardon,

welche er damals folgendermassen characterisirte: „Calcispongiae superficie lacunosa
vel favosa, canalibus sinuosis amplioribus parietes corporis perforantibus.
1)

Johnston,

2)

OecAB Schmidt,

Brit.

Spoug. 1842,

p.

176,

Adriat. Spong. 1862,

pl.
p.

XX,

Fig. 2, 3.

18, Taf. 1, Fig.

8.

Parenchyma
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Dann fügt

fragilius."

allen anderen

den vorhergehenden Gattungen

„Bei

er hinzu:

Kalkschwämmen

—

)

Specielle Anatomie.

II.

Körperwandungen

sind die

(

—

Art

in der

d. h. bei

dass

solid,

auf ihrer Oberfläche sich nur die mikroskopischen Einströmungslöcher vorfinden und
in ihnen nur die erst weiter

Apparaten verlaufen.

im Inneren

ausdehnenden Canäle mit den Wimper-

sich

Joiinston's Graniia lacintosa und meine neue dalmatinische

Art (Nardoa reticnlum) verhalten sich anders, indem die Wandungen aus einem

Man sieht die Oeffnungen und
Augen und kann, wenn man ein Stück des Schwammes

labyrinthischen lückenreichen Geflecht bestehen.
tiefungen mit blossen

schneidet und gegen das Licht hält, die

Die Schwammsubstanz

höhle verfolgen.
lösung

der

Wandungen

Gänge

verhältnissmässig

sehr zerreisslich

ist

geuerischen Varietät unserer Ascandra

wird dann noch hinzugefügt, dass aus

aus-

in die Central-

es bleiben nach Auf-

;

zarte

äusserst

In der Speciesbeschreibung der adriatischen

übrig."

(wahrscheinhch einer
p. 87)

nur

Kalkgebilde

kleinen

Einmündung

bis zur

Ver-

organische

Nardoa rcücnlnm
reticiilum,

dem unregelmässigen

System,

Centralsinus ein

sehr dünnwandiger Ausströmungstubus nach aussen führt.

Die dritte Beschreibung eines ähnlichen Ascon-Stockes gab 1864 Kölliker, der
ihn

auch zum ersten Male genauer histologisch untersuchte.

Diese bei Nizza ge-

sammelte und Nardnn spongiosa genannte Form (wahrscheinlich unsere Ascallis

cerebrnm oder A. Gegcnbniiri) wird folgendermassen beschrieben

Schwamm,

i)

„Der ganze

:

der unregelmässig platt oder kugelig von Gestalt und mit einer bald

grösseren, bald kleineren Fläche festgewachsen

von sehr verechieden geformten Balken,
mannichfachsten

Gestalt

besteht aus einem dichten Netze

Centralhöhle

eigentliche

ganz entschieden.

fehlt

Lücken und Gänge der

die labyrinthische

Eine

umschliessen.

grösseren Ausströmungsloche

ist,

mit

einem

Lücken und Gänge zwi-

Alle

schen den Balken, die mit zahlreichen Löchern und Spalten aussen münden und
blossen

Auge

leicht zu sehen sind,

der grossen Centralhöhle von Sycou.

An

ersten Blick Nichts.

überzeugt

man

sich

ordnung zeigen.

Von Einströmungscanälen

Schnittflächen

dagegen

leicht,

AJle Balken ohne

Ausströmungscanäle und

sind

und

sind hohl

und

darstellen, wie es noch bei keiner Spongie gesehen

löchern und Einmündungen der flimmernden

dagegen vergeblich gesucht."
liche

dieser

Gänge

in die

man

auf den

Untersuchung

nichts als

Nardoa spovgiosa

An-

dünnwandige

Netz von Wimper-

ist.

Nach Einströmungs-

Ausströmungscanäle wurde

(Die beigegebene Fig. 6 und 7

Abbildung eines Auloplegma-Schnittes.)

Bau der Röhren

entsprechen

dass dieselben hier eine sehr merkwürdige

Ausnahme

Röhren, die von einem schönen Flimmer-Epithel ausgekleidet ein

canälen

sieht

bei der mikroskopischen

vom

(1.

c.)

ist

eine vortreflF-

Obgleich nun Kölliker den feineren

sehr genau untersuchte und dabei genau

zu denselben Resultaten kam, wie früher LiEBEUKtJHN bei den unmittelbar ver-

wandten Soleniscus-Stöckeu seiner Grantia botryoides {_= Ascandra coinplicafa, H.
l)

KÖLLIKER, Iconcs

histolog.

l.

Heft, 1864,

p.

63; Taf. IX, Fig.

6—8).

Organologic.

2.

und ^. LieheHühnii.

Schwämme

beider

H.),

Das Canal-Sjstem.

A.

wurde ihm dennoch

Er erkannte

nicht klar.

Ucbereinstimmung im Bau

die völlige

dass die „hohlen, inwendig flim-

nicht,

mernden Röhren" der netzförmigen Nnrddn nichts Anderes

sind, als die verzweigten

und anastomosirenden Röhren des baumförmigcn Soleiiisms.
die

„Ausströmungscanäle,

sprechen" sollen,

welche der grossen

In der

Centralhöhle

That sind aber

von Sycon

ent-

Intercanäle, und das „Netz von Wimper-

weiter Nichts als

wie es noch bei keiner Spongie gesehen

canälen,

279

das Netz der anastomosi-

ist", ist

renden Magenröhren, dasselbe System von Flimmer-Canälcn

,

welches sich bei allen

geflechtbildenden Ascon-Stöcken findet.

Dass Kölliker's Darstellung vom Bau der Narcioa spovgiosn wirklich
einfachen Weise zu deuten sei,

in dieser

daran habe ich nach meinen zahlreichen Beobach-

tungen an ähnlichen AiilopIcgmnStöcken (namentlich von Ascnitis cerebnim, Taf.

Auch Lieberküiin hat

nicht den geringsten Zweifel.

genähert,

sich

bereits

dieser

8)

Deutung

indem er (1865) die Bemerkung macht: „Einströmungscanäle, die

das Wasser durchlaufen muss, ehe es zu den Einströmungslöchern gelangt,

(= Asconen,

eigentlich schon bei den Grantien

Fäden des Netzwerkes der Hohlcylinder mit
rücken und die Maschen des nicht

ungewöhnlich enge werden.

H.) vor, nämlich dann,

kommen
wenn

die

mehr an einander

ihrer Aussenfläche

bloss in der Fläche ausgebreiteten Netzwerkes

Sind die Fäden

des Netzwerkes

viel

feiner

und

die

]\Iaschen viel kleiner als bei Grantien, die Ausströmungsröhre ausserdem nicht an die
freien

Enden hervorragender Cylinder

Werkes selbst auslaufend

:

sondern bereits im Innern des Netz-,

verlegt,

so entsteht ein Labyrinth von

Naniod

wie es Köllikek von der

beschreibt"

Ausströmungscanälen,

').

Die vorher erwähnte Gmiitia (Asrorlis) lavwiasa von der britischen Küste,

Nardna lacunosa von Schmidt,
und

hat später noch einmal

Bowerbank

Lcvcosolenin Inriinosa folgeudermassen characterisirt: „Sponge massive, more

als

or less elliptical, pedicelled; surface smooth; fistulae tortuous.
nally;

beschrieben

mouth simple,

hat dann auch

Gray

Single

(1.

c.

p.

and unarmed.
555) als

„Massive"

die Structur seiner Lencosolenin luainosu

(=

characterisirt.

Nartlonis

standen hätte, so hätte er die „fistulae tortuous" nicht
cavity"

cloacal

„cloacal

in

=*).

Dieselbe

Form

Wenn Bowerbank

Inciinosiis, H.) richtig ver-

Gegensatz zu der „central

sondern die anastomosirenden Höhlungen der ersteren für

bringen,

cavities

Cloaca inarmcd inter-

Pores iuconspicuous"

continous" erklären

müssen, wie er es bei den nächstverwandten

Leiicosolenia contorla und L. coriacea that.
In den meisten Fällen

ist oifenbar,

wie aus den angeführten Stellen hervorgeht,

das Intercanal - System der Ascon- Stöcke schon desshaib nicht richtig verstanden

worden, weil die Autoren sich
1)

Lieberki'hn, Archiv

2)

BoWEEBANK,

Brit.

f.

Anat.

irre
u.

führen Hessen durch die unglücklichen Kunst-

Physiol. 1865,

Spong. Vol. II,

p. 32.

p.

744.

Anatomie.
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ausdrücke

der

Spccielle Anatomie.

TL.

„Eiuströmungscanäle und Ausströmungscanäle",

welche

überhaupt eine Menge falscher Vorstellungen erzeugt und grosse Verwirrung

bei morphologischer

der

Diese physiologischen Begrifife sollten niemals

Spongien-Literatur angerichtet haben.

mehr

in

Deutung der Organe gebraucht werden.

Ausserdem

fehlte

den Spongiologen der feste morphologische Begriff der Magenhöhle und der Mundöffnung und das ontogenetische Verständniss derselben,
sich richtig hätten orientiren können.

Intercanälen fungiren

strömungs-Canäle.

allein sie

ebenso wohl als Einströmungs-, wie als Aus-

diese letzteren

Da nun auch

mit dessen Hülfe

Bei den Auloplegma-Stöcken mit entwickelten

die Lipostomie dieser Stöcke von den Autoren nicht

erkannt, und doch vergeblich nach Oscula gesucht wurde, da ferner allgemein die

Pseudostomata mit Oscula verwechselt wurden, so

ist

es nicht zu verwundern, dass

die

ganze Bedeutung des In tercanal- Systems den meisten Autoren völlig verbor-

gen

blieb.

Die Pseudocanäle oder Intercanäle der Asconen.

Um

zu einem richtigen Verständniss des Intercanal-Systems bei den Asconen zu

gelangen

,

muss man von den einfachsten Formen desselben ausgehen

von Ascetia coriacen auf Taf. 3, Fig. 4, 5, 8
auf Taf. 18, Fig. 8, 11, 12, 15,
Fig. 11

— 18 abgebildet

sind.

fläche der Gastrocanäle

wie sie

21—24, von Ascandrn

In letzteren Figuren

auskleidet,

ist

z.

B.

variabilis

und schematisch von Ascnvdrn reüciilvm auf

Taf. 20,

das Entoderm, welches die Innen-

mit rother Farbe, das Lumen des Gastrocanal-

Systems schwarz, dagegen das Exoderm,
auskleidet,

— 12,

,

mit blauer Farbe und das

welches die Innenfläche der Intercanäle

Lumen

des Intercanal-Systems weiss dar-

gestellt.

Die Intercanäle oder Pseudocanäle sind zwar bei den Asconen in allen Fällen

Lücken, welche zwischen anastomosirenden Röhren von netzförmigen oder geflechtartigen Ascon-Stöcken bleiben.

schiedene Weise entstehen,
II.

Indessen können dieselben doch auf zweierlei ver-

nämlich entweder

I.

durch secundäre Concrescenz, oder

durch longitudinale Theilung der Röhren (oder Personen).

Im

ersten Falle treten

zwei oder mehrere, ursprünglich getrennte Röhren (Personen) von einem Stocke (oder

von mehreren verschiedenen Stöcken)
rungsstelle mit einander, worauf ihre

in

Berührung und verwachsen an der Berüh-

Lumina

in

offene

Fig. 8, 9, 11, 12, 23, 24; Taf. 20, Fig. 8, 11, 18).

Röhre durch longitudinale Theilung

Communication treten

Im

in zwei, ringförmig

(Taf. 2,

zweiten Falle zerfällt eine

an ihren Enden communici-

rcnde Röhren, indem sich der Längsaxe der ursprünglichen Röhre parallel, an deren
einander gegenüberstehende Längsfurchen bilden,

die

Aussenflächc,

zwei parallele,

immer

werden und endlich zu einer vollständigen Trennung der beiden ab-

tiefer

geschnürten Hälften führen;
(Taf. 3, Fig. 4, 5, 21,

nur an beiden Enden bleiben die Hälften verbunden

22; Taf. 20, Fig. 12, 15).

In beiden Fällen entsteht zwischen

Organologie.

2.

Das Canal-System.

A.

9^1

den anastomosirenden Röhren eine Lücke, und indem derselbe Process sich vielfach
wiederholt,

bildet

sich

zwischen

dem

entstehenden Röhrengeflecht ein ebenfalls

so

geflechtähnliches System von communicirenden liücken, welches jenem Röhrengeflecht

täuschend ähnlich sein kann.

In der That

dem Durchschnitt

möglich, auf

eines

es

ist

solchen,

in

sehr vielen Fällen ganz un-

aus einem Geflecht von anastomosi-

renden Röhren bestehenden Ascon - Stockes zu sagen,

welche von den Hohlräumen

und Lücken der Durchschnitts-Fläche zu dem wahren Gastrocanal-System, welche zu

dem

falschen Intercanal-System gehören.

Man

diese Unterscheidung möglich.

des Entoderms.

Erst mit Hülfe starker Vergrösserung wird

dann einfach durch

orientirt sich

Lagerung

die

Diejenigen Hohlräume, welche durch das Geissel-Epithel des Ento-

derms ausgekleidet werden, sind echte Canäle des Gastrocanal - Systems
zwischen liegenden Hohlräume, welche bloss von

dem Syncytium

die

;

da-

des Exoderms aus-

gekleidet werden, sind falsche Canäle des Intercanal-Systems.

Bei vielen Ascon-Stöcken verhalten sich diese Intercanäle bezüglich ihrer Grösse,

Form und Verbindungsweise

so

canälen, dass eben nur auf

dem

möglich wird

(z.

merkwürdig regelmässig und
zuletzt erwähnten

Wege

Auge zu unterscheiden, indem

seltener enger als letztere

und wie gewöhnlich

ist

die Gastrocanäle

als

;

erstere sind

und von un-

meistens weiter,

B. Taf. 2, Fig. 6, 11; Taf. 3, Fig. 27, 29; Taf. 4, Fig.

(z.

Taf. 18, Fig. 11, 12;

locker und weitläufig

und schon mit blossem

die Intercanäle unregelmässiger gebildet

gleicherem Durchmesser sind,

3;

den Gastro-

B. Taf. 2, Fig. 9, 16; Taf. 3, Fig. 14, 18, 30, 33; Taf. 8, Fig. 5, 6).

In anderen Fällen dagegen sind die beiderlei Canäle leicht

2,

völlig gleich

die Unterscheidung beider

Wenn

Taf, 20, Fig. 17, 18).

(wie bei Ascetta chithrus

bei Asrandra. rarinbilis

.

das Röhrengeflecht sehr

var. clolhrina

,

Taf. 4, Fig. 2,

Taf. 18, Fig. 11, 12),

dann sind na-

,

Auf der

und meist sehr unregelmässige Hohlräume.

türlich die Intercanäle grosse

anderen Seite können die Intercanäle zu engen Spalten reducirt oder selbst fast zum

Verschwinden gebracht werden, indem
platten
fliiilis,

und eng an einander legen

sich die Gastrocanäle des Röhrengeflechts ab-

(so

z.

B. bei einer Varietät von Ascrlln primor-

Taf. 2, Fig. 13, bei Ascetta vliilhnis. var.

lahyriiit/iii.s.

Taf. 4, Fig.

Diese

1).

beiden extremen Formen können aber auch bisweilen ganz plötzlich und unvermittelt
in

einander übergehen, wie es bei der merkwürdigen Ascetta clathrns, var. mirahilis

der Fall

ist (Taf.

4, Fig. 3; System,

p.

Die Ausbildung der Intercanäle

Ausnahme
.

31

ist

—

33).

gewöhnlich

bei

den Ascon-Stöcken

(mit

derjenigen Auloplegma-Connen, welche eine Pseudogaster mit Pscudostom

entwickeln) unabhängig davon

,

ob dieselben gar keine Mundöffnung besitzen (Aiito-

plegma), oder ob der geflochtene Ascon-Stock eine einzige gemeinsame Mundöffnung
besitzt (Ntirdopsi(hi) oder

mehrere dscula (Tanomida).

Beziehung das mundlose Intercanal
Fig.

12 — 16);

A. coriaceiim

-

Man

vergleiche in dieser

System von Aiiloplegmu primordiale

(Taf. 3,

Fig.

27—33); und

A. reticvlum

(Taf. 2,
(Taf. 20,
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Fig. 15

— 20);

(Unlls

(Taf. 2, Fig.

ferner

5

N.

mordialis (Taf. 2, Fig. 4);
(Taf. 18,

(Taf. 17, Fig. 9);

gruppenmündigen

die

T. coriacens

Tarropsis densa

Fig. 11);

— 24)

(Taf. 3, Fig. 21

vorioceiis

Nnrdopsh densn

und endlich

Specielle Anatomie.

einniündigen geflochtenen Stöclce von Nardorrts jn-imor-

die

— 7);

(Taf. 20, Fig. 12, 13);

Fig. 10);

II.

Nardoma müdinn

21—24) und

Fig. 12)

(Taf. 17,

(Taf. 17,

Stöcke von Tarrvs pri-

geflochtenen

(Taf. 3, Fig.

und N. rrüriihim

T. vmiabilis

Tarroma niüdum

und

(Taf. 17, Fig. 13).

Pseudoporen und Pseudodermal-Ostien.
Bei allen denjenigen geflochtenen Ascon-Stöcken

bei welchen

,

das System der

Intercanäle sehr entwickelt, die Maschen des Flechtwerks eng, die Canäle und Intercanäle kurz und das Geflecht daher dicht
desselben

die

Eingänge

in

ist,

das Intercanal-System

und regelmässig

enge, kleine, oft sehr dicht

erscheinen an der äusseren Oberfläche

mehr oder weniger

als

gestellte Löcher.

Diese äusseren

Mün-

dungen der oberflächlich gelegenen Intercanäle nenne ich Pseudoporen oder Pseudo-

dermal-Ostien,

weil

Leuconen

Ostien der

den wahren Dermal -Poren und den wahren Dermal-

sehr ähnlich,

zum Verwechseln

oft

dicke Auloplegma

Ich habe

welche einen

dicht geflochtenen
feinen Pseudoporen

bildeten, irrthümlich für lipostome

-

Stöcke

ähnlich sind.

Klumpen mit sehr engem Intercanal-System und sehr

anfänglich selbst viele

rundlichen

sie

,

und lipogastrische Leucon-Personen (Llpostomella)^

indem ich das dichte Geflecht der nicht unterscheidbaren Gastrocanäle und

gehalten,

Intercanäle für ein Geflecht von anastomosirenden Ramal-Canälen

,

und

die Pseudo-

poren oder Pseudodermal-Ostien für wahre Dermal-Poren oder Dermal-Ostien

Pseudoporen,

oder genauer

sehr klein und mit blossem

Auge

dermal-Ostien können

sie

sichtbar sind.

die kleineren,

Am

kurzweg

nicht sichtbar sind (wie die echten Poren);

dagegen heissen, wenn

Man kann

sie

grösser und

dieselben

Pseudo-

mit blossem

aber auch beiderlei Formen, die grösseren und

Pseudoporen

nennen.

regelmässigsten erscheinen die Pseudoporen gewöhnlich bei jenen Auloplegma-

Stöcken entwickelt, welche eine Pseudogaster mit Pseudostom entwickeln.
ten

hielt.

können diese ober-

Mündungen des Intercanal-Systems dann genannt werden, wenn

flächlichen

Auge gut

Pseudodermal-Poren,

sich bisweilen

diejenigen Gastrocanäle,

Hier plat-

welche die Oberfläche des dichtgefloch-

tenen Stockes begrenzen, dergestalt bandförmig ab und lassen nur so enge und kleine

Löcher zwischen
theilte

Poren

in

sich, dass die letzteren als äusserst feine

einer

zusammenhängenden

glatten

und ganz regelmässig

ver-

Dermal - Membran erscheinen.

Ausgezeichnete derartige Stöcke, welche sehr leicht mit Leucon-Personen verwechselt

werden könnten

,

10, 12, 13)

und bei

bare Dermal

-

habe ich namentlich bei Ascetta jnimordialis (Taf.
Asculli.s

Membran

ist

cercbnim gefunden (Taf

8,

Fig. 6

—

13).

2, Fig. 8,

Die schein-

nur das membranähnliche Geflecht der oberflächlichsten

Organologic.

2.

Köhren des Stockes.

Bisweilen

Das Ciinol-System.

A.

erscheint diese

indem die Pseudoporen mikroskopisch

solid,

283

Pseudodermal-Membran sogar ganz

klein

werden

(Taf. 2, Fig. 15).

Bei der Mehrzahl der geflochtenen Ascon- Stöcke sind dagegen die Psendodcr-

mal-Ostien grösser und meist auch unregelmässiger, und können bei einiger Uebung
in der

Untersuchung solcher Stöcke

leicht in ihrer

wahren Natur erkannt werden.

Pseudogaster oder Scheinmagen.
Die merkwürdigste Ausbildung erreicht das Intercanal-System bei jenen geflochtenen Ascon - Stöcken

,

bei

denen sich mitten im Centrum des Röhren - Geflechts eine

Da

grössere Höhlung mit einer besonderen grossen Oeftnung ausbildet.

die Central-

Höhle eines solchen Ascon Stockes auffallend der wahren Magenhöhle einer Leucon-

Person gleicht, die grosse äussere Oeffnung der ersteren ebenso der Mundöff'nung der

benenne ich jene Höhlung

so

letzteren,

Scheinmund

grosse Oefifnung
Alle Ascon
det,

-

Stöcke

,

Scheinmagen

und ihre

(Pseiidogasler)

(Psendostomn).

Pseudostom ausbil-

bei welchen sich eine Pseudogaster mit

entbehren der wahren Mundötfnungen oder Oscula, und gehören demnach zu

dem Genus Anlapleymii meines

Es

künstlichen Systems.

ist

aber sehr bemerkens-

werth, dass diese merkwürdige Bildung keineswegs bei allen, sondern nur bei

gen Arten dieses Genus vorkommt.

Bei vielen Arten, von denen ich sehr zahlreiche

(von manchen über Hundert) Auloplegma- Stöcke untersucht habe,

vorgekommen.

eine Pseudogaster
ihriis,

(Taf. 2, Fig. 8

findet

So habe ich

man

— 11)

diese Bildung ausgezeichnet schön entwickelt.

auch bei Asmllis lerehnm (Taf.

sie

8, Fig.

sie

7—9) und

niemals zeigt.

auch die Pseudogaster bei Asnindra rcticulnm entwickelt

während

mir niemals

ist

B. bei Asceltn coriacea

und J.

rla-

während die nahe verwandte Asceltn pnm<irdi<üis

während die nächstverwaudte A. cnnuriensis
ist

z.

denen ich mehrere hundert Stöcke untersucht habe, niemals die Spur

von

Pseudogaster gefunden,

einer

eini-

den meisten übrigen Ascandra- Arten

sie

Besonders zu bemerken

ist,

Ebenso entwickelt
bei A.

Dmviini,

Vorzüglich schön

(Taf. 20, Fig.

15

—

17),

fehlt.

dass sich bei den Auloplegma-Stöckeii vieler Ascon-

Artcn Pseudostomata entwickeln können, ohne dass zugleich eine Pseudogaster sich
ausbildet, so

z.

B. bei Ascctla rlalknis, Asrnllis vanariensis etc.

die Ausbildung der
characteristische

donardus
besitzen,

Pseudogaster dem

Fonn

betreft'cnden

Da

aber gerade

Auloplegma-Stock eine höchst

giebt, wollen wir diese Stficke unter der

Bezeichnung Pseu-

von denjenigen AidopIci/md-Htik-kcn trennen, welche keine Pseudogaster

und welche man auch im engeren Sinne Aulorrhiza nennen kann.

Die Auloplegma -Stöcke,

donardus Formen
-

weder länger

als

,

in

denen sich eine Pseudogaster

haben gewiihnlich
dick,

bildet, also die

eine sehr regelmässige Gestalt;

Pseu-

sie sind ent-

spindelförmig oder birnförmig oder ungekehrt kegelförmig,

und dann gewöiinlich an einem längeren oder kürzeren

Stiel befestigt (Taf. 2, Fig. 8, 9;

Drittes Kapitel.
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7,8;

Taf. 8, Fig.

Anatomie.

oder

Taf. 20, Fig. 15);

dann gewöhnlich mit breiter Basis ohne
gelig,

umgekehrt dicker

sie sind

Stiel aufsitzend,

oder niedergedrückt, pnlsterförmig (Taf.

Wie aus den eben angeführten

Fig. 17).

Specielle Anatomie.

II.

und

als lang,

ku-

flach kegelförmig, fast

2, Fig. 10, 11; Taf. 8, Fig. 9; Taf. 2U,

Beispielen hervorgeht,

kommen

sehr ver-

schiedene Auloplegma-Formen mit Pseudogaster bei einer und derselben natürlichen
Species vor.

Wenn man

Anhplegma mit

ein

man gewöhnlich

ein Bild,

und Pseudostom durch

entwickelter Pseudogaster

Längsschnitt halbirt (z.B. Taf. 2, Fig. 9,

einen

Fig. 8,

Taf. 8,

11,

dem

welches ohne weiteres mit

digen Leucon-Person (DyssycvsJ verwechselt werden kann

Längsschnitt einer mün(z.

B. der

Dyssycus-Form

von Levcettd jwimigcinn, Taf. 21, Fig. 11; Levcuhnis echinvs, Taf. 30, Fig.
crtvdrn bomhn, Taf. 38, Fig.
gleicht auffallend
in beiden

Die weite, glattwandige Magenhöhle der letzteren

der Pseudogaster der ersteren;

,

die dicke

Wand

dieser

Höhle

dazwischen

glatter Innenfläche mit einer geringen Anzahl von grösseren

Während aber

Oeffnungen münden.

oft zahlreichen feineren

diese

die

verästelten

Mün-

Kamalcanäle hineinführen, sind die ähnlichen

Oeffnungen bei den Ascon-Stöcken (Anlnplegma) weiter Nichts

dungen der Intercanäle, welche zwischen den
renden Gastrocanälen verlaufen.

Pseudogastral-Ostien,

dogastral-Poren)

(oder

als die inneren

Mün-

geschlossenen und anastomosi-

völlig

Wir können diese Mündungen entsprechend

wenn

sie

mikroskopisch klein sind, auch als

als

Pseu-

bezeichnen (Taf. 8, Fig. 8f, 9f).

die täuschende Aehnlichkeit dieser beiden, morphologisch gänzlich verschie-

denen Calcispongien-Forraen zu vollenden,

kommt noch

hinzu, dass sich bei solchen

Auloplegma Stöcken nicht selten die Innenfläche der Pseudogaster, oder die
-

dogastral-Fläche

in

ähnlicher Weise glättet,

Pseudodermal - Membran entwickelt.

stral-Membran,

Pseu-

und der wahren Gastral -Fläche

Leucon-Person ähnlich ausbildet, wie äusserlich auf der Oberfläche

glatte

und

den Leucon- Personen (Dyssynis) wahre Gastral - Ostien sind und aus

bei

der Magenhöhle in

einer

ist

innere Aeste sich theilweise radial gegen die centrale Höhle richten

und dann an deren

Um

Len-

1;

Formen von einem sehr engen und unregelmässigen Canal-Netz durchzogen,

dessen grössere

dungen

1).

erhält

so

9),

Die so entstandene glatte

sich eine

Pseudoga-

welche in der That nur aus einem flachen Netzwerk von band-

förmig plattgedrückten Ascon- Röhren besteht, unterscheidet sich von
Röhrengeflecht, das die dicke, engmaschige

Wand

dem übrigen

der Pseudogaster bildet, nicht

allein dadurch, dass die anastomosireuden bandfiirmigen Röhren in der Pseudogastral-

fläche 10

schen

— 20

mal so

breit, als in der

zwischen ersteren

10 — 20

mal

W^and der Pseudogaster sind (auch die Ma-

so gross als die

Maschen zwischen

letzteren),

sondern auch oft dadurch, dass die Spicula des Skelets hier eine besondere Lage-

rung und Anordnung, Grösse oder Form erreichen.
Sehr merkwürdig

ist es

fernerhin, dass bei

manchen

dieser Auloplegma -Stöcke

2.

ein

Theil der

Formen

Orgaaologie.

lutercanäle

wo

niimlich,

eine

A.

Das Caual-System.
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besondere Ditferenzirung eingeht.

Bei

allen jenen

nicht (wie gewöhnlich) die ganze innere Pseudogastrul- Fläche

von vielen kleineu und dicht gedrängten unregelniässigen Lächern durchliroclien

wo

sich vielmehr eine geringere

in dieser

ist,

Anzahl von grösseren Löchern (rseudogastral-Ostieu)

Fläche ausbildet, da gestalten sich auch die weiten IntercanäJe,

in

welche

zunächst diese Ostien hineinführen, mehr oder weniger deutlich zu regelmässigen
weiten Röhren, welche sich centrifugal verästeln und so das Verhalten der Ramal-

Canäle des baumförmigen Typus bei den Leuconen nachahmen.

mals

B.

z.

den Längsschnitt der

Auloplegma-Form

und Ascalüs ccrehrnm

(Taf. 2, Fig. 11)

Längsschnitt der

Dyssycus-Form

Leucundra homha

(Taf. 38, Fig. 1).

von

Man

vergleiche noch-

Ascetla primoidinlis

(Tai. 8, Fig. 8, 9) mit

dem entsprechenden

von Lencandru lunulata (Taf. 37, Fig. 1)

und

In beiden Fällen führen die grossen Oeflfnungen

auf der Innenfläche der centralen Höhle in kurze weite Canäle, welche sich centri-

und

fugal verästeln
auflösen,
feine

um

in

der Peripherie der dicken Bohlenwand in ein enges Canalnetz

dann auf der äusseren Oberfläche des Körpers durch zahllose äusserst

Löcher sich zu

öö'nen.

In beiden Fällen

ist

die innere, groblöcherige Oberfläche

der regelmässigen Centralhöhle ganz ähnlich ausgebildet und

bloss von

dift'ercnzirt,

Syncytium, nicht von Geissei -Epithel bedeckt, und ebenso auch die äussere,
poröse Oberfläche des Körpers.

Niemand wird auf den

fein

ersten Blick im Stande sein,

mit blossem Auge oder selbst bei schwacher Vergrösserung einen wesentlichen Unterschied

nardus

Und dennoch

zwischen diesen beiden Gebilden zu entdecken.

ihrem ganzen Wesen und ihrer Entstehung nach

total

verschieden.

sind beide

Der Pseudo-

aus vielen Personen zusammengesetzter Ascon-Stock ohne alle wahren

ist ein

Mundöffnungen; der Dyssycus

ist

eine

solitärc

Leucon - Person mit einer wahren

Die centrifugal verzweigten Intercanäle des ersteren sind bloss von

Mundöffnung.

dem Syncytium

des Exoderm; die ganz ähnlichen, ebenfalls centrifugal verzweigten

Canäle des letzteren dagegen von

dem

Geissei -Epithel des

Entoderm ausgekleidet.

Das nadeltragende Parenchym zwischen diesen verzweigten, innen und aussen
neten Canälen besteht bei

dem Pseudonardus aus

Röhren (den wahren Gastrocanälen)
cytium mit Spicula.

;

bei

hohlen,

geöff-

inwendig flimmernden

dem Dyssycus dagegen

aus dichtem Syn-

Die Pseudogastral-Membran des ersteren wird von den falschen

Pseudogastral - Ostien (den inneren Oeö'nungen der Intercanäle), die wahre Gastral-

Membran des

letzteren dagegen von den echten Gastral - Ostien

dungen der Gastro vascular- Canäle durchsetzt.

,

den inneren Mün-

Ebenso wird äusserlich die falsche

Pseudodermal Membran des Pseudonardus nur von Pseudodermal - Poren
-

seren Oetfnungen der Intercanäle;

,

den äus-

hingegen die wahre Dermal-Membran des Dys-

sycus von echten Dermal-Poren, den äusseren

Mündungen der Gastrovascular-Canäle

durchbrochen.
Bisweilen

nimmt der Pseudonardus auch

eine

Form

an, welche täuschend einem

Anatomie.

Drittes Kapitel.
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II.

Specielle Auatomie.

Nai'donis gleicht, dessen centrale Magenhöhle erweitert
reliniliim (Taf. 20, Fig. 12
Fig.

13 im Querschnitt)

—

oft

16).

Hier

locker
ein

geflochtenen

Aber

umgeben.

wahrer Magen und seine Oefinung

dem ganz
Mündung

ähnlichen Pseudonardus

Pseudostom

ein

Ascandra

B. bei

Beide Ascon-Stöcke haben eine schlanke, ge-

In beiden Stöcken

öffnet.

Wand

z.

der Nurdorus (Fig. 12 im Längsschnitt,

Birnform, und im Inneren eine Centralhühle

durch ein grösseres Loch

so

zum Verwechseln dem Psendnnardus ähnlich (Fig. 15 im

Längsschnitt, Fig. 16 im Querschnitt).
stielte

ist

ist,

ein

bei

welche sich oben

,

ist

am

dem Nnrdoms

ist die

Ceutralhöhle

wahres Osculum (Fig. 12); hingegen bei

und

die Ceutralhöhle eine Pseudogaster,

ist

Oral-Pol

diese Ceutralhöhle von einer

seine

Erst durch die genaueste Untersuchung von

(Fig. 15).

man

Längsschnitten bei starker Vergrösserung kann

hier in

jedem einzelnen Falle

erkennen, welche von beiden Formen vorliegt.

Sehr merkwürdige Ascon-Stöcke können endlich auch dadurch entstehen, dass
sehr zahlreiche) Pseudonardus - Stöcke

zwei oder mehrei'e (bisweilen

verwachsen
Fig. 11).

so

,

B. in

z.

8,

Der mächtige runde Schwammkörper dieser Figur, dessen Oberfläche ähn-

lich

gewunden

ein

Tfirriis

ist,

oder

wie das Cerebrum der Säugethiere, scheint auf den ersten Blick

Tarropsis zu sein,

mit zahlreichen Oscula,

Gruppe von vereinigten Personen entspricht
solches

mit einander

sehr ausgezeichneter Weise bei Ascnltis cercbrnm (Taf.

Osculum nur eiuPseudostoma, das

Pseudogaster

hineinführt,

In der That

ist

aber jedes
entwickelte

wie der Längsschnitt lehrt (Fig. 13).

mit mehreren Pseudogasteru und Pseudostomeu

,

einer

mehr oder weniger

(Fig. 12).
in eine

deren jedes

die aus einer

Solche Stöcke

Mehrzahl von Pseu-

donardus -Stöcken zueammengesetzt und wohl meist durch Concrescenz entstanden
sind, können als

Pseudotarrus

unterschieden werden.

PseudoStoma oder Scheinmund.
In allen Fällen, in welchen ein Auloplegma- Stock eine Pseudogaster entwickelt,

und dadurch
dieses

in

die

Pseudonardus-Form übergeht, entsteht zugleich

Scheinmageus ein

es aber oft

PseudoStoma

oder

Scheinmund.

als

Oeftnung

Ausserdem kömmt

auch an der Oberfläche von mundlosen Auloplegma-Stöcken zur Bildung

solcher Pseudostomata , ohne dass sich zugleich eine deutliche Pseudogaster bildete;

wie denn überhaupt diese letztere in allen Stadien der Ausbildung auzutreflen
Bisweilen

ist

die ganze Oberfläche von Auloplegma-Stöcken mit zahlreichen Pseudo-

stomen bedeckt, die dann

habe ich

leicht

selbst früher bei zwei

für

wahre Oscula gehalten werden können.

und

bei Ascalüs canariensis. Oscula zu finden

geglaubt und die Auloplegma - Formen derselben im Prodromus
beschrieben.

So

Ascon- Arten, welche constaut nur mundlose Stöcke

bilden, nämlich bei AscelUi duthrits

Tarroma

ist.

als

Tarns

oder

Erst nachträglich habe ich durch genauere Untersuchung

erkannt, dass jene angeblichen Oscula in der That Pseudostomata waren.

Der

einzige Autor,

sehen und erkannt hat,

Das Caual-System.

A.

Orgauologie.

2.

der bisher Pseudostoraata (jedoch ohne Pseudogaster !) geist

Er sagt von den Oscuhi der Nnrdoa

O. Schmidt.

reliviiliim

(= Asmndru

Entweder

iiöhet sich ein wiuipernder Canal,

retkiihim , H.):

Osculum entsprechen; oder aber
kleinerer
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„Es sind zwei Fälle möglich und

und wohl nur

würde einem wahren

Wimpercanal, sondern

es üti'net sich nicht ein

Complex des Canalgetlechtes umgiebt

dies

einem Schornstein,

sich mit

chen also nicht die Canälo, sondern die Lücken einmünden')."

vollkommen

richtig,

und

ich selbst

realisirt.

in

ein

wel-

Diese Angabe

habe sowohl bei Asreltn primonliftHs,

als

ist

auch

gerade bei derselben Ascitndra reticntiim beiderlei Müudungsformationen nicht selten
beobachtet.

Auf

bildet, dessen

Taf.

20 habe ich

in Fig. 12

im Längsschnitt einen Nardonts abge-

auastomosirende Röhren sich durch ein wirkliches gemeinsames Osculum

oben ötfnen; und

in

Fig. 15, ebenfalls

im Längsschnitt,

ein mundloses Auloplegma,

dessen Pseudogaster sich oben durch ein Pseudostom öffnet (Pscudonardus).

Nie-

mals habe ich aber beobachtet, dass Oscula und Pseudostomata auf einem und

demselben Stocke neben einander vorkommen.

nur auf der Oberfläche von mundlosen Ascon-Stöcken (Aiilopleynm) gefunden.

stets

Selten
in

Vielmehr habe ich Pseudostomata

ist

das Pseudostom der Asconen bloss eine einfache grössere Oeö'nung

der äusseren Oberfläche des Stockes; ein scharf umschriebenes, nacktes,

Loch, welches bedeutend grösser

als die

Pseudodermal -Ostien

mehrere Intercauäle gemeinsam einmünden.

Rand

dieses Loches

cylindrische

und

ist,

in

rundes
welches

Gewöhnlich erhebt sich vielmehr der

ringförmig, und verlängert sich

in

eine kürzere oder längere

Röhre, welche ganz dem dünnhäutigen „Rüssel" der Nurdopsis und

—

Ttvnopsis gleicht (Taf. 8, Fig. 7

13).

Den Unterschied

dieses

„rüsselförmigen"

Pseudostoms von dem wahren Rüssel der Nurdopsis und Tmropsis erkennt man
auf einem Längsschnitt oder Querschnitt,

sofort

feinen Scheere

steht

anzufertigen

immer nur aus

einer

ist.

der vorsichtig mit einer scharfen

Der wahre Rüssel der letztgenannten P'ormen be-

einzigen, einfachen, äusserst zarten und dünnen Syn-

cytium-Lamelle, die durch ein zartes Skelet gestützt wird.

Das rüsselförmige Pseu-

zwei

solchen dünnen Lamellen,

dostom der

.J/^/op/c^ /«"-Stöcke hingegen besteht aus

welche durch einen sehr engen ringförmigen Hohlraum von einander getrennt sind

und am oberen
Fig.

9u;

freien

Rande (der „Ausflussöttuung")

Fig. 13 u; Taf. 20, Fig. 15, 17).

in

einander übergehen (Taf.

8,

Der ringförmige enge Hohlraum zwischen

den beiden conccntrischen Cylindern gehört

zum Gastrocanal-System und

ist

auch

bisweilen (aber nicht immer!) noch mit Geissei -Epithel ausgekleidet.

2.

Das Intercanal- System der Leuconeu.

Im Gegensatz zu der merkwürdigen Eutwickelung und dem daran geknüpften
hohen morphologischen Interesse, welches das Intercanal- System
1)

O. ScuMiDT, Algier SpuDg. 1868,

j).

28; Taf. V, Fig.

8.

bei

den Ascoueu
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erreicht,

ist

es

II.

hingegen bei den Leuconen verhältnissmässig selten zu finden und

auch dann gewöhnlich nur schwach entwickelt.

Dasselbe

dieser Familie nur

tritt in

deren Körper geflechtartige

wenigen Arten auf,

bei jenen

Specielle Anatomie.

Stöcke

bildet,

aus

die

schlanken und verhältnissmässig dünnwandigen, anastomosirenden Röhren zusammenDiese Stöcke verhalten sich dann gewöhnlich ganz

gesetzt sind.

ähnlich,

eben ausführhch besprochenen Röhrengeflechte der Asconen; nur sind

sie

wie die

immer

viel

schwächer entwickelt, die Aeste des Geflechts weniger zahlreich und die Lücken
zwischen denselben, die Intercanäle, daher

spärlichei'.

Ein lutercanal-Geflecht von nennenswerther Entwickelung habe ich nur bei

genden Leuconen gefunden: Lenceäu primigeiiiu, var. isoraphis, Taf. 21, Fig. 3
Leucelta sagUtuta,

Taf. 22, Fig. 2;

spongilla,

Taf. 25,

Fig. 11

Fig. 5, 6;

Leiitandra crnmbessn

Taf. 37

Fig. 3

,

Leucelta corticata, Taf. 22, Fig. 4; Lcucyssa

Taf. 37,

,

mit mehreren Mundöftuungen versehen,
einzelneu

Leucandra cnminus,

Lencaltis clatliria,

12;

Fig. 7, 8;

Taf. 37,

und Leiicimdra aicicornis,

Die meisten von diesen Röhrengeflechten waren mit einer oder

4.

,

,

fol-

— 6;

nur wenige mundlos (Aphroceras).

Formen der Coenostomiden und Artyuiden,

bilden, entsprechen in

Die

die vorzüghch solche Geflechte

ihrem Aeussereu ganz den sehr ähnlichen Ascon - Stöcken der

Nur durch

Nardopsiden und Tarroniiden.

die

Structur der Röhrenwand sind sie

wesentlich verschieden.

Eine

Pseudogaster und
Doch wäre

mals vorgefunden.

auch

in dieser

ceras)

es

Pseudostom

habe ich bei den Leuconen

nie-

wohl denkbar, dass diese merkwürdigen Bildungen

Familie wiederkehren und dass die mundlosen Leucon-Stöcke (Aphro-

ähnliche

plegma)

ein

Formen erzeugen, wie unter den mundlosen Ascon - Stöcken (Aulo-

die Pseudonardus - Stöcke repräsentiren.

Wahrscheinlich finden sich solche mundlose Stöcke mit Pseudogaster und Pseu-

dostom auch bei den Kieselschwämmen und Hornschwämmen (deren Magenwand
ihrer Structur mit

derjenigen

der Leuconen übereinstimmt) nicht selten vor.

glaube den Anfang zu solchen Bildungen bei manchen Formen von

in

Ich

Badeschwämmen

( Euspongiii) zu finden, deren trichterförmiger oder fast glockenförmiger Körper sich

zur Bildung einer grossen Pseudogaster anzuschicken scheint.
als Pseudogaster die grosse Höhle in

dem bekannten

riesigen

Ebenso möchte ich

Becherschwamme (Po-

terium Neptiiiü) deuten, der in Hakting's Monographie neulich so ausführlich beschrieben worden

ist. ').

Die Intercanäle der Leuconen.
Unter den angeführten Leucou- Arten
findet

sich

keine

,

welche ein Intercanal - System bilden, be-

Form, welche au Regelmässigkeit

in

der Bildung der Intercanäle

den vorher beschriebenen regelmässigen Röhreugeflechten der Asconen zu vergleichen
1) P.

Haeting, Memoire sur

le geiire Poteriou.

Utrecht 1870.

Orgauologie.

2.
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Gewöhnlich erscheinen viehiiehr die Intercanäle hier nur

wäre.

als

unregelmässige

Lücken oder Spalten zwischen den auastomosirendeu Aesten oder Personen des LeuconStockes.

Meistens

der Durchmesser der Intercanäle

ist

Eine Verwechselung der Intercanäle mit den wahren Gastro-

derjenige der Röhren.

vorkommt und

cauälen, wie sie bei den Asconeu leicht
bei

ungefähr ebenso gross als

den Leuconen, schon wegen der

viel

oft

geschehen

erscheint

ist,

bedeutenderen Grösse dieser Stöcke,

kaum

möglich.

Intercanal

3.

In sehr eigenthümhcher
bei den

wir in
des

Syconen

Es

aus.

dem Canal- System

Syconopa-Typus

System der Syconen.

und interessanter Weise

bildet sich das Intercaual-Systera

findet sich hier nur bei

dieser Familie

besitzen

hier dadurch, dass die Radial

chen verwachsen.

-

dem

unterschieden

sämnitlich

Intercanäle,

einen der drei Typen, die

Nur

haben.

die

Syconen

und zwar entstehen diese

-Tuben nur mit ihren Rändern, nicht mit ihren Flä-

Die radialen einfachen Canäle, welche zwischen diesen verwach-

senden Rändern übrig bleiben, sind die Intercanäle.

Bei den Syconen der anderen

dem Syconaga-Typus, wo die Tuben gar nicht
verwachsen, bleiben zwischen ihnen freie Räume, welche sich nicht zu besonderen
Intercauälen gestalten.
Bei dem Syconusa- Typus, wo die Radial -Tuben so eng
beiden Typen fehlen dieselben.

gedrängt stehen, dass

sie

Bei

mit ihren ganzen Flächen verwachsen, bleiben überhaupt

zwischen denselben gar keine

Räume

übrig.

Die Intercanäle der Syconen sind zuerst von Kölliker (1864) bei Sycandra
(DiihsIfvriUiu) eleyims beobachtet und mit folgenden Worten beschrieben worden:

„An der ganzen äusseren Fläche des Körpers

finden sich eine

Wimper canäle

löcher, welche in lange, gerade, weite

Menge Einströmungs-

führen, die, durch die ganze

Dicke der Leibeswand verlaufend,

in

sich noch andere, engere, gerade,

nicht flimmernde Canäle

Höhle ausmünden.

die innere

Ausserdem finden
Leibeswand,

in der

die Ausströmungscanäle zu sein scheinen, jedoch in ihren Verhältnissen nicht

zu ermitteln waren" 1).
Intercanäle;

die

genau

Diese letzteren, „nicht flimmernden Canäle" sind die radialen

ersteren,

die „ Wimpercanäle"

fungiren bei den mündigen Syconen nicht, wie

,

sind die Radial -Tuben.

Kölliker meint,

„Ausströmungscanäle", sondern gerade umgekehrt

als

Uebrigeus

die Intercanäle als

„Einströmuugscanäle".

Hierauf hat sodann Lieiseuküiin über die Intercanäle der Syconen folgende Bemer-

kung gemacht, zu deren richtigem Verständniss vorauszuschicken
Mutex SijcoH hier nur die Siirnndnt

cilitita

aga-Typus und hat meistens ganz

freie

scheidet sich dadurch wesentlich von der

zum Syconopa-Typus
1)

KÖLLiKKii, Icones

Haeckel, IvalkttchwHmmc.

dass Liebeiikühn

versteht; diese Species gehört

Radial-Tuben

,

zum Sycon-

ohne Intercanäle;

sie unter-

Sycandra (oder DinisterciUia) elegans, welche

gehört und sehr ausgezeichnete Intercanäle besitzt,

liistolog.
1.

ist,

I.

Heft.

18G4.

p.

63,

Tat'.

IX, Fig. 4,

0.

-lu

lieber

Anatomie.
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diese bemerkt

nun Liebeekühn Folgendes

fache Körperhöhle und

:

Speeielle Anatomie.

II.

„Die Gattung DnnstervUlia hat eine ein-

Wie Kölliker

gleicht darin den Siiconen.

zuerst genauer an-

gegeben hat, hat die Leibeswand zwei Arten von Canälen, wimpernde und nicht wimpernde.

Die wimpernden verlaufen durch die ganze Leibeswand und besitzen aussen

üeber die nicht wimpernden

Einströmungslöcher,
findet

man

in

sich

Man

bei den Syconen noch nicht;

aussagen.

liess sich nichts

es ist jedoch nicht schwierig,

der Art verändert vorzustellen, dass

sie

Diese

die Syconen

mit Dunstervillia übereinstimmen.

braucht nur anzunehmen, dass die auf der Oberfläche der Syconen

frei

vor-

ragenden Kegel so nahe an einander rücken, dass ihre Wandungen mit einander
verschmelzen, mit

Ausnahme

einer Seite,

wo dann

eine

Lücke

bleibt.

Solche Lücken,

würden zum Gebiet der Einströmungscanäle

die verschieden ausgedehnt sein können,

gehören, wenn von ihnen aus Einströmungslöcher in die benachbarten Wimperapparate
führten, zu

dem Ausströmungsgebiet, wenn

sie in die centrale

Höhle

ausliefen.

Nehmen

wir noch dazu, dass die Gallertsubstanz massenhafter auftritt, als bei Sycon, so
erhalten wir das, was

Der

dritte

OscAB Schmidt

und

Kölliker

letzte

als characteristisch für Dunstervillia abbildet"^).

Autor, welcher die Intercanäle der Syconen erwähnt,

Bei Beschreibung der Sycoiiclln (jiiadruvfftäiila

(1868).

ijuadrungiikda, H.) bemerkt er: „Der Körper

ist

durch hervorstehende Nadelbündel

borstig und mit Reihen fast quadratischer Vertiefungen versehen.

gebildet durch je vier der von

ist

{^ Sycorlin

Dieselben werden

Kölliker und namentlich von Lieberkühn

ausführlich

geschilderten Hohlcylinder, welche nicht nur mit ihren kegelartigen Hervorragungen

aus einander i'ücken, sondern bis zur

Gang zwischen
geschlossen
citirt

ist.

Wandung

der grossen Körperhöhle einen weiten

Wandung

derselben

Hohlräume der Cy lind er".

Schmidt

sich lassen, der nach der Körperhöhle

Auf der

letzteren öflhen sich die

durch die

sodann die vorher angeführte Stelle von Lieberkühn, und bemerkt dazu: „In

unserem Falle sehen wir diese theoretischen Beobachtungen verwirklicht, aber nicht
durch das theilweise Verschmelzen, sondern durch das gänzliche Auseinanderweichen
der Hohlcylinder"

2).

Lidessen

ist

diese

Bemerkung

insofern doch unrichtig, als die

Intercanäle (die „Gänge zwischen je vier Hohlcylindern") ja erst durch Verwachsung

der Radial -Tuben an ihren Berührungs- Räudern (d.h. mit anderen Worten, durch
„theilweises

Verschmelzen der Hohlcylinder") überhaupt zu Stande kommen.

Die

Begrenzungsflächen der Intercanäle sind demnach lediglich die äusseren oder der-

malen Obei-flächen der Radial-Tuben, von dem Syncytium ihres Exoderms bekleidet.

Die Intercanäle der Syconen.
Von besonderem
bei

Interesse

sind

die Intercanäle der Syconen dadurch,

verschiedeneu Arten dieser Familie ganz verschiedene,
1)

LlEBEKKÜHN, Arch.

f.

Anat. Physiol.

1865,

2J O. Schmidt, Algier Spong. 1868, p. 29.

p.

743.

dass sie

constante und characte-

Organologie.
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ristische Formen annehmen (Taf. 60, Fig. 11—14). Bei einer einzigen Art
(Stirmtdra
ylnbra, Taf. 60, Fig. 14) sind dieselben cylindrisch, (bisweilen auch cylindrisch-

prismatisch, jedoch
Intercanäle

mit abgerundeten Kanten).

prismatiscli, und zwar nur

irregulär- prismatisch,

men

bei

Bei allen übrigen Arten sind die

Art (Siicorlis linynu)

bei einer einzigen

den übrigen regulär -prismatisch.

sind entweder dreiseitig oder vierseitig.

Die regulären Pris-

Die dreiseitig-prismatischen Inter-

canäle finden sich bei Sycetta strobibis (Taf. 42, Fig. 5, 6) und bei fünf Arten des

Genus Sycandid

(ampiilla, rnp/ianus, capil/osa, setosa , rillosu

;

Taf. 60, Fig. 11).

Jeder Intercanal wird hier durch drei Seiten von drei benachbarten, mit den Kanten
zusammenstossenden sechsseitigen Radial -Tuben begrenzt. Häufiger sind die Intercanäle vierseitig-prismatisch.

von

Seiten

schlossen
Fig. 13);

vier

im Kreuz

Dann wird

(Sycortis (jnadraitffii/dta,

oder durch

jeder Intercanal

zusammenstossenden

vierseitigen

Syrandra Sc/imidtü,

vier Seiten von vier

Radial-Tuben, so bei Sycetln capnia

entweder

durch vier

Radial -Tuben

Taf. 58,

Fig. 2;

eingeTaf. 00,

im Kreuz zusammenstossenden achtseitigen

(Taf. 42,

Sycandra (arÄorea, alcyonceUum, elcgans,

und

Fig. 10)

bei

vier Species von

Hiunboldlü; Taf. 58, Fig. 3; Taf. 60,

Fig. 12).

Wenn die Radial-Tuben der Syconen in ihrer ganzen Länge mit den Berührungs-Ränderu oder Kanten verwachsen, so sind die zwischen ihnen gelegenen Intercanäle

ebenso lang als die Tuben selbst und

dermalen Fläche, so bei Sycetta
S. rillosa

und

&

glabra.

In

strobiliis

und

diesen Fällen

reichen

von der gastralen

Ä. cnpiiin,

fehlen

Sycavdra

bei

freie Distal

wöhnlich aber bleiben die distalen Enden der Radial-Tuben

frei,

-Kegel

bis

zur

nipillosd,

völlig.

im äusseren

Ge-

Viertel

oder Drittel nicht verwachsen, und dann ragt dieses distale Ende als Distal -Conus
frei vor.

Die Intercanäle sind dann

um

die

Länge der Distal -Kegel kürzer

als die

Radial -Tuben (so bei den anderen augeführten Arten).
In allen Fällen

ist

das innere oder proximale Ende jedes Intercanals blind ge-

schlossen und durch die dünne

äussere oder distale

Ende

ist

Wand

dagegen

Wir können

als

„Einströmungsloch".

als

„Pseudodermal-Ostium"

Asconen.

der ursprünglichen Magenhöhle begrenzt.

diese

Das

und fungirt im Sinne der Autoren

stets offen

äussere Oeffuung

des Intercanals auch

bezeichnen, wie bei den Auloplegma - Stöcken der
Bei den Syconopa-Formen mit freien Distal-Kegeln erscheint dieses Pseu-

dodermal-Ostium
mungscanal".

als

ein

mehr oder weniger

vertiefter,

trichterförmiger „Einströ-

Bei denjenigen Syconopa-Formen hingegen, deren Radial-Tuben in

der ganzen Länge mit den Kanten verwachsen sind, (daher ohne Distal-Kegel), liegt
das Pseudodermal-Ostium in der Dermal - Fläche bisweilen regelmässig alternirend
,

mit den wahren Dermal-Ostien der Tuben
Taf. 42, Fig. 6, 10).

Doch

ist

(z.

B. bei Sycetta strobiliis

dasselbe gewöhnlich

und S. cupula,

mehr oder weniger durch das

Skelet der Dermal-Flache verdeckt.

19*
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Die dünnen

und welche

ihr

Wände

der Radial-Tuben, welche zugleich die Intercanäle begrenzen,

Entoderm der Tuben-Höhle,

kehren, sind porös.

Specielle Anatomie.

11.

ihr

Exoderm dem Intercanal-Raum zu-

Durch die unbeständigen Poren derselben

tritt

das Wasser,

welches durch das Pseudodermal -Ostium in den Hohlraum des Intercanals gelangt
ist,

aus diesem in die Tuben-Höhle.

als

„Einströmungs - Canäle".

Die Intercanäle fungiren demnach (gewöhnlich

!)

Einströmungs-Canäle und Ausströmungs-Canäle der Spongien.
Die Termini technici, mit welchen fast

allen

in

spongiologischen Arbeiten die

verschiedenen grösseren und kleineren Oefi'nungen an der Oberfläche des

im Inneren bezeichnet werden, sind

körpers und die davon ausgehenden Canäle
einestheils:

tubes,

„Einströmungs-Canäle,

Ausfluss-Löcher,

„Ausströmungs-Canäle,

Excurrent openings, Egesting orifices"

drücke haben grenzenlose Verwirrung
grossen Theiie Schuld an

Spongiologie.

:

Ich verwerfe

sie

1) Die angeführten

in der

sämmtlich

der Begriffe in der

ein für allemal und gebrauche

Oeffnungen

des

sie

fünf Gründen:

Systems („Incurrent System") keineswegs constant

serströme einführen, vielmehr häufig auch

Canäle und

Spongien-Literatur angerichtet und sind

Ausdrücke sind sämmtlich falsch, weil die Canäle und

nungen des einführenden

bloss

Diese Kunstaus-

etc. etc.

dem unvollkommenen Zustande

niemals, und zwar aus folgenden

Ausfluss-Röhren,

Ctmnles efferentes; Ausströmuugs - Oeffnungeu,

Excurrent canals, Exhalant tubes,

zum

Einfluss- Röhren, Incurrent canals, Inhalant

Canales a/ferentes: Einströmungs-Oeffnungen, Eiufluss-Löcher, Incurrent open-

Imbibing mouths"; anderentheils

ings,

Schwamm-

ausführen; und

ausführenden Systems

weil

Was-

umgekehrt

(„Excurrent System'-)

Wasser ausführen, sondern auch einführen können, wie

Oefi'-

ich unten

die

nicht

im dritten

Abschnitte zeigen werde.
2) Die angeführten Ausdräcke sind ganz

schiedenen Autoren

unbrauchbar,

im verschiedensten S i n n e

auf irrthümlichen Beobachtungen,

obachtungen beruht.

weil sie von den ver-

gebraucht worden sind, was

theils auf irrthümlichen

Die Bedeutung jener Ausdrücke

ist

Deutungen richtiger Be-t
daher bei den verschie-

denen Autoren so verschieden, dass eigentlich in jedem einzelnen Falle der
des Autors an den betrefi"enden Terminus angehängt werden müsste,

was darunter verstanden werden

soll.

theilaj

um

Name

zu wissen,

Die geradezu widersprechenden Bezeichnungen

der Einströmungs- imd Ausströmungs-Oefi'nung

etc. sind

sehr oft von verschiedenen

Autoren für eine und dieselbe OeÖ'nung gebraucht worden.
3) Die angeführten Ausdrücke sind desshalb

schädlich,

weil sie auf der irrigen

Vorstellung beruhen, dass das Canal-System der Spongien etwas ganz Specifisches,
eine ganz eigenthümliche Organisations-Einrichtung sui

mit den Uefäss-Systemeu anderer Thiere vergieicheu

lasse.

gener is

sei,

die sich nicht

Die allgemein

herrsclieiKiti

Organologie.

2.

Das Skelet-System.

B.

293

der specifischen Natur dieses „Wassergefäss- Systems" hat die na-

Vorstellung von

seine Vergleichung mit

und namentlich

türliche Auffassung desselben

dem homologen

Gastrocanal - System der Nesselthiere verhindert.
4) Die angeführten Ausdrücke sind
für

schon desshalb

bedeutungslos,

weil sie

Hohlräume und Oeffnungen sowohl des wahren Gastrocanal-Systems

die

auch des falschen Intercanal-Systems gebraucht worden

als

Dass überhaupt

sind.

diese beiden ganz verschiedenen Canal-Systeme bisher nicht scharf getrennt wurden,

zum

riihrt

grossen Theile davon her, dass

man

die Intercanäle bald als Einströmungs-

Canäle, bald als Ausströmungs-Canäle mit wahren Gastrocanälen identificirte.
5) Die angeführten Ausdrücke

auf einer (noch dazu unrichtigen)

morphologischen

festen

Basis

Morphologie auseinander gesetzt,

verwerflich,

physiologischen Anschauung

beruhen, und der

Ich habe bereits in

entbehren.

warum überhaupt

weil sie

der generellen

der topographischen und

bei

Bezeichnung der Körpertheile die morphologischen Bezeichnungen

organologischen
stets

sind vor allen desshalb

den Vorzug vor den

physiologischen

Homologien, auf Vergleichungen
bung von gemeinsamer Stammform
,

verdienen.

beruhen

Die ersteren

deren unveränderliche Grundlage die

logien, auf Vergleichungen, deren schwankende Unterlage die
änderliche Existenz -Bedingungen ist').

Verer-

die letzteren hingegen bloss auf

liefert;

Anpassung

Schon aus diesem Grunde

auf

Ana-

an ver-

würde die

allein

von mir hier angewendete Nomenclatur den Vorzug vor derjenigen verdienen, welche
bisher allgemein

zur Bezeichnung der verschiedenen Theile des Canal-Systems der

Spongien angewendet wurde.

B.

Das Skelet-System

ist

Das Skelet-System.

bei den Spongien

nächst

dem Canal-System das

selbstständig entwickelte und morphologisch-differenzirte Organ-System.

dasselbe

sowohl an

dem Canal-System
canal-System

,

Schwämme

Denn

zurück.

dem

(Halisarcinen

erstens

ist

das Skelet-System nicht, wie das Gastro-

Spongien-Organismus

Begriffe der Spongie gehört;
,

Gunimineen

seiner ganzen Entwickelung

dies

Zweitens aber

etc.).

,

welcher mit

beweisen die skeletlosen
ist

das Skelet-System in

und Diffcrenzirung abhängig von dem Gastrocanal-System,

an dessen primäre, massgebende Bildung sich erstercs secundär anpasst.
ist die

vergleichende Anatomie des Skelet - Systems

vernachlässigt,
als ihr bisher

1)

steht

morphologischer als au physiologischer Bedeutung weit hinter

ein integrireuder Bestandtheil des

Nothwendigkeit zu

einzige,

Doch

,

obwohl bisher

in

Dennoch

hohem Masse

an sich von Interesse und verdient ein weit eingehenderes Studium,
zu Theil wurde.

Haeckel, GenereUe Morphologie, 1866, Bd.

I,

p.

397.
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Anatomie.

Sjiecielle

II.

Anatomie.

Die Kalk-Spicula, welche das Skelet der Kalkschwämme zusammensetzen, sind
ebenso wie die Kiesel-Spicula der Kieselschwämme bei der grossen Mehrzahl der

Arten nicht ordnungslos durch einander geworfen, sondern
regelmässiger Weise,

oft

äusserst

verwickelt und

am

sind dieselben an verschiedenen Köi-pertheilen,

gastralen

und dermalen Fläche
Bei

ausgebildet.

Spicula und

vielen

oft

hingegen

angeordnet.

Auch

oralen und aboralen Ende, an der

sehr bedeutend diiferenzirt und mannichfaltig

Kieselschwämmen

diese

ist

regelmässige Anordnung

der

ihre mannichfaltige Differenzirung an verschiedenen Körperstellen bereits

Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen.

vielfach

mehr oder minder

in

sehr zierlich

ist dies

nicht der Fall.

setzung des Kalk-Skelets

Abgesehen von Bowerbank, der die Zusammen-

genau beschrieben hat, sind die Spongiologen

Und dennoch

eingegangen.

Calcispongien-Arten ziemlich

seinen zwölf britischen

bei

Bei den Kalkschwämmen

zeigen die

gar nicht auf dieses Verhältniss

fast

Kalkschwämme

in

Bezug auf regelmässige,

mannichfaltige und verwickelte Zusammensetzung ihres Skelets kein geringeres Interesse
als

übrigen Spougien;

die

und das Kalk-Skelet

ebenso zierlich

und merkwürdig gebaut,

und

im Grossen.

hung

Corbitella

als die schönsten

Syconen (Stiriindra

und

im Kleinen

vieler Calcispongien ist

das berühmte Kiesel-Skelet der Euplectella

Ja, einige Calcispongien-Arten dürften in dieser Beziezierlichsten aller Spongien gelten,

Sc/niiidtii

schreibung des Skelets aller

als

,

arborea

.

wie namentlich viele

liysirLr etc.).

elegiins,

Die specielle Be-

Kalkschwamm-Arten im natürlichen System des zweiten

Bandes wird diese Behauptung

Hier beschränke ich mich darauf, eine

rechtfertigen.

allgemeine Uebersicht über die Verhältnisse zu geben,

welche hierbei in Betracht

kommen.

Combinationen der verschiedenen Nadelformen.
Der

Punkt, welcher bei einer allgemeinen Betrachtung des Skelets der

erste

Kalkschwämme

ins

setzung desselben,

Auge

gefasst

werden muss,

ist

Zusammen-

die verschiedenartige

welche durch die verschiedenen Combinationen der drei, früher

beschriebenen Nadelformen entsteht.

Diese Combinationen der drei Hauptformen der

Spicula sind von der grössten Wichtigkeit für die natürliche Systematik und

Folge dessen für die Genealogie der Kalkschwämme.

Sie liefern uns die besten

natürlichen System

haltspunkte zur Aufstellung der Genera im

in

An-

der Calcispongien.

Dies beruht darauf, dass die Combinatiou der Nadeln in der Skelet- Structur strenger
erblich

und

und weniger dem Wechsel unterworfen

als jedes

ist,

als die

Form der Nadeln

selbst,

andere für die Systematik direct verwerthbare Verhältniss.

Wir können zunächst unterscheiden:

I.

solche

Kalkschwämme,

bei

Skelet nur aus einer Hauptform von Nadeln besteht (Haplovdphidin)

:

denen das
l\.

solche

Kalkschwäranie, bei denen zwei verschiedene Hauptformen von Nadeln combinirt sind
(Diplorap/iidiaJ: und endlich HI. solche Kalkschwämme, bei denen alle drei Haupt-

Orgauologie.

2.

formen der Nadeln

und

32 Arten (12
(13 Asconen,
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Von den hundert

Skelet zusammensetzen (Triplnriiphidid).

diis

Haploraphidien
Asconen, 10 Leuconen, 10 Syconen); zu den Diploraphidien 30 Arten
8 Leuconen, 9 Syconen); zu den Triploraphidien 49 Arten (14 As-

Species unseres

elf

Das Skelet-System.

B.

Systems gehören zu den

natürlichen

conen, 17 Leuconen, 18 Syconen).

Haploraphidia

Die

(32 natürliche Species), deren Skelet bloss aus einer ein-

Hauptform von Nadeln besteht, können weiter

zigen
fallen:

L Triscelidia: das Skelet besteht

5 Arten Lciirrlln. 5 Arten Si/ceita

folgende drei Gruppen zer-

bloss aus Dreistrahlern (8

zusammen 18

;

in

IL

Species).

Arten Ascetta,

Tetrascelidia:

das Skelet besteht bloss aus Vierstrahlern (2 Arten Ascilld, 2 Arten LeiiciUa. 4 Arten

zusammen 8

Si/rilla:

Monoscelidia: das

IIL

Species).

Stabnadeln (2 Arten Asn/ssa, 3 Arten Leucyssu,

Diploraphidia

Die

eingetheilt werden:

I.

zusammen 18

Syrallis;

Species).

(7

zusammen

Syvorlis;

it

Species).

III.

zusammen 6

Species).

in drei untergeordnete

können ebenfalls

das Skelet

ist

aus Dreistrahlern

Arten Jsmltis, 6 Arten Lencaltis, 5 Arten

(5

Arten Ascortis.

Art Asntlwis,

(1

Skelet ist aus Dreistrah-

Art Lem-orfis, 3 Arten

1

Parascelidia: das

und Stabnadeln zusammengesetzt

:

deren Skelet aus zwei verschie-

Episcelidia: das

U.

und Stabnadeln zusammengesetzt

lern

ist,

Amphiscelidia:

und Vierstrahlern zusammengesetzt

lern

Art Sycijssn

(30 natürliche Species),

denen Hauptformen von Nadeln combinirt

Gruppen

1

Skelet besteht bloss aus

Skelet
1

ist

aus Vierstrah-

Art Leucnimis,

1

Art

Sycvlmis; zusammen 3 Species).
Die

Triploraphidia (Triploscelidia: 49

natürliche Species), deren Skelet

aus allen drei Hauptformen von Nadeln, aus Dreistrablern, Vierstrahlern und Stabnadeln combinirt

ist,

bieten naturgemäss durch diese Combination den grössten Spiel-

raum

für

halten

demnach auch wirklich

die Differenzirung

des Skelets im Einzelnen,

und ihre drei Genera ent-

die zahlreichsten Species (14 Arten Asnuiih-n, 17 Arten

Leiicnndra , 18 Arten Sycnndra; zusammen 49 Species).
Stellt

man

schwämmen
sichtlich

die verschiedenen Combinationen

der Spicula-Formen bei den Kalk-

bezüglich ihrer relativen Frequenz bei den natürlichen Gattungen über-

zusammen,

so ergiebt sich

die

nachstehende statistische Tabelle, in wel-

cher die Zahlen hinter den natürlichen 21 Genera die Zahl
angeben.

Besonders bemerkenswerth erscheint

Parallelismus zwischen
als

den drei natürlichen Familien.

unter den Leuconen und Syconen sind

anderen Gattungen.

der natürlichen Arten

in dieser Tabelle

der gleichmässige

Sowohl unter den Asconen,

die Triploscelidien

artenreicher als alle

Unter den Diploraphidien sind die Aniphiscclidien,

den Haploraphidien sind die Triscelidieu die artenreichsten Genera.

und unter
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Ausserdem knüpft

systematisch verwerthet werden.

auch ein

sich aber an dieselbe

Denn wir können

sehr bedeutendes allgemeines Interesse.
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dass

hier nachweisen,

bestimmte gesetzmässige und mannichfaltige Bildungs-Verhältnisse, welche der vergleichenden Anatomie einen reichen StoÖ' zur Betrachtung liefern, entstehen und sich
diiferenziren nach

mechanischen

an die physiologischen

welche grösstentheils auf Anpassung

Gesetzen,

und morphologischen Verhältnisse des Gastrocanal

-

Systems

beruhen.

Ganz allgemein können wir

in

Bezug auf

Kalkschwämmen zwei Hauptformen des

theilen,

zerstreut sind,

Anordnung der Spicula
nämlich

Skelets unterscheiden,

mit ungeordneten Skelettheilen,
Ordnung im Parenchym

die

denen die Nadeln ohne

bei

und

II.

I,

alle

bei

den

Skelete
bestimmte

Skelete mit geordneten Skelet-

bei denen irgend welche bestimmte Beziehungen

und constante Regeln

in

der Lagerung der Nadeln erkennbar sind.
Völlig ungeordnete Skelete

sich

Leuconen

Syconen, sondern nur bei den
vielen

finden

weder bei den Asconen, noch bei den

vor, bei diesen aber

um

so häufiger.

Bei

Leuconen sind allerdings die Spicula an bestimmten Körpertheilen (besonders

an der gastralen und dermalen Fläche) so regelmässig angeordnet, wie bei Asconen

und Syconen.

Bei vielen anderen Leuconen

hingegen sind die Nadeln des dichten

Parenchyms entweder im ganzen Körper oder
alle

bestimmte Ordnung und Regel durch einander gewebt,

ziehungen weder zu einander, noch zu
bar

ist

dieser

Umstand

in

als

ob

sie

dem umgebenden Parenchym

Correlation

zu

ohne

in einzelneu Theilen desselben so

der

gar keine Be-

besässen.

Offen-

unregelmässigen Verzweigung der

Parietal-Canäle, welche diese Familie characterisirt.

Bei den anderen beiden Familien der Kalkschwämme, bei den Asconen und Syconen, ist dagegen schon durch die eigenthümliche Bildung ihres Canal-Systems eine

absolut

den

unregelmässige Lagerung der Spicula von vornherein ausgeschlossen.

Asconen

ist

die sehr geringe, überall sich gleich bleibende Dicke der Gastro-

canal-Wand die Ursache, dass die Spicula (fast immer
Schicht) in

der Fläche

Dasselbe

gilt

Bei

dieser

einer einzigen einfachen

dünnen Syncytium-Lamelle gelagert

auch von den primären Formen der

rend hei den secundären

in

Syconen

bleiben,

(Sijconng«), wäh-

Formen derselben (Sucnnopn und Syconiisd) schon durch

die regelmässige Concrescenz der Radial-Tuben

eine reguläre

Lagerung und gesetz-

mässige Anordnung der Spicula bedingt wird.

Die allgemeinste Regel
ist

die,

dessen

in

der Anordnung der Spicula bei den

Wand

sie liegen

—

die Dreistrahler

Grundform des Canals

in

und die drei facialen Strahlen der Vier-

strahler hingegen mit ihrer Facial-Ebene tangential
die

Kalkschwämmen

dass die Stabnadeln mit ihrer Längsaxe parallel derjenigen des Canals,

bildet, gelagert sind.

zum Mantel

des Cylinders, der

Selten dagegen sind die einfachen

Nadeln senkrecht auf die Längsaxe des Canals (also radial)

gestellt,

ebenso selten

Anatomie.

II.

die drei facialen Strahlen der Vierstrahler

und
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Dreistrahler.

Für den apicalen oder

umgekehrt die radiale Stellung

freien Strahl der Vierstrahler ist

als

das urspmng-

liche Lagerungs-Verhältniss anzusehen.

Offenbar

ist

die

bestimmte Art und Weise der Lagerung der Spicula

in

den

Canalwänden ursprünglich unmittelbar durch den Wasserstrom bedingt, welcher den
Canal durchfliesst, und zwar lässt sich in dieser Beziehung folgendes allgemeine Ge-

Die Liingsaxe der Stabnadeln liegt in einem Meridian
der Stromesrichtung. Bei den paarschenkeligen Dreistrahlern und
Vierstrahlern ist der basale Schenkel parallel dem Stromeslauf und
mit seiner Spitze dessen Richtung entgegengekehrt; die beiden lateralen
Strahlen dagegen bilden mit der Stromeslinie einen Winkel, der sich meistens dem
setz aufstellen:

Rechten zu nähern strebt und
Lateral-Schenkel ganz

oft

wirklich

zum Rechten

wird,

so dass die beiden

oder grösstentheils in einer geraden Linie liegen.

Von den

beiden Winkeln, welche jeder laterale Strahl bei seinem Durchschnitt mit der Stromlaufs-Linie bildet,

der spitze Winkel

wird der stumpfe Winkel durch den distalen,

durch den proximalen Theil jener Linie gebildet.

Diesem Gesetze entsprechend finden wir nun
bei denen der

bei

denjenigen Kalkschwämmen,

Wasserstrom einen sehr geregelten Verlauf nimmt (vor

allen also bei

den Syconen, und demnächst bei den meisten Asconen, aber auch bei vielen Leuconen), dass eine weitere Regelung in der

Anordnung der Spicula

stattfindet,

welche

Parallel-Ordnung bezeichnen wollen. Diese besteht
darin, dass die entsprechenden Schenkel der benachbarten Spicula
parallel laufen, und zwar sind die basalen Schenkel aboral nach abwärts
wir ein- für allemal als die

oder auswärts gerichtet, mit ihrer Spitze der Stromesrichtung gerade entgegengesetzt
die

lateralen Schenkel hingegen

divergiren oral nach aufwärts oder einwärts, so

dass jeder mit der Stromeslinie nach

dem Laufe

des Stromes hin einen spitzen oder

rechten Winkel bildet.

Ausser diesem allgemeinsten Lagerungs - Gesetze finden sich noch eine Menge
speciell

geregelter Lagerungs- Verhältnisse;

der Asconen, Leuconen und

doch sind diese bei den drei Familien

Syconen so verschieden, dass wir sie bei jeder derselben

gesondert betrachten wollen.

a.

Wie
des-

in der

Das Skelet-System der Aseonen.

Bildung des Gastrocanal-Systems

Skelet-Systems die

Organisation bei den

,

so werden auch in der Bildung

einfachsten und ursprünglichsten

Asconen

gefunden.

Zugleich

ist

Verhältnisse der

das Skelet-System dieser

Familie durch mehrere charactcristische Eigenschaften ausgezeichnet, durch welche
es in den meisten Fällen (jedoch nicht
sich unterscheidet.

Nur

die einfachsten

immer) von dem der übrigen Kalkschwämme

und primitivsten Formen der Syconen

(die-

;

Organologic.

2.

stimmen

jeiiigen des S)irovii(f(r-Ty][)üs)

in diesen
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Beziehungen ganz mit den Asconen

Dies erklärt sich einfach daraus, dass die einfachste Sycon-Person {Syninis-

überein.

Form

Das Skelet-System.

B.

des Siironnya-Typus) eigentlich einen, durch strobiloide Knospung entstandenen

Ascon-Stock (Solenisciis) repräseutirt.

Die erste characteristische Eigenschaft des Ascon-Skelets besteht darin, dass
die Spicula ganz oder grösstentheils in

Gitterwerk,

welches

zusammensetzen,
in

der Fläche des Exoderms

der Fläche des dünnen Dermal-Blattes

niemals ein

Flechtwerk,

Raumes kreuzen und

des
Fall

Netzwerk,

mithin stets ein Haches

ist

ihre Aneiiianderlagerung

des Ascon-Skelets durch

die Spicula

,

dessen Balken
durchflechten,

Das

liegen.

dessen Balken sänimtlich

also

annähernd

sich

in

in

Ebene liegen

einer

den verschiedensten Richtungen

wie es bei den Leuconen allgemein der

ist.

Für

Hauptformen der Nadeln

drei

die

zu bemerken:

1)

Die

Dreistrahler

ist in

dieser Beziehung noch Folgendes

der Asconen liegen stets völlig in der Fläche

des Dermal-Blattes und ragen niemals über dieselbe
die Spitzen

der Strahlen ein wenig vortreten,

hervor;

frei

so jedoch,

dünnen Sarcodiue-Lamelle des Syncytium überzogen bleiben

Vierstrahler

der Asconen

liegen

stets

höchstens können

dass sie stets von

der

(Taf. 1, Fig.

Die

2)

1).

mit ihren drei facialen Strahlen völlig

in

der Fläche des Dermal-Blattes, ohne über dasselbe vorzutreten, ebenso wie die Dreider vierte oder apicale Strahl hingegen springt immer nach innen

strahler;
die

Magenhöhle vor

Stabnadeln

(Taf. 6, Fig.

7,

1,

der Asconen liegen

Exoderms eingeschlossen

(Taf. 7

,

9; Taf.

Fig. 2, 7; Taf. 13, Fig. 2q).

9,

ursprünglich

Fig. 2).

ebenfalls

Jedoch treten

ganz
sie

in

frei in

3)

Die

der Fläche des

bei der Mehrzahl der

Asconen nachträglich mehr oder weniger nach aussen über diese Fläche hervor, so
dass bloss das eine

Ende

eingeschlossen bleibt, das andere haarähnlich oder stachel-

ähnlich über die Dermalfläche vorspringt.

Eine zweite characteristische Eigenschaft des Ascon-Skelets besteht darin, dass
die Spicula in der

dünnen

Schicht von Nadeln
oder verschiedenartigen
liegen.

Selten

verdickt

Wand

bilden;

Spicula
sich

des Exoderms
ein einziges

bald locker,

gewöhnlich nur eine einzige

Lager,
bald

in

primordüilis);

bei

Ascnltis

A. locnlnsa und A. poteriiim

Ctirnli

(Varietät

von

A.

übrigens seltenen

Varietäten von

sich

zwei oder

Spicula ausbilden.

;

Dies

ist

(Varietäten von A.
bei

Ascandra

und noch

bei einigen

Dm-irinii);

(iruchnoides und A. Msjiidissima (Varietäten von A. rar'uihUis)

unbeständigen,

neben einander

Exoderm und dann können

das

mehrere, über einander liegende Schichten von
der Fall bei Ascetta dicliiokles,

welchem die gleichartigen

gedrängter

sonderen Ascon- Arten.

Auch

bei

dieser Verdickung des Exoderms bleiben die Spicula parallel der Dermaltiäche ge-

schichtet,

und verweben

sich niemals in verschiedenen

einander, wie es bei den Leuconen der Fall

ist.

Richtungen des Raumes durch

800
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Eine dritte characteristische Eigenschaft des Ascon-Skelets
eine unmittelbare Consequenz der vorhergehenden ist,

zugleich Dermal-Skelet und Gastral-Skelet
die Exodenn-Laraelle so dünn,

dass kein

Raum da

welche übrigens

,

besteht darin, dass dasselbe
ist.

ist

Bei allen Asconen bleibt

für die Differenzirung eines

besonderen dermalen und gastralen Skelets, wie solches bei den Leuconen und Sy-

conen entsteht.

Dieselben Spicula,

äussere Hautfläche stützen,

bilden

welche als Dermal-Nadeln bei den Asconen die
zugleich

als

Gastral-Nadeln die Stütze für die

innere Magenfläche.

Eine vierte characteristische Eigenschaft des Ascon-Skelets besteht darin, dass
gewöhnlich die

Spicula an den verschiedenen Körperstellen nicht dif-

ferenzirt, sondern

wand

ist,

in

der ganzen Ausdehnung der Leibeswand, die zugleich Magen-

von gleicher Beschafl'enheit

Auch hierdurch stehen

sind.

die Asconen in

auffallendem Gegensatze zu den Leuconen und Syconen, bei denen sich an diüerenten
Stellen

und

der Leibeswand,

z.

am

B.

und aboralen Ende,

oralen

in

dem proximalen

distalen Theile, oft sehr differenzirte Skelet-Bildungen entwickeln.

Diese letztere Regel erleidet übrigens einige Ausnahmen, die jedoch im Ganzen

Namenthch

wenig Bedeutung haben.

wie

sie bei

am

oralen

den Leuconen und Syconen sich häufig

bei einigen Asconen

ein

besonderes

die eigenthümlichen

,

äusserst

.

,

dass bei einigen Asconen

und aboralen Körperende beginnt,
findet.

Mund-Skelet

der kranzmündigen Asconen (Ohint//ium
sich

hervorzuheben

ist

eine ähnliche Diflerenzirung des Skelets

SolenkHum

aus.
,

So bildet sich namentlich
In

dem Peristom-Kranze

Nurdomii, Tarromn) zeigen

dünnen und langen Stabnadeln

(Stricknadeln),

welche den Peristom-Kranz bei sämnitlichen kranzmündigen Kalkschwämmen bilden.

Ferner entwickeln sich eigenthümliche locale Nadelformen
stiele,

in

dem dünnen Körper-

durch welchen sich manche langgesticlte Personen auszeichnen.

Stiel-Skelet,

gebildet

aus

eigenthümlichen Dreistrahlern mit hypertrophischem

Basal-Strahl und atrophischen Lateral-Strahlen, besitzen in

Asceltd hlavcd und Asrortis Inriivosa.
die Asconen auf anderen

Ein solches

Körpern

dem dünnen

Auch an der aboralen

Basis,

Stiele

z.

B.

mit welcher

festsitzen, entwickeln sich nicht selten

durch An-

passung an die Obei-fläche der letzteren mehr oder weniger unregelmässige Spicula,
welche

im übrigen Skelct nicht vorkommen.

Endlich giebt es einzelne, dicht ge-

flochtene Ascon-Stöcke, welche sich durch Differenzirung eines besonderen

Skelets an der Oberfläche des
sind

namentlich hervorzuheben

:

dichten Röhren-Geflechtes auszeichnen.

Ascella poter'mm

RindenVon

diesen

(Varietät von A. prhnordmiis)

Die Dreistrahler des Skelets bilden an der Oberfläche des Cormus eine besondere
Rindenschicht (oder falsche Dermal-Membran) und sind doppelt so lang, viermal so
dick, als die Dreistrahler des inneren Röhrengetiechtes; Asntltis devlpiciis (Varietät

von A. cerehrnm):

Die Dreistrahler gehen an der Oberfläche des Cormus aus der

ursprünglichen regulären Gestalt in die irreguläre über und sind dicker als die re-

Orgauologie.
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Eigenthümliche Stabuadclu entwickeln sich nur an der Oberfläche

des Cornius, fehlen dagegen im Inneren.

So kommen auch noch bei einigen anderen

Asconcn hie und da an einzelnen Körperstellen besondere Nadelformeu zur Ausbil-

Im Ganzen jedoch

dung, die an den übrigen Theilen des Körpers fehlen.

localen Differenzirungen des
erreichen

Skelets

sind diese

der Ascou-Familie sehr selten

in

nicht annähernd die morphologische Bedeutung,

welche

sie bei

und

den Leu-

conen und Syconen besitzen.

Anordnung der Spicula im Skelet der Asconen.
Wie aus der vorstehenden

Characteristik des Ascon-Skelets hervorgeht, sind bei

den Asconen die Spicula insofern niemals

völlig

der Fläche der E.xoderm- Lamelle liegen.
Spicula entweder
einer

d. h.

und

in erster Linie

sind

die

Dieser Unterschied

von der Richtung der Strömungen im Ascon-Körper

Form

in zweiter Linie von der

mungen mit bedingt wird;

als sie stets in

orduuugslos durch einander gestreut, oder in

bestimmten Ordnung regelmässig gelagert, geordnet.

hängt wesentlich
ab,

ungeordnet,

regellos zerstreut,

Innerhalb dieser Fläche aber

der Nadeln, die wiederum durch jene Strö-

wirken auch noch andere äussere

erst in dritter Linie

Anpassuugs- Verhältnisse auf die Lagerung der Spicula

ein.

Ungeordnet, d. h. ohne jede bestimmte Regel innerhalb der Exoderm- Lamelle durch einander gestreut, finden sich die Spicula meistentheils bei jenen

Ascon-Formen, bei denen die

unregelmässig, ohne

Richtung

constante

mundlosen Formen

den meisten

Wasser-Strömung im
ist.

(C/isto/iinl/ms

Das
,

ist

Canal-System

gewöhnlich der Fall bei

Aidopleyma): ferner

bei den-

jenigen mündigen Formen, bei welchen in Folge vielfacher Anastomosen der Röhren
die

Strömung

mida).

ebenfalls

mehr oder weniger unregelmässig wird

( ISardopsida,

Turro-

Bei den meisten hierher gehörigen Formen liegen gewöhnlich die Spicula

im Exoderm

so

ohne

alle

bestimmte Ordnung durcheinander, dass gar keine Gesetz-

mässigkeit daran wahrzunehmen

Geordnet,

d.h.

ist.

nach einer bestimmten Regel innerhalb der Exo-

derm-Lamelle gelagert, finden sich hingegen die Spicula raeistentheils bei jenen
Wasser-Strömung im Canal-System regelmässig,

Ascon-Formen, bei denen die
von constanter Richtung

ist.

tären Personen (Olynlhidu)

Das
und

ist

gewöhnlich der Fall bei den mündigen

bei denjenigen Stöcken,

Personen zusammengesetzt sind (Solcnisi-ida).

Formen

sind die Spicula in der Syncytium

einander geordnet.

-

die

aus lauter

Bei den meisten

soli-

mündigen

hierher gehörigen

Lamelle nach bestimmten Regeln neben

Diese Regeln sind bei den verschiedensten Ascon-Arten dieselben,

jedoch für die drei Ilauptfdrnien der Spicula, die Drcistrahler, Vierstrahler und Stab-

nadeln, besonders zu betrachten.
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Die regelmässige

Anatomie.

Specielle Auatomie.

II.

Anordnung der Dreistrahler

den Asconen

bei

ist

welche wir vorher als die parallele Anordnung bezeichnet haben.

stets diejenige,

Die entsprechenden Schenkel der Dreistrahler laufen säinmthch parallel, und zwar
ist

der basale Schenkel in aboraler Richtung mit seiner Spitze nach abwärts gegen

die Basis gekehrt,

den

Mund

hin

während die beiden lateralen Schenkel
Der basale Schenkel

divergiren.

wand der Längsaxe der Person
einem Meridian

welcher

,

bei

beiden Pole der Längsaxe

die

wenig gewölbter Magen-

parallel; bei stark gewölbter

Die beiden lateralen Schenkel hingegen
Winkel, der gewöhnlich 120

läuft

— 105",

mit

bilden

seltener 100

Magenwand

verbindet

dem

— 90"

Richtung gegen

in oraler

liegt er in

Fig.

(Taf. 1

,

einen

stumpfen

basalen

1).

Diesen beiden late-

beträgt.

ralen oder paarigen Winkeln gegenüber liegt der orale oder unpaare Winkel, welcher

von den beiden lateralen Schenkeln eingeschlossen
160 — 180"

seltener

— 150",

Je stärker sich diese sagittale Differenzirung bei den

beträgt.

geordneten Dreistrahlern ausbildet,

desto auffallender

Ordnung im Habitus der Species

parallele

und gewöhnlich 120

ist

tritt

Es

hervor.

ist

auch die regelmässige

aber ausdrücklich zu be-

merken, dass dieselbe regelmässige Anordnung eben so wohl bei den regulären, wie
bei den sagittalen Dreistrahlern sich findet.

regelmässige Anordnung der Vierstrahler

Die

stets insofern derjenigen der Dreistrahler

halten;

eben geschilderte parallele

die

Vierstrahler

G, Fig. 1, 7,

9;

Tai". 9,

immer

frei

Fig. 2, 7; Taf. 13, Fig. 2).

Es

bei allen geordneten Vierstrahlern der Asconen

springt

der

Längsaxe des Körpers (oder

in

mit seiner Spitze

Richtung nach abwärts,

in aboraler

basale

oralwärts.

die reguläre

strahlern

tritt

hervor, je

mehr

ist

sie sagittal dififereuzirt sind

und

gegen den

Mund

stets mit seiner Spitze

Apical-Strahl

bildet

Der

vierte

um

hin,

bei

den Vier-

so auffallender

Winkel auf Kosten

oder apicale Strahl springt

Magenhöhle

vor.

Selten

mehr oder weniger gekrümmt oder hakenförmig, und
gegen die Mundölfnuug hingewendet.

Der verlängerte

dann mit der Längsaxe der Person einen Winkel,

oraler Richtung stumpf, in aboraler Richtung spitz

Meridian-Ebenen

welcher

in

ist.

regelmässige Anordnung der Stabnadeln

darin, dass dieselben in

Mund

(oder kürzer) der basale Schenkel auf

bei allen Asconen, welche Vierstrahler besitzen, frei in die

er hier gei'ade, meistens

und

geöffnet; die beiden

Auch

je grösser der orale

;

je länger

auch

gegen die Basis der Person

nach seitwärts und abwärts.

Kosten der beiden lateralen Schenkel wird.

