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Avec la planche 1 et unep figure dans le texte.

La cellule de Mauthner

du cerveau des Téléostéens constitue

un élément si volumineux que, non seulement les terminaisons
nerveuses sont prodigieusement abondantes à sa surface, mais, en
outre, beaucoup d'entre elles se caractérisent par des dimensions
considérables, en rapport avec celles de ce neurone. C'est donc là
un matériel des plus favorables pour l'étude des synapses. Ainsi
que dans les travaux les plus récents sur cette question, notamment
ceux de D. Bodian et, à son exemple, j'ai choisi le Poisson rouge
comme objet de mes recherches.
Parmi les observateurs qui ont spécialement décrit la cellule de
Mauthner, je ne citerai que ceux qui se sont plus particulièrement
occupés de ses rapports avec les fibres nerveuses voisines.
Déjà en 1915, G.-W. Bartelmez avait fait remarquer que la
cellule de Mauthner se prête mieux que toute autre à l'étude des
synapses en raison de leur grande taille et de leur variété, sans
aucun doute en rapport avec les dimensions gigantesques de ce
neurone. Mais c'est en 1933 seulement qu'en collaboration avec
N.-L. Hoerr, Bartelmez entreprend chez Y Ameiurus l'étude
détaillée des terminaisons des grosses fibres vestibulaires, en forme
de massues ou « clubs », sur le dendrite latéral de cette cellule.
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
1
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La technique employée dans ces recherches comporte l'association du formol à une solution de bichromate de potasse et de bichlorure de mercure; le formol utilisé seul donnerait naissance à des
précipités presque totalement insolubles de composants de la
myéline. Les auteurs préfèrent la coloration mitochondriale de
R.-R. Bensley aux imprégnations argentiques, qu'ils accusent de
fournir des images fallacieuses, telle la fusion des terminaisons
nerveuses au niveau des synapses.
Les grosses fibres myélinisées de la voie vestibulaire se terminent
sur le volumineux dendrite latéral de la cellule de Mauthner, par
des massues ou « clubs », dont le nombre augmente avec la croissance des larves. Chez un alevin de 10 mm, il n'y en a qu'une
quinzaine, mais une cinquantaine chez un adulte de 210 mm. Le
diamètre moyen de ces massues est de 5 \i. Les rapports entre les
«clubs» et le dendrite sont parfois difficiles à interpréter; il se
forme souvent une petite dépression à la surface du dendrite, sorte
de ménisque dans lequel se loge l'extrémité de la massue, ce qui
laisserait à supposer que le protoplasme dendritique est plus fluide
que celui de la terminaison nerveuse. Ailleurs, le « club » entoure
comme d'un capuchon une petite saillie du dendrite; dans ce dernier
cas, la fluidité des cytoplasmes est manifestement inversée. Ces
différences correspondent sans doute à des changements de phases
dans les colloïdes protoplasmiques. Il est alors impossible, par la
méthode de Bielschowsky, de se rendre compte de la limite du
« club » ou de la surface du dendrite, car les neurofibrilles sont
colorées d'une manière presque identique dans chaque neuroplasme.
Par contre, avec la technique de Bensley, à l'intérieur des massues,
les fibrilles se teignent en bleu foncé et celles du dendrite en bleu
lavande.
Lorsque la fibre se renfle pour prendre la forme caractéristique
d'une massue, la gaine de myéline s'amincit et cesse brusquement
non loin de l'extrémité. A ce niveau, sur des coupes minces n'excédanl pas 2 [± d'épaisseur, les auteurs observent nettement que le
club « e1 le dendrite sont l'un et l'autre délimités par une membrane très nette et complètement lisse. Avec des coupes encore plus
minces (l ja), il serait possible d'apercevoir, à la surface des massues
ou du prolongement de la cellule de Mauthner, un réticulum
relativement épais, coloré en bleu vif et qui ne serait autre que le
réseau de Golgi. Cependanl au contact des « clubs » et du dendrite,
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une seule ligne prodigieusement fine sépare les deux membranes,
sans qu'il y ait trace de ce réseau.
Dans le dendrite lui-même, les mitochondries assez clairsemées
ont l'apparence de petits bâtonnets un peu plus épais que les neurofibril es. Al'intérieur des massues, les granulations du chondriome
se groupent souvent près de la membrane synaptique, formant
parfois contre celle-ci une véritable palissade. Bartelmez et Hoerr
sont certains qu'en raison de la forte coloration des neurofibrilles
dans leurs préparations, ces filaments ne pourraient traverser les
membranes synaptiques sans être apparents. Si, dans la fente de
la synapse, il se trouve des filaments d'union entre les deux neurones
en présence, ils ne peuvent être qu'ultramicroscopiques et par
conséquent invisibles dans les conditions habituelles d'observation.
La direction longitudinale prise par les neurofibrilles dans la cellule
de Mauthner et dans ses prolongements est si différente de celle
de ces mêmes filaments perpendiculaires à la surface de ce neurone
dans les massues, qu'une continuité entre ces deux formations est
à première vue bien peu vraisemblable. Cependant l'inconstance
des résultats des méthodes d'imprégnation peut faire croire parfois
à une fusion des neuroplasmes, que Bartelmez et Hoerr considèrent comme artificielle.
Pour D. Bodian également, la technique joue un rôle capital
dans toutes ces recherches. Après avoir essayé différents fixateurs,
il donne la préférence aux solutions de bichromate de potasse,
additionnées de formol; l'imprégnation argentique est ensuite
réalisée grâce à une solution d'argent colloïdal activé par la présence
de cuivre pur. Les préparations sont surcolorées par le Malloryazan. En raison de la rapide altération des terminaisons nerveuses
immédiatement après la mort, il convient, selon Bodian, de fixer
les pièces par perfusion, tout de suite après l'arrêt de la circulation.
Bodian confirme chez le Poisson rouge les observations de
Bartelmez et de Hoerr sur le cerveau de Y Ameiurus. Comme eux,
il admet deux aspects principaux des terminaisons des fibres nerveuses myélinisées ou non sur la cellule de Mauthner; ce sont les
« end-feet », boutons terminaux, ou « Endfusschen » de HeldAuerbach et, d'autre part, les massues ou « clubs » des auteurs
précédemment cités. Toutes sortes de formes de transition peuvent
être rencontrées du reste entre ces deux types caractéristiques.
Les boutons terminaux se trouvent le plus souvent à l'extrémité
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de fibres dépourvues de myéline, sous forme d'un renflement qui
peut être inférieur à 1 [l, ou bien atteindre au plus 5 [i. Les plus
petits se colorent d'une façon homogène par le MALLORY-azan et
sont sans doute constitués par un amas central de mitochondries,
recouvert d'une mince couche de neuroplasme. Dans les imprégnations argentiques ces terminaisons se présentent souvent comme
de petits anneaux, parce que leur chondriome central n'est pas
argyrophile. Ils seraient moins nombreux dans les pièces traitées
à l'argent, que dans celles soumises à des techniques cytologiques
ordinaires.
Les « end-feet » plus volumineux (2 à 5 yî) ont généralement
une forme conique; leur sommet se continue avec la fibre nerveuse;
à leur base s'accumulent des mitochondries. Dans le cône lui-même
peuvent être imprégnées des neurofibrilles qui lui donnent alors une
teinte foncée, absente dans les boutons plus petits; ces derniers
ne seraient autres qu'un amas de granulations du chondriome. En
raison de ces dispositions structurales, ces terminaisons se trouvent
particulièrement fragiles et souffrent d'une rapide autolyse aussitôt
après la mort de l'animal. Les boutons terminaux correspondent
sans doute aux renflements nodaux du réseau nerveux péricellulaire de H. Held.
Les massues ou « clubs » ne sont autres que des élargissements,
souvent à peine marqués, de grosses fibres myélinisées qui forment
des synapses avec le dendrite latéral. Sur le corps de la cellule de
Mauthner, se rencontrent des massues plus petites à l'extrémité de
collatérales non myélinisées de fibres directes ou croisées de la
huitième paire; ce sont les « knob-endings » de Bartelmez. En ce
qui concerne plus particulièrement le dendrite latéral, les massues
qu'on y trouve possèdent un diamètre variable de 2 à 7 (jl. Cette
forme de terminaison nerveuse n'aurait été observée, d'après
Bodian, que chez les Poissons. Sur le dendrite latéral de la cellule
de M u tuner du Poisson rouge, il y aurait environ 90 massues
volumineuses, 30 plus petites et 100 à 150 gros boutons terminaux
répartis surtout sur la partie proximale du dendrite.
Jamais dans toutes ces formations Bodian n'a trouvé de passage
de neurofïbrilles du « club » à la cellule. Dans la massue elle-même,
les filaments neurofibrillaires sont parallèles entre eux, sans trace
d'anastomose; ils se ronflent légèrement et s'arrêtent contre une
membrane synaptique, où des mitochondries peuvent être mises
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en évidence. La surface de contact de la massue avec le dendrite
est parfaitement lisse, surtout lorsqu'il s'agit de « clubs » volumineux; d'après Bodian, la chose serait moins nette dans les formations plus petites et dans le cas d'altérations dues à une mauvaise
fixation, on pourrait croire à des passages de neurofibrilles des
terminaisons au dendrite de Mauthner.
En somme, D. Bodian estime qu'avec sa technique toutes les
terminaisons sur la cellule de Mauthner sont conservées et bien
fixées. Elles sont toutes limitées par une membrane très nette et
sans qu'un réseau de Golgi ou de Held s'interpose entre elles et
la surface du dendrite. Il n'y a donc là aucune disposition qui permette de croire au syncytium nerveux et névroglique signalé par
K. Marui et M. Doi. Ces auteurs ne fixant pas leur matériel
par perfusion, mais seulement par immersion, Bodian suppose que
ce qu'ils décrivent comme réseau de Golgi n'est que le résultat
d'autolyses post mortem et de fusions de terminaisons à la surface
du neurone de Mauthner.
Tenant compte de toutes les remarques des auteurs précédents,
j'ai fixé les cerveaux par perfusion. Le Poisson rouge endormi dans
de l'eau éthérée, est sectionné brusquement en arrière des branchies;
une injection de fixateur est aussitôt pratiquée par l'aorte en direction de la tête. Le liquide employé est celui dont nous nous servons
depuis plusieurs, mois à l'Institut d'anatomie de Genève. Il s'agit
d'un mélange acide de formol avec des dissolvants énergiques des
lipides, tels le dioxane et l'alcool isopropylique ; l'acidité est fournie
par l'acide formique ou l'acide trichloroacétique ; l'addition d'un
peu de nitrate de cobalt améliore les résultats (A. Weber).
La fixation dure environ huit jours à 55°, dans l'étuve à paraffine.
Les pièces sont ensuite décalcifiées, si cela est nécessaire, dans une
solution aqueuse d'acide nitrique à 4%, additionnée d'un peu de
formol pendant 24 à 48 heures. L'imprégnation argentique se fait
suivant le procédé de Bielschowsky ; la réduction est réalisée dans
une solution formolée d'hydroquinone et de citrate de soude
(A. Weber).
Les pièces sont incluses à la paraffine en passant par le chloroforme, mais sans y séjourner trop de temps et en évitant que ce
dissolvant ne soit au contact de l'objet imprégné à une température
dépassant 40°. Les coupes sont faites en série avec une épaisseur
optima de 5 [a; on les colle au moyen d'une solution faible de
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gélatine et on les monte au baume du Canada, qui ne semble pas
altérer les structures les plus fines obtenues par cette méthode.
J'ai retrouvé, à la surface du dendrite latéral de la cellule de
Mauthner, les mêmes formations terminales décrites par Bartelmez et Hoerr, ou par Bodian, mais, en outre, j'ai observé les
terminaisons de fibrilles extrêmement fines qui semblent avoir
échappé aux précédents observateurs.
J'étudierai en premier lieu les massues ou «clubs». Avant tout,
je signalerai que jamais, chez le Poisson rouge, les massues ne se
pressent à la surface du dendrite latéral de Mauthner d'une façon
aussi dense ou aussi régulière que chez Y Ameiurus d'après Bartelmez. En réalité, dans mes préparations, les « clubs » sont disséminés sans ordre apparent sur toute la surface du dendrite;
quelques-uns se rencontrent même sur te corps de la cellule. N'ayant
pas employé une technique capable de mettre en évidence la
myéline, il m'est impossible de préciser où s'arrête cette gaine à la
surface de ces formations. Pourtant il est très fréquent d'observer,
un peu avant l'extrémité des massues, un léger rétrécissement plus
ou moins marqué, qui correspond probablement à la limite du
revêtement de myéline.
Les formes des massues décrites par Bartelmez et Hoerr ou
par Bodian sont de beaucoup les plus abondantes, mais elles ne
sont pas les seules. J'ai constaté ainsi qu'au voisinage du dendrite
dp Mauthner une fibre nerveuse épaisse et certainement myélinisée,
montre un rétrécissement brusque; c'est là sans doute que s'arrête
la myéline; à ce niveau sont appendus deux «clubs» légèrement
renflés en tonnelets et qui confinent à la surface du dendrite.
A l'intérieur de ces formations, on peut suivre une mince neurofibrille et leur face tournée vers le dendrite de Mauthner
montre de courtes épines, prolongées par des filaments ténus
(pl. 1, Ûg. 2).
I Vautres fois, le rétrécissement de la fibre nerveuse est moins
marqué, la filtre reste épaisse et brusquement s'étale en une sorte
de socle. Il est alors très facile de suivre jusqu'à la face terminale
de ce " club » les neurofibrilles qui apparaissent comme des filaments
bien imprégnés, parallèles, sans anastomoses et terminés par un
petit grain argyrophile; c'est peut-être là un neurosome de Held,
forme d'une mitochondrie du neurone. Avec la technique que j'ai
employée, ces granules restent isolés les uns des autres et nullement
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reproche aux préparations de Boni an.

i
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Chaque fois que j'ai eu l'occasion d'observer sur les coupes les
rapports entre les massues et le profil du dendrite ou de la cellule
de Mauthner, j'ai constaté une véritable fente très mince entre
les deux surfaces synaptiques; il n'y a donc pas contact au sens
propre du mot, d'autant plus que, dans cette étroite fissure il y a,
entre le « club » et la surface cellulaire, une série de filaments
extrêmement fins, bien visibles quoique peu imprégnés, très différents àce point de vue des neuro fibrilles de la massue ou du neurone
de Mauthner. Ces filaments prolongent de petites épines de la face
synaptique du « club » et vont se perdre dans un fin réseau péricellulaire dont il sera question plus loin (pl. 1, fig. 1).
Les boutons terminaux se distinguent principalement des massues par ce fait qu'ils constituent des renflements à l'extrémité de
fibres très fines, vraisemblablement non myélinisées. Avec la technique que j'ai employée, ils s'imprègnent généralement d'une façon
régulière; je n'y ai jamais vu nettement un réseau filamenteux. Les
moins volumineux sont clairs et paraissent recouverts d'une membrane argyrophile ; de là vient que, suivant la mise au point, on peut
croire parfois à l'existence d'une petite boucle; rarement, on distingue dans leur centre un grain minuscule ou bien une véritable
poussière de granules. Ces aspects correspondent sans aucun doute
à la présence de mitochondries signalées à ce niveau par Bodian.
Il est difficile de préciser les connexions des plus petits de ces
boutons avec la surface du dendrite de Mauthner; ils semblent
appliqués directement sur un fin réseau péricellulaire médiocrement
argyrophile. En ce qui concerne les plus volumineux de ces « endfeet », lorsqu'ils ont, sur les coupes, une position favorable et notamment quand il est possible de les observer de profil, on s'aperçoit
qu'ils possèdent, comme les massues, une surface munie de petites
épines que de très fins filaments réunissent au réseau péricellulaire.
La chose est particulièrement nette sur les boutons qui, en raison
de ces dentelures, ont une apparence de campanule (pl. 1, fig. 3).
En plus des massues et des boutons terminaux, à la base des
branches du dendrite latéral, ou sur ce dendrite lui-même, j'ai
observé de très fines fibrilles, disposées parfois en écheveau, assez
faiblement imprégnées et qui s'arrêtent à de minuscules granules
dont le diamètre dépasse à peine le dixième de [x. On sait d'après
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Bodian que les plus petits des « end-feet » sont inférieurs à 1 jjl,
mais dans aucune publication, je n'ai vu figurer sur la cellule de
Mauthner des terminaisons aussi fines (fig. 1).
Les faisceaux de ces fibrilles sont perpendiculaires à la direction
du dendrite, mais quelques-unes de ces fibres fines, un peu avant
leur extrémité, se recourbent et deviennent parallèles au rameau
sur lequel elles vont se terminer. Il m'a semblé aussi que des fila-

Fl(7. 1.
Extrémité
dendrite aulatéral.
ramifications,
laires àcesdudernières,
milieu Ade l'origine
la figure, de
des ses
fibrilles
nerveuses enperpendicuécheveau,
extrêmement fines, sur lesquelles se remarquent de petits renflements
allongés. Une de ces fibrilles se recourbe et vient se terminer à la surface
•imm.
l'une 2desmm.;
branches
du dendrite
par Microphoto
un petit bouton.
(Obj. Leitz
apochrom.
ocul. périplan
x 25.
sans retouche;
gross.
: 5410.)
ments extraordinairement ténus pouvaient se perdre à la surface
du dendrite sans aucun renflement apparent.
Dans les descriptions qui précèdent, on a vu que les massues et
les boulons, dans certaines conditions de visibilité, pouvaient se
I rouver reliés à la surface de la cellules ou du dendrite de Mauthner
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par des filaments extrêmement fins, à peine imprégnés; les fibrilles
que je viens de décrire aboutissent aussi au réseau péricellulaire
prodigieusement ténu, qui ne dépasse guère la base des rameaux
du dendrite latéral.
Le réseau péricellulaire, dont il a été question à plusieurs reprises
dans ce qui précède, est indépendant de la couche la plus superficielle du réticulum neurofibrillaire du neurone de Mauthner. La
figure 4 de la planche 1 montre nettement que l'imprégnation des
neurofibrilles est différente de celle du réseau; de plus, les mailles
de ce dernier sont plus épaisses et plus étroites que celles dessinées
par les fibrilles intracellulaires et, d'autre part, elles sont nettement
granuleuses, tandis que les neurofibrilles, habituellement assez
pâles dans la cellule de Mauthner, sont parfaitement lisses et ne
présentent
de légers renflements qu'au niveau de leurs anastomoses
avec les voisines.
Les réseaux décrits à la surface des cellules nerveuses sont aussi
nombreux que les techniques utilisées par les divers observateurs.
Il paraît bien difficile de définir en quoi leur structure diffère. Sous
des aspects variés se cache peut-être une même formation.
• C'est en 1895 que C. Golgi a le premier décrit, à la surface de
nombreux éléments nerveux des centres, un réseau péricellulaire
épais, à mailles larges, sans renflements nodaux aux croisements
des travées et qui se trouvait étroitement appliqué sur la surface
deé corps neuronaux. L'opinion la plus généralement répandue est
que le réseau de Golgi ne joue aucun rôle dans la conduction de
l'excitation, mais représente un appareil de soutien formé, pour les
uns de neurokératine, pour d'autres par de la névroglie.
Employant le bleu de méthylène, S. Meyer (1896) et S. R. Y
Cajal (1897) ont vu nettement un réseau péricellulaire autour
d'éléments du noyau du corps trapézoïde ou bien à la surface des
cellules pyramidales du cortex. D'après sa colorabilité et son aspect,
cette formation semble être de nature exclusivement nerveuse.
Après quelques tâtonnements, H. Held (1897) a décrit également
un réseau péricellulaire, qu'il qualifie de terminal, parce qu'il est
constitué par des neurosomes situés aux extrémités des neurites
et réunis entre eux par de très fines fibres nerveuses, lesquelles sont
en continuité avec les neurofibrilles intracellulaires. L. Auerbach
(1899) donne une description presque semblable.
A. Bethe (1900) trouve, sur les éléments des noyaux olivaires
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supérieurs et dans ceux du corps trapézoïde, un double réseau, le
plus interne possède des mailles étroites et des travées épaisses;
il est réuni par de petits ponts à un fin réticulum plus superficiel,
dont les mailles sont plus larges. Ainsi se superposerait à l'appareil
de soutien de Golgi un autre réseau, celui-ci purement nerveux.
H. Vogt (1902) a vérifié dans la rétine les résultats de Bethe.
M. Bielschowsky (1905) considère que Bethe a pu mettre en
évidence tous les éléments du réseau péricellulaire entourant les
corps des neurones, tandis que sa propre méthode montre uniquement ce qui est de nature neurofibrillaire dans cette formation.
Pour E. Holmgren (1905) et pour C. v. Economo (1906), ce
sont les boutons terminaux qui forment les nœuds d'un réseau
péricellulaire dont les travées sont des filaments extrêmement fins
mais de nature nerveuse. D'après Economo le réseau de Golgi
renfermerait ce même appareil mais noyé dans un coagulum d'une
substance intercellulaire qui correspondrait au « Fùllnetz » de
Bethe. Gajal (1911) admet aussi que le réseau de Golgi ne serait
autre qu'un artéfact de fixation.
K. Marui (1918) le premier étudie les réseaux nerveux péricellulaires à la surface de la cellule de Mauthner d'un Silure. Cette
formation réticulée s'étend non seulement sur le corps cellulaire
et sur les dendrites mais aussi au-dessous de l'« axon-cap »; elle
résulterait de la superposition du lacis névroglique de Golgi et de
filaments nerveux anastomosés montrant à leurs points nodaux
des amas de neurosomes.
A. Adamkiewicz (1919) a montré les variations d'aspect de ces
réseaux suivant les cellules ou les régions des centres. Pour lui, le
réseau de Golgi ne renfermerait que rarement des filaments nerveux et jamais de granulations nodales.
Le dernier observateur qui, à ma connaissance, se soit occupé
des réseaux nerveux péricellulaires est M. Doi (1932), qui a étudié
à ce point de vue la cellule de Mauthner d'un Poisson téléostéen,
Pseudobargus aurantiacus. Sa technique me paraît médiocre; il
pratique les fixations par imbibition et non par perfusion. Les
figures qu'il donne sont fragmentaires et sans aucune netteté; la
description n'est pas beaucoup plus claire: le réseau en question
serait corn me une image composite des différentes formations analogues citées précédemment; il serait donc formé aussi bien de
névroglie que de filaments nerveux et de multiples neurosomes. Pas
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plus que Marui, Doi n'a pu préciser les relations de ce réseau avec
celui des neurofibrilles intracellulaires.
En somme, suivant les aspects et suivant les diverses opinions,
les réseaux péricellulaires des éléments neuronaux sont des formations de soutien ou bien des appareils conducteurs de l'influx
nerveux; dans ce dernier cas, on peut discuter sur la question de
leur continuité ou de leur contiguïté avec les neurofibrilles du corps
du neurone. D'après mes observations, il me semble qu'il y ait
pour ce problème une autre solution.
Le réseau que j'ai observé et que représente la figure 4 de la
planche 1, ne correspond nullement à celui de Golgi, dont les
mailles sont beaucoup plus épaisses et plus larges. D'autre part,
la structure que j'aperçois à la surface de la cellule de Mauthner
est bien péricellulaire et ne présente aucune identité ni aucune
continuité avec les neurofibrilles intracellulaires; il ne s'agit donc
pas des réseaux de Held ou de Bethe. L'imprégnation de ce lacis
péricellulaire est également différente de celle des neurofibrilles des
axones terminaux; elle est beaucoup plus pâle, mais par contre plus
marquée, avec la technique que j'ai employée, que celle des prolongements névrogliques voisins; ces derniers restent transparents
et de teinte jaune clair. J'ai donc affaire à un réseau très fin à peine
coloré par l'argent; de fins filaments y aboutissent, ils prolongent
les neurofibrilles proprement dites, mais en sont différents en ce
qui concerne leur degré d'argyrophilie. Cet aspect correspond,
semble-t-il, à celui du réseau périterminal que J. Boeke a découvert aussi bien dans les terminaisons sensitives et motrices périphériques que dans les synapses des centres nerveux. Cependant
le célèbre histologiste hollandais n'a décrit cette formation si
curieuse que dans l'intérieur d'une couche cytoplasmique, soit dans
une cellule tactile, soit dans le syncytium d'une plaque motrice,
ou bien dans l'épaisseur de l'îlot protoplasmique des glomérules
cérébelleux. Il est bien difficile de dire dans quelle substance intercellulaire baigne le réseau que j'ai observé, mais l'examen des
coupes minces avec une bonne optique microscopique laisse entrevoir, dans tous les centres nerveux des Vertébrés, un voile léger de
protoplasma névroglique sur l'ensemble des corps des neurones et
de leurs prolongements. De plus, la cellule de Mauthner est environnée de nombreux éléments, peut-être de nature névroglique, qui
l'entourent à distance et qui forment autour d'elle et des nombreuses
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fibres qui se terminent sur elle, en y comprenant P« axon-cap »,
comme une sorte de capsule. Le protoplasma glial s'insinue entre
les prolongements nerveux jusqu'à la surface de ce neurone géant.
Telles que je viens de les décrire, les terminaisons nerveuses qui
se rencontrent à la surface du dendrite latéral de Mauthner,
diffèrent considérablement par leur aspect de celles figurées par
Bartelmez et Hoerr, ou plus récemment par Bodian. Les microphotographies etles dessins de ce dernier ont motivé de vives
critiques de la part de J. Boeke (1941). L'histologiste d'Utrecht
regarde comme un véritable artéfact la membrane épaisse signalée
par Bodian à l'extrémité des « clubs »; il suppose que cette apparence est due à la fusion de neurosomes rangés régulièrement et
soumis à une mauvaise fixation.
En ce qui concerne plus spécialement l'altération de cet appareil
mitochondrial, jamais la technique dont je me suis servie n'a donné
naissance à une membrane à double contour visible aux extrémités
des massues. Bien plus, très souvent, comme je l'ai dit précédemment, il est possible de suivre les neurofibrilles jusqu'à l'extrême
limite des « clubs » où elles s'arrêtent dans des fins granules imprégnés àl'argent, qui sont sans doute des neurosomes. Il est
impossible d'autre part, d'après les figures de Bodian, de se rendre
un compte exact des rapports entre ce qu'il nomme «réseau péricellulaire de Golgi » et les terminaisons nerveuses elles-mêmes. Il
me semble qu'on doive se méfier des imprégnations argentiques
laites sur lames après que l'objet a subi les nombreuses manipulations que nécessite la méthode des coupes à la paraffine. L'imprégnation en masse, comme celle que j'ai utilisée, ne comporte qu'une
opération préliminaire, celle de la fixation. Contrairement à ce
qu'on pourrait supposer, si le dépôt d'argent réduit est bien effectué,
il est très résistant, même au contact des impuretés de l'alcool,
du chloroforme, de la paraffine ou du baume du Canada.
RÉSUMÉ
Les terminaisons nerveuses à la surface du dendrite latéral de la
cellule de Mai tuner appartiennent à trois types principaux: les
massues ou « clubs », les boutons ou « end-feet », enfin les fibrilles
très fines qui s'arrêtent le plus souvent à de minuscules granules.
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Toutes les formes de passage peuvent être observées entre ces
différentes structures.
Entre les massues et les boutons d'une part, la surface du dendrite d'autre part, il existe une mince fente que traversent de très
fins filaments à peine argyrophiles, qui ne sont pas des neurofibrilles, mais qui semblent les prolonger vers un réseau péricellulaire ténu, lequel ne correspond ni à celui de Golgi, par exemple,
pas plus qu'à celui de Held. Tout cet ensemble, intermédiaire entre
les terminaisons nerveuses et le neurone de Mauthner, paraît
comparable à un appareil périterminal de Boeke. Les synapses en
question ne comportent certainement pas une continuité neurofibrillaire, mais à leur niveau s'intercale, entre les fibrilles des
neurones en présence, une formation intermédiaire, périterminale,
qui appartient peut-être aussi au neuroplasma.

AUTEURS

CITÉS

1919. Adamkiewicz, A. Uber die perizellulàren Golginetze im Zentralnervensystem. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychol., Bd. 51.
1899. Auerrach, L. Das terminale Nervennetz in seinen Beziehungen
zu den Ganglienzellen der Zentralorgane. Monatschr. f. Psychol.
1904. ■ Extra- sowie intrazellulàre Netze nervôser Natur in den Zentralorganen von Wirbeltieren. Anat. Anz., Bd. 51.
1915. Bartelmez, G. W. Mauthnefs cell and the nucleus motorius
tegmenti. Journ. of comp. Neurol., Vol. 25.
1933.

N. L. Hoerr. The vestibular club endings in Ameiurus.
Further évidence on the morphology of the synapse. Journ. of
comp. Neurol., Vol. 57.

1900. B ethe, A. Uber die Neurofibrillen in den Ganglienzellen von
Wirbeltieren und ihren Beziehungen zu den Golginetzen. Arch.
f. mikr. Anat., Bd. 55.
1905. Bielschowsky, M. Die histologische Seite der Neuronenlehre.
Journ. f. Psychol. u. Neurol., Bd. 5.
1938. Bodian, D. The structure of the vertébrale System. A study of the
axon endings on Mauthner' s cell and neighbouring centers in the
goldfish. Journ. of comp. Neurol., Vol. 68.

14

MARCELLE BARBEY-GAMPERT

1941. Boeke, J. Innervationsstudien.
XI. Zur Frage der Synapsen
und des periterminalen Netzwerkes ( Glomeruli eerebellosi, Synapses «à distance))). Acta neerl. Morphol. norm. et pathol.r
Vol. IV.
1897. Cajal, S. R. y. Las celulas de cilindro-eje eorte de la capa molecular del eerebro. Rev. trim. micrograf., T. 2.
1909. — — ■ Histologie du système nerveux de V Homme et des Vertébrés.
Tome I. Paris.
1932. Doi, M. Experimentelle Untersuchungen iïber die NervenzellenSynapse mit besonderer Beriicksichtigung der Neurosomen Helds.
I. Beitràge zur Kenntnis der Beziehung zwischen der Netzstruktur
der Nervenzellen- Synapse und der Neurosomen von Held (ûber
das perizellulàre nervôse Terminalnetz Helds). Mitteil. iiber
allg. Pathol. u. pathol. Anat., Sendai, Bd. VII.
1906. Economo, C. v. Beitràge zur normalen Anatomie der Ganglienzellen. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh., Bd. 41.
1895. Go loi, C. Intorno alla struttura délie cellule nervose. Bollett. d.
Soc. med.-chir. di Pavia.
1897. Held, H. Beitràge zur Struktur der Nervenzellen und ihrer Fortsàtze. Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. AbteiL, Supplementband.
1905. Holmgren. E. Uber die sogenannten Nervenendfiisse (Held).
Jahrb. f. Psych., Bd. 26.
1918. Marui, K. On the finer structure of the synapse of the Mauthner
cell with especial considération of the Golgi-net of Bethe, the
nervous pericellular terminal net of Held. Journ. of comp.
Neurol., Vol. 30.
1896. Meyer, S. Ùber eine Verbindungsweise der Neuronen. Nebst
Mitteilungen ûber die Technik und die Erfolge der Méthode der
subkutanen M ethylenblauin jektion . Arch. f. mikr. Anat., Bd. 47.
1902. Vogt, H. Zur Geschichte und Litteratur der N euro fibrillen. Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat., Bd. 13.
1942. W'erer, A. Recherches sur la fixation des tissus adultes ou embryonnaires en vue de V imprégnation des éléments nerveux par
les sels d'argent. Bull. d'Histol. appl., T. 19.
1904-05. Wolff, M. Zur Kenntnis der Hcldschen Nervenendfiisse.
Journ. f. Psych. u. Neurol., Bd. 4.

DENDRITE

LATÉRAL

EXPLICATION

DE LA CELLULE

DES FIGURES

15

DE MAUTHNER

DE LA PLANCHE

1.

Fig. 1. — Coupe du dendrite latéral de la cellule de Mauthner. Le
réseau neurofibrillaire est visible. A la surface du dendrite s'étale
l'extrémité d'une massue, dans laquelle on aperçoit des neurofibrilles
bien imprégnées. Entre le socle de ce « club » et la périphérie du
dendrite, se reconnaissent des filaments très pâles. A droite du « club »,
une fibre sinueuse longe la surface du dendrite. (Cette microphoto,
sans retouche comme les suivantes, a été réalisée avec la même combinaison optique: Obj. Leitz apochrom. imm. 2 mm.; ocul. périplan
X 25. Gross.: 5410.)
Fig. 2. — Le bord du dendrite latéral est visible à droite. Dans son
voisinage, une grosse fibre myélinisée se rétrécit brusquement et se
prolonge par deux sortes de « clubs » en tonnelet, bien imprégnés en
raison de leur contenu neurofibrillaire. A l'extrémité de celui de gauche,
quelques filaments pâles semblent fusionnés par suite de l'importance
du grossissement.
Fig. 3. — Sur la partie droite du dendrite, dont le réseau neurofibrillaire
est très net, se remarquent quelques petits boutons terminaux et, à
gauche, plusieurs « clubs ». Entre ces massues et les boutons, une terminaison en clochette, dont les pointes se continuent par des filaments
pâles, aboutissant à un réseau péricellulaire en partie visible tout
autour de cette sorte de campanule.
Fig. 4. — Section oblique de l'extrémité du dendrite latéral dans l'intérieur duquel on aperçoit le réseau neurofibrillaire; à sa surface, du côté
gauche, le fin réseau péricellulaire, dans lequel viennent se perdre
des filaments pâles, partis d'une massue en haut à gauche et d'un
bouton terminal, en bas, au milieu de la figure.
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I. EINLEITUNG.
Unsere Kenntnis liber die Bautypen und die Wirkungsweise der
Placenten der verschiedenen Sâugetiere wurde in den letzten Jahren
durch namhafte .. Beitrâge recht erheblich erweitert. Dabei sind
neben entwicklungsphysiologischen Fragestellungen vor allem
evolutiv-phylogenetische Problème angeschnitten worden, iiber die
heute die Diskussion noch in vollstem Gange ist. Namen wie
Grosser, Hill, de Lange, Mossman, Streeter, Wislocki und
andere mehr sind eng mit den Versuchen zur Losung dieser recht
schwierigen Problème verbunden. Es hat sich bei diesen Forschungen gezeigt, dass sich nahe verwandte Sâugetiere in ihrem
Placentarbau nicht unbedingt gleichsinnig verhalten, wie friiher
allgemein angenommen wurde, und dass ofïenbar dem teilweise
recht verschiedenartigen Placentarbau der Insektivoren in phylogenetischer Hinsicht eine grosse Bedeutung zukommt. Insbesondere
hat erst neuerdings Mossman (1937) in einer umfassenden, monographischen Darstellung der Fruchthullen der Mammalier auf das
dringende Bedùrfnis hingewiesen, weitere Klarheit iiber die Placentation bei den niederen Insektenfressern zu schafïen. Diesem
Bediirfnis konnten, schon etwa gleichzeitig mit der Forderung von
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
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Mossman, Bluntschli (1937 u. 1938) und Goetz (1936, 1937a u.
19376) teilweise nachkommen, indem sie eingehend ùber die Frùhentwicklung und Placentation der Arten Centetes ecaudatus und
Hemicentetes semispinosus aus der Famiiie der auf Madagaskar
heimischen Centetinen berichtet haben.
Goetz kam auf Grund seiner eingehenden Untersuchungen an
diesen beiden madagassischen Borstenigeln zu dem Ergebnis, dass
man von einem Plaeentationstyp der Centetiden sprechen konne.
Er war offenbar der Meinung, dass auch Ericulus setosus, ein dritter
Vertreter aus dieser Famiiie, prinzipiell den gleichen Bauplan in
seiner reifen Placenta zeige wie die beiden anderen Species. Dièse
Auffassung erwies sich jedoch nach der Durchsicht von zahlreichen
Schnittserien von graviden i^ricw/ws- Fruchttràgern, die Goetz
noch nicht aile vorgelegen hatten, als irrig. Der Bau der Placenta
des hartstacheligen „Borsten"-Jgels Ericulus weicht in einigen
wesentlichen Punkten von jenem der Centetes- und HemicentetesPlacenta ab, weshalb er hier eine gesonderte Darstellung erfahren
soll.
Von Goetz ist fur Hemicentetes die orthomesometrale
(= latérale) Implantationslage als charakteristisch erkannt worden, wie
sie auch bei Chrysochloris (de Lange, 1919) und der sùdamerikanisehen
Fledermaus Molossus (Sansom, 1932) auftritt. Dabei kommt es bei
Hemicentetes in der embryofernen Uteruswand zur Ausbildung eines
falschen Placentarkissens, das bei der zentralen Einbe1 1 ungsweise des Hemicentetes-KeÀmes rein funktionell als
eine Art Decidua capsularis wirken soll; es ùbernimmt nach der Vaskularisierung des Archenteron die Ernàhrung der temporàren Choriovitellinplacenta. Weiterhin konnte Goetz ebenso wie Grosser (1928)
zeigen, dass die reife Centetes- wie die Hemicentetes-Pldicentsi den
Labyrinthplacenten nahestehende Ubergangsformen zu den Topfplacenten vorstellen und nur in
unwesentlichen Bauteilen (Allantoiskrypten, circumplacentares Chorion) von einander abweichen. Schon Strahl (1904) hatte neben dem
zentralen Blutbeutel dem circumplacentaren
C li o r i o n , einer Halbplacenta, als zusatzlicher Einrichtung im Sinne
von Grosser fur den Auf- und Abbau individual-spezifischer Eiweissstoffe im placentaren Stofïwechsel eine grosse Bedeutung zugeschrieben.
Ebenso siehl Goetz in dem, an der Basalplatte der Placenta gelegenen,
b a sale n S y n c y t i u m eine physiologische Hilfseinrichtung, die
sich in ihrer Arl hishor nur bei Centetinae fand.
Neben der als besonders arehaisch geltenden [nsektivorenfamiJie der
Centetidae sind in neuerer Zeit auch mehrere andere, seltene Insektivoreii-
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gattungen auf ihre Frùhentwicklung und Placentation hin untersucht
worden. So berichtet Hill (1938) ùber die Placentation von Potamogale
velox, die bei diesem Insektivor (ebenfalls aus der Familie Centitidae)
rein allantoid sein soll und das ganze Uteruscavum beansprucht. Hier
besteht die Placenta aus einer relativ kleinen, zentral gelegenen, hsemochorialen Placentarscheibe und einer nach aussen sich anschliessenden
difïusen Placenta, die mit dem gesamten Rest der mùtterlichen Schleimhaut in Verbindung steht. Die Allantois ist sehr gross und durch Septen
unvollstàndig in vier Kammern geteilt, wobei die Scheidewânde dem
Gefàsstransport von und zur Placenta dienen.
Sansom (1937 u. 1938) hat die Placent ationsverhàltnisse der indischen
Spitzmaus (Crocidura caerulea) untersucht und auf Grund der Fruchthùllen die Einreihung dieser Gattung bei den Soricidae (Weber, 1928)
bestâtigen kônnen. Crocidura hat einen fast vôllig invertierten Dottersack mit splanchnopleuralen Zotten und einer starken Trophoblasthiille
am Allantoisstiel; das Ei implantiert sich exzentrisch in einer Schleimhauttasche, die fur lângere Zeit durch eine Decidua capsularis vom
Uterushauptlumen abgetrennt wird.
Durchaus âhnliche Verhâltnisse fand Wislocki (1940) bei dem auf
San Domingo lebenden Solenodon paradoxus. Die Hauptmerkmale der
Placentation von Solenodon sind: 1) ein vôllig invertierter Dottersack
mit besonders starker Ausbildung der splanchnopleuralen Zotten, 2) das
Fehlen einer entodermalen Allantois, 3) ein grosser Rest einer Decidua
capsularis und 4) eine ausgedehnte Trophoblastscheide um den Allantoisstiel, durch den die allantoiden Gefâsse das Placentarlabyrinth
erreichen. Solenodon zeigt somit in seinem Placentarbau nahe Beziehungen zu den Soricidae und wenig Âhnlichkeit zu den Centetidae.
Wislocki môchte darum, im Gegensatz zu Weber, die Solenodontidae
neben die Soricidae gestellt wissen; Allen (1910) und Wteber hatten
sie unter den Lipotyphla bei den Centetoidae eingereiht.
Aus diesen kurzen Andeutungen und den àlteren Untersuchungen
(Hubrecht, de Lange, Resink, Strahl und Vernhout) ergibt
sich, welch grosse Mannigfaltigkeit wir in bezug auf das Eihautund Placentarverhalten bei den Kerfejàgem antreffen, obwohl bei
ihnen vorwiegend ein haemochorialer Labyrinthtypus der Placenta
vorherrscht. So muss jeder Beitrag iiber den Placentarbau von
bisher noch nicht untersuchten Insektivorenformen erwiinscht
sein, um zu einem biologischen Verstândnis untl zu gesicherten
Vorstellungen iiber die systematische Gliederung und évolutive
Rangordnung der Insektenfresserfamilien zu kommen. Die folgenden Darlegungen befassen sich vor allem mit der Placentation bei
Ericulus, doch sollen auch einige Fragen von allgemein-biologischem
Interesse gestreift werden.
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UNTERSUCHUNGEN.

Material

und Technik.

Die Môglichkeit, die nachstehend besehriebenen Untersuchungen
an einem grossen und einwandfrei behandelten Material durchzufiïhren, verdanke ieh dem freundlieh gewâhrten Entgegenkommen
von Herrn Prof. H. Bluntschli. Es besteht zum kleineren Teil
aus von ihm selbst im Jahre 1931 im siïdlichen Madagaskar konservierten Objekten und teihveise aus graviden Uteri, die in den
Jahren 1937 und 1938 von Herrn W. Boetschi in Fort-Dauphin
nach den gleichen. von Bluntschli angewandten Methoden
fixiert worden sind und von Tieren aus der gleichen Gegend stammen, in welcher Bluntschli seinerzeit tàtig war. Das den Untersuchungen zugrunde liegende Ericulus-MateridA ist von Hintzsche
(1940) und mir (1938 und 1939) zum Teil schon mehrfach bearbeitet
worden. zum Teil aber handelt es sich um neuangefertigte Serien.
Die Beschreibung des nicht-graviden Utérus folgt den Ergebnissen
mehrjâhriger. in Protokollen niedergelegten Beobachtungen an zahlreichen Schnittreihen, die hier jedoch nicht nàher aufgefùhrt werden
sollen. aber jederzeit einzusehen sind. Fur die Untersuchungen ùber die
Fruchthiillenbildung wurden 12 trâehtige oder auf Graviditât verdâchtige Uteri mit 15 versehiedenen Altersstadien herangezogen. Die einzelnen Schwangerschaftsphasen wurden dabei in alphabetischer Reihenfolge
mit A — N (bezw. fur nahe zusammengehôrige Stadien z. B. mit Ex
und E2) bezeichnet.
Das die vier jûngsten und gleichalten Entwicklungsstadien A enthaltende Génitale von Ericulus setosus A. T. 18 (Insektivoren-Serie 64
u. 64 b) zeigt àusserlich gleichmàssig konturierte und pralle Uterushorner ohne sichere Anhaltspunkte fur eine bestehende Graviditât. Der
Fruchttràger (von Ericulus set. A. T. 19, Ser. 31 u. 31 b) der folgenden
Phase B war àusserlich nur auf Grund der frùher durehgemachten
Tràchtigkeiten auf Graviditât verdâchtig: er enthielt aber in seinen
beiden Hôrnern insgesamt fùnf. erst implantationsbereite Keime. Die
Abb. 1.
Schematische Darstellung der Fruehthùllen- und Plaeentarentwicklung der
Stadien C — G. Ml. = Allantois; Bl.B. = Blutbeutel; D.S. = Dottersack;
E.C. = extraembryonales Coelom. Vergrôsserung bei allen Schemata
etwa 8-fach.
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Fruchtkammer y (Ser. 59 a) des fùnffrùchtigen Utérus von Ericiilus set.
Nr. 2258. dessen Kugeln in fixiertem Zustand einen mittleren Durchmesser von 5 — 6 mm hatten, enthielt das Stadium C und die Kugel z
(Ser. 59) des gleichen Tieres die Entwicklungsphase E2. Von einem
dritten Utérus (Ericulus set. Nr. 2259) mit ebenfalls fiïnf kugeligen
Fruehtkammern (Durchmesser 6—6,5 mm) wurde die Kugel z in Querschnitte (Ser. 60) zerlegt und ist im folgenden als Stadium D bezeiehnet.
Die Fruchtkammer y (Ser. 60 a) des gleichen Utérus enthielt die Phase
Ex der Placentarentwicklung. Der Fruchttrâger von Ericulus set. Boe
1937, 11 zeigte an jedem seiner Horner zwei Auftreibungen (Durchmesser
in fixiertem Zustand etwa 6 mm), von denen je eine in Série (Ser. 51:
Stadium Fv und Ser. 51 a: Stadium G) geschnitten wurde. Die zwischen
den beiden eben genannten Entwicklungsstadien noch fehlende Phase F2
(Ser. 56) gehôrt der Fruchtkammer a des Utérus von Ericulus set. Boe
1937 10 zu. die einen âusseren Durchmesser von ebenfalls 6 mm aufwies.
Einem weiteren (7.) Utérus (von Ericulus set. biO Boe 1938) wurde die
Fruchtkammer des Stadiums H (Ser. 74) mit einem âusseren Durchmesser von 13 mm entnommen. Die nàchste Phase J (Ser. 57a) der
Placentarentwicklung fand sich im Utérus des Tieres Boe 1937/2; der
âussere Durchmesser der fîxierten und noch kugeligen Fruchtkammer
belief sich auf 14 — 15 mm bei einer grossten Lange des Embryo von
15 mm. Der Kugeldurchmesser des anschliessenden Entwicklungsstadiums À' (Ser. 55 a von Ericulus set. Boe 1937/3) betrug in fixiertem
Zustand 17 mm (Placentardurchmesser: 14 mm) und die grosste Lange
des Fétus 16 mm. Zwei Placenten des fùnffrùchtigen Utérus von Ericulus
set. Nr. 1975 wurden in Querschnittserien (Ser. 30 — 30 c) zerlegt und
sind als Stadium L bezeiehnet; die grosste Lange der zugehôrigen
Embryonen betrug 27 mm. Von einem elften Fruchttrâger (von Ericulus
set. b25 Boe 1938), der vier walzenfôrmige Auftreibungen zeigte, wurde
eine Fruchtkammer mit einer grossten, in fixiertem Zustand gemessenen
Breite von 65 mm und einem Durchmesser der noch verhâltnismâssig
runden Placentarscheibe von 17 mm in Série (Ser. 75) geschnitten und
ist als Entwicklungsphase M eingetragen; die grosste Kopflânge des
zugehôrigen Embryos wurde mit 18 mm gemessen. Die Placenten des
letzten (12.) Utérus (von Ericulus set. b28 Boe 1938) konnen auf Grund
der Placentarentwicklung wie nach den Grôssenmassen der Embryonen
(grosste Kopflânge: 24 mm) wohl im wesentlichen als reif (Stadium N)
angesehen werden. Die Fruehtkammern sind ebenfalls walzenfôrmig und
die zur Untersuchung verwandte Fruchtwalze besass in fixiertem Zustand eine grosste Lànge von 59 mm. Ihre elliptisch gestaltete Placenta
hatte 14 : 19 mm Durchmesser.
Die Fixation der Uteri war durchwegs lebensfrisch in toto und an
Ort und Stelle vorgenommen worden. Sie erfolgte bei den Tieren A.T.
Abb. 2.
Schemata der Eihiillen und der Placenta der Entwicklungszustànde H und J.
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Schematische Darstellung der Placenten der Entwicklungsphasen K «nul /.
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18 — Ni*. 2259 mit Susa-Lôsung. Die Objekte mit der Bezeichnung Boe
1937/11— b28 Boe 1938 wurden mit 7— 10%-igem Formol fixiert und
entstammen, mit Ausnahme von Nr. 1975, den in den Jahren 1937/38
erhaltenen Sendungen. Die Schnittdicke betràgt in allen Schnitten 10 a.
Die Fârbung wurde abwechselnd mit Azan und EisenhâmatoxylinOrange G ausgefùhrt.
1. De.p nicht-gravide Utérus.
Bevor ich auf die Beschreibung der einzelnen Entwicklungsstadien der Placenta eintrete, mochte ich einige allgemeine Bemerkungen liber Ericulus und dessen Utérus vorausschicken. Die
einzelnen Glieder der Familie der Centetidae unterscheiden sich
trotz einer ziemlichen Gleichartigkeit in ihrem allgemeinen, anatomischen Bauplan dennoch hinsichtlich ihrer àusseren Erscheinungsformen (hellere und dunklere Rasse, Hautmuskulatur) und
ihrer Zahnverhàltnisse (Weber). Insbesondere zeigen die beiden
Ericulus- Arien Ericulus setosus und Ericulus (Echinops) teljairi
ebensowohl in sich als auch gegenûber der familiâren Zahnformel
gewisse Abweichungen (Schùrch, 1938). Auch schon die Bezeichnung „hartstacheliger" Borstenigel làsst im Gegensatz zu C entêtes
und H emicentetes auf eine andere Erscheinungsform des Stachelkleides schliessert (Arnold, 1934).
Der Utérus von Ericulus ist wie der seines europàisehen Vetters
(Erinaceus europaeus) und ùberhaupt der niederen Placentalier doppelhôrnig mit einem gemeinsamen, kurzen Halsstùck. Das Querschnittbild
des Uteruslumen ist im nicht-tràchtigen Zustand entweder lanzett- oder
I-fôrmig und meist leicht exzentrisch gelagert (Abb. 5). Es liegt abwechslungsweise einmal mehr der dorsalen (rektalen), einmal der ventralen
(vesikalen) Aussenwand nàher. Im Làngsschnitt ist das Lumen infolgedessen etwas wellenfôrmig. Entsprechend der exzentrischen Lage der
Uteruslichtung springt alternierend jeweilen auch die vordere oder
hintere Hâlfte des Ringmuskelmantels stàrker nach aussen vor. Die
zwischen Lângs- und Ringmuskulatur gelegene Gefàsschicht wird dabei
auf der muskelstârkeren Seite deutlich verdimnt, um dafùr auf der
Gegenseite besser hervorzutreten. Auf der antimesometralen Seite
springen die Lângsmuskelbùndel in vielen Fàllen kammartig liber die
âussere Oberflàche vor, da sie durch darunter liegende, ebenfalls lângs
verlaufende stârkere Blutgefàsse abgehoben sind (Abb. 5). Die die
Gefâssverteilung und das antimesometrale Làngsblindel betreffenden
Feststellungen hat auch schon Strahl am VoELTZKOw'schen Material
gemacht, dessen Centetes zugeschriebene Objekte sicher nicht aile der
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Gattung C entêtes angehoren 1. In einzelnen Fâllen fînden sich nun, in
Abhângigkeit der durchgemachten Graviditàten, mehr oder weniger
starke hyaline Gefàsswandverânderungen und ebensolche grossere Felder
in der Mucosa. Dièse Gebiete mit blassen. deciduaàhnlichen Zellen liegen
in den oben angedeuteten Ausbuchtungen des Zirkulàrmuskels. Da die
Gefàsswandverânderungen, auf die ich schon frùher (1938) hingewiesen
habe, bei vielen Sàugetieren als typische Merkmale fur vorausgegangene
Trâchtigkeiten gelten und sich hier im speziellen Fall topographisch
wohl lokalisiert vorfînden, liegt immerhin die Vermutung nahe, die
âusserlich nur wenig aufîàlligen Orte der muskulàren Ausbuchtungen
kônnten in irgendeiner Weise mit den Placentarstellen in Zusammenhang
gebracht werden. Die Ansicht, dass die Nidationsstellen sich in Abhângigkeit von der Gefâssverteilung am Utérus vorfînden, wurde ebenfalls schon von Strahl geâussert; sie stùtzt die von amerikanischer
Seite (Mossman, 1937) aufgestelite Hypothèse des physiologischen
Gefàlles im Fruchttrâger. Dièses Gefâlle soll nach Mossman fur die
regelmâssige Verteilung der jungen Keime im Uteruseavum mitverantwortlich und von der Blutzufuhr abhângig sein. Ein abschliessendes
Urteil ùber diesen allgemein-wichtigen Fragenkomplex kann ich allerdings an H and des Zfricw/ws-Materials nicht geben.
Das Uterusepithel ist, wie bei allen Sàugetieren, in den nichtgraviden Fâllen, die mir vorgelegen haben, einschichtig-prismatisch, wobei die Epithelhohe entsprechend der Zyklusphase
schwankt. Die Driisenschlâuche sind meistens gestreckt oder
leicht geschlângelt (Abb. 5); ihr Epithel ist einschichtig-kubisch
bis prismatisch.
2. Frùhe Keimstadien.
Stadium A.
Abgesehen von den dreizehn befruchteten und schon friïher beschriebenen Eiern, die sich im Vorkernstadium und im Ovulât ionsablauf befînden (Strauss, 1938 u. 1939), lagen in den beiden
1 Arnold und Goetz kamen schon zu dem Schluss, dass einzelne der
Obiekte den Arten Hemicentetes und Ericulus zugehôren, was ich durchaus
bestàtigen kann. Insbesondere die Placenta (Abb. 60 von Strahl) des „Uterus
gravidus von Centetes Xr. 7" hat typische Ericulus-Konfigurattion ; auch der
zugehôrige Embryo wurde im ûbrigen von Arnold an der Schnauzenbildung
sicher als Ericulus- Fétus erkannt. Auch die Placenta der STRAHL'schen Abbildung 54 (Centetes Xr. 5) kônnte sich auf Ericulus beziehen.
Abb. 4.
Schemata der Fruchthùllen und der Placenta in den Stadien M und N. Xàhere
Erlàuterungen zu den Skizzen finden sich im Text.

PLACE NT AT ION VON ERICULUS SETOSUS

29

Tubenisthmen eines Tieres (Ser. 64 u. 64 b) je zwei Yierzellenstadien (Abb. 6 A — D). Sie sollen hier nicht nâher beschrieben
werden und sind nur der Vollstàndigkeit halber mitangefuhrt. Die
beigegebenen Bilder erlâutern zur Genùge den Befund.
Das Endometrium der zugehorigen Uterushorner zeigt gewisse
praegravide Verànderungen (Abb. 7), die sich prinzipiell wàhrend
der Tubenpassage der Keime in der sog. ,,Luteinphase" des Utérus
einstellen. Sie bestehen generell in einer Hohenzunahme des einschichtigen Epithels, subepithelialer Bindegewebsverdichtung infolge Drùsenerweiterung und Zunahme der Durchblutung. Besondere, streng lokalisierte adaptive Verànderungen (Einbettungsgruben etc.) fmden sich nirgends.
Stadium B.
Das nâchstfolgende, schon in utero befmdliche Entwicklungsstadium von Ericulus ist eine Blastocyste mit einem ungefàhren
Durchmesser von 80 [x. In den beiden Uterushôrnern des betreffenden Tieres konnte ich fùnf, etwa gleich weit entwickelte Keimblasen dieser Phase beobachten. Die Durchmesser dieser fùnf, sich
eben implantierenden Keime liegen zwischen 70 und 90 (x, sodass
eine Vergrosserung der Blastocysten gegeniiber dem Reifei mit
84 (jl Durchmesser (vgl. Strauss, 1938) noch nicht stattgefunden
hat. Dafùr sprechen auch die noch erhaltenen Zonae pellucidae.
Die Keimblase besteht aus einer Trophoblasthohle, auf deren einer
Seite sich der noch undifferenzierte Embryonalknoten fmdet,
wàhrend die ùbrige Wandstrecke von einem einschichtigen Trophoblast gebildet wird (Abb. 8). Zu einer Entodermbildung ist es noch
in keinem der F aile gekommen.
Abb. 5.
Ùbersichtsbild eines nicht-graviden E riculus-U terus (Ser. 8, 30 7; HàmalaunEosin). Vergr. 24-fach.
Abb. 6.
^4 — D : Vier aufeinanderfolgende Schnitte eines Ericulus-Keimes im Vierzellenstadium. im Tubenisthmus gelegen (Entwicklungsstadium A) (Ser.
64 6. 22 3—6, Ei II; E-Or G). Vergr. 320-fach.
Abb. 7.
Uterusepithel aus der ^Luteinphase'" (Stadium A) (Ser. 64, 15,18, Azan).
Vergr. 160-fach.
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Die jungen Keime liegen den Seitenwànden des Uterushornes an,
befmden sich also wie die H emicentetes -Keime in ..orthomesometraler" Lage (Goetz, 1937a); doch ist von einer alternierenden
Stellung der Ericulus- Keimblasen im Gegensatz zu dem Verhalten
bei Hemicentetes nichts zu sehen. Da sich in jedem Horn nur zwei
bis drei Keime finden, spielt hier dièse besondere Art einer raumschafTenden Verteilung keine Rolle. Die Anwesenheit der Blastocysten hat in dieser Phase schon in allen Fàllen zu lokalen Schleimhautverânderungen gefùhrt. Das Oberflâchenepithel zeigt auf
beiden Mucosaseiten eine deutliche Einbuchtung, die den Keim
in vivo jeweils bis zu seinem Àquator umfassen dùrfte (Abb. 8).
In dièse Schleimhautbuchten mùnden stets Drùsen ein, sodass die
EVicwte-Blastocyste eben nicht mehr vôïïig im Uteruslumen liegt,
sondern zum Teil schon von einem Schleimhautbecher aufgenommen wird. Das Epithel des ganzen Fruchttràgers ist im Gegensatz
zu Hemicentetes (Goetz) hoch, einschichtig-prismatisch und lâsst,
abgesehen von diesen Keimabdrucken, keinerlei Unterschiede
erkennen (Abb. 8). Es fehlen im Epithel jegliche Anzeichen einer
Zellvermehrung, noch ist es an irgendeiner Stelle zum Verlust der
Kinozilien gekommen. Im Bereich der Epithelgruben, die sich die
Keime geschafTen haben, finden sich auf der Seite der Blastocysten
wie auf der Gegenseite, also dorsal und ventral, in gleicher Weise
verstârkte, subepitheliale Bindegewebsverânderungen, welche in
einer weiteren Verdichtung des Stromas und einer verstàrkten
kapillaren Durchblutung bestehen (Abb. 8). Dièse ersten Anpassungen des Endometriums an den nidationsbereiten Keim nehmen
knapp ein Drittel der Schleimhauthohe ein und dehnen sich auch
Abb. 8.
Implantationsbereite iîWci^ws-Blastocyste (Stadium B)
Azan). Vergr. etwa 100-fach.
Abb. 9.

(Ser. 31 b, 34/17,

Ùbersiehtsbild der placentaren Entwicklungsphase C (Ser. 59 a, 24 3, E-Or G),
Vergr. etwa 15-faeh.
Abb. 10.
Falsehes Placentarkissen des Stadiums C (Ser. 59 cr, 17/6, Azan).
Vergr. 72-fach.
Abb. 11.
Teilbild der Praeplacenta aus dem gleichnamigen Entwicklungszustand C
(Ser. 59 a, 24/3, E-Or G). Vergr. 72-fach.
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in der Làngsrichtung des Uterushornes nur wenig (60 — 100 jx) iiber
die Grenzen der Epithelgruben hinaus aus. Somit haben sich im
Endometrium schon bestimmte Implantationsfelder abgesetzt, in
deren Bereich in Bâlde die endgiïltige Anheftung der Keimblasen
erfolgen diirfte. Auïïâllig ist dabei nur, dass es, analog zum Verhalten bei Hemicentetes, in beiden Uteruswandungen zu gleichsinnigen Schleimhautverànderungen kommt. Bisher ist es allerdings
in diesem Entwicklungsstadium nirgends zu einer Verklebung
zwischen Keimblase und Endometrium gekommen, sodass die
erhobenen Befunde iiber die dorsale oder ventrale Lage der Blastocysten noch keineswegs als endgiïltig angesehen werden konnen.
Die Frage, in welchem der beiden Felder sich die Blastocyste
implantieren wird, muss dabei ofîen bleiben, denn weder die in
diesem Stadium erhobenen Befunde noch die spàteren Placentarphasen geben darauf eine Antwort.
Wie oben erwâhnt finden sich die fiinf Blastocysten aile in lateraler
Stellung zum Mesometrium, was vermuten lassen kônnte, dass eine
orthomesometrale Implantation zustande kommen wird. Dem ist aber
offensichtlich nicht so. Die Durchsicht der folgenden, besonders der
jungen Placentarstadien lâsst stets einen antimesometralen Sitz der
Placenta erkennen (vgl. dazu Abb. 1). Die genaue Durchmusterung der
einschlàgigen Serien zeigt manchmal allerdings leicht angedeutete
Ûbergànge zur orthomesometralen Modifikation ; dennoch ist nach
meiner Erfahrung die Orientierung der Placenta im Utérus bei Ericulus
in der Mehrzahi der Beobachtungen als typisch antimesometral
zu bezeichnen. Dabei mag nicht ausgeschlossen sein, dass der hartstachelige Borstenigel in gewisser Hinsicht doch einen Ubergangstypus
zwischen antimesometraler und lateraler Implantationssituation vorstellen kann.
Die implantationsbereite Entwicklungsphase von Ericulus (Stadium B)
ist nur wenig âlter als das von Bi.untschli (1937) und Goetz (1937a)
fur Hemicentetes beschriebene Stadium I. Dort handelt es sich um eine
erst einschichtige, 16 Zellen zâhlende Blastula, „die auf die Schleimhaut,
der sie unmittelbar anliegt, keinerlei Einfluss gehabt hat" (Goetz,
S. 289). Amlererseits ist aber mein Stadium B wiederum jùnger als das
GoETz'sche Stadium II, bei dem es schon zur Résorption des mùtterlichen Epithels und zur Anlage des Dottersackes gekommen ist. Die
Ericulus-Pha.8e B kann beziiglich ihres Entwicklungszustandes wohl am
besten mil der von Sansom auf seiner Abb. 5 (Tafel XX) wiedergegebenen Blastocyste von Crocidura in Parallèle gesetzt werden.
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Junge Placenîarstadien.

Die Nidationsvorgânge und die ersten Schritte zur Placeritarbildung
lassen sich fur Ericulus leider nicht an einer so lùckenlosen Série verfolgen, wie es fur Hemicentetes môglich war. Zwischen dem eben geschilderten implantationsbereiten Stadium B und der nâchsten Entwicklungsstufe C klafft in dem verfùgbaren Material noch eine grosse
Lùcke. Dagegen reicht die Série bis in die Spâtphasen des Placentarverhaltens.
Auf den Ausbildungsgrad der den jungen Placentarstadien zugehôrigen Frùchte trete ich nicht nàher als unbedingt notwendig ein. Ich
verweise zwecks genauerer. diesbezùglicher Orientierung auf die Untersuchungen von Hintzsche am gleichen Material.
Stadium C.
Diesem Stadium gehort eine Fruchtkammer mit einem Embryo von
18 Ursegmentpaaren an. Seine entodermale Allantoisanlage ist noch
recht klein, sie dringt an mehreren Stellen fmgerformig in das allantoide
Bindegewebe vor, das frei im Exocoel liegt. Die Allantois reicht also
noch nirgends an das Chorion heran. Nach dem Zustand der Fruchthùllen zu urteilen ist dièse Entwicklungsphase von Ericulus etwas
jùnger als das Hemicentetes-Staiàïum VII von Goetz.
Ein grosser und weitgehend vaskularisierter Dottersack (D.S.)
nimmt neben dem Embryo und dem Exocoel (E.C.) den grôssten
Teil der Fruchtkammer ein (Abb. 1, Schéma C, und Abb. 9). Ein
breiter Choriongiirtel vermittelt die Verbindung zwischen Mutter
und Frucht. Dieser Gtirtel ist (im Bild) oben und unten anders als
in den Seitenteilen ; er wird unten, am Placentarpol, durch die
spâter allantoid werdende Placentaranlage dargestellt und ist oben,
d. h. gegen das Uteruslumen hin, durch ein Chorion laeve reprâsentiert. So muss auch die Uterusschleimhaut eine deutliche Dreigliederung erkennen lassen, wobei ihre einzelnen Abschnitte
ziemlich scharf gegeneinander abgesetzt sind.
Die dem Chorion laeve gegenùber liegende Mucosa ist leicht
eingedellt ; sie zeigt keine Verânderungen im Sinne von vermehrter
Durchblutung, Auflockerung usf. (Abb. 10) ; doch ist ihr Epithel
stark abgeflacht (niedrig-kubisch) und leicht aufgelockert. Einzelne
Epithelzellen sind unscharf begrenzt und teilweise von vakuolârem
Bau, nirgends aber findet sich ein Epithelverlust. tîber die Grenzen
dieser Epithelverànderungen orientiert am besten das Schéma C
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
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der Abb. 1. Es zeigt, dass sie scharf mit der etwa elliptisch zu
denkenden Ausdehnung des Chorion laeve zusammenfallen, und
so lag wohl im Leben das verânderte Epithel dem glatten Chorion
ohne Verwachsung dicht an.
Der nâchstfolgende Endometriumabschnitt kann als Decidua
parietalis bezeichnet werden und ist durch die Verwachsung mit
dem breiten, seitlichen Choriongiïrtel gekennzeichnet. Der augenfàllige Ùbergang des unverànderten, embryofernen Schleimhautbezirkes in dièse Zone (mit starker, interglandulârer Auflockerung,
Drùsenschlàngelung und vermehrter Durchblutung) erfolgt an der
Grenze zwischen der gedehnten Vorder- und der weniger umfangreichen Hinterwand des Uterushornes (siehe Teilbild C der Abb. 1
und obère rechte Ecke der Abb. 9). Trotz der im Schéma C sehr
schon sichtbaren, starken Dehnung, die das placentare Uterinsegment erfahren hat, wolbt sich zu beiden Seiten des Choriongûrtels ein kleiner Schleimhautbezirk gegen die Lichtung des
Fruchttràgers vor. Er besitzt zum Teil noch ein intaktes, zum Teil
schon ein verândertes Epithel. Ich mochte diesen ringformigen
Bezirk als eine unvollstândige Decidua capsularis aufïassen. Ist
dièse Anschauung richtig, dann liegt hierin ein wesentlicher Unterschied gegeniiber H emicentetes , bei dem eine zentrale Implantation
erfolgt. Wenn sich also bei Ericulus eine immerhin inkomplette
Decidua capsularis fîndet, muss hier wohl ein anderer Implantationsmodus stattgefunden haben. Ich nehme an, dass die Nidation
des Ericulus-Keimes exzentrisch erfolgt, weil keinerlei sichere
Anhaltspunkte fur eine geschlossene deciduale Kapsel vorliegen
und andererseits noch ein primàres Chorion laeve zur Feststellung
gekommen ist.
Der dritte Abschnitt der mutterlichen Schleimhaut ist weniger
scharf gegen die als Decidua parietalis benannte, mittlere Zone
abgesetzt, aber nichtsdestotrotz ebenso gut ausgeprâgt. Er ist vor
allem durch seine (basale) Lage, die exzessive Schlângelung und
starke Erweiterung der Uterindrùsen gekennzeichnet. In seiner
Mitte findet sich die uns schon von H emicentetes her bekannte
basale Bindegewebsplatte (Goetz), offenbar dieselbe Ëinrichtung, die von de Lange als echtes PI a ce nb a r k i s s e n bezeichnet wurde. Auf Grund der analogen Verhâltnisse bei //emicentetes und der nach Mossman fur fa si aile
Placentalier giïltigen Regel, dass der Dottersack der Implantations-
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stelle gegeniiber liegt, komme ich zu dem Schluss, in dieser Bindegewebsplatte auch fiir Ericulas den Ort der erfolgten Nidation zu
sehen. Dièse Stelle wird uns in der Folge immer als Ausgangspunkt
fiir die Orientierung dienen; um sie herum baut sich allmàhlich
die ganze Placenta auf. Im Zentrum dieser durch die stark erweiterten tubulo-alveolàren Driïsen flankierten Bindegewebsplatte
(Abb. 12) fînden sich nur noch ganz vereinzelt sehr schlanke und
offenbar inaktive Driisenreste. Es sind bereits solide Trophoblastzapfen in sie eingewachsen und haben schon den grossten Teil der
Driisenschlauche absorbiert. Auch hier hat, wie bei H emicentetes ,
das interglandulâre Bindegewebe auf die Einwirkungen des wuchernden Trophoblastes mit einer starken Faserproduktion, insbesondere nach oben und nach der Seite zu, reagiert. In die Maschen
dièses derben Faserfilzes sind typische Deciduazellen eingestreut,
wo sie latéral besonders zahlreich anzutrefïen sind. Dem Bindegewebssockel liegt eine Gewebsschicht aus Resten von Bindegewebsfasern, kleinen Inseln von extravasiertem mùtterlichen Blut
und Syncytiotrophoblast auf. Es diirfte sich um die ehemals
oberste Partie der Bindegewebsplatte handeln, die den Einflussen
des Trophoblastes nicht mehr Stand halten konnte und in der jetzt
die mùtterlichen Elemente abgebaut worden sind. Dièse Schicht
tràgt also aile Charakteristika einer Trophospongia im
Sinne von de Lange (1933). (Der Ausdruck Trophospongia geht
ursprunglich auf Hubrecht zurùck, ist dann durch Resink
genauer dargestellt worden und wird nun von de Lange in einer
neuen, verstândlicheren Fassung gebraucht, der ich mich anschliesse.) Gegen das Exocoel hin wird die Trophospongia von einer einschichtigen, mesodermbedeckten und gefâssfreien Cytotrophoblastlage abgeschlossen, von der auch die Trophoblastelemente in der
Trophospongia und in der Bindegewebsplatte abzuleiten sind. Seitwàrts von der Basalplatte ùberspannt dièse Cytotrophoblastdecke
die stark erweiterten Driisen (Abb. 12), um dann in den vielschichtigen, seitlichen Choriongiirtel, eine massige Trophoblastwucherung,
uberzugehen. Gegeniiber dem Verhalten bei Hemicentetes fâllt an
der Basalplatte von Ericulus als charakteristisch auf, dass sie im
Niveau der umgebenden Placentarpartien liegt, eher sogar etwas
gegen das Exocoel vorragt, dass sie von einer Trophospongia
bedeckt ist und dass grossere Driisenschlauche mit eingewuchertem
Trophoblast fehlen.
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Zu beiden Seiten der Basalplatte liegen stark erweiterte und geschlàngelte Driisen. Sie enthalten teilweise geronnenes Sekret und
vereinzelt auch miitterliche Blutkorperchen. Die der basalen Bindegewebsplatte am nàchsten liegenden Driisen sind in ihren obersten
Abschnitten mit Trophoblastzellen angefullt (Abb. 12, linke Bildhàlfte); auch zeigen sich an einigen mùndungsnahen Driisenzellen
Auflosungsvorgànge, die zum Teil an das Verdàmmern von Knorpelzellen erinnern. Im tibrigen aber haben die Driisenzellen ein hochprismatisches Epithel, was zusammen mit der Erweiterung der
Driisenschlàuche und der verstàrkten, interglandulâren Durchblutung auf eine erhôhte Sekretionstàtigkeit schliessen lâsst. Den
grôsseren Teil dieser Driisen, die spâter in das Bodengebiet des
Blutbeutels einbezogen werden, môchte ich mit Goetz als zentrales
Dn'isenfeld bezeichnen. Sie mùnden zur Zeit noch in einen ringfôrmig um die basale Bindegewebsplatte gelegenen Graben, der von
der einschichtigen Cytotrophoblastdecke glatt ùberspannt wird. Die
Zellen dieser Decke, welche spàter zu dem so charakteristischen,
hohen Chorionektoderm des Blutbeutels wird, sind jetzt noch
kubisch und in ihrem Cytoplasma homogen. Die gegen den Graben
gerichtete Oberflàche ist leicht zackig und der unter dieser Deckschicht gelegene Raum enthâlt die gleichen Materialien wie die
erweiterten Driisenschlàuche. Dass es sich bei dem hier geschilderten
Komplex um die erste Anlage des Blutbeutels handelt,
unterliegt keinem Zweifel.
Seitlich von ihr verdickt sich das Chorion zu einer mâchtigen
Trophoblastschale (Abb. 1 C und 9), die, je weiter wir uns vom
Zentrum der gesamten Placentaranlage entfernen — das ist ein
Unterschied zum Verhalten bei Hemicentetes — nicht an Hohe abAbb. 12.
Placentarkissen mit zentralem Driisenfeld des Stadiums C (Ser. 59 a, 23/8,
Azan). Vergr. 32-fach.
Abb. 13.
Ubersicht ùber das placentare Uterinsegment der Phase D (Ser. 60, 30/11
Azan). Vergr. etwa 15-fach.
Abb. 14.
Detailbild des Placentarpoles ans Abb. 13 bei stârkerer Vergrôsserung (32-fach).
Abb. 15.
Ausschnitt aus der Trophoblastschale des Stadiums D (Ser. 60, 30/9, Azan)
Vergr. 72-fach.
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nimmt. An dieser Chorionplacenta sind dabei deutlich
wieder zwei Zonen zu unterscheiden (Abb. 11): 1) eine aus hellen
Zellen mit gut sichtbaren Grenzen bestehende Gewebslage, die die
vollig epithelentblôsste und jegliche deciduale Reaktion vermissen
lassende Mucosa tiberdeckt. Nur einige dichtere, oberflàchliche
Bindegewebszùge, die an einzelnen Stellen den eindringenden,
cytotrophoblastischen Elementen etwasnachgegeben haben (rechter
Bildrand der Abb. 11), scheinen die darunter liegende Decidua
parietalis vor weiteren Zugriffen des Trophoblastes zu schiitzen.
Als zweite Zone schliessen sich an die helle Cytotrophoblastschicht
rach innen kerndichtere Zellreihen mit nicht ùberall nachweisbaren
Zellgrenzen an. Dièse Zellverdichtung kann wohl in erster Linie
mit den ausgedehnten, durch mùtterliches Blut erfûllten Lakunen
in Verbindung gebracht werden, die an Grosse und Ausdehnung
von der mutterlichen nach der kindlichen Seite hin zunehmen. Vor
allem liegen unter der Choriongrundplatte grosse, langgestreckte
Kavernen, die sich gegen das Chorion laeve hin zu randstàndigen
Sinus erweitern. Dièse Sinus, denen wir noch ofters begegnen, sind
nicht mit einem Sinus terminalis der (kindlichen) Area vasculosa
zu verwechseln. Eine Bindegewebsversorgung und damit auch eine
fetale Vaskularisierung dieser weit ausgreifenden Trophoblastschale fehlen noch vollig, obwohl schon im Bereich der Dottersackanlagerung mit dem omphaloiden Mesoderm Gefàsse bis an
die innere Oberflâche herangekommen sind. Nach dieser Darstellung diirfte der màchtige Choriongùrtel bei Ericulus einigermassen dem viel vollstândigeren Trophoblastmantel des europàischen Igels vergleichbar sein. Ihn hat Resink (1903) mit dem
Ausdruck Praeplacenta bezeichnet. In beiden Fàllen findet
sich jene charakteristische Zweischichtigkeit mit dem peripher
gelegenen Cytotrophoblast und der Grossenzunahme der Blutlakunen nach der fetalen Seite hin. Auch die Reaktion der mutterlichen Schleimhaut ist in beiden Fâllen vollig gleichartig.
An die C h o r i o v i t e 1 1 i n p 1 a c e n t a , zu der dièse eben
beschriebene Trophoblastschale durch die Anlagerung des Dottersackes geworden ist, schliesst sich beidseitig das Chorion
laeve an. Es besteht gegen das Uteruslumen zu aus einer stark
abgeflachten, einschichtigen Cytotrophoblastlage, auf die nach
innen das gefàsslose somatische Mesoderm und dann das flachkubische Dottersackentoderm l'olgen. Irgendwelcho aktiv proli-
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ferierende Erscheinungen fehlen diesem Chorion laeve vôllig. Bei
Ericulus bleibt, wie wir noch sehen werden, auch in den spâteren
Stadien ein gefâssfreies und damit inaktives Chorion laeve erhalten.
Hierin zeigt sich ein ausgesprochener Gegensatz zu H emicentetes ,
bei dem nur das bilaminare Chorion laeve inaktiv ist und das bei
der Vaskularisierung des gesamten Dottersackes in die Omphalochorionplacenta miteinbezogen wird.
Stadium D.
Nach dem Ausbildungsgrad der Eihàute zu urteilen steht dieser
Entwicklungszustand dicht vor dem H emicentetes -Stadium VII; der zugehorige Embryo hat rechts 19 und links 20 abgegrenzte Ursegmente.
Die entodermale Allantois dringt wie im Stadium C an mehreren Stellen
in die stark vaskularisierte mesodermale Allantois ein, die jetzt am
Implantationsort gerade dem Placentarkissen anliegt, ohne aber mit
ihm verwachsen zu sein. (Im Schéma D der Abb. 1 kommt dieser Zustand allerdings noch nicht zum Ausdruck.)
Am Placentarkissen (Abb. 14) hat sich die Trophospongia
gegeniiber dem Vorstadium (Abb. 12) verdickt; es sind frische
Trophoblastelemente ausgeschwârmt, die die medial gelegenen
Schlàuche des zentralen Drùsenfeldes stàrker angefressen haben.
Die den Mùndungsgraben ùberspannende Trophoblaststrecke ist
verstàrkt und zeigt deutliche Resorptionserscheinungen.
Im Bereich der Choriovitellinplacenta sind die chorialen Blutlakunen grôsser als im Gebiet der Anlagerung des Exocoels (Abb. 13)
und gegen das Chorion laeve hin ist wiederum ein grosserer Randsinus vorhanden. Einzelne Sprossen aus zelligem Trophoblast
haben die nun schon dùnneren Grenzlagen der mùtterlichen
Schleimhaut durchstossen konnen. Cytotrophoblast umspinnt dort
die obersten Windungen der korkzieherartigen Drùsenschlâuche,
zwischen denen recht lockeres Bindegewebe liegt. Weite miitterliche Kapillaren ziehen zum Omphalochorion und ergiessen sich
dort in das Lakunensystem.
Das placentare Uterinsegment ist im Ganzen stârker ausgezogen
als im vorhergehenden Stadium. Die Schwangerschaftsverânderungen des mittleren Mucosaabschnittes greifen leicht und dabei
zangenartig auf die nicht-placentare Uterusseite liber, sodass dort
in den seitlichen Partien eine leichte Schleimhautauflockerung
festzustellen ist. Auch die embryoferne Mucosa ist bereits gewissen
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Yerànderungen unterworfen, was sich im folgenden Abschnitt noch
deutlicher zeigen wird.
Stadium E.
Hier sollen zwei ziemlich gleichalte Placentarstadien (E2 und E2)
besprochen werden, fur die ich nur ein gemeinsames Schéma
wiedergebe (Abb. 1 E).
a) Die etwas jùngere dieser beiden Phasen {Ex) enthàlt einen Embryo
mit 23 wohl ausgebildeten Segmenten. Sie ist etwas weiter entwickelt
als das Stadium VII von Hemicentetes. Die Allantoisblase wird hier von
frei durch das Lumen laufenden Gefâssen durchzogen und ist mit ihrem
mesodermalen Anteil etwas einseitig an die Blutbeutelanlage und die
basale Bindegewebsplatte angelagert (Teilbild E, Abb. 1 und Abb. 17).
Mit dieser Anlagerung erreichen also erstmals allantoide Gefâsse das
echte Placentarkissen, ohne sich aber dort in dem schon vorhandenen
Exocoelmesoderm ùber die Anlagerungsstellen hinaus auszubreiten.
Das Placentarkissen wolbt sich gegenùber dem Niveau der Blutbeutelanlage leicht gegen das Exocoel vor (Abb. 17), sodass beidseitig eine flache Rinne gebildet wird, die sich in den spâteren
Stadien noch verbreitert und etwas vertieft. Die Hohe der Trophospongia bat gegenùber den Vorstadien deutlich zugenommen, die
oberflàchliche Trophoblastdecke hat sich verstârkt und nach allen
Richtungen stosse'n grossere Trophoblastzapfen vor, die etwa zwei
Drittel der Gesamthohe der Trophospongia durchsetzen. Dabei
fmden sich in den basalen Teilen dieser Zone noch zahlreiche
intakte, mutterliche Kapillaren; mehr gegen die Oberflàche hin
Abb. 16.
Decidua capsularis, Randsinus in der Praeplacenta und primàres Chorion laeve
(Stadium D, Ser. 60, 10/2, E-Or G). Vergr. 72-fach.
Abb. 17.
Parazentraler Schnitt durch die Fruchtkammer im Stadium E1 (Ser. 60 a
17/4, E-Or G). Vergr. etwa 15-fach.
Abb. 18.
Falsches Placentarkissen aus der gleichen Phase wie Abb. 17 (Stadium Ex
Ser. 60 a, 10/2, E-Or G). Vergr. 48-fach.
Abb. 19.
Praeplacenta im Entwicklungsstadium Ex (Ser. 60 a, 17/4, E-Or G).
Vergr. 72-fach.
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sind sie nicht mehr nachzuweisen und dort lagert maternes Blut
dann auch interzellulàr. In der Mitte der gesamten Bindegewebsplatte finden sich noch einzelne Reste von zu Grunde gehenden
Uterindriisen. Am Rand des Kissens besteht wiederum eine stàrkere, deciduale Reaktion, wobei sich jetzt Deciduazellen schon
zwischen den hier gelegenen basalen Drùsen vorfinden. Dièse rings
um das Placentarkissen gelegenen Drusen miïnden nicht in die
Anlage des Blutbeutels ein; ihre Schlàuche sind, wie Abb. 17
erkennen lâsst, viel weniger erweitert als die in die noch kleine
Blutbeutelanlage miïndenden Drusen. Sie sind zum Teil mit miitterlichem Blut und Sekret gefiïllt und besitzen eine breite Miïndung
nach dem rings um das Placentarkissen verlaufenden Graben. Ihre
ebenfalls erweiterten und zapfenzieherartig gewundenen Enden
liegen schon weit ausserhalb von der zentralen Placentaranlage
und damit schon im Gebiet der Choriovitellinplacenta. Dièse Verlàngerung und Abbiegung der Drusenschlàuche stellt wohl weniger
einen aktiven Vorgang dar, sondern ist durch die zunehmend
stârkere Ausziehung des placentaren Uterinsegmentes verursacht.
Auch die Umgestaltung der Praeplacenta (Abb. 19) hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Gegenûber den Stadien C und D
hat sie an Hohe zugenommen und ihre in den ersten Phasen, wie
beim Igel, noch ziemlich glatte Aussengrenze ist jetzt mehr grobzackig und wellig geworden. Die subchorialen Blutlakunen haben
sich im Gebiet des Omphalochorions weiterhin vergrossert, flàchenhaft ausgedehnt und sind nur stellenweise von feinen Trophoblaststràngen durchzogen. Gegen das Chorion laeve hin erweitern sie
sich wiederum zu einem Randsinus, wie ein solcher in Abb. 16 am
Ubergang der Praeplacenta in das Chorion laeve deutlich erkennbar ist. Die Dottersackgefâsse bedecken nur die Oberflàche der
Praeplacenta. So fehlt in diesem Chorionabschnitt noch immer eine
kindliche Bindegewebsversorgung und Vaskularisierung. Durch die
grôssere Ausdehnung der Chorionschale hat der mutterliche Anteil
dieser Placentarzone, deren Gefàsse prall gefiillt und deren Drusenschlàuche erweitert sind, relativ an Hohe abgenommen. In die
Drusen, die unter dem Chorion und nahe dem zentralen Placentargebiel liegen, sind Cytotrophoblastzellen eingedrungen. Dièse
Elemente scheinen jetzt iiberhaupt eine gesteigerte Aktivitàt zu
entfalten.
Ein schmaler Resl einer Decidua capsularis iiberdeckt noch die
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Randpartien der Choriovitellinplacenta, die sich dort gegen die
Uteruslichtung vorwolbt (Abb. 16). Die Decidua capsularis hat im
Vergleich zu den beiden vorhergehenden Entwicklungsstadien an
Ausdehnung verloren (vgl. Teilbilder C — E in Abb. 1), was durch
die Volumzunahme der Fruchtblase bedingt ist. Ob es in den allerjûngsten, von mir nicht beobachteten Stadien, zu einer volligen
Einschliessung der Blastocyste gekommen ist, entzieht sich meiner
Kenntnis. Die Andeutung einer Capsularis fîndet sich unter den
Insektivoren auch bei den Soricidea, deren Keime sich superfîziell
bis exzentrisch implantieren. Auf aile Fàlle besteht ein Gegensatz
zu H emicentetes , wo sich keinerlei Anzeichen einer Decidua capsularis fmden; Bluntschli und Goetz sehen ja gerade deshalb im
falschen Placentarkissen von Hemicentetes funktionell einen Ersatz
fur die fehlende Capsularis.
In Abb. 16 ist sehr schon der rasche Ubergang der Trophoblastschale in das trilaminare Chorion laeve zu erkennen, iiber dessen
Verhalten und seine Beziehungen zum Endometrium das Bild 18
orientiert. Es bildet zwischen den zwei, in den beiden unteren
E.cken des Bildes sichtbaren Randabschnitten des Omphalochorions
eine flache Kugelkalotte, an der von innen nach aussen Dottersackentoderm, somatisches Mesoderm und Cytotrophoblast gut zu
unterscheiden sind. (Die beiden knopfartigen Verdickungen a m
Entoderm konnten Gefàsse vortàuschen, sind aber tatsachlich
solide Epithelzellhaufen.) In der iiber dem Chorion laeve gelegenen
Schleimhautstrecke haben sich jetzt deutliche Verânderungen eingestellt. Sie konnen ohne Bedenken mit den Vorgângen im falschen
Placentarkissen von Hemicentetes in Parallèle gesetzt werden
(Abb. 18). Die bestehende, leichte interglandulàre Bindegewebsauflockerung und Dehnung der Uterindrùsen konnten allerdings
nicht zu einer solch gewaltigen Schleimhautanschwellung fùhren,
wie wir sie in den jungen Placentarstadien bei Hemicentetes antreffen. Ausserdem fehlen auch hier die Trophospongiabildungen,
die sonst solche Kissenbildungen charakterisieren. Ein wesentlicher
Unterschied dieser Bildung bei Ericulus und bei Hemicentetes
besteht vor allem darin, dass sie sich bei Ericulus erst in einer
etwas àlteren Entwicklungsphase einstellt, wàhrend sie bei Hemicentetes gerade in den jiïngsten Placentarstadien am stârksten entwickelt ist. Bei Hemicentetes kommt es ferner nach der erfolgten
Vaskularisierung des Dottersackes zu einer breiten und ernâhrungs-
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physiologisch wichtigen Verwachsung des Archenteron mit dem
falschen Placentarkissen, wâhrend sich bei Ericulus der nichtvaskularisierte Chorionabschnitt der aufgequollenen Schleimhaut
anJegt. An einzelnen, aber nicht sehr ausgedehnten Stellen (Abb. 18)
kommt es aber auch hier zu einer Yerlotung von mùtterlichem und
kindlichem Gewebe, aber eine Reaktion des einschichtigen Cytotrophoblastes und des Endometriums auf diesen Kontakt bleibt
aus. An diesen fleckenhaften Verwachsungsstellen konnte ich kein
miïtterliches Oberflâchenepithel mehr nachweisen, wàhrend sich
an den freien Stellen (siehe das zugehorige Schéma E) das schon
frùher geschilderte, verànderte Epithel vorfand.
Die Aufgabe dieser Art von Placentarkissen besteht in frùhen
Entwicklungsphasen zweifellos in der Beihilfe zum Aufbau der
(temporaren) Choriovitellinplacenta und damit in einer Gewâhrleistung der Ernâhrung des Keimes bis zur Funktionsiïbernahme
durch die définitive (allant oide) Placenta. Auch bei Hemicentetes
steht das, in der Implantationsachse gelegene, falsche Placentarkissen vorwiegend im Dienst der Choriovitellinplacenta, die nur mit
diesem Abschnitt der mutterlichen Schleimhaut eine Verbindung
eingeht. Bei Ericulus dagegen, wo der Aufbau einer vitellinen
Placenta wie bei anderen Insektenfressern (Erinaceus, Sorex,
Talpa, u. a.) in einer breiten gurtelfôrmigen Zone um den Placentarpol herum stattfmdet, besitzt das lalsche Placentarkissen
keine direkten Beziehungen zur Choriovitellinplacenta. Es bildet
dagegen mit dem Chorion laeve zusammen

eine ,.nicht-gefàss-

fiihrende Dottersackplacenta" im Sinne von Mossman, die wahrscheinlich auch eine nicht zu unterschàtzende Rolle in der paraplacentaren Ernâhrung spielt.
b) Der zweite zu diesem Stadium gehôrende Entwicklungszustand E2
entspricht, was den Ausbildungsgrad der Eihàute betriiït, etwa dem
Stadium VIII nach Goetz. Der Emhryo besitzt 25 Ursegmente und seine
Allantois ist ebenfalls etwas einseitig an die Nidationsstelle und das
daneben gelegene Drùsenmùndungsfeld angela^»'it.
Hier wôlbt sich das echte Placentarkissen gegenùber dem
Stadium El noch stàrker gegen die Allantois bezw. das Exocoel
sror, was durch die zunehmende Dicke seiner Trophoblastdecke
iukI durch ein allmâhliches leichtes Einsinken des Clioriongiirtels
verursachl isl (Abb. 20). Der die Basalplatte deckende Trophoblast
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treibt nunmehr viele Zapfen gegen das darunter liegende, in Auflosung begrifïene, miitterliche Gewebe vor. Der das Kissen basai
abschliessende, bindegewebige Faserfilz ist niedriger geworden und
hat durch die weitere Ausdehnung der Trophospongia die Form
einer flachen Schùssel angenommen. Durch die ausgedehntere
Anlagerung der vergrôsserten Allantois ist an den Implantationspol
mehr Mesoderm herangekommen, womit jetzt an einzelnen Stellen
Mesodermkegel in den Trophoblastzapfen aufzutreten beginnen.
Der den Miindungsgraben des zentralen Driisenfeldes ùberspannende Cytotrophoblast làsst eine recht lebhafte Resorptionstàtigkeit erkennen (Abb. 21). In der linken Bildhâlfte verlâuft von
oben nach unten der mesodermbedeckte Cytotrophoblast, dessen
einzelne prismatische Zellen die verschiedenen Phasen der Stoffaufnahme zeigen. Im rechten Bildabschnitt liegt das noch zu
verarbeitende Material.
Die dicke, giïrtelformige Trophoblastschale zeigt noch immer die
Zweischichtigkeit der typischen Praeplacenta (Abb. 22). Gut sind
dabei die Lakunen im Plasmoditrophoblast zu erkennen. Die
medialen Partien der Praeplacenta ragen zungenformig in die
Blutbeutelanlage hinein, sodass das Sekret der dort miindenden
Drùsen die basalen Teile des Choriongûrtels umspult (Abb. 20).
Damit erscheint auch dieser Chorionabschnitt ausgiebig in den
Dienst der histiotrophen Ernàhrung gestellt zu sein.
Am Chorion laeve und dem ihm gegenùberliegenden Schleimhautpolster sind gegeniiber der Phase Ex keine Unterschiede festzustellen.
Stadium F.
Das hier zu besprechende Entwicklungsstadium der Ericulus-PldiCentR
umfasst wiedemm zwei ungefâhr gleich alte Phasen (Fx und F2), deren
gemeinsame Besprechung sich durch das Eihautverhalten rechtfertigt.
Zu ihrer Erlàuterung dient die schematisch gehaltene Abbildung 1 F.
Der Embryo des Stadiums F1 hat rechts 27 und links 28 abgesetzte
Ursegmente; der Entwicklungsgrad seiner Fruchthùllen liegt zwischen
den Stadien IX und X von Hemicentetes, wâhrend die Fetalanhânge
des Stadiums F2 (bei 29 Ursegmenten) etwa einer Ausbildungsstufe
gleichen, wie wir sie im Stadium X nach Goetz vor uns haben. Die
Allantoisblase uberdeckt in beiden Fâllen vôllig die Implantationsstelle
und die Blutbeutelanlage, ja sie bedeckt jetzt auch schon in einem
betràchtlichen Ausmasse den Choriongùrtel ; insbesondere im Stadium F2
hat sie sich bis nahe an den noch immer sehr màchtigen Dottersack
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herangeschoben. Somit besteht jetzt zwischen Dottersack und Allantois
im Vergleich zu den jiingeren Phasen nur noch ein verhàltnismâssig
schmaler Exocoelspalt.
Das echte Placentarkissen hat gegeniiber dem Vorstadium E
keine sehr wesentlichen Verànderungen erfahren. Es entspringt mit
einem breiten Stiel aus dem Endometrium des Placentarpoles, ragt
pilzartig in die Fruchtblase und seitlich in die Blutbeutelanlage
hinein (Abb. 23). Die Hôhe seiner Trophoblastdecke hat zugenommen, ebenso haben sich Zahl und Ausdehnung der in die Tiefe
vordringenden Trophoblaststrànge vermehrt, die jetzt auf dem
Weg liber einzelne, stehengebliebene Drusenreste den Bindegewebsfaserfilz stellenweise durchstossen (Abb. 24). Dieser bindegewebige
Abschluss hat dennoch in dieser Phase in allen Teilen eine gewisse
Verstârkung erfahren und die Maschen seines Netzes sind prall
mit Deciduazellen gefiïllt. Die Trophospongia bietet ein charakteristisches Aussehen. Allantoide Gefàsse sind den Mesodermsprossen, die in die Trophoblaststrànge eindringen, bisher noch
nicht gefolgt.
Die Pilzform des Placentarkissens ist nicht nur durch die Umbauten in ihm selbst zustande gekommen, sondern auch die
Abb. 20.
Ùbersichtsbild der Placentarphase Ez (Ser. 59, 7/3, E-Or G).
Vergr. etwa 15-fach.
Abb. 21.
Cvtotrophoblastdecke ùber dem zentralen Driisenfeld (Stadium E2, Ser. 59
"ll/8, E-Or G). Vergr. 160-fach.
Abb. 22.
Detailbild des Choriongûrtels im Stadium E2 (Ser. 59, 11/8, E-Or G).
Vergr. 72-fach.
Abb. 23.
Zentraler Schnitt durch die Fruchtkugel des Stadiums F2 (Ser. 56, 11/8, Azan)
Vergr. etwa 15-fach.
Abb. 24.
Placentarkissen des Stadiums F2 (Ser. 56, 11/12, Azan). Vergr. 32-fach.
Abb. 25.
Chorion laeve und Randsinus (rechts im Bild); falsches Placentarkissen
(Stadium F2, Ser. 56, 7/3, Azan). Vergr. 72-fach.
Abb. 26.
Praeplacenta der Entwicklungsphase F2 (Ser. 56, 8/7, E-Or G). Vergr. 72-fach.
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weitere Ausdehnung und Vergrôsserung des zentralen Driisenfeldes
sind daran beteiligt. Durch diesen Ausbreitungsvorgang sind auch
die unmittelbar am Placentarkissen gelegenen Drûsenschlàuche in
das Mundungsgebiet des Blutbeutels miteinbezogen worden. Dabei
ist durch die starke Ausdehnung dièses Bezirkes kaum noch irgendwelches Bindegewebe zwischen den einzelnen Drusenschlàuchen
vorhanden. Nur die prall gefiïllten Blutkapillaren zeigen die Lage
der interglandulàren Râume an. Der Inhalt der Blutbeutelanlage
besteht aus Sekret, miitterlichen Blutzellen und zerfallenen Trophoblastelem^enten; doch ist die Menge dieser Stoffe in allen Fàllen
im Vergleich zur Grosse des Gebietes und in Relation zu Hemicentetes aufTallend gering.
Wenden wir uns jetzt der Betrachtung des Choriongûrtels zu,
der (Schéma F, Abb. 1, und Abb. 23) in seinen unteren Teilen
schon zu einem Allantochorion geworden ist. Aufïàllige Unterschiede bestehen dabei zwischen dem allantoiden und vitellinen
Anteil nicht; das rechte âussere Drittel des Bildes 26 (ûber den
erweiterten Drusenschlàuchen) steht im Dienst der Allantochorionplacenta, wàhrend den linken Abschnitten mit den grossen fetalen
Gefàssen noch der Dottersack anliegt. Die kindliche Oberflâche der
mâchtigen Trophoblastschicht wird nun sowohl von Dottersackals auch von Allantoisgefàssen versorgt; doch sind dièse noch an
keiner Stelle in die Praeplacenta eingedrungen. Sie selbst zeigt nach
wie vor ihre ausgepràgte Zweischichtigkeit (Abb. 26). Die Grenze
gegen die Decidua parietalis ist nicht mehr so glatt und flàchenhaft
wie in fruheren Phasen. Der bindegewebige Abschluss der mutterlichen Schleimhaut hat sich verdùnnt und allenthalben kam es zu
Einwucherungen des zelligen Trophoblastes in die Mucosa, was
besonders im Photogramm 26 gut zu sehen ist. Die Schleimhaut
im Bereich der Praeplacenta hat gegeniiber den Vorstadien eine
weitere Auflockerung erfahren. Eine stàrkere Ausziehung des
gesamten placentaren Uterinsegmentes ist unverkennbar. Durch
diesen mechanischen Vorgang der Dehnung diirfte auch die Decidua
capsularis vollig verschwunden sein; ich konnte jedenfalls kei.ie
ihrer Reste mehr aufïinden.
Zwischen dem nnveràndert dreischichtig und avaskulàr gebliebenen Chorion laeve und der Praeplacenta hat sich in diesen
Stadium ein Chorionsegment eingeschoben, das dem OmphaL ( hor ion gegenùber einen etwas veranderten Bau aufweist. Dies< r
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quasi als Ubergangsstrecke zu deutende Abschnitt liegt dem
Endometrium zunàchst nicht in allen Teilen an, verliert gegen das
Chorion laeve hin langsam seine Zweischichtigkeit und ist auch
nicht mehr so reichlich durch miitterliches Blut versorgt wie der
eigentliche Choriongtirtel. Mit der zunehmenden Entfernung von
der Praeplacenta verschwindet zunàchst der Cytotrophoblast und
noch weiter gegen das Chorion laeve hin, wobei die Grenze gegen
dièses wiederum durch einen Randsinus markiert ist (rechts unten
in Abb. 25), nimmt auch der Syncytiotrophoblast an Hôhe ab.
Im Bereich dieser sog. Ubergangsstrecke ist, soweit der Trophoblast
zur Anlagerung gekommen ist, das materne Oberflâchenepithel
reduziert oder verloren gegangen.
Die Ausdehnung des Chorion laeve hat gegenùber den jiïngeren
Stadien zweifellos an Umfang abgenommen. Ich mochte daraus den
Schluss ziehen, dass die Bildung des als Ubergangsstrecke bezeichneten Abschnittes der Praeplacenta auf Kosten des Chorion laeve
erfolgt sein diïrfte. Dièses wiederum liegt der Schleimhaut in fast
volliger Ausdehnung an (Abb. 25).
Konnte ich fur die Phase E am falschen Placentarkissen eine
interglandulâre Bindegewebsauflockerung beschreiben, so ist dièses
jetzt auf einen schmalen Saum reduziert (Abb. 25). Die engen, ab
und zu sekreterfùllten Driïsenschlàuche liegen jetzt dicht beisammen und die zwischen ihnen befindliche Bindesubstanz erscheint
stark verdichtet: es
pression bezw. eine
Epithel iïber dieser
flacht, an einzelnen

sind dies typische Anzeichen fur eine Komvermehrte Ausdehnung der Fruchtblase. Das
Schleimhautstrecke ist vakuolàr und abgeStellen nicht mehr nachweisbar.

Stadium G.
Der Fétus dieser Phase (vergleichsweise zwischen dem Stadium X
und XI fur Hemicentetes) hat auf beiden Kôrperseiten 33 abgesetzte
Urwirbel. Seine vergrôsserte, von frei durch das Lumen laufenden Gefàssen durchzogene Allantoisblase (Abb. 27) ùberdeckt nicht nur das
Placentarkissen und die erheblich vergrôsserte Blutbeutelanlage, sondern
hat jetzt bereits an grosse Teile des Choriongùrtels Anschluss gefunden.
Zugleich ist die Anlagerungsflâche des Dottersackes betrâchtlich zurùckgegangen (Abb. 1, Schéma G und Abb. 27).
Am Placentarkissen des Implantationspoles ist die Oberflâche
wellig geworden (Abb. 27). Hier hat sich die Trophoblastschicht
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
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erheblich verdickt und mâchtige Strànge und Zapfen dringen in
die Tiefe vor (Abb. 28). Schon beginnen die ersten kindlichen
Gefâsse diesen Sprossen zu folgen. Die Trophospongia hat sieh
dadurch basalwàrts weiter vorgeschoben und zugleich ist das abschliessende, bindegewebige Maschenwerk, vor allem zentral,
stàrker abgebaut worden. Die Decidua basalis des Implantationspôles hat eine vermehrte Auflockerimg erfahren, wobei es zum
Auftreten von grosseren, safterfùllten Interzellularliicken gekommen ist (Abb. 28).
Das zentrale Driisenfeld und dessen Choriondeckel haben sich
ebenfalls weiter ausgedehnt, aber sonst keine auffàllige Umgestaltung erfahren. Die drùsigen Anteile sind dabei stark erweitert und
weisen schlaglichtartig auf die hohe Bedeutung hin, die der histiotrophen Ernàhrung auch jetzt noch zukommt.
In der peripher anschliessenden Praeplacenta, liber deren Ausçlehnung Abb. 1 G orientiert, zeigt sich eine Verengerung der mit
mutterlichem Blut gespeisten Lakunen gegenùber den Vorstadien.
Das mùtterliche Blut kreist nun nicht mehr in weiten, kavernenartigen Trophoblastràumen, sondern in zahlreichen, kapillarartigen
Bahnen (Abb. 30); nur subchorial liegen auch jetzt noch lakunàre
Blutràume, die jedoch im Vergleich zu den fruheren Phasen relativ
kleiner geworden sind. Damit tritt die Zweischichtigkeit des Choriongiirtels noch deutlicher hervor. Im Bild 30 sehen wir links
Allantois- und rechts Dottersackentoderm der Trophoblastschale
anliegen, ohne dass damit ein unterschiedlicher Bau der Praeplacenta in beiden Strecken festzustellen wâre.
Abb. 27.
Ubersicht liber das placentare Entwicklungsstadium G (Ser. 51 a, 10/15.
HàmalaiiR-Eosin). Vergr. etwa 15-fach.
Abb. 28.
Detailbild aus dem Placentarkissen der gleiehen Phase wie Abb. 27 (Ser. 51«,
11/3, E-Or G). Vergr. 56-fach.
Abb. 29.
„Ùbergangsstrecke" zwischen Praeplacenta und Chorion laeve (Stadium G.
Ser. 51 a, 13/1, E-Or G). Vergr. 48-fach.
Abb. 30.
Trophoblastschale mit Anlagerung der Allantois (links im Bild) und des Dottersackes (rechts) in der Phase G (Ser. 51 a, 13/10, E-Or G). Vergr. 72-fach.
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Der Randsinus gegen das Chorion laeve, den ich in den letzten
Stadien regelmàssig beschreiben konnte, zeigt sich nicht mehr. Er
dûrfte durch den Ausbau der sog. Ubergangsstrecke, die sich auf
Kosten des Chorion laeve noch weiter ausgedehnt hat, verschwunden sein. Sie (Fig. 29) besteht vorwiegend aus Plasmoditrophoblast
und ist nur halb so hoch wie das Omphalochorion. Von der Praeplacenta her schiebt sich noch ein kleiner, unbedeutender, cytoblastischer Anteil (rechts im Bild) in die Ubergangsstrecke hinein.
Am linken Bildrand ist der Obergang zum Chorion laeve erkennbar.
Es ist auf einen kleinen, gefàssfreien Bezirk reduziert.
Zusammenfassend làsst sich liber die Bedeutung dieser Ubergangsstrecke folgendes sagen: ihr erstes Auftreten erfolgt mit der
Anlagerung der Allantois an die Praeplacenta, zu welchem Zeitpunkt sich der Dottersack von unten her allmâhlich abzulosen
beginnt. Damit wird seine Ernâhrungsbasis, das Omphalochorion,
nach oben, also gegen das Chorion laeve hin, verschoben, sodass
dièses zum Teil in die Trophoblastschale miteinbezogen wird. Ob
es sich dabei um ein aktives Vorschieben der Praeplacenta oder um
frischen appositionellen Zuwachs durch Vaskularisierung der Randpartien des Chorion laeve oder mehr um einen passiven Vorgang
durch die stàrkere Dehnung des placentaren Uterinsegmentes
handelt, bleibt fur die weitere Erlâuterung unerheblich. Wesentlich
scheint mir fur die Ausbildung der Ubergangsstrecke zu sein, dass
mit dem fortschreitenden Ausbau des Allantochorions kein synchroner, sondern ein verzogerter Abbau der Choriovitellinplacenta
stattfîndet. Es kommt offenbar dem Dottersackkreislauf fur den
„feto-maternellen Metabolismus" (de Lange, 1933) auch in den
schon ziemlich weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadien von
Ericulus noch eine grosse Bedeutung zu, weil der Stofïaustausch
iiber das erst im Entstehen begriffene Allantochorion in dieser
Phase noch kein grosses Ausmass angenommen haben kann.
Die der Ubergangsstrecke und dem Chorion laeve gegeniiber
liegende Uterusschleimhaut ist im Vergleich mit dem Stadium F
niedriger geworden. Ihre Randpartien zeigen eine leichte Auflockerung, die allniàhlich in die unter dem Choriongùrtel liegende
Mucosa iiberleitet. Nur die zentralen Partien des reduzierten
falschen Placentarkissens zeigen noch die schon aus dem Vorstadium bekannten Verdichtungserscheinungen am interglandulâren Bindegewebe. Das Oberflàchenepithel dieser Uteruswand-
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strecke verhàlt sich verschieden : dem Chorion laeve gegenùber
hat es prismatische, bewimperte und im Bereich der Ubergangsstrecke aufîallend helle sowie vakuolâre Zellen. Sichere Epithelverluste waren nicht festzustellen. Die Ernâhrung der Ûbergangsstrecke diïrfte darum hauptsàchlich von der Praeplacenta her
erfolgen.
4. Altère Placentarstaclien.
Stadium H.
Dièse Entwicklungsphase enthàlt einen Embryo mit 42 abgesetzten,
mesenchymalen Wirbeln, deren Proc. neurales noch nicht geschlossen
sind. Der statische Apparat des Fétus ist in die Bogengànge gesondert
und der Ductus cochlearis noch kaum gewunden. Der Dottersack hat
keine Verbindung mehr mit dem Darm und liegt, als ein nur wenig
kollabiertes und reich mit Gefâssen versorgtes Gebilde, in der noch sehr
grossen extraembryonalen Leibeshohle. Die Allantois umfasst das
Exocoel und damit auch den Dottersack vôllig (Schéma H in Abb. 2).
So làsst sich nach dem Ausbildungsgrad der Fruchthùllen dièse Phase
zwischen die Stadien XI und XII fur Hernicentetes einordnen.
An der ganzen Fruchtkammer

haben sich mit der Ablosung des

Dottersackes vom Chorion recht auffâllige Verànderungen vollzogen. Uber die topographischen Verhàltnisse orientiert das
Schéma H in Abb. 2. Das Placentarkissen ragt als ein màchtiger,
breitbasiger Sockel ûber das Niveau der umgebenden Placentarteile in die Allantoisblase hinein. Seine, vom Allantoisentoderm
bedeckte, oberflàchliche Cytotrophoblastschicht ist zum Teil
blasenartig von der mâchtig entwickelten Trophospongia abgehoben (Abb. 31 und 32). Zwischen den einzelnen Blasen liegen fetal
vaskularisiert^ Cytotrophoblastzapfen, deren Spitzen eine syncytiale Kappe tragen. Das Epithel, das die mit mutterlichem Blut
und Sekret gefùllten, blasigen Ràume auskleidet, ist einschichtigprismatisch und zeigt die gleichen Resorptionserscheinungen wie
das Chorionektoderm des Blutbeutels bei Hernicentetes. Ein Vergleich meines Mikrophotogrammes 32 (Placentarkissen von Ericulus) mit der Abb. 181 (Placentarrand von Chrysochloris) von
de Lange (1933) zeigt am echten Placentarkissen dieser Phase
eine weitgehende Ubereinstimmung der Verhàltnisse dieser beiden
Insektivoren. Den Blasenboden bildet ein aus zerfallenden, mùtterlichen Elementen, vielkernigen Trophoblastabkommlingen und
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Détritus bestehendes Gewebe, das als Tropbospongia anzusehen
ist. Den in dieser Phase besonders reichlich auftretenden multinukleàren Zellen diirfte wohl die Aufgabe der Resorptionsvorbereitung fur den Cytotrophoblast zufallen. Die Trophospongia wird
gegen die Decidua basalis durch einen dichten, bindegewebigen
Faserfilz abgeschlossen, unter dern eine sehr lebhafte deciduale
Reaktion herrscht. Im Bereich dièses Fasernetzes und der Decidua
basalis finden sich kleinere Driisenreste, die nach dem Rand hin
zu dem ehemals gewaltig ausgedehnten zentralen Driisenfeld iiberleiten. Dort sind jetzt die Driisenschlâuche noch stàrker gefaltet
als bisher, das interglandulâre Bindegewebe ist bis auf minimale
Reste reduziert und die ehemals glatte Trophoblastdecke ist reich
in Falten gelegt (Abb. 31). Die Faltenkopfe tragen auch hier plasmodiale Cberziige, die die Driisenschlâuche an mehreren Orten
angefressen haben. Die Drùsen selbst enthalten z. T. mùtterliches
Blut und Sekret.
Ich komme nun zu dem Gebiet, das in den friiheren Stadien
Praeplacenta genannt wurde. Die Verhâltnisse haben sich trotz
mancher Umbauten nicht grundlegend geândert. War an der
breiten Trophoblastschale bisher die bis zum Ubergang zum Chorion
laeve gleich bleibende Hohe aufgefallen, so hat jetzt das Allantochorion im Verhâltnis zur Gesamtfruchtblase sehr rasch an Hohe
abgenommen (Abb. 31) und geht in ein Chorion laeve liber, das jetzt
mindestens die Hàlfte der inneren Oberflàche der Fruchtkammer
iiberdeckt (Teilbild H in Abb. 2). Es muss also mit der Verdoppelung des Fruchtkugeldurchmessers vom Stadium G zum Stadium H
(von 6 auf 13 mm) auch eine Reduktion des Choriongùrtels stattAbb. 31.
Placentarkissen, zentrales Drûsenfeld und Choriongûrtel des Entwicklungszustandes H (Ser. 74, 49/3, E-Or G). Vergr. 10-fach.
Abb. 32.
Detailbild des Placentarkissens ans Abb. 31 bei 36-facher Vergrosserung.
Abb. 33.
Eu- und Ektoplacenta der Phase H (Ser. 74. 53/6, E-Or G). Vergr. 54-fach.
Abb. 34.
Detailbild des Blutbeutels und der Decidua basalis aus Stadium J (Ser. 57a
87 6. E-Or G). Vergr. 36-fach.

56

F. STRAUSS

gefunden haben. Inwieweit dabei im wechselseitigen Spiel auch
passive Verànderungen durch Dehnung (Ernâhrungsstorungen usf.)
und aktive Rùckbildungsvorgânge beteiligt sind, lâsst sich momentan nicht iibersehen. Parallèle Vorgànge fînden wir ja bei jeder
interstitiellen Implantation, wo sich aus dem anfànglich difîusen
Chorion frondosum sekundàr eine diskoidale Placenta entwickelt.
Keineswegs darf bei diesen Erwàgungen der fortgeschrittene Zustand am Placentarkissen ausser Acht gelassen werden, denn dort
entfaltet sich jetzt erst eine gesteigerte, fetale Résorption.
Das histologische Bild der Trophoblastschale hat sich gegeniiber
den jùngeren Placentarstadien allerdings verândert: wir fmden
nunmehr eine ausgesprochene Dreischichtigkeit : So zeigt Abb. 33
von links (kindliche Seite) nach rechts: das etwa die Hâlfte der
Trophoblastschale einnehmende Gebiet der subchorialen Lakunen,
daraufîolgend die noch breite Schicht des Plasmoditrophoblastes
und, der Mucosa anliegend, die wieder etwas hellere Zone des
Cytotrophoblastes. In das Gebiet der subchorialen Lakunen und
auch schon in die obersten Schichten des Syncytiotrophoblastes
sind von der Allantois her Bindegewebe und Blutgefâsse eingewachsen; die fetalen Gefâsse sind dabei leicht (siehe Bildmitte) an
den kernhaltigen Erythrocyten neben den kavernosen Râumen zu
erkennen. Das Eindringen der fetalen Gefâsse hat den von nun an
fortschreitenden Umbau der Praeplacenta eingeleitet; es lâsst sich
also jetzt mit Resink auch bei Ericulus eine kindlich vaskularisierte Euplacenta von einem Unterbau, der a n a 1 1 a n toiden Ekto placenta, unterscheiden. Letzte umfasst
hier noch einen plasmodi- und cytotrophoblastischen Anteil, wobei
der syncytiale Abschnitt als ..Grenzschicht" anzusehen ist. Die
Cytotrophoblastschicht selbst verliert peripherwàrts allmàhlich
an Hohe und dehnt sich in dieser Richtung nicht so weit aus wie
der daruber gelegene Syncytiotrophoblast, der in das Chorion laeve
ùbergeht. Das miitterliche Blut stromt im Gebiet des Cytotrophoblastos und in der syncytialen Zone in engen, mit Pseudoendothel
ausgekleideten Kapillaren, die sich in die Lakunen ergiessen. Die
Haargefâsse ùbernehmen das Blut an bestimmten Stellen der
Placentaranlage aus Gelassen, auf deren Bau spâter noch nàher
einzugehen ist.
Das Endometrium isl nnter dem Allantochorion noch ùberall als
sclimalcr, Gefâsse und Driisen fiihrender Saum erhalten, der, wie
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beim Igel, gegen das Chorion scharf begrenzt ist. Die Blutwege und
Driisenschlâuche des mùtterlichen Schleimhautrestes sind eng und
durch die Dehnung der ganzen Fruchtkugel zirkulâr angeordnet
worden. Die Drùsen sind ausserdem lang ausgezogen und z. T.
bluthaltig.
Die Beschreibung dièses Stadiums kann ich nicht abschliessen,
ohne nachdrùcklich darauf hinzuweisen, dass die zum Chorion
ziehenden, allantoiden Gefâsse die Grenze des Allantochorions
peripherwàrts nicht iiberschreiten. Die Umbilicalgefàsse verteilen sich von einem tiber der Blutbeutelanlage gelegenen Zentrum
aus radiâr. Damit wird angedeutet, dass fur Ericulus die Ausbildung
eines, bei H emicentetes als charakteristisch erkannten, ..circumplacentaren Chorions" nicht zu erwarten ist. Auch die Befunde an
àlteren Stadien sprechen eindeutig in diesem Sinn.
Stadium J,
Der Anschluss an die Phase H bereitet insofern keine Schwierigkeiten,
als sich die im Yorstadium nur angedeuteten Erscheinungen jetzt
stârker ausgeprâgt haben. Das Stadium J (Teilbild J der Abb. 2) enthielt einen Embryo mit 43 hyalinknorpeligen Wirbeln. Nach dem
Entwicklungszustand der Eihàute und der Fetalanhànge kann dièse
Phase etwa mit dem Stadium XII von Goetz verglichen werden.
Der fast vôllig in sich zusammengefallene und noch stark vaskularisierte Dottersack liegt auf der mesometralen Seite zwischen Amnionhôhle und Allantois. Durch die starke Ausdehnung der Amnionhôhle
ist das Lumen der Allantoisblase erheblich verkleinert worden.
Die zentrale Partie der Placenta, die ich auf Grund ihres Ausbaues bisher als Placentarkissen bezeichnete, trâgt jetzt diesen
Namen nicht mehr zu Recht. Im Stadium H sahen wir, wie die
trophoblastische Deckschicht sich blasenartig abhob und Chorionzotten basalwàrts vordrangen. Jetzt ist aus dem fruher nur angedeuteten Vorgang ein ausserordentlich stark gefalteter, englumiger
Extravasatsack geworden, dem gegenùber das seitlich davon gelegene, eingangs als Blutbeutelanlage gedeutete, zentrale Drùsenfeld kaum mehr eine Rolle spielt (Abb. 35). Der Blutbeutel ragt
als màchtige Masse in das Allantoislumen hinein und ein breiter,
zirkulârer Graben des ehemaligen zentralen Driisenfeldes trennt
ihn noch von dem ebenfalls màchtig entwickelten Allantochorion.
Der Blutbeutel und seine Zotten sind in ganzer Ausdehnung von
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allantoider Seite sehr gut vaskularisiert (Schéma J). Fur die Résorption der mùtterlichen Nàhrstofïe sorgt ein hohes, prismatisches
Chorionektoderm, das auf Abb. 34 gut erkennbar ist. Die Gegeniïberstellung der Bilder 32 und 34 zeigt mit aller Deutlichkeit,
welche Umbauten im zentralen Placentargebiet erfolgt sind. Einzelne, mit Syncytiotrophoblast tiberzogene Zotten sitzen am Blutbeutelboden fest und fassen dabei materne Blutkoagula zwischen
sich. Der bindegewebige Faserfilz ist als abschliessende Membran
zerstort; es sind nur noch randstàndige Teile von ihm vorhanden
und auch dièse lassen keine regelmàssige strukturelle Anordnung
mehr erkennen. Das ganze Gebiet des ehemaligen Bindegewebsfilzes ist also in die Trophospongia miteinbezogen worden. Unter
ihr folgt eine flache und auch schon stark aufgelockerte Decidua
basalis, die sich seitwàrts bis zu den Drùsenresten ausdehnt. Dièse
Auflockerung des mùtterlichen Gewebes erfolgt durch grosse
syncytiale und vielkernige Massen, fur deren Verhalten ich in einem
spàteren Stadium noch eine genauere Darstellung geben werde. In
Abb. 34 sind sie an den beiden Bildrândern und in Abb. 35 in der
Decidua basalis als hellgraue, fast homogen erscheinende Flecken
erkennbar. Nur so viel sei hier iiber die Genèse dieser multinukleâren Riesenzellen vorweggenommen, dass sich gerade im Placentarstadium J ihr, sicherer, morphologischer Zusammenhang mit
dem Plasmoditrophoblast der Blutbeutelzotten nachweisen lâsst.
Von dem ringformigen zentralen Driisenfeld sind nur noch
wenige Reste vorhanden. Der Trophoblast hat sich dort tief in die
Driisen eingesenkt und dièse weitgehend zerstort. Das Epithel der
noch vorhandenen, aber kollabierten Driisen ist hoch-prismatisch
sowie teilweise homogen-glasig, und es ist oft schwer, dièses
Drùsenepithel von dem ebenfalls hohen Epithel der Blutbeutelzotten zu unterscheiden. Nach der Seite zu schiebt sich das ChorionAbb. 35.
Blutbeutel und Placentargùrtel des Stadiums
Yergr. 10-fach.
Abb. 36.
Trophoblastschale mit subchorialen Lakunen
(Stadium J, Ser. 57a, 47/5, E-Or G). Vergr.
Abb. 37.
Querschnitt durch den Trophoblastwall mit
(Ser. 57a. 87/4, E-Or G). Vergr. 36-fach.

J (Ser. 57a, 85/4, E-Or G).
und subplacentare Arterie
54-fach.
Gefâssknàuel aus Phase J
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ektoderm entlang von Driïsenresten unter das hoher gewordene
Allantochorion (Schéma J).
In sehr aufîàlliger Weise hat sich dièses Allantochorion in seinem
medialen Abschnitt wallartig verdickt (Abb. 35 und 37), woran
insbesondere der Syncytiotrophoblast beteiligt ist. Gegen das
Chorion laeve zu fàllt der Choriongùrtel allmàhlich ab. War im
Stadium H noch eine deutliche Dreigliederung dièses Chorionabschnittes nachzuweisen, so ist jetzt die basale Lage des Cytotrophoblastes bis auf unwesentliche Reste verschwunden (Abb. 36).
Der Syncytiotrophoblast kommt dadurch unmittelbar an die stark
verdiinnte Schleimhaut zu liegen, in der sich noch einige wenige,
nicht sekrethaltige Driisenreste finden. Trotz der Anlagerung des
Plasmoditrophoblastes ist die deciduale Reaktion der Mucosa
erstaunlich gering. Das mutterliche Blut stromt in weiten Bahnen
den subchorialen Lakunen zu und fliesst von dort auf kapillaren
Wegen durch Eu- und Ektoplacenta zum Fruchttràger zurùck.
Dièse Kapillaren sind, in bezug auf die kindliche Oberflàche,
vertikal orientiert und als ganz engmaschiges Raumgitter angeordnet. Mutterliches und kindliches Blut passieren im Gegenstromprinzip (Mossman, 1926) aneinander vorbei.
Noch wàren an Hand des Bildes 37 einige Worte uber den Trophoblastwall zu sagen. Er sitzt als Erhebung des Chorions auf
einem stàrker aufgelockerten Mucosarest, der sich nach der kindlichen Seite hin vorwôlbt; in ihm finden sich in bestimmten Abstànden die aus der Gefâsszone kommenden Uteroplacentararterien.
Sie zeigen die gleichen charakteristischen Verânderungen von Verlauf und Wandbau in den von ihnen durchlaufenen Strecken der
subplacentaren Uteruswand, wie sie Goetz fur Centetes und Hemicentetes beschreiben konnte. Sie bilden auch bei Ericulus in der
Schleimhaut „Knàuelarterien" (Spanner, 1935) mit dem typisch
verschieden weiten Lumen. Zuerst verliert beim Eintritt in die
basale Schleimhautschicht die Arterie ihr elastisches Gewebe und
umgibt sich sofort mit einem dicken Mantel aus epitheloiden Zellen,
der in den alteren Stadien noch zunimmt (vgl. dazu Abb. 36, 41
und Vr)). In Analogie zu den Beobachtungen an den beiden weichliaarigen I>ors! cnigeln, aber im Gegensatz zu den Feststellungen
Spanners an menschlichem Material, konnte ich an den Gefâssknàueln von Ericulus keine grosseren Âste feststellen; nur die
letzte Spirale gib1 hier Blul in das Allantochorion ab.
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Im Zusammenhang mit der Mùndung dieser Uteroplacentararterien in das Syncytiallakunensystem von Centetes konnte Goetz
feststellen^ dass bei einem etwas atypisch gelegenen Eintritt einer
solchen „Arterie eine betràchtliche Vermehrung der Maschen des
syncytialen Balkenwerkes" auftritt. Âhnliche Verhàltnisse bezw.
eine gleiche Reaktion des Plasmoditrophoblastes scheinen auch
hier vorzuliegen. Wié oben erwâhnt, ist das Allantochorion rings
um die zentrale Placentaranlage zu einem Wall aufgeworfen, der
durch die Gefâssknàuel und die dariiber gelegene, anallantoide
Ektoplacenta verursacht ist. Letzte ist nur in dem Miïndungsgebiet der Arterien betrâchtlich vermehrt, sodass sie eigentlich die
Vorbuckelung des Chorions bedingt (Abb. 37), wàhrend die Euplacenta kaum eine Uberhohung erfàhrt. Dièse Vermehrung des
Syncytiums am Gefàsseintritt nimmt in der aufsteigenden Entwicklungsreihe sogar noch zu, sodass sich in spâteren Phasen iiber
jedem Gefâssknàuel knopfartige Erhebungen des Chorions fînden.
Auf das Allantochorion folgt peripherwârts das Chorion laeve,
das teilweise durch Atrophie der anfànglich weit ausgreifenden
Trophoblastschale entstanden ist. Es ist somit zum Teil ein sekundâres Chorion laeve, unter dem eine schmale Decidua parietalis
liegt; in dieser fînden sich kleine, flachgedruckte und zirkulâr
gestellte Driisenreste.
Stadium K.
Es ist etwas weiter entwickelt als die Entwicklungsphase J;
vor allem hat sich sein zentraler Blutbeutel stârker gefaltet und
die Euplacenta ist durch weitere Reduktion der Ektoplacenta
hôher geworden.
Abb. 38 gibt eine Aufsicht auf die Placenta in situ und zwar
nach teilweiser Entfernung des Amnions. Sehr schôn ist darauf das
Verhalten der Nabelschnurgefàsse zu erkennen. Sie verteilen sich
radiàr von einem iiber dem Zentrum der Gesamtplacenta gelegenen
Punkt aus und iiberschreiten den Rand des Allantochorions nicht,
das sich hell gegeniiber dem dunkleren und fein punktiert erscheinenden Chorion laeve (links im Bild) absetzt. Im rechten oberen
Bildquadrant wolben sich verschieden grosse Blasen zwischen den
Nabelschnurgefàssen hervor, die (im fixierten Zustand) eine graurotliche Farbe hatten. Ich hielt sie vor der histologischen Prufung
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der Série ihrer exzentrischen Lage nach fur Chorionblasen
(Goetz). Dièse Vermutung erwies sich jedoch als irrig; es handelt
sich vielmehr um Teile des grossen Blutbeutels, der an einzelnen
Stellen das Allantochorion iïberdeckt, wie ich es auch im Teilbild K
der Abb. 3 angedeutet habe.
Die grau-rote Farbe des Blutbeutels, die sich in den àlteren Stadien
eher noch zu einem Ziegelrot gewandelt hat, war auch nach der Einbettung und dem Schneiden deutlich sichtbar. Dièse rotliche Fàrbung
verschwand erst nach der Behandlung der formolfixierten Prâparate mit
Ammoniakalkohol. sodass es sich hôchstwahrscheinlich um Hàmatoidin
handeln dùrfte (Lison, 1936; Sansom, 1937).
In der Abb. 39 erscheint der recht blasig gewordene Blutbeutel
auffallend leer. Vielleicht hàngt dièse, im Vergleich mit den Placentar-Haematomen anderer Tiere, recht aufïàllige Tatsache mit dem
Verlust aller Driisen am Blutbeutelboden und mit der starken
Abdichtung durch das Blutbeutelepithel, die in den nachfolgenden
Phasen (M und N) noch auffàlliger werden wird, zusammen. Der
Boden des Blutbeutels ist jetzt nur noch eine hockerige, zerklùftete
Masse, die (Fig. 40) von mutterlichen Blutextravasaten und ausgeschwàrmten, syncytialen Elementen stark durchsetzt ist. Von einer
zusammenhângenden Decidua basalis kann nicht mehr die Bede
sein.
Am Schluss des vorangehenden Entwicklungsstadiums hatte ich
auf die Arterienknàuel und die Gefàsscheiden aus epithelàhnlichen
Elementen hingewiesen. Abb. 41 làsst bei etwas stârkerer Vergrosserung die letzte Schleife einer solchen Gefàsspirale erkennen, die
ihr Blut durch eine weit offene Bahn an die grossen subchorialen
Abb. 38.
Aufsicht auf die Placenta des Stadiums K. Vergr. 2,7-fach.
Abb. 39.
Ubersichtsbild der Placenta aus der Entwicklungsphase K (Ser. 55a, 87/7
E-Or G). Vergr. 10-fach.
Abb. 40.
Blutbeutel und Decidua basalis aus dem Stadium K (Ser. 55a, 87/5, E-Or G).
Vergr. 36-fach.
Abb. 41.
Zufluss aus einer Arterienspirale zu den subchorialen Verteillakunen (Stadium L, Ser. 30c, 77/3, E-Or G). Vergr. 36-fach.
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Lakimen abgibt. Mit dem Eintritt des Gefàsses in die Ektoplacenta
hat es plotzlich seine dicke Scheide verloren und zieht nun als
dùnnwandiges Rohr durch die Euplacenta zum Subchorion. Dann
breitet sich unter der Grundplatte das nàhrstoiTreiche, miitterliche
Blut in den grossen Kavernen weit herum aus und stromt darauf
durch die Kapillaren der Euplacenta und die wenigen sowie engmaschigen Syncytiallakunen der Ektoplacenta nach der maternen
Seite hin ab. Bei Ericulus ist folglich die Strômungsrichtung des
mùtterlichen Blutes im placentaren Aufbereitungssystem anders als
Goetz es fur Centetes und H emicentetes schildern konnte. Dort
ergiesst sich das materne Blut in das basale Syncytiallakunensystem, stromt durch das Placentarlabyrinth und fliesst durch den
Randsinus wieder ab. Hier dagegen gelangt es in geschlossener
Strombahn bis unter die kindliche Placentaroberflâche, um dann
erst wie aus einem Sieb auf dem Rùckweg zur mùtterlichen Seite
die engen Labyrinthbahnen und die Syncytiallakunen zu passieren
(vgl. dazu Schéma N, Abb. 4). Dièse Stromrichtung entspricht dem
Prinzip, das Grosser (1928) fur aile Labyrinthplacenten als allgemein gùltig ansah: die Schaltung des resorbierenden Labyrinthes
in der Stromrichtung v o r das „vorverdauende" basale Syncytium. Durch die Untersuchungen von Goetz bei Centetes ist die
GROSSER'sche Théorie einer ihrer Hauptstùtzen beraubt worden,
wàhrend nun gerade ein naher Verwandter der weichhaarigen
Borstenigel die GROSSER'sche Auffassung wiederum zu stùtzen
scheint. Ich bin nun mit Goetz der Meinung, dass die Darstellung
von Grosser, das in den Syncytiallakunen mit individualspezifischen Stoffen angereicherte, miitterliche Blut passiere auf seinem
Weg zum fetalen Labyrinth z u e r s t den ganzen mùtterlichen
Kreislauf, uns in keiner Weise befriedigen kann. Dabei soll an der
Moglichkeit des lebenden Syncytiums, komplizierte Nàhrstofîe aufund abzubauen, nicht gezweifelt werden. Nachdem durch die
Gefàssknàuel die Blutdurchstromung (im Sinne von Ruyter) der
Labyrinthplacenta reguliert wird, ist ferner nicht einzusehen,
warum nicht auch im Placentarlabyrinth schon komplizierte Nàhrstofîe umgeladen werden konnten. Ausserdem scheint es Grosser
trotz seiner stark funktionellen Einstellung entgangen zu sein, dass
der miitterliche Blutdruck im Placentarlabyrinth schon deshalb
nichl mehr voll wirksam sein kann, weil neben den Spiralarterien
vor allem die grossen subchorialen Lakunen noch eine weitere und
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recht bedeutende Herabsetzung der Stromungsgeschwindigkeit
verursachen miïssen. Die Placentarlakunen funktionieren etwa in
der gleichen Weise wie der subkapsulâre Sinus eines Lymphknotens, wo uns die richtige Erkenntnis dieser Einrichtung die
Wirkungsweise des Organes erheblich verstândlicher machte. Die
von Grcsser imrner so stark betonte ^Stagnation" des miïtterlichen Blutes tritt also schon in den subchorialen Lakunen ein,
sodass dem Auf- und Abbau der Nàhrstofïe auch im Placentarlabyrinth geniïgend Zeit zur Verfiigung stehen wird. Wir mùssen
dafiir nicht ausschliesslich das schwammige Syncytiallakunensystem in Anspruch nehmen. Gedanklich bieten sich auch keine
Schwierigkeiten fur die Annahme, dass der Plasmoditrophoblast
seine fur den Embryo bestimmten Produkte „von Zelle zu Zelle
durch den Trophoblast weiterbefordert, bis dieselben die fetale
Zirkulation erreicht haben" (de Lange). Einen Aufschluss ùber
die hier angeschnittenen Fragestellungen werden nur umfassende
histophysiologische Untersuchungen geben kônnen.
Stadium L.
Wie das diesem Entwicklungszustand zugeordnete Schéma L der
Abb. 3 zeigt, hat der Ausbau der Gesamtplacenta weiter erhebliche
Fortschritte gemaeht. Vor allem fallen in einem zentral gefiihrten
Schnitt die beiden seitlichen, màchtig entwickelten Teile des Choriongûrtels auf, die zwischen sich den reich gefalteten Blutbeutel
fassen. Seine Oberflàche und sein Volumen haben sich bedeutend
vergrossert, das ganze, ehemalige Placentarkissen aber ist verschwunden.
Der Blutbeutelboden wird, nachdem die Trophospongia vollstàndig resorbiert worden ist, nur noch von einer ganz schmalen
Decidua basalis gebildet. In den Randgebieten sind noch einige
Drùsenreste vorhanden. Von beiden Seiten her ragt das mâchtige
Allantochorion zungenformig in das Gebiet des Blutbeutels hinein.
Die Falten und Zotten, zwischen denen tiefe allantoide Einbuchtungen liegen, sind gut und reichlich vaskularisiert. Sie tragen das
als Chorionektoderm bezeichnete Resorptionsepithel. Die basalen
Zotten dagegen haben vorwiegend wieder syncytiale Kappen,
zwischen denen ausserdem Plasmoditrophoblast sich diffus ausbreitet (siehe dazu Schéma L). Peripher geht der Cytotrophoblast
des Blutbeutels in die Grundplatte des Allantochorions uber.
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
5
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Das Verhàltnis der Euplacenta zum anallantoiden Unterbau des
Choriongiirtels hat sich sehr zu Gunsten der ersten verschoben. Der
Syncytiotrophoblast ist nurmehr eine schmale Gewebsschicht, die
in gewissen Abstànden von den grosskalibrigen Zufliïssen zu den
subchorialen Lakunen durchzogen wird.
Im Labyrinth sind mûtterliche und kindliche Blutbahnen nur
noch sehr schwer zu unterscheiden, da das fetale Blut jetzt keine
kernhaltigen Erythroeyten mehr enthàlt. Auch der Bindegewebsfîlz des engmaschigen Gitterwerkes hat sich verdichtet, sodass
diesem Gewebe mit vollem Recht die Bezeichnung Labyrinth
zukommt. Im Vergleich zu H emicentetes ist dessen Placentarlabyrinth geradezu aufîàllig weitmaschig. Auch sind dort die
Syncytiallakunen sehr viel weiter und haben dùnnere Scheidewânde
als bei Ericulus. Selbst in den àltesten Stadien der Placenta des
hartstacheligen Borstenigels erreicht das basale Syncytium nicht
die Weite der Lakunen wie bei Chrysochloris oder gar bei Centetes.
Das Syncytiallakunensystem von Ericulus ist dagegen eher als
grobmaschig zu bezeichnen und zwischen den einzelnen Blutwegen
bleiben relativ dicke, plasmodiale Strànge erhalten.
Stadium M.
Zeigte in der letzt besprochenen Phase die kindliche Placentaroberflache noch eine weite Schùsselform, so ist jetzt die Tendenz
zur Einebnung dieser Flàche unverkennbar (vgl. Abb. 3 J und 4 M
untereinander). Das ganze placentare Uterinsegment scheint sich
abzuflachen und gegen die Mitte hin zusammenschieben zu wollen
— wohl im wesentlichen eine Folge der Walzenform, welche die
Abb. 42.
Placenta der Phase M in situ. Vergr. 2,7-fach.
Abb. 43.
Eine Halfte der Placentaranlage des Stadiums M in Ûbersicht (Ser. 75, 175/5
E-Or G). Vergr. 10-fach.
Abb. 44.
Gyto- und Syncytiotrophoblast einer basalen Blutbeutelzotte im Stadium M
(Ser. 75, 175/5, E-Or G). Vergr. 180-fach.
Abb. 45.
Arterienknauel mit Venen und Svncvtiallakunen aus der Placentarphase M
(Ser. 75, 171/2, E-Or G). Vergr. 36-fach.
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àlteren Fruchtkammern angenommen haben und an denen schon
àusserlich der Ort des Placentarsitzes gut erkennbar ist. Er fîndet
sich an der Làngsseite der Fruchtwalze und springt dort „cornea"àhnlich (Goetz) vor; ausserdem ist dièse Stelle durch eine deutliche
Gefâsszeichnung charakterisiert.
Die Aufsicht der in situ belassenen Placenta (Abb. 42) zeigt no-ch
einige Resonderheiten, die der Beschreibung bediïrfen. So fallen
auch hier nach Wegnahme des Amnions und grosser Teile der
Nabelschnur vor allem blasenartige Vorwôlbungen auf, die sich
topographisch leicht in eine innere und eine àussere Ringzone einteilen lassen. Die einzelnen Blasen des zentralen Gebietes sind
kleiner, von wechselnder Grosse und oft mehr sackartig. Sie schimmern im Biid zum Teil durch den Amnionrest hindurch und hàngen
unter der Nabelschnur zusammen. Ihre Lage und die ziegelrote
Farbe erlauben sofort die richtige Diagnose: es sind Teile des
zentralen Blutbeutels.
Die in der Aussenzone liegenden Vorwôlbungen dagegen sind
eher kugelig und haben eine ziemlich glatte Oberflâche. Ihre Farbe
wechselt (am fixierten Prâparat) von gelb-weiss bis grau-blau und
sie sind ausserdem von einem zarten Gefàssnetz bedeckt. Ich vermutete primàr, dass es sich bei ihnen um den Chorionblasen von
Centetes analoge Bildungen handeln konnte. Die Durchsicht der
Schnittserie bestâtigte jedoch dièse Vermutung nicht. Jede Vorwolbung entspricht einer massiven, knopfartigen Vorbuckelung
des Allantochorions (Abb. 43). Bei der Schilderung der Trophoblastschale werde ich spàter noch einmal kurz auf dièse Bildungen
zuruckkommen.
Bei der Besprechung der mikroskopischen Befunde gehe ich
wieder vom Placentarzentrum aus und beginne mit dem Blutbeutelboden. Irgendwelche trophospongiose Bildungen fehlen
vôllig, sodass die Blutbeutelzotten der Decidua basalis anliegen.
Dièse ist bis an die Muskelschicht durch eingedrungene, syncytiale
Massen aufgelockert (Abb. 46). 1m oberen Bilddrittel sind die
basalen Abschnitte der cytotrophoblastischen Zotten aile mit
einem plasmodialen Uberzug versehen (vgl. dazu auch Fig. 44).
\)vv l'hisinoditrophoblast hàngt nur mit mehr oder
Verbind iin^sbriïcken in sehr vielgestaltiger Art
nukleâren Syncytium innerhalb der miitterlichen
sammen. Auf die sicher kindliche und somit

weniger starken
mit dem multiSchleimhaut zutroplioblastische \
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Abstammung dieser syncytialen Zellhaufen war schon auf Seite 59
hingewiesen worden. Dass sie auf Grund ihres bisher scheinbar
ungeordneten Wachstums nahe topographische Beziehungen zu den
Gefâssen der Decidua basalis haben, ist selbstverstândlich. Sie
umspinnen an vielen Stellen einwandfrei mùtterliche Gefàssendothelien, womit sich ausgesprochen endotheliochoriale Placentarbezirke fur Ericulus feststellen lassen. An solchen Stellen kam es
allenthalben zu diffusen Blutaustritten, doch werden eigentliche
BJutràume durch dièse diapedetischen Haemorrhagien nicht gebildet. Die vielkernigen Protoplasmamassen erreichen im Stadium M ihre grossie Ausdehnung; sie konnen mit den „ syncytialen Riesenzellen" (Kolliker, 1879) des Menschen verglichen werden. Ganz àhnliche, vielkernige Zellen finden
sich auch am Placentarrand bei einigen Nagern, besonders beim
Kaninchen. Uber ihre Funktion ist bisher wenig bekannt gewjrden;
Mossman schreibt diesen multinukleâren Riesenzellen eine vorverdauende Aufgabe zu (auf die ich auch oben S. 55 hinwies).
Dièse Meinung hat zweifellos viel Bestechendes fur sich.
Der Blutbeutel (Abb. 43) selbst zeigt eine sehr reiche Faltung;
Allantoisentoderm und kindliche Gefàsse folgen den Zotten bis
weit in die Tiefe. Peripherwârts ùberlagert der Extravasatsack die
medialen Partien des Choriongùrtels.
Am Allantochorion fallen im Schnittbild der Abb. 43 besonders
die grossen Trophoblastanschwellungen auf, denen wir schon im
Stadium J begegnet sind. Dort waren sie noch als Wall ausgebildet,
wâhrend sie jetzt, wie die Aufsicht Abb. 42 lehrt, gestielte, massive,
mehr oder minder kugelige Vorragungen geworden sind. Schon
fruher sahen wir, dass im sog. Trophoblastwall die mùtterlichen
Gefàsse in bestimmten Abstânden aus dem Endometrium heraustreten und unter Bildung eines Gefàssknàuels ihr Blut durch das
Chorion hindurch nach den subchorialen Verteillakunen abgeben.
Den Stellen dieser Gefàssein- und -durchtritte entsprechen nunmehr
die trophoblastischen, knopfartigen Vorwôlbùngen. In ihrem Zentrum erreicht der Plasmoditrophoblast jeweils eine énorme Màchtigkeit, wâhrend er sonst nur eine recht schmale Basalschicht bildet.
Dabei wird auch die bedeckende labyrinthine Euplacenta vorgetrieben, sodass dièse Erhebungen als Charakteristika der nahezu
reifen Placenta in Erscheinung treten.
Die Labyrinthdecke dieser Placentarphase weist gegenuber den
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Yorstadien eine vermehrte Gefâssdichte auf; sie zeigt dabei eine
enge, vertikale Streifung (in bezug auf die Placent aroberflàche,
Abb. 47). Mit der Zunahrne des Kapillarnetzes der Euplacenta
haben sich zwangslàufig auch die Syncytiallakunen der Ektoplacenta vermehrt und vergrossert.
Die mùtterliche Schleimhaut unter dem Allantochorion ist bis
auf wenige Zellagen reduziert und enthàlt noch einzelne, kleine
Drùsenreste. Nur im Bereich der Gefàssknâuel ist sie jeweils stârker
aufgelockert, mehr von wabigem Bau und darum hôher (Abb. 45),
was vielleicht mit einer vermehrten Saftdurchtrànkung dièses
Gewebsabschnittes (Glykogeneinlagerung ?) zusammenhàngt. Im
nâchsten Stadium, dessen Betrachtung ich mich nun zuwende,
haben gerade dièse Erscheinungen der Mucosa eine Zunahrne
erfahren.
Stadium N.
Dieser Entwicklungszustand, dem ein Embryo mit 24 mm Kopflànge zugehort, dùrfte der reifen £ricii/«s - Placenta
recht nahe stehen, wenn nicht sogar entsprechen. Die Untersuchung einer sicher reifen, d. h. geborenen Placenta war mir leider
nicht moglich.
Die Aufsicht auf die in situ befindliche Placenta zeigte einen
typisch scheibenformigen Fruchtkuchen mit nahezu vollig ebener
Oberflâche gegen die Fruchthôhle. Das formolfixierte Placentarorgan hatte eine gleichmâssig dunkelgraue Farbe, deren Einheitlichkeit nur im Zentrum durch den ziegelroten Blutbeutel unterbrochen wurde.
Im schematischen Bild Abb. 4 N, das nach einem annàhernd
zentral gefùhrten Schnitt entworfen wurde, zeigen sich einige
typische Erscheinungen, auf die ich in den etwas jùngeren Stadien
schon gelegentiich hinwies. Da ist in erster Linie das zentral gerichtete Zusammenrucken aller Placentarteile zu nennen, ferner die
Abflachung der âusseren (mûtterlichen) Oberflâche des placentaren
( I crinsegmentes und der stàrkere, innere Ausbau der basalen
Teile der Gefassverteiler. Die beiden erstgenannten Merkmale sind
wohl sicher rein mechanisch bedingt und hiingen mit der mehr
Raum beanspruchenden Grossenzunahme der Frucht zusammen.
I)iirch das Beitliche Zusammenschieben der Placenta ist der
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ganze Blutbeutelraum enger geworden; ob damit auch eine wesentliclie Reduktion der resorbierenden Oberflàche verkniipft ist, wie
es Strahl fiir die reife C entêtes-Placenta, beschrieb, ist schwer zu
beurteilen. Vergleichsweise (Abb. 43 und 48) scheint mir der Faltenreichtum des Blutbeutels im Stadium N eher noch zugenommen
zu haben. Doch imponiert der Extravasatsack in dieser Phase
nicht mehr so stark, sodass dem Untersucher an makroskopischen
Schnittpràparaten wohl der Gedanke an eine Grossenabnahme
kommen kann. ]ch glaube sie dennoch fiir Ericulus ablehnen zu
durfen. Die Blutbeutelzotten tragen im Gegensatz zu vorangehendem Entwicklungsstadium M jetzt keine syncytialen Uberzuge
mehr, sodass das resorbierende Chorionektoderm dem Boden unmittelbar anliegt. Damit hat sich auch das Aussehen der Decidua
basalis grundlegend gewandelt, was vor allem ein Vergleich der
Abb. 46 mit Abb. 49 lehrt. Beherrschen noch im oberen Photogramm (46) die multinukleàren Riesenzellen das Bild, so sind dièse
in der unteren Figur (49) vollig verschwunden. Zwar scheint auf
den ersten Blick der helle, kernhaltige Saum am Oberrand der
Decidua noch einen Rest der syncytialen Wanderzellen darzustellen; bei Anwendung von stàrkeren Vergrosserungen zeigt sich
aber klar, dass es sich dabei um sehr helle Zellmassen handelt, in
denen nur noch ganz vereinzelt und dann oberflâchlich Trophoblastzellen liegen. Die Mehrzahl der vorhandenen Kerne gehôrt zu
Bindegewebszellen, die deutlich auf mehreren Bahnen aus dem
darunter liegenden Gebiet nach oben dràngen. Gefâssprossen folgen
bereits den ausschwârmenden Fibrocyten. Nach allen bisherigen
Erfahrungen kann es sich bei diesen Vorgângen somit nur um die
beginnende Wiederherstellung des miïtterlichen Anteiles im Gebiet
des Blutbeutelbodens handeln. Ob damit aber auch eine Funktionseinschrânkung des Blutbeutels einhergeht, ist, Solange wir iiber die
Funktion des Extravasatsackes bei den Centetinen nicht hinreichend unterrichtet sind, nur schwer zu sagen. Das Resorptionsepithel làsst jedenfalls noch nirgends Rùckbildungserscheinungen
erkennen.
Die ganze gurtelformige Trophoblastschale hat, im Vergleich zu
den nâchstjiingeren Entwicklungsphasen, im Endstadium noch
einmal an Hohe zugenommen und zwar sind daran aile Schichten
der Placenta beteiligt. Der syncytiale Unterbau hat ebenso eine
Verstàrkung erfahren wie die oberflàchliche Euplacenta, die eine
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ausgesprochen starke Vaskularisierung aufweist. Die basalen
Syncytiallakunen sind ebenfalls vermehrt. Dagegen haben sich die
Einsenkungen zwischen den einzelnen, knopfartigen Vorwolbungen
zufolge des zentral gerichteten Zusammenschiebens aller Placentarteile und mit der Hôhenzimahme der kindlichen Placenta mehr
ausgeglichen. Auf dem Schnitt (siehe Schéma N Fig. 4 und Abb. 48)
treten dagegen die Ausstùlpungen iïber den Gefàssknâueln noch
recht deutlich in Erscheinung. Die epitheloiden Gefàsscheiden an
den Spiralarterien haben sich ebenfalls verdickt und die Zuflusswege zu den subchorialen Verteillakunen werden jetzt, im Gegensatz zu fruheren Phasen, bis an die Euplacenta heran von epitheloiden Zellen umscheidet. Auch die ableitenden Venen der subplacentaren Mucosa und der Gefàsszone tragen nunmehr verhàltnismàssig dicke perivaskulàre Scheiden, wie das im Schéma N zum
Ausdruck kommt. Dièse Wandverànderungen an den Uteroplacentargefâssen sind zweifellos mit den Befunden identisch, die
ich bei der Beschreibung des nicht-graviden Fruchttrâgers (S. 27)
gegeben habe. Sie bilden bei den Sàugetieren ein regelmàssiges
und viel beachtetes Vorkommen. Trotzdem ist ihre Genèse bis
heute nicht genugend abgeklàrt.
Die subplacent are Mucosa ist, abgesehen von den Bezirken der
Gefàsspiralen, leicht aufgelockert und trâgt decidualen Charakter.
Unter dem Chorion laeve, dessen Anschluss an die Placenta auf
Abb. 48 deutlich ist, ist das Endometrium bis auf eine Zellage
reduziert. Ûberall liegen die Ghorionzellen der Decidua parietalis
direkt an und noch immer enthàlt das Chorion laeve keine fetalen
Blutgefàsse. Wie bei anderen Kerfejâgern und bei den Fleder-

Abb. 46.
Blutbeutelboden im Stadium M (Ser. 75, 175/6, E-Or G). Vergr. 80-fach.
Abb. 47.
Stark vaskularisierte Euplacenta mit anallantoidem Unterbau aus Phase M
(Ser. 75, 175/3, E-Or G). Vergr. 54-fach.
Abb. 48.
Ûbersicht liber eine Hàlfte der Placenta des Stadiums N (Ser. 73, 47/3, E-Or G).
Vergr. 10-fach.
Abb. 49.
Blutbeutelboden der Abb. 48 bei 80-facber Vergrôsserung.
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màusen fehlt somit im Gebiet der Anlagerung des Chorion laeve
das mutterliche Epithel. Dieser Befund ist nach den oben gebrachten Darlegungen (S. 39 et 49) nicht weiter erstaunlich, denn
grosse Abschnitte des Chorion laeve sind trotz des sicheren Vorhandenseins eines primàr glatten Chorions erst sekundâr glatt
geworden.
III. BESPRECHUNG

DER

BEFUNDE.

Die auffallend grosse Fruchtbarkeit, welche die beiden Centetidenvertreter Centetes und H emicentetes auszeichnet, macht bei
ihnen offenbar eine besondere Anordnungsweise der Frucht —
Mutter-Verbindungen erforderlich. Goetz konnte nachweisen, dass
die Einbettung bei Hemicentetes im Gegensatz zu der sonst bei den
Insektivoren vorherrschenden antimesometralen Art latéral oder,
wie er es nennt, orthomesometral erfolgt. Die Nidation findet somit
alternierend an der Vorder- und Rùckwand des Uterushornes
statt. Dièses Verhalten gestattet die Unterbringung einer grossen
Zahl von Keimen auf einem relativ kleinen Raum. Bei Ericulus
aber spielt dièse Art der raumschaffenden Verteilung nicht mehr
die gleiche Rolle, weil der hartstachelige Borstenigel viel weniger
fruchtbar ist. Bei ihm kommen nach meinen Untersuchungen in
den beiden Ovarien eines Tieres gleichzeitig nicht mehr als 4 — 5
Ovocyten zur Befruchtung und was die Dutzende von untersuchten Uteri betrifft, so fand ich nur fur jiïngere Schwangerschaftsstadien selten einmal fiinf Kugeln, in allen àlteren Stadien
aber nie mehr als drei bis vier Frùchte. Die Implantation bei
Ericulus erfolgt deshalb auch vorzugsweise a n t i m e s o m e t r a 1,
wobei nicht unerwàhnt bleiben soll, dass vereinzelt auch Cbergânge zur lateralen Einbettung beobachtet wurden. Darum wird
man die latérale Implantation nicht als fur aile Centetiden typisch
hezeiehnon diirfen.
In (ion jùngsten, beobachteten Placentarstadien von Ericulus
findet sich eine inkomplette Decidua capsularis und ein primâres
Chorion laeve; deshalb dùrfte die Annahme Berechtigung haben,
dass eine e x z e n1 r i s c h e Einbettung des Keimes vorangegangen ist. Tïotzdem ergeben sich nahe Beziehungen zu dem
Implantations verhalten bei Hemicentetes, das Goetz als Zwischen-,
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stufe zwischen einer superfiziellen und einer interstitiellen Implantation ansieht. Dièse Stufe, die jedoch nicht dem ,,teilweise interstitiell" von Mossman entspricht, grùndet sich auf das intraglandulàre Eindringen des Trophoblastes des zentral gelegenen
Keimes. Darum wohl spricht auch Bluntschli von einer ..superfiziellen, intraglandulàren Implantation". Die Beobachtungen an
den nidationsbereiten Keimen und in den friihen Phasen der
Plaeentarbildung bei Ericulus lassen retrospektiv ebenfalls auf ein
stattfindendes Einwachsen des Trophoblastes in die Uterindriisen
a m Placent arpol schliessen. Auf der anderen Seite hat der Einbettungsmodus des hartstacheligen Borstenigels auch nahe Beziehungen zur zentralen Xidationsart der Talpiden, bei denen ebenfalls eine angedeutete Decidua capsularis vorkommt. Aus einem
Vergleich der Decidua capsularis beider Arten ergibt sich aber,
dass das Oriment einer Decidua capsularis bei Ericulus grosser ist
als beim Maulwurf. Also dtirfte die Nidationsart von Ericulus einen
intermediâren Implantationstypus darstellen, der in bezug auf die
Einbettungstiefe weiter vorgeschritten ist 1. als die Nidation bei
Talpa und 2. als die Zwischenstufe von Hemicentetes. In Analogie
zu der Nidationsart von Hemicentetes mochte ich das Implantationsverhalten von Ericulus als eine teilweise interzeichnen.

stitielle, intraglandulâre Implantation

be-

Trotzdem bei Ericulus eine unvollstàndige Decidua capsularis
vorkommt, zeigen sich bei ihm auch an der dem Nidationsort
gegenùberliegenden Wand leichte Schleimhautverànderungen, die
ich im Sinne eines falschen Placentarkissens deuten konnte. Freilich
erlangt hier die Auflockerung des interglandulâren Bindegewebes
bei weitem r.icht einen so hohen Ausbildungsgrad wie bei Hemicentetes; das Ausmass der Aufquellungen entspricht eher den von
de Lange fur Chrysochloris erhobenen Befunden. Wenn die von
Goetz und spàter von Vogel (1941) vertretene Auffassung zu
Recht besteht, dass das falsche Placentarkissen funktionell etwa
die Rolle einer fehlenden Capsularis zu spielen hat, dann erfâhrt
dièse Hypothèse durch die Beobachtungen an Ericulus-Fruchtkammern eine weitere Sttitze. Den Hohepunkt seiner Ausbildung
erreicht das falsche Placentarkissen von Ericulus erst im Stadium G,
d. h. gerade zu dem Zeitpunkt, in dem die letzten Reste der Decidua
capsularis A'erschwinden.
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Solche kissenartigen Schleimhautanschwellungen, die nicht am
Implantationsort auftreten, dienen nach der bisherigen Erfahrung
vornehmlich als Ernàhrungsbasis fur Choriovitellinplacenten. Auch
bei Ericulus fîndet sich dièse Regel bis zu einem gewissen Grad
bestàtigt. Das primàre Chorion laeve legt sich nàmlich bald dem
falschen Placentarkissen an und resorbiert dessen Epithel sowie
auch etwas Bindegewebe. So bildet dièse mesometrale Anlagerung
eine nicht-vaskularisierte (primitive) Dottersackplacenta, wie sie auch bei den Talpiden angelegt
wird. Das Chorion laeve bei Ericulus steht also im Dienst der
paraplacentaren Ernàhrung, was iibrigens als typisches Insektivorenverhalten gelten darf.
Die Ausbildung einer ,, Ubergangsstrecke" bei Ericulus làsst wohl eine gewisse Tendenz zur Einbeziehung des glatten
Chorions in die Choriovitellinplacenta erkennen; auch die Area
vasculosa nàhert sich mit zunehmendem Alter der Keime dem
embryofernen (= anembryonalen) Pol der Fruchtblase. Es bleibt
aber immer noch eine, wenn auch kleine Kalotte des primàren
Chorion laeve erhalten. Das gefàssfreie Omphalopleurasegment des
hartstacheligen Borstenigels repràsentiert somit den ersten Schritt
zur ,,unvollstàndigen Keimblàtterumkehr" (Mossman). Es scheint
mir von Wichtigkeit, dièse angedeutete Neigung zur Dottersackinversion bei Ericulus (vgl. dazu nochmals Abb. 1 Schéma D) zu
betonen, weil Goetz auf Grund seiner Untersuchungen glaubte,
im Gegensatz zu Mossman, den Insektivoren die Tendenz zur
Keimblâtterumkehr als Ordnungsmerkmal absprechen zu mûssen.
Aile diesbezûglichen Untersuchungen an Insektenfressern haben
bisher die Ausnahmestellung fur Hemicentetes erwiesen.
Wenn nach diesen Darlegungen Ericulus ein typisches Insektivorenverhalten zeigt, so ist sein Placentarorgan auf der anderen
Seite in bezug auf den Placentationspol doch wieder recht Hemicenteies-àhnMch. Bei beiden Borstenigeln fîndet sich das fur sie
charakteristische Einwachsen der Trophoblaststrânge in die
Driisenschlâuche, die langsam, von oben nach unten fortschreitend,
abgebaut werden, ebenso auch der bindegewebige Faserfilz, der die
I )ecidua basalis von den daruber gelegenen Trophospongiabildungen
trennt. Dièse I >indegewebsplatte ist als eine Reaktion der interglandulâreii SI iitzsubstanz auf das Eindringen des Trophoblastes
in das (echte) Placentarkissen aufzufassen; sie verschiebt sich daher
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zunâchst mit der fortschreitenden Ausdehnung der Trophospongia
basalwàrts. In den Endstadien der Placentation verschwinden aber
auch die letzten Reste des Bindegewebsfilzes und des Placentarkissens, nachdem schon vorher durch multinukleàre Riesenzelleri
die Decidua basalis zur Résorption vorbereitet worden ist. Hierin
besteht ein gewisser Unterschied zu H emicentetes , bei dem die
Bindegewebsplatte, der Faserfilz und das zentrale Drûsenfeld sehr
wahrscheinlich bis zur Geburt erhalten bleiben. Das zentrale
Drûsenfeld bildet jedenfalls einen integrierenden Bestandteil in der
reifen Ce^etes- Placenta, weil es bis zum Schluss die Histiotrophe
fur den Blutbeutel liefert. In den frùhen Phasen der Graviditàt bei
Ericulus findet sich auch eine dem zentralen Drûsenfeld von Hemicentetes analoge Bildung; ich habe sie der gleichen physiologischen
Leistung wegen mit demselben Namen belegt, obwohl sie hier
zirkulàr um das Placentarkissen angelegt ist. Doch lâsst sich auch
topographisch fur Ericulus dièse Bezeichnung rechtfertigen, da
sein Drûsenfeld ja noch im Bereich des zentralen Placentargebietes
liegt. Den Hohepunkt seiner Entwicklung erreicht dièses Drûsenfeld beim hartstacheligen Borstenigel zweifellos gegen Ende der
„jungen Placentarstadien". Auch das Verhalten des Drûsenepithels zu dieser Zeit spricht fûr eine sehr lebhafte Produktion
an histiotrophischen Nâhrstoffen, die durch das Chorionektoderm
des den Mûndungsgraben ûberspannenden Cytoblastes resorbiert
werden. In diesem Zeitpunkt der Hochkonjunktur des zentralen
Drûsenfeldes stellt die Choriovitellinplacenta sukzessiv ihre Tâtigkeit ein, scheidet sich die Praeplacenta in eine zentrale Eu- und
periphere Ektoplacenta und am Placentarpol tritt der Blutbeutel
stàrker in Erscheinung. Wir sind also, bei einer physiologischen
Beurteilung aer Dinge, an einem entscheidenden Wendepunkt der
placentaren Ernâhrung angelangt: der Dottersackkreislauf wird
vom Allantoiskreislauf abgelost.
Der ganze Komplex des zentralen Drûsenfeldes mit der ihn
ûberdeckenden Cytotrophoblastschicht wurde von mir bis zu
diesem Zeitpunkt (in Analogie zu H emicentetes) als Blutbeutelanlage angesprochen. Aber der zentrale Extravasatsack bei Ericulus
entsteht im Gegensatz zu H emicentetes nicht nur aus der Gytotrophoblastdecke des Drûsenfeldes, sondern der weit ûberwiegende
Teil des Blutbeutels bildet sich an der Stelle des Placentarkissens.
Durch den sich in dièses Kissen hinein vorstûlpenden Trophoblast
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wird das Gewebe des Kissens zur Histiotrophe geschlagen und
somit der fetalen Ernàhrung nutzbar gemacht. Mit der Abnahme
des Placentarkissens dehnt sich dann der Blutbeutel nach allen
Richtungen hin immer mehr ans, legt sich zugleich stark in Falten
und erreicht dadurch eine verhàltnismâssig grosse Resorptionsoberflàche, die jene des Blutbeutels bei H emicentetes weit iibertrifft.
Bei der letztgenannten Tierart fînden sich die Mùndungen des zentralen Drùsenfeldes immer am Blutbeutel und zugleich ein reichlicher Inhalt an zerfallenden, miitterlichen Erythrocyten und Zelldetritus; hier bei Ericulus ist der Beutel in allen von mir beobachteten Fâllen geradezu aufîàllig leer. Dieser Befund an konservierten Objekten schliesst natiïrlich nicht aus, dass auch der Blutbeutel von Ericulus im Leben gefiïllt war. Ohne dièse Annahme
liessen sich die beobachteten Resorptionserscheinungen am Chorionektoderm gar nicht erklàren und die grosse Oberflàche wiirde
zwecklos erscheinen.
Bis gegen das Ende der Graviditàt sitzen einzelne Blutbeutelzotten mit syncytialen Fortsàtzen an der Decidua basalis fest, die
sich, ganz abgesehen von der einzelnen zentralen Haftzotte bei
H emicentetes , am besten mit den Haftzotten in der menschlichen
Placenta vergleichen lassen, ohne dass zwischen beiden Formen
phylogenetische Beziehungen bestehen. Die Ubereinstimmung der
Befunde ist in beiden Fâllen recht weitgehend. Wir fmden vor
allem die cytotrophoblastischen Zellhaufen, die tiefe Verankerung
der Haftwurzeln im basalen, miitterlichen Gewebe und die bis an
die Muskelschicht vorstossenden vielkernigen Riesenzellen. Das
si iid Befunde, wie sie bisher an Extravasatsâcken anderer Tierarten nicht zur Beobachtung gekommen sind. Grosser hat solche
akzessorische Organe der Labyrinthplacenten nur als Hilfseinrichtungen fur den Aufbau spezifischer Eiweisstofïe angesehen und
ihnen eine untergeordnete Bedeutung zugeschrieben. Das besondere
Verhalten des zentralen Blutbeutels bei Ericulus erlaubt meiner
Meinung nach eine andere Auiïassung. Eine so reich gefaltete und
stark vaskularisierte Bildung mil ihren vielen Haftwurzeln ist wohl
nichl nur èine untergeordnete Hilfseinrichtung; sie stellt durch
ihren weitgehendei) Ausbau vielmehr ein dem Labyrinth glciclivvertiges Placentarorgan dar. lu den alteren Placentarphasen kann
der Anteil des Blutbeutels au der histiotrophen Ernàhrung infolge
<los Abbaues des echten Placentarkissens nichl mehr von grosser
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Bedeutung sein. Trotzdem bleibt seine grosse, innere, von mùtterlichem Blut umspùlte Oberflàche erhalten. Die Spalten zwischen
den Zotten des Extravasatsackes entsprechen dann weitgehend
dem intervillôsen Raum einer Topfplaeenta.
Ich glaube also auf aufîâllige Àhnlichkeiten zwischen dem zentralen Blutbeutel von Ericulus und einer Placenta olliformis hinweisen zu konnen und mochte die Vermutung aussprechen, dass
der Blutbeutel als solcher den p r i m i t i v s t e n T y p u s
einer Topfplaeenta darstellt. Bei den Mustelidae und
Centetidae ist dieser Typus nicht ganz gleich, aber das Prinzip ist
nicht grundlegend verândert. Die vorkommenden Variationen
zeigen nur die verschiedenen Richtungen, nach denen sich, von
einem zentralen Blutbeutel ausgehend, die moglichen Abànderungen
entwickelt haben. Fassen wir die Carnivora ins Auge, dann fùhrt
uns dieser Weg ùber die vielen Einzelsâcke beim Frettchen zu dem
einen grossen Blutbeutel bei Dachs und Fischotter und weiter zu
den nur als Varietàt vorkommenden, inselfôrmigen Extravasaten
beim Hund. Von hier aber ergibt sich leicht der Anschluss an die
randstàndigen Extravasate bei der Katze und beim Hund. Nach
der anderen Seite leitet die gewàhlte Betrachtungsweise aber auch
zu den Blutbeutelbildungen der Centetidae ùber. In der reifen
Centetes- und wohl auch Hemicentetes-PldicentdL scheint der Blutbeutel sowohl noch der haemotrophen als histiotrophen Ernàhrung
zu dienen: gibt doch hier das zentrale Driisenfeld seine Produkte
in den Beutel hinein ab und andererseits miinden auch weite
mùtterliche Gefàsse an seinem Boden aus (Goetz). Bei Ericulus
dagegen steht der Blutzufluss zum zentralen Beutel weit im Vordergrund und entsprechend tritt die Histiotrophe an der reifen Placenta ganz zuriick. Dadurch kommt der zentrale Blutbeutel des
hartstacheligen Borstenigels mehr oder weniger in die Rolle einer
primitiven Topfplaeenta. Weiterhin ergeben sich zwei Entwicklungsmoglichkeiten fur das Zustandekommen der Placenta olliformis: sie lâsst sich einerseits unschwer aus Modifikationen des
zentralen Blutbeutels der Insectivora und der Mustelidae ableiten,
kann andererseits aber auch aus placentaren Zwischenformen, wie
^ie Goetz fiir Centetes- und H emicentetes -Placenta, beschrieben hat,
ihren Ausgang nehmen.
Nach dieser etwas weit ausholenden Betrachtung ùber den zenralen Blutbeutel wenden wir uns der gùrtelformigen Labyrinth-
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placenta zu. Ihre Entwicklung zeigt gewisse Analogien zu den Verhàltnissen beim europâischen Igel. So ist primâr offenbar fast das
ganze Chorion mit der mtitterlichen Schleimhaut in Kontakt und
erst mit zunehmendem Entwicklungsalter nimmt die Placenta
Scheibenform an. Die Phase, wâhrend der die mâchtige Trophoblastschale beinahe die ganze Decidua beansprucht, dauert dabei
bis zur vollen Ablôsung des Dottersackkreislaufes durch den
Allantoiskreislauf. Erst mit der Funktionsùbernahme der kindlichen Ernàhrung durch die Allantochorionplacenta setzt die Urawandlung der Praeplacenta zur sekundàr diskoidalen (= „metadiskoidalen " (Minot, 1890)) und haemochorialen Labyrinthplacenta ein. Dièse lâsst in sich zwei Hauptteile, die E up lace n t a und die anallantoide Ektoplacenta, unterscheiden. Die erste ist in ihrer ganzen Dicke ein engmaschiges
Raumgitter, das bei Ericulus auch im reifen Zustand keine Ubergânge des Placentarlabyrinthes zur Topfplacenta, wie Centetes
und H emicentetes , erkennen lâsst. Die Ektoplacenta aber besteht
aus einem ziemlich grobmaschigen Syncytium, das bei der reifen
Placenta der mûtterlichen Schleimhaut unmittelbar anliegb. Hierin
besteht ein geringer, aber unwesentlicher Unterschied gegeniiber
Erinaceus, da bei diesem dauernd eine periphere Cytotrophoblastschicht erhalten bleibt, wâhrend bei Ericulus der ganze, nicht fetal
vaskularisierte Unterbau syncytial umgewandelt wird.
Die Stromungsrichtung des miitterlichen Blutes im Placentarlabyrinth von Ericulus ist gleich wie in anderen haemochorialen
Labyrinthplacenten. Das nâhrstoiïreiche, materne Blut gelangt in
weiten, von kindlicher Seite begrenzten Bahnen in die subchorialen
Lakunen, von denen aus es erst, wie aus einem Sieb, die kapillaràhnlichen Wege des Labyrinthes langsam passiert. Anschliessend
durchfliesst das mutterliche Blut noch die basalen Syncytiallakunen, von wo es durch utero-placentare Venen abgefiihrt wird.
In der II emicentetes- und
Placent a herrscht ein anderes
Durchstrômungsprinzip : hier sind die Syncytiallakunen unmittelbar vor das Labyrinth geschaltet und unter der Choriongrundplatte
sammelt sich, im Gegensatz zu Ericulus, das schon verarbeitete
mutterliche Blut, das von hier durch die Randsinus ablâuft. Dièse
verschiedenartigen Stromungsverhâltnisse rechtfertigen, auch abgesehei) von sonstigen morphologischen Unterschieden, eine klare
Trennung zwischen der ('entêtes- und der Ericulus-P\&centdL. Die
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letzte zeigt in ihrem Gesamtbauplan aile Merkmale einer typischen
Labyrinthplacenta, wâhrend jene schon auf Grund ihres weiten
Gitterwerkes und der freien Zotten den Topfplacenten sehr nahe
steht.
Im Zusammenhang mit der Schilderung des falschen Placentarkissens habe ich oben auf die paraplacentare Résorption im Gebiet
des primâren Chorion laeve hingewiesen, das sich in den jungen
Stadien der Placent arentwicklung auch bei Hemicentetes vorfand.
Wenn Goetz dagegen in seinen Arbeiten auch noch von einem
primâren Chorion laeve in der reifen Placenta spricht, so scheint
mir das im Vergleich mit den Befunden bei Ericulus nicht gerechtfertigt. Das primâre Chorion laeve von Hemicentetes wird nàmlich
im Gegensatz zu dem Verhalten bei Ericulus vollig in die Omphalochorionplacenta miteinbezogen. Dabei verliert es natùrlich seine
îharakteristische, glatte und einschichtige Oberflache. Das Chorion
laeve der reifen Centetes- und der weit ausgebildeten HemicentetesPlacenta muss also im Sinne eines sekundâren Chorion laeve
bewertet werden, wenn wir uns an die von Grosser (1909) ge?ebene Définition halten. An der reifen .ÊWcw/ws-Placenta finden
sich nun gleichzeitig ein primàres und sekundàres Chorion laeve,
indem ich zeigen konnte, dass auch in der Zeit der grossten Dottersackausdehnung noch ein primàres Chorion laeve erhalten geblieben
ist. Centetes und Ericulus stellen somit verschiedene Ubergangsstufen zwischen den Sàugetieren mit und ohne primàres Chorion
laeve dar.
Obwohl Ericulus und Hemicentetes nach der derzeitigen systematischen Auffassung in die gleiche Certte^'dae-Unterfamilie, die
Centetinae, gehôren, besteht kein zwingender Grund zur Annahme,
lass sich beide Formen besonders nahe stehen mussen. Auf die
^orhandenen Unterschiede wurde schon an anderem Ort und in der
Einleitung kurz hingewiesen. Im Laufe dieser Darstellung iiber die
Placentarverhàltnisse des hartstacheligen Borstenigels sind nun
weitere erhebliche Differenzen hinzugekommen.

Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
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NFASSÙNG.

Die Hauptmerkmale der Placentation von Ericulus sind: 1. eine
temporare und gut ausgebildete Choriovitellinplacenta mit einer
mesometralen, primitiven Dottersackplacenta; 2. eine définitive,
antimesometrale Allantochorionplacenta von hàmochorialem, labyrinthinem Typus mit einem zentralen Blutbeutel, der Anklànge
an eine primitive Forai der Topfplacenta erkennen làsst; 3. eine
sehr grosse Allantois und ein relativ kleiner Dottersack; 4. eine
inkomplette Decidua capsularis sowie ein angedeutetes falsches
Placentarkissen, und 5. ein persistierendes primàres Chorion laeve
mit Tendenz zur unvollstàndigen Keimblâtterumkehr.
Ericulus hat so in seinem Placent arbau einerseits Beziehungen
zu den weichhaarigen Borstenigeln und andererseits zu den Talpidae
und Erinaceoidae; er hat aber redit wenig Âhnlichkeit mit den
Solenodontidae, die den Soricidae nâher stehen. Fur die Centetidae
sind eine vorùbergehende omphaloide Placenta, eine grosse Allantois, sowie ferner der zentrale Blutbeutel mit einer ihn ringformig
umgebenden Labyrinthplacenta und einem circumplacentaren
Chorion charakteristisch. Potamogale, tiber den mir nur sehr unvollstàndige Angaben zugànglich waren, soll eine rein allantoide
Placentation mit einem sehr grossen embryonalen Harnsack besitzen; seine Placenta besteht aus einer zentralen, haemochorialen
Placentarscheibe und einer anschliessenden diffusen Placenta, die
dem ganzen Rest der Decidua anliegt.
Die Beziehungen von Ericulus zu den Maulwiirfen und den lgelahnlichen sind ebenfalls eng: die Talpidae haben trotz ihrer superfiziellen, antimesometralen Implantation eine unvollstàndige Decidua capsularis, in jungen Stadien ebenfalls eine wohl entwickelte

Choriovitellinplacenta mit einer mesometralen, bilaminaren Dottersackplacenta und weisen eine unvollstàndige Keimblâtterumkehr auf. Die Âhnlichkeit der Placenta von Ericulus mit jener j
von Erinaceus beruht, abgesehen von den Verhaltnissen in den I

friihen Phasen, auf dem vollig gleicliartigen Aufbau, Entwicklungsmodus und \ erhalten beider Trophoblastschalen.
Solenodon, den Weber noch zu den Centetoidae gezahlt hat, il
besitzl wie die Soricidae eine angedeutete Decidua capsularis und i
einen vollig invertierten Dottersack mit splanchnopleuralen Zotten. j
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Soricidae ist klein, wàhrend YVislocki beim
fand.
Grund der geschilderten Placentarverhàltnisse
hartstacheligen Borstenigels bei den Centetinae
erhalten lâsst, scheint mir fraglich, denn die

Morphogenese der Fruchthullen von Ericulus bietet wenig Anhaltspunkte fur eine enge Yerwandtschaft mit C entêtes xxnà H emicentetes.
Da Goetz die mannigfachen und phylogenetisch bedeutsamen
Beziehungen der Centetidae zu anderen Eutheriaordnungen und Tiergruppen ausfiihrlich dargelegt hat, erûbrigt sich hier eine Rekapitulation dieser Zusammenhànge. Im ùbrigen hat die Insektivorenplacenta in dieser Zeitschrift bereits eine Gesamtdarstellungerfahren
(Strauss, 1942).
IV. SUMMARY.
The characters of the placentation of Ericulus are the folio wing:
(1) a temporary and highly developed chorio-vitelline placenta
with a mesometrial and primitive yolk-sac placenta; (2) a defînite,
antimesometrial chorio-allantoic placenta of a hemochorial, labyrinthiae type with a central blood-sac, which lets recognise a slight
touch of primitive ïorm of the placenta olliformis: (3) a very large
allantoic A^esicle and a comparatively small yolk-sac ; (4) an incomplète decidua capsularis as well as an indicated false placental pad;
and (5) a persisting primary chorion laeve with a tendency towards
incomplète inversion of the germ layers.
The hard-thormv bristle-hedgehog Ericulus has so inits placental
structure on the one hand affînities to the soft-haired bristlehedgehogs and on the other hand to the Talpidae and Erinaceoidae,
but it has also very little similarity to the Solenodontidae, which
stands nearer to the Soricidae. For the Centetinae (= Tenrecinae)
the following characters are of importance: a transitory choriovitelline placenta, an extensive allantoic vesicle as well as a central
blood-sac with a circular surrounding labyrinthine placenta and a
periplacental chorion. Potamogale, for which I was unable to get
complète informations, is said to have a purely allantoic placentation with a very large allantois. Its placenta consists of a central
hemochorial placental disk and an adjoining diffuse placenta,
which involves the whole of the remainder of the decidual lining.
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The relations of Ericulus to the moles and the Erinaceoidae are

close too : the Talpidae have in spite of their superficial antimesometrial implantation an incomplète decidua capsularis, in younger
stages they have also a well developed chorio-vitelline placenta
with a mesometrial bilaminar yolk-sac placenta; and the yolk-sac
undergoes incomplète inversion.
The similarity of the placenta of Ericulus to that of Erinaceus
is based, apart from the conditions in earlier stages, on the entirely
homologous structure, same manner of development and same
reaction of both trophoblastic shells.
Solenodon, which Weber has ranged amongst the Centitedae,
possesses, same as the Soricidae, an indicated decidual capsule and
an entirely inverted yolk-sac with splanchnopleuric villi. The
allantoic vesicle of the Soricidae is small, whilst Wislocki did not
find any in Solenodon.
It seems problematically whether it will be possible on account
of the described placental conditions to keep up the ranging of
Ericulus amongst the Centetinae or not, as the morphogenesis of
the fetal membranes ol Ericulus offers little proof of a close relatif) nship to Centetes and H emicentetes .
As Goetz has shown in full the various and phylogenetically
significant connections of the Centetidae to other Eutherian orders
and groups of mammals, I need not recapitulate thèse relations.
A description in full of the placenta of the Insectivores is already
lectured in this review (Strauss, 1942).

IV. RÉSUMÉ.
Les caractères principaux de la placentation à' Ericulus sont les
suivants: 1° un placenta chorio-vitellin temporaire et bien développé avec un placenta mésométral et primitif du sac vitellin;
2° un placenta chorio-allantoïdien définitif et antimésométral du
type hémo-chorial et labyrinthin avec un sac sanguin central, qui
rappelle la tonne primitive du placenta olliformis; 3° une allantoïde très grande et un sac vitellin relativement petit; 4° une
caduque capsulaire non complète ainsi qu'un faux coussin placentaire seulement indiqué, et 5° un chorion lisse primaire persistant,
tendant a l'inversion incomplète des feuillets embryonnaires.
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Ericulus a ainsi, dans la structure de son placenta, d'une part des
relations avec le Tenrec et d'autre part avec les Talpidés et les
Erinacéoïdes ; il a par contre très peu de ressemblance avec les
Solénodontides, qui sont très voisins des Soricidés. Les caractères
de Centétinés sont les suivants : un placenta omphaloïde transitoire,
une grande vésicule allantoïdienne, un sac sanguin central entouré
d'un placenta labyrinthiforme annulaire et d'un chorion périplacentaire. Potamogale, pour lequel je n'ai trouvé que des indications
très incomplètes, est censé posséder une placentation absolument
allantoïdienne avec une très grande vésicule allantoïdienne. Son
placenta se compose d'un disque placentaire hémo-chorial central
accompagné d'un placenta diffus, qui est adhérent au reste entier
de la caduque.
Les relations d'Ericulus avec les Taupes et les Erinacéidés sont
également très proches: les Talpidés ont, malgré leur implantation
superficielle et antimésométrale, une caduque capsulaire incomplète; dans leurs stades jeunes ils ont également un placenta mésométral et bilaminaire du sac vitellin et présentent une inversion
incomplète des feuillets embryonnaires.
La ressemblance du placenta (ÏEriculus avec celui du Hérisson
européen repose, en faisant abstraction des caractères des phases
précédentes, sur la structure identique, le même mode d'évolution
et la même réaction des deux enveloppes trophoblastiques.
Solenodon, qui a encore été placé par Weber parmi les Centétoïdes, possède, de même que les Soricidés, une caduque capsulaire
nette et un sac vitellin complètement inversé, avec des villosités
splanchnopleurales. La vésicule allantoïdienne des Soricidés est
petite, tandis que Wislocki n'en a pas trouvé chez Solenodon.
Il ne me semble plus permis de placer dorénavant le genre
Ericulus dans la sous-famille des Centétinés, car la morphogénèse
des feuillets embryonnaires à'Ericulus ne présente que peu de
points d'affinité avec le Tenrec et H emicentetes .
Vu que Goetz a exposé en détail les si importantes relations
phylogénétiques nombreuses des Centétidés avec d'autres groupes
de mammifères euthériens, je puis donc renoncer ici à une récapitulation de ces rapports. Nous avons donné une description complète du placenta des Insectivores dans notre publication parue
dans le tome 49 de cette revue, p. 269 (Strauss, 1942).
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liche Obersicht gegeben. Bei diesem Versuch begegnet ein Tier auf
dem Weg zu einem lockenden Ziel (Futter, Nest, Licht u. a.) einem
einfachen oder komplizierten Hindernis. Je nach Breite und Form
desselben muss das Tier rnehr oder weniger aus der Zielrichtung
abweichen, unter Umstànden sogar zunâchst in einer Richtung
laufen, die vom Ziel wegfiïhrt. Zuweilen ist das Ziel nicht direkt
wahrnehmbar und muss mit Hilfe des Gedâchtnisses gefunden
werden. So gibt es Umwegaufgaben von ganz verschiedenen
Schwierigkeitsstufen. Man hat dièse Versuche an systematisch weit
auseinanderstehenden Tieren von oft vollig verschiedenem biologischem Typus ausgefiihrt. Jenachdem, ob und welehe der gestellten
Aufgaben die Tiere losen konnten und ob sie die Aufgabe primâr
oder erst auf Grund von Erfahrung sekundàr bewâltigten, wurde
ihnen eine geringere oder hohere Intelligenz zugeschrieben. Gelang
innerhalb einer Tierart einzelnen Individuen die Losung der Umwegaufgabe, anderen nicht, so war man geneigt, dies mit der
Annahme zu erklàren, die Aufgabe liège eben an der Grenze des
Konnens dieser Art.
Sehr bald musste es freilich auffallen, dass das gleiche Individuum unter Umstànden in zwei verschiedenen Situationen die
gleiche Aufgabe verschieden lost, dass z. B. Triebwirkungen
das Ergebnis des Umwegversuches beeinflussen konnen. Schon
W. Kôhler (1917, S. 12 f.) beobachtete, dass ein Hund ohne
weiteres einen Umweg um ein Gitter zum Futter machen konnte,
aber ratios war, wenn das Futter nicht in einiger Entfernung,
sondern unmittelbar hinter dem Gitter lag, „als ob die Nahkonzentration auf das Ziel (wohl unter starker Beteiligung des Geruches)
die weitausgreifende Kurve um den Zaun nicht aufkommen
liesse..." Dieser wichtige Befund ist in spàteren Versuchen nicht
besonders berucksichtigt und weiter verfolgt worden 1.
Jedoch nicht nur die Lage, sondern auch die Art des Zieles ist
wichtig. Bei den meisten bisherigen Umwegversuchen hat man nur
mit einem Triebziel (am hàufigsten mit Futter) gearbeitet, ohne
die Frage aufzuwerfen, ob die Umwegaufgabe bei qualitativ verschiedenen Triebzielen nicht verschieden gelôst werden konnte.
Meines Wissens hat nur Schneirla (1933, 1934) an Ameisen die
1 In neueren Umwegversuchen an Tauben macht Diebschlag (1940, S. 87}
auf dit- âusserst starke Anziehung des Futterpodestes und der damit verbundenen Schwierigkeit beim Umweg aufmerksam.
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Wirkung zweier Triebe (Trieb zum Futtersuchen, Trieb zum Aufsuchen des Nestes) auf die Umwegleistung in einem Labyrinth
zum Gegenstand einer vergleichenden Untersuchung gemacht.
Nach seinen Feststellungen wird der Weg durch das Labyrinth
auf dem Rûckweg zum Nest rascher erlernt als der Umweg auf dem
Hinweg zum Futterplatz. Umgekehrt fâllt nach Spindler und
Bluhm (1934) einem Seelowen der vertikale Umweg iïber eine
Kiste auf dem Riïckweg zum Wohnkàfig schwerer als auf dem
Hinweg zum Futter. Dièse Beispiele zeigen, dass die Umwegleistung von Triebwirkungen abhàngt und dass der Grad des
Gelingens oder Misslingens nicht ohne weiteres einen Schluss iïber
den Grad der psychischen Leistungsfâhigkeit zulàsst.
Ausserdem ist bei der Beurteilung von Umwegleistungen bisher
auf die Art des Hindernisses im Zusammenhang mit dem Hauptsinnesgebiet des Versuchstieres wenig Riïcksicht genommen
worden. So setzte man ausgesprochenen Gesichtstieren Glasscheiben als Hindernisse vor. Glas ist fiïr solche Tiere ein durchaus
unbiologisches Hindernis, und das Ergebnis dieser Expérimente
sollte nicht mit dem anderer Versuche in eine Linie gestellt
werden. Als einziger Autor hat Spooner (1937) dieser Frage bei
Umwegversuchen mit dem Lippfisch (Ctenolabrus rupestris) seine
Aufmerksamkeit geschenkt.
Dièse wenigen Andeutungen mogen veranschaulichen, wie der
urspriïnglich als recht einfach gewertete Umwegversuch eine sehr
komplexe und je nach dem Versuchstiere sehr verschiedene Aufgabe bedeutet, in welche viele Faktoren hineinspielen, die mit der
„Intelligenz" nichts zu tun haben. Es ist das Verdienst Fischels,
in seiner Kritik der einfachen Intelligenzpriïfung grundsâtzlich
auf die allgemeinen Schwierigkeiten hingewiesen und betont zu
haben, dass Leistungsverschiedenheiten auf mannigfache Art und
nicht bloss auf Grund verschiedener „Intelligenz" zustandekommen
und umgekehrt auch verschiedene psychische Faktoren gleiche
Leistungen ergeben konnen (1938, S. 202/203).
Aus diesen kritischen Bemerkungen soll aber keineswegs geschlossen werden, dass der Umwegversuch als Mittel tierpsychologischer Forschung unbrauchbar geworden sei. Nur das Ziel dieser
Art Expérimente kann nicht mehr ganz das gleiche bleiben. Der
wirklich kritisch durchgefiïhrte Umwegversuch erlaubt auch jetzt
noch, den Grad der Anpassungsfàhigkeit an verànderte Situationen
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zu beurteilen. Sicher ist aber die Parallelisierung von Leistungen
systematisch oder biologisch sehr verschiedener Tiertypen nicht
mehr ohne weiteres zulàssig; sonst miisste man z. B. die „Intelligenz" der Springspinnen (vergl. Heil 1936) im Hinblick auf deren
komplizierte Umwegleistungen in eine Linie mit derjenigen der
hoheren Sàugetiere setzen und derjenigen der Vogel sogar voranstellen. Gerade dièses Beispiel lâsst die Notwendigkeit einer neuen
Aufïassung ùber die Aufgaben des Umwegversuches erkennen. Die
Tat sache, dass verhàltnismàssig primitiv organisierte Tiere unter
Umstànden viel komplizierter organisierte Tiere libertrefîen
konnen, fûhrt zu der Frage, ob vielleicht bestimmte Triebwirkungen und nicht nur die Fahigkeit oder Unfàhigkeit zur Anpassung an eine neue Situation liber das schliessliche Ergebnis des
Versuches entscheiden. Solche Triebwirkungen aufzudecken, die
erst ein wirkliches Verstàndnis des tierischen Verhaltens in einer
bestimmten Situation ermoglichen, kann und sollte ein weiteres
Ziel des Umwegversuches darstellen. Die Frage sollte also nicht
mehr bloss lauten: Ist dièses oder jenes Tier imstande, einen einfacheren oder komplizierteren Umweg zu machen oder nicht ?
Sondern: Welche Faktoren — plastische oder starr-triebmàssige — ■
lassen einen solchen Umweg zu, welche hemmen oder verunmôglichen die Aufgabe ? Beides, Gelingen oder Misslingen des Versuches, liefert wichtige Anhaltspunkte zur Beurteilung der psychischen Organisation eines Tieres.
Noch ein Wort iiber zu verwendende Termini. Da es nach meiner
Ansicht bisher keine voll befriedigende Définition der ..tierischen
Intelligenz" oder der ..intellektmàssigen" Vorgànge beim Tier gibt,
werde ich dièse Ausdrûcke im folgenden nach Moglichkeit vermeiden und an deren Stelle die von der Humanpsychologie her
weniger „gefârbten" Ausdriicke verwenden, wie ..plastisches Verhalten" (im Gegensatz zum starr-triebmassigen Verhalten) oder
„Fâhigkeit der Anpassung an verànderte Situationen". Dièse mehr
rifiitralen Bezeichnungen drùcken stàrker das objektive Geschehen
ans als etwa die Worte Intelligenz" oder ..Einsicht", die bereits
unsere Deutung in sich schliessen.
Wenn ici) im folgenden von Erfassen der Versuchssituation
spreche, bo geschieht dies mit allem Vorbehalt. Ich mochte damit
nur ausdriicken, dass das Tier sinngemass und deutlich nicht
z ii 1 ;i 1 I i g auf eine Situation reagiert. Dabei liisst sich freilich
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nichts darùber aussagen, welche psychischen Faktoren dièse
Reaktion bedingen, was dabei wirklich im Tier vorgeht.

DIE VERSUCHE

AN DER

TRICHTERSPINNE.

Die vorliegenden Versuche wurden angestellt, um einmal an
einem Tier, dessen Sinnesphysiologie gut bekannt ist, die wesentlichen Faktoren aufzufmden, die fiir eine objektive Beurteilung des
Verhaltens beim Umwegversuch beriicksichtigt werden mtissen.
Agelena schien aus verschiedenen Griinden fiir solche Versuche
geeignet. Sie ist im Laboratorium leicht zu halten und spinnt ihre
flachen filzigen Netze ohne weiteres in holzerne Rahmen ein 1.
Als Netzspinne bewegt sie sich beim Verfertigen ihres Gewebes,
das auch hàufig Verstrebungen nach unten aufweist, in allen
Richtungen des Raumes, ebenso auf ihren oft verwickelten Suchgângen nach einer abhanden gekommenen Fliege. Sie verfugt
liber ein kinâsthetisches Orientierungsvermogen, d. h. sie kann
die ausgefùhrten Wendungen registrieren und spàter wiederholen
(Holzapfel 1933a, S. 60 ff.). Es war also von vorneherein mit einer
gewissen Fâhigkeit zur Raumerfassung zu rechnen.
Der Umwegversuch ist fur die Trichterspinne nicht „naturfremd" (unbiologisch), da sie sicher oft in die Lage kommt,
Àstchen, um die herum das Netz gesponnen ist, oder Blàtter, die
ins Netz fallen, zu umgehen.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Môglichkeit, mit zwei g a n z
verschiedenen Zielen zu arbeiten, der Beute und dem
Schlupfwinkel. Das Agelena-Netz làuft an einer Stelle in einen
dicht gesponnenen, rohren- oder trichterformigen Vers teck aus,
in dem die Spinne auf Beute lauert und in den sie nach dem Beutefang zuruckkehrt. Die Beute, eine zappelnde Fliege, stellt ein
Triebziel dar, von dem starke Sinnesreize ausgehen. Den Schlupfwinkel dagegen nimmt die Spinne wâhrend der Riickkehr vom
Beuteort nicht direkt wahr, sondern findet ihn indirekt und mit
Hilfe des Gedàchtnisses auf Grund von Orientierungsfaktoren
ausserhalb desselben, wie Lichtrichtung, Gefàlle, zunehmende
1 Kisten ohne Boden (30 x 30 x 15 cm), die ausserhalb der Versuchszeiten
mit einem Glasdeckel bedeckt werden. Genaueres ùber die Haltung bei Bartels
1929, S. 530, und Holzapfel 1933, S. 597.
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Netzstarrheit gegen die Wohnrohre hin (vgl. Bartels 1929,
S. 534 f., Baltzer 1930 und Holzapfel 1933). Man kann die
Umwegaufgabe durch Variieren der Hindernisse verschieden
schwer gestaltep. Dièse bestanden aus Streifen von weissem, glattem
Schreibpapier, die in einiger Entfernung vom Schlupfwinkel ins
Netz gestellt wurden. ïm einfachsten Fall war das Hindernis eine
L

Abb. 1.
a: gerades einfaches Hindernis; b: dachfôrmiges Doppelhindernis.
c: bogenfôrmiges Hindernis.
Abkùrzungen: L = Lange, H = absol. Hohe. h = relative Hôhe,
Sp = Spannweite, W = Weite, T = Tiefe.

gerade, senkrechte „ W a n d " aus einem 20 cm
langen und rund 2 cm hohen Doppelstreifen, der der Lange nach
zusammengeklebt und unten jederseits rechtwinklig umgebogen
war (Abb. 1 a). Fur andere Versuchsreihen diente ein D ù p p elII ind ernis in Form eines dachfôrmig gefalteten Streifens
(Abb. 1 &; Dimensionen S. 108). Dièses „Dach" steht fester im Netz
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als zwei hintereinander aufgestellte einfache Streifen. Ich wàhlte
dièse Form also nur aus technischen Griïnden. Obwohl die Spannweite Sp und die relative Hôhe h jeweils verschieden waren, so
waren sie doch stets so gross, dass die Spinne unter das „Dach"
laufen konnte. Fur die Spinne bildet das „Dach" demnach zwei
getrennte, aufeinanderfolgende Hindernisse, die sich nur in der
Neigung zum Versuchstier unterscheiden, was keine wesentliche
Rolle spielt. Bei diesen Versuchen ist der Spinne zweimal hintereinander ein Umweg moglich. Dadurch làsst sich besser beurteilen,
was echte und was nur Zufallsleistung ist. Durch Darbietung
kiïrzerer und lângerer, hoherer und niedrigerer „Dâcher" sollte die
Bedeutung von Lange und Hohe des Hindernisses fur die Umwegleistung untersucht werden (S. 109). Ferner konnte sich bei diesen
Versuchen zeigen, ob eine erfolgreiche Umgehung der ersten Wand
von der Spinne fur den Weg um die zweite Wand verwertet wird
und ob die auf dem Hinweg gemachte Erfahrung den Riïckweg
beeinflusst (S. 113).
Dièse geraden Hindernisse erheischen zwar ein seitliches SichEntfernen der Spinne vom Ziel; das Tier braucht sich aber dabei
kaum aus der Zielrichtung abzuwenden. Es kann sich der Papierwand entlang bewegen, ohne seine Kôrper-Làngsachse wesentlich
aus der Richtung seines Strebens wegzudrehen. Anders ist dies bei
den mehr oder weniger halbkreisformig gebogenen H i n dernissen (Abb. 1 c), die meist 13 — 14 cm lang, 2 — 4,5 cm
hoch, meist 5 (maximal 11) cm tief (T) und durchnittlich 6 — 7
(maximal 13) cm weit (W) waren und stets so aufgestellt wurden,
dass sie der Spinne auf dem Weg zum Ziel die konkave Seite
zukehrten. Hier ist der Umweg nur dann erfolgreich, wenn sich
die Spinne um mehr als 90°, manchmal beinahe um 180° vom Ziel
abwendet. Dièse Versuchsanordnung stellt demnach eine weitere
Erschwerung der Aufgabe dar.
Ausfûhrung der Versuche. — Sollte hauptsàchlich
der Umweg auf dem Hinweg zur Beute untersucht werden,
so stellte ich das Hindernis môglichst ohne Erschiitterung ungefâhr
in die Mitte des Netzes quer zur Schlupfwinkel-Beute-Richtung
auf. Dann hielt ich an einer Pinzette eine zappelnde Fliege ins Netz.
Meist musste die Fliege zuerst v o r dem Hindernis ins Netz
gehalten werden, um die Spinne iiberhaupt zum Hervorkommen zu
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veranlassen. War sie auf dem Wege, wurde nahe (etwa 1, manchmal bis 5 cm) h i n t e r dem Hindernis weitergelockt. In einigen
Fàllen entfernte ich die Fliege nach einiger Zeit (vgl. S. 105), meist
beliess ich sie bis zum Abschluss des Versuches im Netz 1.
B e i s p i e 1 (Abb. 2). — Spinne Nr. 1 wird am 27.VIII.36, 12.16 Uhr,
zu einer grossen, etwa 5 cm hinter dem Hindernis stark zappelnden
Fleischfliege gelockt. Das Hindernis ist etwa 25 cm vom Schlupfwinkel
entfernt. Die Spinne kommt
geraden Weges und setzt
fast ohne Zogern ùber die
Wand hinweg, kommt zur
Fliege, packt sie und
làuft in einem Bogen zum
Schlupfwinkel.
Galten die Versuche
speziell dem R iï c k w e g
zum

Schlupfwinkel, so lockte ich die
Spinne zuerst mit einer
Fliege ziemlich weit ins
Netz heraus. Hatte sie
die Beute gepackt, wurde
rasch, aber auch hier
Abb. 2.
Versuch mit dem geraden einfachen
Hindernis.
= Fliege, Sw = Schlupfwinkel. Nàhere
Erklârung im Text.

moglichst erschiitterungsfrei, das Hindernis
zwischenTierund Schlupfwinkel gestellt. Normalerweise dreht sich die
Spinne am Beuteort nach

dem Fangum 180° um und làuft dann geraden Weges zum Schlupfwinkel zurùck. Im Versuch muss sie nach dieser Umdrehreaktion
auf das Hindernis stossen.
B e i s p i e 1 (Abb. 3). — Am 22.VII.39 um 17.00 Uhr wird Spinne Nr. 2
zu einer Taufliege gelockt. Beim Beuteort angelangt, erschrickt sie
1 Bei diesen Hinweg-Versuchen wurde der Rûckweg zum Schlupfwinkel
meist, aber nicht immer eingetragen, da sich die ursprùngliche Fragestellung
nur auf den Hinweg be/.og und sich die weiteren Problème erst nach und nach
ergaben. Spàter wurde dann der Rtickweg noch gesondert untersucht. Bei
den bogenfôrmigen Hindernissen musste ohnehin der Hin- und Rûckweg fur
Bich gepriïfl werden, da beide nicht gleich verlaufen kônnen, wenn man das
Hindernis wahrend (ies Hin- und Riickweges in dergleiclien Stellung belasst.
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offenbar iiber das Aufsetzen des Hindernisses im Netz, làuft in den
Hindernisbogen hinein, hier etwa dreimal hin und her, dann zur Fliege F
zurùck (in Abb. 3 ist dieser erste Weg — von F zum Hindernis und zurùck —
weggelassen). Sie packt jetzt die Beute, gelangt wieder ans Hindernis,
làuft dreimal hin und her, hait ein paar Sekunden bei P an, geht dann
ziemlich langsam nach links und hier der Wand entlang ,.zielbewusst"
tastend bis an den Rand, den sie sofort
als solchen erfasst. Sie wendet sich hier
um und lâuft zum Schlupfwinkel. Das
„Sich-EntlangtastenCi macht durehaus
denEindruckeiner „besonnenen" Handlung und kann als eehter Umweg den
anfânglichen raschen und mehr zufàlligen Probierbewegungen gegenubergestellt werden.
Bei den Versuchen ist zu berùcksichtigen,
dass Agelena kein
„Augentier" ist. Sie orientiert sich zwar
auf dem
Ruckweg vom Beuteort zur
Wohnrohre hauptsàchlich
optisch (nach seitlich einfallendem Licht), aber dabei
fîndet aller Wahrscheinlichkeit nach nur Richtungssehen statt. Sie kann nach
Bartels (1929, S. 557) auch
Abb. 3.
grosse Gegenstânde der
Versuch mit dem bogenfôrmigen Hindernis.
Netzumgebimg (weisser
Ruckweg der Spinne vom Beuteort F am
Schirm)
optisch wahrHindernis entlang zum Schlupfwinkel Sw.
nehmen und ihre Lage
P = Haltepunkt. Xâhere Erklarung im Text.
als Wegweiser benutzen.
Es ist bisher nicht festgestellt worden, wie gross in bestimmter Entfernung die kleinsten Flâchen sind, auf deren Verschiebung
die Spinne noch optisch reagiert. Dagegen steht fest, dass sie
kleine Gegenstânde (tote Beute, Schlupfwinkeleingang) auch auf
ganz nahe Entfernung nicht sieht (Bartels, l. c, S. 566).
Danach ist es wohl denkbar, dass die Spinne die fur die Umwegversuche benutzten Hindernisse als diffuse helle Flâchen, nicht aber
als scharf begrenzte Formen wahrnimmt; dies umso weniger als
bereits bei Wolfspinnen (Lycosiden), die besser sehen als Netzspinnen,
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nach Homann (1931, S. 61) wegen der schlechten Auflôsung der
Augen nur Bewegungs- und kein Formensehen stattfindet.
Aus diesen Grûnden steht die tastliche und kinâsthetische Reaktion gegeniiber dem Hindernis jedenfalls im Vordergrund. Dies geht
auch aus Kontrollversuchen mit durchsichtigen Hindernissen
hervor (S. 107). Ein Zusammenprall mit dem Hindernis als erste
tastliche Wahrnehmung entspricht deshalb der ersten optischen
Wahrnehmung eines Hindernisses bei einem ,,Augentier" und ist
nicht als ..Fehler" oder „Irrtum" zu bewerten.

DIE

REAKTIONSTYPEN.