Die

liegt also

Schenkel parallel der

Anordnung im Habitus der Species

der beiden lateralen Winkel,

Magen-

einem Meridian seiner gewölbten Oberfläche),

Der orale oder unpaare Winkel
oder paarigen Winkel

lateralen

dann

in die

Die beiden lateralen Schenkel hingegen divergiren gegen den

gekehrt.

ist

Schenkel der

Anordnung der Dreistrahler beibe-

ihr vierter oder apicaler Strahl hingegen

höhle vor (Taf.

den Asconen

bei

ist

als die drei facialen

gleich,

besteht bei den Asconen

liegen, d. h. in Ebenen, welche durch

Organologie.

2.

und

die Längsaxe der Person
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Magenwand

die

gelegt sind.
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Selten

aber die

liegen

Stabuadeln (wie es die parallelen Basal-Strahlen der Dreistrahler und Vierstrahler

Vielmehr treten

thun) ganz in der Fläche der Exoderm-Laniclle.

oder oberen, gegen die

Muudööuuug

des Ascon hervor, während sie mit

Person gerichteten Theile
Taf. 13, Fig. 2s).

in

Demnach

sie

mit

dem

oralen

gerichteten Theile frei über die Dermalfläche

dem

aboralen oder unteren, gegen die Basis der

der Syncytium-Laraelle verborgen sind (Taf. 7, Fig. 5;
liegen die geordneten Stabnadeln in der Meridian-Ebene

nicht parallel der Längsaxe der Person, sondern ihre untere Verlängerung bildet mit

der aboralen Verlängerung der Längsaxe einen spitzen Winkel,

Mund

hin offen

ist.

welcher gegen den

Bisweilen wird dieser Winkel ziemlich gross und dann stehen
weit von der Dermalfläche ab.

die Stabnadeln aussen

Unter einander laufen die

benachbarten Stabnadeln natürlich ziemlich parallel.
In Betreff der
lich

Anordnung der Spicula im Ascon-Skelet

ist schliesslich

ausdrück-

zu bemerken, dass dieselbe keineswegs für die natürlichen Species characteristisch

und innerhalb deren Formenkreis constant

Vielmehr

ist.

der Richtung der Wasserströmungen abhängig, dass

sie

ist

sehr von

dieselbe so

nach deren Verschiedenheit

innerhalb einer und derselben Species die grössten Verschiedenheiten darbietet.

So

habe ich unter den vielen hundert Exemplaren, welche ich von Ascetta primordialis,
A. coriuceu, Ascundni Lieber ki'ilimi, A. variahUis beobachtet habe, fast

dass sich die Spicula bei

funden,

immer

richtung (Olynthida, Soleniscida) regelmässig ordnen, mit parallelen Schenkeln.

den mundloseu Formen,

ge-

den mündigen Formen mit constanter StromesBei

sowie bei den einmündigen und gruppenmündigen Stöcken

dieser nämlichen Arten hingegen sind die

Nadeln gewöhnlich ohne regelmässige An-

ordnung zerstreut, entsprechend den unregelmässigen Strömungen.

b.

Das Skelet-System der Leuconen.

Im Gegensatz zu den Asconen,

bei welchen die

zirung des Skelet-Systems die einfachsten
bieten

die

Leuconen umgekehrt

die

Dies gilt

bestimmten Art und Weise,

in

Differen-

und ursprünglichsten Verhältnisse

grösste

Differenzirung dar, welche im Skelet-System der

ganz besonders von der

Zusammensetzung und

Mannichfaltigkeit und

die

zeigt,

stärkste

Kalkschwämme überhaupt vorkommt.

Grösse und Form

der Spicula, sowie von der

welcher die Nadeln der verschiedenen Formen

und

Grössen-Stufen mit einander combinirt und auf verschiedene Stellen des Skelet-Sy-

stems vertheilt sind.

oben

(p.

überall

Nur

in der Familie der

Leuconen hat die Unterscheidung der

209) angeführten sechs Grössen-Stufen der Nadeln solchen Werth , dass
für

die Characteristik

der natürlichen Species uimiittelbar anzuwenden

sie
ist.

Hingegen stehen die Leuconen mit Bezug auf die Regelmässigkeit der Lagerung und
Verbindung der Skelet-Theile im Allgemeinen

hinter

den beiden anderen Familien

Doch ergeben

zurück.

auch

sich

Specielle Anatomie.

U.

Anatomie.

Drittes Kapitel.

304

Beziehung für das Leucon-Skelet einige

in dieser

characteris tische Eigeuthümlichkeiten.

Die erste characteristische Eigenschaft des Leucon-Skelets besteht darin, dass
die Spicula niemals alle, wie bei den Asconen, in einer Fläche liegen, sondern dass
stets ein Theil derselben

verschiedenen Flächen

in

sich nach verschiedenen Richtungen des
sich

Raumes

kreuzenden Nadeln zusammensetzen,

ist

Das Gitterwerk, das

demnach niemals

Netzwerk, wie bei den Asconen, sondern

flaches

oder Ebenen liegt, welche

kreuzen.

stets ein

ausschliesslich

die
ein

Fl echt werk von mehr

oder weniger bedeutender Dicke.

Eine zweite characteristische Eigenschaft des Leucon-Skelets besteht darin,
dass

der grösste Theil der Spicula immer ohne alle

ander geworfen

ist.

Ordnung durch

ein-

Diese völlig un regelmässige Lagerung wird constant nur an

der dermalen, canalen und gastralen Fläche durch eine mehr oder weniger regelmässige

Anordnung

ersetzt.

In der

Hauptmasse des Skelets hingegen, welches

Dicke der Körperwand zwischen dermaler und

Zwischenräume des Canalgeflechts

ausfüllt,

mehr oder weniger

liegen

die Spicula

alle

und die

oder doch

zum

Diese Eigenthümlichkeit steht in engster Corre-

grössten Theile regellos zerstreut.
lation zu der unregelmässigen

die ganze

gastraler Fläche durchsetzt

Bildung des Canal-Systems, dessen Ramal-Tuben immer

regellos sich verästeln

und anastomosiren.

Eine dritte characteristische Eigenschaft des Leucon-Skelets besteht darin, dass

das Skelet der dermalen und gastralen Fläche verschieden von
Skelet des inneren Parenchyms

dass zwischen beiden Flächen

ist,

liegt.

dem
Ge-

wöhnlich sind auch ausserdem die Skelete jener beiden Flächen unter sich verschieden.
Diese Verschiedenheit beruht
cula in

auf einer regelmässigeren Lagerung der Spi-

oft bloss

der gastralen und dermalen Fläche;

schiedenen Grösse und

Form

derselben.

häufig aber auch auf einer sehr ver-

Wir haben

also als drei verschiedene

Ab-

1) das Dermal -Skelet, 2) das Parenchym- Skelet und 3) das Gastral-

theilungen:

Skelet zu betrachten.

Eine vierte characteristische Eigenschaft des Leucon-Skelets, die dasselbe ebenfalls

mit

dem

Sycou-Skelet theilt, besteht darin, dass dasselbe sehr häufig an ver-

schiedenen Körperstellen local diffcrenzirt
vielen

Leuconen das Skelet

grösseren,

in

der

Wand

ist.

So

eigenthümlich ausgebildet; bald gleich oder ähnlich

stralfläche, bald

von diesem wiederum verschieden.

Münduugen, der Gastral-Üstien und Derraal-Ostien.
besonders

am

oralen

namentlich bei

dem

Skelet der Ga-

Ausserdem finden

besondere kleine Eigeuthümlichkeiten der Skeletbildung in der

Ditlerenzirungeu

ist

der verästelten Canäle, wenigstens der

Ferner

sich oft noch

Umgebung

kommen

specielle Skelet-

und aboralen Pole der Längsaxe vor, an der

Mundöffnung oben, und unten an der aboralen Basis, mit welcher der
aufsitzt.

In

dem

letzteren

'J'heile

der Canal-

Schwamm

sind gewöhnlich die Spicula durch besonders im-

Organologie.
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regelmässige Gestalt und Lagerang ausgezeichnet, eine Folge der Anpassung an die

Unterlage, auf welcher der Leucou festgewachsen

An

ist.

der Mundöffnung findet

den nacktmündigen Leucouen gewöhnlich nichts Besonderes, bei den rüssel-

sich bei

mündigen und kranzmündigen Leuconen hingegen dieselbe characteristische Skeletwelche auch die rüsselmüudigen und krauzmündigen Syconeu auszeichnet.

Bildung,

Für

die drei

Hauptformeu der Nadeln

ist

zum Leucon-Skelet Folgendes zu bemerken:

bezüglich ihres allgemeinen Verhaltens
1) die

Dreistrahler

bilden

in

ganz

überwiegender Menge die Hauptmasse des Skelets bei der grossen Mehrzahl der
Leuconen, nämlich bei folgenden 22 Species: bei 5 Arten Lcucettu (ausschliesslich!),
bei 5 Arten Leucaltis, bei der einzigen Lcncorlis-Art

und

bei 11 Arten Leiicmidnt.

Bei allen diesen Leuconen besteht namentlich das mächtige Parenchym-Skelet ganz
oder grösstentheils aus Dreistrahlern, während dieselben an der Bildung des dermalen

und gastralen Skelets geringeren Antheil nehmen.

Immer

sind die Dreistrahler der

Leuconen ganz von dem Syncytium des Exodcrms umschlossen; niemals treten
mit ihren Schenkeln
ragt

den grösseren Formen der Dreistrahler hie und da eine

bei

sie

über die dermale oder gastrale Fläche hervor; höchstens

frei

freie Spitze ein

wenig über die Fläche vor.
Die

2)

Vier strahl er

bilden die

Hauptmasse des Skelets

bei folgenden 9

Leu-

con-Species: bei 2 Arten von Lcncilla (ausschliesslich!), bei einer Art von Leitcu/Us
(luilliybiii),

bei

von Leitrnlmin und bei 5 Arten von Lenvundrii.

der einzigen Art

Ausserdem nehmen

sie bei vielen

anderen Leucon-Arten bedeutenden Antheil an der

Bildung des gastralen und canalen, weniger an der Zusammensetzung des dermalen

Sehr

Skelets.

chym

Wo

vor.

oft sind die Vierstrahler,

versteckt.
sie

Niemals treten

sie

gleich den Dreistrahlern,

mit einem Schenkel

frei

völlig

im Paren-

über die Dermaltiäche

hingegen die Gastral-Fläche auskleiden, da springt gewöhnlich ihr

Apical-Schenkel

frei in die

Magenhöhle vor, und zwar meistens mit der Spitze

wärts, gegen die Mundöifnung hin gekrämmt, seltener gerade.

oral-

Selten erscheint die

mit Vierstrahlern belegte Gastralfläche glatt; dann liegen die drei facialen Schenkel
derselben in der Gastralfläche
in

Wand-Pareuchym

das

3) Die

,

während der apicale Schenkel centrifugal nach aussen

hineinragt.

Stabnadeln

bilden

nur bei sehr wenigen Leuconen die Hauptmasse

des Skelets, nämlich bei 3 Allen Leucynsu (ausschliesslich), und bei einer Art Leu-

candru
vieler
frei

(caliipliructn).

Leuconen.

Hingegen spielen

Gewöhnlich treten

über die Dermal-Fläche vor.

Eigenthümhch

ist

sie in

eine

grosse Rolle

im Dernial-Skelct

Seltener sind sie ganz im

oder Stacheln

Parenchym

versteckt.

der gypsartige, aus Millionen winziger Stabnadeln zusammenge-

setzte „Stäbchen-Mörtel," welcher bei

von Lcucaiidru (bei
Skelets bildet.

sie

Form von Haaren, Borsten

dem Subgeims

Lemyssn crctacea das ganze

Skelet, bei 6 Arten

Leitcomnlt/ie) einen sehr bedeutenden Theil des

Drittes Kapitel.

306

Anatomie.

Specielle Anatomie.

II.

Dermal-Skelet der Leuconen.
Die Dermalfläche oder äussere Oberfläche der Leuconen

Mehrzahl der Leuconen, nämlich 29 Arten.
fläche

findet

bloss

sich

ist

entweder glatt (kahl);

Eine glatte oder kahle Dermalfläche besitzt die grosse

oder stachelig (behaart).

bei

Eine stachelige oder borstige Dermal-

6 Arten dieser Familie.

Die Stacheln, Borsten oder

Haare, welche die letztere bilden, sind immer die distalen Enden von Stabnadeln,
deren proximale Enden im Wand-Parenchym stecken.

Die glatte oder kahle Dermalfläche der Leuconen wird

in

den meisten

Fällen durch Dreistrahler, seltener durch Vierstrahler oder Stabnadeln, oft aber durch
ein

Gemisch von zwei oder von

allen drei

Hauptformen der Spicula

Ge-

gebildet.

wöhnlich zeichnet sich das glatte Dermal-Skelet der Leuconen durch grosse Festigkeit vor

Nadeln

dem mehr

in

lockeren

Pareuchym der Wand

aus.

Das rührt daher, dass

demselben enger gedrängt und regelmässiger angeordnet liegen

die

dem

als in

unregelmässig spongiösen Wand-Parenchym.

Die Dreistrahler, welche bei der grossen Mehrzahl der Leuconen die Haupt-

masse des Dermal-Skelets,

mehreren parallelen Schichten

unmittelbar unter derselben.

Gewöhnlich liegen

durch einander,

seltener

zusammensetzen, liegen

bei vielen dasselbe ausschliesslich

selten in einer, gewöhnlich in

in der Dermalfläche

Fläche ohne Ordnung

sie in dieser

dass

dergestalt regelmässig geordnet,

und

der eine

(basale)

Strahl parallel der Längsaxe der Person aboral nach abwärts gekehrt ist, während
die

beiden anderen (lateralen) Strahlen oralwärts divergiren.

diesem Falle die Dreistrahler dergestalt sagittal diö'ereuzirt

,

Gewöhnlich sind

in

dass der basale Strahl

länger als die beiden lateralen, und ebenso auch der orale Winkel grösser als die

beiden lateralen

ist.

Oft liegen in

dem

glatten Dermal-Skelet der Leuconen einzelne

grosse oder colossale Dreistrahler unregelmässig zerstreut, während die Hauptmasse

der Decke aus mittelgrossen oder mittelkleinen Dreistrahlern besteht.

Sehr eigen-

thümlich sind die Dreistrahler in der glatten Dermaldecke von Leucundra pnlvinur,

welche ebenso wie in der Gastraldecke dieser Art und der Lencandru snccharaln gestaltet

und geordnet sind

(Taf. 38,

Fig. 14).

Zwischen den Hautporen sind hier

die dichtgedrängten sagittalen Dreistrahler dergestalt angeordnet, dass der atrophische

Basal-Strahl radial und centrifugal gegen das Centrum der Poren gerichtet

rend die hypertrophischen Lateral-Strahlen

in tangentialer

ist,

wäh-

Richtung die Poren-Ränder

berühren oder einer Tangente parallel laufen.

Eine sehr merkwürdige Entwickelung erlangt das aus Dreistrahlern gebildete

Dermal-Skelet bei zwei Leucon- Arten, bei Lencelta cortkata (Taf. 22, Fig. 5

und Leiicalüs cluthriu

(Taf. 28, Fig. 3 a

—3

c).

—

^8)

Hier verdickt sich nämlich die Der-

maldecke zu einer besonderen festen Rinden-Schicht, welche durch Lagerung,
Grösse und

Form der

constituireudeu Dreistrahler völlig verschieden

ist

von der

lo-

Organologie.

2.

ckeien, darunter gelegenen

Gastral

die

-
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Wand-Parenchym und

Dreistrahler der dermalen

Rinden - Schicht

3a) sind bei diesen beiden, nahe verwandten Leuconen

(Taf. 22, Fig. 6; Taf. 28, Fig.

regulär, mittelgross , mit geraden, spitzen, konischen Schenkeln, und ohne Ordnung,

dicht an einander gedrängt, in mehreren parallelen Schichten über einander gelagert.

Die Dreistrahler der

inneren Mark-Schicht hingegen

(Taf 22, Fig. 7, 8; Taf. 28,

Fig. 3c) sind sagittal, rechtwinkelig, winzig, mit verbogenen, stumpfen, cylindrischen

Schenkeln, vielmal kleiner als die gänzlich

verschiedeneu Dreistrahler

der Rinde.

Beide Schichten sind ganz scharf getrennt.

Die Vierstrahler sind im Dermal - Skelet der Leuconen stets dergestalt gedass

lagert,

ihre

facialen Strahlen

drei

der Dermaliläche steht und

Gewöhnlich

dem Wand-Parenchym wie

sitzt in

vierte oder apicale Strahl senkrecht auf

radialer Richtung ceutripetal nach innen vorspringt.

in

länger und

dieser Apical-Strahl

ist

der Dermallläche (oder dieser parallel,

in

während der

unmittelbar darunter) liegen;

ein Nagel, dessen

indem seine Spitze noch nicht die Gastral-Fläche

so

1

,

1 1

d

Taf. 36, Fig.

;

sundern

namentlich

3 c.)

sie

Bisweilen aber

auch durchbohrt, und

Leiicdllis

bei

(Taf. 34, Fig. Id).

i-htllniti

Zacken

drei

(die drei

ist

erreicht.

(Taf. 24, Fig. 8; Taf. 30,

der hypertrophische Apical-Stralil

(Taf. 28,

frei in

die

Fig. 3b)

Magenhöhle vorspringt; so

und Lciicandra

Jolinslriiiii

Die drei facialen Strahlen der dermalen Vierstrahler verhalten

sich wie die dermalen Dreistrahler,
fläche

in

dass er mit seiner centripetalen Spitze die Gastralfläche nicht allein

verlängert,

erreicht,

Kopf

und

Meistens endigt der Apical-Strahl im Wand-Parenchym,

Facial-Schenkel) ausläuft.

Fig.

stärker als die drei anderen,

und sind gewöhnlich ohne Ordnung

in

der Dermal-

durch einander gestreut, bisweilen aber auch parallel geordnet, mit aboralwärts

und oralwärts divergirenden Latcral-Strahlen.

gerichtetem Basal-Strahl

In diesem

Falle sind dann auch die Vierstrahler gewöhnlich sagittal differenzirt (Taf. 24, Fig.

Stabnadeln

Die dermalen
grösstentheils

Doch

irregulär

in

sind bei den Leuconen mit

der Dermalfläche

zerstreut,

seltener

regulär geordnet.

sind in dieser Beziehung folgende besondere Fälle zu unterscheiden.

vyssii spoiujillti,

colossalen

Leiicorlis piilriuur ,

8).

kahler Dermalfläche
Bei

Lm-

Leiicaiulra vrambcssu und anderen liegen die

Stabnadeln in der dermalen Fläche ohne

alle

Ordnung

zerstreut.

Bei

Laiicinidra cunüims ordnen sie sich (wie das auch bei L. cntmbessd schon bisweilen
geschieht) parallel der Längsaxe des Körpers oder in Meridian-Linien.
lira

iilcicornis

erreichen

die

colossalen

aussergewöhnliche Entwickelung.
Panzer, eine feste

Stabnadeln der glatten Dermalfläche eine

Sie bilden hier einen besonderen dicken

Rinden -Schi cht,

und starren

welche sich scharf von der gänzlich verschie-

denen, bloss aus Dreistrahlern und Vierstrahlern zusammengesetzten
absetzt (ganz

Bei Leiuan-

wie bei Si/cfnidm gliihru).

Der Rinden-Panzer

ist

Mark-Schicht
bloss

aus einer

luehifachen (selten einfachen) Schicht von spindelförmigen colossalen Stabnadeln zu-

20*
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sammengesetzt

welche sämmtlich lougitudinal

,

au einander gedrängt

dicht

Specielle Anatomie.

II.

,

der Dernialfläche

iu

der Längsaxe der Person,

parallel

oder dieser parallel liegen.

Bei

Leiicandra cutaphravta bilden diese lougitudinalen parallelen Stabnadeln die Haupt-

masse des Skelets, indem
In

und Vierstrahler

sie die kleinen Dreistrahlcr

fast verdrängen.

ganz eigenthümlichen Weise nehmen die Stabnadeln an der Bildung

einer

Stäb-

des Dermal-Skelets bei denjenigen Leucouen Theil, welche sich durch einen

chen-Mörtel

Stäbchen -Mörtel besteht aus Unmassen von

Dieser

auszeichnen.

äusserst kleinen, winzigen Stabnadeln,

drängt

allein

in

dem Syucytium durch

Masse

artige

welche ohne

das ganze Skelet.

Ausserdem

bildet

bei

Taf.

38

im Wand-Parenchym vor (L. lürea).

er nur
,

Fig.

entwickelt

1

2) bildet er nur die

,

Rinden-Schicht

besonderen

Lanyssn cretacea

findet er sich nur bei 6

welche das besondere Subgenus Lemomalthe bilden.

kommt

so dicht ge-

einander liegen, dass eine mörtelartige oder gyps-

Der Stäbchen-Mörtel

entsteht.

Ordnung und

alle

Dermal-Decke

Bei einer von diesen Arten

Bei einer anderen Art (L. homba,
,

welche sich hier in

von dem Wand-Parenchym abhebt.

Form

Am

der Stäbchen-Mörtel bei L. slilifera und L. saccharata,

ist

für sich

Arten von Leucandrn,

einer

stärksten

wo

er die

weisse, glatte Oberfläche wie ein fester Gypsguss oder Zuckerguss überzieht.

Die stachelige oder behaarte Dermalfläche

der Leuconen wird stets

durch colossale Stabnadeln gebildet, welche mehr oder minder abstehend mit ihrem
der Dermalfläche hervorragen, in welcher

distalen Theile aus

malen Theile befestigt

sie

mit ihrem proxi-

Eine solche behaarte, borstige oder stachelige Dermal-

sind.

fläche findet sich nur bei sechs Leucon-Arten, nämlich bei Lencyssti incnistans, Leu-

culnds ecldnus (Taf. 30, Fig.
Taf. 36, Fig.
tensis

und

4

— 6;

11) und bei 4 Arten Leiu-diidrn (L. (tspeiti: Taf. 35;

1,

L. /htiilomi

,

L. ananas, L. oc//otevsisJ.

Bei Lci/ciiiuira ocfio-

bei L. ananas. var. penicillahi sind die Stabnadeln gruppenweise

mengedrängt und

in

Bündel oder Büschel vereinigt, welche wie Pinsel oder Zotten
Bei den übrigen angeführten Arten stehen sie

aus der Dermalfläche liervorragen.

auf der Dermalfläche bald spärlicher, bald dichter gehäuft.
recht oder nur wenig geneigt
Taf. 30, Fig. 1);

bald liegen

Längsaxe der Person geneigt,
bilden (Taf. 36
erreicht bald

,

Fig. 5).

kaum

zusam-

aus der Dermalfläche vor

sie

in

(z.

Bald ragen

sie

B. Lcnculmis

senk-

ecliinvs,

Meridian-Ebenen mehr oder weniger gegen die

so dass sie mit dieser oralwärts einen spitzen

Winkel

Das innere oder proximale Ende der dermalen Stabnadeln

die Mitte des

Wand-Pareuchyms, bald

fast die gastrale Fläche.

Je nachdem die Stabnadeln feiner oder gröber, spärlicher oder zahlreicher,

mehr

oder weniger gegen die Längsaxe geneigt sind, erscheint die Dermalfläche mehr behaart, borstig oder stachelig
Taf. 37, Fig. 1)
in

u.

s.

w.

Bei Leucandra hinulata (Taf. 31, Fig. 2f;

stecken die dermalen Stabnadeln zwar wie Pflöcke oder Palisaden

der Dermalfläche; legen sich aber mit ihren sichelförmig gekrümmten Enden der-

gestalt oralwärts über einander, dass die Dermalfläche nicht stachelig, sondern glatt

•2.

Orgiinologic.

Das Skclet-System.

B.

Wenn

und anliegend behaart erscheint.

die

gegen die DermalHäche so stark wird, dass
fast in die
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Neigung der vorstehenden Stabnadeln

und longitudinal gelagert

parallel

sie

Dermal-Flache selbst zu liegen kommen, so entsteht der dermale Panzer,

welcher Leucaiidra alcicoinis auszeichnet.

Parenchym-Skelet der Leuconen.
Das rarcncli3'm der dicken Magenwand oder Körperwand
Dermaltiäche und Gastralfliiche der Leuconen liegt,

,

welches zwischen der

und die Zwischenräume zwischen

den unregelmässig verästelten und anastoraosirenden Canälen der Magenwand ausfüllt,
besteht aus einer Masse von Kalknadeln

codine-Strängen und Membranen

welche gewöhnlich in den umhüllenden Sar-

,

ohne alle Ordnung durch

einander gestreut sind.

Bestimmte Structur- und Lagerungs - Verhältnisse treten hier weniger hervor,
überall anders bei den

Kalkschwämmen.

Diese völlig regellose

als

und ungeordnete Zusam-

mensetzung des dichten Wand-Parenchyms bei den Leuconen steht

in

der engsten Cor-

relation zu der ebenso unregelmässigen Bildung ihres Gastrocanal Systems.
-

Im Allgemeinen

bietet die regellose

Zusammensetzung des Parenchym-Skelets der

Leuconen so wenig bedeutende Form- Verschiedenheiten dar, dass wir uns hier darüber
sehr kurz fassen

Als zwei allgemein verschiedene Kategorien lassen sich

können.

höchstens homotecte und heterotecte Parenchym-Skelete unterscheiden.

tectes

Parenchym-Skelet kann man

dasjenige bezeichnen,

ganzen Masse wesentlich aus denselben Formbestandtheilen
deln von einer und derselben Grösse zusammengesetzt

enchym-Skelet

lässt

sich

dasjenige

ist.

,

Als

homo-

welches in seiner

und namentlich aus NaAls

heterotectes Par-

welches aus wesentlich differenten

trennen,

Formbestandtheilen und namentlich aus Nadeln von sehr verschiedener Grösse zusam-

mengesetzt

ist.

Unter den verschiedenen F'ormen des heterotecten Skelets sind diejenigen besonders von Bedeutung, bei denen sich ein gröberes

F ü 11 ungs- Masse
vor, dass überall

differenzirt.

bei

einer feineren

den Leuconen sehr häufig

im Wand-Parenchym zerstreut einzelne, besonders grosse und starke

Spicula sich ausbilden
so ein

Balken -Gerüst von

Es kommt nämlich

,

welche bald

mehr oder weniger

Gerüst) darstellen

,

festes

isolirt

bleiben

,

bald sich an einander legen und

und weitläufiges Gerüst oder Fachwerk (Balken-

dessen Lücken und Maschen grösstentheils von einer Masse klei-

nerer und kleinster Nadeln (Füllungs-Masse) ausgefüllt werden.

Die Dreistrahler, welche bei der grossen Mehrzahl der Leuconen entweder
das ganze Parenchym - Skelet oder doch die Hauptmasse desselben zusammensetzen,
sind gewöhnlich irregulär,

selten

regulär und noch seltener sagittal.

Parenchym, welches bloss aus regulären Dreistrahlern zusammengesetzt
sich bei Lnicefla prlmiijenla (Taf. 21)

und

L. Irifjonii {Tai. 22, Fig.

Ein
ist,

1— If);

Wandfindet

gemischt

mit Vierstrahlern bei LeucnUis poridiiua , und gemischt mit Stabnadeln bei Leucan-
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Ein Wand-Pareiichym, das nur aus sagittalen Dreistrahlern besteht,

cuminiis.

besitzt Leucetta sagittntd

(Taf. 22, Fig. 2);

auch das Mark - Parenchyni der vorher

beschriebenen Leucetta cortkala (Taf. 22, Fig. 7, 8) und der nahverwandten Leiiviiltis

setzt,

datliria (Taf. 28, Fig. 3 c) ist bloss aus sagittalen Dreistrahlern
(bei letzterer

zusammenge-

Bei den meisten übrigen

gemischt mit sagittalen Vierstrahlern).

Leuconen besteht die Hauptmasse des Wand-Parenchyms aus mehr oder weniger irre-

gulären

die jedoch in den

Dreistrahlern,

sagittale übergehen.

Canalwänden und deren Nähe meistens

dessen Füllungsmasse von kleinen Dreistrahlern gebildet wird
yeiiia, var. mia'oriiphls

Die

in

Bisweilen bilden zerstreute colossale Dreistrahler ein Gerüst,

und

Vier Strahler

so bei Leucetta primi-

;

inegiiruphis, bei Leacullis floridanu, Lencaltis solida etc.

bilden das ganze

nur bei sehr wenigen Leuconen

,

Parenchym oder

die

Hauptmasse desselben

nämlich bei den neun folgenden Arten.

Capsula sind die Vierstrahler des Parenchyms völlig irregulär und ohne
Bei Leucilla amphoru (Taf. 24

durch einander gewebt.

,

Fig. 8)

und

Bei Leucilla
alle

Ordnung

bei Leuculmis

echinvs (Taf. 30, Fig. 1, 11) wird durch die centripetalen Apical-Strahlen der der-

malen Vierstrahler und durch die ihnen entgegen kommenden centrifugalen ApicalStrahlen der gastralen Vierstrahler ein Gerüst gebildet,
viel kleineren irregulären

,

dessen Füllungs-Masse aus

dicht durch einander gefilzten Vierstrahlern besteht.

Bei

Lencaltis bttthybia wird ebenfalls das fonngebende Gerüst des Parenchyms aus grösseren Vierstrahlem

,

die Füllungsniasse hingegen aus kleineren Dreistrahlern

In sehr eigeuthümlicher Weise

gesetzt.

ist

Wand - Parenchym

das

von Lencandra

cucumis (Taf. 36, Fig. 2, 3) bloss aus Vierstrahlern zusammengesetzt.
hier zwei ganz getrennte Schichten

Mark-Schicht

,

eine innere

und eine äussere.

Die äussere oder

liegen.

Rinden-Schicht

aus zwei parallelen Lagen von grossen regulären Vierstrahlern
zwei

,

der Dermalfläche parallelen Ebenen liegen

Lage bedecken
trifugal

die äussere I'läche der Markschicht

dem Dermal-Skelet und

beiderlei apicale Schenkel

Höhlen.
stili/era

Die innere oder

;

,

besteht dagegen

deren Facial-Strahlen

die Facial-Schenkel der inneren

und

ihr Apical-Strahl springt cen-

nach aussen vor; die Facial-Schenkel der äusseren Lage befinden sich unmit-

telbar unter

vor;

Diese bilden

besteht aus mittelkleinen irregulären Vierstrahlern, welche ohne jede

Ordnung durch einander

in

zusammen-

ihr Apical-Strahl springt centripetal

begegnen sich und stützen die

Wände

nach innen

der Subdermal-

Bei vier anderen Arten von Leucundra (L. Jo/mstonü, L. ochotensis ,

und L. succharata) wird das W^and-Parenchym

räst von irregulären colossalen

grösstentheils durch ein

L.

Ge-

und grossen Vierstrahlern gebildet, welche durch Stäb-

chen-Mörtel umhüllt und verkittet werden;

bei

den beiden letzten Arten

ist

dieser

besonders reichlich entwickelt und bildet eine dichte Füllungsmasse in den Lücken

des Gerüstes.

Die

Stabnadeln nehmen im Ganzen an

der Bildung des Wand-Parenchyms der

Leuconen nur geringen Antheil und sind hier ohne

alle

Ordnung durch einander ge-

2.

Organologiu.

Das Skclct-System.

15.

webt, so naiueiitlich bei den drei Leucyssa-Artcii

pnhiimr und

ferner bei Lettcorlis

setzen;

L

L. iiimiiiiiS;

Gösset),

wo

sie

bei

,

desselben überzieht und als Füllungsmasse verbindet,

bei L. nirai

,

Fig. 2).

Die ganze

alle

Ordnung zusammenge-

Lagerung setzen die Stabnadeln das Wand-Parenchym

In regelmässiger

nur bei einer einzigen Leucon-Art zusammen,
(Taf. 37

die Dreistrahler

wird aus ungeheueren Massen

von winzigen Stabnadeln gebildet, welche ebenfalls ohne

drängt sind.

Eycdii,

(A>.

welcher bei den vier oben genannten Lcuctni-

Wand-Parenchyms und

die Vierstrahler des

f/rri-Arten

das ganze Skelet zusammen-

sie

mehreren Lcuaindrti-krien

zwischen den Dreistrahlern des Mark - Parenchyms

Der Stäbchen-Mörtel

zerstreut hegen.

wo

,
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Wand

nämlich bei Leacinidra cataphractn

besteht hier aus mehreren parallelen Schichten

von colossalen longitudinalen Stabnadeln

welche durch einen Kitt von mittelkleinen

,

Dreistrahlern verbunden und zu einem starren Panzer verkittet werden.

Gastral-Skelet der Leuconen.
Die Gastralfläche oder die innere Oberfläche der Magenhöhle,

auf welcher die

Ramal-Canäle des Wand-Pai-enchyms durch die Gastral-Ostien münden,

Von den 35

Leuconen entweder glatt (kahl) oder stachehg (behaart).

ist

bei

den

Species der

Leuconen besitzen 16 eine glatte, und 19 Arten eine stachelige oder borstige GastralDie Stacheln

fläche.

,

Borsten oder Haare

,

welche die letztere bedecken

die frei vorspringenden Apical-Schenkel von Vierstrahlern

,

sind

,

immer

deren drei Facial-Schenkel

in der Gastralfläche liegen.

Die glatte
bei

denen

oder kahle Gastralfläche wird

sie sich findet

,

nähmlich bei zehn Arten

,

bei der

Mehrzahl der Leuconen,

durch Dreistrahler, bei vier Arten

durch Stabnadeln und nur bei zwei Arten durch Vierstrahler gebildet.

Die Drei strahier setzen das Skelet der Gastralfläche ausschliesslich bei zehn

Leucon-Arten zusammen.
Schicht

,

in

Sie

liegen

immer

der Gastralfläche dicht gedrängt

Leinetta primigcnin

,

Leiuelln Irigonn und

in

bald ungeordnet

,

Bei Lpurelta pandora

Dreistrahlern zusammengesetzt.
criistdccd

ist

,

Bei

welche ohne Ordnung in der Ga-

es dagegen aus ungeordneten irregulären

Bei LcitcctUi sagittala (Taf. 22

und Lcnrandra niciimis besteht das Gastral-Skelet

Dreistrahlern

bald geordnet.

,

Lcncaltis /huidaiut besteht das glatte

Gastral-Skelet bloss aus regulären Dreistrahlern,
stralfläche liegen.

oder mehrfachen

einer einfachen

,

Fig. 2)

Leiivalüs

,

bloss aus sagittalen

welche dergestalt mit parallelen Schenkeln geordnet sind

,

dass die

Basal-Strahlen parallel der Längsaxc aboral nach abwärts laufen, die Lateral-Strahlen
oralwärts divergiren.
sitcr/itiniiii (Taf.

Dreistrahlern;

Bei Lei«

et In

corticalu,

Leiicorlis pulrinar

und Leucandra

38, Fig. 14) besteht das Gastral-Skelet ebenfalls bloss aus sagittalen

diese sind aber hier dergestalt geordnet,

dass die atrophischen Basal-

Schenkel radial und centrifugal gegen die Mitte der Gastral-Ostien gerichtet sind,

während

die hypertrophischen lateralen Schenkel

tangential

am Rande

dieser Ostien

Anatomie.
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TL.

Während

oder parallel deren Tangenten liegen.

Specielle Anatomie.

die Dreistrahler bei den vorstehend

angeführten zehn Arten das Skelet der Gastralfläche ausschliesslich zusammensetzen,
finden sie sich ausserdem gewöhnlich auch noch' gemischt mit Vierstrahlern in der

Gastralfläche derjenigen Leuconen

Die

Stabnadeln

bei welchen die letztere stachelig oder behaart

,

bilden das Skelet der Gastralfläche nur bei vier Leucon- Arten,

nämlich bei den drei Leiiciissd-Arten und bei Lencavdrn

Leuconen

ist die

ist.

Gastralfläche ganz glatt

und

Bei diesen vier

stilifera.

die Stabnadeln liegen in derselben in

mehreren Schichten dicht gedrängt ohne Ordnung durch einander, ohne über dieselbe
vorzutreten.

Die

Vierstrahler

setzen das Gastral-Skelet bei der Mehrzahl aller Leuconen

zusammen, und zwar entweder
Arten

die mit Vierstrahlern

ist

kahl oder ganz

belegte Gastralfläche

liegen die drei facialen Schenkel der Vierstrahler in der Gastralfläche
vierte oder apicale Schenkel
springt.

Dies

ist

nach aussen centrifugal
bei Lencilla

der Fall

Nur

oder gemischt mit Dreistahlern.

allein,

Hier

glatt.

während der

,

Wand-Parenchym

das

in

bei zwei

vor-

Capsula und Leuciilmis echinns (Täf. 30,

Fig. 11g).

Eine stachelige

oder borstige Gastralfläche

19 Leuconen: bei Lencilla ampf/ora

Leucandru
frei

(vergl.

Bd.

bei vier

.

143 und 172).

11, p.

über die Gastralfläche vortreten und

Arten

in die

Magenhöhle hineinragen, sind

,

Schenkel oralwärts divergiren.

Apical-Strahl

ist

Gewöhnlich

gekrümmten

gewöhnlich kürzer

1

— 6)

links

im

Profil abgebildet,

ist

ist

,

ist

und

difi'erenzirt

während die beiden

Lateral - Strahlen.

als die drei facialen

Er

in allen

deren drei Facial-Schcnkel

,

lateralen

der gerade Basal-Strahl länger (selte-

(seltener geraden)

niger deutlich oralwärts gekrümmt.

Arten

dass der basale Schenkel parallel der

Längsaxe des Magens aboral nach abwärts gerichtet

als die

bei vierzehn

Diese letzteren sind meistens sagittal

mit parallelen Schenkeln dergestalt geordnet

ner kürzer),

und

Die Stacheln, Borsten oder Haare, welche

diesen Fällen die freien Apical-Schenkel von Vierstrahlern
in der Gastral-Fläche liegen.

findet sich bei folgenden

Leiicaltis

freie

und meistens mehr oder we-

auf Taf. 31 (Fig.

indem die Linie

Der

m— n

1

—4)

und

Taf.

32

(Fig.

den verticalen Längsschnitt

der Gastralfläche andeutet.

Das Skelet der Gastro canal- Wände

bei den

Leuconen verhält

proximalen Theile der grösseren Canäle gewöhnlich ganz gleich

dem

dem

dem

sich in

Skelet der Ga-

stralfläche,

während dasselbe

indifl"erenter

wird und sich gewöhnlich wenig oder nicht von dem Skelet des Wand-

Parenchyms unterscheidet.

in

distalen Theile

Eigenthümlich

ist die

und

in

den kleineren Canälen

Auskleidung der Gastrocanal- Wände

mit winzigen kreuzförmigen Vierstrahlern bei drei Leiicntidra-Arteu (L. nirea
Jo/instojiü
ist parallel

.

L. ochotciisis).

Der

frei

,

L.

vorspringende Apical-Strahl dieser Vierstrahler

der Längsaxe und der Wandfläche der Gastrocanäle proximalwärts gegen

die Gastral - Ostien gerichtet (vergl. oben p. 201).

2.

Organologie.

Das Skelet-System.

B.
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Das Skelct des Peristoms, insbesondere das Skelet der
der bekränzten Mundöffnung,

Syconen und

bei dieser

soll

verhält sich bei den Leuconen gerade so wie bei den

Gruppe

Syconen

In der Familie der

erörtert werden.

Grad der

erreicht das Skelet-System

,

ebenso wie das Canal-

Regelmässigkeit und Vollkommenheit; und

auch hier zeigt sich wieder die innige Correlation der Entwickelung

in

,

welche zwischen

Die ganz bestimmte und regelmässige Art und

diesen beiden Organ-Systemen besteht.

Weise,

und

Das Skelet- System der Syconen.

c.

Systeni, den höchsten

rttsselförniigen

welcher die Radial-Tuben aus der

Magenwand der Syconen hervorknospen,

mit einander theilweise oder ganz verwachsen, und so eine höhere organologische Einheit

constituiren

bestimmte eigenthümliche Differenzirungs- Verhältnisse

ruft

,

Ausbildung des Sycon-Skelets hervor
stisch auszeichnen

welche dasselbe

,

in

in

der

ähnlicher "Weise characteri-

wie auch das Leucon-Skelet und das Ascon-Skelet durch bestimmte

,

Eigenschaften characterisirt

ist.

Die erste characteristische Eigenschaft des Sycon-Skelets besteht darin, dass das
Skelet der

Person,

als

Ganzes genommen, immer

eine

völlig regelmässige

Zusammensetzung, und zwar stets einen bestimmt strahligen
Typus zeigt. Dieser ist unmittelbar bedingt durch den radialen Bau

welche die einzelne

Systems und wird erklärt durch die Entwickelungsgeschichte,
Sycon-Persou als einen

,

radialen

oder

des Gastrocanal-

durch reguläre strobiloide Gemmation entstandenen Ascon-

Stock nachweist.

Eine

zweite

characteristische Eigenschaft des Sycon-Skelets besteht darin

sämmtliche Spicula
Anpassung bedingt

desselben

sind) in

(mit wenigen

Flächen

Ausnahmen,

(bald geordnet

,

die durch

,

dass

secundäre

bald ungeordnet) liegen.

Die

Nadeln bilden also, wie bei den Asconen, ein Netzwerk, welches bald aus einer
einzigen dünnen Lage, bald aus mehreren über einander liegenden
parallelen Schichten besteht. Niemals bilden hingegen die Spicula der Syconen innerhalb des Syncytium ein so unregelmässiges Flechtwerk

,

wie es allgemein bei

den Leuconen vorkommt, ein Flechtwerk, das aus Nadeln, welche nach allen Rich-

tungen des Raumes durcheinander liegen

,

zusammengesetzt

ist.

Eine dritte characteristische Eigenschaft des Sycon-Skelets besteht darin, dass
(mit sehr seltenen Ausnahmen!) gewöhnlich

das Skelet der dermalen und der

gastralen Fläche verschieden ist (wie bei den Leuconen); ausserdem aber wiederum eigenthümlich das Skelet der Radial-Tuben oder das Tu bar -Skelet,
welches zwischen beiden Fliichen

Sycon-Formen

,

liegt.

Nur sehr wenige von den

allcreinfachsten

welche sich ganz unmittelbar an die Asconen anschliessen

von eine Ausnahme

(Sijrrlln primilird

und

»-V.

sagUüfern).

,

bilden hier-

Wir haben

also

drei
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verschiedene Abtheilungen

das Dermal -Skelet, 2) das Tubar-Skelet und 3) das

1)

:

Spccielle Anatomie.

II.

Gastral-Skelet der Syconen zu betrachten.

Eine vierte characteristische Eigenschaft des Sycon-Skelets

Bedeutung

geringerer

(weil

und auch dem Leucon-

erscheint,

so constant)

nicht

von

die jedoch

,

Skelet zukommt, besteht darin, dass das Skelet (auch abgesehen von der Differen-

zirung

Magenwand im Ganzen) an verschiedenen Körperstellen local

der

differenzirt

ist.

So finden wir namentlich bei

müudigen Syconen (aber auch
Skelet

oder

Stiele der

sind,

manchen nacktmündigen

Peristom-Skelet.

Bei manchen

Personen besondere Stiel-Nadeln aus
Bei einzelnen

tiolatu).

bei

sondern

Sycon- Arten,

welche

Mund-

bilden sich

nmpvUa,

B. Syrnnrlra

(z.

var.

Auch

6).

Skelet an der aboralen Basis, mit welcher der

im
pe-

wie gewöhnlich festgewachsen

nicht

bei

Syconen wird das

anderen

Schwamm

dem

merkwürdiger Weise

(so namentlich in höchst

bei Syailmis synapta (Taf. 50, Fig. 5,

auf fremden Körpern auf-

durch specielle Anpassung an die Form dieser letzteren, eigenthümlich modificirt.

Für die
tens

ein besonderes

!)

gestielten Syconen

bilden sich besondere Nadeln an der aboralen Basis,

frei bleiben,

„Schwänze oder Wurzelschopfe" aus

sitzt,

rüsselmündigen und kranz-

allen

drei

zum Sycon-

Hauptformen der Nadeln

ist

allgemeinen Verhal-

bezüglich ihres

Skelet Folgendes zu bemerken:

1.

Die

Dreistrahler

bilden in

ganz überwiegender Menge die Hauptmasse des Skelets bei der grossen Mehrzahl
der Syconen,

nämlich bei 29 Arten; und

kommen überhaupt

bei 5 Arten Syceitti (ausschUesslich

Species:

Sycortis und bei 18 Arten Syvnndi-a.
festipurii

und

S. oiipara,

!)

vor bei folgenden 31

bei 5 Arten Sycaltis, bei 3 Arten

,

Bei zweien von diesen 31 Arten (bei Sycaltis

Taf. 47) sind die Dreistrahler

schränkt und fehlen im Tubar-Skelet.

auf die Dermalfläche be-

Bei den übrigen 29 Arten wird das Tubar-

Skelet ausschliesslich oder doch grösstentheils durch Dreistrahler gebildet, während
sie

an der Bildung des dermalen und gastralen Skelets

Antheil nehmen.

Immer

in

sehr verschiedenem Maasse

bleiben die Dreistrahler der Syconen völlig von

cytium des Exoderm umschlossen.

Niemals treten

gastrale oder dermale Fläche frei hervor.

2.

Die

sie

mit ihren Schenkeln über die

Vierstrahler

bilden das ganze

Skelet oder die Hauptmasse des Skelets bei folgenden 7 Species:
Sycilld

und

(ausschliesslich);

Ausserdem kommen

Bedeutung, nämlich bloss

im Gastral-Skelet,

drei anderen Syaillis- Arten

und

und Sycaltis per/ or ata finden
strahlern,

springt
drei

im Tubar-Skelet.

bei

Wo

»S.

ovipara)

untergeordneter

in

Bei Sycnndra nrcticti

ausserdem auch noch, gemischt mit Drei-

die Vierstrahler

gewöhnlich ihr apicaler Strahl

4 Arten von

noch bei 21 Species vor, bei den

den 18 Syrimdra- Arten.

sie sich

sie

bei

und

bei 2 Arten von Sycditis {S. testipara

der einzigen Art Sycnimis.

bei

dem Syn-

frei

facialen Strahlen in der Gastralfläche

Vierstrahler frei über die Dermalfläche vor.

in

die

liegen.

die Gastralfläche

Magenhöhle vor,
Niemals

tritt

bekleiden,

da

während die

ein Schenkel der

Organologie.

2.

3.
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Skelet-Systetn.

Die St ab nadeln bilden das ganze Skelet nur bei einer einzigen Sycon-Art

{Synjssd

sie

und 3 Arten Sycortis.

Si/ntimis

Bei

allen

Syconen,

fläche besitzen, besteht diese

gemischt mit Dreistraidern oder Vier-

nämlich bei 18 Arten Siinnidrn

noch bei 22 Sycon-Species vor,

strahlern

Skelet.

Ausserdem liomnien

fJii.ilejii).

haben

Ihre Hauptbedeutung

welche eine behaarte,

borstige

Bedeckung aus Stabnadeln.

sie für

,

1

Art

das Dermal-

oder stachelige Ober-

nehmen

Selten

dage-

sie

gen an der Bildung des Gastral-Skelets Theil.

Dermal-Skelet der Syconen.
Die Dennalfläche oder die äussere Oberfläche der Syconen
(kahl)

Eine glatte

oder stachelig (behaart).

Mehrzahl der Syconen, nämlich 22 Arten.

bedecken, sind stets die distalen freien
der

Tuben-Wand

oder kahle Darmalfläche besitzt die

Eine stachelige, borstige oder behaarte

Enden von Stabnadeln, deren proximale Enden

stecken.

Die glatte oder kahle Dermalfläche wird
13 Arten)

oder (bei

entweder glatt

Die Stacheln oder Haare, welche die letztere

Oberfläche findet sich bei 15 Arten.

in

ist

durch Dreistrahler gebildet,
4, eigentlich bei

seltener

(bei

in

den meisten Fällen

(bei

5 Arten) durch Vierstrahler

5 Arten) durch Stabnadeln.

Drei strahl er setzen das Dermal-Skelet im Ganzen nur bei 13 SyconArten zusammen. Von diesen gehören 5 Arten zu dem primitiven Siirovaffa-Ty^us,
Die

8 Arten zu den beiden anderen

Typen (Sticonopa und SycMUisa).

Bei den ersteren

verhält sich das Dermal-Skelet wesentlich anders als bei den letzteren.

Bei den fünf Sycon-Arten des Siicondga-Tyi^ns, bei Sycetta primiüva (Taf. 41,
Fig. 1, 3), Syceltu saffitti/'cru (Taf. 42, Fig. 2), Sycultis

und endlich

bei

Sycundm

ci/intn

und

mal-Skelets zugleich das Tubar-Skelet.

(Taf. 45, Fig.

1—3)

coromita, bilden die Dreistrahler des Der-

i!?.

Die Radial-Tuben sind hier völlig

nur an der Basis ein wenig verwachsen.
der Tuben zugleich Dermalfläche.

vonißra

Daher

ist

die

frei

oder

ganze äussere Oberfläche

Die Dreistrahler liegen bei allen diesen fünf Arten

dergestalt regelmässig geordnet, mit parallelen Schenkeln, dass ihre Basal-Strahlen
radial

gegen die Längsaxe der Person oder der Magenhöhle (also zugleich parallel

der Axe der Tuben) und zwar in centrifugaler Richtung gegen das distale

Tuben nach aussen

gerichtet sind.

Ende der

Die lateralen Schenkel hingegen divergiren in

proximaler Richtung, gegen die Magenaxe hin.

Nur

bei Sycetta primitira sind die

Dreistrahler regulär, bei den vier übrigen Arten sagittal.

Unter den Syconen der beiden anderen Typen {Sycoiiopa und Syroviisa), bei
denen die Radial-Tuben entweder mit den Kanten oder mit den Flächen ganz oder
grösstentheils verwachsen sind, ist das Dermal-Skelet bei 8 Arten aus einer ebenen

Decke von Dreistrahlern gebildet, welche die

glatte Dermalfläche überzieht.

von diesen 8 Arten (Sycetta stanridin und Sycaltis perjorutu

,

Taf.

4G

,

Bei 2

Fig. 9) ist

diese

S.

II.

Spccielle Anatomie.

Decke aus regulären Dreistrahlern gebildet, welche ungeordnet

»S*.

cvpii/d

,

der

in

Bei den sechs anderen Arten hingegen, bei Sycetta strobUns

Dermalfläclie liegen.

und

Anatomie.
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bei drei Arten Syrntlis {S. glacialis

Taf. 46, Fig. 4, 7;

,

ovipnra, Taf. 47, Fig. 6, 10) und bei Sycorüs Inerignla

lesfipara,

iS.

(Taf. 49, Fig. 1, 4) ist

dermale Decke aus sagittalen Dreistrahlern gebildet, welche regel-

die glatte

mässig und

zierlich

geordnet

mit parallelen Schenkeln neben

der längere und gerade Basal -Strahl

während

tung abwärts gerichtet,

einander hegen;

der Magenaxe in aboraler Rich-

ist parallel

meist gekrümmten Lateral-

die beiden kürzeren,

Strahlen oralwärts divergiren.

Die Vierstrahler setzen das Dermal-Skelet nur bei 5 Sycon-Arten zusammen,
nämlich bei allen 4 Species von
Bei diesen

fünf Arten

sind

Siicilht (Taf. 43)

Gewöhnlich

vorspringt.

die drei facialen;
in derselben,

und

steht

ist

bei Sycvlmis symipld (Taf. 50).

die dermalen Vierstrahler so gelagert,

während der

facialen Strahlen in der Dermalfläche liegen,

senkrecht auf der letzteren

und

in

centnpetal nach innen

bedeutend länger und stärker

Tuben-Wand eingeschlossen und

unweit der Gastralfläche.

Magenhöhle vorspringt.

frei in die

hältniss, welches seine Parallele unter

den Leuconen bei Leumllis

findet, zeichnet Syiilla clirysaUs aus

selbe kehrt auch bei den

die beiden lateralen (gewöhnlich kürzeren

wärts divergiren (Taf. 43, 50).
Sycaltis testipara

und

Stabnadeln

aboral nach abwärts läuft,

und gekrümmten) Schenkel

und gelagert

S. oi'ipnrn geformt

bilden eine

kahle

(Taf. 47, Fig. 6, 10).

und

bei 4 Sycinidra-Arten);

bei diesen

Bei Sycortis hicrujatu (Taf. 49, Fig.

ganz glatte Dermalfläche mit einer festen weissen Rindenschicht,

einem Gypsguss oder Zuckerguss überzogen.

4,

11,

12), welche

eigenthümlichen mörtelartigen Kitt überzogen und verbunden sind.

feinen, winzigen Stabnadeln, welche in der

einander gefilzt sind und einen ganz ähnlichen
bei

wickelt

den sechs
ist,

und

Lcucand?n-Artei\

des

4)

durch einen

Der

Kitt,

cher zugleich die Begrenzung der Dermal-Poren bildet, besteht aus einer

er

1,

wie mit

Dieser besteht aus einer Schicht von

regelmässig geordneten sagittalen Dreistrahlern (Fig.

von sehr

oral-

oder glatte Dermalfläche nur bei 5 Sy-

aber nach drei gänzlich verschiedenen Typen.
ist die

2,3); das-

Ebenso sind auch die subdermalen Vierstrahler von

(nämlich bei einer Syrorlis-Art

con-Arten

(Taf. 43, Fig.

und regelmässig angeordnet, so dass der gerade,

meist verlängerte Basal-Schenkel parallel der Magenaxe

Die

und Leu-

subdermalen Vierstrahlern von Sycaltis oripnra wieder

stets sagittal dififerenzirt

während

Dies Ver-

clatlirio

Die drei facialen Schenkel der dermalen Vierstrahler sind bei den

(Taf. 47, Fig. 9).

Syconen

als

endigt gewöhnlich

Selten erreicht er diese letztere oder durch-

bohrt sie sogar, so dass seine Spitze

randra Jolmstonü

ihre drei

vierte oder apicale Strahl

radialer Richtung

dieser Apical-Strahl

er ist in die

dass

wel-

Unmasse

dermalen Sarcodine dicht durch

„Stäbchen-Mörtel"

bilden,

wie

Subgenus Lnnonmlthe massenhaft ent-

bei Leucyssa vrelitccd sogar das

ganze Skelet bildet

(vergl. p. 308).

Orgauologie.

i.

Unter den Syconeu

Siivortis laerigata

ist
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B.

die diesen

bis jetzt die einzige Species,

Stäbchen-Mörtel entwickelt.

anderer Weise setzen die dermalen Stabnadeln einen glatten Rinden-

In ganz

Panzer

steht aus

mehreren (meist

2—4,

5—7) Lagen von

seltener

colossalen Stabnadeln,

der Dermalfläch^e parallel über einander geschichtet sind.

welche

der Längsaxe der Person

lich parallel

verlaufen,

deren Dermalfläche fein

so dass

Der Rinden-Panzer setzt

erscheint.

gestreift

In jeder Schicht

neben einander zahlreiche colossale Stabnadeln, welche sämmt-

liegen dicht gedrcängt

längs

Dieser ganz feste und starre Panzer be-

zusammen.

bei Siicnndni yltihra

scharf von

sich

dem

inneren

Ganz dieselbe eigenthündiche Pan-

Skelet der darunter liegenden Radial-Tuben ab.

zerbildung kehrt unter den Leuconcn bei Lencandra aicicornis wieder (vgl. p. 307).

Nach einem

dritten, ebenfalls ganz eigentiiümlichen

Modus, setzen die Stabna-

glattes Dermal-Skelet bei den drei nahe verwandten Sycandra-ArtQü zu-

deln ein

sammen, welche wir

dem Subgenus

in

rea. S. alnirmvelium , S. eleyims

Siicoslrobits

zusammengefasst haben

(Taf. 58, Fig. 3, 5, 7).

.

arbo-

{S.

Bei diesen drei zierlichen

Syconen erscheint die kahle Dermalfläche schon für das blosse Auge oder bei ganz
schwacher Vergrösserung ausgezeichnet durch eine ganz regelmässige Täfelung mit
polygonalen Platten

etwa einem Echiniden- oder Crinoiden-Panzer.

(ähnlich

Sycmidra (irbmed sind

die polygonalen Dermal-Tafeln meistens viereckig, bei S. al-

ryoncelliim sechseckig und bei
bitus dieser

»S'.

elajuns von wechselnder Form.

Der äussere Ha-

Syconen unterscheidet sich dadurch so auffallend von dem der nächst
dass Blainville darauf schon 1834 das

verwandten Syconen,
Alnjoncelbim
sogar 1S67

Bei

,

aus

BowERBANK 1845
diesen

schwämmc machte:

besondere Genus

seine Gattung Dimslcrvillia gründete

beiden Gattungen

ganz

eine

Alviionrellidm' (Vergl. oben

p.

,

und Gray

besondere Familie der Kalk-

48, 49, 52).

So eigenthündich

nun auch bei diesen Syconen die regelmässige und zierhche Zusammensetzung der
kahlen Dermal-Fläche aus den polygonalen Tafeln erscheint,
wesentlich verschieden von

dem Dermal-Skelet

der

nächstverwaudten Sycon-Arten,

Jede von diesen eigen-

welche eine behaarte oder stachelige Dermalttäche besitzen.
thümlicheu Tafeln oder Platten

ist

so wenig ist dieselbe

nämlich nichts Anderes, als die Basis einer Py-

ramide oder eines Kegels, der aus zahlreichen, sehr dicht gedrängten kurzen Stabnadeln zusammengesetzt

ist

(Taf. 53, Fig. Is, 2s; Taf. 54, Fig. 3s).

ses pyramidalen oder konischen Nadel-Büschels

nach innen gerichtet

ist,

inserirt sich in

,

Die Spitze die-

dessen Axe radial und centripetal

dem Distal-Conus

eines Radial-Tubus.

Die

dicht gedrängten Nadel-Büschel der benachbarten Tuben platten sich durch gegenseitigen

ab und bilden so die anscheinend
eigentlich

Treten

ihrer dermalen Grundflächen

Druck an den Berührungs-Rändern

wie die Bürstenfläclie

aus diesen

dichten

kahle

einer

l'.iiscbehi

sehr

von

polygonal

oder selbst glatte Dermalfläche,
feinen Hutbürste

kur/.en Stabnadeln

welche

zusammengesetzt
cinzehie

sehr

ist.

lange,
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colossale Stabnadeln weit hervor, so wird plötzlich der äussere Habitus der Sycon-

Die Täfelung wird unsichtbar und die Dermalfläche

Person ein völlig anderer.

scheint behaart oder stachelig.
(Taf. 54, Fig. 2) der Fall

So

nahe

,

und dennoch der Sycmidra clegans

1

kaum specifisch getrennt wertlen kann.
behaarte Derraalfläche findet sich

Art Siß-iissa (Taf. 44,

gebildet, welche mit ihrem proximalen

der Dermalfläche stecken, mit ihrem distalen Ende aussen

in

Meistens steckt

ragen.

bei 15 Sycon-

2 Arten Stfrortis und 12 Arten Sycnndra.

Fig. 1),

Stabnadeln

Sie wird in allen Fällen durch

Ende innen

(Taf. 54,

steht, dass sie

Eine stachelige oder
Arten:

namentlich bei der Siicandra fliimholdtii

ist es

welche äusserlich gänzlich von den drei augeführten getä-

felten Sycon-Arten verschieden erscheint,

Fig. 3) so

er-

dem

in

distalen Theile jedes Radial-Tubus ein pinselförmiges

Bündel oder Büschel von Stabnadeln, welches das Distal-Ende des Tubus
ähnlicher Weise krönt,

hervor-

frei

in

ganz

wie der Peristom-Kranz das Oral-Ende der kranzmündigen

Dieser Vergleich gewinnt besondere Bedeutung, wenn wir uns an die

Sycon-Person.

ursprüngliche Homologie der Sycon-Person mit einem durcli strobiloide Gemmation

Das dermale Büschel von Stabnadeln am

entstandenen Ascon-Stock erinnern.
len

Ende

jedes

Tubus

dann gleichzustellen dem Peristom-Kranze der kranzmündi-

ist

gen secundären Ascon-Person
tirt wird.

((Jhjiitlibim),

Tuben solche Nadelbüschel tragen,
Bei einzelnen Sycon-Arten

Da

welche durch den Radial-Tubus repräsen-

Die ganze kranzraündige Sycon-Person aber (Sijvnriiim)

gen Ascon-Personen
bei

in

dista-

ist

ist

deren Radial-

,

gleichzustellen einem strobiloiden

Snlemdinm.

sogar noch das Osculum der secundären kranzmündi-

dem bekränzten Dermal-Ostium

der Radial-Tuben erhalten.

den behaarten Syconen ursprünglich jeder Radial-Tubus sein eigenes der-

males Büschel von Stabnadeln an seinem Distal-Ende trägt, so erscheint die Dermalfläche dieser Sycon-Arten ursprünglich

oder -stachelig.

Dies

Tuben (Syvtmdra
(Sycundra
ben

ciliala

(impiil/a

in ihrer

,

am

tritt

S.

,

immer büschelig -behaart,

coromitii)

oder mit schlanken Distal-Kegeln hervor

Wo

S. Svlniiidtn, Taf. 58, Fig. 2, 6).

ganzen Länge verwachsen,

distalen Nadelbüscheln

sehr gross wird,

hingegen die Radial-Tu-

oder wo die Zahl

da drängen

büschelig) behaart oder stachelig.

starr

sind.

nachdem
Nicht

Im übrigen

selten

ragen

sie

hin geneigt,

dem

äusseren

so dass

spitzen Winkel

bildet.

ihre

distalen

gleichmässig

(Taf. 44, Fig.

dick,

biegsam oder

1,

Stabnadeln mehr oder weniger

radial

2; Taf. 59); häufiger jedoch

Ende mehr oder weniger gegen den Mundpol

innere Verlängerung oralwärts mit der Längsaxe

Wenn

an

(nicht

Behaarung ziemlich verschie-

dünn oder

senkrecht aus der Dermalfläche hervor,

gegen die Längsaxe der Person gerichtet
sind sie mit

ist die

die Stabnadeln lang oder kurz,

der Stabnadeln in den

sich die Stabnadcln dicht

einander und die ganze Oberfläche des Sycon erscheint dann

denartig, je

büschelig-zottig

deutlichsten bei den Syconen mit ganz freien Radial-

so können

einen

dieser Winkel

sehr klein

krümmen und

so über einander legen, dass die Der-

wird,

sich die

Organologie.
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dieser Lagerung, von

dem Winkel, den
und

die vortretenden Stabnadeln mit der Dermalfläche bilden, ferner von ihrer Zahl

gedrängten Stellung, von ihrer Länge, Dicke und Biegsamkeit, so wie endlich von
der mannichfach verschiedenen B'orm ihres freien distalen Endes
die Dermalfläche

dünn borstig oder bewimpert, dicht behaart oder sannnetig,

chelig, anliegend behaart oder abstehend borstig erscheint

S)ir(iriiim

//iisiri.r

Hier

(Taf. 59).

ist die

sta-

Eine besondere

u. s. w.

Ausbildung erreicht das dermale Haarkleid bei Sunjssd Hn.vtcyi

und

hängt es ab, ob

(Taf. 44, Fig. 1, 2)

bewaffnet mit einem Sta-

Oberfläche

chel-Panzer von colossalen und sehr dicken, starren Stabnadeln, welche fast die

ganze Magenwand durchbohren und aussen weit hervorragen.

Dazwischen aber

fin-

von äusserst feinen, dicht stehenden und verfilzten Bor-

det sich ein dichter Pelz

sten, die ebenfalls senkrecht aus der Dermalfläche vortreten.

Tubar-Skelet der Syconen.
Zwischen dem äusseren Dermal-Skelet und dem inneren Gastral-Skelet

liegt

den Syconen das Tubar-Skelet oder das Skelet der Radial-Tuben (entsprechend

bei

dem Parenchym-Skelet

fällt

dem unregelmässigen

allein

Radial-Tuben ganz

die

das Tubar-Skelet natürlich mit

her gezeigt wurde.

Nur

der Leuconen).

wo

des Syconfiga-Typns,

frei

bei

den wenigen Sycou-Arten

und nicht verwachsen

dem Dermal-Skelet zusammen,

sind,

wie bereits vor-

Während das Parenchym-Skelet der Leuconen, entsprechend
Verlauf ihrer verästelten Ramal-Tuben, immer eine mehr oder

weniger uuregelmässige Anordnung und Zusammensetzung zeigt,

ist

dem regelmässigen Verlauf

entsprechend

Tubar-Skelet der Syconen,

hingegen das
ihrer geraden

und einfachen Radial-Tuben, durch regelmässige Anordnung und Zusammensetzung
ausgezeichnet.

Bei der grossen Mehrzahl der Syconen, nämlich bei 29 Arten, wird das TubarSkelet ganz oder grösstentheils durch Dreistrahler gebildet, nur bei 7 Arten durch
Vierstrahler,

und nur

einer

bei

einzigen Art durch Stabnadeln allein.

mässige Anordnung und Zusammensetzung des Tubar-Skelets
zunächst durch

die

ausgesprochen, welche die
in

Richtung

radiale

Wand

aller

oder

ist bei

eines Theils

der Radial-Tuben stützen.

ungegliedertes Tubar-Skelet

In der Art

welche wir kurz als

unterscheiden wollen.

allen

Ersteres

Syconen

der Nadel-Schenkel

welcher die Spicula die eigentliche Tuben-Wand zusammensetzen

jedoch zwei verschiedene Typen realisirt,

Die regel-

und Weise,
finden

,

sich

gegliedertes und

kommt

bei 27 Sycon-

Arten vor, letzteres nur bei 10 Arten.

Das gegliederte Tubar-Skelet

findet sich bei folgenden 27 Species:

4 Arten

Siirella (Taf. 41, Fig. 3; Taf. 42, Fig. 2, 6, 10); bei 2

nifeid

Taf. 45, Fig. 2

iiirlix

.

und

(Taf 4S, Fig. 1,3;

S.

'l'af

pn/onila,

49, Fig. 3)

und

Taf. 40, Fig. 7);
bei allen IS

Arten

bei

Siirallis (S. cn-

bei allen

iJ

Arten

.V//-

Arten des Genus Siinintiiii

(Taf.
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Dieses gegliederte Tubar-Skelet

56).

immer aus Dreistrahlern zu-

ist

sammengesetzt, und dadurch ausgezeichnet, dass

in

der Längsaxe (oder im radialen

immer zwei oder mehrere (meistens 4

Durchmesser) des Tubus

— 8)

transversale

Reihen oder Glieder von Dreistrahlern hinter einander liegen, wie an den
Figuren zn sehen

ist

(besonders deutlich auf Taf. 42, Fig.

2, 6,

citirten

10; Taf. 49, Fig.

3).

Diese Dreistrahler sind meistens sagittal (seltener reguLär oder irregulär), und

immer

der basale

ist

(meist verlängerte)

Schenkel in centrifugaler Richtung nach

aussen oder distalwärts gegen die Dermalfläche gekehrt (parallel der Axe des Radial-Tubus), während die beiden lateralen (meistens kürzeren) Schenkel nach innen

gegen die Magenhöhle hin
dial-Tubus

ist,

proximaler Richtung) divergiren.

(in

grösser die Zahl der Glieder,

desto

Je länger der Ra-

welche in dieser Weise völlig

regelmässig mit parallelen Schenkeln der Dreistrahler angeordnet und gebildet sind.

Eine einzige Ausnahme von dieser

regelmässigen Anordnung macht nur die eigen-

thümliche, auch sonst sehr abweichende Sycallh perforatit (Taf. 46, Fig.

7,

8),

wo

die Dreistrahler regulär geformt sind, aber ungeordnet durch einander liegen.

Bei den

meisten Syconen mit gegliedertem Tubar-Skelet sind auch die einzel-

nen GUeder, welche durch die transversal verlaufenden Lateral-Schenkel geschieden

wiederum

werden,
(Taf.

41

,

Fig. 3)

,

(distale)

Nur

ihr Skelet.

Dreistrahler regulär sind

,

bei Syreita priinitira
findet sich

von dieser

Diese letztere zeigt sich darin, dass das erste oder innerste

Dififerenzirung Nichts.

(proximale)

und ebenso

differenzirt,

wo sämmtliche

Glied länger

doppelt so lang)

(oft

Glied hingegen das

GHedes sind am stärksten

kleinste

ist.

als

die

folgenden,

das äusserste

Die Dreistrahler des ersten (proximalen)

sagittal differenzirt, meistens rechtwinkelig oder subrect-

angulär (Taf. 49, Fig. 3 unten; Taf.

51— 56,

links

bei g).

Ihr Basal-Schenkel ist

hypertrophisch, bedeutend verlängert, ihr Oral-Winkel gewöhnlich bis 180*^ vergrössert,

und

die

kurzen

beiden

Lateral-Schenkel

Proximal-Rande an die äussere
der folgenden Glieder sind

gebogenem

Die Dreistrahler

gewöhnlich schwächer sagittal differenzirt, ihre Basal-

Ende des Tubus, am

stens in die reguläre

sich mit convex

(distale) Seite der Gastralfläche an.

Schenkel weniger hypertrophisch,
distalen

legen

ihr Oral-Winkel

letzten Gliede,

oder subreguläre,

oft

meistens kleiner.

Endlich

gehen die sagittalen Dreistrahler mei-

auch

in die irreguläre

Form

über.

Die stärkste Dififerenzirung und dabei eine ganz eigenthümliche Ausbildung
leiden die tubareu Dreistrahler

am

er-

an den Distal-Kegeln derjenigen 4 Syamdi-a-Arten,

welche wir in dem Subgenus Sycosti-obiis zusammengefasst haben, und welche sich

auch ausserdem durch die vorher beschriebene Täfelung der Dermalfläche auszeichnen.
Hier findet sich
geöfl"neter

Kelch,

am

einer

Distal-Conus jedes Tubus ein glockenförmiger,

Blumenkrone ähnlich,

in

distalwärts

dessen Grunde sich das oben be-

schriebene Büschel der dermalen Stabnadeln, einem Staubfaden-Busche vergleichbar,
inserirt.

Die glockenförmige Krone wird

gebildet

durch die höchst differenzirteu

2.
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Der Basal-Schenkel derselben

Dreistrahler des letzten (distalen) Gliedes.

trophisch,

unverhältnissniässig
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Die

und Sförniig gebogen.

gross

Schenkel hingegen sind ganz klein und atrophisch (Taf.

beiden

hyper-

Lateral-

Der Basal-

Fig. 2d, 3d).

.54,

ist

Schenkel wird hier 3nial so dick und lang als der Basal-Schenkel der proximalen,
rechtwinkeligen Dreistrahler, deren Lateral-Scheukel umgekehrt gut entwickelt sind.

Am

stärksten

merkwürdige Differenzirung ausgesprochen

diese

ist

Hinnbo/dtii (Taf. 54, Fig. 2d) und S. elegans (Taf. 54, Fig. 3d);
sie

h&i S. arborra und kV ulnjoncelbim ausgebildet

bei S. Schmidlii (Taf. 52, Fig. Id)

Sycandrn

bei

viel

schwächer

(Taf. 53, Fig. Id, 2d); aber

und einigen anderen Arten wird

ist

auch

schon mehr

sie

oder weniger vorbereitet.

Syconen mit gegliedertem Tubar-Skelet sind unter dem Mikroskop (an

Alle

einem

wie an

Längsschnitt ebenso

einem Querschnitt der Sycon-Person)

auf den

ersten Blick an der zierlichen Gitter-Structur zu unterscheiden.

Die regelmässige Anordnung der Dreistrahler in dem gegliederten Tubar-Skelet
hat desshalb ein hohes Interesse, weil sie auf das Deutlichste zeigt, dass in erster
Linie

die

Lagerung

und

in

zweiter Linie

sogar die

Form der Dreistrah-

unmittelbar durch die Richtung des Wasserstroms bewirkt

ler

Um

welcher regelmässig den Tubus durchläuft.

man

solchen

bloss einen

mit einem solitären

gegliederten Radial-Tubus (Taf. 41, Fig.

Ohpit/nis zu vergleichen

Dreistrahler regelmässig

geordnet,

Ohjnt/nis die Basal-Strahlen

wird,

sich hiervon zu überzeugen, braucht

(Taf. 1

Fig.

,

1).

mit parallelen Schenkeln.

3, Taf. 49,

In beiden

Fig. 3)

sind die

Während aber beim

aboralwärts nach unten gerichtet sind, entgegen

Wasserstrom, der oralwärts nach oben

läuft

und durch

dem

die Mundöfifnung austritt, so

sind die entsprechenden Basal-Strahlen im Radial-Tubus des Sycan distalwärts nach

aussen gerichtet

ebenfalls

,

dem Wasserstrom entgegen

innen läuft und durch das Dermal-Ostium in

Gastral-Ostium in die Magenhöhle austritt.

die

,

der hier proximalwärts nach

Tubenhöhle

Wie nun

in

eintritt,

durch das

beiden Fällen zunächst diese

constante Lagerung der Dreistrahler durch die Richtung des Wasserstroms bestimmt
wird, so ist derselbe auch weiterhin auf die Differenzirung ihrer
len

Form

in beiden Fäl-

von gleichem Einfluss gewesen.

Das ungegliederte Tubar-Skelet
bei Sycetta slnit lidia

;

findet sich bei folgenden 10 Sycon-Arten:

bei allen 4 Sycilla- Arten

,

bei der einzigen Sijci/ssd- Art, bei

3 Syrnllis- Arten und bei der einzigen SycHlmis-Art.

.S'//<''>«-Species

ge-

d. h. bei allen sind die Radial-Tuben in
Länge mit den Flächen völlig verwachsen, ohne Inter-

hören sämmtlich zum »S'//fo?««««-Typus

ihrer ganzen

Diese zehn

;

canäle.

Während das

gegliederte Tubar-Skelet

strahlem besteht,

ist

immer ganz oder

dagegen das ungegliederte bald aus Dreistrahlern, bald aus

Vierstrahlern, bald aus Stabnadeln zusammengesetzt.
Haertti'l

.

K.ilkschwJimmr

I.

grösstentheils aus Drei-

Es unterscheidet
Ol

sich von

dem

Anatomie.
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ersten Blick durch den Mangel der

auf den

gegliederten Tubar-Skelet

und der transversalen Balken

,

Specielle Anatomie.

II.

Gitterung

welche die lateralen Strahlen der Dreistrahler dort

Bei allen Syconen mit ungegliedertem Tubar-Skelet finden sich in der

bilden.

Wand

der Tuben niemals transversale Balken, sondern einzig und allein radiale Balken, und

zwar sind dies entweder Stabnadeln (Si/cyssa), oder die basalen Schenkel von Dreistrahlern, oder die apicalen Schenkel von Vierstrahlern.

Durch Dreistrahler wird das ungegliederte Tubar-Skelet bloss
Arten gebildet, nämlich bei
cialis

Si/retl<i slniiridhi (Taf. 42,

In diesen beiden Species

(Taf. 45, Fig. 5).

selben Weise zusammengesetzt,

ist

und

Fig. 14),

bei

bei 2 Sycon-

SycnHis gla-

das Tubar-Skelet ganz in der-

nämlich aus einer äusseren subdermalen und einer

inneren subgastralen Schicht von sagittalen Dreistrahlern mit sehr verlängertem Ba-

Die beiden kurzen lateralen Schenkel der subdermalen Dreistrahler

sal-Schenkel.

gen unter der Dermalfläche

diejenigen der subgastralen Dreistrahler unter der Ga-

,

Der verlängerte gerade Basal-Strahl der ersteren springt

stralfiäche.

Wand

lie-

eingeschlossen) centripetal nach innen vor;

(in

der Tuben-

derjenige der letzteren hingegen

umgekehrt, centrifugal nach aussen.

Die beiden entgegengesetzten Basal -Strahlen

legen sich in der Tuben- Wand mit

grössten Theile ihrer Länge an einander.

dem

Durch Vierstrahler wird das ungeghederte Tubar-Skelet
nämlich bei allen 4 SycUln- Arten (Taf 43,
(S. icslipiira,

syvnpta (Taf.

Taf 47,

Fig. 5,

und

Bei allen sieben Species

50).

selben Weise zusammengesetzt,

bei 2 SyrnIHs- Arten

Fig. 2, 6, 9, 13);

S. oripani

Taf. 47, Fig. 9);

,

ist

bei 7 Arten gebildet,

und

bei Synihiis

das Tubar-Skelet wesentlich

in der-

nämlich aus einer äusseren, dermalen (oder subder-

malen) und aus einer parallelen inneren, subgastralen Schicht von Vierstrahlern.
drei facialen Schenkel der äusseren Schicht liegen

malfläche

;

stalseite).

in

Die

oder unmittelbar unter der Der-

diejenigen der inneren Schicht gleich unter der Gastralfläche (an ihrer Di-

Der verlängerte und gerade Apical - Strahl der ersteren springt

Tubenwand

eingeschlossen) centripetal nach innen vor;

gegen umgekehrt, centrifugal nach aussen.

bald mit

dem

grössten Theile ihrer

Bei Sycllln rhrys<t!is (Taf 43, Fig. 2) und bei Sycnitis nrlpnrn

(Taf 47, Fig. 9 ) ist der Apical-Strahl der
er nicht allein die ganze

Magenwand

Gastralfläche durchbohrt und

subdermalen Vierstrahler so verlängert, dass

centripetal durchsetzt,

frei in die

sondern auch noch die

Magenhöhle vorspringt.

Durch Stabnadeln wird das ungegliederte Tubar-Skelet nur
nus Sycyssa gebildet, von welchem
(S. Huxleyi,

Taf

der

Die beiden entgegengesetzten Apical-

Strahlen legen sich bald nur mit ihren Spitzen,

Länge an einander.

(in

derjenige der letzteren hin-

44, Fig.

1,

2).

bis jetzt

,

mit

dem Ge-

nur eine Art mit Sicherheit bekannt

ist

Die einzige Stütze der Radial-Tuben bilden hier die

colossalen spindelförmigen Stabnadeln
die Dermalfläche vorragen

bei

(

s),

welche mit ihrem distalen Theile weit über

dem proximalen

Theile aber die ganze

Magenwand

Organologic.
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durchbohren und mit der inneren Spitze an der Distalseite der Magonfläche das suhgastrale Skelet (b) berühren.

Gastral-Skelet der Syconen.
Die Gastralfläche, auf welcher die Gastral-Ostien der Radial-Tuben münden,
bei

ist

Von den

den Syconen selten glatt, meistens stachelig oder borstig-behaart.

37 Sycon- Arten besitzen nur 9 eine glatte, hingegen 28 eine dornige oder borstige
Magenfläche.
stets

Die Stacheln, Borsten oder Haare, welche die letztere bedecken, sind

die frei vorspringenden Apical-Schenkel von Vierstrahlern,

deren drei J'acial-

Schenkel in der Gastralfläche liegen.

Die glatte oder kahle Gastralfläche wird bei 8 von den betreffenden
9 Sycon- Arten durch Dreistrahler, und nur bei einer einzigen Art (Siiryssd) durch
Stabnadeln, niemals aber durch Vierstrahler gebildet.

Dreistrahler
Arten zusammen

:

setzen das Skelet der glatten Gastralfläche bei folgenden 8 Sycon-

5 Sycelta-Artcn und bei den 3 Ä/ro?-/«- Arten.

bei allen

meistens dichtgedrängt in

4 von diesen 8 Arten sind

einer mehrfachen, seltener
sie

ohne Ordnung

bei SijccHit sirohiliis, S. ciipnln, Siiroiiis
drei Arten sind die Dreistrahler regulär,

in

Sie liegen

in einer einfachen Schicht.

Bei

der Gastralfläche zerstreut, nämlich

liiiyiin

und

Bei den ersten

S. Itierigtilu.

bei der letzten irregulär (Taf. 49, Fig. 2).

Bei der andern Hälfte von jenen 8 Arten sind die Dreistrahler regelmässig geordnet

mit parallelen Schenkeln, und zwar bei

Sii<-ffl(i

primitira und S. sdyillifeni

wie

gewöhnlich dergestalt, dass der basale Schenkel aboral nach abwärts, die beiden
lateralen

aber divergirend oralwärts gerichtet sind; bei der ersten sind die Drei-

strahler regulär, bei der zweiten sagittal.

Ganz eigenthümlich

ist

hingegen die An-

ordnung der regulären Dreistrahler in der glatten Gastralfläche von S;ice(la slanridia

und

(Taf. 48, Fig. 4).

Siirorlis ipiadriniffiiliilii.

Sie sind

hier

nämhch mit mathe-

matischer Regelmässigkeit dergestalt bündelweis mit parallelen Schenkeln gelagert,
dass sie
setzen.

um

jedes Gastral-Ostium

herum

ein völlig

reguläres Hexagon zusammen-

Jede Seite des Sechsecks wird durch ein Bündel von 6

— 12

parallelen

Schenkeln gebildet.

Stab nadeln setzen für
zigen Sycon- Art zusammen
,

sich allein das glatte Gastral-Skelet nur bei einer einbei

Sinysmi

lluxleiji

(Taf.

44

,

Fig. b

,

g).

Hier wird

das eigentliche Gerüst der Magenfläche durch einige dreissig Bündel von colossaleu
dicken Stabnadeln gebildet, welche

unter einander und

der Längsaxe der Person

parallel laufen und mit den Längsreihen der Magen-Poren alterniren.

subgastrale Gerüst

ist

Dieses feste

überzogen, wie mit einem Spinngewebe, mit einem gastralen

Teppich, der aus unregelmässig verflochtenen Bündeln sehr feiner und dünner Stabnadeln zusammengesetzt

ist.

schen Skelet von S;ntindni

Dasselbe Spinngewebe wiederholt sich
nlriniliis;

während

in

dem

endogastri-

das subgastrale Gerüste von longi21 *

Anatomie.
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Balken seine Wiederholung

tudinalen

Aber

hystrix findet.

diesen

bei

in

Specielle Anatomie.

II.

dem

subgastralen

von Sycandra

Skelet

beiden letztgenannten Arten wird das eigentliche

Skelet der Gastralfläche von Dreistrahlern und Vierstrahlern gebildet.

oder borstige Gastralfläche

Eine stachelige
Viertel

Sycon-Arten, nämlich folgende 28 Species:

aller

Fig. 2, 6, 9, 13 d);

(Taf. 43,

Taf. 46, Fig. 6;

4a, 5v) und
feln

Arten

nach links

frei

ist

4 Arten von Sycilla

eine

Art S>iculmis (Taf. 50, Fig.
51 — 56,

in

die

2,

a; auf diesen 6 Ta-

(m — n) im

verticale Längsschnitt der Magenfläche

so dass die oralwärts nach oben

dargestellt,

strahler

die

18 Arten des Genus Sycandra (Taf.

immer der

alle

drei

als

5 Ai-ten von Syraltis (Taf. 45, Fig. 3, 5a, 6;

Fig. 4, 5, 8, 9);

Taf. 47,

alle

links

ist

alle

mehr

besitzen

Profil

gekrümmten Apical-Strahlen der Vier-

Magenhöhle vorragen).

Bei allen diesen 28 Sycon-

das Gastral-Skelet wesentlich in der gleichen Weise zusammengesetzt.

Die

Stacheln, Dornen, Borsten oder Haare, welche frei über die Gastralfläche vorspringen

und

in

die

stets die freien Apical-Schenkel von

Vier-

drei faciale Schenkel in der Gastralfläche verborgen sind.

Diese

Magenhöhle hineinragen, sind

strahlern, deren
letzteren

sind meistens mit Dreistrahleru von derselben Grösse gemischt,

sagittal,

oft

aber auch regulär oder subregulär, selten irregulär.

in der Gastralfläche oder in

einander,

bald

sind

Bald liegen

sie

mehreren dieser parallelen Schichten ungeordnet durch

regelmässig geordnet mit parallelen Schenkeln:

sie

meistens

der Basal-

Strahl meistens länger und der Längsaxe der Person parallel nach abwärts gerichtet,
die

beiden Lateral-Strahlen gewöhnlich etwas gekrümmt und oralwärts divergirend

(Taf. 45, Fig.

3,6;

Taf. 50, Fig. 2).

Der

freie Apical-Strahl ist

sehr manuichfaltig

gebildet und für die einzelnen Species oft sehr characteristisch; er ist meistens kürzer

und

oft

auch dicker,

Taf. 52, Fig.

3 a).

als die drei facialen Strahlen,

Selten

ist

er gerade, meist

selten länger (Taf. 53, Fig. 3a;

mehr oder minder oralwärts geki'ümmt.

Peristom-Skelet der Kalkschwämme.
Bei der Mehrzahl der Kalkschwämme

Umgebung durch
hier als

halb

ist

die Mundöfi'nung

ein eigenthümlich diiferenzirtes Skelet

Peristom-Skelet noch besonders hervorheben

von Bedeutung, weil die besonderen Formen

„nackte,

rüsselförmige

Kalkschwämme

oder bekränzte

und

ausgezeichnet, welches wir
wollen.

Dasselbe

der Mundöfi'nung,

Mundöfthung" im künstlichen

eine so bedeutende Rolle spielen,

lung dieses Peristom-Skelets bestimmt werden.

ihre nächste

ist

dess-

welche als

System

der

vorzugsweise durch die Entwicke-

Dies

gilt

namentlich von den beiden

Familien der Leuconen und Syconen, weniger von den Asconen.
Bei den

Wie

Asconen

in dieser Familie

erreicht das Peristom-Skelet selten eine besondere Ausbildung.

überhaupt das Skelet an den verschiedenen Körperstellen ent-

weder gar nicht oder nur sehr schwach

local difi'erenzirt ist, so finden wir

Skelet der Mundöfthung meistens wenig oder gar nicht von

dem

auch das

des übrigen Körpei-s

Organologic.

2.

lu

verschieden.

Das Skelet-System.

B.

dem düuinvandigen Rüssel der rüsselmündigen Asconen
Nur

nacktmündigeu Asconen.
sich

finden wir

dem dünnwandigen Magenrohr der

dieselben Spicula iu derselben Anordnung, wie in

dass
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die kranzraündigen Asconen sind dadurch ausgezeichnet,

an ihrem Mundrande ein ahnlicher „asbestartiger" Kranz von dichtge-

drängten und äusserst feinen longitudinalen „Stricknadeln" entwickelt, wie er bei den

kranzmüudigen Leuconen und Syconen zu höherer Ausbildung gelangt.

Leuconen und Syconen

Die

verhalten sich iu der Ausbildung ihres

Famihen

Skelets wesentlich übereinstimmend, so dass wir beide

können.

In

beiden Familien

ist (vergl.

oben

das Peristom-Skelet

sich

vollständig

mit

dem
Doch

setzung es bildet.

innerhalb einer

p. 264).

Das Skelet der nackten Mundöffnung
lich

(oft

nachdem die Mundöftnung „nackt, rüsselförmig oder be-

verschieden, je

Species)

kränzt"

verhält

Mund-

hier vereint betrachten

('Ose»/*'»»

nudum) stimmt gewöhndessen terminale Fort-

Skelet der Gastralfläche überein,
treten

nicht

selten

dem

an

Mundöffnung das gastrale und das dermale Skelet

in

glatten

Rande der nackten

Combinatiou, so dass die in-

nere Fläche des glatten Lippenrandes durch das erstere, die äussere Fläche durch

das letztere gebildet wird.
ordnet, sowohl

wenn

Immer

sind die Spicula

die Spicula der Gastralfläche ungeordnet, als

regelmässig ge-

wenn

sie

dem nackten Peristom stimmt mit

Die Anordnung der Nadeln iu

sind.

am Lippenrand

geordnet

derjenigen

im rüsselförmigen überein.

Das Skelet der rüsselförmigen Mundöffnung (Oscnlmn prohosridenm)
besteht in den meisten Fällen aus einem zarten, aber festen Gerüste, das aus Dreistrahlern

und Vierstrahlern regelmässig zusammengesetzt
Oft

auch Stabnadelu, aber nicht häufig.
lern,
ler

seltener

ist

Bisweilen treten dazu

ist.

das Rüssel-Skelet bloss aus Dreistrah-

hingegen bloss aus Vierstrahleru zusammengesetzt.

Die Dreistrah-

und Vierstrahler, welche die dünne Syncytium-Lamelle der zarten Rüsselwand

immer sämmtlich oder zum Theil sagittal, meistens sehr stark
sagittal-difTerenzirt; und dabei ganz regelmässig dergestalt mit parallelen Schensind

stützen,

keln neben einander

geordnet,

gerichtet

der Längsaxe des Rüssels

beiden

(parallel

lateralen

Schenkel
tener

ist

ist

ebenso

Schenkel gegen

dass

die

bei

basale

Schenkel

nach

aboral

abwärts

und des Magens), während die

Rüsselmündung hin diyergiren.

Der basale

immer gerade und meistens länger, bisweilen aber auch kürzer,
lang

als

die

beiden

lateralen.

meistens einfach gekrünunt, mit der

S förmig oder

der

selbst

Diese

letzteren

sind

selten

sel-

gerade,

Convexität gegen den Rüsselraud; oft auch

wellenförmig verbogen.

Der orale oder unpaare Winkel

ist

den sagittalen Dreistrahlera und Vierstrahlern des Rüssels fast immer bedeu-

tend grösser als die beiden lateralen oder paarigen Winkel.
meistens nur

105—95",

der erstere hingegen 150—170».

Die letzteren messen

An dem

oberen Rande

des Rüssels, an dem freien Lippenrande seiner üeffnung wächst der orale Winkel

IL Spucielle Auatoniie.

Amitomic.
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noch stärker auf Kosten der beiden lateralen, so dass hier die Dreistrahler und

rechtwinkelig

Vierstrahler gewöhnlich
strahler

ist

in

dem

springt

frei

in

die Rüsselhöhle vor

und

ist

der Gastralfläche der Fall

Wenn

ist.

der Rüssel lang

Wenn

grössten Theile seiner Länge von gleicher Bildung.
ist,

so

ist,

einen

Dreistrahler und

wenigsten,

so ist sein Skelet

im

hingegen der Rüssel kurz

stufenweisen Fortschritt in der sagittalen Differenzirung der

Vierstrahler verfolgen;

diejenigen des oralen

letzteren

meistentheils

diejenigen

am

Randes hingegen

rechtwinkelig.

aboralen Randes sind

des

dichter gedrängt stehen,

so

oft

dicht und

am

stärksten sagittal-differenzirt,

Auch nimmt

in

Nadeln vom aboralen gegen den oralen Rand hin beständig
viel

auch

es gewöhnlich

kann man gewöhnlich vom aboralen (unteren) gegen den oralen (oberen) Rand

des Rüssels hin

die

Er

mehr oder weniger hakenförmig gegen

gekrümmt, ebenso wie

die freie obere Oeffnung des Rüssels hin
in

Der Apical-Schenkel der Vier-

werden.

Rüssel-Skelet stets kürzer, als die drei facialen Schenkel.

in solchen

der Regel die Zahl der
zu, so dass sie hier

oben

Massen neben einander,

dass sich die parallelen Schenkel unmittelbar berühren, und dass ein äusserst fester

und eleganter Panzer der Rüsselwand
geringen Dicke sehr fest und starr

entsteht, die in diesem Falle trotz ihrer sehr

ist.

Gewöhnlich

ist

dann auch noch die äussere

oder dermale Fläche des Rüssels mit Stabuaileln bedeckt, die im Ganzen bei der

Rüsselbildung nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Stabnadeln in der Dermal-

Fläche des Rüssels sind meistens nur spärlich, dünn, und regellos zerstreut.
sind

aber auch regelmässig

sie

Wenn

neben einander

geordnet,

parallel

dann zugleich dicker werden und gedrängter stehen, so entsteht

sie

gelmässiger fester Palisaden-Kranz,

wie er bei

Oft

der Längsaxe.

dem bekränzten Peristom

ein re-

sehr oft

vorkommt.

Mundöffnung (Osculnm loromdnm)

besteht

konischen oder trichterförmigen Kranze von

Stab-

durch enorme Länge und sehr geringe Dicke auszeichnen.

Diese

Das Skelet der bekränzten

immer aus einem cylindrischen
n

adeln,

die sich

„Stricknadeln"
serst dicht

und

,

sind cylindrisch

und stehen gewöhnlich zu vielen Tausenden äus-

parallel, in longitudinaler

Richtung neben einander.

Indem

die

Wand

des cylindrischen oder konischen Peristom-Kranzes meistens aus mehreren concentrischen, dicht auf einander liegenden
ist,

dünneu Cylindern oder Kegeln zusammengesetzt

deren jeder aus Hunderten oder Tausenden solcher Stricknadeln besteht, erhält

der zierliche

Kranz den asbestartigen Schimmer oder den Seiden-Glanz, durch wel-

chen sich dieses schöne Peristom-Gebilde so auffallend auszeichnet.
des Peristom-Kranzes ragen immer völlig
sein, in

das Wasser hinein.

cytium des Mundrandes.

Nur

frei,

in Gestalt

ohne durch Sarcodine verbunden zu

ihr unterster (aboraler) Theil wurzelt in

dem Syn-

Gewöhnlich inseriren sich aber die Stricknadeln unten nicht

unmittelbar im eigentlichen Mundrande, sondern

welche sich

Die Stricknadeln

eines

niedrigen,

in

einer dünnen Sarcodine-Lamelle,

cyhndrischen Ringes aus

dem

eigentlichen

Organologio.

2.

Mundrande

Dies

erhebt.
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.Sliulut-Systcm.

Pars col/mis oder das Collare des Peristom-

die

ist

Kranzes, dessen wir schon oben

Das

H.

265) gedacht haben, und welches sich durch eine

(p.

ganz scharfe horizontale Grenzlinie von der freien Pars rUinris, dem eigentlichen

Stäbchen-Kranze oder der
selten

höher

Collar-Skelet

absetzt.

die freie Corona,

als
ist

Corona

völlig

und

Das basale

Collare ist meistens niedi-iger,

besitzt sein eigeuthümliches Skelet.

Dieses

übereinstimmend mit dem vorher beschriebenen Rüssel-Skelet

und besteht an seiner inneren (gastralen) Fläche aus einer gewöhnlich

gebildet,

dichten Schicht von Dreistrahlern oder Vierstrahlern oder einem Gemisch von Beiden,

während

die

äussere (dermale) Fläche gewöhnlich

durch Stabnadeln gestützt wird.

Die Dreistrahler und Vierstrahler der gastralen CoUar-Fläche sind stets
parallelen Schenkeln

regelmässig

gerade basale Schenkel aboral
teralen Schenkel

(meistens

sehr stumpfen AVinkel (von

und dicht neben einander geordnet,

nach abwärts gerichtet

kürzer und schwach

150—180")

ist,

sie

sich

mit

so dass der

während die beiden

la-

gekrümmt) oralwärts unter einem

divergiren

und häufig mit ihren Enden

einer horizontalen Linie, parallel der Grenzlinie der Corona, liegen.

halten

sagittal,

Auch

in

sonst ver-

ganz wie die Dreistrahler und Vierstrahler des Rüssel-Skelets.

Die

Stabnadeln der dermalen Collar-Fläche bilden gewöhnlich einen festen Palisaden-Kranz.
Sie sind spindelförmig, gerade, dick,

sich

meistens

die

alle parallel

der Längsaxe des Ma-

Zwischen die oberen Spitzen dieses Palisaden-Kranzes

gens dicht neben einander.
schieben

und stehen

unteren Enden der feinen Stricknadeln ein,

welche die

freie Ciliar-Krone bilden.

Bei einigen Leuconen und besonders bemerkenswerth bei mehrei'en Syconen treten

noch besondere Differenzirungeu

Peristom - Kranzes

ein.

und Complicationen

in

der Skelet-Bildung des

Namentlich gehört dahin die Eutwickelung einer zweiten,

horizontalen Stäbchen-Krone oder eines Kragens bei einigen Syconen (Siici/ssa
Icyl, Taf. 44, Fig. 1, Siicdiidra

liHmhnIdtii und Siirnniirti rlegaiis Taf. 58, Fig. 3).

Dieser Kragen oder horizontale Stab-Kranz
bloss aus parallelen

besteht

wie

die

verticale Ciliar-Krone

und dicht gedrängt neben einander stehenden Stabnadeln

;

diese

aber hier alle radial gegen die Längsaxe gerichtet und zwischen der Haupt-

sind

masse der feinen Stricknadeln finden sich

oft

auch einzelne oder zahlreiche stärkere

Stabnadeln, oft auch solche mit lanzenförmiger Spitze.
talen

Sie

Ihu-

Kragens sind ganz

inseriren

sich an der Basis des verticalen Kranzes.

der besonderen Modificationeu

und Syconen

erleidet, ist

Die Stabnadeln des horizon-

ohne verbindende Syncytium-Lamelle an ihrer Basis.

frei,

,

Die specielle Beschreibung

welche das Peristom-Skelet bei einzelnen Ijouconen

im Systeme des zweiten Bandes enthalten.

Viertes Kapitel.

Eiitwickelungs-Geschichte.
Ontogeuie oder Eeimesgeschichte.

I.

Die Ontogenie, die Keimesgeschichte oder individuelle Entwickelungsgeschichte
ist

sowohl bei den Kalkschwämmen, wie bei den übrigen Schwämmen,

wenig Gegenstand sorgfältiger Untersuchungen gewesen.

aus

und einförmig

dem

dem

es nach

welches bis jetzt vorliegt, dass dieselbe im Ganzen sehr

thatsächlichen Material,
einfach

Doch scheint

bisher noch

verläuft

und dass

sich gewöhnlich,

vielleicht

ganz allgemein,

(Phmnin)

befruchteten Ei der Spongien eine flimmernde Larve

entwickelt,

welche einige Zeit im Wasser umher schwimmt, dann zu Boden sinkt und sich durch
einfache

Metamorphose

Dieser Modus

in

den jungen

Schwamm
dem

der Entwickelung aus

Schema, welches ich

in

verwandelt.

befruchteten Ei

würde nach dem

meiner allgemeinen Entwickelungsgeschichte von den ver-

schiedenen Arten der Zeugungskreise entworfen habe'), unter den Begriff der Amphigenesis,

und zwar, genauer bestimmt,

fallen.

Ausserdem

in die

Kategorie der Hypogejiesis metmnorphn

findet sich bei vielen Spongien noch ein wesentlich verschiedener

Entwickelungs-Process vor, nämlich die Entstehung neuer Individuen auf ungeschlecht-

lichem

Wege

generellen

aus den sogenannten „Gemmulae".

Morphologie (Bd.

II,

53)

p.

als

Wege durch Gemmulae und

durch befruchtete Eier fortpflanzen

(z.

diesen Process in

der

Diejenigen Spongien, welche sich abwech-

(Polysporoffonia regressirn) bezeichnet.
selnd auf ungeschlechtlichem

Ich habe

„Rückschreitende Keimknospenbildung"

B. Spongilla und

auf geschlechtlichem

Wege

andere Kieselschwämme),

würden einen wahren Generationswechsel besitzen, und zwar diejenige Form desselben, welche ich als Meingeiiesh

Kalkschwämmen kommt
bilden.

prndvcüva bezeichnet habe

dieser nicht vor,

da

sich in dieser

Die Entwickelung der Calcispongien

ist

(1.

c.

p. 83).

Bei den

Gruppe niemals Gemmulae

demnach immer Hypogenesis

metamorpha. Die Flimmerlarven der Kalkschwämme waren bisher nur von LieberKüHN bei Siicandra raphanus. von O. Schmidt bei Sycnndra Humboldfü und von
1)

Haeckix, Generelle Morphologie, Bd.

II,

p. 83.

I.

Ontogenic oder Keimesgeschichte.

MiKLUCiio bei Ascetta binnen beobachtet worden.

Ich
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habe

selbst

bei

sie

einer

grösseren Anzahl von Asconen, Leuconen und Syconen (zum Theil allerdings nur bei

Weingeist -Exemplaren)

untersucht,

Die

1)

Beschreibung einer Calcispongien-Larve

älteste

(=

liatum von Triest"

Sycandra raphanus

von dieser Art bei Triest

häufig

und den Entwickelungsgang im Wesentlichen

i).

überall übereinstimmend gefunden

H.) gab,

,

wurden

Sie

vor.

welche Likberkühn von seinem „Si/eon

,

lautet wörtlich:

bei

dem Wasser

grossen Anzahl von eben

einer

entnommenen Exemplaren beobachtet und kamen beim Zerfasern derselben zum Vorschein.

oder oval und zeigen

in

Höhle

als eine längliche

dem ganzen Körper

Mm.

nur halb so

die kleinsten

,

Anwendung von Druck

sich

und

im Längsdurchmesser etwa den

erweist, die

feinkörnige

braune

,

dctritusartige Masse

,

vereinzelte

mit langen Wimperhaaren besetzt, mittelst deren

stark lichtbrecheude Körnchen in

,

sie sich lebhaft

kommen

radiäre Streifen

tieferer,

zum Vorschein, welche von

man

Je zwischen zwei solchen Streifen erkennt

wo man

letzterer

öfters darauf senkrecht gestellte Querstreifen.

Masse.

Embryonen

ist

freilich

sondern nur

zeigt,

bisher

Embryonen im

dass dies

als ein unregelmässiger

keine Kerne oder

fehlt

Haufen

,

;

die

braune

bei

be-

während der hintere Theil von

zelliger Gebilde erscheint

Kernkörperchen nachweisen Hessen.

zerfallenden Zustande sind

Die radiären

dann meist

schwimmende Theil des Körpers mit Wimpern

nur der nach vorn

und mit der inneren Höhle und der erwähnten Streuung versehen

alledem Nichts

im Inneren

die braune Substanz

manchen Embryonen erheblich näher an einander und

Bei vielen

man erkennt nur

;

nach der Oberfläche hin verlaufen.

Streifen stehen bei

sich

im Wasser bewegen.

Bei ein wenig tieferer Einstellung des Focus erblickt

ihr.

von rundlicher Form, bei erheblich

zellige Gebilde

erkennt,

setzt

Diese Embryonen sind auf

enthält.

dazu Hessen sich bis jetzt auf der Oberfläche des Körpers nicht nachweisen

Zellen

Die ent-

Sie sind kugelig

viel.

dritten Theil des Thieres beträgt

der Mitte des Körpers eine dunkle Stelle, welche bei

gewöhnlich eine äusserst

man

^

Embryonen massen etwas über

wickeltesten

et-

„Fortpflanzungskörper fanden sich

Es

sehr

ist

in

,

welchem

wohl möglich,

den normalen möchten wohl die radiären Streifen

mit ihren Querverbindungen der Ausdruck neben einander liegender Zellenreihen sein, welche das Körper-

parenchym des Thieres

bilden,

während

die mit detritusartiger

raum der ausgebildeten Thiere entspricht
Anat. Physiol. 1859,

welcher

,

(^

elliptische

jener

ausmündet**

die

,,Auf

:

dem

einen Stadium besteht der

Körper aus einer grösseren vorderen bewimperten Hälfte und einer wimperlosen
die

für

Flimmerlarven seiner Dunttervülia corcy-

Sycandra liumboldtn, U.) bezieht, lautet folgendermassen

durch

(Archiv

p. 379).

Die Mittheilung von Oscak Schmidt, welche sich auf
rensis

Masse angefüllte Höhle dem grossen Hohl-

die Ausströmungsöflfnung

in

grösseren

nigen bräunlichen Masse

zellenähnlichen Portionen

Nun rundet

erfüllt.

Das Centrum

unterschieden.

sich das Hintertheil

auch von

,

von einer feinkör-

ist

mehr ab und aus dem Centrum

ent-

wickelt sich eine Hohle mit einer weiten, das Vorderende durchbrechenden, etwas in die Länge gezogenen

Mündung.

Dieser

Embryo

ist

doch

gewiss

ein

festsitzenden Stadiums unmittelbar verständlich

bryonale Leibeshöhle
fassung

desselben

,

eher angelegt

nicht

beirren

ist

,

Individuum

ist.

,

dessen Uebergang in die erste Periode des

Dass das ausführende Caualsystem

Poren und EinfUhriingscanäle sich zeigen

als

Wir wissen überhaupt noch wenig von

lung anderer Spongien" (Adriat. Spongien

,

II.

Supplement, 1866,

p.

,

,

nämlich die em-

kann

5, Fig.

,,Beim Untersuchen einiger Individuen

mit einer zelligeu Masse angefüllt.
die Spicula

äusserst

Um

der Auf-

6),

Die Angaben von MiKLrcno über die embryonale Entwickclung seiner ihiancha btanca
blanca^ H.) sind folgende:

in

der morphologischen Entwicke-

(=

Ascetta

fand ich die ganze verdauende Cavität

diesen Inhalt deutlicher zu sehen, entfernte ich durch Essigsäure

und fand diese Masse aus Zcllencomple.\cn (Keimkörncr der Autoren) bestehend,

schwache C'onturcu getrennt waren.

Einzelne

Individuen

derselben Gruppe waren

die

durch

unverändert

Viertus Kapitel.
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Eifurchung und Morula.
Die Furchung des befruchteten Eies

ist

Furchung

Beobachtungen überall reguläre totale
Familien der Calcispongien
Asiyssii

trof/lodi/tes

Leiiadmis

,

in

— 7;

und geschieht

einfachen Weise

derselben

und von Sycyssa

Das Wesentliche des Vorganges besteht darin, dass

von

Taf. 13, Fig. 2;

.

Hii.rlct/i,

sich

bei allen drei

Furchung von

(vergl. die

von Ascit fmis urmotn

Taf. 7, Fig. 2;

Taf. 30, Fig. 3

ecfiiniis,

den Kalkschwämnieii nach meinen

bei

Taf. 44, Fig.

4—13).

durch wiederholte Halbi-

rung der Eizelle und der dadurch entstandenen „Furchungskugeln"

kugeliger,

ein

„brumbeerförmiger" Haufen von lauter gleichartigen Zellen bildet (Moruln).

Wie

sich der

Eizelle oder das „Keimbläschen" bei den

Kern der ursprünglichen

Kalkschwämmen nach

Befmchtung und

erfolgter

Ein Verschwinden desselben

habe ich nicht sicher ermitteln können.

im Beginne der Ontogenese

vielen verschiedenen Thieren

bei

Furchung

bei Beginn der

stattfinden

Demnach würden

den Calcispongien niemals bemerkt.

verhält,

wie es bei

,

habe ich

soll,

Kerne der beiden

die

ersten Furchungskugeln directe

Abkömmlinge des „Keimbläschens"

gegen, wie es wohl möglich

auch hier das Keimbläschen nach erfolgter Befruch-

tung verschwinden und

würde

ist,

durch einen neugebildeten Zellenkern ersetzt w'erden,

hohem allgemeinen

nach dem biogenetischen Grundgesetze

Stammform des Moneres

Interesse sein; für die Phylogenie, weil er

als

Rückschlag

Entstehung der Zelle aus der Cytode,

er die

in

die primordiale

zu deuten wäre; für die Histologie,

phylogenetisch

die Differenzirung des

Plasson in Protoplasma und Nucleus greifbar demonstrirte (vergl. oben
und noch andere zeigten dieselben Complexe mit einer deutHchen HüHe umgeben.
ergaben,

dass diese

zelligen Conglomerate

es differenzirt

sich

an ihnen

nach Ablauf dieser Dift'erenzirung

vermöge deren
durch den

sie in

Mund

aus

eine
.als

und

kleiner werden

helle,

ziemlich

dicke

Weitere Untersuchungen

sich verdichten,

so dass sie später nur

äussere Schicht.

umherschwimmen.

und verlassen so das Mutterthier.

Man kann

Bald darauf bekommen

Embryonen bezeichnen.

der verdauenden Cavität

Die

p. 105).

Die inneren Parthien dieser Körper färben sich braun

einen Theil der verdauenden Cavität einnehmen.

und

so

dieser Process, wie auch bei anderen Thieren, sowohl für die Phylogenie, als

für die Histologie von

weil

Sollte hin-

sein.

sie

diese Gebilde

lange Wimpern,

Diese bewimperten Embryonen

treten

Die freigewordenen Embryonen (Schwärmsporen

der Autoren) sind oval, besitzen einen dunkelbraunen Inhalt und eine helle C'orticalschicht und über dieser

noch eine zarte Hülle.

Ueber die feinere Structur dieser hellen Schicht weiss ich nicht

Sie schien mir aus sehr grossen Zellen zu bestehen, doch will ich das nicht behaupten

viel

zu sagen.

Bei leichten Druck-

versuchen mit dem Deckgläschen zerreisst die äussere Hülle, sowie die helle Corticalschicht, und der braune,
aus Zellen bestehende Inhalt

Aehnliches

gefunden.

tritt

An den

aus; in diesen ausgetretenen Zellen habe ich nie etwas einem Spiculum

folgenden Tagen

während andere noch herumschwärmten.

Einige

fand

ich

mehrere

perkleides verloren und ihre äussere Gestalt war verändert."

Der
(Zeitschr.

„frei

der

Embryonen am Glase

ansitzend,

der festhaftenden hatten schon einen Theil ihres

(Jenaische Zeitschr. 1868, IV.

Bd

,

p.

Wim226).

schwimmende Kalkschwamm-Embryo", welchen kürzlich Willemoes-suhm beschrieben hat

f wiss. Zool.

1871, Bd. 21, Taf 31, Fig. 4)

ist

sicher kein

Kalkschwamm.

Outogunio oder Keiinusgcsuhichte.

i.

3i31

eineCytode und

Eizelle in diesem vorübergehenden kernlosen Zustande ist factisch

Monerula

kann wohl passend auf Grund jener Beziehung

Der Furchungs-Process der Kalkschwänime

genannt werden.
etwas Eigeu-

nur insofern

bietet

der

thümliches dar, als die wiederholte Theilung der Eizelle zunächst bloss in

Ebene der Entoderm-Zellenschicht
thelial-Zelle liegt,

man

dass

theilt sich wiederholt,

die verschiedensten Stadien der

Eutoderms zerstreut finden kann

Asconen

bei den

Die Eizelle, welche inmitten der

erfolgt.

Schicht von nutritiven Geisselzelleu

einfachen

ohne über jene Ebene hervorzutreten, so

Furchung zwischen den

(Taf. 7, Fig.

2

;

Doch

an der Innenfläche der Magenhöhle,

der Kadial

-

Tuben

mitten zwischen

,

So findet

bei den

den

bei

man

sie

Leuconen an der
den Syconen an

nutritiven

viparen Kalkschwämme,

das natürlich nur für die vi

gilt

Geisseizellen des

Taf. 13, Fig. 2).

Innenfläche der verästelten Cauäle oder der Geisseikammern,

der Innenfläche

vergrösserte Epi-

wie eine colossal

Geisselzellen.

denen sich der

bei

flimmernde Embryo innerhalb des Gastrocanal-Systems entwickelt, nicht für die Ovi-

paren

Calcispongien

,

und

bei welchen die Befruchtung der Eizelle

ihre Entwickei).

lung zur Flimmerlarve ausserhalb des mütterlichen Körpers geschieht

Wie gewöhnlich, geht auch

der Theilung jeder Zelle die Halbirung ihres

hier

Kernes, und dieser wiederum die Theilung des Nucleolus vorher.

den beiden ersten Furchungskugeln

nachdem

,

So entstehen aus

ihre Nuclei getheilt haben,

sich

zu-

nächst vier Zellen, welche in einer Ebene liegen und durch eine Kreuzfurche getrennt
sind (Taf. 13, Fig. 2 g,; Taf. 30, Fig. 5; Taf. 44, Fig.

Ebene, von denen sieben

in einer

um

eine mittlere

Fig. gg; Taf. 30, Fig. 6; Taf. 44, Fig.

herum

Hierauf findet

von denen gewöhnlich fünf oder vier

einer Ebene,
diese

7).

liegen (Taf. 13, Fig.

2gi6

;

in

Dann

6).

herum

man

sechszehn Zellen in

der Mitte,

über einander liegen.

Ebene

einzutreten,

Nunmehr

welche

zwei Blättern von

in

scheinen zunächst die Zellen nur in

am

der Mitte dieser doppelblättrigen Scheibe sich zu vermehren, nicht
sich

gestaltet

subsphärischciii

dadurch zunächst zu einem biconvex liusenfönnigen

sammensetzen,

bis zu

kugelig -polyedrischen Zellen,

einem Durchmesser von 0,01

hält einen klaren, hellen, kugeligen

Mm.

Sowohl unter den Asconen,

als unter

häufiger

ist

,

die

lässt sich

anderen
nocli

vivipar sind.

nicht übersehen.

dann zu einem

,

herabgesunken.

— 0,004 Mm.

den Leuconen und Syconen

kommt

Welcher von beiden Modi,

Jede ent-

mit einem deut-

,

ist

reren nahe verwandten Arten einer Gattunff (oder selbst von Varietäten einer Art,
die einen ovipiir,

Diese

welche diese Kugel zu-

Das Protoplasma der Furchungszellen

lichen Kernkörperchen.
1)

Kern von 0,003

Rande.

Durch fortgesetzte Thei-

und endlich zu einem kugeligen Körper.

lung sind die gleichartigen,

um

Erst jetzt

im nächsten Stadium 32 Zellen sichtbar sind,

je 16 Zellen

oder zwölf

elf

Taf. 30, Fig. 7; Taf. 44, Fig. 8).

scheint gewöhnlich eine Theilung der Furchungszellen parallel der
so dass

acht Zellen

folgen

einen Ring bilden (Taf. 13,

trübe,

granulirt.

es vor, dass
z.

B.

von meh-

Asretta clathrus)

der ovipare oder der vivipare,
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von zahlreichen feinen Körnchen (Fettkörnchen?) durchsetzt.

Wir bezeichnen

aus diesen gleichartigen Zellen zusammengesetzte Kugel,

massive,

genannten

„maulbeerförmigen Stadium"

Maulbeerform

oder „Morula".

so-

der Kürze halber ein- für allemal als

ist,

Der Durchmesser der kugeligen Morula, deren

durch die etwas vortretenden peripherischen Zellen schwach höckerig

Oberfläche

beträgt bei den verschiedenen

erscheint,

die

dem

dem „brombeerförmigen Embryonal-

oder

Zustande" anderer Thiere völlig gleich

welche

Kalkschwämmen gewöhnlich zwischen

0,06

und 0,08 Mm.

Anomalien der Furchuug
denselben wohl

dass

kamen

z.

eine besondere genetische

Bedeutung zuzuschreiben wäre.

So

B. bei Si/cyssa llu.vleyl (Taf. 44) neben den gewöhnlichen Stadien der re-

gulären Furchung (Fig.
ein

wurden mehrmals gelegentlich beobachtet, ohne

4—8) auch

Stadium mit drei Zellen

Stadium mit sechs

folgende irreguläre Abweichungen vor (Fig. 9

(Fig. 9)

;

ein

Stadium mit fünf Zellen

— 13)

(Fig. 10)

;

ein

Zellen, von denen vier kleinere in der einen, zwei grössere in der

anderen Hälfte lagen (Fig. 11); ein Stadium mit sieben Zellen (Fig. 12); ein Stadium

mit zwölf Zellen (Fig. 13)

u. s.

Von allgemeinem

w.

regulären Furchung nur insofern,

der totalen

Interesse sind diese Anomalien

als sie sich der partiellen

Furchung

und im Lichte des biogenetischen Grundgesetzes die phyletische Entste-

nähern,

hung der secundären

partiellen

aus der primären totalen Furchung vielleicht erläu-

tern können.

Flanula oder Flimmerlarve.

Nachdem

die Morula gebildet ist,

Ontogenesis darin,

haufens

in

besteht

der nächste weitere Fortschritt der

dass sich die völlig gleichartigen Zellen dieses kugeligen Zellen-

zwei verschiedene Formen differenziren.

verändern sich wenig oder gar nicht.

Sie

bleiben

Die Zellen im Inneren desselben
rundlich -polyedrisch oder fast

kugelig und behalten den Durchmesser der jüngsten Morula-Zellen (circa 0,01 Mm.).

Auch
des

ihr heller

Kern (von 0,003

Protoplasma

Fig. 16i).

bleiben

— 0,004 Mm.)

dieselben

(Taf. 13,

und die trübe körnige Beschaflenheit
Fig. 4i;

Die Zellen der Kugel-Oberfläche hingegen

Taf. 30,

Fig. 10 i;

Taf. 44,

erleiden eine sehr bedeutende

Verwandlung. Sie gestalten sich nämlich unter fortdauernder Vermehrung zu schlanken
Cylindern, welche dicht neben einander stehen, mit ihrer Längsaxe radial gegen den

Mittelpunkt des kugeligen Körpers gerichtet sind und durch gegenseitigen Druck

gewöhnlich mehr oder weniger zu irregulär-prismatischen Säulen abgeplattet werden.

Mit dem inneren, proximalen Ende sitzen
der inneren Körpermasse auf; an
zelle einen sehr

Geissei hervor

dem

sie

auf den kugehg-polyedrischen Zellen

äusseren, distalen

Ende

streckt jede Cyliuder-

langen und feinen, beweglichen Protoplasma-Faden, eine schwingende

und verwandelt

Fig. 10 d; Taf. 44, Fig. 16 d).

sich so in eine Geisseizelle (Taf. 13, Fig.

4d;

Taf. 30,

;
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Ontogenic oder Keimesgescliichte.

1.

Die kugelige, uicht flimmernde, aus lauter gleichartigen Zellen oder „Furchungskugeln" zusammengesetzte Morula hat sich somit in einen flimmernden, soliden, aus
zweierlei verschiedenen Zellenformen zusammengesetzten

Körper verwandelt, den wir

mit der bekannten Bezeichnung der Flimmcrlarve oder

Planula

Diese Bezeichnung

zuerst vor 25 Jahren

ist

versehen

können.

von Dalyell für die Flimmerlarven

der Hydroniedusen eingeführt, und seitdem von sehr vielen Autoren für die ähnlichen

Jugendzustände der verschiedensten niederen Thiere, für die „infusorien-artigen be-

wimperten Embryonen" der Würmer,

der Echinoderraen

etc.

angewendet worden.

Jedoch existirt keine scharfe anatomische Bestimmung dieses wichtigen Begriffies und
flimmernde Jugendformen von sehr verschiedenem ana-

es sind sogar oft rundliche,

tomischen
wesentlich

Bau

als

NamentUch aber hat man

Planulae aufgeführt worden.

Entwickelungszustände

verschiedenen

,

welche

ich

Planogastrula und Gastrula

trenne, häufig verwechselt

Namen

beschränke hingegen den

Ptniiiiln

Ich

bezeichnet.

denjenigen flimmernden Formzustand,

hier

als

die drei

Planula,

und gemischt mit dem
Begrift"

der Planula auf

welcher zunächst aus der Morula durch Ent-

Die Planula ist
also ein kugeliger oder rundlicher flimmernder Körper, welcher
noch nicht mit Magenhöhle und Mundöffnung versehen ist, wie das
wickelung

von Flimmerhaaren an deren Oberfläche entsteht.

nächstfolgende Stadium der Gastrula.

Bei den Kalkschwämmen besteht die Planula

Nur an der Oberfläche

bereits aus zwei diflerenten Zellenschichteu.

bildet sich hier

eine einzige Lage von flimmernden Geisselzellen, während im Inneren die nicht flim-

mernden Furchungszellen
renzirung in

persistiren.

Damit

ist

schon in diesem Stadium die

zwei Keimblätter (Dermal-Blatt und Gastral-Blatt) ausgesprochen.

vielen anderen niederen Thieren

scheint

Difl'e-

Bei

hingegen die Planula anfänglich eine bloss

aus Flimmerzellen zusammengesetzte Kugel zu bilden und erst nachher die Differenzirung in zwei Blätter einzutreten.

Gastrula und Planogastrula.
Mit dem

Namen Gastrula

Entwickelungs-Zustand

,

oder Magenlarve belege ich denjenigen jugendlichen

welcher bei den Kalkschwämmen zunächst aus der Planula

hervorgeht, und welcher meiner Meinung nach wegen seiner weiten Verbreitung bei

ausserordentlich grosse Bedeutung für
die generelle Phylogenie des Thierreichs besitzt. Ich verstehe unter Ga-

den verschiedensten Thieren

eine

strula einen kugeligen oder sphäroidalen
1)

Dalyixl, Rare and remarkable Animals

Planula wurde von
sinnvoller

würde

Dalyell

,

eiförmigen oder länglich runden Körper,

of Scotland.

Vol. I, 1847,

p. 58.

Die Bezeichnung

auf die äusserliche Aelinlichkeit der Flimmerlarven mit Planarien gegründet

es sein, diese Bezeiclinung

niend) abzuleiten, entsprechend

ilini

von dem griechischen Wort TtXavo; (umherschweifend, schwSr-

iliiit»chen

,,Klinnner-Schwärmer".

Ent-wickelungs-Geschichte.
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(primordiale Magendieser Höhle besteht aus zwei

welcher eine innere Höhle mit einer äusseren Oeffnung

höhle mit Mundöffnung)

enthält;

die

Wand

verschiedenen Zellenschichten oder Blättern,
mernden Schicht und einer inneren
spricht

dem Exodcrm, oder dem

trüben

,

einer äusseren, hellen, flim-

nicht flimmernden Schicht

,

erstere ent-

;

äusseren (animalen, sensoriellen oder

dermalen)

Keimblatte, letztere dem Entoderm, oder dem inneren (vegetativen,
oder gastralen) Keimblatte der höheren Thiere.
Die Gastrula der Calcispongien zeigt bei allen Arten der drei

trophischen

natürlichen

Familien, bei welchen ich dieselbe untersucht habe, im Wesentlichen ganz denselben

Bau, und unterscheidet

Man

thümlichkeiten.

sich nur in sehr untergeordneten

Ascon-Larve

vergleiche die

Sycon-Larve

die

Fig. 15

von Synjssa Hv.vleyi (Taf. 44, Fig. 14 von der Ober-

im Längsschnitt).

meistens länglich rund;

Der Körper der Gastrula

selten

ist

Larven-Körper sphäroidisch abgeplattet
die liängsaxe verlängert
(Taf.

30, Fig. 8,

Nur

9).

,

ganz kugelig,
welche immer

bisweilen ist die Längsaxe oder Hauptaxe,

durch die Lage der Mundöftnung an einem Pole bestimmt wird

zirt.

13,

Leucon-

die

von Lencnlnih echiuvs (Taf. 30, Fig. 8 von der Oberfläche, Fig. 9 im Längs-

schnitt);
fläche,

von Asculmis nrnuttn (Taf.

im optischen Längsschnitt);

Fig. 5 von der äusseren Oberfläche, Fig. 6

Larve

und unwesentlichen Eigen-

verkürzt und der

(Taf. 44, Fig. 14, 15); meistens ist

und der Körper

umgekehrt

ellipsoid (Taf. 13, Fig. 5, 6) oder eiförmig

Gewöhnlich sind die beiden Pole der Längsaxe etwas

bei der seltenen

Form der mundlosen Gastrula

(Taf.

4

,

Fig.

diff'eren-

6,7), welche

nachher noch besonders erläutert werden muss, sind beide Pole von gleicher Bildung

und das orale Ende nicht von dem aboralen zu unterscheiden.

Auch

die

Grösse der Gastrula schwankt

nerhalb sehr enger Grenzen.

den verschiedenen Arten nur

in-

Der Durchmesser beträgt gewöhnlich zwischen 0,08 und

0,12 Mm., selten weniger (0,06) oder

Formen beträgt der grössere

bei

mehr

(bis

(longitudinale)

zu 0,2 Mm.).

Bei den länglich-runden

Durchmesser gewöhnlich

tener 0,2 Mm.); der kleinere (transversale) 0,05

— 0,08 (seltener

0,1

— 0,15

(sel-

0,1 Mm.).

Magenhöhle entspricht in ihrer Form ganz der äusseren Körperform und
ist nur um so viel kleiner, als die Dicke der Wand beträgt (gewöhnlich 0,03 Mm.).
Die Mundöffnung ist kreisrund und hat meistens 0,01 — 0,02 Mm. Durchmesser.
Das Entoderm der Gastrula, oder das Gastral-Blatt, welches die MagenDie

höhle umschliesst und
entspricht,

dem

inneren oder vegetativen Keimblatte der höheren Thiere

besteht aus einer einzigen Schicht von denselben,

wenig veränderten Embryonal-Zellen
setzten.

,

welche früher die ganze

Diese sind nicht flimmernd, fast kugelig,

durch gegenseitigen Druck

an

lich 0,01

Mm.

Ihr Habitus

ist

oder subsphärisch - polyedrisch,

den Berührungsflächen

Fig. 4i; Taf. 30, Fig. 10 i; Taf. 44, Fig. 16

i).

unveränderten oder

Morula zusammen-

etwas abgeplattet

(Taf. 13,

Ihr Durchmesser beträgt durchschnitt-

gleich demjenigen

der Furchungszellen und der Ei-

Ontogcnie oder Keiracsgeschichte.

1.

Zellen.

Das Protoplasma

Der Nucleus

len.

ist

Um

von 0,0o3

hell,

die Mundiitthung

gewöhnlich zu einer mehrfachen
in

Vacuo-

trübe, feinkörnig, oft bräunlich pigmentirt, ohne

kugelig,

ist

deutlichen Nucleolus.
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Mm. Durchmesser, mit einem

herum häufen

Entoderm - Zellen

sich die

zweifachen oder dreifachen Schicht an

,

während

,

sie

der übrigen Gastralfläche stets nur eine einfache Schicht bilden (Taf. 13, Fig. 6o;

Taf. 44, Fig. 15).

Exoderm

Das

oder das

der Gastrula,

Oberfläche bedeckt und

dem

Der mal -Blatt,

äusseren oder aninialen Keimblatte der höheren Thiere

besteht aus einer einzigen Schicht von schlanken,

entspricht,

Geisseizellen, von sehr charactcristischcr Structur

Fig.

lud;

welches die äussere

und Form

Ihre cylindrische Gestalt

Taf. 44, Fig. Kid).

ist

hellen,

cylindrischen

4d; Taf. 30,

(Taf. 13, Fig.

durch gegenseitigen Druck

gewöhnlich etwas polyedrisch abgeplattet oder prismatisch, bisweilen auch mehr spin-

Der longitudinale Durchmesser der Geisseizellen, welcher

delförmig.

Längsaxe der Gastrula gerichtet

während

ist,

die Dicke derselben gewöhnlich nur den vierten bis sechsten Theil erreicht

Der Nucleus

(durchschnittlich 0,004 Mm.).

von 0,<)03

— 0,005 Mm. Durchmesser,

ist

oder länglich rund,

ellipsoid

enthält einen kleinen dunklen Nucleolus,

gewöhnlich in der Mitte der Länge der Geisselzelle

liegt

radial gegen die

beträgt 0,02 (zwischen 0,015 und 0,025 Mm.);

,

zwischen die

Das Protoplasma der

darunter liegenden Entoderm- Zellen erstrecken.

flimmernden E.\oderm-Zellen

ist stets

viel heller

letztere ist bald

welche sich wie Wurzeln

bald in mehrere kurze Fortsätze gespalten,

abgerundet,

Das

flimmernden

als dasjenige der nicht

,

und

mehr gegen

bisweilen etwas

das distale Ende, selten mehr gegen das proximale Ende hin.

klar,

Entoderm-Zellen , und enthält meist nur wenige Körnchen; diese häufen sich gewöhnlich

um

den Nucleus herum

an.

Zwischen dem Kern und der proximalen Basis der

Geisselzelle ist oft (aber keineswegs

immer) eine inconstante Vacuole oder „contractile

Blase" sichtbar (Taf. 30, Fig. 10c; Taf. 44,

Ende

ist

Fig.

1(5).

An dem

äusseren

jede Geisselzelle mit einem trichterförmigen oder cylindrischen Kragen (einem

röhrenförmigen Fortsatz des hyalinen Exoplasma) versehen
Dieses Flagellum

des Geisselfadens sich befindet.

bald mehrmals länger als die Geisselzelle,
Basis hervortritt.

,

,

ist äussei-st fein,

Nur

cylindrisch (vergl. oben p. 137

—

ebenso lang,

demnach

angeführten Beschreibung

,

seiue

bei der

dem

ausge-

nicht so schlank

142).

nen, Leuconen und Syconen im Wesentlichen identisch fand,

lich, dass

ist

mehr rundlich und

sind die letzteren

Vergleicht man meine Darstellung vom Bau der Gastrula,

dreier

l)ald

aus deren körnigem Endoplasma

wie diejenige der Geisselzellen des Entoderms bei

Kalkschwamme.

Embryonen

dessen Axe die Basis

in

Die Structur der Geisseizeilen des Exoderms

Gastrula ganz ähnlich
bildeten

distalen,

welche Lieberkühn

,

Kalkschwämme gegeben haben

auch diese drei Flimmerlarvcn

O.
,

welchen ich bei Ascomit der oben

(p.

329)

Schmidt und Miklucho von den

so ergiebt sich als sehr wahrschein-

wesentlicli mit jenen

übereinstimmen werden.

Der

Entwickelungs-Geschichte.
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einzige auffallende Unterschied in unserer Darstellung

und O. Schmidt

die

„bewimperte,

ist

der

,

dass

Lieberkühn

grössere Hälfte des Körpers" als vorderen (also

oralen) Theil deuten, die „wimperlose, kleinere Hälfte, welche durch grössere, zellen-

ähnliche Portionen unterschieden ist"

umgekehrt den

letzteren für das orale

Sehr wichtig
strulae der

,

oder aboralen Theil

;

während

und den ersteren für das aborale Ende

,

auffallende Uebereinstimmung, welche

ist die

Kalkschwämme

nah verwandten

Cordylnphorn

als hinteren

,

in allen

ich

halte.

die

Ga-

wesentlichen Beziehungen der Structur mit den

von Eilhard Schulze

' )

sehr genau beschriebenen „Planulae" von

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Beiden besteht nur

besitzen.

dass die Magenhöhle bei der letzteren noch keine Mundöffnung besitzt; diese

darin,

bildet sich erst später,

nachdem

kommen

den Kalkschwämmen

bei einzelnen Arten

namentlich bei denjenigen Ascon- Arten
AsrpAta ctatfirns ,
bleiben

und

Taf.

4

Fig.

,

Aber auch unter

die Planula sich festgesetzt hat.

muudlose Gastrulae vor, so
mundlos bleiben, z.B.

welche constant

,

Ob

6,7.

diese Flimmerlarven überhaupt

sich direct in die Clistolynthus-Form verwandeln,

vorübergehende Mundöffnung bekommen

,

oder ob auch

mundlos
sie eine

welche nachträglich wieder zuwächst

,

habe

Mit Rücksicht auf die ähnlichen mundlosen Flimmerlar-

ich nicht ermitteln können.

ven anderer Pflanzenthiere wird es von Vortheil sein, diese mundlose Gastrula-Form
als

Piano gast rula zu

Magenhöhle

bereits eine

bezeichnen,

zum Unterschied von

Mundöffnung

der echten Gastrula, deren

besitzt.

Entstehung der Gastrula aus der Planula

Die

schwämmen

klar vor Augen.

Körpers bildet sich eine kleine

Material.

Trümmer und

In der That findet

bei

den Kalk-

des soliden Planula-

mit Flüssigkeit gefüllte Höhle.

Wahrscheinlich wird

,

ein Theil der inneren Planula-Zellen

oder zerfällt in

liegt

Im Inneren und zwar im Centrum

hierbei (durch fettige Degeneration?) verflüssigt

dient den ül)rigen Entoderm-Zellen als erstes Nahrungs-

man

bisweilen in der eben gebildeten

Magenhöhle solche

Zellentrümmer, welche schon Lieberkühn bei der Planula von Siirandrn raphamis
als „äusserst feinkörnige,

braune, detritus-artige Masse", und 0. Schmidt bei der

Planula von Sycnndra Ilnmboldlä als „feinkörnige, bräunliche Masse" beschrieben

Ausserdem scheint auch eine geringe Quantität von Flüssigkeit von dem Gastral-

hat.

Blatt in die entstehende Magenhöhle ausgeschieden zu werden.
einiger Zeit erfolgt an einem Pole der

höhle nach

aussen und somit die

dient die Larve den

Namen

der

Längsaxe der

Erst nach Verfluss

Durchbruch der Magen-

Bildung der Mundöffnung.

Gastrula.

Erst jetzt ver-

Vor diesem Durchbruch der Mundöff-

nung, so lange die Magenhöhle der Flimmerlarve noch geschlossen

ist,

hat ihr Körper

den Formwerth der Planogastrula, welche bei vielen mundlosen Kalkschwämmen

1)

p

Fbamz Eilhard Schulzk, Ueber den Bau und

38—41

;

Taf V, Fig.

2—8

die

Entwickelung von Conli/lophnra

lanistrix.

1871.
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Jugendform des Clislolynthns verwandelt

und nicht das Stadium der echten mündigen Gastrula durchläuft.
Die höchst wichtige

hohem

desshalb von

Form

oben

Ordnung

Zugleich

p. 113).

auch für die Tectologie der Spongien

ist

weil damit der

Interesse,

gische IndividuaUtät dritter
(vergl.

der Gastrula

erreicht

Schwamm-Organismus

und zur Person

die

morpholo-

sich entwici<elt hat

auch durch die Längsaxe mit ihren beiden

ist

ten Polen die monaxonie diplopole

Grundform

ditt'ereii-

der Person bestimmt.

Ascula und Frotascus.

Nachdem

die Gastrula völlig ausgebildet ist, verlässt sie bei den viviparen Kalk-

schwämmen den mütterlichen Körper.

Die Geburt erfolgt gewöhnlich durch das

Osculum; bei den mundlosen viviparen Formen hingegen müssen die Embryonen durch
die

Dermal - Ostien oder

Dann schwärmt
lang im Meere

selbst

durch die sich

ei-weiternden

Hautporen austreten.

die flimmernde Magenlarve mittelst ihrer Geisseibewegung eine Zeit

umher und sucht

einen dunkeln geschützten Ort auf,

an welchem

sie

sich festsetzen kann.

Die Verwandlung der schwimmenden Gastrula in den jüngsten und einfachsten
festsitzenden Zustand, welchen wir

schehen und

ist

derungen lassen

sich

,

aber unmittelbar aus

scheint sehr rasch zu ge-

wollen,

noch nicht direct beobachtet worden.

Gastrula erschliessen.

Längsaxe

Ascula nennen

Die dabei eintretenden Verän-

der Vergleichung der Ascula und der

Die Anheftung der letzteren erfolgt an

an dem der Mundöffnung entgegengesetzten Ende.

dem

aboralen Pole der

Die Geisseizellen des

Dermal-Blattes stellen ihre schwingenden Bewegungen ein, ziehen den Geisseifortsatz

zurück und verlieren ihre schlanke, cyhndrische Gestalt, indem
in

der sich ausdehnenden Dermalfläche ausbreiten.

Zellen hingegen theilen sich wiederholt

sie sich

abplatten und

Die nicht flimmernden Entoderni-

und gehen dann

in Geisselzellen

über

,

indem

jede derselben an ihrem proximalen, der Magenhöhle zugekehrten Ende einen langen,

schwingenden Protoplasma-Fortsatz, eine fadenförmige Geissei ausstreckt.
Die Ascula der Kalkschwämme gleicht

in

diesem jüngsten festsitzenden Stadium

vollkommen der ebenso zu bezeichnenden und gleich werthigen Jugeudform, welche
auch bei anderen Pflauzenthieren
Corallen,

,

namentlich bei den meisten Hydroidpolypen und

zunächst aus der Gastrula nach deren Aulieftung

Uebereinstimmung

ist

,

dem

Oller länglichHai-ckfl

.

diese

später zu bespre-

Die ontogenetischc Ascula -Form, welche die phylogenetische

Protascus-Form nach dem biogenetischen Grundgesetze wiederholt,
ganz einfacher,

Auch

von hoher Bedeutung für die phylogenetische Ableitung der

Spongien und Acalephen von einer gemeinsamen Stammform

chenden Protascus.

entsteht.

dünnwandiger Schlauch von cylindrischer

,

ist

überall

spindelförmiger,

ovaler

runder Gestalt, welcher au einem (aboralcu) Pole seiner Längsaxe

Kiilksi-lnviiumu-.

I.

Og

ein

fest-

Entwickeluugs-Geschichte
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sitzt,

am

anderen (oraleu) Pole sich durch einen Mund,

ein

Osculum

öffnet.

Die

dünne Wandung seiner Höhle (der primitiven Magenhöhle) besteht aus zwei differenten
Zellenschichten oder Blättern

dem Exoderm

aus der nicht flimmernden dermalen Zellenschicht oder

,

und aus der flimmernden gastralen Zellenschicht oder dem Entoderm.

,

Bis zu diesem Stadium der Entwickelung stimmt die Ascula der Spongien und der

und Corallen)

festsitzenden Acalephen (Hydroiden

die Divergenz der Entwickelung in beiden

derm der Acalephen beginnen

kapseln zu

sich in

aber beginnt

Gruppen von Pflanzenthieren.

In

dem Exo-

den selbstständig bleibenden Zellen Nessel-

Spongien

Bei den

entwickeln.

Nun

völlig überein.

bilden sich keine Nesselorgane;

hinge-

gen verschmelzen die Exoderm-Zellen mit einander zur Bildung des Syncytium, und
in der
ist

dünnen Magenwand der Ascula treten

die veränderlichen

Poren

auf.

Hiermit

das Entwickelungs-Stadium des ürschwammes, der Protospongia erreicht.

Protospongia und Protolynthus.

Der ontogenetische Zustand der Prolosponyid , welcher
netische

Stammform

aller

Grundgesetze wiederholt,

Schwämme,

kommt

die Arcliispotujht

die

gemeinsame phyloge-

dem

nach

.

wahrscheinlich bei der grossen Mehrzahl der Spon-

gien vorübergehend zur Erscheinung, und wird nur bei denjenigen
bei

biogenetischen

Schwämmen

fehlen,

denen die Ontogenesis nach dem Gesetze der abgekürzten Vererbung vereinfacht

oder durch Anpassung au besondere Existenz-Bedingungen (wie bei Spovylllu durch
das

Süsswasserleben

schwämme

)

mannigfach

scheint dieser Zustand

abgeändert

der Mehrzahl der Kalk-

Bei

ist.

wenn auch rasch vorübergehend

,

nicht zu fehlen.

,

Die Protospongia unterscheidet sich von der Ascula wesentlich nur durch den
Obgleich nun diese veränderlichen

Besitz der inconstanten Poren oder Lochcanäle.

Poren-Canäle

,

wie bei den Asconen

,

wiederholt entstehen und spurlos vergehen kön-

nen, morphologisch also sehr werthlos sind, so besitzen sie doch für den
eine hohe physiologische Bedeutung.

stische Wasserströmung, welche durch die Poren eintritt, durch das

Wenn man

die Kalknadeln eines Olynthus durch Säure entfernt,

bleibende Weichkörper die

Form der Protospongia

Der nächste Fortschritt
dass im
in

den

Exoderm

ist

(vergl.

Wenn

der

Olynthus

p.

76—78).

annehme

,

der Protospongia entsteht, so

nach dem

über,

dessen

,

Osculum

austritt.

so zeigt der übrig

Fig.

7).

Kalkschwämme besteht nun
Damit geht

hohe Bedeutung

Kalkschwämme schon früher

ich hier

oben

(Taf. 11

die Bildung der Kalknadeln beginnt.

wirklichen

Stammform

der Ontogenese der

in

ürschwamm

Mit ihrer Entstehung beginnt die characteri-

darin,

die Protospongia

als

gemeinsame

in der Einleitung erörtert

worden

dass der Olynthus aus der Ascula durch Vermittelung
ist

damit gesagt, dass die Spicula im Exoderm erst

Auftritt der Poren sich bilden.

Ich

muss aber

gleich

hier die

Bemerkung

Ontogenie oder Keimesgeschichte.
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dass in der Ontogenese vieler

hinzufügen,
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Kalkschwämme vielmehr das Umgekehrte

stattzufinden scheint, d. h. dass die Spicula früher als die Poren auftreten.

In diesem

Falle entsteht aus der Ascula nicht die Protospongia, sondern zunächst durch Spicula-

Protolynthus, und

Bildung der

aus diesem dann durch das spätere Auftreten der

Poren erst der Olynthus.

Der Protolynthus

besitzt noch keine Poren

durch den Besitz der Kalknadeln.

lediglich

Form

geschlechtsreif

chem

ich früher (1869) grosse

werden

Würde der junge Kalkschwanini

in dieser

würde er das Genus Prosycum repräsentiren

so

,

und unterscheidet sich von der Ascula

Bedeutung beigelegt

,

wel-

Allein spätere Beobachtun-

hatte.

gen haben mich überzeugt, dass die wirklich von mir beobachteten Prosycum-Formen
(d. h.

porenlose, geschlechtsreife Protolynthen) in Wirklichkeit echte Olynthen waren,

Wenn

welche nur vorübergehend ihre Poren geschlossen hatten.
alle

Poreucanäle schliesst, so

er thatsächlich nicht von

ist

aber der Olynthus

dem hypothetischen Prosy-

ciim zu unterscheiden.

Finiher hatte ich
ten) Einleitung
alle

angenommen und auch

zum „System

der (vor mehr als Jahresfrist gedruck-

der Kalkschwämme" (Band

II,

Allein ich

der Uebergang von

muss

in

(d. h.

des Protolynthus

dass in vielen Fällen

den Olynthus nicht durch den Protolynthus, son-

dern durch die Protospongia geschieht.
ist,

Form

jetzt einschränkend hinzufügen,

dem Ascula

ausgesprochen, dass

p. G)

Calcispongien in ihrer ersten Jugend die characteristische

durchlaufen.

gere

in

Welcher von diesen beiden Fällen der häufi-

ob häufiger die Kalknadeln vor den Poren, oder umgekehrt die letzteren

vor den ersteren auftreten) lässt sich zur Zeit noch gar nicht übersehen,

und wird

auch desshalb äusserst schwierig zu entscheiden sein, weil die bereits entstandenen
Poren spurlos wieder verschwinden können.
lich die

Aus phylogenetischen Gründen

Entwickelung des Olynthus aus der Protospongia

primäre Vorgang, hingegen seine Entwickelung aus

ist

natür-

als der ursprüngliche

dem Protolynthus

oder

als eine secun-

däre Modification der Ontogenese zu betrachten.

Olynthus und Clistolynthus.
Mit dem Ühjutlms
aus der sich

alle

ist die

gemeinsame Stammform der Kalkschwämme gewonnen,

verschiedenen Formen dieser Thiergruppe ebenso ontogenetisch wie

phylogenetisch unmittelbar und ohne alle Schwierigkeit ableiten lassen.

Bau

dieser

Stammform schon

in

der methodologischen Einleitung

Da

ich den

(p. 7G) beschrieben

und ihre ausserordentliche Bedeutung für das Verständniss der ganzen Gruppe wiederholt erläutert habe,

absehen

(vergl.

so

kann ich hier von jeder weiteren Besprechung desselben

auch die Abbildungen auf Taf.

1,

Fig. 1,

Taf. G,

Fig. 1,

Taf. 13,

Fig. 1 etc.).

Alle

As CO n -Formen

Asconen-Familic)

entstehen aus

niim! weitere

dem

Ohintfius (der speciellen

Veränderung der Magenwand,

theils

Stammform der
durch Modifica-

22*
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tion der

Mundbilduug

,

theils

durch Stockbildung (mittelst unvollständiger Tlieilung,

oder Knospung, oder Concrescenz).
Alle

Leucon -Formen

form der Leuconen-Familie

entstehen auf dieselbe Weise aus der gemeinsamen
,

aus

dem

Stamm-

Dieser aber entwickelt sich aus

Dyssyctis.

dem

Olynthus einfach durch Verdickung der Magenwand, und Ausbildung der inconstanten Poral-Tuben zu constanten Canälen, welche sich verästeln (Ramal- Tuben).

Alle

Sycon-Formeu

endlich entstehen auf dieselbe Weise (durch Modification

der Mundbilduug und durch Stockbildung)

Syconen-Familie
örtert
loide

wurde

aus dem Syvurus.

,

aus der gemeinsamen Stammform

Dieser aber

Knospung aus einem Olynthus entstanden

Da

wir

ist,

wie schon früher

nichts weiter als ein Ascon-Stock (Soleniscus)

,

demnach

die

Stammformen der

Dyssycus und Sycurns, ohne

alle

,

(p.

der

240) er-

welcher durch strobi-

ist.

drei

natürlichen Familien

,

Olynthus,

Bedenken aus der gemeinsamen Stammform des

Olynthus ebenso ontogenetisch wie phylogenetisch ableiten können, und da ebenso
die Entwickelung aller verschiedenen

drei

Stammformen

Alles,

was

in

Formen

jener drei Familien aus den genannten

nicht den geringsten Schwierigkeiten unterliegt,

Nur über

auf die nachfolgende Erörterung der parallelen Phylogenese Versparen.
Ontogenesis der

Während

mundlosen Kalkschwänime

es nämlich einerseits feststeht

ausgebildeten

Kalkschwämmen

ursprünglich

vorhandenen Osculum

doch wahrscheinlich
losen Asconen) der

,

,

ist schliesslich

die

noch ein Wort zu sagen.

dass der Mangel der Mundöffnung bei vielen

erst secundär erworben,

entstanden

ist

(p.

und durch Verwachsung des
267),

so ist

dass in vielen Fällen (besonders bei manchen

,

es

anderseits

coustant

Mangel des Osculum ein ursprünglicher und primärer

Kalkschwämme werden dann sämmtlich ontogenetisch
th US -Form

können wir

so

dieser Beziehung etwa noch über die Ontogenese zu sagen sein könnte,

sich aus der

ist.

mundDiese

Clistolyn-

entwickeln (einem Olynthus mit verschlossener Mundöffnung) und diese

Planogastrula abzuleiten (ebenso wie der Olynthus
aus der Gastrula). Phylogenetisch hingegen dürfte auch der Clistolynthus erst
secundär durch Rückbildung und Osculum-Verschluss aus dem Olynthus entstanletztere ist unmittelbar aus der

den

sein.

n.

Phylogenie oder Stammesgeschichte.

Die Phylogenie, die Stammesgeschichte oder paläontologische Entwickelungsgeschichte lässt sich

bei den

einer Sicherheit verfolgen,

Kalkschwämmen im Allgemeinen und im Einzelnen mit
welche nicht allein für das Verständniss dieser Gruppe,

sondern auch für die Phylogenie des Thierreichs überhaupt von hoher Bedeutung
ist.

Der Ursprung der Arten und Gattungen

,

die Blutsverwandtschaft aller Glieder

Phylogcnie oder Stammesgeschichte.

II.

Gruppe,

dieser

die Unibilduug der Spccies u.

s.

341

w. liegen hier Idarcr vor

es bei den meisten übrigen Organismen der Fall

Augen

als

Ich werde auf diese hohe ge-

ist.

Bedeutung der Phylogcnie der Kalkschwämme im vierten Abschnitt zurück-

nerelle

kommen.

Hier beschränke ich mich auf eine gedrängte Zusammenfassung der spewelche ich auf diesem Gebiete erhalten habe.

ciellen Resultate,

Für

die Erkenntniss der Phylogenesis sind,

generellen

Morphologie (Bd.

II,

wie ich im sechsten Buche meiner
vor allen drei verschiedene

gezeigt habe,

418)

p.

Erscheinungs-Reihen von grösster Bedeutung, nämlich die Erscheinungen auf
Gebiete der Palaeontologie

der Ontogenie

,

und der vergleichenden Anatomie.

dem
Der

Parallelismus dieser drei Erscheinungs-Reihen, der innige Causal-Nexus zwischen den-

und besonders

selben

wahren

Ergänzung ihrer Lücken, erheben

die gegenseitige

„Schöpfungs-Urkunden",

Hand

an deren

Die Palaeontologie,

'

).

von welcher wir zunächst den sichersten und gründ-

über die Phylogenie erwarten sollten, lässt uns leider bei den

lichsten Aufschluss

Kalkschwämmen, wie
jetzt sind nämlich

im

Stich.

Bis

noch gar keine fossilen Kalkschwämme bekannt.

Al-

bei vielen anderen

Organismen-Gruppen,

völlig

lerdings existiren in verschiedenen Petrefacten-Sammlungen einzelne Stücke,
die Etikette

zu den

wir allein im Stande sind,

Aufgaben der Phylogenie zu enträthseln

die schwierigen

sie

von „fossilen Kalkschwämmen" tragen.

Allein Alles,

welche

was ich von

sol-

chen selbst gesehen und zugesendet erhalten habe, gehört ganz sicher nicht Calci-

von allen Beschreibungen und Abbildungen
fossiler Spongien nicht eine einzige auf einen Kalkschwamm bezieAuch

spongien an.

hen.

Wer

lässt sich

Kalkschwämme kennt, wird auch

die lebenden

Zerstörbarkeit

diesen Mangel an

derselben

Allerdings kimnte

lich finden.

man

werden solche auch noch
gefunden werden.
gebildet worden

fossil

,

und

ganz natür-

die mikroskopischen Kalk-

und wahrscheinlich

vorzufinden,

genaueren mikrogeologischen Untersuchungen vielfach

Bis jetzt aber sind dergleichen

noch nicht beschrieben oder ab-

2).

1)

Haecbxl, Natürliche Schöpfungsgeschichte,

2)

Ehrenbeko

,

III

Aufl.

1872,

p.

365

etc.

welcher die Kalkschwämrae für unreife Keime von C'nriUlcn

Organismen hält, erwähnt
der

bei

versteinerten Calcispongien

wenigstens erwarten

nadeln derselben in verschiedenen Gesteinen

bei der grossen Zartheit

in

,

den Monatsberichten der Berliner Akademie (1861,

nicht für selbstständige
p.

452:

„Erläuterungen

angebliche Kalknadcln von fossilen
„Die kalkerdigen Spongolithen der Grantien sind

Synonyme zu Bowebbank's Spongolithen-Tafeln")

Kalkschwämmen
als Coniasterium

gendverhältnisse

Berechtigung

mit folgenden Worten:

und Ccmiocampyla abgesondert und werden von mir
von Kalk-C'orallen

zum

Einreihen

auch bei Ascidien."
der rücksichtlich ihrer
enthält,

werden

als

In

der

unter

der Grantien

bei

den Spongien

angehängten Tabelle,

Abstammung
,,Kalktheile

als

vennuthliche unentwickelte Ju-

den Zoolitharien verzeichnet, bis weitere Forschungen mehr

bis jetzt

geben,

C'oniasteria

welche eine „Uebcrsicht der

bekannten 118 Spongolithen"

vermuthlicher Anthozoen-Keime"

,

fand

Milnk -Edwakds

Namen und Synonymen

(d. h. fossilen

(d.h. Spicula von

Spongien-Nadeln)

Kalkschwämmen)

Während

massgebenden „Schöpfungs-Urkunden"

so leider die eine von den drei

der Phylogenie der

bei

Entwickeluugs-Geschichte.
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Kalkschwämme überhaupt

nicht

in

hingegen glücklicher Weise die beiden anderen Urkunden

Welche wichtigen Schlüsse

bedeutungsvoller.

tomie der Kalkschwämme,
men unmittelbar ergeben
,

,

ersichtlich.

sich aus der

Betracht kommt, sind

um so reichhaltiger und
vergleichenden Ana-

namentlich für die Phylogenie der diiferenzirten For-

dem

aus

ist

dritten Kapitel

Ebenso werden wir durch die

Bandes unmittelbar

dieses

Ontogenie

sowohl über den Ursprung

der ganzen Gruppe, als über die Phylogenie der einzelnen Formen, in der befriedi-

gendsten

Die unschätzbare Bedeutung des

Weise aufgeklärt.

Grundgesetzes,

biogenetischen

von welcher wir im siebenten Kapitel noch zu sprechen haben,

zeigt sich hier in ihrem vollen Lichte.

Phylogenie des Olynthus.
Die Stammesgeschichte des Olynthus, der gemeinsamen Stammform

schwämme,

lässt

aller

Kalk-

sich aus seiner Keimesgeschichte mit solcher Sicherheit erkennen,

dass wir bloss Schritt für Schritt die vorher beschriebenen Vorgänge der Ontogenesis zu recapituliren haben,

um

Wir

zur Erkenntniss der Phylogenesis zu gelangen.

können so, auf unser fundamentales bipgenetisches Grundgesetz gestützt, folgende

neun Stadien

in der Phylogenie des

Olynthus unterscheiden

Erstes Stadium: Monere s.
die

Kalkschwämme,

und

die

Gleich allen anderen Organismen, müssen auch

Schwämme überhaupt,

ihren

Ursprung auf

ersten

jenen einfachsten Formzustand der organischen belebten Materie zurückführen, den
ich in der generellen Morphologie unter

Stammbaumes
Leib ein

Organismen

aller

dem Namen

gestellt habe.

'

Nur

)

Moneres

des

an die Basis des

solche Moneren, deren ganzer

homogenes, bewegliches, mit der Fähigkeit der Ernährung und Fortpflan-

zung begabtes Plasson-Stückchen
nische Urzeugung

ist,

können wir uns durch Autogonie oder anorga-

Nur mit der Bildung

entstanden denken.

denkbar ein-

solcher

fachsten Organismen kann das organische Leben auf der Erde begonnen haben,

daher müssen

alle

Organismen ohne Ausnahme ihren ersten Ursprung auf die Auto-

gonie eines structurlosen Moneres zurückführen.

Die noch gegenwärtig lebenden, vou

vier verschiedene fossile Kalkkörperciien aufgeführt, unter den
C.

triceros,

Coniocampyla

cula einiger von

flexuosa.'^

BoWERBANK

abgebildeter britischer

F. 12) als Coniocampyla uncinata

sicher keine solche.

Was

Namen

:

„Coniasterium crux

ludess hat Ehrenbeeg von diesen Kalknadeln

schreibung noch eine Abbildung gegeben.

A.

er Coniasterium

Kalkschwämme

Was Ehbenberg

abbildet,

nennt

in der

identisch sein sollen

Mikrogeologie

,

sind

,

C.

oceüatum,

,

weder eine Be-

(Taf.

XXXIV, IV
ist

nach der vorstehenden Notiz zu schliessen, wahr-

(Didemnum

etc.,

vergl.

oben

Spicula von Kalkschwämmen.
Haeckel, Generelle Morphologie

,

,

welche mit den Spi-

und also ebenfalls für eine Calcispongien-Nadel hält,

scheinlich sternförmige Kalkkörperchen von Ascidien

1)

und

der Organismen, 186G, Bd. I,

p.

135.

p.

172), aber

keine

Phylogenic oder ytaramesgeschichte.

II.

CiENKOwSKi, HuxLEY

voii

Ulli!

selbst

iiiir

beobacliteten

meiner Monographie

der Moneren beschrieben habe, sind

Phylogeuie von der

hi'ichsten

Bedeutung.

)

JJ43

Moneren, welche

icli

in

daher für die generelle

histologischer Beziehung haben die

In

Moneren den Formwerth einer Cytode, und zwai einer nackten Cytode.

Wir

sollten

daher nach dem biogenetischen Grundgesetze eigentlich erwarten, dass auch die

Wenn

Ontogenesis jedes Organismus mit der Bildung einer Cytode beginnt.
statt dessen gewöhnlich bereits

so scheint es, dass jenes erste,

wöhnlich (nach

dem Gesetze

im Beginn derselben eine

dem

wir

Zelle, die Eizelle vorfinden,

Zellen-Stadium vorausgehende Cytoden-Stadium ge-

der abgekürzten Vererbung) verloren gegangen oder im

Laufe der Jahr-Millionen unterdrückt worden

Doch

ist.

lässt sich vielleicht, wie ich

das Verschwinden des Keimbläschens,

schon mehrfach hervorgehoben habe,

welches nach erfolgter Befruchtung des

J^ies bei vielen

Organismen im Beginne der

phylogenetisch als Rückschlag in das primiMoneren-Stadium deuten. Thatsächlich ist diese Verwandlung des Ovulum
dieMonerula eine rückschreitende Metamorphose; die befruchtete Zelle

Ontogenesis stattfinden

soll,

tive
in

damit auf das niedere Stadium der kernlosen Cytode zurück

sinkt

(vergl. p.

105

und 330).

Amoeba.

Zweites Stadium:

Aus dem primordialen

Cytoden - Zustande

des autogonen Moneres hat sich zunächst als zweites Form-Stadium die einfache

Das Wesen

nackte Zelle entwickelt.

dieses

ersten

und wichtigsten primordialen

Entwickelungs-Vorganges bestand darin, dass das homogene Plasson der Cytode sich
in

zwei verschiedene Bestandtheile sonderte, in den inneren Nucleus und das äussere

Protoplasma

(vergl.

oljen

p.

105).

Dieser älteste phylogenetische Diö'erenzirungs-

Process wird ontogenetisch recapitulirt, wenn nach

und vor dem

chens,

Ovulum

Zerfall des

neuer Nucleus im ersteren sich

Eies, welchen

gemeinsame

dem Verschwinden

des Keimbläs-

beiden ersten Furchungszellcn

Zelle.

Stammform

phylogenetisch zu beziehen

und bedarf keines weiteren Beweises.

ein

Dass der einzellige Form-Zustand des

wir bei allen Thieren und Pflanzen ursprünglich vorfinden,

einzellige

,

Der vorübergehende einfachste Zustand der

bildet.

Monerula erhebt sich damit wieder zur

in die

Diejenige

einzellige

ist,

auf eine

liegt auf der

Hand,

Organismen-Form aber,

welche noch heutzutage jene uralte Stammform im lebenden Zustande repräsentirt,
ist

unstreitig

sind von

die

einfache

Amoeben geradezu

Amoebe.

Die nackten Eizellen vieler niederen Thicre

nicht zu unterscheiden,

und führen gleich diesen durch

Bildung formwechselnder Fortsätze die characteristischen „amoeboiden Bewegungen"
aus.

Bei

den Kalkschwämmcn und

l)ei

vielen

anderen

Schwämmen

ist

diese

mor-

phologische und physiologische Uebereinstimnunig der nackten Eizellen mit selbst-

ständigen

Amoeben

„parasitische
1)

so vollständig, dass die Eier dieser Spongien sogar geradezu für

Amoeben" gehalten worden

Haeckel, Biologische Studien, 1870,

p.

sind (vergl. p. 156).

1; und Jenaische Zeitscbr.

1868, Bd. IV,

p. 64.

Entwickelungs-Geschichte.
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Drittes Stadium: S y n a m o e b a.

einzelligen Urzustände der

durch wiederholte Theilung

zunächst

entwickelte sich

Aus dem

fache Aggregation dieser Theilungs-Producte eine

derselben

Dieser phylogenetische Urzustand,

Zellen.

Synamoeba

ungsgeschichte

Morula

welchen ich

in

ein-

Haufen

ein

nackten, beweglichen

der natürlichen Schöpf-

genannt habe^), wird in der Ontogenesis durch die

die sogenannte

repräsentirt,

und durch

Amoeben-Colonie,

oder Aggregat von lauter gleichartigen Amoeben, einfachen,

Amoebe

„Maulbeer-Form" des gefurchten

Zweifel ist die Bildung einer solchen einfachen Zellengemeinde,
gleichartigen Zellen sich zusammensetzt

,

Eies.

Ohne

welche aus lauter

der erste Schritt bei der phyletischen Ent-

stehung vielzelliger Organismen gewesen, und erst

in zweiter Linie sind

durch Dif-

ferenziruug dieser gleichartigen Zellen vollkommnere Organismen entstanden.

Viertes Stadium: Planulata.
stand,

habe ich
nannt.

Denjenigen phyletischen Entwickelungs-Zu-

welcher durch den PI an ula- Zustand
(in

der natürlichen Schöpfungsgeschichte,

Wir haben uns

ellipsoiden,

in

III. Aufl. p.

Zellen

zusammengesetzt

massiven Körper, welcher aus lauter

Die Zellen an der Oberfläche sind

ist.

mit Fhmmerhaaren versehen, kleiner, zarter und heller
Zellen

des Inneren.

Planulate

frei

445) Planulata ge-

diese uralte Planulaten-Form vorzustellen als einen kugeligen,

eiförmigen oder länglich runden,

dicht gedrängten

der Ontogenese recapitulirt wird,

als die nicht

der Flimmerbewegung ihrer Oberfläche

Mittelst

im Wasser umher.

Wie

flimmernden

schwamm

die

die Planula aus der Morula, so ist die Pla-

nulata aus der Synamoeba dadurch entstanden,

dass sich die oberflächlichen ZeUen

der einfachen Zellen-Gemeinde in Flimmerzellen verwandelten und somit von den
inneren, nicht flimmernden Zellen

rungs-Prozesse erhob

Synamoeba auf
schen Morgans
der beiden

die

sich

diiferenzirten.

in

Difl'erenzi-

höhere tectologische Stufe des Alloeorgans oder des alloplasti-

oben

(vergl.

p.

110

— 112).

Damit war aber zugleich

die

Bildung

Keimblätter, die Diff'erenzirung von Entoderm und Exoderm gegeben,

welche sich von den Planulaten auf
zutage

Mit diesem wichtigen

das Homoeorgan oder das homoplastische Idorgan der

alle

höheren Thiere vererbt hat und noch heut-

deren Ontogenese jedesmal wiederkehrt, wenn das Blastoderm sich in das

und das äussere animale Keimblatt

innere vegetative

spaltet.

Fünftes Stadium: Planogastraea. Dem ontogenetischen Entwickelungszustande der Planogastrula entsprechend, haben wir in der Phylogenese der
Kalkschwämme

einen

straea nennen

wollen.

fünften

Er

Formzustand anzunehmen, welchen wir Planogaentwickelte

sich

dung einer inneren Magenhöhle, indem

aus

dem vorhergehenden durch Bil-

im Centrum der Planulate eine Anzahl

von Entoderm-Zellen verflüssigt wurden oder auch Flüssigkeit
abgeschieden wurde.
gestalt
1)

um

diese

in

das Innere hinein

Dabei ordneten sich die übrig bleibenden Entodefm-Zellen der-

centrale Höhle,

dass sie eine einzige zusammenhängende, nicht

Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte, in.

Aufl.

1872,

p. 444.

tliinmermle Zellenschicht, ein

Gastralblatt

einfachen, tiimmernden Zellenschicht des

Sechstes Stadium: Gastraea.
Phylogenie des Thicrreichs

relle

345

Phylogcniü oder StammeBgeschichte.

II.

wirGastraea nennen

wollen,

wichtige Larven-Form

der

ist

Dermal-Blattes.
grössten Bedeutung für die gene-

Von der

die

von der

bildeten, nach aussen bedeckt

gemeinsame Stammform desselben, welche

und von deren einstiger BeschaÖenhcit uns die höchst

Gastrula noch

heute ein getreues Abbild

liefert.

Die

Thatsache, dass diese Larven-Form bei den verschiedensten Thierstilmmen wiederkehrt, dass sie sich

bei den Pflanzeiithiercn,

Würmern, Mollusken, Echinodermen,

ja bis zu den niedersten Wirbelthieren hinauf (Amphioxus) findet, ist meiner Ansicht

nach nicht hoch genug anzuschlagen, und legt deutliches Zeugnis« für die einstige

gemeinsame Abstammung Aller von der Gastraea

Wie

ab.

die Gastrula aus der

Planogasti-ula, so ist die Gastraea aus der Planogastraea durch Bildung einer
öfifnung, mittelst

Die Gastraea

ist

Durchbruchs der Magenhöhle

demnach

und Mundöftnung,
aus

wird,

dem

am

ein kugeliger oder länglich runder

Magenwaud aus zwei

dessen

Körper mit Magenhöhle

differenten Zellenschichten gebildet

nicht flimmernden Gastral-Blatt

inneren

Mund-

Oral-Pol der Längsaxe, enstanden.

oder Entoderm, und aus

dem äusseren flimmernden Dermal-Blatt oder Exoderm.
Siebentes Stadium: Protascus.

Während

noch

die Gastraea

als

same Stammform des ganzen Thierreichs betrachtet werden kann,
nun folgenden Entwickelungs-Stadium des Protascus nicht mehr der

Stammbaum

des Thierreichs spaltet sich jetzt

in

beweglichen Würmer, aus denen sich

Aus der Gastraea gingen

alle

ProlasnisJ,

Der

Fall.

anderseits die

höheren Thierstämme entwickelten.

also zunächst als divcrgirende

formen hervor (Prolhelwis und

dem

zwei grosse Hauptlinien oder Zweige,

einerseits die festsitzenden Pflanzenthiere (Spongien und Acalephen),
frei

gemein-

dies bei

ist

für

Nachkommen zwei

Thier-

deren sehr verschiedene weitere

Entwickelung die Anpassung an die verschiedene Lebensweise entscheidend wurde.
die frei bewegliche Lebensweise beibehielt,

Prothelmis, welche
des „bilateralen"

Würmer-Stammes (zunächst der

welcher aus der

frei

Stamme der

beweglichen

Turbellarien) ;

in die festsitzende

dem

hingegen,

Lebensweise überging, gab

Pflanzenthiere (Zoophyten oder Coelenteraten)

sich die Gastraea mit

wurde Stammvater

Protascus

dem

den Ursprung. Nachdem

aboralen, der Mundöffnung entgegengesetzten Körperende

zogen die Flimmerzellen des Dermal-Blattes ihre schwingenden
Wimperhaare ein; die bis dahin nicht flimmernden Zellen des Gastralblattes hingegen
begannen bewegliche Flimmcrhaare zu entwickeln. So entstand der Protascus phyfestgesetzt

hatte,

letisch aus der

Gastraea

in

derselben Weise, wie noch heutzutage in der Ontogenese

der Pflanzenthiere aus der Gastrula

zunächst nach

deren

Anheftung die Ascula

entsteht.

Achtes Stadium: Archispongia.
samen Stammform

aller

Aus dem Protascus,

als

der gemein-

Zoophyten, gingen zunächst zwei höchst wichtige Thierformen

Ent-wickelungs-Geschichte.
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Archispongia,

durch divergirende Entwickelung hen'or:

und Archydra,

gien,

die

Das divergente Entwickelungs-Moment

Corallen).

Magenwand

der

Ctenophoreii,

für die Entstehung

Hauptgruppen des Zoophyten -Stammes gab zunächst

dieser beiden

die Bildung der Porencanäle in

Bildung von Nesselzellen in der Dermalfläche ander-

einereeits, die

Die gemeinsame Stammform

seits.

Stammform der Spon-

die

Stammform der Acalephen (Hydromedusen,

können wir uns noch für

Protascus

des

alle

Pflanzenthiere identisch vorstellen, gleichwie die entsprechende ontogenetische Ascula-

Form

am

den Spongien und Acalephen identisch

bei

Ende der Läugsaxe

einen

Wand (Magenwand)

und dessen dünne

am

festsitzt,

anderen Ende eine Mundötfnung

aus zwei Zellenschichten besteht,

mernden Entoderm und dem flimmerlosen Exoderm.

wand veränderliche Poren

auftraten,

einfacher Schlauch,

ein

ist:

entstand aus

Indem nun

dem

besitzt,

dem

in dieser

der

flim-

Magen-

Protascus die Archispongia,

wie noch heutzutage aus der Ascula die correspondirende Protospongia sich entwickelt.

Bei demjenigen Protascus hingegen, welcher zur Stammform der Acalephen

wurde, bei der Archydra, entwickelten sich keine Poren in der Magenwand, hingegen
Nesselzellen

im Exoderm.

Neuntes Stadium: Olynthus.
Stammform

aller

Schwämme, entwickelte

Aus der Archispongia, der gemeinsamen
sich

Olynthus,

Stammform der Kalk-

die

schwämme, einfach durch Ablagerung von kohlensaurem Kalke im Exoderm, welcher
sich

durch „Biokrystallisation" zu den kalkigen Spicula gestaltete, die für diese Ab-

theilung

der Spongien

ausscliliesslich

characteristisch

Diese phylogenetische

sind.

Entstehung des ältesten Olynthus aus der Archispongia

ist

thatsächlich ebenso ein-

fach vorzustellen, wie die ontogenetische Entstehung der heute noch lebenden Olynthus-

Formen aus der Protospongia, welche wir

Ebenso aber,

täglich beobachten köimen.

wie wir in der Ontogenie aller Kalkschwämme den Olynthus (oder bei einigen mundlosen

Formen an

antreffen,

ebenso

seiner
ist

schiedenen Formen

den Clistolynthus)

Stelle

vorübergehende Jugendform

als

auch die Phylogenie der Kalkschwämme im Stande,

dieser

alle ver-

Gruppe aus der gemeinsamen Stammform des Olynthus

abzuleiten.

Die Phylogenie des Olynthus, wie
Ontogenie desselben

nach dem

sie

vorstehend

in

strenger Anlehnung an die

biogenetischen Grundgesetze entworfen

ist,

erscheint

vor Allem desshalb von Interesse, weil sie die Streitfrage von der Stellung der Spongien

im Systeme des Thierreichs

definitiv entscheidet.

Da

die

Schwämme mit

allen

höheren Thierstämmen die Larven-Form der (iaslrnln theilen, schliessen wir daraus
auf ihre gemeinsame

Abstammung von der Gastraea, und da

auch noch die Jugend-Form der Asciila gemein haben,

sie

mit den Acalephen

dürfen wir daraus auf die

gemeinsame Descendenz beider Gruppen von dem Protascus

schliessen.

II.

Phylogeiiie oder Stamniesgeschichte.

Tabellarische Uebersicht des Parallelismus zwischen der Ontogenie

genie des Olynthus.

Neun

Stadien der Entwickelung des Olynthus.

347

und Phylo-

dem

her nicht
als

Entwickelungs-Geschichte.
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geringsten Zweifel

Dijssyiiis

und Siiairus

des Olijnthus aufzufassen sind, und dass sich dem-

Nachkommen

zwei divergente

dass auch phylogenetisch

,

Leuconen und Syconen als zwei divergirende
Gruppen aus der Stammfamilie der Asconen historisch entwickelt haben.
Alle verschiedenen A s c o n - Fonnen sind phylogenetisch ebenso wie ontogenetisch

nach auch die beiden Familien der

aus

dem Olyntlms

entstanden, theils durch Modificationen der Mundbildung (indem

die nackte

Mundöffnung des Olynthus entweder rüsselförmig oder beknänzt wurde,

oder

durch Verwachsung schloss),

sich

theils

durch mannichfaltige Stockbildung

Der characte-

Knospung oder Concrescenz).

(mittelst unvollständiger Theilung oder

ristische einfache Bau der Magenwand des Olynthus, mit den einfachen Poral-Tuben,

vererbte sich

Nachkommen

aber dabei auf alle

die

desselben,

wir in der Ascon-

Familie zusammenfassen.

Leucon -Formen

Alle verschiedenen

sind aus

dem Dyssycus,

als

der gemein-

samen Stammform der Leuconen-Familie, ebenso phylogenetisch, wie ontogenetisch
mittelst derselben Entwickelungs-Processe

entstanden,

schiedenen

,

mittelst deren sich die ver-

Der Dyssyms

Ascon-Formen aus dem Olynthus hervorbildeten.

selbst

aber entstand ebenfalls aus dem Olynthus, indem das Exoderm sich bedeutend verdickte, die inconstanten

vielfach verästelten

Poren sich

in

constante Canäle verwandelten, und diese sich

und durch Anastomosen verbanden.

Dabei zog sich das Geissel-

Epithel aus der Magenhöhle in die Ramal-Canäle oder in einen Theil derselben (die

Geisseikammern) zurück.

Formen

Alle verschiedenen S y c o n -

Stammform der Sycouen-Familie
und zwar

den,

sich alle

ebenfalls

sind aus

Syciiriis, als

der gemeinsamen

ebenso phylogenetisch, wie ontogenetisch entstan-

,

derselben Entmckelungs-Processe

mittelst

Ascon-Formen aus dem Olynthus und

Der Syninis

sycus hervorbildeten.

dem

alle

selbst aber entstand ebenfalls aus

oder strenger ausgedrückt, aus der socialen Olynthus -Form, aus

Wie schon

früher ausgeführt,

ist

deren

mittelst

,

Leucon-Formen aus dem Dys-

dem

dem

Olytil/ius,

Soleiiisais.

der Sycin-iis nichts Anderes, als ein Solenisciis,

welcher durch regelmässige strobiloide Knospung auf der gesammten Dermalfläche
eines

Olynthus entstanden

ist;

der

Magenschlauch

des

Sycurus

ist

der primäre

Olynthus und die Radial-Tuben sind die daraus hervorknospenden secundären Olynthen
die

letzteren

des ersteren

allein

das Geissel-Epithel,

behalten

während

es in der Gastralfläche

(primären) während der strobiloiden Gemmation verloren geht.

Aus

dieser Phylogenie des Sycurus geht auch zugleich hervor, dass von den drei Sycon-

Typen, welche man nach der Entwickelung der Radial-Tuben unterscheiden kann,
der SyroHa(j(i-Ty]>as

(p.

243) als der älteste zu betrachten

Typen, der Syconopa-Ty^^üS
secundär aus

dem

(p.

244)

und der Syroniisd-Tjpu?.

ersteren entstanden, die

Form hingegen durch

partielle

Die beiden anderen

ist.

Syconusa-Form durch

Verwachsung der Radial-Tuben.

(p.

247),

totale, die

sind

erst

Syconopa-

II.

Phylogenie oder Stammesgeschichte.
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Phylogenie der Genus-Formen des natürlichen Systems.
Die einundzwanzig Genera des natürlichen Systems, welche die Basis der natürlichen Classification

im zweiten Bande

(p. 8)

bilden

,

sind lediglich auf die

ver-

schiedene Zusammensetzung des Skelets aus den drei Hauptformen der Spicula basirt

oben p. 84).

(vergl.

Es

erblichen Structur der
ristische,
als alle

ist zweifellos

Magenwand

dass sich

,

der in erster Linie streng

niichst

bei den drei natürlichen Familien diese characte-

siebenfach verschiedene Zusammensetzung des Skelets

coustanter vererbt,

und

Sie liefert daher die sicherste,

übrigen morphologischen Verhältnisse.

eigentlich die einzig brauchbare Basis für die Unterscheidung natürlicher Genera.

In der vergleichenden Histologie des Skelets

170

(p.

— 209)

ist

bereits nachge-

wiesen worden, dass alle verschiedenen Spicula-Formen der Kalkschwämme sich als
Modificationen von drei Hauptformen ergeben,

und dass unter diesen

formen die bei weitem wichtigste Rolle dem Dreistrahler

strahler, welcher demnächst
tisch

stets

als

secuudäre

die meiste

Bedeutung hat,

Form aus dem primären

zufällt.

drei

Haupt-

Der Vier-

anatomisch und gene-

ist

Dreistrahler

Am

abzuleiten.

wenigsten Bedeutung aber hat für die Kalkschwämme die einfache, einaxige Nadel
oder die

Stabnadel.

Nach der ausführlichen Erläuterung, welche

ich über die Beziehungen der ver-

schiedenen Spicula-Formen zu einander ebenfalls in der vergleichenden Histologie des
Skelets gegeben habe, bedarf es hier ferner keines Beweises, dass alle verschiedenen

Formen der Dreistrahler und

Vierstrahler, sowohl die sagittalen, als die irregulären

und subregulären,

sich ohne jeden

samen Grundform

ableiten lassen,

welchen ich

als einen

Zwang phylogenetisch von

Biokrystall, und zwar

— 8c;

p. 183).

als

Die jüngsten und kleinsten Formen

ganz kleine, regulär-dreieckige Scheiben; dreiseitige reguläre

Prismen mit verkürzter Hauptaxe

8a

regulären Dreistrahler,
eine hemiaxonie Form des hexa-

von dem absolut

gonalen Krystall-Systems auffasse (vergl.
aller Dreistrahler sind

einer einzigen gemein-

Taf. 12, Fig. la,

2a

(vergl. Taf. 5, Fig.

etc.; Taf.

la— Ic, 3a— 3c,

14, Fig. 3b, 5b

7a

— 7c,

etc.).

Verwerthen wir diese Auffassung für die Phylogenie der Genera des natürlichen
Systems, so ergiebt sich ohne Weiteres das Genus

gemeinsame Stammform
Vierstrahler,

also

aller

Calcispongien-Gattungen,

keine Stabnadeln führen.

der Ascetta zwei andere Genera,
abzuleiten.

Ascetta

mit Sicherheit als die

welche nur Dreistrahler und

Innerhalb der Ascon-Familie sind aus

nämlich zunächst Ascultis und weiterhin Asvilla

Ferner sind aus AscelUi als zwei divergirende Zweige einerseits Len-

cetta, anderseits Sycetta entstanden.

Von Lcncclla stammt zunächst

Lcncaltis und

weiterhin Lencillii ab; ebenso von Sycella zunächst Syrallis und dann

Siicilla.

Es bleiben nun noch die Calcispongien-Genera übrig, welche Stabnadeln
Skelet enthalten.

Die

Stabnadcin

in

ihrem

(idur die eiuaxigen Nadeln bereiten uns in der

Viertes Kapitel.
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monophyletischen Ableitung der Genera die einzige Schwierigkeit.
lich die Frage,

wo überhaupt

die Stabnadeln

herkommen, und

Es

näm-

entsteht

eventuell, in

welchem

genetischen Verhältnisse dieselben zu den anderen beiden Hauptformen der Spicula

Da

zu den vereinigten Dreistrahlern und Vierstrahlern.

stehen,

immer aus dem Dreistrahler entstanden
der Stabnadel

zu sein:

1)

zum

so brauchen

ist,

die Stabnadeln

wir bloss das Verhältniss

Hier scheinen nun drei Fälle möglich

Dreistrahler zu erörtern.

Entweder sind

der Vierstrahler

ganz selbstständige Bildungen; oder
oder 3)

Stabnadeln sind aus den Dreistrahlern entstanden;

2) die

die Dreistrahler sind

umgekehrt aus den Stabnadeln entstanden.
Die dritte Eventualität können wir sofort entschieden verneinen

den Kalkschwämmen

ein Dreistrahler aus einer Stabnadel entstanden.

einer gleichseitig -dreieckigen Scheibe, aus deren

drei konischen Schenkel

hervorwachsen.

niemals

Ecken

ist bei

Die Ontogenie

und jüngsten Formen derselben

der Dreistrahler zeigt uns die kleinsten

Form

;

stets

in

erst nachträglich die

Niemals aber habe ich eine Beobachtung

gemacht, welche etwa auf eine Zusammensetzung des Dreistrahlers aus drei Stabnadeln,

oder überhaupt auf irgend eine andere Möglichkeit der Entwickelung des

Dreistrahlers aus der Stabnadel hindeutete.

Die zweite Eventualität

ist

als in einzelnen (aber

insofern zu bejahen,

Fällen) die Stabnadel unzweifelhaft aus

dem

Dreistrahler hervorgeht.

wenigen

Dies geschieht

bei einigen sagittalen Dreistrahlern mit sehr hypertrophischem Basal-Strahle, bei wel-

chen die beiden Lateral -Strahlen schliesslich bis zum Verschwinden atrophiren können.

Wirkliche Uebergänge von

nadeln habe ich

z.

B.

im

Stiele

solchen sagittalen Dreistrablern in einfache Stab-

von Ascorlis lacmiosii beobachtet

ferner bei Leiwelta pandorti (Taf. 23, Fig.

e),

im

Stiele

(Taf. 12, Fig. 2g, 2h),

von Sycnndni nmpnllti, var.

peliolala (Taf. 52, Fig. 2p) und in den Distal-Kegeln mehrerer Syaiudrit-Arten, na-

mentlich

Ä".

elegnns und

die Thatsache ist,

*-*>.