Bei den 170 Hauptversuchen (mit 232 Hin- und Riickwegen),
ausgefùhrt mit 17 Versuchstieren im Sommer 1936, 1939 und 1940,
zeigte sich eine ûberraschend grosse Fiille von Verhaltensweisen
gegeniiber den Hindernissen. Trotz vieler Abweichungen im einzelnen lassen sich aber bestimmte T y p e n von Reaktionen erkennen, die man nach Art und Grad des Bewàltigens der Versuchssituation durch die Spinne als negativ, positiv und mittel bewerten
kann.
A. Die negativen Reaktionstypen.
1. Anrennen. — Nach ein- bis mehrmaligem Anrennen an
das Hindernis kehrt die Spinne in den Schlupfwinkel zuriick oder
bleibt vor dem Hindernis sitzen.
2. „V e r s t à n d n i s 1 o s e r" U m w e g . — Die Spinne umgehl das Hindernis, ohne zu ..merken", dass dièses ùberwunden
ist. Sie wendet sich nicht oder erst nach weiteren Such- oder
Spinngàngen dem Ziel zu.
3. D u r c h z w à n g e n oder Durchbeissen. — Die
Spinne zwângt sich uni or dem Hindernis durch oder beisst vor
demselben ein Loch ins Netz und holt die Beute von unten her.
Sie erreicht hier zwar das Ziel, aber sie erfasst von der Situation
nicht mehr als das Vorhandensein eines Hindernisses. Sie setzt sich
nichl mil diesem auseinander, sondern bewegt sich in der Zielrichtung weiter. Obwohl sic sich umdrehen muss, wenn sie die
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Fliege von unten her holt, weicht dabei die Kôrperlàngsachse nicht
aus der Zielrichtung ab. Ein Umweg liegt demnach nicht vor,
obwohl die Leistung an sich „situationsgemàss" ist. Sie wird
deshalb als negativ bewertet.
4. Ubersteigen. — Nach ein- bis mehrmaligem Anrennen
làuft die Spinne tiber das Hindernis weg. Obwohl sie hier das
Hindernis wirklich bewâltigt und man den Weg als kleinen vertikalen Umweg bezeichnen konnte, muss man nach meiner Ansicht
auch dièse Aufgabenlôsung als negativ ansprechen, denn auch
hier weicht die Spinne kaum aus der Zielrichtung ab, und die
Reaktion gleicht mehr einer Gewaltlosung als einer an die Situation angepassten Handlung.
B. Die positiven Reaktionstypen.
Als positiv werden auch solche Leistungen bezeichnet, bei denen
sich die Spinne nur teilweise an die Umwegsituation anpasst,
wàhrend der Hauptteil der Handlung auf Zufall beruht. Bringt
z. B. der Zufall die Spinne in eine Stellung, von der aus sie das
Ziel in einem ganz ,.flachen" Bogen erreichen konnte, so ist es
durchaus nicht selbstverstàndlich, dass sie das auch „merkt" und
entsprechend reagiert. Hier gilt das gleiche, was Kôhler (1917,
S. 13) bei Umwegversuchen mit Hùhnern feststellte: ..... eine und
dieselbe Erleichterung, die der Zufall mit sich bringt, wirkt recht
verschieden auf verschiedene Tiere: das eine stiïrmt plotzlich in
geschlossener Kurve hinaus, das andere pendelt ratios wieder in
die ,falsche' Richtung." Wenn deshalb eine Spinne zufâllig durch
Pendelbewegungen an den Hindernisrand kommt und sich von
hier sofort dem Ziel zuwendet, so ist das schon eine gewisse Leistung. Nach dem Grade der Anpassung an die Situation konnen
wir vier positive Reaktionstypen feststellen:
1. Verspàtete Situationserfassung. — - Die
Spinne kommt zufâllig durch Probierbewegungen (Hin- und Herlaufen làngs der Papierwand) an den Rand des Hindernisses, merkt
aber erst nach ein- bis mehrmaliger Wiederholung, dass das Ende
des Hindernisses erreicht ist oder erst, wenn sie schon ein Stiickchen
liber den Papierrand hinausgelaufen ist.
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2. E r f a s s u n g des Hindernis-Endes. — Die
Spinne kommt mehr oder weniger zufàllig an den Rand des Hindernisses, wendet sich jedoch s o f o r t zum Ziel, hat also gewissermassen „verstanden", dass der Rand des Papiers das Ende des
Hindernisses darstellt.
3. Rascher Umweg. — Ohne oder nach einmaligem
Anprall oder kurzen Probierbewegungen wird der ganze Umweg
rasch in einem Zuge ausgefùhrt, wobei die Spinne das
Hindernis entweder vom Ausgangsort aus in einem Bogen umgeht,
also von Anfang an seitlich ausbiegt, oder dem Hindernis entlang
und dièses beriihrend bis zum Rand lâuft und von hier aus zum
Ziel.
4. Langsamer Umweg. — ■ Die Spinne beginnt nach
ein- bis mehrmaligem Anprall oder kurzem Hin- und Herlaufen
plôtzlich 1 a n g s a m und ohne merkliche Aufregung sich dem
Hindernis entlang bis zum Rand zu tasten. Von hier aus wendet
sie sich sofort dem Ziel zu. Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen den mehr ,,blinden" Probierbewegungen und dieser Art der
Umgehung des Hindernisses. Die ganze, vollig geschlossen verlaufende Reaktion macht, noch stârker als beim raschen Umweg,
den Eindruck einer „besonnenen", durchaus „zielstrebigen" Handlung. Die Spinne scheint hier die Situation
als Ganzeszu
beherrschen.
Wie es Heil (1936, S. 22) fur die Umwegleistungen der Springspinnen tut, so kann man auch die positiven Reaktionen 3 und 4
bei Agelena als e c h t e L e i s t u n g e n im Sinne W. Kôhlers
bezeichnen 1.
Die augenfàllig echte Leistung setzt im Versuch nicht immer von
Anfang an ein. Auch diesbeziiglich machte Kôhler ganz àhnliche
Feststellungen bei seinen Umwegversuchen an Hiihnern (/. c, S. 15):
hier wird ein erstes Stiick des moglichen Umweges im ungeordneten Pendeln, ailes ubrige „echt" zuruckgelegt ; das eine Verhalten
1 Kôhlers Définition ( 1 <M 7 , S. 1.5) lautet: „Die echte Leistung verlàuft
ràumlich wie zeil lich vollkommen in sich geschlossen, als ein einziger Vorgang...
bis /.uni SSiel; '1er' Zufallserfolg entsteht ans einem Agglomérat von Einzelbewegungen, die auftreten, ablaufen, neu einsetzen, dabei nach Richtung und
Geschw iiidigkeil voneinander unahhimgig bleiben und nur im ganzen, geometrisch addiert, beim Ausgangspunkl anfangen und beim Ziel enden."
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folgt unmittelbar auf das andere, und zwar so abrupt, dass kein
Mensch den anschaulichen Unterschied der Bewegungsart verkennen kônnte." Ein Blick auf Abb. 3 und das zugehorige Versuchsprotokoll zeigt deutlich dièse Aufeinanderfolge von zufâlliger
und echter Leistung.
G. Die mittleren Reaktionstypen.
1. Umweg
iiber die Netzunterseite. — Die
Spinne beisst nach aufgeregtem Hin- und Herlaufen vor dem
Hindernis ein Loch ins Netz, lâuft auf der Netzunterseite unter
dem Hindernis weg bis an den Netzrand, kommt hier auf die Netzoberseite zurùck und làuft zum Ziel. Auf solchem Wege entfernt
sie sich zwar zuerst von diesem, ohne aber aus der ursprùnglich
eingeschlagenen Richtung so stark abzuweichen, wie dies bei Umgehung der Papierwand notwendig wâre. Dièse Reaktion sei als
..biologischer Umweg" bezeichnet, da ich âhnliche
Reaktionen auch unter nattirlichen Verhâltnissen bei der Trichterspinne beobachtet habe; z. B. wenn sich das Tier etwas unterhalb
der Netzoberflàche befand und eine Fliege oben aufs Netz fiel.
Obwohl es sich hier um die primàre Losung einer Umwegaufgabe
handelt, bei der das Netz selbst das Hindernis darstellt, sei dièse
Reaktion doch als „mittel" bezeichnet, da die Spinne die gestellte,
etwas schwierigere Aufgabe nur ganz indirekt lost.
2. Zweifelhafte Fâlle in bezug auf die Deutungsmôglichkeiten; z. T. àhnlich wie sie als Kategorie 4 der positiven
Typen beschrieben sind, aber von Pausen unterbrochen. Da in
diesen Fàllen die Handlung nicht geschlossen ist, kann sie nicht
ohne weiteres als echte Leistung angesprochen werden.
Um zu veranschaulichen, wie sich die verschiedenen Reaktionstypen zahlenmàssig auf die Versuche verteilten, sind sie in Tabelle 1
zusammengestellt 1. Als Hinweg zur Beute wird jeder Weg gezâhlt,
den die Spinne bis zum Hindernis zuriicklegt, auch wenn sie dièses
nicht umgeht. Bei den dachformigen Doppelhindernissen werden
1 Die analogen Ergebnisse der nachtrâglich (1942) ausgefiihrten Kontrollversuche mit durchsichtigen Hindernissen aus Cellophanpapier sind in Tabelle
1 nicht enthalten (vgl. S. 107).
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die Gange der Spinne, wenn sie beide Wege gesondert bewàltigt, als
zwei Hinwege eingetragen; bewàltigt sie dagegen das ganze „Dach".
also beide Wànde zusammen als Ganzes durch Druberlaufen, SichDurchzwângen oder Umgehung in einem einzigen Bogen, oder prallt
sie nur an die Vorderwand an und kehrt dann zurùck, so wird dies
als ein Hinweg vermerkt. Das gleiche gilt fur die Rùckwegszahlen.
Die Art des Hindernisses ist durch Zeichen angegeben. Es
bedeutet: — : einfaches gerades Hindernis (Abb. la); =: dachfôrmiges Doppelhindernis (Abb. 1 b); n: halbkreisformiges Hindernis (Abb. 1 c).
Tabelle 1.
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A. Der Einfluss triebmàssiger Faktoren
Umwe gle istung.

auf die

Wâhrend der ersten Versuchsreihen, die zunâchst nur den Zweck
hatten, die Umwegleistung der Trichterspinne auf dem Hinweg zur
Beute zu beobachten, fiel mir ôfters folgendes auf: Die gleiche
Spinne, die nach einem Zusammenprall mit dem Hindernis in
sichtlicher Aufregung „ratlos" hin- und herlief und sich schliesslich
gewaltsam unter dem Hindernis durchzwângte oder iïber dièses
wegkletterte, lief, nachdem sie die Beute gepackt hatte, ohne
irgendwelche Schwierigkeiten um die Papierwand herum zum
Schlupfwinkel. Nach der Méthode der friiheren Intelligenzpriïfungen miisste man in einem solchen Falle die Spinne auf dem
Hinweg zur Fliege als „dummes", auf dem Ruckweg zum Schlupfwinkel als intelligentes" Tier ansprechen. Es lag auf der Hand,
dass hier andere als „Intelligenz"-Faktoren mit im Spiele waren.
Da das Verhalten der Spinne ganz ofTenbar mit der Art der Zielsetzung zusammenhing, ergab sich die Aufgabe, den Einfluss
b e i d e r Triebziele — Beute und Schlupfwinkel — genauer zu
untersuchen.
Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, sind die Spinnen sowohl auf
dem Hinweg zur Beute wie auf dem Ruckweg zur Wohnrohre zu
positiven Umwegleistungen imstande, bei denen die Versuchssituation teilweise oder ganz erfasst und entsprechend bewàltigt
wird. Daneben kommen in beiden Versuchskategorien mittlere
und négative Handlungstypen vor. Das Verhàltnis der
negativen zu den positiven Reaktionen ist
jedoch bei Hin- und Ruckweg gerade entgegengesetzt. Sehen wir von den z. T. nicht eindeutigen
mittleren Reaktionstypen ab, so entfallen auf 114 Hinwege 25
(21,9%), auf 103 Riickwege dagegen 50 (48,5%) echte Umwege 1.
Demgegenùber entfallen auf die 114 Hinwege 67 (58,8%), auf die
103 Riickwege nur 30 (29,1%) négative Reaktionen. Bei den
Hinwegen sind also deutlich die negativen Reaktionen, bei den
1 Als 1.echte Umwege bezeichne ich die positiven Reaktionen 3 und 4 in
Tabelle
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Riickwegen die positiven echten Leistungen in der Cberzahl. Die
vom Zufall stark abhângigen Umwege (positive Reaktionstypen
1 und 2 in Tabelle 1) halten sich bei Hin- und Riickweg zahlenmàssig ungefâhr die Wage: 19,3% gegen 22,3%.
Der Gegensatz in den Leistungen tritt besonders bei den einfachen geraden Hindernissen zutage: auf dem Hinweg nur négative,
auf dem Riickweg nur positive Reaktionen. Dies beruht sicher
darauf, dass die fur dièse Versuche verwendeten Hindernisse zu
den lângsten gehorten (20 cm). Bei den dachformigen Doppelhindernissen dagegen beniitzte ich Streifen von verschiedener
Lange 1, z. T. nur kurze Streifen, die die Spinnen auf dem Hinweg
verhàltnismâssig leicht umgehen (vgl. S. 108). Deshalb kommt der
Gegensatz Hinweg- Riickweg hier weniger zum Ausdruck. (Von
80 Hinwegen2 sind 41 (51,3%) positiv, 39 (48,7%) negativ; von
35 Rùckwegen sind 24 (68,6%) positiv, 11 (31,4%) negativ.)
Demgegeniiber zeigt sich der Leistungsunterschied wieder beim
bogenformigen Hindernis, das fur die Spinne eine Erschwerung
der Aufgabe bedeutet: Von 17 Hinwegen 2 verlaufen 6 (35,3%)
positiv, 11 (64,7%) negativ. Von 58 Rùckwegen verlaufen 39
(67,2%) positiv und 19 (32,8%) negativ.
D e u t u n g . — Dièse Ergebnisse fùhren zu folgendem Schluss:
Die positive Umwegleistung
der Trichterspinne,
d. h. die Fâhigkeit, auf ein Hindernis situationsgemàss zu reagieren, ist abhàngig von der Art der Zielsetzung.
Die plastische Anpassung an die Gesamtsituation ist auf dem Weg
zum Beuteziel gehemmt, zum Schlupfwinkelziel erleichtert.
Fur dièse Leistungsunterschiede ist sicher zum grossen Teil die
starke triebmàssige Bindung der Spinne an den Deckung bietenden
Schlupfwinkel (das „Heim") verantwortlich. Die Schwierigkeit, bei
etwas zu starkem oder zu schwachem oder unterbrochenem Zappeln
der Lockfliege die Spinne ùberhaupt hervorzulocken, das Zogern
beim Auslaufen, die dauernde deutliche Bereitschaft zur Umkehr
und das haufige Zuriicklaufen vor Erreichung des Zieles bei der
1 Nur in vier Versuchen wurden „Dàcher" von rund 20 cm Lange verwendet. Die Spinne umging hier auf dem Hinweg die erste Wand e.inmal in
einem echten, einmal in einem mehr oder weniger zufâlligen Umweg, bei dem
sic jedoch das Bnde des Hindernisses als solches erfasste. Der Umweg um
die zweite Wand (nàher der Fliege I) gelang nicht.
- Die mittleren Reaktionstypen sind hier nicht eingerechnet.
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geringsten Storung zeigen dem Beobachter aufTàllig, wie schwer es
der Spinne fâllt, die Wohnrohre zu verlassen und eine Zeitlang
ausserhalb derselben zu verweilen. Sie befîndet sich auf dem
Hinweg in einem Zustand der Ambitendenz, d. h. es zieht sie teils
zur Beute, teils zurtick in die Wohnrohre. Dieser Doppelzustand
des Hin-und-her-getrieben-werdens, der bei der Rùckkehr vom
Beuteort nicht besteht, erschwert natùrlich den Ablauf einer geschlossenen Handlung. Aber nicht nur das Bestehen oder Fehlen
einer Bindung an den jeweiligen Ausgangsort, sondern auch die
Reizwirkung des Zieles selbst spielt fur die Leistung eine Rolle.
Sind nàmlich die von der Beute ausgehenden Reize stark genug,
um den „Zug nach dem Heim" ganz zu iiberwinden, dann scheint
ôfters die sichtlich starke Aufregung,in die die Spinne durch
die nun iiberschwelligen direkten Reize gérât, eine Verschlechterung der Leistung zu bewirken. Einige Fâlle sprechen ziemlich
eindeutig dafùr, dass die Aufregung die Spinne am richtigen Umgehen des Hindernisses hemmt. Obwohl es Ausnahmefàlle sind,
wirkte das Verhalten der Versuchstiere so uberzeugend, dass ich
sie trotzdem fur beweiskràftig halte.
Ofters (17 Fâlle) vibrierte die Lockfliege, die hinter dem Hindernis ins Netz gehalten wurde, bloss kurz und bewegte sich dann
nur mehr schwach. Manchmal (5 Fâlle) gelang es ihr auch, wegzufliegen, und einige Maie (7 Fâlle) entfernte ich die Fliege absichtlich,
wenn die Spinne das Hindernis erreicht hatte. In ail diesen Fâllen
wirkt das gleiche Ziel einmal direkt als s t a r k e r R e i z,
das andere Mal direkt, aber als abgeschwâchter Reiz
oder aber indirekt als G e d â c h t n i s r e i z. Dièse Situationen
lassen sich besser als die Hin- und Riïckwege mit ihren verschiedenen Orientierungsmechanismen 1 unmittelbar vergleichen und
entsprechen den oben (S. 90) erwâhnten Umwegversuchen Kohlers
mit einem Hund, dem das eine Mal Fleisch dicht hinter das trennende Gitter, das andere Mal weiter davon entfernt hingelegt
1 Die Trichterspinne fmdet die Beute mit Hilfe der Erschùtterungsreize,
die sie lokalisiert. Sie findet den Schlupfwinkel auf Grund der Lichtrichtung,
der Umdrehung am Beuteort um 180° (kinàsthetische Orientierung), des Netzgefâlles und der gegen den Schlupfwinkel zunehmenden Starrheit (Dichte) des
iNetzes (vgl. Bartels 1929 und Holzapfel 1933 u. 1933 a). Da bei den Umwegversuchen horizontale Netze verwendet und zudem die Spannungs- und
jStarrheitsverhàltnisse des Gewebes durch das Gewicht des Hindernisses etwas
veràndert wurde, fallen Gefalle und Starrheit als Orientierungsmittel beim
Zuriickfinden zum Schlupfwinkel weg.
8
Rev. Suisse de Zool.. T. 50. 1943.
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wurde. Die meisten der eben beschriebenen Versuche verliefen
ergebnislos, da das Tier ja fast immer zum Schlupfwinkel zuriïckkehrt, wenn die Fliege schwach oder gar nicht mehr vibriert. In
4 Fâllen machte aber die Spinne, die den Umweg vorher nicht
batte zustandebringen kônnen, einen echten, deutlich zielstrebigen
Umweg uni das Hindernis, sobald die Vibrationen der Fliege ganz
schwach wurden oder aufhorten.
B e i s p i e 1 (Abb. 4). — Spinne Nr. 6, 20.VIII.36. Um 17.25 Uhr locke
ich die Spinne mit einer Fliege zum halbkreisformigen Hindernis. Sie tastet
zuerst aufgeregt etwas nach
.== beiden Seiten an der Papierwand herum. Die Lo-ckfliege fliegt weg. Jetzt geht
die Spinne ruckweise suchend um das Hindernis
herum bis Punkt P, wo sie
1 y2 Minuten haltmacht.
Dann geht sie mit einem
Ruck noch ein Stiïck weiter
in der Richtung, in der
sich die Fliege ursprùnglich befand. Darauf kehrt
sie in einem Bogen zum
Schlupfwinkel zurùck.
Ein àhnliches Ergebnis
hatte ein Riïckwegsversuch. Die Spinne wurde
zu einer Fliege gelockt.
Erklàrung im Text.
Sie packte die Beute und
kam beim Rûcklauf zum Schlupfwinkel an das halbkreisformige
Hindernis. Trotz vielfachen Hin- und Herlaufens fand sie den Ausweg
nicht. Sie frass schliesslich die Fliege innerhalb des Hindernisbogens.
Nach Beendigung der Mahlzeit machte sie ohne weitere Probierbewegungen in einem Zuge einen tadellosen Umweg zum Schlupfwinkel. Dièse Leistung war ganz ofTenbar durch das Nachlassen
der anfanglichen Erregung moglich geworden.
In vier weiteren Fallen zeigte die Spinne vor dem Hindernis ein
deutliches Schwanken zwischen zwei Strebungen (Ambitehdenz).
Als die Fliege (in drei Fâllen) gerade schwacher zappelte, lief die
Spinne sichtlich nicht zufàllig dem Hindernis entlang bis zum
Rand, wurde aber dann (nach neuerlichem Vibrieren der Fliege)
Abb. 4.
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wie an einem unsichtbaren Gummiband wieder in die Zielrichtung
zuriickgezogen. Im vierten Fall zappelte die Fliege stârker. Die
Spinne lief entsprechend nur kùrzere Strecken dem Hindernis entlang.
Sie setzte mehrmals zum Umweg an, konnte sich aber offensichtlich
nur kurze Augenblicke der Kraft des Vibrationsreizes entziehen,
der sie stets wieder zur Einstellung in die Zielrichtung zwang.
Angesichts der oft besseren Leistung auf dem Riickweg zum
Schlupfwinkel musste neben dem Wegfall einer ortlichen Bindung
am Beuteplatz und der verminderten Aufregung auch noch die
Moglichkeit einer optischen Wahrnehmung des Hindernisses in
Betracht gezogen werden. Obwohl die Spinne die Papierwand
sicher nicht als gut begrenzte Form wahrnimmt (S. 97), wàre es
doch denkbar, dass sie sie in einem Abstand von wenigen Zentimetern als diffuse weisse Flàche sehen konnte. Da sie sich im
Gegensatz zum Hinweg auf dem Riickweg ohnehin hauptsàchlich
nach optischen Wegweisern richtet (S. 97), so wàre es nicht ausgeschlossen, dass sie dièse weisse Flàche auf dem Riickweg mehr
als auf dem Hinweg beachtet und ihr deshalb leichter ausweicht.
Zur Priifung dieser Frage stellte ich Kontrollversuche
mit durchsichtigen dachf ôrmigen
Cellophanhindernissen an. Ein „Dach" war 10, das andere
3,5 cm lang, die Schenkel des Daches in beiden Fàllen 3 cm hoch.
(Gewicht: 0,3 and 0,1 gr.) Das Verhalten der Versuchstiere
gegenùber den Cellophanhindernissen stimmte genau mit dem
gegeniiber den Papierdàchern ùberein.
Von 26 Versuchen mit dem lângeren Hindernis, das schon vor dem
\uslaufen der Spinne ins Netz gestellt wurde, kehrte die Spinne nach
\nprallen an das „Dach" 16-mal zum Schlupfwinkel zuriick, ohne die
Beute erreicht zu haben. In 10 Versuchen erreichte sie das Ziel, wobei
de eine oder beide Wânde 7-mal umging, sich dagegen 4-mal unten
lurchzwângte oder das Netz durchbiss, um zur Fliege zu gelangen. Auf
iem Riickweg erfolgte 8-mal ein tadelloser echter Umweg. Dièse UmNege verliefen geschlossener als diejenigen auf dem Hinweg und schienen
[àel weniger zufallsbestimmt. Die Versuche wurden mit 8 Tieren ausrefiihrt.
Bei den 9 Versuchen mit dem kurzen Cellophandach erreichten die
^pinnen 5-mal das Ziel. In zwei dieser Fàlle verlief der Riickweg besser
ils der Hinweg (4 Versuchstiere).
Die Kontrollversuche mit dem Cellophandach beweisen einleutig, dass der Umweg der Trichterspinne nicht auf optischem,

108

MONIKA

HOLZAPFEL-ME YER

sondern tastlichem (und event. kinàsthetischem) Wege erfolgt und
optische Merkmale des Hindernisses fur die
bessere Leistung auf dem Ruckweg oh ne Bedeut u n g sind.
Die Frage, wieweit fur die meist geschlossenere Handlung aui
dem Ruckweg in manchen Fàllen auch eine gewisse Verwertung
der auf dem Hinweg gemachten Erfahrung verantwortlich sein
mag, wird weiter unten (S. 114) genauer besprochen.
B. Die Eigenschaften der Hindernisse in ihrer Beziehung
zur Umwegleistung.
1. Die Form der Hindernisse. — Wie ich von
vornherein erwartete, ist sehr wahrscheinlich ein Umweg um die
geraden Hindernisse fur die Spinne eine leichtere Aufgabe als die
Umgehung einer halbkreisformigen Wand, die eine stârkere Abweichung aus der Zielrichtung erfordert. Statistisch wird dies
jedoch durch die bisherigen Versuche nicht bewiesen (vergl. Tabelle 1), da die als Hindernisse verwendeten Papierstreifen nicht
immer gleich lang waren. Die bogenformigen Streifen waren meist
Tabelle 2.
Die Dimensionen der daclifôrmigen Doppelhindernisse.
Lange
L
ia cm

Kombination
Lang/hoch 1 . . .
Lang/hoçh 2. . .
Mittellang/hoch .
Mittellang/niedrig.

21

Absolute
Hôhe H
in cm

weite Sp
in cm
Spann-

Relative
Hôhe h
in cm

3,5

4,6
6,6

2,7
1,5

13,5

7

5,5
12

10

7

10,5

1,7

5,5
H/
2,5
3

Kurz/hoch ....

5,3

7

Kurz/niedrig.

3,5

2

. .

4,6
2,5
3,5

6,5
3,7
6,5
6
1,3
1
6,6
1,6
1,1

Grewicht
in gr

1,42
1,9
1,35
0,33
0,75
0,13
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13 — 14 cm lang. Die Versuche mit geraden Hindernissen von genau
dieser Lange sind zu wenig zahlreich, um einen Vergleich zu
erlauben.
2. Lange nnd Hohe der Hindernisse. — Die
Wirkung dieser Faktoren wurde bei den dachformigen Doppelhindernissen beobachtet, die in verschiedenen Dimensionen geboten wurden (Tabelle 2).
Abbildung 5 a-c zeigt drei Beispiele mit zwei niedrigen und einem
hohen Hindernis von verschiedener Lange. Etwas schematisierend
kônnen wir ùber das Ergebnis dieser und entsprechender anderer
Versuche sagen: Bei einem sehr kurzen (ca. 3,5 cm langen) Doppelhindernis (14 Versuche) kommt die Spinne auf dem Hinweg zur
Beute durch Probierbewegungen oder Ansatz zur Riickkehr in die
Wohnrohre leicht zufàllig in eine Stellung, von der aus sie die
Fliege in einem ganz flachen Bogen erreichen kann (Abb. 5 a). Der
positive Anteil bei dieser und àhnlichen Leistungen (6 Fàlle) fehlt
dann oder ist sehr gering (z. B. nur Erfassen des Hindernisendes
als solches). Neben diesen vom Zufall stark abhângigen horizontaïen Umgehungen des „Daches" làuft die Spinne auch direkt iïber
das Dach weg (2 Fàlle).
Dièses Ubersteigen des „Daches" auf dem Hinweg war beim
mittellangen niedrigen Doppelhindernis die Regel (5 Fàlle bei
13 Versuchen). Die Spinne erreichte die Beute, wenn iïberhaupt,
hier nur auf diesem „Vertikal-Umweg" (Abb. 5 b) 1. Auch auf dem
Riïckweg wird ein niedriges Hindernis ofters ùberstiegen (auf 5
von 10 Riickwegen) oder aber in einem, bei Rûckwegen ja hàufigeren, echten Umweg umgangen (5 Fàlle).
Ist das Hindernis 5 und mehr cm lang, aber zugleich hoch (d. h.
iïber 2 cm), so bewàltigt die Spinne, besonders auf dem Hinweg
zur Fliege, jede einzelne Wand

des „Daches" gesondert entweder

1 Die Spinne machte nur in einem dieser Fàlle vorher probierende Pendelbewegungen, durch die sie merken konnte, dass das Hindernis nicht ganz
kurz war. In den ubrigen Fâllen liefen die Spinnen ohne vorheriges Hin-undHer ùber das „Dach". Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie die Dimensionen
hier optisch abschàtzen und wegen der Lange des Hindernisses das vertikale
Drùberlaufen bevorzugten (vgl. S. 107). Vielmehr spielt wahrscheinlich die
Stàrke des Vibrationsreizes die ausschlaggebende Rolle. Je stàrker die Fliege
'.appelt, umso eher làuft die Spinne ohne Probierbewegungen direkt ùber das
Hindernis, wobei dann nur die Hôhe und nicht die Lànge von Bedeutung ist
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durch mehr oder weniger zufâllige
oder „echte" Umgehungeiner oder
beider Wànde (26 Fâlle; Abb. 5c)
oder Durchbeissen des Netzes vor
der ersten oder erst vor der zweiten

PUS

Wand nach vergeblichemHin-undHer (13 Fàlle). Ein einziger Bogen
um beide Wànde, wie er auf dem

Or

Riickweg hàufîg ist (Abb. 5 a-c)ï
erfolgt beim Hinweg zur Beute,
offenbar wegen der starken Anziehung durch die Fliege, nur ausnahmsweise (2 Fàlle).
Also: Bei einem niedrig e n
Hindernis vorzugsweise

a

\

x3v

\\ \

Abb. 5 a — c.
a: Hindernis kurz/niedrig. Am 13.
VIII. 36 wird Spinne Nr. 7 um 16.48
Uhr zu einer nicht mehr zappelnden
Fliege F, die mit der Pinzette bewegt
wird, herbeigelockt. Sie kommt geraden
Weges bis zum Hindernis, stôsst einmal
an, macht kehrt u. lâuft zu Haltepunkt
P, wartet hier 20 — 25 Sekunden und
geht, nachdem ich die Fliege wieder
schwach bewege, in einem Bogen zur
Fliege. Sie packt die Beute und lâuft
in einem Zuge um das Hindernis herum
zum Schlupfwinkel (eehter Umweg).
b: Hindernis mittellang/niedrig. Am
5. VI 11.36 wird Spinne Xr. 3 zur Fliege
F gelockt. Sie lâuft an das Hindernis
an, dann nach beiden Seiten, aber nicht
bis ans Ende, schliesslich mit einem
Ruck iiber das „Dach" zur Fliege und
mit dieser in einem Bogen zum Schlupfwinkel (echter Umweg).
c: Hindernis lang hoch. Ain 5.V1 II. m
wird Spinne \r. \ zur Fliege F gelockt.
Sic kommt ans Hindernis. laufl dreimJ
ein Stùck am „Dach" hoch. kommt
dabei an den Rand, hait einen Augenblick an und lâufl dann unter das
„Dach"
ohneundHaitlierum
auf der
anderen und
Seite fast
heraus
zur
Fliege. Darauf kehrt sie mit der Beute
in
einem
knapp am
,.Dach"
vorbei
zum Bogen
Schlupfwinkel
zuruck.
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Ubersteigen, wobei die Lange nicht wesentlich ist;
bei einem h o h e n Hindernis Umgehen oder, besonders vor der
Hinterwand (Nàhe der Fliege !), Durchbeissen des Netzes und
Holen der Beute von unten lier, nachdem die Spinne durch vergebliches Hin- und Herpendeln gemerkt liât, dass ein flacher
Umweg nicht moglich ist. In diesen Fâllen spielt die Lange des
Hindernisses, vor allem bei starker Aufregung der Spinne, eine
Rolle. Dièse Ergebnisse lassen sich am besten verstehen durch die
Annahme zweier Haupttendenzen, welche hier zusammenwirken :
1. der Tendenz nach moglichster Beibehalt u n g der Z i e 1 r i c h t u n g ; 2. der Tendenz nach
môglichst
geringer Leistung.
3. Das Gewicht der Hindernis se. — Jedes Hindernis
senkt das Netz der Spinne mehr oder weniger durch sein Gewicht
herab. Es verândert die Spannungs- und Starrheitsverhàltnisse im
Netz. Wie in frùheren Untersuchungen (Baltzer 1930, Holzapfel
1933) gezeigt wurde, bevorzugt die Trichterspinne gespannte und
dichte, d. h. starrere Netzareale, so dass sie bei Dehnung des
Netzes in einer Diagonale auf dem Riickweg vom Beuteplatz zum
Schlupfwinkel meist in der Richtung der Dehnung abgelenkt wird.
Beschwert man das" Netz durch ein kleines Gewicht, oderziehtman
es von unten her an einem mit Paraffîn angeklebten Haar an einer
Stelle herab, so làuft die Spinne ofters, anstatt in den Schlupfwinkel,
in dièses kùnstliche „Spannungszentrum" hinein. Es musste deshalb
an die Moglichkeit gedacht werden, dass das Sich-Entlangtasten
am Hindernis einen echten Umweg nur vortâuscht und in Wirklichkeit ein Laufen in einer gespannten ,;Fiihrungsrinne" darstellt,
âhnlich dem Lauf in der gespannten Diagonale eines rhombisch
gemachten Netzes. Dièse Moglichkeit konnte durch entsprechende
Kontrollversuche ausgeschaltet werden.
Zwei Dràhte, die zusammen das Gewicht eines Hindernis-Daches
hatten (vgl. Tabelle 2), wurden an den Enden umgebogen, so dass sie
die ungefâhre Lange des Daches besassen. Ich legte sie in beilâufig
gleichem Abstand wie die beiden Schenkel des Daches ins Netz und
lockte die Spinne zu einer jenseits der Dràhte zappelnden Fliege. Lokkere Netze werden naturlich schon durch leichtere Dràhte deformiert als
straffere, so dass ein strenger Vergleich eigentlich nur bei Versuchen mit
dem gleichen Netz erlaubt ist. Die meisten Versuchstiere sind denn auch
mit mehr als drei verschieden schweren Drahtpaaren gepruft worden.
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Die Ergebnisse der Drahtversuche sind in Tabelle 3 zusammengestellt.
sest
Tabelle 3.
Gesamtgewicht
und Lange
der Drahtpaare
1,9 gr
13,5 cm
1,4 gr
21 cm
1,35 gr
10 cm

Versuchstier Nr. :
1

o

Total
3

4

5

7

5x t)b.

8

1 Des.*
2xÛb. 2x Ûb. 2x
Ûb.

Ûb.
2x Ûb. IX Ûb. IX Ûb. 3x Ûb. IX Ûb. 2xweg
(davon
1 Des.*
IX*)

weg

IX Ûb. 2x Ûb. 1 Dm- 2xÛb. 2x Ûb.

2X Ûb. 2x Ûb.

0,33 gr
9,5 cm

2x Ùb. 2x ûb. 2xÛb. 3x Ûb.
1 Des.
(davon
IX*)
weg
2x Ûb.
2x Ûb. 2X Ûb. 2x Ûb.
1 Um-

* Ausweichen vor dem zweiten Draht.
Abkûrzungen : Ûb. = Ûberqueren der Drâhte.

weg

9

UX Ûb.
1 Des.
2X Ûb. 2xÛb. 15Xweg
Ûb.

3X Ûb. 2x Ub. 2X Ûb. IX Ûb. IX Ûb. 2X Ûb.

0,75 gr
5,3 cm

0,13 gr
4 cm

6

3

10X Ûb.
1 weg
Des.

4

1 Umllx Ûb.

4

Ûb.
Ûb. IX Ûb. 14x
2x Ûb. 2x
1 Um1 weg
Um1
Des.
weg
13X Ûb.
IX Ûb. 2x Ûb.

2 Um- 1 Um-

g

2 Um-

Des. = Desorientierung.

In keinem Fall, auch da, wo das Netz âusserst stark gesenkt
wurde, lief die Spinne an den Draht heran und bog dann seitwàrts
diesem entlang aus, wie sie es bei den Papierdàchern in vielen Fallen
machte. Sie folgte also hier der ,,Fïihrungsrinne" n i c h t . Das
Umgehen der dachformigen Hindernisse, wie es nach einem Anprall
vor sich geht, ist demnach wirklich ein Umweg und nicht durch
„Starrheitstaxis" erklârbar.
In der grossen Mehrzahl der Fàlle werden die Dràhte einfach
iiberquert. Ofters (Tabelle 3, letzte Kolonne) startete die Spinne
dabei vom Beuteplatz aus schrâg (bezogen auf die Schlupfwinkelrichtung). Dabei iiberquerte sie 3 mal nur den ersten Draht
und wich vor dem zweiten aus. In einzelnen Fallen war sie stârker
desorientiert. Ausnahmsweise lief sie aber auch nach schragem
Start im Bogen uni die Dràhte herum zum Schlupfwinkel, machte
also einen Umweg. Aile dièse Abweichungen aus der Geraden
traten zahlenmâssig in allen Versuchsreihen gleichrnàssig auf,

1
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standen also zum Gewicht der Dràhte nie ht in
Beziehung. Gerade bei den schwersten Dràhten lief die
Spinne vom Beuteplatz aus sogar in allen Fàllen genau in der
Zielrichtung ab. Zudem kamen auch bei weiteren Kontrollversuchen mit kleinen, nur 0,05 g schweren Cellophanstreifchen
(3,5 X 2,5 cm), die an Stelle der Drâhte ins Netz gelegt wurden,
Umwege vor. Schliesslich startete die Spinne in 16 Kontrollversuchen ohne jegliche Belastung 6-mal in mehr oder weniger
schràger Richtung vom Beuteort aus. Hiefiir sind wahrscheinlich
Eigenheiten der Netze verantwortlich, da die gleiche Spinne meist
in der gleichen Richtung aus der Geraden abweicht. Die eigentlichen
bogenformigen Umgehungen der Dràhte und des Cellophanstreifehens sind, wie weiter unten (S. 118) ausgefùhrt wird, vermutlich anders zu erklàren. Schon hier sei vorausgeschickt, dass
sowohl Drâhte wie Streifchen tastlich als Hindernisse wahrgenommen werden (die Spinne beisst manchmal an ihnen herum oder
làuft nach dem Anprall erschreckt zurùck), so dass sie ihnen
moglicherweise auf Grund der ersten Erfahrung spâter ausweicht.
Wie die Versuche jedenfalls zeigen, sind das Gewicht der Hindernisse, bezw. die Spannungs- und Starrheitsânderungen fur
die Umwegleistung unter den gegebenen Versuchsbedingungen
(seitlicher Lichteinfall durchs Fenster) nicht massgebend.

C. WlRKUNG

DER ERFAHRUNG

BEI DER UmWEGLEISTUN

G ?

Wie eingangs schon erwàhnt wurde, bietet das dachformige
Doppelhindernis nicht nur in bezug auf die Wirkung von Form,
Lange und Hohe, sondern auch in anderer Hinsicht ein gewisses
Interesse. Mit dessen Hilfe kann die Frage untersucht werden 1. ob
die Erfahrung einer, wenn auch nur zufâlligen, erfolgreichen Umgehung der ersten Wand von der Spinne fur die Bewâltigung der
zweiten Wand des „Daches<< verwertet wird; 2. ob die Erfahrung
eines erfolgreichen Hinweges den Riickweg erleichtert. Wir
betrachten zunàchst den Fall der Doppelwand (Frage 1).
WTenn die Erfahrung eine Rolle spielt, so mùssten in der Regel
auf Umwege um die Vorderwand âhnliche Umwege um die Hinterwand folgen (vgl. Abb. 6, Hinweg). Das Verhalten der Spinne liess
jedoch in dieser Hinsicht keine Regelmàssigkeit erkennen. Der
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Umweg uni die erste (Vorder-)Wand gelang in 24 von 26 Fàllen mehr
oderweniger gut (z. T. zufâllig), der Umweg um die zweite (Hinter-)
Wand aber nur in 14 von 26 Fàllen und zwar gleichgùltig, wie die
Vorderwand ùberwunden worden war. Die positive Umgehung der
Hinterwand beruht deshalb kaum auf der Verwertung der soeben
gemachten Erfahrung bei der Bewàltigung der Vorderwand.
Daraus darf aber nicht der Schluss gezogen werden, die Spinne sei
zu einer solchen Verwertung an sich nicht fàhig; denn wie friïhere
Versuche (Bartels, Holzapfel) gezeigt haben, kann sie z. B.
in bezug auf ihre Orientierung im Netz iiberraschend schnell
Erfahrungen verwerten. Hier liegt der Fall sicher so, dass der
Spinne die Umgehung der Hinterwand wegen der grosseren Fliegennahe mehr Schwierigkeiten bereitet. Die Nâhe der Beute
hindert aber offenbar in den meisten Fàllen die Erfahrungsverwertung.
Wie steht es nun mit dem Riickweg ? Folgen auf positive Hinwege
àhnliche erfolgreiche Riickwege ? Da im gleichen Versuch der
Umweg auf dem Rùckweg sehr oft geschlossener verlàuft als auf
dem Hinweg, liegt der Gedanke nahe, es handle sich in diesen
Fàllen neben den auf S. 104 ff. besprochenen Faktoren vielleicht
auch um die Verwertung der auf dem Hinweg gemachten Erfahrung
(sekundàre Aufgabenlosung). — Schon die zahlreichen echten
Umwege (28 Fàlle), die auf dem Riickweg zustandekamen, wenn
das Hindernis erst n a c h dem Beutefang, d. h. nach erfolgtem,
hindernis-f r e i e m Hinweg ins Netz gestellt wurde, zeigen jedoch,
dass der Hinweg keine ausschlaggebende Rolle fur die
nachfolgende Umwegleistung spielt. Eine gewisse Beeinflussung
des Rùckweges durch den Hinweg wàre aber doch denkbar. Zur
weiteren Klàrung dieser Frage konnen 45 Versuche 1 herangezogen
werden, bei denen die Spinnen auf Hin- und Rùckweg das dachformige Hindernis iiberwinden mussten.
Wie wir sehen werden, gibt das zahlenmàssige Bild keinen
richtigen BegrifT der tatsàchlichen Verhàltnisse. — Die Hin- und
Riickwege konnten verschieden verlaufen. Die Wegtypen seien
kurz beschrieben, da sie fiir die Beurteilung der oben gestellten
Frage wesentlich sind.
1 Dièse Zahl umfassl auch 15 Versuche mit den auf S. 107 heschriebenen
durchsichtigen ( lellophanhindernissen.
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Hinwege:

Fall 1 (9-mal) : Umweg nur um die erste Wand ; vor der zweiten Wand
beisst die Spinne ein Loch ins Netz und holt die Fliege von unten her.
Fall 2, Abb. 6 (11-mal): Umgehung jeder Wand einzeln in einer
Umwegschleife.
Fall 3 (10-mal): Umgehung der beiden Wânde in einem einzigen
Bogen.
Négative
Hinwege (11-mal):
Durchbeissen des Netzes vor dem Hindernis oder Ubersteigen des
„Dachesu.
„M ittlere" Hinwege
(4-mal) :
Nicht sicher als Umweg zu deutende Umgehung des Hindernisses.
Dièse Wegtypen gelten auch fur die Riïckwege.
Auf die 30 p o s i t i v e n Hinwege (Fall 1 — 3) folgten 24 positive, 3négative und 3 mittlere Rùckwege. Auf die llnegat iven
Hinwege folgten 5 positive und 6 négative Riickwege. Auf die
4 .mittleren Hinwege folgten 2 positive, 1 negativer und
1 mittlerer Rùckweg.
Es kommen also positive Riickwege bei allen Hinwegskategorien vor. Nach den positiven Hinwegen sind allerdings die positiven, nach den negativen Hinwegen die negativen Riickwege
relativ in der Uberzahl, was fur eine gewisse Mitwirkung der
Erfahrung beim Riickweg zu sprechen scheint. Dièse Zahlen
trùgen insofern als bei 5 negativen Hin- und Rûckwegen das
niedrigste Hindernis geboten worden war, das die Spinnen leicht
und mit Vorliebe iiberstiegen. Das Ubersteigen des „Daches" auf
dem Ruckwreg beruht also nicht auf der fehlenden Umwegserfahrung auf dem Hinweg, sondern auf der Bevorzugung des „Drùberlaufens" bei niedrigen Hindernissen (vgl. S. 109).
Wie aber auch die nâhere Betrachtung der 24 positiven Rùckwege zeigt, die auf positive Hinwege folgten, erlauben die blossen
Zahlen nicht, mit Sicherheit auf eine Mitwirkung der Erfahrung
beim Rùckweg zu schliessen. Bei diesen Versuchen kommt es
weniger darauf an, dass auf Umwege beim Hinweg auch Umwege
beim Riickweg erfolgen; denn dies beweist an sich nicht viel, da
ja echte Umwege auf dem Rùckweg auch ohne vorherige Erfahrung
mit dem Hindernis zustandekommen. Hier ist wesentlicher, w i e
der Umweg auf dem Rùckweg im Vergleich mit dem auf dem
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Hinweg aussieht. Wenn die Erfahrung eines erfolgreichen Uniweges auf dem gleich nachfolgenden Riickweg verwertet wird,
miisste die Spinne auf dem ungefâhr gleichen Weg zuriicklaufen,
auf dem sie gekommen ist. Verlâuft der Umweg auf dem Hinweg
in zwei Schleifen um jede Wand des „Daches", so mùsste dies auch
beim Riickweg der Fall sein; verlauft er in einem einzigen Bogen,
so miisste auch auf dem Riickweg nur ein Bogen zu verzeichnen
sein. Zudem miissten sich die Riickwege mit den Hinwegen ungefâhr spiegelbildlich decken, also auf der gleichen Seite des Hindernisses verlaufen. Dies
war nun durchaus nicht
immer der Fall. Bei den
in Frage stehenden Versuchen erfolgte der Riickweg oft (zehnmal) in einem
einzigen Bogen, wenn die
Spinne auf dem Hinweg
die beiden Wânde einzeln
bewâltigt hatte (vgl. Fall
1 und 2, S. 115). Zudem
liefen die Versuchstiere
14-mal nicht auf der

Abb. 6.
Erklârung im Text.

gleichen Seite des Hindernisses zuriick, auf
der sie gekommen waren

(siehe nachfolgendes Beispiel), und nur 10-mal
deckte sich Hin- und Riickweg ungefâhr spiegelbildlich.
B e i s p i e 1 (Abb. 6). — Spinne Nr. 4, 25.VII.36. Um 18.40 Uhr locke
ich die Spinne zum 10,5 cm langen dachformigen Hindernis. Sie rennt
an das „Dachu an, lâuft etwas nach links, dann rechts um die Vorderwand herum unter das Dach zu P, von hieraus fast ohne Zôgern in
einem Umweg zur Fliege. Sie packt die Beute und lâuft auf der
and ère n Seite sehr rasch auf einem S-fôrmigen Weg zum
Schlupfwinkel.
Nach diesen Ergebnissen zu schliessen beeinflusst die Erfahrung
iiber die Umgehung des Hindernisses auf dem Hinweg den Umweg
auf dem Riickweg jedenfalls nicht im Sinne einer Wiederli o I n n £ eines vorher erfolgreichen Verhaltens.
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Das schliesst jedoch nicht j e d e Erfahrungswirkung aus. Wie
eine Anzahl von Yersuchen es im Gegenteil wahrscheinlich machen,
kann event. die allgemeine Erfahrung ùber das Vorhandensein eines Hindernisses im Netz die Umwegleistung beeinflussen.
Hiefùr sprechen zunàchst solche Fàlle, bei denen die Spinne auf
dem Ruckweg von Anfang an nach der Seite auf den Rand des
Hindernisses zulâuft. Ich beobachtete dièses Verhalten bei dachformigen und geraden Hindernissen im ganzen 30-mal unter
49 Versuchen (vgl. Abb. 5 a u. b) l.
In diesen Fâllen konnte man annehmen, dass sich die Erfahrung
nur auf die allgemeine Situation bezieht: Die Spinne merkt
auf dem Hinweg zur Beute durch Anprallen an die Papierwand,
Durchzwàngen unter derselben, Durchbeissen des Netzes oder
Entlangtasten, dass sich ein Hindernis im Netz befindet. Im nachfolgenden Ruckweg wendet sie sich auf Grund dieser Erfahrung
von vornherein nach einer Seite. Sie vermeidet so den Misserfolg
bringenden geraden Lauf zum Hindernis, ohne aber die
vorher Erfolg bringenden Làufe zu wiederholen2.
Es gibt Fâlle, die ausserordentlich iiberzeugend auf den Beschauer
wirken. So prallt z. B. die Spinne an das Hindernis an, und
kehrt erschreckt zum Schlupfwinkel zuruck. Dies wiederholt sich
unter Umstânden mehrmals, dann kommt sie plôtzlich von
vornherein in schràger Richtung aus der Wohnrohre und umgeht
das Dach in einem Bogen (4 Fàlle mit 4 Spinnen). Oder sie
rennt an ein flachliegendes Cellophanstreifchen an, fàhrt wiederholt gegen den Rand wie gegen eine Beute los, làuft schliesslich daruber weg zur Fliege und weicht dann auf dem Ruckweg
dem Streifchen von vornherein im Bogen aus, ohne es zu
beriihren. Bei solchen Umwegen hat der Beobachter durchaus
den Eindruck von etwas nicht Zufâlligem, von einer unmittelbaren
Verwertung der soeben gemachten Erfahrung. Hierher gehoren
1 Die Versuche mit dem Cellophandach (S. 107) sind hier inbegrifïen.
2 Ganz ahnliche Ergebnisse erzielte Spooner (1937) bei seinen Versuchen
mit Lippfischen. Die erfolgreichen Bewegungen beim Umweg wurden durchaus
nicht engrammâssig fixiert oder spàter wiederholt. Das Erlernen einer wirksamen Reaktion dem Hindernis gegenûber beruhte primâr nicht auf der
Bildung einer motorischen Gewohnheit, sondern erfolgte auf Grund einer
klareren Kenntnis der Umgebung ohne Uniformierung des Verhaltens. Es
wird nicht „mechanisch" ein bestimmter erfolgbringender Umweg
beibehalten, sondern es wird neu „disponiert", vielleicht verwandt dem entwicklungsphysiologischen Verhalten einer Molch Eihâlfte. die sich nach einer
Durchschnûrung des Eies zu einer Ganzbildung umordnet.
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auch Versuche, bei denen sich das Hindernis nur wàhrend des
Rûckweges im Netz befand. Weicht die Spinne in solchen Situationen von vornherein dem Hindernis aus (6 Fâlle mit 3 Spinnen),
so konnte hier die Erfahrung von kurz vorher gemachten Versuchen
noch wirksam sein. Auch bei den Kontrollversuchen mit Drâhten,
die fur die Spinne trotz der geringen Dicke ebenfalls Hindernisse darstellen konnen (vgl. S. 113), kamen àhnliche Fàlle vor. Wie weiter
unten ausgefiihrt wird, konnte jedoch ein eindeutiger Beweis
fur eine solche allgemeine Erfahrungsverwertung nie ht erbracht
werden. Wir konnen deshalb, gestùtzt auf den unmittelbaren Eindruck, nur von einer Moglichkeit oder Wahrscheinlichkeit sprechen.
Das Umgehen des Hindernisses in einem Bogen o h n e B e r ii h r u n g erfolgt hauptsâchlich bei sehr kurzen Hindernissen
(3,5 — 4 cm). Dies ist verstândlich, denn bei einem làngeren Hindernis miisste die Spinne stârker aus der Geraden (Beuteplatz —
Schlupfwinkel) abweichen. Liegt jedoch die Fliege nahe (2 — 4 cm)
hinter dem Dach, wie dies fast stets der Fall war, dann ist die
Abweichung aus der Geraden auch bei einem kurzen Hindernis
immer noch so betràchtlich, dass man sie nicht ohne weiteres als
Zufallshandlung bezeichnen kann. Andererseits spricht der geringe
Prozentsatz der ohne Beriihrung mit dem Hindernis erfolgenden
Umgehungen gegen einen Einfluss der Erfahrung. Auch aus anderen
Grunden ist die Mitwirkung von Zufàlligkeiten bezw. Faktoren,
die nichts mit einer Erfahrungsverwertung zu tun haben, nicht
vôllig auszuschliessen. Wie wir oben gesehen haben (S. 113), startet
die Spinne unter Umstânden auch ohne Vorhandensein eines
Hindernisses vom Beuteplatz aus nicht immer in gerader Richtung,
wofiir vermutlich Besonderheiten des Netzes und event. eine
ungenaue optische Orientierung (grosses Fenster anstatt kleine
Lichtquelle) verantwortlich sind. Es muss also nicht notwendig ein
Zusammenhang zwischen schrâgem Start und Hindernis bestehen.
Schon dièse Tatsache allein macht eine sichere Deutung eines
bogenfôrmigen J^aufes als eines auf Erfahrung beruhenden Weges
unmôglich. Ferner gab es einen, wenn auch geringen Prozentsatz
von Fâllen 1, bei denen die Spinne ebenfalls ohne vorherigen
1 Beî den
Hindernisse),
lu'iin kurzen
3 Fâlle (von

Hauptversuchen 3 oder 4 Fâlle (unter 120 Umgehungen der
bei den Kontrollversuchen mit den Drâhten 5 Fâlle (von 81),
Cellophandach 1 Fall (von 9), beim kurzen Cellophanstreifchen
15).
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Zusammenstoss, also ohne vorherige Erfahrung nicht
nur schrâg startete, sondern dem Hindernis in einem Bogen
auswich. Ausser bei den Hauptversuchen handelte es sich stets
um den Hinweg. Da die Spinne nach den bisherigen Erfahrungen
bei Fehlen eines Hindernisses hochstens in einem ganz flachen,
nicht aber in einem richtigen Bogen zur Fliege kommt, diïrfte
in den erwàhnten Fàllen nicht reiner Zufall im Spiele sein. Die
durch die zappelnde Fliege erzeugten Erschiitterungen werden
in einem belasteten Netz gedâmpft, so dass die Spinne event.
den Beuteort nicht immer von Anfang angenau lokalisieren kann und wahrscheinlich aus diesem Grund beim
Herauskommen aus der Wohnrohre bisweilen seitlich ausbiegt
Manchmal erschrickt die Spinne aber auch etwas iïber das Aufsetzen des Hindernisses und zieht sich tiefer in die Rohre zuriick.
Wenn sie daraufhin zôgernd in schràger Richtung aus dem Schlupfwinkel kommt, mag dies eine Folge der Angst (,,Vorsicht")
sein. Da in beiden Fàllen eine Verwertung von Erfahrungen sicher
nicht im Spiele ist, so konnen solche bogenformige Umwege ohne
Beriihrung des Hindernisses unter Umstânden einen echten Umweg
vortàuschen. Bei làngeren Hindernissen von 10 cm und mehr, die
in nicht zu grosser Entfernung vom Schlupfwinkel stehen, sind
solche unechte Umwege kaum zu erwarten.
In den ebenfalls nur ganz ausnahmsweise vorkommenden
Fàllen, bei denen die Spinne auf dem R ii c k w e g zum Schlupfwinkel ohne vorherige Erfahrung dem Hindernis in einem Bogen
ausweicht, mag unter Umstânden auch hier die mit der Beute
beschàftigte Spinne ûber das Aufsetzen des Hindernisses erschrecken
und deshalb in schràger Richtung starten. Oder aber die Spinne
làuft aus einem anderen Grunde in schràger Richtung ab (vgl.
S. 113) und kommt so, falls das Hindernis kurz und die Fliege
ziemlich weit davon entfernt ist, zufàllig in flachem Bogen
daneben vorbei (1 Fall). Auch hier kann ein echter Umweg vorgetàuscht werden. Durch Verwendung làngerer Hindernisse und
geringe Entfernung der Beute lassen sich solche schwer deutbare
Fâlle vermeiden.
Da, wie sich zeigt, fur die gleiche Reaktion der Spinne unter
Umstânden verschiedene Erklàrungsmoglichkeiten bestehen, muss
es dem kritischen Beobachter ûberlassen bleiben, im einzelnen zu
entscheiden, wann eine Verwertung der Erfahrung als wahrschein-
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lich angenommen werden muss und wann das Verhalten der Spinne
anders zu deuten ist.
Eigentliche Lernversuche, die gezeigt hàtten, ob die Spinne bei
hàufîger Wiederholung des Expérimentes in kùrzeren Abstànden
zu einer immer besseren Beherrschung des Umweges gelangen
wiirde, scheiterten an der raschen Ermùdbarkeit der Spinne, die
sich schon nach wenigen Versuchen nicht mehr aus de m Schlupfwinkel hervorlocken lasst.

D. Der Einfluss individueller Faktoren
AUF DIE UmWEGLEISTUNG.
Abgesehen von der grosseren oder geringeren Fàhigkeit der
Hindernissituation gibt es eine ganze Anzahl individueller Faktoren,
die Gelingen oder Misslingen des Umweges mitbestimmen und
ohne deren Berùcksichtigung man leicht Trugschliissen iiber das
Konnen der Spinne verfàllt. Dièse Faktoren lassen sich nicht
zahlenmàssig belegen, zeigen sich aber dem Beobachter so unmittelbar, .
dass es sicher ein Fehler wàre,; sie nicht in den verhaltensbestimmenden Tatsachenkomplex einzubeziehen.
Ein solcher Faktor ist der innere
Antrieb. Manche
Spinnen lassen sich leicht und wiederholt aus dem Schlupfwinkel
hervorlocken, zeigen eine starke Aktivitàt und viel Beharrlichkeit
im Yerfolgen ihres Zieles. Dièse Tiere werden natûrlich ein Hindernis viel eher iiberwinden als andere, die die Situation vielleicht
ebenso gut erfassen konnen, deren innerer Antrieb aber schwàcher
ist. Solche ..phlegmatische" Spinnen zeigen sich in ihrem ganzen
Benehmen tràge, sie kommen nicht leicht aus der Wohnrohre,
zeigen geringere Zielstrebigkeit und geben daher ihre Bemûhungen
zur Cberwindung des Hindernisses rascher auf. Sie erscheinen
„dûmmer" als die aktiven Spinnen und lassen erst durch ausnahmsweise vorkommende Umwege einen richtigen Schluss iiber ihre
wirkliche Fàhigkeit zur Bewàltigung der Hindernis-Situation zu.
Der innere Antrieb wechselt nicht nur von Individuum zu ïndividuum, sondern auch bei jeder Spinne je nach der Reife der Eier 1.
1 Die Versuche wurden mit einer Ausnahme nur mit geschlechtsreifen
Weibchen angestellt.
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Je mehr sich der Zeitpunkt der Eiablage nàhert, umso trâger
werden die Tiere und umso geringer wird auch der Antrieb zum
Fliegenfang. Gegen Mitte oder Ende August ist deshalb bei gut
ernàhrten Tieren ein geringerer Prozentsatz erfolgreicher Umwegleistungen zu erwarten als Mitte oder Ende Juli. Die Antriebsstârke
ist nicht ausschliesslich von inneren Faktoren abhàngig, sondern
auch von der Temperatur. Bei kùhler Witterung ist sie geringer
als bei warmer.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der unter Umstânden ein situationsgemâsses Handeln stark hemmt oder verunmoglicht, ist die
F u r c h 1 s a m k e i t bezw. Schreckhaftigkeit mancher Individuen. Ein stârkeres Zappeln der Lockfliege, eine Handbewegung
des Beobachters oder der unerwartete Zusammenprall mit dem
Hindernis kann solche Tiere veranlassen, sofort zum Schlupfwinkel
zurùckzulaufen und den Versuch zur Umgehung des Hindernisses
aufzugeben.
Dass das Neue und Ungewohnte der Situation bezw. die damit
verbundene Aufregung die Leistung einer Spinne hemmen kann,
geht gerade aus solchen Fàllen hervor, in denen das Versuchstier
nicht den gewunschten, sondern einen ,.biologischen" Umweg
macht (vergl. S. 101): es zeigt sich hier zwar zum Umwegmachen
befàhigt, umgeht aber das natûrliche und bekannte Hindernis, das
Netz selbst, unter Meidung des unbekannten Hindernisses.
Wahrscheinlich hat auch eine gewisse individuelle V o r 1 i e b e
f iï r eine dem Hindernis gegeniiber angewandte R e a k tionsform einen Einfluss auf das Versuchsergebnis; z. B. eine
Vorliebe fur das Ubersteigen des Hindernisses oder fur das SichDurchzwàngen unter demselben, fur das Durchbeissen des Netzes
oder fur seitliches Ausweichen 1.
Eine weitere Eigenschaft, die man wohl als „ N e u g i e r "
bezeichnen muss, kann unter Umstânden die wirkliche Fàhigkeit
der Spinne verdecken. So kam eine Spinne (Xr. 4') einmal bei
einem Riickwegsversuch aus dem halbkreisformigen Hindernis
heraus, wendete zum Schlupfwinkel hin, wich dann aber wieder
1 Àhnliches gilt nach Hertz (1926) fur Rabenvôgel, die bei Umwegen
ebenfalls eine bestimmte Bewegungsbahn bevorzugen. Sie fliegen nur ungern
steil aufwârts und ziehen es vor, in scliràg nach oben gerichteter Bahn
erst nach der entgegengesetzten Seite des Kafigs zu fliegen und dann von
dort zum Ziel.
9
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
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zum Hindernis ab, betastete dessen Aussenseite, ging der Wand
entlang wieder in den Bogen hinein, betastete die Wand von innen,
kam heraus und ging erst dann zum Schlupfwinkel.

DIE DIE UM WEGLE ISTUNG
UND

HEMMENDEN

FÔRDERNDEN

FAKTOREN

Zur Erleichterung der Ubersicht seien nochmals zusammenfassend
die die Umwegleistung fordernden und hemmenden Faktoren
zusammengestellt (Tabelle 4), die dreierlei Bereiche betrefîen:
1. die Sphâre des Plastisch-Anpassungsfâhigen, 2. die Sphàre des
Starr-Triebmàssigen und 3. die speziellen âusseren Bedingungen der
Versuchssituation.
Nach dieser Zusammenstellung wird es verstàndlich, warum eine
echte Umwegleistung im Sinne einer geschlossenen, in ihrem ganzen
Verlauf der Situation angepassten Handlung bei den angestellten
Versuchen verhàltnismâssig selten auftrat. Wohl sind, nach den
Ergebnissen der Expérimente zu schliessen, nicht aile Spinnen in
gleichem Masse zu einer plastischen Reaktion auf die Gesamtsituation beim Hindernisversuch befàhigt. Grundsàtzlich ist jedoch die
Triehterspinne zu einem echten Umweg, auch unter starker
Abweichung aus der Zielrichtung, imstande, âhnlich wie dies
Heil (1936) fur Springspinnen festgestellt hat. Die Leistung hàngt
aber nicht nur von der Anpassungsfâhigkeit als solcher ab. Das
Verhalten der Spinne in der Hindernissituation erweist sich als ein
kompliziertes Mit- und Gegeneinanderwirken plastischer und starrtriebmâssiger Faktoren, das sich teils aus der inneren Organisation
der Spinne selbst, teils aus der Einwirkung von âusseren Reizen
ergibt. Die echte Umwegleistung ist das Produkt einer optimalen
Versuchssituation, bei der die die Leistung hemmenden gegenùber
den fordernden Faktoren zurùcktreten. Man kann deshalb aus der
Sfllenheit der besten Leistungen nicht den Schluss ziehen, die
i Als Beispie] seien zwei Versuchstiere erwâhnt. Sic katnen in je einem Kall an ÛM
Rand des Hindernisses, wendeten sich hier jedoch nicht zum Ziel, sondern bissen am
Papierrand herum. Die Triehterspinne beisst nàuflg ein Loch ins Netz, wenn sic irgendwo
nichl durchkommt. Bindel mai] eine Fliege an einem Haar fest und befestigt dièses am
Kastenraml, s<> versuchl.
die Spinne1929,
ebcnl'alls
nachIn einigem
Zerren an zwei
der Fliege,
Haar
durchzubeissen
(v(;rgl. Bartels
S. 580).
den genannten
Fâllen das
erfassten
die Spinnen zwar die Papierwand als Hindernis, aber nicht die Art, desselben. denn sic
reayierten in keiner Weise sil uationsgemiiss, sond(;rn wie auf ein „ biologisches" Hindernis.
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Tabelle 4.
Den Umweg fôrdernde Faktoren

Den Umweg hemmende Faktoren

& o
'■Z te

Erfassen des Hindernisses als
solches.

3

Erfassen des Hindernis- E n des als solehes (daher
Wendung zum Ziel).

Verkennen des Hindernisses 1
(daher nieht situationsgemâsse Reaktion).
Verspàtetes oder Nicht-Erfassen des Hindernis-Endes
(daher bei Erreichen desselben keine Wendung zum
Ziel. oft sogar wiederholte
Ruekkehr hinter das Hindernis).

a„ —
22
Fahigkeit zur Erfahrungsverwertung.
Starker innerer Antri e b durch
a) individuelle Anlage,
b) Hunger,
c) zeitlichen Abstand von der
Eiablage,
d) warmes Wetter,
e) geniigend starke Vibrationsreize der Fliege,

/) winkel.
Streben nach dem SchlupfRuhe wâhrend des Laufes
dure h
a) individuelle Anlage,
b) vom Ziel ausgehende abgeschwâchte Reize,
c) Fehlen von direkten, vom
Ziel ausgehenden Reizen.

Mangelnder
durch
a)
Anlage,
b) tràge
Sàttigung,

Antrieb

c) geringen
Zeitabstand von
der Eiablage,
d) kùhles Wetter.
e) zu schwache, vom Ziel ausgehende Reize (geringe Vibration der Fliege oder
Lockerung des Xetzes, wodurch die Ersohiitterungen
schlecht ubertragen werden)
/) Bindung
winkel. an den SchlupfAufregung wâhrend des
Laufes durch
a) ..Furchtsamkeit"
Fluchtbereitschaft (erhôhte
vor ungewohnten Reizen),
b) plotzlichen Schreck beim
Anprall an das Hindernis,
c) starke vom Ziel ausgehende
direkte Reize (hemmt das
Abweichen
aus der Zielrichtung).
„N e u g i e r" (tastendes Prûfen
des ungewohnten Hindernisses).

Gerade

il
si a>
D0

Form des Hindernisses (erfordert relativ
geringe Abweichung aus der
Zielrichtung).
Kùrze des Hindernisses
(Môglichkeit zur Umgehung
in
Bogen). ù b e r
Hôhe „flachem"
des Hindernisses
2 cm (lâsst Ûbersteigen
nicht zu).

Bogenform des Hindernisses (erfordert stàrkere
Abweichung
aus der Zielrichtung).
Lange des Hindernisses (erfordert ein stàrkeres SichEntfernen vom Ziel).
Hôhe des Hindernisses u n ter 2 cm (erlaubt der
Spinne,
zulaufen).direkt darûber weg-
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Bewàltigimg der Aufgabe liège an der Grenze des Kônnens der
Tiere. Die triebmàssige Komponente als Blokkierungs - oder Hemmungsfaktor
plastischer
Reaktionen miïsste bei allen derartigen Versuchen weit mehr
beriicksichtigt werden als dies bisher der Fall war. Es scheint,
dass die Fâhigkeit zur situationsgemàssen Bewàltigung râumlicher
Hindernisse durch den Umweg in der Tierreihe viel weiter
„abwârts" geht als man dies — wegen der Hemmung durch
triebmàssige Faktoren — angenommen hat. Bei Verwendung
nur eines Zieles oder mehrerer, aus gleichen oder sehr àhnlichen Reizkomplexen aufgebauter Ziele darf aus dem Versagen
eines Tieres gegenùber einem Hindernis nicht auf die wirkliche
Unfàhigkeit zur Losung dieser Aufgabe geschlossen werden, besonders, wenn dièses Ziel, wie etwa Futter, einen starken Aufregungszustand auslost. Ebenso muss die Beziehung zum Ausgangsort beriicksichtigt werden. Dièse kann je nach der gestellten
Aufgabe verschieden wirken: So hemmt bei der Trichterspinne die
Bindung an den Schlupfwinkel die Umgehung des Hindernisses auf
dem Hinweg, fordert sie dagegen auf dem Rûckweg (Tab. 4, /).
Ferner muss man auch bedenken, dass der g 1 e i c h e Reiz je
nach Individuum und Gesamtsituation den Umweg bald fordernd,
bald hemmend beeinflussen kann. Dies gilt bei Agelena vor allem
fur die Vibrationsreize der Lockfliege. Meist ist eine gewisse Vibrationsstârke nôtig, um die Spinne zur Ùberwindung des Hindernisses
zu veranlassen (Tab. 4, e links). Bei sehr hungrigen Individuen kann
dieser Reiz aber genùgen, um die Spinne so aufzuregen, dass sie
in die Zielrichtung gebannt und der Umweg dadurch verunmoglicht
wird (Tab. 4, c unten rechts). Umgekehrt kann der abgeschwàchte
Vibrationsreiz manchmal beruhigend und damit umwegfordernd
wirken (Tab. 4, b unten links), manchmal aber auch umweghemmend durch Verminderung des Antriebes (Tab. 4, e oben
rechts).
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UMWEGVERSUCHE

AN WIRBELLOSEX.
Tn seinem Buch ..Labyrinth und Umweg" gibt Bierens de
Haan (1937) einen ausgezeichneten Ùberblick ùber die bisher
durchgefùhrten Umwegversuche an Wirbeltieren und Wirbellosen.
Die Versuche an Wirbellosen sind recht spârlich.
Nach den Feststellungen von Bierens de Haan (1926) konnen
Tintenfische (Octopus vulgaris) nicht um ein Drahtgeflecht herumschwimmen, hinter dem sich eine lebende Krabbe oder Beuteattrappen (Steine) befînden, sondern bemùhen sich vergeblich, das Ziel
auf direktem Wege zu erlangen. Bei Wiederholung dieser Versuche
am gleichen Objekt durch Buytendijk (1933) zeigte sich bei einem
Versuchstier nach vergeblichen Bemiihungen, die Beute mit den
Armen direkt durch das Gitter zu erreichen, eine plotzliche Verhaltensânderung: Es machte einen langsamen Umweg liber das
Drahtnetz hinweg, stiirzte sich auf die Beute und kehrte von der
Seite um das Gitter herum in seinen Schlupfwinkel zurùck. Da es
sich um einen Ausnahmefall handelt, vermutet Bierens de Haan
(1937, S. 29), das Umwegemachen liège fur Octopus wahrscheinlich
an der Grenze des Kônnens. Es scheint mir jedoch wahrscheinlicher,
dass es sich bei den erwàhnten Versuche n, àhnlich wie bei dem
Hunde Kohlers (vergl. S. 90), um eine Hemmung des plastischen
Verhaltens durch den starken Sinneseindruck des nahen Futters
handelt. Hiefûr spricht der Umweg auf dem Rùckweg zum Wohnwinkel, der dom Octopus — wie der Trichterspinne — ■ offenbar
viel geringere oder keine Schwierigkeit mac ht. Weitere Versuche
in dieser Richtung konnten hieriiber Aufschluss geben.
Uns interessieren hier besonders die spontanen Umwege, die
Heil (1936) bei seinen Versuchen an Springspinnen beobachtete.
Um ein Beutetier zu erreichen, mussten die Spinnen in einer
Anzahl von Fàllen nach der Seite abbiegen, oit sogar nach hinten
laufen. In 12 Fàllen erfolgte ein volliges Abwenden von der Reizquelle. Gegenùber den zahlreichen, sogar bei Wirbeltieren mislungenen derartigen Umwegversuchen uberraschen dièse Leistungen. Fur die Beurteilung ist aber festzuhalten, dass in ail diesen
\ ersuchen die Beutefliege nur zu Anfang ganz kurz bewegt wurde
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Der Umweg setzte ein, wenn sich die Fliege in Ruhe befand, wenn
also die vom Triebziel ausgehenden Reize abgeschwàcht
waren. Dies ist zweifellos sehr wesentlich fur das Versuchsergebnis.
Ferner war das Uberraschungs- oder Schreckmoment
ausgeschaltet, denn die Spinnen standen nicht plotzlich
einem unerwarteten Hindernis gegenûber. Auch dies diïrfte fiir
die Leistung wichtig sein.
Neben den Umwegversuchen sind an Wirbellosen noch eine
Anzahl Labyrinthversuche ausgefiihrt worden, die dem gleichen
Fragenbereich zugehôren. Wie Bierens de Haan (1937, S. 32)
gezeigt hat, stellt die Labyrinthaufgabe nichts anderes dar als
einen komplizierteren Umweg, bei dem das Tier am Ausgangspunkt
den abzulegenden Weg nicht ùbersehen kann, sondern aus Erfahrung
kennen muss und ausserdem aus Erfahrung weiss, dass sich das
nicht sichtbare Ziel irgendwo im Apparat befindet.
Als Beispiel seien Versuche an der Strandkrabbe (Carcinus
maenas) von Van der Heyde (1920) genannt. Die Tiere sollten
lernen, ein sog. Yerkes'sches B-Labyrinth (Reihe von 4 hintereinander gestaffelten Hindernis-Wànden mit je einem an
verschiedener Stelle liegenden Durchgang) zu durchlaufen. Am
Ausgang befand sich ein Stuckchen Fisch als Belohnung. 8 Krabben
lernten diesen Weg ziemlich gut, wobei die Durchgangszeiten
stark abnahmen. Verglichen mit den Ergebnissen an Octopus muss
zunàchst auch dièse Leistung ùberraschen. Aber auch hier ist die
Versuchssituation eine andere. Wohl ist das Triebziel ebenfalls
Futter, aber es gehen von ihm keine direkten, sondern nur
Gedàchtnisreize aus.
Die eingangs (S. 90) schon erwahnten Labyrinthversuche
Sçhneirlas an Ameisen sind den mit der Trichterspinne angestellten Experimenten am ehesten vergleichbar und deshalb in
diesem Zusammenhang von besonderem Interesse.
Die Ameisen sollten in einer Versuchsreihe auf dem bekanntel
Weg vom Nest zum Futterplatz ein Gangsystem mit vielen Sackgassen bewàltigen und dann auf geradem Wege zum Nest zurûckkehren. In einer zweiten Versuchsreihe konnten sie geraden
WVges zum Futterplatz laufen und begegneten dem Hindernis nur
auf dem Ruckweg. Die Ameisen lernten bei der Ruckkehr zum
Nest das Labyrinth leichter durchqueren als beim Ausmarsch
zum Futterplatz. Schneirla fuhrt dièse Leistungsunterschiede
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auf den verschiedenen organischen Zustand der Tiere bei Hinund Rùckweg zuriick (mit Futter beladen und unbeladen).
Obwohl dièse Ergebnisse den bei der Trichterspinne gewonnenen
iiberraschend àhnlich sind, sind die Versuchssituationen doch zu
verschieden, um eine analoge Deutung zu erlauben. Agelena nimmt
beim Hinweg die lebende Fliege direkt wahr, die Ameisen ihre
tote Beute dagegen nicht. Damit fàllt bei den Ameisen der durch
den direkten Reiz hervorgerufene besondere Aufregungsfaktor weg,
der die Umwegleistung bei der Spinne hemmen kann.
Auch spielt das Beladensein mit Futter im Gegensatz zum Unbeladensein bei der Trichterspinne wahrscheinlich keine wesentliche
Rolle. Wie wir S. 106 sahen, kann sie auch auf dem Hinweg, also
unbeladen, unter Umstànden einen besseren Umweg machen,
wenn der von der Fliege ausgehende direkte Reiz abgeschwâcht ist
oder aufhort. Auch auf dem Riïckweg lâuft die Spinne gelegentlich
o h n e Fliege in einem guten Umweg um das Hindernis zum
Schlupfwinkel zuriick.

Z USAMMENFASSUNG.
Mit der Trichterspinne Agelena labyrinthica wurden Umwegversuche durchgefùhrt, um festzustellen, ob und unter welchen
Umstànden die Spinne zur Umgehung von Hindernissen (geraden
und gebogenen Papierstreifen) befàhigt ist und in welchem Grade
sie die Versuchssituation erfasst.
Im Gegensatz zu den meisten bisherigen Umwegaufgaben wurde
die Spinne nicht nur in einer, sondern in zwei verschiedenen Versuchssituationen auf ihre Fàhigkeit zum
Umwegmachen geprûft. Das eine Mal war die B e u t e , das andere
Mal der Schlupfwinkel das Ziel der Spinne. Zweck dieser
zweifachen Prùfung war die Feststellung, ob und inwiefern die
Umwegleistung von der Art der Zielsetzung abhângig ist.
Die Spinne ist hâufig imstande, das Hindernis zu umgehen,
wobei sie die Situation in verschiedenem Grade erfasst. Recht oft
verlàuft der Umweg vollig geschlossen („echte Leistung" im
KoHLER'schen Sinne). Solche „echte" Umwege sind auf dem
Ruckweg zum Schlupfwinkel wesentlich hâufîger als auf dem
Hinweg zur Beute. Je nach
der Zielsetzung kann
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also die U m w e g 1 e i s t u n g g e h e m m t oder
fordert werden.
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Der Leistungsunterschied der Trichterspinne auf dem Hin- und
Riickweg ist zurùckzufiïhren: 1. auf die starke triebmâssige Bindung an den Schlupfwinkel, die die Spinne auf dem Hinweg iïberwinden muss, der sie dagegen auf dem Riickweg nachgeben kann;
2. auf die verschieden starke Aufregung in beiden Situationen.
Dies zeigt die W i c h t i g k e i t der t r i e b m à s s i g e n
Komponente
fur das Verhalten der Spinne.
Wie Rontrollversuche mit durchsichtigen Hindernissen aus
Cellophanpapier bewiesen, sind optische Merkmale des Hindernisses fiir die oft bessere Leistung auf dem Riickweg bedeutungslos. Dagegen mag in einer Anzahl von Fàllen, bei denen die Spinne
schon auf dem Hinweg dem Hindernis begegnet ist, beim Riickweg
eine gewisse a 1 1 g e m e i n e Erfahrung ùber das Vorhandensein eines Hindernisses im Xetz eine Rolle spielen. Ein
sicherer Beweis konnte hiefiir jedoch nicht erbracht werden. Die
Spinne verwertet die Hinwegserfahrung jedenfalls nicht im
Sinne einer (spiegelbildlichen) Wiederholung des soeben zuriickgelegten Weges. Ebensowenig beniitzt sie die Erfahrung einer
erfolgreichen Umgehung der Vorderwand beim dachformigen
Hindernis fiir die Umgehung der Hinterwand.
Die F o r m der Hindernisse erleichtert wahrscheinlich den
Umweg, wenn sie eine geringe und erschwert ihn, wenn sie eine
starke Abweichung aus der Zielrichtung erfordert. Lange und
H ô h e der Hindernisse beeinflussen ebenfalls die Umwegleistung.
Ist das Hindernis niedrig (unter 2 cm), làuft die Spinne sehr oft
einfach dariiber weg. Die Lange des Hindernisses wirkt sich besonders bei starker Aufregung der Spinne aus: Làngere Hindernisse umgeht sie in der Erregung nicht, sondern beisst ein Loch
ins Netz und geht von unten her zum Ziel oder zwângt sich unter
dem Hindernis durch. Die Spinne zeigt die Tendenz nach môglichster Beibehaltung der Zielrichtung und môglichst geringer
Leistung. Das G e w i c li t der Hindernisse, bezw. die dadurch
entstehende Spannungsanderung im Netz liât keinen Einfluss auf
die Umwegleistung (Kontrollversuche mit verschieden schweren
Drahten).
Individuelle Eigenschaf ten, wie Starke des Antriebes, Furchtsamkeit, „Neugier", Vorliebe fiir eine bestimmie
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Reaktionsform sind fur die Stufe der Umwegleistung mitverantwortlich.
Die Umwegleistung ist demnach von einer
grossen Zahl fôrdernder und hemmender
Faktoren abhàngig und nie ht nur durch die
Fàhigkeit
st im m t .

zu

plastischem

Verhalten

b e -
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VORWORT.
•
Die Frage nach den Lebensbedingungen
verschiedener terrestrischer Standorte ist heute eine der dringendsten der
Biologie. Sie interessiert nicht nur als reine Wissenschaft, sondern
sie stellt auch ein Hauptproblem der angewandten Biologie
dar.
In letzter Zeit haben sich die Untersuchungen in dieser Richtung
immer mehr an den Lebensgemeinschaften
orientiert. Es hat sich dabei gezeigt, dass die Gesamtheit der Pflanzen
und Tiere, die naturlicherweise einen Standort besiedeln, den besten
Indikator fur die Gesamtwirkung der Umweltsfaktoren liefern.
Kein meleorologisch, physikalisch oder chemisch messbarer Einzelfaktor kann ein derart integrierendes Mass fur die biologische
Wirksamkeit eines Standortes darstellen. Die Resultate der
„Pflanzensoziologie" (Phytocônotik) beginnen sich allgemeinste
Geltung zu verschaffen. Sie stellen damit dem Zoologen eindringlich die Aufgabe, die Tiere mit in dièse Untersuchungen einzubeziehen und so eine allgemeine Bioconotik auszubauen. Doch entstehen hier aus der ùberwàltigenden Mannigfaltigkeit der Tierformen, die aile wieder eine andere Technik verlangen, die grossten Schwierigkeiten. Es bleibt daher dem einzelnen
Zoologen nichts anderes ùbrig, als sich im Studium solcher Fragen
auf kleine systematische Sippen zu beschrânken. Die Collerab o 1 e n erweisen sich in diesem Zusammenhang aus verschiedenen
Grùnden als besonders wichtig und dankbar (s. Gisin 1942 a);
wird doch ihr Individuenreichtum und ihre geringe jahreszeitliche
Abhangigkeit kaum von einer andern Tiergruppe ùbertroiïen; die
in neuester Zeit ausgebaute Massenfangtechnik gestaltet sich heute
fast mûhelos.
Ich bin Herrn Prof. E. Handschin, unter dessen Leitung dièse
Arbeit entstanden ist, sehr zu Dank verpflichtet, mich auf dièse
Grnppe aiifrnerksam gemacht zu haben, ebenso fur seine vielseitige Unterstùtzung durch Literatur und Spezialkenntnisse. Mein
verbindlicher I )ank gehort auch der Zoologischen Anstalt Basel und
ihrem Vorsteher, Prof. A. Portmann.
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KENNTNISSE.

a) Ùber die Collembolenfauna im Exkursionsgebiet
Basels existieren bis heute keine speziellen Ubersichten. Nur in
sechs Publikationen wird daruber beilàufig berichtet. Dièse Daten
sind im folgenden zusammengestellt und mit eigenen Ergebnissen
verglichen :
Carl 1899 a (Samml. Dollfus, Prattelrx):
Neanura muscnrum (Templ.)
Isotoma viridis Bourl.
Orchesella cincta (L.) Lubb.
0. rufescens Lubb.
Entomobrya orcheselloides Schàff.
E. arborea (Tllbg.)
Lepidocyrtus fiicatus Uzel
Tomocerus plumbeiis (L.) Tllbg.
T. tridentiferus Tllbg.
T. flavescens THbg.
T. vulgaris Tllbg.
Smintkurus fusais (L.)
Handscho

Entsprechende eigene Fundein modem. Nomenklatur:
idem,
idern.
idem.
0. flavescens (Bourl.)
E. muscorum (Nie.)
idem.
L. lanuginosas f. fucata Uzel
T. longicornis (Lubb.)
T. minor (Lubb.)
idem.
idem.
S. (Allacma) fusais (L.)

1920 (Onychiurinen):

Onyckiurus armatus (Tllbg.)
0. pseudofimetarias Fols.
Kalaphorura burmeisteri (Lubb.)
(GJitzersteinerhôhle)

idem.
0. fimetarius (L.) Stach
0. (Kalaph.) burm. (Lubb.)

Handschin 1924 (Liestal):
Heteromurus nitidus (Templ.)

idem.

Haxdschin 1926:
S ira platani (Nie.)
Handschin 1926 a (Subterrane C):
(Hummelnest Neuallschwil) :
Hypogastmra armata (Nie.)
Pseudosinella octopunctata CB.
Ps. alba (Pack.) Schafî.
Ps. martelli (Carp.)

idem.

idem.
(r.icht mehr gefunden)
idem.
Ps. argentea Fols.
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(Liestal unter Steinen):
Tomocerus minutas Thbg.
(An Leichen, Basel):
Hypogastrura armata (Nie.)
Anurida granaria (Nie.)
Folsomia fimetaria (L. Tllbg.)
Sinella coeca (Schôtt)

T. baudoti Denis
idem.
(nicht wieder gefunden)
idem.
(nicht wieder gefunden)

Handschin 1929 a (Best. Tab ):
Onychiurus jurcifer (CB.)

0. parumpunctatus (Schâfî.)

Uber die Artenzahl làsst sich also zusammenfassen:
In der Literatur bis 1941 erwàhnt
Davon durch vorliegende Untersuchung nicht wieder
gefunden
Fur das schweizerische Exkursionsgebiet von Basel
neu nachgewiesen
Somit u m Basel

26

Arten
3

„

114
„ I
— ,— .
.
bis h e u t e b e k a n n t 140
Arten

b) Uber die Collembolexfauxa der Schweiz sind wir
besser unterrichtet. Fiir einen geschiehtlichen Cberblick bis 1900
verweise ich auf Carls ..Schweizerische Collembola" (1899). Seither sind unsere Kenntnisse ausser durch Xachtràge Carls (1901)
fast ausschliesslich durch die Arbeiten Handschins (1919, 1920,
1924, 1924 a, 1926 a, 1926 6, ferner in Stirnimanw 1926) stark
bereichert worden. Dem gegenùber bleiben vereinzelte faunistische
Angaben von Kseneman (1934, Rigi) und Bagnall (1939 a,
Uetliberg) bedeutungslos. In den Arbeiten von Die m (1903, alpine
Boden), Bàbler (1910, Alpen), Liniger (1919, Revision durch
Handschin 1926 a) und Holzapfel (1932, Berner Gewàchshaus)
werden die Collembolen auch mitberiicksichtigt.
Statistisch gibt sich jetzt folgendes Bild von der schweizerischen
Fanna :
Nacli Garl (1899) fur die Schweiz
Davon fallen aber als Synonyme oder Varietàten
heute weg
ca.
Also Bchon vor 1900 bekannt ....

76 Species
10

.,

66 Species
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Dazu fur die Schweiz neu nachgewiesen durch
Carl 1901
Diem 1903
. . .
Bâbler 1910
Handschin 1919
Handschin 1920/24
Handschin 1926 a (incl. Liniger 1919)
Handschin, in Stirnimann 1926
Handschin 1929 a
Kseneman 1934
Bagnall 1939 a
Vorliegende Arbeit
Daher berechnete Artenzahl
Schweiz,
1942

. .

17 Species
1
1
5
„
37
5
„
1
1
„
2
„
1
49 „

fiir die
187 Species

c) Uber die Lebensgemeinschaften der Collembolen
gibt es schon eine Anzahl von Untersuchungen. Sie halten sich
meist an das grosse Vorbild, das ihnen Linnaniemi 1907/12 fiir
die'Fauna Finnlands gegeben bat. In der Tat sind seine iïbersichtlichen Angaben iiber das Vorkommen der einzelnen Arten heute
noch uniïbertrofïen. Zwar lassen sie sich nicht ohne weiteres auf
die làndschaftlich ' stark abweichenden mitteleuropàischen Verhâltnisse iibertragen; es ist eine der Aufgaben meiner Studie,
dièse Liïcke fiillen zu helfen.
Bezeichnend fiir Linnaniemis Méthode ist, dass er rein qualitative „Faunen" aprioristisch (oder aus der Erfahrung mit anderen
Tieren) angenommener Standorte zusammenstellt. Dièse sind teils
Habitats (Moosfauna, Pilzfauna), teils Biotope (Strandfauna), teils
ganze Landschaften (Fjeldfauna) oder auch jahreszeitliche Abschnitte (Winterfauna). Linnaniemi empfmdet seine Besultate als
„imdankbar... darum, weil die Vertreter der Gruppe (der Collembolen) im Verhàltnis zu mehreren anderen Tieren in ungewohnlich
geringem Grade an bestimmte Ortlichkeiten gebunden" scheinen;
denn es enthâlt jede „Fauna" iiberhaupt fast aile Collembolen.
Genau dasselbe sagt Agrell (1934) aus: es gibt „kaum eine einzige
Collembolenart, die streng an ein gewisses Biochorion gebunden
ist"; er kommt aber immerhin zu bedeutenden Resultaten, indem
er nicht nur die qualitativen, sondern auch die quantitative n Unterschiede berùcksichtigt, was besonders durch
Handschin (1924 a) in den Vordergrund gestellt worden ist.
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Aber rein quantitative Untersuchungen vermogen nur dann iiber
die Lebensbedingungen etwas auszusagen, wenn Vergleichsmaterial
zur selben Zeit aus den verschiedenen Standorten gesammelt wird
(Ulrich). Denn die vom Wetter (namentlich von der Feuchtigkeit)
abhângigen Schwankungen sind grosser als diejenigen zwischen
grundverschiedenen Biotopen (Dogiel).
Dièse relativ unbefriedigenden Resultate, wie sie sich auch in
anderen Tierordnungen zeigten, suchte man nun zu verbessern
durch Aneignung der Méthode, die sich fur die Pflanzensoziologie
bewâhrt hatte: es erhob sich von verschiedenen Seiten die „ F o r derung, dass die tiersoziologische Forschung (gemeint
die Zooconotik, Verf.) immer wieder von den
Tiergesellschaften selbst auszugehen habe"
(Franz 1939 1). In dieser Richtung gehen die Arbeiten von
Kseneman (1938), der dadurch zur Einsicht kam, dass „die Moglichkeit besteht, mit Hilfe des Studiums der Apterygotenfauna,
eine zoologisch-biologische Charakteristik der Bôden zu geben,
welche sowohl iiber die biologischen als auch ûber die wirtschaftlichen Eigenschaften eines Bodens Aufschluss gibt"; ferner: „Es
wâre notwendig, dass sich die landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Vers u c h s a n s t a 1 1 e n eingehend mit de m Studium
der Edafonsoziologie befassen und damit im
Z u s a m m e n li a n g einen besonderen Wert auf
die nocli kaum
erforschte Soziologie der
Apterygoten legen". Allerdings ist es diesem Autor
nicht gelungen dièse Moglichkeiten auszuschopfen, weil ihm dafiir
viel zu wenig Vergleichsmaterial zur Verfugung stand; die dort
eingefùhrten Vergleichskoeiïîzienten bringen uns meiner Meinung
nicht weiter, da sie zu stark von kleinen Zufàlligkeiten abhangig
sind und nicht mehr als zwei Proben unter sich vergleichen lassen.
Wohl hinreichendes Material sammelte Agrell (1941), doch unterliess er es, die Lebensgemeinschaften „aus sich heraus" zu gliedern,
was aber an Hand des dargestellten Primàrmateriales noch moglieli
und auch sehr erfolgversprechend ist.
1 Franz, II. Grundsàtzliches iïber tiersoziologische Aufnahmsmethoden, mit
basondrrrr /icrurksichligung der Landbiotope. Hiolog. Reviews, Vol. 4, 1939,
p. 369.
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Meine Untersuchungen wollen nun obengenannten Forderungen
zum ersten Mal an grossem Material (es wurden gegen 1000 Proben
eingebracht) gerecht werden. Um die eigenen Resuit ate zu sichern,
wurden sie stets mit denen anderer Autoren verglichen und so
auf ihre Haltbarkeit geprùft. Trotzdem ist fur aile Angaben ein
Vorbehalt angebracht, der beim ersten Versuch neuer Methoden
natiïrlich stets eingerâumt werden muss.
Ein ziemlich vollstândiges Verzeichnis aller ôkologisch-bioconotiseher Publikationen iiber Collembolen fmdet sich am Schluss.
Einige verdienen aber schon jetzt Erwâhnung, da sie mir fur den
Vergleich besonders wertvoll waren:
Fauna Finnlands: Linnaniemi 1912.
Schweizerischer Nationalpark: Handschin 1924, 1924 a.
Xorddeutsche Moore:
Handschin 1927 6, 1928 e.
Sudeten-, Karpathen- und Ostalpenlânder: Kseneman,
Frenzel, Schubert.
Triebsandbôden Schonens: Agrell 1934.
Schwedisch Lappland: Agrell 1941.
cl) Uber die Sammeltechnik ist hervorzuheben, dass sie in
den letzten Jahren bedeutend verbessert wurde. Bis vor zwei
Jahrzehnten waren das direkte Absuchen mit Pinsel und Alkohol
und das Kàtschern die einzigen Methoden. Da aber die meisten
Collembolen ein verstecktes Leben im Boden fiibren und bei
winzigen Dimensionen (unter 1 mm) bleiben, entgeht dabei der
grosste Teil der Beobachtung, und das Material wird kleiner als
es fur systematische und cônotische Arbeiten erwùnscht wàre. In
En gland ist dann durch Morris (1922) ein Ausleseapparat fur
Erdtiere konstruiert worden, der aber erst im Ausbau durch
Ladell (1936) vollstàndige Resuit ate lieferte. Viel einf achere Wege
beschreitet man neuerdings in der Anwendung der Tullgrens c h e n Modifikation des Berlesetrichters (Beschreibungen in Tullgren, Trâgardh, Bonet 1932, Agrell 1934,
Kseneman 1938 c).
Ich verwendete mehrere Trichter aus Blech oder Karton von
50 cm Tiefe und einer oberen Ofînung von 30 cm (spàter dazu auch
kleinere Formate). Die Proben, bestehend aus ca. 1 Liter (spâter
auch y2 und 1/3 Liter) Erde, Moos, Rinde oder dergleichen, wurden
auf Kanevas (1,5 mm Maschenweite) ausgebreitet ; das dabei auf
ein untergehaltenes Papier durchgesiebte feine Material wurde dann
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wieder auf das grobere geschichtet und so sein Durchfallen weitgehend verhindert. Die so vorbereiteten Siebe standen dann zwei
bis vier Tage auf den Trichtern an der Sonne (oder unter Kohlenfadenlampen). An den unteren Enden der Tïichter steckten durchbohrte Gummizapfen oder Schlauchstiicke (event. mit Leucoplast
befestigt), in die mit 70% Alkohol gefullte Glàschen passten. Bei
einer Weite von mindestens 8 mm und 5 cm Tiefe dieser Sammelglâschen kamen Uberfùllungen bei erschùtterungsfreier Aufstellung
der Trichter nur selten vor; immerhin war ein ofteres Kontrollieren
und event. Auswechseln der Glàschen notig, da hie und da Wiirmer
oder Ameisen doch zu viel Unrat durch die Siebe fallen liessen. Um
dièse Verunreinigung in den Alkoholglàschen zu vermeiden, erfand
Ulrich (1933) eine etwas komplizierter gebaute ,.Ansatzbiichse".
Die verunreinigten Konzentrate von Arthropoden konnen nun
nach Verschluss mit Watte und Etikettierung so wie sie von den
Trichtern genommen wurden beliebig lang unter Alkohol aufbewahrt werden. Zu ihrer A u s 1 e s e empfahlen Sgonina (1935 a,
1937) und Balogh (1938) Wasser, Salzwasser oder Tetrachlorkohlenstoiï. Ich selbst hatte die besten Resultate mit G 1 y zerin-Wasser (1:1), in dem Erde, aber auch Holzteilchen bald absinken, wâhrend die noch ca. 5 Minuten obenaufschwimmenden Tiere leicht mit einer Pipette ..abgerahmt", vollig
getrennt und in diesem Médium wieder beliebig lange aufbewahrt
werden konnen. Nach der Bestimmung und eventuell nach der
Ausscheidung gewisser Individuen zu gesonderter Aufbewahrung,
saugte ich das Glyzerin-Wasser durch einen feinen, glatten Stofffîlter hindurch weg; hierauf fiïgte ich eine kleine Menge 70% Alkohols hinzu und fùllte mit zwei bis drei Pipettenziigen den ganzen
Inhalt in ein endgûltiges Aufbewahrungsglàschen (6 mm Durchmesser, 4 cm Tiefe) ab 1. Nur bei sehr umfangreichen Proben war
es notwendig dabei Pinsel oder Pinzette zu Hilfe zu nehmen.
Beim Ausleeren des Inhalts dieser kleinen Glàschen ist
streng darauf zu achten, dass sich keine Luftblasen unter dem
Wattezapfen befinden und dass der Zapfen erst herausgezoijiMi
wird, wenn der gesamte Inhalt nach der Umkehrung sich durch
1 Selbstverstândlich konnte man auch die einzelnen Individuen einzeln mit
einem Pinselchen herausfischen und in Alkohol bringen, was aber bei den i
Tauscndcn in jcdcr Probe hoclist zeiiranbend ist.
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die eigene Schwere von Boden und Wânden des Glàschens abgelôst
hat; bei den verunreinigten Konzentraten darf zudem der Zapfen
erst unter dem Glyzerin- Wasser herausgezogen werden.

II. AUTOKOLOGIE

1.

Direkte physiologisch-okologische Expérimente wurden keine
ausgefiihrt (dazu verweise ich auf Agrell 1941 und Strebel). Ich
versuchte vielmehr aus dem Vorkommen einer Spezies in verschiedenen Habitats und Biotopen ihre okologische Vale nz abzuleiten. Dazu richtete ich mein Hauptaugenmerk auf
vikarierende Arten, d. h. auf Arten, die nie oder nur
vereinzelt miteinander in derselben Probe (in einem einheitlichen
Habitat) vorkommen. Daraus muss doch der Schluss gezogen
werden, dass die beiden Arten in bezug auf irgend einen Umweltsfaktor sich nicht uberdeckende Anspriiche stellen. Aus dem grossen
Material konnte man dann dièse Anspriiche relativ leicht herausschàlen. Einige vikarierende Arten sind im Kapitel „Umweltsfaktoren" zusammengestellt.
Dièse Betrachtung fiihrte dann zu den grundsâtzlichen ràumlichen Vikarianten, den Lebensformen. Ihnen ist ein besonderes
Kapitel gewidmet.
a) Die einzelnen Arten.
Die Systematik und Nomenklatur richtet sich nach meinen „Hilfstabellen zum Bestimmen der holarktischen Collembolen". Neuere
systematische Auffassungen finden sich begriindet in den „Materialien
zur Revision der Collembolen".
* vor dem Artnamen bedeutet, dass die Art neu fur die Schweiz ist.
1. Poduridae.
Podura aquatica L.
Grasnarbe einer Wâssermatte, Lange Erlen, 27. II 1.41.
Auf der Wasserflâche am Grasufer eines Wiesenweihers ob Therwil, 1.V.41.
1 Autôkologie = Oekologie der Individuen bezw. Arten, im Gegensatz zur
Synôkologie der Lebensgemeinschaften.
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Etang de la Gruyère, Freiberge, 1000 m, 7. VI. 42; Ufer eines
Moorseeleins. Beidemal zahlreich.

Typische
Form
der
Wasseroberf lâche.
Aus der Schweiz noch bekannt von Neuenburg, Bern, Appenzell,
Unterengadin und Wallis.
H ypogastrura manubrialis (Tllbg.)
(var. assimilis Krausb.)
Oft zahlreich in alten Kompost- und Stall misthaufen.
Von solchen Habitats ist sie auch von der iïbrigen Schweiz bekannt.
Die kosmopolitische Art wird oft schàdlich an Pilzkulturen
(Ripper, 1930).
Okologisch verwandt scheint Hypogastrura bengtssoni zu sein.
* Hypogastrura tullbergi (Schâff.)
Unter trockenen Rinden lichtstehender Baume des Juras:
Weissenstein 1065 m, 22. VI. 41, sehr zahlreich.
Passwanggebiet 830 m und 1020 m, 30. XI. 41, vereinzelt.
Schauenburg 500 m, 18.IV.16 (coll. Handschin).
Hauptverbreitung arktisch; doch auch von Massachusetts
(Folsom 1916), Bôhmen (Uzel 1891), Nordfrankreich (Moniez
1890) und bei Madrid (Bonet 1929 b).
* Hypogastrura britannica Bagn.
Unter Moos und Holzmoder licht stehender Baume:
Grellingen, 380 m, 2.V.40, zahlreich.
Lange Erlen, 280 m, 27.111.41.
Passwanggebiet, 1020 m, 30.XI.41, weniger zahlreich.
Sonst erst durch den Autor aus England bekannt.
H ypogastrura armata (Nie.)
Der entscheidende Faktor fur das Vorkommen

dieser Art scheint

die Anwesenheit von zerfallender, stickstoffreicher organise he r S u b s t a n z zu sein. Massenhaft tritt sie iiberall
in alten Pilzen auf; sonst aber mehr vereinzelt in der Erde unserer
Matten und Wâlder bis auf die hochsten Juragipfel und durch die
ganze Schweiz (im Nationalpark bis 2400 m).
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* Hypogastrura luteospina Stach
Fringeli, 800 m und 910 m, Bodenstreu im Buchenwald auf Kalk,
je 1 Exemplar.
Schleifenberg, 400 m, Sùdhang bei Liestal, wo frûher Rebberge;
Grasnarbe trockener Wiese auf Kalk; mehrere Exemplare.
Birsufer der Reinacherheide, 280 m, Kalksanderde mit Solidago
bewachsen; mehrere Exemplare.
Ob Reigoldswil, 700 m, Bodenlaub im Fagetum; wenige Exemplare.
Scheint nach den bisherigen Funden mit H. armata zu vikarieren, was auch die Literatur bestàtigt: bisher nur in den Karpathen gefunden und dort fehlt H. armata (Stach 1921, Ksenem an 1938 c).
Hypogastrura sigillata (Uzel)
Aus der Schweiz mehrfach durch massenhaftes Vorkommen bekannt (Carl); so gehoren auch die Tiere der von
Grass (1924) beim Isteiner Klotz beschriebenen Massenerscheinung zu dieser Art. Ich fand nur zweimal je 1 Exemplar aus
Walderde im Basler Sundgau.
Verbreitung: iïber ganz Europa und vielleicht Nord-Amerika
(H. pseudarmata Fols.).
Hypogastrura bengtssoni (Âgren)
Regelmâssig, oft massenhaft, in Stallmist und
Kompost (Binningen, Neuallschwil, Reigoldswil). Auch aus den
Alpen (Handschin 1919, 1924, als koprophil und fungicol).
Okologisch verwandte Art: H. manubrialis.
* Hypogastrura (Schoettella) ununguiculata (Tllbg.)
Zweimal aus der Grasnarbe ehemaligen Rebgelàndes an Sùdwesthàngen :
Basler Sundgau, 8. IV. 42, sehr zahlreich.
Schleifenberg bei Liestal, 6.X.40, mehrere Exemplare (zusammen
mit Hypog. luteospina).
Nach Schubert (1933) handelt es sich um eine „echt petro- und
xerophile" Form; er fand sie nur an Kulmschiefer und -grauwacken.
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Hypogastrura (Schoettella) inermis (Tllbg.)
Hochblauen, 829 m, 22.IV.40, Nadelstreu in Fichtenwaldl
1 Exemplar.
Sùdhang des Weissenstein, 850 m, 22. VI. 41, Kiefernnadelstreu
auf sonnigem Fels, 1 Exemplar.