So wichtig nun auch

ilnmboldtü (Taf. 54, Fig. 2d, 3d).

dass in einigen Fällen Stabnadeln aus Dreistrahlern durch Verlust

der beiden Lateral-Schenkel ontogenetisch (und also auch phylogenetisch) entstehen

können, so erscheint dieser Fall im Ganzen doch nur als eine seltene Ausnahme, und
es ist sehr unwahrscheinhch

,

dass alle Stabnadeln der

Kalkschwämme ursprünglich

auf diese Art entstanden sind.

Die erste Eventualität, dass die Stabnadeln selbstständige, von den Dreistrahlern

unabhängige Bildungen sind, würde demnach für die grosse Mehrzahl der Stabnadeln
bejaht werden müssen.

In der That halte ich diese

Annahme

für die richtige.

nächst spricht dafür die Ontogenie der beiderlei Nadelformen.

Zu-

Die Stabnadel er-

scheint schon in der jüngsten und kleinsten Anlage als eine lineare Ablagerung von

kohlensaurem Kalk.
geordnet.

Die Moleküle des letzteren sind alle in einer geraden Linie au-

Bei weiterem

und Verlängerung

Wachsthum

ein Cyliuder

odf^r

entsteht daraus durch
eine Spindel

;

aus

gleichzeitige

Verdickung

<lieseu iiai)lopolpn

Monaxon-

Phylogenie oder Stammesgeschichte.
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sind alle übrigen
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Damit

abzuleiten.

ver Unterschied von der ersten Jugendform des Dreistrahlers, von
seitigen

und

Prisma gegeben.

Es

ist

zwar beide

die Stabnadel

demnach wohl anzunehmen

regulär drei-

dass der Dreistrahler

,

zu betrachten sind

als Biokrystalle

ist ein primiti-

dem

entstanden durch

,

das Zusammenwirken der krystallisirenden Thiltigkeit des kohlensauren Kalkes und
der organisirenden Thätigkeit der Sarcodine; dass aber dieses Zusammenwirken der
beiden formbildenden

Factoren

in

Dreistrahler in verschiedener Weise

Wenn

wir nun diese

,

beiden Fällen
,

dem

der Stabnadel und bei

bei

erfolgt.

wahrscheinlich richtige Auffassung für die Phylogenie der

natürlichen Genera verwerthen, so könnte

kommen, dass

,

nach verschiedenen Gesetzen

man zunächst

es zwei ursprünglich verschiedene

vielleicht auf die Vorstellung

Gruppen von Kalkschwämmen

giebt:

Calcispongien mit Dreistrahlern (und davon abgeleiteten Vierstrahlern), deren Stamm-

und Calcispongien mit Stabnadeln, deren Stannnform

form Ascfttti

ist;

würde.

Kalkschwämme, welche diese beiden genetisch verschiedenen Nadelfor-

Alle

men gemischt
forni

enthalten, müsste

von Asccila und Ascyssa ansehen, oder

ständigen Abtheilung, deren
ler

man dann entweder
als

als

.'Iscyssa sein

Descendenten einer Bastard-

Descendenten einer dritten selbst-

Stammform das Vermögen

besass, gleichzeitig Dreistrah-

und Stabnadeln zu bilden (Ascorth).
Einiges Licht wird auf diese sehr dunkeln und schwierigen Fragen der Phylo-

genie schon durch die Statistik der Nadelformen geworfen.

Von den hundert und

elf

Species des natürlichen Systems bilden 44 Arten nur Dreistrahler und Vierstrahler,

keine Stabnadeln

nur 6 Arten (2 Asryssn

;

,

3 Lencyssti ,

1

Sycyssa)

bilden bloss

Stabnadeln, keine Dreistrahler und Vierstrahler; hingegen 61 Arten, also mehr als
die Hälfte aller
Vierstrahler.

Kalkschwämme, produciren sowohl Stabnadeln,

Jener letzten

Annahme

zufolge würde

man

als Dreistrahler

und

44 Species von der

also

Stammform Asccila, 6 Species von der Stammform Asryssu und 61 Species von der
Stammform Asvortis

ableiten müssen.

Viel wichtiger aber für die
drei verschiedenen

was

ich in dieser

Lösung dieser Fragen erscheint

die Vertheilung der

Nadelformeu und ihre physiologische Bedeutung.

Beziehung erkannt zu haben glaube und oben

in

Wenn

ich Alles,

der Histologie des

Skelets mitgetheilt habe, zusammenfasse, so bleibt mir als wichtigstes allgemeines

Resultat die Ueberzeuguug, dass die

Hauptrolle spielen,

Dreistrahler

ursprünglich und

primär

die

dass hingegen die Vier strahier ursprünglich nur als innere

Anpassungs- Bildungen der Gastralfläche

,

die

St ab nadeln aber umgekehrt

äussere Anpassungs-Bildungen der Dcrmal-Flächc zu betrachten, und daher von

cundärer Bedeutung

sind.

Ich treffe hier bis zu einem

als
s e

-

gewissen Grade ziemlich

mit den Anschauungen Bowerbank's zusammen, welcher die Spicula nacli ihrer physiologischen Bedeutung classificirt und benennt, und gewöhnlich bei den KalkschwäiunuMi

die Dreistrahler als

„Skeleton-Spicula",

die Vierstraider als „Internal defen-
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und

sive Spicula"

die Stabnadeln als „External defensive Spicula" bezeichnet.

That bilden die Dreistrahler nicht
Spicula der

Kalkschwämme

allein die

oben

(vergl.

p.

sondern

172),

In der

ganz überwiegende Mehrzahl der
sie bilden

namentlich auch

gewöhnlich die Hauptmasse des Skelets und das eigentliche feste Gerüst des Körniemals treten sie

pers;

über die gastrale oder dermale Fläche hervor; niemals

frei

sondern immer feste

sind sie

daher Schutzwaffeu

pers.

Die Vier Strahler hingegen sind in ihrer

,

fen der Gastralfläche,
liegen

während der

,

und den

in

Stützen des weichen Körgrossen Mehrzahl Schutzwaf-

deren Ebene ihre drei facialen Schenkel verborgen

vierte oder apicale Schenkel frei in die

Magenhöhle vorspringt,

Die Stabuadeln umgekehrt sind
Schutzwaffeu der Dermalfläche, indem sie ge-

Eintritt fremder Eindringlinge hindert.

Mehrzahl

in ihrer grossen

dem

wöhnlich mit

grössten Theile

über die äussere Körperfläche vorragen und

frei

oder einen Stachelpanzer bilden

ein Borstenkleid

schwämme, im

welcher die Annäherung und den

Ausserdem dienen

Angriff fremder Zudringlinge abwehrt.

sungs- Functionen,

,

Anpas-

sie oft speciellen

wie namentlich im Peristom - Kranze der kranzmündigen Kalk-

Stiele

mancher langgestielten Personen

u. s.

w.

Verhältnissmässig selten und untergeordnet sind hingegen die Fälle, in denen die

und

Vierstrahler oder die Stabuadeln an die Stelle der Dreistrahler treten

Nur

Stützen des Körpers bilden.

die festen

bei 6 Species wird das Skelet ausschliessUch aus

Stabnadeln, nur bei 8 Species ausschliesslich aus Vierstrahleru gebildet (vergl. oben

Nur

p. 296).

bei sehr

wenigen anderen Arten treten die Stabnadeln

Dreistrahlern oder Vierstrahlern

Hauptmasse des

Gerade diese Arten aber erscheinen im Uebrigen keines-

Skelets.

wegs

als sehr ursprüngliche

zirte

Formen, wie

alle diese

z.

und

einfache, sondern als stark modificirte

B. die Leucandra- Arten mit Stäbchen

Arten für solche

gemischt mit

secuudäres Stützen-Skelet auf oder bilden die

als

,

,

,

bei

denen die Stabuadeln

erst

-

und

dififeren-

Ich halte daher

Mörtel.

secundär zu dieser Bedeu-

tung gelangt sind und die primär vorhandenen Dreistrahler oder Vierstrahler verdrängt und schUesslich ersetzt haben.

Mit anderen Worten:

deren Skelet ganz ausschhesslich oder doch
bildet wird, sind nicht sehr einfache

weise zurückgebildete Formen.

zum

die

Kalkschwämme,

grössten Theile aus Stabnadeln ge-

und ursprüngliche, sondern abgeleitete und

Die Dreistrahler oder Vierstrahler

,

theil-

welche ursprüng-

Vorfahren das Stützen-Skelet bildeten, sind ganz oder grössteutheils im

lich bei ihren

Laufe der Zeit verloren gegangen.

Wenn

wir diese Anschauung,

Hypothesen über
lichste halte

,

welche ich

die Phylogenie der

unter den verschiedenen möglichen

Hauptformen der Spicula

für

die wahrschein-

auf die Phylogenie derjenigen Genera des natürlichen Systems

,

welche

Stabnadeln enthalten, übertragen, so scheinen sich folgende genealogische Hypothesen

am

meisten der Wahrheit zu nähern.

Aus Ascelta hat

sich durch secuudäre

Aus-

bildung von dermalen Stabnadeln Ascorlls entwickelt, ebenso aus Lnivclln die enl-

I

n.
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sprechende LevcorÜs und aus Sycetüi auf dieselbe Weise Sycorlis.
ser Entwickelungs-Reihe correspondirend

,

.

und aus

dritte parallele Entwickelungs-Reihe,

ist,

die-

aus Asrallis durch secnndäre Ausbildung

von dermalen Stabnadeln das Genus Ascdiidra entstanden
entsprechende Lriinmilrn

Ferner

Si/ratlis

,

ebenso aus Lciuallis die

auf dieselbe Weise Si/ianfhii.

Eine

welche ebenfalls der secundiiren Ausbildung von

dermalen Stabnadeln ihre Entstehung verdankt, setzt sich /usamiuen aus .Imulmis,
welche von Ascitia

von

,

aus Lntnilmis, welche von Lcmilhi. luid aus Syculmh, welche

Sycillii abzuleiten ist.

Schliesslich bleiben nur diejenigen drei

Genera (mit nur sechs Arten)

übrig, de-

ren Skelet bloss aus Stabnadeln besteht, und welche daher für die monophyletische

Auffassung der Kalkschwämme die meisten Bedenken und Schwierigkeiten

Nach den vorher gegebenen Erörterungen

sachen.

lichste, dass diese drei

verur-

halte ich es für das Wahrschein-

Genera durch Rückbildung aus anderen Kalkschwämmen ent-

standen sind, welche neben den Stabnadeln auch noch Dreistrahler oder Vierstrahler,
oder

Hauptformen der Spicula gemischt

alle drei

enthielten.

Wahrscheinlich

Ascyssa aus Ascords durch Verlust der Dreistrahler entstanden

(vielleicht

ist also

auch aus

Asnilmis durch Verlust der Vierstrahler, oder aus Ascimilra durch Verlust der Drei-

und Vier strahier). Ebenso hat

strahler

sich vermuthlich Lenryssa aus Leucorlis (oder

Lcnciilmls oder Lcurniidrti) und entsprechend auch Si/ryssa aus Sycorlis (oder Syc-

oder Syccindra) entwickelt.

iilnüs

Für den denkenden Zoologen, welcher das reiche empirische Material, das im
zweiten Bande dieser Monographie enthalten

gegebene monophyletische Ableitung

ist

sich angeeignet hat, wird die hier

,

aller Calcispongien

wahrscheinlichste unter den verschiedenen möglichen
erscheinen.

these,
ist,

Genera von Asceliu

als die

phylogenetischen Hypothesen

Indessen bedarf es wohl kaum der Andeutung, dass mit dieser Hypo-

wie sie in

dem nachstehenden Stammbaum

(p.

359) übersichtlich dargestellt

nur der erste Anfang zu einer Phylogenie der Kalkschwämme gemacht

die anderen

den

-

ist.

Ueber

Hypothesen, welche ausserdem daneben noch möglich sind, sowie über

monophyletischen

oder

polyphyletischen Ursprung

der verschiedenen

Genera, werde ich nachher noch im achten Kapitel handeln, ebenso über die ausserordentHche Bedeutung,

täten

welche die

für die Phylogenie der 21

counexiven und transitorischen Varie-

Genera des natürlichen Systems

besitzen.

Phylogenie der Species-Formen des natürlichen Systems.
aller der einzelnen

Die Stammesgeschichte

stem des zweiten Bandes

Formen, welche im natürlichen Sy-

als Species aufgeführt sind, ergicbt sich für

Leser unmittelbar einerseits aus der Vergleichung der speciellen

schöpfenden Beschreibungen
Arten" und
lliU'ckt'I

,

namentlich

Ka!kscli«iimun;.

1.

,

von

den denkenden

und möglichst

welche ich dort von diesen hundert und
ihrer

elf

characteristischen Skelet-Bildung gegeben
2iJ

er-

„guten
habe;
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welche an diese Beobachtungen im dritten Kapitel

anderseits aus den Reflexionen,
dieses

Bandes geknüpft worden

specifischen, connexiven

Dabei sind von besonderer Bedeutung die

sind.

und transi torischen Varietäten,

welche den

unmittelbaren Uebergang von einer Art und Gattung zur anderen vermitteln,

und

auf welche ich im achten Kapitel zurückkommen werde.
Als die natürliche Stamm-Art der beschriebenen hundert und
ich,

elf

Arten betrachte

gestützt auf die vorausgegangenen Erörterungen, die Ascetta primordinlis,

zwar die Olynthus-Form derselben (den Ohintlms piimordlulis).
Species, welcher zunächst die Familie der
sich zwei divergirende

Asconen

Art der

Leuconen, und

der ersteren ist die

Sycurus-Form
milie

Sycetta prlmUira,

dieser

Stamm-

ihren Ursprung verdankt, haben

Haupt-Arten entwickelt, welche

Structur völlig mit der ersteren übereinstimmen:

Aus

und

entscheidenden Skelet-

in der

Leiicetta primlgenia,

die

Stamm-

Stamm- Art der Syconen; von

die

Dyssycus-Form (Dyssiicns primlf/cnins) , von der letzteren die

(Sycitriis primiiivi(s)

specielle

als

Stammform der

betrefl'enden

Fa-

zu betrachten.

Natürlich bedingen die zahlreichen Lücken, welche wegen der Unvollständigkeit
des gesammelten Materials und wegen unserer Unkenntuiss der ausgestorbenen For-

men

hier wie überall

im System

existiren, eine sehr ungleiche Sicherheit in der phylo-

genetischen Ableitung der einzelnen natürlichen Arten.

Bei vielen von den letzteren

können wir die Descendenz mit einem solchen Grade von Sicherheit feststellen, dass
unsere genealogische Hypothese den Anspruch auf Vollgültigkeit erheben kann.
vielen anderen Arten hingegen
es bleiben neben einer,

am

Bei

können wir nur annähernd die Abkunft errathen, und

meisten wahrscheinlichen Stamm-Art auch noch eine oder

mehrere nächstverwandte Formen
die wirkliche ursprüngliche,

in

Betracht zu ziehen, unter denen möglicher Weise

obgleich scheinbar entferntere

Stamm- Art

versteckt

ist.

Diese relative Unsicherheit vieler unserer genealogischen Hypothesen thut aber der
absoluten Sicherheit anderer in Wirklichkeit keinen Abbruch.
ziemlich

gleichgültig,

wenn man überhaupt

Species-Form bei den Kalkschwämmen
hier,

die

definirte

Form, von

nicht,

Sie

erscheint

sogar

Ungebundenheit der

Die Hauptsache bleibt

Betracht zieht.

in

wie bei allen phylogenetischen Versuchen,

„bona species"

grenzenlose

dass wir jede einzelne,

als

einer bestimmten anderen „guten Art" ableiten,

sondern vielmehr die durch diese Versuche erlangte moralische Ueberzeugung, dass

„gute Arten" in
existiren, dass

„malae

dem dogmatischen Sinne

vielmehr

species'', d. h.

alle

sogenannten „bonue species"

in

überhaupt nicht

Wahrheit ursprünglich

durch Üebergangs-Formen verbunden und Abkömmlinge einer

gemeinsamen Stammform

Um

der herrschenden Schule

sind.

jedoch zu zeigen, wie ungefähr der genealogische Zusammenhang der bis

jetzt

bekannten Calcispongien-Species gedacht werden kann, gebe ich nachstehend

eine

hypothetische Stammtafel

(p.

3äl3j,

in

welcher nelien jeder Ai

Phylogeaie oder Stammesgescliiclite.

II.
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des natürlichen Systems diejenige Species genannt ist,
welclie der
unbekannten Stammform der ersteren in dem wirlilichen
Stammbaume
wahrscheinlicli unter den beiiannten Species am nächsten
steht. Dabei sind vier Grade der Wahrscheinlichkeit
unterschieden.
Die mit !!
be-

zeichnete Descendenz

Auch

die mit

Hingegen
mit

•?'?

ist

!

ist

so wahrscheinlich, dass sie beinahe als sicher
gelten kann.

bezeichnete

Abstammung

ist

noch

in

hohem Grade

wahrscheinlich.

die mit ? bezeichnete Descendenz eine
entferntere Möglichkeit,

bezeichnete

Abstammung

ist

und die

ganz zweifelhaft.

Phylogenie der Formen des künstlichen Systems.
Die

bleibende Bedeutung,

dem natürUchen System

neben

welche das
besitzt,

und

künstliche

System der Kalkschwämme

die Unentbehrlichkeit der in beiden Sy-

stemen nach ganz verschiedeuen Principien aufgestellten
generischen und specifischeu
Begriffe, nöthigt uns, hier schliesslich noch ein Wort
über die Phylogenie der verschiedenen

Formen zu

sagen, welche wir im künstlichen System als

Ordnungen und

Familien, Gattungen und Arten desselben unterschieden
haben. Da wir schon vielfach in der vergleichenden Anatomie und im
System der Kalkschwämme auf den

Zusammenhang und die phyletische Descendenz jener verschiedenen Formen hingewiesen haben, und da wir ausserdem noch
im achten Kapitel
darauf zurückkommen, so können wir uns hier auf wenige
ergänzende
verwandtschaftlichen

und zusammen-

Bemerkungen beschränken.

fassende

Von den beiden Hauptgruppen oder Legionen des
p.

künstlichen Systems (Bd.

383 und 394J sind natürhch die socialen Polygrantien

tären

Monograntien

als die

erst secundär aus

den

II,

soli-

entstanden, und unter den letzteren sind die

Stamm-Ordnung der

sechs übrigen Ordnungen zu betrachten.

Dorogran tien
Dem entsprechend

sind unter den 19 künsthchen Familien (in den drei Reihen der
Asconen, Leuconen

und Syconen) die

Olynthiden

syciden

Stamm-Familie der zweiten Reihe und die

als

die

als die

Stamm-Familie der ersten Reihe, die Dys-

Stamm-Familie der dritten Reihe zu betrachten
künsthchen Gattungen, welche
l)ildung

in jenen

unterschieden werden,

ursprünglichen anzusehen;

sind

die

(vergl. p. 85).

Sycariden

als

die

Unter den einzelnen

19 Familien nach der verschiedenen Mund-

nacktmündigen Formen allgemein

aus ihnen haben sich

als

die

durch Bildung eines Rüssels die

rüsselmündigen Formen, durch Bildung eines Peristom-Kranzes die kranzmündigeu

Formen, und endlich durch Verlust der MundöÖuung die mundloseu Formen entwickelt.

Demnach

dürfte der

Stammbaum

der Gattungs- Formen des künstlichen

Systems mit einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit etwa annähernd die Gestalt
annehmen, welche auf p. 3G0 skizzirt ist.
Selbstverständlich beansprucht dieser

Stammbaum

ebenso wenig, wie derjenige der natürlichen Genus-Formen

dogmatische Geltung.

Vielmehr

soll

damit nur derjenige

(p.

359) eine

genealogische Zu23*

Viertes Kapitel.
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sammenhang der Genus-Formeu angedeutet werden, welcher unter
den verschiedenen möglichen Fällen wahrscheinlich am häufigsten
stattfindet.
lichen

Schema

Sicher finden aber auch vielfach Abweichungen von diesem gewöhnstatt;

und innerhalb jeder der

drei

natürlichen Familien

ist

neben

der vorwiegenden monophyletischen Descendenz wahrscheinlich auch vielfach polyphyletische

Abstammung anzunehmen.

Auch hierauf werde

ich

im achten Kapitel

zurückkommen.
Hypothetische Stamm-Tafel über die Descendenz der Species des natürlichen

Systems

(vergl. p. 3.54).

II.

Species des

Phylogcnic oder Stammesgeschichto.

357
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Species, welclie wahrscheinlich der

Species des natürlichen Systems.

73.
74.

Leucandra

—

stilifera

saccharata

75. Sycetta primitiva
76.

77.
78.
79.

—
—
—
—

sagittifera

strobilus

cupula
stauridia

80. S}'cilla cyathiscus
81.

82.
83.

—
—
—

urna
cylindrus
chrysalis

Stammform am nächsten
Leucandra saccharata

—

Ascetta primordialis
Sycetta primitiva

—

—
—

sagittifera

!

sagittifera

!

primitiva

!

Sycilla cylindrus ?

—

cylindrus ?

Sycaltis testipara

—

!

ovipara ?

Sycandra hystrix ??

85. Sycaltis conifera

Sycetta -sagittifera

87.
88.
89.

—
—
—
—

perforata
glacialis

testipara

ovipara

90. Sycortis liugua
91.
92.

—
—

quadraugulata
laevigata

!!

!!

84. Sycyssa Huxleyi

86.

—
—

!!

primitiva

!

stauridia

!!

Sycaltis glacialis ??

—

testipara

!

Sycetta sagittifera ?

—

sagittifera ?

—

stauridia ?

93. Syculmis synapta

Sycilla cyathiscus ??

94. Sycandra ciliata

Sycaltis conifera

95.

Sycandra cihata

96.
97.
98.
99.

100.
101.

102.
103.

104.
105.

106.
107.
108.

109.
110.
111.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

coronata

ampulla

—

!!
!!

ciliata

!

raphanus

Sycetta strobilus ?

capillosa

Sycandra raphanus
raphanus

setosa

vülosa

!

Johnstonii ?

—
—

setosa

!!

!!

!

Schmidtii

Sycortis quadrangulata

arborea

Sycetta cupula V

alcyoncellum

Sycandra arborea

elegans

Humboldtii
glabra
arctica

—
—
—
—

!!

alcyoncellum
elegans

!!

raphanus ??
capillosa ?

ramosa
compressa

Sycaltis perforata ?

utriculus

Sycandra compressa

hystrix

Sycortis lingua

—

!!

arctica

!!

!

!

!!

steht.

IL

Stammbaum
Es bedeutet:

N.B.

Phylogenic oder Staraniesgcschichte.
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d. B. d. S.

=

standen durch Bildung der Vierstrahler;

=

359

entstanden

=

A. d. D.

d.

durch Bildung

der Stabnadoln;

B. d. V.

d.

entstanden durch Ausfall der Dreistrahlcr

d.

;

=

ent-

A. d. V.

entstanden durcli Ausfall der Vierstrahler.

Ascalmis

Ascortis
d.

A.

d.

V.

d.

A.d.D.

Ascyssa
d.

A.

d.

Asculmis

D.

d,

Ascandra
d.

B.

d.

B. d S.

Ascandra

V.

d. B. d. S.

Ascilla
d.

A.d.D.

Ascortis

dB.

d.s.

Ascaltis
d.B. d.V.

Ascetta

(Stamm-Genus der Asconen)
Leucortis
d.

A. d.V.

Leucyssa
d A.d.D.

d.

A.

d.

B.

d.

V.

I

d.

Leuculmis
d.B. d.s.

Leucandra
d.

B.

Sycortis

D.

i

I

Leucandra
d.

Leuculmis

A.

d.

V

Syculmis
d. A.d.D.

Syculmis

Sycyssa
A.d.D.

}

I

d. B. d. S.

d.

Sycandra

i

d.

d. S.

B.

d.

V.

Sycandra
d.

B. d. S.

|

Sycilla
Ad. D.

Leucilla
d. A.d.D.

d.

Sycortis

Leucortis

d.B. d.s.

d.B. d.s.

Sycaltis

Leucaltis
d. B. d.

V.

d.

B.

d.

V.

Syoptla

leiicefta

(Stamm-Genus der Syconen)

(Stamm-Genus der Leuconen)

(entstanden aus Ascetta durch struliiloide

(entstanden aus Ascetta durch Verdickung der
Magenwand und Verästelung der Canäle)

Gemmation)

Ascetta

(Stamm-Genus

aller Calcispongien)

Entwickelungs-Geschichte.
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Sycometra
Sycinula

Sycophyllum

Sycodendrum

Sycothamnus

Syconella
Sycocystis

Sycarium

Sycurus

Leucometra

Ascometra

Coenostomella

Nardopsis

Tarropsis

Coenostomium

Nardoma

Tarroma

JCoenostomus

Nardorus

Tarrus

Soleniscus

Soleniscus

Amphoriscus

(strobiloides)

Amphorula

Solenula

Aphroceras

Auloplegma

Amphoridium

Solenidium

Dyssyconella

Olynthella

Lipostomella

Clistolynthus

Dyssycarium

Olynthium

Olynthus

Olynthus

Olyuthiis

Dyssycus

Dritter Abschnitt.

Physiologie
der

Kalkschwämme.

Fünftes Kapitel.

Interne Physiologie.

Physiologie der vegetativen Functionen.

I.

I.

Trophologie (Physiologie der Ernährung).

Die Ernährung der Kalkschwämme erfolgt,

soviel wir bis jetzt wissen,

derselben Weise, wie die Ernährung der übrigen

gang

Schwämme.

der Ernährung aller Spongien besteht darin,

bei

ganz in

Der wesentlichste Vor-

Wasser ström

dass ein

durch die Magenhöhle und durch die übrigen Hohlräume des Körpers (wenn solche
ausser

dem Magenrohr vorhanden

hindurch geleitet wird.

sind)

Dieser ernährende

Wasserstrom dient ebensowohl zur Einfuhr der Nahrungs-Mittel,

zur Abfuhr

als

der Excrete; er liefert das Material sowohl für die Verdauung als für die

ohne diesen inneren Wasserstrom kann der Spongien-Organismus nicht
Die Physiologie der Ernährung gestaltet sich bei
fach.

Das

existiren.

äusserst ein-

einzige Organ-System, welches alle verschiedenen Functionen der Ernäh-

rung und des Stoffwechsels vermittelt,
zugleich den

Functionen der

den Asconen,

ist

ist

das

Canal-System,

Fortpflanzung dient.

Bei

dasselbe, welches

den einfachsten Spongien,

das ganze Gastrocanal-Systcm von einer zusammenhängenden Epi-

thelial-Schicht, von den Geisseizellen des

übrigen

allen Spongien

Schwämmen, wo

diese

Entodcrms ausgekleidet, und auch

nutritiven Geisseizellen nur

als

trophische Biorgane zu

bei

den

einen Theil des

Canal-Systems auskleiden, sind dieselben als die eigentlichen elementaren

Ernährung,

Athmung;

Organe der

betrachten.

Die verschiedenen Functionen der Ernährung, welche

in

der

Physiologie des

Stoifwechsels bei den höheren Thieren als Verdauung, Assimilation, Resorption, Circulation,

Athmung und Absonderung

Organe ausgeführt werden, sind
gemeinschaftlich

getrennt und

durch differenzirte Ernährungs-

bei den Spongien noch nicht gesondert,

durch die Geisseizellen des Entoderms,

System auskleiden, vollzogen.

und werden

welche das Gastrocanal-

Fünftes Kapitel.
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Der Stoffwechsel der Kalkschwämme, wie
thierischer.

Der Organismus der Spongien

xy da tions- Organismus.

ein

Wasser Sauerstoff

Schwämme,

übrigen

ist ein

wie derjenige aller echten Thiere,

ist,

Schwämme athmen

Die

und athmen Kohlensäure

ein

aller

Sie

aus.

tenden Wasserstrome theils in gelöster, theils in fester

dem umgebenden

aus

nehmen mit dem

eintre-

Form Nahrungs-Material

auf,

welches verwickelte Kohlenstoff- Verbindungen enthält (Albuminate, Fette, Kohlen-

hydrate

etc.).

Laboratorien,

verbrannt

Die nutritiven Geisselzelleu des Entoderms sind die mikroskopischen
in

denen diese verwickelten Kohlenstoff- Verbindungen zersetzt luid

werden.

welche sich

als

Dabei

werden

Spannkräfte

lebendige

in

Bewegungen, Empfindungen, Wärmebildung

brauchten Stoffe, die Excrete,

Kräfte

übergeführt,

etc. äussern.

Die ver-

werden mit der gebildeten Kohlensäure durch den

austretenden Wasserstrom abgeführt.

Wasserströmung.
Die Ernährung und somit die Existenz

aller

Spongien beruht

auf der Wasserströmung, welche ihren Körper durchzieht.

erster Linie

in

Dieser Wasserstrom führt

den Geisseizellen, welche das Gastrocanal - System oder einen Theil desselben ausnicht allein ihre geformten oder gelösten Nahrungsstoffe zu,

kleiden,

zugleich den Sauerstoff zur

Athmung

;

und

sondern auch

Wasserstrom zur

gleichzeitig dient dieser

Abfuhr der Kohlensäure und der Excremente.
Gewöhnlich wird die Wasserströmung im Spongien-Körper
bezeichnet.

dienen sich dieses Ausdrucks.

Indessen

ist

Wassers durch den Spongien-Köri)er
das Wasser

tritt

wieder

ist

kein

durch bestimmte Oeffnungen
aus;

keineswegs

aber

Die Strömung des

Kreislauf, sondern
in

circulirt

ein

Material des
stoff

und

enthält.

dem Chylus
Schwammes

vergleichbar.
:

Durchlauf;

den Schwammkörper ein und durch
es

in

demselben.

Flüssigkeit, welche durch den Spongien-Körper hindurch strömt, ist

Blute, noch

und bezeichnet

derselbe eigentlich falsch,

das Wesen der nutritiven Wasserströmung keineswegs richtig.

andere

Circulation

als

Schon Grant, Joiinston und die meisten späteren Spongiologen be-

Die ernährende

auch weder dem

Sie ist weiter Nichts, als das rohe

Seewasser, welches den zur

die Nahrungsstoffe gelöst in flüssiger

Athmung

Form oder

Nahrungs-

erforderlichen Sauer-

suspendirt in fester

Form

Bei allen Spongien, auch bei denjenigen, bei welchen das Canal-System die

höchste Entwickelung erreicht, dient daher die Strömung bloss dazu,

um

dieses rohe

Nahrungs-Material den verschiedenen Körpertheilen zuzuführen, und zugleich die
verbrauchten und unnützen excrementiellen Stoffe abzuführen.

Ursache der WasserGeisseibewegung des Entoderms,

Die wesentlichste und gewöhnlich auch wohl die einzige

strömung

im Körper

aller

Spongien

ist

die

hervorgebracht durch die activcn Schwingungen der Geissein, welche auf den nutritiven Geisseizellen aufsitzen;

und diese letzteren sind daher

allein als die eigent-

Trophologie (Physiologie dm- Ernährung).

1.

Organe der Wasserströmuug zu bezeichnen.

liehen

zwar schon im vorigen Jahrhundert

Die

des Wassers, als die Ursache

unbekannt.

als

Allein sowolil der Ein-

ausstosseii.

Sie suchten diese Ursachen entweder in besonderen „Lebenskräften" des

Grant

Endosmose und Exosmose.

in

Wasser

die Poren, durch welche das

eintritt,

Erst 1825 ent-

und vermuthete zugleich

Ursache der Strömung Ciliar-Bewegung im Inneren der Canäle.

ihm

Schwämme

des Durchtritts oder der Strömung blieb ihnen

Schwarames oder (nach Dutrochet)
deckte

Naturforscher wussteii

iilteren

Ellis und Solandek), dass die

(seit

durch grössere Oeffnungen oder „Oscula" AVasser
tritt

SGT)

nicht,

die Cilien

wirklich

zu sehen, welche

DoBiE wirklich beobachtet wurden

erst-

1852 von

Doch gelang

es

Boweubank und

(Vergl. oben p. 6, 9, 133, 134).

In einzelnen Fällen kann die Wasserströmung im Spongien-Körper, welche durch
die Geisselbeweguug der nutritiven Geisseizellen hervorgebracht wird, auch abgeän-

dert und modificirt werden durch die selbstständigen

cytium.

Da

„contractile Substanz"

diese

Epithel der Geisselzellen herstellt, und da

die Unterlage für das

überall

sie

Contractionen des SynFlimmer-

an allen jenen Stellen des Gastrocanal-

Systems, welche nicht mit diesem Geissel-Epithel belegt sind, unmittelbar die

Wand

der Hohlräume bildet, so müssen die Contractionen derselben natürlich von Einfluss

auf die Strömung

Die contractile Canal-Wand kann hier ohne Zweifel älinliche

sein.

Wirkungen ausüben, wie
Indessen

ren.

die nuiskulöse

Wand

der Antheil, welchen

ist

der Blutgefässe bei den höheren Thie-

die Contractionen

Strömungs-Erscheinungen der Spongien besitzen,

des Syncytiums an den

bis jetzt fast

noch gar nicht unter-

sucht; nur die Verengerung oder der Verschluss der Poren und Oscula

Beziehung gewürdigt worden.

dieser

ist in

Vermuthlich wird aber jener Antheil gewöhnlich nur

sehr unbedeutend sein, und die primäre und wichtigste Ursache der Wasserströnmng
bleibt in allen Fällen die Geisselbewegung des Entoderms.

Richtung und Weg der Wasserströmung.
Die gewöhnliche Richtung der Bewegung des Wasserstroms bei der Mehrzalil
der Spongien

ist

folgende: das

Poren der Dermalfläche
in

ihrer ganzen

in die

Wasser

tritt durcli

die zahlreichen mikroskopischen

Hohlräume des Canal-Systems

Ausdehnung und

tritt

ein,

durchläuft diese

dann durch eine einzige oder durch wenige

grössere Oeffnungen, durch die Oscula wieder aus.

Dieser centripetale Verlauf des

Wasserstroms, sowie die Poren, durch welche der Eintritt des Wassers
zuerst 1825 von Robehm' Guant entdeckt worden

dass

mit

dem Wasser, das durch

mernde Embryonen
her als „Fecal

entleert werden,

orificcs".

reiche Beobachtungen

(vergl.

die Oscula austritt,

und bezeichnete

oben

p. 6).

erfolgt, sind

Er sah

zuerst,

auch Excremente und

flim-

diese grösseren Oeffnungen da-

Die ausführliche Beschreibung, welche Guant, auf zahl-

und Experimente

gestützt, von dieser characteristischen Rich-

tung und Bewegung des Wasserstromes durch den Spongien-Körper gab, wurde von
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Interne Physiologie.

Beobachtern bestätigt, bildete die Grundlage für die ganze

fol-

gende Spougiologie und trug namentlich auch dazu bei, dass man den Schwamm-

Organismus

als ein

ganz eigenthümliches Wesen sui generis auffasste.

Wir müssen

aber schon hier die Bemerkung vorausschicken, dass diese centripetale Stromesrich-

tung und namentlich der Austritt des Wassers durch die Oscula allerdings die gewöhnliche, aber keineswegs

mehr hat

diese Regel

die constante

zahlreiche

und

ausschliessliche Richtung

ist.

Viel-

Ausnahmen, deren Bedeutung wir nachher noch

besonders hervorheben müssen.
In

der Gruppe der Kalkschwämme gestaltet sich natürlich die Bewegung des

Wassers durch den Körper etwas verschieden bei den drei natürlichen Familien und
bei

den verschiedeneu Gattungs-Formen des künstlichen Systems, welche

drei Familien

As Conen.

vorkommen.

Die einfachsten Verhältnisse bieten auch hier wieder die

Bei allen Asconen

tritt

das Seewasser durch die inconstanten Lochcanäle

oder Poral-Tuben, welche zugleich Hautporen und Magenporen
in

die

Magenhöhle oder das Darmrohr

ein;

statt.

sind,

unmittelbar

und da dessen gastrale Fläche überall

mit den nutritiven Geisselzellen des Entoderms bedeckt

Ernährungs-Process

in diesen

ist,

findet hier sogleich der

Bei den Asconen, welche Muudüö'nungen besitzen, erfolgt

der Austritt des Wassers gewöhnlich durch diese letzteren.

Bei den mundloseu As-

conen hingegen (Clistolynthus und Auloplegma) kaun natürlich das Wasser nur durch
die

Hautporen auch wieder austreten.
Bei den

Leuconen

tritt

das Seewasser durch die Hautporen zunächst in die

Astcanäle oder Ramal-Tuben ein und muss nun hier einen etwas verschiedenen Verlauf nach den verschiedenen

baumförmigem

mit

Typen ihrer Verästelung einschlagen.

Typus des Astcanal-Systems

(Taf. 40, Fig. 9) ist die

Strömung des Wassers eine regelmässig centripetale und

liche

Bei den Leuconen

die

gewöhn-

Ernährung

findet

ganzen Ausdehnung der ceutrifugal verästelten und nicht anastomosiren-

fast in der

den Canäle statt, da deren Canalfläche fast überall mit Geissel-Epithel belegt
Bei den Leuconen mit

wo

netzförmigem Typus

die verästelten Canäle überall durch zahlreiche

Anastomosen verbunden sind und

ein unregelmässiges engeres oder weiteres Gefässnetz herstellen,

des Wassers

Auch

hier

ist.

des Astcanal-Systems (Taf. 40, Fig. 11),

ist

auch der Verlauf

diesem labyrinthischeu Netze ein mehr oder weniger uuregelmässiger.

in

kann aber der Ernährungs-Process

in

dem

grössten Theile des Canal-Sy-

stems stattfinden, da das Gefässnetz fast in seiner ganzen Ausdehnung mit GeisselEpithel belegt

ist.

Bei den Leuconen mit

traubenförmigem Typus

des Astcanal-

Systems (Taf. 40, Fig. S) gelangt das Seewasser zunächst durch zahlreiche sehr enge,
centripetal

confluirende Canäle

in

die Geisseikammern,

aus denen es dann auf der

anderen (proximalen) Seite durch etwas weitere Canäle wieder ausgeführt und in
die

die

Magenhöhle

geleitet wird.

Da

sowohl die engeren, distalen (einführenden), als

weiteren, jjroximalen (ausfüluvndcn) Canäle

ein

weit geringeres

Lumen

besitzen,

Trophologie (Physiologie der Ernährung).
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weite» zwischen

als die

in diesen stauen,

und

eingeschalteten Geisselkanimern, so wird sich das Wasser

sie

es
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werden Strudel entstehen, welche durch die activen Geis-

seibewegungen der Entoderni-Zellen

g(!steigert

und

das Entoderm auf die Geisselkamniern beschrankt

nährungs-Process stattfinden.

niodificirt
ist,

Da nun

werden.

hier

kann auch nur hier der Er-

blasen förmigem Typus des

Bei den Leuconen mit

Astcanal-Systems endlich (Taf. 40, Eig. 10) verhält sich die Wasserströmung ganz
ähnlich, wie bei denjenigen des traubenförmigen Typus;

regelmässiger gestalten,

bei

als

den letzteren.

Auch

nur wird

sie sich hier

un-

hier bleibt der Ernährungs-

Process auf die blasenförmigeu Erweiterungen beschränkt, welche allein mit GcisselEpithel ausgekleidet sind; da aber diese Blasen von sehr ungleicher Grösse sind und

mit einander anastomosiren

vielfach

eintreten, wie bei

,

müssen ähnliche Anomalien

den Leuconen mit netzförmigem Typus.

in

der Strömung

Bei diesen, wie bei allen

anderen Leuconen, dient die Magenhöhle, welche ihr ursprüngliches Geissel-Epithel
verloren hat, nur als Wasser-Reservoir für die centripetal eintretenden Ströme, und

MundöÖ'nung versehen

bei denjenigen Leuconen, welche mit
als

sind, fuugirt sie zugleich

„Ausströmungshöhle" (Cloaca).
Bei den

Tuben

ein,

Syconen

tritt

das Seewasser unmittelbar in die Höhlung der Radial-

welche hier allein mit Geissel-Epithel belegt sind, und daher auch allein

die Ernährungs-Functionen

Tuben-Höhlung

vollziehen

Der

können.

erfolgt gewöhnlich unmittelbar

Eintritt

des Seewassers in

die

durch die mikroskopischen Poren der

Dermalfläche, bisweilen aber auch an jedem Radial-Tubus durch ein grösseres der-

males Ostium

dem Distal-Ende

in

Typus, wo die Radial-Tuben

Bei den Syconen des

desselben.

völlig frei,

Syconaga-

cylindrisch-konisch und nicht mit einander

verwachsen sind, kann das Wasser überall auf der Dermalfläche der Tuben freien
Eintritt in deren

Höhlung unmittelbar erlangen.

Bei den Syconen des

Syconopa-

Typus, wo die prismatischen Radial-Tuben mit ihren Rändern verwachsen sind und
prismatische radiale Intercanäle zwischen sich lassen,

und aus ihnen

diese

letzteren hinein

lung.

Bei den Syconen des

Tuben

völlig

,

tritt

das Wasser zunächst

durch die Hautporen

erst

Syconusa-Typus

endlich,

wo

in die

in

Tul)en-Höh-

die prismatischen Radial-

mit ihren Flächen verwachsen sind, kann das Wasser nur an der ebenen

Dennaltläche des Körpers, durch die Poren oder Dermal-Ostien der Distal-Enden
in die

Radial-Tuben eintreten.

Da

diese aber unter einander durch die unregelmäs-

sigen Conjunctiv-Poren communiciren, kann sich die Wasser-Strömung in den
ein

wenig unregelmässig gestalten, während

mässig

in

centripetal-radialer

die

Magenhöhle

ein.

Da

diese

tritt

Tuben

den übrigen Syconen regel-

Richtung gegen die Magenhöhle gerichtet

proximalen Ende jedes Radial-Tubus
in

sie sonst bei

ist.

Am

das Wasser durch dessen Gastral-Ostiuni

auch bei den Syconen, wie bei den Leuconen,

ihr ursprüngliches Geissel-Epitliel verloren hat, fungirt sie nicht

mehr, wie

bei

den

Asconeu, als Ernährungs-* )rgan, sondern bloss als grosses centrales Wasser-Reservoir
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Mundöffnung versehenen Syconeu zugleich

bei den mit

als

„.\usströmungshöhle"

(Cloaca).

Die regelmässige centripetale

Stromesrichtung,

gewöhnlich bei den meisten

Schwämmen

die Poren der Dermalfläche

und der Austritt durch

wie sie in dieser Weise

stattfindet, der Eintritt des

Wassers durch

die Oscula, ist nun aber keines-

wegs der einzige und ausschliessliche Modus der Wasserbewegung, wie man bisher

bei

aber irrthümlicb

allgemein,

fast

sehr vielen Spongien

angenorameu

wichtige Ausnahmen.

Vielmehr erleidet diese Regel

hat.

Schon Johnston hat vor dreissig

Jahren darauf hingewiesen, dass bei allen jenen Spongien, welche keine Oscula be-

müsse').

ist,

Später hat dann Mikluciio (an Ascettn h'tunca und einigen anderen Spon-

gezeigt,

gien)

das Wasser durch die Poren ebenso ausströmen, wie einströmen

natürlich

sitzen,

Umständen

dass die Stromesrichtung unter gewissen

eine wechselnde

und dass bisweilen durch das Osculuni Wasser ebensowohl einströmen

strömen kann

von der Richtigkeit dieser Angabe durch

Ich selbst habe mich

2).

als aus-

eigene Anschauung überzeugt und mehrfach bei verschiedenen

Kalkschwämmen, be-

sonders bei Asconen, diese zeitweilige Function der Mundöfluung als „Einströmungs-

Um

Oefthung" beobachtet.

diese wichtigen

Ausnahmen von der gewöhnlichen

Stro-

mesrichtung im Canal-System der Spongien richtig zu würdigen, müssen wir das

Schwämme unterscheiden.
mundlosen oder lipostomen Spongien ist es ohne

Verhalten der mundlosen und der mündigen
Bei allen

selbstverständlich,

dass das Wasser durch die Hautporen nothwendig ebenso aus-

muss.

wie eintreten

treten,

aber, wie ich oben gezeigt

des Osculum

bei

tritt

Weiteres

Die Zahl dieser Spongien ohne Alundötihung

habe

nun

keineswegs gering, und der völlige Verlust

(p. 2(37)

Schwämmen

ist

der verschiedensten Gruppen

ein.

Sehr

oft

wächst

dasselbe im Alter bei solchen Spongien zu, welche in der Jugend ein ofl'enes Osculum
besitzen.

Unter den Kalkschwämmeu

ist

der Mundverlust oder die Lipostomie

am

häufigsten bei den Asconen, seltener bei den Leuconen,

Bei allen diesen

zum

Eintritt,

Schwämmen

ein anderer

dient ein Theil der Hautporen oder der Dermal-Ostien

zum

Austritt des Wassers.

Lipostomclla,

Personen (Cllstoli/ut/nts.

am

seltensten bei den Syconen.

Si/conjsl is)

Bei den mundlosen solitären

fungiren gewöhnlich die Poren

der aboralen Körperhälfte als „Einströmungs-Löcher", die Poren der entgegengesetzten
oralen Hälfte als „Ausströmungs-Löcher".

Bisweilen findet aber auch das Umgekehrte

Bei den mundlosen Stöcken (Aiiloplegmu, Ap/iroceras, Sycopl/yllnni)

statt.

Stromesrichtung bald regelmässig, bald unregelmässig.
zwischen den Poren

der Dermalfiäche eine Arbeitstheilung statt,

derselben als Eintrittsöfi'uungeu

Muil

1)

Johnston, History

2)

MiKLUCHo - Mäcläv

u

Nat

1868. Bd

IV,

ot'

,

ein

232.

ileii

die

so dass ein Theil

anderer Theil als Austrittsööhungen für das

British Sponges etc.

üeber
p.

,

ist

Gewöhnlich findet auch hier

1842,

cueleiiterisi-heii

p. 47.

Aimi.

Apparat der Seliwäimne.

Jeiiaiicbe Zeitschr.

f.

1.

Wasser
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Bisweilen scheint aber hier auch theilweise ein Wechsel der Func-

fungirt.

stattzufinden,

tion
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so dass ein

und derselbe Perus W'asser bald eintreten bald aus-

treten lässt.

Die Mundöffnung oder das

Oeffnung
Oeffnung

fungirt,

nimmt

Dies

an.

in

Osculum,

welches gewöhnlich nur als

bestimmten Fallen auch die Function einer Ingestions-

namentlich dann der Fall, wenn die Hautporen mündiger

ist

Personen geschlossen werden, während das Osculum

Geisseibewegung erzeugt dann

in

Die fortdauernde

offen bleibt.

der Mageuhöhle einen Strudel, welcher ein gleich-

Einströmen und Ausströmen von Wasser durch die Mundöfi'uung bewirken

zeitiges

Wenn

kann.

Egestions-

der Spongieu-Körper in stark zusammengezogenem

ferner

während

seine Poren schliesst,

die

Mündung

ofifen

Zustande

langsam

bleibt, darauf aber sich

wieder ausdehnt, indem die Contraction der Magenwand nachlässt, so muss nothwendig
ein

Wasserstrom

in die sich erweiternde

Magenhöhle

eintreten.

Endlich scheint unter

gewissen Umständen auch bei geöffneten Hautporen das Osculum zeitweise als Ein-

strömungsloch zu fungireu.

Geschwindigkeit und Dauer der Wasserströmung.
Bei allen Spongien unterliegt, wie es scheint, die Geschwindigkeit der Wasser-

strömung zeitweise bedeutenden Veränderungen.
Zellen,

welche die Strömung hervorruft,

hört zeitweilig ganz

ist

Die Geisseibewegung der Entoderm-

bald schneller, bald langsamer, und

Dieser Wechsel in der Thätigkeit der Geisselzellen und

auf.

der dadurch bedingten Wasserströmung

ist

theilweise abhängig von

dem ErnährungsEs sind vor-

zustande der Spongie, theilweise von der Beschafi'enheit des Wassers.
züglich

die

Experimente und Beobachtungen von Bowerbank, LieberkChn und
Die Beobach-

Carter, welche über diese Erscheinungen Aufschluss gegeben haben.
tung derselben geschieht
fein zerriebene

am

besten bei schwacher Vergrösserung in Wasser, welchem

unschädliche Farbstoffe, Carmin oder Indigo

zugesetzt sind.

etc.,

Zunächst scheint die Geschwindiglieit der Geisseibewegung und der durch
bewirkten Wasserströmuug abzuhängen von
Sättigungs-Zustande des Schwammes.
reichlich

Nahrung aufnimmt,

serströmung sehr rasch.
reichlich
in

ist

zwei

Wenn

iiat

die Spongie hungrig

bezüglich

ist,

es

sich,

und gesättigt

verschiedene Zustände:

ist.

Bowerbank

bereits

unterscheidet

länger dauernden Zustand

langsamer Strömung und einen kürzer dauernden Zustand lebhafter Strömung.
erstere Zustand soll der gewöhnliche sein.

Der Schwamm

sie

die W'as-

wenn der Schwamm

einen

sie

dem

und wenn

Geisseibewegung sehr energisch und

Umgekehrt verhält

Nahrung aufgenommen

dieser Beziehung

die

dem Nahrungs-Bedürfniss,

ist

in

Der

demselben ziemlich

zusammengezogen; die Poren und Oscula sind massig geöffnet oder auch theilweise
geschlossen.

den

Das Wasser wird langsam und

Körper hindurch

geleitet.

Während

in

dieses

einem continuirlichen Strome durch
Zustandes

soll

nach

Buweuuank
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vorzugsweise die Respiration, aber nicht die Digestion stattfinden.

Zustande hingegen

Athmung

dem

zweiten

umgekehrt nur Nahrungsaufnahme und Verdauung, keine

soll

Dieser Zustand

stattfinden.

Zwischenräumen

In

eintreten.

nur kurze Zeit dauern und nur in langen

soll

Der Körper

ist

dabei schlaff ausgedehnt; die Poren und

Das Wasser wird sehr lebhaft und

Oscula stehen weit

offen.

in

einem periodisch

verstärkten Strome

durch das Gefäss-System hindurch getrieben.

Beide Zustände

gehen langsam

einander über.

in

'

).

Dass die Wasserströmuug im Körper

aller

Spongien

mässigen Wechsel von lebhafter Action, welche der

langsamer Action, welche die
bezweifeln.

Athmung und
soll.

wird

Im

Athmung

Ich vermag nicht einzusehen,

Verdauung
unterworfen

vermittelt,

wanmi

Weise einem regel-

bei lebhafter

und von

dient,
sei,

ist

sehr zu

Wasserströmung die

langsamer Wasserströmung die Verdauung ausgeschlossen

bei

Gegeutheil könnte

man

und derselben Zeit

in einer

in dieser

eher das Umgekehrte behaupten.
bei rascher

Strömung eine

Denn

viel grössere

sein

jedenfalls

Menge von

Sauerstoff über die respiratorische Fläche geführt, als bei langsamer Strömung.

Die

eigenthümlichen Bewegungen der Geisselzellen aber, welche ihre Verdauungsthätigkeit
als

vermitteln,
förderlich.

der Beschleunigung des Wasserstromes wohl eher hinderlich

sind

Es

liegt

daher kein Grund vor, anzunehmen, dass

eine zeitliche physiologische Arbeitstheilung zwischen den

tionen der Digestion und Respiration stattfindet.

und

unrichtig,

und

vertheilt,

Weise

beiden Ernährungs-Func-

diese beiden Functionen auf

nämlich die Digestion auf die „Interstitial-Canäle"

Abgesehen davon, dass diese

die Respiration auf die „Intermarginal-Höhlungen".

beiderlei

dieser

Jedenfalls ist es ganz willkührlich

wenn Boweebank ausserdem auch noch

verschiedene Organe

in

Theile des Gastrocanal-Systems

bei

sehr vielen Spongien gar nicht

von

einander getrennt sind, dass sie überhaupt nicht wesentlich verschieden sind, und dass

BowERBANK

selbst

sie

vielfach

verwechselt, liegt gar kein Grund vor,

stitial-Canälen eine besondere Thätigkcit bei der

Höhlen eine besondere Bedeutung für die Athmung zuzuschreiben.
lungen des Gastrocanal-Systems ei-scheinen vielmehr nur
tionen des Ernährungs-Processes betheiligt,

als

den Inter-

Verdauung und den Intermarginal-

sie

in

Alle diese

Höh-

soweit bei beiden Func-

mit Geisel-Epithel ausgeklei-

det sind.

Die Ursache der periodisch wechselnden Beschleunigung und Verlangsamung des

Wasserstromes

ist also

nicht in dieser zeitlichen

und räumlichen Arbeitstheilung der

beiden Functionen der Digestion und Respiration zu suchen, sondern vielmehr in

dem wechsehiden Nahrungs-Bedürfnisse

der Spongie,

auf die erstere als auf die letztere beziehen kann.

welches sich ebensowohl

Sowohl wenn der

Schwamm

neues Nahrungs-Material, als wenn er mehr Sauerstoff bedarf, wird die Geisseibe-

wegung und dadurch der Wasserstrom
1)

BowERBANK,

Brit.

Spong. Vol.

1, p.

113

beschleunigt.

— 121.

Inlialatiuu

Wenn

hingegen von beiden

aud Exhalatiuu.
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von Nahrungsmitteln und Sauerstoff, Ueberfluss vorhanden oder der

Bedürfnissen,

Schwamm

gesättigt

wird

ist,

der Geisseibewegung und somit auch in der "Wasser-

in

strömung ein Nachlass oder selbst ein

Ausserdem scheint auch der
übt,
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völliger Stillstand eintreten.

Reiz, den eine reichliche

Nahrungs-Zufuhr

aus-

beschleunigend auf die Geissclbcwcgung und die Wasserströmung zu wirken.

Hierfür spricht einfach der Umstand, dass die Spougien sich ausdehnen, ihre Poren

und Oscula weit

und durch schnellere Geisseibewegung einen lebhafteren Was-

öffnen

serstrom erzeugen, wenn

man

sie

aus reinem Seewasscr

Nahrungs-Material enthält; ebenso aber auch, wenn man
kohlensäurereichem Wasser
wirkt

beiden Fällen

die

in

frisches

in solches versetzt,

das viel

aus abgestandenem und

sie

und sauerstoffreiches Wasser

Nahrungs-Zufuhr des brauchbaren

In

versetzt.

Stoffes (im ersten Falle

des rohen Nahrungs-Materials oder des Brennstoffes, im zweiten Falle des Sauerstoffes) reizend

auf die Geisselzellen und beschleunigt deren Bewegung.

Der völlige Stillstand der Wasserströmung im
her noch wenig berücksichtigt worden.

Es

wechselt er

Vielleicht

ist bis-

aber unzweifelhaft, dass derselbe bei

ist

vielen, wahrscheinlich bei allen Spongien vielfach
eintritt.

Spongien-Körper

während des individuellen Lebens

regelmässig mit Perioden

der Wasserströmung ab.

Bei vielen Kalkschwämmen, welche ich unverletzt, ganz frisch und unmittelbar aus

dem Meere

unter das Mikroskop

strömung wahrnehmen und

brachte,

konnte ich nicht die Spur von Wasser-

bei mikroskopischer

Untersuchung von Schnitten derselben

fand ich die Geisselzellen bald scheinbar todt, mit stillstehender oder nur ganz

schwach sich bewegender Geissei, bald

in

amoeboiden Zuständen, bald rundlich zu-

sammengezogen, ohne Geissei und ohne amoeboide Fortsätze.

Viele von diesen Kalk-

schwänimen Hessen aber wieder lebhafte Geisseibewegung und

W' asserströmung

nehmen, nachdem

mehrere Stunden ruhig

sie

Ferner hat schon

Bowerbank

in

wahr-

einem Gefässe gestanden hatten.

darauf aufmerksam gemacht

(1. c.

p.

118),

Spongien regelmässig ihre Poren und Oscula schliessen, wenn

dass

sie

wäh-

rend der Ebbe der Einwirkung der athmosphärischen Luft ausgesetzt werden.

Be-

sondere Bedeutung besitzt dieses Verhalten bei den Kalkschwämmen, welche

zum

viele littorale

grössten Theile littoral sind.
besitzen,

Au

denjenigen Küsten, welche starke Ebbe und Fluth

werden die innerhalb der Ebbe-Grenzen wachsenden Kalkschwänmie

mässig stundenlang au die Luft gesetzt, und wahrscheinlich
gleich mit

wegung

dem

ein.

regel-

dann meistens zu-

Verschluss der Poren und Oscula auch ein Stillstand der Geisseibe-

Sollte dieselbe

während

rückgebliebene Wasser dadurch
trieben

tritt

werden und

in

in

dieses Zustandes fortdauern, so

dem

würde das zu-

geschlossenen Gastrocanal-System umherge-

diesem einzigen Falle wirklich eine Art „Circulation" statt-

finden.

Endlich

ist

es schon durch die früheren Beobachtungen

und Fütterungs-Experi-

mente von LiKiiKKKüiiN, ÜAiniiu, üovvKUiiANiv U.S.W, dargctliau

,

24*

dass ein völliger

Stillstand der Wasserströraung

wenn

tritt,

Schwämme

selbst

aufs

(und wahrscheinlich auch der Geisseibewegung) einreichlich

mit Nahruugs-Material überhäuft und über-

In diesem Zustande völHger Sättigung oder Uebersättigung schliessen
ihre Poren

Tage, ehe

Neue

zu

die Spongien

füttert werden.

die

Interne Physiologie.
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und Oscula, und

sich wieder öffnen

sie

vergehen mehrere oder

es

und ehe

Dieser Ruhezustand scheint

beginnt.

die unterbrochene
rech.t eigentlich

viele

Stunden,

Wasserströmung

der Verdauung und

Assimilation der aufgenommenen Nahrungsstoffe zu dienen.

Nahrungsaufnahme und Verdauung.
Die Nahrung, welche die Kalkschwämme aufnehmen, besteht zum grössten Theile,
wie es scheint, aus den mikroskopischen festen Theilchen von zerstörten thierischen
oder pflanzlichen Geweben, von denen das Seewasser der Küsten überall, namentlich
in

der Litoral - Zone

dem

ist es

eine

,

mehr oder minder

reichliche

aber möglich und selbst wahrscheinlich,

schen Substanzen,

welche

Menge

dass auch die flüssigen organi-

von faulenden Thier- und Pflanzen-

als Ueberbleibsel

Körpern sich im Seewasser der Küsten gelöst vorfinden, den Schwämmen
rungsmittel

dienen.

Ausser-

enthält.

Wahrscheinlich werden ausserdem

Nah-

als

auch kleinere, namentlich

Rhizopoden, Diatomeen, Flagellaten

mikroskopische Organismen

(Infusorien,

welche gelegentlich

Wasserströmung des Spongien - Körpers hineingerathen,

als

in

die

etc.),

Nahrungsmittel verwerthet.

Die Geisselzellen des Entoderms

scheinen die einzigen Organe der Ver-

dauung, der Aufnahme, Assimilation und Resorption der Nahrungsmittel zu

Ob ausserdem auch

das Syncytium

des Exoderms im Stande ist,

nehmen, erscheint sehr zweifelhaft, und
den Angaben von Lieberkühn und

selschwämmen) auch das Exoderm

ist

mir nicht glaublich.

Boweebank

sein.

Nahrung aufzu-

Doch

nach

soll

(bei Spongilla und bei anderen Kie-

bei Fütterungs-Experimenten die

dazu verwendeten

Farbstoffe in zweiter Linie mit aufnehmen.

Bei allen Kalkschwämmen, und ebenso wohl auch bei allen übrigen Spongien
sind die

Geisselzellen des Entoderms fähig, feste sowohl als flüssige

Stoffe in sich aufzunehmen.
fundamentale Thatsache

mente ausser Frage

ist

Sie

können sowohl „essen"

als „trinken".

durch zahlreiche positive Beobachtungen und Experi-

gestellt.

Die Aufnahme fester und geformter Körperchen durch die Geisselzellen

ist

zahlreiche Fütterungs-Experimente mit Carmin- und Indigo-Körnchen festgestellt

che

Diese

BowERBÄNK, Lieberkühn und Carter

bei

durch
,

wel-

SpongUlu, Sycaiidru und anderen

Schwämmen angestellt haben. Ich selbst habe diese Experimente bei Kalkschwämmen aller drei Familien, bei Asconen, Leuconen und Syconen, sowohl in Norwegen
Schon kurze Zeit, nachdem man
als in Dalmatien mit gleichem Erfolge wiedei-holt.

Trophologif (Physiologie der Eruährung).

1.

fein zerriebenen Ciirmin

oder Indigo

in

das Gefäss gebracht hat, in welchem sich

lebenden Kalkschwämme befinden, beginnt die Nahrungsaufnahme.

die

welche mit der Dermalfläche

chen,

in

unmittelbar

Berührung,

in

Wenn man

aufgenommen oder gefressen werden.

Schwamm macht,

nach dieser Fütterung Schnitte durch den

von welchen

bei starker Vergrösserung untersucht,

die letzteren

oder weniger dicht mit

Kern

dem

in

Pigment - Körnchen angefüllt, welche

Stunden

einige

man

findet

Theile des Gastrocanal-Systems, welche mit Geisseizellen belegt sind,

wenn man

Köm-

das Innere des Gastrocanal-Systems

und kommen hier mit den Geisseizellen

hineingezogen

Die

kommen, werden

der Spongien in Berührung

von der Wasserströmung durch die Hautporen

sie

373

diejenigen

und

gefärbt,

findet

man

sich

rings

sie

mehr

um

den

granulösen Endoplasma der Geisseizelle angehäuft haben.

Der Weg und

die Art

und Weise, auf welche die

nere der Geisseizelle eindringen

Körnchen

festen

in

das In-

James-Clark

nicht sicher ermittelt.

ist nocli

,

(1.

c.

meint, dass jede Geisselzelle oder „Monade" eine beständige Mundöffnung be-

p. 22)

und mit deren Hülfe

sitze

ebenso

fresse;

welche er für nächste Verwandte der

wie er es für die Flagellaten annimmt,

Schwämme

aussetzung, dass die Geisselzellen einen solchen

Mund

besitzen, erklärt er dieselben

und die ganzen Schwämme für Infusorien-Colonien

sogar für wirkliche Flagellaten

25 und

In der unberechtigten Vor-

hält.

In Wirklichkeit hat aber

weder Jasies-Clakk noch

(vergl.

oben

irgend

ein anderer Beobachter eine solche constante Mundöffnung an den Geissei-

p.

p. 13ß).

zellen der Spongien jemals gesehen

men

,

dass die

Aufnahme

fester

,

und

Körperchen

Amoeben und den amoeboiden

bei den

in

in dieselben auf

ganz gleiche Weise wie

Zellen überhaupt erfolgt: nämlich durch un-

beständige und vorübergehende Oeffnungen

dem

mit Bestimmtheit anzuneh-

es ist vielmehr

,

welche sich

in

der dünnen Rindenschicht,

hyalinen Exoplasma der Zelle, an verschiedenen Stellen bilden können.

Die Geisseizellen, welche

in

den lebenden Kalkschwämmen

Gastrocanal-

das

System oder einen Theil desselben auskleiden,

zeigen, so lange sich ihre Geissei in

lebhaften Schwingungen befindet, gewöhnlich an der Basis derselben den eigenthüm-

ringförmigen Kranz,

lichen
zelle

beschrieben habe

Fig. 5 etc.).

welchen ich oben

(vergl. p.

in

dessen

hin

in

feinen

Körnchen,

Axe

die in ihn

jenen Hohlraum hinein treibt.

dünnsten

ist,

in einer

sich

Kragen oder CoUare der GeisseiTaf. 13,

Fig. 8;

der Basaltheil

Bewegungen der

scheint nun, dass durch die
die

als

Taf. 1,

Derselbe umgiebt einen bald mehr cylindrischen

förmigen Hohlraum,

cher

und

141

,

Fig. 3;

Taf. 25,

mehr

trichter-

bald

der Geissei befindet.

Es

Geissei ein Strudel erzeugt wird, wel-

hineingerathen

Da wo

die

,

gegen die Basis der Geissei

hyaline Exoplasma

-

Lamelle

am

ringförmigen Furche zwischen der Geissel-Basis und der Kra-

gen-Basis, dringen die Körnchen durch jene Lamelle hindurch in das innere körnige

Endoplasma

hinein.

Vielleicht

Trichterhöhle hineingcwirbelt

,

genügt der Stoss, den

sie,

von

dem

Strudel in die

auf die dünnste Stelle jener ringförmigen Furche aus-

üben

Interne Physiologie.
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,

um

und

diese zu durchboren

Eudoplasnm hineinzutreiben.

die Körnchen durch sie hindurch in das innere

sind

Vielleicht

hierbei

aber auch

noch andere Vor-

gänge wirksam, die bis jetzt unserem Blicke entzogen blieben.

Das Syncytium des Exoderm

wahrscheinlich

ist

der Verdauung und Assi-

bei

milation

der Nahrungsstoffe direct gar nicht betheiligt, und erhält sein Nahrungs-

Material

durch die Geisselzelleu imr

Form

in bereits assimilirter

zugeführt.

Aller-

dings können bei Fütterungs-Versuchen mit Pigmentkörnern solche auch in die Sarcodine des Syncytium eindringen, entweder von den dermalen oder von den gastralen

und canalen Flächen

dener Art
p.

,

Ebenso findet man

aus.

oft

namentlich sternförmige Kalknadeln von Ascidien (Didemnum

172), sternförmige

,

Kalkschalen

von

Polythalamien

meen und Radiolarien, Chlorophyll-Körner von Algen

Kalkschwämme

bliebe

oben

vergl.

etc.

,

Kieselschalen
hie

von Diato-

und da im Syncytium

Indessen scheinen diese fremden Körper meistens

zerstreut vor.

durch äussere Gewalt mechanisch
lich

,

und andere Kieselnadeln von Kieselschwämmen, Fragmente von

Echinodermen-Gerüsten

der

auch fremde Körper verschie-

in das

Syncytium hinein gedrängt zu

Mög-

sein.

immerhin, dass das letztere auch activ an seiner Oberfläche geformte

Körper aufnehme, mittelst der eigenthümlichen Pseudopodien-Bildung der Sarcodine,
über welche nachher

der Mechanik berichtet werden

in

soll.

Die Anhäufungen von Fettkörnchen und von Pigmentkörnchen
oft in

ansehnlicher Menge

um

rings

abgelagert findet, sowie überhaupt die oben

der Geisselzellen)

dine-Granula

bezeichneten Körnchen

wechsels zu betrachten

,

man

welche

,

sehr

die Kerne des Syncytium (ebenso wie innerhalb

166) als

(p.

Sarco-

sind wahrscheinlich als Producte des Stoff-

welche erst im Syncytium selbst gebildet

vielleicht jedoch

,

auch aus den Geisselzellen hinein gelangt sind.

Respiration.

Die Kalkschwämme athmen
Kohlensäure aus.
gisch,

Bei allen

gleich den übrigen

,

Schwämmen

sucht haben

,

Wasser enthalten
beträchtlichen

,

,

Wassermenge

,

und

dem Süsswasserschwamme

;

und nur

bei öfterem

(SpongiUit).

Wasser sterben

sie

und

zu ihrer Existenz bedürfen, sehr

Schwämme

anhaltend unter-

in grossen

,

welche wenig

Glasgefässen mit einer

Wechsel des Wassers

,

längere Zeit

Dies gilt ebenso von allen Seeschwämmen

Auch

die

ziehung sehr empfindlich und bedürfen beständig
fässen mit wenig

Sauerstoff ein

dass sie in kleinen Glasgefässen

sehr rasch absterben

Leben gehalten werden können.

sie

welche lebende

Alle Beobachter,

stimmen darin überein

,

scheint der Respirations-Process sehr ener-

und die Quantität von Sauerstoff, welche

beträchtlich zu sein.

Schwämmen

Kalkschwämme
viel Sauerstoff".

,

am

wie von

sind in dieser Be-

In kleinen Glasge-

sehr rasch und zersetzen sich unter Entwickelung

jenes eigenthümlichen üblen Geruches, der die faulenden Spongien überhaupt auszeich-

1.
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und der deutlicher

net,

für ihre thierische
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Natur Zeugniss ablegt,

als viele

andere

Erscheinungen.

Die Respiration der Spongicn

zunächst durch den Wasserstrom vermittelt,

\Yird

welchen die Geisseibewegung des Entodernis durch den Sc]i\vamnikör[)ür hiudurchleitct.

Wie

bereits angeführt wurde,

betraclitet

Bowerbank

als wesentlich respiratorisch

und anhaltende Form der Wasserströmung.

nur die langsame

Grund vorhanden, anzunehmen, dass

bei der schnellen

welche vorzugsweise der Verdauung dienen

Ganz

schlossen werde.

ist

kein

die Respirations- Function ausge-

soll,

falsch ist entschieden

Indessen

und lebhaften Form derselben,

Annahme von Bowkrbank

die

(1.

c.

dass die Respiration bloss in den „intermarginal cavities" stattfinde, nicht

p.

120),

in

den „digestive

and

interstitial canals

cavities" (vergl. p. 370).

Wahrscheinlich dienen die nutritiven Gcissel-Zelleu des Entodernis
Processe der

Schwämme

strom erzeugen
Sauerstotl'

nicht allein dadurch,

sondern auch dadurch

,

dem Athmungs-

dass sie den respiratorischen Wasser-

dass sie selbst den Gas-Austausch vermitteln,

,

einathmen und Kohlensäure ausathnien.

Indessen

ist es

wohl möglich, dass

derselbe Gasaustausch ausserdem auch durch die Sarcodine des Syncytium besorgt

wird,

welche

in

den nicht mit Geissel-Epithel belegten Flächen des Canal-Systenis

(besonders bei den Leuconeu)

dem Wasser

,

ebenso wie auf der äusseren DermalÜäche

eine beträchtliche Berührungsfläche darbietet.

Der Respirations-Process scheint

bei allen Spongien nicht, ununterbrochen fortzu-

dauern, sondern zeitweise unterbrochen zu werden.

wenn

die

Schwämme im Zustande

Sättigung mit NahrungsstoÖ'en,

seibewegung scheint dann
sich schliessen,

Nur

lich.

die

ist

Das geschieht

jedenfalls dann,

der Ueberfütterung, oder wenigstens der vollständigen

ilir

Die Geis-

Gefäss-System eine Zeit lang schliessen.

völlig aufzuhören,

und da

die Poren sowohl wie die Oscula

auch kein Eintritt von frischem Wasser in das Canal-System mög-

äussere Dermalfläche kann während dieser Zeit möglicherweise eine

Art Respiration unterhalten.

und Excretion.

Secretion

Die Functionen der Abscheiduug und Ausscheidung werden bei den Kalkschwäm-

men, wie
theils

den

bei

den übrigen Schwämmen,

von den Geisseizellen des Entoderm,

von dem Syncytium des Exoderm vollzogen.

theils in flüssiger, theils in fester

wöhnlich geschieht, unter

Secret

Functionen in der Oeconomie des
eine

theils

eine

Absonderung

Organismus

und Excrete wer-

Die Secrete

Form abgeschieden.

Wenn man,

wie es ge-

versteht, welche noch bestimmte

vollzieht,

unter

Ex er et

hingegen

Absonderung, welche nur unbrauchbare und zersetzte Bestandtheile aus dem

Organismus zu entfernen hat, so wiu-den wir
eigentlich nur die kohlensaure

lagert wird,

bei

den Kalkschwänunen

als Secret

Kalkerde ansehen können, welche im Exoderm abge-

und welche zu Nadeln umgeformt das Skelet

bildet.

Als Excrct hin-
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gegen würden wir die flüssigen und festen Stoffe zu betrachten haben, welche von

den Geisseizellen
mit

dem

in

den Hohlraum des Canal - Systems hinein ausgeschieden und

austretenden Wasserstrome entfernt werden.

Dass den Geisseizeilen des Entoderm ausschliesslich oder doch vorzugsweise
ebenso die Ausscheidung der auszuführenden unbrauchbaren und zersetzten Nahrungsbestandtheile

,

wie die Aufnahme der zu verdauenden und die Verdauung der

aufgenommenen Nahrungsmittel

nommen

werden.

Hingegen

ist

kann im Allgemeinen wohl

zufällt,

Harne

entspricht,

würde auf jeden Fall sehr schwer zu erkennen

werden können.

ange-

uns die Natur dieser Ausscheidungen, und namentlich

des flüssigen Excretes, welches dem

Analyse des Wassers, das aus

als sicher

sein

dem Schwammkörper

Dieses Wasser

enthält

aber

noch völlig unbekannt.

und nur durch eine

Sie

sorgfältige

ausströmt, annähernd ermittelt

zugleich

festen

diejenigen

Excrete,

welche mit jenem hypothetischen Harne zugleich von den Geisselzellen ausgeschie-

den werden, und ausserdem diejenigen geformten Excremente, grössere und kleinere

Körperchen der verschiedensten Art, welche überhaupt nicht von den Geisselzellen

aufgenommen

,

sondern verschmäht wurden

und einfach

,

als

unbrauchbare fremde

Körper mit dem Wasserstrome durch den Schwammkörper hindurch getreten
Bei Fütterungs-Versuchen mit fein zertheiltem Carmin, Indigo
die Geisselzellen reichlich voll essen,

kann man

Körperchen zum Theil längere Zeit (nach

beobachten,

Bowerbänk 12—14

körper verweilen nnd dann erst theilweise

in

etc.,

sind.

bei welchen sich

wie diese geformten

Stunden) im Schwamm-

veränderter Form, als klumpige Faecal-

dem ausströmenden Wasser entfernt werden.
Die Kalkschwämme sowohl wie die übrigen Schwämme, sondern ein unbekann-

Ballen zusammengehäuft, mit

tes flüssiges Secret

kleinere

oder Excret

und zartere Organismen

in kleineren Glasgefässen,

sehr rasch ab.

Auch

ab,

welches auf andere Thiere als Gift,

welche Spongien in wenig Seewasser enthalten, meistens

können durchaus nicht die Gegenwart

viele grössere Thiere

in ihrer Gesellschaft sehr schnell,

auf andere

Schwämme

Thiere

Bowerbänk,

ebenfalls

der diesen

beobachtet hat,

während

ohne die Spongien, lange

sie in Glasgefässen mit derselben Quantität Seewasser,

lebendig bleiben.

Diese letzteren sterben

als tödtliches Gift wirkt.

mancher Spongien vertragen und sterben

Zeit

und auf

schiebt ihn

Schwämme

der

deletären Einfluss

darauf,

bloss

ihren Mitbewohnern den zur Respiration nöthigen Sauerstoff

dass

die

wegnehmen.

Ich glaube indessen aus vielen Beobachtungen sicher auf die Absonderung einer be-

sonderen giftigen Substanz schliessen zu können,
gien selbst (ähnlich
fällig

ven

dem

Gift in

den Nesselkapseln der Acalephen) zum Tödten zu-

sich nähernder Tliierchen benutzt wird.

etc.,

welche vielleicht von den Spon-

Infusorien,

Flagellaten,

welche sich unvorsichtig Kalkschwämmen näherten und

ich bisweilen plötzlich,

wie gelähmt,

ihre

Bewegungen

sie

einstellen

Würmerlar-

berührten, sah

und dann durch

den Wasserstrudel

dem Syncytium

wichtigeres

Kalknadeln zu nennen,
Kalk-Skelets

dieses

Kalkerde, welche

men war, von

Wahrscheinlich wird

das Canal-System hineingezogen werden.

in

dieses flüssige Gift von

Als viel
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abgesondert.

Secret des Exoderms
welche das Skelet

ist

aber besonders die

hier

Die erste Entstehung

kohlensaure

dass

zurückzuführen,

darauf

phylogenetisch

sind

zusammensetzen.

gelöster Form mit dem ernährenden Wasserstrome aufgenom-

in

der Sarcodine des Syncytium in fester

Form,

geformtes Secret,

als

abgeschieden wurde, und als solches zwischen den Kernen des Syncytium sich ablagerte.

heit

nahm

Hierbei

an und gestaltete

der kohlensaure Kalk

eine halb krystallinische Beschaffen-

unter Aufnahme von Krystallwasser und in Verbindung

sicli

mit einer geringen Quantität von organischer Substanz zu jenen individuellen, festeu
(nicht festflüssigen!)

Körpern,

welche durch die natürliche Züchtung als

Spicula

zur Skeletbildung benutzt, und späterhin durch die Wechselwirkung von Anpassung

und

diff'e-

Ich betrachte diese Secretion der Spicula als einen Act des

Stoff'-

und Vererbung im Kampfe ums Dasein auf das
renzirt wurden.

Vielfältigste umgebildet

wechsels, welcher der Ablagerung von krystallinischen Secreten
bei anderen

Organismen an die Seite zu

Krystallisation

,

wohl aber

als

stellen,

(z.

B. in

den Nieren)

als

vollständige

und zwar nicht

Biokrystallisation

zu deuten

ist;

d.h. als eine

Combination der krystallisirenden Thätigkeit des kohlensauren Kalks und der

organisir enden
wären demnach

als

Thätigkeit

der Sarcodine.

Biokrystalle

Die Kalk -Spicula der Calcispongien

aufzufassen,

als

Mittelding zwischen einem anorganischen Krystalle
darstellen

,

und deren

stallisations-Bestreben

erste

Form-Individuen,

welche ein

und einem organischen Secrete

Entstehung auf einem Compromisse zwischen dem Kry-

des kohlensauren Kalks und

der formativeu Thätigkeit der

verschmolzenen Zellen des Syncytiums beruht.
Die Gründe für diese Auffassung,

deren Bedeutung

für die generelle Biologie

mir nicht gering zu sein scheint, finde ich vor allen in der Morphologie, in der Entwickelung und in

anorganisches;

dem Wachsthum

Formen der Spicula

aller

Stabnadeln

bei den

Apposition;
dass

alle die

Kalkschwämmen auf zwei ganz

einfache

zurückgeführt werden können.

ist die

ist ein

die ver-

Entwickelungsgeschichte aber weist nach,

und ursprüngliche Grundformen
Grundform

Das Wachsthum derselben

es erfolgt wie bei den Krystallen durch

gleichende Anatomie und
raannichfaltigen

der Spicula.

absolut-reguläre Spindel,

Die ursprüngliche

oder ein Cylinder, auf

aufdessen beiden Grundflächen zwei congruente Kegel mit gewölbten Mantelflächen
Die ursprüngliche Grundform aller Dreistrahler und Vierstrahler aber ist,
sitzen.

wie ich oben bereits gezeigt habe
eine

hemiaxonie Form

den

kann,

in

des

(p.

183) der absolut reguläre Dreistrahler, der als

hexagonalen Krystall-Systems

welchem, die kohlensaure Kalkerde

als

Kalkspath

betrachtet werkrystallisirt.

diese Auffassung lassen sich weittragende allgemeine Folgerungen knüpfen.

An
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Pigmentbildung und Färbung.

kommen

Als unmittelbare Producte des Stoffwechsels

dungen auch

Pigmente

die

Färbung verleihen.

hafte

wenig

in

die Augen,

und

in Betracht, welche

Allerdings
ist

selten so lebhaft oder selbst bunt, wie bei vielen Kie-

erscheint in lebendigem Zustande

Mehrere Autoren haben die weisse Färbung sogar
der ganzen Gruppe aufgenommen
Letztere characterisirt die

que albicantes,
jenigen Arten

,

so namentlich

,

Kalkschwämme

Auch nahm

Dies

ist

indessen

Der

plerum-

er an, dass die-

wesentlich mit

,

B. unter den Asconen die rothe „Grantia pul-

z.

im Gegensatze zu der weissen „Grantia

chra" und die gelbe „Grantia clathrus",

Lieberkühnii"

0. Schmidt.

„Spongiae parvae,

(1862) als:

corpore spiculis calcareis pertexto."

dadurch characterisirt seien, wie

weiss.

die allgemeine Characteristik

in

Johnston und

welche sich durch besondere Färbung auszeichneten

i).

eine leb-

gewöhnlich die Färbung der Calcispongien

fällt

Die Mehrzahl der Arten

selschwämmen.

hier nächst den Abschei-

manchen Kalkschwämmen

der Fall.

nicht

Vielmehr habe ich gefunden,

dass die Färbung der pigmentirten Arten keineswegs constant, und nicht als specifischer Character

zu verwerthen

ist.

Die Mehrzahl der Kalkschwämme
wasser und frisch aus
ist

weisses Pigment bedingt,

aber nicht durch ein besonderes

Kalk-Nadeln, welche dicht gedrängt
Bei durchfallendem Lichte erscheinen

nen Schnitten
ist die

völlig

erscheint in lebendem Zustande,

dem Meere genommen an der Luft weiss.

farblos.

in

sondern durch die

mehreren Schichten über einander

alle

diese

weissen

sie sind

Geisselzellen

vielmehr völlig durchschei-

Der Kalk der durchsichtigen und farblosen Spicula

farblos.

bei auffallendem Lichte die weisse Färbung.

liegen.

Kalkschwämme auf dün-

Weder an dem Syncytium, noch an den

Spur von weissem Pigment zu finden;

nend und

im Meer-

Die weisse Farbe

Man muss daher

allein

bedingt

eigentlich nicht

zwischen weissen und anders gefärbten, sondern zwischen farblosen und pigmentirten

Kalkschwämmen unterscheiden.
Die pigmentirten Kalkschwämme sind in der Regel einfarbig,

farbig oder bunt.

Nur unter den Asconen

sind bis jetzt

selten

mehrfarbige

mehr-

Individuen

gefunden worden, nicht unter den Leuconen und Syconen.

Ein ausgezeichnet bunter

Schwamm

55),

ist

Ascallis cerebriim

von Lesiua (System

p.

deren grosse Aulo-

zwar gewöhnlich weiss fand, häufig aber auch an

plegma-Stöcke

(Taf. 8) ich

nen Stellen

das Gelbliche oder Röthliche spielend, und bisweilen schön goldgelb,

in

einzel-

orange oder zinnoberroth gefleckt; die bunten Flecken waren meistens verwaschen,
seltener scharf umschrieben.

Die Pigmentirung

ist

innerhalb der Species

mer) veränderlich, nicht constant.
1)

OscAB Schmidt,

Adriat. Spong.

I.

Wenigstens

Supplem.

p.

24.

meistens (und wahrscheinlich imist

diese Unbeständigkeit der Fär-

Trophologie (Physiologie
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bung

bis jetzt

bei

eine grössere Zahl

allen

iler

Ernähnmg).

pigmentirten Calcispongien gefunden

von Individuen
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worden,

Hingegen

untersucht wurde.

ist

von denen

bis jetzt keine

einzige Species von Kalkschwäninien in zahlreichen Exemplaren untersucht worden,
bei welcher eine

die

Species

bestimmte Farbe

bezeichnet werden

Besonders einzelne

am

Asconen

constant,

als

könnte.

zeichnen

und daher

Das Pigment

als characteristisch für

bisweilen

ist

sehr

lebhaft.

dadurch aus, weniger Leuconen und

sich

wenigsten Syconen.

Besonders bemerkenswerth durch lebhafte und bei den verschiedenen Indivi-

duen mannichfach verschiedene Pigmentirung sind mehrere Arten von Asrclla. naA. primordiiiHs,

mentlich

und

roriiimt

./.

//.

rliil/iriis

,

welclie an verschiedenen

Standorten weiss, gelb, orange, roth, braun, seltener grau oder blau gefunden werden.

Bei

tern,

Johnston, Bowerbank, Bucklanu, Norman

coriiiccn ist diese auffallende Inconstanz schon den früheren Beobach-

//.

Axcettii rliil/iriis glaubte 0.

Schmidt durch

Die merkwürdige

aufgefallen.

ihre lebhaft gelbe Farbe characterisiren

zu können; ich fand aber dieselbe Art bei Lesina auch weiss, röthlich, gelbbraun
oder dunkelbraun.
vaniiriensls.

täten

N.

Die drei canarischen Asconen,

und N. rubra

sulp/titreit

welche

Miklucho

pigmentirten Farben-Varietäten von Asrella primordinlis ,

haft

Farben-Varie-

beschrieb, sind lediglich

und derselben natürlichen Art (AscaKis cannriensis).

einer

Nmdoa

als

Die sehr leb-

welche

bei Lesina

an verschiedenen Küstenstellen vorkommen, insbesondere eine schwefelgelbe,

eine

orangerothe und eine purpurrothe Varietät, habe ich selbst anfänglich für verschie-

dene Species gehalten, bis ich mich durch die genaueste Untersuchung überzeugte,
dass in den gröberen

und feineren Structur- Verhältnissen auch nicht der mindeste

Unterschied zu finden

ist.

Es

ist

dass die Färbung der Kalkschwärarae

also klar,

für die Species-Unterscheidung völlig werthlos

ist.

Die Farbe der pigmentirten Kalkschwämme
Die gelbe Farbe

braun.

oder braungelb.

gelb

seltener

ist

Die rothe Farbe

purpurroth oder rothbraun.

hellem Gelbbraun bis
lette, blaue

am

ist

häufigsten

roth oder

gelb,

meistens rein schwefelgelb oder goldgelb, seltener lederist

meistens

orangeroth

oder mennigroth,

Die braune Farbe geht durch

zum dunkeln Schwarzbraun.

alle

Töne von

Sehr selten findet sich die vio-

oder grüne Farbe.

Die mikroskopische Untersuchung der pigmentirten Kalkschwämme zeigt, dass
das Pigment gewöhnlich

und

hier

nur in den Geisselzellcn

an den endoplasmatischen Körnchen

angehäuft sind.

Das hyaline Exoplasma derselben

auch das Syncytium des Exoderm völlig farblos.

Sarcodine des Exoderm
färben.

rings

um

Dicsclljcn

die

liegen

des Entoderm

haftet,

welche
ist

um

seinen

Sitz

hat,

den Nucleus herum

ganz farblos.

Ebenso

Bisweilen aber finden sich in

ist

der

dieselben Pigmentkörner, welche auch die Geisseizeilen

dann

in

Form von

rundliclicn oder sternfitmiigcn

Haufen

Kerne des Syncytium angehäuft, während die Zwischenräume zwischen
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den Kernen ganz

frei

davon

So fand ich namentlicli

sind.

schwefelgelben

bei der

bei der orangerothen Varietilt von Asrditi yrimorilhtiis. welche bei Lesina auf

und

Algen an den Felsen unmittelbar unter der Thüre des Klosters wächst, sowohl die

Kerne der Geisselzellen

als die

Kerne des Syncytium von gelben oder rothen PigEbenso fand

mentkörnern dicht umschlossen.

von Ascetla cnriacen sowohl das Exoderm,

ich in

als

um

tener ist der Fall, dass die Pigmentkörner bloss

im Exoderm angehäuft
z.

während

sind,

Norwegen

bei einigen

das Entoderm pigmentirt.

Formen
Viel sel-

Kerne des Syncytium herum

die

Dies fand ich

die Geisseizellen farblos sind.

B. bei einigen schwefelgelben Individuen von Ascelta dnthrns.

Die Färbung der pigmentirten Kalkschwämme
wesentlichen Bedeutung

wechsels

und

lediglich

zu betrachten, welche

ist

von keiner

wahrscheinlich

untergeordnete

eine

als

Folge des Stoff-

verschiedenen Modificationen unmittelbar

in ihren

von der verschiedenen Beschaffenheit der aufgenommenen Nahrung abhängig
Dafür scheint unter anderem auch eine Beobachtung von Carter
welcher bei einem Kieselschwamme (Isocliclya simvhms)
rothen Floridee (Rhodymenia) in Berührung stand,
diese Alge

Carter
ceous

Auch

selbst.

Färbung auf

die

sacs")

Uebrigens

gefärbten Kieselschwämmen,

der Geisseikammern

zu bemerken

ist

der Pigmentbildung

der Sitz

Exoderm

und zwar

pigmentirt;

bung bald Anhäufung von Pigmentkörnern um

das mit einer

ein Stück,

ebenso roth gefärbt fand, wie

,

findet

die

bei den Kiesel-

zwar gewöhnlich, aber

Vielmehr

sind.

fand

„ampulla-

(seiner

dass auch

bei den übrigen Spongien, die Geisseizellen

keineswegs immer,

auch hier das

die Geisseizellen

beschränkt.

schwämmen, wie

wie bei anderen

hier,

ist.

zu sprechen,

*)

selten

Ursache der Fär-

als

sich

nicht

ist

Kerne des Syncytium, bald eine

diffuse Färbung der Sarcodine.
Die Färbung der pigmentirten Kalkschwämme wird durch die Einwirkung von

Besonders zu

Weingeist, von Säuren und von Alkalien gewöhnlich sofort zerstört.

bemerken

ist

noch,

von Kalkschwämmen,

dass viele Arten

farblose als pigmentirte,

eine. heller

bald sie in Weingeist gesteckt werden.

dem

1)

332.

schwefelgelbe

Cartek,

Kalkschwämme

ertheilen

„On

Farbe.

Oll the ultimate Structure of

a subsequent

(== Isodictya simulaus
tact with a species of

,

occasion

Bowereänk)

Rhodymenia;

confined to the ampuUaceous sacs

the spoiige had been
close

Einzelne farblose

so-

Weingeist, in welchen sie gesteckt werden, schon nach wenigen Secunden eine

intensiv

p.

und zwar ebensowohl

oder dunkler braune Färbung annehmen,

I

,

found

marine Sponges. Ann, and Mag. of
a

pink

wliich appcared to have obtained

and on tearing

—

that

is

to the

its

tliat

»pong-cells compo-ing them.
,

,

Johnston

colour Crom growing in con-

observed

which sponges

As regards the colouring-matter

will be found to be cheafly confined to the granulär

ceous sac."

this to pieces I

feeding on the fronds of the Rhodymenia

and feed upon leaves and wood.

nat. hist. 1870, Vol. VI,

of the Halichondria siniulaiis

portion

pink colour was

the

Hence

will do

,

I

inferred that

just as fungi en-

of sponges generally, 1 think

Contents of the spong-cells

it

composiiig the ampuUa-
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Anpassung.