Xach Agrell (1941) und Linnaniemi (1912) ist sie in Lappland
Charakterart der Kiefernnadelstreu und -rinde. In Mitteleuropa
scheint sie sich in âhnlichen Standorten an die Gebirge zu halten
(Frenzel 1937, Kseneman 1938), doch immer als seltene Erscheinung. Immerhin melden sie Schurert (1934/35) von der
Ostseekiiste und Moniez (1890 V) von Lille (?). Aus der Schweiz
war sie erst durch 1 Exemplar an der Waldgrenze des Nationalparkes bekannt.
* Hypogastrura (Schaefferia) emucronata Absol.
Klus, bei Aesch zum Tschâpperli, 400 m, 30. VI. 40, unter Lebermoos an nassen, schattigen Felsen, mehrere Exemplare.
Mont-Soleil (Berner Jura), 1230 m, 14.IX.41, Erde in schattigem
Fagetum mit Petasites auf Kalkboden, mehrere Exemplare.
Bisher erst aus Hohlen Mitteldeutschlands und Bohmens (z. B.
Pax und Maschke 1935, Schurert 1933, 1935, 1937, Stammer
1936, Lengersdorf 1932 b, 1938, Griepenrurg 1933 6, 1934, 1935,
1939 a, b, Stach 1939) und des franzôsischen Jura (Denis 1925 a,
1936 b) bekannt. Dièse Funde stellen also einen Parallelfall zu
Onychiurus burmeisteri, O. perforatus und Hypogastrura cavicola ( ?)
dar, die aucb nur in hôheren Lagen ausserbalb von Hohlen vorkommen (Handschin 1924, p. 162; Glazialrelikte).
Xenylla bôrneri Axels.
Gemein an Rinden und R i n d e n m o o s e n der
i h r a - Wâlder. Oberhalb 700 m ii. M. tritt sie aucb an
alleinstehenden Bàumen auf Weiden auf. Sie v i k a r i e r t
scharf mit X. tullbergi, einer ebenso gemeinen R i n d e n f o r m
des T i e f 1 a n d e s . Die Hohengrenze im Vorkommen der
beiden A rien liegt in der Nâhe der oberrheinischen Tiefebetiè hôher
(Birseck ca. 640 m) als weiter davon entfernt (Tafeljura siidlich
Klicinl'f>ld(M] uni 400 m). Schon das deutet darauf hin, dass klimatische Verhâltnisse und nicbt die absolute Hôhenlage entscheidende
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Verbreitungsfaktoren sind. Dabei spielen offenbar die Feuchtigkeitsverhâltnisse (Xiederschlag : Verdunstung) die Hauptrolle, wie
folgende Funde aus den Grenzgebieten beider Arten zeigen:
Birseck-Umrahmung (kontinentaler Einfluss der oberrheinischen Tiefebene) :
Mehrere X. tullbergi: in trockenem Eichen-Hainbuchenwald am
Sùdhang des Gempenplateaus, 635 m; in trockener Fôhrenrinde, so-nniger Fohrenwald ob Lauwil, 660 m (hochster Fundort).
Zahlreiche X. bôrneri: im feuchten Mischwald mit Eschen im
Ramsteltal des Gempenplateaus, 600 m; am Blauen uberall
iiber 650 m; ùber 700 m auch in seheinbar ganz trockener
Kiefernstreu unter der Schartenfluh.
Tafeljura zwischen Rheinfelden und Liestal (ozeanischer Einfluss des
regenfangenden Juras):
Einige X. tullbergi: im trockenen Wald am Siidhang des Sehleifenberges, 400 m; Olsberger Wald, trockener Fichtenwald auf
der Hochflàche, 410 m.
Zahlreiche X. bôrneri: Olsberger Wald, feuchtes Querceto-Carpinetum brizoidis mit viel Fagus am Nordabfall, 365 m (tiefste
Fundstelle).
Daraus geht klar hervor, dass X. bôrneri die relativ hygrophilere
Art darstellt und als feiner Indikator fur den biologischen Wirkungsgrad bestimmter mikroklimatischer Faktoren gelten darf.
Man kennt die Art bisher von Finnland, schwedisch Lappland,
England, Glatzer Schneeberg („bevolkert die Moospolster, sowie die
Moose, die an Wasserfâllen ewigem Spriihregen ausgesetzt sind",
Frenzel 1937 p. 302), Trentino (Tarsia in Curia 1936) und aus
dem schweizerischen Nationalpark (2500 m).
* Xenijlla tullbergi CB.
Die Okologie dieser relativ kontinentaleren Art ist bei der vorstehenden behandelt. Bisher nur aus Norddeutschland und Reval
bekannt, aber sicher oft verkannt.
Xenylla maritima Tllbg.
Bekannt als xerophile Art der Rinden. Am zahlreichsten kommt sie unter Rinden lichtstehender Baume des Tief-
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landes vor, etwas seltener im dichten Wald, im Jura aber bis iïber
1000 m (Alpen bis 1900 m). Dass sie daneben auch in trockener
Nadelstreu oder Bodenflechten (s. Agrell 1934) hâufig auftritt,
beweist nur, dass ihre Trockenheits-Pràferenz der ausschlaggebende Verbreitungsfaktor ist.
Xenylla grisea Axels.
Vereinzelt in Walderde des Sundgaus und der Rheinebene. Uber
die Ôkologie ist fast nichts bekannt (Linnaniemi 1912: Blumentopfe und Humus; Agrell 1934: unter Birkenrinde). Aus der
Schweiz ist sie nur durch Stirnimann (1926) von der Grimsel
bekannt.
Willemia anophthalma CB. (f. p.).
Immer nur in wenigen Exemplaren vom Jura von 400 — 1250 m
in sauren Boden: Heidelbeertorf, Holzmoder, Moosmoder von
Fichtenwàldern. Daraus entnehme ich, dass sie zum a c i d i philen und xerophilen Euedaphon zu zâhlen ist.
Damit stimmen auch aile Angaben anderer Autoren ûberein: die
optimalen Bedingungen (bis 100 Individuen pro dm2) fîndet sie in
den Flechten- und Grasheiden Gronlands (Hammer 1937); fast
ebenso hàufig fand sie Agrell (1941) in Fallaub und Moos des
schwedisch-lapplândischen Heidebirkenwaldes mit Unterwuchs
verschiedener Vaccinien, Empetrum usw., und in den dortigen
alpinen Heiden; etwas weniger zahlreich (um 10 Individuen pro 1 1),
aber recht konstant lebt sie im Rohhumus und Moos auf Triebsandbôden Schonens. In Mitteleuropa dùrfte sie eine seltenere Erscheinung sein. Kseneman (1938 c) verdanken wir die Angaben, dass
sie in den karpatho-russischen Urwâldern in Boden mit Aciditàten
der oberen Schichten von pH 3,4 — 4,9 vorkommt. Auch Volz
(1934) fand sie nur in Kiefernhochwald, nie im Auwald. Aus der
Schweiz kennen wir sie noch im Nationalpark (1400—2300 m,
im Moos).
Die forma inermis ergaben nur zwei Proben :
Laubwalderde bei Lampenberg; Unterwuchs: Waldmeister und
z. T. Sauerklee; Erde wenig tiefgrùndig auf Kalk.
Kiefernnadelstreu eines Quercetum pubescentis der Richtifluh,
auf Kalk, 700 m.
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Friesea claviseta Axels.
Die (*) Hauptform selten unter Rindenmoos lichtstehender
Baume, von der Kulturstufe bis in die Juragipfel.
In der forma sublimis Mac. zweimal zahlreich in einem alten
Rossmisthaufen resp. Kompost bei Neuallschwil ; dièse Form aber
auch aus dem Nationalpark.
Friesea mirabilis (Tllbg.)
In Moos und Bodenstreu der Wàlder und in der Grasnarbe von
Fettmatten bis auf die Juragipfel verbreitet. Am zahlreichsten
aber auf saurerer Unterlage, wie Rohhumus von Nadelstreu und
zerfallendem Holz. Euryhygr. Fur Acidiphilie sprechen auch
Agrells (1941) Funde aus schwedisch Lappland, wonach die Art
ihr Optimum in der unteren Kiefernnadelstreu von vereinzelten
Kiefern des Heidebirkenwaldes hat. Ebenso sprechen dafiïr die
Proben mit vielen Exemplaren dieser Art aus Moos im Kiefernzwischenmoor des Zehlaubruchs (Handschin 1928 é) und aus
lebendem Sphagnum Westfalens (Handschin 1927 b). Aus der
Schweiz bisher vereinzelt vom Ofenberg, Grimsel und Genfersee.
* Friesea denisi Ksen.
Nach Ksenemans Funden (1938, 1938 c) ausgesprochen acidiphil: Karpatho-Russland in Boden mit pn 2,9 — 4,5, Semmering
pn 4,1 und Leithagebirge pH 5,5. Damit stimmen meine Funde
iiberein :
Rohhumus unter Moosteppich, Fichtenwald Nordhang des Rehhagel, 900 m, 20.X.40, zahlreich.
Sonst nur vereinzelt am Blauen und Gempen (ùber 400 m).
Nach bisherigen Funden mit F. mirabilis vikanerend (Ausnahme: Semmering nach Kseneman, aber ohne Hâufigkeitsangabe).
Xenyllodes armatus Axels.
Viermal zahlreich gefunden:
Humus und Laub von Kalksteinhalde am Grat der Wasserfalle,
Laubwald (Passwang), 1000 m, 13.V.40.
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Grasnarbe aus trockener Fettmatte sùdlich Kurhaus Weissenstein, auf Kalk, 1260 m, 22.VI.41.
Walderde ; Fagetum mit Rosenstràuchern auf Kalk, Station
Mont-Soleil, 1200 m (ob Saint-Imier), 13.IX.41.
Kalkschutthang in Flaumeichenwald, sonnig, Richtifluh, 700 m,
21.VI.42.

Mit diesen Funden auf ausgesprochenen Kalkboden,
stimmen Ksenemans Beobachtungen in den Ostalpen (1938)
ûberein : er traf die Art in Boden mit pu 6,45, 6,96, 6,7 und 7,68.
Im Norden bewohnt sie die Nâhe der Kiïsten Finnlands (Linnaniemi
1912) und Irlands (Bagnall), wàhrend sie in Mitteleuropa nie
unter 500 m, meist aber hoher angetroffen wurde: Spiegelitzer
und Glatzer Schneeberg, Bobmen (Kseneman 1935, 1938 a,
Frenzel 1937), Monte Falterone, 1650 m, in Italien (Denis 1927)
und Rigi-Kulm, 1800 m (Kseneman
bisher einziger in der Schweiz.

1934); letzterer Standort als

* Micranurida furcifera Mills
Je in mebreren Exemplaren:
Moosstrâuchlein auf Lehm, lichtes Querceto-Carpinetum, Ail
schwilerwald, 320 m, 7.IV.40.
Moder aus Fichtenholzstock im Fichtenwald, Olbergerwald,
410 m, 15.VI.41.
Rohhumus unter Moos, Heidelbeer-Weisstannenwald, Weissenstein, 950 m, 22.VI.41.
Bodenlaub im Fagetum ob Reigoldswil, 700 m, 25.V.42, 1 Exemplar.
Nur noch von lowa (USA., Mills 1934) bekannt.
* Micranurida hasai Ksen.
Erde aus feuchtem Laubwald (Fagus, Quercus) mit Heidelbeeren
auf Lehm, Olbergerwald, 360 m, 15.VI.41 und 12.IV.42.
Wenig zahlreich.
Weitere Verbreitung: Oesterreich, Slowakei.
Micranurida pygmaea CB.
Wie bisher von allen Forschern meist nur vereinzelt gefunden
und 80 weil verbreitet, dass iiber spezielle Milieuansprûche kaum
etwas ausgesagt werden kann. Einige Fundorte:
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Grasnarbe trockener Fettwiese auf Lôss, Basler Sundgau, 330 m,
7. III. 41, 1 Exemplar.
Erde unterMoosstrâuehlein auf Lehm, lichtes Querceto-Carpinetum,
Allschwilerwald, 320 m, 7. IV. 40, 2 Exemplare.
Fauler Fichtenstrunk, Fichtenwald, Hochblauen, 829 m, 22.IV.40,
ca. 10 Exemplare.
Erde aus feuchtem Uferbestand mit Petasites, Waldrand ob
Liestal, 380 m, 2.VI.41, 2 Exemplare.
Erde aus Fagus-Qaercus-^Slischwddd mit Impatiens auf Lehm,
Olsbergerwald, 365 m, 15. VI. 41, 4 Exemplare.
Grasnarbe relativ trockener Weide auf Ton, Weissenstein, 1260 m,
22.VI.41, 1 Exemplar.
Sanderde, Birsufer mit Solidago, Reinacherheide, 280 m, 20.1 VI.41,
2 Exemplare.
Kseneman (1938, 1938 c) wies sie in Boden mit pK 3,4—7,68
nach. Aus der Schweiz sonst nur in 1 Exemplar vom Nationalpark
bekannt.
Micranurida handschini m.
( = sexpunctata E. H.)
1 Exemplar aus Heidelbeertorf unter Tanne auf Weide, MontSoleil (Berner Jura), 1250 m.
Aile bisherigen Funde stammen aus der Nadelwaldregion: Nationalpark (1900 — 2000 m), Ostalpen, Spiegelitzer Schneeberg (750 m,
tiefstes Vorkommen, Kseneman 1938, 1938 c), Trentino (Tarsia
in Curia).
Anurida granaria (Nie.)
Aus der Schweiz nur von Leichen in Basel und Gewâchshauserde
in Genf durch Handschin

(1926 a) bekannt.

Odontella lamellifera (Axels.)
Bodenlaub, unterholzloses, kùnstliches Fagetum, Gempenplateau,
660 m, 25.VIII.40, 1 Exemplar.
Erde, Eichen-Ahorn-Wald auf Schotter der Langen-Erlen, Basel,
280 m, 22.111.41, 1 Exemplar.
Moos ùber Rohhumus, Weisstannenwald mit Heidelbeeren, Nordhang des Weissenstein, 22. VI. 41, 1 Exemplar.
Erde aus Waldlichtung mit kleinen Tànnchen und Disteln auf
Lôsslehm, Allschwilerwald, 330 m, 9. VII. 41, zahlreich.
Laubstreu in Fagetum., Mont-Soleil, 1230 m, 14.IX.41, mehrere
Exemplare.
Kiefernadelnstreu, Quercetum pubescentis der Richtifluh, 750 m,
22.VI.42, 1 Exemplar.
Rev. Suisse de Zool., T 50, 1943
11
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Die Art scheint acidiphil zu sein. Kseneman fand sie in den
Ostalpen nnd den Karpathen (1938, 1938 c) in Boden mit pu 3,6 6,2. Sonst aus Nordeuropa, Polen und den Alpen (Handschin
1924, Stirnimann 1926).
Brachystomella parvula (Schàfï.)
Charakterart der Fettwiesen bis in den
H o c h j u r a . Scheut dabei auch die sauersten
Boden nicht, wie die zahlreichen Funde im Sphagnum der Freiberge und ans dem Dorger Moor (Westfalen, Handschin) beweisen; dagegen fehlt sie auch ganz trockenen Fettwiesen nicht,
wohl aber den mageren. Aus der Schweiz sonst nur durch Carl
(1901) von Prangins und Schuls bekannt (auf Wasserflàchen).
Vikariert mit der folgenden Art.
Ôkologisch verwandte Arten: Lepidocyrtus cyaneus, Isotoma
viridis, Sminthurides schôtti.
* Pseudachorutes falteronensis Denis
Lost die vorige Art regelmàssig und zahlreich in der Grasnarbe magerer Wiesen und Weiden auf Kalk vom
Tiefland bis in die Jurahohen ab. Bisher nur aus Italien bekannt
(Pineta di Ravenna, Monte Falterone, Denis 1927).
Einige Fundplatze:
Grasnarbe einer Sesleria-UMe auf sonnigen Felsen neben Fôhrenwàldchen ùber Kalksteinbruch, Liitzelmùndung bei Laufen,
380 m, 4.V.41.
„Reinacherheide": Xerobrometum auf Kalkkies mit kiinstlichem,
lockerem Pinetum, 280 m, 29.VI.41.
Grasnarbe auf trockener Weide, Sùd-exponiert, auf Kalk, Bol
chen, 990 m, 20.X.40.
Àhnlich am Weissenstein, 1260 m, 22.VI.41.
Grasnarbe im Buxetum am sonnigen Hang der Richtifluh, 700 m,
22.VI.42.
Pseudachorutes asigillatus GB.
Bodenlaub in Quercus-Fagus-M'ischwa\d mit Ileidelbeercm ; Olsbergerwald, 360 m, 15. VI. 41, 1 Exemplar.
Sehr sellerie Art aus Nord- und Mitteleuropa; lebt anscheinend
auf saurer Unterlage: Kseneman (1938): pn 4,9; Agrell (1941) :
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(1924):

* Pseudachorutes corticicolus (Schâff.)
f. globuliseta m.
Charakterart der Rinden und Rinden m oose
dichter W aider vom Tiefland bis ùber 1000 m Hohe. Die
Verbreitung und systematische Stellung dieser Form im Vergleich
zur Hauptart bedarf erst noch der Klàrung.
Okologisch verwandte Arten: Orchesella bifasciata, Lepidocyrtus
violaceus.
* Pseudachorutes parvulus CB.
(f. 6-setosa Denis).
Ziemlich seltene Leitform versa uernder Nadelwaldboden.
Fundstellen mit mehreren Exemplaren:
Moos und Moder mit Heidelbeeren, Fichtenwald, Rehhag, 930 m,
20.X.40.
Nadelstreu im Fichtenwald mit Moosteppich, Hochblauen, 829 m,
22.IV.40.
Moos iiber Rohhumus, Weisstannenwald mit Heidelbeeren, Weissenstein, 950 m, 22.VI.41.
Sonst nur vereinzelt an âhnlichen Orten.
Nord- und Mitteleuropa; bisher wohl hàufig mit P. subcrassus
verwechselt.
* Pseudachorutes dubius Krausb.
Meist vereinzelt in Bodenstreu der Wâlder:
Bodenlaub, Fagetum auf Kalk. Rehhag, 980 m, 20.X.40.
Bodenlaub, Laubwald auf Kalk mit Mercurialis, Buchberg bei
Laufen, 420 m, 4.V.41.
Bodenmoos mit viel Moder, sonniges Pinetum auf Kalk, ob Steinbruch, Lùtzelmiindung, 400 m, 4.V.41.
Bodenlaub, Fagus-Wadd mit Buxus und îlex auf Muschelkalk,
Sudhang bei St. Chrischona, 460 m, 5.VII und 22.111.41 ;
und anderwàrts.
Agrell (1941) fand sie am zahlreichsten im Fallaub des mesophilen Wiesenbirkenwaldes Lapplands, ferner in Wassermoosen.
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Neanura muscorum Templ.
Uberall in Bodenlaub, Baumstriïnken, Moos usw. der Wâlder,
doch meist nur in wenigen Exemplaren. Durch die ganze Schweiz
bekannt (Nationalpark bis 2400 m).
2. Onyehiuridae.
Onychiurus burmeisteri (Lubb.)
Unter Lebermoos an schattigen, feuchten Kalkfelsen im Fichtenwald, Rehhag, 900 m, 20.X.40, sehr zahlreich.
Glitzersteinerhohle im Hauptrogenstein, Gempenplateau, 630 m,
25.IX.38 (coll. Wygodsinksy).
Durch ganz Mitteleuropa bekannt aus Hohlen und feuchten
Stellen im Freien; letzteres besonders in grosseren Hohen (schweizerischer Nationalpark, 2400 — 2900 m). Offensichtlich euryion
(Fundorte auf Kalk, Moorboden von Gais und Rohhumus der
Karpathen).
Onychiurus groenlandicus f. affinis Âgren
Fichtenstrunk, Fichtenwald mit Moosteppich, Hochblauen, 829 m,
22.IV.40.
Holzmoder von Fichtenstrunk, dunkler Fichtenwald, Olbergerwald, 410 m, 15.VI.41.
Torf unter Heidelbeeren bei Tanne auf YYeide, Mont-Soleil,
1250 m, 13.IX.41.
Holzmoder von Bergahorn auf YViese, Passwang, 1020 m, 30. XI. 41.
Jedesmal zahlreich.
Die Funde anderer Autoren stimmen darin ùberein, dass die Art
an extrem saure Boden gebunden ist. (Dasselbe gilt
ûbrigens auch fur die f. p. und fur O. absoloni, was den Verdacht
stiïtzt, dass es sich um Formen einer Art handeln konnte.)
Aus der Schweiz nur noch vom Nationalpark bekannt.
* Onychiurus sibiricus (Tllbg.)
Mehrfach in Waldbôden des Jura von 360 — 1250 m iï. M., und
zwar immer an Stellen, die durch ihren Pflanzenbewuchs (Heidelbeeren, vie] Sanerklee, Rohhumus mit Moos) auf eine m à s s i g é
bis
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rin stimmen auch aile okologisch auswertbaren Angaben anderer
Collembologen iiberein, welche die Art in den Gebirgen Mitteleuropas und in Nordeuropa fanden, oft auch in Hôhlen. Das Verhàltnis zu 0. alticolus Bagnall 1935 = sibiricus Handschin 1920
ist noch nicht sichergestellt.
Die Art wurde bisher noch nie zusammen mit folgenden Formen
gefunden: 0. parumpunctatus, 0. groenlaudicus, 0. granulosus, Willemia
anophthalma. Heteromurus nitidus, Pseudosinella alba, u. a.
Onychiurus octopunctatus (Tllbg.), Stach
(f. *daviesi Ban.)
Einzig im dunkeln Xadelforst auf den Mohiiner Morànen, dort
aber in mehreren Proben und sehr zahlreich im Rohhumus unter
Moos und in einem kompostierenden Nadelhaufen von Formica rufa
(11. IV. 41). Da die Art systematisch noch nicht bereinigt ist, sind
aile Verbreitungsangaben verfriïht. Die Exemplare stimmen
iiberein mit den kaukasischen. weichen aber ab von den bisher
bekannten schweizerischen (s. Hilfstabellen z. Best.).
Onychiurus armatus (Tllbg.)
Ein eurytopes Bodentier. Immerhin wird es in Habitats
extremer Feuchtigkeit und extremer Trockenheit sichtlich seltener
oder fehlt dort auch ganz. So vikariert es mit den xerophilen
Isotomodes productus, Proisotoma parvulus und Willemia anophthalma und dem hygrophilen 0. burmeisteri.
Auch im Triebsandboden Schonens war es eine Seltenheit \
Onychiurus zschokkei E. H.
Unter Lebermoos an Kalkfelsen, Fichtenwald, Rehhag, 900 m,
zusammen mit 0. burmeisteri u. a., 20.X.40.
Moosdecke auf sonnigem Kalkstein, Rotbuchenjungwald, Gempenaufstieg, 570 m, 11. III. 40.
Trockene, sonnige Kalkschutterde im Flaumeichenwald und
Buxetum der Richtifluh, 700 m, 21.VI.42.
Nur noch aus den Schweizeralpen bekannt.
1 Trotzdem sein Vorkommen in ganz mageren Wiesen nachgewiesen ist
(z. B. zahlreich in einer Sesleria- Halde), beobachtete ich mehrmals dort das
Fehlen dieser Art, wàhrend sie unmittelbar benachtbare Fettwiesen in Menge
bewohnte.
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Ohychiurus parumpunctatus (Schàff.)
(Syn. furcifer (GB.))

Aus Waldboden meist zusammen
zelt. Nur zweimal zahlreich:

mit 0. fimetarius und verein-

Kompostierender Nadelhaufen von Formica rufa, Fichtenwald
auf Morâne, Môhlin, 11.IV.41.
Erde aus Eichen-Hainbuchenwald mit Stachys silvatica und Geum
urbanum, Deckenschotter, Allschwilerwald, 7. VII. 41.
* Onychiurus granulosus Stach
Hie und da in mehreren Exemplaren aus Waldboden, besonders
der hohern Regionen, aber nicht ausschliesslich. Sie stellt vielleicht
bestimmte, ziemlich enge Anspriiche an einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt. Ausserhalb des Waldes trat sie in einer feuchten
Bodenprobe einer Doline am Passwang (1160 m) auf (vgl. dazu
Kseneman's Funde aus den Siïmpfen von
scheint saure Unterlagen zu meiden, da
Untersuchungen den karpatho-russischen
Sonst noch aus Polen, Ôsterreich, Ungarn

Lednice, 1935). Die Art
sie nach Kseneman's
Rohhumusboden fehlt.
und Bulgarien.

Onychiurus perforatus E. H.
20 Exemplare (1 — 8 je Probe) aus Hohlen von Saint-Brais in den
Freibergen, ca. 1000 m (11.39, 11.40, 4.VI.39), gesammelt durch
Dr. Kobi, und aus der Glitzersteinerhohle (Gempen, 600 m ii. M.).
Bisher in 6 Exemplaren aus dem schweizerischen Nationalpark,
2700 — 2950 m, in Moos bekannt. Die Art gehort zu der Gruppe
der Glazialrelikte. Intéressant ist, dass die nàchstverwandte Art, O. bertrandi, von Denis (1936 d) im MontblancMassiv auf 3521 m ù. M. nachgewiesen wurde.
* Onychiurus ambulans (L.) (Nie.) Stach
Erde auf Kalk, Faguswald mit Buxus, Sùdhang des Schleifenbergs l>ei l.iestal, 400 m, 6.X.40, einige Exemplare.
Fette, steinige Erde am Ufer mit Petasitcs und Allium ursinumÀ
selmtliger Waldrand, lioserental, 380 m, 2. VI. 41, mehrerel
Exemplare.

Erde illl Fagctu/n mit Allium ursimun. 6." {5 m, 2.\"I/il, 1 ExemErde
plar.im Misrhwald mil Asarum, 600 m, &.VII.41, 1 Exemplaril
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Sonst aus Hôhlen Westfalens, des Rheinlandes, Frankens und
von zahlreichen anderen Stellen; doch mûssen erst aile Angaben
iiber die Arten der systematisch sehr im argen liegenden
fimetarius-Gru-p'pe revidiert werden, bevor mari ôkologische und
geographische Schlûsse wagen darf. Die bisher aus der Schweiz
gemeldeten ambulans und ambulans inermis heissen jetzt 0. laminatipes Bagnall bzw. 0. handschini Denis.
Onychiurus fimetarius (L.) Stach
Hâufig in feuchten bis nassen Waldboden
auf kalkhaltiger Unterlage vom Tiefland bis auf die
Juragipfel; auch in der Hohle von Lajoux (Freiberge, coll. Dr.
Kobi). Bezeichnend ist die Art z. B. fur Boden in dichten, unterholzlosen Wàldern oder Fraxineten mit anderen hygrophilen
Pflanzen. Doch fehlte sie immer versauernden Boden. Dièse Beobachtung machte auch Ksexemax in den Ostalpen; in den Rohhumusbôden Karpatho-Russlands trat sie nur an gemâssigteren
Stellen und da nur vereinzelt auf.
Mit Bezug auf die Bodenreaktion vikariert sie unter anderem mit
0. sibiricus, 0. groenlandicus, Willemia anophthalma und Friesea
mirabilis; in bezug auf Feuchtigkeit mit den 3 — 4-dornigen Tullbergien. Hingegen war sie auch in der Probe mit 0. burmeisteri.
Aus der Schweiz als pseudo fimetarius EH. bekannt von Liestal
und vom Nationalpark.
Tullbergia ( Mesaphorura) krausbaueri CB.
Hâufig in fast allen Boden von der Tiefe bis auf die Gipfel, in
Wàldern und Wiesen. Euryion; d. h. sowohl in saurem als auch in
basischem Substrat (nach Kseneman 1938, 1938 c, von pn 3,4
bis 8,0). Wohl durch die ganze Schweiz.
* Tullbergia (Paratullbergia) callipygos CB.
Ziemlich konstant, aber meistens in wenigen Individuen in den
trockeneren Eichen-Hainbuchenwâldern
der
Kulturstufe (bisher nie liber 600 m) ; und zwar aufïàlligerweise meist da, wo die ersten Anzeichen einer Bodenversauerung sich geltend machen (Oxalis-Bewuchs, Riedgras,
Nadelstreu in ktinstlichen Fichtenwàldern, Moosmoder).
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Bekannt aus Kalabrien, Deutschland (Billetal) und (?!) Kapstadt.
* Tullbergia (Neotullbergia) tricuspis CB.
Erde aus Kleeacker, Basler Sundgau, 9. VII. 41, 1 Exemplar.
Erde in lichtem Fraxinetum mit Spiraea ulmaria und Colchicumj
Lôsslehm, Allschwilerwald, 9. VII. 41, 1 Exemplar.
Bisherige Funde: Kalabrien (1 Exemplar), Trentino (2 Exemplare), Schottland (als „N. laingi" Bagnall 1936, 3 Exemplare),
Slowenien (als T. staudacheri Kos 1940, 3 Exemplare).
* Tullbergia (Neotullbergia) crassicuspis m.
Grasnarbe einer alten, weichen Mâhwiese auf den Morànen zwischen Môhlin und Mumpf, 340 m, 11.IV.41, einige Exemplare.
Grasnarbe einer trockenen Weide und einer Fettmatte auf Ton,
Freiberge, 1000 m, 7. VI. 42, zahlreich.
Sonst noch unbekannt.
Tullbergia (Metaphorura) affinis CB.
(Syn. T. bipartita E. H., borner i Bagn.).
Oft und zahlreich in trockener Erde von Wiesen und Weiden;
vom Rheintal bis in die Juragipfel. Einige Fundorte:
Grasnarbe und Beete in kiesiger Erde zwischen Basel und Neuallschwil, 280 m, III, VIII, X.41.
Erde voiler Kalksteine aus Luzernenfeld, Neue Welt im unteren
Birstal, 20.VII.
Grasnarbe einer sonnigen Weide ob Nenzligen, Blauen, 520 m,
16.111.41.
Dito, Passwang, 990 m., 20.X.40.
Trockene Bergmatte, sùdlich Kurhaus Weissenstein, auf Kalk,
1260 m, 22.VI.41.
Daraus spricht deutlich ein Anspruch an trockene,
durchlàssige Boden, wie er noch extremer hochstens
bei Proisotoma parvula und Isotomodes productus vorkommt (doch
ohne dass dièse Arten ganz scharf gegenùber T. affinis vikarierten).
Der Dùngungszustand der Wiesen ist dabei ofîenbar unerheblich
fur das Vorkommen der Art.
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Sie vikariert klar mit T. quadrispina und denisi sowie natûrlich
mit allen Waldboden bewohnenden Arten.
Auch aus dem schweizerischen Nationalpark bekannt, ferner
durch ganz Europa.
* Tullbergia (Stenaphorura) quadrispina Lie-Pett.
Hâufig und in grôsserer Anzahl, aber streng gebunden an einen
sehr engen Feuchtigkeitsbereich von Wiesenund Weidenboden, vornehmlich der unteren
L a g e n . Im Feuchtigkeitsanspruch steht sie zwischen T. affinis
und T. dénis (die hygrophilste der drei) und vikariert mit beiden
(die einzige Probe — Freiberge, sonnige Fettmatte auf Ton, 1000 m
— in der dièse und die folgende Art gemeinsam vorkamen, darf
wohl als Stadium einer Succession angesehen werden.) Sie wird
oft begleitet von Pseudosinella alba.
Einige Standorte:
In fast allen Fettmatten der engern Umgebung der Stadt Basel
mittlerer Feuchtigkeitslage; Lôsslehm, kiesige Humuserde,
usw., II— X.
Aufgeschùtteter Bahndamm bei Mumpf mit magerer, bemooster
Wiese, 11.IV.41.
Grasnarbe aus der Studmatte des Gempenplateaus, 720 m, Kalkunterlage, 25.VIII.40.
Wohl tiber ganz Europa verbreitet; doch mussen erst aile Bestimmungen revidiert werden, da von dieser Art erst 1935 die
folgende abgespalten wurde.
* Tullbergia (Stenaphorura) denisi Bagn.
Nicht weniger hâufig als vorige Art, aber deutlich hygrophiler;
sie findet ihr Optimum ofïenbar hàufîger in hoheren Regionen:
Fettwiesen mit Trollius und Weiden mit Enzianen, Moos, Tormentill und Parnassia auf dem Mont-Soleil, 1300 m, 14.IX.41.
Fettwiese mit Kerbel, Alchemilla und Taraxacum, Weissenstein,
1260 m, 22.VI.41.
Sumpfige Weiden mit Car ex und Minzen, Passwang, 900 m,
13.VIII.41.
Lichter Laubwald mit Pinus; Unterwuchs mit Anémone und
Rubi, Siidhang auf Kalk, Blauen, 630 m, 4.V.41.
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Fette Erde aus Uferbestand von Petasites und Allium ursinum
am Waldrand, Liestal, 380 m, 2.VI.41.
Lichter Eichen-Hainbuchenwald mit viel Circaea lutetiana^
Allschwilerwald, 330 m, 1.VIII.41.

Danach in tieferen Lagen fast nur im t r o c k e n e n , 1 i c h t e n
W a 1 d b o d e n , in der oberen Région aber ausschliesslicb auf
W i e s e n und W e i d e n , und zwar gediingten und mageren
ohne Unterschied. Vikariert gegeniiber xeropbileren Arten wie
T. quadrispina, Proisotoma parvula, Isotomodes productus, sowie
gegeniiber alle.n hygrophileren Arten der Waldboden: T. callipygos,
Onychiurus fimetarius, Isotomiella paraminor usw.
Bisher nur von den Britischen Inseln bekannt, aber sonst zweifellos mit T. quadrispina verwechselt.
* Tullbergia (Neonaphorura) dubosqui Denis
(Syn. anglicanus Bagn.)
(f. adulta m.)
Zwei Exemplare aus dem Wald der Remâcher-. .Heide" (280 m):
29.VI.41. Fette Kieserde; hohe Fohren mit Laubunterholz und
Bingelkrautschicht. 1 Exemplar von 1,2 mm Lange.
20. VII. 41. Humose Sanderde von Abhang im Querceto-Carpinctum
mit Springkraut. 1 Exemplar von 0,8 mm Lange.
Bisherige Funde der f. p. (wahrscheinlich Jungtiere): SiidFrankreich (1 Exemplar), Yorkshire (2 Exemplare), Devonshire
(1 Exemplar).
3. Isotomidae.
Uzelia (Pentapleotoma) coniferarum Bagn.
Trockene Rinde mit Flechten ab Fichte im Fichtenwald, Hochblauen, 829 m, 2.IV.40, 1 Exemplar.
Trockene Rinden mit Flechten, Fichtenwald unter Passwanggipfel, 1180 m, 13.V.40, mehrere Exemplare.
Trockene Flechten ab Fagtw-Stamm, Fagetum, \\ isenberg, 960 m,
9.VL40, mehrere Exemplare.
Flechten und Moos vom Gipfel gefâllter Rotbuche (am Stammfuss keine !), Fagetum, Weissenstein, 1140 m, 22.VI.41, zahlreich.
FlrM-htcu ;iri I/indcnst amiii auf WVide am Passwang, 940 M
L3.VII.41. reichlich.
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Also ausschliesslich in der hoheren Région an t r o k kenen Rinden. Bagnall (1939) meldet sie vom Uetliberg
(840 m), ferner von den Pyrenàen (1800 m), den Dolomiten und
Schottland. Vielleicht beziehen sich auch verschiedene Angaben
von Uzelia setifera auf dièse Art (z. B. Schlesien, 1300 m, Schubert 1933).
* Tetraeanthella pilosa Schôtt.
Nur 1 Exemplar aus der Grasnarbe einer trockenen Weide eines
siidexponierten Kalkhanges am Weissenstein, 1260 m. Eine seltene,
aber — wenn aile Bestimmungen einwandfrei sind — in Europa
weit verbreitete Art. Die meisten Funde stammen aus dem Xorden
und den mitteleuropàischen Gebirgen; doch fand sie Dexts (1927)
in Xorditalien auch auf Meereshôhe und Stach (1930 a) in
Budapest.
Pseudanurophoriis binoculatus Ksen.
Zahlreiche Exemplare von zwei verschiedenen Stellen in Moos
eines schattigen Fichtenwaldes, z. T. mit Heidelbeeren am Rehhag, 900—930 m. Kseneman (1934) bestimmte die Art vom Rigi-Kulm, 1800 m.
Ferner fand er sie in sauren, seltener neutralen W a 1 d b o d e n Karpatho-Russlands und der Ostalpen (/?H 3,6 — 6,9). In
Moosen des lapplàndischen Heidebirkenwaldes und des Glatzer
Schneeberges erweist sich die Art weiterhin als acidiphil, hygrophil
und alticol (niedrigste Fundstelle: Lunzersee, 616 m).
Anurophorus laricis Nie.
Die Art ist allgemein bekannt als x e r o p h i 1 e F o r m der
Rinden und Flechten alleinstehender Baume und trockener
Wàlder; im Jura bis iiber 1000 m hàufig und im schweizerischen
Xationalpark bis zur Waldgrenze.
* Isotomodes productus (Axels.)
Magere Grasnarbe ehemaligen Rebgelândes im Basler Sundgau,
8.IV.42, sehr zahlreich.
Kiesige Ackererden und sandige Fettgrasnarben der Basler Niederterrasse, III, VI, VIII, mehrere.
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Bodenlaub iiber sonnigem Muschelkalksteinbruch am Waldrand
der Chrischona, mehrere.
Unter (Kalk-)Stein auf der NenzlingerWeide, 520 m, hôchste
Fundstelle, 1 Exemplar, 16.111.41.
Die
x e r o
sogar
reich,

Funde anderer Autoren stimmen darin uberein, dass die Art
p h i 1 ist. Sie diïrfte sehr weit verbreitet sein, vielleicht
kosmopolitisch (Finnland, Marokko, Ostalpen, SùdfrankKapstadt, Australien und, wenn die von mir erwogene Synonymie (Mat. Revis. II) sich bestàtigt, auch auf Hawai und den
Britischen Inseln).
* Folsomia alpina Ksen.
Mehrere Exemplare in Bodenstreu aus Kiefernadeln und Moder
zwischen Kalksteinen sonniger Halde am Sùdfuss der Schartenfluh (Gempen), 700 m, 11.111.40.
Nur noch von der Rax-Heukuppe, 1900 m (Ostalpen) aus Boden
bei Latschen bekannt (und noch unverofïentlicht in Material von
Janetschek der osterreichischen Alpen).
Folsomia quadrioculata (Tllbg.)
(f. p. und f. anophthalma (Axels.)).
Die gemeinste Bewohnerin der oberen Erdschichten und der Bodenstreu. Ich wiïsste keinen Faktor zu
nennen, der ihr darin eine Grenze des Vorkommens setzte, ob
trocken oder feucht, Wiese oder Wald, Tiefland oder Gipfel, sauer
oder mild; ùber 160 Proben mit meistens sehr zahlreichen Individuen bezeugen das. In den Alpen bis 2700 m nachgewiesen.
* Folsomia penicula Bagn.
Nadelstreu in dunkelm Fichtenwald ohne Unterholz, Schleifenberg, Liestal, 400 m, 6.X.40, massenhaft.
Bodenlaub und humoser Sand, Querceto-Carpinetum, Hardt bei
Birsfelden-Basel, 10.111.41, zahlreich.
Kiefernstreu und trockene Grasnarbe, vorspringender Fels in
Waldschlucht, Siidhang des Weissenstein, 850 m, 22.VI.41,
zahlreich.

Weit verbreitet auf den Britischen Inseln und wahrscheinlich in j
ganz Europa, aber wie aile folgenden Arten der Gattung erst in I
neuester Zeit unterschieden.
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* Folsomia spinosa Ksen.
Erde auf Kalk, Fagus-Wa\d mit Buxus, Sùdhang des Schleifenberg, 400 m, 6.X.40, zahlreich.
Erde unter Moosstrâuchlein im lichten Eichen-Hainbuchenwald
auf Deckenschotter, Allschwilerwald, 320 m, 7.IV.40, vereinzelt.
Kalkboden, trockener Laubmischwald mit Mercurialis, Buchberg
(Blauengebiet), Sùdhang, 420 m, 4.V.41, einige.
Kieserde im Mischwald (Fôhren, Fagus-Jungholz), Reinacher
„Heidea, 280 m, 29. VI. 41, je mehrere von verschiedenen
Stellen.
Kieserde mit Gras und Brennesseln, Kiesgrubenareal Neuallschwil, 280 m, mehrere.
Scheint danach die durchlàssigen, milden Bôden von
\V à 1 d e r n zu bevorzugen.
Nur noch aus Bohmen bekannt durch Kseneman, der aber dièse
Art in den karpatho-russischen Urwàldern, sowie in den Ostalpen
nicht fand, was die Annahmen iiber die Okologie ebenfalls stùtzt.
Folsomia fimetaria (L.) (Tllbg.) Bagn.
Weissenstein, 1260 m, 22. VI. 41. Grasnarbe von Fettmatten, sowohl nôrdlich vom Kurhaus mit Kerbel, Taxaracum und
Alchemilla auf Ton, als auch sùdlich davon am sonnigen
Abhang auf Kalk mit Rhinanthus, je sehr zahlreich. Dagegen
auf den dortigen Magerweiden vôllig fehlend und ersetzt durch
F. litsteri.
Ob Reigoldswil unter Stallmist auf Malte, 620 m, 25.V.42, zahlreich.
Nur wenige auch vom Allschwilerwald in Kieserde und in Erde
eines Bachgehôlzes mit Minze, VII. 41.
Sanderde vom Birsufer mit Solidago, Reinacherheide, einige,
20. VU. 41.
Vielleicht lassen sich die letzten Funde so erklàren, dass im
Tiefland die edaphische Feuchtigkeit des Waldes und Flussrandes
die klimatische der Berge ersetzt. Nach Bagnall in Schottland,
Irland und Nordengland die hàufîgste Art blinder Folsomien. Aile
anderen bisherigen Verbreitungsangaben bedùrfen der Revision,
da erst in neuester Zeit die nahe verwandten Arten davon klar
getrennt wurden.
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* Folsomia litsteri Bagn.
Weissenstein, 1260 m, in der mageren Weide auf Ton die vorige
Art ersetzend; nur in 1 Exemplar auch in der trockenen Weide
des Kalkhanges, sonst sehr zahlreich, 22. VI. 41.
Mont-Soleil, 1300 m, magere Weide mit gelbem Enzian, Augentrost und Frauenmantel, also auf feuchter Unterlage, 14.IX,41,
zahlreich.
Freiberge, Etang de la Gruyère, 1000 m, in altem S phagnum-T orî
mit Wollgrasbewuchs, 7. VI. 42, etliche.
Nur noch von England und Schottland gemeldet.
* Folsomia distincta Bagn.
Im Tiefland in W7iesenbôden verbreitet, aber meist nur in wenigen
Exemplaren je Probe; z. B.:
Aus mageren bis mâssig fetten, trockenen Grasnarben und
Ackerbôden der engsten Umgebung der Stadt, vereinzelt auch
in Komposterden, III — X.
Hôchste Fundstelle: Weide beim Tschapperli auf Ton, 450 m.
Bisher aus England und Irland, bezeichnenderweise aber nicht
aus Schottland (Gebirge !).
N.B. — Aile fùnf zuletzt genannten Arten dùrften gegenseitig vikarieren; denn sie wurden noch nie zusammen in einer Probe gefunden.
Sie bilden so offenbar feine Indikatoren fur Umweltbedingungen, deren Analyse erst noch weiter durchzufùhren ist, vvenn
einmal mehr Funde aus ganz Europa bekannt sein werden.

* Proisotoma (Folsomides) parvula Stach
Gliarakterart durchlàssiger, daher trockener Wiesen!» ô (1 e n vom Kulturland bis 940 m ii. M. Zahlreich in den Grasnarben der jurassischen Trockenweiden auf Kalk (Mesobrometum :
Gempen, Blauen, Schleifenberg). Verbreitet, aber individuenàrmer
in kiesigen und sandigen Wiesen und Àckern der Reinacher„Heide" (Xerobrometum), seltener der Basler Rheinniederterrasse.
Okologische Schlusse sind ans den bisherigen auswàrtigen Funde!)
nichl zu ziehen (Karpathenlànder, Nordamerika).
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* Proisotoma (Folsomides) angularis Axels.
(Syn. deceînoculata Mills)
Einzige Fundstelle mit ca. 50 Exemplaren:
Moosschicht mit etwas Sanderde auf dem Zementbord am Rhein
bei Basel-Breite, mehrere Meter liber der Hochwasserlinie,
7. VI. 40. Spàtere Proben derselben Stelle enthielten die Art
nicht mehr.
Bisher bekannte Verbreitung: Siïdfînnland, Sudeten, Ostalpen,
Northumberland, Utah (USA.), immer nui- einorts.
* Proisotoma (Folsomides) marchica Frenzel
Einzige Fundstelle mit ca. 25 Exemplaren (3% dl Erde):
Trockene Kalkschutterde einer Steingrube im Muttenzer Rebberg, locker bestanden mit hohem Gras.
Nur noch von pontischen Hangen des Naturschutzgebietes Bellinchen a/Oder bekannt (Frenzel 1941).
* Proisotoma (Ballistura) pusilla (Schâfï.)
Fundorte mit zahlreichen Exemplaren (III — -X):
Hintere Wasserfalle, 1000 m (Passwang); feuchte Rinde von
Fichtenstrunk, Moos ab Steinen und Bodenlaub im gemischten
Gratwald auf Kalk.
Wisenberg, 800 m, Moosdecke von Kalkblôcken in dunkelm
FageUim.
Wisenberg, 960 m, Grasnarbe von Màhwiese am Waldrand,
schattig auf Kalk.
Weissenstein, 850 m, Kiefernstreu und Grasnarbe auf sonnigem
Felsen in Waldschlucht des Siidhanges.
Aleten, 940 m (Passwang), Grasnarbe von frischer Weide auf
Kalk.
Schleifenberg, 400 m (Liestal), Bodenlaub und Moos an Buehenstamm in Fagetum mit Buxus, Sùdhang, auf Kalk.
Mumpf, 310 m, Nordseite des Bahndammes, feuchter Rasen.
Also vornehmlich in hohern Lagen; in der Tiefe bezeichnenderweise nur in weiterer Entfernung von der kontinentalen Rheinebene. Bisher immer auf Kalkunterlage.
Nur noch von Wurttemberg (Urach, 3 Exemplare).
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Proisotoma (Ballistura) schôtti (DT.)
Binningen, Pferdemisthaufen, 20.X.41, mehrere.
Hygrophil; weit verbreitet, aber mehr lokal: in ,,Flecken" (Carl)
bei Prangins und im Nationalpark.
* Proisotoma (s. str.) minuta (Tllbg.)
Mehrmals zahlreich in Kompost von Neuallschwil und
im Basler Sundgau (IV, VI, X).
Die weitverbreitete Art ist okologisch noch wenig bekannt; sie
scheint stark hygrophil und humusliebend zu sein (massenhaft in
den mâhrischen Siïmpfen, aber auch im Gebirge (alpine Région
von schwedisch Lappland).
* Proisotoma (s. str.) minima (Absol.)
Allschwil, 16. II 1.40, 1 Exemplar in Stallmist einer Gârtnerei.
Allschwilerwald, 15.IV.40, mehrere Exemplare aus Nadelstreu in
kùnstlichem Fichtenwàldchen.
Dito, 28.IV, 41, 1 Exemplar aus Erde in einem Eichen-Hainbuchenwald mit Riedgras in Rodung.
Wurde ausserhalb von Hohlen immer nur als Seltenheit gefunden
(Wald- und Wiesenboden) ; sie ist hygrophil.
* Proisotoma (Isotomina) bipanctata (Axels.)
(Syn. Isotoma bipunctata)
Binningen, 1.VI.40, trockene Komposterde einer Gârtnerei,
zahlreich.
Basel, 15.X. 41, Gartenbeet mit Torfmull und Kunstdùnger, zahlreich (fehlte aber in der Matte nebenan).
Keinacher-„Heide", 29. VI. 41, Kieserde, lockeres Pinetum, zahlreicli.
In allen drei Fallen fehlte den Proben Isotoma minor, die doch
sonst fast immer an solchen Stellen hàufig ist; vielleicht vikarieren
die beiden. Die wenigen vorhandenen Literaturangaben geben von
der Okologie kein klares Bild (nach Frenzel, 1936, soll sie in
feuchteren Wiesen vorkommen). Soweit /?n-Messungen der Sammelproben vorliegen, scheint die Art basiphil zu sein. Doch bediïrfen
dièse Verrniitungen erst weiterer Bestâtigung.
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Aus der Schweiz bekannt vom Nationalpark (um 2000 m) und
von Lausanne.
* Proisotoma (Isotomina) âgreni CB.
(Syn. similis James, 10-oculata Fols.).
2 Exemplare aus einem Kartoffelacker mit humosem Schwemmlehm ùber Kiesunterlage, Neuallschwil, 9. VI. 41.
Aus Europa nur in 2 Exemplaren von Genua und Ravenna
bekannt; sonst noch von Toronto und Illinois (Nordamerika).
* Proisotoma (Isotomina) thermophila (Axels.) (f. p.)
Neuallschwil, 24.11.41 und 12. VI. 41, Grasnarbe auf Kiesgrube,
sehr zahlreich.
Binningen, 20.X.41, und Neuallschwil, 16.IV.42, Kompost und
Pferdemisthaufen an der Sonne, massenhaft; ferner vereinzelt
in Stallmist und Kompost auf den Wiesen (III).
Reinacher-„Heide", 29. VI. 41, Kieserde aus Haferaeker, einige.
YVahrscheinlich tràgt die Art ihren Namen zu recht: s o n n i g e
Tieflandslage ist allen Funden und auch denen anderer
Autoren gemeiusam.
Selten aber weit verbreitet (Sùdfmnland, Livland, Màhren,
Ungarn, Italien, Siidfrankreich, Nordamerika, Australien).
Isotoma (Pseudisotoma) sensibilis Tllbg.
Charakterart der Rinden, Felsen- und Rindenmoose dichter W aider von der Tiefe bis auf die Gipfel;
konstant und gemein. In hochsten Lagen tritt sie in lockern Wald
oder an freie Baume liber.
Aus der Schweiz noch von St. Gallen und dem Nationalpark
(bis ùber 3000 m).
Okologisch verwandt sind: Lepidocyrtus violaceus, Orchesella
bifasciata und Pseudachorutes corticicolus, f. globulisetosa.
Isotoma (Vertagopus) cinerea (Nie.)
Hie und da in mehreren Exemplaren an morschen Rinden des
Allschwilerwaldes; nur einmal zahlreich aus trockenmorschem
Buchenpfahl im Laubwald. Hochster Fundort : ob Pfeffîngen (500 m)
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
12
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in morschem Holz eines Kirschbaumes, aber nur auf der feuchteren
Nordseite gegen den Wald.
Diirfte durch die ganze Schweiz zerstreut vorkommen (Nationalpark bis zur Waldgrenze).
Isotoma (Vertagopus) westerlundi Reut.
Moron, 1250 m, in Rinde, Rindenfîechten, Moos an Rinden, unter
Steinen, iiberall hàufig im lichten Wald oder in der Studmatte
(9.11.40).
Mont-Soleil, 1240 m, Flechten nnd Moos von Buchenstamm auf
der Weide, einige (12.IX.41).
Passwanggebiet, 940 m und 1180 m, Rindenmoose und -Flechten
auf Weiden und in Wàldern, je mehrere Exemplare (13. ML
30.XI.41).
Nach dem Auftreten in Nordeuropa und den Gebirgen
Mitteleuropas (Alpen, Jura, Sudeten- und Karpathenlànder) und aus den hàufigeren Funden im Winter zu schliessen,
ist die Art t h e r m o p h o b ; als Rindenbewohnerin zudem
relativ xerophil.
Im Nationalpark um 2000 m.
Isotoma (Vertagopus) arborea (L.) (Agren)
(Syn. denticulata Schàfî., brevicauda Garp.)
Charakterart der Rinden mit Moosen oder Flechten lichtstehender
Baume auf Wiesen oder Alleen der tieferen
L a g e n , aber ausschliesslich in der kalten Jahreszeit
(IX — IV); dann meist massenhaft an Orten, wo im Sommer kein
Stiick gefunden werden konnte. Es ist dies die einzige Form, die
ich in unserem Gebiet als reine „Winterart" festgestellt habe.
Hochste Fundstelle: ob Pfeflïngen, morscher Kirschbaum, 500 m,
30.111.40, massenhaft,
Beziiglich des Individuenreichtums im Auftreten vikariert sie
mit Anurophorus laricis, die ihre Massenvermehrungen in trockensten Flechten zeigt, wahrend vorliegende Art mehr am feuchteren
Stammgrund, oder in Parken usvv. massenhaft auftritt. Cari, fand
si»1 auch im Winter um Bern und Genf (und im Engadin .'). Auch
;ms Amerika sind Sommerfunde nicht bekannt; in Sùdschweden
fîndet sie sich im Winter „sehr gemein", im Sommer „dagegen nur
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einzelne Individuen" (Agren 1903); aber in Gronland (Brown
1937) und Kap Tscheljuskin (Linnaniemi 1933) auch im Sommer
nachgewiesen.
Isotoma (s. str.) notabilis Schâff.
Was fur Folsomia quadrioculata gilt, ist auch fur dièse Art
richtig: sie ist eine eurytope Bewohnerin der oberen Bodenschicht,
die im ganzen Gebiete gemein ist.
Aus der Schweiz vom Nation alpark und von der Grimsel bekannt.
Isotoma (s. str.) viridis Bourl., Schâff.
Charakterart

der

Fettwiesen

vom Tiefland bis

in die Juragipfel. Bevorzugt feuchte Boden und fîndet sich hâufig
am Rande von Wiesentiïmpeln ; doch fehlt sie trockenen Kalkboden
nicht, wenn dièse gediingt werden (Studmatten des Gempenplateaus). Auch Diem fand sie in den Alpen nur in Wiesenbôden, die
fett oder wenigstens humos waren. Agrell meldet sie aber aus
Lappland im Heidebirkenwald, hàufiger aber im lichten Wiesenbirkenwald und aus den alpinen Wiesen. Sie scheut also saure Bôden
nicht, was deutlich die Funde in Sphagnum und Torf der Freiberge
und des Zehlaubruches bestàtigen. Doch fehlt sie den Urwâldern
Karpatho-Russlands, wie tiberhaupt dichten Wâldern.
Ebenfalls an Humusreichtum lichter Boden sind gebunden: Brachystomella parvula und Lepidocyrtus cyaneus.
* Isotoma (s. str.) propinqua Axel s.
f. pectinata Stach (Syn. Spinisotoma pectinata):
Passwang-Gebiet, 940 m (Aletenweide), 1 Exemplar aus Weideboden, 13.VII.41.
f. hexaspina Agr. :
Mont Soleil, 1300 m, ca. 20 Exemplare aus der Grasnarbe einer
Fettwiese mit Trollius und einer Weide mit Augentrost,
14.IX.41.
f. principalis:
1 Exemplar in letzterer Probe.
Zahlreich am Passwang, 1180 m, Nadelstreu in Fichtenwald,
13.V.40; und
Freiberge, J000 m, nasse Waldrandrede mit Caltha palustris,
7.VI.42.
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Die Probe vom Passwang (1180 m) bestand aus lauter ausgewachsenen Tieren (ca. iy2 mm) beiderlei Geschlechts; das zeigt,
dass die Analbedornung kein strenges Sexualmerkmal sein kann,
was ja auch aus den bisherigen Beobachtungen hervorgeht.
Aile anderen Tiere waren juvenil (0,6 — 0,7 mm), so dass die
Verteilung der Dornen auf die Geschlechter nicht studiert werdeu
konnte.
Forma pectinata ist bis jetzt aus Siïdwestpolen, Ungarn, Lappland und den Ostalpen (Lunzersee) bekannt; nur in Lappland
wurde sie in grosserer Zahl und zusammen mit der f. p. gefunden.
F. hexaspina wurde auf Grund eines einzigen Exemplares aus
Danemark beschrieben, die Hauptform kennt man aus Nordeuropa und Spanien.
Isotoma (s. str.) violacea Tllbg.
Forma mucronata Ax. ist hàufiger als f. p.
Moron, 1350 m, und Mont Soleil, 1250 m, wiederholt je mehrere
Exemplare in Moos oder Heidelbeertorf am Fusse von parkartig zerstreuten Bâumen und einmal in der Erde eines trokkeneren Fagetum, 11.40 und IX.41.
Gempenplateau, 550 — 690 m, Genist, Nadelstreu und Erde in
Fageta, zahlreiche Exemplare, III, VI und XIII. 40/41.
Nach Agrell (1936 a) ist dièse Form ein scharf getrennter
Okotyp von /. olwacea: sie tritt ,,als eine Trockenform auf oder
vielleicht richtiger, ihre okologische Verteilung scheint keinei
grosseren Beeinflussung durch die Feuchtigkeit zu unterliegen". Ir
Mitteleuropa hait sie sich vornehmlich an die Gebirge: im schwei
zerischen Nationalpark bis 2500 m.
Isotoma (s. str.) tigrina (Nie.)
(Syn. olwacea- grisescens Schàiï.)
Hie und
morschem
ist s a p r
lu der
bekaunl .

da zahlreich in Stallmist (Binningen, Reigoldswil) uni
Buchenstrunk mit Polyporaceen (Allschwilerwald). Si
o p I) y t o p h a g (Agrell 1936 a).
Schweiz auch im Mittelland und aus den Alpe
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Isotomiella minor (Schàfî.)
(Syn. Isotoma minor).
Eine àusserst gemeine Vertreterin des E d a p h o n . Sie vikariert immerhin mit der folgenden Art, die nur
in feuchten Waldboden lebt. In hôheren Lagen verteilen sich dabei
die beiden Arten so, dass minor im allgemeinen die Wiesen boden , paraminor die Waldboden bevôlkert. Im Sundgau lebt minor aber auch in trockeneren Boden des Eichen-Hainbuchenwaldes. Bei der Verbreitung spielt die Bodenaziditât keine
Rolle: beide Arten fanden sich in Rohhumusproben und ebenso
direkt auf Kalk. Im Sphagnum der Freiberg-Moore lebt nur /. minor.
Nur selten kommen beide Arten zusammen vor, z. B. im schwach
sauren Laubwald mit viel Fagus siidlich Rheinfelden, mit deutlicher Dominanz von paraminor.
* Isotomiella paraminor m.
Dièse Art ist nicht weniger gemein als vorige und wahrscheinlich
ebenso allgemein verbreitet, doch bisher iibersehen und verwechselt
(Ôkologie s. /. minor).
Isotomurus palustris (Miill.), CB.
t Ebenso hàufig und àhnlich im Vorkommen wie Isotoma viridis'
Doch ist sie noch stàrker an feuchte Standorte gebunden und tritt ausser auf Wiesen und Mooren regelmâssig auch
iauf nassen Waldboden der Niederungen auf. Beide Arten sind
euryion (Kseneman 1938: pH bis 8,25; in Sphagnum und Torf der
Freiberge und Norddeutschlands). Am hâufigsten ist die var.
prasina; die Hauptform scheint sich an die Ufer zu halten.
Durch die ganze Schweiz bis zur Schneegrenze bekannt.
4. Entomobryidae.
Sinella coeca (Schott.)
Die Art wurde seit ihrem Nachweis an Leichen der Gottesàcker
Kannenfeld, Wolf und Riehen durch Liniger 1919 (Revision durch
Handschin 1926 a) in der Schweiz nicht mehr gefunden.
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Sinella myrmecophila (Reut.)
Mont Soleil, 1230 m, mehrmals in Laubstreu von Fageta und in
der Grasnarbe einer feuchten Magerwiese mit Parnassia,
mehrere Exemplare, 14. IX. 41.
Passwanggebiet, 550 — 940 m, einige Exemplare aus Flechten
eines Apfelbaums, Moos eines Birnbaums und Wurzelmoos
einer Tanne im Fagetum, 20. XI. 41.
Freiberge, 1000 m, Torferde und Torfmoos, einige; Grasnarbe
einer troekenen Weide, etliche, 7. VI. 42.

Die Art gilt als myrmecophil und trockenheitsliebend. Wahrscheinlich auch im schweizerischen Nationalpark (1 ? Exemplar,
Handschin 1924).
Entomobrya muscorum (Nie.)
(f. orcheselloides, f. p. und f. elongata).
Dièse Art lâsst sich regelmàssig von Stràuchern und K r à u tern der Laubw aider kàtschern und zwar von den
Xiederungen bis etwa 900 m ii. M. Sie ist mitteleuropàisch und
fehlt den Alpen wahrscheinlich.
Entomobrya nivalis (L.)
(f. p., f. immaculata, f. nicoleti, f. dorsalis, f. lateralis und
f. multifasciata).
Sie ist die ubiquitàrste Collembole, die mir
bekannt ist; ca. 200 Proben entbalten sie. Ihren eigent lichen
Aufenthaltsort dûrfte die Rinde von Bâumen mit ihren Moos- und
Flechtenbelàgen darstellen, wo sie massenhaft, sowohl im dunkeln
Wald, als auch auf freier Wiese anzutreiïen ist. Sie ist aber sehr
frei beweglich, sodass man sie auch bei Kàtschern von Gestràuch
erwischt; mehr vereinzelt bewohnt sie das Gras der Wiesen und
die Bodenstreu der Walder. Carl (1901) fand ihr Eigelege an der
Unterseite von Brombeerblattern. Sie kommt am weitaus hàufigBteri in der Hauptform vor, dann folgen die Aufhellungsformen.
Durch die ganze Schweiz bis zur Schneegrenze und wahrscheinlich Kosmopolit.
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Entomobrya corticalis (Nie.)
Charakt erart der Rinden in Wàldern, besonders tieferer und mittlerer Lagen. Von liber 900 m ù. M. besitze
ich nur zwei Individuen. Offen stehenden Bàumen fehlt sie ganz
(dort wird sie ersetzt durch Sira platani).
Hauptsàchlich mitteleuropàischer Verbreitung, meidet sie die
hohern Alpen und Lappland.
Entomobrya arborea (Tllbg.)
(f. p. und f. pallida).
Aile (vier) Proben aus den Wipfeln von Bàumen im
Allschwilerwald zeitigten dièse Art reichlich, wàhrend sie den
Stammen derselben Baume fehlte (Mai, September, Dezember).
Sonst fand ich sie nur noch viermal (je zu mehreren Exemplaren)
in Rindenflechten von alleinstehenden Laubbâumen im Basler
Sundgau und ob Reigoldswil (550 m), jedesmal in der Nâhe von
Waldràndern.
Aus Bern stammt sie von Alleebàumen, aus dem Engadin von
Fohrenrinden und unter Steinen einer Waldwiese. Sonst selten in
Mittel- und Nordeuropa.
Sira buski Lubb.
Sehr zahlreich fand ich dièse Art einerseits in trockenmorschem
Holz hohler AHeelinden und Bachweiden, andererseits in Moos der
Steinboschung am Rhein (Nordexposition). Ebenso fanden sich
einmal mehrere in einem màchtigen Eichenstamm, der schon
jahrelang in der West-Ostrichtung an der Sonne lag; aber hier ausschliesslich auf der ausgetrockneten Sùdseite. Nur ganz vereinzelt
kommt sie auch an Rinden oder Streu von Nadelwâldern vor
(hochste Fundstelle 400 m).
Vom Unterengadin auf der Sonnseite bis 1600 m bekannt.
Sira platani Nie, f. nigromaculata Lubb.
Charakterform

der

Rinden

licht stehender Baume

der unteren Région bis ca. 800 m; in grosseren Hôhen nur
noch in einzelnen Exemplaren; dort wird sie ersetzt durch
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f. corticalis Cari

Von ca. 500 m an aufwârts geht ein Teil obiger Form in dièse
liber, die oberhalb 900 m an Rinden mit Flechten alleinstehender
Baume das Feld beherrscht.
Die Art kommt

wahrscheinlich in der ganzen Schweiz vor.
Pseudosira domestica Nie.

1 Exemplar aus einem Pferdemisthaufen von Neuallschwil,
IV.42.
Prof. Handschin fand sie friïher in der zoologischen Anstalt.
Wohl in der ganzen Schweiz, besonders in Hàusern hie und da;
im Nationalpark sogar in 2000 m Hôhe.
Lepidocyrtus paradoxus Uzel
Vereinzelt im offenen Land ; am regelmâssigsten an f e u c h ten Stellen, wie Genist von Ufern, auf Geroll von Grundwassertiïmpeln und im Gras von Wiesen. Ich wies sie nur in niederen
Lagen nach; im schweizerischen Nationalpark wurde sie aber sogar
liber der Waldgrenze gefunden; ferner bei Sitten, Nyon und am
Salève. Es ist kein sicherer Fund auf saurer Unterlage bekannt.
Lepidocyrtus curvicollis Bourl.
2 Exemplare im Kasteltal, unter Stein in Kalksteinbruch an der
Waldstrasse, 480 m, 2.V.40.
1 Exemplar gekàtschert an Kràutern im Allschwilerwald, Querceto-Carpinetum, 2. VI. 40.
Die Art wurde im allgemeinen nur vereinzelt angetroiïen. Aus
der Schweiz ist sie noch vom Gewàchshaus des Berner Botanischen
Gartens (Holzapfel 1932) und wahrscheinlich aus dem Neuenburger Jura (capucinus Nicolet 1841) bekannt.
Lepidocyrtus cyaneus TUbg., m.
Charakter

art

der Bodenschicht von

Fettwiesen

bis auf die Juragipfel; auch in Àckern und Misthaufen regelmâssig.
Magerweiden fehlt sie vollig, ebenso in Waldern (an welch letzterem Ort sie ersetzt wird durch folgende, bisher verkannte Art).
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Okologisch verwandt: Isotoma viridis, Brachystomella parvula
und Sminthurides schôtti.
* Lepidocyrtus violaceus (Geoff.) Lubb., m.
Dièse Art bewohnt aber nicht den Boden (hochstens trockene
Nadelstreu), sondern stellt eine Leitart der Rinden
und Rindenmoose aller Wàlder dar und kommt ebenfalls bis auf
die Juragipfel vor.
Mit ihr kommen konstant folgende Arten zusammen vor: Xenylla
tullbergi (nur in den tiefern Lagen, in den hohern ersetzt durch
X. bôrneri), Pseudachorutes corticicolus f. globulisetosa, Orchesella
bifasciata und Isotoma sensibilis.
Lepidocyrtus lanuginosus (Gmel.)
(f. p., f. albicans, f. fucatà).
Es gibt selten eine Erdprobe oder ein Kàtscherfang, in dem dièse
Art fehlt, handle es sich um Niederung oder Berge, um Wald oder
Wiese, um trockene oder feuchte Standorte. Sie wird allgemein als
okologisch nichtssagend angesehen (vielleicht aber deshalb, weil
wir noch nicht imstande sind die Ôkotypen auseinander zu halten ;
dass es hier biologische Rassen gibt hat Agrell 1941 im autokologischen Experiment nachgewiesen: „Exemplare von Makrophytenvegetation ziehen stàrkere Beleuchtung vor als diejenigen
im Fallaub"). Immerhin fehlt sie der Rindenfauna ganz.
Die f. fucata Uz. hat ihr Hauptverbreitungsgebiet in hohern
Lagen, ohne den tiefern ganz zu fehlen; sie tritt fast immer zusammen mit der Hauptform auf.
* Pseudosinella wahlgreni (CB.)
(Syn. zygophorus Schille, difficilis Denis)
In liber 20 Erd- und Bodenstreuproben aus verschiedenen
W à 1 d e r n , vom Sundgau bis in die Solothurner und Berner
Jurahohen; sie erscheint meist nur in wenigen Exemplaren, etwas
zahlreicher an trockeneren Stellen, aber sowohl auf Kalk als auch
auf angesauertem Boden.
Sie durfte weitverbreitet, aber oft (mit 8-punctata und 10-oculata)
verwechselt worden sein, da die 5 + 5 Ommen meist nur schwer
(mit Kalilauge) nachgewiesen werden konnen.
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Pseudosinella octopunctata CB.
Aus der Schweiz nur durch Handschin
schwil und von Nyon gemeldet.

(1926 a) von Neuall-

* Pseudosinella sexoculata Schott.
Zweimal zahlreich in Kompost einer Kehrichtablage bei Allschwil (X.41, IV.42).
Sie kommt offenbar iiberall sehr zerstreut vor (Finnland bis
Siïdafrika und auch Nordamerika) und wird meist aus Kellern und
faulender organischer Substanz gemeldet.
Pseudosinella alba Pack.
Hoehste Fundstelle: Fringeli, 740 m; nàchsthôchste: 400 m.
Charakterart
teren Stufe.

des

Wiesenbodens

der

u n -

Besonders konstant in der kiesigen Grasnarbe von Fettmatten um
Basel. Dass sie aber nicht an Humusreichtum gebunden ist, zeigen
die Vorkommen im lichten Pinetum der Reinacher-..Heide" (Unterwuchs: Xerobrometum) und liber sonnigen Steinbrùehen im Wald
(aber nie im schattigen Wald). Die Art begleitet sehr oft Tullbergia
quadrispina.
In der Schweiz sonst schon von Allschwil (Hummelnest) und ein
Exemplar auch von Scarl (Unterengadin).
Pseudosinella argentea Fols.
(Syn. decipiens Denis, martelli Handschin, folsomi (Mills)
1 Exemplar vom Fringeli, Nordhang, 740 m, Erde von
tannenwald auf Kalk.
In mehreren Exemplaren aus einem Hummelnest bei AUschwu
(H andschin 1926 a). Die seltene Form ist troglophil.
* Pseudosinella subvirei Bonet
Basler Sundgau; dreimal mehrere Exemplare in Komposterde
einer Gàrtnerei, in Erde auf Loss mit etwas Riedgras und
Ranunculus ficaria im frisch gerodeten Eichen-Hainbuchen-
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wald und der Grasnarbe einer trockenen Fettwiese auf Lôss
III, IV, VI).
Hardtwald bei Birsfelden, mehrere in sandigem. humusreichem
Boden, Querceto-Carpinetum (III).
Bôlchen, 990 m, Grasnarbe einer Dauerweide auf mâssig feuchtem
Tonboden, mehrere (X).
Hohlenstein, Hôhle im Département du Haut-Rhin (Elsass, Material A. Reeb), 4 Exemplare.
Sonst nur noch aus verschiedenen Hôhlen Spaniens bekannt.
* Pseudosinella vandeli Denis
Freiberge: Hôhlen von Saint-Brais und Lajoux. Caverne du Mermont, Doubs, II — VI. 39, zu je 1 — 11 Exemplaren pro Probe
im Hôhlenmaterial von Dr. Kobi, Basel.
Glitzersteinerhôhle, Gempen, 600 m.
Bisher nur noch aus Hôhlen des franzosischen Juras (HauteSaône und Doubs) und in der var. longicornis De. aus Oberitalien.
Orchesella quinquefasciata (Bourl.)
(f. p.)
1 Exemplar vom Bôlchen, 990 m, Grasnarbe einer steinigen Weide
auf Kalk, Sùdhang.
2 Exemplare von der Richtifluh, Sùdhang in Kalkschutt unter
Teucriiim.
Eine seltene und systematisch noch nicht genùgend abgekiârte
Art. Meine Tiere entsprechen der f. p. von Handschin (1924 vom
Xationalpark; dort unter 0. villosa, rektifîziert 1929 «).
Orchesella flavescens (Bourl.)
(f. p., f. pallida, f. melanocephala).
Charakterart der Makrophyten des W aides
und der Hochstauden in Waldlichtungen, wo sie sich meist zahlreich auf hait. Vereinzelt erwischt man sie naturgemâss auch im
Bodenlaub, in der Nadelstreu oder im Moos der Wâlder.
Wohl durch die ganze Schweiz; im Nationalpark bis zur Waldgrenze.
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Orchesella bifasciata Nie.
(f. p., f. vaga).

Gharakterart der Rindenmoose
in W â 1 d e r n ; sehr konstant aber selten zahlreich (durchschnittlich
ca. 6 im Liter). Sie ist verbreitet vom Sundgau bis auf die Juragipfel; auf dem Mont-Soleil traf ich sie auch im Stammoos einer
grossen, auf der Weide alleinstehenden Bûche.
Im Nationalpark sogar iïber der Waldgrenze unter Steinen.
Okologisch verwandt: Isotoma sensibilis, Pseudachorutes corticicolus f. globulisetosa und Lepidocyrtus violaceus.
Orchesella cincta Lubb.
Nirgends regelmàssig angetroffen; Funde mit sehr vielen Exemplaren: Platanenrinde in einem Park, Rindenmoos eines Birnbaumhains (Ramstein, 780 m), frisches Anspiïlicht der Birs und àhnliche
Standorte. Vereinzelt tritt sie aber auch in Weidegrasnarben und
selbst in Ackererden auf.
In Agrell's Untersuchungen der Triebsandbôden Schonens stellt
die Art eine regelmâssige Erscheinung dar und bezeichnet einen
mittleren Feuchtigkeitsgrad, allerdings sehr breiter Valenz (durchschnittlicher Wassergehalt der Proben: 25%); sie fehlt dort aber
den extremen Standorten (z. B. den trockenen mit Xenylla maritima und den feuchten mit S minthurides pumilis und Megalothorax
minimus). Nach Linnaniemi ist sie im Walde selten.
Auch aus dem schweizerischen Mittelland und den Alpen bekannt.
Orchesella villosa (L.)
Nur in einer Probe zahlreich:
Nadelstreu, lichter Weisstannenwald mit Efeuunterwuchs in der
Nàhe des Waldrandes, ob Pfeffingen, 500 m, 30.VI.40.
Sie ist sonst mehr eine vereinzelte Erscheinung. Je mehrere
Exemplare fand ich in Kompost und Stallmist, Fichtennadelstreu
und Moos einer Trockenmauer im Park. Nur einzelne kamen in
Grasnarben, Ackererden und Bodenlaub vor. Der hochste Fundort
liegt mit 700 m û. M. unter der Schartenfluh am sonnigen Fôhrenhang.
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Carl meldet sie als gemein zwischen 800 — -1100 m im Berner
Oberland und Unterengadin. Im Nationalpark nicht nachgewiesen
(villosa Handschin 1924 = quinquefasciata Bourlet, Handschin
1929 a).
Heteromurus nitidus (Templ.)
(f. paueidentata, f. margaritaria, f. quadriocellata, f. p.).
Bezeichnend fur die E r d e von F e t t m a t t e n , Weiden
und Ackern bis in den Jura hinein (hochste Fundstelle: 940 m
und 1 Exemplar 1230 m); doch tritt sie entsprechend ihrer Grosse
nie in vielen Exemplaren zusammen auf. Seltener liess sie sich in
liehten Wâldern nachweisen. Hàufig kommt sie in Gesellschaft von
Pseudosinella alba vor, zieht aber im allgemeinen feuchtere Standorte vor als dièse (z. B. Sumpfwiesen, dagegen selten in Kiesboden).
In der ùbrigen Schweiz noch von Bern und Vulpera.
Cyphoderus albirius Nie.
Nur sechsmal an warmen, trockenen Stellen:
Grasnarben auf Trockenweiden und Fettmatten, ferner Xadelstreu oder Moos in Mischwâldern des Blauens.
Wahrscheinlich immer vergesellschaftet mit Ameisen, wie ja die
Art als m y r m e c o p h i 1 gilt.
Sie ist hàufiger in den Alpen unter Steinen von Ameisennestern.
* Oncopodura crassicornis Shoe.
Ich besitze die Art aus mehr Proben (30) als bisher Individuen
bekannt waren (nàmlich 2 Exemplare aus Polen, 1 aus Siidfrankreich, einige aus England, 2 aus der Slowakei und 2 (?) von der
Raxalpe in den Ostalpen). Mit Ausnahme dreier Proben trat sie
aber ebenfalls nie in vielen Exemplaren zusammen auf, ôfters aber
vereinzelt. Sie wurde in fast allen Wâldern des Gebietes nachgewiesen, eigentumlicherweise aber noch nicht im Allschwilerwald
(wohl aber im St. Margarethenpark und in der Remâcher-. ,Heide") ;
sie lebt auch im Hochjura (bis 1260 m). Aus den Proben làsst sich
kein eng begrenzter Anspruch dieser Art an die Umwelt ableiten:
sie bevorzugt Waldboden, sowohl solcher direkt auf Kalk, als auch
saure (sogar in Holzmoder); aber einige Maie fand ich sie auch in
Grasnarben von Fettmatten des hôheren Juras.
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Tomocerus minor (Lubb.)

Charakterart des feuchten Waldgenistes;
massenhaft làuft sie an schattigen Ufern frei iïber Steinen und
unter Brettern usw. umher; hàufig auch in Moos, Bodenstreu und
Baumstrûnken dichter, feuchter Wàlder.
An feuchten Stellen ist sie in der ganzen Schweiz bis zur Schneegrenze gemein.
Tomocerus vulgaris Tllbg.
Blauen, 500 m, Nadelstreu im Weisstannenwald mit Efeubewuchs
des Bodens, IV.40, mehrere 2 — 3 mm grosse Tiere.
Basel-St. Margarethen, Park, Moos auf Ziegeldach, 1 Exemplar.
Basler Sundgau, 1 Exemplar in Nadelstreu eines kûnstlichen
Fichtenwâldchens; einige Exemplare aus verrottetem Stallmist einer Gàrtnerei.
Allschwil, Kehrichtablage, sandiger Kompost mit Moos, zahlreich,
11. IV.
Dièse Art, die im Norden ofïenbar eine hâufige Erscheinung ist
und dort vielleicht die vorige vertritt, soll nach Carl im schweizerischen Mittelland und den Alpen hàufig sein; sie wurde aber
seither in der Schweiz nicht mehr nachgewiesen.
Tomocerus baudoti Den.
(Syn. minutas Skorikow, Handschin, auet.).
Charakterart

der

milden

Bodenstreu

im

L a u b w a 1 d und durch das ganze Gebiet nachgewiesen. Sie
fehlt aber ganz auf sauren Bôden, bevorzugt dagegen trockene
Kalk- und Kiesboden, wàhrend sie auf nassen Bôden selten ist
(z. B. Eschenwald auf Lehm). Den Wiesen fehlt sie.
Einige Fundorte mit zahlreichen Individuen:
Schleifenberg, 400 m, Bodenlaub am Siidhang auf Kalk, Fagetum
mit Buxus.
Blauen, 420 m, Bodenlaub, Laubmischwald mit Bingelkraut auf
Kalk.
Reinacher-„Heide", Kieserde im hohen Fôhrenwald mit Laubunterholz (Kalk).
Si . Ghrischona, Bodenlaub im Fagetum mït/lex und Buxus auf Kalk.
Mont-Soleil, 1230 m, Laubstreu, Fagetum auf Kalk.
T. minutus Tllbg., die mil der vorliegenden Art meist verwechselt wurde, hat nach Linnaniemi (1912) ihre Sudgrenze bei
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63- — 64° nordlicher Breite (Finnland) und tritt erst nordlich des
Wendekreises hàufiger auf. Als Eiszeitrelikt darf wohl Stach's
Fund (1921) von T. minutas im Pieniny-Gebirge (Galizien) gelten;
wahrscheinlich gilt dasselbe fur den Fund Kseneman's (1938 c) in
den sauren karpatho-russischen Urwàldern. Jedenfalls bedtirfen die
Verbreitungsangaben der beiden Arten einer Revision.
Aus der Schweiz war die Art bisher (als „minutus") bekannt von
Wangen a/Aare und Liestal (Handschin 1926 a). Als T. baudoti
wurde sie nur von Sudfrankreich gemeldet.
Tomocerus flavescens Tllbg.
Ebenfalls eine ausschliesslich Waldstreu bewohnende Art, die oft
den Auf enthalt sort mit T. minor teilt. Sie scheint immerhin noch
stàrker an den Wald gebunden zu sein (im Nationalpark nicht
iiber der Waldgrenze), aber weniger stark an ausgiebige Feuchtigkeït des Standortes und ist ebenfalls euryion.
Tomocerus longicornis (Lubb.)
Im Gegensatz zù den iibrigen Arten der Gattung liegt hier eine
andere Lebensform vor: ein frei beweglicher M a k r o p h y t e n b e w o h n e r. Unter diesem Gesichtspunkt làsst sich aach ausser
der enormen Fiihlerlânge verstehen, wieso sie im Gegensatz zu
fast allen anderen Entomobryiden den Winter nicht ùberdauert (ob
allerdings in unserem Klima ein wârmerer Winter nicht ùberstanden werden kann, muss erst noch nachgeprùft werden). Man
kàtschert die Form von Kràutern und Strâuchern im Walde, und
noch zahlreicher tummelt sie sich auf Pilzen. Dass sie auch oft in
Siebeproben erwischt wird, bestàtigt nur die Regel der freien
Lebensweise.
In der ganzen Schweiz gemein.
5. Sminthuridae.
* Neelus minutus Fols.
Olsbergerwald, ob Rheinfelden, 360 m, zahlreich aus verschiedenen Erdproben (15. VI. 41).
Reinacher-„Heide", Kalkkieserde im Wald, mehrere in drei Proben (Fagzis-Jungwald und hoher Fôhrenwald mit Laubunterholz), 29.VI und 20. VII, zahlreich.
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Richtifluh, Humus im Flaumeichenwald der Sùdseite, 22. VI.
Passwang, Krummenweide, 750 m, Sumpfgrasnarbe mit Carex,
Caltha und Spiraea, 1 Exemplar, 13. VII.
Mont-Soleil, 1230 m, Laubstreu im Fagetum, 14. IX, 1 Exemplar.

Bisher bekannt aus Massachusetts (USA.), England, Finnland,
Costa Rica und wohl am zahlreichsten in den karpathorussischen Urwàldern.

Neelus ( Megalothcrax) minimus (Will.)
Eine in Bodenproben jeglicher Herkunft selten fehlende Form,
wenn gleich sie meist nur in wenigen Exemplaren auftritt und
deshalb sehr leicht ùbersehen werden kann. Am konstantesten
findet man sie an feuchten Stellen.
In der Schweiz noch vom Genferseegebiet und dem Nationalpark bekannt.
Sminthurides (Sphaeridia) pumilis (Krausb.)
In Grasnarben, hauptsâchlich in feuchten, iïber das ganze Gebiet
verbreitet. Hie und da tritt sie auch in trockene Wâlder ùber.
Beispiele von Fundorten mit je mehreren (6 — 20) Exemplaren:
Fette Allschwiler Waldwiesen auf Lôsslehm (III — -X).
Fettgrasnarben um Neuallschwil in kiesiger Humuserde.
Reinacher-„Heideu,
kalkkiesige Grasnarben, besonders in der
Nâhe der Birs.
St. Chrischona, 450 m, Bodenlaub aus Fagetum mit Buxus und
Ilex auf Kalk.
Gempen, Fettgrasnarben auf Ton, Gehàngeschutt.
Passwanggebiet, um 900 m, Grasnarben von feuchten Wiesen.
Weissenstein, 1260 m, feuchte Grasnarben.
Mont-Soleil, 1300 m, dito.
Danach scheinen basische Bôden bevorzugt zu werden, welche
Annahme durch Agrell's Funde bestàtigt wird, der die Form im
Heidebirkenwald und in Moormoosen nur spàrlich fand, wàhrend
sic im Wiesenbirkenwald und in Wassermoosen hàufiger war.
In der Schweiz sonst nur einmal in Scarl (Unterengadin) erbeutet.
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* Sminthurides schôtti Axels.
Charakterart

der

Fettwiesen

und

Moore:

Basler Sundgau, in acht Proben von Grasnarben in Fettwiesen
und Ackern auf Lôss, III — VII; je 1 — 10 Exemplare im Liter.
Reinacher-„Heide", 1 Exemplar in kalkkiesiger Erde eines Luzernenfeldes, 20.VII.41.
Môhlin, zahlreich in sandiger, verwildeter Fettgrasnarbe.
Mont-Soleil, 1250 m, 1 Exemplar in Weideboden mit Eaphrasia,
14.IX.
Freiberge, 1000 m, Etang de la Gruyère, Sphagnum, 16. VI. 42.
Im Gegensatz zur vorigen lebt sie auch zahlreich in Sphagnum.
Bekannt aus Fennoskandien, Westfalen, Sudeten und den Britischen Inseln.
* Sminthurides quinquelineatus m.
Allschwilerwald, fùnf Proben mit zusammen 15 Exemplaren.
Moos auf Nagelfluh und Erde in feuchten Eichen-Hainbuchenund Eschenwàldern.
Sonst unbekannt.
Sminthurides malmgreni (Tllbg.)
(f. p., f. elegantula).
Basler Sundgau, Blauen, Aesch, Reinacher-„Heide", Olsbergerwald und Freiberge. Am Ufer oder in Genist und Quellmoos
von Tùmpeln.
Dièse allgemein bekannte Form der Wasseroberflâche ist aus der
Schweiz noch von Bern, dem Genfersee und den Grimselseen
bekannt.
Arrhopalites binoculatus (GB.)
(Syn. pygmaeus auct.).
(f. p., f. pallida, f. grisea).
In der Erde verschiedener Wâlder (Laub- und Nadelholz):
Remâcher-,, Heide", 400—530 m.
St. Chrischona, 480 m.
Olsbergerwald, 360 — 410 m (auch im Holzmoder).
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
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Mohliner Forst, 320 m.
Blauengebiet, 400 — 530 m.
Richtifluh, Fagetum, 750 m.
Passwang, 1000 m.
Sie kommt in den meisten Proben nur spârlich vor, was ebenso wie
ihrefscheinbare?) Euryocie dieErklàrungihrererbreitung Verschwert.
Aus der Schweiz noch im Nationalpark bekannt.
Sminthurinus Jiiger (Lubb.)
Auch dièse Art tritt meist nur in wenigen Exemplaren in
Bodenlaub
und Bodenmoosen
der Wàlder
auf. Hier begleitet sie meist die folgende Art, tritt aber nicht wie
sie in Wiesen ans. In tieferen Lagen (unter 600 m) iiberall nachgewiesen; in hoheren nur einmal am Hang des Weissenstein (1100 m).
Man kennt sie in der Schweiz nur noch vom Nationalpark.
Sminthurinus aureus (Lubb.)
(f. p., f. signata, f. ornata, f. ochropa).
Ihr Lebensraum

ist die obère

Bodenschicht

der

unteren Stufe. Hier fîndet sie sich regelmâssig und oft
sehr zahlreich in verschiedenen Laub- und Nadelwàldern, aber
auch in Grasnarben und Âckern unabhàngig von der Bodenaciditàt
und auch im Winter. Nur ganz vereinzelte Exemplare zeigten sich.
auch in hohern Juraregionen, so Mont-Soleil (1300 m, Grasnarbe),
Passwang (900 m) und Rehhag (950 m).
Schon im Blauengebiet tritt sie (in der dunkeln f. ornata) nur
am sonnigen Siidhang des Buchberges (sudlich der Ltitzel, 420 bis
630 m) auf.
Sie vikariert in der Hohenverbreitung deutlich mit Sminthums
lubbocki.
In der Schweiz noch von Bern und Prangins.
Bourletiella (s. str.) hortensis (Fitch.)
Mànnchenform: *folsomi Denis
Weibchenform: pruinosa (Tllbg.)
Einige Exemplare auf einer trockenen Weide in den Freibergen
gekotschert (1050 m).
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mal in Europa nachgewiesen : sie ist sonst fiir die amerikanischen Tiere bekannt, wàhrend die finnischen und spanischen
davon abweichen sollen.
Aus der Schweiz noch von Bern und den Alpen bis weit iiber
die Waldgrenze.
Bourletiella (Deuterosminthurus) bicincta (Koch)
Hie und da in Laubwaldern zu kâtschern, wo sie sieh auf Kràutern und Stràuchern aufhâlt :
AUschwilerwald, mehrfach.
Olsbergerwald.
Bad Ramsach, 800 m, Fagetum.
Wisenberg, 1000 m.
Freiberge, 1060 m, Fichtenwald.
Aile Funde im Juni (1939—1942).
In der Schweiz bisher nur im Unterengadin nachgewiesen worden.
Bourletiella (Deuterosminthurus) repanda (Âgren, Stach)
Sie ist die hâufigste Sminthuride der Makrop h y t e n , sowohl im Wald, als auch auf der Wiese; gelegentlich
massenhaft. Im Gebiete vom Mai — August fast ùberall angeproffen.
! In der Schweiz nur noch vom Unterengadin.
Bourletiella (Deuterosminthurus) bilineata (Bourl.)
Làsst sich hàufig auf Wiesen kotschern (V— IX); immerhin
oevorzugt sie im allgemeinen feuchtere Biotope und trat so auch
mf Cariées iiber Sphagna (Freiberge, 1000 m) und in Carex-R&sen
>ines hellen Eichenwaldes im AUschwilerwald und àhnlichen
^tandorten auf.
Bisher aus der Schweiz von Langnau (Tannenwald) und vom
Nationalpark.
Bourletiella (Deuterosminthurus) insignis (Reut.)
Hier handelt es sich um eine Bewohnerin von Sumpfgrâsern, die
mch behend auf dem Wasser hupfen kann. Ich fand sie nur im
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Moor um den Etang de la Gruyère (Freiberge, 1000 m) beim Abstreifen von Carices im Sphagnetum, oder von Equiseten im Ufersumpf.
Aus der Schweiz noch im Nationalpark.
* Sminthurus marginatus Schott
Nur vereinzelt:
Allschwilerwald, nasse Erde in Eschenwald.
Dito, nasse Fettwiesengrasnarbe mit Carex (VII).
Reinacher-„Heide", Kieserde im Fôhrenwald mit Laubunterholz (VI).
liber ganz Europa zerstreut und ùberall selten.
Sminthurus viridis (L.)
Charakterart der Grasfauna trockener Wiesen
bis in den Hochjura. Nur ausnahmsweise kâtscherte ich sie einmal
in einem lichten Fagetum von Bodenkràutern.
Sie kommt im Nationalpark nur selten vor.
Sminthurus (Allacma) fusca (L.)
Charakterart des W a 1 d e s , wo man sie an Strâuchern und Kràutern kâtschern kann. Doch scheint sie nicht so
ausgesproehen an Makrophyten gebunden zu sein, denn man
erwischt sie noch hàufîger in Bodenlaub, Moosen, Nadelstreu und
Genist. Auch sie bevorzugt deutlich niedere Lagen (hochste Fundstelle: 1000 m).
Wâhrend sie im schweizerischen Mittelland hâufig ist, fehlt sie
dem Nationalpark.
Sminthurus (S phyrotheca) lubbocki Tllbg.
Anders als die beiden vorhergehenden Arten bevorzugl diesi
Form li ô hère Lagen, wo sie i m 13 o <1 e n 1 a ù b de:
W a I d e s lebt. Dem Allschwilerwald fehlt sie ganz, tritt abe
schon an der Chrischona auf (Muschelkalkvorberg des Schwarz
waldes, 480 m) und liess sich regelmassig in sauren Boden des Oh
bergerwaldes (360 tn) nachweisen. Sonst im hôheren Jura iiberal
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Sie vertritt dort Sminthurinus aureus und Sminthurus fuscus,
diïrfte aber den Winter nicht als Imago ùberdauern (am 12. IV. 42
nach sehr strengem Winter im Olsbergerwald fehlend).
Aus der Schweiz noch vom Unterengadin bekannt.
Dicyrtomina minuta (Fabr.)
Auch dièse Art gehort zu den Charakteristica des
W a 1 d e s . Sie làsst sich hier regelmâssig und namentlich im
Friihling sehr zahlreich kàtschern und von am Boden liegenden
Holzstiïcken, Steinen usw. ablesen (immerhin fehlte sie sauren
Boden).
In der ganzen Schweiz hâufîg (Alpen bis 1500 m).
Dicyrtoma fusca (Luc.)
(f. silvatica (Tllbg.))
Selten und meist vereinzelt:
Allschwilerwald, Nadelstreu und Bodenlaub in Mischwâldern,
10. VII, 23.VIII.
Olsbergerwald, Bodenmoos in Laubwald mit Oxalis-Bewuchs,
15.VI.41.
Tschâpperli, Klus; unter Steinen am Bachbett, 30. VI.
Wisenberg, 800 m, Moos an Fichtenstrunk, Fagetum, 9. VI.
Seit dem Nachweis durch Carl (Bern, Genferseegebiet, Unterengadin) in der Schweiz nicht mehr gefunden.

b) Die Lebensformen.
Lebensformen, im Sinne von harmonisch an bestimmte Umweltsbedingungen angepassten Organismen-Typen, konnten in der
Zoologie bisher nicht die gleiche Rollen spielen wie in der Botanik.
Das hângt zweifellos mit der im Tierreich durch die grôssere
Mannigfaltigkeit noch stark gesteigerten Schwierigkeit des Begrifïes
zusammen. Nur ganz aufïâllige Lebensformen von Tieren (Flugtiere, Springer, Raubtiere, Plankton, Schmarotzer usw.) sind
ebenso wie bei den Pflanzen (Krauter, Strâucher, Baume) làngst
unterschieden worden.
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Ein unifassendes System von Lebensformen ist von Gams ( t918 *}
versucht und fur die Tiere von Friederichs (1930 2) etwas ausgebaut worden. Fiir die Zoologie blieb es aber rein theoretisch.
Frei (1941) 3 versuchte eine Yereinfachung des Begriiïes durch
Aufteilung in Lokalisationstypen (der ràumlichen Bindungen) und
Korrelationstypen (der Stoiïweehselvorgànge).
Einfacher wird die Erfassung des BegrifTes innerhalb einer beschrânkten Organismengruppe. So erscheint schon die Tier- und
Pflanzenwelt des Bodens als mehr oder weniger einheitliche Lebensform; dafiir sehuf France (1912, 1921) i den BegrifT ..das Edaphon". Immerhin empfand dieser Autor schon einen Unterschied
zwischen eigentliehen Bodentieren und ..halbedaphischen" Formen;
hier knùpfte Krausse (1928) 5 an mit seiner ..Terminologie edaphischer Biocônosen", indem er folgende Worte aus der Taufe
hob: ,.E u e d a p h o n", „H e m i e d a p h o n" (z. B. Collembolen in Moosen, Flechten, an Felsen usw.), ..E p e d a p h o n"
(z. B. Schnecken, Carabiden auf der Erde) und ..H y p e r e d a p h o n" (an hohern Pflanzen, also iiberhaupt nie ht edaphisch !).
Dièse Terminologie ist bisher weniger beachtet worden, als sie es
vielleicht verdiente.
Fiir die Collembolen drângt sich dem Okologen eine Gliederung
in Lebensformen geradezu auf. Die klarsten Ausfiihrungen dariiber
verdanken wir Yolz (1934), der drei ;,6kologische Typen" als
„Verbreitungstypen" unterscheidet : untere Bodenfauna, obère
Bodenfauna und Streufauna. In dieser Série ordnen sich verschiedene Korperbildungen in auffahiger, leiclit erklarbarer Reihe an: die
Beweglichkeit nimmt zu, ebenso das Pigment, die Ommenzahl, die
Là nge von Furca, Antennen, Behaarung und des Korpers iiberhaiipt :
die Kompliziertheit der àusseren Sinnesorgane aber nimmt ab.
Âhnliche Ausfiihrungen machten auch Handschin (1926 g) und
Agrell (1941). Es gilt jetzt dièse Lebensformen schàrfer zu urareissen und zum System auszubauen.
1 Gams, 11. l'rinzipicnjragen der Vegetationsforschung. Vierteljalirsschr.
Natf. Ges. Zurich, Bd. 63, 1918, 205 S.
2 Friederichs, K. Die Grundfragen und Gesetzrnàssigkeiten der land- und
forsuvirtschaftlichen Zoologie, Bd. 1: Oekologischer Teil. Berlin, 1930.
8 Frei, M. Erste Ergebnisse einer biocoenotischen Untersuchung schweizerischer Buchenwàlder. Ber. Schvveiz. Bot. Ges., Vol. 51, 1941, pp. 479-530.
* France, H. II. Das Edaphon. Stuttgart, 1921.
« Krausse, A. Int. Ent. Ztschr., Jg. 22, pp. 110-111.
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Der Prototyp eines Collembolen muss auf Grund A^ergleichender
Morphologie folgende Merkmale zeigen: Pigment gut entwickelt
und mehr oder weniger gleichmâssig verteilt, Furca als Sprungorgan entwickelt, Ommen 8+8, Postantennalorgan und antennale
Sinnesorgane vorhanden, aber ohne komplizierte Entwicklung
durch Vervielfachen ihrer Elemente (Papillen, Tuberkeln), Antennen und Behaarung mittellang, ein langes Spiirhaar am Tibiotarsus, dièses spitz oder schwach gekeult (nicht gespatelt), Mundwerkzeuge kauend, Korper 1,5 — 2 mm lang. Solche Formen finden
sich zahlreich in mehreren Familien, z. B. unter den Gattungen
Hypogastrura, Proisotoma, Isotomurus und nur wenig spezialisierter bei einigen (nicht allen !) Arten der Gênera Brachystomella,
Isotoma, Sinella, Orchesella, Tomocerus, Sminthurides, Sminthurus,
Dicyrtoma und viele andere. Nun fâllt auf, dass dièse Typen Bewohner der Bodenstreu, der Moose, kurz der obersten Bodenschicht
sind, d. h. der Prototyp der Collembolen gehort
zum Hemiedaphon.
Es ist ferner unverkennbar, wie gewisse Formen, die besonders
eng an die Wasseroberflàche gebunden sind, sich von dieser Lebensformenklasse ableiten, indem sie einzig den Mukro durch Lamellenbildungen spezialisierten, z. B. Podura aquatica und Sminthurides
malmgreni. Andere wieder zeigen als xerophile Bewohner von Rinden und àhnlicher trockener Standorte durchweg mehrere starke
Keulenhaare oder dann gespatelte Spùrhaare, wie sie aile Formen
mit behenderer, freierer Beweglichkeit besitzen. Dafiir gibt es
zahlreiche, instruktive Beispiele: man vergleiche etwa Streuebewohnende Arten des Subgenus Isotoma s. str. mit den corticolen
Vertagopus- und P 'seudisotoma- Arten und mit Uzelia coniferarum,
ferner Pseudachorutes dubius u. a. mit Ps. corticicolus, Hypogastrura
armata mit H. britannica, tullbergi usw. ; oft trâgt sogar der ganze
Korper solche Keulenhaare (Anurophorus laricis, Friesea claviseta,
Pseudachorutes corticicolus f. globulisetosa) und die Furca verkiirzt
sich (Vertagopus cinerea, Friesea, Anurophorus, Uzelia). So lassen
sich also die hydrophilen und xerophilen Extrême der hemiedaphischen Lebensform auch korperlich erkennen.
Viel stârker weichen davon aber zwei andere Lebensformen ab:
die Collembolen des Euedaphon sind in typischer Ausbildung pigmentlos, mit stark reduzierter Furca, blind; dafiir versehen mit kompliziertem Postantennalorgan und entsprechenden
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antennalen Sinnesorganen; die Antennen, Beine und Behaarung
sind kurz, der Korper klein, Spiirhaare fehlen. Dem entsprechen
z. B. die Arten der Gattungen Willemia, Onychiurus, Tullbergia,
der Folsomia fimetaria-Grupipe, Isotomodes, viele Pseudosinellen
und Xeelus, also Formen aus allen Familien der Collembolen.
Ubergànge zu voriger Lebensform sind wohl vorhanden (pigmentiert, aber mit reduzierten Ommen z. B. Folsomia quadrioculata]
Isotoma notabïlis, oder nur noch die reduzierten Ommen pigmentiert bei Proisotoma bipunctata, Pseudosinella alba); aber es ist
auffàllig, dass dièse in viel geringerer Anzahl als die extremen
Typen auftreten (nicht halb so viel Arten mit reduzierten Ommen,
als typische euedaphische oder hemiedaphische). Nach anfànglichen Versuchen hat sich eine Ausscheidung dieser Ubergangsformen (etwa als Fauna der oberen Bodenschicht) als unmoglich
erwiesen, und sie reihen sich je nach Ausbildung des Pigmentes
natïirlich dem einen oder dem anderen Typ an.
Das ist untersuchungstechnisch bedeutungsvoll. Demi
das Eu- und Hemiedaphon ist im Boden nicht scharf etagenartig getrennt, sondern durchdringt sich, wenn auch mit klarer Bevorzuguns
einer bestimmten, unregelmàssig begrenzten Schicht. Durch eine relativ
grobe Probenentnahme lassen sich dièse Schichten nicht vollkommen
trennen: in einer Bodenstreuprobe herrschen immer weitaus die hemiedaphischen Arten, in einer Erdprobe die euedaphischen vor, doch ohne
die andere Lebensform ganz auszuschliessen. In Wiesengrasnarben ist
schliesslich die Trennung ûberhaupt fast unmoglich; und doch kommer
auch hier die beiden Lebensformenklassen im gleichen Yerhàltnis
zueinander vor, wie im Wald. Man kann aber nun beim Bestimmen dei
Collembolen einer gemischten Streu- und Erdeprobe oder einer Gras
narbenfaunula immer die beiden Schichten nach ihren Lebensformer
charakterisieren und ist damit einer Trennung der Probenentnahnu
enthoben, was auf grôsseren Touren sehr vorteilhaft ins Gewicht fâllt
Damit soll allerdings noch nicht gesagt sein, dass Boden mit strenge
Schichtung (z. B. Podsole) nicht doch auf ihre Faunenschichtung direk
untersucht werden sollten (es leben môglicherweise dort zwei eueda
phische Synusien ùbereinandor !).
Das A t m o b i o s 1 zeigt eine Pigmentverteilung in Zeic^i
nungsmustern, 8+8 grosse Ommen, starke Furca, lange Antennen
Beine und Behaarung, oft gefiederte Keulenborsten oder Schuppe
1 Der Ausdruck st.ammt von Friederichs (s. Anm. 2, S. 184) und entspricl
Krausses
"Hyperedaphon" und der "Makrophytenfauna" anderer Gollen
bologen,
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am Kôrper, gespatelte oder gekeulte Sptirhaare und grosseren
Korper, aber wenig entwickelte àussere Hautsinnesorgane (das
Postantennalorgan fehlt). Solche Lebensformen fînden sich ausschliesslich unter den Entomobryiden und Sminthuriden. Sie
lassen sich instruktiv verfolgen z. B. im Vergleich der langfùhlerigen
Entomobrija muscorum und Tomocerus longicornis mit den nahe
verwandten hemiedaphischen Entomobrija corticalis resp. Tomocerus flavescens. Ubergânge existieren auch hier nur wenige, und
ihre Zugehorigkeit lâsst sich durch Beobachten ihrer Habitats
leicht beurteilen.
Zusammenfassend

ergibt sich folgendes

System der Lebensformen

von Collembolen:

A. Atmobios, Bewohner der Makrophyten.
8+8 Ommen, Fùhler sehr lang.
B. Hemiedaphon, Pigment gut entwickelt, Fùhler mittellang.
a) h y d r p p h i 1 , Bewohner der Wasseroberflàche.
Mucro mit verbreiterten Lamellen.
b) m e s o p h i 1 , Bewohner des oberen Bodens.
Spùrhaar spitz oder gekeult.
c) x e r o p h i 1 , Bewohner der Rinden, der Flechten und
Moose trockenerer Standorte.
Mehrere Keulenhaare.
C. Euedaphon, echte Erdbewohner.
Ommen reduziert oder fehlend. Pigment hochstens in den
Ommen.
Dièse Lebensformen verteilen sich fur unsere Fauna folgendermassen auf die verschiedenen Farnilien:
Hemiedaphon
EuedaPoduridae
Onychiuridae
Isotomidae
Entomobryidae
Sminthuridae
Total

6
phon
19
11
11
3
50

xero7
phil
6
6

meso19
phil
16
13
8

19

57

hvdro1
phil
1
2

bios
Atmo-

Total
33
19

4
8

34
34
20

12

140
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Mit diesen Lebensformen verbinden sich zahlreiche weitere biologische Zusammenhànge :
Zum Beispiel sind damit einige phânologische Erscheinungen der Collembolen zu ùbersehen. In der Regel ist ihre
Entwicklung unabhàngig von den Jahreszeiten; es lassen sich zu
jeder Jahreszeit verschiedene Entwicklungsstadien zumeist in derselben Probe nachweisen. YVenn auch ein zyklischer Wechsel von
Generationen durch sorgfâltiges Abzâhlen der Jungtiere in wiederholten Proben hie und da nachweisbar ist (Agrell 1941, in schwediseh Lappîand), so handelt es sich dabei doch nicht um eine
generelle Erscheinung, sondern sie wechselt von Ort zu Ort je
nach Population und Klima (und es ist auch noch nicht nachgewiesen, dass sie an einem gegebenen Ort wirklich konstant bleibt).
Um so bemerkenswerter sind aber die Falle deutlicher jahreszeitlicher Generationsfolgen. Solche werden namentlich fiir die meisten
Sminthuriden angegeben, die den Winter nur im Ei iiberdauern,
was sofort mit der bei ihnen herrschenden Lebensform von Makrophytenbewohnern in Zusammenhang zu bringen ist. Bezeichnenderweise kommt aber der hemiedaphische Sminthurinus aureus auch
im Winter vor (Linnaniemi), und umgekehrt gibt Linnaniemi fiir
Tomocerus longicornis an, dass sie die einzige in Finnland einheimische Entomobryomorphe sei, „von welcher wir mit Sicherheit
wissen, dass sie nicht im erwachsenen Zustand iiberwintert". Auch
sie gehort eben zum Atmobios, die uberwinternden aber zum
Hemiedaphon. Damit erklàrt sich allerdings das Phànomen der
..Winterarten" nicht (z. B. von Isotoma arborea); hier stellt sich
eine ungeloste Frage; es handelt sich, soweit bekannt, bei diesen
nur um hemiedaphische Arten.
Ferner wird man nach der Lebensform de r T r o g ] o b i e n fragen. Sie stellt aber nichts neues dar, sondern reiht sich
klar in das Euedaphon ein. Schon wiederholt wurde ja darauf hingewiesen, dass troglophile Arten oft auch in den ..Mikrokavernen" des
Bodens ihr Leben fristen. Andere sind als Eiszeitrelikte in tieferen
Lagen rein cavernicol, bewohnen aber im Hochjura und in den

Alpen lïi'i den l>oden (ffypogastrura emucronata, Onijchiurus perforatus, I/ypogastrura cauicola ?). Fiir die Hohlenforschung sei hier
lediglich die Frage aufgeworfen, ob sich die Hôhlenlebensform
parallel zur euedaphischen aus der herniedaphischen entwickelt ;
habe, oder ob die echten Bodentiere schon selbst in die Hôhlen
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eingewandert seien ? Die Entwicklungsreihe vom Hemiedaphon
zum cavernicolen Euedaphon innerhalb der Gattung Hypogastrura,
wie sie so musterhaft Bonet (1931) aufgezeigt hat, verneinen
letztere Moglichkeit, die auch die imwahrscheinlichere ist.
Dieser Fragenkomplex fùhrt verallgemeinert zur P h y 1 o génie der Lebensformen. Er soll hier ebenfalls nur
angedeutet werden. Es wàre eine htibsche Studie fur sien, den
zahllosen, auffàlligen Konvergenzen innerhalb verschiedener Gattungen nachzugehen. Es mùsste dabei vom mesophilen Hemiedaphon ausgegangen werden, das auch, wie die Statistik zeigte, in
den ..niederen" Familien (Poduridae, Isotomidaè) vorherrscht,
wàhrend die „hoheren" Familien deutliche grosse Anteile der abgeleiteten Lebensformen zeigen. Es ist schliesslieh aufTâllig, wie die
sonst so lebenskrâftige Gruppe der Collembolen doch nur eine beschrànkte Anzahl von Lebensformen hervorbringen konnte. Es
muss weiteres Forschungsziel sein, zu ergrùnden, welche Organisationsgesetze es verhinderten, dass hier nicht die Lebensformenmannigfaltigkeit anderer Insektengruppen (z. B. mit Unterwasserformen, Parasiten.usw.) entstehen konnten.
YYenn wir die unterschiedenen Lebensformen mit denjenigen
der Pflanzen vergleichen, so muss bald eine gewisse Analogie
zum Raunkiaerschen System aufïallen, namentlich
was ihre Schichtung im Biotop betrifît: es entsprechen die Kryptophyten dem Euedaphon, die Hemikryptophyten dem Hemiedaphon
und die Chamâ- und Phanerophyten dem Atmobios. Die Schichten, in denen sich die Uberdauerungsorgane der betrefîenden
Pflanzen befmden, stimmen iiberein mit den Habitats der zugehorigen tierischen Lebensform. Dièse Lebensformenklassen bilden
das gemeinsame Merkmal der okologisch zusammengehorigen
Synusien, also der ,,Schichten" oder der Hauptisocien.
Vor de'ren Beschreibung wollen wir aber noch kurz einige Collembolen nach ihrer Abhàngigkeit von verschiedenen Umweltsfaktoren einordnen. Dabei werden sich weitere Beispiele einheitlicher Reaktion der hier unterschiedenen Lebensformenklassen
zeigen.
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c) Die Umweltsfaktoren.

Fur eine Beschreibung der Landschaft verweise ich auf Eglin 1. Eine
pflanzensoziologische Gliederung des Gebietes versuchte Moor 2.
Die nachfolgenden Vikarianten-Reihen sind nicht vollstàndig; es
wurden nur die Arten eingereiht, ùber die ein genùgendes statistisches
Material vorhanden war.
1. Makroklimatische Faktoren (Klimacharakter und Hôhenlage) .
Der einzige im Gebiet vorhandene grosse Gegensatz im Makroklima zeigt sich in der Kontinentalitàt der Rheine b e n e im Vergleich zur Ozeanitât des Juras. Die
folgenden (runden) Zablen geben davon eine Vorstellung:

Rheinebene
Tafeljura
Faltenjura

Hôhe
m u.M.

Xiederschlag
cm/Jahr

Temperatur
Jahr

250—300
400—700
800-1300

80—90
100—120
140—160

9,3—9,1
8,6—6,8
6,5—3,5

N./T.)
Regenfaktor
(n. Lang:
90—100
120—180
210—450

Dieser Gegensatz spiegelt sich am klarsten bei denjenigen Lebensformen, die von makroklimatischen Faktoren in erster Linie abhângig sind: das ist das xerophile Hemiedaphon. Unter verschiedenen Rindenformen fallen denn auch sehr scharfe Hôhengrenzen
auf (s. Xenylla bôrneri und tullbergi, Uzelia coniferarum, Isotoma
arborea u. v. a.).
Hingegen verwischen die Bodenfaktoren diesen Gegensatz sehr
oft: der durchlàssige Kalk des Juras hebt mit seiner Trockenheit
die Ozeanitât des Bergklimas teilweise auf; umgekehrt der Losslehm oder die Grundwasserkiese um die Rheinebene ihre Kontinentalitàt. Der Klimaxwald der Rheinebene, das Fraxino-Carpinion ,
wird daher ùberraschenderweise von Moor (1941) als die hygrophilere Formation gegenùber dem Fagion der Berge bezeichnH :
und hoch auf der Sûdseite der Jurakàmme findet sich sogar der
ausgesprochen xerophile Verband des Quercion pubescentis. So verwundeii es nicht, dass die H(>hengrenzen der edaphischen Lebens1 ËGLIN, W. Die Neuropteren der Umgebung von Basel. Rev. Suisse Zool.,
Vol. 47, 1940, Nr. 16.
2 Moor, M. Ber. Schweiz. Bot. (les., Bd. 51, 1941, pp. 428-429.
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formen recht unscharf sind; Sminthurinus aureus und Tullbergia
denisi resp. Sminthurus lubbocki und Tullbergia quadrispina zeigen
deutlich die Bevorzugung der tieferen resp. hoheren Lagen; sie
treten aber auch ausserhalb ihrer ,,Vorzugsstufen" auf, wenn die
edaphischen Faktoren danach beschafîen sind (z. B. in Trockeninseln). Die geringste Abhàngigkeit der Verbreitung von der Hohe
kommt bezeichnenderweise den euedaphischen Arten zu.
Tieflandsformen
(mit bis jetzt in der Schweiz festgestellter
-600
obérer Verbreitungsgrenze)
:
* Xenylla tullbergi ....
600
Tullbergia callipygos . .
Folsomia distincta
. . .
400- 450
300
Proisotoma thermophila .
* Isotoma arborea ....
500
900
Entomobrya muscorum
900
* E. eortiealis
400
* S ira buski
800
* S. platani f. nigromaculata
400
Pseudosinella alba . . .
700
Orchesella villosa ....
300
Sminthurides quinqueartieulatus .
Sminthurinus aureus . .
1000
Sminthurus fuscus . . .
Gebirgsformen

(mit unterer
500
-6830
00
400

* Hypogastrura tullbergi
H. emucronata
* Xenylla borner i ....
Xeny Rodes armatus . . .
Micranurida handsehini .
Onychiurus burmeisteri .
0. sibiricus
* Uzelia coniferarum . .
Folsomia alpin a . . .
* Isotoma westerlundi . .
/. propinqua
/. violaeea
Sinella myrmecophila .
* Sira platani f. eortiealis
Sminthurus lubbocki

.
.
.
.
.

* = Xerophil hemiedaphisch.

1000
400- 1250
630
360
830
700
940
940
550
550
500
360

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

(s. speziellen Teil)

(vereinzelt hôher)
(Engadin: 1600 m)
(vereinzelt hôher)
(740 m) (Scarl: 1800 m)
(Alpen: 1100 m)
(vereinzelt bis 1300 m)

Verbreitungsgrenze):
m
m
m (ausserhalb von Hohlen)
m
m
m
m (ausserhalb von Hohlen)
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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2. Mikroklimatische Faktoren (die Feuchtigkeit) .
Viele Serien vikarierender Arten lassen sich auffassen als Reihen
von Spezialisten verschiedener Feuchtigkeitsbereiche. So ja auch
die verschiedenen Formen des Hemiedaphon:
xerophil

—

mesophil

—

hydrophil.

N.B. — Die Lebensformenklassen selbst bilden dagegen im wesentlichen eine Anpassungsreihe ans Licht:
dunkel

«

Euedaphon

— •

► hell

Hemiedaphon

—

Atmobios

Es werden aber im folgenden die Anpassungen an Licht, Wàrme und
Feuchtigkeit nicht unterschieden, weil die Faktoren hell — ■ warm — ■
stark verdunstend — trocken und dunkel — kùhl — wenig verdunstend
- — feucht meist gekoppelt vorkommen; es hait daher meist schwer zu
entscheiden, welcher Einfluss der entscheidende ist; im allgemeinen
dùrfte es aber die Feuchtigkeit sein.
Die interessantesten Reihen liefern:

a) die
trocken

Rindenformen.

«
Wiese

►

feucht

<- Wald

Sira platani
v
Entomobrya corticalis
Isotoma arborea
Isotoma sensibilis
Anurophorus

lar ic is

(Die schematische Darstellung dùrfte wohl ohne weiteres verstàndlich
sein: das Schriftband entspricht der okologischen
V a 1 (Mi z der betr. Art, d. h. dem Bereich (im Faktor), den eine
AH iH'anspniclit. Die Sehriftbander von (in bezug auf diesen Faktor)
vikarierenden Arten haben also nirgends eine gemeinsame Senkrechte
(stehen nirgends ûbereinander).)
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p)

Erdformen.

die

trocken
<
Wiesenbôden

>
Waldbôden
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feucht
Hohlen

Tullbergia Tullb.
Tullbbergia
Onychiurus
Onych.
affinis
4-spina denisi fhnetarius
perforatus
Pseudosinella alba
Pseudosinella wahlgreni Pds. vandeli
I s otomiel la m in or
Is. paraminor
Willemia anophthalma
Onychiurus granulosus
Onychiurus ambulans
Tullbergia callipygos
Proisotoma
~
, .
,
Onychiurus armatus
*
par villa
Tullbergia
kr au s b au e r i
Heteromurus
n iti dus
Es kommt nicht von ungefâhr, dass dièse feinen Anzeiger geringer Feuchtigkeitsunterschiede im Boden aile dem Euedaphon
angehoren. Ihr Lebensraum ist ja am stàrksten geschùtzt vor
grosseren Feuchtigkeitsschwankungen ; so konnten sich die Erdformen auf ein sehr enges Optimum spezialisieren, wàhrend die
hemiedaphischen Oberflàchenformen gezwungen sind, eine viel
grôssere Spanne der Extrême ertragen zu kônnen.
3. Edaphische Faktoren (Bodenaciditàt) .
Die Aciditët wird hier als Zeiger des Bodenzustandes allgemein
gewertet. Zweifellos konnen genauere Untersuchungen speziellere
Ansprùche einzelner Collembolen nachweisen. Hier sei daran
erinnert, dass die meisten Collembolen eigentliche Erdfresser sind,
was an ihrem Darminhalt ersichtlich ist.
Basiphil

<

*■ Acidiphil
schwach *
■
> stark
Xetiyllodes armatus
Odontella lamellifera
F r ies e a mirabilis
Pseudachorutes falteronensis
Pseudanurophorus binoculatus
Tomocerus baudoti
Pseudachorutes parvulus
Onychiurus fimetarius
0. sibiricus, 0. groenlandicus
Tullbergia denisi,
T. callipygos
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4. Anthropogene Faktoren (Diingung) .

a) Nur in Kompost und Mist:
Hypogastrura sigillata, H. manubrialis, Pseudosinella sexoculata,
Proisotoma schôtti, Pr. minuta.
(3) Nur auf gedùngten Wiesen und Torf (vgl. dazu Abschnitt III c):
Brachystomella parvula, Isotoma viridis, Lepidocyrtus cyaneusï
(Folsomia fimetaria ) .
y) Nur auf ungediïngten Wiesen:
Pseudachorutes falteronensis, (Hypogastrura luteospina ?), (Folsomia litsteri).

III. LEBENSGEMEINSCHAFTEN

(CONOTIK).

Die Biocoenosen (= Assoziationen oder gekiirzt Goenosen),
d. h. die Siedlungen topographisch umfassender Ausschnitte der
Litho-, Hydro- und Atmosphâre (also von B i o t o p e n) sind
in sich nicht homogen. Sie setzen sich vielmehr aus Lebensgemeinschaften kleineren Umfanges zusammen, von denen besonders die
Synusien1 auiïallen, d. h. die Vereine der Lebewesen, die
sich in deutlicher Bindung an die ausseren Bedingungen eines
engsten Ausschnittes der Umwelt (eines Habitat2) zusammengefunden haben. Verschiedene Biocoenosen enthalten auiïalligerweise immer wieder okologisch entsprechende Synusien, die meist
stockwerkartig iibereinander entwickelt sind; man bezeichnet
dièse „Schichten" als

H a u p t i s o c i e n l.
a) Die Synusien.

Diesen Studien schwebt nur ein erster Versuch iibersichtlicher
Darstellung der Lebensgerneinschaften vor; ihr System und ihre
Benennung soll nichts prâjudizieren. Es wurden dabei nur die
Synusien unterschieden, die mit grosser Regeliiuissigkeit nachgewiesen werden konnten. Aile selteneren Vereine wurden entwederin
die nàchsl verwandten einverleibl , oder al s„Variante" oder „Facies"
1 1 S. Seite 184, Fussnoten 1 und 2.
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erwàhnt, ohne dass dabei liber ihre Wertigkeit zu viel ausgesagt
sei. Um eine konkrete Vorstellung zu ermoglichen, folgen den abstrahierten Listen jeweils einige Beispiele typischer und auch
abweichender Proben, von jeder „Facies" meist nur eines. Genaueres
iïber die Verbreitung einer Synusie làsst sich aus derjeriigen ihrer
Charakterarten ableiten; dazu verweise ich auf den speziellen Teil.
Die Darstellung der Lebensgemeinschaften lehnt sich an
diejenige der Pflanzensoziologie an. Vorbildlich war mir — natùrlich neben Braun-Blanquet, Friederichs und vielen Spezialabhandlungen — ■ besonders Furrer's „Kleine Pflanzen-Geographie
der Schweiz". Von den drei Ziffern vor jeder Art der Synusien
bedeuten:
die erste:
die zweite:
die dritte:
T r e u e
M e n g e
Stetigkeit
Individuen
in % der
Proben
pro 1 Erde
vag
(6) Massenvermehrung
> 200
5 Vorherrschend
50—200
stets 80—100
treu
(charak
teristisch)
4
3
2
1

zahlreich
wenig zahlreich
spârlich
vereinzelt

20—50
6—20
2—6
1—2

meist 60—80
oft
40—60
selten 20—40
s. selten 1—20

fest
hold
fremd

Aile Ziffern beruhen auf Schàtzungen.
ZumBeispielbedeutet : 3,4,5 Orchesella bifasciata: Dièse Art kommt
in den betr. Synusien gewôhnlich wenig zahlreich aber in 60 — 80%
der Proben und praktisch ausschliesslich in dieser Synusie vor.
Die Ziffern der konkreten Beispiele beziehen sich natiirlich nur
auf die Menge.
Ubersicht

:

1. Hauptisôcie: das Euedaphon (Bewohner des tieferen Bodens):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Tullbergia affinis-Sjnusie der Trockenwiesen.
Die Tullbergia quadr ispina-Sy nusie der Frischmatten.
Die Tullbergia denisi-Synusie der feuchten Matten.
Die Onychiurus fimetarius-Synusie der milden Waldbôden.
Die Onyrhiurus perforatus-Synusie in Hôhlen.
Die Tullbergia callipygos-Synusie der schwach sauren Niederungswâlder.
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
14
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7. Die Onychiurus sibiricus-Synusie der sauren Jurawâlder.
8. Die Willemia ano phthalma-Sy nusie im trockenen Rohhumus.
9. Die Onychiurus groenlandicus-Synusie im feuchten Rohhumus.
2. Hauptisocie: das mesophile Hemiedaphon (Bewohner der oberen
Bodenschichten) :
1. Die Pseudachorutes falteronensis-Synusie der Magerwiesen.
2. Die Brachystomella parvula-Synusie der Fettmatten.
3. Die Hypogastrura manubrialis und bengtssoni-Synusie in Mist
und Kompost.
4. Die Tomocerus-Svnusie der Wâlder.
3. Hauptisocie: das xerophile Hemiedaphon (Rindenbewohner) :
a) Die Sira-platani-Synusien der Rinden ofîener Landschaft:
1. Die S. platani f. nigromaeulata — - Isotoma arborea-Sy nusie der
unteren Stufe.
2. Die
platani f. corticalis — Uzelia coniferarum-Sy nusie im
Hochjura.
b) Die Entomobrya corticalis-Synusien der Waldrinden:
3. Die Xenylla tullbergi-Sy nusie im Tiefland.
4. Die Xenylla b or neri-Sy nusie der Bergwàlder.
4. Hauptisocie: das hydrophile Hemiedaphon (Bewohner der Wasseroberflàche) :
Die Podura aquatica — S minth arides m almgreni-Sy nusie.
5. Hauptisocie: das Atmobios (Makrophytenbewohner) :
1. Die Bourletiella insignis-Synusie der Sumpf végétation.
2. Die Sminthurus v ir idis Sy nusie der Wiesen.
3. Die Orchesella flavescens-Synusie des Waldes.

1. Hauptisocie: das Euedaphon.
Es werden zuerst ftinf Lebensgemeinschaften basischor Bôde|3
unterschiecJen, denen vier Synusien saurer Boden folgen.
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1. Die Tullbergia affinis-Synusie der Trockenwiesen :
Beispiele
a
b
M. St. T.
c
4
5
3
5
2
Tullbergia affinis
2
5
3
2
Proisotoma parvula
o
2
5
4
Isotomodes productus
4? Proisototna bipunctata
3
1
3
3
2
2
3
Tullbergia krausbaueri
2
2
4
3
Cyphoderus albinus
2
2
3
Isotomiella minor
3
3
2
3
1
3
Heteromurus nitidus
1
2
2
2
Pseudosinella alba
3
2
2
2
2
Megaloth orax m in im u s
2
1
3
2
Onychiurus armatus
2
1
2
Folsomia distincta
1
2
1
1
Onco podura crassicorn is
3
1
1
Folsomia fimetaria
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d
3

3

2
4
5

Beispiele:
a) Kalksteinige Erde eines Luzernenfeldes im unteren Birstal, ob der
Remâcher-,, Heide" , 20. VI 1.41.
b) Grasnarbe eines trockenen YVegrains mit Fettwiese. Ehemaliger Rebberg, Basler Sundgau, 8.IV.42.
c) Kalkkieserde eines mageren mit Strâuchern bewachsenen Terrassenhangs in der Reinacher-„Heide", 29. VI. 41.
d) Grasnarbe eines trockenen Trisetetum auf Kalk. sùdiich Kurhaus
Weissenstein, 1260 m. 22.VI.41.
Verwandt diirfte die Onychiurus zschokkei- Variante sein, die ich
regelmâssig im trockenen Kalkschutt der Richtifluh fand (700 m,
Quercetum pubescentis-sessiliflorae und Buxetum):
M.
St. T.
3-4
5
2
3
2
2
2
3
2
2
112

5 ? Onychiurus zschokkei
3
Tullbergia krausbaueri
3
Proisotoma parvula
2
Isotomiella minor
1
Onychiurus armatus
Folsomia spinosa

Die T. affinis-Synusie in reiner Form ist wie der entsprechende
Habitat bei uns ziemlich selten. Hie und da finden sich Ubergànge
zu den folgenden Gesellschaften; man wird sie als Stadien einer
Succession deuten dûrfen.
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Beispiel: Sonnige Gartenmatte ; Erde vor vier Jahren aus Schutt
aufgefùllt und gedùngt, 19.VIII.41:
Tullbergia affinis
T. quadrispina
T. krausbaiieri
Proisotoma parvula
Isotomodes productus
Folsomia distincta
Hetercmurus hitidus
Megalothorax m in im us
Onychiurus armatus
Proisotoma bipunctata
Pseudosinella alba

3
3
2
1
1
2
2
1

(* Die drei letzten allerdings nur in einem daraus hergestellten, mit
Kunstdunger und Torfmull versetzten Beet.)
2 *
4 *
3 *
2. Die Tullbergia quadrispina-Synusie der Frischmatten
:
M.

St.

3
2
1
4
3
3
2
2
2
2
1
1

5
1
1
5
5
5
2
2
1
2
1
1

T.
5
5 ?
5?
2
2
2
3
2
3
2
3?
1

a
Tullbergia quadrispina
T. crassicuspis
T. tricuspis
Onychiurus armatus
Isotomiella minor
Tullbergia krausbaiieri
Pseudosinella alba
Heteromurus nitidus
Folsomia distincta
Megalothorax minimus
Pseudosinella subvirei
Oncopodura crassicornis

Beispiele
b
c

2

3
2

3
3

4
2

4
3
2

4
3
5

1
2
2

Beispiele: Die Synusie ist sehr einheitlich; Proben entstammen vornehmlich aus den tiefern Lagen um Basel.
a) Grasnarbe einer Fettmatte im Basler Sundgau, 21.VI.41.
b) Grasnarbe einer alten Mâhwiese auf den Morànen bei Mohlin,
1 I.IV.41.
c) Successionsstadium zur nàchsten Synusie (mit spàrlichen T. denisi):
SOnnige Grasnarbe einer Feftwiese der Freiberge, 1000 m, 7 VI. 42.
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3. Die Tullbergia denisi-Sjnusie der feuchteren Matten:
Beispiele
a
b
M. St. T.
2
4
2
2
3
3
2
2
1

o
1
4
2
5
5
4
4
1

5
5 ?
3
2
2
3
2
2
1

Tullbergia denisi
Folsomia fimetaria
Heteromurus nitidus
Pseudosinella alba
Onychiurus armatus
Isotomiella minor
Tullbergia krausbaueri
Megalothorax minimus
Oncopodura crassicornis

3
2
1
3
2
1
1

3
5
4
3
1

Beispiele vornehmlich aus hôheren Lagen:
a) Erde eines Weizenackers im Basler Sundgau, 1. VIII. 4L
b) Grasnarbe einer Fettmatte auf Ton, Weissenstein, 1260 m, 22.VI.41.
Als Varianten

noch unbestimmten Wertes verdienen hier

Erwàhnung:
a) Eine Folsomia litsteri- Variante von Grasnarbe des Hochjuras (Weiden und Wollgrastorf). Ihr fehlen die 4-dornigen Tullbergien. Begleiter sind Isotomiella minor, Tullbergia krausbaueri
und Onychiurus armatus.
b) Eine Folsomia «çpmo^a-Variante auf Kieserden mit Gras
oder lichtem Wald des Tieflandes. Auch hier fehlen die 4-dornigen
Tullbergien. Begleiter wie vorige Variante, dazu Heteromurus
nitidus, Pseudosinella alba, Megalothorax minimus und Neelus
minutus.
Einige Proben aus lichten Waldbôden bekunden Stadien der
Succession gegen die nàchste Synusie, z. B. :
Erde in lichtem Bachgraben; Eichen-Hainbuchenwald im Basler
Sundgau, 10.VII.41:
3
Tullbergia denisi
3
Onychiurus fimetarius
3
O. armatus
3
Isotomiella minor
2
Heteromurus nitidus
Megalothorax minimus
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4. Die Onychiurus fimetarius-Synusie der milden Waldboden:

<->
M.

St.

T.

3
2
2
2
4
3
3
2
2
2
1
2

4
2
1
3
4
2
5
4
3
3
1
1

4
5
5 ?
4
3
1
2
2
3
2
4?
3

a
Onychiurus jimetarius
0. granulosus
Hypogastrura emucronata
Pseudosinella wahlgreni
Isotomiella paraminor oder
Isotomiella minor
Onychiurus armatus
Megalothorax minimus
Oncopodura crassicornis
Tullbergia krausbaueri
Onychiurus parumpiinctatus
Odontella lamellifera

Beispiele
b
c
3
1
3

3
3

3

3

1

1

3
2
2
2
3
1
1
2

Beispiele:
a) Walderde
22.111.41.

von

Eichen-Ahornwald,

Lange

Erlen

bei Riehen,

b) Lehmerde vom Allschwiler Eichen-Hainbuchenwald, am Bachhang, 10.VII.41.
c) Mont-Soleil, Erde im Fagetum auf Kalk, 1200 m, 14.IX.41.

5. Die Onychiurus perforatus-Synusie in Hohlen:
Dièse Bezeichnung stiitzt sich auf die Sammelergebnisse von
Dr. Kobi in den Freibergen. und von mir in der Glitzersteinerhohle (Gempen). Jene Hohlen von Lajoux enthielten:
M.

St. T.

3
2
3
2
2
1

5
2
5
?
?
1

5
2
5
2
2
2

Onychiurus perjoratus
(). fimetarius
Pseudosinella vandeli
Neelus minimus
Tullbergia krausbaueri
(Inych iurus burmeisteri
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6. Die TuUbergia callipygos-Symisie der schwach sauren Niederungswâlder:
Beispiele
M. St. T.
a
b c
d
2
4
3
2
4
3
2
2
3
2
2
1
1

5
1
3
5
2
4
2
2
1
2
1
1
1

5
oo
2
2
0
2
2
2
0
3
1
4
0

TuUbergia callipygos
Isotomiella paraminor oder
Isotomiella minor
Onychiurus armatus
Onychiurus octopunctatus
TuUbergia krausbaueri
Oncopodura crassicornis
Megalothorax minimus
Neelus minutus
Arrhopalites binoculatus
Heteromurus nitidus
Micranurida furcifer
Micranurida pygmaea

Je nach dem Vorkommen

4
4
2

2
Dr
2
2

2

3

4
3

5
4
2

1
2
3
3
3
2
2
1

1

der vikarierenden Isotomiella minor

oder /. paraminor làsst sich eine trockenere oder feuchtere
Variante unterscheiden.
Die Onychiurus octopunctatus-V ariante kenne ich nur vom dunkeln ?vadelforst bei Mohlin im bemoosten Boden; dort fehlt O.
armatus.

Beispiele :
a) Erde unter Mo-os im lichten Eichen-Hainbuchenwald auf Lehm,
Allschwilerwald, 7.IV.40.
b) Dito, ob Rheinfelden, 15.VI.41.
c) Erde im dunkeln Hainbuchenwald auf Lehm, Basler Sundgau,
7.V.40.
d) Schwarzer Rohhumus, unter Moos im Mouliner Fichtenforst auf
Morânenlehm, 11.IV.41.
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7. Die Onychiurus sibiricus-Synusie der sauren Jurawàlder:
Beispiele
M. St. T.
CL
h
5
5
3
3
2
2
Onychiurus sioiricus
2
1
5 ? M icranurida hasai
2
o r Friesea denisi
4
1
4
1
5
3
Pseudanurophorus binoculatus)
4
5
3
5
4
5
Isotomiella paraminor
2
2
4
3 (2 5
3
Onychiurus armatus
2
5
3
4
3
Tullbergia krausbaueri
2
1
3
Pseudosinella wahlgreni
2
2
2
1
Oncopodura crassicornis
2
3
3
3
Megalothorax minimus
2
? Neelus minutas
3
3
2
2
3
1
Arrhopalites binoculatus
Beispiele:
a) Erde aus Eichen-Hainbuchenwald mit Heidelbeeren, Lehm mit
Kiesel, Olsbergerwald, 360 m, 15.VI.41.
b) Nadelstreu und Humus aus Fichtenwald, Passwang, 1180 m,
13.V.41.
c) Bodenmoos in Fichtenwald mit Heidelbeeren; Rehhag, 930 m,
20.X.40.

8. Die Willemia ano phthalma-S ynusie im trockenen Rohhumus:
Beispiele
M. St. T.
c
b
a
2
5
2
2
3
5
Willemia anophthalma
4
5
2
5
3
3
Onychiurus armatus
1
4
2
3
2
5
Tullbergia krausbaueri
2
3
5
2
5
3
Isotomiella minor
2
1
3
2
1
3
Megalothorax minimus
1
3
3
3
Arrhopalites binoculatus
Beispiele:
a) Bodenmoos mit Moder, im sonnigen Pinetum einer Fluh bei Laufen,
400 m, 4.V.41.
b) Trockener Torf unter Heidelbeeren bei einer Tanne einer Freibergerweide, 1250 m, 13.IX.41.
c) Jlypnum im Moor-Fohrenwald, Etang de la Gruyère, Freiberge,
1000 m, 7.VI.42 (pn ca. 4).
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9. Die Onychiurus groenlandicus-Synusie im feuchten Rohhumus:
M.

St.

T.

3

5

5

4
4
4
3
2
3

3
2
5
4
2
1

2
3
2
2
2
?

Beispiele
c
a
b
(9/?

tKras groenlandicus
(f. affinis)
Isotomiella minor oder
Isotomiella paraminor
Onychiurus armatus
Tullbergia krausbaueri
Megalothorax minimus
Micranurida pygmaea

5

2

2
2

5
4
3
3
2

5
5

Beispiele:
a) Torf unter Heidelbeeren bei einer Tanne im feuchten Talboden
einer Freibergerweide, 1250 m, 13. IX. 41.
b) Nadelstreu in dunkler Fichtenanpflanzung auf Lehm, Olsbergerwald, 15.VI.41.
c) Sphagnum-Torî mit Carex im Moor beim Etang de la Gruyère,
Freiberge, 1000. m, 7. VI. 42.

2. Hauptisocie: das mesophile Hemiedaphon.
1. Die Pseudachorutes f alteronensis-Sy nusie der Magerwiesen :
M.

St.

3
3
2
2
2
2
2

5
1
1
4
4
3
2
2 5
2( 1
1
1

T.
5
4 ?
3
2
2
2
2
1
1
?

a
Pseudachorutes falteronensis
Hypogastrura luteospina
Xenyllodes armatus
Folsomia quadrioculata
Isotoma notabilis
Sminthurinus aureus
Sminthurides pumilis
Lepidocyrtus lanuginosus)
Friesea mirabilis
Tetracanthella pilosa

Beispiele
b
c

4

3

3
3

1
3

2
1
1

4
2
3

2
3
1
1

Beispiele :
a) Kalkkiesige Erde im Xerobrometum der Reinacher-„Heide" (Fôhrenhain), 29. VI. 41.
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b) Grasnarbe einer Trockenweide auf Kalk, Weissenstein, 1260 m,
22.VI.41.
c) Grasnarbe junger Fettmatte am sonnigen Kalkhang des Schleifenberg, 450 m, 25.V.41. — Successionsstadium zur folgenden Synusie
(enthielt noch einige Brachystomella parvula und Hypogastrura
armât a).

2. Die Brachystomella parvula-Synusie der Fettmatten und Moore.
Dièse Gesellschaft ist durch Treue und Konstanz der ersten vier
Arten der folgenden Liste sehr prâgnant.
M.

St.

3
4
5
3
3* 5
3 3 2
1
3
* 1
2 *3 2
2 2 2
1
2
5
3
4
3
5
2
3
3 (2 4
3
1
(12

1
1
1
2

T.
5
5
5
5
5?
5 ?
4
3
3
3
2
2
1
2
2
2
1
2
2

Brachystomella parvula
Isotoma viridis
Lepidocyrtus cyaneus
Sminthurides schôtti
Hypogastrura ununguiculata
Isotoma propinqua
Isotomurus palustris
Hypogastrura armata
Proisotoma pusilla
Sinella myrmecophila
Isotoma notabilis
Folsomia quadrioculata
Lepidocyrtus lanuginosus)
Sminthurinus aureus
Friesea mirabilis f. p. und
f. emucronata
Proisotoma thermophila
Lepidocyrtus paradoxus)
Orchesella villosa
Sminthurides pumilis

a

b

4
3

3
3
3

Beispiele
c
d
2
3
3

3
2
1
1

2
3
1

1
1
2

3
3
1

e
3
1
1

3
2
4
2
2

2
3
3
1

3
1
3

Hohenvarianten konnen erkannt werden an den mit * bezeichneten Arten; sie sind allerdings dort nicht allgemein konstant.
Beispiele:
a) Grasnarbe eines Kleeackers auf der kiesigen Niederterrasse der
Reinacher-„Heide", gerade neben der /\ jalteronensis- Gesellschaft
der Magerwiesen (Beispiel 1 a).
b) Grasnarbe einer Fettmatte, Basler Sundgau, 21.VI.41.
c) Erde von KJeeacker, I3asler Sundgau, 9. VI. 41.
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d) Lebendes Sphagnum mit Carex spec. im Moor beim Etang de la
Gruyère. Freiberge, 1000 m, 7. VI. 42 (Br. parvula im trockenen
Torf dort hàufig nachgewiesen).
e) Grasnarbe einer Fettwiese, Wisenberg, 960 m, 9. VI. 40.
/) Grasnarbe einer Fettwiese mit Trollius und Alchemilla, MontSoleil, 1300 m. 14.IX.41.
3. Die Hypogastrura manubrialis- und bengtssoni-Synusie in Mist
und Kompost:
Beispiele
b
c
a
M. St. T.
3
4
3
1
1
1
3
3
3
2
2
3
2
2
2
1
(3
(2

'

3
3
3
Oo
3

5
Hypogastrura manubrialis
5
Hyp. bengtssoni
5
Proisotoma mitiuta
5
Pr, schôtti
5 ? Friesea claviseta f. sublimis
5 ? Pseudosinella sexoculata)
4
Isotoma tigrina
4
Proisotoma thermophila
3
Hypogastrura armata
2
Lepidocyrtus cyaneus
2
Isotoma notabilis
1
Lepidocyrtus lanuginosus)

2

3
3
4

4

4
1
4

o

3

2

4
1
2

Beispiele:
a) Pferdemisthaufen einer Gàrtnerei, Neuallschwil, 7.IV.42.
b) Komposterde einer Gàrtnerei, Neuallschwil, 31. II 1.42.
c) Stallmisthaufen am Waldrand, ob Reigoldswil, 680 m, 25.V.42.
Die Proben wurden meist von der Oberflâche oder den Seiten
der Haufen entnommen
Art en.

und enthielten nur seiten euedaphische

4. Die T 'omocerus-Sy nusie der Wàlder:
Dièse Gesellschaft ist nicht einheitlich; doch lâsst sich eine befriedigende Unterteilung noch nicht durchfùhren. Man kann jedenfalls zwei Variantenpaare unterscheiden:
1 a) Eine Sminthurinus awrews-Niederungsvariante. Weitere Charakterart ist Sminthurus fuscus.
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/i
1 b) Eine Sminthurus lubboeki-BergvaY'mnte. Nur in dieser Variante
treten ferner auf: Proisotoma pusilla, Sinella myrmecopliila,
Pseudachorutes parvulus.
2 a) Eine Tomocerus fraado^'-Variante der basischen Bôden. Dièse
Leitart fehlt schon auf schwach saurer Unterlage (z. B. Nadelholzanpflanzungen und Olsbergerwald).
2 b) Eine Pseudachorutes parvulus- Variante auf Rohhumus.
M.
Z
z
oo
AI
oO
oz
OQ
Z
1
A1
A0
1
3
1
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1

(2

St.
Q
Z
oo
OQ
oo
oz
Q
Z
1
1
1
1
1
4
2
5
1
5
2
3
2
1
1
5
3
2

T.
o
5
5
Oc
0r
D
OQ
0
D i
Or
«j r
5?
5
4
3
2
5 ?
2
1
2
2
?
2
1
2
1

Beispiele
c

a

b

i K,OTYiocerus flaveseens
z
T. minor
Z
./ . baudoti
Sminthurus fusais
Sminthurus lubbocki
Sminthurinus mger
Z
Sm. aureus
Pseudachorutes parvulus
Ps. dubius
Dicyrtoma fusca
a \y ) 7 il i h il ri n oc fin i 1 î mi on vii ou 1n tu o
Sminthurus marginatus
Isotoma violacea
Neanura muscorum
Proisotoma pusilla
3
Folsomia quadrioculata
F. penicula
2
Isotoma notabilis
3
lsotomurus palustris
2
Friesea mirabilis

z

Hypogastrura armata
Hypogastrura luteospina
Sinella myrmecophila
Lepidocyrtus lanuginosus
Dicyrtomina minuta)
Sminthurides pumilis

2
2

e
z

4r
oz
Q

Z

4
i

zo

A1

2

4

3

Z

1

2

1

5

5

3

2

1

2

2
1

3
2

3
2

1

Beispiele:
a) Fur Varianten la, 2a: Bodenlaub, Allschwilerwald, am Bachufer, 17.VII.41.
h) Fur 1 a. schwach sauer: Moosmoder von trockenem Pinetum bei
Laufen, 400 m, 4.V.41.
<■) Fur 1 2 a: Bodenlaub im Fagetum des Eggberg (Blauen), 650 m,
3.VIII.41.
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d) Fur 1 b, schwach sauer: Bodenlaub von Eichen-Hainbuchenwald
mit Heidelbeeren, Olsbergerwald, 360 m, 15. VI. 41.
e) Fût 16, 2 b: Moos ùber Rohhumus mit Heidelbeeren in Weisstannenwald, Weissenstein, 950 m, 22. VI. 41.

3. Hauptisocie: das xerophile Hemieadphon.
a) Die S ir a plata ni-Sxnusien
der oiïenen Landschaft.

an Rinden

1. Die S. platani f. nigromaculata — ■ Isotorna arborea-Synusie der
unteren Stufe:
Beispiele
M. St. T.
a
b
c
d
e f
3 5
4 5
4
5
3
5
3
5
2 2
3 2
4 1
12

5
5
3
3
2
5
5
1
2

S ira platani f. nigromaculata
2
4
3
Isotorna arborea
4
2
3
Anurophorus laricis
5
4
3
Xenylla maritima
3
2
3
Entomobrya nivalis
4
3
5
arborea
S ira buski
Grchesella cincta
4
Friesea claviseta f. p.
1
2

4

1
4

5
2
5
4

2
6
1
2

4

Uber 500 m misent sich auch S. platani f. corticalis ein.
Isotorna arborea kommt allerdings nur in der kalten Jahreszeit
und in dieser Hàufigkeit nur an feuchteren Stellen vor, wo Sira
und Anurophorus laricis dafiïr weniger zahlreicb sind (/. arboreaFaciès).
Die Entomobrya arborea -Faciès ist bezeichnend fur die
Wipfel von Waldbâumen; gelegentlich auch an Wiesenbàumen.
Beispiele:
a) Binningen:
17.111.40.

morsches

Holz

eines

Pfahles in einem Rebberg,

b) Basler Sundgau: trockenes Moos vom Stammfuss eines Kirschbaumes auf einer Wiese, 11. XI. 40.
c) St. Margarethen-Park, Basel,
30.111.40.

stark verwitterte Platanenrinde,
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d) Binningen: faserige Rebenrinde, Rebberg, 6. VI. 41.
e) Basel-Breite: Moos von der Boschung des Rheins, 23. IX. 40.
/) Allschwiler Eichenmischwald: Flechten und wenig Moos aus den
Kronenàsten frisch gefàllter Eichen (urspriinglich 25 — 30 m ùber
dem Boden), 25.XII.40.

2. Die S. platani f. corticalis —
Hochiura:

Uzelia coniferarum-Synusie im

Dièse Synusie ist beschrànkt auf extrem trockene Habitats:
dtirre Rinde und trockene Flechten freistehender Baume ùber
800 m iï. M. Schon in Moosen dieser Baume fmdet sich meist die
mesophilere Synusie mit Isotoma sensibilis und Lepidocyrtus violaceus.
Beispiele
M. St. T.
b
a
3
4
4
5
3
5
2
2
2

3
3
5
5
2
2
2
5
1

5
5
3
4
2
2
2
4?
3

S ira platani f. corticalis
Uzelia coniferarum
Anurophorus laricis
Xenylla borner i
X. maritima
Entomobrya nivalis
Isotoma westerlundi
Hypogastrura tullbergi
Friesea claviseta f. emucronata

3
3
5
5
3

4
5
1

3
1

Beispiele:
a) Flechten und Moos an Lindenstamm von der Aletenweide (Passwang, 940 m), 13.VII.41.
h) Flechten und Moos vom Gipfel gefàllter Rotbuche (25 m hoch) im
Fagetam, Weissenstein, 1140 m, 22. V 1.41.

h)

Die E ntomobrya
c o r tic a lis -S y n u s ie n
der Waldrinden.

Weitere (lharakierarten dieser Synusien sind die ersten sechs
Art en in der f'olgenden Gemeinschaft.
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3. Die Xenylla tullbergi-Sy nusie im Tiefland.
M.

St.

T.

5
3

5
5

5
4

2-5

5

4

3
2
2
2-5
2
2
2

5
4
4
3
5
1
2
1
(1-

4
4
4
2
2
5
2
1

Xenylla tullbergi.
Entomobrya corticalis; dièse und die vier nâchsten Arten
kommen nur noch in der folgenden Synusie vor.
Isotoma sensibilis; bezeichnet die hygrophile Faciès
in Mengenablôsung mit Anurophorus laricis.
Lepidocyrtus violaceus.
Orchesella bifasciata.
Pseudachorutes corticicolus f. globulisetosa.
Anurophorus laricis; bezeichnet eine trockenere Faciès.
Entomobrya nwalis.
Isotoma cinerea.
Xenylla maritima.
Neanura muscorum).

Wegen der aufïàlligen Einheitlichkeit der Synusie erùbrigen sich
Beispiele, die aus den Wàldern der Umgebung der Stadt Basel
genommen werden konnten.

4. Die Xenylla bôrneri-Synusie der Bergwàlder:
M.

St.

T.

5
3

5
2

4
4

3
4
4
2
3

4
5
4
4
3

4
4
4
4
4

2
2
3
1
4
2
1

3
5
2
1
1
1
1

2
2
5?
3
2
2
1

a
Xenylla bôrneri
Isotoma westerlundi (nur in
der obersten Stufe)
Entomobrya corticalis
Isotoma sensibilis
Lepidocyrtus violaceus
Orchesella bifasciata
Pseudachorutes corticicolus
f. globulisetosa
Anurophorus laricis
Entomobrya nwalis
Hypogastrura britannica
H. tullbergi
Orchesella cincta
Sinella myrmecophila
Neanura muscorum

Beispiele
c
&

5

4

3
4
4
4

3

3
2

2
2
1

4

2
3

3
4
3

4
4
2

3
3
1

4
2
2
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Beispiele:
a) Moos von Buchen, Eichen und Tannen im Hochwald am Blauen,
650 m, 3. MI 1.41 (sehr àhnlich an vielen andern Orten).
b) Moos vom Birnbaumhain bei Ruine Ramstein, 780 m, 30.XI.41.
c) Flechten und Moos von Buchenstamm, Waldweide der Freiberge,
1240 m, 12.IX.41.
d) Moos an Bergahorn auf Weide in der Nâhe des Waldrandes, Passwang, 1020 m, 30.XI.41.
Fragmente dieser Synusie finden sich manchmal auch in extrem
trockenen und loekeren Boden, z. B. Kalkschutthànge der Richtifluh (Is. sensibilis, An. laricis, Lepidocyrtus violaceus).

4. Hauptisôcie: das hydrophile Hemiedaphon.
Wenige Collembolen haben sich an das Leben auf der Wasseroberflàche angepasst. Bei uns gibt es nur zwei echte Vertreter dieser
Lebensform. Bei allen andern Arten, die gelegentlich auf der
Wasseroberflàche angetroffen werden konnen, handelt es sich nicht
um Spezialisten des Wassers, und sie zeigen auch keine morphologischen Eigentûmliehkeiten, die sie als solche kennzeichnen
wiirden.
Die Podura aquatica — Sminthurides malmgreni-Synusie.
M.
3
3
(3
3
3
2

St.

T.

3
5
4
5
4
2
4
2
12
2
1

a

Beispiele
b
c

Podura aquatica
3
Sminthurides malmgreni
1
Isotomurus palustris
12
5
Isotoma viridis
2
Bourletiella insignis
Lepidocyrtus lanuginosus) 2

d
2
2
2

Beispiele:
a)
b)
c)
d)

Orasufer eines Bâchleins, Lange Erlen, 27.111.41.
Quellbàchlein in einer Wiese, Basler Sundgau, 1.V.41.
(Jfer eines Lehmtiimpels mit Riedgrâsern, Olsbergerwald, 15.VI.41.
Ufer des Etang de la Gruyère, Freiberge, 1000 m, 7. VI. 42.
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5. Hanptisocie: das Atmobios.
Auch das Atmobios ist arm an Arten; meist kâtschert man nur
1 — 3 Arten pro Habitat.

1. Die Bourletiella insignis-Synusie der Sumpfvegetation:
Trotzdem ich dafùr nur das Beispiel eines Moorsees der Freiberge
(1000 m) habe, wage ich die selbstândige Abtrennung dieser
Synusie, denn ich habe die Leitart sonst nirgends gefunden, die
auch in der Literatur als Bewohnerin der Sumpfgrâser bezeichnet
wird.
Gekàtschert an Schachtelhalmen und Carices am Rande des
Moorseeleins :
Bourletiella insignis
4
Entomobrya nwalis f. immaculata 2
Bourletiella bilineata
2

2. Die Sminthurus pirwZw-Synusie der Wiesen:
M. St.
3
4
3
2
2
2

4
5
4
1
4
2

T.
5
3
4
5 ?
2
2

Sminthurus viridis
Bourletiella repanda
B. bilineata
B. hortensis
Entomobrya nwalis
Lepidocyrtus lanuginosus

Beispiele
a b
2
i
3
3
2
2
3

Beispiele:
a) Fettwiese im vorderen Frenkental, 25.V.41.
b) Trockene Weide, Freiberge, 1050 m, 7. VI. 42.
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
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3. Die Orchesella flavescens-Synusie des Waldes.
Dièse Gesellschaft lebt frei an Kràutern, Pilzen und Laub der
Wàlder.
Beispiele
a
b
c
d
M. St. T.
1
2
3 4 5
3
Orchesella flavescens
1
2
3 4 5
Entomobrya muscorum
1
2
2 4 5
Tomocerus longicornis
1
2
4
3 4 5
Dicyrtomina minuta
2
3 2 5
Bourletiella bicincta
6
3 3 2
B. repanda
3 1 2
B. bilineata
5
2
4
1
3 5 4
Lepidocyrtus lanuginosus
1
1 1 ? L. curvicollis
2 4 4
Allaema fusca
2
4 3
Entomobrya nivalis
1
Beispiele:
a)
b)
c)
d)

Kràuter im Eichen-Hainbuchenwald, Basler Sundgau, 2. VI. 40.
Fagetum ob Grellingen, 400 m, 2.V.40.
Hutpilze im Allschwilerwald (nur freilebende Formen).
Rasen von Ranunculus ficaria im lichten Eichen-Hainbuchenwald
(Frùhlingsaspekt), 18.IV.40.
b) Die Cônosen.

Eine vollstàndige Collembolen-Coenose besteht aus fiinf Synusien, nâmlich aus je einer Vertreterin der fiinf Hauptisocien (Euedaphon, mesophiles, hydrophiles, xerophiles Hemiedaphon und
Atmobios); oder anders ausgedriickt: die vollstàndige
Collembolengarnitur eines Biotopes e n t h à 1 1
aile f ii n f Hauptisocien.
Es gibt aber auch unvollstândige Coenosen (mit G a r n i t u r J u c k e n). Fehlt z. B. einem Wald ein oiïenes Gewâsser, so wird
man vergebens nach der hydrophilen Hauptisocie suchen. Grossere
Liïcken weist ein baumloser Sumpf auf: es fehlen dort die euedaphische und die1 xerophile Hauptisocie. Und in einer Hôhle bleibi
schliesslich das Euedaphon die einzige Vertreterin.
Die Darstellung der Coenosen, als (im Vergleich mit den SynuJ
sien) grôsserer Lebensausschnitte, steht im allgemeinen im Vordergrund, weil man sich nal iirliclierweisf1 zuersl mit den grôsseren

OKOLOGIE

213

DER COLLEMBOLE N

Organismen abzugeben hat. Fur kleinere Tiere, wie die Collembolen,
sind aber die Synusien die geschlosseneren Lebensgemeinschaften;
z. B. ist eine bestimmte Wiesensynusie (etwa die Tullbergia quadris/H^a-Synusie) nicht streng mit bestimmten Synusien anderer
Hauptisocien verbunden, sondern kann einmal mit der Brachystomella parvula-Synusie, ein anderes Mal mit der Pseudachorutes
falteronensis-Sy nusie zur Coenose zusammentreten (Alternatb e s t à n d e). Es erklàrt sich das ja ohne weiteres aus den anderen
Umweltansprûchen, die in den verschiedenen Hauptisocien die
Hauptrolle spielen (im Beispiel Feuchtigkeit bezw. Dûngung).
Trotzdem kann nicht iibersehen werden, dass von einem Biotop
so starke allgemein wirkende Faktoren ausgehen, dass doch deutliche Verkettungen gewisser Synusien zu typischen A s s o z i a t i o n e n aafïallen. Es wurde versucht, die wichtigsten in
der folgenden Ubersicht mit der Pflanzenwelt in Beziehung zu
bringen :
Arrhenateretum

Brometum

Trisetdum

Fettwiesen der
Bersregion
Kulturregion

Magerwiese
Tullbergia

affinis
Tullb. quadrispina

Fagelum
Carpinetum
QuercetoEichen-Hainbuchenwald Buchenwald
im Jura
der
Niederung

Piceetum
wald
Fichten-

Tullbergia
Onychiurus
dénis i
Tullbergia fimetarius
Onych.
callipygos
sibiricus
landicus
On.
groenWill.anophthalma

Ps.nensis
jaller o-

Brachystomella
parvula

Sminthurus lubbocki
Sminthurinus
aureus
Pseudach.
Tomocerus baudoti
parvulus
Entomobrya corticalis

S ira platani
f. nigromaculata —
Isotoma arborea

Tomocerus

f. corticalis
— Uzelia
conif.

Xenylla
tullbergi

Xenylla bôrneri

Podura aquatica — Sminthurides malmgreni
O T.
-T.

Sminthurus viridis

Orchesella flavescens
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Die Synusien sind nur durch ihre Leitarten bezeichnet.
Die hàufîg gekoppelten Gesellschaften stehen ùbereinander (doch
hochstens eine aus jeder Hauptisocie !).
c) Die Herkunft

der Kultursteppenfauna.

Schliisse historisch-tiergeographischer Art (Syngenetik) sind
beim heutigen Stand der Kenntnisse im allgemeinen noch verfriiht;
sie versprechen aber iïberaus intéressante Ergebnisse, wie einzelne
Successionen innerhalb des kleinen Gebietes immerhin
schon erkennen lassen.
So dràngt sich die Frage auf nach der Herkunft der Fauna im
Boden der kiinstlichen Fettwiesen. Die dafiir als charakteristisch
gefundenen Arten gehoren ausschliesslich dem (mesophilen) Hemiedaphon an (Brachystomella parvula-Synusie), da die Verteilung
des Fettwiesen-Euedaphons im wesentlichen ein Problem der Feuchtigkeitsverteilung und nicht des kûnstlich verànderten Diingungszustandes ist.
Es kann als sicher angenommen werden, dass dieser Verein schon
zu vorneolithischer Zeit, also vor dem Ausbreiten der Bodenkultur
an natùrlichen Habitats existiert haben muss. Es gilt daher, diesen
natiïrlichen Habitat zu finden, der — sofern er heute ùberhaupt
noch existiert — auch gegenwàrtig von dieser Synusie bewohnt
werden wird. Der Wald, aus dem der grosste Teil der Fettwiesen
hervorgegangen ist, kommt als Ursprungshabitat nicht in Frage,
da keine der zu besprechenden Charakterarten dort regelmâssig
vorkommt; bleiben also ofîene Landschaften, deren ununterbrochene Existenz seit der Eiszeit nicht bezweifelt werden kann.
Steppenheideartige, trockene Biotope tragen aber noch heute die
ganz abweichende Pseudachorutes falteronensis-Synusie; so kommen
wir durch dièse l berlegungen zum Schluss, dass die Herkunft
der h e m i e d a p h i s c h e n K u 1 1 u r w i e s e n f a u n a in
den M o o r e n , als einzigen weiteren offenen Naturlandschaften,
gesucht werden muss.
Was sagen dazu die Tatsachen? Sie beweisen dièse Ableitung: !
aile hemiedaphischen (Charakterarten der Fettwiesen konnten aucbjj
in den Hochmooren der Freiberge wieder gefunden werden. Ebenso
stimmen die Mooraufnahmen von Handschin (1927 />) in Westfalen und von Schurert (1933) in Schlesien weitgehend mit dieser
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Synusie ùberein. Von Isotoma viridis, Brachystomella parvula und
Sminthurides schôtti ist ja der Aufenthalt in Siimpfen (Wiesenund Hochmooren) allgemein bekannt; sie sind aber nicht, wie man
meinen konnte, an extrem feuchte Standorte gebunden, sondern
suchen vielmehr die damit verbundene reiche Entwicklung abgestorbener organischer Substanz (Torf) auf, die ihnen im Ersatz
ofîenbar durch die Diingung geboten wird.
ZUSAMMENFASSUNG

DER

ERGEBNISSE.

1. Die Collembolen spielen in der Erforschung der Lebensgemeinschaften terrestrischer Tiere eine hervorragende Rolle wegen
ihres Individuenreichtums und der leichten Massenfangtechnik.
2. Die Lebensgemeinschaften der Collembolen ermoglichen eine
zoologische Charakteristik der Standorte, die Aufschluss gibt iiber
deren biologische und wirtschaftliche Eigenschaften.
3. Im untersuchten Gebiet sind bis jetzt 140 Arten von Collembolen nachgewiesen worden, wovon 114 erst durch vorliegende
Arbeit.
4. Die Anzahl der aus der ganzen Schweiz bekannten Arten von
Collembolen wurde um 49 vergrossert und berechnet sich danach
heute auf 187 Species.
5. Die Sammeltechnik wurde verbessert durch die Auslese der
verunreinigten Berlese-Proben in Glyzerin-Wasser; das ermoglichte
die wohl reicliste Collembolen-Sammlung der Welt zusammenzubringen (gegen 1000 Proben mit mindestens 200.000 Individuen).
6. Das reiche Material erlaubte Schlusse iïber die okologische
Valenz jeder einzelnen Art, wozu aile schon in der Literatur vorhandenen Angaben beriïcksichtigt wurden.
7. Die Collembolen lassen sich auf Grund ihrer Anpassungsmerkmale in fiinf Lebensformenklassen sondern, wobei jeder im Biotop
eine „Schicht" (Habitat) zukommt: Euedaphon, mesophiles, hydrophiles, xerophiles Hemiedaphon und Atmobios.
8. Die Faunenlisten wurden auf Grund ihrer Ubereinstimmung
zu Synusien zusammengefasst und nach Art der Pflanzensoziologie
dargestellt und benannt.
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9. Den wichtigsten Pflanzencoenosen unserer Gegend entsprechen
dazugehorige Collembolen-Coenosen.
10. Die Herkunft der fur die Kultursteppe (Dûngung !) charakteristischen Collembolen ist in den Mooren zu suchen.
11. Die Sippensystematik der Collembolen kann noch lange nicht
als abgeschlossen gelten. Eine exakte coenotische Bearbeitung setzt
daher eine vertiefte Beachtung der Taxonomie voraus. Beide Arbeitsrichtungen ergânzen sich wertvoll.
** *
Ergebnisse in Sonderarbeiten, die mit dieser in Zusammenhang
stehen:
12. Die Untersuchung des Materials hat zahlreiche „B e i t r a g e
z u r Révision der Collembolen" gezeitigt, die unter
diesem Titel getrennt zusammengefasst wurden. Darin mussten drei
neue Arten, fiinf neue Artnamen, zwei neue Formen und zahlreiche
neue Synonyme aufgestellt werden. Ferner wurden zahlreiche
ungenùgend bekannte Arten genauer beschrieben und verschiedene
Gruppenbegrifïe (Gattungen, Unterfamilien, Familien usw.) schàrfer
defîniert, was zu einer Bereinigûng des ganzen Systems der Collembolen fuhrte.
13. Um jedermann ein rasches Einarbeiten in die iiberaus zerstreute Literatur der Ordnung zu ermoglichen, wurden aile holarktischen Collembolen in „H i 1 f s t a b e 1 1 e n z u m B e s t i m m e n" eingereiht. Darin werden viele Gruppen zum ersten Maie
zusammengefasst und grosstenteils neu geordnet, was um so notwendiger ist, als in neuester Zeit die Systematik stark gefordert
wurde.
14. Die Verweise auf andere Autoren in den „Lebensgemeinschaften" und den „Hilfstabellen" stellen die umfassendsten
Literaturverzeichnisse iiber Collembolen dar, die es gibt (ûber
500 Nummern).
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Collembolen der Schweiz.

218

H. GISIN

1925. » Brown, J. M. On a new shore-dwelling Collembolan with remarks
on the British littoral species of Collembola. Ann. Mag. Nat.
Hist. (9), Vol. 16, p. 155.
1929a. ■ Freshwater Collembola. Naturalist, p. 111.
1933. Bru es, Ch. T. Progressive change in the Insect population of
forests since the early Tertiary. Amer. Nat., Vol. 67, p. 385.
1917. Càmeron, A. E. The Insect association of the local environmental complex in the District of Holmes Chapel, Cheshire.
Trans. R. Soc, Edinburgh, Vol. 52, p. 37.
1899. Carl, J. tJber schweizerische Collembola. Rev. suisse Zool.,
Vol. 6, p. 271—362.
1899a.
Notice descriptive des Collemboles de la collection de M. A.
Dollfus. Feuille Jeunes Naturalistes, Sér. 3, An. 29, No. 342,

P. i.
■ Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Collembolenfauna der
Schweiz. Rev. suisse Zool., Vol. 9, p. 243 — 278.
1903. Davenport, C. B. The Collembola of Cold Spring Beach, with
spécial référence to the movements of the Poduridae. Cold Spring
Harbor Monographs, Brooklyn, II.
1901.

1934. Davidson, J. The „Lucerne Flea" Smynthurus viridis L. (Collembola) in Australia. Council Se. Indust. Research Bull. 79,
p. 4 — -65. (Dort weitere Literatur ùber dièses Thema.)
1928a. Davies, W. M. On the économie status and bionomics of Sminthurus viridis Lubb. (Collembola). Bull. Entom. Research,
Vol. 18, p. 291.
1928b.

The effect of variation in relative humidity on certain species
of Collembola. Brit. Journ. Exper. Bio., Vol. 6, p. 79.
1936. Davis, R. & Harris, H. M. The biology of Pseudosinella violenta
(Folsom), with some effects of température and humidity on its
life stages. Journ. Sci. Iowa State Coll., Vol. 10, p. 421.
1938c. Denis, J. R. Collemboles d'Italie (principalement cavernicoles)
(sixième note sur la faune italienne des Collemboles). Boll.
Adriatica Sci. Nat. Trieste, Vol. 36, p. 95—165.
1903. Diem, K. Untersuchungen iïber die Bodenfauna in den Al/>n/.
Diss. St. Gallen, p. 1—187; Jahrb. St. Gall. Nat. Ges. 1901 2i
p. 234.
1924. Dogel, V. Quantitative studies on terrestrial fauna. An essay of
quantitative analysis of the fauna of meadows. (Russisch.) Rev.
zool. russe, Vol. 4, Livr. 1 — 2, p. 117.
1925. — & Efremoff, G. Versuch einer quantitativen Untersuc/mug
der Bodenbevôlkerung im Fichtenwalde. Trav. Soc. Nat. Leningrad, Vol. 55, Livr. 2, Sect. Zool. Physiol., p. 108.

ÔKOLOGIE

DER COLLEMBOLEN

219

1908. Enderlein, G. Biologisch-faunistische Moor- und Dûnenstudien.
30. Ber. Westpreuss. Zool. Bot. V. Danzig, p. 54.
1905. Faes, H. Un Poduride, parasite de la vigne. Chron. agric. vaud.,
18, p. 352.
1932. Falkenhan, H. H. Biologische BeobacMungen an Sminthurides
aquaticiis (Collembola) . Zeitschr. Wiss. Zool., Aht. A, Vol. 141,
p. 525—580.
1935. Ford, J. The animal population of a meadow near Oxford.
J. Anim. Ecol., Vol. 4, p. 195.
1937. — ■— ■ Fluctuations
Ecol., Vol. 6, p.
1938.
Fluctuations
Aearina, Part 2.

in natural populations of Collembola. J. Anim.
98—111.
in natural populations of Collembola and
J. Anim. Ecol., Vol. 7, p. 350.

1936. Frenzel, G. U ntersuchungen iiber die Tierwelt des Wiesenbodens.
Jena.
1937. ■— — ■ Die Apterygoten des Glatzer Schneeberges, Teil II. Beitr.
Biol. Glatzer Schneeberges, H. 3, p. 294—321.
1941. — ■ — Eine neue Collembolenart, Proisotoma marchica nov. spec.
Màrkische Tierwelt, Vol. 4, p. 321.
1937. Gebhardt, "A. v. Die Tierwelt der Manfaer Hôhle. Festschr.
E. Strand, Vol. 3, p. 217.
1942. Gisin, H. Materialien zur Révision der Collembolen. I. Neue und
verkannie Isotomiden. Rev. Suisse Zool., T. 49, p. 283 — 298.
1942a.

Die Bedeutung der Collembolen in der Erforschung terrestrischer Lebensgemeinschaften. Verh. Schweiz. Natf. Ges. Sitten.
Hilfstabellen zum Bestimmen der holarktischen Collembolen.
Verh. Natf. Ges. Basel. (In Vorbereitung.)

— ■ — - Materialien zur Revision der Collembolen.
Basler Material. (In Vorbereitung.)

II. Weiteres

1939. Glasgow, J. P. A population study of subterranean soil Collembola. J. Animal Ecol., Vol. 8, p. 323—353.
1924. Grass, F. M assener scheinungen von Collembolen. Mitt. Bad.
. Landesver. Natk. Freiburg i/B., N.F., Vol. 1, p. 334.
1933a. Griepenburg, W. Die Tierwelt der oberen Hardthôhle in Wuppertal-Barmen. Nachr.- bl. rhein. Heimatpflege, Vol. 4, p. 330.
1933b.

Die Rentropshôhle bei Mispe in Westfalen. Mitt. HôhlenKarstforsch., 3, p. 18.

1934.

Die Berhauser Hôhle bei Schwelm i/W.
Karstforsch., p. 33.

Mitt. Hohlen-

220

H. GISIN

1935. Griepenburg, W. Kluterthôhle, Bismark- und Rentropshôhle
bei Milspe und ihre Tierwelt. Abhd. westfàl. Prov. Mus.
Natk., Bd. 6, H. 5, 46 p.
1939a. ■ Die Tierwelt der Hôhle bei Kaltenhardt. Mitt. HohlenKarstforsch., p. 17 — 26.
19396. — ■— ■ Die Tierwelt der beiden Hùllôcher im Sauerland. Mitt.
Hohlen-Karstforsch., p. 72 — 79.
1941a. - — — ■ Die Tierwelt der Hôhlen des Hônnetals. Mitt. HôhlenKarstforsch., p. 55 — 60.
19416. — — Tiere ans Hôhlen bei Werdohl und Hohenlimburg. Mitt.
Hohlen-Karstforsch., p. 74 — 76.
1896. Hamann, 0. Europàische Hôhlenfauna. Jena.
1937. Hammer, M. A quantitative and qualitative investigation of the
microfauna communities of the soil at Angmagssalik and in
Mikis Fjord. Komm. Vidensk. Undersôg. Grônl., Vol. 108,
No. 2, 53 p.
1920. Handschin, E. Die Onychiurinen der Schweiz. Verh. Naturf.
Ges. Basel, Vol. 32, p. 1—37.
1924.
• Die Collembolenfauna des schweizerischen Nationalparkes.
Denkschr. Schweiz. Natf. Ges., Vol. 60, Abh. 3, p. 89—174.
1924a. ■ Ôkologische und biologische Beobachtungen an der Collembolenfauna des schweizerischen Nationalparkes. Verh. Naturf.
Ges. Basel, Vol. 35, II, p. 71.
19246.

Beitràge zur Kenntnis der Collembolenfauna der Hochmoore Estlands. Beitr. Kunde Estlands, Vol. 10, p. 167.

1925a.

■ Beitràge zur Kenntnis der Tierwelt norddeutscher QueW
gebiete. Collembola. Deutsche Ent. Zeitschr., p. 227.

1926a.

Subterrane Collembolen gesellschaften. Arch. Naturgesch.,
Jg. 91, 1925, A.H. 1, p. 119.
19266. - — ■ Materialien zur Revision der Collembolen. Sira platani Nie.
VII. Tàt. Ber. Naturf. Ges. Baselland, p. 85.
1926g.
Biologie der Tiere Deutschlands (Schulze). Teil 25: Myrientomata, Collembola. Berlin. (Dort weitere ethologische
Literatur.)
19276.
1928c.

Die Ôkologie der Collembolenfauna westfàlischer Hochmoore. Zeitschr. wiss. Insektenbiol., Vol. 22, p. 295.

ÏJber die von 11. Gauthier in den Sûmpfen Algériens gesammelten Collembolen. Arch. f. Naturgesch., Jg. 32, 1926,
A.H. 7, p. 1.
1928e. - - Die Collembolen des Zehlaubruches. Beitràge zur Fauna des
Zehlauhochmoores in Ostpreussen, III. Schrift Phys-.ôkon. Ges.
Kônigsberg, Vol. 65, p. 124.

OKOLOGIE

DER COLLEMBOLEN

221

1929a. Handschin, E. Urinsekten oder Apterygota. Dahl F., Tierwelt
Deutschlands, 16. Teil.
1925. Harnisch, 0. Studien zur Ôkologie und Tier géographie der
Moore. Zool. Jahrb. Abt. Syst. Geogr. Biol. Tiere, Vol. 51, p. 1#
1932. Holzapfel, M. Die Gewàchshausfauna des Berner Botanischen
Gartens. Rev. Suisse Zool., Vol. 39, p. 325.
1932. Ionescu, M. A. Beitrdge zur Kenntnis der Fauna der Buchenwaldstreu von Sinaia und Valea Prahovei. Statistische, ôkologische und systemalische Untersuchungen. Bucarest Inst. Arte
grafîce E. Marvan, p. 99.
1928. Krausse, A. Collembolen des Waldbodens. Intern. entom. Zeitschr. Guben, Jg. 22, p. 117.
1932. Kseneman, M. Collemboles dans les environs des étangs de Lednice. Zpr. komise prirod. vyzk. Moravy Slez. Odd. zool., C. 20.
1934.

■ Sur les espèces du genre Pseudanurophorus Stach 1922 et la
description d'une espèce nouvelle du même genre de V Europe
centrale. Acta Soc. Se. Nat. Moravicae, Vol. 9, Spis 8, F. 84.

1935.

Aptérygotes dans les environs des étangs de Lednice, IL
Zviastni otisk. casopisu Narodniho Musea, Vol. 59, p. 1.

1938.

■ Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen der Apterygoten zu
den Eigenschaften ihrer Standorte mit besonderer Beriïcksichtigung der Waldbôden. (Ergeb. einer Studienreise n. DeutschOesterr.) Bull. Inst. Nat. Agron. Brno, Sign. D. 26, 56 p.

1938a. — •— Beitrag zur Kenntnis der Apterygotenjauna des Kralicky
Sneznik (Spieglitzer Schneeberges) . Fol. ent. Brùnn, Vol. 1,
p. 105.
1938c

Apterygoten aus der Beservation „Pop Ivan" in Karpathenrussland. Rec. trav. Inst. Rech. agron. Rép. Tchéco., Vol. 162,
p. 449—524.
1936. Ladell, W. R. S. A new apparatus for separating Insects and
other Arthropods from the soil. Annals of applied Biology,
Vol. 23, p. 862.
1928. Lane, M. C. & Shirck, F. W. A soil sifter for sublerranean Insect
investigations. J. Ecol. Ent., Vol. 21, p. 934.
1932a. Lengersdorf, F. Beitrag zur Kenntnis der HôMenfauna der
frànkischen Schweiz. Mitt. Hôhlen-Karstforsch., p. 52 — 53.
19326. — ■— Die lebende Tierwelt der Harzer Hôhlen. Mitt. HôhlenKarstforsch., p. 53.
1933.
Die lebende Tierwelt der natûrlichen und kunstlichen Hôlilen
des Bheinlandes. Nachr.- b. rhein. Heimatpflege, Jg. 4, p. 310.
1938.
Beitiag zur Kenntnis der Hôhlenfauna des Hônnetales in
Westfalen. Mitt. Hôhlen- u. Karstforsch., p. 145.

222

H. GISIN

1919. Liniger, in Hunziger, H. Vber Befunde bei Leichengrabungen
auf den Kirchhôfen Basels. Frankf. Zeitschr. Pathol., Vol. 22,
p. 148.
1907. Linnaniemi, W. M. Die Apterygotenfauna Finnlands. I. Allg.
Teil. Acta Soc. Scient. Fennicae, Vol. 34, No. 7, xn + 134 p.
1912.

Die Apterygotenfauna Finnlands. II. Spezieller Teil. Acta
Soc. Scient. Fennicae, Vol. 40, No. 5, 360 p.

1937. Luedicke, M. & Madel, W. Biozônotische Studien in der griechischen immer grûnen Région. Zool. Jahrb. System. Vol. 69,
p. 277.
1940. Menozzi. La fauna délia grotta délia Suja sul Monte Faseie
( Genova etc.) ed osservazioni biologiche sulla Parabathyscia
doderoi Fairm. (Coleopt. Catopidue) , con descrizione délia lama
e délie earatteristiche morfologiche del suo intestine e di quelle
deWadulto. Mem. Soc. ent. ital., Vol. 18, p. 129.
1922. Morris, H. M. On a method of separating Insects and other Art/iropods from soil. Bull. Entom. Research, Vol. 13, p. 197.
1922.

The Jnsect and other Invertebrate fauna of arable land at
Rothamstead. Ann. appl. Biol., I, Vol. 9, p. 282.

1927. — — The Insect and other Invertebrate fauna of arable land at
Rothamstead. Ann. appl. Biol., II, Vol. 14, p. 442.
1936. Nord rerg, S. Biologisch-ôkologisehe Untersuchungen liber die
Vogelnidicolen. Acta Zool. Fenn., Vol. 21.
1935. Fax, F. & Maschke, K. Die Hôhlenfauna des Glatzer Sehneeberges. I. Die rezente Metazoenfauna. Beitr. Biol. Glatzer
Schneeberges, H. 1, p. 4.
1936.
1930.

— — Die Tierwelt der Quellen. I. Die Metazoenfauna der
Akratopegen. Beitr. Biol. Glatzer Schneeberg, H. 2, p. 135.

Ripper, W. Champignon- S pringschwànze. Biologie und Bekàmp-.
fung von Hypogastrura manubrialis Tullbg. Zeitschr. angew.
Entom., Vol. 16, p. 546.

1937. Schimitschek, E. Eiiifluss der Umwelt auf die Dichte der Milhcn
und Collembolen im Boden. Z. angew. Ent., Vol. 24, p. 216.
193.'). Schubert, K. Ôkologische Studien an schlesischen Apterygoten.
Deutsche Ent. Zeitschr., p. 177 — 272.
1934.
Zur Fauna des Wiegschiitzer Flaehmoores bei Kosel in
Oberschlesien. Arch. Hydrobiol., Vol. 27, p. 524.
1934/5.
Die
Berliner
Berlin.
p. 364,

von Prof. Dr. Fr. Dahl gesammelten Apterygoten des
zoologischen Muséums. Sitz.Ber. Ges. Naturf. Freunde
I. Teil, p. 104, L934; II. Teil, p. L98, 1943; III. Teilj
1935.

ÔKOLOGIE

DER COLLEMBOLEN

223

1935. Schubert, K. Die Apterygotenfauna des Glatzer Schneeberges.
Beitr. Biol. Glathzer Scneeberges, H. 1, p. 89.
1937. — — ■ Zur Kenntnis der Apterygogenea des Altvatergebirges.
Z. wiss. Ins. biol., Vol. 27, p. 124.
1937. Scott, D. B. Collembola found under the bark of dead trees in
California, with descriptions of two new species. Pan-Pacific Ent.,
San Francisco, Vol. 13, p. 131, 135.
1935a. Sgonina, K. Eine neue Sammelmethode fur Collembolen. Anz.
Schâdlingskde., Heft 11.
1937.
1928.
1934.

1939.
1936.

Zum Sammeln von kleinen Bodentieren. Zool. Anz., Vol.
120, p. 319.
Souder, St. Fauna lesni hrabanki (Fauna of the forest soil).
Bull. Ecole sup. d'agr., Brno R.C.S.. Fac. silv., D. 8.
Stach, J. Die in den Hôhlen Europas vorkommenden Arten der
Gattung Onychiurus Gervais. Ann. Mus. Zool. Pol., Wars.,
Vol. 10, p. 111—222.
— — • Die Hôhlenfauna des Glatzer Schneeberges. II. Die Collembolenfauna der Salzlôcher bei Seitendorf. Beitr. Biol. Glatzer
Schneeberg, H. 5, p. 395 — 415.
Stammer, H. J. Die Wasserfauna der Schneeberghôhlen. Beitr.
Biol. Glatzer Schneeberges, H. 2, p. 199.

1931. Steinbôcr, 0. Zur Lebensweise einiger Tiere des Ewigschneegebietes. Ztschr. Morphol. Ôkol. Tiere, Vol. 20, p. 707.
1926. Stirnimann, F. Faunistisch-biologische Studien an den Seen und
Tûmpeln des Grimseliiberganges. Intern. Revue ges. Hydrobiol. u. Hydrographie, Vol. 16, p. 233.
1932. Strebel, 0. Beitràge zur Biologie, Ôkologie und Physiologie einheimischer Collembolen. Zeitschr. Morph. Okol., Vol. 25,
p. 31—153.
1939. Strouhal, H. Die in den Hôhlen von Warmbad Villach, Kàrnten,
festgestellten Tiere. Folia Zool. Hydrobiol., 9, p. 247.
1940. ■— — ■ Die Tierwelt der Hôhlen von Warmbach Villach in Kàrnten.
Fin Beitrag zur Ôkologie der Makrocavernen. Arch. Naturgesch., N.F. 9, p. 372 (410).
1940. Szent-Ivâny, J. v. Beitrag zur Kenntnis der Collembolen- Fauna
der Umgebung von Kôszeg. Dunântuli Szemle, Vol. 7, p. 424—
439.
1941.

Neue Angaben zur Kenntnis
bola) Ungarns. Folia ent. Hung.,
1926. Szidat, L. Beitràge zur Faunistik
Haffs. Schrift. physik.-ôkon. Ges.
p. 5.

der Springschwànze (CollemVol. 6, p. 20 — 27.
und Biologie des Kurischen
Konigsberg, Vol. 65, Heft 1,

224

H. GISIN

1933. Traegardh, I. Methods of automatic collecting for studying the
fauna of soi!. Bull. ent. Res., Vol. 24, p. 203.
1934. — — Studies on collection technique in investigations on soil fauna.
Medd. Skogsfôrsôksanst. Stockh., Vol. 27, p. 21.
1918. Tullgren, A. Ein sehr einfacher Ausleseapparat fur terricole
Tierformen. Ztschr. angew. Ent., Vol. 4, p. 149.
1933. Ulrich, A. Th. Die Makrofauna der Waldstreu. Quantitative
Untersuchungen in Bestànden mit guter und schlechter Zersetzung
des Bestandab faites. Mitt. Forstwirtsch. u. Forstwiss., p. 1 — 41.
1934. Volz, P. Untersuchungen iiber die Mikroschichtung der Fauna von
Waldbôden. Zool. Jahrb. System., Vol. 66, p. 153.
1919. Wahlgren, E. Uber die alpine und subalpine Collembolen fauna
Schwedens. Naturw. Untersuch. Sarekgebirges, SchwedischLappland, Vol. 4, p. 743.
1925a. Willem, V. Les Collemboles marins de Wimereux. Trav. Stat.
Zool. Wimereux, Vol. 9, p. 275.
1928. Wladimirsky, A. P. Versuch einer quantitativen Zàhlung der
Beerenfauna. (Materialien zu einer quantitativen Zàhlung der
Fruchtfauna) . Zeitschr. Morph. Ôkol. Tiere, Vol. 11, p. 235.

REVUE SUISSE
DE ZOOLOGIE
Tome 50, nos 5 à 18 — Juin 1943

225

MlTGETEILT AN DER GeNERALVERSAMMLUNG
DER SCHWEIZERISCHEN
Zoologischen Gesellschaft in Genf, den 27. UND 28. Marz 1943
Communications faites a l'Assemblée générale de la
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N° 5. Jean Piaget, Professeur à la Faculté des
sciences, Genève. — La perception chez les Vertébrés supérieurs et chez le jeune enfant. 1
La psychologie comparée intéresse la zoologie autant que la
psychologie elle-même, et soulève des problèmes généraux communs
à ces deux disciplines: questions d'adaptation et de relations entre
l'organisme et le milieu, de développement phylogénétique et
ontogénétique, de variations et d'équilibre, etc. Au reste, la psychologie expérimentale est une science biologique, qui a conquis
depuis longtemps son autonomie à l'égard de la philosophie, et il
est naturel que les problèmes qu'elle rencontre rejoignent tôt ou
tard ceux de toutes les sciences de la vie.
Nous voudrions en donner un exemple à propos de la percep
tion. Une première partie de cet exposé caractérisera l'état actuel
de la question, puis nous examinerons en une seconde partie quelques données empruntées à l'étude des vertébrés supérieurs, pour
terminer par un examen de l'ontogenèse des perceptions chez le
jeune enfant.
I
Le problème fondamental de la perception — ■ aux points de vue
tant théorique qu'expérimental — a été posé par Helmholtz et
son contradicteur Hering lorsqu'ils ont découvert et étudié les
« constances perceptives ». Il existe par exemple une « constance »
dans la perception visuelle des couleurs: le blanc reste blanc et
un gris garde sa teinte propre qu'on les regarde à l'ombre ou au
1 Résumé de la conférence prononcée par M. le professeur J. Piaget lors
de
l'assemblée
de la Société zoologique suisse dans la séance du
samedi
27 mars générale
1943.
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
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soleil, comme si l'on percevait, non pas la lumière réfléchie qui vient
frapper la rétine, mais l'« albedo » de l'objet. Les giandeurs sont
« constantes » jusqu'à une certaine distance: on reconnaît la grandeur réelle d'un objet même quand son éloignement diminue les
dimensions de l'image rétinienne. Il y a de même une constance
des formes, etc. D'où proviennent ces constances ?
Helmholtz faisait appel à un « raisonnement inconscient » qui
corrigerait la sensation immédiate, due à l'image rétinienne, par
une application automatique du savoir antérieur. Mais Hering lui
faisait déjà remarquer que la connaissance des données objectives
ne change rien à une illusion géométrique et qu'ainsi le rôle du
raisonnement inconscient paraît négligeable. Pour ce physiologiste,
les constances s'expliquaient dès lors par des régulations purement
organiques, telles que (pour la constance des couleurs) celle de
l'excitabilité de la rétine à la lumière, etc.1 Mais Hering comme
Helmholtz partaient d'un postulat commun à tous les anciens
psychologues: il existerait, d'abord, des «sensations», à titre
d'éléments correspondant aux images rétiniennes, et la perception
constituerait, ensuite, leur synthèse (que cette synthèse soit due
à un travail de l'intelligence ou à des régulations toutes physiologiques). Or, nous savons aujourd'hui qu'il n'existe pas, à titre
de faits psychiques, de sensations antérieures aux perceptions:
comme l'a montré la « G e s t a 1 1 1 h e o r i e », la perception
est une organisation immédiate d'ensemble comparable à l'équilibre d'un champ électro-magnétique, et embrassant simultanément
tous les objets donnés dans le « champ perceptif », ainsi que les
courants nerveux déclenchés par leur présence. La rétine n'est alors
qu'un simple intermédiaire et c'est pure hypothèse que de vouloir
rattacher les perceptions visuelles aux seules images rétiniennes,
comme si celles-ci jouaient un rôle prédominant dans le circuit
total. Il est exceptionnel, au contraire, que la perception soit conforme àl'image rétinienne et c'est là un fait sur lequel s'accordent
la plupart des auteurs contemporains, même non « Gestaltistes » (voir par exemple les belles expériences d 'Auersperg
et Buhrmester sur la circonduction d'un carré, etc.) 2. Les « cons1 Katz a depuis lors montré que les facteurs invoqués par Hering étaient
insuffisants par rapport à l'ordre de grandeur des constances à expliquer.
2 Auersperg A. u. Buhrmester H. Experimenteller Beitrag zur Frage des
JJewegtsehens. Zeitschr. f. Sinnesphysiol., Vol. 66, pp. 274-309.
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tances» ne posent alors plus de problème particulier: elles sont,
comme tout le reste, l'expression des organisations d'ensemble.
Or, de cette interprétation par l'équilibre de la totalité du champ
(dont nous admettrons le principe) la théorie de la « Gestalt » a
tiré une conclusion qui la dépasse peut-être: c'est que les «lois
d'organisation » sont permanentes et communes à tous les niveaux
du développement, comme si elles caractérisaient des « formes
physiques » générales et non pas seulement des structures psychophysiologiques progressivement élaborées. Il n'y aurait donc pas
de construction graduelle des perceptions, mais une prise de conscience (ou « abstraction ») par étapes de l'organisation préétablie.
II
On comprend alors l'intérêt que les psychologues attachent à
l'étude des perceptions animales et à celles du jeune enfant. Trouvera-t-on une identité de structure à tous les niveaux, avec de
simples différences d'« abstraction », ou un développement réellement constructif ?
Les « Gestaltistes » ont commencé

par retrouver sur une large

échelle les mêmes lois, chez l'animal, que dans la perception humaine. On pourrait citer de très nombreux exemples de ces convergences, en particulier chez les Insectes et les Vertébrés inférieurs
(on a ainsi retrouvé chez le Vairon l'illusion fameuse des cercles
concentriques de Delbœuf en dressant le poisson à chercher sa
nourriture en fonction d'anneaux de grandeurs déterminées 1). Mais
bornons-nous à quelques échantillons concernant les Vertébrés
supérieurs et présentant un intérêt spécial pour l'interprétation
« gestaltiste » elle-même.
Une expérience fondamentale de Koehler met d'emblée en
évidence le caractère d'organisation d'ensemble ou de relativité
générale de la perception, chez l'animal comme chez l'Homme.
On dresse, par exemple, une Poule à piquer son grain sur un certain
gris clair (B) et non pas sur du blanc (A) qui lui est juxtaposé;
après quoi on lui présente son gris habituel (B) avec un gris plus
foncé (C). Selon l'hypothèse associationniste des sensations isolées
(et selon le schéma des réflexes conditionnés interprété par l'asso1 Voir Piéron, Psychologie zoologique, Paris, 1941, p. 92 (in Dumas, Traité,
t. VII).
- .:
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ciationnisme), la poule devrait piquer sur le gris auquel elle a été
accoutumée par son dressage (B). Dans la grande majorité des cas,
elle va au contraire droit au plus foncé des deux (C), comme si
c'était le rapport « plus foncé » qu'elle avait d'abord perçu et qu'elle
le transposait dans la nouvelle situation. L'expérience a été refaite
par Koehler sur la perception des grandeurs chez le Chimpanzé:
de trois boîtes A < B < C le singe est dressé à B lorsqu'il perçoit
A + B et, dans les neuf dizièmes des cas, il choisit alors C lorsqu'il
perçoit B -f C. Un même résultat a été obtenu par Kluver (1932)
sur les Singes inférieurs (Macaques du Japon, Capucins, etc.), par
Bartlett sur les Cobayes, etc.
Cette perception relative témoigne donc de l'existence de figures
d'ensemble. Or, les expériences de Mlle Hertz sur le Geai confirment le rôle des configurations, chez l'animal comme chez l'Homme:
un fruit étant caché sous un pot renversé parmi d'autres semblables, legeai, qui observe la manœuvre de son perchoir, retrouve
d'emblée le bon pot, ou avec des difficultés graduelles, selon que
l'élément est inséré dans une figure structurale plus ou moins
« faible » ou « forte » constituée par la disposition de l'ensemble
des pots.
De même, la perception des formes géométriques a donné lieu
à de très nombreux travaux, qui ont montré la présence de « constances de
» formes plus ou moins complexes selon la faculté d'« abstration » perceptive de l'espèce animale considérée. C'est ainsi que
le Chat (MacAllister et Berman) peut être dressé au cours d'un
apprentissage, d'ailleurs assez difficultueux, à reconnaître des morceaux de viandes carrés et circulaires: une fois éduqué il reconnaît
alors les formes carrées même avec 45° de rotation ou diverses
échancrures. Katz, ainsi que Revecz, ont pu dresser les Poules à
reconnaître diverses formes géométriques. Bierens de Haan n'a
pas pu obtenir la récognition du triangle chez les Singes inférieurs,
mais Ne et l'a obtenue chez le Macaque, indépendamment des positions, et Gellermann chez les Chimpanzés, indépendamment des
positions et des couleurs.
11 existe donc chez ces animaux une constance de la forme, mais
avec abstraction progressive des figures: quand une figure est
reconnue, elle est aussitôt constante en différentes positions, mais
toutes les figures ne sont pas reconnues. Et surtout il existe, chez
le Chimpanzé, une constance des grandeurs et des couleurs comme
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Koehler a pu l'établir de façon expérimentale, en faisant comparer des objets de différentes dimensions à des profondeurs variables ou des couleurs voisines à des éclairages modifiés.
De tous ces faits, les « Gestaltistes » concluent donc que la perception obéit aux mêmes lois structurales chez l'animal et chez
l'Homme. Les différences observées ne tiendraient qu'à la plus ou
moins grande abstraction, aux attitudes plus ou moins analytiques,
mais il ne s'agirait là que de prises de conscience plus ou moins
poussées d'une organisation générale, permanente en sa structure.
Celle-ci obéirait à des lois d'équilibre analogues à celles des systèmes
physiologiques et physico-chimiques (travail minimum, symétrie,
etc.) et ne supposerait ni construction ni activité de la part du
sujet.
III
Ces conclusions s'imposent-elles vraiment ? Nous en savons
peut-être trop peu quant aux divers niveaux d'évolution (Invertébrés des divers embranchements, etc.) pour nous prononcer déjà.
Mais surtout nous ne savons presque rien de l'ontogenèse de la
perception, chez l'animal, et ce que nous en apprend le petit de
l'Homme ne parle nullement, de façon univoque, en faveur d'un
système si arrêté.
Limitons-nous pour abréger, à la constance des grandeurs dans
la vision en profondeur. En 1925 déjà, H. Frank a cru pouvoir
établir que des bébés de 11 mois discernaient fort bien la plus
grande de deux boîtes lorsque, éloignée, elle correspond à une
image rétinienne de dimension inférieure à une petite boîte proche
Mais, outre le fait que 11 mois supposent déjà un long développement et que vers 6-9 mois nous avons nous-même observé la nonconstance des formes 1, Beyrl a pu reprocher à H. Frank un vice
de méthode (double conditionnement arrière et plus grand) et n'a
pas retrouvé les mêmes constances en prenant les précautions
nécessaires. Quant à l'âge scolaire, Burzlaff a trouvé la constance
des grandeurs lorsque les objets à comparer sont rangés en série
(configuration d'ensemble), tandis que Beyrl, Brunswick et
Burzlaff lui-même ne la retrouvent pas dans le cas des comparaisons deux à deux.
1 J. Piaget. La Construction du Réel chez V enfant, 1937, chap. I et II.
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Cette double situation contradictoire nous a donné l'impression,
à M. Lambercier et à moi-même \ qu'il intervenait dans les comparaisons perceptives des facteurs plus complexes et nous avons
entrepris de réétudier la question en commençant par la simple
comparaison dans le plan fronto-parallèle, afin d'appliquer ensuite
les résultats obtenus à l'évaluation en profondeur. Du premier de
ces deux points de vue, nous avons présenté à des enfants de 5 à
7 ans et à des adultes une collection de tiges verticales variant
entre 7 et 13 cm. (par intervalles de 0,5 et 0,25 cm.), en les faisant
comparer une à une (et par ordre concentrique) à un étalon de
10 cm. situé à 0,03, 0,25, 1, 2 et 3 cm. successivement (le sujet
étant assis sur un siège de hauteur réglable, exactement en face
du point médian entre les deux termes à comparer). On observe
alors que le seuil d'égalité ( = ensemble des éléments jugés égaux
à l'étalon) augmente régulièrement avec la distance entre les objets
et diminue avec l'âge, deux résultats d'ailleurs bien naturels. Mais
on trouve surtout, et ceci était inattendu et semble avoir échappé
aux auteurs récents aussi bien qu'aux classiques, la présence quasi
générale d'une « erreur systématique » variant avec l'écart entre les
éléments: aux petites distances, la majorité des sujets dévaluent
l'étalon et surestiment la variable (relativement l'un à l'autre), et
aux grandes distances c'est l'inverse. Or, cette erreur systématique,
indépendante de la profondeur, s'explique de la manière la plus
simple si l'on admet, comme nous y avons été conduit par des
recherches antérieures, que l'on surestime toujours relativement le
point que le regard fixe au moment de la vision (centration) 2. Aux
grandes distances, l'étalon et la variable n'étant pas visibles simultanément, on se réfère davantage au premier pour le « transporter »
mentalement sur le second et alors cet effet de centration privilégiée tend à le surévaluer (erreur systématique positive), tandis
qu'aux petites distances, tous deux étant visibles simultanément,
on regarde davantage chaque variable nouvelle, d'où une sousestimation statistique de l'étalon (erreur systématique négative). La
meilleure preuve du bien fondé de cette interprétation est qu'il est
1 J. PlAGET et Marc LAMBERCIER. La comparaison visuelle des hauteurs à
distances variables dans le plan fronto-parallèle et le problème de la comparaison
visuelle en profondeur. Arch. de Psychol., vol. XXIX (1943).
2 Piagkt. Lambercier, Boesch et v. Albertini. Introduction à Vétude des
perceptions
chez V enfant et analyse d'une illusion, etc. Arch. de Psychol., vol.
XXIX (1942).
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très facile de renverser chez un sujet le sens de l'erreur systématique
en lui demandant simplement de porter son jugement sur l'autre
terme que celui qu'il avait choisi spontanément.
La comparaison perceptive apparaît donc comme polarisée et
par conséquent irréversible: le rapport B > A n'entraîne pas nécessairement A< B si les deux éléments servent à tour de rôle de
mesurant, car le mesurant et le mesuré restent relatifs l'un à l'autre.
On comprend alors le rôle régulateur de la sériation, car si dans
la construction d'une série chaque terme joue alternativement les
rôles de mesurant et de mesuré, les compensations statistiques
ainsi produites diminueront l'erreur systématique, mais, en principe, ily a toujours déformation, compensées ou non compensées.
Si nous en revenons au problème de la constance en profondeur
(en employant les mêmes tiges mais situées l'une à 1 m. et l'autre
à 3 m. en profondeur du sujet) nous obtiendrons naturellement de
tout autres résultats selon que l'étalon est proche (situations I) ou
éloigné (situations II). Or, les réactions observées se sont trouvées
remarquablement nettes:
I
II
5-8 ans
Adultes

—5,45%
-f- 1,85%

+3,70%
+9,02%

Ces moyennes de l'erreur systématique en profondeur montrent
en effet a) une interférence continuelle de P« erreur de l'étalon »
avec l'erreur en profondeur, et b) le fait que, une fois défalquée
l'erreur de l'étalon, les enfants sousestiment en réalité l'objet en
profondeur tandis que l'adulte le surestime.
En effet: 1° quand l'étalon est proche (I) on voit que l'enfant
le surestime et sousestime donc la variable comme telle, mais,
celle-ci étant éloignée, ils la sousestiment en outre pour cette
seconde raison, d'où une forte dévaluation (— 5,45%, c'est-à-dire
qu'il faut à 3 m. une tige d'environ 10,54 cm. pour qu'elle soit vue
égale à 10 cm.). 2° Chez l'adulte dans la même situation (I), l'étalon
proche est surestimé mais la variable l'est aussi parce qu'elle est
vue en profondeur et ce second facteur l'emporte sur le premier
(+ 1,85). 3° Quand l'étalon est éloigné (II), l'enfant le surestime
fortement en tant qu'étalon mais le sousestime légèrement en tant
qu'éloigné, d'où une compensation (+ 3,70) qui donne la fausse
impression d'une constance en profondeur. 4° Dans la même situa
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tion (II) l'adulte surestime au contraire l'étalon éloigné pour les
deux raisons cumulatives qu'il est étalon et qu'il est éloigné, d'où
une forte sur-constance en profondeur (+ 9,02%, c'est-à-dire qu'à
3 m. une tige de 9,01 cm. sera vue égale à 10 cm.).
On voit donc que le problème se pose autrement que ne l'avait
cru la « Gestalttheorie ». L'état initial n'est pas la constance mais
la sousestimation en profondeur, puis il y a correction progressive
avec l'âge mais par compensation ou régulation (et cela jusqu'à
la surcompensation). En quoi consiste cette régulation perceptive ?
C'est tout le problème des relations entre la perception et l'intelligence qui est ainsi à reprendre, car, si la perception constitue un
mécanisme essentiellement irréversible, l'intelligence peut au contraire se définir par le caractère réversible de ses opérations: 1 les
régulations perceptives sont à concevoir, dès lors, comme l'expression d'une activité sensori-motrice qui tend vers la réversibilité,
donc vers l'intelligence, mais sans y parvenir exactement faute de
mobilité opératoire.

N° 6. Marko Zalokar, Genève. — L'ablation des disques imaginaux chez la larve de Drosophile.
J'ai mis au point une technique permettant l'ablation et la transplantation des disques imaginaux de la Drosophile. Les extirpations,
dont je relaterai les résultats dans cette note, ont surtout pour but
de vérifier expérimentalement et de préciser les relations établies
jusqu'à présent, par les études embryologiques et morphologiques
comparatives, entre les différents disques et les diverses parties de
l'adulte.
Technique.
Les opérations ont été pratiquées sur des larves de Drosophila
melanogaster, proches de la pupaison. Les animaux, plongés une
minute dans l'alcool à 80°, lavés à l'eau stérilisée, sont endormis
dans les vapeurs d'éther puis opérés aseptiquement, sous le binocu1 J. PlAGET. Le mécanisme du développement mental, et les lois du groupement
des opérations. Arch. de Psychol., vol. XXIX (1942).
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laire. Je pratique d'abord avec des ciseaux à iridectomie une
ouverture qui doit être calculée de manière à permettre aisément
la sortie du disque, tout en évitant une évisceration. Le disque,
visible par transparence, grâce à un éclairage bien réglé, est accroché
avec un minuscule crochet de platine, stérilisable par simple passage
dans la flamme. Si le disque est retenu par une trachée ou par son
pédicule, je le libère avec une fine pince d'horloger. La lymphe se
coagule et se dessèche rapidement sous l'influence de la chaleur
dégagée par la lampe, ce qui cicatrise presque instantanément la
plaie.
Les larves opérées sont transportées sur le milieu utilisé dans
notre laboratoire, dont la teneur en vinaigre doit cependant être
abaissée. Le développement se poursuit dans une étuve à 23°;
l'éclosion a lieu le 5me jour. Les imagos obtenues sont conservées
dans l'alcool dans autant de très petites tubes numérotés. Pour
l'examen, le tube est placé sur une lame dans une rainure qui permet de le tourner en tous sens. On recouvre le tout d'huile de cèdre
et d'une lamelle, ce qui élimine les reflets gênants.
1. Disques céphaliques.
Il est difficile d'extraire le disque composite qui représente l'œil
et l'antenne d'un côté. L'incision est pratiquée au milieu du dos
du premier anneau thoracique, en arrière de l'appareil buccal et
en avant de la trachée transversale. Le disque peut, un peu au
hasard, être extrait en totalité ou seulement partiellement. La mortalité est très grande. La déficience empêche la mouche d'éclore;
si on la sort du pupparium, elle reste vivante jusqu'au déplissement
des ailes (moment de fixation).
Lorsque l'ablation a été totale, toute la moitié de la tête manque,
sauf la région buccale, qui reste normale. Le vertex et le front
manquent du côté opéré ainsi que les poils correspondants (orbitaux,
vertical, postverticaux, ocellaire, vibrisses, petits poils orbitaux
inférieurs, postorbitaux, frontaux, ocellaires, poils des joues).
L'ocelle d'un côté est présent et normal; celui du côté opéré manque:
le médian est réduit de dimension et paraît correspondre à la moitié
de la tache oculaire normale. Une antenne et la moitié du front
font défaut. La irompe, par contre, est entière et normale.
Si l'extirpation n'a enlevé que le disque oculaire, l'imago manque
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de l'œil correspondant ainsi que de la région environnante portant
les poils orbitaux, vertical, postverticaux, ocellaire, les vibrisses,
les petits poils frontaux, les infraorbitaux, les postorbitaux, les
ocellaires et ceux des joues. Le front et les deux antennes sont
complets. Il manque, comme d'ailleurs après l'ablation totale, une
plaque occipitale.
Une ablation partielle de ce disque oculaire a donné, dans un cas,
un défaut dans le vertex et la partie supérieure du front (orbite),
l'absence des orbitaux, du vertical, des
des petits poils frontaux, infraorbitaux
et la plaque occipitale étaient réduits
était complet ainsi que les joues avec

postverticaux, de l'ocellaire,
et ocellaires. L'ocelle médian
de moitié. Par contre, l'œil
ses poils et les postorbitaux.