Wenn

ich hier die Erscheinungen der

rung bespreche, so geschieht dies

in

Anpassung

bei der Physiologie der

durch Anpassung bewirliten Veränderungen des Organismus
Ernährungs-Processes zu suchen

ist.

Ernäh-

der Uebcrzeugung, dass die nächste Ursache der
in Modificationen

Ich habe diese Theorie von

dem

seines

innigen Causal-

Nexus zwischen Ernährung und Anpassung im fünften Buche meiner generellen Morphologie ausführlich begründet,

und kann mich hier darauf beschränken, auf diese

Erörterung zu verweisen.
Ebendaselbst habe ich .auch nachzuweisen versucht, dass ein wesentlicher Unterschied

zwischen

nicht besteht,

Anpassung

und dass

änderungsfähigkeit.

die Anpassungsfähigkeit

Ich führe

und

oder Adaptation

demnach

alle

Abänderung

im Grunde dasselbe

Abänderungen

oder Variation
wie die Ab-

ist,

schliesslicli

auf Anpassun-

gen zurück, welche entweder direct oder indirect durch äussere Einwirkungen hervorgerufen sind.

Ursachen
in

,

Bei der

directen oder actucllen Anpassung bewirken

Form und Function

Anpassung hingegen

des Organismus.

kommen zu Tage. In
che scheinbar ohne

indirecten oder potentiellen

Bei der

sondern

selbst,

äussere Ursache entstanden sind,

chen „inneren ursprünglichen Variations-Trieb",

Abänderungen

in

Form

der

in

in derjenigen seiner

diese Kategorie gehören alle diejenigen

Abänderungen

Nachwel-

,

welche aus einem inneren

Viele Autoren

„Variations- Triebe" entsprungen zu sein scheinen.

keine mechanische,

Abänderung

dadurch hervorgerufene Abänderung nicht

tritt die

und Function des betroffenen Organismus

nehmen einen

d. h. eigentlich eine

sol-

unbekannte, oder

sondern eine finale Ursache für viele oder selbst für die meisten

Anspruch

,

und setzen

diese letzteren den „eigentlichen

ist dieser Gegensatz ungerechtfertigt.

,

durch äus-

Nach meiner

Anpassungen" gegenüber.

sere Existenz-Bedingungen hervorgerufenen

Meinung

die äusseren

die „Anpassungs-Bedingungen", unmittelbar die entsprechende

Ich führe alle Abänderungen

der

organischen Formen und Functionen schliesslich direct oder indirect auf die Einwir-

kung äusserer mechanischer Ursachen zurück, welche zunächst

die

Ernährung der

Piastiden beeinflussen und dadurch die Gegenwirkung des Organismus hervorrufen, die
sich eben in der

„Anpassung"

äussert.

Gerade die Erscheinungen der Anpassung

den Kalkschwämmen scheinen mir diese,

Anschauungen wesentlich zu stützen.
Organismen,

in

Ueberhaupt aber giebt es wohl keine Klasse von

bei denen die Erscheinungen der Anpassung lehrreicher und für die

Descendenz-Theorie wichtiger wären, als dies bei den Spongicn der Fall
().

Schmidt hat

sich hierüber in seiner letzten Arbeit über die

atlantischen Gebietes" vortrefflich ausgesprochen
1)

bei

der generellen Morphologie entwickelten

O. Schmidt, Atlant. Spongieii

,

1870,

p. 1.

'

ist.

Schon

„Spongien-Fauna des

).

lietiiuhtunguii zur Systematik.

„Gewis.s

C.VKPENTKR dargelegte Aut'lü^uiig einer Menge sogeniuinter Uattuugen der Kuniininifereu

ist

die vuii

iu eoutiuuirlieli
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Interne Physiologie.

Anpassung der Individualität.
Die Individualität des reifen Bion, des ausgewachsenen und geschlechtsreifen, physiologischen Individuums unterliegt bei den

kungen und

ist

nur

stets

als solitäre

Kalkschwämmen

Polygrautien.

anderen

als bei

,

von Kalkschwämmen aus allen drei Familien

Personen

Monograntien;

geschlechtsreif:

Cormen,

dere natürliche Arten werden stets nur als
geschlechtsreif:

sehr bedeutenden Schwan-

höherem Maasse unterworfen

viel

Viele natürliche Arten

Thiergruppen.

werden

der Anpassung in

Wäre

viele an-

niemals als solitäre Personen

nun vom Ursprung an auf

dieser Unterschied

zwei divergirende Linien der Calcispongien vererbt, so würden die beiden Haupt-

Abtheilungen des künsthchen Systems
natürliche Abtheilungen des
in

Stammbaums und

einander übergehende Formenreihen für

Spongien bieten
miniferen

um

,

übersteigt alles

,

Umbildung der

die

wozu

,

z.

die

Die eine

auftreten.

als vermeintlich

der

stabil

,

die

allein

,

Gruppirung der Kammersysteme,

variable

dafür aber

und dadurch wird

,

dieser

Wandelbarkeit

die

Beziehung die Kalkschwämme etwas anders,
ist

der Habitus der Individuenreihen

von einer ganz

diese Biegsamkeit des Gesammtkörpers auch nicht
,

zusammengestellt aus einigen

habe

wie deren eigensinnig zu-

,

und Island unter den verschiedenartigsten Verklei-

Nadeln neigt aber

Systematik die wesentlichste Grundlage

zu Abschweifungen.

schon

einigen Varietäten

in

zu verfolgenden Umwandlungen

derjenigen Organe

,

welche

und

der Gattungen

zur Aufstellung

Arten zu bieten schienen, hat uns die Untersuchungen mancher Partien besonders anziehend gemacht.
darf an die

frappanten Beispiele erinnern,

häufen sich wieder in dem Maasse,
die

Wahrnehmung,

dass

die ich schon

in

den

algierischen Spongien

als der Gesichtskreis sich erweitert.

auf kein „Merkmal"

ein

als

die Variabilität der mikroskopischen Theile

Gattung Tedania (Gr.^t)

bis Florida

aber

,

In den Spongien aber belauschen wir die

ich aber noch mancherlei hinzuzufügen

die in's Einzelne

,

was

;

wie bei den Fora-

,

man wohl von mikroskopischen Formen

Bei jenen

B. bei der

sammenhaltende Nadelformen von Triest

gerade dieser Punkt

re-

der Eleraentarorgane

sich in dieser

Kieselschwämme.

wir sehen

,

meiner früheren Renieren

Und

um

,

Wir vermissen nun zwar

unglaublichen Biegsamkeit.
bei den Kieselspongien

,

Es verhalten

auf einen kleinen Formenkreis beschränkt

dungen

Form

Bei den Foraminiferen kann

feineren Formbestandtheile

des Ganzen so durchbichtig.

und besonders

auch des natürlichen Systems

sich bei ihnen nicht bloss

von mikroskopischen Bestandtheilen sprechen.

eigentlich

die übrigen

Es handelt

wirklich

,

an dem mikroskopischen Detail ebenso und noch specieller vorhanden als an

ist

den gröberen Bestandtheilen.
nicht

also

und Polygrautien

Wandelbarkeit der Arten überzeugend

die

Dagewesene

den allgemeinen Habitus der

sondern die Variabilität

die Monograntien

,

leidlicher Verlass ist,

Schritt für Schritt

dass

Ich

Diese

gebracht.

machen wir

einiger Constanz der

bei

mikroskopischen Bestandtheile die äussere Körperform mit ihren groben Kennzeichen

den Osculis

,

u. s.

f.

von sogenannten Arten und Gattungen hinaus abändert, bei gleichem äusseren

weit über die Gränzen

Habitus aber die, wie' wir glaubten, specifischen inneren Theilchen uns gleichsam unter der Hand zu andern werden.
Bedürfniss.

Das
Ich

ist

nun

freilich trostlos

für Diejenigen

,

ein

absolutes

unfassbaren

Spongien

denen die Fixirung der Arten

habe mir wahrhaftig Mühe genug gegeben, die sonst

selbst

so

nach den genau und tausendfaltig gemessenen Skelettheilen in schöne Arten zu bringen.

Noch messe und

studire ich diese Mikro-Architectonik mit gleicher Sorgfalt, ich benutze jetzt aber Zahl und Zeichnung

zu der ungleich

tiefer

befriedigenden Erkenntniss der Ableitung und Verwandtschaft.

gien sein Hauptgeschäft

HaüCkki.

i]i

auf die Species- und Gattungsmacherei verlegt

,

Wer

bei

den Spon-

wird ab absurdum geführt

seinem Prudninui-. zur Moiuigr:iphie der Kalkschwämmc mit köstlichL-r Ironie gezeigt."

,

wie

1.

präseutiren.

Dies

ist
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aber keineswegs der Fall; vielmehr sind erstens von vielen nahe

verwandten Arten die einen constante Monograntien, die anderen ebenso constante Polygrantien;

wohl

zweitens aber existiren ausserdem viele natürliche Arten,

als solitäre

diese

Personen

Allograntien

,

welche ebenso-

wie als sociale Coruicn geschlechtsreif werden

;

wir wollen

nennen.

Die statistische Vergleichung

aller bisher

bekannten (hundert und

elf)

Arten des

natürlichen Systems ergiebt in dieser Beziehung das in der nachstehenden Tabelle ent-

haltene Resultat.

Die erste Columne derselben (M) cnihiüt die Sjjecies, welche con-

stant solitär bleiben (Monograntien).

Die zweite Columne (A) enthält die Species,

welche bald als solitäre Person, bald als socialer Cormus geschlechtsreif werden (Allograntien).

men

,

Die dritte Columne (P) enthält die Species,

niemals als solitäre Personen geschlechtsreif werden (Polygrantien ).

Columne (U) giebt

die Zahl derjenigen Species au

Exemplar untersucht werden konnte
tung

welche constant nur als Cor-

sind.

In der fünften

,

,

Die vierte

von denen bisher nur ein einziges

die also für die vorliegende Frage ohne Bedeu-

Columne endlich

(S) ist die

Total-Summe der natürlichen

Species von jeder Gattung angegeben.

Statistische Tabelle
und Vererbung der

zur Uebersicht der Verhältnisse der Anpassung

bei den natürlichen Gattungen

Ascones

und

Arten.

Individualität

Interne Physiologie.
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lieh befinden sich darunter

36inconstante Allograntien, welche

sich bezüglich

ihrer Individualität dergestalt an die äusseren Existenz-Bedingungen anpassen,
sie

bald als solitäre Personen

,

bald als Cormen geschlechtsreif werden

das

;

dass

ist

der

Fall bei 16 Asconen, 14 Leuconen und 6 Syconen.

Mit anderen Worten ausgedrückt: unter den 96 Species, welche hier in Betracht

kommen,

vererbt sich die morphologische Individualität constant bei 60 Arten

zwar die Individualität

dritter

Ordnung

bei 41

die Individualität vierter

,

und

;

Ordnung

Hingegen findet bei den übrigen 36 Species keine constante Vererbung

bei 19 Arten.

vielmehr

der Individualität statt;

ist

Anpassung unterworfen,

hier so sehr der

sie

dass sie bald in der dritten, bald in der vierten Stufe auftritt.

Asconen

Die Vergleichung der drei natürlichen Familien ergiebt, dass bei den
die

Stockbildung am

meisten überwiegt:

Personbildung:
stant.

Die

sie findet

Leuconen

hier unter 32 Arten bei

sie findet sich

Syconen

Bei den

14 constant, bei 16 inconstant.

gerade umgekehrt überwiegt die

35 Arten bei 25 constant, bei 6 incon-

sich hier unter

zwischen

endlich halten hierin, wie in anderen Beziehungen,

Asconen und Syconen die Mitte.

Bei ihnen

die Personbildung ebenso

ist

oft con-

stant als inconstant.

Anpassung der Cormus-Form.
Die äussere Gesammtform der Cormen oder Stöcke

ist

bei

den Kalkschwämmen

ebenso wie bei den übrigen Spongien, und wie bei den meisten Pflanzenthieren, der

Anpassung und Variation
phologischen Verhältnisse.

in weit

höherem Maasse unterworfen

Wenn

droiden und Corallen sich auffallend offenbart,
bei den meisten stockbildenden

derum

die

übertreft'eu.

Schwämmen

Kalkschwämme gerade

,

als alle

übrigen mor-

Hy-

diese Thatsache schon bei den Stöcken vieler

so tritt dieselbe noch viel auffallender

hervor.

Unter diesen aber scheinen wie-

dieser Beziehung alle übrigen Spongien weit zu

in

Die Unbeständigkeit der Cormus-Form

ist

hier geradezu erstaunlich

übersteigt Alles, was mir sonst von Variabilität bekannt

und

ist.

Natürlich können in dieser Beziehung nur diejenigen natürlichen Species vollgültiges Zeugniss ablegen, von denen sehr zahlreiche,

mindestens einige Dutzend Indivi-

duen von einem und demselben oder von verschiedenen Standorten untersucht wurden.
Als besonders lehrreich sind folgende Ascon- Arten hervor zu heben
dialis (Taf. 2)

,

Ascettn coriacea (Taf. 3)

,

Ascultis cerebrum (Taf. 8)

winü , Ascundra rellculum, Ascandra

variubilis

die Anpassung der Stockform so weit

dass

,

:

mau

(Ta,i. 18).

Ascettn primor,

AscaUis Dar-

Bei diesen Asconen geht

die verschiedenen

Cormen

derselben natürlichen Species für gänzlich verschiedene Arten halten würde,
die völlige Identität der Skelet-Structur

und

ihr

und

einer

wenn

nicht

Vorkommen an einem und demselben

Standorte ihre Zugehörigkeit zu einer Art überzeugend nachwiesen.

Bisweilen

ist

auch die Abhängigkeit der Stockform von den umgebenden P^xistenz-Bedingungen un-

Trophologie (Physiologie der Ernähi-ung).

1.

mittelbar ersichtlich

,

so

z.

B. bei

.4.u;iit,li(i
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nuiitbUis (Taf. 18), von der ich mehrere

hundert, höchst verschieden geformte Stöcke in der Goethe-Bucht bei Brandesund auf
der norwegischen Insel Gis-Oe sammelte.

und mit den Zweigen

sitzende,

gabeltheilig verzweigt,

vom Habitus

Aesten,

Die gewöhnliche

auf Cladophora rupestris

,

dieser Alge oft durchflochtene Stockform (Fig. 6) ist

mit abgerundeten Winkeln der Gabelung,

Daneben

eines Hirschgeweihes.

und

cyliiidrischen

findet sich auf feinästigeren

Tang-Arten (namentlich Rhodothamnus) eine andere Stockform mit sehr verdünnten

und verlängerten

fadenförmigen

und sehr spitzen Winkeln

Aesten

Die auf Furcellarien sitzenden Stöcke zeichnen sich durch besondere Nei-

(Fig. 7).

gung zu blasenförmiger Auftreibung der dicken

mung

der dünnen jüngeren Aeste aus (Fig.

diese Stöcke,

Lima

wenn

sie sich

und rankenförmiger Krüm-

älteren

Eine ganz verschiedene Form erhalten

8).

auf der Schale einer lebenden, nestbauenden Muschel,

hians (innerhalb deren Nestes) ansiedeln (Fig. ü);

Polster,

der Gabelung

sie bilden

dann rundliche

aus deren Wurzelgeflecht sich ein dichter Busch von plattgedrückten,

verzweigten Personen zu gleicher
dieselbe Art,

wenn

sie

Höhe

sich auf Steinen,

wenig

Wiederum ganz andere P'ormen

erhebt.

in Felsritzen u.

s.

bildet

w. ansiedelt (Fig. 11, 15,

Offenbar sind diese ausserordentlich verschiedenen Cormus-Formen der Asvandra

18).

rtiridbilis

ganz oder doch theilweise durch unmittelbare Anpassung an die umgebenden

und ihnen

als Basis

Ein

Wenn

anderes

dienenden fremden Körper entstanden (vergl. System
ausgezeichnetes

Beispiel

dafür

liefert

diese Art auf der Unterseite von Steinen wächst,

AsccHn

p.

109

cliit/ini.s,

— 111).
Taf. 4.

bilden ihre mundlosen Stöcke

(Auloplegma) ein lockeres Geflecht von engen, schlanken, fächerigen Röhren (Fig.

Wenn

dieselbe dagegen frei auf der Seitenfläche oder der oberen Fläche von Steinen

sich ansiedelt,

bilden ihre Auloplegma-Stöcke ein dickes

schwammiges

aus weiten, varicösen, fächerlosen Schläuchen zusammengesetzt
beiden Formen sind so verschieden

,

dass ihr erster Entdecker

Angehörige ganz verschiedener Gattungen
die letztere Niirdou lnburintlius nannte.
sie bei

2).

hielt

Auch

,

und

,

ist

0.

Polster,

(Fig. 1).

Schmidt

,

das

Diese
sie für

die erstere Vlnlhrina vliilhrvs,

ich selbst hielt sie anfänglich

,

als ich

Lesina zahlreich beobachtete, für ganz verschiedene Arten, bis ich durch die

Entdeckung überrascht wurde, dass die auffallende Verschiedenheit ihrer CornuisF'orm lediglich die Folge von Anpassung an ihren Standort

ist.

Ich fand bald zwi-

schen diesen beiderlei Stockformen auch solche Stöcke, welche halb aus der einen,
halb aus der anderen Stockform zusammengesetzt waren (Asvctla mirohilis , Fig. 3).

Diese Stöcke sassen halb auf der unteren Fläche, halb auf der Seitenfläche einer Steinplatte auf;

der

Form

die erstere Hälfte gehörte der
labyrinthiis an (Fig. 1);

beide

Form rUdhr'ma

Formen gingen am Rande der

plötzlich und unvermittelt in einander über (Fig.
die Verschiedenheit der Existenz

(Fig. 2), die letztere Hälfte

3).

-Bedingungen, welche

Steinplatte

Hier bewirkte also lediglich
ein

und derselbe mundlose

Schwammstock an der verborgenen dunkeln Uuterfläche und au der offenen hellen Sei-

Fünftes Kapitel.
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tenfläche einer

und derselben Steinplatte fand

der Stockform und zugleich der

im System
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p.

Unter den
als
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Form der

— 36).

Leuconen

ist

die Stockform ebenfalls

Existenz-Bedingungen fähig.

aspera (Taf. 35)

,

in

geringerem Grade

Als besonders ausgezeichnete Beispiele sind hier hervor-

Leiicellii primiyciiUt

zuheben:

(wenn auch

der Anpassung an die verschiedensten

den Asconen) sehr veränderlich und

bei

eine gänzlich verschiedene Ausbildung

,

constituirendeu Personen (vergl. das Nähere

Leiicandra

Leiuallis /loriddiui (Taf. 26),

(Taf. 21j;

Leitciindra nlcicornls

u. s.

w.

Cormus-Form

Viel constanter vererbt sich hingegen die

bei den

Syconeu, wo

nämlich Siiramha cotnpressn (Taf. 57) sich durch

eigentlich nur eine einzige Art,

ausserordentliche Variabilität der äusseren

Gesammtform des Stockes

auszeichnet.

Anpassung der Person-Form.
engem Zusammenhange mit den eben angeführten Anpassungs - Verhältnissen

In

der Cormen stehen auch diejenigen der Personen, aus denen

sie

zusammengesetzt

Bei allen stockbildenden Kalkschwämmen, bei denen die Cormus-Form sehr

sind.

Um-

mit deren Abänderung zugleich eine mehr oder weniger bedeutende

variirt, ist

bildung der

Form

ihrer constituirenden Personen nothwendig verbunden.

Ebenso

ist

aber auch bei denjenigen Kalkschwämmen, welche entweder niemals oder doch nicht
constant Stöcke,

Anpassung

in

sondern bloss sohtäre Personen bilden,

hohem Maasse unterworfen. Dieses Maass

ordenthche Maass von Veräuderliclikeit
aber

sehr

ist es

welches

man

und

beträchtlich

gewöhnlich

in

,

die

Form der Person der

erreicht zwar nicht das ausser-

welches die Gönnen auszeichnet.

übertrifft bei

weitem das Maass der

der Person-Form der Pflanzenthiere (und

Dennoch

Variabilität,
in

noch

engeren Grenzen in der Person-Form der höheren Thiere) anzutreffen gewohnt

Da

den Spongien die äusseren Extremitäten und namentlich die den

viel
ist.

Mund um-

gebenden Tentakeln fehlen, welche bei den uächstverwandten Nesselthieren durch ihre
mannichfaltige Zahl,

Form und Anordnung den Personen

Grösse,

der einzelnen

Species ihre characteristische Gestalt verleihen, so muss sich natürlich die Variabilität

der Person-Form auf die Anpassungen beschränken,
(der gesammte Magenschlauch)

schen Gestalt erleiden kann.

in seiner einfachen,

welche der

Innerhalb der engen Grenzen aber,

durch diese einfache Formbeschaff'enheit selbst gesetzt sind
in sehr veränderlichen

Formen.

Rumpf

der Person

an sich sehr wenig characteristi-

,

welche der Person

bewegt sich ihre Gestalt

Bei einer und derselben natürlichen Species kann die

solitäre Person cylindrisch, spindelförmig, kolbenförmig, konisch, eiförmig, ellipsoid

oder selbst kugelig erscheinen,

so z.B. bei

LeucaHdra

1

Arten,

iispera (Taf. 35, Fig.

—

deren Personen sich durch

zeichnen,

wie nameutlicli

4),

Asceüa coriineu

Sycundru

eine

mehr

cU'uita etc.

(Taf. 3, Fig. 1

Auch

characteristische

—

3),

bei denjenigen

Gesammtform aus-

durch bandförmige Abplattung oder taschenförmige Com-

Trophologie (Physiologie der Ernährung).

1.

pression, wie bei

Fig.

Ascandm

7),

Leiicandrn rrambcssii (Taf. 37,

lotHltita (Taf. 17, Fig. 2),

Sycundra compressn

(Taf. 57, Flg.

1—6)

3g7

vererbt sich diese cliaracteristische

Person-Form nicht ganz constant, sondern geht häufiger oder seltener
z.

oder spindelförmige Gestalten über,

B. cylindrische

als

zum

Rückschläge,

Wegen

welche

zum

in

andere,

Theil vielleicht

Theil aber auch gewiss als neue Anpassungen zu deuten sind.

dieser ^'ariabilität ist

die

äussere

Gesammtform der Person und der

dadurch ausgedrückte „specifische Habitus" bei den Schwämmen überhau])t,
speciell bei

als

den Kalkschwämmen,

als es bei

stisch,

wesentlicher,

nommen

viel

weniger für die natürlichen Species cliaracteri-

den meisten übrigen Thier-Arten der Fall
d. h.

und

constanter Species - Character

in

ist,

und kann niemals

deren Diagnose mit aufge-

werden.

Anpassung der Organ-Form.
Viel

weniger als die Form der Person und

gans, des Morphonten zweiter Ordnung,

des Cormus

der Anpassung unterworfen;

schiedenen Anpassungen, welche die Organe erleiden, vererben sich
constant.

Wie

in

der Organologie gezeigt wurde,

als selbstständige Organ-Systeme

Form

ist die

können

bei

des Or-

und die ver-

zum

Theil sehr

den Kalkschwämmen

nur das Canal-System und das Skelet-System

in

Betracht kommen, und demnach kann auch die Anpassung der Organ-Form imr an
diesen beiden Systemen,

als

Ganzes betrachtet und

in

den einzelnen Theilen, zur

Erscheinung kommen.

Das Canal-System

als

Ganzes betrachtet zeigt einen mittleren Grad von ge-

ringer Variabihtät und von relativer Constanz, welcher dasselbe geeignet erscheinen
lässt,
ist

in erster Linie als

hier

die

dreifach

Zunächst

Grundlage des natürlichen Systems zu dienen.

verschiedene

Magenwand von Bedeutung, auf

Structur der

weiche die drei natürlichen Familien der Asconen, Leuconen und Syconen basirt

Die Magenhöhle hingegen

variirt

Form, abgesehen von der Dicke der Magenwand, unmittelbar bedingt
näle,

welche die Magenwand durchsetzen, sind bei

völlig inconstante

Poral-Tubeu,

fach ditferenzirten ,

sind.

mit der Gesammtform der Person, durch die ihre

während

sie bei

ist.

Die Ca-

den Asconen noch absolut variabel,

den Leuconen durch die mamiich-

unregelmässigen und verästelten Ramal-Tuben, bei den Syconen

durch die regelmässigen und bei den einzelnen
'iubeu ersetzt werden.

Wenn man

die

Sjjccies

constant geformten Radial-

Anpassung der Wand-Canäle

bei

den beiden

letzten Familien vergleicht, so ergiebt sich, dass die unregelmässigen Astcanäle der

Leuconen

in viel

höherem Masse innerhalb der Species-Grenze

mässigen Strahlcanäle der Syconen.

variiren, als die regel-

Die Gestalt der Radial-Tuben bei den letzteren

(und ebenso auch die Form der zwischen den Radial-Tuben liegenden radialen Intercanäle) vererbt sich innerhalb jeder Sycon-Specics so constant, dass sie in die Species(Jliaracteristik als wesentliches

xMerkmal mit aufgenommen werden

25*

kann.

Bei

den

Interne Physiologie.
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unregelmässigen Ramal-Tuben der Leuconen

Es

nicht möglich.

um

sich

ist dies

wegen der grösseren Variabilität

otfenbart sich hier das Gesetz, dass eine bestimmte

so constanter vererbt, je regelmässiger die

Form

der Mundöfl'nung, welche bei den

ist.

Mundform.

Die drei-

Kalkschwämmen

als nackte,

Besondere Beachtung verdient die Variabilität der
fach verschiedene

Organ-Form

bestimmte Form an sich

rüsselförmige und bekränzte Muudöffuung auftritt, sowie auch der völlige Verschluss

geben den verschiedenen Personen der Kalkschwämme

oder Mangel des Osculum,

ein so verschiedenes Aussehen,

Werth

und dass namentlich

legte

Anschauung adoptirt und

diese

artige

Genera von Oscar Schmidt

die

verschiedene Mundbildung basirt wurden.

auf diese

mit

dass die frühere Systematik darauf entscheidenden

Ich

meinem Prodromus (1869)

in

in erster Linie

selbst

nackte,

die

und bekränzte Mundform, sowie den Verschluss des Osculum,

Genus-Charactere

in

drei Familien

allen

Kalkschwämme

der

nachfolgenden Untersuchungen der beiden letzten Jahre

,

habe früher
rüssel-

als wesentliche

verwerthet.

Erst die

welche an einem

viel

cheren. Tausende von Individuen umfassenden Materiale angestellt wurden,

mich belehrt, dass jene Anschauung und
thümlich war.
viel

Die Form und selbst die Existenz der Mundöfi'nung

mehr der Anpassung unterworfen,

als 0.

Schmidt und

ist

viel

Formen der Mundbilduug, sowohl an

halb einer und

angenommen haben.

ich

zeichnete

seien

Beispiele

nur hervorgehoben

hier

vorkommen können.
Asiandra

Leiicandra asperu (Taf. 35), Sycandra compressa (Taf. 57).

sämmt-

an Stöcken, inner-

solitären Personen, als

derselben Species neben einander

irr-

variabler,

Sie ist so veränderlich, dass bei vielen natürlichen Arten aller drei Familien
liche

haben

darauf gegründete Classification

die

rei-

Als ausge-

vnritibUls

(Taf. 18),

Auf der anderen

Seite

giebt es viele Arten, bei denen sich die Mundbildung innerhalb der Species constant

zu vererben und nicht zu variiren scheint.

Ascandra vor data

(Taf. 17, Fig. 2, 6),

Sycandra Sckmidtü

(Taf. 58, Fig. 2).

Fig. 7, 8),

schluss

der

Mundöffnuug

(Taf. 24, Fig. 1),

stanter

Mundform würde

form mehr oder weniger
Character.

einleuchtendsten

z.

B.

bei

z.

B. ausgezeichnet

(Taf. 37,

Fig. 5, 6),

Asccita

Leucandra crumbessa

(Taf. 37,

Endlich findet sich constanter Verciat/mis

(Taf. 58, Fig. 8).

(Taf. 4),

Leucllla

Capsula

Bei allen diesen Arten mit con-

dieselbe auch als Species-Character oder selbst als Gattungs-

sein.

Hingegen

variirt, dieselbe

ist bei

allen Species,

die

bei

denen die Mund-

eben wegen dieser Incoustanz kein verläss-

Diese systematische Werthlosigkeit

durch

B. Ascfiltis

SycUtu chrysalis

Eine constant bekränzte Mundöffnung besitzen

(Taf. 58, Fig. 7).

Sycandra ramnsa

Character verwerthbar

licher

Lencandra caminiis

nitida (Taf. 17, Fig. 3, 7, 10, 13),

Sycandra arborea

ist z.

(Taf. 22, Fig. 3),

Durch constant rüsselförmige Mundöffnung sind

(Taf. 43, Fig. 1).

z.B. Ascandra

Constant nacktmündig

pandora

Leiicetta

hütryoides (Taf. 9, Fig. 10),

merkwürdigen

der Mundbildung

Metrograntien

polymorphen Stöcke, deren constituirende Personen

alle

illustrirt,

wird

am

durch die

verschiedenen Formen der

Trophologie (Physiologie der Ernährung).

1.

Muudöffiiuug neben einander zeigen können.

von Asrandra rarinbilis (Taf. 18, Fig.

389

So finden wir bei der Ascometra-Form

9), bei

der Leucometra-Forni von Lencnndra

von Syrinidrn ciliala (Taf. 58,

(tspcid

(Taf, 35, Fig. 9),

Fig. 9)

auf einem und demselben Stocke neben einander mundlose Personen

mündige Personen,
Mundöffnung.
die

und

mit nackter, theils mit rüsselförmiger, theils mit bekränzter

Diese Metrograntien beweisen besser, als alles Andere,

dass die auf

Mundbildung gegründeten Genera der Calcispongien nur den Werth von künst-

lichen
sie

theils

der Sycometra-Forni

bei

,

nicht von

classificirt

Im

natürlichen Gattungen besitzen.

sondern nur als

einmal als „gute Arten",

nicht

natürlichen Systeme können

„generische Varietäten"

werden.

Das Skelet-System

als

Ganzes betrachtet zeigt ebenso, wie das Canal-System,

jenen mittleren Grad von geringer Variabilität und von relativer Constanz,

welcher

vorzüglich zur Verwerthung für die systematischen Unterscheidungen bei der Classification

geeignet

ist.

Zunächst

hier

ist

die

Zusammensetzung des Skelet-Systems

aus den drei verschiedenen Hauptfurnieu der Spicula, aus Dreistrahlern, Vierstrahlern

Die siebenfach verschiedene Zusammensetzung

und Stabnadeln von Bedeutung.

des Skelets: entweder bloss aus einer von diesen drei Hauptformen

(Haplomphidid)

oder aus einer Combination von zwei derselben (Dipldvapliidid) oder endlich aus
allen drei
beste,

Hauptformen (Triplonip/iidin) vererbt

sich so constant, dass dieselbe die

ja die einzig sichere Grundlage für die Unterscheidung der natürlichen Genera

abgiebt.

Dennoch

ist

auch

diese Constanz

mannichfaltige Anpassung wird

abgeändert.

die

nur relativ, nicht absolut;

und durch

Zusammensetzung des Skelet-Systems

Diesen Abänderungen verdanken die

vielfach

„connexiven Varietäten" der

natürlichen Species ihre Entstehung, welche zwar nur sehr unbedeutende Abweichun-

gen zu sein scheinen,

deutung

in

der That aber für die Descendenz-Theorie von hoher Be-

sind.

Die Anpassung einzelner Theile des Skelet-Systems, welche zu localen Differenzirungen

desselben

an

verschiedenen KörperstcUen

der Difi'erenzirung des Canal-Systems.

führt,

Daher finden wir

geht

bei

Hand

in

Hand mit

den Asconen gar keine

oder nur höchst unbedeutende Differenzirungen im ganzen Skelet-System jeder Art.
Bei den Leuconen passt sich das Skelet-System den Form-Verhältnissen des Magens,
des Mundes, der Astcanäle und der Dermalfläche in vielfach verschiedener Weise an.

Am

weitesten aber geht die Anpassung verschiedener Theile des Skelet-Systems

den Syconen, wo wir fast regelmässig die Gastralfläche, die Mundöffnung, die

l)ci

Wand

der Radial-Tuben und die Dermalfläche ihrer Distal-Kegel durch ein differenzirtes
Skelet ausgezeichnet sehen.

der Species so constant,

bar sind.

Hier vererben sich auch diese Anpassungen innerhalb

dass sie für deren Characteristik

unmittelbar verwerth-

Fünftes Kapitel.
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Anpassung der Plastiden-Form.

Am

wenigsten sind bei den Kalkschwämmen, wie bei allen polyplastiden Orga-

nismen, die Morphonteii erster Ordnung, die Piastiden, der Anpassung unterworfen.

Ausser den Piastiden

Spongien nur

selbst, die bei allen

als Zellen, nicht als

Cytoden

auftreten, sind aber auch deren Producte, die Spicula des Kalk-Skelets, hier in Be-

Diese letzteren variiren in ihrer

tracht zu ziehen.

Form

sehr mannichfaltig

,

wäh-

rend die Zellen im Gegentheil äusserst einförmig bleiben.
Bei

verschiedenen Arten

allen

sowohl des Entoderms

als

setzung so gleichförmig,

Stande

der

Kalkschwämme verhalten

des Exoderms, in Bezug auf Grösse,

Form und Zusammen-

den verschiedenen Arten

Die nutritiven Geisselzellen, die Spermazellen und die Eizellen zeigen

zu entdecken.

im Stande,

die Zellen,

dass wenigstens unsere groben Erkenntniss-Mittel nicht im

sind, irgend wesentliche Verschiedenheiten zwischen

im Entoderm

sich

aller

in

Arten wesentlich dieselben Eigenschaften.

dem Syncytium,

in

den Kernen und der Sarcodine des Exoderms bei
irgend

den verschiedenen Calcispongien

Ebenso sind wir nicht

nennenswerthe Unterschiede zu erkennen.

Natürlich sind hier überall specifische, ja wohl überall auch individuelle Unterschiede
vorliandeu.

Diese sind aber

in

den äusserst feinen Ditierenzen der chemischen Mi-

schung oder der molecularen Zusammensetzung zu suchen, jedenfalls aber unseren
groben Erkenntniss-Hülfsmitteln nicht zugänglich.
In auffallendem Gegensatz zu dieser Gleiehmässigkeit der Zellen-Form,
sich in strenger Constanz von der
alle

Species der Gruppe

welche

gemeinsamen Stammform der Kalkschwämme auf

vererbt hat, steht die Mannichfaltigkeit der Spicula-Formen,

welche von den verschmolzenen Exoderm-Zellen des Syncytiums ausgeschieden werden.

Die untergeordneten Formen dieser Dreistrahler, Vierstrahler und Stabnadeln

sind einerseits der weitgehenden

worfen,
bei

und vererben

sich

Umbildung durch

vielfache

Anpassung

so sehr unter-

doch anderseits mit solcher relativen Constanz, dass

sie

weitem die sichersten Anhaltspunkte zur Unterscheidung der natürlichen Species

liefern.

Die im System des zweiten Bandes angeführten ,,specifischen Varie-

täten", welche die gewöhnliche Grenze der specifischen Constanz überspringen und
durch weiter gehende Anpassung und Divergenz die Grundlage zu „neuen Arten"
ebenso auch

liefern,

sind dabei von besonderem Interesse;

führten

„transitorischen Varietäten", welche unmittelbar den Uebergang von

die ebendaselbst aufge-

einer „guten Art" zur anderen vermitteln.

Uebrigens

ist

die

Variabilität

der Spicula auch

natürlichen Species ausserordentlich verschieden.

Nadelform innerhalb der Species so constant,
gleicht,

so

z.

innerhalb

der verschiedenen

Bei vielen Arten vererbt sich die

dass eine Nadel genau der anderen

B. die absolut regulären Dreistrahler von Asiettn prim»rrliii/is, Len-

cetia primiffeiiid

,

Si/ceila

primilini.

Das

sind

namentlich die kalkreichen und

Tio|ilioloi>:io

1.

der RviKiliningV

jPhysiol()j;i('

Das andere Extrem bilden

spiculin-anneii Nadeln.

Leiircllti ptinrlofd

.

iSiirinnlrd eicijiins.

spiculin- reichen

die

armen Nadeln, besonders die irregulären Dreistrabler,

so

kommen

Hier

',\d\

z.

und kalk-

B. von .Isrcltn llc.rilh,

nicht allein

innerhalb einer

Species, sondern innerhalb eines einzigen Individuums die verschiedensten
nicht'altigsten
ist

Nadelformen neben einander

vf)r

und man-

Diese Erscheinung

(Vergl. Taf. 23).

nur durch die Descendenz-Theorie zu erklären.

Wachsthum.
Das Wachsthum der Kalkschwämme

ist

dadurch von Interesse, dass es

thcil-

Nach
Modus geschieht das Wachsthum der Kalknadeln, welche das Skel et
der Kalkschwämme zusammensetzen; nach dem ersteren Modus erfolgt das Wachsthum bei dem Weichkörper derselben.
weise als ein organisches, theihveise aber als ein anorganisches sich darstellt.

dem

letzteren

Anorganisches Wachsthum des Skelets.
eine Thatsache

Als

von grosser Bedeutung

Wachsthum der Kalknadeln
stallen durch

anorganisches

Apposition von aussen

tung, welche an den Spicula aller
deutlich nachzuweisen

ist,

dass

ist

und wie

bei

den Kry-

Die feine concentrische Schich-

erfolgt.

Kalkschwämme sowohl

als aller

Kieselschwänime

deutet schon darauf hin; und keinen Zweifel daran lässt

die Entwickelungsgeschichte der Spicula, welche Schritt für Schritt verfolgt

kann.

das

und ebenso das Wachsthum der

bei den Calcispongien

Kieselnadeln bei den Silicispongien ein

hier hervorzuheben,

ist

Sowohl die Dreistrahler

werden

beginnen mit der Bildung einer

als die Vierstrahler

äusserst kleinen, gleichseitig dreieckigen Kalkscheibe, welche als ein reguläres drei-

kantiges Prisma mit sehr verkürzter Längsaxe aufzufassen

Form

des

stallisirt.

hexagonalen Krystall- Systems,

in

ist,

als

eine hemiaxonie

welchem der Kalkspath kry-

Dieses kleine Kalk-Prisma wächst nun durch Apposition von kohlensaurer

Kalkerde und von Spiculin, welche von dem Syncytium ausgeschieden und schichtenweise

um

organische

den winzigen ursprünglichen

Wachsthum

des Raumes:

Krystallkern

abgelagert

werden.

erfolgt aber sehr ungleich in den verschiedenen

Das an-

Dimensionen

äusserst geringfügig an den lieiden gleichseitig-dreieckigen Endflächen

des Prisma (auf beiden „Seitenflächen" des Dreistrahlers und Vierstrahlers); äusserst

bedeutend hingegen an den drei Kanten des Prisma.
dessen zu einem konischen Fortsatz aus, und

um

Jede Kante zieht sich

drisch sich gestaltenden „Schenkel" lagert sich nun der kohlensaure Kalk
Spiculin in
die

Form von

primitive einfache

dern" ab.

concentrischen Lamellen ab.

Axe der Stabnadeln

in

in

Folge

diesen konischen oder bald cylin-

Ebenso lagert

Form von

Diese evidente Blätter-Structur der Spicula und

sich der

und das
Kalk

um

concentrischen ,,Hohlcylinihr anorganisches

thum durch äussere Apposition begründen nebst den anderen, oben

Wachs-

geschilderten

Eigenschaften der Spicula
als

Interne Physiologie.
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Biokrystalle

Centralfaden von Spiculin
dieser Auffassung

(p.

— 209)

170

Dass

(vergl. p. 377).

und

,

in

in

der Axe der Nadel -Schenkel sich ein

dem Ceutrum sich ein Centralkorn findet steht
Denn auch die echten anorganischen Krystalle
Während aber bei den letzteren vor Allem die
,

nicht entgegen.

können solche Einschlüsse enthalten.

Kanten

mechanische Auffassung derselben

unsere

der stereometrischen idealen Grundform zur realen Entwickelung gelangen,

Axen

bilden sich bei den Biokrystallen vorzüglich die

derselben aus, und zwar die

halben Axen.
Organisches Wachsthum des Weichkörpers.
Im Gegensatz zu dem anorganischen Wachsthum der
des Weichkörpers bei den

Kalkschwämmen

allen rein organischen Gebilden

nerellen Morphologie (Bd.

dem

zwischen

hier auf die Zellen des

Nach den

in

meiner ge-

Das einfache
Da nun

Morphonten erster Ordnung.

im Entoderm selbstständig

bleiben,

im Exoderm

Wachsthum

Entoderm s:

die Spermazellen

die nutritiven Geisseizellen,

die Eizellen. Das Wachsthum desExodernis muss hingegen schon
mengesetztes Wachsthum aufgefasst werden, da das Syncytium

und

Zeil-Fusion, also ein

Wachsthum

erfolgt wie bei

verschmelzen, so beschränkt sich das einfache

diese bloss

zum Syncytium

das

gegebenen Erläuterungen unterscheide ich dabei

betrifft bloss die Piastiden, die

Kalkschwämmen

hingegen

durch Intussusception.

p. 73)

ist

dem zusammengesetzten Wachsthum.

einfachen und

Wachsthum
bei den

II,

Spicula

organisches und

ein echt

Morphon zweiter Ordinmg

repräsentirt.

durch Vermehrung der Kerne, welche sich theilen und

als

als

zusam-

bereits

eine

Das Syncytium wächst
Ernährungs-Centra eine

entsprechende Neubildung von Sarcodine bewirken.

Das

Wachsthum

dener Weise.

bloss

Länge und zugleich
ästelten
ebenfalls

in

in

den drei Familien

die Länge.

Wandcanäle gleichmässig zunimmt.

ist

f.

ben.

bei

Anat. Phys. 1865,

Wachsthum

Wachsthum der

die

der

Syconen wachsen

da ihre Radial-Tuben zeitlebens

verbunden,

und diese

werden zugleich länger durch Wachsthum an ihrer proximalen Basis.

thum der Wimper-Apparate"

in

nothwendig mit dem Wachsthum der Sycon-Personen

gleichmässige Vermehrung der Radial-Tuben

Das

verschie-

und Ausdehnung ihrer ver-

Die Personen

zugleich in die Länge und in die Dicke;

ben (Archiv

in

Die Personen der Leuconen wachsen

die Dicke, wobei die Verästelung

dieselbe Weite beibehalten,
eine

bei

Die solitären Personen der Asconen, deren Magenwand immer gleich dick

wachsen

bleibt,

der Personen geschieht

letzteren

Dieses „Wachs-

den Syconen hat LiEBERKt)HN ausführlich beschriep. 742).

der Stöcke geschieht

constituirenden Personen

bei allen drei Familien erstens

und zweitens durch Vermehrung

durch
dersel-

Diese Vermehrung geschieht meistens durch Knospenbildung, seltener durch

unvollständige longitudinale Theilung der Person.

Bei den geflochtenen Stöcken der

1.

Tropholo^io (Phj-siologie der Ernährung).

Asconcn und Leuconen, namentlich
niiden

iiiul

l)ei
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den Nardopsid™ nml Tarroiniden, Coenosto-

Artyniden, geschieht die Vermelming der anastomosirendcn röhrenför-

migen Personen durch longitudinale Theilung, wobei die beiden, neu entstehenden

Röhren

sich in ihrer

ganzen Länge von einander alischnüren, und nur an den beiden

Einmündungsstelleu mit einander

in offener

Communication

bleiben.

Verwachsung oder Concrescenz.
Die Entwickelungs-Function der Concrescenz oder Verwachsung, welche bisher

im Allgemeinen noch sehr wenig Beachtung gefunden hat,

und namentlich
grössere Rolle

Forudnldung,

der Stockbildung der Spongien eine sehr bedeutende Rolle; eine

in

als

spielt in der

Schon ältere Beobachter

den meisten anderen Thierklassen.

in

haben einzelne auffallende Beispiele von Verwachsung bei den Schwämmen erwähnt.
Cavoi.ini fand

bereits vor

mehr

(Pallas), welche er

riihciis

einander verwachsen, dass er

Grant (1825

zusammengedrängt hatte,

sie

nicht

wieder trennen konnte.

verschmelzen und sich

dieser wächst

bei Spovfjiu ptuiiccti. dass zwei Flimnierlarven, welche

dann gerade

gemeinsam zu einem
so, als

einzigen

Schwämme

entwickeln;

ob er aus einer einzigen Flimmerlarve entstanden

giologen Fälle von Concrescenz ursprünglich getrennter
Leichtigkeit aufmerksam gemacht, mit der

Bei den

Kalkschwämmen

scheint

die

grössere Wirksamkeit als bei den übrigen

mentlich
licher

Ebenso berichtet

Ferner haben Boweijbank, Carter, LieberkChn und viele andere Spon-

wäre').

auf die

so fest mit

einem Glasschälchen nel)en einander festgesetzt haben, mit einander untrenn-

sich in

bar

—

hundert Jahren zwei Exemplai'e von Sponyia

1827) mehrfache Beispiele von Verwachsung bei verschiedenen Spon-

Er beobachtete sogar

gien.

als

einer Glocke

in

Schwämme

mitgetheilt,

und

diese Verschmelziuig eintritt.

durchschnittlich

Concrescenz

Schwämmen zu

entfalten,

und

noch
ist

eine

hier na-

von fundamentaler Bedeutung für die Entstehung vieler, sehr eigenthüm-

und characteristischer Stockformen.

Man

nuiss

hier unterscheiden zwischen

der Verwachsung bei monoblasteu und bei polyblasten Cormen.
Bei den ein

wurzeligen oder monoblasteu Stöcken, welche

aus einem

einzigen Ei entstanden sind, spielt die Concrescenz in allen drei Familien der Kalk-

schwämme

eine bedeutende Rolle.

zung und Anastomose

der sich

Asconen

Unter den

entstehen durch Verschmel-

berührenden Aeste eines monoblasteu Stockes, viele

netzförmige und gefiechtförmige Cormen; doch können solche häutig auch ohne Ver-

wachsung, bloss durch die vorher beschriebene unvollständige Längstheilung entstehen,
l)ei

welcher die abgeschnürten beiden Röhren nur an beiden Enden mit einander in

Verbindung

bleiben.

Unter den

Leuconen

Aeste eines monoblasteu Stockes
1)

Gkant, Edinburgh. New

Philos.

in

findet Vculöthung der sich

der mannichfaltigsten

Jomn.

Vol. II,

1827,

p.

132.

Form

statt.

berührenden
Unter den
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Syconen

die Concrescenz

scheint hingegen

iStirf)Vf>it(t-Tyims

wesentlich durch

berührenden Sycon-Personen

der sich

niemals einzutreten; wohl aber erbalten die einzelnen Sycon-

eines Sycon-Stockes

Personen des

Interne Physiologie.

und des

Siirovii.sti-Ty])us, ihre characteristische

oder gänzliche Verwachsung der Radial -Tuben

theilweise

Form
(d. h.

durch Concrescenz der dicht gedrängten secundären Olynthen, welche durch stro-

Gemmation auf der Dermalfläche

biloide

eines primären Olynthus entstanden sind).

Die vielwurzeligen oder polyblasten Stöcke

der

Kalkschwämme

sind

immer durch Concrescenz von zwei oder mehreren, ursprünglich getrennten Personen,
also aus zwei oder

conen niemals
Alle

häufig.

mehreren Eiern entstanden.

vor, bei

Leuconen

den

grösseren Ascon-Stöcke sind

oder mehreren,

oft

den

durch secundäre Verwachsung von zwei

Die ausgezeichneten auf diese Art gebildeten Cor-

sind früher bereits besprochen (vergl. die Abbildung der polyblasten Stöcke von

Ascrttn roriacea (Taf. 3, Fig. 9,
Fig.

kommen bei den SyAsconen hingegen sehr

Solche Stöcke

selten, bei

sehr zahlreichen, primären monoblasten Stöcken oder ursprünglich

getrennten Personen entstanden.

men

nur

1

—

3);

•2

.»t

24, 33

etc.);

von

Ascelln clitthnis (Taf.

4,

(Taf. 20, Fig. 18).

Goiiologic (Physiologie der Fortpfl<iiiziiiig).

Die Fortpflanzung scheint

Wege

14,

von Ascundra relinihim

in

allen

drei Familien

der

Kalkschwämme auf dem

der geschlechtlichen Zeugung, und nur auf diesem, zu geschehen.

früher (p. 153) angeführt,

Wie schon

die sexuelle Differenzirung bei den Calcispongien ver-

ist

muthlich allgemein verbreitet, und die Flimmerlarven, deren Entwickelung zu neuen
Bionten wir in

dem Abschnitt über Ontogenie

immer aus befruchteten Eiern

scheinlich

Immerhin

bleibt

die Möglichkeit oft'en,

vielen anderen Pflanzenthieren,

F'ortpflanzung stattfindet; sei
zellen

Sporen

treten,

bereits betrachtet haben,

dass bei den

werden.

Kalkschwämmen, wie

bei

neben der geschlechtlichen auch die ungeschlechtliche

es,

dass an die Stelle der befruchtungsbedürftigen Ei-

welche nicht der Befruchtung bedürfen;

andere ungeschlechtliche Zeugungs-Processe (Theilung,
gebildet

gehen wahr-

hervor.

sei es,

dass durch

Knospung) neue Bionten

Die Entstehung neuer Personen durch ungeschlechtliche Zeugung

(Theilung und Knospung), welche bei den stockbildenden Kalkschwämmen sehr verbreitet ist,

den.

Denn

kann nicht

als

ungeschlechtliche Fortpflanzung

diese Personen trennen sich nicht freiwillig

mütterlichen Stocke vereinigt.

Vermehrung der abhängigen Personen

logischer Individuen dritter Ordnung, welche den
setzen.

betrachtet wer-

sondern bleiben mit

dem

Das Resultat jener ungeschlechtlichen Zeugungs-Pro-

cesse ist also bloss Stockbildung,

nung zusanmien

ai),

Cormus

als

Morphon

als

morpho-

vierter

Ord-

Fortpflanzung im eigentlichen Sinne können wir aber mir

Gonnlo^ie (Physiologie der Fortpflanzung).

'2.

die

Vermehrung; der Rionten

diese

Vermehrung nun

305
mag

oder der physiologischen Individuen nennen,

die Person oder den

Dass Fragmente von Kalkschwämmen

Cormus

betreffen.

sowohl von Personen, als von Stöcken,

,

welche durch irgend eine zufällige äussere Veranlassung (Zerrcissung, Zertrümmerung)

von dem ganzen Biön abgetrennt werden, im Stande sind, sich selbstständig zu ernähren und zu einem vollständigen Bion durch Regeneration zu ergänzen,
jetzt nicht beobachtet,

ist bis

doch nach den zahlreichen, an anderen Spongien gemachten

Erfahrungen, insbesondere nach Lieberküiix's zahlreichen Versuchen an Spnvgilla

und nach O. Schmidt's werthvollen J'xporimenten über künstliche Schwanimzucht
von Eiispoiiyid

etc.

wohl

abgelöste Fragment eines

dungs-Blättern, von

dem

nicht zu bezweifeln.

Kalkschwammes

Wahrscheinlich wird jedes künstlich

welches ein Stückchen von beiden Bil-

,

Geissel-Epithel des Gastral-Blattes

und von dem Syncytium

des Dennalblattcs entliält, im Stande sein, sich wieder zu einem vollständigen physiologischen

Individuum zu ergänzen.

Ausbildung eines partiellen Bion zu

Diese

einem actuellen Bion würde unter den Begriff der künstlichen

Vermehrung

Die natürliche Vermehrung der Kalkschwämme aber scheint niemals durch

fallen.

ungeschlechtliche,

sondern immer erst durch geschlechtliche Fortpflanzung bewirkt

zu werden.

Sexuelle Portpflanzung.

Befruchtung.

Der Process der sexuellen Fortpflanzung und der Befruchtung

Kalkschwämmen
(in
in

in

der

allerei nfachsten

Da

Weise.

erfolgt bei

den

besondere (Jeschlechts-Organe

morphologischem Sinne) ganz fehlen, und da die beiderlei Sexual-Zellen

,

welche

physiologischem Sinne die Geschlechts-Organe vertreten, weiter nichts sind als

differenzirte

Entoderm-Zellen

,

und im Geissel-Epithel des Gastrocanal-Systems

zer-

streut liegen, so ist für den Befruchtungs-Process weiter Nichts erforderlich, als dass
die

männlichen Spermazellen sich ablösen und mittelst ihrer Geisselbcwegung sich

zu den weiblichen Eizellen hinbegeben.

Da

die letzteren nackt sind, so

können die

ersteren ohne Weiteres, an ihrer Oberfläche angelangt, in ihr Inneres eindringen

und

so den Befruchtungs-Act vollziehen.

Alle

Kalkschwämme,

zugleich Eizellen,
sagt,

mehr

mus

dass der
ist

bei denen ich Spermazellen nachweisen konnte, enthielten

und waren

also Hermaphroditen.

Herniajjhroditismus

in

dieser

Doch

ist

damit noch nicht ge-

Gruppe ganz allgemein

es wohl möglich, dass bei vielen anderen Kalkschwämmen

vorkommt, wie

bereits ol)en (p. 153) auseinander gesetzt wurde.

ist.

Viel-

GonochorisBei den her-

maphroditischen Kalkschwämmen kann natürlich der Befruchtungs-Process ganz
einfach

innerhall)

der Magenhöhle stattflnden

,

indem die

reifen Spermazellen sich

von dem Entoderm ablösen und zu den benachbarten Eizellen hinschwinimmen.

Da
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sich Spermazellen in grösserer

da wird

sich die

Interne Physiologie.

Menge entwickeln und dicke „Samenballen"

ganze Magenhöhle zeitweise mit Sperma

der Eier überall

der Gastralfläche stattfinden.

in

Kalkschwämmen hingegen (wenn
männlichen Bionten mit

Vielleicht

und die Befruchtung

den gonochoristischen

Bei

solche existiren), werden die Spermazellen bei den

dem ausströmenden Seewasser

einströmenden Seewasser durch die Hautporen
Bionten eintreten.

füllen

bilden,

in

austreten

und darauf mit dem

das Gastrocanal-System der weiblichen

geschieht die Befruchtung häufig auch

frei

im Meere

ausserhalb des Gastrocanal-Systems, da nicht nur die Spermazellen vermittelst ihrer

Geisseibewegung, sondern auch die Eizellen vermittelst ihrer amoeboiden Bewegung,
die

Hohlräume des Canal-Systems verlassen und

activ

auswandern können.

Beiderlei

Sexual-Zellen werden sich dann, wie bei so vielen anderen Seethieren, frei im See-

wasser begegnen und hier wird die eheliche Verbindung der flagellaten männlichen
Zelle mit der

amoeboiden weiblichen Zelle

Den Act der Befruchtung

stattfinden.

selbst glaube ich einigemale

während meines Auf-

enthaltes auf Lesina im April 1871 beobachtet zu haben, so namentlich bei Ascettn
primordiiilis, bei Lencnltis solidii

Ich

bei Siicanflra f/imdravr/iilato (Taf. 48, Fig. 6).

habe darüber bereits früher berichtet

Schwammstücken,
zelne, gleich

ich

und

in

i):

„In Präparaten von frisch zerzupften

welchen zahlreiche, lebhaft schwingende Samenzellen und ein-

Amoeben umherkriechende

Eizellen sich durch einander bewegten, konnte

zu wiederholten Malen beobachten, wie einzelne Samenzellen, die zufällig mit

einer Eizelle in

Berührung gekommen waren, mit

dei'selben verschmolzen.

Zunächst

das kleine Zoosperm, sobald es mit der Oberfläche der nackten Eizelle

schien

in

Berührung gekommen war, an dieser anzukleben und seine schwingenden Bewegungen
zu beschleunigen.
letzt

Dann aber wurden

dieselben allmählig langsamer

und hörten zu-

ganz auf, während gleichzeitig das Ei seine trägen amoeboiden Bewegungen

einstellte.

Endlich schien

das Zoosperm völlig mit

sich in der Dottermasse desselben aufzulösen".

dem

Ei zu verschmelzen oder

In einigen Präparaten

waren grosse,

rundlich oder kugelig zusammengezogene Eizellen sichtbar, auf deren Obei-fläche eine
grosse Anzahl von schwingenden Spermazellen aufsassen, so

drmiguhifa (Taf. 48, Fig.

(dem Nucleus)

6).

z.

B. bei

Siicnndm

i/im-

Die Zoospermien schienen hier mit dem Kopfende

sich in den Dotter des Eies einzubohren

schwingend bewegte.

,

während das Schwanzende

(die Geissei)

sich

längere Zeit

hindurch, und fand, dass später die anhaftenden Spermazellen ver-

schwunden

(in

In

einigen Fällen

verfolgte ich diese Eier

der Dottermasse aufgelöst?) waren, und dass bald nachher die Fur-

chung des Eies begann.

Es darf demnach jene Verbindung der Spermazellen mit

der Eizelle wohl als wirkliche Befruchtung betrachtet werden.
1)

Haeckel, Ueber

Naturw. Bd. VI, 1871,

die

p. 644.

sexuelle Fortpflanzung

der

Schwämme

Jenaische Zeitschr. für Med. und

Gonologie (Pliysiologie der Fortpflanzung).
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Gemmulabildung.
Neben der gewöhnlichen geschlechtlichen Fortpflanzung
Spougien noch eine eigenthümliche Form der
unter

dem Namen

Vermehrung, welche

Gennuulation

bekannt, und zuerst

der Genimulabihluug oder

von Carter und LieberkChn bei der Spoiii/Uld
obachtet worden

II,

p.

53)

ist,

Wie

weit dieselbe unter den Spongien über-

Kalkschwämmen kommt

Bei den

bleibt noch zu ermitteln.

vor.

Mit dieser negativen Behauptung setze ich mich allerdings

directen Wider-

in

(^

spruch zu den Angaben von Miklucho, welcher bei seiner GikiucIki blimva
bluncd

crllii

,

H.)

Gemmulabildung ausführlich beschrieben

die

parteiisch zu sein

Miklucho-Maclat

Ausdehnung wörtlich wieder

beschreibt in der Jenaischen Zeitschr.

die angebliche Geramulation der

sante Fortpflanzuugsart
bei anderen

,

,

Ich

auffielen.

die ich für

hielt

f.

diese

keine wesentliche Veränderung.

Guancha beobachtete

,

ist

Geramulae ansah

Schwämme
An den

einem Gläschen

in

isolirt;

Am

Wandung

Um

schwammes.
viduen
neue

voll

7),

umschloss eine

aus

Zellen

sicher zu sein

die Individuen

(Flg. 9),

Guancha entwickeln

sieh,

,

mit

Schwämme von neuem

Tage fand

ich zu

nahm
sie

ich eine andere

Stunden

ab.

anfänglich unbekannt waren.

Guanchagruppe

(Fig. 8), deren Indi-

In wenigen

Wand

Die

Tagen

derselben wird an

nimmt allmählich an Grösse zu und

Gcmnmla

über,

ich

erhielt

Die Gemmulae der

den Embryonen waren rückgebildet.

bildende

Gem-

in

Sie glich voll-

und einzelne Spicula des Mutter-

demselben Versuche.

in diese sich

meinem

boten sich

die sich

die

Schwamm-

allmählich ab-

Die äussere Hülle der Guancha wird zur Gemmula-Hülle, der Inhalt des Sehwammes zum Oom-

mula-lnhalt.

sorgfältig

Das Schicksal

Gemmula

,

meiner Abreise aus Arrecife

,

Aus einem Schwammindividuum geht bald

Ich behielt die abgelösten
selte

ein paar

indem einzelne Stellen des Körpers anschwellen.

und Spicula des Sehwammes gehen

schnürt.

in

bestehende Substanz

diesen Stellen dünner, durchsichtiger, die Anschwellung
zellen

fünften

Abstammung

die mir bezüglich ihrer

Embryonen waren und unterwarl

Gemmulae

deren Formen

einzelnen Stellen der Schwaniniindiviiluen

Die eine derselben loste sich schon

vollkommen

,

und fand am nächsten Tage noch

an anderen scharf abgegrenzt waren, und eine Umwandlung

(Fig. 6 g), die

ständig den vorhin erwähnten (Fig.

Die dünne

An

Guancha angehörten.

Guanchagruppe

folgenden Tagen fehlte mir die Zeit, jene

grossen Erstaunen die Gruppe ganz verändert.

mulae wahrnehmen Hessen.

eine

die auch

,

fand ich zuweilen kleine

dass sie der

,

erbeutete ich

228)

p.

ebenfalls interes-

,

Gemmulabildung

am Strande

ohne zu wissen

,

Eines Tages

.,Eine andere

:

die sogenannte

zu untersuchen, so dass ich nur einigemal das Wasser wechselte.

Anschwellungen dar

Med. u Naturw. (1868, Bd. IV,

verbreitet ist; auf Algen, Pfählen, Steinen

Endlich half mir ein glücklicher Zufall.

mir

As-

ganz un-

Ich muss aber hinzufügen,

').

Gimncha blanca mit folgenden Worten

die ich bei

Seeschwämmen

weissliche Kügelchen

Um

hat.

gebe ich unten in der Anmerkung seine darauf bezügliche Mit-

,

theilung in ihrer ganzen
Ij

wel-

„Rückschreitende Keimknospenbildung"

als

Gemmulatiou nicht

die

be-

beschrankt zu sein scheint, in meiner generellen

(hj/iis/xn-oyonia regresnira) gedeutet.

haupt verbreitet

dem Süsswasser- Schwämme

,

Ich habe diesen merkwürdigen Fortpflanzungs-Process,

ist.

cher auf die Classe der Spongien

Morphologie (Bd.

manchen

findet sich bei

unj,'eschleclitlichen

Gemmulae

das Wasser
dieser

,

bis zu

eine

bald gehen deren zwei hervor.

zwei

Wochen ungefähr

ohne jedoch eine VVciterentwIckelung der Gemmulae

Gemmulae

ist

wahrscheinlich dasselbe wie das der

erzielen

zu

,

wech-

können.

Gemmulae anderer Schwämme

;

sie

Iiiterue PJiysiologie.
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dass nach meiner Ueberzeugung diese ganze Darstellung auf Täuschung beruht; so

dem

schwer glaublich dies bei

Detail seiner Mittheilung auch erscheinen mag.

Ich

bcdaure sehr, bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen zu müssen, dass die Angaben

von MiKLUCHO nur mit grosser Vorsicht aufzunehmen

und richtigen linden

len

Ich

gen.

daran

bloss

erinnere

z.

B. bei Giuitic/.d

das Exoderm

strahler gar nicht erwähnt

die Zel-

das Innere und Aeussere verwech-

LeiicdiiHrii oiiiotensis, H.)

characteristischen

die

selt,

(=

Miklucho

dass

,

dass er in der höchst flüchtigen Beschreibung seiner

len" (des Entoderm) verlegt;

huerid

Neben sehr werthvol-

und die im Exoderm liegenden Spicula „zwischen

als „Cuticula" beschreibt,

ocliolfiisis

sind.

auch völlig unrichtige und unzuverlässige Darstellun-

sich

pfriemenförmigen Stabnadeln und kreuzförmigen Vieru. s.

w.

Unter mehreren tausend Exemplaren von Kalkschwämmen der verschiedensten
Arten, welche in den verschiedensten Weltgegeuden zu den verschiedensten Jahreszeiten
sich

gesammelt wurden, und welche

auch nicht ein einziges Mal nur eine Spur von dieser angeblichen Gemmula-

Es müsste doch

Bildung auffinden lassen.
Zufall

sein,

Gemmula

Was

auf das Genaueste untersucht habe, hat

icii

Kalkschwämmen auch

dass unter allen diesen

enthalten

hätte,

wenn

sonderbarer und

ein

solclie wirklich

bei

kaum

erklärlicher

lucht ein einziger eine

den Calcispongien vorkämen.

mir aber das Irrthümliche der bezüglichen Angaben von Miklucho zur vollen

Ueberzeugung bringt,
folgender Umstand.
keit seiner

ist

neben der grossen inneren Unwahrscheinlichkeit derselben

Nachdem

gegen Miklucho meinen Zweifel" an der Richtig-

ich

Beobachtung ausgesprochen

eigenen zahlreichen Bemühungen,

niitgetheilt, hatte derselbe die Güte,

Guancha",

welche noch

suchung zu überlassen.
Kapseln, von

2

1

Mm

in

und das gänzlich negative Resultat meiner

Gemmulae

seinem

Es waren

feste,

und

den Monat Februar fielenV

gelbbraune bis schwarzbraune,

in

kugelige

Die Bedeutung dieses Häufchens wurde mir aber

Miklucho

der Gegenwart von

Jaln-eszeit finden.

erst

vieler einzeln ste-

die der ftuancha anzugehören schienen (Fig

dann klar,

auf.

selbst)

(Dabei niuss erwähnt werden, dass

Schon früher fand ich am Fuss

hender Guancha Fetzen eines Häutchens und Spicula,

hergehenden in Zusammenhang brachte.

waren (acht an der Zahl) zur Unter-

Zwei derselben bewahre ich noch jetzt

Durchmesser.

treiben sich umher, bis sie günstige Gelegenlieit
in

den Kalkschwämmen nachzuweisen,

mir den Rest der angeblichen „Gemmulae von
Besitze

Die sechs übrigen habe ich (zum Theil

meine Beobachtungen

bei

als ich diese

16)

Tbatsache mit dem Vor-

Ich untersuchte darauf sehr viele Exemplare

,

bei

einigen

fand

ich gar nichts derartiges, bei andern gleiche Fetzen, zwei oder drei aber bcsassen vollständige Häute, die

am

untern

Ende

des Stieles sasseu und viel umfänglicher waren

,

als die darauf sich

Die Vergleichung dieser Häute mit der structurlosen Gemmulahülle erwies beider
achtungen habe ich mehrfach wiederholen können.

hin geratheu."

Diese Beob-

So fand ich ganz einzeln vorkommende Guancha auf

Algen an einer Ufcrstelle bei Puerto Naos (Lanzarote), wo
zu Gesieht bekam

erhebende Guancha.

Identität.

ich nach

Sie besassen die beschriebenen Membranre^te;

langem Suclien keine andere Guanclni
nlVonlmr

waren

^ie

als

Gemmnlae

da-

Gouologie (Pliysiologie der Fortpflanzung).

2.

mit der grüssten Vorsicht geöffnet und untcTsucht.
sich eine braune

pulverförmige Masse,
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Als Inhalt der Kapseln ergab

welche bei sehr starker Vergrösserung aus

lauter gelben, länglich runden oder kugeligen Zelleu (von 0,(X)ö— 0,007

Weder von den

mengesetzt erschien.

sollten,

zusam-

Zelleu des Kalksch\Yamuies, noch von den Kalk-

welche nach Mik.lucho's Angabe den Inhalt der Gennnulae

nadeln desselben,

den

Mm)

war eine Spur zu

sich als eine structurlose

concentrirten Säuren

bil-

Die dünne, aber feste Hülle der Kapsel ergab

tiuden.

geschichtete, von äusserst feinen Poren durchbohrte, in

,

und Alkalien schwerlösliche Membran.

Demnach

sind die an-

geblichen „Gennnulae der Guancha" wahrscheinlich Sporenkapseln von Algen, jedenfalls

aber nicht Producte des Kalkschwammes.

Vererbung.
Die Erscheinungen der Vererbung,

welche

in

ihrer

Wechselwirkung mit den

Functionen der Anpassung die Hauptrolle bei der Gestaltung
der Organismen spielen, lassen sich bei den

und besser übersehen

,

als bei

Kalkschwämmen

den meisten übrigen Organismen der Fall

grosse Einfachheit der morphologischen Verhältnisse,

und

völlige

die

die

ist.

Die

geringe Mannichfalin

ausser-

Namentlich die grosse Beschränkung der animalen Functionen
der

Elimination

welche bei anderen Thieren

manuichfaltigeu

mit der Entwickeluug

der Extremitäten, des Nervensystems

gabe von grosser Bedeutung.
bei den

und

Functionen erleichtert hier die Untersuchung

tigkeit der physiologischen

ordentlichem Grade.

und Speciesbildung

weit sicherer verfolgen

Kalkschwämmen,

formbildende Functionen

die

u. s.

Sie gestatten

verfolgen

Complicationeu,

und Function der Sinnesorgane,

w. verknüpft sind,
hier bei den

Vererbung einerseits,

weiter zu

physiologischen

die

werden

für diese Auf-

Schwämmen und

speciell

Anpassung anderseits

als

und daher auch die Descendenz der

Species besser zu übersehen, als es gewöhnlich möglich

ist.

Die allgemeinen Anschauungen, welche ich über den Zusammenhang der Ver-

erbung mit der Bortpflanzung,
tiven

sowie über die verschiedenen (iesetze der conserva-

und progressiven Vererbung im fünften Buche meiner generellen Morphologie

entwickelt
lediglich

habe, finde ich durch die genaueste Untersuchung der Kalkschwännne
bestätigt

die eingehendere

,

und indem

ich bezüglich der ersteren auf jenes

Würdigung der Bedeutung der Kalkschwämmc

frage im Allgemeinen aber mir für das achte Capitel dieses

Buch verweise,

für die

Vererbungs-

Bandes vorbehalte,

be-

schränke ich mich hier darauf, das Mass der Vererbung für die verschiedenen morphologischen Bestandtheile und die

Körper der Kalkschwämme

dadurch vertreteneu Individualitäts- Stufen im

festzustellen.

Die Vererbung steht im Allgemeinen bei der Formbildung der
Organismen zu der Anpassung in directem Antagonismus, und das
Maass beider Functionen verändert sich daher in umgekehrter Pro-

Fünftes Kapitel.
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Interne Physiologie.

Mithin können wir hier einfach die Reihenfolge der Individualitäts-Stufen,

welche wir vorher bezüglich ihres Verhältnisses zur Anpassung untersucht haben,

Wir waren ohnehin schon

umkehren.

Anpassung

tiberall zugleich die

ein morphologisches Verhältniss der

es sich vererben;

bei jeuer

Vererbung

Anpassung

und umgekehrt: Je strenger

thümlichkeit vererbt, desto weniger

ist

Untersuchung genöthigt, neben der
zu ziehen.

in Betracht

sie

Je leichter irgend

unterliegt, desto weniger streng

der Abänderung durch Anpassung unter-

Mithin werden jene oben angeführten Form- Verhältnisse, welche bei Unter-

worfen.

suchung der Anpassung wegen ihrer grossen Variabilität zuerst
hier bei der Vererbung zuletzt in Betracht zu ziehen sein

entgegengesetzten

die

kann

sich irgend eine morphologische Eigen-

Form -Eigenschaften, welche

am Ende

Constanz zuletzt,

;

Frage kamen,

in

und umgekehrt werden

dort wegen

ihrer bedeutenden

der Reihe erwähnt wurden, hier gerade zuerst,

am An-

fange der Reihe, aufgeführt werden müssen.

Denigemäss haben wir zuerst hier mit

Form

zu beginnen.

so zwar,

Diese

übertrifft

dass sie beinahe als

alle

der

Vererbung der Plastiden-

anderen Form-Verhältnisse an Constanz,

absolut constant

bezeichnet werden kann.

wohl die Structur-Verhältnisse der Entoderm-Elemente: der
der Spermazellen und der Eizellen,
theile: der Sarcodine

als

initritiven Geisselzellen,

diejenigen der weichen Exoderm-Bestand-

und der Kerne im Syucytium, haben

men Stammform der Kalkschwämme

So-

sich

von der gemeinsa-

so streng auf alle Arten derselben vererbt, dass

wir überhaupt keine irgend wesentlichen, für uns wahrnehmbaren Form-Verschieden-

Kalkschwämmen

heiten bei den verschiedenen

Anders verhält

nen.

es sich mit

Nadeln des Kalk Skelets
-

,

bei

in dieser

Beziehung constatiren kön-

den festen Bestandtheilen des Exoderms, mit den

denen die Constanz der Vererbung durch einen be-

deutenden Grad von Variabilität der Form beeinträchtigt wird.

Form-Elemente

für diese

Constanz von

dass gerade ihre speciellen Formen

besten und sichersten Anhaltspunkte für die

Demjenigen, was schon oben
,

(p.

Die Hauptform der Nadel.

390) in dieser Beziehung bemerkt wurde,

4.

Mit anderen Worten

als

2.

:

5.

zunächst die

die

3.

Hefern.
ist

hier

Der Kalkgehalt der
6.

Die Länge der

Hauptform vererbt

als die

uns die

der Constanz erkennen lässt:

Die Dicke der Nadel.

Länge dagegen am wenigsten streng;

die

auch

bezüglich der

Die Hauptform des Spiculum vererbt sich

die Nebenform, die Länge weniger streng

An

Abnahme

Die Nebenform der Nadel.

Die Spitzenform der Nadel.

Nadel.

Nadel.
sten, die

Species-Unterscheidung

dass die Vererbung an der einzelnen Nadelform

speciellen Eigenschaften folgende stufenweise
1.

bleibt

Vererbung wegen ihres hohen Grades von relativer

die

solcher Bedeutung,

noch hinzuzufügen

Doch

Dicke

u. s.

am

streng-

sich strenger

w.

Vererbung der Plastiden-Form schliesst sich bezüglich ihrer Constanz

Vererbung der Organ-Form

an.

Hier können wir bezüglich des

abnehmenden Constanzgrades der Vererbung etwa folgende Stufenreihe

aufstellen:

2.

].

Gonologie (Physiologie der Fortpflanzung).

Magenwaud

Die Structur der

(die drei Hauptfornieu des Gastrocanal-Systenis als

Basis der drei natürlichen Familien).

Hauptformen der Spicula
als Basis

(

Die Zusammensetzung des Skelets aus den drei

2.

die siebenfach verschiedene

der sieben natürlichen Genera

Zusammensetzung des Skelets

jeder der drei Familien).

in

Formbeschaffenheit der Strahlcaniile bei den Syconeu

cielle

Leuconen
völlige

(drei

verschiedene Typen der Radial-Tuben:

Verwachsung;

förmiger,

,

3.

Die spe-

der Astcanäle bei den

mangelnde, theilweise und

Typen der Ramal-Tuben: baumförmiger,

vier verschiedene

und blaseuförmiger Typus).

traubenförraiger
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Die

4.

netz-

specielle Differenzi-

rung des Skelet- Systems an einzelnen Körpertheilen, vorzüglich

bei

den Syconen,

weniger bei den Leuconen, fast gar nicht bei den Asconen (Skelet der Gastralfläche,
Skelet der Radial-Tuben oder des Wand-Parenchyms, Skelet der Dermalflitche, Skelet

des Osculum).

5.

Die specielle Formbeschaffeuheit der Mundöffnuug (die vierfach

verschiedene Osculum-Bildung als Basis der Genera des künstlichen Systems
rüsselförmige, bekränzte und zugewachsene Mundöffnung).

Es vererbt

:

nackte,

sich also von

den wichtigsten organologischen Eigenschaften am strengsten die Structur der Ma-

genwaud, am wenigsten streng

die Beschaffenheit der

Zusammensetzung des Skelets vererbt

des Skelet-Systems an einzelnen Körpertheilen
Viel weniger constant

der Person -Form.
individuelle

als die

Mundöffnung; die allgemeine

sich strenger als die
u.

s.

specielle Dift'erenzirung

w.

Vererbung der Organ-Form

Wie schon oben

Form der Person, welche

angeführt,

bei

ist

ist

die

Vererbung

gerade die eigenthümliche

den meisten Thieren in so bedeutender

AVeise den „characteristischen Habitus der Species" bedingt, bei den Spougien,

vor Allen bei

den Kalkschwämmen,

veränderlich

so

unterworfen, dass sie niemals als wesentlicher,
die Diagnose einer natürlichen Art mit

d. h.

und

und so sehr der Anpassung

constanter Species-Character in

aufgenommen werden kann.

Damit

soll

nicht

gesagt sein, dass bei allen Kalkschwämmen die Eigenthümlichkeiten der Person-Form
absolut variabel, und mithin für die Unterscheidung der Species werthlos sind.

Viel-

mehr giebt es eine Anzahl von Arten, bei denen eine besondere characteristische
Person-Form

sich

ziemlich

constant innerhalb der natürlichen Species zu vererben

scheint,

so namentlich bei den

Species:

Ascundra cordalu

bandförmig oder taschenförmig zusammengedrückten

(Taf. 17, Fig. 2),

Sjirandra compressa (Taf. 59, Fig.

—

1

Leucundra vrambessa

Aber auch hier

6).

ist,

(Taf. 37, Fig. 7),

wie oben bereits an-

geführt wurde, die Vererbung dieser eigenthümlichen Person-L'orm keineswegs absolut
constant;

geht vielmehr bei einzelneu Abarten,

nicht von der gewöhnlichen Species

Am

wenigsten constant endlich

der Cormus-Form.
(luss sie für
,

und

in so

den Species-Character

Kallischwämme.

1.

ist

die sich sonst wenig oder fast gar

entfenieu,

bei

theilweise oder ganz verloren.

den Kalkschwämmen die

Vererbung

Diese unterliegt vielmehr innerhalb einer und derselben na-

türlichen Species so leicht

Haeckel

-Form

hohem Maasse der Abänderung durch Anpassung,
völlig werthlos ist.

Wenigstens
'Jij

ist

diese ausser-

Füuftes Kapitel.
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Interne Physiologie.

ordentliche Variabilität bei allen denjenigen

Kalkschwamm-Species constatirt, von

denen ich sehr zahlreiche Exemplare habe

untersuchen

und vergleichen können.

Einzelne Species scheinen allerdings durch sehr eigenthümliche Stockform
zuzeichnen, so

z.

Leucetta trigonn (Taf. 22, Fig. 1),

nndra orborea

(Taf. 58, Fig. 7),

Exemplar untersucht,

eigenthümlichen

Form

sich aus(Taf. 19),

Leiivussii sponffilla (Taf. 25, Fig. 11, 12),

Siiamdra ahyoncelhim

sind gerade von diesen und ähnlichen Arten
einziges

Ascandra pinns

B. Asviindni sertiilaria (Taf. 17, Fig. 5),

so dass

schliessen kann,

theils

Syc-

Indegsen

nur wenige oder selbst nur ein

man daraus
theils ist

(Taf. 58, Fig. 5).

nicht

auf die Constanz dieser

auch hier die Variabilität an an-

deren Individuen derselben Art nachgewiesen.

Die Vererbung der Individualitäts-Stufe
erörtert und durch eine statistische Tabelle

n.

(p.

selbst ist bereits oben (p. 384)

383) erläutert worden.

Physiologie der animalen Functionen.

I.

(Physiologie der Bewegungen).

itlechaiiik

A.

Automatische Bewegung-en.

Die Bewegungs-Erscheiuungen der Kalkschwämme verhalten sich denjenigen der
übrigen

Schwämme

gleich, so dass auch hier in der Mechanik,

was wir

Physiologie, das Wenige,

wie in der übrigen

bis jetzt sagen können, ebensowohl

von den Calci-

spongieu, wie von den Schleimschwämmen, Hornschwämmen und Kieselschwämmen

Nur

gilt.

in Betreff der

Geschwindigkeit und Intensität der Bewegungs-Erscheinungen

scheinen Unterschiede bei den verschiedenen Spongien vorzukommen.

Eine Ausnahme von dieser Gleichförmigkeit der physiologischen Functionen bei

Schwämmen

allen

Schwamm,
Schwämme

jedoch

bildet

die Spovgilhi

,

gerade bezüglich der Mechanik

und da

die

besonders genau beobachtet worden sind,

dabei verweilen.

Nach den sehr

zahlreiche Beobachter,

der

Süsswasser-

Beweguugs-Erscheinungen gerade bei diesem

sorgfältigen

müssen wir einen Augenblick

und anhaltenden Untersuchungen, welche

namentlich aber Gkant,

Carter und Lieberkühn an der

Spongilla angestellt haben,

galt

der Spongien -Organisation;

und daher glaubte man auch

dieselbe

bisher gewöhnlich als eigentlicher

Typus

die an ihr beobachteten

Bewegungs-Phänomene ohne weiteres auf

alle

übrigen Spongien übertragen zu dürfen.

Wie

die

spätere Spongiologie

verhängnissvoll dieser Irrthum

schon

in

für

der historischen Einleitung angedeutet

(p. 29).

wurde, habe ich

Weit entfernt davon

,

eine

und

einfache

Form zu

Stammform der

typische, von der

repräsentiren
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Mechanik (Physiologie der Bewegiuigeu).

1.

vielmehr als eine eigcnthümlichc Neben-

die Spoiii/il/n

ist

,

Classe wenig abweichende Spongien-

form aufzufassen, welche einem stark differenzirten Seitenzweige der Classe angehört

und durch Anpassung an

die besonderen Existenz-Bedingungen

an den Süsswasser-

und thcilwcise rückgebildet

In anatomischer Be-

Aufenthalt vielfach modificirt

ziehung zeichnet

namentlich dadurch sehr auffallend aus, dass ihre Exoderm-

sie sich

zum Syncytium verschmolzen

mit einander

Zellen nicht

ist.

wie es wohl bei den

sind,

meisten marinen Spongien und namentlich bei allen Kalkschwämmen der Fall

ist.

Vielmehr scheint aus den sehr genauen und zahlreichen histologischen Untersuchungen
vor Allen aus denjenigen von Liebericühn,

der Spoiif/illa,

dass jene Verschmelzung hier

zugehen,

Syncytiums bei

der

Spongilla

Exoderm-Zellen fungiren.

Zellen",

nicht

zeitlebens

sind

Sie

„eigentlichen

die

und dass an

stattfindet,

Stelle des

getrennt bleibenden

selbstständigen,

die

hervor-

mit Sicherheit

Schwammr

oder typischen

amoeboiden Zellen, welche nach der allgemein herrschenden Vorstel-

die

lung den Schwammkiirper vorzugsweise constituiren
übrigen Spongien

Form gar

dieser selbstständigen

in

,

meisten

welche aber bei den
nicht persistiren,

sondern zu

der Zellfusion des Syncytiums verschmolzen sind.
Dieser

Unterschied zwischen Spongilla

wesentliche

und den übrigen Spongien

ohne weiteres klar,

ist

dass

amoeboide „Schwamm-Zelle"

Bewegungen

vieler innigst

siologische

Verschmelzung derselben im Syncytium immer
zwischen

verbundener Zeil-Individuen,

,

welche die einzelne

Angaben,

welche

CuiTER und Lieberkühn, über

die

macht haben, nicht ohne weiteres

Aus diesem Grunde

ist.

Grant und Bowerbank,

wohl in seinen früheren,

auch

hat,

in

zum

neueren,

einigen

Theile

grössten

ohne näheres Interesse.

Deutung

ihrer

die

1)

Tat".

,

LiKBERKÜHN,
Taf.

XIX;.

III, IV).

—

für

Indem

mehrfach

speciell

unsere

nuiss,

p

9

—

ID),

ich die Verwerthuiig dieser

p.

mitgetheilt

Aufgabe

Beobachtungen und die

beschränke ich mich hier darauf,

der

M

13

hier zunächst vorliegende

engere,

Ueber das contractilo Gewebe

,

so-

—

hierauf bezüglichen Aufsätzen

Schwämmcu

Spungien (Arch.

Ueber Bewegungs-Ersclieiiiuiigen der ZeUen

ZeUcn der SpongiHcii

Lieberkühn

Arbeiten (vergl. oben

citirten

lieber Beweguugs-Ersclieiuungen bei den

—

Na-

übrigen Spongien zu verwerthen.

Beziehungen zur Mechanik der übrigen Spongien

suchungen überlassen

717

bereits

besonders aber

Bewegungs -Erscheinungen der Spongillen gefür

mentlich sind die vielen, höchst sorgfältigen Beobachtungen, welche

als

Vielmehr be-

eine gleichzeitige Action

denen ebenso wenig eine phy-

anatomische Grenze scharf zu ziehen

eine

als

die ausführlichen

sind

Bewegungs - Erscheinungen

die

es

als solche bei Spoiuiilla ausführt, als individuelle Zeil-

den andern Spongien gar nicht vorkommen können.

bei

dingt hier die

p.

Denn

nun aber gerade für die Mechanik derselben von grösster Bedeutung.

ist

Marburg 1870

in

späteren

Kürze die bisherigen

^Arth.
f.

Unter-

f.

Amit. l'hys

Auat. Pliys.

(diiriii

:

22).

2G*

II.

1867,

1863,
p.

74,

üic contractilcn
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der Kalkschwämrae

Erfahrungen über die Bewegungs-Erscheinungen

mitzutheilen,

welche wahrscheinlich auch für die meisten übrigen Spongien Geltung haben werden.

Die Mechanik der Kalkschwänime kann entweder (nach morphologischen Principien) eingetheilt

werden

in

Mechanik des Entoderms und des Exoderms, oder (nach

Zu den

physiologischen Principien) in automatische und neuromusculäre Mechanik.

automatischen Bewegungen müssen

wir die Geisseibewegung und die amoeboide

Bewegung rechnen, welche beide zu verschiedenen Zeiten sowohl im Entoderm
Exoderm vorkommen.

neuromusculären Bewegungen

Die

im

als

hingegen werden

durch die Coutractionen des Syncytiums repräsentirt.

Geisseibewegung.
Die

Geisselbeweguug

bewegung
übrigen

(Motiis

(Motiisflagellaris)

rihratnrius)

Schwämmen vorkommt.

bewegung
zellen hier

(Motns

welche

.

dass

Form der Flimmer-

einzige

Die andere Form der letzteren,

ciliar is) tritt in dieser Thierclasse niemals auf,

immer nur

Dass

alle

den

Wimper-

die

da die Flimmermehrere

ein einziges langes Flimnierhaar (Flaf/e/lnm). niemals

kurze Fhmmerhaare (Ciliii) tragen.
zelleu,

ist die

den Kalkschwämmen und bei

bei

Autoren bei den Spongien von Wimper-

Wimperhaareu und Wimperbewegung sprechen, hat nur darin seinen Grund,

man

bisher nicht die beiden verschiedenen

Formen der Flimmerbewegung

(die

Geisselbeweguug der einhaarigen Piastiden und die Wimperbewegung der mehrhaarigen Piastiden) gehörig unterschieden hat (vergl. oben p. 132).

Die Geisseibewegung

und

in

bei den

tritt

drei verschiedenen

Kalkschwämraen an drei verschiedenen Orten

Functionen auf,

nämlich:

I.

als

locomotive

bewegung an den Exoderm-Zellen der schwärmenden Flimmerlarve

tive Geisseibewegung an den Entoderm-Zellen des
III.

als

sexuelle

an den

Geisseibewegung

Schwammes, welche aus den

festsitzenden

Spermazellen

;

II.

Geissei-

nu

als

Die locomotive Geisseibewegung
dann

als

bald die gleichartigen Zellen der Morii/a

-

Schwammes; und

des

geschlechtsreifen

der Exoderm-Zellen bei der Flimmer-

Gnstrvla
sich

in

frei

umherschwärmt, beginnt,

Entoderm und Exoderm

prismatischen, kleinen Zellen der Oberfläche scheiden.

so-

dififeren-

ziren, sobald die dunkeln, runden, grossen Zellen des Inneren sich von den
-

i

nutritiven Geisseizellen entstanden sind.

larve, welche erst als Plunula,

cylindrisch

t r

hellen,

Jede von diesen

letzteren streckt an ihrer freien Aussenfläche einen langen, peitschenförmigen, feinen

Protoplasma-Faden hervor, welcher sich schwingend zu bewegen beginnt, und mittelst
dieser Geisseibewegungen

umher, bis

sie

schwimmt nun

zu Boden

fällt

und

die

selhaare eingezogen

und

die Flimmerlarve

sich als Asciila festsetzt.

nicht

mehr flimmernden

schmelzen mit einander zur Bildung des Syncytium
Fig. 6, 7; Taf. 13, Fig. 5, 6;

Taf 30,

Fig. 8,

!);

frei

Dann werden

Zellen

(vergl.

im Meere

so lange

oben

die Geis-

des Exoderms verp.

337,

Taf. 44, Fig. 14, 15i.

und

Taf. 4,

Die Bewe-

Mechanik

I.

^^Ph)siologit der

guüg der schwinimenden Flimmerlarvcu

ist
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bald rascher, bald langsamer, und scheint

nach dem Willen der Larve bald beschleunigt,

Das Mundende scheint

Bewegungen).

bald

werden zu können.

verzögert

Bewegung gewöhnlich voranzugehen; ob immer,

bei der

ist

zweifelhaft.

Die Geisseibewegung der nutritiven Entoderm-Zellen

wie

scheint,

schon früher angeführt, erst zu beginnen, nachdem die Flimnicrlarve sich festgesetzt

und ihre Geisseihaare eingezogen

Dann verwandeln

hat.

sich

dunkeln,

die

rund-

lichen Eutoderm-Zellen, welche die iMageuhöhlc umschliesseu, in hellere Geisseizellen,

welche bei deu Asconen fast die ganze Oberfläche des Gastrocaual-Systems, bei den

Leucouen nur einen Theil der Ramal-Canäle und

Die Structur und die Form dieser nutritiven Geisselzellen

Tuben auskleiden.

bereits oben ausführlich beschrieben

worden

sam (und allmählich

An

(p. lii?

— 144).

Pseudopodium

aus,

dem

Oberfläche

und diese Geissei beginnt laug-

schneller) peitschenförmig sich zu

ihrer Basis bildet sich aus

ist

Die ursprünglich flimmer-

dem Gastrocanal-Kaum zugekehrten

losen Zellen strecken an der freien,
ein langes, dünnes, fadenförmiges

schwingen.

den Syconen nur die Radial-

bei

bewegen und hin und her zu

hyalinen Exoplasma der Geisseizelle

der trichterförmige Kragen, in dessen Höhlung die Geissei die Nahrung hineinstrudelt.

Die Geisseibewegung dieser Zellen

ist

die wesentlichste Ursache der

im Spongien-Körper und somit der Ernährung desselben.

Wasserströmung

Die wechselnde Stärke

und Geschwindigkeit des ernährenden Wasserstromes, welche vorher
erörtert wurde, ist

Wenn

Zellen.

wie es bei

diese ihre

Bewegungen ganz

übersättigten

einstellen, hört die

Kalkschwämmen der

Fall

Geisseibewegung zeitweise ganz eingestellt zu werden

worden

ist (p.

(p.

Wasserströmung

Auch

ist.

sonst

die

371).

eintretenden Geschlechtsreife beginnt,

ist

Anderes sind

Bewegung der

der gewöhnlichen

,

Wie

die Spermazellen oder Zoospermieu

als modificirte Geisseizellen

ersteren,

die

so ist auch die eigenthüm-

,

Zoospermien-Bewegung

Geisseibewegung

erst bei der

einfach als eine besondere Modification der

gewöhnlichen Geisseibewegung aufzufassen.

liche

auf,

scheint

wie bereits vorher angegeben

,

Die sexuelle Geisseibewegung der Spermazellen, welche

selbst nichts

369) bereits

abhängig von der wechselnden Energie der Geisseibewegung dieser

anzusehen;

nur als eine Modification

,

und wie

die

frei

sich

bewegenden

Zoospermien gerade bei den Schwämmen durch ihie Grösse und Form nur wenig
von den abgelösten,
erscheinen, so kann
zellen

kaum

frei

umherschwimmenden

man auch

unterscheiden.

die

dem

sie

verschieden

Bewegungs-Erscheinungen dieser beiderlei Geissel-

,

indem

„in

(ünzelnen

Fällen

die

Bewegungen der

mehr den Eindruck des Willkührlichen machten,

unregelmässiger

Bewegungen

Geisselzellen

Bei den Kieselschwämmen glaubt Eijieu einen solchen

Unterschied gefunden zu haben
ausgebildeten Samenfäden

nutritiven

waren,

als diejenigen

der Fäden der letzteren.

dieser erschienen als ein regelmässiges Hin-

und Herschwiugeu,

in

in-

Die
Ver-

Fünftes Kapitel.

406

Interne Physiologie.

binduug mit eiuer Verkürzung, welche entweder eine Wellenlinie hervorbrachte, oder

An den Bewegungen

aber geradezu eine Knickung des Fadens.

war dagegen

ein

Hin- und Herschwingen nicht zu sehen:

der Art, wie eine Schlange, welche

man

Versuche zum Entwischen macht:

sie

dann wieder zurück,

ihn

zieht

Bewegungen fanden
oft

bei den

Spermatozoen

der Samenfäden

geschahen etwa nach

Mitte des Körpers in der

in der

Hand

hält,

den Kopf heftig nach vorwärts und

stösst

so dass der

sie

Körper eine Wellenlinie

in sehr lebhafter

Weise

Diese

bildet.

statt,

allein

mit

wechselnder Stärke und nicht gleichsam mechanisch, wie bei den Geisselzellen"

>).

Ich kann diesen von Eimer angegebenen unterschied nicht für characteristisch halten.

Wenigstens war ich nicht im Stande,

in

den Bewegungen der Sperraazellen bei den

Kalkschwämmen mehr Willkührliches und Unregelmässiges zu entdecken,
Bewegungen der Zoospermien überhaupt auch
als

auch

bei vielen Geisselzellen zu finden

worden sind und nun
gerade bei den

ist,

abgelösten Geisseizellen

einzelnen

regelmässigkeit und Uugleichmässigkeit in ihrer
position

wäre,

„freien Willens"

eines

als

die schlängelnde

und

Im Gegeutheil habe

der

Kalkschwämme

so

Bewegung gefunden, dass

viel

ich

Un-

die Sup-

Motiv derselben gerade so gut erlaubt gewesen

den „willkührlichen" Bewegungen

wie bei

Ebenso wenig

als

den

welche von ihrem Standorte abgelöst

im Wasser umherschwimmen.

frei

als in

bei anderen Thiereu sich findet,

der Flagellaten,

Infusorien

Form der wellenförmigen Bewegung

zeigt

etc.

die

Geschwindigkeit und Energie derselben bei den Spermazelleu und bei den nutritiven

Vielmehr fand ich dieselbe bei den

Geisselzellen einen durchgreifenden Unterschied.

letzteren so wechselnd, dass sie bald die der ersteren übertraf, bald weit hinter ihr

Die Geisseibewegung der freien Spermazellen verhielt sich wie bei an-

zurückblieb.

deren Thieren.

Uebergang der Geisseibewegung in amoeboide Bewegung.
In meinen „Beiträgen zur Plastidentheoiie"
die „Identität

nachgewiesen
führten,

habe ich schon vor einigen Jahren

der Flimmerbewegung und der amoeboiden Protoplasma-Bewegung"

2).

Die Beobachtungen,

meines Aufenthaltes an der norwegischen Küste (1869),
verschiedenen niederen Organismen angestellt.
canarischen Insel Lanzerote
suchte,

Annahme

welche mich zur

zum

Als ich im

Theil schon früher au

December 1866 auf der

Entwickelungsgeschichte der Siphonophoren unter-

die

bemerkte ich amoeboide Bewegungen an den Furchungszellen

Oberfläche der Morula bei PJ/i/sop/iora, Viystallodes, Alliortjb'm
1)
]).

dieser Identität

wurden von mir zum Theil an verschiedenen Kalkschwämmen während

Eimer, NesselzeUen

>uid

Samen

bei

Seeschwämmen.

Archiv

f,

,

welche die

u. s.

w. bedeckten.

mikrosk. Anut.

1872, Bd. VIII,

291.
2) IlAKCKEL, Biologische Studien.

1870.

p.

127;

p.

25: Tat'. I, Fig.

5.6:

Erstes Heft: Studien über Moneren und andere Protisten.
Taf.

VI.

Fig.

5,6.

'Leipzi;;

Meohauik

1.

Die

dünne und

in

der Euwfguugen).
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Furchuiigskugelu streckten nach Art der Amoeben kurze, stumpfe,

obei-flachlicheii

welche ihre Form vielfach wechselten und sich

fingerförmige Fortsätze hervor,

mahlig

^Ph3-.siologic'

spitze, schneller

all-

Im Januar

schlagende Cilieu verwandelten').

1867 beobachtete ich ebendaselbst die Biogenie des höchst interessanten Moneres,
welches ich als Prolomyxa anrmiliuai in meiner „Monographie der Moneren" beschrieben habe (Biolog. Stud.

Taf.

p. 10,

I).

Bei dieser merkwürdigen Protisten-Form

entstehen aus den Sporen flagellate Cytoden, welche sich nachher direct in amoeboide

Zwei Jahre später (1869) beobachtete ich auf der norwegi-

Cytodeu verwandeln.

schen Insel Gis-Oc eine andere Protisten-Form (Mngosp/iucm planiilu), bei welcher
die birnförmigen Wimperzellen, die den kugeligeu Körper zusammensetzen, sich aus

amoeboiden Zellen

entwickeln,

und dann wieder

schwinimen

Zeit

eine

lang

Wimperbewegung umher-

mittelst

kriechende amoeboide Zellen

in

verwandeln

sich

-).

Ebendaselbst konnte ich dann gleichzeitig die Identität der Flimmerbeweguug und
der amoeboiden Bewegung an den Geisselzelleu der
Identität zeigt sich

dass ursprünglich

Kalkschwämme nachweisen.

zweifach verschiedener Weise,

hier in

amoeboide Zellen sich

in Geisseizellen

erstens

Diese

nämlich darin,

umbilden,

und zweitens

darin, dass Geisseizellen sich wieder in amoeboide Zellen verwandeln.

Die Verwandeluug der amoeboiden Bewegung

wegung

findet bei

scheinlich

vielfach

dieselbe

bei

den Kalkschwänmien mehrfach

statt,

Geisseibe-

und wiederholt

Zum

während ihrer ganzen Lebensdauer.

in die

sich

wahr-

ersten Male geschieht

der DiH'erenzirung der Morula, indem die amoeboiden

Zellen

an der

Überfläche des brombeerfürmigen, kugeligen Zellenliaufens in Geisselzellcn übergehen,

und

Exoderm

so das

derm

herstellen.

während

bilden,

Zum

zweiten

schwärmende Fhmmerlarve ihre
festgesetzt

hat.

wandeluug

Dann beginnen

die

liche

dieses

still

bis

nachdem

die
sich

dahin flimmerlosen Entoderm- Zellen ihre

und gehen

die

in

Geisselzelleu

luitritiven

des

Endlich geschieht drittens wahrscheinlich dieselbe Ver-

(vielleicht sehr häutig!),

stande) eine Zeit laug

im Inneren das Ento-

schwimmende Lebensweise aufgegeben und

frei

langen Geisseihaare auszustrecken

Gastrocanal-Systems über.

die unveränderten Zellen

Male geschieht jene Verwandeluug,

wenn

die Geisseibewegung (bei gesättigtem Zu-

gestanden hat und

Verwandelungs-Processes

besteht

dann wieder begiuut.

Das Wesent-

immer darin, dass das

contractile

Protoplasma der Zelle statt der mehrfachen, kurzen und stumpfen Fortsätze, welche
an seiner Oberfläche vortreten, und welche sich uur sehr langsam und uuregelmässig
bewegen, einen einzigen, langen und haarfeinen Fortsatz ausstreckt, welcher sich
„Geissei" rasch
1)

als

und regelmässig hin und her schwingend oder wellenförmig bewegt.

Haeckel, Entwickelungsgeschichtfl der Siphonophoren.

Utrecht. 1869. Taf. VI, Fig. 36; Taf.

XIV,

Fig. 93.
2)

Fig

Uaeckel, üie CataUactcn,

11—20.

Jenaische Zeitschr.

ciue neue Protisten-Gruppe.
f.

Med.

ii.

Nat. VI. Bd. 1871.

Biolog. Studien,
p. 16.

I.

Heft,

p.

137, Taf. V,

Fünftes Kapitel.
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ist
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Bildung des Halses und des Trichters an

die

der Basis der

Geisselzelle verbunden, welche früher bereits ausführlich geschildert ist (p. 141).

Die Verwandelung der Geisseibewegung in amoeboide
findet

den Kalkschwämnien ebenfalls mehrfach statt, und wahrscheinlich auch

bei

vielfach wiederholt

während ihres ganzen Lebens.

Zum

ersten Male geschieht diese

Verwandlung, wenn die schwimmende Flimmerlarve (Gdstruhi) ihre
guiig aufgiebt

und

dem Meeresboden

sich auf

Geisselzellen ihre Geissein ein

cytiums;

Bewegungsform

die

amoeboide, während

Dann ziehen

festsetzt.

freie

Ortsbewe-

die flimmerndeu

und verschmelzen mit einander zur Bildung des Syndieses letzteren

ist

in

einzelnen isolirten Stücken die

der Contraction des Ganzen bereits als neuromusculäre

sie bei

betrachtet werden kann.

Zweitens findet jene Verwandelung regelmässig bei der Ei-

Die Eizellen sind, wie ich oben gezeigt habe, exquisit amoeboide

bildung statt.

Zusammensetzung, Tracht und Bewegungsweise geradezu nicht von

Zellen, welche in

Amoeben unterschieden werden können

echten

Bewegung

(vergl.

oben

p.

155,

156).

Diese

amoeboiden Eier entstehen aber unmittelbar aus einzelnen Geisseizellen des Entoderm,
welche sich beträchtlich vergrössern und ihre bewegliche Geissei einziehen.
endlich

geschieht

Schwamm

dieselbe

in völlig

serströmung

Drittens

wenn der

mit Nahrung gesättigtem oder überfüttertem Zustande die Was-

einstellt

aussen abschliesst.

Verwandlung (wahrscheinlich sehr häufig),

und durch Verschluss der Poren und Oscula

Während

Geisselzellen nicht allein

sich zugleich

nach

dieses Ruhezustandes stehen die Geissein der nutritiven

still,

sondern

sie

werden

völlig in das

Endoplasma derselben

zurückgezogen, so dass auch die ganze Zelle sich individuell im Ruhezustande befindet, jedoch

im Stande

Während

den angeführten Fällen der üebergang der Geisseibewegung in

in

amoeboide Bewegung unter
benden Thieres

Weise
zupft

leicht

und

amoeboide Fortsätze auszustrecken.

bleibt,

stattfindet,

völlig

physiologischen Verhältnissen im Körper des le-

kann man denselben ausserdem auch

man Stücke

beobachten, wenn

dieses Zerzupfungspräparat

durch beobachtet.

bei

in ausgezeichneter

des Entoderms stark mit Nadeln zer-

starker Vergrösserung

längere Zeit hin-

Bald schon nach einigen Minuten, bald erst nach längerer Zeit

beginnen dann einzelne oder viele Geisselzellen Fortsätze auszustrecken und wieder
einzuziehen,
lich

sieht

welche sich ganz gleich den Pseudopodien gewisser Amoeben (nament-

Amoehd rndiosa)

man

dieselben an

verhalten

(vergl. Taf. 1

zusammenhängenden

,

Fig.

8A— J;

Taf. 25, Fig. 6).

Oft

Zellenreihen.

Die Bildung dieser amoeboiden Pseudopodien kann bisweilen schon stattfinden,

während noch die Geissei
kann man nicht

sich

in

schwingender Bewegung befindet.

selten beobachten, dass eine Geisselzelle an

dem

Insbesondere

basalen (dem Halse

entgegengesetzten) Theile, mit welchem sie vorher der inneren Fläche des
aufsass,

auszieht,

sich

kegelförmig zuspitzt, und

mit welchem

sie sich

in

einen

Exoderm

längeren oder kürzeren Fortsatz

dann an Nadeln, oder andere Gegenstände, die

in

1

dem Präparate
Geissei

liegen

.

Mechanik (Physiologie der Bewegungen).
festheftet (Taf.

,

ununterbrochen

fortdauert,

1

,

Wenn nun

Fig. 8D).

bewegt

so

sich

Schwingung der

die

angeheftete

die

welche an jenem basalen Fortsatze gewissermassen vor Anker
Fläche eines Kegel-Mantels, dessen Spitze
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rotirend in der

liegt,

die Anheftungsstelle ist;

Kragens beschreibt die Peripherie der Kegelgrundfläche.

Geisseizelle,

der

Andere Male

schwingende Zellen, deren Geissei sich lebhaft bewegt, während
zwei oder mehrere spitze Pseudopodien ausstrecken (Taf.

1,

sie

Rand des

man

findet

an der Basis

Fig. E, F).

Gewöhnlich

aber hört die Geisseibewegung bald auf, sobald die amoeboide Bewegung und die

Pseudopodien-Bildung beginnt.

wird eingezogen, der Kragen und der

Die Geissei

Hals des Exoplasnia verstreichen, die längliche,

cylindrisch-konische

der

Gestalt

und nun beginnen überall

Geisselzelle geht in eine rundliche oder subsphärische über,

auf der (Oberfläche des Exoplasma feine, langsam sich bewegende Fortsätze aufzutreten,

bald

5—10

—4,

Bald sind nur 2

welche ihre Grösse, Gestalt und Zahl langsam ändern.
oder noch mehr Fortsätze gleichzeitig sichtbar.

Meistens erscheinen

Pseudopodien zugespitzt, mehr oder weniger kegelförmig (Taf. 25, Fig.

diese

Seltener werden sie stumpf, fingerförmig, mit abgerundetem

Meistens sind

(Taf. 1, Fig.

6).

H,

mehrere Aeste gespalten.

seltener getheilt oder in

sie einfach,

Ende

I),

Bis-

kann man an einer und derselben Zelle spitze und stumpfe, einfache und

weilen

Gewöhnlich erlischt das mannichfal-

verästelte Fortsätze neben einander erblicken.
tige Spiel

dieser veränderlichen Pseudopodien

Wenn man

oder einer halben Stunde.

Viertelstunde

nach kurzer Zeit,

schon

einer Fettschicht

kann man

in

um

den Rand

dieser feuchten

dem Deckgläscheu

aber unter

des Präparates nicht zu wenig Seewasser hat und wenn

man

nach einer

dieses durch

Umlegen

des grossen Deckgäschen vor Verdunstung schützt,

Kammer

das veränderliche Spiel der formwechselnden

Fortsätze bisweilen stundenlang beobachten.

Ebenso wie an den einzelnen Zellen kann man dasselbe auch an Zellengruppen

wahrnehmen.

Bisweilen

verbindet sich

einem Volvocinen-ähnlichen Körper, indem
setzten

basalen

Ende einen

Anzahl von

eine

sie alle

selbe

auch bisweilen abgelöste kleinere

bei welchen die noch

Pseudopodien zeigen.

frei

(vergl.

oben

alle

p. 232).

vcrfülirt

'

).

Endlich

kommen

im Zusammenhang befindlichen Geissel-

An

einzelnen

schwimmenden kugeligen Gruppen von

zu der wunderliclien Vorstellung

mern

und indem

oder grössere Epithelial-Fetzen oder Lappen des

zellen an der ursprünglichen Geisseifläche statt der

Diese

Geissei entgegenge-

die combinirten Schwing-

im Wasser umhergetrieben

l'vella rotirend

Entoderms zur Ansicht,

1)

Durch

zu

an der Oberfläche dieses kugeligen Zellen-Aggregates wird das-

dann wie eine

vielgestaltige

dem der

spitzen konischen Fortsatz ausstrecken

diese Fortsätze in einem Mittelpunkte sich verbinden.

ungen der Geissein

an

isolirten Geisselzellen

schwingenden Geissein zahlreiche
solcher

Lappen kann man auch

Creissclzellcn sind es vielleiclit, welclie

Carter

haben, dass die Geisseikammern äusserlich, nicht innerlicli flim-

Interne Physiologie.
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an

gleichzeitig Pseudopodien-Bildung
o

der entgegengesetzten Fläche des Entoderms

wahrnehmen, mit welcher dasselbe dem Exoderm

vorkommen, dass
gung zeigen,

aufsass.

Endlich kann es auch

solche Epithelial-Fetzen an der caualen Fläche noch Geisseibewe-

während

sie

exodennalen Fläche bereits

an der entgegengesetzten

Pseudopodien zu bilden beginnen.
Die Ursachen dieser verschiedenartigen Bewegungs-Erscheinungen sind wahrscheinlich in bestimmten

direct oder

Vorgängen des Stoffwechsels zu suchen, welche

indirect zu veränderten äusseren Existenzbedingungen in

Darauf

Beziehung stehen.

deuten die verschiedenartigen Umstände hin, unter welchen der eben beschriebene

Uebergang von Geisseizeilen

amoeboide Zellen und umgekehrt die Verwandelung

in

der amoeboiden Zellen in Geisseizellen stattfindet.

Für

Bewegungs-Veränderungen an

und Gruppen von solchen sind

isolirten Geisselzellen

ausserdem die Umstände der Präparation
in

welchen ich Zerzupfungs-Präparate

in

in

in

trat

amoeboide Zellen schon nach wenigen Minuten

zu denken,

zuletzt

beschriebenen

In einzelnen Fällen,

Betracht zu ziehen.

einer geringen

glas bei starker Vergrösserung beobachtete,

die

Wasser-Menge ohne Deck-

die Verwandlung der
ein,

und hier

Geisselzellen

liegt es nahe,

daran

dass vielleicht schon die durch Verdunstung rasch eingetretene Concen-

tration des Seewassers, der stärkere Salzgehalt die Ursache der

Ausserdem dürfte

in

Erwägung zu ziehen

sein, in

Verwandelung

wai'.

wie weit das langsame oder theil-

weise Absterben der Geisselzellen dabei mitwirkt.
Alle
•örterten

angeführten Bewegungs-Erscheinungeu und namentlich die zuletzt er-

die

habe ich zuerst im August und September 1869 an norwegischen Kalk-

schwämmen

in

Bergen und auf der Insel Gis-Oe beobachtet, und später auf der dal-

matischen Insel Lesiua diese Beobachtungen vielfach wiederholt.
lung der isolirten Geisselzellen

in

Dieselbe Verwand-

amoeboide Zellen hat ausserdem auch später (1871)

au Kalkschwämmen der englischen Küste Carter beobachtet.

')

Amoeboide Bewegung.
Die eigeuthümlichen Bewegungs-Erscheinungeu des Protoplasma, welche unter

dem Namen

bekannt sind, und welche im Wesentlichen wirklich

der amoeboiden

denjenigen der echten

Amoeben

gleichen,

kommen

dehntem Maasse vor und werden gewöhnlich
Indessen

fasst.

ist es

als

bei allen Spongien in sehr ausge-

Sarcode-Bewegungen zusammenge-

offenbar aus morphologischen wie aus physiologischen

gerechtfertigt, die amoeboiden

Bewegungen im engeren

Sinne, welche von

Gründen

dem Pro-

toplasma einzelner Zellen und Zellen-Fragmente ausgeführt werden, zu trennen von

den Contractionen der Sarcodine im Syncytium, welche wir nachher

als

ueuromus-

culäre gesondert betrachtet werden.
1)

Caktek, Annal» and Mag.

ul

uat

lii»t.

1871,

vol.

VXII

,

p.

11. 13;

l'l.

II,

Fig. 17

— 28.
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Die amoeboiden Bewegungen im engeren Sinne, welche

Ix'i

den Kalkschwämmen

vorkommen, sind schon im Vorstehenden grösstcntheils erwähnt worden, da

sie

mei-

stens entweder aus der Geisselbowegung hervorgehen oder sich in letztere verwandeln

Ausserdem kommen jedoch noch amoeboide Bewegungen an der Sarcodinc

können.

Ebenso wie die Geisseibewegung, kann auch die amoeboide Be-

des Exoderm vor.

wegung sowohl im Exoderm

als

im Entoderm auftreten.

Eutoderm-Zellen

Unter den amoeboiden Bewegungs-Erscheinungen der

Eizellen hervorzuheben.

vor allen diejenigen der

im Spongien-Kiirper vorkommen) bewegen
Art von Amoeben, dass

sich

Diese Zellen, (die grössten, welche
lebhaft nach

bei vielen Spongien so

sehr leicht mit solchen verwechselt werden

sie

sind

könnten.

Wahrscheinlich sind auch, wie bereits bemerkt, manche von den wandernden Zellen,
verschiedenen Autoren

welche von

als

„parasitische

Amoeben

in

Schwammen"

Die Pseudo-

schrieben worden sind, in Wirklichkeit die Eier dieser letzteren gewesen.

Form

welche diese Eizellen ausstrecken, sind an Zahl, Grösse und

podien,

ver-schieden

,

und

worden

bereits oben (p. 155, 156) beschrieben

tirteu Figuren auf Taf. 1, 7, 11, 13, 25, 30, 41).

Im Parenchym der Magenwand

umher.

(vergl. die dort ci-

ist

(vergl.

oben

p. 15!

i

und

bei

sich ausserhalb desselben

Bei

das Exo-

auf diese Weise aus

dem Körper

herauskriechen,

zu entwickeln.

zelleu im Stande amoeboide Bewegungen auszuführen;
in

in

Kalkschwämmen werden

vielen

Ebenso wie die Eizellen sind auch die aus ihnen hervorgehenden

veränderungen, welche

Amoeben

Bewegungen

den Leuconen sehr deutlich zu verfolgen

Taf. 25, Fig. 3 g).

wahrscheinlich die reifen Eizellen

um

können dieselben mittelst dieser

und von ihrer Bildungsstätte, dem Entoderm,

derm hineinkriechen, wie namentlich

äusserst

Auf dem Objectträger kriechen

die isolirten Eizellen gewöhnlich mit der mittleren Geschwindigkeit grösserer

activ ihren Ort verändern

be-

Furchuugs-

doch sind hier die Form-

Folge dei-selben eintreten, wenig beträchtlich;

abgesehen

natürlich davon, dass auch die fortgesetzte Zweitheilung dieser Zellen als eine Folge

der

Contractilität

des

Protoplasma anzusehen

ist.

Die amoeboiden

Bewegungen,

welche die nutritiven Geisselzellen des Entoderm unter gewissen Umständen ausführen,
sind schon vorher beschrieben worden.

Im Exoderm
Kalkschwämmen
gleich

in

sind

amoeboide Bewegungen bei den

zu beschreibenden Contractionen des Sjncytium

bringen

will.

erhält, fähig,

,

und entwickelten

wenn man

amoeboide Bewegungen auszufüluen.

die so-

nicht unter diese Kategorie

Hingegen sind die einzelnen Stücke des Syncytium, welche

Zerschneiden oder Zerzupfen des lebenden Kalkschwammes

isolirten

reifen

unverletztem Zustande nicht wahrzunehmen

man beim

mit Messer oder Nadel

Ich habe solche sehr häufig an

Stückchen des Syncytium von sehr verschiedener Grösse beoliachtct: an ganz

kleinen

Fragmenten der Sarcodine, welche kleiner

keinen

Kern enthielten, und

also

als

eine Geisselzelle

waren und

den Formwerth einer Cytode besassen (Taf.

1,

Fünftes Kapitel.
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an grösseren Fetzen, welche einen Kern enthielten und so eine amoeboide

Fig. 4);

Zelle vorspiegelten (Taf.

Stückchen

1,

Fig. 5; Taf. 25, Fig. 8a)

welche zwei oder mehrere Kerne enthielten (Taf.

,

Auch Lappen des Exoderni, welche

Fig. 8b).

und an noch grösseren Sarcodiue-

in

1

,

Fig. 6 ;

dem Syncytium noch

Taf. 25,

eine

oder

mehrere Nadeln umschlossen, zeigten bisweilen an ihrer Peripherie die Bildung von
veränderlichen, langsam sich bewegenden Fortsätzen, ähnlich den Pseudopodien der

Amoeben.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass

die automatische

Bewegungs-

Fähigkeit des Exoderms lediglich an die Sarcodine gebunden und ganz unabhängig

von den Kernen derselben

Im Anschluss an

mag

chen

ist.

diese „amoeboiden

ebenfalls als

Pseudopodien -Bildung der Sarcodine

welche aber in ihren Ursachen und
Ich

Bewegungen" der

isolirten Sarcodine-Stück-

hier noch eine andere Bewegungs-Erscheinung besprochen werden, welche

in ihrer

werden muss,

betrachtet

Bedeutung höchst räthselhaft

erscheint.

habe diese merkwürdige Erscheinung zuerst vereinzelt im September 1869 in

Norwegen und dann wiederholt im März 1871

in

Dalmatien beobachtet.

von lebenden Kalkschwämmen, welche ganz frisch aus

Wenn man

dem Meere genommen wurden,

dünne Schnitte anfertigt und diese mit Nadeln schnell stark zerzupft, dann dieses
Präparat

in

der feuchten

Kammer

bei sehr starker Vergrösserung betrachtet, so be-

merkt man häufig (aber keineswegs immer!), dass einzelne
einer Masse

isolirte

Kalknadeln mit

Fäden bedeckt sind, welche dicht gedrängt und senk-

äusserst feiner

Es

recht von der Oberfläche der Nadel abstehen.

sieht aus,

als ob die

Nadel ver-

schimmelt und mit einem dichten Walde feiner Pilzfäden bedeckt wäre (Taf. 25,
Fig. 9

;

48

Taf.

,

Die Fäden sind ganz gerade oder nur sehr schwach wel-

Fig. 10).

lenförmig gebogen, einfach, ungetheilt und unverästelt, von sehr verschiedener Länge,

meistens ungefähr so lang oder wenig länger, als die Dicke der Nadel, bisweilen
aber auch länger als die Länge derselben.
klein,

und

so gering, dass

man

Der Dickendurchmesser

ist

erst bei einer Vergrösserung zwischen

derselben überhaupt ansichtig wird.

Auch

bei

Anwendung der

unmessbar

500 und 700

stärksten Vergrösse-

rungen (1600—2000) konnte ich keinen doppelten Contour und auch keinerlei Structur

an denselben wahrnehmen.

übrigens sehr schwierig in

dem

Auch Veränderungen der Grösse und Form
dichten

Flaum der Fadenmassen

werden) konnte ich nicht sicher beobachten.

Wenn

(die

zu constatiren sein

das Wasser durch leichten Druck

auf das Deckgläschen in Bewegung gesetzt wurde, flottirten die Fäden ein wenig
hin

und her und zeigten

in ihre

sich biegsam.

Bei Nachlass des Druckes kehrten

sie

wieder

ursprüngUche Stellung (senkrecht auf die Oberfläche der Nadel) zurück.

Einfluss des Druckes auf die

diejenigen

Fäden

selbst Hess sich nicht verfolgen,

Der

da immer nur

Fäden deuthch sichtbar waren, welche von dem Profil-Rande des Spiculum

(parallel der

Fläche des Objectträgers) abstanden, und welche durch dessen Dicke

geschützt waren.

Durch dieselben Reagentien, welche auf

die Sarcodine zerstörend

Mechanik (Physiologie der Bewegungen).

1.

wirkteu, wurden auch die

schen Kalkschwämmen
isolirten

Fäden

zeretört.

In sehr vielen Präparaten

nach

habe ich ganz vergeblich

Nadeln gesucht, während er

in
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anderen Fällen

von ganz

fri-

dem Faden-Flaum auf den
bei Anwendung der gehörigen

Die Bedingungen seiner Erscheinung blieben

Vergrösserung bald sichtbar wurde.

mir völlig unbekannt.
Die einzig mögliche Deutung dieser räthselhaften Erscheinung scheint mir die

Annahme zu

dass an den

sein,

durch Zerzupfen

Xadeln

isolirten

ein sehr

dünner

Ueberzug von Sarcodine zurückbleibt, und dass diese die Fäden ausschickt.

Fäden würden demnach

als äusserst feine

haarförmige Pseudopodien aufzufassen

Die
sein.

Dass die Bildung derselben auch an der Dermalfläche von lebenden Kalkschwämmen
unter gewissen Umständen stattfindet, wage ich nicht mit Sicherheit zu behaupten,
obgleich einige Male bei Asconen,

welche unverletzt bei sehr starker Vergrösserung

untersucht

wurden, die ganze glatte Oberfläche des Exodenn mit einem dichten

Flaum von

äusserst feinen Häärchen bedeckt zu sein schien.

theilung über diese Erscheinung hatte ich angegeben,

In meiner ersten Mit-

dass „besondere Neigung zur

Bildung eines solchen Protoplasma-Pelzes die Exoderm-Scheiden zeigen, welche die
isolirten

Spicula umgeben".

Dies

ist

nicht so

zu verstehen,

Vielmehr

podien-Bildung von den Spicula-Scheiden ausginge.
sie

von

einer

als
ist

ob

die

Pseudo-

anzunehmen, dass

dünnen, festflüssigen Sarcodine-Schicht ausgeht, die wie ein dünner

hervorgehoben werden, dass die fraglichen Pseudopodien nicht etwa mit

denpilzen zu verwechseln

sind,

mag noch
feinen Fa-

Ausdrücklich

Schleim-Ueberzug die eigentlichen Spicula-Scheiden umhüllt.

welche nicht selten bei stacheligen oder behaarten

Kalkschwämmen

in

funden werden.

Diese Fadenpilze, obwohl sehr fein, erscheinen bei einer Vergrös-

serung von 700

dichten Massen aussen auf den

— 1600

deutlich

doppelt

verbogen und nicht so gerade, wie

frei

contourirt

die viel

vorragenden Stabnadeln ge-

und gegliedert, auch meistens

dünneren, senkrecht und gerade ab-

stehenden Pseudopodien.

ß.

Neuromusculäre Bewegungen.
(Contractionen des Syncytium).

Verschieden von allen büsher erörterten Bewegungs-Erscheinungen sind diejenigen,

welche das Syncytium als Ganzes oder in einzelnen Theilen des lebenden
als

„Contraction"

ausführt,

und welche wir allgemein

als

Syncytium-Contractionen

„Bewegungs-Erscheinungen der

bezeichnen wollen.

Gewöhnlich werden dieselben

Sarcode

contractileu Substanz" der Spongien

fallen

oder der

als

bezeichnet.

auch mehrere der vorher beschriebenen automatischen Bewegungen

tegorie.

Richtiger könnte es vielleicht scheinen, dieselben als

zu bezeichnen.

Schwammes

in

Indessen
diese

Ka-

Muskelbewegungeu

Fünftes Kapitel.
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Muskeln

lu der That sind die Bewegungs-Erscheinungen der glatten

welche den Syncytium-Contractionen

gen,

am

Auch

nächsten verwandt erscheinen.

Muskelgewebe

wie schon früher erwähnt,

ist,

welches in chemischer Beziehung

dasjenige,

diejeni-

oder wenigstens einem Theile derselben,

,

am

das glatte

dem

meisten mit

Syncytium übereinzustimmen scheint.

Man würde
sondere

Form

das contractile Syncytium der Kalkschwämme geradezu als eine be-

des Muskel-Gewebes und demgemäss auch seine Contractionen als Muskel-

Contractionen auffassen können,

wenn dasselbe nicht ausserdem zugleich

die Functio-

nen des Nervensystems und der Sinnesorgane, sowie die der schützenden Hautdecke

und des skeletbildenden Gewebes
ger, das Syncytium

und Muskel-Systems

Neuromuskel-Substanz

zu nennen,

ist es

als

aber wohl richti-

ähnlichem Sinne, wie

in

bei der Hydra das entsprechende Gewebe des Exoderm genannt hat^).

Kleinenberg

Wirkliche Muskeln,

dadurch charakterisirt

gungs-Form

Mit Rücksicht auf diese Bedeutung

verträte.

gleichzeitiger Repräsentant des Nerven-

ist

,

im eigentlichen scharf begrenzten Sinne des BegriÖ'es, sind
dass ihre Function

und zwar

,

eine echte

„welche stets als Verkürzung unter

ausschliesslich

„Contraction",

Zunahme

eine

eine bestimmte

Bewe-

einseitige Bewegung,

des Querschnitts sich darstellt"

(1.

c.

Echte Muskeln finden sich auch nur im Körper solcher Thiere, welche zu-

p. 55).

Nerven besitzen.

gleich

Die Entstehung der beiderlei Organe, welche sich gegenseitig

bedingen, beruht auf der Ausprägung eines Gegensatzes zwischen beiden; auf einer
der

Differenzirung

Organe,

beiderlei

einfachen Grundlage vereinigt sind.

w e b e.

welche

ursprünglich

Diese Grundlage

ist

nahme überein

,

Vielmehr stimmen

und derselben

Neuromuskel-GeNerven gefunden oder

das

Bei den Spongien hat bisher noch kein Beobachter

die Existenz von solchen behauptet.

einer

in

alle

Spongiologen in der An-

dass ein ditferenzirtes Nerven-System und specifische Sinnes-Organe

Hingegen

diesen Thieren fehlen.

ist die

Existenz von Muskeln in ihrem Körper schon

mehrfach behauptet und neuerdings von Kölliker"-) und 0.scar Schmidt
ten worden.

Weiui nun auch wirklich die coutractilen Fasern, welche diese beiden

Beobachter bei einigen

Muskelfasern

Schwämmen gefunden zu haben glauben

deuten,

keine Kunstproducte sind,

sondern müssen als

Muskeln,

stens als noch keine Nerven

Wenn

1) N.

Kleinenberg, Hydra

soll

als

KÖLLIKER,

3)

UäCAR Schmidt,

Icou. histolog.

sie

doch nicht

als

so lange wenigsind.

die Contractionen der „coutractilen

damit namentlich ihr Gegensatz zu den vorher ange-

Eine anatomisch -entwickelungsgeschkhtliche Untersuchung.

1864,

Adriat. Spong.

sie als

„Neuromusculäre Bewegungen" im

p. 23.

2)

dürfen

und welche

bezeichnet werden,

Kalkschwämmen

vorläufig

obigen Sinne bezeichnen, so

1872.

Neuromuskeln

so

,

im Körper derselben Schwämme nachgewiesen

wir nun hier bei den
des Syncytium

Substanz"

^j vertre-

I.

II.

Heft, p. 48

Supplem. 186G,

p. 3.

Leipzig

)

1.
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Ob

führten automatischen Bewegungs-Erscheinuugen hervorgehoben werden.
wirklich jenen

Namen

verdienen

muss

,

sie

suchung, namentlich ihres electrischen Verhaltens,

Dass diese Bewegungen,

lehren.

und mit den Bewegungen glatter Muskeln verglichen

rein äusserlich betrachtet

aber

erst noch die genauere physiologische Unter-

den

,

Namen vonContractiouen verdienen, muss auch noch näher bewiesen werden, wenn
man diesen Begritf in dem scharf begrenzten Sinne nimmt, welchen ihm Kleinenherg
(1.

c.

p.

Da

55) mit Recht beilegt.

ich jedoch ausser Stande war,

eingehende und

zeitraubende Untersuchungen über diesen Gegenstand (welche jedenfalls ausserordentlich schwierig sein

werden!) an lebenden Kalkschwämmen anzustellen, und namentlich

ihr electrisches Verhalten schärfer zu prüfen,

zeichnung ohne Präjudiz bedienen.
len

,

so will ich einstweilen mich jener Be-

Jedenfalls zeigen die dünnen

welche durch ihre Coutraction den Verschluss der Hautporen

und der Oscula vermitteln,
muskel

der Gastral-Ostien

die grösste Aehnlichkeit mit einem

oft

B. der Iris), welcher aus concentrischen circulären

(z.

,

Sarcodiue-Larael-

von glatten Muskelfasern zusammengesetzt

Auch

ist.

dünnen Schliess-

und aus radialen Bündeln

contractile

Membranen

aus einem Geflecht oder Netz von glatten Muskelfasern bestehen,

welclie

,

zeigen offenbare

Analogien.

Die neuromusculären Bewegungs-Erscheinungen oder die „Contractionen"
gewöhnlich an
dieselben,

dem Syncytium

lebender

Kalkschwämme wahrgenommen werden

,

sind

welche auch an der „Sarcodo" der Plornschwämme und Kieselschwämme

von verschiedenen Beobachtern wahrgenommen

und Geschwindigkeit scheinen

terschiede darzubieten.

Nur bezüglich der

sind.

die verschiedenen

Im Allgemeinen

Bowerbank

namentlich aber von

,

und von O. Schmidt^) ausführhch beschrieben worden
tensität

welche

,

'

In-

Kalkschwämme manche Un-

scheinen die lebhaftesten Contractionen bei

den Syconen, die trägsten bei den Leuconen vorzukommen, während die Asconen
zwischen Beiden die Mitte halten.

wohl

am

zweckmässigsten

,

Bezüglich der verschiedenen Contractionen

ist

es

totale und partielle Contractionen zu unterscheiden.

Die ersteren betretfen eine ganze Person oder auch einen ganzen Stock

,

die letzteren

nur einen Theil einer Person.

Totale Contractionen des Syncytium.
Die totalen

Contractionen

schwer direct wahrzunehmen,

da

sie

sind bei den

sehr langsam und allmählich geschehen.

überzeugt sich aber von ihrer Existenz,
schiedenen Zeiten genau misst.
zeigen

wenn mau

eine

Sowohl die Peripherie

BoWERBAKK,

2) O.

Schmidt,

Brit.

Spong. Vol.

Adri.it

Spong.

I.

I,

1864, p 88

SiiiiplcMii

,

als

der Längs- Durchmesser
sind.

1—4;

Die be-

dass ich eine und dieselbe Per-

— 112

1804, p

Mau

und dieselbe Person zu ver-

dann Diiferenzen, welche allerdings meistens unbeträchtlich

züglichen Versuche habe ich in der Weise angestellt
1)

Kalkschwämmen gewöhnlich nur

II

Supplein

18ßC, p

.{.
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son abwechselud in Gefässe brachte, welche Wasser von verschiedener Temperatur und

Wenn ein Kalkschwamm der längere Zeit bereits in einem kleiwarm gewordenem Wasser gelegen und den darin enthaltenen Sauer-

Reinheit enthielten.

nen Gefässe mit

stoff grossentheils

,

verbraucht hatte

wieder in ein grösseres Gefäss mit frischem und

,

kühlem Seewasser gebracht wurde,
totale

Ausdehnung des Körpers

stark contrahirten Zustand
frisch

so

erfolgte regelmässig

nach einiger Zeit eine

welche eine messbare Differenz gegen den früheren,

,

Umgekehrt

ergab.

von seinem Standort aus dem Meere

oder verunreinigtem Seewasser gelegt wurde

Kalkschwamm,

welcher

abgestandenem

ein enges Gefäss mit

in
,

zeigte ein

nach einiger Zeit einen Volums- Verlust,

der sowohl auf Verkürzung des longitudinalen als des transversalen Durchmessers beruhte.

In seltenen Fällen gelingt es,

schwämm en wahrzunehmen

,

oder chemisch gereizt werden.
träge und langsame dar

,

unmittelbar die totale Contraction an Kalk-

welche in höchst ausgedehntem Zustande mechanisch

Immer

stellt sich

aber diese Bewegung als eine höchst

und das Volum ändert

sich dabei nur sehr unbeträchtlich.

Ebenso wie die einzelne Person des solitären Kalkschwammes

so

,

kann auch

der ganze sociale Complex des aus mehreren Personen zusammengesetzten
unter den angegebenen Umständen eine totale Contraction ausführen.

Ascon-Stöcken habe ich mich hiervon überzeugt

Hydroiden-Stöcke

,

;

sie verhielten sich

Stockes

Bei einigen

ganz ähnlich

,

wie

deren säramtliche Personen sich auf einen gemeinsamen äusseren

Dem

oder inneren Impuls gleichzeitig contrahiren.

entsprechend

ist

auch wohl nicht

daran zu zweifeln, dass an einem Calcispongien-Stocke die totale Contraction auf eine
einzelne Person oder auf eine Personen-Gruppe beschränkt

bleiben kann,

während

sich andere Personen desselben Stockes nicht contrahiren.

Partielle Contractionen des Syncytium.

Die partiellen Contractionen
einer Person betreffen,

des

Syncytium,

sind viel leichter als die totalen

welche nur einen Theil

wahrzunehmen, erfolgen

deutend häufiger und rascher und sind bereits mehrfach beschrieben worden.

be-

Sie be-

wirken meistens die Erweiterung oder Verengerung, die Eröffnung oder den Verschluss

von Theilen des Gastrocanal-Systems

:

von den Hautporen oder Dermal-Ostien

,

den

Magenporen oder Gastral-Ostien und der MuudöÖnung oder dem Osculum.

Der Verschluss der Hautporen oder der Dermal-Ostien
führten Contractions-Phänomenen

nen, von denen

man

am

leichtesten zu beobachten

,

ist

unter den ange-

besonders an Asco-

kleinere Individuen ganz unverletzt in ihren natürlichen Verhält-

nissen unter das Mikroskop bringen kann.

Auch

die abgeschnittenen freien Radial-

Tuben von Syconen des Syconaga-Typus sind dazu sehr tauglich, weniger Schnitte
von anderen Syconen und

Wenn
öffnet sind

am

wenigsten Schnitte von der Dermalfläche der Leuconen.

die Poren der frisch aus
,

dem Meere genommenen Kalkschwämme
indem man

kann man ihren Verschluss künstlich herbei führen

,

weit gedie Der-

1
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Schwamm
men
aus

in

wärmeres oder abgestandenes Wasser

schliessen sich auch die Poren

dem Wasser genommen

beim Zutritt der Luft

halb der Ebbe-Marken oder Fluth-Grenzen wohnen

Bei manchen Kalkschwäm-

legt.

Bei vielen littoralen

hat.

,

man den Schwamm

sobald

,

Kalkschwämmen

eintritt,

ist

Dass derselbe auch

dem Mikroskope

Aus-

bereits vorher erwähnt.

serdem kann man aber auch die Eröffnung und den Verschluss der Hautporen
Fällen unter

bei ein-

scheint ebenso regel-

,

mässig der völlige Verschluss der Poren und Oscula einzutreten.

im gesättigten oder überfütterten Zustande

welche inner-

,

und welche regelmässig

Ebbe der athmosphärischen Luft ausgesetzt werden

tretender

man den

oder indem

malfläche einem chemischen oder mechanischen Reize aussetzt,

(besonders bei Asconen) wahrnehmen,

in vielen

ohne dass die

erregende Einwirkung einer äusseren Ursache als directer Reiz unmittelbar ersichtlich
ist.

Diese Bewegungen sind es vorzügUch,

kührlichen

welche unter die Kategorie der will-

gerechnet werden können.

Die Coutraction des Syncytium, welche den Verschluss der geöffneten Hautporen
herbeiführt,

hat

am

meisten Aehnlichkeit mit der Contraction eines Ringmuskels.

Die kreisrunde oder länglichrunde Oeffnuug des Porus wird unter

dem Auge

des Be-

obachters langsam enger und enger, und verschwindet endlich ganz, indem ihre Rän-

Nach erfolgtem

der völlig zusaramenfliessen.

Entsteht dann

früheren Oeffnung mehr sichtbar.

neuer Porus, so scheint die

nimmt

Wenn

frühere

an welcher der vorige

Stelle

Lage verändert haben

als

der vorige;

Hautporen sich bilden

,

oder es
,

wo

Form an

die Spicula in der

Lage unverändert beibehalten haben
entstehen,

plötzlich an

dem Puncte

des ge-

das so entstandene Loch wird langsam grösser und

eine kreisrunde oder länglichrunde

Peripherie sich verdickt.

nachher an derselben Stelle ein

dünne Sarcodine-Lamelle

ringsten Widerstandes zu platzen;

Spur der

totalen Verschluss ist keine

,

während das Syncytium

Umgebung

in seiner

des Porus ihre frühere

kann der neue Porus genau an derselben

,

lag.

Wenn hingegen

Stelle

die Spicula inzwischen

ihre

entsteht der neue Porus gewöhnlich an einer anderen

können auch gleichzeitig zwei oder drei

früher ein einziger bestand,

(selten

und umgekehrt.

Wenn

die Constanten Dermal-Ostien schliessen (was ich niemals beobachtet habe,

wahrscheinlich oft stattfinden wird),

mehr)
sich

was aber

so wird vermuthlich der Verschluss in derselben

Weise, wie bei den unbeständigen Hautporen stattfinden.

Die Wiedererötlnuug des

Constanten Ostium wird aber genau an derselben Stelle wie der Verschluss desselben
stattfinden.

Der Verschluss der

Asconen

mit

Magenporen

und der Gastral - Ostien

Verschluss der Hautporen zusammen,

dem

da

in

fällt

bei

dieser Familie die

einfachen unbeständigen Lochcanäle oder Poral-Tubcn gleichzeitig Ilautporcn und

genporen sind.

ist es

Ostien der Ramal-Canälc
Hacckfl

,

Ma-

Bei den Leuconen und Syconen hingegen verhält sich dies anders.

Leuconen

Bei den

den

Kalkiichwammc.

I.

,

überhaupt zweifelhaft, ob die grösseren constanten Gastral-

wenn

sie

einmal eine gewisse Beständigkeit erlangt haben,
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Fünftes Kapitel.

418

jemals verschlossen werden
Gastral

-

;

Interne Physiologie.

wenigstens habe ich dies nicht beobachtet.

Mündungen der Rauial Canäle
-

Die kleineren

sind hingegen wahrscheinlich veränderliche

Poren, welche gleich den Hautporen geschlossen und wieder geöffnet werden können.
Bei den

Sy Conen, wenigstens

bei einem Theile derselben,

stimmenden Beobachtungen von Bowerbank
statirt,

von

dass die Gastral

Bowerbank)

-

ist

es durch die überein-

Liebeekühn und von mir

,

selbst con-

Oeffnungen ihrer Radial-Tuben (die „Oscula der Grantien"

unter Umständen sich öffnen und scliliessen können.

Das Syncytium

der Gastralfläche umschliesst die runde Gastral-Oeffnung jedes Tubus mit einer dün-

nen Sarcodine-Lamelle, die wie ein Sphincter sich ausdehnen und zusammenziehen

Auch

kann.

hier können

,

wie schon früher erörtert wurde

und variablen Gastral-Poren von den constanten und
schieden werden.

Die Sarcodine-Lamellen

durch ihre Contraction verschliessen
lich

,

,

die inconstanten

stabilen Gastral-Ostien unter-

welche die grösseren Gastral-Oeffnungen

zeigen bei Oeffnung der

,

eine feine concentrische Streifung,

256)

(p.

und

die

Kerne

Mündung

in derselben

oft sehr deut-

liegen mit ihrer

Längsaxe tangential zu diesen Ringlinien (mit ihrem kürzesten Durchmesser radial
gegen das Centrum der Oeffnung).
Ringfasern

eines

Dadurch entsteht

Sphincter erinnert.

Indessen

ein Bild

sind

die

bloss als Falten oder Verdichtungs-Streifen aufzufassen,

renzirter Muskelfasern (vergl. Taf.

Ob auch

48

,

Fig. 2

,

,

welches lebhaft an die

concentrischen

Ringlinien

nicht als Grenzlinien

difl'e-

4).

Wände der Ramal-Canäle bei den LeucoLumen der Canäle verengern können,
durch Beobachtung constatirt indessen sehr wohl möglich um

die aus Sarcodine bestehenden

nen sich partiell contrahiren, und dadurch das
ist

bisher noch nicht

Bei den Radial-Tuben der Syconen finden solche par-

Contractionen sicher bisweilen statt, sind aber auch noch nicht näher untersucht.

tielle

Die „Conjunctiv-Poren", welche die

Wand

Syconen des Syconusa- Typus durchbrechen
schlossen werden.
in

,

,

nicht zu sagen wahrscheinlich.

Nur

,

der verwachsenen Radial-Tuben bei den

können wahrscheinlich geöffnet und ge-

die Contractionen an den Distal-Kegeln der Radial-Tuben sind

Bowerbank erörtert worden *).
Radial-Tuben an dem Distal-Kegel ein Bündel von

dieser Beziehung von

deren

Bei denjenigen Syconen,
colossalen Stabnadeln

gen, treten die Wirkungen jener Contractionen sehr auffallend hervor.

tra-

Diese Stab-

nadeln bilden gewöhnlich entweder ein pinselförmiges Büschel oder einen einfachen

oder mehrfachen Ring

ganz ähnlich

nuug

,

bei den

nadel-Busches

1)

kranzmündigen Personen.

am Distal-Kegel,

Bowerbank, On
79.

die Spitze des Distal-Kegels

,

und verhalten

sich zu dieser

wie die longitudinalen Stabnadeln des Peristom-Kranzes zur Mundöft-

terförmig erscheint,

18.59, p

um

ist

in

Die wechselnde Gestalt des radialen Stab-

welcher bald kegelförmig, bald cylindrisch, bald trich-

derselben Weise durch partielle Syncytium-Contractionen

the Organisation of Grantia ciliata

Transact. Microsc. Soc.

New

Sei-

Vol

VU
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aber auch theilweise durch Wirkung der Wasserströniung) zu erklären, wie

von der sogleich die Rede sein

die entsprechende Gestalt des Peristom-Kranzes,

Der Verschluss der Mundöffnung

oder des Osculuni

sclieint

soll.

allen

bei

Kalkschwilmnien, welche mit einem solchen verseilen sind, zeitweise stattfinden zu

Wie

können.

bereits angeführt, tritt er hauptsächlich ein

Sättigung oder Ueberfütterung

ferner bei den

,

im Zustande vollständiger

Kalkschwämmen während

littoralen

und endlich unter ge-

so -lange die atmosphärische Luft Zutritt hat,

der Ebbezeit,

wissen Umständen in Folge

von mechanischen

,

Einwirkungen ausgeübt werden.

welche durch äussere

oder anderen Reizen,

clieraischen

Indessen

erfolgt

der Ver-

schluss des Osculum nicht immer auf eine und dieselbe Weise, sondern es können

folgende drei verschiedene Modi desselben unterschieden werden: Verschluss durch
einfaches

Aneinanderlegeu der .Ränder,

durch

Verschluss

zeitweilige

Verschmel-

zung der Ränder, und Verschluss durch eine besondere, einem Sphincter ähnliche
Oscular-Membran.

Der Verschluss der Mundöffnung durch Aneinanderlegeu der sich nä-

hernden Ränder,

nach Art einer Lippe, findet sich namentlich bei jenen Kalk-

schwämmen, deren Osculum
dern ein

querer Spalt

ist

nicht (wie gewöhnlich) eine kreisrunde Oeffnung,

(z.

B.

son-

Ascandra cordata, Leucandra crambessa, Sycan-

Diese Kalkschwämme haben meistens zugleich sehr schlatfe, bieg-

dra compressa).

same W^ände und

die

beiden Ränder des quergespalteuen Osculum legen

die beiden Hälften einer

Lippe an einander.

sich wie

Dies kann sowohl bei nackten, als bei

rüsselförmigen und bekränzten Mundötfnungeu stattfinden.

Der Verschluss der Mundöffnung durch zeitweilige
S ar codi ne-R ander derselben

erfolgt nur bei

mit mehr oder weniger biegsamen Magenwänden

,

Verschmelzung der

nacktmündigen Kalkschwämmen

namentlich also bei der Mehrzahl

Der Verschluss des

der Asconen, hingegen bei wenigen Lcuconcn und Syconen.

Osculum

findet

hier

genau

in

derselben Weise statt,

wie der vorher beschriebene

Verschluss der Dermal-Poren und Gastral-Poren.

Der Verschluss der Muudöffnung durch eine besondere
(vergl.

oben

p.

perwand sehr

Oscular-Membran

267) erfolgt bei den meisten von jenen Kalkschwämmen, deren Körstarr

und

fest,

und daher durch

ihre Skelet-Structur an einer ein-

fachen Näherung oder Verschmelzung der Mundränder gehindert
Fall bei sehr- vielen

Leuconen und Syconen, und besonders

und kranzmündigeu Formen derselben, weniger

bei

bei

ist.

Dies

ist

der

den rüsselmündigen

den nacktmündigen.

Hier springt

von der Basis des Rüssels oder Kranzes nach innen die oben beschriebene Oscular-

Membran
gang

vor,

in die

welche wie ein Sphincter oder ein Diaphragma den eigentlichen Ein-

Magenhöhle

öffnen

und schliessen kann.

Diese dünne Syncytium-La-

melle verhält sich bei ihrer Contraction und Dilatation ebenfalls wie die vorher

schriebenen Oastral-Ostien.

Sie kann den

Mundeingang

völlig absperren.

27*
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Besondere Contractions-Erscheinungen lassen sich ausserdem noch bei den rüs-

Der Rüssel der

selmündigen und kranzmündigen Kalkschwämmen wahrnehmen.
rüsselmündigen Calcispongien,

welcher

dünnen Syncytium-La-

bloss aus einer sehr

melle besteht, deren Skelet-Gerüst in der Regel sehr zart und verschiebbar
ziemlich bedeutende

Contractionen

kommen auch an den

Diese

ausführen.

sprechenden Rüsselbildungen von Kieselschwämmen vor,

berkühn

häutige Ausflussröhre

ent-

und sind zuerst von Lie-

Er sah, wie

beobachtet worden.

bei Spovffilla

kann

ist,

cylindrische „dünn-

die

oder der Schornstein" (identisch mit unserem „Rüssel") sich

spontan oder auf Einwirkung von äusseren Reizen verkürzte, wobei gleichzeitig eine

Verdickung der dünnen
Verdickung der

Wand

Wand,

wie

Eine solche Verkürzung mit gleichzeitiger

stattfand.

ich sie

auch bei rüsselmündigen Kalkschwämmen

bis-

exclusiv longi-

weilen beobachtet habe, kann nur stattfinden in Folge von einer

tudinalen Contraction (parallel der Längsaxe des Rüssels). Ausserdem aber
kommen bei den Kalkschwämmen bisweilen auch exclusiv circulare Contractionen des Rüssels vor, in Folge dessen sein cylindrisches Lumen etwas verengt
Auch

wird.

sie direct

diese Contractionen

zu verfolgen.

geschehen so langsam,

Hingegen kann man

sie

dass es sehr schwer

nachweisen, wenn

man

eine

ist,

und

dieselbe Rüsselröhre zu verschiedenen Zeiten genauen Messungen unterwirft, wobei
sich Difi'erenzen sowohl in der Peripherie,

Durchmesser nachweisen

im longitudinalen und transversalen

als

lassen.

Bewegungen der Peristom-Krone

bei

den kranzmündigen Kalk-

schwämmen

sind schon früheren Beobachtern aufgefallen

und namentlich von Bowee-

BÄNK

bei Siirtnidra riliata

Die

(1. c.)

Da

genau beschrieben worden.

die langen Strick-

nadeln, welche in longitudinaler Richtung dicht und parallel neben einander stehend
die Ciliar-Krone des Feristom-Kranzes

bilden,

und nur mit einem kurzen Abschnitte

ihres

im grössten Theile ihrer Länge

basalen Endes der Sarcodine-Lamelle

des CoUar-Theils oder des Mundrandes selbst eingefügt sind,
verhältnissmässig geringfügige Contraction
lichen Ausschlag für die

Bewegung der

dieses

freien

so

dem

muss schon

Sarcodine-Ringes

eine

einen beträcht-

Enden der Stricknadeln ergeben.

gleichen einem radialen Kranze von sehr langen Hebel- Armen,
in

frei

Sie

deren Hypomochlia

ringförmigen Rande des Collare oder der eigentlichen Mundöffnung liegen.

Welche beträchtlichen Excursionen jener Hebel-Arme durch

die

schwachen und un-

bedeutenden Contractionen dieses Randes hervorgebracht werden können, geht
besten aus der sehr verschiedenen Gestalt hervor,

verschiedenen Zeiten bei einem und demselben

nehmen kann.
die Basis viel
als oben,

Bald erscheint

sie trichterförmig

enger als die terminale Oeffnung

also kegelförmig;

bald

ist sie rein

am

welche die Peristom-Krone zu

kranzmündigen Kalkschwamme anoder verkehrt-kegelförmig,
ist;

indem

bald umgekehrt unten weiter

cylindrisch.

Jedoch

lung dieser Bewegungen auch die wechselnde Wasserströmung

in

ist bei

Beurthei-

Betracht zu ziehen.

2.
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Psychologie (Physiologie der Vorsteiliiiigcn).

Die Vorstellungen oder Seelcntiiätigkeiten der Kalkscliwämme und der Spongien

überhaupt sind desshalb von Interesse, weil
bleiben

und an das

sie

einfachste anatomische Substrat

daher vorzüglich geeignet,

gebunden

Sie erscheinen

sind.

ein erklärendes Licht auf die Qualität dieser

ten Functionen bei den- höheren

stehen

auf der niedersten Stufe

complicir-

thierischen Organismen fallen zu lassen.

Die un-

endlich verwickelten niolecularen Bewegungs-Erscheinungen, welche bei allen höheren

Thieren (mit

Menschen)

Inbegrift' des

als Seelenthätigkeiten

im weiteren Sinne zu-

sanimengefasst werden, die Functions-Gruppen des Empfindens, Denkens, Wollens,

werden von den Spongien

und während

Form ausgeübt;

der allereinfachsten und primitivsten

höheren Thieren diese verschiedenen Vorstellungs-Gruppen

allen

bei

in

auf verschiedene Abtheilungen

einer höchst

zusammengesetzten anatomischen Ma-

schinerie vertheilt sind, finden wir sie bei den Spongien an eine

und

dieselbe, höchst

einfache, anatomische Grundlage geknüpft, an das Syncytium des Exoderm.

Indem nun
Decke und

dieses

nämliche Organ zugleich die Functionen einer schützenden

eines „skeletbildenden

Gewebes"

spricht sich in dieser Beziehung zwischen

gensatz

gedacht

anatomischen Apparat,
bei

Spongien-Organismus

wie er grösser innerhalb des Thierreichs

aus,

sehen) nicht

und

für den

Man denke nur

werden kann.
an welclicn

vertritt,

ihnen und den höheren Thieren ein Ge-

den Protozoen

(von

an den

höchst

abge-

complicirten

beim Menschen, beim Affen, beim Araphioxus

jedem anderen Wirbelthiere das „Seelenleben" gebunden

ist:

die

verschie-

denen Sinnesorgane,' die centripetalen Nervenbahnen, welche von hier die Empfindungs-Eindrücke zum Central-Organ

leiten,

orgau des Rückenmarks und Gehirnes
die centrifugalen

seinen

welches die Denk-Processe vermittelt

Nervenbahnen, welche von dem Centralorgane wiederum die Wil-

lens-Vorstellungen
allen

das höchst zusannnengesetzte Central-

selbst,

zu

den Muskeln leiten, endlich das ganze Muskel-System mit

verschiedenen

Dieser ganze psychologische Organ -Apparat

Theilen.

wird bei den Spongien allein durcli das Syncytium vertreten, ein einfaches Gewebe

vom Werthe

einer Zellfusion (einer einzigen „viclkernigen Zelle" der Autoren).

Noch bedeutungsvoller aber wird
Spongien-Person,

Entwickelungs-Stadium der Wirbelthier-Person,
noch nicht differenzirten
dieser letzteren lehrt,

nervensystem
organe,

aus

,

wenn wir

dieser Gegensatz,

wie sie im Olfint/urs vorliegt,
in

die

einfachste

vergleiciien

mit jenem primitiven

welchem die

letztere nur aus zwei,

Keimblättern zusammengesetzt

ist.

Wie

die Ontogenese

geht der ganze psychologische Organ-Apparat, das Central-

die sensible Hautdecke, der wesentlichste Theil der höheren Sinnes-

dem äusseren

Anfang an die

Keiml)latte

virtuellen Biorgane

hervor;

die Zellen dieses

des Seelenlebens.

oder animale Keimblatt der höheren Thiere

mit

Da

wir

Blattes sind von

nun dieses äussere

dem Dermalblatte oder dem Exo-

Fünftes Kapitel.
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tlenii

der Spongicii

halten müssen,

für

homolog und

Interne Physiologie.

phylogenetisclier Beziehung

in

identisch

für

so ergiebt sich für die qualitative Auffassung des Seelenlebens bei

dem Menschen und den höheren Thieren aus

dieser Vergleichung, mit Rücksicht auf

das biogenetische Grundgesetz, ein klares genetisches Verständniss.

Wie

sich alle

Organe und Gewebe des psychologischen Apparates während der

die verschiedenen

Wirbelthier-Genese

dem

durch Differenzirung aus

animalen Keimblattes

entwickeln,

einfachen Zellen

-

Aggregat des

so haben sich auch die verwickelten Functions-

gruppen des ersteren aus der einfachen virtuellen Psyche des letzteren entwickelt;

und diese

letztere hat nicht

mehr Werth,

als die

tuelles Seelenorgan zeitlebens denselben einfachen

Wie

sich

Psyche des Olynlhus, dessen ac-

Formwerth

beibehält.

schon wegen dieser primordialen Einfachheit des anatomischen Seelen-

Apparates bei den Kalkschwämmen erwarten

lässt, bleiben

auch ihre physiologischen

Seelen-Functionen auf einer äusserst niederen und einfachen Stufe der Entwickelung
stehen.

man dieselben
„Bewusstseins" subsumiren

Die Aeusserungen dieser Schwamra-Seele sind, soweit

die dunkeln Begriffe des

„Denkens" und

des

so schwierig zu untersuchen und auch bis jetzt
hier nicht
licher

Raum und

Zeit mit

dass wir

vagen Reflexionen darüber verlieren wollen.

und der Erforschung zugänglicher, aber

sind die Functionen des

noch so wenig erforscht,

Wolleus.

ist

wie derjenige

,,frei",

sondern stets

mit causaler Nothwendigkeit durch äussere oder innere Motive bedingt.
kührliche Bewegung", in welcher sich der „freie Wille" äussert,
scharf von

der

Reflex-Bewegung

zu trennen.

daraus hervor, dass

lich sind, geht

sciiattige

Standorte

sie

geschützten Standort aus.

Empfindung

der Kalk-

darin,

Dass dieselben gegen das Licht empfind-

sonnigen

Oscula verschliesst

ihrer Festsetzung einen dunkeln, vor Licht

Die Empfindlichkeit gegen chemischen Reiz äussert sich

dass der Kalkschwanim in abgestandenem,

;

verunreinigtem oder

wogegen

er in frisches

,

reines

Empfindlichkeit gegen

auch seine

Die Geisseibewe-

letzteren Falle beschleunigt, im ersteren verlangsamt.

ist die

oft

und sauerstoffreiches Wasser

gebracht, sich ausdehnt, und seine Hautporen und Oscula öffnet.

gung wird im

Schon die

vorziehen.

kohlen säurereichem Wasser sich zusammenzieht, seine Hautporen und

beobachten

Die „will-

auch hier nicht

dasselbe vermeiden und fast immer dunkle

den hellen und

schwärmende Flimmerlarve sucht behufs

namentlich

Die

ist

äussert sich in ihrer Reaction gegen den Einfluss des Lichtes, der che-

mischen und der mechanischen Reizung.

oder doch

Deut-

ebenfalls noch sehr wenig untersucht

Der Wille der Kalkschwämnie

der übrigen Thiere mit Inbegriff des Menschen niemals wirklich

schwämme

unter

kann,

Schwieriger zu

mechanische Reize; doch kann

man

bis-

weilen bemerken, dass ein Kalkschwamni sich in Folge wiederholter Stiche langsam
ein

wenig zusammenzieht; seltener erfolgt darauf

ein Verschluss der Oeffnungen.

Sechstes Kapitel.
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Externe

ys

Kalkschwämme

,

o

e.

i

js;

aufgefunden

worden.

noch kein einziger Kalkschwamm bekannt.

bisher

ist

I

Keine einzige Form dieser Gruppe

im Meere.

leben

bisher in süssem Wasser oder in Brackwasser

Arten

o

Topographische Verbreitung.

1.

armen Ostsee

i

Chorologie (Phj^siologie der Verhreitiiug).

I.

Alle

1* li

welche als der Ostsee angehörig angeführt werden

grossen Belt oder im kleinen Belt gefunden worden,

,

also in

Aus der

ist

salz-

Die wenigen

sind im Sund oder im

dem

westlichen Grenz-

bezirk der Ostsee, welcher einen viel bedeutenderen Salzgehalt besitzt, als die eigent-

Ebenso habe

liche Ostsee.

ich

auch

in

den

tief

eingeschnittenen Fjorden Norwegens

an allen jenen Stellen, wo das Wasser nur schwach gesalzen oder brakisch
geblich nach

Kalkschwämmen

Meeres dort sehr häufig
Seewasser

von

dem

süssem Wasser oder

sind.

Es scheint demnach, dass die Calcispongien nur

durchschnittlichen
in

Salzgehalt

Kalkschwämme

Oceans leben können.

des

verdünntem Seewasser sterben

Alle bis jetzt bekainiten

sie

Auch

oftenen

in

In

sehr rasch.

sind entweder unmittelbar an der Meeres-

küste oder nur in geringer Entfernung von derselben gesammelt worden.

Boden des

ver-

ist,

gesucht, während sie aussen an der Küste des offenen

Auf dem

Meeres sind bisher noch keine Calcispongien gefunden worden.

die ausgedehnten Untersuchungen, welche in den letzten Jahren über die Be-

schaffenheit

des Tiefsee- Grundes angestellt wurden,

eigeuthümlichen Kieselschwäninien aus
förderten, haben keinen einzigen

dem

tiefen

und weldie eine Anzahl von

Boden des

Kalkschwaium von dort

oftenen Meeres zu

geliefert.

Die meisten Kalkschwämme lieben die Dunkeliieit und fliehen das Licht.
wenige Arten wachsen an
sind.

Daher

findet

man

Stellen, welche

dem

diejenigen Arten,

Tage

Nur

Lichte mehr oder weniger ausgesetzt

welche sich

am

liebsten auf Felsen

und

Steinen ansiedeln, vorzugsweise in Höhlen und Grotten der Meeresküste, in Felsenspalten

und an der Unterseite von Steinen.

Dickicht, in

dem

Die meisten Arten leben im Tang-

schattigen Conferven-Gebüsch und den dunkeln Fucoideu- Wäldern,

und

Externe Physiologie.
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je dichter diese

Algen an felsigen Küsten beisammen wachsen, je weniger Licht

zwischen ihr gedrängtes Astwerk hineinfällt,

schwämme zwischen
veranlasst auch

eher daif

desto

ihren Aesten verborgen zu finden.

viele

Kalkschwämnie

Die grosse Mehrzahl der Kalkschwämme
Meeres.

Jedoch giebt es unter den Kalkschwämmen,

frei

etc. anzusiedeln.

festgewachsen

sitzt

Kieselschwämmen, einige wenige Arten, welche auch
stande nicht festgewachsen sind, sondern

Kalk-

Diese Liebe zur Dunkelheit

Muschelschalen, Schneckenhäusern, Secigelschalen, Wurmröhren

des

hoffen,

im Inneren von leeren Thiergehäusen

sich

,

man

auf

dem Boden

ebenso wie unter den

in völlig

ausgewachsenem Zu-

im Schlamme des Meeresbodens stecken

und gelegentlich von den Wellen oder Strömungen fortgetrieben werden können.
Diese freien
(tptn

Kalkschwämme

(Taf. 50, Fig. 1)

sind: Leitcnlmis

(Taf. 30, Fig. 1), Siicnlmis siin-

ec/iiiiiis

und eine Varietät von Sucandra capillosn (Var. longipUis).

Eine andere Varietät der letzteren Art (Var. breripUh)

ist

festgewachsen.

Die auf dem Meeresboden befindlichen Gegenstände, auf welchen sich die

schwimmenden Flimmerlarven der Kalkschwämme niederlassen und
auf welchen

man

die reifen Personen

schiedensten Art:
schalen

Felsen und Steine,

von todten Mollusken,

Male fand ich Syconen

dem

in

Schalenfläche angewachsen

;

Kalkschwämme aber

festsetzen,

findet,

Pfähle und Balken von Hafenbauten, Kalk-

Bryozoen,

Echinodcrmen

,

Corallen

etc.

Mehrere

leeren Inneren von alten Seeigelschalen, der inneren

findet

in

man

W^urmröhren anzutreffen.

Die Mehrzahl

festgewachsen auf Seepflanzen,

und zwar mei-

leeren

stens auf Algen: Fucoideen, Florideen, Ulven, Conferven etc.

Besonders bevorzugt

scheinen in vielen Fällen von den Asconen die Conferven und Siphoneen,

liBuconen

und Syconen die Corallinen und Fucoideen zu

Arten

auch ohne Unterschied auf ersteren und

oft

und

sind der ver-

Leuconen sind bisweilen im Inneren leerer Muschelschalen

und Schneckenhäuser, Asconen
der

und Stöcke angewachsen

frei

von den

sein.

Doch wachsen

viele

letzteren.

Seltener findet

man

Kalkschwämnie auf lebenden Thieren angesiedelt, besonders auf der Rückenseite des
Cephalothorax von Crustaceen (Mührn.r, Pisa) oder auf lebenden Hydroiden-Stöcken
(Sertitliirhi,

Campaniüarui), Bryozoen-Stöcken (liettporti,

auf der Schale von lebenden Schnecken (lInHolLs, Turbo),

Fbistrti), bisweilen

auch

Muscheln (Lima. My-

etc.
An der norwegischen Küste fand ich vorzugsweise zahlreiche Kalkschwämme auf Conferven (Cladophnrn Ectncarpns) und Florideen (Pohjstphoitki,
liliis)

,

Delesseria) ; einzelne auch auf Ulven, Laminarien, Fucaceen.

An

der adriatischen

Küste fand ich die meisten Kalkschwämnie auf Cystosireen (Sargassum

und auf Corallinen

,

seltener auf Ulven

und Conferven.

Von den Kalkschwämmen, wie von den übrigen Schwämmen,
die

Angabe, dass

sie als

Parasiten

lebenden Seethieren gefunden werden.

Kalkschwämmen, wie von

vielen anderen

llalerha)

,

findet

man

häufig

auf lebenden Seepflanzen, bisweilen auch auf

So sagt

B.

z.

Schwämmen

:

Bowekbank von mehreren

„Parasitical on fuci".

Indessen

ist

für sämmtliche Kalkschwiimnie,

Schwämme,

übrigen

aller

die

Organismus auf einem anderen

und

walirschciiilich

1)

Vielmehr sind dafür

der bleibende oder zeitweilige

dem Wohn -Organismus;

die

2)

durch Säfte oder Gewebe des Wohn-Organismus; und

Rückbildung,

drei,

3)

parasitische

oder mindestens

Aufenthalt

Ernährung

des

des Parasiten

eine bestimmte

mehr oder minder wahrnehmbare

eine

Zum

falsch.

dass der

ausreichend,

es niemals

ist

festsitzt.

zwei Bedingungen erforderlich:
Parasiten in oder auf

auch für die grosse Mehrzahl

Bezeichnung Parasiten ganz gewiss

Begriffe des Parasitismus

gische

425
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I.

regressive

organolo-

Metamor-

phose, welche der Parasit ontogenetisch, und alsu ursprünglich phylogenetisch, durch

Diese letztere Bedingung,

Lebensweise erlitten hat.

seine parasitische

trophische Wechselwirkung,

welche zwischen

dem

innige

die

und dem Wohn-Orga-

Parasiten

nismus besteht, und die deutliche Rückbildung, welche einer oder der andere Körperdes Parasiten durch die Anpassung an

theil

litten hat, ist allerdings nicht bei allen

gelten

,

erfüllt

,

giebt aber doch

diese

eigenthümliche Lebensweise er-

Organismen, welche allgemein

oder wenigstens nicht immer leicht als

gerade

dem ausgesprochenen

als Parasiten

nachzuweisen

erfüllt

;

sie

Parasitismus sein characteristisches

Gepräge.
Bei sämmtlichen

Kalkschwämmen, sowie

bei

den meisten (wenn nicht

übrigen Spongien, welche gewöhnlich als Parasiten bezeichnet werden,
drei

Bedingungen bloss die erste

erfüllt,

nicht

die meisten übrigen Spongien,
sie aufsitzen,

irgendwie

Vielmehr benutzen

sie die

zu

einer

auf den

wie

durch ihr Verhältniss zu diesen

rückschreitenden

als Bauplatz,

auf

man an einem und demselben Orte

vielen Fällen findet

,

auf denen

Metamorphose

veranlasst.

Oberfläche des lebenden Thieres oder der lebenden Pflanze

lediglich als Stätte zur Ansiedelung,

Species

sie

welche

Die Calcispongien

beziehen von den Thieren oder Pflanzen,

weder ihre Nahrung, noch werden

Wohn -Organismen

von jenen

ist

aber die beiden anderen,

gerade entscheidend für den Begriff des Parasitismus sind.

allen!)

verschiedensten

dem
eine

sie sich

und

anbauen.

In

dieselbe Spongien-

Gegenständen angesiedelt: einige Individuen auf

Felsen oder Steinen, andere auf den Schalen von todten Muscheln oder Schnecken,

andere auf lebenden Algen oder Tangen,
Thieren (Crustaceen

,

Mollusken

etc.).

und noch andere endlich auf lebenden

Dennoch

ist

zwischen diesen verschiedeneu

Individuen keine wesentliche oder specifische Structur-Differenz zu finden,
die

äussere

Form

sich

obgleich

den bestimmenden Gestalt-Verhältnissen der Ansiedelungs-

Oberfläche auf das Manuichfaltigste angepasst haben kann.

Die Spongien verhalten sich also in dieser Beziehung nicht anders als die

fest-

sitzenden Ascidien und Bryozoen, Corallcn und Ilydroiden und können ebenso wenig
als diese letzteren Parasiten

genannt werden.

ebenfalls nicht parasitischen Moose,

Mauer

Sie verhalten sich nicht anders als die

welche ebensowohl auf

dem Dache oder an der

eines Hauses, wie auf der Rinde des daneben stehenden

Baumes gedeihen.

-

Externe Physiologie.
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Ob bestimmte Beziehungen zwischen
stehen,

bleibt

einzelneu Arten von

Kalkschwämmen und

auf denen sie sich vorzugsweise gern ansiedeln, be-

einzelnen Species von Algen,

Allerdings wachsen einige Species von Calcispon-

noch zu ermitteln.

gien besonders gern auf bestimmten Arten von Conferven, Florideen
B. in der Goethe-Bucht

So wächst

z.

rariiibilis

und Si/cainlid

während

sich

Leiictiiidrit

die

nivea

am

vorzugsweise

coiiipressti

massenhaft

ebenfalls

liebsten

und Fucoideeu.

auf der norwegischen Insel Gis-Oe Ascundra

dort

gern

auf

Coiiferva

rvpeslris,

vorkommende Ascelln coriacea und

auf Steinen und Felsen ansiedelt.

sind diese Arten fest au ihre bevorzugte Unterlage gebunden.

Aber keineswegs

Vielmehr findet mau

auch von den ersteren einzelne Exemplare auf Steinen, und von den letzteren auch

umgekehrt einzelne Individuen auf Conferven oder anderen Algen festgewachsen.

Da

die Mehrzahl

näcbstdem

am

der Kalkschwämrae sich vorzugsweise gern auf Algen,

liebsten auf Steinen ansiedelt, so sind

Küsten diejenigen, an denen man

sie

auch die steinigen und

zuerst aufsuchen nmss.

und

felsigen

Auf sandigem oder

schlammigem Grunde wachsen nur sehr wenige Arten.
Besonderer Aufklärung bedarf noch die

der

Kalkschwämme

allen Meeren, welche von mehreren Spongiologen mit

in

Recht hervorgehoben worden

men

die

viel

Wenn auch im Gegensatz

ist.

geringere Grösse,

die

mag, dass dieselben

viel

weniger

und untersucht worden sind,
Küsten die Kalkschwämme

Lacaze-Duthiees

luid daselbst die 77

doch keinem Zweifel, dass an allen

an Arten und Individuen

schwamm

gefunden.

Welttheile,

scheinen

die

viel

ärmer sind

An manchen

ganz zu fehlen.

ersteren

Küsten,

So hat

welcher die Küste von Algier sehr sorgfältig untersucht

,

von 0. Sch&udt 1868 beschriebenen Kieselschwämme (darunter

viele sehr eigenthümliche)

liefert

übrigen Spongien gesammelt, beobachtet

so unterliegt es

viel seltener,

an denen die letzteren häufig sind,
B.

Kalkschwämme vorzugsweise daran Schuld

als die

übrigen Spongien und namentlich die Kieselschwämme.

als die

z.

zu den übrigen Schwäm-

bedeutendere Zartheit und Zerstörbarkeit und

das unansehnhche Aeussere der meisten
sein

verhältniss massige Seltenheit

gesammelt hat, ebendaselbst nicht einen einzigen Kalk-

Auch von

die eine grosse

vielen

anderen ausgedehnten Küstenstrichen aller

Anzahl von Kieselschwämmen und Hornschwäramen ge-

haben, kennen wir noch gar keine Kalkschwämme.

Es scheint hieraus her-

Summe

vorzugehen, dass die Calcispongien zu ihrer Existenz eine

von bestimmten

eigenthümlichen Bedingungen bedürfen, welche an vielen Meeres-Küsten nicht

erfüllt,

und mit denen wir noch gänzlich unbekannt sind.
2.

Bathygraphische Verbreitung.

Die Kalkschwämme leben zum grössten Theile nur
Meeres.

Alle Naturforscher,

stimmen

in

in

sehr geringen Tiefen des

welche bisher lebende Calcispongien gesammelt haben,

der Angabe überein,

dass dieselben

mit wenigen Ausnahmen littoral

—

Chorologic (Physiologie der Verbreitung).
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Auch meine eigenen Erfahrungen stimmen hiermit

oder doch sublittoral sind.

Die grosse Mehrzahl der Kalkschwämme, welche ich an der norwegischen

überein.

und an der dalmatischen Küste sammelte, fand ich in der Littoral-Zone oder Strand-

Faden

region, von der Fluthgienze bis zu 2
die

Ebbe-Marken

Viele Arten scheinen sogar auf

Tiefe.

beschränkt zu sein, so dass sie regelmässig bei eintretender

und der Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt werden.

entblösst

Schon

von 2

Tiefen

in

— 10

Faden

der zweiten Zone oder Zostera-Regiou

(in

von FouBEs) findet sich nur eine geringe Anzahl von Calcispongien
niger in der grösseren Tiefe von 10

und noch

lich

tiefer (bis

anstellte,

auch

2(i

Faden

viele

Kalkschwänime

,

welche ich in jenen Tiefen

über 100 Faden hinab) au der norwegischen und dalmatischen

und wobei

ich zahlreiche Thiere der verschiedensten Classen,

geliefert.

Tiefen hinabzusteigen.

Lemnlüs

nament-

Kieselschwämme erbeutete, hat mir das Schleppnetz nur sehr wenige

Dennoch scheinen einzelne Species der Calcispongien

Tiefe

und noch we-

,

der dritten oder Caulei-pa-Regiou

(in

Bei sehr zahlreichen Dredge-Versuchen

von FoRBEs).

Küste

Ebbe

in

ziemlich

bedeuteude

Unter den bis jetzt bekannten Arten erreicht die bedeutendste

buihijlnu, welche

Siemens im rothen Meere

bei

Perim aus 342 Fadeu

Nächstdem haben Alexan-

(oder 2052 Fuss, ungefähr 700 Meter) Tiefe herauf holte.

dek Agassiz und Pourtales an der Küste von Florida einige Syconeu und Leuconen

bedeutenden Tiefen gefunden, nämlich: Syinllis perforutu

in

Leucaltis floridann in

ovipani

in

26 Faden

20—40
Tiefe.

Faden, Lcncdilix chilhrin

Merle Norman

Shetland-Inseln Lriicinulni jisliilosn in

30

—

fand

in

bei

der

60 Fladen Tiefe.

norwegischen Küste bei Bergen in einer Tiefe von 80

und

in

Faden Tiefe
Faden, fand

Sijcdltis lovifeni

ich in

60—65 Faden

herauf.

S.

iititniiis

Magnus-Bay auf den

Ich selbst habe an der

Ferner holte ich an der

Syc;issa Huxleyi

In geringeren Tiefen,

Norwegen Lnivaiulni

125 Faden,

— 00 Faden Lcnciissu iiirnistaits

ungefähr 50 P'aden Lviinilmis fchhins gefunden.

dalmatischen Küste bei Lesina aus

in

35 Faden, und Sycallis

und aus 40

zwischen 20 und 40

und Lciiranrlrn nimiuiis;

matien Syritld cyHiiilnis, Sycinnlni tapiltosii und

— 50

Si/<<iii(lrn ScIniiidlU.

in

Dal-

Uebrigens

habe ich an beiden Küsten, an der norwegischen und an der dalmatischen, viele von
den

littoralen

Arten gelegentlich auch

grösseren Tiefen

in Tiefen

von

10—30

zwischen 40 und 80 Faden gefunden.

Faden, und einzelne

So giebt

in

auch Bowekbaxk

von 3 britischen Arten (Syrandrn romprcssd, Syrandrd lOionaUi und .Iscdllis botryoiiles)

au,

dass sie „parasitical on fuci,

gefunden werden.

Die

littoralen Species,

littoral

and

to

8 or 10 fathoms deep"

welche ich gelegentlich mit

dem Schlepp-

netz aus grösseren Tiefen erbeutete, waren in diesen Tiefen meistens durch grössere

Individuen vertreten, als

in

der Strand-Region.

Externe Physiologie.
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Geographische Verbreitung.

3.

Die Physiologie der geographischen Verbreitung
noch

viel

höherem Maasse

Schwämmen

den übrigen

als bei

den Kalkschwäninieii

bei

ist

,

wärtig noch gar nicht von allgemeinen Gesichtspunkten aus zu behandeln.
die

einfachen Thatsachen,

welche

die

in

unbekannt und gegeniSchon

geographische Verbreitung der Genera und

Species in den Meeren der verschiedenen Welttheile betreffen, sind äusserst lückenchoralogischen Schlüssen und Ge-

Von allgemeinen

haft und unvollständig bekannt.

setzen aber kann in dieser Thierclasse

von den Spongien im Allgemeinen,

noch wenig die Rede

so gilt

sein.

das schon

Gilt

doch von den Calcispongien

es

besonderem Maasse, weil diese letzteren wegen

ihrer geringen Grösse,

sehnlichen Aeusseren und ihrer leichten Zerstörbarkeit von den

ganz

in

unan-

ihres

Sammlern ganz

be-

Viele zoologische Museen, welche eine ziemlich

sonders vernachlässigt worden sind.

ansehnliche Spongien-Sammlung besitzen, ja sogar einige der grössten europäischen

Museen, enthalten nicht einen einzigen Kalkschwamm.

Kalkschwämme

besitzen, enthalten nur 3

um

im Entferntesten ausreichen,

eine

Die meisten Museen, welche

und

Es kann daher das

gemeinen europäischen Species.
nicht

— 6 Arten,

diese sind meistens nur die

bis jetzt vorliegende Material

einigermassen abgerundete „Chorologie

der Calcispongien" zu begründen.

Das bekannte

faunistische Material, welches ich selbst bei Beginn meiner Calci-

spongien-Untersuchungen vor fünf Jahren vorfand, bestand, wie aus der historischen
Einleitung dieses Bandes ersichtlich

aus wenig mehr als einigen zwanzig euro-

ist,

päischen und ein paar ausländischen Arten.

welche
seinen

Bowerbank von

die einzelnen Species

obachter zu deuten.

12 britischen Species

seinen

14 adriatischen Arten

sichtigung der feineren

Fast nur die genauen Beschreibungen,
40)

(p.

und 0. Schmidt von

41) gegeben hatten, waren wegen ihrer Berück-

(p.

Formen der

um

Skelettheile hinreichend ausführlich,

danach

wieder zu erkennen und die zerstreuten Angaben älterer Be-

Abgesehen von diesen britischen und adriatischen Kalkschwäm-

men waren imr wenige

einzelne Species

aus verschiedenen Meeren

in

hinreichend

kenntlichem Zustande beschrieben worden, so namentlich 4 Si/cd inhui- Artan: Spoiigin.
rilidla

und Spovcjia compressa von Groenland,

Alciioiirellinn gclndiiosiim aus

indischen Ocean und Dinisinrillia elvgavs aus der Algoa-Bay.

Ausnahmen waren
tanniens und

also bis vor

Groenlands

fast

.^)

die

dem

Mit diesen wenigen

Jahren die Küsten des adriatischen Meeres, Brieinzigen

Küstenstriche,

von denen

man Kalk-

schwämnic kannte.
Die Mühe, welche ich selbst mir lange Zeit hindurch gegeben habe. Kalk-

schwämme aus

allen Welttheilen

Erfolge gekrönt gewesen.
theile

Von

zu erhalten,
vielen

ist

von einem sehr verschiedenartigen

und ausgedehnten Küstenstrichen

habe ich nicht einen einzigen Kalkschwamm erhalten

;

aller

Erd-

von einigen beschränkten
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Küstenpunkten hingegen unerwartet

viele.

So habe ich namentlich verhältnissmässig

zahlreiche Arten von den Küsten Süd-Africas, Süd-Australiens und des caraibischen

Meeres (Florida und den Antillen) l)ekonimen.
ich

Sehr wenige Kalkschwämme habe

dagegen nur von den Küsten des pacifischen Oceans erhalten können; auffallend

wenige von den Küsten der vereinigten Staaten (P'lorida ausgenommen).

Gar keine Kalk schwämme
die

und

africanische

haben bisher folgende Küstenstriche

Küste des Mittelmeeres,

asiatische

geliefert:

das schwarze Meer,

das

caspische Meer; die Küste des Golfs von Biscaya, die Azoren und Madeira, die Ostsee; die

Westküste Africas von 20

Africas von 10" nördlicher bis

nördlicher bis 30" südlicher Breite, die Ostküste

«

30"

küste und Xordküste des asiatischen Festlandes;

men);

die

Madagascar;

südlicher Breite,

ganze Süd-

die Sunda-Inseln (Java ausgenom-

Neu-Guinea,

Nordküste von Australien,

die

Neuseeland;

der polynesische

Archipel (die Viti-Inseln und Sandwich-Inseln ausgenommen); die West-Küste von

America (Californien und Valparaiso ausgenommen).

Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse von der geographischen Verbreitung
der Calcispongien, wie er sich aus

dem

genden Material ergeben hat, wird
schen Tabellen und

Monographie zu Grunde

Ich habe dabei, wie es für die Chorologie der meisten küsten-

bewohuenden Seethiere am passendsten
des atlantischen, pacifischen

erscheint, als drei grosse Reiche die Gebiete

und indischen Oceans, und

wieder mehrere untergeordnete Provinzen unterschieden.
belle

lie-

besten durch die nachstehenden chorologi-

daran geknüpfte Zusammenstellung der einzelnen Faunen

die

übersichtlich werden.

reichen, dieser

am

in

jedem dieser drei Reiche
In der nachstehenden Ta-

habe ich von dem atlantischen Ocean das zugehörige Mittelmeer desshalb ab-

getrennt,

weil gerade die Calcispongien-Fauna des Mittelmeeres

und der west-euro-

päischen Küsten besonders genau untersucht, und weil beide in mancher Beziehung

verschieden sind.

Diejenigen Species,

welche bis jetzt bloss in einer der 14 Pro-

vinzen der Tabelle gefunden wurden, also dieser eigenthümlich erscheinen, sind durch
ein f,

diejenigen

wurden, durch

ein

Arten,

—

,

welche

und

in

mehreren Provinzen eines Reiches gesammelt

die kosmopolitischen Arten endlich, welche in 2 oder 3

Reichen zugleich vorkommen, durch ein * bezeichnet.
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Kosmopolitische und partieuläre Species.

5.

Trotz der grossen Unvollständigkeit unseres chorologischen Materials,

wie

sie

durch die vorstehende Tabelle, besonders mit Bezug auf den pacifischen Ocean, dargethan wird, ergiebt sich dennoch schon jetzt mit Sicherheit daraus die Thatsache,
dass eine nicht geringe Anzahl

der natürlichen Arten sich durch einen sehr ausge-

dehnten Verbreitungs- Bezirk auszeichnet.