Si le disque antennaire a été seul enlevé, l'œil, le vertex et le
front au dessus de la fissure sont normaux avec tous les poils correspondants. La joue est raccourcie et dépourvue des poils postérieurs: peut-être ceux-ci ont-ils été déplacés en avant. A la place
de l'antenne se trouve une formation portant quelques poils et
représentant probablement son premier anneau.
Le disque composite œil-antenne correspond donc à toute la
demi-capsule crânienne, à l'exception de la région buccale. Il n'y
a aucun complètement par régulation, sauf peut-être un simple
remaniement de forme, grâce auquel le clypeus et le labrum paraissent normaux. Je reviendrai ultérieurement, dans une discussion plus approfondie, sur les rapports des déficiences observées
avec l'organisation de la tête.
2. Prothorax.
Ce segment est très réduit : il comprend le tergite, appelé humérus,
le flanc — propleure et le sternum. Au dessus du foramen cervical
se trouvent trois petits sclérites, un médian et deux latéraux,
désignés par Berlese sous le nom douteux de pronotum; j'appellerai cette région le col.
Le disque prothoracique dorsal, celui de l'humérus, se trouve à la
base du stigmate antérieur et entoure la trachée. Une incision,
pratiquée derrière le stigmate, permet de sortir avec le crochet la
trachée et de découper le disque aux ciseaux. Son ablation donne
une imago dépourvue de l'humérus et de ses poils. Il y a, à la place,
une tubérosité membraneuse, glabre. Le col est entier. Le stigmate
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manque ou est très réduit, selon que l'on a enlevé en même temps
plus ou moins des histoblastes stigmatiques.
Le disque prothoracique ventral qui forme la patte de la première
paire se trouve à la face ventrale; il est étroitement accolé à son
conjoint et fixé par un pédicule. Une incision ventrale dans le premier anneau thoracique permet de l'extraire seul ou avec celui de
l'autre côté. L'imago est dépourvue de la patte correspondante, du
sternite, du flanc (propleure ou épisternum et épimère). Les flancs
et le sternum du mésothorax s'étendent alors jusqu'au col.
La région du col ne correspond à aucun des disques thoraciques
envisagés ci-dessus.
3. Mésothorax.
La morphologie de cette région, comme celle des autres, est encore
très confuse, les terminologies des auteurs et leurs délimitations
étant difficiles à concilier. Je reviendrai ultérieurement sur ce point.
Le disque mésothoracique dorsal est le plus grand de tous; il se
trouve dans le deuxième segment thoracique, au-dessus de la trachée
longitudinale. Le crochet est introduit par une incision latérale:
l'extirpation n'est souvent pas totale, le disque se déchirant à la
limite entre sa partie alaire et l'ébauche du tergum du mésothorax.
Il faut souvent le libérer de la trachée au moyen de la pince. Son
ablation produit un « hemithorax » typique semblable, à celui que
Schulz a décrit comme mutation (provenant des lignées de Popoff)
et qu'il a produit par microcautérisation. L'aile manque ainsi que
le postnotum ou « métanotum », et les flancs (ptéropleure, mésopleure et postpleure, comme j'appelle la partie attribuée tantôt
au postnotum, tantôt à la ptéropleure, nommée par Lindner
métapleure). Le balancier est intact ainsi que le stigmate II. Le
stigmate I se trouve sur la membrane qui prolonge l'épimérite du
premier segment. Le col est présent, visible du côté défectueux;
la tête est tordue du côté opéré.
La déficience de l'aile peut être réalisée à divers degrés. Par
exemple, l'aile est représentée par un moignon couvert de poils
fins, la tégula est normale ainsi que tout le tergum ; la mésopleure
est réduite ventralement, la ptéropleure absente ou remplacée par
une simple membrane; le postnotum est présent, la postpleure
présente ou absente suivant les cas. L'aile peut être absente avec
tégula présente ou les deux parties peuvent manquer simultané-
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ment, avec tergum normal ou réduit. La mésopleure est toujours
plus réduite, ptéropleure et postpleure manquent, postnotum
disparaît souvent.
L'ablation du disque mésothoracique ventral entraîne l'absence
complète de la patte et de la sternopleure. L'hypopieure est réduite,
les ptéropleure et mésopleure normales. L'hypopieure est une
plaque complexe d'origine mésothoracique et métathoracique, car
elle reste normale dans sa portion correspondant au troisième
segment thoracique.
4. MÉTATHORAX.
Le métathorax très réduit comprend le balancier avec le stigmate
II, l'hypopieure et la patte III. Le « métanotum », vrai postnotum,
appartient au niésothorax.
Le disque dorsal sort souvent avec celui du segment mésothoracique. On l'enlève par un trou latéral, au-dessous de la trachée,
dans le deuxième segment thoracique. Son ablation donne une
mouche sans balancier et sans sclérite correspondant. Le stigmate II
se forme alors à la limite du postnotum, de la postpleure, de l'hypopieure et de l'abdomen.
L'ablation du disque ventral supprime la troisième patte; l'hypopieure persiste, bien que réduite du côté opéré. Elle manque de la
partie interprétée par Crampton comme épisternum et épimérite.
L'hypopieure ne se développe entièrement que si les deux disques
ventraux méso- et métathoraciques sont présents.
5. Ablation simultanée de plusieurs disques.
Incidemment, l'extraction de plusieurs disques a permis d'obtenir
les combinaisons les plus variées: absences combinées de pattes,
de parties thoraciques et de tête.
Je signalerai enfin que, dans quelques cas, les deux glandes salivaires ont été enlevées à la place de disques, ce qui n'a pas empêché
les larves de se métamorphoser et de donner des mouches normales.
Une larve à laquelle j'avais probablement enlevé la glande annulaire de Weismann ne s'est pas métamorphosée. Elle est restée
vivante depuis plus de deux semaines; sa cuticule s'est très épaissie.
J'essaie actuellement d'adapter la méthode décrite à l'ablation de
la glande annulaire.
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Conclusions.
La technique nouvelle d'ablation des disques imaginaux chez la
larve de Drosophile a permis de délimiter dans l'imago les territoires appartenant aux différents disques. Les disques suivants
ont été extirpés: œil-antenne, œil seul, antenne seule, d. prothoracique dorsal et ventral, d. mésothoracique dorsal et ventral, aile
seule, d. métathoracique dorsal et veatral. Incidemment, les
glandes salivaires et l'anneau de Weissmann sont sortis.
(Station de Zoologie expérimentale,
Université de Genève.)
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N° 7. H. Vvoker, Bern. — Phasenspezifîsche Wirkung
des Colchicins auf die ersten Furchungsteilungen
von Tubifex. Mit 2 Textabbildungen. 1
Ùber den Einfluss des Colchicins auf den Zellkern sind bis heute schon
zahlreiche Arbeiten erschienen; dennoch ist seine zellphysiologische
Wirkung in ihren Einzelheiten noch so wenig geklârt, dass es aussichtsvoll erschien, sie an einem geeigneten Objekt genauer zu untersuchen.
Wir wàhlten das Ei des Sùsswasseroligochaeten Tubifex und berichteten
erstmals 1940 (F. E. Lehmann und H. Woker) 2 liber das Ver1 Ausgefùhrt mit Unterstutzung der bernischen Hochschulstiftung.
2 F. E. Lehmann und H. Woker: V erschwinden embryonaler Zellkerne von
Tubifex nach Colchicinbehandlung. Verh. Schweiz. Naturforsch. Ges., 120. Jahresvers. Locarno 1940.
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schwinden embryonaler Zellkerne von Tubifex
nach Colchicin-Behandlung. Wir wiesen damais darauf
hin, dass die starke Konzentration von 1 : 500 die R e i f u n g s t e i 1 u n g e n nie ht aufzuhalten vermag, dass dagegen
hâufig die erste, vor allem aber die zweite Furchungstei1 u n g dure h das Colehiein blockiert wird. Ferner
zeigten wir, dass in den blockierten Zweizellern die Kernstrukturen aufgelost werden — und zwar wâhrend der Prophase der zweiten Furchungsmitose — dass aber
nach einiger Zeit zellkernartige, Thymonucleinsàure enthaltende
Korper, sogen. ,, Pseudokerne". auftreten. Ob nun die Keime
10 Stunden vor Beginn des Zerfalls (d. h. vor der zweiten Reifungsteilung) in Colchicin-Lôsung gebracht werden, oder auch nur 2 Stunden
vorher (d. h. kurz vor der ersten Furchungsteilung), in beiden Fàllen
degeneriert der Zellkern mehr oder weniger vollkommen. Das Yersehwinden der Kernstrukturen ist also hier streng phasenspez ifis c h .
Dièse Phasenspezifîtàt der furchungshemmenden Colchicin-Wirkung habe ich seither eingehend untersucht.
Die Wirkungsbreite des Colchicins ist relativ gross. Der
ganze Bereich der Konzentrationen von 1 : 500 bis 1 : 1.000.000
erzeugt Storungen im Zellteilungsmechanismus, ohne jedoch die
Keime abzutoten; auch in den stârksten Konzentrationen bleiben
sie tagelang am Leben, machen Formverànderungen durch, die
dem iiblichen Zellteilungsrhytmus entsprechen und behalten ihre
normale Plasmastruktur. Aber sie teilen sich nicht mehr weiter.
Erst schwàchere Konzentrationen als 1 : 1.000.000 sind wirkungslos. — Fiir die Versuche, iiber die ich hier berichten môchte, wurde
die starke Konzentration von 1 : 500 verwendet.
Zunàchst sollte die Période, wàhrend der das Colehiein die
Furchung der Zweizeller hemmt, genauer erfasst werden. Deshalb
wurden die Keime zu Beginn von drei verschiedenen Entwicklungsstadien in die Colchicin-Losung gebracht. Im S t a d i u m I
sind die Eier zwar noch ungefurcht, aber die Kerne haben das
Meta- bis Anaphasenstadium der ersten Furchungsmitose bereits
erreicht. S t a d i u m II beginnt unmittelbar nach der ersten
Furchungsteilung. Die Keime bestehen dann aus der grossen CDund der kleirren AB-Zelle, und die Kerne im Innern sind in f ruhem 1 n t e r p h a s e n s t a d i u m . Das III. Stadium
beginnt mit der spàten Interphase der Keime unmittelbar vor der' Prophase «1er zweiten Furchungsteilung wàhrend dem
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Entstehen der Asteren. Die Keime des I. und II. Stadiums, d. h.
solche, die unmittelbar vor oder nach der ersten Furchungsteilung
in die Colchicin-Lôsung kamen, werden zum grôssten Teil als Zweizeller blockiert, leben aber noch mehrere Tage. Wenige bleiben
ungeteilt, und vereinzelte werden drei- bis vierzellig. Die meisten
Kernstrukturen sind verschwunden, und in den am lângsten ùberlebenden Keimen treten Pseudokerne auf.
Die Behandlung der Keime des III. Stadiums (das sind die, die
knapp vor der zweiten Furchungsmitose stehen) verhindert die
Abschnùrung der dritten Zelle nicht mehr. Die meisten unter ihnen
erreichen das Dreizellenstadium, wo sie, abgesehen von einigen
Ausnahmen, die sich noch etwas weiter entwickeln, gestoppt werden.
Auch hier enthalten die Zellen nur noch Kernreste und Pseudok3rne.
Dièse Resultate zeigen, dass es vom Behandlungs b e g i n n abhàngt, ob die Keime zweizellig bleiben oder drei- bis
vierzellig werden. Das bedeutet aber, dass es i m Zweizellenstadium eine zeitliche Grenze gibt, vor welcher
der Colcbicin-Einfluss die nàchste Teilung noch blockiert. Nachher
einsetzende Behandlung jedoch kann das Abschnùren einer weiteren
Zelle nicht mehr verhindern. Dièse Grenze liegt am Ende des
II. Stadiums, d. h. unmittelbar nach der ersten Furchungsteilung,
wenn die Zellkerne am Anfang der Interphase sind.
In den bisher erwàhnten Fàllen blieben die Keime bis zum Versuchsabbruch in der Colchicin-Losung (Dauerbehand1 u n g ). Nun stellte sich die Frage: wie verhalten sich die Keime,
wenn sie nur bis zu der zeitlichen Grenze in der Colchicin-Losung
bleiben und nachher wieder in Zuchtlôsung gebracht werden ?
Entwickeln sie sich weiter, oder bleiben sie gestoppt, mit andern
Worten, konnen sie sich von der Colchicin-Schàdigung erholen ?
Die Frage konnte nur durch die Anwendung der sogen. „ K u r z behandlung" beantwortet werden. Die Keime blieben
dabei, wie erwâhnt. nicht mehr wàhrend der ganzen Dauer des
Versuches im Colchicin, sondern wurden nach bestimmter Zeit
wieder in Zuchtlôsung gebracht. Dièse Behandlung ergab folgende
Resultate:
Die Furchung der Eier im Stadium I (vor der ersten Furchungsteilung) kann durch den Colchicin-Einfluss nicht gehemmt werden.
Sie entwickeln sich zu schlùpfenden Wùrmern, selbst wenn sie
langer als eine Stunde in der Colchicin-Lôsung gelegen haben. Die
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Keime des zweiten Stadiums dagegen werden schon durch eine
Behandlung von 50 Minuten ausnahmslos als Zweizeller gestoppt.
Darum muss dièse Période als die eigentliche k r i t i s c h e
oder
sensible
Phase
bezeichnet werden. Wenn ferner
die Behandlung der
Eier aus dem ersten
Stadium solange
dauert, dass sie die
kritische Période
(Stadium II) erreichen, so teilen
auch sie sich nicht
mehr weiter. Die
Keime des III. Stadiums endlich werden durch 50-miniïtige Behandlung
STOP

gestoppt, aber erst
nach dem Entstehen der dritten
Zelle.
Zusammengefasst :
zur Blockierung genùgt eine Behandlung nuten.
von 50
MiDer Stop

PHASE I
KRITISCHE
PHASE
BEHANDLUNGSBEGINN
Fig. 1.
Dièse Darstellung zeigt die Entwïcklungsleistung
der Keime, die in einem der drei Stadien walirend
50 Minuten mit Colchicin 1 : 500 behandelt wurden.

erfolgt jedoch u n abhàngig von
der Behandlungsdauer, es
kommt lediglich
darauf an, dass die
Colchicinwirkung in
die sensible Phase
fallt.

Die Versuche gestalten sich noch eindrucksvoller, wenn sie mit Eiern
aus der warmen Jahreszeit durchgefiihrt weiden. Solche Eier sind
wesentlich empfindlicher als die in den kalten Monaten abgelegten. Bei
ihnen genûgen schon L5 Minuten Behandlung in der kritischen Phase
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zur Blockierung des Zweizellers. Es ist noch unbekannt, worauf dièse
unterschiedliche Empfindlichkeit beruht.
Um ausserdem noch festzustellen, bis zu welcher Verdiinnung die
Entwicklung blockiert werden kann, habe ich die Eier der kriNORMAL
©
ii

SCHWACH
ATYPISCH
STARK
ATYPISCH

8

1 : 2000
K0NZENTRATION

5000

10 000

20 000

30 000

Fig. 2.
In dieser Darstellung wird die Entwicklungsleistung der Keime bei verschiedenen Colchicin-Konzentrationen gezeigt. Die Behandlung dauerte 50 Minuten und erfolgte wàhrend der kritischen Phase.
tischen Phase wàhrend 50 Minuten mit verschieden starken Colchicin-Konzentrationen behandelt. Dabei
ergab sich folgendes : in den Konzentrationen bis 1 : 2.000 werden
die Keime als Zweizeller gestoppt. Stârkere Verdunnungen bewirken
eine atypische Weiterentwicklung, und bei mehr als 30.000 Teilen
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
21
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Zuchtlosung auf einen Teil Colchicin entwickeln sich normale
Wiïrmer.
Die drei Behandlungsstadien unterscheiden sich also durch ihre
Colchicin-Empfîndlichkeit. Die Ursache des verschiedenen Verhaltens wird klar, wenn man gleichzeitig mit den Veranderungen
des Furchungsmusters auch die Cytologie behandelter Keime betrachtet, besonders nach zeitlich abgestufter Behandlung.
Das I. Stadium (Prophase der ersten Furehungsteilung)
erscheint verhâltnismassig unempfindlich. Hier wurden
keine Schnitte angefertigt, da das Schlùpfen der Wiïrmer die
Colchicin- Resistenz hinreichend beweist.
Das II. Stadium dagegen ist hochempfindlich.
Eine Colchicin-Einwirkung von 15 Minuten geniïgt, um die Furchung zu storen, ohne sie jedoch vollig zu hemmen. Das Kernmaterial zeigt sich gegeniïber Colchicin noch empfindlicher. Schon
nach 10-miniïtiger Behandlung erscheinen neben normalen Mitosen
ungeordnete Spindeln, in denen die Chromosomen stark zerstreut
sind. Bei steigender Behandlungsdauer weisen die Kernstrukturen
zunehmend degenerative Veranderungen auf. Die Keime, die
wàhrend einer Viertelstunde der Wirkung des Colchicins ausgesetzt
waren, zeigen stark reduzierte Spindeln und Asteren. In einzelnen
Zellen haben sich Cytasteren gebildet, in andern finden sich asterenlose Spindeln. Mehrkernige Zellen tauchen auf neben solchen mit
stark verminderter Chromosomenzahl. Nach 20 Minuten Behandlung erscheinen nur noch vereinzelte normale Mitosen, dagegen
treten bereits die ersten Pseudokerne auf. Obschon die Auflosung
des Kernmaterials nun rasch fortschreitet, entwickeln sich die
Keime trotzdem weiter, wenn auch mit stark atypischem Furchungsmuster. Erst nach 30 Minuten Colchicin-Wirkung ist der
Schaden so gross, dass die Furchung im Stadium der Somatoblastenanlage aufgehalten wird. Die Spindeln befinden sich in Auflosung, und die Chromosomen sind iïberall zerstreut. Zahlreiche
Cytasteren treten auf, und in einem Fall fand ich eine dreipolige
Spindel. Nach 40 Minuten enthalten die meisten Zellen nur noch
kleine, verklumpte Chromosomenbrockel. Die Faserstrukturen sind
nun fast vollig aufgelôst, und die Keime, die nach der Behandlung
noch lange re Zeit lebten, weisen Pseudokerne auf.
Die nach 50 Minuten einheitlich als Zweizeller gestoppten Keime
zeigen aile das gleiche cytologische Bild. Die Kern- und Faser-
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strukturen sind bis auf kleine Reste verschwunden, und viele Zellen
scheinen iiberhaupt „leer" zu sein.
Das III. Stadium ist in bezug auf die Blokkierung ebenso empfindlich wie das IL, doch
werden die K e i m e dreizellig, weil die kritische Phase bereits tiberschritten ist. Obschon sich hier die Kerne zunàchst noch in der Interphase befînden,
sind doch ofïenbar die Voraussetzungen fur das Zustandekommen
der Plasmateilung schon erfûllt. Sie konnen vom Colchicin nicht
mehr rùckgângig gemacht werden. Die Teilung lâuft ab, und das
Colchicin blockiert erst die nâchste Mitose. Cytologisch verhalten
sich aber dièse Keime genau gleich wie die des IL Stadiums,
d. h. mit zunehmender Behandlungsdauer verschwindet das Kernmaterial. Gestoppte Dreizeller enthalten genau so wenig Chromatin
und Faserstrukturen wie die blokierten Zweizeller.
ZUSAMMENFASSUNG.
Im Zweizellenstadium der Tubifexfurchung gibt es eine besonders
Colchicin-empfindliche, sogen. "kritische Phase". Sie liegt am Anfang der Interphase, nach der ersten Furchungsteilung.
Keime, die kurz vor der ersten Furchungsteilung der ColchicinWirkung ausgesetzt und noch vor dem Erreichen der kritischen
Période in Zuchtlosung gebracht werden, entwickeln sich zu
normalen Wiïrmern.
Wenn die Keime in der Colchicin-Lôsung das kritische Stadium
erreichen odor Iiberhaupt nur wàhrend der sensiblen Période
behandelt werden, so bleiben sie ausnahmslos als Zweizeller
blockiert.
Bei der Behandlung nach der kritischen Phase endlich erscheint
noch eine dritte Zelle, und dann werden auch dièse Keime blokkiert.
Die Blockierung ist irreversibel, denn sie beruht auf dem Verschwinden des Mitoseapparates.
Dieser ist wàhrend der kritischen Phase besonders empfindlich.
(Bern, Zoologisches Institut der Universitàt.)
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N° 8. F. E. Lehmann, Bern. — Die Zustaridsânderungen
der Furchungsmitosen von Tubifex in ihrer Abhângigkeit von chemischen Einflùssen 1. Mit 1
Textabbildung.
Die ersten Zellteilungsvorgânge, die sich an befruchteten tierischen Eiern abspielen, sind von charakteristischen Zustandsânderungen begleitet. Schon lange kennen wir die mikroskopischen Strukturwandlungen, die bei der Kernund Zellteilung auftreten. Erst in neuerer Zeit kam der Befund
dazu, dass das Endoplasma junger Furchungsstadien, parallel
mit den cytologisch festgestellten Erscheinungen, tiefgreifende
Aenderungen
seines Kolloidzustandes durchmacht, die mit Hilfe der Zentrifugierungsmethode nachgewiesen
werden konnen. Je stàrker vermutlich die submikroskopischen
Strukturteilchen des Plasmas untereinander durch ihre Haftpunkte
vernetzt sind (Frey- Wyssling 1938), um so gallertiger ist das
Plasma. Es kann Gele ohne besondere Vorzugsrichtungen seiner
Teilchen bilden und typisch geordnete Gebilde von deutlich fibrillàrer Struktur, wie Asteren oder Spindeln. Dem Gelzustand steht
gegeniiber ein mehr oder weniger ausgesprochener Solzustand des
Endoplasmas, in dem wohl die Haftpunkte der Strukturteilchen
nur in geringem Grade mit einander vernetzt sind. Je stàrker die
Gelierung des Endoplasmas ist, umso hohere Zentrifugalkràfte sind
erforderlich, um unter Zerstorung des gelierten Netzwerkes eine
glatte Schichtung des Plasmas und seiner Einschlûsse zu erzwingen.
Auch die E i r i n d e, die nie in den eigentlichen Solzustand
iibergeht, zeigt aufîallende Aenderungen ihrer B e w e g 1 i c h k e i t . Dièse àussert sich in der Bildung von pseudopodienartigen
Protuberanzen. Die raschen Form- und Oberflàchenànderungen
durften in Zusammenhang stehen mit der wechselnden laminaren
Verschieblichkeit der Strukturteile der Eirinde.
Angesichts dieser physikalisch-chemischen Zustandsanderungen
ist es von Intéresse, dass auch die E m p f i n . d 1 i c h k e i t der
E i e r gegeniiber
chemischen
W i r k u n g e n , wie
1 A.usgefuhr1 mit Unterstiïtzung der bernischen Hochschulstiftung.
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zum ersten Maie von Herlant gezeigt wurde, wàhrend des Mitosezyklus aufïallende Wandlungen durchmacht.
Da eine genauere Analyse dieser Zustandsânderungen tiefere
Einblicke in die Faktoren der Zellteilung verspricht, habe ich zusammen mit meinen Mitarbeitern eine eingehende Untersuchung
des Mitosevorgangs am Tubifex-Ei begonnen. Um gut vergleichbare
Resultate zu erzielen, haben wir uns vorerst auf die allerersten
Furchungsstadien von der Befruchtung bis zur 2. Furchungsteilung beschrànkt. Zunàchst sei der Ablauf dieser Entwicklungsperiode kurz gescbildert.

wàhrend

1. Der Phasenwechsel
des ersten furchungs-mltosezyklus.

a) Stadium der Vorkerne (I5). Dotterkorner und Polplasma
konnen leicht und vollstândig durch Zentrifugierung geschichtet
werden. Es sind keine Asteren vorhanden. Ailes deutet auf eine
geringgradige Gelstruktur des Cytoplasmas. Die Vorkerne sind
blasig und geben eine sehr geringe Feulgenreaktion auf Thymonukleinsâure (TNS).
b) Stadium der ersten Furchungsspindel (I6 — I Ix) (entspricht
der I. Phase von Woker). Die Dotterkorner sind nur in Stràngen
verschieblieh, ebenso die Polplasmen, die bei der Zentrifugierung
hâufig in Fetzen zerrissen werden. Die Strahlung der Asteren
durchsetzt in der Anaphase fast das ganze Cytoplasma. Ailes zeigt
eine weitgehende Gelierung der Plasmastrukturen an. Es ist ein
kompakter, gelierter und faseriger Spindelkôrper mit stark kondensierten Chromosomen vorhanden, die eine sehr starke TNSReaktion geben.
c) Stadium der ersten Furchungstelophase und beginnenden
Interphase (II3 — II4) (entspricht der IL, der eigentlichen kritischen
Phase von Woker). Einschneiden der ersten Furche, starke Beweglichkeit der Rinde, Bildung von Protuberanzen, Stromungen
des Dotterplasmas und der Polplasmen. Verschwinden der Asteren.
Fortschreitende Ruckbildung der Gelstrukturen. Die achromatische
Substanz der Spindel verschwindet, die Chromosomen werden
blasig, bilden Karyomeren und verschmelzen schliesslich zu einem
blasigen Ruhekern mit sehr schwacher TNS-Reaktion.
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d) Stadium der spàten Interphase und beginnenden Prophase der
2. Furchungsteilung (II5) (entspricht der III. Phase von Woker).
Plasmastruktur unveràndert. Ruhekerne blasig, basophil, aber
ohne TNS-Reaktion. Im Plasmahof uni die Kerne erscheinen die
ersten Strahlungen der Asteren.
Es findet also auch bei Tubifex ein deutlicher Wechsel zwischen
stark gelierten und wenig gelierten Phasen statt, und zwar scheinen
sich Kern- und Plasmastrukturen im gleichen Stadium in einem
Maximum der Gelierung zu befînden, nâmlich in der Période
Metaphase — Telophase. Darauf folgt rasch ein Minimum in der
friïhen Interphase. Gleichzeitig mit der Rtickbildung der Gelierung
wàhrend der Telophase kommt es zu starken Bewegungen der Rinde
und des Endoplasmas.
2. Beeinflussbarkeit des Mitosezyklus
durch experimentelle elngriffe.
a) Der Rhythmus des Mitosezyklus wird durch
die mechanische V e r 1 a g e r u n g der groben Zellkomponenten, wie Dotter, Polplasma und Kernapparat n i c h t
veràndert. Denn auch bei Eiern, deren Inhalt durch Zentrifugierung weitgehend geschichtet wurde, erfolgt der Phasenwechsel
des Cytoplasmas und des Kerns in annâhernd gleichem Tempo
wie derjenige der Kontrolle. Ob das System, das den Rhythmus
bedingt, im Endoplasma oder in der Rinde sitzt, kann bis jetzt
nicht gesagt werden.
b) Der Mitosezyklus kann in der Gelphase durch
T r i c h 1 o r b u t y 1 a 1 k o h o 1 gebremst werden. Eier, die
durch geeignete Konzentrationen von dieser Substanz betrofïen
werden, entwickeln sich bis zur Gelphase und verharren dann
stundenlang in ihr, ohne imstande zu sein, die Gelstruktur zuruckzubilden. Das àussert sich in der Erhaltung der Spindel, Chromosomen und Asterfasern und im Ausbleiben von Plasmastromungen
und Dotterverlagerungen. (Fig. 1 a).
c) Durch C o I c h i c i n (C) dagegen wird der Mitosezyklus in
seiner Gelphase nicht aufgehalten, wie aus den Versuchen Wokers
(Revue Suisse de Zool., 1943) hervorgeht. Denn die Dauerbehandlung junger Eistadien mit C-Losungen von 1 : 500 stoppt die Entwicklung niernals in dieser Phase, sondern in der Regel in der
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Prophase der zweiten Furchungsteilung. Gegenùber Colchicin
scheint die Gelphase besonders unempfindlich zu sein, denn eine
Kurzbehandlung dièses Stadiums wâhrend 50 Minuten und mit
einer C-Konzentration von 1 : 500 erlaubt noch Normalentwicklung. Befinden sich die Keime aber bereits auf dem Minimum der
Gelphase, also in der friïhen Interphase, dann ist dieselbe Kurz-

FlG. 1.
Mitosestrukturen von Tubifex unter chemischem Einfluss. a) Blockierte Metaphasespindel der ersten Furchungsteilung nach Behandlung mit Trichlorbutylalkohol. Man beachte die reichlich entwickelten Faserstrukturen.
b) Stark verkleinerte Metaphasespindel der zweiten Furchungsteilung mit
beginnender Chromosomenverklumpung nach Behandlung mit Colchicin
1 : 1000. c) Letzte verklumpte Chromatinreste der zweiten Furchungsmitose.
Von Faserstrukturen ist keine Spur mehr vorhanden. Nach Colchicinbehandlung 1 : 1000. Oben im Bilde die Zellgrenze AB/CD.
Aile Figuren in der gleichen Vergrôsserung. Ueberzeichnete Photos,
Chromatin schwarz, Dotter dunkelgraue Scheibchen.
behandlung besonders wirksam. Es werden wohl noch Ruhekerne
gebildet, aber die Zellen AB und CD sind ausserstande, die Gelstrukturen des nâchsten Mitosezyklus aufzubauen, und die weitere
Teilung unterbleibt in allen Fàllen. Ist dagegen das Ende der
Interphase bereits erreicht, so vermag die gleiche Kurzbehandlung
den folgenden Teilungsschritt nicht mehr zu verhindern. Trotzdem
auch in diesem Falle der Kernapparat weitgehend aufgelost wird,
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haben doch Rinde und Endoplasma genùgend Impulse empfangen,
um die Zellabschniirung durchzufuhren.
Beams und Evans (Biol. Bull. 77, 1939) haben mit Hilfe der
C-Dauerbehandlung beim Seeigel-Ei ebenfalls gefunden, dass nur
dann der folgende Teilungsschritt unterdrùckt werden kann, wenn
die Behandlung vor dem Hohepunkt der Gelbildung einsetzt.
Zentrifugierungsversuche zeigten zudem, dass die Gelierung bei
C-behandelten Eiern wesentlich geringer ist als bei normalen Eiern.
Wilbur (Proc. Soc. exp. Biol. a. Med. 45, 1940), der dièse Versuche weiter ausgebaut hat, kommt zum Schluss, dass durch die
C-Behandlung nicht die Gelierung selbst, sondern das Ferment(?)system, das die Gelierung in Gang setzt, betrofïen wird. Dièse
Vermutung wird durch den Befund Wokers gestiitzt, dass besonders
die frùhe Interphase der 2. Furchungsteilung sehr C-empfîndlich
ist, also die gelarme Période, die der Gel- und Strukturbildung
vorausgeht. Gerade in dieser Phase kann der Mechanismus, der die
Gelierung in Gang setzt, irreversibel blockiert werden.
Die auffallende Tatsache, dass die Prophase der e r s t e n
Furchungsteilung von Tubifex wesentlich unempfîndlicher gegen G
ist als diejenige der z w e i t e n bedarf noch weiterer Abklàrung.
Das Sperma, das bei der Aktivierung der Gelstrukturen zweifellos
stark beteiligt ist, konnte einen schon weit entwickelten, die Gelbildung auslosenden Mechanismus mitbringen, der dementsprechend wenig empfindlich gegen die C-Wirkung wâre.
Blockiert das C somit die Furchungsmitosen in der Interphase
durch eine Hemmung des gelauslosenden Mechanismus, so bremst
der narkotisch wirkende Trichlorbutylalkohol die Mitose in der
Gelphase. Es ist also moglich, je nach den angewandten Stofïen,
den Mitosezyklus in der Gelphase oder in der gelarmen Interphase
zu hemmen. Damit ist ein Ansatz fur die weitere Faktorenanalyse
des Phasenwechsels der Furchungsmitosen gewonnen.
3. KRITISCHE ODER SENSIBLE

PhASEN

IM MlTOSEZYKLUS.

Die Expérimente Wokers am Tubifex-Ei haben eine G-empfindliche Phase aufgedeckt, die unmittelbar vor dem Auftreten der
Gelstrukturen der 2. Furchungsmitose liegt. Die entwicklungsphysiologische Erfahrung zeigt, dass die kritischen oder sensiblen
Phaser labile Uebergangsperioden bezeichnen, deren Kenntnis fiir
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die Analyse des Entwicklungsgeschehens wesentlich ist. (Sensible
Perioden in der Entwicklung des Flùgelmusters der Schmetterlinge
oder Li-sensible Perioden in der Entwicklung des Organisators.)
Die phasenspezifische C-Wirkung auf die Furchungsmitosen weist
auf einen empfindlichen Mechanismus hin, dessen Tàtigkeit in der
Interphase beginnt und der fur den A u f b a u der Gelstrukturen
rnassgebend zu sein scheint. Ein weiterer Mechanismus konnte
vermutet werden, der fur die L ô s u n g der Gelstrukturen verantwortlich ist. Es besteht die Aussicht, dass die Analyse der Cempfindlichen und analoger kritischer Phasen im Mitosezyklus
imstand sein wird, die stofîlichen Bedingungen vor allem der
Ferment( ?)-systeme zu fassen, die fur den rhythmischen Wechsel
von Bildung und Lôsung der Gelstrukturen verantwortlich sind.
(Aus dem Zoologischen Institut
der Universitàt Bern.)

N° 9. A. Monard, La Chaux-de-Fonds.
la faune de la Guinée portugaise.

—

Note

sur

La région éthiopienne est nettement caractérisée, en Paléogée,
par tout un ensemble faunique; de nombreuses familles, des genres
plus nombreux encore lui sont spéciaux: ainsi les Anthropomorphes,
Chimpanzés et Gorilles, les Cynocéphales, presque tous les Prosimiens, parmi les Primates; les Macroscélides, Chrysochlores, Potamogales, parmi les Insectivores; les Pédètes, Anomalures, Bathyergides, Cténodactyles, chez les Rongeurs; de nombreux Viverrins,
Cynictis, Paracynictis, Suricata, Crossarchus; quelques Mustélides
tels que les Zorilles et le curieux Poecilogale; les Lycaons, des
Hyènes, les Protèles, les Otocyons, chez les autres Carnivores ; de
caractéristiques Ongulés, Antilopes variées et nombreuses, Girafes,
Hippopotames, Zèbres, Dorcatherium; l'Oryctérope, etc. Des
caractères négatifs existent aussi, tels que l'absence des Taupes,
des Cerfs, des Ours. Des faits semblables se constatent aussi chez
les Oiseaux, les Reptiles, les Amphibiens, les Poissons d'eau douce,
tels que la présence exclusive des Musophages, des Autruches, des
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Gerrhosaurides, des Hyperolius, des Mormyrides etc., et l'absence
des Salamandres.
Cependant, la division de l'Afrique éthiopienne en régions de
deuxième ordre est rendue difficile par l'absence de limites internes
naturelles; pas de chaînes de montagne, telles que les Alpes, les
Andes ou l'Himalaya, pas de découpures profondes, — mais un
continent vaste et massif où dominent de hauts plateaux et de
larges plaines et où seules agissent les différences de climats. Les
précipitations et leurs résultantes dans la végétation interviennent
d'une façon prépondérante dans la distribution des faunes: un centre
très arrosé (plus de 200 cm. /année), Cameroun, Vieux-Calabar,
Congo, Gabon, est occupé essentiellement par la grande forêt tropicale; ilest entouré d'un anneau incomplet où les précipitations
vont en diminuant à mesure que l'on s'éloigne du centre, passant à
la forêt claire plus ou moins xérophile, à la savane, au steppe et
enfin au désert. De là, la division en deux ou trois régions telle que
l'avait déjà décrite Wallace: Afrique centrale et occidentale,
Afrique orientale et Afrique australe, ces dernières souvent réunies.
Dans la région occidentale, du fond du golfe de Guinée au cap
Vert, la division s'avère plus difficile encore. Bigourdan et Prunier1
la partagent en quatre zones:
1° la zone guinéenne, où domine la forêt dense à Elais, caractérisée par les Colobes, les Chimpanzés, le Dorcatherium, le Céphalophe de Maxwell, le Potamochère;
2° la zone soudanaise, à forêt claire, plus sèche, avec les grandes
antilopes telles que l'Antilope chevaline, le Bubale, l'Ourebi;
3° la zone du Sahel, zone de steppes, avec la Gazelle Dama;
4° la zone désertique ou saharienne, avec l'Addax, la Gazelle
Dorcas et le Fennec.
D'après ce schéma, la Guinée portugaise serait entièrement
comprise dans la zone guinéenne; mais nos observations ont montré
qu'il n'en est rien et qu'en fait, à part le littoral où régnent la
mangrove et les palmiers, elle est presque entièrement comprise
dans la zone soudanaise, ou plutôt dans une région de transition.
Cette division est d'abord marquée par la végétation; au littoral
appartiennent la Mangrove avec ses Rhizophora, les forêts épaisses
1 Les Mammifères sauvages de l'Ouest africain, Montrouge (1937).
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d'Elais, les marécages salés ou d'eau douce. A l'intérieur, la forêt
s'éclaircit, passe à la savane plus ou moins boisée; les marécages
diminuent, les palmiers se restreignent à la forêt-galerie, les cultures
changent et le riz fait place au millet et à l'arachide. La faune
change également: au littoral, le Cephalophus maxwelli H. Smith;
à l'intérieur, les C. rufilatus Gray et sylvicultrix Afz. ; au premier,
les Colobes de Temminck et polykomos, au second, les Babouins
et le singe Pata. Parmi les Oiseaux, mêmes constatations: au
Lophoceros semifasciatus Hartl., du littoral, s'opposent le L. nasutush.
de l'intérieur et les oiseaux de savane, Pipits, Alouettes, etc.
Le comportement de l'animal est naturellement cause de cette
distribution. Le Lophoceros semifasciatus se nourrit des fruits du
palmier à huile, le nasutus est plus éclectique; les Antilopes de
savane ne peuvent se mouvoir dans la forêt épaisse où se faufile
sans bruit, ployant son dos au moindre obstacle et rampant même
sur le sol, le Céphalophe de Maxwell. Le problème se réduit donc à
l'établissement et à la somme des biotopes; marécages, mangrove
et forêt dense sont les biotopes dominants du littoral et abritent
leur faune caractéristique; savane et forêt claire caractérisent
l'intérieur avec leur faune propre.
** *
Il ne peut être question ici de donner une liste complète de nos
trouvailles en Guinée portugaise; on la lira dans les « Arquivos do
Museu Bocage» de Lisbonne1. Nous nous contenterons d'indiquer
les plus caractéristiques.
Les Bovidés sont représentés par 14 espèces, dont l'une est restée
innominée, car nous ne la connaissons que par son nom foula
«Gandéré)). Nous avons déjà parlé des différences d'habitat que
présentent les trois espèces de Céphalophes. Mentionnons toutefois
que le C. rufilatus Gray existe en une forme nouvelle, où la femelle
est toujours dépourvue de cornes. Nous avons trouvé bien à l'Ouest
de son aire connue de distribution le Cephalophus sylvicultrix. Le
Buffle, encore commun par places, appartient à la variété planiceros Bluth, forme occidentale du Buffle de Cafrerie. Les Suidés
1 Tomes IX, pp. 121-149, 150-196; X, 49-80, 81-85; XI, 1-75, 76-89, 90-104,
147-180, 181-208; XII, 7-16, 17-22. 1938-41. Revue suisse de Zoologie, t. 47,
pp. 367-370. 1940.
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comptent deux espèces, l'une littorale, guinéenne, le Potamochère,
l'autre soudanaise, le Phacochère. L'Hippopotame et l'Eléphant
sont en voie de disparition; le second surtout qui, au début du
siècle était encore abondant dans la colonie, n'y est plus représenté
actuellement que par un troupeau de huit bêtes, accomplissant un
périple assez régulier dans la région du Corubal.
Les Primates, à côté de formes banales, présentent quelques
espèces intéressantes; ainsi le Chimpanzé, Pan satyrus verus
Schwartz, qui atteint en Guinée portugaise, région du Boé et de
Buba, sa pointe extrême de distribution à l'Ouest; de même les
trois espèces suivantes: le Colobus polykomos Zimm., le Colobus
Temmincki Kuhl. et le Cercopithecus mona Campbelli Waterh.
Nous avons ramené 12 espèces de Chiroptères; la plus intéressante est certainement le Coleura Kummeri Monard. Ce genre
olygomorphe n'était primitivement connu que de l'extrême Est
africain: Seychelles, Zanzibar, Mozambique; des trouvailles plus
récentes ont été faites dans la région du Tanganyika et des grands
lacs intérieurs. De là, un hiatus de 5.000 km. jusqu'en Guinée
portugaise, région du Boé, où nous découvrîmes une nouvelle espèce
de ce genre, voisine de afra Peters. A l'occasion de nos recherches
sur les Nycteris, nous décrivîmes un nouveau caractère de spécification, dans la forme de la fossette qui termine, en arrière, le sillon
nasal, et nous avons pu reprendre la description de quelques espèces
peu connues, telles que Nycteris gambiensis d'Andersen. Ajoutons
encore que des formes orangées d'espèces ordinairement noirâtres
ont été trouvées dans ce genre et chez les Mops. Une nouvelle
forme du grand Hipposideros gigas, avec dimorphisme sexuel et
crête occipitale plus considérable, en proportion, que celles du Lion,
du Tigre ou du Gorille, preuve d'une puissance de mâchoire extraordinaire, aété dédiée au Gouverneur de Guinée, qui nous accueillit
avec générosité et courtoisie. Enfin, une nouvelle espèce, VHipposideros braima, une forme occidentale du Mops osborni Alled, découvert par les Américains au Congo, terminent la liste de nos
trouvailles dans ce groupe.
Ce sont les Viverrins qui représentent le mieux les Carnivores en
Guinée portugaise, avec huit espèces des genres Civette, Genette,
Nandinie (celle-ci dépasse ici son aire primitivement connue),
Ichrieumon, Ichneumie et Attilax. Dans ce dernier genre, nous
avons découvert une forme étrange que certains mammalogistes

NOTE SUR LA FAUNE

DE LA GUINÉE PORTUGAISE

253

élèveraient sans doute au rang de genre; elle présente tout à fait
l'allure, la coloration extérieure de VAttilax paludinosus Cuv., que
nous avons du reste trouvé aussi en Guinée, mais en diffère par
des proportions toutes différentes du crâne et par la dentition où
est présente la première prémolaire. Parmi les autres familles des
Carnivores, citons la fréquence du Léopard, du Serval, dans la
sous-espèce à petites taches du Sénégal, la rareté du Lion, qui n'est
plus qu'erratique, dans sa forme senegalensis Meyer, le F élis caligata Tem., abondant, la présence exceptionnelle du Guépard.
L'Hyène, Crocuta crocuta Erxl, est abondante partout, même en
région littorale, mais faute d'une série, nous n'avons pu en fixer la
race. Enfin quelques Mustélides, le Ratel, la Loutre, terminent la
liste. Nous n'avons rien appris concernant la présence du Chacal,
et peu concernant le Lycaon.
Peu de Rongeurs ont été rapportés. Me fiant aux expériences
faites en Angola, où les Noirs étaient très habiles à tendre des
trappes, je n'en avais pas emporté dans mes bagages; or les indigènes se sont montrés peu aptes à ce genre de travail, si bien que
nos maigres résultats ne donnent qu'une idée fort imparfaite de
cette faune. Quatre espèces d'Ecureuils, dont l'un en une forme
nouvelle, six espèces de Murides, avec le gigantesque Crycetomys
gambianus Wat. et son curieux parasite, YHemimerus talpoides, un
Lièvre et l'étrange Thryonomys swinderianus Tem. en achèvent
la liste.
Peu de choses à dire sur les 154 espèces d'Oiseaux rapportées:
la faune, dans ce groupe, est extrêmement riche et occupe toute
la gamme des biotopes: Oiseaux de mer, de rivage, de marais, de
forêt, de savane, de forêt claire et même de steppes, puisque nous
avons rapporté un Ganga. Quelques Oiseaux européens, en migration d'hiver, ont été capturés. Le reste se partage en trois groupes
à peu près égaux : panéthiopiens, surtout Oiseaux d'eau et de rivage ;
Oiseaux de la région occidentale seulement; espèces des régions
occidentale, centrale et orientale.
Parmi les Reptiles, plusieurs nouveautés ont été découvertes:
un Agame, Agama boensis', une Latastia, L. ornata, appartenant à
un genre surtout désertique et que nous avons trouvée en forêt
claire. Les Scinques sont, comme partout en Afrique, très nombreux;
des cinq espèces rapportées, deux sont nouvelles et une troisième,
Chalcides pulchellus de Mocquard, n'était connue que par un jeune
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exemplaire mutilé, provenant du Soudan français. Les Serpents,
Tortues et Crocodiles appartiennent par contre à des espèces
banales; un jeune Crocodile, Osteolaimus tetraspis Cope, soulève
tout un problème de biologie par l'étrange endroit où il fut trouvé.
Je terminerai ces notes par les Amphibiens, dont 12 espèces
furent rapportées; la plus intéressante est certainement le Pseudohymenochirus merlini, de Chabanaud. L'espèce, génotype, n'était
connue que par un individu venant de Dixine, en Guinée française;
nous en avons découvert toute une station à Contubo-el et en avons
rapporté une trentaine d'exemplaires.
Peu d'Invertébrés: j'ai travaillé en saison sèche, où on ne les
trouve guère. Trois travaux leur ont été consacrés jusqu'ici: une
note de notre collègue, le Dr Carl, sur les Diplopodes, a permis
une intéressante mise au point synonymique et quelques remarques
d'ordre morphologique. Un article sur les Scorpions mentionne la
présence de trois espèces; l'une est en deuxième trouvaille; pour
une autre, le commun Buthus occitanus Amor, l'aire distributive
est augmentée singulièrement vers le Sud. Enfin, un mémoire sur
les Dytiques et Gyrins, du Dr Guignot, contient la description
d'une espèce nouvelle.
*
* *
Un travail de six mois en Guinée portugaise est insuffisant pour
prétendre à dresser le catalogue de sa faune; en domaine d'exploration zoologique, un séjour d'une année est bien préférable; il
permet de récolter les espèces saisonnières, Insectes, Myriapodes,
Mollusques terrestres, etc., et même certains Vertébrés, tels que
les Typhlops et les Amphisbènes qu'on ne voit guère qu'en périodes
de pluies. Cependant, notre liste est la première en date, car, à
l'exception de quelques notes brèves de Barboza du Bocage, et
quelques indications sur les Oiseaux dans des ouvrages généraux,
rien ou presque rien n'avait été publié sur la faune de cette colonie;
nos investigations permettent donc pour la première fois une vue
d'ensemble.
1. La faune apparaît tout d'abord comme plus proche de celle
de la Guinée française que de celle de la Casamance. Tout se passe,
en Afrique occidentale, comme si un centre d'expansion existait
quelque part dans le fond du golfe de Guinée, d'où s'irradierait une
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et variée à mesure que l'on s'en
la faune des Amphibiens, mais ses
aussi aux autres Vertébrés. C'est
en Guinée portugaise, ni les Anole Bongo, etc.

2. En deuxième lieu, nous avons pu agrandir notablement vers
l'Ouest l'aire distributive de toute une série d'espèces qu'on ne
croyait pas dépasser la Sierra Leone ou la Guinée française, et cela
dans toutes les classes des Vertébrés. La connaissance de la faune
africaine, dans son ensemble, se trouve donc élargie par nos explorations.
3. En troisième point, citons que nous avons retrouvé un bon
nombre d'espèces rares, soit dans leur lieu d'origine, soit dans une
aire plus étendue. Ainsi le Scorpion Ananteroides feae Borelli, la
Gerbille Taterona guineae Thos, le Gecko Ly godactyliis gutturalis
Bocage, les Poissons d'eau douce Petersius septentrionalis Blgr.,
Paratilapia corbali Blgr., les Amphibiens Pseudohymenochirus merUni Chab., Arthrolepis tobka Chab., etc.
4. Quelques espèces nouvelles ont été trouvées, Mammifères,
Reptiles, Gyrinides. Les Invertébrés, à ce point de vue, eussent
rendu bien davantage, mais nous ne les avons que peu recherchés.
Nous travaillons en effet principalement en vue de notre Musée
d'Histoire naturelle, et ce sont les Vertébrés qui, dans un petit
musée, sont le plus demandés. En outre, nous sommes sans nouvelle
de nos deux plus grandes collections d'Invertébrés, les Odonates,
confiés à un naturaliste allemand, et les Fourmis, confiées au
regretté Dr Santschi et restées à Kairouan.
5. Beaucoup de nos espèces sont polymorphes
en ont décrit des séries de formes géographiques
grand intérêt; dans tous les cas, les formes de la
se sont trouvées les plus occidentales connues;

et les naturalistes
ou édaphiques de
Guinée portugaise
ainsi le Lion, le

Serval, le Buffle, Nchneumon, etc. Le pays occupe en effet l'extrême
pointe de la forêt tropicale et de la savane boisée soudanaise. Gomme
ces formes ont été décrites des contrées voisines, on peut en conclure
qu'elles ont une existence justifiée.
6. Pour la plupart des espèces que nous avons vues en liberté
dans leur cadre naturel, nous avons cherché à fixer quelques traits
de leurs habitudes, de leur comportement. Ainsi nous avons décrit,
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pour la première fois, croyons-nous, les curieuses cérémonies que
se font certains Vautours en s'abordant.
7. Faire œuvre de colonisation, ce n'est pas seulement mettre
en valeur marchande et exploiter des richesses naturelles, c'est
aussi étudier le pays à des points de vue scientifiques et désintéressés. Nous avons donc, humble naturaliste suisse, contribué au
magnifique effort accompli par le Portugal dans
boration que le gouvernement portugais a tenu
travaux ont paru dans une revue portugaise,
Museu Bocage », contribuant ainsi à nouer des

ses colonies, collaà reconnaître. Nos
les « Arquivos do
relations amicales

entre les naturalistes suisses et portugais. C'est à force de nouer
ces liens, secondaires et fragiles si l'on veut, mais qui ressemblent
aux cordages fins comme des cheveux dont les Lilliputiens avaient
ligoté Gulliver, que l'on arrivera peut-être un jour à établir cette
communauté des peuples dont nous avons si grand besoin.

N° 10. E. Hadorn und H. Gloor, Zurich. — Cryptocephal, ein spât wirkender Letalfaktor bei Drosophila melanogaster. Mit 1 Textabbildung. 1
ElNLEITUNG.
Jede neue Mutation, die wichtige Entwicklungsvorgànge unterbricht oder veràndernd beeinflusst, ist willkommen, weil sie neue
Moglichkeiten fur das Studium von Genwirkungen schaiït. Bevor
ein Erbfaktor mutiert, ist nichts ûber seine Existenz oder seine
entwicklungsphysiologische Rolle zu erfahren. So wird man z. B.
erst dann das komplizierte Eingreifen der Gene in den Metamorphoseprozess der Insekten verstehen lernen, wenn eine Reihe von
Mutationen solcher Chromosomenstellen bekannt werden, die fur
die Métamorphose von besonderer Bedeutung sind (Hadorn 1941) 2.
Eine derartige Mutation fanden wir bei Crossingover-Experimenten, die mit einern Stamm der /gZ-Letalrasse von Drosophila

der Stiftung fur wissenschaftliche Formil Unterstûtzung
1 Aoisgefùhrt
Zurich.
an der Universitâl
schung
2 Rev. Suisse Zool., T. 48.
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melanogaster durchgefiihrt wurden. Wenn wir ein zweites Chromosom — besetzt mit den Faktoren Igl flethal giant larvae) , en (cinnabar) und bw (brown) — iiber ein Chromosom der Wildrasse ( + )
auskreuzten, so traten in der Riickkreuzungsgeneration bestimmte,
fur den crc-Loeus homozygote Austtauschfliegen nicht in der erwarteten Anzahl — sondern viel seltener — auf . Unter Beriicksichtigung
der bekannten grossen Genabstànde zwischen Igl und en und zwischen en und bw liess sich das unerwartete Ergebnis wie folgt
deuten :
Unser Ausgangsstamm musste in der Nàhe des crc-Locus einen
von Igl unabhàngigen, zweiten Letalfaktor fiïhren. Die wenigen
ctt/crt-Individuen waren dann aufzufassen als das Ergebnis eines
seltenen Faktorenaustausches zwischen dem postulierten Letalfaktor und dem crc-Locus. In der Folge gelang es uns, den neuen
Letalfaktor in Dauerzucht zu nehmen, ihn zu lokalisieren und einige
erste Aufschliisse iiber die besondere Art seiner Auswirkung zu
gewinnen.
Es handelt sich um einen rezessiven Faktor, der eine
spàt wirkende létale Entwicklungsstorung bedingt.
Da im typischen Fall der Imaginalkopf im
Thorax der Puppe „verborgen" bleibt,geben
wir der Mutante den IN amen „ c r y p t o c e p h a ] "
(Symbol
er c) .
CHARAKTERISIERUNG

DER MUTANTE.

Wir zùchten den crc-Faktor in einer balancierten Kombination
iiber Curly (crcjCy). Die herausspaltenden crc/crc- Individuen vollenden, vom Letalfaktor offenbar unbeeintràchtigt, ihre Larvenentwicklung und bilden ein normales Puparium. Innerhalb des
Puparium difîerenziert sich dann eine missbildete Imago, die nicht
schlupffàhig wird. Die Abb. c1 und c2 zeigen in Ventral- und Dorsalansicht je eine cryptocephale Mutante typischer Ausprâgung neben
entsprechenden normalen Tieren (a1 und a2).
Der scheinbar kopflose Imaginalkorper ist
vorn von der vorderen Thoraxwand begrenzt. Die gefalteten dunkeln Puppenflugel sind in das vorderste Drittel des Pupariumraumes vorgeschoben, wàhrend sie beim normalen Tier im
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
22

a1

a2

b1

b2

c2

Abb. a1 — c2.
Ventralansichten (a1, ft1, c^Iund Dorsalansichten (a2, 62, c2) von normalen
Kontrollen (a1, a1), von scnwach-Cryptocephalen (61, 62) und von typischCryptocephalen (c1, c2).
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mittleren Drittel liegen. Die B e i n e sind bei der Mutante stark
verkiïrzt und reichen nur knapp iïber die Flùgelspitzen hinaus. Der
verkleinerte Kopf wird vollstândig vom Thorax
umschlossen. Die reduzierten, aber voll ausgefàrbten Augen
sind inmitten der Brustmuskulatur, deutlich durchscheinend,
sichtbar (Abb. c2). Das Abdomen
ist langer als bei normalen
Kontrollen und kann mannigfache Storungen in der Chitinisierung
und Beborstung aufweisen.
Neben solchen hochgradig Missbildeten treten in unseren Zuchten
regelmâssig in geringerer Anzahl Individuen auf, wie sie in den
Abb. b1 und b2 dargestellt sind. Bei ihnen ragt ein verkleinerter
Kopf mehr oder weniger aus dem Thorax heraus, und die Beine
sind um einiges langer als bei den typisch Cryptocephalen.
In einer weiteren „verbesserten" Expressivitâtsstufe unterscheiden sich die crc/crc-Individuen nur noch durch ihre verkùrzten
Beine und ihre Schliïpfunfâhigkeit von schlùpfbereiten Normaltieren. Der Kopf ist dann voll ausgestiilpt und von normaler Grosse.
Endlich gibt es vollstândig normal gestaltete, homozygote Gentràger, die schlupffahig, lebenstiichtig und fertil sind. Der Prozentsatz solcher „Durchbrenner" scheint weitgehend durch
das genotypische Milieu bedingt. Wir isolierten neben einem
Stamm, der nur sehr selten Durchbrenner liefert, einen anderen
Stamm, dessen crc/crc-Nachkommen sich bis zu 75% zu normalen,
fortpflanzungsfâhigen Fliegen entwickeln. Es kann demnach der
crc-Faktor in einem verànderten Genmilieu zu einem typischen
Semi-Letalfaktor werden. Auf die Expressivitàt hat uberdies das
Geschlecht Emfluss: es zeigte sich in unseren Austausch-Versuchen,
dass fur bestimmte Genkombinationen der Prozentsatz von Durchbrennern bei den Mànnchen bedeutend hoher ist als bei den Weibchen.
LOKALISATION

DES CTC-FaKTORS.

Zunàchst wurde untersucht, ob in dem zu prufenden Chromosom
strukturelle Abnormitâten stôrend in den Austauschvorgang eingreifen.
Eine Auskreuzung uber ein an fùnf Stellen markiertes 2. Chromosom
{b pr c px sp) zeigte, dass im crc-Chromosom eine normale Genanordnung vorliegt und somit keine grossen Inversionen den Crossing-overVorgang beeinflussen.
Auf Grund von Ergebnissen der Vorversuche konnten wir sodann
annehmen, dass der crc-Faktor links vom cn-Gen lokalisiert ist. In
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zahlreichen Crossingover-Experimenten 1 fanden wir dièse Annahme
bestàtigt. Erschwert wurde dièse Arbeit dadurch, dass mit dem Auftreten von Durchbrennern gerechnet werden musste. Als Phânotypen
sind die Durchbrenner nicht von solchen crc/crc-Individuen zu unterscheiden, die dann entstehen, wenn ein Austausch zwischen crc und en
stattfindet. Wir mussten deshalb aile in Frage kommenden Fliegen
einzeln weiterziïchten, um ihren Genotypus auf Grund eines Nachkommenschaftstestes zu bestimmen. Eine weitere Schwierigkeit ergab sich
daraus, dass die crc/crc- H omozygoten gegenùber den normalen Tieren
eine verminderte Aufwachszahl haben, was zu einer deutlichen Asymmetrie zwischen den beiden komplementâren Austauschklassen fiïhrt.
In der folgenden Zusammenstellung sind die Austauschwerte von drei
grôsseren Versuchsserien aufgefùhrt. Die Zahlen fur die Austausch- und
Xieht-Austauseh-Individuen beziehen sich ùberall nur auf die nichtletalen Klassen. Die komplementâren Klassen, die unsere crc-Letalen
enthalten, wurden wegen ihrer verminderten und stark variierenden
Aufwachszahlen nicht zurBerechnung der Crossingover-Werte verwendet.
Versuchsjahr

Anzahl :
Austausch

Anzahl:
Nicht- Austausch

1941
1942
1943

11
86
16

584
781
2585

Austauschwerte
1,85%
2,0 %
3,2 %

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Versuchsserien môgen zum
Teil darauf beruhen, dass — namentlich in der Série 1943 — einzelne
Durchbrenner nicht richtig klassiert werden konnten, weil sie entweder
steril waren oder zu wenig Nachkommen lieferten.
Die besondere Schwierigkeit unseres Materials erlaubt nur eine
annàhernde Bestimmung der Genstellen fiir crc. Auf Grund unserer
Versuche ist der Genabstand zwischen en und crc vorlàufig mit
2,5 ± 1 Einheiten anzugeben. Da en an der Chromosomenstelle
57,5 liegt, ergibt sich fiir den crc-Faktor der Locus 55 ± 1. Es
liegt crc demnach imzweiten Chromosom, in nàchster Nâhe
der
Spindelfaseransatzstelle
(Locus 55,0 ), d. h. in einem Gebiet, das besonders dicht mit bekannten Gen-Loci besetzt
ist.
1 Wir danken Frl. stud. phil. A. Lachenal und Herrn stud. med. G. Hossli
fur ihre Ililfe bei den mùhsamen Auszahlungen.
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ZuSAMMENFASSUIN G.
Der neu gefundene rezessive Letalfaktor " c r
(Symbol crc-Locus 2 — 55 - 1 ) bewirkt eine
stischer Missbildungen der Imaginalentwicklung,
kann stark variabel sein und wird wahrscheinlich
das genotypische Milieu beeinflusst.

y p t o c e p h a 1"
Reihe charakteriDie Expressivitât
weitgehend durch

(Ans dem Zoologisch-Vergl. Anatomischen
Institut der Universitàt Zurich.)

N° 11. R. Matthey, Lausanne. — - Inexistence de chromosomes sexuels morphologiquement identifiables chez le Caméléon (Chamaeleon vulgaris
Daud.).
Le Caméléon a été choisi parce que ce Reptile est le seul qui,
avec ses 12 macro- et ses 12 microchromosomes, présente des
conditions très favorables pour l'analyse cytologique. L'étude des
cinèses chez le la $ et de nombreux embryons, démontre l'identité
complète de l'équipement chromosomial dans les deux sexes.
Il est très vraisemblable que cette observation peut être généralisée àl'ensemble des Reptiles et que l'existence d'hétérochromosomes morphologiques caractérise, parmi les Vertébrés, les seuls
Mammifères.
Un travail d'ensemble paraîtra prochainement dans les « Archiv
der Julius Klaus Stiftung ».
(Lausanne, Laboratoire de Zoologie
de l'Université.)
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N° 12. Paul Gasche, Basel. — Die Zucht von Xenopus
laevis Daudin und ihre Bedeutuno; fur die biologische Forschung. Mit 3 Textabbildungen.
Xenopus laevis Daudin, der im tropischen Afrika bis zum Kaplande beheimatete „siïdafrikanische Krallenfrosch", hat kurz vor
Ausbruch des Krieges den Weg in mehrere europàische, besonders
englische Forschungslaboratorien gefunden und vor allem in der
medizinischen Fachwelt grosstes Interesse erweckt. Shapiro und
Zwarenstein 1934, Elkan 1938, Crew 1939, Daels und Delaunois 1940, Laves 1940 u. a. zeigten, dass sich das XenopusWeibchen zum Schwangerschaftsnachweis eignet. In Bezug auf
Sicherheit ist der Xenopus-Test (von Crew „Hogben-Test" genannt)1 der Aschheim-Zondek- oder der Friedman-Reaktion ebenbiirtig, und in Bezug auf Schnelligkeit ist er diesen ûberlegen.
indem bereits nach 5 — 8 Stunden (bei ca. 25° C) das Résultat
vorliegt. Nach Injektion von Schwangerenharn in den dorsalen
Lymphsack ovuliert das Weibchen nach 5 — 8 Stunden, und die
erfolgte Eiablage gilt als Testreaktion. Schon 1938 traten Befûrchtungen auf (Elkan 1938), die Krallenfrosche konnten ausgerottet
werden, denn allein die nach England importierten Tiere beliefen
sich auf einige tausend Stùck. Mit Ausbruch des Krieges wurde die
Ziichtung dieser Krallenfrosche besonders aktuell, da das Schicksal
des „Hogben-Testes" davon abhing. In der Sitzung vom 17. Mai
1941 der Xordwestdeutschen Gesellschaft fiir Gynakologie (Zbl.
Gyn. 65, 1548, 1941 II) stellte Bickenbach mit Bedauern fest,
dass verschiedene Besprechungen mit Zoologen keine Aussicht
ergaben, die Tiere in Deutschland zu zùchten. Schon vor Bekanntwerden seiner Bedeutung fur die Schnellreaktion des Schwangerschaftsnachweises hatte Xenopus laevis das Interesse der Zoologen
erweckt. Bles 1905, dem wir eine eingehende Beschreibung der
Entwicklung und Lebensgeschichte verdanken, schreibt: (S. 789)
,;although the adult Aglossan is an aberrant and specialised Anuran
there are Urodele features in the development of Xenopus which
make its embryology of great gênerai interest".
1 Hogben sol 1 in Kapstadt erstmals diesbezùgliche Versuche angestellt
haben.
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Sporadische Laichablagen von Xenopus laevis wurden in Europa
schon mehrmals beobachtet (Beddard 1894, Bles 1901, 1905,
Kotthaus 1933, Vanderplank 1935 u. a.). Sie waren aber meistens an besondere Bedingungen (Jahreszeit etc.) und an Zufâlligkeiten gebunden. Die Aufzucht der Larven bot wegen der Nahrungsbeschaffung (spezielle Flagellaten
und
Schwebealgen) weitere

FlG. 1.
Durch Injektio.i von ovarwirksamem Hormon (Prolan) aus Schwangerenharn
gelingt es, Mànnchen und Weibchen von Xenopus laevis Daud. zur Kopulation und Ablage von befruchteten Eiern zu bringen.
Schwierigkeiten. Erst als die Beobachtung gemacht wurde, dass sie
auch zerriebene Fadenalgen fressen (Rehacek 1922, Kotthaus
1933), war die Môglichkeit gegeben, Larven in grosserer Zahl
aufzuziehen.
Es stellte sich nun die Aufgabe, die Paarung von Xenopus laevis
von Zufàlligkeiten imabhângig zu machen und die Sterblichkeit
der als âusserst zart geltenden Larven auf ein Minimum zu bringen.
In den beiden letzten Jahren gelang es uns, das ganze Zuchtproblem von Xenopus laevis Daud. zu losen. Wir haben eine Méthode
ausgearbeitet, die es ermôglicht, Krallenfrosche in beliebiger Zahl,
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unabhângig von der Jahreszeit und unabhângig vom Algenfutter
zu ziïchten.
Die Kopulation und die Ablage von befruchteten Eiern erhalten
wir durch gleichzeitige Behandlung von Mànnchen und Weibchen
mit Schwangerenharn, d. h. mit demdarinenthaltenengonadotropen
Faktor (Prolan) (Fig. 1). Elkan gelang bereits 1938 in einem Falle
die Ablage befruchteter Eier von einem mit Schwangerenharn behandelten Weibchen und einem geschlechtsreifen Mànnchen.
Landgrebe und Purser 1941 haben, wie wir, ebenfalls unabhângig
von der Jahreszeit, durch gleichzeitige Prolan-Behandlung von
Mànnchen und Weibchen befruchtete Eier erzielt.
Da der Prolangehalt des Schwangerenharns je nach Schwangerschaftsmonat verschieden ist, bietet die Dosierung einige Schwierigkeiten. Mit gereinigtem und standardisiertem Prolan wird die Dosierungsfrage wesentlich vereinfacht, indem das einmal austestierte
Prolan-Trockenpulver in bekannter Menge verwendet werden kann. Im
Januar und Februar erreichten wir z. B. mit einer einmaligen Injektion
von 250-500 Int. Einh. Prolan Kopulation und Eiablage (20° C). Wenn
kein gereinigtes und haltbares Prolan zur Verfûgung steht, kann nach
folgender Méthode — vorausgesetzt, dass der Schwangerenharn einwandfrei ist — ebenfalls die Ablage von befruchteten Eiern erhalten werden:
100 ccm Schwangerenharn (Morgenharn) ca. vom 2. — 8. Monat wird
mit der 4 — 5-fachen Menge Aceton versetzt (bis zum Maximum der
Fàllung). Der Niederschlag wird abzentrifugiert, die ùberstehende
Flùssigkeit abgegossen, der Niederschlag erneut mit Aceton zur Yerdràngung des Wassers und schliesslich nach erneutem Abzentrifugieren
mit Aether zum Verdrângen des Acetons behandelt. Nach Verdunsten
des Aethers wird der Rùckstand in 5 ccm 0,65% NaCl aufgenommen 1,
gut durchmischt und zentrifugiert. Mànnchen und Weibchen erhalten
hierauf 1 ccm (20 ccm Harn entsprechend) des wàsserigen Extraktes in
den dorsalen Lymphsack injiziert. Die Injektionsnadel wird durch den
Oberschenkelmuskel unter einem Winkel von ca. 45 Grad gegen die
Rùckenmitte subcutan in den dorsalen Lymphsack eingefùhrt. Werden
mehrere Pârchen injiziert, so mùssen entsprechend grôssere Harnmengen
verarbeitet werden. Nach dieser Méthode kann Prolan auf Vorrat hergestellt werden (in Pulverform, kùhl aufbewahren !). Bei negativem
Ausfall der ersten Injektion kann am erreichten Schwàrzungsgrad der
inneren Flàche der Vorderbeine beim Mànnchen und am Rôtungsgrad
der drei Anallabien beim Weibchen abgeschàtzt werden, ob bei der nun
folgenden erneuten Injektion eine grôssere Extraktraenge erforderlich

3
1 Brunnenwasser als Losun^smit tel er^ah besonders bei jun^en geschlechtsreifen Frôschen bessere Resultate als eine 0,65 % ige NaCl Lôsung.
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ist. Die notwendige Hormonmenge unterliegt jahreszeitlichen Schwankungen. Im Winter scheinen grôssere Hormonmengen notwendig zu sein
als im Sommer und Herbst.
Die Krallenfrosche sollen vor der Injektion ca. 4 Tage hungern,
damit wàhrend der Eiablage das Wasser nicht verunreinigt wird.
Mânnchen und Weibchen werden paarweise in kleine Glasaquarien
(15 X 20 X 15 cm) mit Bodenrost gebracht (Temperatur 20-25° C).
Die Gefàsse werden mit einem Tuch zugedeckt, damit die Tiere
nicht gestort werden. Erfolgt die Injektion ca. abends 4 Uhr, dann
ist mit einer Eiablage in der folgenden Nacht zu rechnen, und am
Morgen konnen die Eier bereits in Furchung sein. Die Zeit bis zur
Eiablage ist von der Wassertemperatur weitgehend abhàngig. Es
ist empfehlenswert, mindestens drei Pârchen zu injizieren, denn die
Aktivitàtsphasen von Mânnchen und Weibchen stimmen mitunter
zeitlich nicht iiberein, sodass es zur Ablage unbefruchteter Eier
kommt. Die Frôsche sind ofters am Morgen noch in Kopulation.
Nach der Eiablage werden die Tiere aus den Aquarien entfernt
und das Wasser tâglich bis zum Rost erneuert. Die Eier sind am
Gitterrost angeklebt oder liegen am Boden des Aquariums. Pro
Pârchen erhielten wir bis 1000 befruchtete Eier. Bei guter Fiïtterung und einer Temperatur von 20 — 22° C konnen die Tiere nach
einer Ruheperiode von einem Monat erneut zur Eiablage gebracht
werden. Bei 22° C schlupfen die Larven nach zwei Tagen aus, und
nach weiteren drei bis vier Tagen schwimmen sie kopfabwârts im
Wasser und beginnen mit ihren rhythmischen Kehlbewegungen
Wasser einzusaugen und zu „fîltrieren". Jetzt werden die Larven
in grôssere Aquarien verteilt. Da die Sterblichkeit bei Verfiïtterung
von zerriebenen Fadenalgen ziemlich hoch ist und fur grôssere
Zuchten die Beschaffung der erforderlichen Algen wâhrend des
ganzen Jahres schwierig werden kann, versuchten wir mit Erfolg
die Verfiïtterung von getrockneten pulverisierten Algen. Umfangreiche Versuche ergaben zu unserer Ueberraschung, dass getrocknetes, fein pulverisiertes Brennesselkraut und Kleemehl die Algenfiïtterung iïbertrifft. Das im Handel erhâltliche Brennesselpulver
(Herba Urticae) und Kleemehl eignen sich vorziïglich. Es zeigte
sich, dass vor allem die „Korngrôsse" bzw. die Feinheit der pflanzlichen Futterteilchen und weniger die Futterart von Wichtigkeit
ist. Das kâufliche Futterpulver wird noch feiner pulverisiert,
hierauf mit etwas Wasser angeriïhrt (z. B. 5 g Pulver mit 100 ccm
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Wasser) und durch ein feines Leinentuch oder Drahtgewebe
(No. 170) durchgesiebt. Dièse Futterlosung wird dem Aquariumwasser tàglich zugegeben (Fig. 2). Es darf nur so viel Futterlosung
eingegossen werden, dass am anderen Morgen die Larven das
Wasser geklàrt haben. Die am Boden liegenden Kotfâden werden

Zuchtaquarium mit Xenopus Zaecis-Larven (Eingiessen der Futterlosung).
mit einer Wasserstrahlpumpe abgesaugt. Wenn die Larven eine
Lange von ca. 1,5—2 cm erreicht haben, sind sie geniïgend widerstandsfàhig, am tàglich mit einern geeigneten Netz ohne Beschàdigung herausgefangen zu werden, sodass das Aquarium grundlich
gereinigt werden kann. Dièse tagliche Reinigung ist wichtig, da die
Larven sonst leicht Kotfâden oder gequollene Pflanzenteilchen ein-
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saugen, welche den ,,Filtrierapparat" verstopfen konnen, was
schwere Schàdigungen oder den Tod der Larven zur Folge haben
kann. In Fig. 3 ist ein Zuchtbeispiel mit Brennesselfutter dargestellt. In diesem Falle betrug die Sterblichkeit in der Larvalperiode
weniger als 2%, und wâhrend der Umwandlung ging nur eine einzige
Larve ein. Die jungen Froschchen werden anfànglich mit Tubifex
und nach ca. drei Wochen mit fein zerkleinerter Leber gefuttert.
Von Larven, welche sich im Februar 1942 umgewandelt hatten,
waren bei intensiver Futterung und bei 20 — 25° C (jeden zweiten
Tag Wasser wechseln !) die Mànnchen bereits Ende August, also
nach sechs Monaten geschlechtsreif, und die Weibchen konnten
zwei Monate spâter zur Eiablage gebracht werden. Die Entwicklung
geht also fur ein Amphibium iïberraschend schnell vor sich. Die
Frosche sind widerstandsfàhig und einfach zu halten.
Die Bedeutung dièses Zuchterfolges liegt nicht allein darin, dass
der „Hogben-Test" wieder ermoglicht wird. Vielmehr steht nun
dem Forscher ein willkommenes und idéales Laboratoriumstier fur
embryologische, entwicklungsmechanische, entwicklungsphysiologische und hormonale Untersuchungen zur Verfiigung. Wegen seiner
interessanten Entwicklungsart, der weitgehenden Durchsichtigkeit
der Larven und der jederzeit moglichen Eiablage wird Xenopus
laevis ein dankbares Untersuchungsobjekt in biologischen und
physiologischen Kursen werden.
ZUSAMMENFASSUNG.
1. Eine Méthode wird beschrieben, Xenopus laevis Daud. unter
Laboratoriumsbedingungen in beliebiger Anzahl unabhangig von
der Jahreszeit und unabhangig vom Algenfutter zu zûchten.
2. Durch Injektion von Schwangerenharnextrakt (Prolan) in den
dorsalen Lymphsack von Mànnchen und Weibchen wird bei
20 — 25° C meistens innerhalb 12 Stunden Kopulation und Ablage
von befruchteten Eiern erreicht.
3. Als Larvenfutter haben sich Brennessel- und Kleepulver den
fein zerriebenen Algen oder dem Algenpulver als iiberlegen erwiesen.
Es zeigte sich, dass vor allem die „Korngrosse" bzw. die Feinheit
der pflanzlichen Futterteilchen und weniger die Futterart von
Wichtigkeit ist.
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4. Die Larvalzeit betràgt mit Brennesselpulver ca. 5 — 6 Wochen
und die Umwandlungszeit (vom Vorderbeindurchbruch an) ca.
15 Tage (20° C). Die Mànnchen konnen unter den angegebenen
Bedingungen bereits nach ca. 5 — 6 Monaten, die Weibchen nach
ca. 7 — 8 Monaten die Geschlechtsreife erreichen.
5. Auf die Bedeutung der Xenopus-Zucht fur den „Hogben-Test",
fur die Erforschung embryologischer, entwicklungsmechanischer,
entwicklungsphysiologischer und hormonaler Problème sowie fur
Lehrzwecke wird hingewiesen.
(Aus den wissenschaftliehen Laboratorien
der Ciba, Basel.)
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N° 13. G. Tôndury, Zurich. — Entwicklungsleistungen
von Triton-Eiern, die mit weiblichen Sexualhormonen behandelt wurden. Mit 2 Textabbildungen.
Wir besitzen in den weiblichen Sexualhormonen ein Mittel,
welches uns gestattet, unter Anwendung biologischer Dosen, genau
feststellbare Aenderungen im Mechanismus der Zellteilung zu
erzeugen. Die Verwendung von Derivaten der weiblichen Hormonreihe in einem entwicklungsphysiologischen Experiment kann
mehrere Ziele verfolgen. Uns interessiert hier besonders die Frage
nach der Auswirkung von Mitosenstorungen auf die Entwicklungsleistungen von Tritoneiern.
Unter dem Einfluss der Derivate der weiblichen Hormonreihe
àndert sich der Furchungstypus in ganz charakteristischer Weise.
Wir haben die Wirkung des Oestriol, Oestradiol und des nicht im
Korper vorkommenden Stilboestrol untersucht. Die Hormone
kamen in Konzentrationen von 1 : 500.000 bis 1 : 1.000.000 zur
Anwendung. Die Aenderungen sind konzentrationsgebunden. Bei
geringgradigen Konzentrationen verlàuft die Furchung bei der
Mehrzahl der Keime normal, wâhrend bei Konzentrationen von
1 : 500.000 und darùber zunehmende Storungen des Rhythmus
auftreten. Dièse konnen das ganze Ei betrefïen oder dann sind sie
von Anfang an lokal beschrànkt, indem nur einzelne Blastomeren
von der Storung betroiïen sind.
Die mit Derivaten der weiblichen Hormonreihe behandelten Eier
zeigten ganz charakteristische Storungen im Ablauf der Furchungsmitosen. Es kam zu einer aufîallenden Hàufung von pathologischen Metaphasen, denen Storungen der
Ana-Telophasen gegenùber gestellt werden konnen. Bei
unverànderter Teilungsrate besteht bei Eiern, die hoheren Dosen
ausgesetzt waren, eine Verzogerung im Ablauf der Zellteilung, die
sich in einer starken Anhàufung von pathologischen Meta- und
Anaphasen aussert. Bei Anwendung hôherer Dosen wurden
Durchschniirungsstorungen beobachtet, die den in
verschiedenen Furchungsstadien beobachteten Teilungsstillstand
in einzelnen oder mehreren Blastomeren erklart.
Wir befassen uns im folgenden ausschliesslich mit dem Verhalten
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derjenigen Keime, die einen mehr oder weniger normalen Furchungstypus zeigten und dementsprechend giïnstigere Entwicklungsaussichten besassen. Um einen Einblick in den Mitosenablauf
solcher Eier wàhrend der Furchung zu erhalten, wollen wir die
Kernverhàltnisse von drei normal aussehenden Blastulae zusammenstellen.
Tabelle.
Mitosen
Konzentration

1 : 1.000.000
1 : 750.000
1 : 500.000

Metaphasen

normal

abnorm

normal

43,5%
41,0
31,8

56,5%

23,9%
22,6
11,3

59,0
68,2

Ana-Telophasen

abnorm
76,1%

normal
65,9%

abnorm
34,1%

77,3
88,7

60,4
44,5

39,6
55,5

Die tabellarische Zusammenstellung zeigt, dass bei einer Konzentration von 1 : 1.000.000 nur 43,5% aller Mitosen normal sind,
d. h. auch bei sehr schwacher Konzentration sind Unregelmàssigkeiten hàufîg anzutreffen. Unter den Mitosenstorungen stehen die
abnormen Metaphasen im Vordergrund: unregelmàssige Chromosomenanordnung und abgesprengte, d. h. aus dem Teilungsraum
verlagerte Chromosomen. Bei einem zweiten Keim, der der Einwirkung einer Losung von 1 : 750.000 ausgesetzt worden war, sind
die Mitosen ungefàhr gleich. 77,3% aller Metaphasen zeigten
Chromosomenverlagerungen aus dem Teilungsraum, die mit einer
starken Unregelmâssigkeit der Chromosomenanordnung in der
Aequatorialplatte verbunden sind. Unter den Ana-Telophasen fàllt
die Hàufung abnormer Stellung der beiden Tochtersterne zueinander auf. Bei einer Blastula, die der Wirkung einer Losung von
1 : 500.000 ausgesetzt war, sind die Mitosenstorungen entsprechend
hàufiger, wobei neben der Chromosomenverlagerung in der Anaphase aufîallend hàufig Kerne mit Chromatinbrucken vorhanden
waren.
Die pathologischen Aequatorialplatten beeinflussen den weiteren
Verlauf der Zellteilung in zweierlei Weise:
1. Durch die Ablenkung von Chromosomen und Verlagerung derselben ausserhalb des Teilungsraumes kommt es zur Chromosomenelimination. Dadurch entstehen in den
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Tochterzellen abnorme Chromosomensàtze, die schliesslich
den Genbestand der einzelnen Blastomeren stark verândern
miïssen.

2. Durch den unregelmàssigen Bau der Aequatorialplatten
kommt es zu Storungen oder wenigstens zur Verzogerung der
Anaphase, die ihrerseits wiederum zu Storungen des Chromosomensatzes fiïhren miissen.
Die Verfolgung der Weiterentwicklung solcher Keime mit Mitosenstorungen ermoglicht die Untersuchung der entwicklungsphysiologischen
Auswirkung
nicht
ausbalancierter oder unvollstândiger Chromosomensàtze. Hat der Keim die Furchung normal
durchlaufen, dann kann man annehmen, dass er auch die Gastrulation normal beendet und in das Stadium der Neurulation eintritt.
Unsere Versuche haben zu folgenden grundsâtzlichen Beobachtungen gefiïhrt: 1. Die Gastrulation verlàuft bei Keimen, die sich
normal furchten, wenn auch etwas verzogert, ohne nennenswerte,
âusserlich sichtbare Abweichungen von der Norm. 2. Der bereits
gegen Ende der Gastrulation deutliche Entwicklungsriickstand
wird im Neurulationsstadium noch ausgesprochener und âussert
sich in einer Verzogerung der Auffaltung der beiden Medullarwiilste
und in Schwierigkeiten des Wulstschlusses, die so weit gehen
konnen, dass die Augenblasenausstulpung eingeleitet wird, bevor
ein in sich geschlossenes Rohr entstanden ist. Eine grosse Zahl von
Keimen bleibt auf diesem Entwicklungsstadium stehen und zerfàllt
schliesslich. Andere Keime, dazu gehoren vor allem solche, die keine
nennenswerten Neurulationsstorungen aufwiesen, entwickeln sich
ûber dièses Stadium hinaus zu Neurulae mit Schwanzknospe und
Augenbecheranlagen. Ich mochte nur auf dièse Gruppe nàher
eingehen.
Ich greife einen Versuch heraus, der an Eiern von Axolotl im
2-Zellenstadium begonnen wurde (Oestradiolkonzentrationen von
1 : 500.000 bis 1 : 1.000.000). Aeusserlich war zunâchst nichts besonderes festzustellen. Nach zwei Tagen bestand ein deutlicher
Ruckstand gegenûber den Kontrollkeimen; Gastrulation und Neurulation wurden normal beendet, und es entwickelten sich junge
Embryonen, die sich am 13. Tage nach Versuchsbeginn in die Lange
gestreckt hatten, Schwanzknospe, Kiemenwùlste besassen und auf
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âussere Reize die ersten zuckenden Bewegungen zeigten. Der Vergleich der einzelnen Keime untereinander lâsst Grossenunterschiede
und Abweichungen im Difïerenzierungsgrad erkennen, der Vergleich
mit gleich alten Kontrollkeimen einen Entwicklungsriickstand von

Abb. l.

mehreren Tagen. Da die Entwicklung keine weiteren Fortschritte
mehr machte, wurden die Keime fixiert.
Die mikroskopische Untersuchung hat ergeben, dass die Sonderung der Primitivorgane bei allen Keimen in normaler Weise
erfolgt ist. Es kam also zur Ausbildung eines normal gegliederten
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
23
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Nervenrohres mit Horblâschen und Augenanlagen, die das Stadium
der Augenbecher erreicht haben. Chorda und Ursegmente sind auch
angelegt, d. h. also : die primàre Organogenese ist
auch bei stàrkeren Storungen des Mitosenmechanismus moglich.
Mit der Modellierung der Organanlagen wird der Bauplan im
Grossen festgelegt. Nachher setzt die histologische Einzelarbeit
innerhalb der Organe ein. Jetzt kommen die spezifîschen Zellstrukturen zur Ausbildung. Hier scheint sich die Storung der
abnormen Mitosenablâufe auszuwirken. Unsere Keime haben in
diesem Stadium ihre Entwicklung eingestellt und wenn wir die
histologischen Schnittbilder genau betrachten, dann konnen wir
zwei Gebiete finden, die stârkere Storungen aufweisen:
1. Medullarmaterial : Neben ganz normal gebauten Partien finden
sich Abschnitte mit ganz unregelmâssig gestellten Zellkernen. Dièse
sind nicht radiàr gestellt und stâbchenfôrmig, sondern unregelmâssig gelagert, teils rundlich, teils aufYallend gross. So konnen zwischen
normalen Zellen solche vorkommen, die einen auffallend grossen
blass gefârbten Kern besitzen und keineswegs das Aussehen von
Neuralzellen haben. Daneben finden sich gelegentlich Kernpyknosen
als Zeichen des Kernunterganges. Die Mitosen, die noch zahlreich
sind, sind grossenteils abnorm (69 — 82,5%) (Abb. 1).
2. Unterlagerung : Dièse ist im Rumpfgebiet mehr oder
weniger normal. Gelegentlich fallen in der Chorda und in den
Ursegmenten abnorm grosse Kerne auf, nur ganz selten Pyknosen.
Kopfgebiet : Das kleinzellige Kopfmesenchym zeigt Zeichen
der Desorganisation (Abb. 1, 2). Die Zellen sind teilweise aus dem
Verband herausgelost, abgerundet, die meisten Kerne pyknotisch,
wàhrend in normalen Keimen nur hochst selten pyknotische Kerne
zu finden sind. Dièse Degeneration innerhalb der Derivate des
Kopforganisators leitet den Entwicklungsstillstand ein. Die Keime
beginnen vom Kopf aus zu schrumpfen und zu zerfallen. Bei solchen
Keimen sind dann fast aile Kerne abnorm. Das Neuralrohr ist
unregelmâssig gestaltet und zeigt auch Zeichen der Auflosung
(Abb. 2).
Dièse Feststellungen erinnern an das Verhalten von Bastardmerogonen. Bastardmerogone sind imstande, die ersten
Entwicklungsschritte auszufûhren: sie bezwingen nicht nur miihelos
die Gastrulation, sondern entwickeln sich weiter iiber die Neuru-
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lation hinaus bis zur Anlage der primâren Organe. Dann tritt der
Entwicklungsstillstand ein. Histologisch zeigen solche Keime ganz
oder weitgehend gesunde Epidermis, Neuralrohr und Chorda; das
Kopfmesenchym ist aber wie bei unseren Keimen vollig oder stark

Abb. 2.

pyknotisch. Im Kopfmesenchym fmdet sich der Keimbereich, der
nach Baltzer und Hadorn fur die Entwicklungseinstellung
verantwortlich ist. Wahrscheinlich werden die gesunden Organe an
ihrer Weiterentwicklung sekundâr dadurch verhindert, dass der
Keim an seinem lokalen Krankheitsherd zugrunde geht.

276

G. TOND U RY

Die sehr starke Empfindlichkeit der Derivate des Kopforganisators auf innere und âussere Faktoren ist noch aus anderen Experimenten gelâufig. Wir kennen die Auswirkung von Letalfaktoren auf
dièses Gebiet. Ich erinnere an Arbeiten von Kristine Bonnevie 1934
und von Chesley 1935. Dieser stellte fest, dass die kurzschwânzige
Mutation der Hausmaus durch ein dominantes Gen kontrolliert
wird. Homozygot bewirkt es das Absterben der Embryonen im
Utérus spàtestens 11 Tage nach der Befruchtung, heterozygot die
Kurzschwânzigkeit. Die histologische Untersuchung homozygoter
Embryonen zeigt, dass die chordabildende Région zunâchst normal,
ihre Difïerenzierung hingegen abnorm ist, indem die Zellen, die aus
dem Urdarmdach entstammen, sekundàr zerfallen, sodass sie bis
zum Absterben der Embryonen vollstàndig verschwunden sind. Im
Anschluss daran wird wie bei unseren Keimen der Zerfall der Kopfanlage beobachtet, worauf dann auch die Rumpforgane zugrunde
gehen.
Der Kopforganisator ist also ein Keimgebiet, welches ganz besonders empfindlich ist und durch eine ganze Reihe verschiedener
Faktoren (Kernwirkungen, mechanische, chemische Ursachen)
relativ leicht in mehr oder weniger starkem Ausmass geschàdigt
werden kann. Durch operative Defektsetzung konnen seine Zellen
zu Beginn der Gastrulation aus der Entwicklung ausgeschaltet
werden. Das hat die Entwicklung von Keimen mit mangelhaften
Kopfanlagen zur Folge. Durch chemische Substanzen wie z. B. LiCl
kommt es zu ganz àhnlichen Ausfallserscheinungen, die darauf
zuruckgefiihrt werden miissen, dass die Determinationsvorgânge
bei der Ausbildung des Urdarmdaches gestort sind. In beiden Fâllen
kommt es primâr zu Storungen der Entwicklung der Kopforgane. Der Wirkungsmechanismus des Oestradiol ist hingegen
grundsàtzlich ein anderer. Wie bei den Bastardmerogonen kommt
es nach anfànglich normaler Entwicklung sekundàr zu Degenerationserscheinungen, die den Zerfall der Derivate des Kopforganisators herbeifùhren. Das degenerierende Kopfmesenchym
wirkt als Krankheitsherd und fiihrt konsekutiv zur Dégénérât ion
des Medullarmaterials. Die Auswirkung der bastardmerogonischen
Zellkombination bzw. der nicht ausbalancierten oder unvollstàndigen (Ihrnmosnrnensatze bei den Oestradiolkeimen ist p h a s e n spezifisch
und gewebsspezifisch.
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N° 14. A. Portmann

und L. Vischer,

Basel. —

Ueber

das Verhâltnis von Sinnesorganen, Stoffwechselorganen und Bewegungsapparat in der Kôrpermasse der Vôsfel. Mit 3 Tabellen.
Wer Problème der Rangordnung mit Mass und Zahl zu erforschen
sucht, der muss sich iiber die quantitativen Beziehungen der Organe
im Tierkôrper moglichst vielseitig orientieren. Darum haben wir
seit mehreren Jahren bei unseren Studien iiber Cerebralisation sehr
viele Organwâgungen durchgefûhrt und berichten im Folgenden
ùber einige der auffâlligsten Befunde.
Die Organe sind in drei grosse funktionelle Einheiten zusammengefasst worden, deren relative Gewichte in den beiden beigefugten
Tabellen angegeben sind. Wir unterscheiden :
1. S innés apparat, umfassend Gehirn und Augen. Dièse Verallgemeinerung ist fur Vogel zulàssig, wo das optische System
dominiert.
2. Betriebsapparat : die Gesamtheit der massenmàssig bedeutsamen Eingeweide: Herz, Lungen, Nieren, Darm und Darmdrùsen.
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3. Soma, d. h. den fur die Erscheinung des Tieres und seine
Bewegung massgebenden Korperteil (Skelett und Muskulatur, sowie Integument). In unseren Tabellen ist der SomaAnteil erhalten durch Subtraktion der unter 1 und 2 genannten Organe von dem als 100 gesetzten Totalgewicht.
Aile unsere Zahlen stammen aus eigenen Analysen, sind also
durch gleichartige Pràparation untereinander vergleichbar. Fast
ausnahmslos beziehen sie sich auf Vôgel, die durch sorgfâltige Gewichtskontrollen als normal befunden worden sind. Uebermâssiger
Fettansatz wurde vom Totalgewicht abgezogen, ebenso das Gewicht
der Gonaden sowie der Darminhalt, der durch leichtes Pressen aus
Mittel- und Enddarm entfernt wurde.
Ein allgemeiner Vergleich unserer Werte mit denen von Kaltblutern (von denen nur wenige Zahlen in Tabelle 1 geboten werden),
zeigt, dass die prozentualen Anteile der drei von uns unterschiedenen Organgruppen sich vor allem im Ausmass des Sinnesapparates
unterscheiden : der Anteil des Gehirns und der Augen ist bei Vogeln
ganz betràchtlich gesteigert, was sich besonders bei den kleineren
Vogelarten sehr auffâllig auswirkt. Dagegen ist der Massenanteil
von Betriebsapparat und Soma bei den Vogeln nicht so sehr von
den Reptilienzustànden verschieden, wie das der grosse Gegensatz
der Poikilothermen und Homoiothermen zunâchst vermuten liesse.
Nur bei den kleinsten Vogeln (iibrigens auch bei Sâugern) ist der
Anteil des Betriebsapparates betràchtlich grôsser als bei den Kaltblûtern von àhnlicher Korpermasse. Der Gegensatz der zwei grossen
Wirbeltiertypen der Gleichwarmen und der Wechselwarmen àussert
sich also nicht so sehr im Verhâltnis der Gesamtmasse der Eingeweide zum Bewegungsapparat, als in den Unterschieden der
einzelnen Organe, ùber die wir hier noch nicht berichten. Die iïberragende Bedeutung des gesteigerten Zentralnervensystems bei
Homoiothermen darf aber doch schon hervorgehoben werden. Die
nachstehende Uebersicht (Tab. 1) gibt die Maxima und Minima,
die wir bei unseren Untersuchungen fur Vogel feststellen konnten:
Tabelle 1.
Minimalwert:
Sinnesapparat:
Bel riebsapparal :
Soma :

Hôckerschwan 0,25%
Habicht
6,10%
Goldhàhnchen 75,3 %

Maximalwert:
Goldhàhnchen 10,06%
Zwergtaucher 21,98%
Pfau
92,12%
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Da wir weder Strausse noch Kolibris, also weder die allerschwersten noch die kleinsten Vogel berticksichtigen konnten, so
mogen kommende Untersuchungen dièse Zahlen etwas verschieben ;
immerhin erreichen unsere Untersuchungen im Schwan die GrossenTabelle 2.
Anteil in %> des Kôrpergewichts
Art

KaltBLUTER :

Vôgel :
Galli
Ralli
Podicipes
Limicolae
Anseres
Gressores
Striges
Passeres :
Meisen
Finken
Raben

Ringelnatter
Smaragdeidechse
Zauneidechse
Kammmolch
Feuersalamander

in g
Kôrperwicht

hirn

70,83 0,08Ge18,89 ge0,47
10.76
0,37
7,46 0,26
10,88
0,19

Wachtel
Pfau
Wasserralle
Purpurhuhn
Zwergtaucher
Haubentaucher
Kiebitz
Waldschnepfe
Stockente
Hôckerschwan
Seidenreiher
Fischreiher
Steinkauz
Waldkauz

90
3500
120
500
160
1050
200
290
1200
11000
500
1500
165
450

Goldhàhnchen
Kleiber
Buchfink
Kernbeisser
Alpendohle $
Kolkrabe <$

5,4
23
21,5
52
150
1250

Sinnes- triebsapparat
apparat
gen
Au0,15
0,84
0,81
0,57
0,82

0,83
0,21
1,87
0,95
0,99
0,49
1,32
0,98

0,74
0,26
0,69
0,63
0,57
0,31
1,90
1,32

0,64
0,17
1,37
0,53

0,34
0,08
1,03

3,30
2,42

0,66
3,66
4,10

6,72
5,25
3,34
3,09
2,14
1,27

3,34
2,50
1,88
1,80
1,38
0,75

0,23
1,31
1,18
0,83
1,01

23,51
Be7,31
11,66
11,32
10,19

1,58

10,88

0,47
2,56
1,58
1,56
0,80
3,22
2,30
0,98
0,25
2,40
1,19
6,96
6,52

15,61
7,41

10,06
7,75
5,22
4,89

14,56
14,83
13,39
11,32
14,82

3,52
2,02

9,27

9,90
21,98
15,83
15,68
10,24
11,78
12,10
11,39
13,05
9,11
8,76

Sonia
76,26
91,38
87,16
87,85
"88^80"

87,54
92,12
81,83
88,52
76,46
83,37
81,10
87,46
87,24
87,65
86,21
89,70
79,99
84,72
75,38
77,42
81,39
83,79
81,66
88,85
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ordnung der schwersten flugfâhigen Vogel, wie der Pelikane, und
im Goldhàhnchen sind wir von der unteren Grenze nicht sehr weit
entfernt.
Ordnen wir die Vogel innerhalb der Verwandtschaftsgruppen
nach steigendem Korpergewicht (Tab. 2), so ergibt sich in allen
Fâllen, in denen uns sichere Zahlen vorliegen, eine konsequente
Abnahme der Masse des Sinnesapparates. Dies entspricht der bereits
bekannten Tatsache, dass die kleineren Warmbliïter, unabhângig
von der Organisationshohe der Gruppe ein verhàltnismâssig grosseres Gehirn und grossere Augen besitzen als die verwandten
grôsseren Arten. Die gleichen Reihen ergeben aber auch fast allgeinein eine konsequente Abnahme der Masse der Eingeweide. Einzig
bei den Meisen und bei den Gânseartigen ist der Anteil des Betriebsapparates bei kleinen und grossen Formen gleich. Sonst betragen
die Unterschiede 2,28% bei Reihern als untere, 5,29% bei den
Sperlingsvogeln als obère Grenze. Entsprechend steigt der Anteil
des Somas an der Gesamtmasse mit zunehmender Grosse. Diesmal
làsst sich nur bei den Gânseartigen Gleichheit trotz verschiedener
Grosse feststellen; bei den iïbrigen Gruppen findet sich eine Steigerung von 2,04% bei Meisen als Minimum und 13,47% bei den
Sperlingsvogeln. Dièse Verhâltnisse sind wohl in Beziehung zu
setzen zur Abnahme der relativen Korperoberflâche bei steigender
Korpermasse. Dièse Abnahme begùnstigt den Wârmehaushalt der
grôsseren Arten jeder Gruppe, die entsprechend mit einem geringeren Betriebsapparate auskommen konnen. Wir dùrfen in diesem
Falle beim Vergleich in einer engeren Verwandtengruppe die Quantitàt der Organe in beschrànktem Sinne als ein Mass fur den Stofïwechsel beniitzen, da sich im engsten Verwandtenkreise Ernâhrungsart und Bau des Darmsystems weniger stark von Art zu Art
veràndern als beim Vergleich von Arten verschiedener Ordnungen.
Wir haben noch eine andere Zusammenstellung durchgefuhrt, die
entscheiden soll, ob eine Beziehung zwischen Organanteil und Ranghohe besteht. Es wurden (Tab. 3) Vogel sehr verschiedener Ordnungen aber von vergleichbarem Gewichte gruppiert und nach
ihrer Ranghohe angeordnet. Als Mass der letzteren beniitzen wir
den frùher abgeleiteten Hemisphârenindex (Portmann 1942).
Selbstverstândlich nimmt bei solcher Darstellung der Sinnesapparat
konsequent zu (kleine Niïancen bei Falken und Eulen gehen auf
den starken Anteil des Augengewichtes zurûck). Die Anteile von
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Tarelle 3.
Ant
in g
wicht
Kôrperge-

HemiIndex
sphâren-

eil in %

des Kôi

hirn

13,81
9,28

80,61
82,04
86,71
81,21

10,88
14,34
10,34
10,33

87,54
81,84
83,91
86,45

15,68
17,67
15,44
8,28
14,08

81,10
79,92
87,32
79,80
80,74

10,02
10,24
10,23
10,80
10,15

88,76
87,46
86,28
85,58
87,23

12,14
1 1 , ou
14,30

86,57
ftA 91
oD,Z 1
82,70
84,72

38

4,35
6,47
10,62
11,62

2. Gruppe :
Wacntel
Amsel
Gross. Buntspecht .
Nymphensittich .

90
95
80
85

2,73
7,05
14,61
15,36

0,83
2,15
3,88
2,39

3. Gruppe :
Kiebitz
Lachmôve ....
Turmfalk
Grùnspecht ....
Elster

0,74
1,67
1,86
0,83

1,58
3,82
5,74
3,22

200
250
200
200
220

4,46
4,84
8,96
12,63
14,49

1,32
1,13
1,94
2,14
3,14

1,90
1,28
2,46
1,38
2,04

3,22
2,41
4,40
4,76
5,18

370
290
260
290
300

2,36
5,18
5,45
12,85
12,97

0,53
0,98
1,49
2,05
1,78

0,50
1,32
2,00
1,57
0,84

1,03
2,30
3,49
3,62
2,62

550
OuU
520
450

3,38
4:,0 1
13,64
14,34

0,61
l,o/
1,85
2,42

0,68
1 ,Uo
1,14
4,10

1,29

0,33
0,49
0,64
1,29

0,40
0,31
0,77
0,34

1200
1050
1200
1250

2,95
3,61
5,38
17,95

Sonia

triebsrat

38
37
36,7

6. Gruppe :
Ringfasan
Haubentaucher . .
Stockente
Kolkrabe

3ht s

rat
Sinnesgen u- appaGe- A
1,83
5,24
2,50 3,41
1,76
4,26
3,20 0,81
4,01
3,66 1,32
4,98

1. Gruppe :
Mauersegler ....
Wendehals ....
Wellensittich
Kreuzschnabel . . .

4. Gruppe :
Rebhuhn
Wq 1 r\ en V> n p r\ f p
Sperber
Schleiereule ....
Alpenkràhe ....
5. Gruppe :
Goldfasan
Seidenreiher ....
Rabenkrâhe
. . .
Waldkauz

pergewi

2,99
6,52
0,73
0,80
0,98
2,06

appaBe14,15
13,70

8,76
15,83
7,17
11.78

92,09
83,37
87,24
88,09

9,84

Soma und Betriebsapparat liegen in den einzelnen Gruppen so verschieden, dass jedenfalls nicht von einer eindeutigen Korrelation
gesprochen werden kann. Indessen deckt die sorgfâltigere Prùfung
doch eine eigenartige, wenn auch unaufïâllige Beziehung auf:
Wenn in einer Gruppe Hiïhnervôgel vorkommen, so weisen sie stets
nicht nur die geringste Ranghohe auf, sondern auch den grôssten
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Somaanteil. Der Unterschied gegeniïber ranghoheren Vogeln kann
gering sein; doch ist er stets einsinnig als Ueberschuss des Hiïhnervogels nachweisbar (siehe Gruppe 2, 4, 5, 6 in Tab. 3). Dass dièse
hohen Somawerte der Hiihnervogel nicht ausschliesslich in Zusammenhang mit dem geringen Flugvermogen dieser Gruppe gebracht
werden diirfen, zeigt das Beispiel der Rallen, die bei durchaus vergleichbarem Flugvermogen doch viel niedrigere Somawerte zeigen.
Die Besonderheit der Hiihnervogel muss im Zusammenhang mit
ihrer Organisationshohe stehen. Die genauere Priifung der Gewichtsverhàltnisse der einzelnen Eingeweideteile wird hier wohl
nàheren Aufschluss bringen. Wir weisen vorerst nur darauf hin,
dass wir den Hiihnervogeln auch von ganz anderer Betrachtungsweise aus die niedrigste Stufe zuweisen miissen. Bereits die Untersuchungen iiber die Ontogenèse der Vogel haben dièse rangniedrigste Stellung begriindet (Portmann 1935, 1938); die Studien iiber
die Cerebralisation (Portmann und Sutter 1940) haben dasselbe
erneut betont. Wir sehen also vorerst in der b e sonderen Hohe des Soma - Anteils der Hiihnervogel

ein

weiteres Faktum, das im
sammenhang mit ihrer Sonderstellung

Zuals

rangniedrigste Vogelgruppe
steht und betrachten dièses Merkmal gemeinsam mit dem des geringen Flugvermôgens als Ausdruck der primàren Organisation flugfâhiger
Vogeltypen. Wir hoffen durch die weitere Organanalyse unsere
Kenntnis vom primàren Bauplan der flugfàhigen Vogel noch weiter
zu vertiefen.
(Zoologische Anstalt der Universitàt Basel.)
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N° 15. E. Guyénot, Genève. — Sur une Haplosporidie,
parasite dans un sporocyste de la Pholade,
Barnea candida L. Avec 1 figure dans le texte.
Il y a quelques années, travaillant à la Station de zoologie maritime de Wimereux (Pas-de-Calais), je trouvai un exemplaire de la
petite Pholade, Barnea candida L., dont les lobes du manteau, la
base des branchies et la masse viscérale étaient bourrés de filaments
cylindriques, colorés en brun noirâtre, légèrement contractiles une
fois isolés. Il s'agissait de sporocystes secondaires d'un Trématode
inconnu, intensément parasités par une Haplosporidie, dont les
spores de teinte brune donnaient leur coloration aux boyaux
sporocystiques.
Déjà, en 1895, Pelseneer avait signalé la présence, dans Donax
trunculus L., Pholas candida L. et deux espèces de Tapes, de sporocystes où s'étaient formées des cercaires à queue sétifère qu'il
rattacha à Cercaria pectinata Huet. Deux ans plus tard, Giard
(1897) observait à son tour des sporocystes translucides dans Donax
trunculus et dans des Pholas candida recueillies à la Crèche, près
du laboratoire de Wimereux. Il considéra les cercaires formées dans
ces sporocystes comme

représentant une espèce nouvelle, Cercaria

lutea Giard. Il est très probable que les sporocystes que j'ai observés
dans Barnea candida appartiennent à cette espèce, mais ils étaient
si profondément parasités que toutes les masses germinatives
avaient dégénéré sans pouvoir évoluer en cercaires.
L'infestation des stades de développement du Trématode doit
être relativement fréquente. Lorsqu'il étudia les sporocystes de
Donax trunculus, Pelseneer (1895) constata que leur cavité était
presque entièrement remplie de « spores », groupées en masses
sphéroïdales, jaunes ou brunes, et donnant aux boyaux sporocystiques la teinte sombre qui les caractérise. Toutefois, Pelseneer
se trompa en supposant qu'il s'agissait, non de parasites, mais de
stades de la formation des cercaires. « De ces morulas de spores,
dit-il, la plus grande partie reste stérile et n'évolue pas davantage...
les autres évoluent comme chez la Douve du foie et donnent naissance àdes cercaires » !
La nature de ce genre de parasites fut reconnue par Caullery
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et Chappellier (1906) qui retrouvèrent dans Donax trunculus des
sporocystes dont beaucoup étaient plus ou moins intensément
parasités par un Sporozoaire à spores dépourvues de capsule polaire et appartenant au groupe des Haplosporidies. La forme des
spores les conduisit à en faire un genre inédit et une espèce nouvelle;
le sporozoaire fut désigné sous le nom d' Anurosporidium pelseneeri.