Die Mehrzahl der 111 Species unseres

natürlichen Systems besteht allerdings bis jetzt aus

particulären Species, welche

nur au einem einzigen Fundorte, oder an wenigen
Provinz gesammelt worden sind.
zahlreichen

Nicht

benachbarten Fundorten einer

wenige Species sind aber auch bereits an

und entfernten Fundorten einer Provinz, oder

eines Reiches beobachtet worden.

Endlich können neun Arten (und zwar 3 Asconen,

3 Leuconen und 3 Syconen) wohl als
den, weil sich

ihr

mehreren Provinzen

in

kosmopolitische Species

weiter Verbreitungs-Bezirk

bezeichnet wer-

über 2 oder 3 verschiedene Reiche

ausdehnt.

Unter den

Asconen

sind 2 Arten Ascella

und

eine Art

Ascetlu primordial is

poUten von besonderer Bedeutung.

Ascandra

kommt

als

Kosmo-

vor im Mittelmeere,

an der Küste von Brasilien und Chile, und au mehreren, weit entfernten Stellen des
pacifischen

sowohl als des indischen Oceans, an der Küste des Caplandes und im

rothen Meere.

Ascetta binnen findet sich auf den canarischen Inseln, an der Küste

von Brasilien und auf den Philippinen, und wird sicher auch noch auf vielen zwischenliegenden

Stationen

sich

Ascnndrn

finden.

nuriabilis ,

welche an der Küste

von Norwegen und Britannien einer der häufigsten Kalkschwämme
nicht allein bis Marocco, sondern bis

nach aus dem atlantischen

Unter den

Leuconen

in

zum Cap

das indische Reich über.

sind

3 Genera:

Leucettu,

durch je eine kosmopolitische Art vertreten.
Mittelmeere, an

der östlichen

Mogador und auf den
indischen Ocean

LencnlÜs und Leucandra,

Leticetta primigenin

kommt

und im rothen Meere.

Leucimdm

Leiualtis pirwiln findet sich auf den nor-

akicornis

Capland dm-ch den ganzen pacifischen

Syconen

Verbreitung aus.

(bei

au der Küste von Chile und von Australien, im

mannischen Inseln, an der Westküste und Südküste von Afrika und

Unter den

vor im

und westlichen Küste des atlantischen Oceans

Antillen),

Strasse, bei Tasmanien.

geht südlich

ist,

der guten Hotfnung und greift dem-

ist

in

der Bass-

von den Sandwich-Inseln bis

und indischen Ocean

zum

verbreitet.

zeichnen sich 3 Siimiidm-Artcn durch kosmopolitische

{^ycniidm roronnla findet sich sowohl an den europäischen Küsten

(im Mittelmeere und im atlantischen Ocean), als an der pacifischen Küste von Nord-

und Süd-Amerika

(Californien

Ostküste von Australien.

und

Valparaiso), auf den Sandwich-Inseln

und an der

Sycandra rnphnnvs kommt vor im Mittelmeere, auf Japan

und den Philippinen, an der Küste von Australien und von Ceylon, und im rothen
Haecki-l

,

Kalkxliwkiimif.

).

2^
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im Mittelmeere

,

an der Westküste Europas

von den normannischen Inseln bis Portugal, auf den canarischen Inseln, den Antillen,

und an der Küste von Süd-Africa.

Auf das

atlantische Reich

kommen im Ganzen

auf das indische 22 particuläre Arten.
mopolitischen Arten zu

jedem der

drei

Summe

K

angegeben

P und

am

der Calcispongien-Arteu

grossen Reiche durch die mit S bezeichnete Columne,

der particulären Arten durch die Columne

durch die Columne

die 9 kos-

den 102 particulären Species einnehmen, ergiebt sich

besten aus der nachstehenden Tabelle, in welcher die
in

68, auf das pacifische 12 und

Das Zahlen-Verhältniss, welches

die Zahl

die Zahl der kosmopolitischen Arten

ist.

Chorologisehe Tabelle über das Verhältniss der kosmopolitischen Arten (K) zu

den particulären Species

(P)

und zur Gesammtsumme der

Arten in jedem Beiche

(S).

Calcispongien-

Chorologie (Physiologie der Verbreitung).

I.

der Provinzen, in welche

man

Wir können im Ganzen

dieses Reich eintheilen kann.

6 solcher Provinzen unterscheiden, nämlich
ische Küste nebst der Ostsee;

4i)Ö

das Mittelnieer; 2) die west-europä-

1)

3) die grönländische Küste nebst Spitzbergen;

Ostküste von Nord -Amerika; 5) die Ostküste von Süd -America;

Von

von Africa.

am

diesen 6 Provinzen sind bei weitem

Mittelmeer und die West-Europäische Küste.

6) die

Auf das

erstere

kommen

allein

2(5,

Weniger reich

das grönländische Meer (mit 12 Arten) und die Ost -Küste von Nord -America
19 Arten);

(mit

ganz unbekannt
des Caplandes

von der Ostküste Süd-Americas kennen wir nur

absehen

Wenn

Westküste von Africa.

ist die
,

welche besser

zum

gerechnet werden

indischen Reich

sammelt worden; das sind die wenigen Arten, welche ich
der Küste von Marocco gesammelt habe.
nicht ein einziger

Provinz

Mogador, an

selbst bei

ist

nebst der folgenden

in

der Tabelle

p. 430).

(west - europäischen)

.

untersucht.

hinsichtlich

in der Tabelle p.

ihrer

Sie zerfällt durch die italienische

Halbinsel in zwei Bezirke, den östlichen und den westlichen Bezirk.

tischen Meere,

so

ge-

Kalkschwamm bekannt.

Kalkschwamm -Fauna am genauesten

Bezirk (A

,

Kalkschwämme

Aus der Ostsee und dem schwarzen Meere

Mittelmeer-Provinz (A und B
Diese

Fast

Arten.

7

Kalkschwämmen

wir von den

sind nur an einem einzigen Punkte der west-afrikanischen Küste

ist

Westküste

genauesten untersucht das

auf die letztere sogar 34 von den 76 Arten des atlantischen Reiches.
ist

4) die

Der östliche

430) enthält 21 Arten, welche sämmtlich im adria-

grösstentheils

an

Schmidt, Camil Heller und mir

der dalmatischen Küste (meistens
selbst)

gesammelt worden

sind.

An

von Oscar
der Küste

der Insel Lesina und den nahe gelegenen Spalmadori-Klippen habe ich sämmtliche
21 Arten lebend beobachtet.

7 von diesen Arten sind neu, 14 bereits in den

von O. Schmidt beschrieben

(s.

oben

p. 41).

Werken

Der westliche Bezirk des

Mittel-

meeres (B in der Tabelle p. 430) besitzt nur 15 Arten, welche meistens in Nizza,
Die Gesammt-Zahl der Calci-

Neapel und Messina von mir selbst gefunden wurden.
spongien,

Von
bloss

wurden, beträgt 26 Arten.

welche bis jetzt im Mittelmeere beobachtet

diesen sind

1 1

Arten bisher bloss im östlichen Bezirke

der Adria), 5 Arten

(in

im westlichen Bezirke gefunden worden; 10 Arten sind beiden Bezirken ge-

meinsam.

Die Hälfte von den 26 mediterranen Species

Syconen (13 Arten); zu den Asconen gehören

9,

kommen

zu den Leuconen aber mu* 4 Arten.

Kosmopolitische Species befinden sich darunter 5, nämlich
Lriiceila prlmigenin

verbreitet in
k'nhnii,

auf die Familie der

und 3 Arten Siiruiidra (coronnta,

AstctUi primordialis,

ntpliaiuis, cleguns).

Weit

beiden Theilen des Mittelmeeres scheinen namentlich Ascmidrn JAeber-

Leucandra aspera und Sycnndru setosa zu

Unter den 21 Species

sein.

des adriatischen Meeres, welche

dalmatischen Insel Lesina gesammelt

habe,

und von denen

ich
11

sämmtlich auf der
Arten bisher bloss

28*
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aus der Adria bekannt sind, verdienen als besonders characteristisch und interessant

Asrandm

folgende hervorgehoben zu werden: Ascelta cliülirus, AscuUis cercbnim,
reticiilnm;

Hu.ileyi;

Sj/cyssn

Siicallis covif'era

und

3 Siicnndra-ATteu (capillosn,

Sclmidtü, HumbohUU); hingegen besitzt die Adria nicht eine einzige eigenthümUche

Im Ganzen

Leucon-Art.

befinden

sich

unter den

21

adriatischen

Calcispongien

6 Asconen, 2 Leuconen, 13 Sycouen; ein sehr auffallendes Verhältniss.

Auf den westlichen Bezirk des Mittelmeeres, welcher

kommen

hingegen 5 Asconen, 4 Leuconen,

6 Syconen.

viel

weniger bekannt

ist,

Unter den 15 Arten dieses

Gebietes sind besonders characteristisch: Ascijssn iroglodytes , Ascaltis Gegcnbavri,

Lcucnndra cramhessn: unter den Syconen

dieses Bezirks ist aber keiner

ihm

eigen-

thümlich.

West-Europäische Provinz

(C

in

der Tabelle p. 430)

(Ostküsten des IS'ord-Atlantischen Oceans).

Diese Provinz

indem

die reichste,

niger als

gewicht

ist

34 Arten,
ist

unter allen hier unterschiedenen Provinzen an Kalkschwämmen

sie

von den 111 Species unseres natürlichen Systems nicht we-

also beinahe ein Drittel enthält.

Dieses ausserordentliche üeber-

ohne Zweifel der sorgfältigeren Durchforschung, welche diese Provinz,

und namentlich

die britischen

und norwegischen Küsten erfahren haben, zuzuschreiben.

Die Grenzen dieser West-Europäischen Provinz liegen zwischen den Isothermen von

0" und
Nordcap
bis

25*'.

an),

umfasst mithin die ganze atlantische Küste von Europa (vom

Sie

und ferner

zum Wendekreis

die atlantische Küste von Africa bis

des Krebses.

zum Cap Blanco oder

Ausser den atlantischen Küsten des europäischen

Festlandes und des maroccanischen Gebietes sind aber auch die Küsten aller benache

harten Inseln mit inbegriifen, namentlich also die Lofodden, Island, Far-Oer, Shetland, Britannien, Irland, die normannischen Inseln, Madeira und die cauarischen Inseln.

Unter den 34 Species dieser Provinz befinden sich 16 Asconen, 10 Leuconen

und 8 Syconen.
2 Syconen).
cetta

Darunter sind 6 kosmopolitische Arten (2 Asconen, 2 Leuconen,

Als besonders characteristisch sind folgende Arten hervorzuheben: As-

coriacea,

Ascalüs botryoides, Ascandra complicata , Leucyssa incrustims,

Lcucandra Gossei, Leuenndr a nivca, Sycandvd cUiuta, Sycandrn compressn, Sycandra

utriculus.

Es können

in

der west- europäischen Provinz hinsichtlich ihrer Calcispongien-

Fauna folgende Bezirke unterschieden werden:
3) der britische, 4) der norwegische

und

1)

der canarische, 2) der lusitanische,

5) der baltische Bezirk.

Der canarische Bezirk, an der Südgrenze der west-europäischen Provinz,
erstreckt sich von der Gibraltar-Strasse bis

zum Cap Blanco und umfasst

ausser der

atlantischen Küste von Marocco namentlich die canarischen Inseln, Madeira

Azoren.

Aus diesem Bezirke

sind

und

die

nur diejenigen Kalkschwämme l)ekannt, welche

MiKLUCHO und

ich
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auf der canarischen Insel Lanzerote

sell)st

(in

Puerto Arrccife

und Puerto Naos) gesammelt haben (Asvelta bhinvit, AscalHs canariensis,

Sycnndra

eleyans); ferner diejenigen Species, welche ich auf meiner Rückreise von den canarischen Inseln

an der maroccaiiischen Küste bei Mogador, und

Gibraltar

Algesiras

bei

Die Zahl dieser Arten

ist

gering; die meisten Icomnien zugleich im Mittelmeere vor,

Dem

canarischen Bezirk eigenthümlich erscheinen nur

Asvaltis tdiKirieiisis

2 Ascon-Arten:

der Strasse von

und Tarifa (au der Südspitze Europa's) gesammelt habe.

auch auf den Antillen.

einige

in

von Lauzerote und Asciinrlru ecliinoides von

Tarifa.

Der lusitauische Bezirk (oder der
der Gibraltar- Strasse bis
terre, sich erstreckt,

reich umfasst,

zum Ausgang

iberisch - gallische Bezirk),

des Canals de

welcher von

Manche, beim Cap Finis-

la

und die atlantischen Küsten von Portugal, Spanien und FrankDie

hinsichtlich seiner Calcispongien-Fauna sehr wenig bekannt.

ist

wenigen, hier gefundenen Arten sind grösstentheils von Mievre an den Küsten der
Bretagne, von Barboza du
Sie

Bocaue an

stimmen meistens mit den

überein, welche

der Küste von Portugal gesammelt worden.

Ai'ten der

normannischen Inseln und mit denjenigen

Lacaze-Duthiers an den Küsten der Normandie

teren ist die schöne

Ascimdra

fand.

Unter

piniis hervorzuheben, als einer der zierlichsten

letz-

Kalk-

Sonst befinden sich unter den Calcispongien des lusitanischen Bezirkes

schwämme.

keine eigenthümlicheu Formen.

Von den Küsten

des Golfs von Biscaya sind noch

gar keine Kalkschwämme bekannt.

Der britische Bezirk,

im Norden,

Inseln

die

Küsten von England, Schottland und Irland, und

die

die ncächstgelegenen kleinen Insel

-

Gruppen

,

namentlich die Hebriden und Orkney-

Normannischen Inseln im Süden umfassend,

hinsichtlich seiner Spongien-Fauna der bestbcikannte und

Dank dem besonderen

Bezirk der Erde.

am

ist

ohne Zweifel

genauesten untersuchte

Eifer zahlreicher englischer Naturforscher,

unter denen schon im vorigen Jahrhundert Ellis und Solander, dann besonders

Geant

Bowerbank und Norman

(1825) und Joiinston (1842), in neuerer Zeit

vorzuheben sind,
diger bekannt,

ist

als

her-

die Spongien-Fauna der britischen Küsten gegenwärtig vollstän-

irgend

eine andere.

Dem

entsprechend

ist

denn auch die Zahl

der hier gefundenenen Calcispongien unverhältnissmässig gross und beträgt 22 Species,

also

Avelche

icii

ein Fünftel

der bis jetzt bekannten Arten-Zahl.

vorzugsweise nach zahlreichen Exemplaren

lung britischer Kalkschwämme

von Reverend A.

in

der ausgezeichneten

Asciindni ntrUtbUis,

cnndru eleyans.

sein.

Leiicalüs pnmilti

,

4 von diesen sind kos-

Syropdra

roroiiiilii

und Sy-

4 andere Species, nämlich Ascorlis laciniosa, Ascnndni contorla,

Ascaiidfd hotrys und Lniciiiidrii
thümlich zu

Samm-

Merle- Norman genau untersucht

habe, befinden sich 7 Asconen, 7 Leuconcn und 8 Syconen.
mopolitisch:

Unter diesen 22 Arten,

Jolnistoiiii scheinen

dem

britischen Bezirke eigen-

Die normannischen Inseln an der Küste der Normandie (Gucrusey,

Externe Physiologie.
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Sark

Jersey,

etc.),

welche an Spongien sehr reich zu sein scheinen, stehen schon

auf der Grenze des britischen Bezirkes.

Sie besitzen 9 Species (3 Asconen, 3

conen und 3 Syconen), und unter diesen befinden sich 5,

Von diesen 5 Arten

Küsten nicht vorkommen.

Leu-

welche an den britischen

scheint eine

(Ascnndra contortn)

kommen ausserdem

den normannischen Inseln eigenthümlich zu sein; die 4 anderen

nur südlicher vor (Lencaltis piimila, Siicoi'üs (piadrnngniata, Sycandra elegaiis

und Sycandrn

glabrii).

Der norwegische Bezirk

ist bis jetzt

vorzugsweise durch die Calcispongien

der norwegischen Küste vertreten, deren Zahl sich auf 14 Arten beläuft (6 Asconen,

5 I^euconen, 3 Syconen).

Nur

2 von diesen 14 Species sind der Küste von Norwe-

gen eigenthümlich (Asculmis (irmata

kommen

und

Die übrigen Arten

Leiicvlniis echiuiis).

meistens zugleich im britischen Bezirke, einige auch in der atlantisch-arc-

tischen Provinz

Die Inseln des norwegischen Bezirks, die Lofodden, Island,

vor.

Far-Oer, Shetland und die dänischen Inseln des Sundes und Beltes, haben bisher
keine eigenthümlichen Kalkschwiünme gezeigt.

Ascetta

stif/illaria ist

bisher nur

Helgoland

im

grossen Belt gefunden.

Die drei

(Asvdndra complicdta

Lcimnidro nirea , Siivmidra cUinta) kommen ebenso an

.

Species,

welche

Insel

die

besitzt

den norwegischen, wie an den britischen Küsten vor.

Der baltische Bezirk scheint gar keine Kalkschwämme zu
eigentlichen Ostsee -Becken, östlich von der Insel

im finnischen und botnischen Busen
funden worden.

misch angegeben sind, wurden
gesammelt).

ist

(Die wenigen Arten,

am

Rügen

enthalten.

vom 31"

(östlich

In

dem

Oest. L.),

bisher noch kein einziger

Kalkschwamm

welche im System

der Ostsee einhei-

westlichen

als in

ge-

Ausgang derselben im Sund und Belt

Auch von den sandigen Küsten des westlichen Deutschlands, von den

Küsten Hollands und Belgiens sind

bis jetzt keine

Grönländische Provinz (D

Kalkschwämme bekannt.

in der Tabelle p.

430)

(Küsten von Grönland und Spitzbergen).

Die grönländische oder arctisch-atlantische Provinz, welche die Küsten des grönländischen Meeres,

die Gestade von Grönland

Kalkschwämmen verhältnissmässig sehr

reich

und Spitzbergen umfasst, scheint an
zu

sein.

Es sind von hier nicht we-

niger als 12 Arten bekannt: 4 Asconen, 3 Leuconen und 5 Syconen; darunter keine
einzige kosmopolitische Art.

vinz eigenthümlich.

5 von diesen 12 Species sind der grönländischen Pro-

Die 7 anderen

des nord-atlantischen Oceaus vor.
ist

Spitzbergen

eigenthümlich.

kommen ausserdem noch an
Nur

eine von jenen 12 Arten (Ascyssa neu fern)

Die anderen 11

kommen sämmtlich an

von Grönland vor, 4 Arten zugleich in Spitzbergen.

Arten
O.

befinden

Schmidt

in

sich

im

südlicheren Stellen

8 von den 11 Grönländischen

Museum von Kopenhagen und

den Atlantischen Spongien (1870,

p.

der Küste

73)

früher

von

beschrieben worden.

Sie

sind

bereits

Chorologio (Pliysiologiu der Vorbreituug).

I.

scheineu an dieser Küste keineswegs selten zu sein,

da

sie
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von mehreren verschie-

denen Reisenden, an einer ziemlich grossen Anzahl von Küstenpunkten, und mehrere
Arten

in zahlreichen

Exemplaren gesammelt wurden.

deutschen Nordpol-Expedition von

Shannon-Insel gefunden worden (Ascalüs

5 Species von Spitzbergen verdanke

VON Koch.

Ist

Zwei Arten sind

bei der letzten

Pansch an der Ostküste Grönlands auf der Nord-

LinnankU und

ich theils

Di-.

Die

Sucaltis ylaciatisj.

Emil Bessels,

theils Dr.

Gottlieb

schon die relativ sehr bedeutende Frequenz der Kalkschwämme an

diesen Eismeer-Küsten sehr auffallend, so erscheint noch merkwürdiger der Umstand,

dass die meisten dieser arktischen Species zu den stattlichsten und differenzirtesten
Calcispongien
inurvkii,

,

zu den allergrössten Arten gehören: vor Allen Asatltis Lu-

einige

Lciicandm

slili/cr(i.

Si/vavdrn nrrUni und Sycandra ntricuhis.

Nordost-Americanische Provinz

(E

in

der Tabelle p. 430)

(Westküsten des Nord - Atiantischeu Oceans).

Diese Provinz umfasst die atlantische Küste von Nord-Araerica
10** Nördlicher Breite,

vom 6Ü

zum Isthmus von Panama;

von Labrador bis

bis

"

die Inseln

zum

New-

Foundland und Bahama, die grossen und kleinen Antillen.

Im Ganzen sind die Kalkschwämme dieses grossen Gebietes noch ausserordentlich unbekannt, besonders wenn
man erwägt, wie eifrig in den letzten 20 Jahren die marine Fauna an der atlantischen
Küste der vereinigten Staaten von zahlreichen Sammlern untersucht worden
geringe Zahl von 19 Arten,

6 Leuconen und 7 Syconen

;

welche auf dieses Gebiet
darunter 2 Kosmopoliten.

fällt,

ist.

Die

besteht aus 6 Asconen,

Fast der dritte Theil dersel-

ben, und zwar 6 sehr eigenthümliche Species, sind bis jetzt blos an der Küste von

Florida

(von

Alexander Agassiz und Pouktales) gefunden worden:

interessant sind Lcncdllis rlulhria

.

SijVdllis

perjoratu und

besonders

Stjcdllis oriparn.

Von

den übrigen 13 Arten gehören die meisten den Antillen an, darunter besonders wichtig
(übrigens

den vorher genannten nahe verwandt):

tpslipinit

von Cuba.

gefunden worden.
cher Breite

C=

Leitceita

vortknta und SyvaHis

Ein paar eigenthümliche Arten sind auch bei New-Foundland

An der ganzen langen

ist bis jetzt

bloss ein einziger

Küstensti'ecke aber

vom 30

—45

*

nördli-

Kalkschwamm beobachtet: Asmrlis frugUis

Leucosolenia botryoides von James-Claek).

Südost-Aniericanische Provinz

(F in der Tabelle

p.

430)

(West-Küste des Süd- Atlantischen Oceans).
Diese Provinz

ist

noch weniger als die vorige durchforscht.

aus diesem ausgedehnten Gebiete

nur 7 Calcispongien

,

,

und

ein Sycon sind kosmopolitisch.

:

bis jetzt

welches die ganze Ostküste von Süd-America um-

2 Asconen

fasst

Wir kennen

,

1

Leucon und 4 Syconen.

Dagegen befinden

Die beiden Asconen

sich unter den Syconen einige

sehr eigenthümliche Arten, namentlich Sycubnls syniipla und Syamdrti timpidlu.

Die Küsten-Puucte Süd-America's

,

an denen diese wenigen Kalkschwämme gesammelt

Externe Physiologie.
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wurden,

Desterro (Fritz Müller),

siucl

Bahia (Andrea) und Rio-Janeiro (Wendt)

an der brasilischen Küste, sowie Caracas (Gollmer) an der Küste \on Venezuela.
Calcispongien- Fauna des paciflsehen Reiches.

7.

Das ungeheuere

pacifische Reich

dessen östliche Grenze durch die Westküste

,

Americas, dessen westliche Grenze durch die Ostküste Asiens, die Philippinen, Neu-

Guinea und die Ost-Küste Australiens gebildet wird,

Fauna noch

Nur von

äusserst wenig durchforscht.

Kalkschwämme

ist

hinsichthch seiner Spongien-

einzelnen Puncten sind ein paar

zufällig von Reisenden mitgebracht

worden

Honolulu, Japan, Hongkong, Bohol, Viti, Sidney.

nien,

von Valparaiso

;

Califor-

,

Wir kennen daher

diese

ausgedehnten Küstenstriche und Insel-Massen hinsichtlich ihrer Kalkschwämme

Während

weniger als die kleinen Bezirke des atlantischen Reiches.
zahl der westeuropäischen Calcispongien 34 Arten
ten

beträgt,

5 Asconen

,

beläuft

sich

diejenige

übrig bleiben.

so

Von

dass bloss

die

Reiches bloss auf 18 Arten,

unter diesen befinden sich aber 6 kosmo-

12 eigenthümliche Arten für das pacifische Reich

diesen sind jedoch mehrere bemerkenswerthe Arten hervorzuhe-

ben, namentlich die beiden Species von Ascilht (gracilis. jnpunica), zwei

Arten (cataphracta

Gesammt-

diejenige des Mittelmeeres 26 Ar-

des pacifischen

8 Leuconen und 5 Syconen.

politische Arten,

,

viel

.

ochotcnsis) und zwei

Äycc»« - Species

(strobilns

,

Lcucandra-

ciipula),

so-

wie die schöne Sycandra arborea.

Südwest-Americanische Provinz

(G

in

der Tabelle

p.

430)

(Südost -Küste des pacifischen Oceans).

Diese Provinz

,

welche die Westküste von Süd - America umfasst

3 Species von Calcispongien geliefert,
in

der Nähe von Valparaiso gesammelt wurden

cetta primigenia

,

hat bisher nur

und zwar nur 3 kosmopolitische Arten, welche
,

nämlich Ascetia primordialis

,

Leu-

und Sycandra coronala.

Nordwest-Americanische Provinz (H

in der Tabelle p. 430)

(Nordost - Küste des pacifischen Oceans).

Von

Panama

dieser Provinz
bis

,

welche die Westküste von Nord-America

,

vom Isthmus von

zur Behringsstrasse umfasst, und zu der wir auch noch die nächstgele-

gene Gruppe der Sandwich-Inseln ziehen, sind nur 6 Arten von Kalkschwämmen bis
jetzt bekannt,

6 Arten

MANN

ist

von

und zwar 2 Asconen, 2 Leuconen und 2 Syconen.

Brown

an der Küste von Californien

bei Honolulu gesammelt.

,

Die Hälfte dieser

die andere Hälfte von

Hältee-

Besonders bemerkenswerth sind aus dieser Provinz

AscUla gracilis , Leiicetta sagittata und Syceüa

Ost- Asiatische Provinz

(I in

strobilns.

der Tabelle

p.

430)

(Nordwest -Küste des pacifischen Oceans).
Diese Provinz umfasst die Ostküste Asiens und der nächstgelegenen Inseln (Kurilen

,

Japan, Formosa, Philippinen), sowie die polynesischen Insel-Gruppen

,

welche

C'horologiu (Physiologie der Verbreitung).

1.

nördlich

vom Aequator und

leichen Gebiet sind im

Arten
sis)

fallen

Darunter befinden sich 4 kosmopolitische Formen, so

dem Gebiet eigenthümlich zu

betrachten sind.

Von der ganzen Ostküste des

Syceltii cvpulo).

ffilld,

'2

von diesen

auf das Ochotskische Meer (Lmcyssn crrhiren und Leiuundra ochoten-

3 auf Japan (von Gildemeister gesammelt) (Asiillu

;

Aus diesem küsten-

180. Meridian liegen.

Ganzen nur 9 Arten von Kalkschwänimen bekannt: 3 Asconen,

4 Leuconen und 2 Syconen.
dass nur 5 Species als

vom

westlich

441

japonka , Leniyssa

sj/on-

asiatischen Festlandes sind

nur 2 Calcispongien bekannt: die Leiicifssa crelitren von Kamtschatka und die kosmoLeiicandra alriiiirnis ,

politische

welche zuerst

Harländ

in

Hongkong gesammelt

Auf den Philippinen hat Semper 4 Arten gesammelt, sämmtlich kosmopolitisch,

hat.

nämlich:

Ascelta primord'niUs ,

Levcandrn

Ascctla blanca ,

nlcicoriiis

nnd Sycan-

drn raplianns.

Ost-Australische Provinz (K

in der Tabelle p.

430)

(Südwestliche Küsten des pacifischen Oeeana').

Dies Gebiet umfasst Neu-Guinea,

Calcispongien: 1 Ascon, 3 Leuconen
politen

Viti-Inseln

Guinea, Neu-Seeland und von

nahme der

Darunter befinden sich 3 Kosmo-

Das

dem

und Sycandra arborea von Sidney.

Von Neu-

süd-polynesischen Archipelagus (mit einziger Aus-

Viti-Inseln) sind noch gar keine

Kalkschwämme bekannt.

Calcispongien -Fauna des indischen Reiches.

8.

det,

und 2 Syconen.

Wir kennen nur 6 Arten von

und nur 3 eigenthümliche Arten: Leiicandrn cataphrmta von Sidney, Leu-

cnndra hombii von den

tracht

Neuholland und

die Ostküste von Australien,

den südlichen Theil Polynesiens, unterhalb des Aequator.

welches für die Chorologie der Calcispongien in Be-

dritte grosse Reich,

kommt, wird durch

die Küsten des indischen Oceans

und umfasst im Osten, von der Bass-Strasse beginnend,

und

seiner Inseln gebil-

die ganze Südküste

und

Westküste Australiens, und den Sunda- Archipel, im Norden die ganze Südküste
Asiens und im Westen die ganze Ostküste und Südküste Africas bis
ten Hoffnung.

Die Kalkschwämme dieses Reiches, obwohl

viel

zum Cap

der gu-

weniger untersucht,

als die des atlantischen Reiches, sind doch besser bekannt als diejenigen des viel grös-

seren pacifischen Reiches.

Ihre

nen, 11 Leuconen, 10 Syconen.
niger kosmopolitische Arten,

sein

candra citcumis;

2!1

Species,

Darunter befinden sich allerdings

so dass nur

und zwar
7

8 Asco-

mehr oder we-

22 dem indischen Reiche eigenthümliche

Besonders characteristisch scheinen für das indische Reich

Arten übrig bleiben.

gende Arten zu

Gesammtzahl beträgt

:

Ascalüs Daruinn, Asvavdnt nitida

Sycelld primilini

.

;

fol-

Lciicortis piilriiuir, Lrii-

Sycditdrii iilcyonrclinm.

Verhältnissmässig

reich erscheint die Ausbeute an Kalkschwämnien auf drei kleinen Strecken dieses aus-

gedehnten Gebietes, nämlich von der Bass-Strasse (der südöstlichen Ecke Australiens),
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von
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dem Caplande

(der südöstlichen

Hingegen

des rothen Meeres.

nur sehr wenig bekannt.

Bab-el-Mandeb

ist

Ecke Africas) und aus dem südöstlichen Theile

von den

Namentlich

bis Port-Natal

,

Externe Physiologie.

übrigen Theilen

des indischen Reiches

von der ganzen Ostküste Africas,

ist

von

und von Madagascar noch kein einziger Kalkschwamm

Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse unterscheiden wir hier nur folgende

bekannt.

4 Provinzen: die Südwest-australische, die südasiatische, die südafricanische und die
arabische Provinz.

Südwest-Australische Provinz (L

der Tabelle

in

p. 430).

Diese Provinz umfasst die Südküste und die Westküste Australiens, von denen

namentlich

durch eine verhältnissmässig bedeutende Anzahl von Kalk-

erstere

die

schwämmen

vertreten

ist.

Im Ganzen

kannt, und zwar 2 Asconen,

sind uns aus dieser Provinz 14 Species be-

7 Leuconen

und 5 Syconen.

Darunter befinden sich

5 kosmopolitische und 9 eigenthümliche Arten; unter letzteren

Ascon, 4 Leuconen

Besonders merkwürdige Arten sind Leucetta pmiHora , Leiinmdru

und 4 Syconen.

Levcandrti saccIiiiniUi

ciirinnis

,

randra

alniojiceltiini.

BUKGK und anderen
Gegenden,

1

SijveUu primilirn

,

Si/cnndra Itierigata und Sy-

Die meisten Arten dieser Provinz sind von

in der Bass-Strasse

überhaupt an

die

.

und im Golf
Spongien

interessanten

S.

Wendt, Schom-

Vincent gesammelt worden

und Acalephen ausnehmend

reich zu sein scheinen.

Süd- Asiatische Provinz (M
Aus

grossen Provinz,

dieser

in

der Tabelle

p. 430).

welche den Sunda- Archipel und die ganze Süd-

küste Asiens bis zur Bab-el-Mandeb-Enge umfasst, sind verhältnissmässig nur sehr

wenige Calcispongieu bekannt, nämlich nur 11 Species: 4 Asconen, 4 Leuconen und
Unter diesen befinden sich 4 kosmopolitische und 7 indische Arten,

3 Syconen.

darunter besonders bemerkenswerth Asceftn
letla

.i(i</ilti/erii.

PuTNAM

in

ffe.iilts,

Asviindnt xertiildvia luid

>S'//-

Mulder

von

Die meisten Arten dieser Provinz sind von

Singapore und von WRiCiHT in Ceylon gesammelt worden.

in Java,

Mehrere Ar-

ten sind mit einigen der vorigen Provinz identisch.

Süd-Africanische Provinz (N
Der Küstenstrich des Caplandes, welcher

in der Tabelle p. 430).

von Port-Natal im Osten bis zur

sich

Capstadt im Westen erstreckt, hat eine verhältnissmässig grosse Anzahl von Kalk-

schwämmen
unter
liclie

nämlich 13 Arten: 4 Asconen, 6 Leuconen, 3 Syconen.

geliefert,

befinden

sich

(5

Arten, von denen namentlich folgende von besonderem Interesse sind:

diui vnrdiitn
raiiiosii

,

Asravdra

und St/candra

meisten diifercnzirten

Dar-

mehr oder weniger kosmopolitische, hingegen 7 eigenthümnitida

Injstri.r.

,

Leucetta trigona

,

Leiicandra

Iniiiifida

,

Asiun-

Si/cimdra

Letztere gehören zu den eigenthümlichsten und

Formen der Calcisiwngien.

am

Die meisten dieser südafricani-

zum

sehen,

Theil sehr nierk\Yttrdigeii Kalkschwämnie

Wilhelm Bleek

,

443

Chorolngif (Physiologie der Vorbix'ituiig).

T.

dem Erforscher der

verdanke ich meinem Vetter

,

südafricanischeii Sprachen

von verscliiedenen Reisenden, besonders

;

einige andere sind

der an Spougien sehr reichen Algoa-Bay

in

gesammelt worden.

Arabische Provinz (Rothes Meer,

der Tabelle

in

430).

p.

Die arabische Provinz umfasst bloss die Gestade des rothen Meeres, von denen

mir 7 Calcispongien bekannt geworden sind: 2 Asconen, 3 I>euconen und 2 Syconen.

Unter diesen befinden sich 3 kosmopolitische Arten; 2 Alten, welche zugleich

vorkommen

süd-asiatischen Provinz

thümlich sind

Kalkschwämme

arabischen
bei

,

nämlich Leiualtis

und 2 Arten

,

und

hdlliybiti

sind von

Siemens

,

der

rothen Meere eigen-

Sijrelta sldurldiu.

Die meisten dieser

Perim und von Miklucho

bei der Insel

Djeddah gesammelt worden.
Uebersicht einzelner Faunen.

9.
1.

Calcispongien-Fauna des Mittelmeeres

welche bisher bloss im östlichen Bezirke des Mittelmeeres
gefunden wurden, sind mit

A

bezeichnet.]

cerebrum A, A. Gegenbauri
A. Lieberkühnii M.

bessa

W,

W,

A. Goethei

W,

W,

Sycilla cylindrus

A,

A, S. setosa M,

S.

Schmidtii A,

S.

B

S.

chrysalis

elegans M,

kommen an der

bezeichnet sind,

S.

Sycandra

compressa,
3.

cata,

S.

N

Arten,

[Die

(22 Species).

und auf den

bezeichnet sind,

kommen

vor.]

Ascetta

N,

A. com-

Leucyssa incrustans, Leucaltis pumila N,

Lcu-

Sycortis qua-

coronata, S. villosa, S. elegans N,

glabra N,

S.

S. utriculus.

Calcispongien-Fauna von Helgoland

Lcucandra nivea, Sycandra

4.

Ilumboldtii A, S. glabra M.

L. anauas, L. nivea, L. Johnstonii B,

ciliata,

raphanus M,

S.

Ascortis lacunosa, Ascandra contorta

A. variabilis,

candra caminus, L. Gossei B,
drangulata N,

A, Sycyssa Huxleyi A,

aber nicht an der britischen Küste

Ascaltis botryoides,

plicata, A. botrys B,

Ascaltis

M, Lcucandra cram-

britischen Küste

Normannischen Inseln vor; die Arten, welche mit einem
auf den Normannischen Inseln,

M

Ascandra falcata A, A. reticulum A,

Leucaltis solida

A, Sycurtis quadrangulata M, Sycandra coronata M,

welche mit einem

coriacea B,

adriatischen Meere)

A, Ascyssa troglodytes W,

Calcispongien-Fauna von Britannien

2.

dem

beiden Bezirken gefunden wurden, mit

A. clathrus

Leucetta primigenia

L. aspera M.

Sycaltis conifera
S. capillosa

M,

Ascetta primordialis

in

[Die Arten,

(26 Species).

(in

im westlichen Bezirke gefunden

diejenigen, welche bloss

;

wurden, mit \V; und diejenigen, welche

S.

dem

welche

in

(3 Species).

ciliata.

Calcispongien-Fauna von Norwegen

eigenthümliclien

Artc^ii

sind durch

schen Küsten vorkommen

,

ein f, diejenigen

durch ein

torallorrliiza, A. fragilis, Asculniis

Ascandra compli-

B

bezeichnet.]

armata

f,

(14 Species).
,

Norwegen

[Die

welche zugleich an den
Ascetta coriacea

Ascandra complicata B, A.

B

,

briti-

Ascortis

variabilis B,
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Leucyssa incrustans,
L. nivea B.
5.

Sycandra

Leuculmis echinus j,
ciliata B, S. villosa B,

Leucandra caniinus B, L. aiianas B,
S.

compressa.

Calcispongien-Fauna von Grönland

welche zugleich in Grönland

Nur von Spitzbergen

zeichnet.

[Diejenigen Arten,

(12Species).

und Spitzbergen vorkommen, sind mit einem f beist

^-isriissa

bekannt

(uufcrii

Ascyssa acu-

(S).]

fera S, Ascaltis Lamarckii, Ascortis Fabricii, A. corallorrhiza, Leucandra Egedii
L. ananas, L. stilifera.

pressa,
6.

Sycaltis glacialis

f,

Sycandra

ciliata f, S. arctica f, S.

f,

com-

S. utriculus.

Calcispongien-Fauna des Caraibischen Meeres

(14 Species).

[Die

Arten, welche bisher bloss an der Küste von Florida gefunden wurden, sind mit F;
die Arten, welche bloss auf den Antillen gefunden wurden, mit

A

bezeichnet.]

As-

Lamarckii, Ascortis horrida F, Ascaudra pauis F, Leucetta primigenia, L. cor-

caltis

ticata A, Leucilla

amphora A, Leucaltis

floridana F, L. clathria F,

Leucandra cami-

nus, Sycaltis perforata F, S. testipara A, S. ovipara F, Sycandra villosa, S. elegans.
7.

Calcispongien-Fauna von Australien

welche bisher bloss au der Sttdküste von Australien
Golf

S.

Vincent)

gefunden wurden,

eigenthümlichen Arten mit

sind mit S,

bezeichnet.]

Leucetta primigenia, L. pandora

[Die Arten,

(17 Species).

(in

der Bass-Strasse und im

die beiden der Ostküste

(Siduey)

Ascetta primordialis, Ascandra densa

S, Leuciiltis

S,

pumila, Leucortis pulvinar, Leucandra

alcicornis, L. cataphracta O, L. cucumis, L. saccharata S, Sycetta priraitiva S, Sycilla

S.

cyathiscus S, Sycortis laevigata S, Sycandra coronata,

S.

raphauus,

S.

arborea 0.

alcyoncellum.
8.

Calcispongien-Fauna von Süd-Africa

(13

Species).

[Die

Arten,

welche bisher bloss an der Küste des Caplandes (von der Capstadt bis Port-Natal)

gefunden wurden, sind durch ein C bezeichnet.]
cordata C,

A. nitida C,

A. variabilis,

Ascetta primordialis,

Leucetta primigenia, L. trigona

Ascandra

C,

Leucilla

Capsula C, Leucaltis pumila, Leucandra alcicornis, L. lunulata C, Sycandra elegans,
S.

ramosa
9.

C, S. hystrix C.

Calcispongien-Fauna des rothen Meeres

then Meere eigenthümlichen beiden Arten sind mit
dialis, Ascaltis Darwinii,

R

(7 Species).

bezeichnet.]

[Die

dem

ro-

Ascetta primor-

Leucetta primigenia, Leucaltis bathybia R, Leucortis pul-

vinar, Sycetta stauridia R, Sycandra raphanus.
10.

Generelle ehorologische Resultate.

Aus der vorstehenden kurzen Characteristik der Calcispongien-Fauna im atlantischen,
Genüge einleuchten dass unsere bisherigen

pacifischen und indischen Gebiete wird zur

,

Erfahrungen über die geographische Verbreitung der Calcispongien
lückenhaft und ungleichmässig

zu wollen.

si)id,

um

viel

zu unvollständig,

daraus generelle ehorologische Gesetze schöpfen

Der genauen Kenntniss, welche wir

jetzt

von den Kalkschwämmen der euro-

päischen Küsten, oder vielmehr eines geringen Bruchtheiles dieser Küsten, besitzen, steht

Chorologie (Plij-siologie der Verbreitung).
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gegenüber die unvollständige Kenntniss, welche mir von vielen, und die voUständige Unkenntniss, welche wir von den meisten nicht-europäischen Küsten liabcii.

UnzweifeUiaft

noch sehr lange dauern, ehe durch fortgesetzte Erforschung dieser letzteren jene
grossen Lücken ausgefüllt und unsere TJebcrsicht über die geographische Verbreitung der
wird

es

Kalkschwämme, wie der Spongien überhaupt, einigermasseu abgerundet wird. Trotzdem
ist es doch wohl gestattet, hier wenigstens auf einige generelle chorologische Kesultate
hinzuweisen

welche sich schon jetzt aus den vorher aufgeführten Thatsachen zu erge-

,

ben scheinen.
das wichtigste und am meisten auffallende Resultat herEinfluss des Klimas auf die gcograpliische Verbreitung
äusserst gering zu sein scheint. Dies gilt sowohl vou der

Zunächst dürfte wohl

vorzuheben sein,

der Calcispongien-Species
Qualität, als

als

dass der

Das allgemeine,

von der Quantität der Species in den verschiedenen Zonen.

für die meisten

Organismen-Gruppen zutreffende Gesetz

,

dass die Zahl und Mannichfal-

Formen nach dem Aequator hin wächst, nach beiden Polen liiu abnimmt,
Kalkschwämme nicht. Im Gegeutheil erscheint die Verbreitung derselben,
im Ganzen genommen, durch alle Zonen hindurch auffallend gleichmässig zu sein.
Aus der T r o p e n - Z o u c kennen wir Kalkschwämme von ziemlich vielen verschietigkeit der

gilt für

die

denen Punkten.

An

der tropischen Ost- Küste Amerikas sind hervorzuheben: die Antillen

(,Cuba, Portorico, Barbados),

polynesischen Archipel

:

und Rio de Janeiro

feruer Caracas in Venezuela, Bahia

Honolulu und

kong, die Philippinen, Java, Singapore

,

;

im

Tropenzone Asiens: HongCeylon, Perim und Djeddah an der arabischen

die Viti-Inseln

in der

;

Hingegen kennen wir noch gar keine Kalkschwämme von den tropischen Küsten

Küste.

Africas, Australiens

Nehmen wir nun

und von der tropischen Westküste Americas.

alle

Species zusammen, welche an jenen vorher genannten Puncten gefunden wui'den, so er-

und zweitens zeigt sich dass in
Formen vorkommen, welche sehr auf-

giebt sich erstens eine verhältnissmässig geringe Zalil

der Tropen-Zone keine besonders ausgezeichneten
fallend

von denen der gemässigten und kalten Zone verschieden wären.

Die

gemässigte Zone der südlichen Erdhälfte

vorher aufgeführten beiden
bekannt,

schwämmen

,

aber

zeigen

ist

vorzugsweise

durch die

eigenthümlichen Faunen vou Süd-Australien und 8üd-Africa

während wir von derjenigen Süd-Americas nur

beiden Faunen

eine verhältnissmässig

erstens

äusserst

wenig wissen.

Jene

ansehnliche Zahl von Kalk-

und zweitens unter diesen einen beträchtlichen Theil von eigenthümlichen

Arten, welche von denjenigen der

den

,

,

nördlichen Erdhälfte theüweise bedeutend verschie-

sind.

Die

gemässigte Zone der nördlichen Erdhälfte

überwiegende Mehrzahl der

enthält

bei

weitem

die

bekannten Arteu, zunächst offenbar aus dem sclion

bis jetzt

augeführten Giiinde, weil die mittelländischen und die atlantischen Küsten Europas weit

genauer durchforscht sind,

als

die

Küsten

aller

andern Erdtheile.

Von

der nördlichen

gemässigten Zone Americas und Asiens kennen wir bis jetzt nur eine viel geringere Anzahl vou Arten.

Doch

lässt sich

schon aus dieser der Schluss ziehen, dass diese Küsten

neben manchen gemeinsamen auch viele eigenthümliche, nicht unwesentlich verschiedene
Arten besitzen werden, und dass namentlich die Calcispongien-Fauna der westlichen gemässigten Zone,

des

nord-pacifischen

des atlantischen Oceans verschieden

Die kalte

Zone kommt

Oceans,

bedeutend von

denjenigen des östlichen,

ist.

bloss auf der nördlichen Krdliälfte in

Betracht,

und hier

besitzen wir

Kalkschwämme uur von den Küsten Grönlands und

der Nordküste Asiens.

Diese

Calcispongien des

sich, yne schon vorher erwähnt,
Zalil
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Meeres aber zeichnen

nicht allein durch die verhältnissmässig grosse Arten-

sondern auch durch die Frequenz an ihren Fundorten

,

Spitzbergens, nicht von

grönländischen

sowie durch eine Anzahl

,

von eigenthümlichen Arten aus. Unter diesen befinden sich aber auffallender Weise
mehrere von den grössten und am meisten differenzirten Arten der ganzen Gruppe.
Besonders bemerkenswerth erscheint fernerhin der Umstand, dass die vorher aufge-

neun kosmopolitischen

führten

Species

in

den

verschiedensten

und Zonen

Erdtheilen

dieselbe Beschaffenheit bis in die feinsten Structur- Verhältnisse hinein beibehalten können.

So

namentlich Axcelta

ist

jiriinordinlis

in der

Form

gewöhnlichen

ganz ebenso im Mittelmeer und an den südamericanischen Küsten

{.i.scethi proto^eiies)

wie auf den Philip-

,

pinen und Viti-Inseln, im indischen Ocean und rothen Meere, an den Küsten von Süd-

Asien und Süd-Africa zu finden

;

und A.

Sficaiidrn

elef^iins

am

sehr

ausgeprägten

specifischen Eigenthümlichkeiten

in

Form

,

auf den

diesen Standorten Local- Varietäten bilden kann.

Und

obwohl

sie

ganz unabhängig vom Klima

und Erdtheilen beider Hemisphären ihre
unverändert beibehalten

,

,

an

so wiederholt sich

angeführten kosmopolitischen Arten dieselbe Erscheinung

den verschiedensten Zonen

die-

ist

normannischen und

an der Küste von Portugal und von Süd-Africa;

bei den anderen vorher

die

Antillen, wie

Caplande, an den Küsten von Süd-Asien und Süd- America vor.

mit ihren

canarischen Inseln,

sie

B. .hcelta tuculosa

z.

Form im Mittelmeere und auf den

selbe Form im adriatischen Meere und auf den Antillen,

dem von

wie

bilden,

Ebenso kommt auch Leueella primigeidu (besonders

poleriiim in Australien.

Varietät wicroriiphis) ganz in derselben

im rothen Meere und

Form an

dabei kann sie aber ausser der gewöhnlichen

den verschiedenen Standorten auch Local- Varietäten

,

je-

auch
dass

specifische

dennoch aber auch mehr

oder weniger divergirende Local- Varietäten bilden können.

Diese ehorologischen Erscheinungen zusammengenommen scheinen zu beweisen, dass
Kalkschwämme von dem Klima im Ganzen sehr unabhängig sind und ohne wesentliche Veränderung ebensowohl in der tropischen als in der gemässigten und kalten

die

Zone existiren können.
stark differenzirte

Sicher steht fest,

Formen

in Spitzbergen

dass eben

so grosse,

wohl ausgebildete und

und Grönland, wie an den britischen Küsten

und im Mittelmeere; auf den Antillen und an der brasilischen Küste, wie an der maroccanischen Küste und am Cap der guten Hoffnung, mithin in allen Breiten des atlantischen Oceaus vorkommen.

ist

Ein zweites auffallendes Eesultat aus der generellen Chorologie der Kalkschwämme
die gleichmässige Verbreitung aller drei natürlichen Familien über die

ganze Erdoberfläche.

Die Faunen der Provinzen, welche in der Tabelle

einzehien Local-Faunen, welche auf

übereinstimmend das Resultat,

p.

443 und 444 zusammengestellt

dass die Asconen,

p.

sind,

430, und die

ergeben

alle

Leuconen und Syconen überall neben

einander und immer uur mit einer wenig verschiedenen Anzahl von Arten vertreten sind.

Die Local-Faunen,

welche

am

besten

bekannt sind und diese Thatsache besonders auf-

fallend illustriren, stelle ich hier zur besseren Uebersicht nochmals

zusammen:

I.

Chorologie ("Physiologie der Verbreitung\

Arten-Zahl der 3 Familien in 9 Local-Faunen.
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enthalten und die Leuconen zwischen beiden
Wahrheit am nächsten kommen.

in der Mitte stehen,

Die geographische Verbreitung der Genera, wie
liegenden Materiale ergiebt, wird

chen Systems 18 in dem
3

sie

sich aus

demnach der

dem gegenwärtig

Gattungen

am

genauesten

{./sci/Za,

vor-

besten aus der nachstehenden chorologischen Tabelle

Es geht daraus hervor, dass von den 21 Gattungen des

übersichtlich werden.

Nur von

am

dürfte

Leiicortis

natürli-

bekannten atlantischen Eeiche vertreten

und

sind.

kennen wir noch keine Repräsentanten aus dem atlantischen Reiche. Im Mittelmeere sind ausserdem noch 5 andere Genera nicht vertreten, welche an den atlantischen Küsten vorkommen.

Aus dem

Sycella)

welches am wenigsten bekannt ist, kennen wir bis
Gattungen
7
Repräsentanten; die übrigen 14 Genera sind noch unvertreten.
In dem indischen Reiche hingegen, das wir etwas besser kennen, finden wir Repräsenpacifischen Reiche,

nur von

jetzt

tanten von 12 Gattungen;

vorkommen, haben
Anderseits

gezeigt.

bis

9

Genera fehlen.

7 Genera, welche im atlantischen Reiche
weder im pacifischen noch im indischen Reiche Vertreter
die Gattung Sycetta im indischen Reiche 3, im pacifischen

jetzt

besitzt

im atlantischen Reiche keine Species. Das Genus Jscilln (mit 2 Arten) ist bis
dem pacifischen, und das Genus Leucortis (mit 1 Art) dem indischen Eeiche eigeu-

Reiche
jetzt

2,

thüinlich.

Weitere allgemeine Betrachtungen an dieses chorologische Material zu knüpfen,

er-

scheint bei dessen offenbarer Unvollständigkeit gegenwärtig unthunlich, und ich begnüge
mich daher hier mit der Mittheilung der vorstehenden und nachstehenden tabellarischen

Uebersichten, welche wenigstens eine erste Basis für eine zukünftige Chorologie der Calcispongien schaffen werden. Diese wird auch erst im Stande sein, die Wanderungen

der Arten zu verfolgen, und
die

Urheimathen

die sogenannten „Schöpfungsmittelpunkte" oder richtiger

der Species aufzusuchen.

Welt, die mannichfaltigen

,

Dass

besonders von Mobiz

hier,

wie überall in der organischen

Wagner gewürdigten

i)

Migrationen

eine grosse Rolle spielen und die „Entstehung der Arten" vielfach vermitteln, kann mit
Sicherheit angenommen werden.
Für die Chorologie der Kalkschwämme wird hierbei

namentlich der Umstand in Betracht zu ziehen sein,

dass dieselben nicht allein als frei

schwimmende Flimmerlarven weit umher schwärmen und

rung

ausbreiten

können, sondern dass

sich

durch active

Wande-

auch sich mit besonderer Vorliebe auf Seepflanzen, namentlich Fucus- und Sargassum- Arten
ansiedeln, welche leicht von ihrem
Standorte losgerissen und dann durch Strömungen über weite Meeresstrecken schwimmend
fortgefühi-t werden können.
Eine ziemliche Anzahl, besonders von pacifischen und insie

,

dischen

Kalkschwämmen

worden und

ist

bis jetzt bloss auf solchen

schwimmenden Tangen

angetrofl'en

daher sehr die Frage, ob ihre ursprüngliche Heimath nicht weit von
ihrem Fundorte entfernt war. Jedenfalls ist in diesen passiven Wanderungen ein
es ist

vorzügliches Mittel für weite geographische Verbreitung vieler Calcispongien gegeben.

1)

Mobiz Wagnek,

die

Darwinsche Theorie und das Migrations-Gesetz der Organismen.

1868.

II.

U.

Oecologie (Physiologie des HaushaltsV

449

CalciChorologische TabeUe über die geographische Verbreitung der
spongien-Genera.
Mittelmeei; Atlantischer Ocean

Pacifischer

Ocean

o
Geographische
j

Verbi-tituuf

der

21 natürlichen

Gattungen

Indischer Ocean
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keiner anderen Thierklasse

einerseits

der Klasse der Spongien.

Es sind vorzugsweise

gen zu anderen Organismen,

so

dürftig,

welche

anderseits
die

chen Inhalt und ihr anziehendes Interesse verleihen.

doch den meisten anderen Thieren.

unbekannt, als in

mannichfaltigen

der Oecologie

diese Beziehuugen an sich nothwendig einfacher

so

Beziehun-

der Thiere ihren rei-

Bei den Spongien sind aber

und unbedeutender

als bei allen

oder

Dies liegt einerseits an der höchst einfachen,

festsitzenden Lebensweise der Spongien, an der primitiven Art ihrer
Ernährung, an
ihrem Mangel von differenzirten Orgauen, namentlich an dem Mangel von
Sinnesor-

ganen und Extremitäten, an dem damit verbundenen trägen und indifferenten
Character aller Lebensthätigkeiten; anderseits an dem höchst unbedeutenden
Xutzeu oder
Schaden, den

Wenn

anderen Organismen, oder den andere Organismen ihnen zufügen.

sie

aber diese Bemerkungen im Allgemeinen von allen Spongien üljerhaupt
sie noch in besonderem Maasse ihre Anwendung
auf die

können, so finden

gelten

Kalkschwämme, deren verhältnissmässige
noch weniger

die

als

und geringe Körpergrösse

übrigen Spongien, geeignet erscheinen lässt,

„im Haushalte der Natur" zu

Rolle

Seltenheit

spielen.

Auch

für den

Menschen scheinen

Calcispongien weder nützliche noch schädliche Thiere zu sein,

aus ihrer Erkenntniss entspringende Ueberzeugung von

falls

sie

eine besondere

man

die

nicht die

der Wahrheit der Descen-

denz-Theorie als einen bedeutenden Nutzen oder Schaden der Menschheit
monistischen oder dualistischen Standpunkte) ansehen will.

(je

nach

dem

So

ist

denn

der That

in

das Wenige,

schwämme melden können, kaum der Rede
die Nahrungsmittel

was wir von der Oecologie der Kalkwerth.

dieser Thiere angeführt wurde,

Schon aus dem, was oben über
geht hervor, dass

sie in dieser

Beziehung keine bestimmten Verhältnisse zu anderen Organismen besitzen.
tritiven

Geisseizellen

verzehren ohne

Wahl

die

zersetzten

Die nu-

organischen Substanzen

Trümmer von Thier- und Pflanzen - Körpern oder die mikroskopischen Organismen, welche ihnen „zufällig" durch die Wasserströmung zugeführt werden.
Dass die Kalkschwämme niemals als Parasiten auf anderen Organismen
oder die

leben

,

bereits

ist

oben angeführt

(p.

425).

Hingegen haben wir hier zu erwähnen,

dass einige niedere Thiere nicht selten parasitisch in einzelnen Arten von Kalk-

schwämmen vorkommen.

Dies sind namentlich kleine Nematoden, Anneliden und
Unter den letzteren zeichnen sich besonders zwei neue Arten aus, welche
ich in der Magenhöhle von Lenciindra asper a auf der Insel Lesina nicht selten fand:
Crustaceen.

ein

Amphipode des Genus Lcncothoe und

ein Isopode des

Genus Anihura (nach der

Bestimmung von Edouaed van Beneden).
Dass die Kalkschwämme anderen Thieren zur Nahrung dienen,
beobachtet.

Auch

sonstige Beziehungen zu anderen

ist

noch nicht

Organismen sind mir nicht be-

kannt geworden; wenn auch künftige Forschungen dergleichen noch entdecken
so

werden

sie

doch voraussichtlich nicht bedeutend

sein.

sollten,

Vierter Abschuitt.

Philosophie
der

Ka

1

k

s

c h

wä

111

m e.
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Die Stellung der Kalkscliwämme im Thieireiclie.

Die Stammform der Spougien.
Die Resultate der vergleichenden Anatomie und Entwiciielungsgeschichte der

Kalkschwämme, welche im zweiten Abschnitte

dieses

Bandes enthalten sind, ge-

statten uns nicht allein eine befriedigende Einsicht in die Organisation dieser Thier-

gruppe und der Spongien überhaupt

,

sondern

sie

führen uns auch durch Vergleichung

derselben mit den niederen Entwickelungs-Zuständen

zu gene-

der höheren Thiere

Stammbaum

rellen Reflexionen, welche auf das natürliche System, auf den

des Thier-

reichs ein neues Licht werfen.

wurde durch unsere Morphologie der Kalkschwämme

Zunächst

von den

die

dass dieselben eine einheitlich or-

meisten Spongiologen getheilte Ansicht bestätigt,

Gruppe bilden, welche nach ihren wichtigsten Characteren zur SpongienWir
Classe gehört, innerhalb derselben aber eine selbstständige Stellung einnimmt.

ganisirte

können im natürlichen Systeme dieses Verhältniss dadurch ausdrücken

,

dass wir die

nämlich:

ganze Spongien-Classe in drei Hauptabtheilungen oder Subclassen bringen,
I.

Schleimschvi ämrae (MyxospnngiacJ, IL F userschvi ämme

UL Kalkschwämme

und

völligen Skelet-Mangel

1)

,

(Cnhispoiigiae)^).

die Fibrospongien durch ihr faseriges

(CeraXospongiae)

,

der

Kieselschwämme

Oscab Schmidt hat aber

eingetheilt.

desshalb unhaltbar

ist

,

weil beide

vorläufig in

der

Abtheilung der

trocknetem Zustande das
als

Gruppen auf das

theils horniges

,

characteristische

kanntester Repräsentant üalisarca

ist,

und der

als eine

Die

Ka

1

p. 35).

,

Knikst'hnämme.

I.

oben

und

(Pibrospowßae)
zeigen,

zu vereinigen,

engstem poly-

weil beide in ge-

welches den Ealkschwämmen so-

Schleimschwämme

besondere dritte

in

Ich schlage daher vor, beide Gruppen

(Myxofpongiae)

Gruppe aufzuführen

,

genctischeu Gründen unabweislith.
llacckrl

s.

Hornschwämrae
k s c h w ä ra m e fCalciapongiaeJ

Trennung der Hornschwämme und Kieselschwämme

faserige GefUge
fehlt.

theils

Subclassen der

Vielfältigste sich durchflechteu

Faserschwämme

den Schleimschwämmen völlig

in die drei

fSükispongiae)

gezeigt, dass die

phyletischeii Zusammenhange stehen (Algier. Spong. 1868,

wohl

,

Die Classe der Spongien wurde bisher gewöhnlich nach dem Vorgange von Guant (1826;

gemäss ihrer dreifach verschiedenen Slieletbildung

p. 7)

(Fibrospouffide)

Die Myxospongien sind durch den

30

,

deren be-

erseheint aus pbylo-
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V

die Calcispongien durch ihr kalkiges (nicht faseriges) Skelet

kieseliges Skelet,

cha-

racterisirt.

Die vergleichende Anatomie und Ontogenie der Spougien gestattet nun mit ziemlicher Sicherheit

Dass

>).

Calcispongien ohne
gemeinsamen Stammform, dem

oben genügend bewiesen worden

die Ontogenie der

;

0/y/;//.//i-

sich in der

ableiten lassen,

Kalkschwämme

lässt hierüber

dass die vereinigten Horn-

Ebenso hat O. Schmidt nachgewiesen,

keinen Zweifel.

Zwang

jeden

verschiedenen

alle

natürlichsten Weise von einer
ist

verschiedenen Formen dieser Classe von

alle

gemeinsamen Stammform, einem Ur schwämme (Arclnspongia) ab-

einer einzigen

stammen

Annahme, dass

die

schwämme und Kieselschwämme (unsere Fibrospongien) sämmtlich von einer gemeinsamen Stammform abstammen müssen, die wir C/idhinl/ms nennen wollen. Wir
werden nun wohl nicht

fehl greifen,

für beide

Gruppen

Denn wie

bei allen übrigen

wenn wir annehmen, dass

der skeletlosen

in

Organismen,

so ist

Wir würden

haben

nicht als ein primärer

Myxospongien

und unter diesen letzteren würde die gemeinsame

,

ist.

Fibrospongien und Calci-

also

von der gemeinsamen Stammgruppe der

spongien

zu suchen

auch bei den Spougien die Skelet-

bildung in phylogenetischer Beziehung als ein secundärer,
Organisations-Act zu betrachten.

gemeinsame Wurzel

die

Myxospongien

Gruppe der

Stammform

aller

abzuleiten

Schwämme,

die Archispongia , zu suchen sein^).

Da

von den ausgestorbenen Myxospongien wegen ihrer weichen Körperbeschatfen-

heit keine fossilen Reste sich erhalten konnten, so sind wir bezüglich ihrer Organisation

auf die wenigen lebenden Vertreter angewiesen, und unter diesen

Die üeberzeugung von dem

1)

Diese Gattung

genauer bekannte Form.

jetzt die einzige

monophyletischen Ursprünge

man

befestigt sich

um

nahme

polyphyletischen Ursprungs,

mit

eines

so

mehr

den Schwämmen

,

je tiefer

in das

Auch Oscar Schmidt

den umfassendsten Ueberblick über das

ganze

am

ist

,

leitet

alle

verschiedenen Gruppen der

2) Feitz

MÜLLER, der

„über Daimnella aurea,

dass die Kalknadeln der

einen

Kalkschwämme

,

bei tieferem Eindringen

dieser Classe besitzt

II.

einer

Bd.

2.

und vermöge

gemeinsamen Staramgruppe

„Für Darwin" das Verständniss
gefördert hat, spricht in einem

hohem Maasse

Schwamm

mit sternförmigen Hornnadeln",

einerseits

und

die

ab,

(Mit-

Heft. 1870).

geistvolle Zoologe, dessen lehrreiche Schrift

des Causal-Nexus zwischen Ontogenie und Phylogenie in so

Aufsatze

An-

verliert die

Das natürliche System der Spougien

p. 83).

tbeilungen des naturwissensch. Vereins für Steiermark.

ganzen Spongien-CIasse

Hingegen

meisten zu einem Urtheile über diese Frage be-

Schwämme von

1870,

als

welcher unstreitig unter allen Spongiologeu

grosse Formen-Gebiet

seines klaren Verständnisses der Descendenz-Theorie

welche er Protospongiae nennt (Atlant. Spong.

,

ilalisarni bis

der ersten oberflächlichen Bekanntschaft

den meisten Anspruch auf Vertrauen zu besitzen scheint

immer mehr an Wahrscheinlichkeit

rechtigt

der

Studium derselben eindringt
welche bei

ist

auch von 0. Schmidt

ist

Kieselnadelu

die

Vermuthung

der Kieselschwämme

aus,

anderseits

aus einer gemeinsamen hornigen Grundform entstanden seien, die ersteren durch Verkalkung, die letzteren

durch Verkieselung der ursprünglichen Hornnadeln (Archiv f mikrosk. Anat. 1865,
diese

Hypothese mit unserer obigen Annahme übereinzustimmen scheint,

den Kiilkschwämmen überliaupt niemals die

..linruige

ist

sie

p.

351).

doch nicht

Grundlage" der Faserscbwäuime

Obgleich

richtig,

sich findet.

da bei

Die ytiiiuiul'urm

diejenige aufgefasst
,,Prolo.siK,ii(/iii"

in

einfaclister

.Spougieii.
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welche der geuieinsaiueii Stainnifonn der ganzen Classc

,

am

niichstcn

Er bemerkt

.stellt.

niuss ich

diese

Bemerkung

c.

(1.

Weise das Schema der Spongien

Dennoch

werden".

ilur

p. ^54)

realisiren,

,

seiner

„dass die Ilalisarcinae

:

dürfte

nicht

bestritten

Ich habe von lliiliinrca

bestreiten.

zwei verschiedene Arten lebend untersucht, die farblose IhiHsarca Diijanlinii an der

Küste von Norwegen
von Dalmatien

(in

Bergen) und die violette lldlisdrca lohiiluns an der Küste

(in Eesina).

Beide fand ich bezüglich der anatomischen Verhältnisse

im Wesentlichen übereinstimmend mit der Darstellung, welche Liebekkühn von der

Der weiche,

erstereu gegeben hat.

gallertige,

formlose Körper besteht aus einem

Klumpen von kernhaltiger Sarcodiue (Syncytium) und
durchzogen, welche allenthalben

in zahlreiche

(„Wimper- Apparate" von LiEBEiUvtJnN) angeschwollen

dem Leucon -Typus

canal-System nach

traubeuförmigem Astcanal-Systeme

Demnach

sind.

das Gastro-

ist

man aus einem Leucon mit

gebaut, und wenn

Lciicortis ftulr'uuir,

B.

(z.

von verästelten Canälen

ist

kugelige oder ellipsoide Geisseikammern

Taf. 29,

Kalknadeln durch Säure entfernt, so erhält man einen Schwammkörper,

Fig. 1)

der im

die

We-

sentlichen der Uitlhiina gleicht.

Nun stammt
von

dem

Leucon -Typus, ebenso wie der Sycon- Typus, zweifellos
Ascon- Typus ab, und dem entsprechend müssen wir auch für

aber der

einfacheren

die Halisarcineu eine viel einfacher organisirte

Asconen ebenso verhält

,

Stammform suchen, welche

Um

wie die Halisarcineu zu den Leuconen.

sich zu den

das Bild dieser

hypothetischen Stammform zu erhalten, brauchen wir bloss aus der Ascon-Stammform,

dem

Ohinl/iiis, die

Kalk-Nadeln durch Säure zu entfernen, wie dies z.B. auf Taf.

Fig. 7 bei Oliinilms frttyiHs geschehen
lich

Diese skeletlose

ist.

reahsirt wirk-

die

ursprüngliche

„das Schema der Spongien in einfachster Weise" und

Stammform
trachten;

nicht allein der Ilalisarcinen

sie

ist

die

Archispongia

bereits oben in der Phylogenie der

Diese
facher

Archispongia,

die

,

11,

Stammform
ist

als

sondern auch aller übrigen Spongien zu be-

unseres monoi)hyletischen

Kalkschwämme

gemeinsame Stammform

dünnwandiger Schlauch von cylindrischer,

Stammbaumes, wie

gezeigt wurde (vergl.
aller

ellipsoider

Spongien,
oder

p.

o46).

ist ein ein-

länglich

-

runder

ungegliederte Person, welche am einen (aboralen) Pole der
anderen (oralen) Pole sich durch eine Mündung (Osculum)
am
Längsaxe festsitzt,
öffnet.
Die dünne Wand des sackförmigen Körpers besteht aus zwei Lamellen oder
Das äussere oder Dermal-Blatt (das Exoderm) ist aus einer einfachen
Blatten).

P'orm,

eine

einaxige,

Schicht von nicht flimmernden Zellen zusammengesetzt (welche entweder sclbstständig
geblieben oder zu einem Syncytium verschmolzen sind);

Blatt
zeilen,

(das

Entoderm)

von denen

sich

das innere oder

Gastral-

besteht aus einer einfachen Schicht von flimmernden Geisseibei

eingetretener

andere in Eizellen verwandeln.

Geschlechtsreife

einige

in

Spermazellen,

Die dünne Körperwand wird zeitweise von unbestän-

digen einfachen Löclicni oder Poren durchbohrt,

und dann

tritt

durch diese Poren

30*

in

die
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Höhlung des Schlauches

(in

Wasser

die Magenhöhle)

Geisseibewegung aus der Mundöffnung wieder austritt

welches in Folge der

ein,

i).

Die Spongien und die Protozoen.
Die langwierigen, bis in die Gegenwart fortdauernden Streitigkeiten über die

Stellung der Spongien im Thierreiche

schwämme

Jeder Zoologe, der

ihre endgültige Erledigung finden.

lungsgeschichte den „wahren

dürften durch die Morphologie der Kalkin

Entwicke-

der

muss zu-

Lichtträger" der Systematik anerkennt,

geben, dass durch die Ontogenie des Olynthns die nächste Verwandtschaft der

nen und
muss

der

Hydroiden bemesen
Worte über

ich noch einige

Ehe

wird.

ich jedoch hierauf

As Co-

näher eingehe,

und der

die angebliche Verwandtschaft der Spongien

Protozoen bemerken, welche bisher von den meisten Zoologen angenommen wurde*).

Schon oben

in

der Individualitätslehre

89—124) habe

(p.

dass der

ich gezeigt,

herrschende Irrthum von der nahen Verwandtschaft der Spongien und Protozoen
grösstentheils aus einer falschen Auffassung

Individualitäts- Verhältnisse ent-

ilirer

Weil die Morphonteu erster Ordnung, welche den Spongien-Organismus zu-

sprang.

sammensetzen, die Geisseizellen und die amoeboiden Zellen, einen

man

von physiologischer Individualität zeigen, und weil

relativ

hohen Grad

die aus ihnen aufgebaute

Persönlichkeit der Spongien, (das Morphon dritter Ordnung,) nicht
hielt mau jene ersteren für die „eigentlichen Individuen" des Schwammes.

erkannte,
Ich habe

diesen Irrthum schon früher (1869) widerlegt, indem ich die Homologie der Spongien-

Person mit der Acalephen- Person und die Zusammensetzung der

Wand

Magen-

ihrer

höhle aus zwei Blättern (Entoderm und Exoderm) nachwies.

Dieser Nachweis

den letzten Jahren wiederholt angegriffen worden

ist in

,

und

zwar namentlich von Carter, von James- Clark, von Saville-Kent und von
Die Angriffe von Carter und von James -Clark,

Ehlers.
Ob

1)

einfachste Spongien

BowEKBANK

-

Formen

welche

,

Möglicherweise

existiren, ist nicht bekannt.

ist

Stacheln
2)

Bilde

Haliphysema Tumanotmczii beschrieben hat

als

welche Carter für ein Polythalamium (SqitaitmUnaJ

Myxospongie,

dem

eine sehr nahe

hält.

von dem

die beide

der Archispongia

entsprechen

,

(Brit.

Spong. Vol. II,

p.

(Nadeln anderer Spongien,

Echinodermen-

Dysidea, welche aber sonst den einfachen Körperbau des Olynthns

hat.

Die mannichfaltigen älteren Ansichten über die Stellung der Spongien im System des Thierreichs

oder des Pflanzenreichs sind zusammengestellt in Johnston's History of British Sponges (1842, p. 23

Geschichte der Entdeckungen über die Natur der

von Pagenstecher:
1872).

Bd. V.

,,Zur

Schwämme) und

Schwämme

Kenntniss der

(Verhandl.

Vergl. auch meinen Aufsatz über den Organismus der
p.

KÖLLIKER
sie

und

76, Fig. 359)

Ich vermuthe hingegen darin eine sehr einfache

welche sich ein Skelet aus fremden Körpei'n

etc.) bildet, gleich

noch jetzt

Verwandte die sonderbare Spongie, welche

307.
(1. c.

bald den

Die neueren Spongiologen
1.

c.)

weisen

Amoeben,

fast

,

namentlich

bald den

Kliizopoden,

des naturhistor. Vereins

Schwämme

Bowerbank

einstimmig den Spongien

,

etc.,

Carter, Lieberkühn

Flagellaten

zu Heidelberg,

1869, Jenaische Zeitschr.

ihren Platz unter den

bald den

— 75,

einem kürzlich erschienenen Aufsatze

in

,

O. Schmidt,

Protozoen

an,

angeschlossen werden.

wo

Die Spougien

Wesen der
"(1.

Zellen

-

Tlioorie keine

nicht fähig

die

Ahnung haben

Die Angriffe von Saville

c).

iiiul

Kent M

Protozoen.
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sind bereits oben widerlegt worden

,

sind einer Widerlegung einfach desshalb

und bedürftig, weil der Verfasser weder die von mir vorgebrachten Argu-

mente versteht, noch überhaupt genügend mit dem Bau und der Entwickelung der
Spongien und Zoophyten bekannt
logical

department.

British

zoologischen Kenntnissen,
vorausgesetzt werden
logie

Oilenbar verfügt Saville

ist.

Kent

(„of the Geo-

Museum",) nicht einmal über das geringe Maass von

welches von einem Geologen, der Palaeontologie treibt,

Er kennt nicht einmal den Unterschied zwischen Homo-

sollte.

und Analogie, zwischen der morphologischen und physiologisclien Bedeutung
Er

eines Organs.

hält die Unterscheidung solcher Begriffe für ganz überflüssig.

gleichende Anatomie und Ontogenie scheinen für Saville

Kent

Ver-

nicht zu existiren,

und da meine ganze Beweisführung auf der Basis dieser letzteren beruht, so kann

Ray-Lankester

dieselbe natürlich nicht begreifen.

genommen

,

hat sich die undankbare

er

Mühe

diesem Geologen einige von den elementaren Vorkenntnissen beibringen

zu wollen, welche zur Discussion solcher vergleichend-anatomischen Fragen erforderlich sind

2

).

Indessen geht aus der naiven Entgegnung des letzteren deutlich hervor,

Bemühung

dass diese wohlgemeinte

Die Einwendungen

,

vergeblich war

^

).

welche Ehlers*) gegen meine Theorie gemacht hat,

Spongien-Organismus von der

ich desshalb nicht widerlegen, weil seine Auffassung des

meinigen völlig verschieden

Ich

ist.

kann

kann mir eine Spongie ohne irgend einen inneren

Hohlraum und ohne zwei wesentlich verschiedene Zellen-Formationen

(die Geisselzellen

des Eutoderm und die flimmerlosen Zellen des Exoderm) überhaupt gar nicht vorstellen.

Ehlers hingegen nimmt

..Spovffiiic /lotosarriiKie,

coclosarcintie,

1)

1870, Vol. V,

Ray-Lankester,

Ann. and Mag. of
3)

Ibid.

p.

4)

mit dichtem Gewebe,

nat.

,

und

the C'orals.

Spo7iyi<ie

Die letzteren

(I.e. p. 555).

to

nämlich

,

Annais and Mag. of

204 — 218.

p.

Mr. Kent on

Professor Haeckel and

hist.

of

the Zoological Affinities

the Sponges.

Vol. VI, 1870, S. 86.

Saville Kent, Professor Haeckel and Mr. K

Ray-Lankester on the

of the Sponges.

Affinities

250.

Ehlers, Aulorhipis clegans,

aus der Organisation der Spongien.
5)

ohne Canal-System

welche Korperhohlräume^) entwickeln"

Saville Kent, Haeckel on the Relationship uf the Sponges

nat. bist

2)

Hauptgruppen von Spongien an

zweierlei

eine neue Spongien-Forni
Zeitschr.

f.

Die ,,Körpcrbohlräume" der Spongien bringt Ehlers

,Jene grosse Höhlung eines

rischen Räume

entstanden

Schwammes
ist,

,

cuelon mit

ein Megaroelon, seine

in

Bemerkungen über einzelne Punkte

XXI, 1871, p

,')4Ü,

Taf XLU.

zwei verschiedene Abtheilungen

Mündung

ein

er nennt

Meyaftoma ; den Binnenraum dagegen,

Schwammgewebes
Magenhöhle

;

coclente-

entstanden

ist,

ein Coeloma,

Nach meiner Auffassung würde der Hohlraum, den Eulers

MegaStoma bezeichnet, wohl meistens der

lumj entsprechen.

nebst

welche durch Entwickelung eines Abschnittes der

welcher durch gleichmässige Betheiligung des ganzen
dessen Eingang ein Coenostoma.^^

;

wisscnscli. Zool. lid.

(OasUrJ mit

als

Mega-

Mundöffuung

(Oacu-

Hingegen würde der Hohlraum, den Ehlers Coeloma nennt, wohl meistens dem Theile

Die Stellung der Kalksi-.hwämme im

Siebeutes Kapitel.

4r)8
leitet er

von den ersteren ab, und meint, dass die von 0. Schmidt

Stammgruppe
einfachem,

Schwämme

aller

Gewebe"

der Spongien verstellt.

Es scheint aber

Aufsatze nicht vor.

Leider

seien.

ist

aus

dem Aufsatze von

was derselbe eigentlich unter dem characteri-

nicht zu ersehen,

„Gewebe"

als hypothetische

aufgefassten Protospovyhic „holosarcine Spongien mit

differenzirten

nicht

Ehlers durchaus
stischen

Thierrciclier.

fast,

Das Wort „Zelle" kommt
als

ob

dem ganzen

Ehlers unter „Gewebe"

Von der angeblichen „neuen Spongien -Form"

die „er-

Hornschwämme

härtete Sarcode" oder die sogenannte Hornsubstanz der Fasern der
versteht.

in

(Aulorliipis clcguns)

auf

.

welche Ehlers seine ganze Beweisführung stützt, kennt derselbe weiter Nichts,

als das Hornskelet, keine Spur von Weichtheilen,
ches fremde Körper einschliesst,

Wurmröhre

aufsitzt,

ist

Dieses Hornskelet aber, wel-

ein solider Strang, welcher am Ende einer

und dessen dichotom gespaltene Aeste

sich fächerförmig in einer

Spongie

HöchstwahrscheinHch gehört dieses Skelet keiner

Ebene

ausbreiten.

Sollte

dasselbe dennoch Product einer Spongie sein,

Entwickelungsgeschichte und

die

dieses Skelet

-

Stück allein

angebliclie Verwandtschaft mit den fossilen Stromatoporen

der Spongien -Organisation

an.

erst die

Anatomie der Weichtheile Aufschluss über

Auf

diese eigenthümliche Bildung geben.

so könnte jedenfalls

zu gründen,

erscheint

und auf

,

seine

eine ganz neue Theorie

Jedenfalls ist

etwas kühn.

diese ganze Theorie völlig unvereinbar mit den
graphie enthaltenen Thatsachen.

in

dieser

Mono-

Die Spongien und die Acalephen.

Um

die

wahre Stammverwandtschaft der Spongien mit anderen Thiergruppen zu

erkennen, müssen wir selbstverständlich von den einfachsten und
renzirten

Formen der Klasse ausgehen, von dem

den Mangel der Kalknadeln davon verschiedenen
nächsten Verwandten dieser letzteren
auf der Hand,

in

Oti/nl/uis,

am

und von

wenigsten

der, nur durch

Wenn

ArcIiispoTigia.

wir nun die

anderen Thierklassen aufsuchen, so

liegt es

dass vor allen anderen Thieren die einfachsten Formen der

lephen-Gruppe

in

den Vordergrund treten.

Unter

allen bis jetzt

diffe-

Aca-

bekannten Aca-

lephen sind aber die beiden einzigen Süsswasser-Bewohner dieser Gruppe, Hydra und
Coidylophorii, diejenigen, welche die primitivsten Organisations-Verhältnisse zeigen,

und welche der ursprünglichen Stammform dieser Gruppe am nächsten

muss

es

daher

als ein äusserst glückliches

des Intercanal-Systems entsprechen, den ich Pseiidogaster genannt habe,

dem PseudoStoma

des

letzteren

Hohlräume der Spongien
ganzer Aufsatz
richtet
in

ist,

gegen

und er am

(vergl.

oben

p.

28.'!).

Ich

und das Coenostoma des ersteren

Völlig- unbegreiflich

ist

es

aber,

theils für coelenterische, theils für nieht-coelenterische halten

die

stehen.

Zusammentreffen bezeichnen, dass gerade

coelenterische Bedeutung

des Canal

-

wie Ehlers

die

kann, da doch sein

Systems der Spongien überhaupt ge-

Schlüsse desselben ausdrücklich bemerkt: ,,üass die Spongien zu den Coelenteraten

keiner näheren Verwandtschaft stehen,

ist

nach meiner Auffassung nicht weiter zu erörtern"

(p. 5G6J.

Die Spoiigicn und die

4.'")'.)

Aculojilion.

welche über diese höchst wichtigen Thierformcn

jetzt zwei Arbeiten erschienen sind,

nach jeder Richtung hin das klarste Licht verbreiten: Die ausgezeichneten Monographien der llijdvd von Nicolaus Klkinenber«

EiLHARD Schulze-).
scharfsichtige

Beide Arbeiten sind

Beobachtung,

und der

Franz

Vordjiloitl.orn von

ebenso durch
Die

wie durch scharfsinnige Reflexion ausgezeichnet.

Monographie der Conhiloplifun
desshalb noch wichtiger,

lliiis

')

ilner Art vorzüglich,

in

ist vielleicht für

weil dieser

dem

unsere Vergleichung mit

Polyp otfenbar

Ohjii-

seiner Ontogenie die ur-

in

sprüngliche Piiylügenie seiner Vorfahren besser bewahrt hat, als die Hydra, die auch
sonst in Folge specieller Anpassungen mehrfach eigenthümlich modificirt

Monographie der

hingegen

Uijilni

ist

Die

ist.

bedeutender durch die weitreichenden, daran

geknüpften philosophischen Erörterungen und namentlich durch die höchst wichtigen

werthloseu und zusammenhangslosen Fragmenten überfluthet wird,

und

der Wissenschaft dauernden Gewinn bringen
NicoL.ius Kleinenberg,

Franz Eilhard Schulze

^i.

Hydra, eine iinatomisch entwicltclungsgesohichtliche Untersuchung.

Mit

über den Bau und die Entwickelung von C'ordylophora lacustris.

Mit

,

Leipzig 1871

6 Tafeln.

Wenn

Cordylophora
dieser

von den Acalephen (den Coelenteraten im engeren Sinne) zunächst nur Hydra und

ich hier
in

Gruppe

so geschieht es,

Betracht ziehe,

für die einfachsten

weil ich sie

und ursprünglichsten

halte,

genau bekannten Formen

unter allen

welche der unbekannten gemeinsamen Stamm-

form der ganzen Gruppe, der hypothetischen Archydra, am nächsten stehen.

Greeff

welche

,

Leipzig 1872.

4 Tafeln.

3)

seltener

je

überhaupt erschöpfende und abgerundete monographische Arbeiten werden

2j

so

höchste Anerkennung, je mehr die zoologische Literatur gegenwiirtig mit

die

1)

um

Beide Monographien verdienen

Reflexionen über die Keiniblättei'- Theorie.

mehr

eine scheinbar noch

einfachere Forai, nämlich einen Hydroid

sich bloss durch einfache Quertheilung fortpflanzen soll, unter

(Zeitschr.

f.

wissensch. Zool. 1870, Bd.

Stammform der Coelenteraten"

aus

aber ungeschlechtliche und durch

,

XX,

p.

Greeff

differenzirte

,

der

Leucharti beschrieben.

giebt denselben für „eine marine

quere Zweitheilung sich vennehrende Thierform".

und später geschlechtlich

Richard

ohne Tentakeln,

vollständig entwickelte

Darstellung scheint mir aber umgekehrt unzweifelhaft hervorzugehen
ständig entwickelte

Allerdings hat 1870

Polypen

dem Namen Protohydra

37, Taf. IV, V.)

für eine „unzweifelhaft

-

und ausgewachsene,

Aus

dass

Hydroiden-Fonn handelt.

seinfer

um

es sich hier

ganzen

eine unvoll-

Es wäre gegen

alle

Analogie, dass eine so hoch differenzirte Thiei-form, welche in der wesentlichen anatomischen Structur ganz

mit der Hydra übereinzustimmen scheint und sich von dieser nur durcli den Mangel der Tentakeln unterscheidet, sich bloss ungeschlechtlich
liegen,

wenn

fortpflanzte.

Ostende

sich die

durch Sporen

Jedenfalls

ist

die

Annahme Ghkeff's

Bewegungen,

sei.

Greeff

sagt:

,,

beobachtete Protohydra,

Bei genauer Prüfung des ganzen

sowie bei Berücksichtigung der

Beobachtungszeit

Ganz anders würde

fortpflanzte.

wie an einen

wachsenen llydroidpolypen schwinden."

in

Frage

Quertheilung

iiiul

einem Austernpark von

unzweifelhaft eine selbst-

Habitus,

des

,

oder überhaupt

seinem ungeschlechtlichen Stadium ausgebildeten

Diese Argumente beweisen aber

Baues und
langen

vor allen Dingen der

muss jeder Gedanke an eine Entwickelungstorm eines Anthozoen

an eine andere Thierform,

die

(durch einzelne abgelöste Zellen) ungeschlechtlich

völlig unberechtigt, dass die, in

„ein paar Monate hinter einander"

ständige Hydroiden-Fonn

der

durch Quertheilung

Protohydra bloss

gar nichts, und

und ausgegrade durch

Die Stellung der Kalkschwämme zum Thierreiche.
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Wenn man
CoriJi/lopfiorn

die

gröberen und feineren Structur - Verhältnisse der Hydra und

wie sie durch Kleinenberg's und F. E. Schulze's höchst sorgfältige

,

histologische Untersuchungen festgestellt erscheinen, mit den entsprechenden Structur-

Verhältnissen des Olyntlnis vergleicht,

Uebereinstimmung, welche sich selbst

Am

muss man erstaunen über

so

bis in feinere

Einzelheiten hinein voi-findet.

schlagendsten erscheint diese Uebereinstimmung, wenn man den

geschlossenen Poren,

Prosycum,

also das

die auffallende

in's

Auge

fasst,

Olynthus mit
oder wenn man

von den Kalknadeln, der Gruppen - Eigenthümlichkeit der Kalkschwämme, absieht,

und

verschieden

Archisp ongia

Olynthus die

statt des

betrachtet.

ist)

Als wesentliche Uebereinstimmungen der Structur er-

geben sich zwischen der Hydra und Cordylophora

und der Archispongia anderseits:
2.

den Mangel der Spicula

(die bloss durch

einerseits,

zwischen

dem Prosycum

Die einfache Magenhöhle mit MundöEfnung.

1.

Die Zusammensetzung der dünnen Magenwand aus zwei

Entoderm und dem flimmerlosen Exoderm.

3.

Blättern,

dem flimmernden

Die Zusammensetzung des Entoderms

aus Geisseizeilen.
Als wesentliche Unterschiede ergeben sich hingegen:

1.

Die Beschaff'enheit des

Exoderm, dessen Zellen bei Hydra und Cordylophora Nesselkapseln und NeuromuskelFortsätze entwickeln, bei Olynthus (und Archispongia?) hingegen

schmelzen.

2.

Der Tentakel-Kranz der

verschiedene Entstehung

im Entoderm.

ersteren, welcher den letzteren fehlt.

der Geschlechtsorgane, bei ersteren

im Exoderm,

-

Gruppe

die Sexual -Zellen nach

sollen

obachter bei den einen im Exoderm,

bei

3.

Hingegen

ist

Die

Angabe

Allein auch
vieler

den anderen im Entoderm entstehen.

hierauf nachher noch besonders zurück.

ver-

bei letzteren

Dieser letztere Unterschied erscheint als sehr bedeutend.

innerhalb der Acalephen

komme

zum Syncytium

BeIch

der Mangel des Ten-

takel-Kranzes bei den Spongien von gar keiner Bedeutung, da dieser auch bei den

Hydroiden

erst später auftritt

und

Wesentlicher erscheint die Differenz

vielen
in

Hydroid- Formen (Siphonophoren)

der Bildung des Exoderms;

doch

diese als eine secundäre histologische Difl'erenzirung der beiden divergenten

ist

fehlt.

auch

Gruppen

zu betrachten.
Jedenfalls erscheinen diese Difi'erenzen im anatomischen

Bau zwischen den

ein-

fachsten Hydroiden und den einfachsten Spongien von ganz untergeordneter Bedeu-

tung, wenn

man dagegen das Gewicht

Uebereinstimmungen
tend vermehrt,
selbst

kommt

in die

wenn man

Wagschale
die

jener höchst bedeutsamen und wesentlichen
legt.

Ontogenie

Dieses Gewicht wird aber noch bedeuder beiden Gruppen vergleicht.

Hydra

hierbei nicht zuerst in Betracht, weil ihre ursprüngliche Ontogenie offen-

bar sehr stark modificirt und durch secundäre Anpassungen verwischt und gefälscht
Gkeeff's eigene DarsteUung wird jener abgewiesene Gedanke
festigt.

kannt

in

dem nnbefangenen Leser

erst recht be-

So lange die Entwicltelungsgescliichte der Protohydra noch völlig unbeist,

wird ma na fdieseHydroiden-FormgarkeineRücksichtzu nehmenhaben.
11

;

Die SpongiiH und die Acalephcii.

Hingegen

erscheint.

phora, welche
1.

c.

p.

— 41,

38
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Cordylo-

von der grössten Bedeutung die Ontogenic von

ist

völlig mit derjenigen des

—

Taf. V, Fig. 1

Olynthus übereinstimmt,

welche aus der Morula, und die

Die Planula,

8).

Schulze,

(vergl.

Planogastrula, welche aus der Planula entsteht, sind bei beiden Thieren viiUig gleich

sogar die feinere

Structur der beiden

Zellenlagen

welche

oder Keimblätter,

die

Magenhöhle der länglich -runden Flimmerlarve begrenzen, stimmt auffallend überein:
Die kleinen schlanken cylindrischen Geisselzelleu des Exoderni und die grossen, nicht
flimmernden, rundlich -polyedrischcn Zellen des Entoderm M.