Fig. 1. — Cycle de l'Haplosporidie parasitant les sporocystes de Barnea candida. De 1 à 6, schizogonie à l'intérieur de la paroi du sporocyste: 1, schizonte unicléé; 2, schizonte binucléé; 3 et 4, plasmodes à 4 et 8 noyaux;
5, stade à 16 noyaux: 6, décomposition en nouveaux schizontes. De 7 à
12, sporogonie à l'intérieur de la cavité du sporocyste; 7, gamétocyte ;
8, gamètes; 9, copulation; 10, zygotes; 11, sporoblastes ; 12, spores. Amibocytes du Mollusque ayant phagocyté un schizonte (13) ou des spores (14).
Il est à peu près certain que c'est le même parasite que j'ai revu
dans les sporocystes de Barnea candida.
L'étude des préparations m'a permis d'observer à peu près tous
les stades du cycle de ce parasite et de préciser ainsi certains points
restés incertains. La schizogonie se passe dans les grosses cellules
de la paroi du sporocyste ou dans les masses germinatives qui sont
alors arrêtées dans leur évolution. Il existe, comme

l'ont noté
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Caullery et Ghappellier, un grand nombre de stades jeunes binucléés (fig. 1, 2), mais je ne pense pas, contrairement à ces auteurs,
que ce soient des stades « initiaux ». J'ai observé de petits éléments
uninucléés (fig. 1, plus rares, mais certains. Souvent, un examen
plus approfondi révèle qu'un corps paraissant à un seul noyau en
contient un second qui est dans un autre plan, mais il y a des
formes uninucléées certaines, plus petites que les binucléées. Etant
donnée la rareté relative des stades à 4, 8, 16 noyaux (fig. 1, 3, 4, 5),
il est probable qu'il y a une pause dans le développement lorsque
le stade à deux noyaux est atteint. Dans les grands plasmodes, les
noyaux gagnent la périphérie et le parasite se décompose en schizontes uninucléés (fig. 1, 6).
Sauf exceptions, la sporogonie se passe tout entière dans la
cavité du sporocyste. Les stades les plus jeunes que j'aie observés
sont déjà des masses plasmodiales à plusieurs noyaux ayant la
valeur de gamétocytes (fig. 1, 7). Arrivées à maturité, elles s'entourent d'une mince coque hyaline. C'est à l'intérieur de cette paroi
que la masse plurinucléée se décompose en un grand nombre de
petits éléments uninucléés, à contour irrégulier, d'aspect étoilé
(fig. 1, 8) qui ont, semble-t-il, la valeur d'isogamètes. Toujours sous
l'enveloppe commune, ces gamètes s'unissent deux à deux (fig. 1, 9).
C'est là un stade très caractéristique: il ne peut s'agir que d'une
copulation, car les éléments qui en résultent ont approximativement
le double de la taille des gamètes.
Sous l'enveloppe pansporoblastique se forment ainsi des zygotes
dont le contour devient plus régulier (fig. 1, 10); les deux noyaux
se sont unis en un seul, mais leurs caryosomes respectifs se disposent
parallèlement, sur les bords opposés du noyau, ce qui correspond
à un léger état gonomérique du syncaryon. Peu à peu, ces zygotes
devenus sporoblastes s'entourent d'une paroi sporale (fig. 1,
Cette paroi devient plus épaisse, se colore en brun jaunâtre en même
temps que le contenu de la spore devient de moins en moins distinct. A maturité, les spores, groupées au nombre de 50 à 200 sous
l'enveloppe pansporoblastique commune, mesurent environ 5 <±.
Elles présentent les caractères attribués par Caullery et Chappellier au genre Anurosporidium: pas de clapet, pas de prolongement caudal, mais un orifice circulaire apparaissant comme un
, petit disque clair (fig. 1, 12).
Dans l'ensemble, le cycle, tel que j'ai pu le reconstituer, est super-

286

E. GUYÉNOT

posable à celui que Granata (1913) a si bien observé dans le genre
Haplosporidium. Il résulte de mon étude, en particulier, que l'on
ne saurait confondre les stades binucléés isolés de la schizogonie
avec les stades binucléés, groupés en grand nombre sous la membrane pansporoblastique, qui représentent certainement un stade
de copulation.
Le parasitisme ne s'étend pas aux tissus du Mollusque. J'ai
observé, principalement dans la région des branchies, de nombreux
phagocytes, renfermant soit un stade de développement du parasite (fig. I,13), soit une ou quelques spores (fig. 1, 14). Il est probable
que l'un des sporocystes s'était rompu et que les leucocytes du
Mollusque capturaient les éléments qui s'en échappaient. Le fait
montre, en tout cas, que ce dernier réagit activement contre le Sporozoaire et ne se laisse pas envahir par lui.
A l'occasion de cette petite étude, je rappellerai les principales
observations faites sur des Microsporidies parasites de Platodes.
Déjà en 1877, Monniez rencontra des spores de Microsporidie dans
les tissus de Taenia expansa et T. denticulata. En 1897, Giard
observa des spores dans un Trématode, Gymnophalus somateriae,
qui vit entre le manteau et la coquille de Donax trunculus. Il en
confia l'étude à Léger (1897); celui-ci reconnut qu'il s'agissait
d'une Microsporidie, probablement du genre Pleistophora, mais il
ne fit que signaler le fait dans une courte note. Ce parasite fut
observé à nouveau d'une façon plus approfondie par Guyénot,
Naville et Ponse (1925) et décrit par eux sous le nom de Nosema
legeri. Les mêmes auteurs reconnurent la présence d'une Microsporidie, Nosema spelotremae n. sp., dans une métacercaire (Metacercaria spelotrema carcini) enkystée dans le crabe commun, Carcinus
maenas.
L'année précédente, Guyénot et Naville (1924) avaient décrit
trois Microsporidies, parasitant, l'une une larve plérocercoïde assez
fréquente dans le tissu conjonctif de la couleuvre Tropidonotas
natrix, les autres deux Trématodes parasites du tube digestif du
même serpent. On voit que les Platodes servent assez fréquemment
d'hôtes pour des Sporozoaires appartenant soit aux Microsporidies,
soit aux Haplosporidies.
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N° 16. H. Steiner, Ziirich. — Der strukturelle Aufbau
der Kasuarfeder und seine Bedeutung fur das
Afterschaft-Problem. Mit 4 Textabbildungen.
Die Vogelfedern sind mit vollem Recht in ihrer der Funktion so
wunderbar angepassten, komplizierten Struktur als ohne Zweifel
die merkwiirdigsten Epidermalorgane, die wir kermen, bezeichnet
worden (Biedermann). Sie sind umso bemerkenswerter, als sie in
ihrem funktionstùchtigen, fertigen Zustande aus vollstàndig verhornten, toten Zellen aufgebaut werden, deren eigenartige „funktionelle Struktur" im Federkeime zu einer Zeit gebildet wird, da
irgend eine Einwirkung der funktionellen Beanspruchung auf die
in Entwicklung begriffene Feder vollkommen ausgeschlossen ist.
Auch in entwicklungsphysiologischer Hinsicht kann nach den bisher
vorliegenden Untersuchungen (vgl. Kuhn, Woitkewitsch, u.a.m.)
auf eine hohe spezifische Unabhàngigkeit des Federkeims gegenuber
àusseren Einflûssen geschlossen werden. Aile strukturellen Besonderheiten der Vogelfeder mùssen wir demnach als durch mutative
Aenderungen ihres genetischen Anlagenkomplexes erzielte, bis ins
Einzelne gehende Anpassungen an die der Feder adàquate Flugfunktion auffassen.
Nun treten jedoch an der Feder auch einige besondere Bildungen
auf, deren funktionelle Bedingtheit nicht ohne weiteres zu verstehen
ist. Ihre Beurteilung ist infolgedessen schwierig und oft recht problematisch. Als eine der merkwiirdigsten unter diesen Bildungen
tritt uns der sogenannte Afterschaft, die Nebenfeder oder Hyporhachis entgegen. Beziiglich der ausserordentlich verschiedenartigen
Bewertung, welche dièses Gebilde erfahren hat, sei hier nur kurz
erwàhnt, dass sie zwischen der Aufîassung einer Neubildung
(Chandler, Stresemann) und jener eines Rudimentes (Gadow)
hin und her schwankt. Das sehr variable Verhalten, welches die
Nebenfeder in ihrer Ausbildung und in ihrem Vorkommen innerhalb
der verschiedenen Vogelgruppen aufweist, hat wesentlich zu dieser
Unsicherheit in der Beurteilung beigetragen (vgl. die tabellarischen
Zusammenstellungen bei Gadow und Chandler). Da einerseits eine
mehrfache unabhangige Neubildung in verschiedenen Vogelfamilien
sehr unwahrscheinlich erscheinen muss, andererseits bei der An-
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nahme einer Rudimentation eines einstmals sehr viel besser entwickelten Organes dessen Bedeutung als primitives Merkzeichen
ohne weiteres einleuchtet, ist es verstàndlich, dass die Mehrzahl
der Autoren geneigt ist, dem Afterschafte in taxonomischer Hinsicht einen nicht unerheblichen Wert beizumessen.
AufTallen muss, dass in allen Diskussionen iiber die Bedeutung
des Afterschaftes bisher nirgends der Versuch gemacht worden ist,
dièse Bildung im Zusammenhang mit der doch sonst so weitgehend
funktionsgemàssen Ausgestaltung der Hauptfeder zu verstehen,
obwohl die allgemeinen morphologischen Beziehungen derselben zu
einander seit den Untersuchungen von Studer, 1873, und Davies,
1889, gut bekannt sind. Aus diesen geht in erster Linie hervor,
worauf ich 1917 bereits aufmerksam gemacht habe, dass die Nebenfeder mit der Hauptfeder zusammen eine organische Einheit bildet
und innerhalb dièses Gebildes seiner unteren, ventralen Seite entspricht. In dem Masse, als die Nebenfeder schwàcher entwickelt
wird, umgreift im Federkeim allerdings die Hauptfeder mit ihren
beiden Fahnenhàlften auch die ventrale Seite, uminden Fàllen,wo
eine Hyporhachis ganz fehlt, mit denselben in der ventralen Mittellinie zusammenzustossen. Die Tatsache jedoch, dass in der weitaus
grossen Mehrzahl der Vogelgruppen ein Afterschaft vorhanden ist,
spricht eindeutig dafùr, dass in der Nebenfeder ein ursprùnglich
inhârenter Bestandteil der Vogelfeder vorliegt. Es geht hieraus
hervor, dass wir jenen Fâllen, wo, wie z. B. bei den Huhnervogeln,
die Nebenfeder eine sehr gute Ausbildung aufweist, unsere
besondere Aufmerksamkeit zu schenken haben. Nirgends erreicht
jedoch die Hyporhachis eine solch màchtige Entwicklung wie bei
den australischen Straussvogeln, den Casuariiformes, bei welchen
sowohl Dromiceius, als auch Casuarius und Dinornis eine in der
Grosse mit der Hauptfeder fast identische Nebenfeder besitzen.
Uber die Entwicklung der eigentùmlichen Doppelfeder der Casuariiformes liegen meines Wissens, ausser einer kurzen Mitteilung von
Studer, L878, keine nàheren Angaben vor. Studer verdanken wir aber
bereits die bedeutsame Feststelluhg, „dass die doppelt scheinende Feder
des neuhollândischen Casuars einer einzigen Papille ihren UTsprung
verdankt, wobei zwei einander ueueniiberliegende Strahlen zu besonderer
Ausbildung ;ils Schâfte gelangen"; der Federkeim selbst bat nicht einen
kreisrunden, sondera einen ovalen Querschnitt. Bei dem grossen Intéresse, das einer ^onaueren Kenntnis der Bildungsweise der Doppelfeder
«1er Casuariiformes zukommt, ist mm
anlasslich des Todes eines
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Exemplars von Casuarius casuarius (Linn.) im Zoologischen Garten Zurich, 1941,
die Gelegenheit ergrifïen worden. eine Anzahl junger, noch
in den Federscheiden steckender Federn genauer zu untersuchen. Anhand der hier beigegebenen Textfiguren soll
vorlàufig kurz ùber die Hauptbefunde berichtet werden.
In ihrer frùhesten Entwicklungsstufe, ersichtlich aus
Querschnittsbildern im untersten Follikelteil, stellt die
Kasuarfeder eine ausgesproehen bilateralsymmetrische
Anlage dar von eigentùmlich
hochovaler Form (Fig. 1).
Leistenbildungen, als erste
Fig. 1.
Andeutung der Rami, treten
Querschnitt dr.rch die untere Région eines
zuerst in den beiden Seiten
Federfollikels des Kasuars. Oben Hauptder Follikelwandung auf,
schaftanlage. unten Afterschaftanlage.
wâhrend oben und unten frùhMikrophoto.
zeitig die Anlagen des Hauptund Nebenschaftes in zwei màchtigen \ erdiehtungen zu erkennen sind.
Von allem Anfang an unterscheiden sich dièse beiden in ihrer Ausbildung
deutlich voneinander. DerHauptschaft
stellt eine breite,
nach aussen konvexe,
gegen die Pulpa jedoch konkave Platte
dar. Der Afterschaft
Fig. 2.
Querschnitt durch die
obère Région eines
Federfollikels des
Kasuars. Difïerenzierung
der Konturfederstruktur
in den
Primarleisten von
Haupt- und
Afterschaft. In beiden
weisen die Ramiquerschnitte dorsad
Verdickungen auf.
Mikrophoto.
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.

24

290

H. STEINER

ist zu einem zunàchst bikonvexen, bald jedoch hochovalen Strang verdickt, dessen innere Kante weit ins Innere vorspringt (Fig. 2). Inbeiden
tritt in bekannter Weise die weitere Differenzierung in verhornte Rindenund lufthaltige Markzellen ein (vgl. Spôttel). Was die Anlage der Strahlen
anbetrifft, lâsst sich eine deutliche „Nahtlinie" beidseits lângs der Federanlage feststellen, an welche die Enden der Primàrleisten, die zum
Hauptschaft gehôren, und jener, welche zum Afterschafte divergieren,
zusammenstossen (Fig. 4). Der ganze Federkeim wird dadurch in eine
etwas grôssere, obère und in eine kleinere, untere Hàlfte quergeteilt. Die
weitere Differenzierung der Ramogen- und Radiogensâulen erfolgt in

a

b
Fig. 3.

Schematische Querschnittsbilder durch Federkeime mit Afterschaftar.lagen.
a von Casuarius, b von Gallus. Identische Anlage in beiden, beim Kasuar
mit Konturfederstruktur, beim Huhn mit Dunenstruktur.
beiden Hâlften in durchaus der gleichen Art und Weise und entspricht
weitgehendst den Verhàltnissen bei der Entwicklung der Konturfedern
anderer Vôgel. Es unterbleibt jedoch in den Radiogensâulen die différentielle Ausbildung von Hacken- und Bogenfasern, wogegen lediglich
lamellenartige Radii mit rudimentàren Wimpern sich entwickeln. Ein
deutlicher Unterschied lâsst sich endlich noch in der Gestaltung der Rami
der dorsalen und ventralen Hàlfte beobachten. 1m Querschnitt zeigen
die Rami des Hauptschaftes, namentlich im basalen Teil gegen den
Hauptschaft zu, die stârkste Verdickung peripher nach aussen gegen
die Federscheide, wâhrend die Rami des Afterschaftes umgekehrt mehr
nach innen, an der der Pulpa angrenzenden Seite verdickt und schmal
kantenartig nach aussen zu gestaltet sind. Ks ist somit in beiden, in den
Rami des Haupt- und in jenen des Afterschaftes die dorsad orientierte
Partie verstârkt worden (vgl. Fig. 2 und 3).
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Dièse Unterschiede im strukturellen Aufbau der Haupt- und Nebenfeder des Kasuars sind recht bedeutungsvoll, wenn wir nunmehr den
Versuch einer Deutung derselben unter der eingangs betonten Voraussetzung unternehmen wollen, dass die besondere Gestaltung der Feder
nur als Anpassung an seine Funktionsleistung zu verstehen ist. Weitere,
selbstverstândliche Voraussetzung ist, dass als Funktion nur das Fliegen,
fur die Feder also die Umgestaltung zum Flugwerkzeug primâr in Betracht kommt. Endlich nehmen wir noch an, dass die straussartigen
Vôgel, unter ihnen auch Casuarius, nur von einstmals flugfâhigen Vorstufen aile ihre echt vogelartigen Merkmale iibernommen haben kônnen

Fig. 4.
Schéma der topographischen Verhàltnisse im Federkeim des
Kasuars. Die Pulpa ist weggedacht, die linksseitige Follikelwand entfernt.
(vgl. Lutz). Aus allen diesbezûglichen Darstellungen (Ahlborn, Spôttel,
Biedermann) lâsst sich entnehmen, dass als wirksame Kraft, die aile
strukturellen Anpassungen der Feder verursachte, vor allem der beim
Niederschlag des Flùgels entstehende Luftdruck in Frage kommt, somit
eine von un te n auf die ventrale Fliïgel- und Federflâche einwirkende
mechanische Beanspruchung. Die Wirkung dieser Kraft, speziell auf den
Schaft, als Trâger der gesamten Federflâche, kann mit der Belastung
eines Balkens verglichen werden, der an einem Ende in horizontaler
Lage frei vorstehend eingemauert ist (Ahlborn). Entsprechend der
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Richtung der Belastung treten Zug- und Druckspannungen auf, in
unserem Falle, beim Druck von unten her, Druckspannungen in der
dorsalen und Zugspannungen in der ventralen Kante. Tatsâchlich sind
zunâchst in jeder Feder Schaft und Rami, und selbst die Radii, wie
hochkantige Tragbalken gestaltet. An den Stellen stàrkster Beanspruchung treten Verstàrkungen auf, so dass die Feder in allen ihren Teilen
ofîensichtlich stets den „vorteilhaftesten Querschnitt" aufweist, der
jenem eines auf der hohen Kante stehenden Tràgers entspricht. Er
nàhert sich damit der Konstruktion eines einfachen oder doppelten
T-Tràgers, die tatsâchlich auch im Schaft und seinen Nebenstrahlen
verwirklicht wird (vgl. Spottel).
In der Kasuarfeder aber làsst sich feststellen, dass Hauptfeder und
Nebenfeder zusammen als organische Einheit einer von unten auf die
ventrale Seite des ganzen Federorganes einwirkenden Kraft sich angepasst haben. Es entspricht der Hauptschaft der dorsalen, horizontal
gestellten und auf Druck beanspruchten Kante des T-Trâgers, der
Afterschaft der ventralen, vertikal stehenden und auf Zug beanspruchten
Leiste. Die Ramiquerschnitte zeigen auch ihrerseits die entsprechenden
vorteilhaftesten Querschnitte (Fig. 4).
Die Folgerungen, welche wir aus dieser Deutung der strukturellen
Eigentiimlichkeiten der Kasuarfeder ziehen, sind die folgenden:
1. Das epidermale Gebilde, von welchem die Differenzierung der
Vogelfeder ihren Ausgang genommen hat, muss eine mehr oder
weniger flache Hautpapille gewesen sein, auf deren ventrale, untere
Flâche beim Erwerb des Flugvermôgens der Luftwiderstand in
erster Linie wirksam wurde.
2. Dièses Gebilde ist zunâchst als Ganzes zu einem Flugorgan
umgestaltet worden. Als besondere Anpassungen traten in der auf
Druck beanspruchten dorsalen Seite eine flache, durch Verhornung
verstârkte Leiste, der Hauptschaft, auf, und umgekehrt in der auf
Zug beanspruchten ventralen Seite eine vertikal, hochkantig gestellte Verdickung, der Afterschaft. Rami und Radii stellen weitere,
durch die mechanische Belastung bewirkte Diiïerenzierungen dar,
die in entsprechender Weise sowohl in der dorsalen, als auch in
der ventralen Wandung entstanden sind.
3. Mit der Vervollkommnung des strukturellen Gefuges (Hâckchenmechanismus) konnte die Aufgabe der' Herstellung einer
elastischen, tragfàhigen Flugflàche schon nur von einer der beiden
Flàchen der Federpapille erfullt werden. Die funktioncll ungùnsl iger
gelagerte ventrale Hâlfte, die Afterschaftfeder, wurde reduzierl. Sic
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geriet wàhrend der individuellen Entwicklung innerhalb des Federkeimes in die inzwischer in Anpassung an die sekundâre Wârmeschutzfunktion der Feder neuerworbene Zone der Dunenstrukturbildung, womit sie dunigen Charakter annahm und sich dieser
neuen Wârmeschutzfunktion einordnen konnte (vgl. Gerber).
4. Ein korrelativer Zusammenhang zwischen zunehmender Reduktion des Afterschaftes und besser entwickeltem Flugvermogen
muss innerhalb engeren Verwandtschaftsgruppen der Vogel nachweisbar sein, soweit nicht die neu iïbernommene Wârmeschutzfunktion der vollstàndigen Reduktion des Afterschaftes entgegenwirkte. Das so iïberaus wechselvolle Verhalten des Afterschaftes
innerhalb der verschiedenen Vogelfamilien fîndet damit vielleicht
eine neue und eindeutigere Erklàrung 1.
5. Der Afterschaft als solcher stellt einen wesentlichen Bestandteil der primitiven Vogelfeder dar und kann somit, unter entsprechender Berùcksichtigung der neu iibernommenen Wârmeschutzfunktion, taxonomisch als ursprûngliches Merkmal Verwendung
finden.
6. Eine Entscheidung daruber, inwieweit das hier als Ausgangspunkt postulierte epidermale Hautgebilde, und damit die Vogelfeder
selber, nach der klassischen Anschauung einer ganzen Reptilschuppe
oder nur einem Teil, etwa der distalen Spitze derselben, homolog
zu setzen sei oder nicht, kann vorlâufig nicht getroffen werden.
Immerhin spricht nicht nur die gleiche gewebliche Grundlage,
sondern auch das gleiche Anlagenbauprinzip fur sehr enge Beziehungen zur Reptilschuppe. Insbesondere sei hervorgehoben, dass
entgegen der Behauptung von Kuhn, die Feder entstehe als radiàrsymmetrisches Gebilde, die erste Anlage der Vogelfeder eine ausgesprochen bilateralsymmetrische ist. Dies gilt nicht blos fur die
Feder des Kasuars, sondern infolge der ùberall noch nachweisbaren
1 Eine Bestàtigung dieser Korrelation kann tatsâchlich z. B. bei den Procellariiformes gefunden werden, von welchen Pelecanoides als tauchende,
schlechtfliegende Form sehr stark entwickelte Afterschàfte besitzt, wàhrend
die gut fliegenden Arten nur schwach entwickelte Afterschàfte haben, die beim
besten Flieger Diomedea ganz rudimentàr werden. Selbst das Verhalten der
Ratiten kann hier als Beispiel herangezogen werden, wenigstens mit Bezug
auf Struthio und Rhea, die mit ihren sehr schlanken Flùgeln und der grossen
Anzahl von Handschwingen darauf hinweisen, dass sie von einstmals sehr
gutfliegenden Vorfahren abstammen mùssen, bei welchen der Afterschaft
vollstàndig reduziert wurde, wàhrend bei den Casuariiformes die Verhàltnisse
gerade umgekehrt liegen.
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Anlage des Afterschaftes auch fur sâmtliche Federn aller ùbrigen
Vogel.
(Aus dem Zoologisch-vergleichend anatomischen
Institut der Universitàt Zurich.)
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nungen bei Schmetterlingen
teilung.) Mit 1 Textabbildung.

1. (Vorlâufige Mit-

Reduktion der weiblichen Fliïgel kommt in den verschiedensten
Lepidopterenfamilien vor. Eine vergleichende Untersuchung zeigt,
dass die Fliïgelreduktion bei den einzelnen Gruppen in verschiedener
Weise mit der Ausbildung der iibrigen Korperteile korreliert ist.
Von Psychiden wurden Solenobia triquetrella, Fumea casta,
Pachythelia unicolor und Apterona hélix genauer untersucht. Bei
Solenobia und Fumea sind die weiblichen Fliïgel zu winzigen,
schwach chitinisierten Làppchen riïckgebildet, die in der Lange
3 — 4% des mânnlichen Fliïgels messen. Auch die Augen des Weibchens sind kleiner. Die Fiïhler haben wesentlich geringere Lange,
und ihre Glieder sind hàufig nur unvollstàndig von einander getrennt. Die Beine sind normal gegliedert, aber bedeutend schwàcher
ausgebildet als beim Mànnchen. Pachythelia und Apterona sind
erheblich mehr reduziert. Die Augen sind nur als kleine unfacettierte Pigmentflecke angedeutet, an der Stelle der Fiïhler stehen
kaum sichtbare Buckel, und die Beine sind riïckgebildet zu kleinen
funktionslosen Stiftchen. Von den Fliïgeln fehlt jede Spur. Die
Reduktion hat bei den Psychiden also den ganzen Kopf und
Thorax ergriffen.
Von fliïgelreduzierten Geometriden untersuchte ich Hybernia
marginaria, H. aurantiaria, H. defoliaria, Operophthera brumata,
Phigalia pedaria und Biston alpina. Die Fliïgel zeigen verschieden
starke Riïckbildung, vom gefâltelten, wohl proportionierten Fliïgel
mit etwas vereinfachtem Geâder (Hybernia marginarià) bis zum
kleinen, aderlosen Sàckchen (Hybernia defoliaria). Sie sind immer
stark chitinisiert und dicht beschuppt. Die Reduktion betrifït hier
in erheblichem Masse nur den Fliïgel. Wohl besteht auch bei den
Geometriden nicht nur an den Fliïgeln ein Geschlechtsdimorphismus. Die Augen haben beim Weibchen nur etwa halb soviel Facetten
wie beim Mànnchen, es sind aber immer noch weit iïber tausend.
1 Die Untersuchungen wurden mir ermôglieht durch die Unterstùtzung der
Basler Stiftung fur experimentelle Zoologie. Dem Stiftungsrat, besonders den
Herren Prof. Dr. Portmann und Prof. Dr. Geigy danke ich herzlich.
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Die mànnlichen Fiihler sind gefiedert, beim Weibchen dagegen nur
fadenformig ausgebildet. Ebenso ist der Sporn am ersten Bein des
Mânnchens wesentlich stârker entwickelt. Dièse Unterschiede sind
aber auch bei Formen mit vollgefliïgelten Weibchen vorhanden,
wenn auch nicht in demselben Masse.
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Geomehïden
Abb. 1

Lymanhriid. Psychiden

Grôssenverhàltnis der mànnlichen und weiblichen Kôrperteile. Grosse des
Weibchen-Wertes in Prozent des Mânnchen-Wertes ausgedrùckt. Reilienfolge innerhalb der Familien nach zunehmender Fliigelreduktion.
Geomelriden
Lymantriiden :
B.a.
Biston alpina
B.h.
O.a. = Orgyia an tiqua
Biston hirtaria
B.rh.
Boarmia rhotnboidaria
II. a.
Hybernia aurantiaria
Psychiden
H.d.
Hybernia defoliaria
Solenobia triquetrclla
H.m.
S.tr.
=
Hybernia marginaria
(diploid-bisex.
Rasse)
F.c.
O.br.
Fumea
cas ta
Operophthera brumata
Ph.p.
P.u.
Phigalia pcdaria
Pachythelia unicolor
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Zum Vergleich der Ausbildung bei den beiden Geschlechtern
wurden die Werte des Weibchens in Prozenten des mânnlichen
Wertes ausgerechnet. In Abbildung 1 ist die relative Grosse einiger
Korperteile eingetragen. Bei den Geometriden stehen am Anfang
zwei Formen mit vollgeflùgelten Weibchen, Boarmia rhomboidaria
und Biston hirtaria. Anschliessend folgen verschiedene Frostspanner, geordnet nach zunehmender Reduktion der Flugellânge.
In der gleichen Reihenfolge wird der Fûhler etwas kùrzer. Die
Facettenzahl des Weibchens ist etwa halb so gross wie beim
Mànnchen. Beinlànge und Fùhler-Gliederzahl haben in beiden
Geschlechtern etwa gleiche Ausbildung.
Der Vergleich der Spanner-Werte mit den Werten der Psychiden
zeigt deutlich die wesentlich verschiedene Ausbildung des Gesamttieres bei den beiden Familien. Fumea und Solenobia gehôren zudem
zu den weniger reduzierten Gattungen der Psychiden. Die grosse
Mehrzahl der Arten ist àhnlich rùckgebildet wie Pachythelia.
Die als Vertreter der Lymantriiden aufgefùhrte Orgyia antique
besitzt âhnliche Korrelationen wie die Geometriden.
Auch in der Ausbildung der einzelnen Teile des weiblichen
Flùgels bestehen Unterschiede zwischen Psychiden und Geometriden. Angegeben ist der Wert fur die Flugellânge und die Grosse
des Tegulums, der kleinen Chitinplatte ûber der Basis des Vorderflùgels. Selbst bei stark reduzierter Flûgelspreite ist das Tegulum
der Geometriden verhâltnismâssig gross und stark beschuppt.
Bei Hybernia defoliaria ùbertrifft es an Grosse sogar die Flûgelspreite. Bei den Psychiden dagegen ist nur ein kleines Chitinplâttchen mit ve^einzelten Schuppen vorhanden, das bei einzelnen
Rassen von Solenobia wie auch bei Fumea bis auf einen kleinen
Pigmentfleck mit verwaschenen Grenzen rùckgebildet ist.
Ausser in der Korrelation des Reduktionsgrades der einzelnen
Korperteile unterscheiden sich Geometriden und Psychiden in der
Entwicklung der reduzierten Korperteile. Bei den Frostspannern
entwickeln sich die Flùgel in beiden Geschlechtern bis zur Verpuppung gleich. An der Flugelscheide der Puppe lassen sich keine Unterschiede zwischen Mànnchen und Weibchen feststellen. Erst etwa
nach einem Monat Puppenzeit — ihre Gesamtdauer betràgt vier
Monate — wird der weibliche Flùgel von Hybernia defoliaria ziemlich rasch auf seine définitive Grosse reduziert. Bei Operophthera
brumata, deren Flùgel wesentlich weniger reduziert sind, erfolgt
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die Rûckbildung nach Fedotov (1936) erst im letzten Drittel der
Puppenzeit, schon im 2. Drittel erfolgen die Differenzierungsvorgânge allerdings langsamer als beim Mànnchen.
Bei den Psychiden tritt der Geschlechtsunterschied in der Fliigelentwicklung schon spàtestens im letzten Raupenstadium auf. Der
weibliche Fliigel von Fumea und Solenobia bleibt bei der Verpuppung wesentlich kiïrzer als beim Mànnchen. Bei Pachythelia stellte
Fedotov (1939) schon im zweiten Raupenstadium Stehenbleiben
der weiblichen Fliïgelentwicklung fest. Vor der Verpuppung wird
die kleine Faite der Imaginalscheibe ruckgebildet und geglàttet,
sodass schon die Puppe keine Fliigel mehr zeigt.
Das Weibchen von Orgyia antiqua hat, àhnlich wie die Psychiden,
schon als Puppe kleinere Fliigel (Paul 1937). Sie werden durch
starke Schrumpfung in der ersten Puppenzeit noch weiter reduziert.
Zusammenfassend lâsst sich feststellen, dass die Reduktion
bei den einzelnen Gruppen der Schmetterlinge wesentlich verschieden ist. Bei den Geometriden sind in erheblichem Masse nur
die Fliigel betroffen, wàhrend die andern Korperteile gut entwickelt und funktionstiichtig sind; die Reduktion erfolgt auf
einem ontogenetisch spâten Stadium. Bei den Psychiden sind Kopf
und Thorax als Ganzes ruckgebildet, und die Reduktion greift
schon auf einem friihern Stadium ein. Orgyia fiigt sich weder dem
einen noch dem andern Typus ein.
Der Vergleich der Psychiden mit Orgyia fiihrt auch zum Ausgangspunkt meiner Untersuchungen zuriick, zur Intersexualitât bei
Solenobia (Nùesch 1941). Ich hatte Korrelationen zwischen den
Intersexualitàtsgraden der einzelnen Korperteile festgestellt, die
erheblich von den durch Goldschmidt bei Lymantria gefundenen
Verhaltnissen abweichen. Der morphologische Vergleich ergab nun,
dass Solenobia und Orgyia verschiedenen Reduktionstypen angehôren. Wenn die genauere entwicklungsphysiologische Untersuchung dies bestàtigt, so konnte aus der nahen Verwandtschaft von
Orgyia und Lymantria wohl geschlossen werden, dass der Sexual(limorphismus von Lymantria anders bedingt ist als der von
Solenobia. Dadurch wurde auch das verschiedene Verhalten der
sexuellen Zwischenstufen der beiden Formen verstàndlicher erscheinen.
(Aus der Zoologischen Anstalt, Basel.)
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N° 18. A. Rey, Genève. — Essai de dressage sur des
Rats à cortex cérébral partiellement détruit peu
après la naissance.
Problème.
Les travaux de l'Ecole américaine et de Lashley en particulier
ont montré que chez les Lissencéphales le cortex cérébral jouait un
rôle important dans l'acquisition et la conservation des habitudes.
Présente-t-il toutefois des aires spécialisées pour les diverses catégories de comportements acquis comme c'est le cas chez les espèces
supérieures ? Plusieurs faits semblent infirmer l'existence de ces
territoires différenciés. En généralisant à partir d'un grand nombre
d'expériences, Lashley conclut à la plasticité fonctionnelle du
cortex cérébral du Rat. Dans les cas de lésions systématiques de
l'organe, c'est la quantité de tissu conservé qui serait seule à prendre
en considération. Ainsi le Rat pourrait reformer des habitudes avec
n'importe quelle partie de son cortex cérébral à condition que la
destruction expérimentale ne dépasse pas un certain pourcent de la
masse corticale. Tout se passerait comme si le manteau cérébral pouvait supporter des réductions de volume, dans n'importe quelle direc-
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tion, sans qu'il en résulte de troubles fonctionnels graves dans la sphère
du comportement et des acquisitions. Cette constatation, basée sur
des expériences précises, soulève de nombreux problèmes de neurologie comparée que nous ne saurions soulever dans le cadre de cette
communication. Nous ne retiendrons qu'une objection faite à cette
« loi de masse » proposée par Lashley: On a supposé, en effet, que
chez les Lissencéphales les structures cérébrales sous-corticales
jouaient un rôle très important. Rien n'empêche de croire que dans
le cas de larges lésions corticales compatibles avec un dressage
ultérieur, la fonction vicariante relève des noyaux sous-corticaux
plutôt que des portions de cortex demeurées intactes.
Cette hypothèse nous a amené à poser la question suivante: un
Rat qui ne posséderait pas de cortex cérébral pourrait-il se développer normalement et acquérir des habitudes simples ? On peut
le supposer si les noyaux sous-corticaux assument chez les Lissencéphales le rôle important que d'aucuns leur prêtent. Les résultats
les plus nets pourraient être fournis par des animaux privés de
cortex cérébral à la naissance, de manière que les structures souscorticales puissent affirmer et réaliser le plus tôt possible leur maximum fonctionnel. Nous avons tenté l'expérience sur des Rats
privés de la majeure partie du cortex quelques jours après la naissance (la suppression totale du tissu cortical n'a pu être réalisée
jusqu'ici; la conservation d'un faible pourcent de tissu cortical
renforce notre démonstration étant donné les résultats obtenus).
Technique.
La technique opératoire a fait l'objet d'une communication
antérieure (voir Bulletin de la Société de Physique et d'Histoire
naturelle de Genève, vol. 59, n° 3). Nous procédons par aspiration
de la formation corticale de consistance visqueuse dans les premiers
jours de la vie, alors que les régions centrales sont déjà formées
d'un tissu résistant. Les animaux opérés s'élèvent difficilement, la
majeure partie d'entre eux périssent à la fin du premier mois,
époque où vraisemblablement le cortex devrait assumer un rôle
important. Toutefois, nous avons pu amener cinq sujets à l'âge de
trois mois et tenter avec eux l'apprentissage d'un labyrinthe.
A dessein nous avons choisi un labyrinthe très simple, formé d'un
système de passerelles surélevées, comprenant quatre culs-de-sac,
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d'où quatre erreurs possibles à chaque passage. A l'issue du labyrinthe, le Rat retrouvait sa cage d'élevage pourvue de nourriture.
Les animaux furens dressés à raison de cinq passages par jour, cela
pendant 40 jours consécutifs (hybrides de Rats noirs et Rats
albinos).
Voyons comment se comportent les Rats normaux dans les
mêmes conditions. Le barême ci-dessous donne les résultats obtenus
avec un groupe de 23 Rats. On a indiqué en percentiles a) le nombre de passages ou d'essais nécessaires pour obtenir une série de
cinq passages consécutifs sans fautes, b) le total des erreurs, c) le
temps moyen de parcours (moyenne pour les cinq premiers essais
consécutifs sans faute).

Centiles ....

0.

25.

50.

75 .

(aptitude
minimale)

100.
maximale)
(aptitude

Nombre d'essais .
Total des erreurs.

20

16

14

8

2

20

14

11

6

3

Temps moyen de
parcours (sec.)

38

12

6,5

4

17

A raison de cinq essais par jour, les Rats les moins « doués »
apprennent donc le labyrinthe en trois à quatre jours.
Les résultats obtenus avec nos cinq Rats à cortex partiellement
détruit figurent dans le tableau ci-après. Nous classons les sujets
par ordre d'habileté, ce qui est relatif puisqu'aucun des Rats n'est
parvenu à apprendre le labyrinthe au cours des 200 essais institués,
nombre représentant le décuple de l'apprentissage le plus lent
observé chez les Rats normaux de même âge. Dans le tableau
figure encore le poids des cerveaux des animaux opérés; en calculant la différence à 150 cgr, qui représente, d'après nos pesées,
le poids moyen du cerveau normal, on pourra se faire une idée de
l'importance des lésions corticales. En surface elles dépassent le
75% de la surface du néocortex (méthode planimétrique de Lashley). Chez tous les animaux les portions de cortex conservées se
situent dans la région frontale.

302

A. RE Y

Nombre
d'essais

Nombre
d'erreurs

Nombre d'erreurs
pour les essais
1 à 20

1
2
3
4
5

200
»
»
»

341
400
251
326
192

65
74
57
66
53

180 à 200
75
80
52
52
30

Temps cours
de parmoyen
20pour
derniers
les
essais
29

sec.
»
»
48 »
16

34
46

Poids des
cerveaux
(fix. formol)
93
96 cgr.
106
96 »
116

Avec les sujets 4 et 2 le dressage fut poussé jusqu'au 350me essai
sans amélioration du rendement.
Sur la base de ce tableau on peut proposer les conclusions
suivantes:
1. Aucun des animaux n'est parvenu à apprendre un labyrinthe
simple que le Rat normal parcourt sans faute après une vingtaine
d'essais au maximum.
2. Chez trois des sujets opérés on a enregistré une diminution du
nombre des erreurs vers la fin de la période de dressage. Elle provient du fait que les animaux sont arrivés à éliminer au cours des
essais les retours en arrière vers l'entrée du labyrinthe. S'ils ne sont
pas arrivés à fixer la structure du dispositif, ils sont du moins parvenus àacquérir une orientation générale, soit la direction de progression vers le nid.
3. Le classement des sujets par ordre de performance (diminution des erreurs) est parallèle au classement par poids des cerveaux
(encéphale pesé après fixation au formol, bulbes olfactifs et paraflocculus non compris).
4. Si les Rats soumis à l'expérience avaient pu apprendre le
labyrinthe, les portions de cortex demeurées attachées au diencéphale poseraient un problème. Il est cependant possible qu'elles
jouent un rôle dans la diminution des erreurs constatées chez quelques sujets puisque ce sont eux qui ont les encéphales les plus
lourds et par conséquent les lésions corticales les moins étendues.
Il subsiste enfin que chez tous les animaux les centres sous-corticaux
respect es n'ont assumé aucune fonction vicariante en matière
d'acquisition, cela dans les conditions de l'expérience instituée.
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5. L'analyse des formes d'erreurs (répétition incoercible des
mêmes types de faute) et l'observation du comportement (apathie, difficultés d'équilibration, d'orientation générale vers le nid,
maladresse dans la recherche et la prise de la nourriture, etc.)
permettent d'envisager chez ces animaux un véritable état d'idiotie,
pour autant que l'on ose transposer ce terme. Chez tous les animaux,
les manœuvres de la toilette étaient conservées ainsi que les réactions de sursaut au bruit. L'un d'eux, une femelle (n° 3) fut fécondée
par son compagnon de cage (n° 4); elle mit bas cinq petits qu'elle
abandonna. Aucun nid n'avait été préparé avant la mise-bas (observation confirmant un travail de F. Beach, The neural basis of
innate behavior I. Effects of cortical lésion upon the maternai behavior
pattern in the rat. Journ. comp. Psychol., 24, 393-434.)
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Tome 50, n° 19. — Septembre 1943.

Araignées

du

Congo

belge

(Troisième partie) 1.

R. de LESSERT
par
Avec 41 figures dans le texte.

Famille Thomisidae
Genre Stiphropus Gerstâcker 1873.
1. Stiphropus minutus n. sp.
(Fig. 1, 2.)
<J: Céphalothorax, chélicères châtain foncé. Pattes châtain, les
postérieures éclaircies. Sternum, abdomen fauves. Région ventrale
noirâtre, rayée de testacé.
Céphalothorax plus long que large, bords latéraux parallèles
et droits, lisse, brillant, ponctué, vu de profil, convexe.
Yeux antérieurs en ligne légèrement recurvée (une droite tangente au bord supérieur des médians passerait par le centre des
latéraux), subéquidistants, les médians un peu plus petits que
les latéraux, séparés par un intervalle égal à leur diamètre. Yeux
postérieurs disposés en ligne recurvée (une droite tangente au
bord postérieur des médians n'atteindrait pas le bord antérieur
des latéraux), les médians plus petits que les latéraux, un peu
1 Les première et deuxième parties ont été publiées dans la Revue de
Zoologie et de Botanique africaines, vol. 30, fasc. 4, 1938 et vol. 32, fasc.
25 1,
1939.
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
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plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un
intervalle deux fois plus grand que leur diamètre. Yeux médians
des deux lignes, vus par devant, subégaux, disposés en trapèze
plus étroit en avant qu'en arrière, aussi long environ que large en
arrière.
Bandeau vertical, de même longueur que le diamètre des yeux
médians antérieurs, prolongé de chaque côté en dent conique
dirigée en bas.
Face antérieure des chélicères plane et rugueuse; marge inférieure
inerme, marge supérieure armée de cinq denticules. Sternum lisse.
Pattes-mâchoires (fig. 1 et 2). Tibia d'un tiers environ plus court
que la patella, d'un tiers plus
large que long, muni de deux
apophyses apicales externes subégales, l'inférieure recourbée en
crochet du côté interne, vue du
côté externe digitiforme, obtuse,
la supérieure séparée de l'inférieure par une large échancrure,
vue du côté externe arquée, sub2

iphropus minutus n. sp. J.

aiguë. Tarse pourvu, vers l'extrémité, de soies et de poils plumeux, plus de deux fois plus long
que je tibia? (Vun tierg pjus jQng

1 "^"euvt
gaUChe' large, terminé en rostre obtus,
Fi<;. 2. — Patte-mâchoire gauche,
quatre fois plus court que l'arface externe.
ticle. Bulbe présentant deux apophyses antérieures subégales dirigées en avant, l'interne obliquement tronquée à l'extrémité,
l'externe recourbée en crochet subaigu.
Pattes lisses. Pattes I peu renflées; métatarses plus courts que
les tarses. Métatarse + tarse I plus longs que patella + tibia I.
Abdomen presque entièrement recouvert d'un scutum finement
chagriné et marqué de quatre sigilla.
Longueur totale, 2mm,5 ; longueur du céphalothorax, lmm,3
Patella + tibia I = lmm.
Habitat:
Kidada (1 cJ, type, II) (Dr H. Schouteden).
S. minutas se distingue par sa coloration relativement claire, son
céphalothorax lisse et brillant,, sa petite taille.
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Il faut ajouter à la liste des Stiphropus africains que j'ai donnée 1,
S. affinis Less. 2 et scutatus Lawrence 3.
2. Stiphropus monardi n. sp.
(Fig. 3.)
(J: Corps et pattes brun-noir, les yeux latéraux antérieurs situés
sur des tubercules fauve-rouge vif.
Céphalothorax rugueux, à peine plus long que large, à bords
parallèles et droits, vu de profil, convexe.
Yeux antérieurs en ligne droite par leurs centres, les médians
un peu plus petits que les latéraux, un peu plus rapprochés l'un
de l'autre que des latéraux, séparés
par un intervalle un peu plus grand
que leur diamètre. Yeux postérieurs
disposés en ligne recurvée (une droite
tangente au bord postérieur des médians n'atteindrait pas le bord antérieur des latéraux), les médians plus
petits que les latéraux, un peu plus
rapprochés l'un de l'autre que des
latéraux, séparés par un intervalle
quatre fois plus grand que leur diamètre. Yeux médians subégaux, vus
Fig. 3.
par devant, disposés en trapèze netStiphropus monardi n. sp.
Patte-mâchoire gauche,
tement plus étroit en avant qu'en
face inférieure.
arrière, plus large en avant que long.
Bandeau vertical un peu plus long
que le diamètre des yeux médians antérieurs, prolongé de chaque
côté en dent conique dirigée en bas et un peu en avant.
Face antérieure des chélicères plane et rugueuse; marge inférieure
inerme; marge supérieure armée d'une douzaine de denticules
spin if ormes.
,
Sternum garni de granulations.
Pattes-mâchoires brun-noir (fig. 3). Tibia aussi long environ que
large, un peu plus court que la patella, muni de deux apophyses
1 Rev. suisse Zool., vol. 27, p. 194, 1919.
2 Rev. suisse Zool., vol. 30. p. 161, fig. 1 à 4, 1923.
3 Ann. South. Afr. Muséum, p. 31, pl. 3, fig. 63, 1927.
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externes contiguës: l'inférieure accolée au bulbe (difficile à voir),
terminée en crochet obtus, recourbée en haut, la supérieure falciforme, obtuse, dirigée en dehors, débordant le tarse.
Tarse ovale, un peu plus long que large, revêtu de poils plumeux,
terminé en rostre quatre fois plus court que l'article. Bulbe muni
d'une apophyse longitudinale, falciforme, obtuse, très caractéristique.
Pattes couvertes de granulations peu serrées. Pattes I nettement
plus robustes que les suivantes; métatarses plus courts que les
tarses; métatarse — tarse I plus longs que patella + tibia I.
Abdomen recouvert d'un scutum finement chagriné.
Longueur totale, 5mm; longueur du céphalothorax, 2mm,4.
Patella + tibia I = 2mm,l.
Habitat : Angola: Kubango (1 o, type, II) (Dr A. Moxard).
Voisin de S. affinis Less. 1923, dont il se distingue au premier
abord par la forme des pattes-mâchoires.
3. Stiphropus niger Simon 1886.
(Fig. 4.)
S. niger (<J pull.). Simon, Actes Soc. Linn. Bordeaux, vol. 40, p. 170,
1886; Ann. Mus. civ. Genova, vol. 43, p. 93, 1907.
Je crois pouvoir attribuer à S. niger un $ de Watsa, voisin
de S. drassiformis (Cb.) par son céphalothorax allongé et atténué
en avant, mais en différant par le tarse des pattes-mâchoires
prolongé en arrière en saillie conique, et caractérisé par les yeux
médians des deux lignes disposés en carré, les yeux médians
postérieurs rapprochés, le bandeau dépourvu de dents latérales.
(J: Corps et pattes brun-noir, yeux latéraux antérieurs situés
sur des tubercules fauve-orangé.
Céphalothorax un peu plus long que large, un peu atténué en
avant ; vu de profil, convexe. Céphalothorax, face antérieure des
chélicères et sternum couverts de granulations assez serrées.
Yeux antérieurs disposés en ligne droite par leurs centres, les
médians un peu plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux,
séparés par un intervalle deux fois plus grand que leur diamètre,
plus pot il s que les latéraux. Yeux postérieurs disposés en ligne
recurvée (une droite tangente au bord postérieur des latéiaux
n'atteindrait

pas le bord

antérieur des médians), ces derniers
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un peu plus petits que les latéraux, deux fois plus rapprochés l'un
de l'autre que les latéraux, séparés par un intervalle d'un tiers plus
grand que leur diamètre. Yeux médians des deux lignes subégaux,
disposés en carré.
Bandeau vertical, une fois et demie plus long que le diamètre des
yeux médians antérieurs, dépourvu de
dents latérales.
Pattes-màchoires (fig. 4). Tibia un
peu plus court que la patella, à peine
plus large que long, pourvu de deux
apophyses externes contiguës, dont
l'inférieure est recourbée en dedans en
crochet obtus, l'externe est subtriangulaire, comprimée, vue par dessous,
droite spiniforme, dirigée en dehors.
Tarse un peu plus long que large, sa
base prolongée du côté externe en
saillie conique. Bulbe pourvu à sa base,
du côté externe, d'un petit appendice.
Pattes antérieures robustes [comme

7
Fig. 4.
Stiphropus niger Simon [
Patte-màchoire gauche,
face inférieure.

chez affinis x] couvertes de granulations peu serrées. Abdomen
cuirassé d'un scutum finement chagriné.
Longueur totale, 4mm; longueur du céphalothorax, 2mm,3.
Patella + tibia I = 2mm.
Habitat: Haut Ouellé, Watsa (I J, XI) (L. Burgeon).
Décrit du Gabon et cité de l'île de Fernando-Poo (Simon).
Genre Dieta Simon 1886.
1. Dieta leruthi 2 n. sp.
(Fig. 5, 6.)
a' Corps et pattes jaune-test acé clair, avec le céphalothorax
indistinctement réticulé de blanc, les tubercules oculaires grisblanc, les fascicules ungueaux et les griffes bruns.
1 Cf. De Lessert. Rev. suisse Zool.. vol. 30, p. 163. fig. 1. 1923.
2 Dédiée à la mémoire du regretté savant belge Robert Leruth, mort pour
sa patrie en juin 1940.
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Céphalothorax subarrondi, presque aussi large que long, fortement rétréci en avant, avec le front deux fois environ plus étroit que
le céphalothorax. Vu de profil, le céphalothorax est peu élevé,
plan, avec le bandeau légèrement proclive.
Yeux situés sur des tubercules et disposés comme chez D. argenteooculata Simon 1. Groupe des yeux médians, vu par devant, à peine
plus long que large en arrière, à peine plus étroit en avant qu'en
arrière. Yeux médians postérieurs plus
de deux fois plus rapprochés l'un de l'autre
que des latéraux.
Bandeau, vu par
devant, aussi long environ que le groupe
oculaire.
Pattes - mâchoires
5

6

7

Dieta leruthi n. sp.
Fig. 5. — Patte-mâchoire gauche, face inférieure
Fn;. 6. — Patte-mâchoire gauche,
vue du côté externe.
Dieta argenteo-oculata Simon
— Apophyse tibiale vue du côté exterm

(fig. 5, 6). Tibia court,
un peu plus large
que long, pourvu de
deux apophyses apicales : l'inférieure très
courte,terne obtuse,
l'exaccolée au tarse,

arquée, dépassant un
peu le milieu de la longueur du tarse, recourbée en très petit crochet à l'extrémité. Tarse presque deux fois plus long que large,
terminé en rostre court, quatre fois plus court que l'article. Bulbe
subovale, muni d'un stylus antérieur noir, arqué, caché vers le
milieu de sa longueur par une petite saillie subtriangulaire du
bulbe.
Tibias des pattes I munis de 4-4 longues épines inférieures et
de deux épines de chaque côté. Métatarses I pourvus de 3-4 longues épines inférieures et de deux épines latérales.
Abdomen allongé, trois fois environ plus long que large, atténué
en arrière.
Filières subapicales.
1 Cf. De Lessert, Rev. suisse Zool., vol. 27, p. 99, fig. 1, 1919.
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Longueur totale, 5mm,6; longueur du céphalothorax, 2mm.
Tibia I = 3mm.
Habitat : Kivu: Katana (2 <J, dont le type, X) (L. Burgeon).
Le genre Dieta comprend deux espèces africaines: Dieta argenteooculala Simon 1886 de la Guinée portugaise (Dr A. Monard), de
l'Afrique orientale et du Congo, et phoenopomatiformis Strand 1907
de Zanzibar. D. leruthi diffère de D. argenteo-oculata, seule espèce
dont le (J adulte soit connu, par le tarse des pattes-mâchoires
plus allongé, la forme de l'apophyse tibiale externe fortement
dilatée à la base et munie d'une dent interne conique à l'extrémité chez D. argenteo-oculata (fig. 7).
Genre Amyciaea

Simon 1885.

1. Amyciaea hesperia Simon (1895).
(Fig. 8, 9.)
A. hesperia. Simon, Ann. Soc. ent. Belgique, vol. 39, p. 434, 1895.
Grâce à l'obligeance de M. L. Fage, j'ai pu examiner les deux
exemplaires décrits par Simon de Freetown " (Sierra-Leone) : une
Ç immature et un
adulte. Je complète la description de Simon
en figurant l'épigyne de la Ç adulte d'après l'exemplaire de Komi,
et les pattes-mâchoires du çj, d'après le type.
Ç: Céphalothorax brun, passant au noirâtre en arrière. Sternum
testacé, marginé de brun. Pattes-mâchoires testacées, avec le tibia
et le tarse brun-noir, le tibia rayé de blanc en dessus. Pattes
brun-noir, éclaircies vers l'extrémité, rayées de blanc en dessus;
fémurs postérieurs testacés, rayés de brun-noir. Tous les tarses
blanc-testacé. Abdomen ovoïde (non cylindrique) gris-testacé, parsemé de points blancs, orné dans la moitié antérieure de deux taches
noires en forme de chevron, suivies en arrière de quelques traits
: transversaux. Région ventrale coupée d'une bande longitudinale
noire.
Yeux antérieurs en ligne droite par leurs centres, le diamètre
des médians trois fois environ plus petit que celui des latéraux,
les médians d'un tiers plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle deux fois plus grand que leur diamètre. Yeux postérieurs disposés en ligne si fortement recurvée
qu'ils forment un trapèze deux fois plus large en arrière que long
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et trois fo's plus étroit en avant qu'en arrière, le diamètre des
latéraux six fois environ plus grand que celui des médians. Yeux
médians des deux lignes, vus par devant, disposés en trapèze
un peu plus étroit en avant qu'en arrière, à peine plus long que
large en arrière 1, les postérieurs un peu plus petits que les antérieurs. Yeux latéraux des deux lignes séparés par un intervalle
plus grand que leur diamètre.
Bandeau plan et légèrement prociive, d'un tiers plus long que le
trapèze des yeux médians.
Epigyne (fig. 9) formant une plaque indistincte plus large que
longue, divisée par un
septum longitudinal en
forme de coupe et de quatre
traits bacilliformes divergents. A sec, on aperçoit
une plagule antérieure subtriangulaire lisse assez semblable à celle que figure
Cambridge 2 pour A. lineatipes.
8

9

Amyciaea hesperia Simon.
Fig. 8. —
Patte-mâchoire gauche,
face inférieure.

Roewer
est (La
sans figure
doute de
dessinée
sous3
liquide.)
Longueur totale, 5mm,2 ;
longueur du céphalothorax,

Fig. 9. — Ç. Epigyne (sous liquide).
Hauteur du céphalothorax, lmm,5; largeur du céphalothorax, lmm,7.
2mm
Patella + tibia I = 2mm,5.
cJ: Pattes-mâchoires (fig. 8). Tibia, vu par-dessous, de mêmi
longueur environ que la patella, aussi long que large en avant,
pourvu de deux apophyses: une basale externe coudée en avant,
une inférieure externe située à l'extrémité antérieure, débordant sur la base du bulbe, recourbée en crochet à l'extrémité.
1 ( H peu plus large en arrière que long chez A. forticeps.
2 Proc. Zool. Soc. London, 1901, vol. î, pl. 5. fig. 4.
3 Araneac K\ : Résultais srienti fiques du V oy âge aux I rides orientales néerlandaises, etc.. Mém. Musée Hist. nat. Belgique, hors série, vol. 3, fasc. lft, p. 71,
fig. 'i7, 1938.
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Tarse presque aussi large que long, terminé en rostre triangulaire,
trois fois environ plus court que le bulbe, muni vers le tiers basai
externe d'un tutaculum sétigère, obtus 1. Bulbe arrondi, entouré
d'un stylus noir.
Longueur totale, 4mm,3; longueur du céphalothorax, lmm,7.
Patella + tibia I = 2mm,5.
Habitat:
Sankuru: Komi (1 Ç, I) (Lt. J. Ghesquière).
La liste des espèces du genre Amyciaea est donnée par MelloLeitao 2.
Genre Paramystaria

Lessert 1919.

1. Paramystaria variabilis Lessert 1919.
P. variabilis. De Lessert, Rev. Suisse Zool., vol. 27, p. 103, pl. 2,
fig. 4, 21, 27, 42 et texte fig. 2 à 4, 1919.
Habitat : Albertville (?, XI) (Dr H. Schouteden), Kisantu
(S Ç, X) (R. P. Vanderyst), Stanleyville (<? Ç, IV, VII) (A. Collart), Watsa: Niangara (Ç) (L. Burgeox).
Distribution: Kilimandjaro, Afr. or. port., Natal.
Genre Hewittia Lessert 1928.
1. Hewittia gracilis Lessert 1928.
H. gracilis. De Lessert,
et 5. 1928.

Rev. suisse Zool., vol. 35, p. 310, fig. 4

H. gracilis n'a été signalé jusqu'ici que du Congo.
L'abdomen de la Ç de Wombali est presque entièrement noirâtre
avec une ligne blanche antérieure recurvée.
Habitat : Wombali (1 Ç, VII) (R. P. Vanderyst).
Genre Sylligma Simon 1895.
Le genre Sylligma est intermédiaire entre les genres Paramystaria
Less. et Hewittia Less. Il diffère du premier par le bandeau plus
1 Le tutaculum se présente, chez A. forticeps, sous forme de longue dent
aiguë,
sétigère:
chezcourte,
A. orientalis
Simon 1908, du Tonkin, l'apophyse
tibiale non
externe
est noire,
dentiforme.
2 Aphaniochilidas e Thomisidas do Brasil, Arch. Mus. Xacional, vol. 31,
p. 277, 1929.
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proclive, le sternum plus allongé. Il se différencie d'autre part
du genre Hewittia par les yeux médians antérieurs plus rapprochés
l'un de l'autre que des latéraux, le sternum plus large.
1. Sylligma hirsuta Simon 1895.
(Fig. 10 à 13.)
S. hirsuta. Simon, Hist. nat. Ar., 2me éd., vol. 1, p. 990, note 1, 1895.
Ç: Céphalothorax, pièces buccales, sternum, pattes bruns, teintés
de noirâtre. Abdomen fauve, taché de noir, ou noirâtre.
Céphalothorax un peu plus long que large, à bords latéraux
presque parallèles (légèrement incurvés), ponctué, parsemé sur les
bords de granulations surmontées
de longues soies arquées et dressées. Vu de profil, le céphalothorax est légèrement convexe.
Bandeau proclive, plus court que
le trapèze des yeux médians,
deux fois plus long que le diamètre
des yeux médians antérieurs.
Les deux lignes oculaires occupent presque toute la largeur du
front, l'antérieure un peu moins
large que la postérieure. Yeux
antérieurs, vus par devant, disposés en ligne recurvée (une droite
11
tangente au bord supérieur des
médians serait tangente au bord
Sylligma hirsuta Simon Ç.
inférieur des latéraux), les méFk;. 10. — Corps.
dians un peu plus petits que les laFig. 11
Epigyne (sous liquide).
téraux, un peu plus rapprochés
l'un de l'autre que des latéraux,
séparés par un intervalle trois fois plus grand que leur diamètre.
Yeux postérieurs en ligne assez fortement recurvée, subéquidistants, les médians un peu plus petits que les latéraux, séparés
par un intervalle plus de quatre fois plus grand que leur diamètre. Yeux médians des deux lignes formant un trapèze beaucoup
plus étroit en avant qu'en arrière, aussi large en avant que long.
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Yeux latéraux des deux lignes situés sur des tubercules connés
séparés par un intervalle égal à leur diamètre.
Sternum d'un tiers environ plus large que long (deux fois plus
long que large chez Hewittia), atténué en arrière et atteignant
le milieu des hanches IV qui sont disjointes. Lames-maxillaires
allongées, trois fois environ plus longues que larges, un peu dilatées et obtuses à l'extrémité; labium plus long que large, atteignant
les deux tiers de la longueur des lames.
Marge inférieure des chélicères inerme, marge supérieure garnie
de soies incurvées.
Pattes inégales, garnies de longs crins, les antérieures beaucoup
plus longues que les postérieures,
les fémurs antérieurs munis de
granulations sétigères antérieures.
Epigyne (fig. 11) en plaque noirâtre plus large en arrière que
longue, à bord postérieur procurvé, testacé, présentant au
milieu une fossette mal définie et,
en avant, de chaque côté, deux
dépressions.
Abdomen
subpentagonal, à
angles arrondis.
Longueur totale, 3mm,5 ; longueur du céphalothorax, lmm,8.
Patella + tibia = 2mm.
c?: Caractères comme chez la Ç.

C— ^ /
12

y13

Sylligma hirsuta Simon
Fig. 12. — Patte-mâchoire gauche,
face inférieure.
Fig. 13. — Patte-mâchoire gauche,
face externe.

Pattes-mâchoires fauves (fig. 12, 13). Tibia un peu plus court que
la patella, un peu arqué, aussi long environ que large, muni d'une
apophyse externe submédiane, noire, spiniforme, arquée en dehors
et en bas, un peu plus longue que l'article. Tarse plus long que
le fémur, d'un cinquième environ plus long que large, terminé en
rostre subconique d'un tiers plus court que le bulbe qui est noirâtre,
arrondi et entouré d'un fin stylus noir.
Longueur totale, 2mm,6; longueur du céphalothorax, lmm,5.
Patella + tibia I = lmm,7.
Habitat : Equateur: Bokatola (ç? ?, XII) (R. P. Hulstaert);
Ituri: Mahagi (?, II) (A. Collart), Mongendi (?, IV) (Dr H.
Schouteden); Sankuru: Komi (1 Ç, III) (Lt. J. Ghesquière).
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M. L. Fage a bien voulu me permettre d'examiner la Ç qui
n'était connue que par une brève description de Simon, et provient
du Gabon (non de Sierra-Leone).
Genre Tmarus

Simon 1875.

1. Tmarus bonneti n. sp.
(Fig. 14.)
Espèce caractérisée par le tarse des pattes-mâchoires étroit,
l'apophyse tibiale inférieure bifurquée.
(J: Céphalothorax gris-blanc, varié de brun. Pièces buccales,
sternum testacés. Pattes testacées, variées et ponctuées de brun.
Abdomen noirâtre, tacheté de fauve.
Céphalothorax aussi large que long.
Yeux antérieurs en ligne droite par leurs centres, le diamètre des
médians deux fois plus petit que celui des latéraux. Yeux médians
postérieurs séparés l'un de l'autre par un
intervalle trois fois plus grand que leur
diamètre et des latéraux par un intervalle
quatre fois plus grand que leur diamètre.
Bandeau plan et proclive; vu par devant,
il est de même longueur que le groupe des
yeux médians.
Pattes-mâchoires (fig. 14). Tibia aussi
large que long, muni d'une large apophyse inférieure bifurquée, avec les deux
branches très divergentes et arquées et
une apophyse externe spiniforme, noire,
dirigée en avant et arquée. Tarse deux
fois plus long que le tibia, plus long que
large, terminé en rostre à peine plus court que le bulbe. Bulbe
subovale; stylus antérieur noir, arqué.
Fig. 14.
Tmarus bonneti n. sp.
Patte-mâchoire gauche,
face inférieure.

Abdomen
I n hercule.

élargi en arrière jusqu'au tiers postérieur, dépourvu de

Longueur totale, 4mm ; longueur du céphalothorax, lmm.7.
ftatel'la + tibia I = 4mm.
Habitat : Sankisia (2 çj, dont le type, X) (Dr Rodhain).
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Genre Smodicinus Simon 1895.
1. Smodicinus affinis n. sp.
(Fig. 15, 16, 17.)
$: Céphalothorax brun-noir, orné de six taches latérales obliques
fauves, effacées. Tubercules oculaires rayés de blanc en avant.
Chélicères brun-noir, tachées de blanc à l'extrémité. Pièces buccales, sternum bruns. Pattes-mâchoires brun foncé, tachées de
blanc; fémurs et tarses rayés de blanc. Hanches des pattes testacées; fémurs noirs, avec la base testacée,
tachée de noir et rayée transversalement
de blanc; patellas I noires; patellas II
noires, tachetées de blanc; tibias I et II
noirs, tachetés de blanc, patellas et tibias
III et IV rayés de blanc; métatarses et
tarses I à IV bruns, rayés de blanc.
Abdomen noir, réticulé de blanc ; région
ventrale ornée de deux taches antérieures
blanches et rayée de blanc de chaque
côté des filières.
Céphalothorax d'un quart plus long
que large, à bords sinueux, chagriné; tuFig. 15.
hercules oculaires prolongés en dehors en Smodicinus affinis n. sp. $.
pointe conique dépassant les yeux latéraux postérieurs de deux fois leur diamètre 1. En dessus, le céphalothorax est élevé en crête dirigée en arrière et bifurquée, avec
chacune des branches armées de deux dents spinigères2. Cette crête
présente à sa base deux apophyses spiniformes situées vers le milieu
de la longueur du céphalothorax, dirigées en arrière (fig. 16).
Yeux antérieurs disposés en ligne recurvée (une droite tangente à
la base des latéraux passerait par le centre des médians), les
médians deux fois environ plus écartés l'un de l'autre que des
latéraux, le diamètre des latéraux d'un tiers plus grand que celui
des médians. Yeux postérieurs disposés en ligne recurvée (une droite
tangente au bord antérieur des médians atteindrait presque la
1 Plus longue que chez S. coroniger Simon.
2 D'une dent chez S. coroniger Simon.
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base des latéraux), les médians plus écartés l'un de l'autre que des
latéraux, dont le diamètre est deux fois plus grand.
Yeux médians des deux lignes subégaux, disposés en trapèze plus
étroit en avant qu'en arrière et presque
deux fois plus large en arrière que long.
Bandeau proclive, trois fois plus long
que le diamètre des yeux médians antérieurs, obtusément terminé de chaque
côté et présentant une dent conique, dirigée en bas, de chaque côté de la base
des chélicères.
Face antérieure des chélicères plane,
le bord externe présentant une série longitudinale de quatre tubercules spinigères

Smodicinus affinis n. sp. 2.
Fn;. 16. — Céphalothorax
vu par devant.
Fig. 17. — Epigyne (sous
liquide).

et une petite dépression blanche à l'extrémité.
Pattes II > I > IV > III. Fémurs I
armés en dessus de deux tubercules coniques sétigères; sur le bord postérieur, deux

épines, dont l'antérieure surélevée; métatarses et tarses grêles.
Abdomen plus long que large, ovoïde.
Epigyne (fîg. 17) en plaque fauve aussi large que longue, creusée

d'une dépression, divisée longitudinalement par un septum indistinct.
Longueur totale, 5mm,9; longueur du céphalothorax, 2mm.
Tibia + patella I = lmm,8.
Habitat : Komi: Lodja (Lt. J. Ghesquière).
A en juger par les figures 1059 et 1060 de Simon 1, S. affinis
différerait de S. coroniger de Sierra-Léone, seule espèce connue du
genre, par les apophyses du céphalothorax dont les postérieures
sont plus écartées et munies de deux dents spinigères chez affinis.
Les tubercules des yeux latéraux postérieurs paraissent plus développés chez affinis et sa taille est plus grande.
Cette espèce est myrmécomorphe et rappelle les Cataulacus (m
Congo, figurés par Wheeler

2.

1 Ann. Soc. ent. Belgique, vol. 39, p. 433, 1895; Hist. tint. Ar., vol. 2, p. 992,
fig. 1059, 1060. 1895.
2 \\ m i u n W. M., Ants oj the American Muséum Con%o Expédition, Bull,
Amer. Muséum Nat. Hist., vol. 15, p. 198, 199, fig. 46, 47, 1922.
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Genre Pactates Simon 1895.
1. Pactates obesus Simon 1895.
(Fig. 18 à 20.)
P. obesus. Simon, Ann. Soc. ent. Belgique, vol. 39, p. 435, 1895.
Malgré de petites différences dans la forme de l'épigyne que l'on
peut, semble-t-il, attribuer à l'état de maturité des exemplaires,
je rattache à P. obesus Simon, dont M. F âge a bien voulu me
communiquer le type décrit de l'Ogoué, une $ de Flandria.
L'exemplaire de Kunungu paraît être le $ de cette espèce, bien
que son céphalothorax soit entièrement noir (chez la Ç, les côtés
du céphalothorax et la région antérieure sont éclaircis, fauve-rougeâtre) .
Ce (J se différencie nettement de P.
trimaculatus Simon de Zanguebar 1
par la structure des pattes-mâchoires.
$: Sternum testacé, marginé de
brun. Pattes fauves, rembrunies
vers l'extrémité, avec les métatarses
et les tarses antérieurs brun-noir;
fémurs postérieurs testacés, annelés

18

19

Pactates obesus Simon $.
Fig. 18. — Epigyne sous liquide,
type. sous liquide
Fig. 19. — Epigyne
(exemplaire de Flandria).

de brun à l'extrémité. Epigyne en
plaque fauve, un peu plus longue que large, atténuée et triangulaire en avant, présentant une plagule plus longue que large, à
angles antérieurs arrondis, plus éloignée du bord postérieur chez
l'exemplaire de Flandria (fig. 19) que chez le type (fig. 18).
Longueur totale, 5mm,2 ; longueur du céphalothorax, 2mm,5.
Patella + tibia 1 = 2mm,2.
c?: Coloration comme chez la Ç, sauf le céphalothorax qui est
entièrement noir et le dessin abdominal (très semblable à celui
d'une Synaema) réduit à une bande antérieure recurvée blanche.
Céphalothorax aussi large que long, convexe, très finement chagriné et ponctué, brillant.
Yeux antérieurs disposés en ligne recurvée (une droite tangente
1 Cf. Simon, loc. cit., p. 434 et Hisi. nat. Ar.. vol. 1, p. 1000, fig. 1066, 1895.
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au bord supérieur des médians passerait par le bord inférieur des
latéraux), le diamètre des médians d'un tiers plus petit que celui
des latéraux, les médians deux fois environ plus rapprochés l'un
de l'autre que des latéraux, séparés par
un intervalle deux fois plus grand que
leur diamètre. Yeux médians postérieurs
absents. Bandeau aussi long que le diamètre des yeux médians antérieurs.
Pattes-mâchoires (fig. 20). Tibia aussi
long environ que la patella; vu par-dessus,
il est un peu plus large que long, muni
de deux apophyses externes: l'inférieure
coudée en avant, subaiguë, la supérieure
Fig. 20.
Faciales obesus Simon
Patte-mâchoire gauche,
face supérieure.

obliquement tronquée avec l'angle externe
formant un denticule aigu, l'interne prolongé en pointe spiniforme arquée, dirigée
obliquement en dehors. Tarse à peine plus
long que large, obliquement tronqué du
côté externe dans la moitié antérieure.

Bulbe arrondi présentant en avant un stylus épais, arqué.
Longueur totale, 4mm,2; longueur du céphalothorax, 2mm,l.
Patella + tibia I = lmm,9.
Habitat : Equateur: Flandria (1 Ç, X) (R. P. Hulstaert);
Kunungu (1 ^, IV) (Dr H. Schouteden).
Genre Gamaricus Thorell 1887.
1. Camaricus nigrotesselatus Simon 1895.
C. nigrotesselatus. Simon, Ann. Soc. ent. Belgique, vol. 39, p. 436, 1895;
Strand, Zool. Jahrb. (Abt. Syst.), Bd. 25, p. 651, 1907; De
Lessert, Rev. suisse Zool., vol. 30, p. 167, 1923; Lawrence,
Ann. Natal Muséum, vol. 8, p. 486, 1938.
C. marmoratus. Pocock, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), vol. 6, p. 332, 1900.
Ç: Région ventrale noire, coupée d'une large bande testacée,
ornée d'une tache noire en forme d'écusson.
La ligne dorsale noire des métatarses se prolonge, comme l'indique Strand, sur les tarses.
Epigyne en plaque subtrapézoïdale, convexe, ponctuée, striée
transversalement en arrière, creusée d'une fossette piriforme à bord
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antérieur recurvé, séparée du pli épigastrique par un intervalle
plus court que la fossette.
Longueur totale, 9mm,5; longueur du céphalothorax, 4mm.
Répandu de la Colonie du Cap au Congo.
Habitat:
Katanga (Ç, VII) (A. Bayet).
Genre Firmicus Simon 1895.
Dans le volume 6, 4me partie, page 785, des Arachnides de France
(1932), Simon rattache le genre Firmicus au groupe des Coriarachneae (sous-famille Misumeninae).
Il distingue, d'après le céphalothorax, deux groupes:
1. F. briganlinus (Brito Capello) 1868 [= quadrinotatus (Simon)
1884] (Angola, Afrique orientale portugaise, Congo, Khartoum),
F. lentiginosus (Simon) 1886 (Zambèze).
2. F. bivittatus Simon 1895 (Europe méridionale, Algérie), F. campestratus Simon 1907 (Sierra-Leone, Dahomey, Congo français),
j (sous-espèce ogoueensis Simon 1907 et faradjensis Lessert 1928 du
Congo), F. dewitzi Simon 1899 (Basse-Egypte), F. multipunctatus
Simon 1895 (Aden, Congo), F. werneri Simon 1906 (Ouganda).
1. Firmicus campestratus Simon 1907.
(Fig. 21, 22.}
F. campestratus. Simon, Ann. Mus. civ. Genova, vol. 43, p. 319, 1907.
Nos exemple ires $ semblent bien se rattacher à F. campestratus
et diffèrent de la sous-espèce faradjensis Lessert (qui est peut-être
une espèce distincte) par les pattes-mâchoires dont l'apophyse
tibiale est moins longue, n'atteignant pas la moitié de la longueur
du tarse (la dépassant chez faradjensis), comprimée, brusquement
atténuée et spiniforme, arquée à l'extrémité, par le nombre des
épines inférieures des tibias au nombre de 4-4. Tibias I et II des
pattes (et parfois métatarses) rembrunis.
Deux exemplaires:
1. Longueur totale, 5mm; longueur du céphalothorax, 2mm,2;
argeur du céphalothorax, 2mm. Patella + tibia I = 2mm,4.
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
26
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2. Longueur totale, 5mm,5; longueur du céphalothorax, 2mm,4;
largeur du céphalothorax, 2mm
Patella + tibia I = 2mm,5.
Habitat : Stanleyville (5, II) (A. Collart).

Fig. 21.

Fig. 22.
Firmicus campestratus Simon
Firmicus campestratus Simon
Patte-mâchoire droite,
face inférieure.

2. Firmicus campestratus subsp. faradjensis Less. 1928.
Synaema campestratum subsp. faradjensis. De Lessert, Rev. suisse
Zool., vol. 35, p. 325, fig. 14, 15. 1928.
Habitat

: Sankuru: Komi (JÇ, II) (Lt. J. Ghesquière).

3. Firmicus bragantinus (Brito-Capello) 1868.
Synaema bragantinum. De Lessert, Rev. suisse Zool., vol. 43, p.
260, fig. 54, 55. 1936.
Soudan, Congo, Angola, Afrique orientale portugaise.
Habitat:
Katanga: Lukafu (Ç, XII) (G.-F. de Witte).

1 Levariable.
rapport entre la longueur et la largeur du céphalothorax est légère!
iiiciil
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Doleschall 1859.

1. Platythomisus insignis Pocock 1899.
P. insignis. Pocock, Proc. Zool. Soc. London, p. 882, pl. 58, fig. 33,
1899; De Lessert, Rev. suisse Zool., vol. 35, p. 318, fig. 10, 1928.
Communément répandu dans le Congo belge; signalé de la Guinée
espagnole et du Congo français.
Habitat : Femelles seulement de Dingila, Eala (H.- J. Bredo),
Elisabetha (J. Tjnant), Kapanga (J.-G. Overlaert), Sankuru:
Komi, Stanleyville (Lt. J. Ghesquière).
Il faut ajouter à la liste des Platythomisus que j'ai donnée en
1928, P. deserticolus Lawrence du Kalahari 1.
Genre Thomisus Walckenaer 1805.
1. Thomisus ghesquierei n. sp.
(Fig. 23 à 25.)
?: Céphalothorax jaune, avec la région céphalique blanche,
variée de jaune. Tubercules frontaux blancs. Bandeau fauve,
tacheté de brun, coupé de deux
bandes verticales blanches sous
les tubercules frontaux. Sur la
région thoracique, deux taches
noires marginales à la hauteur des
hanches I. Chélicères blanches.
Sternum blanc, jaune en arrière.
Pattes-mâchoires et pattes jaunes,
tachées et annelées de blanc, ornées de taches noires comme suit:
Pattes I : une antérieure sur les
trochanters, une transversale submédiane sur les fémurs, une baFig. 23.
sale sur les tibias, une apicale Thomisus ghesquierei n. sp. ?.
sur les métatarses et les tarses.
Pattes II: taches noires tibiales, métatarsales et tarsales comme
pattes I, mais aucune tache sur les trochanters et fémurs. Ex1 Cf. Ann. Transvaal Muséum, vol. 17, p. 154, fig. 6, 1936.
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trémité des tarses III et IV noirâtre. Abdomen blanc-crème,
orné en dessus de dessins noirs (fig. 23), dont une tache médiane
antérieure et des tachettes latérales antérieures, quatre taches en
ligne procurvée dans la région médiane. Filières noires.
Céphalothorax aussi large que long, arrondi, fortement atténué
en avant, avec la région frontale deux fois plus étroite que la largeur
maxima du céphalothorax, finement chagriné, parsemé de granulations lisses, peu serrées.
Tubercules frontaux, vus par devant (fig. 24) coniques, dirigés
en haut et dépassant les yeux latéraux antérieurs de quatre fois environ leur diamètre.
Yeux antérieurs, vus par devant,
subégaux, disposés en ligne fortement recurvée, les médians plus
rapprochés (d'un cinquième) l'un
de l'autre que des latéraux, séparés
par un intervalle trois fois environ
m'
> gnesquierei
?
que
leur diamètre.
Thomisus
n. sp. nl+.
rplus grand
°
^
urs subégaux, en
postérie
Fig. 24. - Céphalothorax Yeux
vu par devant.
ligne à peine recurvée (une droite
Fig. 25. — Epigyne. tangente au bord postérieur des médians atteindrait le bord antérieur
des latéraux), les médians un peu plus écartés l'un de l'autre
que des latéraux, séparés par un intervalle six fois plus grand que
leur diamètre. Yeux médians des deux lignes, vus par devant,
disposés en trapèze à peine plus large en arrière que long et un peu
plus étroit en avant qu'en arrière, les antérieurs un peu
que les postérieurs.
Bandeau à peine proclive, vu par devant, presque aussi
le groupe des yeux médians, cinq fois plus long que le
des yeux médians.
Abdomen parsemé de granulations spinigères, aussi

plus gros
haut que
diamètre
long que

large, subpentagonal, avec les angles externes munis d'un tubercule
subconique.
Fémurs I inermes. Tibias I munis de 2-1 épines inférieures subapicales; métatarses 1 pourvus en dessous, dans la moitié apicale,
de 3-3 ou 4-4 épines.
Epigyne (fig. 25) présentant une plagule arquée en forme de
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croissant transversal, dont les extrémités latérales sont recourbées
en dedans, mais ne se rencontrent pas sur la ligne médiane. Cette
plagule est séparée du pli épigastrique par un intervalle égal à sa
longueur.
Longueur totale, 7mm à 10mm; longueur du céphalothorax, 3mm,5.
Patella + tibia I = 4mm, 4.
Habitat : Sankuru: Komi (1 Ç, type, III) (Lt. J. Ghesquière), Kisantu (1 $) (R. P. Vanderyst).
T. ghesquierei diffère de tous les Thomisus africains 1 par sa livrée
et ses tubercules frontaux dressés, presque verticaux 2.
2. Thomisus milloti n. sp.
(Pig. 26.)
cJ: Céphalothorax fauve, avec les yeux cerclés de blanc, les tubercules frontaux rayés de blanc. Chélicères, pattes-mâchoires, pièces
buccales, sternum fauves. Pattes fauves, les fémurs, patellas, tibias,
métatarses et tarses I et II presque entièrement brun-noir, les
patellas I et II cerclées de blanc à l'extrémité. Abdomen fauvetestacé, orné de deux points noirs submarginaux vers le milieu de
la longueur.
Céphalothorax aussi large que long, arrondi, finement chagriné
et parsemé de granulations spinigères, plus serrées dans la région
médiane.
Yeux antérieurs, vus par devant, disposés en ligne recurvée (une.
droite passant par le sommet des médians serait tangente à la base
des latéraux), subéquidistants, subégaux, séparés par un intervalle
deux fois environ plus grand que leur diamètre. Yeux postérieurs
subégaux, en ligne recurvée (une droite tangente au bord postérieur
des médians atteindrait presque le bord antérieur des latéraux),
subéquidistants, séparés par un intervalle cinq fois environ plus
grand que leur diamètre.
Yeux médians des deux lignes disposés en trapèze plus étroit
1 Cf. la liste des Thomisus africains in: Rev. suisse Zool., vol. 27, p. 207,
1919. Il faut ajouter à cette liste Th. kalaharinus Lawr. 1936, lesneiLess. 1936,
weberi Less. 1923.
2 Ces tubercules sont dirigés plus obliquement en dehors chez le type,
Th. onustus Walck. Chez les espèces du groupe malevolus Cb., les tubercules
frontaux sont dirigés horizontalement en dehors {Cf. De Lessert, Rev. suisse
Zool., vol. 30, p. 171, fig. 14, 1923).
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en avant qu'en arrière, plus large en avant que long, les antérieurs
un peu plus gros que les postérieurs.
Bandeau vertical, trois fois environ plus haut que le diamètre
des yeux médians antérieurs.
Tubercules frontaux grêles, coniques, subaigus, dirigés horizontalement en dehors; vus par devant, ils dépassent les yeux latéraux
antérieurs de trois fois environ leur diamètre.
Pattes grêles. Tibias et protarses I et II inermes, munis en
dessous de longs crins.
Pattes-mâchoires (fig. 26). Tibia plus large que long, muni de
trois apophyses dont une apicale inférieure brun-rouge, tronquée
en avant avec l'angle apical interne un
peu prolongé, une externe subconique,
obtuse, pourvue d'un petit crochet apical
noir et une antérieure en lamelle testacée,
dirigée en avant, obtuse, accolée au tarse
dont elle atteint le tiers basai. Tarse à
peine plus long que large, terminé en
rostre obtus, quatre fois plus court que
l'article. Bulbe arrondi, muni d'un stylus
noir présentant près de sa base une dent
antérieure et se terminant en pointe fîli-

re.
ire gauche,
face inférieu
Patte-mâcho

vers l'extrémité de l'apophyse tiforme antérieure.
biale
Abdomen

aussi large que long, subpen-

tagonal, presque entièrement recouvert d'un scutum et parsemé
de faibles spinules.
Longueur totale, 2mm; longueur du céphalothorax, lmm.
Patella + tibia = lmm,l.
Habitat : Kisantu (1 <J, type) (R. P. Vanderyst), Potopot,
près Dima (1 <?, IV) (G.-F. de Witte), Stanleyville (2 <f, II)
(A. Çollart).
Par ses tubercules frontaux longs, grêles, dirigés horizontalement
en dehors, T. milloti se rapproche davantage de T. malevolus Gb.
que des T. dalmasi Less., weberi Less., spinifer Cb., lesnei Less.
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3. Thomisus quadrituberculatus n. sp.
(Fig. 27 à 29.)
(J: Céphalothorax brun-noir, éclairci dans la région médiane; une
ligne blanche sur la face antérieure des tubercules frontaux externes,
ces lignes reliées par une ligne transversale moins nette. Chélicères,
pièces buccales, sternum brun-noir. Pattes brun-noir, avec les
métatarses et les tarses I et II,
les pattes postérieures éclaircies.
Fémurs et patellas finement cerclés de blanc à l'extrémité. Face
supérieure de l'abdomen fauverouge, marbrée de noir; région
ventrale éclaircie, couverte de
granulations blanches serrées.
Céphalothorax aussi large environ que long, arrondi sur les
côtés, finement chagriné, parsemé de granulations sétigères,
serrées. Région frontale assez
large (lmm,3).
Tubercules frontaux au nombre
de quatre, les externes dirigés en
dehors et un peu en avant, grêles,
subaigus, dépassant les yeux la-

Thomisus n.quadrituberculatus
sp. <$.
Fig. 27. — Région frontale.
Fig. 28. — Patte-mâchoire gauche,
face inférieure.
Fig. 29. — Apophyse tibiale pattemâchoire droite (détachée) vue
par dessous.

téraux antérieurs d'un peu plus de
deux fois leur diamètre. Tubercules internes situés à la base antérieure des externes, plus courts,
dirigés eu avant (fig. 27).
Yeux antérieurs, vus par devant, disposés en ligne faiblement
recurvée (une droite tangente au bord supérieur des médians passerait près de la base des latéraux), les médians plus petits, plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle
trois fois plus grand environ que leur diamètre. Yeux postérieurs
en ligne recurvée (une droite tangente au bord postérieur des
médians atteindrait le bord antérieur des latéraux), subégaux, les
médians plus écartés (d'un tiers environ) l'un de l'autre que des
latéraux, séparés par un intervalle six fois plus grand que leur
diamètre. Yeux médians des deux lignes subégaux, vus par devant,
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disposés en trapèze beaucoup plus étroit en avant qu'en arrière,
presque aussi long que large en avant.
Bandeau vertical trois fois plus haut que le diamètre des yeux
médians antérieurs.
Pattes-mâchoires brun-noir, avec l'extrémité des fémurs, les
patellas, tibias et tarses ornés en dessus de granulations blanches
(comme chez T. scrupeus (Simon) 1886 du Sénégal). Tibia un peu
plus long que la patella, plus large que long, dilaté du côté externe
et pourvu de deux apophyses: l'inférieure en crochet court brun
foncé, la supérieure accolée au tarse, peu visible, subtriangulaire,
dilatée en tubercule arrondi à sa base (fig. 28 et 29). Un denticule
sur la base externe du tibia. Tarse subarrondi, plus long que large,
assez brusquement rétréci en avant en rostre cinq fois environ plus
court que le bulbe. Ce dernier est irrégulièrement arrondi, déborde
le tarse du côté interne et présente en avant un stylus arqué.
Pattes robustes; fémurs I garnis de tubercules spinigères noirs,
toutes les pattes (mais surtout les postérieures) présentant des
granulations blanches. Tibias I munis de deux épines subapicales
inférieures testacées; métatarses I pourvus en dessous de 3-3 épines
couchées.
Abdomen plus large que long, subpentagonal, à angles arrondis,
cuirassé d'un scutum vermiculé.
Longueur totale, 3mm,7; longueur du céphalothorax, 2mm.
Patella — tibia I = 2mm.
Habitat : Sankisia (1
type, X) (Dr Rothain).
La coloration obscure de cette espèce rappelle celle de certaines
Oxyptila.
T. quadrituberculatus s'apparente, notamment par la forme de
l'apophyse tibiale externe des pattes-mâchoires, à T. blandus sommairement décrit par Karsch, de l'Afrique australe \ et à T. gra~
nulijrons Simon de l'Inde 2.
Le genre Thomisus est encore représenté dans la collection du
Musée de Tervueren par les espèces suivantes:
T. dalmasi Less. 1919: [turi, Mont Wago (<J, XI, A. Cou. art),
Ituri. Lubero (<J, VIII, L. Burgeon). Habitat: Kilimandjaro.
1 Cf. Karsch, Ar. Blàtter. Zeitschr. ges. Naturwiss., Bd. 53, p. 382, pl. I-,
fig. 10, 1880.
2 Cf. Sim.,n. Ann. Soc ont. France, vol. 75, p. 290, fie:. A., 1906.
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T. malevolus Cb. 1907 1: Elisabethville (Ç), Kisantu (<?) (R. P.
Vanderyst), Matadi (<?, II) (Dr H. Schouteden). Habitat: Congo,
Kilimandjaro, Natal, Afrique orientale portugaise, Colonie du Cap.
T. weberihess. 1923: N'Gombe, Kassaï (<?, XI), (Dr H. Schouteden),
Kassaï, Mérodé, Kisantu (q, R. P. Vanderyst). Habitat: Congo,
Angola, Afrique orientale portugaise, Colonie du Cap.

Genre Runcinia Simon 1875.
1. Runcinia proxima Lessert 1919.
(Fig. 30.)
R. proxima. De Lessert, Rev. suisse Zool., vol. 27, p. 129, pl. 2,
fig. 35, 41, 1919.
Diffère des R. a finis, depressa, lateralis Simon par les tubercules
frontaux

longs, coniques, dirigés obliquement en avant et des R. (Runciniopsis) aethiops (E. S.), johnstoni, sjôstedti
Less. par la forme de Fabdomen.
Le type est décrit de l'Afrique orientale
et 'de nombreux exemplaires m'ont été
communiqués par M. L. Bevis d'Umbilo
(Natal).
R. proxima est peut-être synonyme de
R. flavida 1881 brièvement décrite par
Simon de Zanzibar et citée d'Afrique australe et occidentale 2.
Longueur totale, 10mm,5; longueur du
céphalothorax, 2mm,5.
Tibia + patella I = 5mm,2.
Habitat : Ruanda, Gabiru (Ç, X)
(L. Burgeox), Ituri:Mahagi (<J, II) (A.
Fig. 30.
Collart).
Runcinia proxima Less. Ç.
1 La coloration des pattes est variable: les fémurs I sont parfois entièrement brun-rouge foncé, les métatarses et tarses I jaune-testacé.
2 Simon (Bull. Soc. Zool. France, vol. 6, p. 1, 1881) mentionne deux lignes
noires sur le céphalothorax de R. jlavida et une longueur de 5mm seulement.
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2. Runcinia sjôstedti Lessert 1919.

R. sjôstedti. De Lessert, Revue suisse Zool., vol. 27, p. 131, pl. 2,
fig. 39 et fig. 13 (texte), 1919.
Décrite du Mérou.
Habitat:

Moanda (Ç, VIII) (Dr H. Schouteden).
Genre Misumena

Latreille 1804.

1. M. ( Misumenops) tuckeri Lessert 1919.
M. tuckeri. De Lessert, Rev. suisse Zool., vol. 27, p. 133, fig. 14 à
16, 1919.
Kilimandjaro (de Lessert), Natal: Umbilo (Bevis).
Habitat : Haut-Ouellé: Moto (L. Burgeon).
Genre Diaea Thorell 1869.
1. Diaea puncta Karsch 1884.
D. puncta 1. Karsch, Sitzb. ges. Naturwiss. Marburg, n° 2, p. 66,
1884; Simon, Mém. Soc. esp. Hist. nat., vol. 1, p. 98, 1903;
De Lessert, Rev. suisse Zool., vol. 27, p. 139, pl. 2, fig. 17 et
17 (texte), 1919.
Cité de nombreuses localités d'Afrique.
Habitat:
Flandria X) (R. P. Hulstaert); Katanga:
Lukafu (<?$, XII) (G.-F. de Witte); Stanleyville (çf, II) (A.
Colla ht).
2. Diaea albicincta Pavesi 1883.
/). albicincta. De Lessert, Rev. suisse Zool., vol. 27, p. 141, pl. 2,
fig. 31, 44, 1919.
Afrique orientale.
Habitat : Sankuru: Komi (Ç, III) (Lt. J. Ghesqujère).
1 Non punctata L. Koch 1K75 d'Australie. Le nom nouveau donné par
Mello-Leitao (Aphantochilidas e Thomisidas do Brasil, j>. 295, 1925) à
rcsfx'fc de Kaiîscii no semble pas justifié.
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Genre Xysticus C.-L. Koch 1835.
1. Xysticus schoutedeni n. sp.
(Fig. 31 à 34.)
Espèce caractérisée par ses pattes-mâchoires présentant seulement deux apophyses tibiales, le tarse dilaté en tutaculum subtriangulaire, lebulbe sans apophyses, la fossette de l'épigyne testacée, sans septum (carène), mais divisée par une ligne longitudinale
obscure. Elle se rattache au groupe 3 de Simon 1, sauf en ce qui
concerne le nombre des épines du bandeau.
$: Céphalothorax brun-noir, avec les tubercules oculaires, le
bandeau, une étroite bande submarginale blanc-testacé. Ligne
marginale brun-noir; région thoracique coupée d'une bande claire
s'étendant en s'élargissant sur la
base de la région céphalique où
elle est maculée de brun-noir. Chélicères brun-noir. Sternum fauve.
Pattes fauve clair, ponctuées et variées de brun-noir,., avec la face antérieure des tibias I et II brunnoir. Abdomen gris-testacé, tacheté
de blanc et de noir, les tachettes
formant, vers le milieu, un folium
plus ou moins défini. Région ventrale grise, tachetée de noir en avant
des filières.
Yeux comme chez X. fagei Less.2
avec les médians postérieurs deux
fois plus rapprochés l'un de l'autre
que des latéraux, leur diamètre
trois fois plus petit que celui des
latéraux.

Xysticus schoutedeni n. sp.
Fig. 31. — - Patte-mâchoire
gauche, face inférieure.
Fig. 32. — o. Tarse patte-mâchoire, face externe.
Fig. 33. — S- Apophyse tibiale,
face externe.
Fig. 34. — $. Epigyne.

Bandeau vertical deux fois plus long que le diamètre des yeux
médians antérieurs, pourvu de sept longs crins.
Tibias I pourvus de trois épines inférieures.
1 Les Arachnides de France, vol. 6, P. 4, p. 813, 1932.
2 Rev. suisse Zool., vol. 27, p. 146, 1919.
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Epigyne (fîg. 34) formant une plaque à peine plus longue que
large, creusée d'une dépression longitudinale testacée, deux fois
environ plus longue que large, arrondie et rebordée en avant, légèrement élargie en arrière, ornée d'un trait médian plus foncé et de
deux tachettes noires postérieures.
Longueur totale, 7mm; longueur du céphalothorax, 2mm,5.
Patella + tibia I = 3mm.
(?: Coloration comme chez la Ç.
Pattes-mâchoires (fîg. 31). Tibia environ aussi long que large à
la base, présentant deux apophyses dont l'inférieure, plus courte
que l'externe, est arrondie à l'extrémité; apophyse externe divisée
en deux branches subégales comprimées (fig. 33). Tarse d'un tiers
plus long que large, présentant une saillie externe (tutaculum) qui
paraît, vue de profil, subtriangulaire (fig. 32); rostre conique, trois
fois plus court que l'article. Bulbe arrondi, son angle antéro-externe
prolongé en saillie obtuse.
Longueur totale, 6mm; longueur du céphalothorax, 2mm,7.
Tibia + patella I = 3mm,5.
Habitat : Elisabethville
types, IX) (E. Devroey).
X. schoiitedeni diffère de toutes les espèces africaines connues 1
par la forme des pattes-mâchoires et de l'épigvne.

1. Synaema reimoseri Lessert 1928.
S. reimoseri. De Lessert, Rev. suisse Zool., vol. 35, p. 322, fig. 12, 13,
1928.
Décrit du Congo belge.
Habitat:
Niarembe (<?, V) (C. Scops).
Genre Trichopagis Simon 1886.
1. Trichopagis manicata Simon 1886.
T. manicata. Simon, Actes Soc. Linn. Bordeaux, vol. 40, p. 185, L886;
Hist. nul. Ar., 2»"' éd., vol. 1, p. 1043, fig. 1088-89, 1895; Strand,
Arch. Naturg., Jhg. 81, Abt. A, Hft. 9, p. 66, 1915.
1 La liste est donnée par De Lessert (Rev. suisse Zool., vol. 27. p. 214,
1919). Il faut y ajouter: .V. lucifugus Lawr. 1937, natalensis Lawr. 1938,
nigriceps Berland 1922, sagittijer Lawr. 1927.
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Les pattes sont jaunes avec les métatarses antérieurs annelés de
brun-noir dans leur moitié apicale, les tarses annelés de brun à
l'extrémité. Les tibias I sont armés de 4-4 longues épines couchées,
les métatarses de 5-5 épines dont les 3-3 antérieures sont arquées
et élevées sur de gros tubercules latéraux. Entre ces tubercules,
d'assez longs crins noirs, serrés et arqués.
Longueur totale, 10mm,5; longueur du céphalothorax, 4mm.
Tibia I = 3mm,8.
Habitat : Kassaï: Ipamu (1 $) (R. P. Vanderyst), Mogende
(1 $, IV) (Dr H. Schouteden).
Signalé de Madagascar, Nossi-Bé, Gabon.
Genre Stephanopsis Cambridge 1869.
1. Stephanopsis congoensis n. sp.
(Fig. 35, 36, 37.)
Ç: Céphalothorax fauve clair, orné de stries rayonnantes noirâtres, effacées. Chélicères, pièces buccales brun foncé. Sternum brunnoirâtre, éclairci dans la région médiane. Pattes I et II fauves, pattes
III et IV testacées, annelées de
brun-noir, avec les patellas brunnoir. Abdomen noirâtre, orné dans
la moitié antérieure d'une large tache
triangulaire blanche, coupée d'une
ligne longitudinale plus foncée. Dans
la moitié postérieure, un folium orné
de fins chevrons testacés.
Céphalothorax plus long (3mm,9)
que large (3mm,3), plan en dessus,
la région frontale prolongée en avant
en tubercule obtus, légèrement bilobé, à peine relevé.
Yeux antérieurs disposés en ligne
recurvée (une droite tangente au
Stephanopsis congoensis n. sp. Ç.
bord inférieur des médians passerait
par le centre des latéraux), subéquidistants, les médians séparés
par un intervalle égal à leur diamètre; diamètre des médians deux
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fois plus petit que celui des latéraux. Yeux postérieurs disposés
en ligne recurvée (une droite tangente au bord postérieur des
médians passerait par le bord antérieur des latéraux), les médians
un peu plus petits et un peu plus écartés l'un de l'autre que des
latéraux, séparés par un intervalle deux fois plus grand que leur
diamètre 1.
Yeux médians des deux lignes disposés en trapèze beaucoup
plus étroit en avant qu'en arrière et aussi large environ en arrière
que long.
Bandeau excavé et proclive, plus long que le groupe des yeux
médians.
Labium aussi large environ que long, dépassant un peu le milieu
des lames-maxillaires. Celles-ci
non convergentes, arrondies à
l'angle externe et débordées
par une épaisse scopula à
l'angle interne.
Marge inférieure des chélicères armée de deux dents
(dont la postérieure bifurquée) ;

37
Stephanopsis congoensis n. sp.
Fie .'^6. —facePatte-mâchoire
inférieure g. gauche,
Fia. 37. — Epigyne, sous liquide Ç.

marge supérieure munie de
deux dents. Sternum subtriangulaire, aussi long que large.
Pattes I et II subégales,
peu latérales 2, beaucoup plus
longues que les postérieures;
pattes IV > III. Fémurs et

patellas pourvus d'épines blanches surélevées; quelques épines des pattes posté- rieures lancéolées, noires. Tibias et métatarses
I munis de 5-5 longues épines inférieures couchées. Métatarses
arqués. Tarses revêtus de crins.
Abdomen subpentagonal aussi long environ que large, bilobé en
avant, les angles latéraux surmontés chacun d'une saillie obtuse.
Epigyne (sous l'alcool) (fig. 37) en plaque aussi large que longue,
or née en avant de deux réceptacles séminaux en forme de ?, e1 au
bord postérieur d'une fossette plus large que longue.
1 Cet intervalle est d'un tiers plus grand que le diamètre chez le
2 A première vue. cette espèce présente le faciès d'un Araneus.
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Pilosité du corps et des pattes formée de poils simples, blancs.
Ç: Longueur totale, 7mm; longueur du céphalothorax, 3mm,9.
Patella + tibia I = 6mm; métatarse et tarse I = 4mm.
cJ: Coloration et caractères comme chez la $, avec les fémurs des
pattes antérieures et le céphalothorax brun-rouge foncé.
Pattes-mâchoires brun-noirâtre, variées de testacé. Tibia de
même longueur en dessus que la patella, à bords parallèles, un peu
plus long que large, muni d'une aphopyse basale externe grêle,
dirigée perpendiculairement en dehors et recourbée en avant en
crochet à l'extrémité. Tarse trois fois plus long que la patella, d'un
tiers plus long que le fémur, deux fois plus long que large, muni
à sa base, du côté externe, d'une carène oblique et terminé en
rostre obtus, trois fois plus court que l'article.
Bulbe arrondi, entouré d'un fin stylus, dont l'extrémité est recourbée en avant et repose sur un conducteur transparent obtus,
obliquement situé (fig. 36).
Longueur totale, 5mm,5; longueur du céphalothorax, 3mm,2.
Patella + tibia — 5mm,2.
Le genre Stephanopsis est représenté par deux espèces de l'Ile
Maurice, S. limbata et pectinitarsis Simon 1897 et deux de Madagascar, S. octolobœta et rhomboidalis Simon 1886, mais aucune
n'était jusqu'ici connue du continent africain.
Habitat : Flandria (1 <J, 1 Ç, types), Sankuru: Komi (1 $,
III) (Lt. J. Ghesquière).
Genre Epidius Thorell 1877.
1. Epidius binotatus Simon 1896.
(Fig. 38.)
E. binotatus. Simon, Ann. Soc. ent. France, vol. 65, p. 491, 1896;
De Lessert, Rev. suisse Zool., vol. 37, p. 66, fig. 36, 1930.
Une Ç de Sankuru diffère du type par sa taille plus petite, les
tibias et métatarses des pattes antérieures distinctement annelés
de brun-noir (rembrunis chez le type).
Céphalothorax testacé, avec le bandeau orné de deux bandes
brunes obliques sous les yeux latéraux antérieurs. Fémurs, patellas,
tibias des pattes-mâchoires tachetés de noir en dessous. Face infé-

R. DE LESSERT

336

rieure des fémurs antérieurs ponctuée de noirâtre, face supérieure
maculée de noir à la base des épines. Epigyne (fig. 38).
Longueur totale, 5mm; longueur du céphalothorax, 2mm,5.
Tibia I = 4mm.
Habitat : Sankuru: Komi (Ç, VIII) (Lt. J. Ghesquière).
2. Epidius denisi n. sp.
(Fig. 39.)
Ç: Céphalothorax fauve, rembruni en avant, garni de poils simples, blancs. Chélicères brunes. Sternum testacé. Pattes antérieures
fauves, avec les métatarses et les tarses rembrunis; pattes postérieures testacées, les tibias, métatarses et tarses annelés de brun à
l'extrémité. Abdomen testacé, sans taches noirâtres.
Yeux antérieurs disposés en ligne faiblement recurvée (une droite
tangente au bord supérieur des
médians passerait par le centre
des latéraux), les médians deux
fois plus petits que les latéraux,

38
Fig. 38

39

— ■ E. binotatus Simon var. $
Epigyne sous liquide.
Fig. 39. — E. denisi n. sp. $
Epigyne sous liquide.

un peu plus écartés l'un de
l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle plus grand
que leur diamètre.
Yeux postérieurs subégaux,
disposés en ligne recurvée, les

médians d'un tiers plus écartés
l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle deux
fois plus grand que leur diamètre. Yeux médians des deux lignes
formant un trapèze deux fois plus étroit en avant qu'en arrière,
plus large en arrière que long, les antérieurs un peu plus petits
que les postérieurs.
Bandeau vertical, quatre fois plus long que le diamètre des yeux
médians antérieurs.
Marge intérieure des chélicères munie d'une dent antérieure
simple et d'une postérieure bifide.
Tibias des pattes I pourvus en dessous de 7-7 épines couchées %
métatarses I armés de 3-3 épines inférieures couchées.
1 \-\ chez E. binotatus.
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Epigyne (fig. 39) en plaque fauve-rougeâtre à peine plus longue
que large, divisée par une région longitudinale élargie en avant où
elle présente deux traits noirs en O.
Longueur totale, 6mm,6; longueur du céphalothorax, 2mm,7.
Tibia I = 4mm.
Habitat : Sankuru: Komi (1 Ç, type, VIII) (Lt. J. Ghesquière).
Diffère de E. binotatus, dont il est très voisin, par le nombre
des épines tibiales, la forme de l'épigyne.
Genre Philodromus

Walckenaer 1825.