Aus dieser

völlig

übereinstimmenden Oiitogenie und Anatomie des Olynthus und

der Cordylophora geht mit voller Sicherheit diejenige Auffassung von der Stellung der

Spongien im Thierreich hervor, welche ich schon 1869 in meinem Aufsatze über den
etc. mit den Worten hinstellte: „Wir würden denigemäss den Stamm oder das Phylum der Pflanzenthiere (Cocletileratii s.
Znoplitjtii) in zwei Hauptäste (Subphylen oder Claden) zu theilen haben:

Organismus der Schwämme

I.

Schwämme

dae

s.

(Spoiu/inc

Neiiifilopf/orn).

Porifvni) und H. Nessel thiere (Aculcphoe

s.

Die letzteren würden

dromedusen und Ctenophoren

in

s.

Ciii-

die drei Classen der Corallen,

Hy-

Mit Rücksicht aber auf das biogenetische

zerfallen."

Grundgesetz und die übereinstimmende Oiitogenie der Calcispongien und Hydroiden
(des Olynthus

und der Cordylophora) werden wir

diese Ansicht von der unmittelbaren

Schwämme und Nesselthiere weiterhin noch zu dem Satze ausdehnen dürfen: Spongien und Acalephen sind zwei divcrgirende Aeste
des Zoophyten-Stammes, welche sich aus der gemeinsamen Stammform des Protascus entwickelt haben. Noch jetzt wird dieser Protascus durch
Verwandtschaft der

die vorübergehende

Was

die

Jugendform der Ascula repräsentirt

^).

Unterschiede der Spongien und Acalephen betrifft, so halte
Tentakeln bei den ersteren für ganz unwesentlich.

ich zunächst den Mangel der

Dieselben fehlen auch manchen Acalephen

1)

manchen Siphonophoren und Antipa-

B.

AUerdings erfolgt bei Cordylophora der Diirchbriuh der Magenhöhle und die Bildung der Mund-

nachdem

öffhung erst,
allein

(z.

auch

bei

kommen, und

die Planogastrula

vielen constaut

sich festgesetzt hat

und

in

Ascula-Form übergegangen

die

ist;

mundlosen Schwämmen scheint die Gastrula nicht zur Entwickelung zu

die Planogastrula verwandelt sich direct in

den Clistolynthus, während

sie

beim Olynthus

vorher in die Gastrula übergeht.
2)

Der genealogische Zusammenhang der Spongien und Acalephen

Wurzel zu suchen, wo
der

Spongien.

die nähere
als

sich aus der

gemeinsamen I^otaavut -Vorm

anderseits Archtjdra

,

die

Stammform der

Beziehung der Spongien zu den Corallen,

Analogie

,

nicht als

Homologie aufzufassen.

Ich

glaubte

einen wesentlichen morphologischen Vergleichungs-Punkt
die Entwickelungsgeschichte

einerseits Archi^pvnijia

Acalephen

welche ich

demnach nur unten an der

ist

frülier

damals

in

(1.

entwickelt
c.)

,

die

der Radial-Structur

mit der ich

Stammform

Hingegen

besonders hervorhob,

mit den Corallen zu finden.

der Kadial-Tuben bei den Syconen

.

hat.

ist

nur

der Syconen

Indessen hat mich

erst später

bekannt wurde,

davon überzeugt, dass diese nicht den perigastrischeu radialen Kammern der Corallen homolog

sind.

Die >Sfellung der Kalksuhwamme im Thierreiche.
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thiden).

Anderseits scheint bei einigen Spongien sich beginnende Tentalcel-Bildung

zu zeigen, so z.B. bei OsritHnn itohjsUinicIln
Taf. I, Fig. 6,

Wie

7).

es sich

mit der

Schmidt,

(O.

Algier. Spong.

Antimeren -Bildung

bei diesen

deren Kieselschwämmen verhält, muss noch näher untersucht werden.
erinnert die Abbildung, welche 0.

Schmidt von den

Formen von Osculina

ten bei einigen

seine Fig. 4 auf Taf. I

Auch

onarie gelten.

als

Kieselschwämnien erscheint die Magenhöhle durch

bei anderen

Da

von Antimeren sich beziehen Messen.

organe

am

einen derjenigen

die Acalephen

sichersten

,

welche auf Diiferenzirung

übrigens auch manchen Hydromedusen die

fehlt, so ist hierauf nicht viel

schienen bisher

und

Querschnitt einer achtzähligen Alcy-

radiale Septa (von verschiedener Zahl) in Fächer getheilt

Antimeren-Bildung

Allerdings

Magenhöhle umgebenden Spal-

die

ganz auffallend an die Corallen,

giebt,

könnte geradezu

(1. c.)

1868,

und an-

Die Nessel-

Gewicht zu legen.

histologischen Charactere zu bilden,

von den Spongien trennte.

der

Kurzem war der

Bis vor

Satz in Geltung: alle Acalephen besitzen Nesselorgane; allen Spongien fehlen diesel-

Nun

ben.

giebt aber neuerdings

schwämmen

Eimer au M

(Renierinen) Nesselzellen

dieser Differenzial-Character seinen

,

auch bei mehreren Arten von Kiesel-

Demnach

gefunden zu haben.

Werth einzubüssen.

Es würde mithin

ges Unterscheidungs-Merkmal zAvischen Acalephen und Spongien die
der letzteren

habe schon
vorgehoben

übrig bleiben

in
,

,

Grant

derenthalben sie

scheint auch

Pori/'cra

als einzi-

Porenbildung

nannte.

Allein ich

meinem früheren Aufsatze über den Organismus der Schwämme her-

vorkommen

dass auch bei vielen Acalephen Hautporen

Gastrocanal- System einmünden

und Wasser von aussen

in

,

welche

in

dasselbe eintreten lassen.

Bei Medusen sind solche „Wasserlöcher" von verschiedenen Autoren beschrieben.

den Corallen scheinen Hautporen

,

des Gastrocanal -Systems einführen,

KöLLiKER und Anderen sehr
werth,

welche von aussen Wasser

in

Immerhin

verbreitet zu sein.

also schon vor der

als

homomorphe,

als analoge, nicht

aber nicht

homophyle

,

bemerkens-

den Hydroiden zu

gemeinsamen Wurzel an

die beiden

man wohl

die Poren-

Linien der Spongien und Acalephen sich trennen lässt, so müsste

Bildungen in beiden Gruppen

die Verästelungen

bleibt es sehr

dass die Poren gerade den niedersten Acalephen Formen

Wenn man

Bei

nach den Beobachtungen von MiLNe- Edwards,

-

fehlen scheinen.

das

homologe, oder strenger ausgedrückt,

Bildungen auffassen-).

Jedenfalls er-

scheint aber gegenwärtig die Grenze zwischen den niederen Spongien und den niede-

ren Acalephen (Hydroiden) so verwischt,

allgemein gültigen

dass

man

augenblicklich keinen einzigen

Differential-Character zwischen beiden

Gruppen derZoophyten

aufstellen kann.
1)

1871,
2)

Eimer,

NesselzeUen

und Samen bei Seeschwämmen.

Archiv

für

mikroskop. Anat.

Bd. VIII.

p. 281.

Homophylic

Homomorphie,

nenne ich die wirklich phylogenetisch begründete Homologie,

welcher die genealogische Begründung

fehlt.

im Gegensatze zur

•

»
dw

Der Stamm

Fflanzenthiere (Zuiipliyten

Coelenterateii).

otli'r

46.")

Der Stamm der Fflanzenthiere (Zoophyten oder Coelenteraten).

Um

das ^'erständlliss der vorhcrgeheudt'ii und der iiiulifolgciiden Betrachtungen

zu erleiolitern

,

muss

Worte

ich liier einige

überhaupt einschalten.

In

welche heute gewöhnlich

Seit

Ptianzeiitiiiere

den älteren zoologischen Systemen stehen die Thiere,

Coelenteraten

genannt werden, gemischt mit anderen

Zooph

niederen Thieren in der Abtheihing der
aufstellte.

meine Auffassung der

iiljer

ten, welche

y

Lajiarck (1814) und Cuviek (1819)

stellte

Wotton schon 1552
man bekanntlich die

Hydroiden, Medusen und Corallen allgemein mit den Kchinudermen
unnatürlichen Abtheilung der

Strahl thiere

der höchst

etc. in

(Ihtdialit oder Itailitirifi)

zusammen,

Gruppe, welche von den namhafteren Zoologen gegenwärtig nur noch Agassiz

einer

Frey und Leuckart haben 1847 die vereinigten Polypen und
Acalephen Cuviek's unter dem Namen Coelenterata von deu F.chinodermen geaufrecht erhält.

trennt

').

Erst

Fast gleichzeitig erkannte auch

dieser

Trennung au und schlug

ihrer

Nesselorgane

Lel'ckaut den Begriff der Coelenteraten
Ctenophoren, Acalephen und Polypen).

in

Noth wendigkeit

Acalephen und Polypen wegen
Anfänglich

vor-).

engerem Sinne

fasste

(für die drei Classen der

Später (1854) schloss er auch noch die Spon-

gien als nächste Verwandte an diese 3 Classen an

sehr verbreiteten Bezeichnung

selbststäudig die

Nematophora

Bezeichnung

die

Huxley

für die vereinigten

Statt der in Deutschland jetzt

^).

Coelenteralu gebrauche ich die ältere Bezeichnung

Zuoplnjla , welche auch jetzt noch in England und Frankreich die gebräuchlichere

ist,

aus folgenden drei Gründen:
1)

welche schon 1552 von

Die Bezeichiuing Zoopliytu.

tische Zoologie eingeführt wurde,

ist fast

300 Jahre

dem

Allerdings enthält die Abtheilung Zoopliylit in
folger nicht allein die Coelenteraten (Spongien

die Bezeichnung

Sinne Woiton's und seiner Nach-

Würmer

man

auch, und mit viel

Die Hauptablhei-

Würmer

enthält nur einen ganz kleinen Theil von der Masse wirbelloser Thiere,
seine Schule in der Classe

alle Wirbellosen

2)

Vitet>;nlcralii

nur die Nesselthiere (Ilydromedusen
selbst

auch noch die

l'rriiiits

genannt.

von I'uey und Lei;ckaut

durch unbestimmt und zweideutig geworden,

Leuckaut

nennen,

welche Linne

Vermes zusaminenfasste; im Sijsiima ^ulurue sind

mit Ausschluss der Arthropoden

Die Bezeichnung

viele an-

(Vermcs) erheben.

lung des Thierreiches, welche wir heute allgemein das Phylum der

und

die systema-

Coelenterata.

und Acalephen!), sondern auch

Allein ganz denselben P^iuwurf könnte

dere wirbellose Thiere.

mehr Grund, gegen

Wotton in
Name

älter als der

,

dass die meisten

ist

gegenwärtig da-

Zoologen darunter

Ctenophoren, Corallen) verstehen, während

Spongien dazu

rechnet.

Diese Zweideutigkeit wird

dadurch gehoben, dass wir die Coelenteraten im w eiteren Sinne (mit Ein1)

Frey und Leuckabt,

Ueiträge zur Kcnntniss wirbeUosor Thiere.

2} HL'xlky, Report liritish Associat. for 1851, Not. p. 80.

3)

Leuckabt, Ärch.

t.

Natui-gesch.

XX.

Jahrg. 1854

,

Bd. 2,

p.

472.

1847.

p.

38, 137.

Die Stellung der Kalkschwämmc im Thierreiche.
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schluss der Spongien) mit der Bezeichnung der

Coeleu teraten im engereu Sinne

belegen,

während wir die

Acalephae

Schon Aristoteles fasste unter dem Begriöe der Acalephen oder Kniden

nennen.

{(tvMlfirfui

und

Zoophyten

(nach Ausschluss der Spongien)

-Aiüdai) die

,

beiden Haupt-Typeu dieser Gruppe

und

die sich ablösenden

frei

die festsitzenden Actinien

,

schwimmenden Medusen zusammen.

Mit Unrecht

hat die spätere Zoologie nur die Medusen unter Acalephen verstanden.
Sinne fallen die Acdlephae mit den Ncmatopliorü von
fassen als drei Classeu die

Die Bezeichnung

ist

um

Huxley zusammen, und um-

Hydromedusen, Ctenophoren und Corallen (oder Authozoen).

so passender,

stau testen Unterschied der Spongien

als in

Nesselorgaue den

der That die

in

einem ganz anderen Sinne auffasse,

trachtete nämlich von Anfang an den centralen
nicht als

Magen, sondern

drücklich die

als

als

Leuckakt.

Hohlraum und

Leibeshöhle, und

Annahme bekämpft, „dass der

seiner morphologischen

con-

und Acalephen zu bilden scheinen.

3) Die Bezeichnung Coelentcriittt verwerfe ich vor Allen desshalb

Thiergruppe

In unserem

,

weil ich diese

Dieser Autor be-

seine Verästelungen

hat auch neuerdings (1869) aus-

innere Höhlen-Apparat derselben nach

Bedeutung der Leibeshöhle der übrigen Thiere entspreche."

Ich theile dagegen die Ansicht von

Gegenbaur

(1861),

Noschin (1865), Semper

(1867) und Kowälevsky (1868), dass die Coelenteraten (sowohl Acalephen

gar keine Leibeshöhle besitzen, und

Spongien)

System der

Darm- Höhle

als

dass vielmehr ihr inneres Höhlen-

der übrigen Thiere homolog

Diese Ansicht erscheint

ist.

mir phylogenetisch von der grössten Bedeutung für das Verständniss der Homologien
der Thierstämme und steht

in vollster

Die Keimblätter-Theorie

Uebereinstimmung mit der Keimblätter-Theorie.

und der Stammbaum des

welche durch Daewin's epochemachende

Unter den phylogenetischen Fragen,

Reform der Descendenz-Theorie
treten sind

,

ist eine

den Vordergrund der philosophischen Zoologie ge-

der schwierigsten und dunkelsten

aber auch eine der interessan-

,

und wichtigsten die Frage nach der Blutsverwandtschaft der

testen

oder Phylen,
CuviER

der grossen Hauptabtheilungen des Thierreiches, welche seit

als gänzlich getrennte

meiner generellen Phylogenie
worten

in

Thierreiches.

,

und zwar dahin

,

reiches von einer einzigen

Mollusken

,

Arthropoden

heiten betrachtete,

,

und selbstständige Einheiten
' )

galten.

den ersten Versuch gemacht

dass ich eine gemeinsame

Echinodermen und Würmer

die

als

Bär und

Ich habe 1866 in

diese Frage zu beant-

Abstammung

Stammform annahm, jedoch

die nur unten an der

,

Typen

des ganzen Thier-

Typen der Vertebraten,

engere genealogische Ein-

Wurzel zusammenhingen.

Näher habe

ich

sodann diesen Zusammenhang zu begründen und im Einzelnen durch Nachweis der
verbindenden Zwischenformen zu präcisiren gesucht

in

meiner „Natürlichen Schöpfungs-

geschichte" (1868, Taf. HI; HI. Aufl. 1872, p. 449).
1)

Ha£CK£L, 6ener. Morphol. 1866, Bd.

II, p.

408
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Vertebrata

Mammalia
Aves
Arthropoda
Insecta

Myriapoda

Reptilia

Jlollusca

Cephalopoda

Arachnida

:

Echinodernia
Holothuriae
Crinoida
Protracheata
Echinida
Crustacea
Annelida

Cochlides

Amniota

1

I

|

|

1

.1

|

|

Amphibia
Amphioxus

j

I

_

I.

Lamellibranchia

I

Pisces

I

'

I

I

AsTEKiDA

i

Kotatoria

[^_

Nauplius

i

_

J

Otocaudia
Spirobranchia
Tunicata

AcRANiA

Gephyrea

I

Phracthelminthes

Bryozoa

|

I

Promollusca

Sagitta

Nematoda
HiMATEOA

COLELMINTKES

Vernies (Coeloiuati)

(Würmer mit Leibeshöhle)
Zoophyta
Spongiae
Calcispongiae

Acalephae
Ctenophora Coralla

Cestoda

Fibrospongiae
Olynthus
ChalynthuB
I

I
I

Medusae

Trematoda

|

I
I

Turbellaria

Hydroida
Cordylophora

Hydra

I

.

1^

Myxospougiae

Vernies (Äcoelomi)

(Würmer ohne Leibeshöhle)

Arehydra

Archispongia

I

(Onto^enie

Aächelminthes

(ilastraea

Protnzoa
Infusoria

Protista

Gregarinae
Rhizopoda
Myxomycetes INoctilucae'
Diatomea
Catallacta

:

Ascula)

Protasfus

Prothelmis

I

^

(Ontogenie: Gastrula)

|

Planulata (Ontogenie: Planula)

Synamoebae (Ontogenie: Morula)

'

j

Flagellatai

Amoebae

Aniuebne (Ontogenie: Ovulum)

1

flouera

.Yluneru

.llonera

(^Ontogenie: Mouerula)
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Schon eiu Jahr später (1867) erhielten meine phylogenetischen Hypothesen eine
höchst willkommene Bestcätigung durch die inzwischen erschienenen

embryologischen Untersuchungen von

zum

der

forscher,

Kowalevsky.

,

bedeutungsvollen,

Dieser verdienstvolle Natur-

Male die schwierigsten Fragen der vergleichenden Ontogenie

ersten

unten an der Wurzel anfasste, und der durch seine glänzenden Entdeckungen über die

Amphioxus und der Ascidien

identische Ontogenie des

die grösste innerhalb des Thier-

reiches bis dahin bestehende Kluft überbrückte, wies zugleich nach, dass bei den ver-

schiedensten Thiergruppen der juimordiale Entwickelungsgang des
sei,

derselbe

bei den Wirbelthieren fest begründete
Wirbellosen der verschiedensten Gruppen

und dass namentlich die bisher nur

Keimblätter-Theorie
ihre

Embryo

Anwendung

finde

'

auch auf die

In einer kürzlich erschienenen ausführlicheren

).

sind diese Ansichten weiter ausgeführt

Abhandlung

2).

Dass den beiden primordialen Keimblättern der höheren Thiere auch die beiden
permanenten Bildungshäute der

Exoderm
selben,

Acalephen

ist

Entoderm

,

und

hatte schon 1849 der hochverdiente Entdecker der-

zu vergleichen sind,

HuxLEYä), nachgewiesen.

der Hydra

oder Nematophoren

In

Kleinenberg's gedankenreicher Monographie

und zugleich

dieser Vergleich näher begründet

für die Ansicht

vom

monophyletischen Ursprünge des Thierreiches verwerthet.
Die vorstehende Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Kalkschwämme hat

den Nachweis

geliefert,

dass auch die

verwandtschaft gehören,

Keimblätter

in

(p.

und dass gerade

bei

der reinsten und einfachsten

dender Bedeutung
Gasirnln

Spongieu

ist

noch

in

den Kreis dieser Stamm-

ihnen sich

Form

die

beiden primordialen

zeitlebens erhalten.

für diese Theorie die Entwickelung der

333; Taf. 13, Fig. 5, 6; Taf. 30, Fig.

8,

Von

entschei-

Kalkschwämme aus der

9; Taf. 44, Fig. 14, 15).

Die

Gastrula halte ich für die wichtigste und bedeutungsvollste EmbryoSie tritt auf bei den Spongieu (bei Calcispongien
aller drei Familien), bei den Acalephen (Cordylophora, Medusen, Siphonophoren,

nal -Form des Thierreichs.

Ctenophoren, Actinien), bei den

Echinodermeu

bei den

und

bei den

Würmern

(Phoronis, Sagitta, Euaxes, Ascidia

(Asteriden, Echiniden), bei den

Vertebrateu

Mollusken

Embryunal-Formen, welche aus der Ga-

(Awpliioxiis).

strula ohne Schwierigkeit abzuleiten sind, finden sich auch bei den

(Crustaceen sowohl als Tracheaten).

densten Thierstämme besitzt die

etc.),

(Li/nniacus)

Arthropoden

Bei allen diesen Repräsentanten der verschie-

Gastrula ganz

denselben Bau.

Ueberall enthält

ihr einfacher, länglich-runder, einaxiger Körper eine einfache centrale Höhle (Magen-

1)
S.

KowiLEVSKV, Entwickelungsgeschichte

Petersb.

2)

Tom. XI, No.

des

Amphioxus

laneeolatus.

1867.

Mem

de l'Acad. de

4.

KoWALEVSKV, Embryologische

Studien an

Würmern und Arthropoden.

1871.

Ibid.

Tom. XVI,

No. 12.
3)

HuxLEV, On

tbe an.itüiny and the affinities of thf

Medusne

Philosoph

Triin>aft

1849, p 426.

t
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am einen Pole der Axe durch eine Mündung öffnet; überall bedie dünne Wand dei' Höhle aus zwei Zellenschichteu oder IJhlttern: einem inBlatte von grösseren, duiilderen Zellen (Eutoderm, Gastralblatt, inneres,

liöhle),

steht

Thi<ri-eichee.

<l<s

welche sidi

trophisches oder vegetatives Keimblatt) und einem äusseren Blatte von kleineren, meist

(Entoderm, Dermalblatt,

tlimmerudeii, helleren Zellen

äusseres, sensorielles oder

Aus dieser Identität der Gastrula bei Repräsentanten der verschiedensten Thierstämme, v(in den Spongien bis zu den
Vertebraten, schliesse ich nach dem biogenetischen Grundgesetze auf
eine gemeinsame Desceudenz der animalen Phylen von einer einzigen
unbekannten Stammform, welche im Wesentlichen der Gastrula gleich-

animales Keimblatt.

gebildet war: Gastraea').
Die Leibeshöhle und die Darmhöhle der Thiere.

Wenn

und demnach die beiden primor-

die vorstehenden Vergleichungen richtig

dem ganzen

dialen Keimblätter in

Ihierreiche von den Spongien bis zu den Verte-

homolog sind,

braten einschliesslich

so

ergiebt sich

daraus sofort von selbst der

Schluss, dass die Zoophyten oder Coelenteraten keine Leibeshöhle besitzen können, und dass

inneren Höhlungen ihres Körpers (vom Intercanal-

alle

System einiger Spongien abgesehen) zum Gastrocanal-System gehören, Theile oder
Ausstülpungen der Darmhöhle oder Mageuhöhle

sind ursprünglich

sen-Blatte
bei

fende Homologie
1)

ich

zum

jenigen

Vielleicht ist es vortheilhaft

gilt.

Pro ozoen. Kür

diese

nehme

am

polyphyletisch

„Protozoen", welche ebenso gut
besten als neutrale

Protisten

Die Bedenken, welche gegen

denen Thierstämmen

die

als Pflanzen

darin

zu liegen

,

in

Uydroiden, einigen Würmern
so gebildeten

sich selbst.

Wand

eines

gesetzt!) für

Uesultut

Stammes vorkommt
ganz unwesentlich:

ist in

etc.j

Wegen

Das
aus

durch cen-

Magenhöhle nach aussen; das an-

aus einer Zellenscliieht besteht, und durch

Jedoch

ist

Keimblase
Einstülpung

diese anscheinend sehr wesentliche Differenz noch ge-

nauer bezüglich ihrer Bedeutung und Verbreitung zu untersuchen

Formen

Andere Protozoen gehören un-

namentlich die Anioeben und Moneren

so

Ascidicn, Echinodermen, Amphioxus) durch liildung einer

Würmern,

einer Iluhlkugel, deren

dieser Keimblase

wie als Thiere betrachtet werden

werde ich an einem anderen Orte widerlegen.

Morula entstehen soll: da^ eine Mal (bei Spongien,
trale Aushöhlung der Morula und Durchbruch der

,

insbesondere für die-

dass die Gastrula auf zwei ganz verschiedenen

der

(BlastosphaeraJ

,

an,

Homologie der Oastrula bei allen verschie-

erhoben werden könnten,

scheint

Deseendenz

e

aufgefasst werden.

zweifelhaft theilweise zu den directen Vorfahren der Gastrula

dere Mal (bei anderen

diese durchgrei-

beim

sogenannten

schwerste Bedenken

um

sie

grössteu Theile eine selbstständige

p. 347).

,

Anhänge auch

auszudrücken, die primordiale Anlage des Darms, wie

Ausgeschlossen sind von dieser gemeinsamen Deseendenz nur die

könnten und daher

(vergl,

Alle diese Gastrocanäle

ausgekleidet, wie dasselbe für den Darmcanal und seine

liöheren Thieren

allen

sind.

vom Entoderm, vom Gastralblatte oder Darmdrü-

(z.

B. Hydroiden

,

und da

und Medusen), so halte

durch sccundäre

beiden Fällen ganz dasselbe.

l''iil

sehn

n

i;

sie bei

sehr nalie verwandten

ich sie (ihre Uealität voraus-

der f)nt"Si'npse entstanden

Das
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Olynthus und bei der Hydra

in einfachster

(Progusier) und seine Mundöffnung
so mehr, als nach

als

dem

zeitlebens persistirt, als

Urmund

Kowalevsky's Angaben

späteren bleibenden Munde, sondern

Form

ürdarm

(Prostoma) zu bezeichnen;

diese primordiale

um

Mundöffnung nicht dem

sptäteren After (wenigstens bei vielen Thie-

ren) zu entsprechen scheint.

wahre Leibeshöhle,

Die

peritoneal höhle genannt
tes die

welche bei den Vertebraten gewöhnlich

wird,

und

{/Milcü^ia,

nur bei den höheren Thierstämmen

sich

belthiere lehrt,

Da nun den Spongieu das

bei ihnen kein

to die Höhlung) vor-

bei den

Würmern, MolWir-

die Ontogenie der

entsteht dieses Coelom stets zwischen innerem

durch eine Spaltung des mittleren Keimblattes

faserplatte.

,

Wie

lusken, Echinodermen, Arthropoden und Vertebraten.

blatte,

Wor-

für welche wir statt dieses neunsylbigen

bequemere zweisylbige Bezeichnung Co elom

schlagen, findet

Pleuro-

und äusserem Keim-

in Hautfasei"platte

mittlere Keimblatt ganz fehlt,

und Darm-

kann

es

Ebensowenig kommt dasselbe bei den Acalephen

Coelom geben.

auch
vor,

obwohl sich hier ein mittleres Keimblatt (Mesoderm oder Muskelblatt) bereits entSehr wichtig

wickelt.

dass auch

ist es

dabei für unsere monophyletische Descendenz-Hypothese,

den niedersten

Würmern

(Turbellarien

das Coeloma noch gänzlich fehlt, und

erst bei

mes coehmuti) zur Entwickelung gelangt, von denen

Würmer ohne
dieser Beziehung „Coelenteraten".

Thierstämme vererbt
in

hat.

Die

Trematoden, Cestoden

,

den höheren

Würmern

etc.)

(Vet--

es sich auf alle vier höheren

Leibeshöhle (Verines luoelomi) sind

Die wahre Leibeshöhle oder das Coelom kann demnach niemals, wie die Darmhöhle oder Magenhöhle, von

dem 'Entoderm umschlossen werden.

Leuckart

sagt

allerdings (noch 1869!) ausdrücklich: „Die Leibeshöhle der Coelenteraten liegt nicht

zwischen Exoderm und Entoderm, sondern wird von letzterem umschlossen". Allein

gerade dieser Ausspruch beweist,

dass Leuckart's

teraten-Typus" völlig irrthümlich

ist.

Auffassung des „Coelen-

Ebenso wenig kann

jemals mit der Magenhöhle oder der Darmhöhle

direct

die Leibeshöhle

communiciren

,

wie das in

den Schriften Leuckart's und vieler anderen Autoreu von den „Coelenteraten" an-

gegeben wird.

Vielmehr zeigt die Anatomie und Ontogenie des Coelom oder der

Pleuroperitoneal -Höhle bei allen höheren Thieren deutlich und unzweifelhaft,
diese

wahre Leibeshöhle vom ersten Anfang au

diger

Hohlraum

ist,

hängenden Darmrohre.

völlig

unabhängig von dem niemals mit ihr zusammen-

Niemals führt die Mundöffuung

und wenn Leuckart und Andere
ten als

„Leibeshöhle" auffassen,

derselben nicht

Mundöffnung,

die

wahre und

in die

wahre Leibeshöhle,

Darmhöhle oder Magenhöhle der Coelentera-

so müssten

sie

consequenter Weise die Oeffnung

sondern Porus ahdomhialis heissen.

Bei diesen wie bei vielen anderen schwierigen
tritt die

dass

ein völlig selbststän-

richtige Auffassung

morphologischen Verhältnissen

sofort in ihre volle Kraft,

wenn man

sie

Die Keimblätter-Theorie und der Stammbaum dus Thierreichs.

Syuamoeba

diale vielzellige

musste, war der

bei eintretender organologischer Differenzirung sich bilden

Darm. Nahrungsaufnahme war

Gastraea, deren ganzer Körper noch Darm
th us und der
erst

erste Organ, welches die primor-

Das

im Lichte der Desceiidenz-Tlicorie betrachtet.

4Gi)

Hydra (bei

das erste Bedürfniss. So entstand die

ist,

wie beim Protascus, wie beim

Erst viel spater,

letzterer von den Tontakeln abgesehen).

nach Entstehung des mittleren Keimblattes, bildete sich

in

Olyn-

diesem (durch Spal-

tung des Mesoderms, der soliden Zellenmasse zwischen Exoderm und Entoderni) die

wahre Leibeshöhle.

In

sammelte

iiir

sicli

Flüssigkeit an, das erste Blut.

Thieren, welche eine wahre Leibeshöhle haben,

oder mit

Lymphe

(also direct mit

ist

Bei allen

diese entsveder mit Blut gefüllt

dem Blutgefäss-System communicirend

!

),

niemals

Mithin
sind auch die Hohlräume des Gastrocanal-Systems bei den Spongien
und Acalephen keine Leibeshöhle, sondern eine Darmhöhle.
Chymus oder Chylus oder gar mit rohem Nahrungs-Material.

aber mit

Der Ursprung des Mesoderms und der Geschlechts-Organe.

Im Anschluss an

vorstehende Theorie von der Homologie der Keimblätter

die

im ganzen Thierreiche mögen noch einige eng damit zusammenhängende Fragen
berührt werden.

kurz

Wir nehmen dabei

die

angeführte Homologie insoweit als

bewiesen an, dass das primitive Darmrohr bei allen Thierstämmen
gien bis

zu den Wirbelthieren

strula hervorgegangen ist,
blatt)

dem Exoderm

aus

ursprüuglicli identisch, aus

,

von den Spon-

,

dem Entoderm

der Ga-

und ebenso anderseits das Dermalblatt (Nerven-Horn-

der Gastrula entstanden M-

Bei den Spongien, wenigstens sicher bei den Calcispongien und bei vielen an-

deren niederen Schwämmen, bleiben die beiden Keimblätter

Auch

Einfachheit zeitlebens erhalten.

noch so an.
tes Blatt,

Muskelblatt

Da

den niedersten Acalephen

zu entwickeln,

Me so derma

zu einem selbstständigen
staltet.

ihrer ursprüngliciien
treffen

wir sie

schon bei I/iidni beginnt sich zwischen beiden Blättern ein drit-

Aber

ein

bei

in

nun nach Kleinenbercj's

mit

das sich bei den iiöheren Acalephen
vielfach

sorgt\lltiger

difi'erenzirten

Darstellung

Productcn

dieses

ge-

Muskelblatt

dem Exoderm hervorgeht, und da auch Küm.ucek das Mesoderm
der Acalephen von dem Exoderm mit aller Bestimmtheit ableitet, so dürfte hierdurch, die Frage von dem Ursprünge des mittleren Keimblattes ihrer Entscheidung
unmittelbar aus

näher gerückt werden.

leiten die meisten

Bekanntlich

belthieren das mittlere Keimblatt durch Spaltung aus

1)

Die von Kowai.kvskv

demjenigen der übrigen Thiere
thümlich.

Gerade bei

(1.

c.

1871, p

niciit

den Insecten

ist

lliiccKc)

,

K:tlkK(:liu.t»imi-

1.

1

dem

geäusserte Ansicht, dass

unteren ab, während an-

(las

Darmdriisenblatt der Insecten

sondern ein ganz besonderes Blatt sei,

die Ontogenie

Anderseits halte ich die embryonalen Hüllen
entschieden für nicht homolog.

6

homolog,

Ontogeuisteu bei den Wir-

halte ich für irr-

secundäre Anpassung sehr

durch

stark gefälscht.

(und namentlich das Amnion) bei Insecten und Vertebratcn

Das sind nur analoge Hüllen

;

sie

leiden den nied.Men Wirbelthieren.

31
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dere dasselbe aus

dem oberen

entstehen lassen.

Die Morphologie der Hydra, bei

welcher die einzelnen, das mittlere Blatt zusammensetzenden Muskeln weiter nichts,

der Exoderm-Zellen sind und zeitlebens mit diesen in Zusam-

als innere Fortsätze

menhang

den Ursprung des Mesoderms oder Muskelblattes aus dem

bleiben, scheint

dem Exoderm darzuthun

äusseren Keimblatte,

Grössere Schwierigkeiten

schlechtsorgane.

bereitet

(vergl. die

Anmerkung auf

dem

Es

leitet.

finden

demnach

aus

dem

oberen,

und von Anderen aus dem unteren Keimblatte abge-

mittleren

Wenn

ihre Vertretung.

Ge-

In der Embryologie der Wirbelthiere werden die ersten An-

lagen der Sexual-Drüsen noch in der neuesten Zeit von Einigen

von Vielen aus

p. 473).

Frage nach dem Ursprünge der

die

möglichen Ansichten hier noch gegenwärtig

drei

alle

auf Grund

wir nun

unserer oben behaupteten Homologie

diese Widersprüche dadurch zu lösen versuchen, dass wir den Ursprung der Sexual-

Zellen bei den Zoophyten als

massgebend ansehen, so finden wir

hier leider diesel-

Fast eben so zahlreiche Beobachter lassen die Eier und

ben Differenzen wieder.

Spermazellen der Acalephen aus dem Exoderm, wie aus dem Entoderm hervorgehen.

Entoderm nehmen

Aus dem

nen Beobachtungen

LiKER

2)

Auch

bei

die Sexual-Zellen ihren

Allman

ä) bei

den Medusen (18G4), nach den Untersuchungen von Köl-

hiermit überein

und

ich

etc.)

An-

habe bei ihm selbst zahlreiche Praeparate

und von Hydroiden (Coryne, Tubularia

gesehen, welche den Ursprung der Eizellen

aus

dem Epithelium der

etc.)

Gastrocanal-

unzweifelhaft zu beweisen scheinen.

Diesen Angaben

Exoderm

bei Cordylophora

BEKG

(1865), nach den

den Sertularien und Tubularien (1871).

von Corallen (Veretillum, Cereanthus

dem

eige-

noch nicht veröffentlichten Untersuchungen von Dr. Gottlikb von

die

Koch stimmen

Räume

Ursprung nach meinen

Medusen und Hydroidpolypen ohne Ausnahme"

„bei

gaben von

i)

(1. c.

entgegen

sollen

die

Geschlechtsproducte der Acalephen

entstehen: bei den Siphonophoren nach Keferstein und

nach F. E. Schulze

(1.

c.

p.

und

36)

bei

aus

Ehlers

*),

Hydra nach Kleinen-

p. 30, 32).

Bei den Spongien konnte der Ursprung der Sexual-Zellen bisher schon desshalb nicht mit Bezug auf jene Frage untersucht werden

,

weil

mau überhaupt den

fundamentalen Aufbau ihres Körpers aus den beiden Bildungshäuten, und die Homologie derselben mit

dem Exoderm und Entoderm

der Nesselthiere, sowie mit den

beiden Keimblättern der höheren Thiere nicht erkannt hatte.

Male diese Homologie nachwies, musste natürlich
1)

Haeckel,

die Familie der Rüsselqualleu

Indem

(Medusae Geryonidae).

ich

Jenaische Zeitschr.

p. 449.
2)

KÖLLIKEB, Icones

3)

ÄiLMAN

4)

Keferstein und Ehlers, Zoologische Beiträge, 1861,

,

histologicae

Mouograph

ot'

,

II.

Heft, 1865,

p.

89.

the Gymuoblastic or Tubularia« Hydroids.
p.

2.

1871,

zum

ersten

welchem der

die Frage, aus

p

149,

I.

Bd.

bei-

J864,

Das biugeuetische Grundgesetz.
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den Blätter die Sexual-Zellen ihren Ursprung nehmen, für mich besondere Bedeu-

und

löO— IGO)

Ich habe diese Frage im dritten Kapitel (p.

tung gewinnen.

dem Resultate

ausftihrlicli

grosser
Wahrscheinlichkeit beiderlei Sexual-Zellen aus dem Entoderm ab-

erörtert,

schliesslich dort zu

bin

zuleiten sind.
nicht mit der

Leider kann ich jedoch,

wie dort

wünschenswerthen Sicherheit geben

,

dass mit

gelangt,

diese Beliauptung

angeführt,

und muss immer noch

die ent-

gegengesetzte Möglichkeit offen lassen.

Das biogenetische Grundgesetz.
„Die Ontogeuesis

ist

die

kurze und schnelle Recapitulation der Phylogenesis,

bedingt durch die physiologischen Functionen der Vererbung (Fortpflanzung) und Er-

nährung (Anpassung).

Das organische Individuum wiederholt während des raschen

und kurzen Laufes seiner individuellen Entwickeluug

die wichtigsten von denjenigen

Formveränderungen, welche seine Voreltern während des langsamen und langen
Laufes ihrer paläontologischen Entwickelung nach den Gesetzen der Vererbung und

Anpassung durchlaufen haben."

Mit diesen Worten habe ich

meiner allgemeinen

in

Entwickelungsgeschichte*) die Theorie von dem Causal-Nexus der Ontogenese und Phylogenese, der biontischen und der phyletischen Entwickelung ausgedrückt, auf welcher nach meiner unerschütterlichen Ueberzeugung
das ganze innere Verständniss der Entwickelungsgeschichte beruht, und welche ich

daher

als

biogenetisches Grundgesetz an

deren Spitze gestellt habe.

sem ersten „Grundgesetze der organischen Entwickelung"
Theorie untrennbar verbunden;
trefflicher

ganze Descendenz-

ist die

beide stehen und fallen mit einander.

Weise hat dies Fritz Müller

Crustaceeu nachgewiesen

in

Mit die-

seiner geistreichen

In unüber-

Phylogenie der

^).

Die vergleichende Anatomie und

Entwickelungsgeschichte der Kalkschwärame,

wie sie im dritten und vierten Kapitel dieses Bandes gegeben worden

zusammenhängende Bestätigung jenes Gesetzes gegeben.
ten wir auf den vorhergehenden Seiten

ist,

hat eine

Auf diese gestützt konn-

den Versuch machen, ihre Consequenzen

über das enge Gebiet der Spongien hinaus auf die generelle Phylogenie des Thier-

auszudehnen.

reichs

Dieselben hier nochmals

anlasst uns einerseits der Widerspruch,

gefunden hat

3),

anderseits der

ausdrücklich

hervorzuheben,

ver-

welchen unser biogenetisches Grundgesetz

Wunsch, an

einige leitende Principien zu erinnern,

welche bezüglich der üntogenie bei dieser Gelegenheit sich aufgedrängt haben.
1)

1872,

Häeckel, GenereUe Morphologie, 1866, Bd.
p.

II,

p

G,

300

Natiirl

Schöpfungsgeschichte, IIl.Aiiö.

362.

2)

Fritz Müllku

3)

Die entschiedenste Opposition

logen Prole-tSor llib

in

,

Für Uanvin.

Leipzig

Leipzig 1864.

gegen das biogenetische Grundgesetz

eriioinui.

hat

von Seiten der Knibryo-

(Ueber die erste Anlüge de^ W'irbelthier-Lfilies
*>

Ol
I

:i«

,

Leipzig 1867.

Die Stellung der Kalkschwämme im Thierreiche.
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hat sich die neuere Ontogenie oder Embryologie von Jahr zu Jahr

Offenbar

mehr

ein

in

Chaos von widersprechenden Ansichten und Behauptungen

welche den Werth dieser Wissenschaft

Wir brauchen

lassen.

in

aufgelöst,

höchst zweifelhaftem Lichte erscheinen

bloss an die völlig unvereinbaren Darstellungen zu erinnern,

welche in den letzten Jahren von der Embryologie vieler Vertebrateu und Arthro-

poden gegeben worden

kann dieser chaotische Zustand der

Theilweise

sind.

ani-

malen Ontogenie wohl durch die Schwierigkeit des Gegenstandes und durch die verschiedenen Methoden

Zum

der Beobachter entschuldigt werden.

grösseren Theile

ohne

aber liegt die Schuld wohl daran, dass die meisten Ontogenisten überhaupt

Methode

arbeiten; sofern

man nämlich

unter wissenschaftlicher Untersuchungs-Me-

thode nicht bloss die technisch-empirische Behandlung des Gegenstandes mit anato-

mischen Instrumenten und chemischen Reagentieu, sondern die denkende und planvolle Erfassung,

die vergleichende

Behandlung und die philosophische Entwickelung

der Aufgabe versteht.

lieber die

Bedeutung der Entwrickelungsgeschichte für

die Auffassung der organischen Natur. Leipzig 1870.)

Die Anschauungen über die Bedeutung der Ontogenie, welche His hier entwickelt
gen im

schroflFsten

Antagonismus

;

es

kann aber

stehen zu den meini-

,

Ton Vortheil

für die fortschreitende Erkenntniss nur

sein,

Entweder
existirt ein directer und causaler Zusammenhang zwischen Ontogenie und Phylowenn

unvereinbare

solche

genie, oder er existirt nicht.
die

Entweder

die

ist

Anpassung gefälschter) Auszug der Phylogenese

,

scharf ausgesprochen

Ontogenese ein gedrängter (und theilweise durch

oder

sie ist dies nicht.

inneren

Die wahre

Zusammenhang mit der Descendenz-Theorie
von His

ontogenetischen Thatsachen zu erklären

betrifft,

begriffen

haben

;

nach einer neuen,

nicht elastisch

ungleiche Ausdehnung die Entstehung der Falten zu erklären

vier Vertebraten-Extremitäten

eines Briefes ähnlich

,

ist!) als

—

durch die Kreuzung von vier den Körper
zu erklären

,

An-

schnurrigen Einfälle als grosse Ideeu bewundert hat

Der Ver-

und werthlos.

Platte aufzufassen, und durch

der Versuch

,

die

Homologie der

umgrenzenden Falten, den

Widerlegung
,

gegenwärtig in der Ontogenie wie in der Histologie herrscht.

Was

mechanischen Weise die

fähig.

vier

humo-

und andere ähnliche Einfälle erscheinen nur einer

ristischen Beleuchtung, keiner ernstlichen

bei

verkehrt

elastische

die Keimscheibe (welche

deren

,

letztere

denn beide äind unzertrennlich.

angeblich

so erscheinen sie mir völlig

,

such,

griffe

theilt die

längst überwundenen Evolutions-Theorie, obschon er diese zu bekämpfen
Theorie der Epigenesis hat er gar nicht verstanden; sonst würde er ihren

die vielbewunderten Versuche

diese

His

dem Boden der

auf

scheint.

Ecken

werden.

His steht mit seinem Antagonismus gegen die Phylogenie nach meiner Ansieht völ-

sicht, ich die erstere.
lig

möglichst klar und

Gegensätze

Dass man gerade

beweist die völlige Urtheilslosigkeit

welche

,

Zugleich beweisen aber diese starken Miss-

denen nur der grosse vergebliche Aufwand von Zeit

,

Mühe und

Fleiss zu bedauern

ist

,

wie

Orientirung in dem Gebiete der vergleichenden Anatomie und die Beziehung der ontogenetischen
Vorgänge auf ihre mechanischen phylogenetischen Ursachen, ihre wahren
notfawendig für Arbeiten auf

„causae ^cientes'-'
sich erklären

hat DÖNiTz,

,

ist.

dem schwierigen Felde

Nur dadurch

,

dass diese

der Ontogenie

die

beiden Bedingungen von His nicht erfüllt

sind

wie er zu einer so völlig schiefen Auffassung der Embryologie gelangen konnte

dem

Beispiele seines Meisters

Rkichert

der Ontogenie noch viel weiter treiben k.iim, uml

folgend, gezeigt, dass
d.i.ss

man

die Confusion auf

selbst die Keimblätter-Theorie nicht

,

lässt

Freilich

dem Gebiete

mehr nöthig

ist

Das

Ohne

(hundgesetz.

biogeiietisclu-

würde der Zustaiul der heutigen End)ryologic

Zweifel

wenn nicht die meisten Embryologen

rer sein,

-J7;{

ihr

ein weit erfreuliche-

Auge gänzlich von denjenigen

bei-

abwendeten, welche auf dem schwierigen und dunkeln Pfade der

den Leitsternen

zum Ziele hinzuführen, von der vergleichenden
Phylogeuio. Den meisten embryologischen Arbeiten sieht

Ontogenie allein im Stande sind

Anatomie und

von der

man

ersten Blick an, dass ihre Verfasser in der vergleichenden Anatomie,

es auf den

wie sie
ist,

z.

B. in den classischen „Grundzügen" von

nicht

oder die

einzelne

und dass

sind,

orientirt

sie

Gegen'baue musterhaft behandelt

wenig mehr keimen,

deren Entwickelung

Thiergruppe,

als

das einzelne Thier

Nun

studiren.

sie

gerade für das Verstäudniss der höheren Thiere die gründliche Kenntniss
gleichenden Anatomie der niederen Thiere unerlässlich.

in

Ebenso unerlässlich

der ver-

Viele

embryologische Theorien

falsche

kommen können, wenn man

aber

ist

auch für jede gute ontogenetische Untersuchung der beständige Hinblick
Phylogenie.

aber

ist

auf die

gar nicht zur Geltung

hätten

im Lichte der Descendenz-Theorie betrachtet und

sie

V e rg

Auatom

Ontogenie und
Phylogenie bleiben die drei grossen „Schöpfungsurkunden", welche in
ihrer gegenseitigen Ergänzung, Erläuterung und Uebereinstimmung
allein im Stande sind, uns über Wesen und Entstehung der organischen Formen aufzuklären.
auf die Phylogenie bezogen hätte

1)
stellt

Die Bedeutung

der

* ).

findet

:

c

hende

welche

dem

Nicht

anders

dem oberen

aus

dass

B.

beim

das mittlere Keimblatt aus

dem

dem unteren Keimblatte

nun jeder dieser Beob.ichter

andere aus dem mittleren
bezüglich

versichert, dass seine

Beobachtung

entsteht

dem

;

(z.

eine dritte

Gruppe

Dermal-Blatte, die untere

Ebenso lassen die einen Embryo-

Gastral-Blatte hervorgeht.
,

die Differenzen

verhalten sich

e,

ohne Hinblick auf die Phylogenie aufge-

obere Hälfte des mittleren Keimblattes ^dic Hautplatte) aus

logen die Geschlechts-Organe aus

i

Bei einem und demselben Wirbelthiero

findet, dass dasselbe

Hälfte hingegen (die Darmfascrplatte) aus

entstehen.

i

noch heute die eine Gruppe von Beobachtern,

oberen, eine zweite Gruppe
findet, dass die

e

ontogenetischen Theorien,

wurden, erhellt aus folgender Thatsache

Hühnchen)

1

andere aus

,

der Entstehung

die richtige

und

alle

dem unteren

Blatte

anderer Organe.

Da

anderen falsch seien,

so sieht sich der Phylogenist, der aus diesen ontogenetischen Thatsachen wenigstens die wichtigsten

Grund-

züge der Phylogenie sicher zu erkennen wünscht, ihnen gegenüber völlig rathlos.

Was

den

Ursprung des Mesodernis

noch hinzuzufügen

,

dass auch die dritte

aus Gründen der vergleichenden Anatomie

tisch!) die Darmfascrplatte (oder das

gegen (oder das
beiden,
thierc

Hau tmus kc

1

-

Bl

a

fassen sein.

aufzutreten

so

ist

ist

scheint,

dem oben

aus

dem

Exodcrm

aus

(p.

469, 470) darülier Gesagten

Anspruch auf Geltung

es nicht unwahrscheinlich,

Dar mm uske 1-BIat t^

1 1)

ursprünglich getrennten
gewöhnlich

betrifi't,

so eben angeführte Ansicht

,

dass

dem Entoderm,

entstanden

ist

hat.

Gerade

ursprünglich (phylodie Hautplatte hin-

Die Zusammenfassung der

Miiskelblätter im Mesoderm, wie sie in der Ontogenie der Wirbol-

würde dann

als

ein

secundärer

Entwickelungs - Act aufzu-

Achtes Kapitel.

Die Kalkschwäiniue und die Desceiideiiz-Theorie.

Prineipien der Classification.

Die Aufgabe, welche wir uns

stehung der Arten,
Weise

verfolgt

ist

worden.

in

als

Lösung des Problems von der Ent-

im ersten und zweiten Bande derselben auf verschiedene

Im

und namentlich im zweiten Abschnitte

ersten Bande,

desselben, in der Morphologie der

Form -Verhältnisse

Monographie der Kalkschwämme

dieser

in

Hauptziel gesetzt hatten, die analytische

Kalkschwämme, habe

ich alle hier

vorkommenden

ihrem allgemeinen Zusammenhange darzustellen und die

ständige „Einheit ihres Bauplans"

durch die

Calcispongien vom Olynthus zu

gemein-same Abstammung aller

erklären versucht.

gegen habe ich die Stammverwandtschaft

voll-

aller

Formen

In

dem

zweiten Bande hin-

Gruppe dadurch dar-

dieser

zuthun gesucht, dass ich die Species der Kalkschwämme der genauesten anatomischen Analyse unterwarf, wobei ich mich gezwungen sah, abweichend von den bisherigen Regeln der Systematik, zwei gänzlich verschiedene Systeme neben einander

zu stellen, ein natürliches und ein künstliches System.

Die Prineipien der Classification, denen ich hierbei
denkenden Leser aus dem vergleichenden Studium

sich für den

von

Das natürliche System

selbst.

(Bd. II, p. 11

— 380)

den phylogenetischen Prineipien der Descendenz-Theorie
des Specieg-Begriffes" (vergl. oben
cies.

Das künstliche System

bisher in

,

gefolgt bin, ergeben

der beiden Systeme
ist

„ausgeführt nach

bei mittlerer

Ausdehnung

Dasselbe enthält 21 Genera mit 111 Spe-

p. 79).

(Bd. II,

p.

381

— 412)

ist

„ausgeführt nach den

der Systematik der Spongien befolgten Prineipien, bei mittlerer Ausdeh-

nung des Species - Begriffes"

(vergl.

oben

p. 82).

Dasselbe enthält 39 Genera mit

289 Species.
Die logischen Prineipien, nach denen das künstliche System ausgeführt
ist,

sind

gänzlich

verschieden von den

das natürliche System ruht.
der

Anpassung,

Das

genealogischen Prineipien,

erstere

auf denen

berücksichtigt vor Allem die Producte

das letztere die Constanz der

Vererbung.

Das künstliche Sy-

stem giebt eine möglichst bestimmte Unterscheidung und übersichtliche Anordnung
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Principicn der Classification.

der verschiedenen
bloss auf den

Formen auf Grund derjenigen Merlcmale, welche

äusseren morphologischen Zusammenhang

bei der logischen,

der P'onnen gerichteten Ver-

Das natürliche System hingegen strebt

gleichung als Species-Charactere imponircn.

nach der tieferen Erkenntniss des inneren morphologischen Zusammenhangs derselben,

und sucht demgemäss

verständlich

sich

Stammbaum

dem

der Arten zu nähern.

Selbst-

dieses Ziel bei den Spongien ebenso wie bei allen anderen Orga-

wird

nismen niemals vollständig erreicht werden, schon aus dem einfachen Grunde, weil
die drei grossen Schöpfungsurkunden

der natürlichen Schöpfungsgeschichte

—

gleichende Anatomie, Ontogenie und Paläontologie

digen Bruchstücken

Dennoch wird

zugänglich sind.

genetische Versuche das

uns immer nur
sich

—

Ver-

in unvollstän-

durch fortgesetzte phylo-

dem wahren Stammbaume immer mehr

natürliche System

und mehr annähern.
In wie weit diese

glückt

ist,

Annäherung dem natürlichen System der Kalkschwämme ge-

wird der denkende Leser

am

dem Studium

besten aus

des zweiten Ban-

des ermessen, und namentlich aus der Würdigung der generischen und specifischen,

der connexiven und transitorischen Varietäten.

Stammbaum wurde

hier

mehr möglich,

sich die Verhältnisse der

men ungewöhnlich

Vererbung

anderen Organismen-Gruppen, weil

als bei

Anpassung

und der

klar übersehen lassen.

Die Annäherung an den wirklichen

Der Antheil, den jede

dieser beiden form-

Form

hat, lässt sich hier

bildenden Functionen an der Production der individuellen

näher und sicherer bestimmen,

1)

als es sonst

gewöhnlich der Fall

ist.').

Die Aufstellung des künstlichen Systems neben dem natürlichen Systeme wird der Systematiker
Beide Auffassungen muss

der Schule für eine unnütze Spielerei oder für einen paradoxen Einfall halten.
ich

den Kalkschwäm-

bei

Beide Systeme können neben einander bestehen und erfüllen verschiedene Aufgaben.

zurückweisen.

Das natürliche System

besitzt

seine Bedeutung

schen Zusammenhang der Species nachweist.
verhältnisse der Stockbildung, der
alle diese Verhältnisse

Phy löge nie,

für die

weil es uns den genealogi-

Dasselbe vernachlässigt vollständig die mannichfaltigen Form-

Mundbildung, der Magenbildung, der äusseren Körperform

Anpassung

nachweisbar der

in so

hohemMaas.se unterliegen, dass

etc.,

weil

sie nicht ein-

mal zur Characteristik natürlicher Species, geschweige denn höherer Abtheilungen (Genera, Familien) dienen
können.
sich

Nur diejenigen anatomischen Verhältnisse

trotz

erblichen,

mannichfacher Differcuzirung
dreifach

dennoch

sind für das natürliche System von Bedeutung, welche
relativ

constant vererben,

verschiedenen Structur der Magenwand,

lediglich

die

also nächst der streng

gröberen

und feineren Form-

Verhältnisse des Skelets und der dasselbe zuiammensetzenden Spicula.

Das künstliche System
tomie.
lich

hat anderseits seine besondere Bedeutung für die

vergleichende Ana-

Für diese sind die mannichfaltigen Verhältnisse der Stockbildung und des Canal-Systems (nament-

Mundbildung und Magenbildung)

dieser wichtigsten

von besonderem Interesse,

und

sie

verfolgt

die

Formwandlungen

Organe, zunächst unbekümmert darum, ob deren verschiedene Bildungen ganz variabel

inuerhaH) einer und derselben Species,

oder constant bei verschiedenen Arten vorkommen.

Hingegen

ist

das morphologische Detail der Spicula, welches für die Phylogenie so massgebende Bedeutung besitzt, für
die vergleichende

Anatomie von ganz untergeordnetem VVerthe.

Der

letzteren

ist

es

ganz gleichgültig, ob

das Skelet des Olynthus, des Soleniscus oder des Sycurus aus Dreistrahlcrn oder Vierstrahlern oder Stab-

Die Kalkschwiimme und dir DesceiKlenz-Theorie.
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und Descendenz der

BegriflF

Der

Speeies.

Species-Begrift' ist der centrale Angriffs-Punkt der Desceudenz-Theorie

der eigentliche Kern aller Discussionen über „Entwickelung oder Schöpfung".
Begriff hier nochmals zu untersuchen, \Yürde vollkürumen übei-flüssig sein.
nadeln besteht, und wie diese Spicnla specieU geformt sind.

Wohl aber

Coenostomium

,

als

Genera aufführen, wie

z.

Ich habe

für sie die Vergleichung der

ist

Olynthus-Form, der Soleniscus-Form und der Sycurus-Form von höclistem Interesse.
wir im künstlichen System

Die Formen, welche

B. Olynthus, Soleniscus, Nardorus, Lipostomella,

Aphroceras, Sycarium, Syeinula, Syeometra

sind ganz bestimmte morphologische Be-

etc.

welche für die vergleichende Anatomie der Kalkschwämme ganz unentbehrlich erscheinen,

griffe,

weil sie als wesentlich verschiedene

Formen uns imponiren

sprechenden Acalephen-Formen sehr wichtig sind.

und

Diesen

,

theils weil sie

theils

für die Vergleichung mit ent-

Die Aufstellung dieser Formen

als

besonderer Gattungen

durch die frühere Systematik (besonders durch O. Schmidt) hatte daher ihr gutes Recht, und indem ich
das

künstliche System

diesem Sinne

in

consequent

Schmidt meint

köstlicher Ironie," wie 0.

logisch

ausbaute

(Atlant. Spong. p. 2).

führung des künstlichen Systems eine starke Ironie, aber

verfuhr

,

desshalb

niclit

,

in

,

in

nackten Weise blossgelegt

dieser

die

,

künstliches Hirngespinnst nachweisen.

jedem

tieferen

sondern desshalb,

Nicht meine Person,

sondern die

,

schärfer

präcisirt

langsam und

Genera und Speeies sind

waren

,

allmählich entwickelte sich die Erkenntniss,
,

und wie

die grösseren

Resultate meiner systematischen Studien in

durch

war

ich

sie

namentlich

wie unnatürlich

und kleineren Formen-Büschel

dem ,,Prodromus

Aber

selbst als ich

eines Systems der

vieler hundert Individuen

und dalmatischen Küsten gewann und deren Ergebniss
System der Schwämme"
natürlich

durch

in

Wahrheit diese

dem Stammbaume

in

des

1869 die vorläufigen

Kalkschwämme"

veröffent-

noch nicht zu derjenigen Erkenntniss ihres natürlichen Systems gelangt, welche

die massenhafte Vergleichung

Jetzt

welche bei

bona fide acceptirt und meine Speeies danach zu ordnen gesucht.

natürlichen Systems eine gänzlich verschiedene Gestalt besitzen.

lichte,

ist es,

Wesen der Speeies die herrschende Lehre der Schule von ihrer ConSchöpfung nur mit Ironie behandeln kann. Ich selbst habe in den ersten

Eingehen auf das

sta nz und selbstständigen

Erst ganz

weil die

.absolute Speeies" als

Natur

Jahren meiner Caicispongien - Studien die Genera des bestehenden Systems, wie
O. Schmidt

lediglich ,,mit

ganze bisherige Species-Dogmatik

ihrem völligen Contrast zu dem natürlichen Zusammenhang der Arten, und die

ein

nicht

weil die natürlichen Speeies in

der Zwang.sjacke dieses künstlichen Systems sich höchst parado-i ausnehmen,

systematischen Tbatsachen

ich

Allerdings liegt in dieser logischen Durch-

ich erst

von einzelnen Arten an den norwegischen

ich 1871

in

dem Aufsatze

,,über das natürliche

mittheilte.

kann

ich die

Genera und Speeies des künstlichen Systems nur mala fide aufführen.

Ich mnss sie aber aufführen und beibehalten, weil sie für den Gebrauch des Systems und für die Begriffe
der vergleichenden Anatomie unentbehrlich sind, und also neben den wahren

phylogenetisch geord-

(d. h.

neten) Genera und Speeies des natürlichen Systems ihre gute praktische Berechtigung haben.

Wie man
türlichen

in

der praktischen Sy.stematik der

und des künstlichen Systems verfahren

Kalkschwämme mit den
will,

sich für die praktische Unterscheidung der einzelnen
Statt

also

zu sagen:

ist

Formen

eine

primordialis oder auch umgekehrt Objnthtis (Ascettaj primordialis sagen.
ist

,

Benennungen des na-

Am

vortheilhaftesten wird

ternäre Nomenclatur

„die Olynthus-Form von Ascetta primordialis" wird

der Ascetta-Tiegrie gleichgültig

beiderlei

mir gleichgültig.

man

herausstellen.

einfach Ascetta fOlyiithuf)

Der vergleichende Anatom

wird dieselbe Art Olynthus primordialis nennen

;

,

dem

der Phylogenist hin-

gegen, für den die Olynthus-Vona nur untergeordnete Bedeutung hat, wird dieselbe Speeies Ascetta primordialis nennen.

Begriff und Descüiidunz der Species.

meine Ansichten über denselben

und genealogischen

— 364)

so

in

ausführlich

halt zu geben,

der Kritik des morphologischen

,

physiologischen

Species-Begrifles in meiner generellen Morphologie (Bd.
erörtert,

dass ich

Alle bisherigen "\'ersuche,

müsste.
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dem

und

sind gescheitert,

hier

II,

j).

nur das dort Gesagte wiederholen

Spccies-Begriti' einen festen T'mfang

und In-

liaben eben durch dieses negative Resultat zu

der Ueberzeugung geführt, dass der gesuchte positive Begriff nicht zu definiren

Auch

die von mir

(1. c.)

genügend und unhaltbar
Die Species
bedingte

ist

versuchte genealogische Begriffsbestimmung
als alle anderen.

Dies

liegt in

ist

ist.

ebenso un-

der Natur des Gegenstandes.

ebenso eine willkührliche, durch die subjcctive Anschauung des Autors

Abstraction, ebenso

eine Kategorie von nur

die Begriffe der "Varietät, des Genus, der Familie etc.

Werth nur

ihren
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relativer Bedeutung, wie
Alle diese Kategorien haben

den gegenseitigen Beziehungen zu einander und verdanken ihren

in

Ursprung dem subjectiven Gesetze der Specification

Man braucht

(1.

c.

p. 331).

übrigens bloss einen Blick auf die Praxis der zoologischen und bo-

tanischen Systematik

zu werfen,

um

sich zu überzeugen,

dass deren

praktische

Species-Unt er Scheidung mit allen jenen theoretischen Begriffsbestimmungen der Species nicht das mindeste zu thun hat. Vielmehr herrscht
überall

bei jener Unterscheidung

die

grösste

subjective Willkühr

zwischen den verschiedenen Systematikern ein endloser

Streit.

und daher auch

Niemals sind noch

zwei Systeniatiker, welche eine und dieselbe Formengruppe gründlich bearbeitet ha-

und Abgrenzung der darin vereinigten Species zu

ben, über die Zahl

völliger

Ueber-

einstimmung gelangt.
Bei den Kalkschwämmen unterliegt nun aber die praktische Species-Unterschei-

dung aus den angeführten Gründen noch
meisten anderen Thiergruppen.

enger oder weiter

griff

fasst, je

viel grösseren

Schwierigkeiten, als bei den

Je nachdem hier der Systematiker den Species-Be-

nachdem

er die Classifications-Principien des künst-

lichen oder des natürlichen Systems höher schätzt, kann er die Zahl der 21 Genera

und 111 Species des natürlichen Systems, welche

Bandes beschrieben
liche

System

mit

Species;

1

sind,

in der ersten Al)theilung des zweiten

ganz erheblich vermehren oder vermindern.

könnte z.B. folgenden sechs Auffassungen unterliegen:
B. 1

Genus mit 3 Species;

C. 3

Das natürA.

1

Genus

Genera mit 21 Species; D. 21 Ge-

nera mit 111 Species; E. 43 Genera mit 181 Species; F. 43 Genera mit 289 Species.
Anderseits könnte das

G.

1

cies;

Genus mit

künstliche System

7 Species;

H. 2 Genera mit

folgende sechs Anordnungen erfahren:
l'J

Species;

I.

7

Genera mit 39 Spe-

K. 19 Genera mit 181 Species; L. 39 Genera mit 289 Species; M. 113 Genera

mit 591 Species.

Jedes dieser zwölf Systeme könnte für sich Gründe geltend ma-

jeder Systematiker zu Gunsten seiner subjectiven Auffassung hervor-

chen,

wie

liebt.

Keines derselben

sie

wiesen werden.

aber könnte als das absolut wahre System jemals nachge-

Dieses Verhältniss zeigt

am

klarsten, dass eine absolute Species über-

Achtes
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haupt nicht

I
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und dass Species und Varietät nicht scharf zu trennen sindJ)

existirt,

Die zwölf hier beispielsweise augefUhrteii Systeme (bei welchen überdies die äussere Körperform

1)

nuch gar nicht berücksichtigt

A,

würden folgendermassen näher zu bestimmen

ist!)

sein:

Natürliches System in weitester Passung des Species-HegrifTes (im ersten Grade): Ein einziges

I.

Genus mit einer Species: Calcispongia Grantia.

B

Natürliches System

II.

,

mit

Ein einziges Genus mit 3 Species:

C

Natürliches System mit weniger weiter

III.

,

weiter Ausdehnung

sehr

des Species-Begriffes (im zweiten Grade)

Calcispongia ascon, 2) C. leucon, 3) C. sycon.

1)

Drei Genera (Ascon, Leucon, SycoiiJ mit 21 Arten.

Ausdehnung des Species-Begriffes (im

Hier gelten

das nächste System als Genera auffasst (Ascetta, Leucetta, Sycetta

D, IV.
geführt in

dritten Grade)

21 Formengruppen, welche

als Species die
etc.).

Natürliches System bei mittlerer Ausdehnung des Species-Begriffes (im vierten Grade), aus-

der

ersten Abtheilung des zweiten Bandes (p. 11

— 380):

Drei Familien (Ascones

Leucones,

,

Sycones) mit 21 Genera und 111 Species.

E, V.

Natürliches System bei engerer Ausdehnung

Familien mit 43 Genera und 181 Species.

stem

des

zweiten Bandes

aufgeführten Subgenera

,,Speciüsehen Varietäten"

des Species-Begriffes (im fünften Grade):

wenn man

Dieses System ergiebt sich,

und

,,Gute Genera"

als

die

Drei

im natürlichen Sy-

die ebendaselbst aufgeführten

oder beginnenden Arten als „Gute Species" gelten

llire

lässt.

Charactere sind

dafür hinreichend scharf gefasst und relativ beständig.

F, VI.
3

Natürliches System

enger Ausdehnung des Species-Begriffes (im sechsten Grade):

sehr

bei

Ordnungen mit 21 Familien, 43 Genera und 289

analytische Specificirung

fünften Systems,

des

Werthe selbstständiger Species

G

VII.

,

bilden

bei

(im ersten Grade)

des Species-Begriffes

(Fleming,

Ch-antia

sieben Arten

Als

1834).

,

weitester Fassung

Genus:

ein einziges

Calcispongia (Blainville

zum

generischen Varietäten des letzteren

die

erliebt.

Künstliches System

Kalkschwämme

Dieses System entsteht durch weiter gehende

Species.

indem man

1828) oder Leucalia (Grant,

könnte man

hier

zunächst

Alle

:

1829) oder

folgende Species unter-

scheiden, I) Calcispongia dorograntia, 2) C. cystograntia, 3) C. comiograntia, 4) C. coenograntia, 5) C. tarrograntia, 6) C. cophograntia

H,
2

metrograntia (vergl. oben p. 85).

7) C.

,

Künstliches System bei sehr weiter Ausdehnung des Species-Begriffes (im zweiten Grade)

VIII.

Genera mit 19 Species, nämlich:

sycus,

3)

Monograntia

I.

M. sycurus, 4) M. clistolynthus

5)

,

mit 6 solitären Species

M. lipostomella

13 socialen Species: 1) P. soleniscus, 2) P. amphoriscus, 3)

,

P

6)

1)

:

M. olynthus,

M. sycocystis.

II.

M.

dis-

Polygrantia

mit

2)

sycothamnus, 4) P. nardorus, 5) P. coeno-

stomus, 6) P. tarrus, 7) P. artynas, 8) P. auloplegma, 9) P. aphroceras, 10) P. sycophyllum, 11) P. asco-

metra, 12 P. leucometra, 131 P. sycometra.
I

7

IX.

,

Künstliches System bei weniger weiter Ausdehnung des Species-Begriffes (im dritten Grade)

Genera mit 39 Species.

i) Coenograntia,

Die Gattungen würden sein:

5) Tarrograntia

,

6)

Cophograntia,

1)

Dorograntia, 2) Cystograntia, 3) Cormograntia,

7) Metrograntia.

39 Formen repräsentirt werden, welche im künstlichen System des
So würde also

z.

B. das

II.

Genus,

Cystograntia,

mella und 3) C. sycocystis (vergl. oben

K
7

,

X.

Künstliclies

p.

84 und

die

3 Arten enthalten:

Die 39 Species würden durch die

Bandes
1)

C.

als

Genera aufgeführt

sind.

clistolynthus; 2) C. liposto-

8.5).

System bei noch engerer Ausdehnung des Species-Begriffes (im vierten Grade)

Familien mit 19 Genera und 181 Species.

von Familien,

II.

Die

7

Genera des

neunten Systems

sind hier

zum Range von Genera erhoben; und

19 Species des achten Systems

die

zum Kange
181 Species

sind dieselben, welche im fünften Systeme auf 43 wesentlich verschiedene Genera vertheilt sind.

L, XI
7

Künstliches

System

bei

mittlerer

Ausdehnung des Species-Begriffes (im fünften Grade):

Ordnungen mit 19 Familien, 39 Genera und 289

Species.

Dieses System

ist

in

der zweiten Abtheilung

Geiurischc und

(^onnexivu und transitorisrhe Varietäten.

sj)ecifis(;he,
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Generische und speeiflsehe, eonnexive und transitorische Varietäten.
Die verschiedenen formen, welche ich im Systeme der Kalkschwärame
rische

und

gene-

als

und transitorische Varietäten aufgeführt habe, sind

specifische, eonnexive

von der grössten Bedeutung für die Descendenz-Theorie und für den Zweck dieser

Monographie, den Ursprung der Species an dem Beispiele einer einzelnen Gruppe

Der denkende und unbefangene Systematiker, welcher der

analytisch nachzuweisen.

analytischen, von mir im zweiten
gefolgt

ist,

Bande befolgten Classifications-Methode aufmerksam

wird die ausserordentliche phylogenetische Bedeutung dieser vierfach

ohne

verschiedenen Varietäten

Erörterung

weitere

Da

begreifen.

ausserdem

ich

schon in den vorhergehenden Abschnitten mehrfach davon gesprochen habe, wird es

zusammen zu fassen.
Die gener sehen Varietäten des natürlichen Systems sind die Genera
des künstlichen Systems. Innerhalb einer und derselben natürlichen Art können
hier genügen, kurz das Wichtigste
1)

i

durch mannichfaltige Stockbildung und Muudbildung sich vielfach verschiedene For-

men

entwickeln

welche das künstliche System (ohne die Kenntniss ihres engen ge-

,

nealogischen Zusammenhanges) unbedingt

dener Species
hält die

nicht

allein verschie-

So

formenreiche As((iii<lrn nirinhUis (Taf. 18) Formen,

äusserst

auf

Leiiccila primiyrnin
lichen Systems

verschiedene Genera

elf

Syauiilni rowprcssu (Taf. 57)

118);

p.

welche das

würde (System,

vertheilen

B. ent-

z.

107);

p.

repräsentirt sieben verschiedene (Jeuera des künst-

(Taf. 21)

(System,

System nicht weniger

2)

Repräsentanten

sondern sogar verschiedener Genera respectiren muss.

,

künstliche System

lichen

als

liefert

neun verschiedene Genera (System,

als

Die specifischen Varietäten

des

natürlichen

nende Species des natürlichen Systems

dem

künst-

p. 3ül).

Systems sind

begin-

im Sinne der Descendenz-Theorie.

Bei weiterer Ausbildung und bei zunehmender Constanz der Merknuile, durch welche
die specifischen Varietäten einer natürlichen Species sich unterscheiden,

dieselben

zum Range von

,Jjoinie speritjs" erheben.

den Spccies-Begriff sehr eng

würde

z.

B.

Asnuiilnt

fasst,

niritibilis

könnte
in

sie

analytisches System

Ein

würde

(L. isoraphis,

4 natürliche Species

L. microra[)his,

zerfallen

L. megaraphis);

(\>

381

— 412)

iiHili

den

bislicr

in

der Systematik

dei-

das

So

(A. cervicornis,

würde 3 gute

SijcdiKhd lompirssa

sogar in 6 natürliche Arten sich auflösen (S. foliacea, S. peunigera,

des zweiten Bandes

,

schon jetzt als solche anerkennen.

A. coufervicola, A. arachnoides, A. hispidissima); LriKclhi jn iwiyi nin
Species bilden

würden sich

S. clavi-

Spnngien befolgten Prineipien

ausgeführt.

M,
7

XII.

Kiin^tliilics

Oidnungen mit

gruppen

II)

betrachtet,

System

Kamilicn

welche

,

im

bei selir enger

113 Genera und
elften

System

Wertli von Subgenera haben: olimthiitns,

Formen

aufgcfiilirt

,

Ausdehnung des

."iOl

(in

Spccics-Begrifl'es (im sechsten Grade):

Als Genera sind

der zweiten Abtheilung

Jii/Kxi/rettue.

welche im eilten Systeme nur

Species.

als

Sycurcttns

etc.

liier

diejenigen Formcu-

des -zweiten Hundes)

nur den

Als Speeies aber sind hier diejenigen

Subsiiecies figuriren.

Die Kalkschwämme uud die Descendeuz-Theorie.
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Mehrere von diesen specifischen Va-

gera, S. rhopalodcs, S. lobata, S. polymorpha).

rietäten sind factisch bereits als Arten beschrieben worden.
3) Die connexiven Varietäten des natürlichen Systems sind unmittelbare Uebergangsformen zwischen den Genera des natürlichen Sy-

stems.

Durch ganz geringfügige Abändeningen

in

der Zusammensetzung des Skelets

wird der Grund zu einer neuen natürlichen Gattung gelegt.
Dreistrahler

des

z.

B. einzelne

von

zusammengesetzten Skelets

aus Dreistrahlern

bloss

Indem

Ascetta

(Leucetta oder Sycetta) einen vierten Strahl entwickeln, geht jene Gattung in Ascaltis

So

(bezüglich Leucaltis oder Sycaltis) über.

liefert z. B.

Ascimdra

rurhibilis Ueber-

gangsformen zu 4 natürlichen Gattungen (Ascaltis, Ascortis, Asculmis, Ascyssa);

Formen zu 3 Genera des

Leiicetia primigeiiia bildet connexive

natürlichen Systems

(Leucaltis, Leucortis, Leucandra); Sycniidrn compressa geht über in Sycortis.

Die transitorischen Varietäten des natürlichen Systems sind unmittelbare Uebergangsformen zwischen den Species des natürlichen
Systems. Es sind die von den Gegnern der Descendenz-Theorie perhorrescirteu
4)

„Uebergänge von einer guten Art zur anderen".
stenz

Solche Zwischenformen, deren Exi-

von den Species - Dogmatikern überhaupt geleugnet wird,

Kalkschwämmen massenhaft
des zweiten

vor.

Nur

Bandes angeführt, so

z.

die wichtigsten sind

B. Uebergänge von

A. pinus, A. Lieberkühnii uud A. complicata
Leiicclla primigenia

und

Sycundru compressa zu

L. pandora,

S. utriculus

;

bei

den

Ascmidni

viirhthilis

zu

transitorische Zwischenformen zwischen

L. sagittata,

und

kommen

im natürlicheii Systeme

unmittelbare Uebergänge von

S. liugua.

Polymorphose und Polymorphismus.
Eine der merkwürdigsten Eigenthümlichkeiten der Kalkschwämrae, durch die
sich

höchst auffallend

vor den

meisten übrigen Organismen auszeichnen,

ist

sie

die

ausserordentliche Unbeständigkeit der äusseren Körperform. Gerade
dadurch wird ihr Studium für das Species - Problem so ungemein lehrreich. Wie
gross, wie entscheidend die

dung der Species
Mehrzahl

aller

Bedeutung der äusseren Körperform für die Unterschei-

fast in allen Thierclassen ist, weiss jeder Systematiker.

Die grosse

Arten wird lediglich nach mehr oder minder unbedeutenden Diffe-

renzen im Detail der äusseren

Gegensatze zu dieser Thatsache

Gestalt- Verhältnisse
ist

Kalkschwämmen,

Allen aber bei den

unterschieden.

Im

schroffsten

die äussere Köi-perform bei den Spongien,
so variabel, dass sie überhaupt gar nicht,

vor

weder

im natürlichen, noch im künstlichen Systeme, zur Species-Characteristik benutzt
werden kann.

Was

im zweiten Bande

ich in dieser

herigen Vorstellungen,
der äusseren
ders

Form

Beziehung bei den Kalkschwämmen gefunden und

dieser Monographie speciell beschrieben habe,

und geht noch

bei den

OscAK Schmidt,

als

viel

Faserschwämmen,

übertriftt alle bis-

weiter als die wunderbare Variabilität
die alle neueren Spongiologen

ganz ungewöhnlich hervorgehoben haben.

,

beson-

Ein Systema-

Polyniorphosc und rolyiuorplnsinus.

der bei Ascinidm nirinbilis (Taf. 18),

tiker z.B.,

loiiijiressii

Sjiciniflrii

(Taf. 57)

die

431

Lcncctta primiyciiia (Taf. 21),

äussere Köri)erform allein als Species-Character

verwerthen wollte, würde bei jeder dieser drei höchst variablen Specles unter den
Individuen eines einzigen Fundortes nach Belieben zehn, zwanzig oder mehr als hundert Species unterscheiden können.

Noch merkwürdiger aber

dass diese grenzenlose Unbe-

erscheint es vielleicht,

ständigkeit auch die wichtigsten Organe, Magenhöhle und Mundöffimng,

sehr vielen natürlichen Species findet

nung

und sogar der Magenverlust sehr häufig zu
wohl daraus zu erklären,

ist

parasitischen

Würmern, Crustaceen

Bedeutung mehr

besitzt,

einander Individuen

Auch unter den Faserschwämmen

öffnung und ohne Mundöffuung.
verlust

man neben

scheint der

vierfach

die

die Mundöfl'nung nicht

wie bei den höheren Thieren.

schwämmen höchst
Ich

BeschaÖenheit

verschiedene

In

iMund-

Mund-

Diese auffallende Erschei-

sein.

Sie

physiologische

die

rudimentär und

wird

geht endlich verloren (Cestoden, Rhizocephalen, lipogastrische Spongien).

auch

mit

den Spongien (ähnlich wie bei den

dass bei
etc.)

Ix'trifl't.

der

Mundötfnung

bei

Ebenso
den

ist

Kalk-

variabel.

habe diese merkwürdige Vielgestaltigkeit der Calcispongien-Species im Sy-

steme des zweiten Bandes speciell beschrieben

und im Atlas des dritten Bandes

durch zahlreiche Abbildungen erläutert (vergl.

z.

primordialis , Taf. 2,

Leiicandra asperti

Taf. 35,

,

In der Erklärung zu den Tafeln des Atlas
zeichnet, im Gegensatze zu

und

vieler

Der

höheren Thiere.

schen Arbeitstheilung.

dem bekannten

Die

Syvandrti compressa, Taf. 58).

dieselbe

als

letztere ist bekanntlich ein

Ihre Ursache

von Asretla

Polymorphosis bePolymorphismus der Siphonophoren
ist

Polymorphose

ohne Arbeitstheilung.

B. die Abbildungen

ist

Product der physiologi-

hingegen

ist ein

lediglich

in

Polymorphismus

Anpassungen an äussere

Existenz-Bedingungen von ganz untergeordneter Bedeutung zu suchen.
Die merkwürdigste Form der Polymorphose bei den Kalkschwämmen

ist

die

Vereinigung poly morphotischer Personen auf einem Stocke, welche
Im künstlichen Systeme bilden diese metroich Metrocormie genannt habe.
cormotischen Kalkschwämme die Ordnung der Metrograntiae (Asametra,
Lmroiiieirti, Sycomeiru).

verschiedener
Stocke.

Mit

Thatsache

Formen, welche das künstliche System

als

Repräsentanten

Genera und Species betrachtet, wachsen hier vereinigt auf einem

dem

Species -Dogma

ist

diese,

im zweiten Bande näher beschriebene

völlig unvereinbar.

Ursachen der Formbildung.
Neben dem ungewöhnlichen
für die

Interesse, welches die Biologie der

Descendenz-Theorie und für die

cies besitzt,

ist

dieselljc

;uuli

(Icssiialli

Kalkschwämme

kritische Auffassung der organischen Spe-

von ausserordentlicher

allgemeiner Bedeu-
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in dieser kleinen und einfach gebauten Thicrgruppe die wahren
Ursachen der biologischen Erscheinungen, und namentlich die Ursachen
der For nihil dun g, luigeuiein klar übersehen und sicher erkennen lassen.
Diese
Ursachen ergeben sich überall als rein mechanische, unbewusste Ursachen

tung, weil

sich

(caiisac efficientes)

hingegen suchen wir völlig vergeblich nach irgend

;

zweckthätigen, bewussten Ursachen (ransac
Wenn wir in dieser Beziehung nochmals kurz die
menfassen, welche im ersten Bande allgemein

welchen

finales).

wesentlichsten Puncte zusam-

erörtert

und im zweiten Bande mit

vielen tausend speciellen Beobachtungen belegt sind, so ergiebt sich etwa folgende

Schluss-Betrachtung

Die äussere Gesammtform der Kalkschwämme, sowohl der socialen Stöcke, als der einzelnen Personen, ist Product des Wachstbums, welches zum überwiegend grössten Theile der Anpassung an die äusseren Existenz-Bedingungen des Wohnortes und der Umgebung unterliegt;
nur zum kleinsten Theile wird der Modus des Wachsthums innerhalb der Species
1)

Dasselbe

vererbt.

gilt

Mundbilduug

von der vierfach verschiedenen

2) Die dreifach verschiedene

der Personen.

Structur der Magen wand, durch welche die
Vererbung,

drei natürlichen Familien unterschieden werden, ist theils Product der

Anpassung. Die ursprünghche Structur
Asconen findet, ist geerbt vom Ohinlhiis

theils der

bei

den

,

schwämme
vom
bei

der Magen wand, wie sie sich

;

der Olyuthus

Piotu.s<iis

und dieser von der (kislruca

Leuconen

den

ist

der Stammform

aber hat dieselbe von der Aniiisponyui

,

Die Structur der

geerbt.

aller

die

Kalk-

letztere

Magenwand

durch Wachsthum des Exoderm und Stabilirung und

mification der inconstanten Poren, die Structur der

Magen wand

bei

den

Pv,a-

Syconen

durch strobiloide Knospung aus derjenigen des Olynthus entstanden.
3)

Die manuichfaltigeu übrigen Verhältnisse des

Gas trocaual-Systems sind
Wasserströmung

lediglich Producte specieller Anpassungen, wobei vor Allen die

bildend einwirkt;

diese

ist

aber wiederum abhängig von der Geisseibewegung der

Entoderm-Zellen.
4) Die

höchst merkwürdigen

durch

lediglich

Concrescenz

Verhältnisse des

bewirkt.

thums-Prozess entstehen sehr complicirte

Intercanal-Systems

Durch diesen

rein

sind

mechanischen Wachs-

und characteristische Stockformen und

eingeschlossene Raumtheile des Meeres zu
constituirenden Organen des Organismus werden.

Personen-Formen, bei welchen

5)

cula

Die höchst characteristische primäre
ist

rein

Form der Kalknadeln oder Spi-

mechanisches Product aus zwei zusammenwirkenden Factoren;

aus

Krystallisations-Fähigkeit des Kalkspaths und aus der Secretion s-Thätigkeit der Sarcodine. Bei der Production der secundären Na-

der

del-Formen

ist

ausserdem noch der bildende Wasserstrom und die Anpassung an

andere, mehr untergeordnete äussere Existenz-Bedingungen wirksam.

Ursachen

Die geordnete,

6)

(k'i-

FornibilJung.
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sehr regelmässige und zierliche, scheinbar künstliche

oft

Zu-

sammensetzung des Skelet-Systems ist zum grössten Theile unmittelbares
Pro du et der Wasserströmung; die characteristische Lagerung der Spicula
ist

von der constanten Richtung des Wasserstronis hervorgebracht; zum

Theile

ist sie die

Folge von Anpassungen an

kleinsten

untergeordnete äussere Existenz-Be-

dingungen.
7)

Alle übrigen Form- Verhältnisse, welche ausserdem noch hier in
kommen könnten, lassen sich auf die bildende Thätigkeit der Zellen zu-

Betracht

welche die

rückführen,

Entoderm

und

Protascus und
die

beiden

Exoderm,

constituirenden Blätter des Spongieu-Körpers,

zusammensetzen; diese aber sind geerbt von dem

weiterhin von der

Gastraea.

Bewegungs- Erscheinungen

boide Bewegung,
zurückzuführen

das

anderseits

die

Vorzugsweise wirksam sind dabei

dieser Zellen, und zwar einerseits die

Geissel-Be wegung,

welche

amoe-

auf letztere

ist.

8) Die speciellen Eigenschaften dieser Zellen bei den Kalkschwämnien beruhen

auf der

chemischen Zusammensetzung

plasma,

gischen Studien,

der Zelle

der

das

ist

Nucleus
9)

ihres Körpers,

anderseits des Nucleus (vergl. die Pias tiden-

187U,

p. TU).

Protoplasma

hingegen als das

Von

diesen

einerseits des Proto-

Theorie

in

meinen biolo-

beiden constituirenden Bestaudtheileu

vorzugsweise als dasBiorgau der Anpassung,
Biorgan der Vererbung zu betrachten.

Die (chemischen) Eigenschaften der beiden Eiweissverbindungen, welche das

Protoplasma

Nucleus constituiren, sind zurückzuführen auf die
eigenthümlichen Verwandtschafts-Beziehungen des Kohlenstoffs

(vergl. die

und den

Kohlenstoff-Theorie

in

meinen biologischen Studien, 187U,

Ursprünglich sind diese in einfachster Weise bei der Constitution des

gewesen, welches den ganzen Körper des einfachsten
entstand erst durch

Anpassung

(

Monere s

p. 131).

Plasson

bildete.

thätig

Aus diesem

Ditferenzirung des Plasson in Nucleus und Pro-

dem

toplasma) die erste Zelle, eine Amoebe.

Diese wird recapitulirt nach

tischen Grundgesetze durch die Eizelle.

Die specifischen Eigenschaften, welche die

Eizelle der

dem

Kalkschwämme

ältesten

Olynthus
Die

besitzt,

hat diese aber bereits durch

biogene-

Vererbung

von

erhalten.

Kalkschwämme und der Monismus.

Die allgemeinsten Resultate, welche sich aus der vorliegenden Monographie der
rein philosophischer Natur und lassen sich in dem
Biogenie der Kalkschwämme ist ein zusammenhängender Beweis für die Wahrheit des Monismus. Während ich
in meiner generellen Morphologie auf synthetischem Wege den Nachweis zu

Calcispongien

ergeben,

sind

Satze zusammenfassen: die

führen

versucht

hatte,

duss alle Erscheinungen der organischen l'onnen-Welt nur

Die Kalkschwämme und die Descendeuz-Theorie.
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von der monistisclien Philosophie

und begreifen

sich erklären

Die

liefert.

Gegensätze

grossen

der

lassen, so wird dieser

analytischem Wege

Nachweis von der Morphologie der Kalkschwämme auf

Weltanschauungen,

philosophischen

ge-

welche

dem Monismus oder der mechanischen Naturauffassung und dem

zwischen

Dualismus
Denken

teleologischen Naturauffassung bei jedem consequenten
offenbaren, können an der Biologie der Kalkschwämme im Einzelnen
oder der

sicli

geprüft werden, und jede Prüfung

fällt

zu (Junsten der ersteren, zum Nachtheil der

letzteren aus.

Erscheinungen,

Alle

welche

der Morphologie der

in

Kalkschwämme zu Tage

durch die Wechselwirkung von zwei physiologischen Functionen,

treten, lassen sich

Vererbung und Anpassung vollständig erklären, und wir brauchen keine
anderen Ursachen, um ihre Entstehung zu begreifen. Alle Ursachen, die überhaupt
der

in

der Morphologie

und Physiologie der Kalkschwämme wirksam

offenbaren,

sich

unbewusste mechanische Ursachen (nnisae ef'firicntes) nirgends begegnen wir bewussten zweckthätigen Ursachen (cmisae finales). Ueberall
sind

;

können wir das W^ alten unabänderlicher Naturgesetze, nirgends das Schalten eines
vorbedachten Schöpfungs-Planes wahrnehmen.
Es- könnte

vom

Zufall

scheinen,

als

als

in

der Fornibildung

Zufall giebt es aber in der

abhinge.

Alle Vorgänge

ebenso wenig als Freiheit.
digkeit ab,

ob

das verwickelte Resultat aus

der

Kalkschwämme Alles

Natur ebenso wenig,

spielen

sich

als

Zweck,

mit absoluter Noth wen-

dem Zusammentreffen

zahlreicher Ur-

sachen, von denen jede einzelne rein mechanischer Natur, selbst wieder durch weiter zurück

liegende

lediglich das für uns

causae efficientes

bedingt

Was

ist.

wir

Zufall nennen,

unerwartete Zusammentreffen von Erscheinungen

,

ist

von denen

jede einzelne zuletzt durch eine Kette von wirkenden Ursachen mit absoluter Noth-

wendigkeit herbeigeführt

Da

alle

ist.

Erscheinungen

sich vollständig durch die

verständlich
schlossen.

jede

welche uns die Biologie der Kalkschwämme darbietet,

,

Entwickelungs-Theorie

Annahme

einer

Da nun aber der

dium derGastrula

I^eib

Schöpfung

begreifen lassen, so

ist selbst-

auf diesem Gebiete völlig

des Kalkschwammes in

ausge-

dem Entwickelungs-Sta-

bereits aus denselben beiden Keimblättern besteht, welche den

Leib des Menschen und

aller

höheren Thiere

in

früher Zeit der embryonalen Ent-

wickelung zusammensetzen, so ergiebt sich für den consequenten Denker mit Nothwendigkeit die
schen.

Annahme

Dieser Hinweis

schwämme

derselben mechanischen Entwickelung
erläutert

auf das

klarste

die

für die monistische Philosophie.
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