1. Philodromus grosi n. sp.
(Fig. 40.)
cJ: Céphalothorax jaune, criblé de points bruns, plus serrés sur
les bords; une zone médiane longitudinale ornée de deux lignes en
arrière des yeux médians postérieurs et une fine ligne médiane
brunes. Chélicères jaune-testacé, tachées
de brun-noir.
Sternum testacé. Pattes blanctestacé, ponctuées, tachetées et
rayées de brun-noir, les rayures
surtout distinctes sur les patellas, tibias et métatarses postérieurs. Abdomen jaune et
noirâtre, orné d'une tache antérieure lancéolée claire, renfermant une tache plus foncée.
Céphalothorax
aussi large
que long.
Yeux antérieurs subégaux,
disposés en ligne recurvée (une
droite tangente au sommet des
médians passerait par le milieu
des latéraux), les médians trois

41
Fig. 40. — Philodromus grosi n. sp.
Patte-mâchoire gauche, face inférieure.
Fig. 41. — Philodromus victor n. sp.
Patte-mâchoire droite, face inférieure.

fois plus écartés l'un de l'autre que des latéraux. Groupe des
yeux médians, vu par dessus, un peu plus étroit en avant qu'en
arrière, presque aussi long que large en arrière. Bandeau légère-
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ment proclive, trois fois environ plus long que le diamètre des
yeux antérieurs.
Labium un peu plus long que large. Tibias I armés de 3-3 épines
inférieures.
Pattes-mâchoires (fig. 40) longues, blanc-testacé, tachetées de
brun-noir. Tibia aussi long que la patella, deux fois plus court que
le tarse, muni de deux apophyses apicales inférieures rapprochées,
dont l'externe arquée, subaiguë, l'interne plus courte, obtuse. Tarse
deux fois plus long que large, terminé en rostre obtus, plus court
que le bulbe, qui présente à son bord antérieur deux apophyses
subégales opposées, dont l'interne recourbée en griffe.
Longueur totale, 5mm,6; longueur du céphalothorax, 2mm,5.
Tibia + patella I = 5mm,5.
Habitat : Shaminogogo (1 çj, type, XII) (Dr H. Schouteden).
P. grosi paraît intermédiaire entre les genres Philodromus et
Hirrius qui ne mériteraient guère d'être séparés.
2. Philodromus victor n. sp.
(Fig. 41.)
(J: Diffère de P. grosi par l'absence de lignes obscures en arrière
des yeux médians postérieurs, le groupe des yeux médians nettement plus large en arrière que long, le bandeau deux fois seulement
plus long que le diamètre des yeux médians antérieurs.
Pattes-mâchoires (fig. 41) testacées, tachées de noir; tibia plus
court que la patella, élargi en avant où il présente, du côté externe,
une seule apophyse incurvée, subaiguë. Tarse deux fois plus long
que le tibia, deux fois environ plus long que large, terminé en rostre
obtus, quatre fois plus court que l'article. Bulbe muni d'une lame
antérieure comprimée, obtuse, dirigée obliquement en dehors,
débordant à peine le tarse.
Longueur totale, 4mm,5; longueur du céphalothorax, 2mm.
Patella + tibia I = 3mm,5.
11 a 1) i t a t : Stanleyville (1 <J, type, VII) (A. Collart).
Dans un nid de Pelopaeus.
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1. EINLEITUNG

UND

PROBLEMSTELLUNG.

Mendelnde Letilfaktoren bewirken Entwicklungsstillstand und
anschliessend den Tod ihrer Trâger. Dabei muss die primàre Ursache des Absterbens in einer Blockierung oder Fehlleitung wichtiger entwicklimgsphysiologischer Vorgânge gesucht werden. Die
entwicklungsphysiologische Analyse von Letalfaktoren gibt uns
daher eine Moglichkeit, das Eingreifen der Gene in die Entwicklungsvorgànge zu studieren. Fur Untersuchungen mit diesem Ziel
sind unter den Insekten besonders Fàlle von spât wirkenden Letalfaktoren geeignet, weil sie gewissen experimentellen Eingrifïen
(Transplantation) am leichtesten zugànglich sind. Ein geeignetes
Objekt dieser Art ist der von C. B. Bridges bei Drosophila melanogaster entdeckte und lokalisierte Letalfaktor ..lethal giant-larvae"
(Igl; 2 — 0,0 ±). Dièse Mutante wurde von E. Hadorn in einer
Reihe von Arbeiten eingehend untersucht.
Der /g/-Faktor verunmoglicht die i m a g i n a 1 e
Métamorphose der homozygoten Tràger. Die Igl/lgl-L&rven
wachsen bis zum Stadium der Verpuppungsreife heran; sie bilden
aber zunàchst keine Puppen, sondern ùberleben als grosse Dauerlarven. Dièse sind zwar nach einiger Zeit zur Bildung eines Puppentônnchens befâhigt. Dann gehen sie aber innerhalb des Pupariums
zugrunde (Hadorn 1937a). Das Versagen dieser „Pseudop n p p e n " bei der Métamorphose beruht auf der vollstandigen
D e g e n e r a t i o n der Imaginais c li e i b e n . Der Letalfaktor fiihrt also zur Vernichtung des wichtigsten Zellmaterialsj
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das den Kôrper der Imago zu liefern hâtte (Hadorn 1938). Die
Imaginalscheiben sind aber nicht der einzige sichtbare AngrifTsort
des Letalfaktors : aueh Organe des larvalen Korpers sind geschâdigt, nâmlich Fettkôrper,
Speicheldriisen und Ringdriise (Hadorn und Ris
1939, Scharrer und Hadorn 1938). Ausserdem
sind
die Gonaden betroffen. Dièse sind es insofern in besonderer YVeise, als nur der larvale Hoden degeneriert, das larvale
Ovar dagegen normal erscheint (Hadorn und Gloor 1942).
Eine eingehende Untersuchung der Gonaden schien aus folgenden
Grùnden wiinschenswert : Die Gonaden erreichen zwar ihre endgiiltige DifTerenzierung erst in der Imago; sie werden aber friïhembryonal angelegt und entwickeln sich kontinuierlieh wâhrend der
ganzen larvalen Période weiter. Sie sind damit allfâlligen Auswirkungen eines in die entwicklungsphysiologischen Vorgànge eingreifenden Letalfaktors ununterbrochen ausgesetzt. Ausserdem
differenzieren sich die Zellen der Keimdrùsen nach den beiden
Qualitàtspaaren „mânnlich-weiblich"* und ;.germinativ-somatisch".
Die Gonaden bieten daher dem Letalfaktor fur eine musterartige
Auswirkung ein auch morphologisch reich strukturiertes Substrat.
Aus dieser Situation ergaben sich fur meine Untersuchung folgende
Fragen :
1. In welchem Ausmasse sind die Gonaden der letalen Larven
organspezifisch

geschâdigt

?

2. Liegt ausser einer organspezifischen auch eine
spezifische
Schâdigung vor ?

g e w e b s -

3. Ist die Schâdigung der mànnlichen und der weiblichen Gonade prinzipiell verschieden ?
4. Ist die Schâdigung
z ifis c h ?

fur

den

/g/-Faktor

spe-

5. Handelt es sich uni eine p r i m à r e b z w . d i r e k t e
Auswirkung des ZgZ-Faktors in den Gonaden ?
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2. METHODEN.
S t à m m e : Verwendet wurde ein Stamm: Igl en bwjCy (lethal giantlarvae; 2 — 0,0 ±, einnabar; 2 — 57,5, brown; 2 — 104,5, balanciert ùber
Curly; C 2 L C 2 R). Nach Hadorn (1940 a) sterben bei diesem Stamm
die Cî/ZC?/- Individuen mehrheitlich als schlùpfreife Embryonen, sodass
in den Zuchten létale Igl en bwjlgl en £w-Larven und vitale Igl en
Zw/<7?/-Heterozygote theoretisch im Verhàltnis 1 : 2 auftreten. Die
homozygot Letalen werden im Folgenden als /g///g/-Individuen, die
heterozygoten Geschwister als /gZ/C^-Individuen bezeichnet. Ein 1 :
2-Verhàltnis ist nur bei einer optimalen „larvalen Auiwachs-Zahl"
(LAZ) von 100% zu erwarten (vergl. Hadorn 1940 a). In der Regel
ist die LAZ etwas tiefer, meist zwischen 50 und 80%, was auf eine
erhôhte larvale oder embryonale Sterblichkeit der /g///g/-Individuen
schliessen làsst.
Zuchtbedingungen : Um Larven bekannten Alters zu erhalten, wurde folgendermassen verfahren: Die von etwa 20 (5 — 15 Tage
alten) Weibchen im Lauf von zwei Stunden in ein kleines, 6x3x1 cm
messendes Futtersehàlchen abgelegten Eier wurden mit dem Futter in
eine grossere Zuchtschale von 12 — 14 cm Durçhmesser ùbertragen. Dièse
Schalen waren mit 70 — 100 cem Mais-Zucker-Agar-Futter ausgegossen
und mit frischer Hefe versehen worden.
Das Alter der 50—100 Larven eines 2-Stunden-Geleges, die gemeinsam
in einer Schale aufgezogen werden, kann auf ± 1 Stunde genau angegeben werden. Allerdings ist zu berùcksichtigen, dass gelegentlich
einzelne Eier schon bei der Ablage mehr oder weniger weit entwickelte
Embryonen enthalten kônnen.
Zuchttemperatur: 25 ± 1°.
Altersangaben : Aile Altersangaben sind vom Zeitpunkt der
Eiablage an gerechnet.
Messungen : Die Larven wurden mit Aether narkotisiert, auf
einem Mess-Objekttrâger in Wasser ausgestreckt und unter der binokularen Lupe auf 0,1 mm genau gemessen. Die Gonaden wurden in RingerLôsung herauspràpariert und unter dem Mikroskop mit Okularmikrometer bei einem Teilstrichabstand von 4 \l gemessen.
Il istologische Technik: Nach Vorversuchen mit den
verschiedenen gebràuchlichen Fixierungsfliissigkeiten wurde in der
Ilauptsache Bouin'sches Gemisch verwendet. Die Einbettung ùber
Dioxan in ParafTin erwies sich fur die meist sehr kleinen Objekte als
geeignetstes Verfahren. Zur Kernfàrbung diente meist Hàmalaun, zur
Plasmafarbung Eosin oder Orange.
Transplantationstechnik : Die Transplantationen wurden nach der von Ephrussi und Beadle (1936) ausgearbeiteten Méthode
durchgefùhrfc. Im gûnstigsten Fall (Transplantation von Ovarien in verpuppurigsreife Larven) betrug die Sterblichkeit durchschnittlich 50%.
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KORPERWACHSTUM.

Bei einem Vergleich von Wachstum

und Differenzierung normaler

und letaler 1 Gonaden (Hadorn und Gloor 1942) wurde eine
Wachstumshemmung
der letalen Gonaden
festgestellt, die beim Hoden stàrker ist und friïhzeitiger einsetzt
als beim Ovar. Die Korperlànge als Mass des Korperwachstums
soll nun dariïber Aufschluss geben, ob das Kleinbleiben der letalen
Gonaden nur der Ausdruck einer allgemeinen Wachstumshemmung
ist, oder ob dariïber hinaus eine organspezifisehe Hemmung vorliegt,
Korperlànge und Gonadengrôsse wurden bei 25-, 50-, 75- und 100stiïndigen Larven gemessen. Dazu wurden jeweils létale (Igl Igl) und als
Kontrollen vitale {Igl Cy) Geschwister aus derselben Zucht verwendet.
Die letalen Larven kônnen von den normalen Geschwistern anhand der
Fettkôrper, der Speicheldriïsen und der Malpighischen Gefâsse unterschieden werden: die letalen Fettkôrper sind kleiner und durchsichtiger,
die Speicheldriïsen bedeutend kleiner als bei Normallarven. Die Malpighischen Gefâsse erscheinen bei den vitalen ZgZ/C?/-Kontrolltieren (wie
bei der Wildrasse) gelb gefàrbt. Sie sind bei den Letalen farblos, da
dièse fur die beiden recessiven Markierungs-Gene en und bw homozygot
sind (vergl. Stamm !). Eine sichere Unterscheidung ist aber erst im Alter
von 75 Stunden moglich, dagegen noch nicht bei 50 Stunden. Aus diesem
Grunde sind in Tabellen I und II die 25- und 50-stiïndigen Larven nicht
nach „normalu und „letal" getrennt; die betrefïenden Masse beziehen
sich also auf eine zufallsmàssige Auswahi von Igl^Cy- und lgl!lgl-Qenotypen. In dieser Auswahi sind lgl;Cy und Igljïgl im ungefàhren Verhàltnis
von 2 : 1 vertreten.
à) KÔRPERGROSSE.
Die Tabelle I zeigt, dass die letalen Larven im Alter von 75 und
100 Stunden etwas kleiner sind als die IgljCy-Geschwister. Das
Kôrperwachstum
der letalen Larven ist also
bei den von mir verwendeten Stâmmen sichtlich — wenn
auch nur wenig — gehemmt.
Der Vergleich mit den vitalen Heterozygoten kann ohne Bedenken
durchgefiïhrt werden, da sich dièse in Bezug auf die Kôrpergrosse kaum
1 Die Bezeichnung "létal" soll hier und im Folgenden nichts aussagen ùber
die Entwicklungspotenzen eines Organs, sondern lediglich bedeuten. dass
dièses Organ einem genetisch letalen (Igljlgl-) Individuum entnommen wurde.
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Tabelle I.

Kôrperlànge normaler (Igl/Cy) und letaler (Igl/lgl) Larven in mm.
sidenun-

9
l X L 1 1 U l ,V p U î?

Elage
Sab25
50
75
100

n

M ± m

D/m

n

M ± m

normal
+ létal
normal
+ létal
normal

36

0,82 ± 0,013

36

0,83 ± 0,013

38
45

2,14 ± 0,013

39

2,01 ± 0,028

3,32 ± 0,049

59

létal

28

2,80 ± 0,058

normal

61

31
61

4,79 ± 0,022

50

4,61 ± 0,033

létal

4'5

3,30 ± 0,046
2,79 ± 0,048
4,50 ± 0,024

36

D/m

51

4,23 ± 0,047

von Larven aus Wildstàmmen unterscheiden. Meine Masse stimmen mit
den von Alpatov (1929) publizierten im allgemeinen gut ûberein. Eine
Ausnahme machen nur die 75-stùndigen Larven. Bei
6,8 Larven dièses
|
Alters erhielt Alpatov bedeutend hôhere Durchschnittswerte. Dieser
Unterschied ist môglicherweise darauf zurùckzufùhren, dass bei meinem
Material der Grossteil der 75-stùndigen Larven offenbar noch vor der
zweiten Hàutung stand, wâbrend bei andern Genotypen die meisten
Larven gleichen Alters die Hâutung schon durchgefùhrt haben (Alpatov
1929, Brehme 1939).
Normale Larven sind auch von Chen (1929) gemessen worden. Ciien
fand im Vergleich zu den Messungen Alpatovs und meinen eigenen
durchgehend bedeutend hôhere Durchschnittswerte.
Bei der Aufzucht von 2-Stunden-Gelegen des Igl en bwjCijStammes bleiben nach der Verpuppung der vitalen Heterozygoten
die ^///gMndividuen als Larven zuriick. Dièse letalen Larven
wachsen dann in der Zeit bis zum Absterben zu uber-normaler
Grosse heran. In der Tabelle 11 ist das weitere Wachstum ùberlebender le t a 1 e r L a r v e n und deren Gonaden dargestellt. A n t (1 i e s e g r o s s e n ii h e r 1 e b e n d e n Larven
ist der
N a m e der
M u t a n t e z u r ù c k z u fu h r e n .
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b) GON AD EN GROSSE.

YYachstumsmessungen an normalen Drosophila-Gonaden wurden erstmals von Kerkis (1931) ausgefùhrt. Die von mir festgestellten Masszahlen fur die Gonadendurchmesser (Tab. III) der normalen îgî CyKontrolltiere stimmen recht gut mit den Werten Kerkis' ùberein.
Einzig fur die Ovarien friseh geschliipfter Larven erhâlt Kerkis wesentlieh hohere Werte. Trotzdem kann ich seine Feststellung, dass die OvarEntwieklung durch eine zunehmende Wachstumsrate des Ovars charakterisiert ist, bestàtigen.
Zur Berechnung des Volumens diente die Formel: V = 4/3 tc a b2,
wobei a den lângern, b den kùrzern Durchmesser der als Ellipsoid aufgefassten Gonade darstellt. Mit den von Kerkis angegebenen Volumina
lassen sich die in Tabelle III angegebenen Werte nicht ohne weiteres
vergleichen: meine Mittelwerte wurden aus Einzelwerten berechnet. Da
bei dieser Art der Berechnung die plus-Varianten stàrker ins Gewicht
fallen als die minus-Varianten, ergeben sich hohere Durchschnittsvolumina als bei der von Kerkis durchgefùhrten Berechnung aus
Mittelwerten der linearen Dimensionen.
Aus den in Tabelle III zusammengestellten Massen geht hervor,
dass bei den 100-stiïndigen Larven die letalen H o d e n gegeniiber den normalen im Wachstum stark zuriickgeblieben sind. (Die
Volumina verhalten sich wie 1 : 6.) Dièse Hemmung ist schon bei
75-stundigen Larven manifest: auch hier sind die Hoden statistisch
einwandfrei kleiner als die normalen Kontrollen. Der Beginn der
Hemmung kann nicht festgestellt werden, weil, wie auf S. 343
ausgefùhrt wurde, in jungeren Stadien die letalen Larven sich
nicht von den normalen unterscheiden lassen.
Wesentlich ist der Befund, dass der Hoden so stark betroffen ist,
dass sich eine Grossenzunahme im Lauf des dritten Larventags
nicht sicher feststellen làsst.
Die /^l/lgl -Ovarien verhalten sich anders: sie sind zwar
in 100-stùndigen Larven etwas kleiner als in normalen Kontrollen.
Dagegen ist ein Unterschied bei 75 Stunden noch nicht vorhanden.
Ausserdem wachsen die Ovarien auch am dritten Larventag in
starkem Masse weiter.
I )ie Hoden and Ovarien iiberlebender LétalI a r v e n wachsen bis ziim Absterben der Larve in geringem Masse
weiter (vergl. Tab. II). Die Grossen-Zunahme ist statistisch gesichert. Sic bleibt aber im Rahmen des Gesamt-Korperwachst unis,
und kann aichl mil dem rapiden Wachstum normaler Gonaden
wâhrend der Puppenrulie verglichen werden.
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Zusammenfassend ergeben sich fur die Wachstumsleistungen der
Gonaden unserer Letalmutante folgende Befunde: Das relativ
geringfiigige Zurûckbleiben der Igl/lgl - Ovarien bleibt im Rahmen
einer geringen a 1 1 gemeinen Wachstumshemmung
des gesamten
letalen Larvenkorpers. Beini Hoden dagegen
handelt es sich uni eine starke und organspezifische H e m m u n g , die vor dem dritten
Tag der larvalen Période einsetzt und weit
iiber die allgemeine Wachstumshemmung
hinausgeht.

4. HISTOLOGISCHE

STRUKTUR

DER

GONADEN.

Es handelt sich nun zunàchst darum, festzustellen, ob der àusserlich sichtbaren Wachstumshemmung der Gonaden innere strukturelle Storungen zugrunde liegen. Falls solche Abnormitàten
vorhanden sind, muss weiterhin untersucht werden, wo und in
welchem Zeitpunkt der Entwicklung dièse Storungen einsetzen.
Um solche Vorgànge beurteilen zu konnen, mûssen wir zunàchst
einen Uberblick ûber die normale Entwicklung der Gonadenanlagen in der Larve gewinnen.
a) Normale

Gonaden.

Grundlegende Angaben iiber die larvalen Gonaden von Drosophila
melanogaster verdanken wir einer Arbeit von Geigy (1931). Anscheinend
ohne Kenntnis dieser Arbeit gibt Kerkis (1933) eine kurze Beschreibung
der Gonadenentwickluno-. Die ùbereinstimmenden Befunde der beiden
Autoren kann ich in der Hauptsache bestàtigen. Sie sind zusammen mit
erganzenden eigenen Feststellungen in Tabelle IV aufgefùhrt. Uni fur
die Beurteilung der Leistungen der letalen Gonaden genauere Vergleiehsmoglichkeiten zu erhalten, wurden ùberdies einige Kerngrôssen gemessen
(Tab. V).
Auf Grund der in Tabelle IV zusammengestellten Angaben kann
die Entwicklung der larvalen Normal-Gonaden folgendermassen
Bkizziert werden:
Anhand seiner Bestrahlungsexpérimente kam Geigy zu folgendem
Ergebnis: Zu den Zellen der Keimbalm werden die am hintern Eipol im
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Tabelle V.

Durehschnittliche Kerngrôsse der grôssten Zellen in [i (gemessen am
lângsten Kerndurchmesser) bei normalen Gonaden.
(Fix. Bouin, Einbettung Dioxan-Paraffîn).
Stunden
nach
Eiablage

24

Hiillzellen

Keimzellen
$
7,5

48

?
6,7

Anzahl
5—10

72
96

4-9

12
13

S
4
7

8,4
6

Zellen
Calotten-

5—10

8
10

4

Anzahl
5—10

7,5
9
10

ê
4 (?)
4.6 |
4.8

30—60

4,8

Blastodermstadium ausgesonderten grossen Zellen. Bei Ausschaltung
dieser
„Polzellen'wstérile
entstehen vollstàndig
Gonaden. Es muss also
in der Normalentwicklung wàhrend der frùhen
Embryonalzeit eine Yereinigung der Keimzellen
mit somatischen Zellen
mesodermaler Herkunft
stattfinden. Dazu macht
Poulson (1937) folgende
Angabe: von der 12.
Stunde an findet man die
Keimzellen zur Gonade
zusammengeschlossen in
dorso-lateraler Lage. In
14—16 Stunden alten
Embryonen sind m
schon von mesodermartigen Zellen eingehiillt.
Abb. L.
Nach Huettner (1940)
Ovar (a) nnd Iloden (b) aus 24-stùndigen Larven.
werden die Keimzellen
Langsschnitte, vorderer Pol links. Og. : Oogoim Laufe der wâhrei^
nien, Spg. : Spermatogonien. deg.Spg. : degeder sechsten Stunde
nerierte Spermatogonie. Vergr. 1300 x.
stattfindenden Wanderung in die Kôrperhôhle mit mesentodermalen Zellen des Dannes umgeben.
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H o d e n . — In den Hoden frisch gesciiliipfter Larven ist noch
keine regelmâssige Anordnung der somatischen und germinalen
Zellen sichtbar (Abb. 1 h). Altère Hoden sind polar gegliedert:
die Grosse der Keimzellen nimmt in apico-caudaler Richtung zu.
Den caudalen Pol besetzt eine scharf abgegrenzte Calotte kleiner
somatischer Zellen (Abb. 2, 4, Cal.Z.). Geigy bezeichnete dièse als
^cellules des canaux", weil er annahm, dass aus ihnen die paarigen
vasa deferentia (Nomenklatur naeh Miller 1941) hervorgingen.

Abb. 2.
Hoden einer 96-stùndigen Larve. Làngsschnitt. vorderer Pol links. K.H.:
Kern einer Tlùllen-Zelle. Spg. : Spermatogonien. Spe.: Spermatocyten,
Cal.Z.: Calotten-Zellen, K.F.: Kern einer Fettzelle. Vergr. 350 x.
Nach den Feststellungen von Bruel (1897), Dobzhansky (1930),
Stern und Hadorn (1939), trifît jedoch dièse Annahme nicht zu.
Vielmehr sind die paarigen Ausfùhrgànge wie der unpaare Gang
Differenzierungen der Genital-Imaginalscheibe. Aus diesem Grunde
ist es wohl am Platz, eine andere Bezeichnung zu verwenden: ich
schlage den Terminus "Calottenzellen" vor.
Die an die Spermatocyten grenzende Oberflâche dièses Zellkomplexes beginnt sich in der Mitte vorzuwôlben. Dadurch wird
eine Gruppe von Zellen ausgesondert, die sieh zunehmend dent-

352

H A N S GLOOR

licher (im verpnppimgsreifen Hoden) in Form einer Halbkugel
vom linsen- oder uhrglasformigen Rest der Calottenzellen abhebt
(Abb. 2). Dièse Sonderung wird nach der Verpuppung noch ausgepràgter.
Einen aus wenigen, sehr kleinen Zellen bestehenden Komplex
somatischer Elemente fand Geigy in der Nâhe des vorderen Pois.
Er nannte sie ^cellules de Vapex". Im verpuppungsreifen Hoden
sind die ein- bis zweischichtigen Gruppen der wachsenden Sper-

Abb. 3.
Ovar einer iiberlebenden (200-stùndigen) letalen Larve.
som.Z.: somatische Zellen, Og. : Oogonien, F.K.: Fettkôrper. Làngsschnitt, vorderer Pol links. Vergr. 670 x .

matocyten durch Lamellen getrennt, in denen hie und da kleine
Kerne zu finden sind. Da sich die Apex-Zellen zwischen die Spermatogonien einschieben, ist zn vermuten, dass dièse Kerne von
Apex-Zellen stammen. Ein solches Gerùst von feinen Septen findet
sich nach Stern (1941) auch im apicalen Teil des adulten Hodens.
Geigy hait es iibrigens fiir môglich, dass die „Nàhrzellen" des
reifen Hodens von Apex-Zellen geliefert werden kônnten.

Nach Huettneb (1930) enthalten die Hoden verpuppungsreifer Larven mit Ausnahme reifer Spermien aile iibrigen Spermatogenese-Stadien.
Ebenso findet Gleichauf (1936) bei der erwachsenen Larve schon „fast
aile Keimzellenstadien des pupalen und imaginalen Hodens". Kerkis
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(1933) kann Spermatozoen erst bei der 24-stùndigen Puppe feststellen.
In den heterozygoten Larven meines Igl en £w/Q/-St animes geht die
Spermatogenese nicht weiter als bis zur Bildung der Spermatocyten I.
Dagegen fand ich bei der Untersuchung von Wildstâmmen (Berlin und
Zurich) in einem Teil der verpuppungsreifen Larven die erste Reduktionsteilung schon im Gang.
0 v a r . — Im
somatische Anteil.
bilden aber keinen
tisehen Elementen

larvalen Ovar (Abb. 1 a und 3) dominiert der
Die Oogonien liegen im Zentrum der Gonade,
abgegrenzten Komplex, sondern sind mit somaimtermischt. Beim imtersuchten Stamm (Igl en

bw/Cy) hat in den Ovarien verpuppungsreifer (96-stûndiger) Larven
die Differenzierung von Eistràngen noch nicht eingesetzt.
b) Die letalen Gonaden.
Beginn und Verlauf
der Hodenanlage.

der

letalen

Entwicklung

Die fiir den letalen Hoden charakteristischen Degenerationserseheinungen sind schon in einer Mitteilung von H ad or n und
Gloor (1942) kurz beschrieben worden. Es handelte sich nun
darum, durch Untersuchung der Entwicklungsstadien festzustellen,
in welchem Zeitpunkt der Entwicklung erstmals jene Abnormitâten
sichtbar werden, die als Auswirkungen des Letalfaktors zu betrachten sind. Untersucht wurden die Hoden in folgenden Entwicklungsstadien: in25- und 50-stùndigen Larven, in 75- und 100-stiindigen
letalen, und in 125 — 300-stùndigen ùberlebenden letalen Larven
und Pseudopuppen.
25 Stunden. — Da bei frisch geschliipften und eintâgigen
Larven die Homozygoten sich nicht von den Heterozygoten unterscheiden lassen (S. 343), wurden dièse Stadien serienweise prâpariert, und zwar je 25—50 aus einer Zucht. Der Rest der betrefïenden
Zuchten wurde bis zur Verpuppung weitergefùhrt, sodass die zu
erwartende Hâufigkeit homozygoter Individuen kontrolliert werden
konnte. Von jedem Individuum wurde nur ein Hoden untersucht.
Von den Hoden frisch geschliipfter Larven enthalten die meisten
einzelne degenerierte Spermatogonien. Dièse Zellen sind leicht geschrumpft, basophil und homogen gefàrbt (Abb. 1 b, deg.Spg.).
Fiir dièse Degenerationserscheinung kann nicht der in homozygoter
jVertretung létal wirkende Faktor verantwortlich gemacht werden,
a von insgesamt 49 untersuchten Hoden einer Mischpopulation
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(von 1/3 Igl/lgl- und 2/3 Igl/ C y -lndi\iduen) 45 derartige Zellen
enthielten. Dièse Abnormitàt kônnte unter Umstànden auf einer
Wirkung des /g/-Faktors in einfacher Dosis beruhen, doch ist auch
dies auszuschliessen, weil normale Hoden eines Wildstammes
(Berlin) in gleicher Weise, wenn auch nicht so durchgehend, betrofïen sind: von 13 daraufhin untersuchten Hoden waren nur 4
frei von degenerierten Spermatogonien. Es ist von Interesse, dass
normale Ovarien gleichen Alters nur selten etwas Entsprechendes
zeigen (2 von 28 Ovarien).
50 Stunden. — Unter den 78 im Alter von 48 — 50 Stunden

Abb. 4.
Hoden einer 72-stiindigen letalen Larve. Làngsschnitt,
vorderer Pol links. Spc. : Spermatocyten, Gal.Z.: Calotten-Zellen, F.K.: Fettkôrper. Vergr. 780 x.
prâparierten Hoden sind nach der larvalen Aufwachszahl (S. 342)
mindestens 20 homozygot létale zu erwarten. In 24 der Hoden
fanden sich degenerierte Keimzellen. Es besteht daher die grosse
Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um /g///g/-Gonaden handelt,
bei denen ein erstes Symptom der letalen Entwicklung sichtbar ist.
Dièse Annahme wird gestutzt durch den weitern Befund, dass 11
dieser Hoden (mit degenerierten Keimzellen) — und nur dièse —
ausserdem noch ein anderes Merkmal beginnender degenerativer
Verauderung aufweisen: das lùckenlose Keimzellengefiige beginnl
sich aufzulockern. Zwischen den Spermatocyten-Gruppen entstehen
Zwischenrâume mil schwammiger Struktur. Abbildung 4 zeigt dièse
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Erscheinung besonders deutlich bei einem àltern Hoden. Entsprechend der Erweiterung der Zwischenràume beginnen sich die
Keimzellen zu isolierten Gruppen zu ordnen.
Die ersten Anzeichen
der letalen Entwicklung i m Hoden sind also: — wahrscheirilich — das Zugrundegehen. einzelner Keimzellen, darauf folgend — sicher — die A u f lockerung der Keimzellen mit dem Ausbreiten einer zella r m e n Zwischensubstanz
und
die Degeneration
kleiner Keimzellengruppen.
DerBeginn dieser Entwickhmg ist im Alter
von 48 — 50 Stunden
schon festzustellen ;
doch sind, von dem
etwas unsichern Merkmal der Degeneration
einzelner Keimzellen

Abb. 5.
Hoden einer 100-stiindigen letalen Larve. Làngsschnitt, vorderer Pol links. K.H.: Kern einer
Hùllen-Zelle, deg.Spc. : degenerierte Spermatocyten, Spg. : Spermatogonien, Spc.: Spermatocyten, Cal.Z.: Calotten-Zellen. Kombinierte
Zeichnung. Vergr. 420 x .

abgesehen, vielleicht
noch nicht aile Individuen erfasst (statt
ca. 20 zu erwartende Hoden mit letalem Aspekt nur deren 10).
75 Stunden. — In 72 — 75-stiindigen Hoden ist der létale
Typus iïberall vollstàndig ausgepràgt: in der Nàhe des caudalen
Pois liegen abgerundete Gruppen degenerierender Spermatocyten.
In der „Zwischensubstanz" (Abb. 4) kann man einzelne Kerne
erkennen. Eine weitere Anomalie kommt hinzu: die Calottenzellen
sind im Vergleich zum normalen Hoden etwas vermehrt; sie bilden
eine dicke biconvexe Linse (Abb. 4, Cal.Z.).
100 Stunden. — Der Hoden einer letalen Larve von
96 — 100 Stunden zeigt nun das Bild einer noch weiter fortgeschrittenen Degeneration (Abb. 5). Das Gefùge der Spermatocyten
ist stark aufgelockert. Am grossten sind die Zwischenràume zwischen den Spermatocytengruppen im caudalen Teil des Hodens.
Dièse Gewebslùcken enthalten eine halbfliissige Masse, die sich im
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
28
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gefârbten Pràparat als schwammiges Coagulum darstellt, das nur
sehr spàrlich zellige Elemente enthàlt. Es ist zu vermuten, dass dièse
Zellen ursprùnglieh dem Stutzgewebe angehoren (S. 352), das hier
nur noch in der Spitzengegend des Hodens erhalten ist. Im Spitzenteil sind auch die Keimzellenin normaler Weise angeordnet:
auf eine Gruppe von Spermatogonien (Abb. 5, Spg.) folgen nach
hinten Generationen von Spermatocyten. Die wachsenden Spermatocyten bilden dann mehr und mehr abgerundete Gruppen. Die
Degeneration dieser Gruppen macht sich zunàchst durch iibermàssige Fârbbarkeit der Spermatocyten bemerkbar. Die ganzen
Zellen fàrben sich mehr oder

Abb. 6.

weniger homogen, sodass ein
Kern nicht mehr vom umgebenden Plasmakorper abzugrenzen
ist. Die Zellen schrumpfen dann
zu kleinen kantigen Gebilden, die
offenbar aufgelost werden. Die
degenerierten Zellgruppen finden
sich vorwiegend in der Nàhe der
Calottenzellen (Abb. 6, deg.Spc).

Hoden einer 100-stundigen letalen
Larve. Totalpràparat, vorderer
Pol links. Spg.: Spermatogonien,
deg.Spc. : Gruppe degenerierter
Spermatocyten, Cal.Z.: CalottenZellen. Yergr. 200 X .

Dièse Gegend fàllt dann beim
lebenden Igl/lgl-Hoden durch
gelbe Fàrbung auf. Ausser den
in toto degenerierenden Spermatocyten-G r u p p e n sind hàufifl
auch einzelne degenerierte Spermatocyten festzustellen.
Im letalen Hoden haben die grossten Spermatocytenkerne einen
Durchmesser von durchschnittlich 9 fi.. Sie sind also erheblich
kleiner als die reifen Spermatocytenkerne des normalen Hodens,
deren Masse auf Tabelle V angegeben sind.
Die ûbrigen Bestandteile des letalen Hodens, nàmlich die Hiille
mit den Deckzellen und die Calottenzellen, zeigen keinerlei Degeaerationserscheinungen. In diesen somatischen Geweben sind die
Kerne nicht kleiner als in entsprechenden Geweben des normalen
Hodens. Ilingegen fallt ein besonderes Verhalten der Calottenzellen in zweierlei Hinsicht auf (Abb. 5 und 6, Gal.Z.j: erstenfi
fehlt die hilîerenzierung einer halbkugeligen Vorwôlbung; die
Grrenzflâche gegen die Keimzellen ist konvex oder plan. ZweitenR
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nehmen die Calottenzellen einen verhàltnismàssig sehr grossen Teil
des Hodens ein. Sie erstrecken sich in medianen Làngsschnitten bis
zu zwei Dritteln der Lângsachse. Da der létale Hoden viel kleiner
ist als der normale, besteht die Moglichkeit, dass die Calottenzellen
im letalen Hoden nur relativ zum abnorm kleinen Gesamt-Hodenvolumen vermehrt sind. Aus Tabelle VI geht jedoch hervor, dass
sie tatsàchlich auch absolut ein bedeutend grosseres Volumen
einnehmen als die Calottenzellen des normalen Hodens.
Tarelle VI.
Nâherungsweise Schàtzung des Calotten-Volumens 100-stùndiger
normaler und letaler Hoden. Berechnung als Rotationskorper aus
symmetrischen medianen Làngsschnitten. Masseinheit willkùrlich.
Genotypus
Igl en bwjCy

. .

igl en bwjlgl en bw

n

M

10
5

m

D/m

17,6 ± 1,8
37,4 ± 3,7

Uber
100
Stunden. — Die letalen Tiere konnen als
grosse Larven oder als Pseudopuppen den normalen Zeitpunkt der
Verpuppung um mehrere Tage iiberleben. Die Hoden dieser letalen
Individuen zeigen im Alter von 110 — 300 Stunden keine wesent1 lichen Verànderungen mehr (Abb. 7). Der Keimzellen-Anteil ist
• der Degeneration verfallen. Spermatogonienteilungen finden zwar
noch statt, und der Nachschub von Spermatocyten hort nicht ganz
auf ; aber die Spermatocyten gehen im typischen Fall aile zugrunde,
i ohne in die Reduktionsteilung einzutreten. In zwei Ausnahme; Fàllen (von liber 100) war allerdings eine weitere Difîerenzierung
einzelner Keimzellengruppen bis zur Spermien- bzw. Spermatiden,bildung festzustellen (Abb. 8, Spt.). Die Calottenzellen scheinen
sich dagegen weiter zu vermehren. Sie sind stets scharf abgegrenzt;
doch haben sie die Tendenz, sich entlang der Hiïlle des Hodens
auszubreiten (Abb. 7 und 8).
Z u s a m m e n f a s s e n d ist festzustellen, dass es sich bei
der letalen Entwicklung des Hodens um eine Schâdigung
der Keimzellen handelt, die sich in einer H e m m u n g
des Z e 1 1 w a c h s t u m s und
der Zellvermehrung

8
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Abb. 7.
Hoden einer 1 15-stiindigen letalen Larve. Làngsschnitt, vorderer Pol links.
K.H.: Kerne der Huile, Spg. : Spermatogonien, deg.Spc. : degenerierte Spermatocyte, Cal.Z.: Calotten-Zellen, F.K.: Fettkôrper. Vergr. 450 X.

Abb. 8.
Hoden einer 180-stundigen letalen Larve. Làngsschnitt, vorderer Pol links.
Spg.: Spermatogonien, Spc. : Spermatocylen, deg.Spc: degenerierte Spi»rmat.oc.vte. Spt.: S[)ermatide, Cal.Z.: Calotten-Zellen, F.K.: Fettkôrpe|,
Vergr. 450 x .
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und i m Absterben einzelner Zellen und g a n zer Komplexe àussert. Der Tod der einzelnen Zelle kann
in irgend einem Zeitpunkt der Wachstumsphase erfolgen. Dies ist
aus der Tatsache zu schliessen, dass unter den Spermatocyten aller
Wachstumsstadien einzelne Zellen zugrundegehen.
Das

létale

Ovar.

Larven-Ovarien wurden in gleicher YVeise wie die Hoden im
Alter von 25, 50, 75 und 100 Stunden untersucht. Eine Abweiehnng

som.Z.

C:P

Abb. 9.
Ovar einer ùberlebenden (250-stùndigen) letalen Larve. Làngsschnitt, vorderer
Pol links. Og. : Oogonien, som.Z. : somatische Zellen. Yergr. 800 x .
vom normalen Typus ist erst bei den 100-stûndigen letalen Ovarien
festzustellen. Dièse unterscheiden sich von den normalen Gonaden
aber nur durch ihre geringere Grosse. Irgend welche Degenerationserscheinungen sind nicht fests t e 1 1 b a r . Dass dièse letalen Ovarien nicht a m Ende ihrer
Entwicklungsmôglichkeiten

stehen, beweist

die Tatsache, dass
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sie sich in vielen Fàllen in den iiberlebenden Larven in einer den
normalen Vorgàngen vollig entsprechenden Weise weiterentwickeln
(Abb. 9). Sie erreichen dann eine Difïerenzierungsstufe, wie sie
normalen Ovarien bei Beginn des Puppenstadiums zukommt: In
diesem Stadium nehmen die Oogonien das Zentrum der Gonadenanlage ein (Abb. 9, Og.). Sie werden seitlich und hinten umfasst
von soniatischen Elementen, deren àusserste Schicht sich epithel-

Abb. 10.
Ovar einer Zg///g/-Pseudopuppe von 240 Stunden. Làngsschnitt, vorderer Pol
links. Fil.: Filamente, Og. : Oogonien, Malp.Gef. : Malpighische Gefàsse.
Vergr. 800 X.
artig anordnet. Nach vorn grenzen sie ebenfalls an somatische
Elemente, die den apicalen Teil des Ovars bilden. Zwischen den
Oogonien selbst liegen zahlreiche somatische Zellen. Im vordern
Abschnitt des Ovars treten abgeplattete Zellen in saulenformiger
Anordnung auf. Die vorderen Enden dieser Zellsaulen erreichen
bald die Spitze des Ovars. Sie sind dann nur noch von einem flachen
Epithel ùberzogen (Abb. 10, Fil.). Es handelt sich hier um die
erste A n 1 a g e von
Eistràngen .
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Von iïberlebenden Larven im Alter von 150 — 250 Stunden weist
etwa die Hàlfte diesen Grad der Ovar-Difîerenzierung auf, wàhrend
die ubrigen rein larvale, undifîerenzierte Ovarien (Abb. 3) enthalten
(Tab. X i). Anders die Ovarien in jenen tiberlebenden Larven, die
sich in Pseudopuppen verwandeln: in 150 — 250 Stunden alten
Pseudopuppen hat in den meisten Fâllen die Eistrangdiiïerenzierung
eingesetzt (Tab. X À' und Abb. 10). Einzelne dieser Ovarien sind
sogar etwas weiter entwickelt : sie enthalten schon die définitive
Zahl von Eistrângen.
Die letalen Ovarien sind also im Gegensatz zu den
Hoden bis zum Absterben des Gesamtorganismus nicht von Degenerationserscheinungen betrofïen. Insbesondere sind die Keimzellen dure h au s normal. Noch in alten letalen Larven
gehen Teilungen von Oogonien vor sich. Bemerkenswert ist auch
die Tatsache, dass in absterbenden letalen Larven in erster Linie
die somatischen Elemente der Gonaden zugrundegehen (Pyknose),
und nieht die Oogonien. Dies spricht wiederum dafiir, dass die
Oogonien dieser Larvenstadien in keiner Weise durch den Letalfaktor beeintrâchtigt sind. Vielmehr liesse sich aus dieser Tatsache
auf eine grôssere Widerstandsfâhigkeit der Keimzellen gegenuber
schâdigenden Einfliissen der absterbenden Lmgebung schliessen.

5. PRUFUNG DER E NTWIC RLUNGSPOTE NZE N
DER LETALEN GONADEN.
Sowohl die Messungen, als auch die histologische Untersuchung,
haben ergeben, dass die fur den Zg/-Faktor homozygoten Gonaden
sich verschieden verhalten: die Hoden werden friihzeitig von einer
charakteristischen Entwicklungsstorung des Keimzellen-Anteils
betroffen, wàhrend ftir die larvalen Ovarien keine Anzeichen einer
àhnlichen Wirkung des Letalfaktors bestehen. Es ist daher zu
priïfen, ob das ZgZ-Ovar die Potenzen zu normaler Entwicklung in
sich tràgt, dièse Entwicklung jedoch nur deshalb nicht durchftihren kann, weil die Voraussetzungen dazu im umgebenden
Letal-Organismus fehlen.
Anderseits muss festgestellt werden, ob die Schàdigung des
letalen Hodens durch dessen eigene genetische Konstitution, oder
durch das létale Milieu bedingt ist. Ferner ist zu untersuchen, ob
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die somatischen Anteile, die scheinbar keine direkte Schàdigung
durch den Letalfaktor erleiden, zu normaler Entwicklung befàhigt
sind. Eine Klàrung dieser Fragen kann durch das T r a n s plantationsexperiment erreicht werden. Die ersten
Transplantationen von Gonaden der /g/-Rasse wurden von Hadorn
(1937 b) durchgefiihrt. Hadorn zeigte, dass sich létale Ovarien in
normalen Wirten weit liber dasjenige Stadium hinaus entwickeln,
das sie in der letalen Larve erreichen kônnen. Entsprechend behandelte Hoden scheinen dagegen restlos zu degenerieren. Meine
Aufgabe war es, dièse Expérimente zu erweitern und namentlich
die histologischen Differenzierungsleistungen der Transplantate zu
untersuchen.
a) Àussere

Entwicklungsleistungen

transplantierter

Igi/Zg/- Ovarien.
Ovarien aus ca. 100-stùndigen letalen Larven wurden in normale
Wirte (lgl/Cy oder Wildstamm Zurich) transplantiert. Sie wurden
3 — 4 Tage nach dem Schlùpfen der Wirts- Imago herauspràpariert.
Von insgesamt 108 Wirten enthielten 94 das Transplantât
in weiterentwickeltem Zu stand. Die iibrigen 14
waren vollig frei von implantiertem Gewebe. Dieser Ausfall von
ca. 10% ist wohl lediglich eine Folge von Operationsfehlern.
Die Transplantate erreichen eine Lange von durchschnittlich
0,5 mm, wâhrend die wirtseigenen Ovarien im Mittel 1,3 mm messen
(vergl. Abb. 11). Ein weiteres Wachstum der letalen Ovarien findet
auch bei wochenlangem Verbleiben in normalen Wirten nichtstatt.
Transplantate und Ausfiihrwege: Auf die Grosse
und, wie sich bei der histologischen Untersuchung zeigte, auch auf die
Difïerenzierung der Transplantate hat das Geschlecht des Wirtes und
die Lage im Wirt (insbesondere die Beziehung zu den Geschlecht sausfuhrwegen) keinen Einfluss, Es ist somit gleichgultig, ob ein Ovar in
eine weibliche oder eine mànnliche Larve transplantiert wurde.
Ks ist bekannt, dass sich transplantierte Gonaden in normaler
Weise an den Ausfùhrwegen des Wirtes ansetzen kônnen (Abb. 11, Tr.),
entweder unter Verdràngung eines Wirts-Ovars, das dann frei in der
Leibeshôhle liegt, oder zusammen mit einem Wirts-Ovar. Von 69 Transplantaten in weiblichen Wirten hatten sich 42 an einem Ovidukt festgesetzt, davon 32 zusammen mit einem Wirts-Ovar. Die restlichen
27 Transplantat-Ovarien lagen frei im Abdomen, also ungefàhr die
Hâlfte der Transplantate. In diesem Verhalten dùrften sich Ici aie

LETALRASSE

VON

DROSOPHILA MELANOGASTER

363

Ovarien nicht von normalen unterscheiden (Beadle und Ephrussi
1935). Allerdings fariden Beadle und Ephrussi beispielsweise in 44
YVeibchen mit je drei Ovarien an jedem Ovidukt immer nur ein Ovar.
In mannlichen Wirten waren von 46 transplantierten Ovarien nur 10
in direktem Kontakt mit dem Samenleiter.
Orienti erung : von letalen Transplantaten ohne Verbindung
mit einem Ovidukt waren in 30 sicher beobachteten Fâllen 26 normal,
d. h. mit nach vorn gerichteter Spitze, und 4 verkehrt orientiert. Den
transplantierten (letalen) Ovarien kommt also weitgehend die Fàhigkeit
zu, im Wirt die normale Lage einzunehmen, unabhângig von direkter
Gewebeberùhrung. Wirtseigene Ovarien, die frei im
Abdomen liegen, sind ausnahmslos (in 40 Fàllen) normal
orientiert. Auch dièse Tatsache legt die A n n a h m e
einer aktiven Einmm
stellung der Ovarien
nahe.
In

der

àusseren

Differenzierung
âhneln die T r a n s plantate
(Abb. 11)
jungen Normal - ovarien
gleicher Grosse : die meisten
Transplantate sind deutlich
in Eistrànge gegliedert, die
ihrerseits unregelmâssig in
eikammeràhnliche Gebilde

Abb. 11.
Létales Ovar aus 100-stùndiger Larve,
nach Transplantation in vitalen Wirt
aus der Imago herauspràpariert. Tr. :
transplantiertes Ovar, W. : eines der
Wirts-Ovarien, das freie von ungefàhr
gleicher Grosse ist nicht gezeichnet,
Od.: Ovidukt. Vergr. 36 x.

unterteilt sind. Nur wenige
(12 von 94) waren ungegliederte Cysten. Die Transplantate zeigen regelmàssig die fur Ovarien charakteristischen
aktiven Bewegungen. Dièse bestehen in peristaltischen Kontraktionen der Spitzengegend.
Die Ovarien konnen sic h also wt e i t liber die
in der Letallarve erreichte Stufe hinaus
entwickeln, bleiben aber ausnahmslos auf
einem unfertigen Differenzierungsstadium
s t e h e n . Zur Klârung der Frage, ob dièse gleichmàssig einsetzende Hemmung

von F'aktoren im Ovar selbst ausgeht, oder ob
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sie eine indirekte Wirkung des genetisch letalen Urngebungssystems ist, aus dem das Ovar entnommen wurde, soll die in
Tabelle VII gegebene Aufstellung beitragen. Sie enthàlt LângenTabelle VII.
Durchschnittliche Lange von Ovar-Transplantaten bei verschiedenem
Spender-Alter. Masse in (jl.
Alter des Spenders
in Stunden

n
23

a

125—250

b

100

40

c

75

12

M

ni

468 ±
7,8
497 ± 13,8
21,8
535 ±

D/m
a— b 1,8
b—c

1,5

a—c

2,5

masse von Transplantaten mit deutlich ausgebildeten Eistràngen.
Aus den Zahlen geht hervor, dass von 75 Stunden an das Alter
des Spenders keinen Einfluss bat auf die Leistung des Transplantâtes. Die in den Mittelwerten zum
Ausdruck kommenden Grôssenunterschiede sind statistiscb nicht gesichert. Es sei vorweggenommen,
dass auch inbezug auf die histologische Struktur keine Unterschiede
bestehen. Das
bedeutet,
dass
sic h
das létale
Ovar mindestens von 7. 5
Stunden an insofern autonom verhàlt, als Transplantation in genetisch normale
Abb. 12.
Létales Ovar aus 100-stundiger
Larve, nach Transplantation in
/es//es-Weibchen aus der Imago
herausprapariert. fes. : Ovarien
des fes/fes-Wïrtes. Tr. : transplantiertes Ovar, Od.: Ovidukt.
Vergr. 36 X .

Umgebung keine Normalentwicklung ermôglicht. Wenn wirklich eine
Einflussnahme des letalen Gesamtk(>rpers auf das Ovar im Sinne einer
letalen Determinierung bestûnde, so
musste dièse also im Alter von 75

Stunden schon endgiiltig abgeschlossen sein. Sie iniisste demnach schon wahrend der embryonalen
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oder frùhlarvalen Entwicklung stattfinden. Dièse Moglichkeit kann
allerdings vorlàufig nicht ausgeschlossen werden.
Die gleichartige Leistung der zahlreichen Transplantate sprieht
dafiir, dass ganz unabhângig von mehr oder weniger gùnstigen
Bedingungen eine weitergehende Entwicklung nicht moglich ist.
Immerhin wurde versucht, den Ovarien môglichst giïnstige Entwicklungsbedingungen zu geben, und zwar durch Transplantation in /es-Wirte. Der Mutante fes {female-sterile; 2 — 5 ±)
liegt ein von C. B. Bridges entdecktes Sterilitâtsgen zugrunde.
Dièses Gen bedingt Sterilitàt der homozygoten Weibchen: die
Ovarien der fes/fes-Tiere bleiben rudimentàr (Abb. 12). Transplantierte normale Ovaranlagen entwickeln sich in fes /fes- Wirten
— autonom — zu voiler Reife (Clan c y und Beadle 1937). Fiir
zusàtzlich implantierte Ovarien sind daher die Ernâhrungsbedingungen und Platzverliàltnisse denkbar giïnstig.
YVie Tabelle VIII zeigt, werden die Transplantate in fes etwas
grosser als in normalen Wirten (Abb. 12). Dièse Mehrleistung
betrifît aber ausschliesslich die volumenmâssige Entwicklung.
Aussere und innere Struktur zeigen gegenùber den in normale
YYirte transplantierten Ovarien keine Unterschiede.
Tabelle VIII.
Lange von Ovar-Transplantaten in normalen und in weiblichen fesjfesYVirten. Masse in [i. M ±
}„
|
Wirte
n
m
D/m
Igl en bw/Cy und wild (Zurich) . .

75

jes'jes Weibchen

14

b) Mikroskopischer

506 ± 11,5
695 ± 21,4

Bau der transplantierten

Igl/lgl-Ov ^ARIEN. 1
Die Transplantate unterscheiden sich im allgemeinen
A u f b a u nicht wesentlich von normalen Ovarien. Sie enthalten
eine Anzahl selbstândiger Ovariolen (Eistrânge). Allerdings ist die
1 Eine vorlaufige Beschreibung der Transplantate wurde in einem Vergleich mit /es-Ovarien schon von Gloor und Hadorn (1942) gegeben.
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normale Zahl von 15 Eistràngen (Laurinat 1931) nur in einem
Teil der Transplantate ausgebildet. Viele Transplantate enthalten
eine geringere Anzahl und einzelne sind sogar undifïerenzierte
Cysten. In der Regel enthàlt jeder Eistrang 3 — 5 Eikammern. Die
H tille des Ovars besteht aus einem netzformigen, relativ engmaschigen Syncytium, diejenige der Ovariole aus einem dichten
Geflecht circulârer Muskelfasern. Zwischen den Ovariolen fmden
sich reichliche Tracheenverzweigungen.
Der Inhalt der einzelnen Eistrànge dagegen ist im
letalen Ovar vollstàndig desorganisiert (Abb. 13).
In einem normalen Ovar enthàlt jede E i k a m m e r 15 gleich grosse
Nàhrzellen und eine Eizelle. Die Eizelle liegt hier immer am distalen
Pol der Eikammer. Eizelle und Nàhrzellen sind von einem einschichtigen Follikelepithel umschlossen. Dièses besteht zunàchst aus Zellen
gleicher Grosse. Dann geht mit dem Heranwachsen der Eizelle eine erste
Difîerenzierung des Epithels einher, die in einem stârkeren Wachstum
der Zellen am Eipol besteht.
Im letalen Ovar sind weder die Follikel- noch die Ei- und Nàhrzellen in normaier Anordnung vorhanden.
Das Follikelepithel ist nur ausnahmsweise als einschichtiges regelmâssiges Epithel ausgebildet; meist ist es unregelmàssig, liïckenhaft und stellenweise mehrschichtig. Anzeichen einer
polaren Difîerenzierung sind nicht festzustellen.
E i z e 1 1 e n fehlen in manchen Eikammern uberhaupt. Wo sie
vorhanden sind, liegen sie in der Regel nicht am distalen Pol,
sondern an einer ganz beliebigen Stelle innerhalb des Follikels. So
finden wir im Schnitt der Abbildung 13 zwei von den drei mit
Pfeilen markierten Eizellen in abnormer Stellung innerhalb stark
gestorter Follikel. Dièse Keimzellen sind durch ihre Kernstruktur
m iid Plasmafàrbbarkeit deutlich als Eizellen charakterisiert.
Die Zahl der Nàhrzellen schwankt ausserordentlich. Manche Eikammern enthalten weniger, manche sehr vie! mehr als 15
Nàhrzellen. In ein und derselben Eikammer sind die Nàhrzellen
- ganz im Gegensatz zum normalen Verhalten — meist von unterschiedlicher Grosse.
K.ennzeichnend fiir die transplantierten Igl/lgl-Ovarien isl ausseï
dieser Desorganisation das Vorkommen einzelner degenerierli r
Nàhrzellen. Solche degenerierte Zellen kônnen iiberal] im Ovar
nuflreten; am hàiiligsten sind sic jedoch in der Nàhe des distalen
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Endes (Abb. 13, deg.X.Z.). Am distalen Pol werden iiberdies ganze
Follikel aufgelost.
Weder die Follikelzellen, noch die Keimzellen des letalen Ovars
erreichen je die diesen Zellen zukommende normale Grosse. In den

Abb. 13.
Létales Ovar aus 75-stundiger Larve, nach Transplantation in normalen Wirt.
Làngssehnitt, vorderer Pol oben. Es sind fùnf Eistrànge im Schnitt getroffen.
K.K. : Keimkammer, X.Z.: Xàhrzellen, F.ep.: Follikel-Epithel. deg.X.Z.:
degenerierte Xàhrzellen. Die Eizellen sind mit Pfeilen markiert. Vergr.
320 x.
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ist

nicht

einmal der

Beginn
einer Dotterablagerung
festzustellen.
Ein Vergleich anhand der Kerngrosse zeigt folgendes: der Durchmesser der Eikerne betrâgt hochstens 13 u. (gegeniiber 30 a. bei
normalen Eiern). Da die Nàhrzellen und die Follikelzellen ebenfalls nicht die normale ^
Grosse
erreichen, lâsst
sich mindestens fiir die Nâhrzellen
vermuten, dass sie auf dem entsprechenden
Entwick^ z
hmgsstadium wie die Eizellen stehenbleiben. Eine Bestàtigung dafiir liefert der Vergleich von maximal ausgebildeten
Transplantat-Eikammern mit Eikammern gleicher Entwickhmgsstufe ans normalen Ova- cye#.A/.z.
rien. Beiùbereinstimmender Kerngrosse der Eizellen ist
dann auch die Kerngrosse der
Nâhrzellen die gleiche.
Die Transplantation hat somit
gezeigt, dass die letalen Ovarien
zwar zu einer Leistung fâhig sind,
die sie aus âusseren Griinden im
letalen Organismus nie erreichen
kônnen, dass sich aber anschliessend an dièse Melirleistung spàter
doch d i e W i r k u n g des
Igl - V a k t o r s d u r c h s e t z t
und d e n normalen A b I a u I* der Eibîldung v e r u n m o gli c h t . Daran àndert
auch Lângerer Aillent hall im normalen Wir1 nichls. Transplanlate,

Abb. 14.
fes/fes-Ovar. Làngsschnitt, vorderer
Pol oben. Es sind l'uni' Eîsl ràngp
getroffen. K. !\. : Kt'iinim Schnitt F.ep.:
kammer,
Follikefl-Epithel,
N.Z.: Nâhrzellen, deg.N.Z.: degenerierte Nâhrzellen.
Ver^-r. 320 X.
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die nach drei Wochen herauspràpariert werden, zeigen das gleiche
Verhalten.
c) Vergleich mit den sterilen Ovarien der Mutante

fes.

Da bei der /es-Mutante eine àhnliche Hemmung der Ovarien
(vergl. Abb. 12) auf anderer genetischer Grundlage entsteht, ist es
von Interesse, Ovarien zum Vergleich heranzuziehen. Dièse
Ovarien sind den transplantierten Igl/lgl-Oxarien auffallend âhnlich.
Sie sind zwar meist etwas
kleiner und etwas regelmàssiger gegliedert; so
findet man hàufîg 15 Eistrânge. Im mikroskopischen Pràparat (Abb.
14) bietet sich dagegen
das gleiche Bild desorganisierter Eistrânge wie bei

Abb. 15.
Nâhrzellen aus /es//es-Ovar. 1 und 2 : hàufigste
Formen, 3: Kernmembran und Nucleolus
verschwunden, 4: zweikernige Zelle.
Vergr. 930 x.

Igl; lediglich die Follikelepithelien sind etwas
regelmâssiger ausgebildet.
Anderseits sind jedoch

folgende charakteristischen Unterschiede inbezug auf die Keimzellen
festzustellen : Erstens fehlen fast durchwegs die als Eizellen kenntlich
difîerenzierten Keimzellen (wie sie in Abb. 13 fur das /gZ-Ovar dargestellt sind). Von ùber 50, zum Teil auch in normale Wirte transplantierten Ovarien enthielt nur ein einziges eine kleine Keimzelle,
die als noch dotterfreie Eizelle anzusehen ist. Zweitens enthalten
die Nâhrzellen (Abb. 15) einen grossen Nucleolus und „bandfôrmige" Chromosomen; sie haben damit die gleiche Kernstruktur wie somatische Zellen. Die Nâhrzellen
der ZgZ-Mutante (Abb. 13) sind dagegen auf Grund ihres Kernbaues
von normalen Nâhrzellen nicht zu unterscheiden. Bei diesen steht
der Kern in der meiotischen Prophase und ist durch das Auftreten
grosser Chromatinbrocken gekennzeichnet.
Dièse bedeutsamen Unterschiede lassen darauf schliessen, dass
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sich in den jes- nnd /^/-Ovarien ver-sçhie de n a r t i g e
primàre Stôrungen auswirken. Wenn trotzdem das
Schàdigungsbild in beiden Ovarien weitgehende Àhnlichkeiten
aufweist, wàren dièse Ubereinstimmungen
aufzufassen als Ans-

Abb. 16.
Lftalcr I loden einer lOO-stiindigen Larve, nach Transplantation in vitalen
\\ irt ans der Imago herauspràpariert. som.Z.: somatische Zellen, K.H.:
Kerne der Huile, Spc. : Spermatocyten, deg.Spc. : degenerierte Spermatocyten. Vergr. 750 x .
druck weitgehend unspezifischer s e k n n d à r e r S 1 6 rungen der Organisation. Solche sekundàren Fehlleistnngen
wurden sich dann den weitgehend genspezifischen Primàrwirkungen iiberlagern.
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Igl/Igl-HODETS.

Die zur Zeit der Verpuppungsreife transplantierten letalen Hoden
entwickeln sich in metamorphosierenden normalen Wirten nie zu
normal difïerenzierten Organen. Die meisten scheinen resorbiert zu
werden. In einzelnen Fàllen (12 von 57 erfolgreichen Transplantationen) fanden sich winzige Gewebsreste. Um solche Gebilde mit
Sicherheit als Transplantate erkennen zu konnen, wurden in einem
weitern Versuch létale Hoden transplantiert, die sich ihrer genetischen Konstitution nach — bei einer Weiterentwicklung in imaginaler Richtung — gelb ausfàrben mussten. Dies wurde dadurch
erreicht, dass im /gZ-Chromosom anstelle der Gene en und bw (S. 342)
die entsprechenden Wildallele eingefuhrt wurden. Bei diesen Experimenten enthielten 12 von 29 Wirten kleine, intensiv gelbe Blâschen, von denen die meisten mit einem Tracheenàstchen in Kontakt
waren.
Die Huile dieser Transplantate (Abb. 16, K.H.) unterscheidet sich im Aufbau nicht von der Huile des normalen imaginalen
Hodens. Der I n h a 1 1 der Blase besteht einerseits aus imaginai
difïerenzierten somatischen Zellen (som.Z.), die zum Teil
ein lockeres Maschenwerk und zum Teil einen dicht geschlossenen
Komplex bilden, und anderseits aus „larvalen" Keimzellstadien:
Spermatogonien und -cyten I. Viele Spermatocyten sind degeneriert (deg.Spc). Die Transplantation ermoglicht
also nicht den normalen Ablauf der Spermatogenese, dagegen eine Weiterentwicklung der somatischen Elemente.
Da die Galottenzellen nicht mehr als geschlossene Gruppe kleiner
Zellen vorhanden sind, nehmen wir an, dass sie zum Aufbau der
imaginalen Hiïlle beitrugen und ùberdies vielleicht auch einen Teil
der somatischen Zellen des Hodeninhaltes lieferten.
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6. EXPERIMENTE
DES

ZgZ-FAKTORS

ZUR FRAGE,
IN

DEN

OB DIE PRIMÀRWIRKUNG
GONADEN

SELBST

LIEGT.

Nachdem die Transplantation ergeben hat, dass die Keimzellen
der Gonaden durch den Letalfaktor irreparabel geschâdigt sind,
blieb die Frage zu prùfen, ob die Wirkung auf die Gonaden eine
direkte oder indirekte ist, das heisst, ob in Bezug auf das gesamte
Letalsystem primaro oder sekundare Pleiotrop i e vorliegt. Unter primàrer Pleiotropie versteht
Hadorn (1940 b) die Auswirkung eines Gens in mehreren ganz
verschiedenen und unter sich unabhàngigen Merkmalen, unter
sekundàrer Pleiotropie die Auswirkung in verschiedenen, aber korrelativ abhàngigen Merkmalen. Eine indirekte
Wirkung (sekundare Pleiotropie) ist fur die /g//7g/-Gonaden aus
folgendem Grund schon unwahrscheinlich: Ovartransplantationen
fiihren bei verschiedenem Spender-Alter zum gleichen Ergebnis
(S. 364). Es miisste also beim Ovar eine irréparable Schàdigung
in embryonaler oder frûher Larvenzeit stattfînden, die erst im
transplantierten Ovar nach der Verpuppung des Wirtes zum Ausdruck kame. Eine solche hypothetische Friihschàdigung miisste
dann postuliert werden, obschon das Transplantât in normaler
Wirts-Umgebung weiterwàchst, vvobei ùberdies auch ein Nachschub
von Keimzellen stattfindet.
Um zu entscheiden, ob eine létale Détermination der Gonaden
durch das létale Milieu moglich ist, wurden genetisch normale
Gonaden aus normalen in létale Larven transplantiert (Versuchsanordnungen a-b). Als Kontrollexperiment diente die unter c-d
zu besprechende Versuchsanordnung (Schnurung normaler Larven).
a-d) Entwicklungsleistungen normaler HodeS
[ TU L E T A L E N WlRTEN UND IN G E S C H N Ù R T E N NORMALW IH T E N .
Normale Gonaden aus verpuppungsreifen Larven (lgl/Cy)
wurden in L00 — 150-stiïndige ùberlebende létale Larven (igl/lgl)
transplantierl und nach 3 -5 tâgigem Verbleiben im letalen Wirl
wieder herauspràpariert.
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a) Transplantation normale r Hoden in létale
W i r t e . — Nach mehrtàgigem Aiifenthalt in letalen Wirten waren
die Hoden etwas gewaehsen, im iïbrigen àusserlich nicht veràndert.
Die mikroskopiscbe Untersuchung (Tab. IX a) zeigte, dass die somatischen Elemente (Huile und Calottenzellen) larval geblieben
waren, die Keimzellen dagegen in einem Teil der Hoden die norTabelle IX.
Struktur normaler Hoden, drei Tage nach Transplantation oder
Schniirung. Erklàrung im Text.

Versuchs-Anordnungen :
Die normalen Hoden
befinden sien

Zahl
der

ohne
mien

unterten
Hoden
sueh- Sper-

a) im Igl Igl-Wïet ....

17

b) zusammen mit normaler
Ringdriise im Igl'lglWirt

12

c) in ùberlebender larvaler
Schnùrhàlfte ....

14

d) in puparisierter Schnùrhàlfte

24

mit
mien
Sper-

ohne
chen
von

mit

zelne von
Grupchen
der rierte ten
neriertion
Zeition
einZei- cdegerégé- Degevten degepen
néra- neracyten
- mato11 Smpaetro- Sper6
8 ne- 8

11

6

6

6

7

5

14

4

10

5

19
14

10

5
10
10

1
4
5

maie Entwicklung fortgesetzt hatten. In einigen Transplantaten
waren sogar schon Spermien ausgebildet. In den meisten Hoden
sind Degenerationserscheinungen festzustellen, indem einzelne
Spermatocyten oder Gruppen von Spermatocyten zugrundegehen.
Dies kônnte entweder auf einer Schàdigung durch den letalen Wirt
beruhen, oder auf einer unspezifîschen Schàdigung durch einen
milieubedingten Entwicklungsstillstand.
b) Transplantation normaler Hoden-fnormaler Ringdriisen in létale W i r t e . —
Xach
Vogt (1940 a, 1941 a, b) wird in Drosophila-Oxdivien die Eireifung durch ein Hormon der Ringdriise gefôrdert. Entsprechendes
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konnte auch fur die Hoden gelten. Da aber im /g///g/-Genotypus
die Funktion der Bingdrùse weitgehend gestort ist (Hadorn 1937,
Scharrer und Hadorn 1938), versuchte ich, durch gleichzeitige
Transplantation von Ringdriisen aus normalen Wirten die Entwicklung der normalen Hoden in den letalen Larven zu fordern.
Nach 24 Stnnden hatten von 68 so behandelten letalen Larven
schon 37 ein Puparium gebildet (vergl. Hadorn und Neel 1938).
Eine Wirkung der Ringdriïse auf die transplantierten Hoden
liess sich nach drei Tagen eindeutig feststellen. Bei der Hâlfte aller
untersuchten Hoden (Tab. IX b) war die Spermatogenese bis zur
Ausbildung von Spermien fortgeschritten. Degenerationserscheinungen waren weniger hàufig. Eine teilweise Schàdigung der Transplantate ist aber auch hier ofîensichtlich. Um entscheiden zu konnen, ob dièse Schàdigung eine spezifische, vom letalen Wirt ausgehende Wirkung darstellt, oder nur eine Folge des Entwicklungsstillstandes im letalen Wirt, war es notig, normale Hoden in einem
genetisch normalen, aber nicht metamorphosierenden Wirt zu
untersuchen.
c) Differenzierungsleistungen normaler Hoden in ùberlebenden la r val en Schnùrhalft e n . — Ein der letalen Larve vergleichbares ùberlebendos larvales
System erhalt man durch Schniirung verpuppungsreii'er Normallarven vor der kritischen Période. Der hintere Korperabschnitt
solcher im vorderen Drittel mit Haarschlingen geschnùrter Larven
kann sich nicht verpuppen, wahrend im vordern Abschnitt nicht
nur die Puparisierung durchgefiïhrt wird, sondera auch die „Ausstiïlpung" und Difîerenzierung der Imaginalscheiben.
Dièse imaginale Entwicklung fùhrte im gùnstigsten Fall bis zur beginnenden Augenausfârbung. Im Gegensatz zu diesem Befund fand
Bodenstein (1938) bei Sehnùrung verpuppungsreifer Larven keine
"Ausstùlpung" der Imaginalscheiben in vorderen Schnùrhâlften, sondern
nur solche Verànderungen, die mit der Pupariumbildung zusammenhângen.
Die ùberlebenden Larven- Hinterteile wurden nach drei Tagen
untersucht. Dabei diente als Kriterium des Ueberlebens das Anhalten einer normalen Herztàtigkeit. In diesen geschnùrten Larven
ist die Entwicklung der (eigenen) normalen Gonaden in àhnlicher
Weise gehemmt, wie in den letalen Larven: die somatischen Gewebe
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bleiben auf dem larvalen Zustand stehen. Auch hier entwickeln
sich nur die Keimzellen weiter: aile Hoden enthalten Spermien
(Tab. IX c). Die Mehrzahl dieser Gonaden zeigt nim tatsâchlich
die gleichen Degenerationserscheinungen wie die in létale Larven
transplantierten.
d) Die Hoden puparisierter Hinterhâlften.
— Wenn die Schniïrung nach der kritischen Période erfolgt, erstreckt sich die Puparisierung auch auf den hintern Abschnitt. In
solchen puparisierten Schnurhàlften verhalten sich die Hoden
(Tab. IX d) âhnlich wie in ùberlebenden larvalen Schnurhàlften
(Tab. IX c). Ein grosser Teil derselben enthàlt degenerierte Keimzellen.
In puparisierten Hinterenden sind beginnende Verànderungen in
Richtung der Métamorphose festzustellen (vergl. Vogt 1942). Dièse
machen sich in den Hoden dadurch bemerkbar, dass sich die Calottenzellen auf der Innenflâche der Membran ausbreiten. Ein àhnliches Verhalten oder sogar eine vollstàndige imaginale Entwicklung der Hoden
nach der oben erwàhnten Transplantation von Ringdrùsen kann nicht
erwartet werden, da offenbar (vergl. Vogt 1941 c) MétamorphoseHormone (von der Ringdrùse ?) nur in situ in genùgender Menge geliefert
werden. Schon die Versuche von Burtt (1938) haben gezeigt, dass bei
Calliphora die Ringdrùse nur bei intakter Nervenversorgung die Verpuppung auslosen kann.
Es darf aus den Ergebnissen der Versuchsanordnungen a — d der
Schluss gezogen werden, dass die beobachtete Degeneration
von Keimzellen nicht als spezifische S c h à digung durch das Gewebe des genetisch 1 e talen
Wirtes
betrachtet werden kann.
e — h) Entwicklungsleistungen normaler Ovarien in letalen
WIRTEN
UND IN GESCHN ÙRTEN
NoRM ALWrIRTEN.
Um die Differenzierungsleistungen beurteilen zu konnen, wurden
die Ovarien nach fiïnf Entwicklungsstufen klassiert, die in Abbildung 18 schematisch dargestellt sind. Als Kontrollen wurden
wirtseigene létale {Igl/lgl-) Ovarien zum Vergleich herangezogen.
e) Normale
Ovarien
in Igl/lgl - Larven transplan ti e r t . — Normale Larven-Ovarien entwickelten sich in
letalen Larven in der Regel in imaginaler Richtung weiter (Tab. X e),
\ ausnahmsweise sogar bis zur Sonderung der ersten Eikammer

376

H ANS GLOOR
Tabelle X.

Entwickluhgsleistungen von Ovarien: Yerteilung der Ovarien auf die
fùnf in Abbildung 18 dargestellten Entwicklungsstufen.
Erklàrung im Text.
Verteilung
Anzahl
auf fiinf Entwicklungsstufen
der
Versuchs-Anordnungen
II
suehten
Ovarien
unterI
III
IV
V
vj nnrmalpQ
nui niaico Ovar
\y \ txi un
f>\
im la]'] oal.
Wirt
~f\ nnrmcilpç Ovar — U nnrm^lp
Ringdrùse in Igl/lgl-Wirt .
g) normales Ovar aus ùberlebender larvaler Schnùrhàlfte

19
18
13

h) normales Ovar aus puparisierter Schnùrhàlfte . . .

10

i) der
Igl/lgl-Ovar
aus ùberlebenLarve

70

k) Igl/lgl-Ovai aus Pseudopuppe

27

/) Igl Igl-Ovar aus Pseudopuppe naeh Ringdrùsen-Injektion

3

29

38
1

—

7

8

1

2

9

4

7

2

4

5

1

32
14

12
17

12

(Abb. 17, E.K., Abb. 18, V). Die Entwicklungsleistimg ist durchschnittlich besser als diejenige letaler Ovarien unter den gleichen
Bedingungen (Tab. X i). Anderseits ist aber festzustellen, dass
auch létale Ovarien im Zg///g/-Organismus eine àhnliche Leistung
vollbringen konnen, und zwar in Pseudopuppen (Tab. X k).
Dass sich die normalen Transplantate in den letalen Wirten nicht
zu voiler irnaginaler Difîerenziernng entwiekelten, war vorauszusehen, da in den /g///g/-Larven die Voraussetznngen zur Métamorphose fehlen. Es stellt sich daher die Frage, ob nicht eine normale
Ringdrùse die Entwicklung der Ovarien im normalen Wirt zu
htr-dcro vennag.
/) N o r m a I e 0 v a r i e n z u s a m n\ en mit n o r m a I en
R i n g d r ii s e o i n Igl l«l - L a r v e n I r a n s p I a n t i e r t .
Durch
gleichzeitige Transplantation
normaler Ringdrtisen
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(Tab. X /) wnrde die DifTerenzierung der Ovarien deutlich gefordert,
wenn auch die Ausbildung von Eikammern in keinem Fall beobachtet werden konnte.
In gleieher YVeise werden anch die wirtseigenen
durch die normale Ringdriise beeinflusst (Tab. X
Bei den Versuehsanordmmgen e nnd / setzt die
wicklung der Xormal-Ovarien zwar ein, kommt

letalen Ovarien
/).
imaginale Entaber frùhzeitig

Abb. 17.
Normales Ovar aus 100-stùndiger Larve (Wildstamm Zurich), nach Transplantation inletalen Wirt. Fixiert am fùnften Tag naeh der Transplantation.
Làngsschnitt. Es sind vier Eistrànge im Schnitt getrofïen. K.K.: Keimkammer, E.K.: erste Eikammer. Vergr. 750 x.
zum Stillstand. Die DifTerenzierungsleistung dieser Ovarien unterseheidet sich dann nicht wesentlich von derjenigen letaler Ovarien.
Daher ist hier wiederum zu priifen, ob der Entwicklnngsstillstand
der transplantierten Xormal-Ovarien im Igl lgl-Wivt auf eine létale
Milieu-Wirkung zuriickzufùhren ist. Klarheit darùber liefert der
Vergleich mit geschniirten Xormal-Larven.
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g)

Die

Ovarien

ùberlebender

larvaler

Schniïrhàlften. — Wenn durch Schniïrung vor der kritischen Période die Puparisierung und Métamorphose normaler
Larven verhindert wird (Tab. X g), dann fùhrt auch die Difïerenzierung der Ovarien nicht weiter als nach Transplantation in
létale Larven. Daraus ist zu schliessen, dass hier wie bei den in
Igl transplantierten Ovarien der Entwicklungsstillstand auf das

Abb. 18.
Zu Tabelle X. Schematische Darstellung von fûnf Stufen der Ovar-Entwicklung. I undifferenziert. II beginnende Eistrang-DifYerenzierung (Endfàden).
III fortgeschrittene Eistrang-Differenzierung. IV Auftreten der Keimkammern. V erste Eikammer ausgebildet.
Ausbleiben eines mit der Métamorphose zusammenhangenden
Stimulus zuruckzufûhren ist. Damit steht auch der nachfolgende
IJefund im Einklang.
h) Die Ovarien puparisierter S c h n iï r h ;i ! f t e n.
In puparisierten, also nach der kritischen Période abgeschniirteB
llinterteilen machen verschiedene Organe die erstcn Schritte der
Métamorphose durch. Dementsprechend sind auch die Ovarien
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(Tab. X h) durchschnittlich etwas ..imaginaler" als bei der Yersuchsanordnung g.
Aile unter e — h aufgefiihrten Ovarien waren im Gegensatz zu den
entsprechend behandelten Hoden vollig normal. Aus den soweit
dargestellten Befunden an transplantierten normalen Hoden und
Ovarien (Versuche a — h) ergibt sich zusammenfassend folgendes:
Eine Weiterentwicklung normaler Gonaden
i n Igl/lgl - W i r t e n i s t môglich. Sie wird gefordert durch
die Anwesenheit normaler Ringdrùsen. Die im Hoden nach dreitàgigem Verbleiben im letalen Wirt bemerkbaren Degenerationserscheinungen sind nicht durch den Genotypus der Wirts-Larve
verursacht. Dièse Feststellungen machen es wahrscheinlich, dass
die Entwicklungsfàhigkeit normaler, in létale Wirte transplantierter
Gonaden nicht /g/-spezifîsch beeintràchtigt wird, sondern dass
lediglich gewisse Voraussetzungen (Hormone ?) fur eine normale
Weiterentwicklung fehlen. Zur Prùfung dieser Annahme wurden
solche Gonaden, nachdem sie 3 5 Tage als Transplantate im letalen
Wirt gelegen hatten, in normale verpuppungsreife Larven zuriicktransplantiert. Fur allfàllige dabei zutage tretende Fehlleistungen
der rùcktransplantierten Gonaden war zu berùcksichtigen, dass
dièse durch die erste Tranplantation einem Entwicklungsunterbruch
von drei Tagen ausgesetzt worden waren. Die Entwicklungshemmung kônnte an sich schon storende Xachwirkungen haben. Deshalb
wurden zur Kontrolle Gonaden aus geschniirten Xormallarven in
entsprechender Weise behandelt.
i— m) elnwirkung eines yorûbergehenden aufenthalts im
Kôrper der Letalen und einer temporâren Entwicklungshemmung durch schnùrung.
i) Entwicklungsleistung normaler Hoden
nach vorûbergehendem
Aufenthalt in Igl/lgl Larven. — Die in normale Larven zuriicktransplantierten Hoden
wurden aus der Wirts-Imago herausprâpariert. Die Transplantate
hatten die Form von Cysten und enthielten reife Spermien und
normale Spermatocyten. Der imaginale Zustand war insofern nicht
vollstândig erreicht, als die Pigmentierung nur stellenweise und
nur schwach au^gebildet war. Das beschrànkte Material (nur zwei
Transplantate) erlaubt es nicht, mit Sicherheit auf eine vollstândig
normale Entwicklungsfàhigkeit dieser Hoden zu schliessen.
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k) Kontrollexperiment: Hoden aus S c h n iï r h à 1 f t e n . - - Als Kontrolle steht ein einziger aus einer geschnùrten Normallarve transplantierter Hoden zur Verfiïgung.
Dieser Hoden hatte in der drei Tage alten Wirts-Imago die gleiche
fast-imaginale Struktur wie die beiden Transplantate des Expérimentes i.Dièse Tatsache lâsst den folgenden Schluss zu: Wenn
schon eine Schâdigung der Hoden durch den letalen Wirt nicht
ausgeschlossen ist, handelt es sich jedenfalls nicht uni eine spezifîsche, der Letalitàt der Larve zuzuschreibende Schâdigung.
/) Entwicklungsleistung normaler Ovarien
nach vorùbergehendem
Aufenthalt in Igl/lgl L a r v e n . - - Die meisten der Transplantate, die aus der WirtsImago herauspràpariert werden konnten (Tab. XI r/), waren zu
annàhernd normalen (im Mittel 1,1 mm langen) Organen herangewachsen. Fur eines dieser Ovarien wurde durch Markierung mit
einem dominanten Merkmal nachgewiesen, dass die Eier normal
entwicklungsfàhig sind und normale Imagines liefern konnen.
Dadurch ist gezeigt, dass nicht nur der létale Wirt keinen schàdigenden Einfluss ausiibt, sondern iiberdies, dass eine erzwungene
starke Entwicklungsverzogerung vom Ovar ohne Schaden ertragen
wird.
Tabelle XI.
Entwicklungsleistung normaler, nach verschiedener Vorbehandlung
transplantierter Ovarien.
Verhalten der Transplantate
Experiment

Anzahl

a) Normale Ovarien in létale
Larven implantiert, nach drei
Tagen in normale Wirte weitertransplantiert

12

b) Normale Ovarien geschniirter
Larven, nach drei Tagen in
normale Wirte transplantiert

14

Ovar
fehlt

reifen
ohneEierreife mitEiern

1

2

3

1

9 1
10

///) K o n t r o 1 1 e x p e r i m e n t :
0 v arien
aus
S c h n ii r h a l f t e n .
Dementsprechend entwickelten sich
aucli Ovarien
ans geschniïrten
Larven nach Transplantation
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grosstenteils zu reifen Gonaden von annàhernd normaler Grosse
(1,2 mm im Mittel): Tabelle XI b.
Ans den Transplantationsexperimenten geht hervor, dass der
létale Organismus auf normale Gonaden keinen spezifîsch schàdigenden Einfluss ausiïbt. Dieser Befund stùtzt unsere AufYassung
(S. 364), dass die Storungen innerhalb der Gonaden durch deren
eigene létale genetische Konstitution bedingt sind ; mit andern
Worten, dass sich der Igl - F a k t o r in den Gonaden direkt und
autonom auswirkt.

7. BESPRECHUNG

DER

ERGEBXISSE.

Im Folgenden soll festgestellt werden, inwieweit die eingangs
anfgefiihrten Fragen durch die Untersuchung beantwortet werden
konnten. Gleichzeitig ist zu diskutieren, ob sich die Befunde mit
andern Untersuchungen iiber die entwicklungsphysiologische Auswirkung von Letalfaktoren in Einklang bringen lassen.
1.

Kommt
in den Gonaden eine Organspezif i t à t der Létal wirkung z u m A u s d r u e k ?

Der larvale /g//7g/-Hoden ist ohne Zweifel spezifîsch geschâdigt.
In der 75 Stunden alten Letallarve zeigt er schon aile Erscheinungen
einer charakteristischen Degeneration, wàhrend im grossen ganzen
die Larve in ihrer Entwicklung noch nicht beeintrâchtigt ist. Ihr
Wachstum geht in annàhernd normaler Weise weiter.
Die Gonade ist allerdings nicht das einzige sichtbar geschàdigte
Organ der letalen Larve: Schon im Alter von 75 Stunden sind in
dieser Larve verschiedene Organe — wie Imaginalscheiben, Speicheldriisen und Fettkorper — durch die Auswirkung des Letalfaktors beeintrâchtigt; andere Organe — wie die Malpighischen
Gefàsse und der Darm — scheinen dagegen vôllig unbeeinflusst
zu bleiben. Der Letalfaktor entfaltet also eine pleiotropschàdigende Wirkung, die zur Ausbildung eines
Schàdigungsmusters (Hadorn 1941) fiihrt. Die Degeneration des Hodens ist daher Bestandteil eines
pleiotropen Schàdigungsmusters. Vielen Letalfaktoren kommt
offenbar eine pleiotrope Wirkungsweise zu, die zur Ausbildung von
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charakteristischen Schàdigungsmustern fiihrt. Es sei vor allem an
die folgenden Fàlle bei der Maus erinnert: den Grey-lethal-Faktor
(Grùneberg 1936), der eine Wachstumshemmung, Skelettanomalien und den Ausfall des gelben Haarpigments bedingt; die Hypophysenzwergmaus (Smith und MacDowell 1930), bei der die
eosinophilen Zellen der Hypophyse und damit Schilddriise, Gonade
und Xebenniere und ausserdem Grundumsatz und Wachstum
betrofTen sind; ferner die von Dunn (1934) beschriebene Mutante
shaker- short, mit charakteristischen Wirkungen auf Schwanzende,
Gehirnwachstum, inneres Ohr und Yerhalten. Beim Meerschweinchen verursacht ein Polydaktylie-Faktor (Wright 1935) eine Yermehrung der Zehen, Déformation der Extremitâten und Mikrophthalmie.
Im Gegensatz zum Hoden scheint das larvale Igl/lgl - 0 v a r
durch den Letalfaktor zunàchst ùberhaupt nicht beeintrâchtigt
zu sein. Deshalb ist die Môglichkeit in Betracht zu ziehen, dass fur
den /g/-Faktor eine Geschlechtsspezifitàt der Wirkung vorliegt.
Eine solche Geschlechtsspezifitàt wàre von vornherein nicht
unwahrscheinlich, da ja die morphologischen und physiologischen
DifTerenzierungen der beiden Organe durchaus verschieden sind.
Die Transplantation der Igl 7g/-Ovarien in normale Wirte hat aber
gezeigt, dass das genetisch létale Ovar ebenfalls von der Letalwirkung erfasst wïrd, sobald es zur imaginalen Ausdifîerenzierung
kommt.
Die Gonaden beider Geschlechter sind also gleichermassen unfàhig, die normale Entwicklung durchzufuhren, nur mit dem
l nterschied, dass das erste Einsetzen der Letalschàdigung in Hoden
und Ovar mit einem grossen zeitlichen Abstand erfolgt.
F ii r die Igl/lgl - Gonaden s te ht also eine Organspezifitàt der Schâdigung fest. Allerdings
muss nochmals hervorgehoben werden, dass auch andere Organe
in der letalen Larve selektiv betrofTen sind. Weiter war nun zu
untersuchen, ob innerhalb der Gonaden gewebsspezifisch abgegrenzte Wirkungen nachweisbar sind.
2.

Liegt
ausser der organspezifischen auch
eine g e w e b s s p e z i f i s c h e Schâdigung vor?

lin II o (1 en ist nacli don vorliegenden Hefunden eine gewebsBpezifîsche Wirkung anzunehmen: es sind nur die Keimzellen be-
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troffen und dièse regelmàssig im Stadium der Spermatocyte I.
Obwohl die Transplantate im Vergleich zu normalen Hoden nur
ganz kiimmerliche Gebilde sind, kann angenommen werden, dass
die somatischen Zellen des Igljlgl-Hodens die Potenzen zu normaler
Differenzierung in sich tragen, da aus ihnen u. a. die fur den
imaginalen Hoden charakteristischen pigmentierten Hiillzellen
hervorgehen. Fiir die Degeneration der Transplantate wâren also
ausschliesslich die Keimzellen verantwortlich. Das von der Norm
abweichende Verhalten der Calottenzellen (Hyperplasie), das im
larvalen Hoden bei 72 Stunden bemerkbar wird, muss nicht als
eine direkte Wirkung des /g/-Faktors aufgefasst werden. Wahrseheinlieher ist, dass es sich um eine rein kompensatorische Wucherung handelt, ausgelôst durch den Ausfall der Spermatocyten.
Auch im letalen Ovar degenerieren die Keimzellen. Von den
somatischen Zellen ist derjenige Teil sicher normal differenzierungsfâhig, der die Huile des Ovars und der Eistrânge liefert. Dasselbe
lâsst sich nicht ohne weiteres von den Follikelepithelzellen sagen,
da dièse nicht zu einer Xormalleistung kommen. Der Letalelïekt
erstreckt sich also im Ovar nicht nur auf die Keimzellen, sondern
auch auf die Follikelzellen. Da sich aber die Follikelepithelien in
engster Abhângigkeit von den Keimzellen differenzieren, liegt die
Annahme nahe, dass die Storung der Follikelepithelien lediglich
; eine Folge der Fehlentwicklung von Ei- und Xâhrzellen ist. Dièse
Fehlentwicklung beginnt ja schon in der Keimkammer, bevor
| iiberhaupt Follikelepithelien ausgebildet sind. Unsere Annahme
wird gestutzt durch den Befund Geigy's (1931), wonach die FollikelEpithelzellen nicht selbstdifferenzierungsfàhig sind: bei einem vollstàndigen Ausfall der Keimzellen bilden sie eine undifferenzierte
Zellmasse. Weiter spricht fiir dièse Annahme das àhnliche Verhalten
der Epithelien in den /&s//es-Ovarien, wo eine ganz andere primàre
'Entwicklungsstorung anzunehmen ist (Gloor und Hador^ 1942).
Der gleichzeitige Entwicklungsstillstand des Follikelepithels mit
de m des Keimzellen-Anteils der Eikammer in den /g/ 7g/-Transplantaten ist demnach als Folge des Keimzellentodes aufzufassen.
Da die Keimzellen im Ovar einerseits als Eizellen und anderseits
als Nàhrzellen ausgebildet sind, muss diskutiert werden, ob die
Auswirkung des ^/-Faktors inbezug auf dièse beiden Zellkategorien
eine unterschiedliche ist. Fur das Zustandekommen der Letalefïekte
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innerhalb der Keimzellen ergeben sich nâmlich folgende Môglichkeiten :
a) Primàr sind die Nàhrzellen betrofïen. Als Folge davon konnen
die Eizellen nicht weiter wachsen. Da die Eizelle vor Beginn der
Dotterablagerung das Wachstum einstellt (mit volliger Gleichformigkeit bei ca. 50 untersuchten Gonaden), konnte es sich um
eine stofïwechselphysiologische Unmoglichkeit der Dottersynthese
handeln. Gegen dièse Deutung spricht aber die schon bei Bildung
der Eikammern zutage tretende starke Unregelmàssigkeit, die u. a.
dazu fiihrt, dass zahlreiche „Eikammern" iïberhaupt keine Eizellen
enthalten. Die Eizellen sind also keineswegs nur deshalb benachteiligt, weil die Nàhrzellen in einem bestimmten Stadium degenerieren.
b) Primâr sind die Eizellen betrofïen. Dièse Annahme ist ebenso
unwahrscheinlich, weil die Nàhrzellen ganz unabhàngig von der
Anwesenheit einer Eizelle in gleichartiger Weise degenerieren. Die
grosste Wahrscheinlichkeit hat daher die folgende Annahme fur
sich:
c) Eizellen und Nàhrzellen werden im e n t sprechenden Entwicklungszustand
gleichzeitig und
unabhàngig
voneinander
g e s c h à d ig t .
Wir kommen zum Schluss, dass sich der /g/ - F a k t o r
generell in den Keimzellen verderblich answ i r k t . In beiderlei Gonaden sind die Keimzellen
v o 1 1 s t à n d i g létal, aile somatischen Zellen dagegen mit
grosser Wahrscheinlichkeit normal entwicklungsfàhig. Als eigentlicher Wirkungsherd des /^/-Faktors innerhalb der degenerierenden
Gonade mtissen daher die Keimzellen bezeichnet werden.
3. B e s t e li t e i n p r i n z i p i e 1 1 e r U n t e r s c h i e d in
der Art der A u s w i r k u n g des Letalfakt o r s i m Ovar einerseits und im Ho den
anderseits ?
Nttejh den obenstehenden Ausfûhrungen besteht eine grundlegende Uebereinstimmung insofern, als sich der Zg/-Faktor bei
weiblichen wie bei mànnlichen Gonaden in den Keimzellen auswirkt. Als LJnterschied is1 min allerdings hervorzuheben, dass die
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Keimzellen des Ovars erst viel spàter betroffen werden. Hier dràngt
sich die Frage auf, ob dieser Zeitunterschied nur auf einer Verschiedenheit im Entwicklungstempo der Gonadenanlagen beruht,
mit andern Worten, ob mànnliche und weibliche Keimzellen in
entsprechenderï Stadien der Entwicklimg versagen. Ein starker
zeitlicher Unterschied in der Gonadenentwicklung besteht tatsâchlich nach Wachstum und cytologischer Differenzierimgsstufe, und
zwar ist der Hoden weit voraus. Er ist in der verpuppungsreifen
Larve schon mit teilungsbereiten Spermatocyten I angefiillt,
wàhrend das Ovar nur Oogonien enthàlt. Es ist ausserdem festzuhalten, dass fur beiderlei Keimzellen die kritische Zeit offenbar mit
der Wachstumsphase zusammenfàllt. Also liegt die Annahme nahe,
dass die Wirkung des /g/-Faktors in den mânnlichen und in den
weiblichen Keimzellen prinzipiell die gleiche ist. Doch mochte ich
darùber keine Entscheidung fàllen. Denn Oogenese und Spermatogenese sind entwicklungsphysiologisch durchaus verschiedene
Vorgânge. Dièse Verschiedenheit wird ubrigens sehr deutlich, wenn
die Keimzellen auf ein und dieselbe Genànderung geschlechtsspezifisch reagieren. Ein solcher Fall liegt vor bei der Mutante
„female-sterile'\ Hier sind ausschliesslich die Ovarien betroffen
(S. 369); die Hoden sind vollig normal und fertil.
Ausserdem bleibt zu beachten, dass ein weiteres Merkmal der
Zg//Zg/-Gonaden eine Storung der Keimzellen - Vermehr u n g ist, die sich aber in beiden Geschlechtern verschieden
àussert: im Hoden ist die Vermehrung stark gehemmt, im Ovar
ist dagegen nur die normale Gruppenbildung gestort.
4. Ist der Typus der Schàdigung innerhalb
der Gonaden fiir den ZgZ - F a k t o r spezifis c h ?
Es ist bemerkenswert, dass àhnliche Stôrungen in den Gonaden
in ganz verschiedenen Fàllen vorkommen: Nach Vogt (1940 b)
entwickeln sich normale Dr osophila-0\ arien nach Transplantation
in 48 Stunden altère Wirte zu Cysten. Dièse Cysten enthalten ein
Gemenge von Nâhrzellen und Eizellen ohne Anzeichen von Dotterbildung. In solchen Transplantaten kommt es ebenfalls zur Ausbildung von Eikammern mit mehr oder weniger unregelmàssigem
Follikelepithel. Entsprechend werden auch die Hoden geschâdigt:
sie werden zu kleinen Cysten, in denen keine Reduktionsteilung
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stattfindet und viele Spermatocyten zugrunde gehen. Àhnliche
Abnormitàten liegen auch in den Ovarien von Solenobia-lntersexen
vor (Seiler 1929) und vielleicht bei Riesentieren (mit iiberzàhligen
Hàutungen) von Dixippus (Pflugfelder 1940).
Dièse Àhnlichkeiten im Schâdigungsmuster sind wohl aufzufassen als Ausdruck gleichartiger unspezifischer Organisationsstorungen, denen verschiedene spezifische Primàrwirkungen zugrunde liegen. Da wir fur den /g/-Fall wissen,
dass sich der Letalfaktor innerhalb der Gonade primàr nur in den
Keimzellen storend auswirkt, mùssen wir einen Schritt weitergehen und fragen: erfolgt die Vernichtung der Keimzellen durch
den /g/-Faktor in einer fur diesen charakteristischen Weise; ist
insbesondere die Letalitât der Keimzellen in der Wachstumsphase
fur Igl spezifisch ?
Fiir das 0 v a r konnen wir zum Vergleich wiederum fes heranziehen. Hier liegt ohne Zweifel eine andersartige primâre Stôrung
vor. Dies ergibt sich, wie auf S. 369 ausgefùhrt wurde, einerseits
aus den Unterschieden im Schâdigungsmuster der Ovarien selbst
und anderseits aus der Tatsache, dass bei fes im Gegensatz zu Igl
einzig das Ovar von den Auswirkungen der Mutation getrofîen
wird.
Von Entwicklungsstbrungen der Gonaden, die den Keimzellenanteil des H o d e n s betreffen, sind einige Fàlle genauer bekannt.
So werden nach Shen (1932) bei Mânnchen ohne Y-Chromosom
und verschiedenen Typen von Mânnchen mit defektem Y-Chromosom voll entwickelte, aber unbewegliche Spermien, in Mânnchen, die
ein bestimmtes Fragment des X-Chromosoms iiberzâhlig haben,
dagegen hôchstens Spermatocyten gebildet. Die Hoden von Bastarden aus der Kreuzung von D. melanogaster x simulans liefern
ebenfalls nur Spermatocyten (Kerkis 1933). Bei Kreuzungen
zwischen I). pseudoobscur a A und B ist in den Bastardhoden die
erste Reduktionsteilung gestort; die zweite unterbleibt (Dobzhansky 1934, Koller 1933/34).
Dièse Befunde zeigen, dass genetisch bedingte Hodenschâdigungen sich recht unterschiedlich auswirken konnen. Darunter
befindel sich aber kein Fall, der zum gleichen Schâdigungsmuster
wie die /^/-Mutation fuhrt. Trotzdem kiinnen wir, solange nur dièse
wenigen Beispiele von Hodenstôrungen bekannt sind, nicht entscheiden, ob der igZ-Faktor in wirkungsspezifischer Weise in die
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Wachstumsphase eingreift, oder ob die Wachstumsphase als eine
empfindliche Phase auf den /gZ-Faktor wie auf andere Einfliïsse
gleichartig anspricht. Wir beschrànken uns daher auf die Feststellung, dass fiir Keimzellen die ZgZ-Schàdigung im weitern Sinne
phasenspezifisch ist: sie wird erst manifest nach dem Einsetzen
der Wachstumsphase und totet aile Zellen vor dem Abschluss
dieser Phase. Die Tatsache, dass in 2 von iïber 100 letalen Hoden
die Keimzellen iïber das Stadium der Spermatocyte I teilweise
hinausgekommen sind (S. 357), fàllt keineswegs aus dem Rahmen
unserer Kenntnisse iïber die Letalfaktoren : es handelt sich hier
offenbar uni gelegentliche Ausnahmen, um ..Durchbrenner^, die
trotz ihrer unzweifelhaft letalen genetischen Konstitution das kritische Stadium iïberwinden konnten.
Da die Degeneration der Gonaden nur einen Teil eines komplizierten pleiotropen Schàdigungsmusters darstellt, stellt sich die
Frage, ob zwischen den verschiedenen durch den Letalfaktor geschàdigten Organen und Geweben irgendwelche Abhàngigkeitsbeziehungen hinsichtlich der Entwicklungsstorungen vorhanden
sind. Es lassen sich nâmlich grundsàtzlich zwei Moglichkeiten
denken: Die Genwirkung kann in einem Organismus, in dem mehrere Organe oder Gewebe sichtbar betroffen sind, an allen diesen
Stellen primàr und unabhângig angreifen, also primàr pleiot r o p sein (Hadorn 1940 b); oder es konnen dièse Schàdigungen
sekundàr bedingt sein und nur als Folgen einer primàren Storung
in einem andern Organ auftreten (sekundàre Pleiotropien). Dsshalb sollte bei der Untersuchung von letalen Schàdigungsmustern versucht werden, primàr und sekundàr pleiotrope
Wirkungen auseinanderzuhalten.
Als Beispiele fiïr primàr bzw. sekundàr pleiotrope Wirkungen
j konnen folgende Fàlle genannt werden: Bei der H y p o p h y s e n zwergmaus (Smith und MacDowell 1930) betrifft eine pri,mâre Storung die eosinophilen Zellen der Hypophyse. Dadurch
jwerden dann mannigfache Sekundàreffekte ausgelôst. Fiïr einen
Letalfaktor bei der Ratte, der am Knorpel der Trachea, der ventralen Rippenenden und des Sternums angreift, wurde von Fell
und Grùneberg (1939) gezeigt, dass auch explantierter und auf
normale Wirte transplantierter Létal- Knorpel die letalen Merkmale
beibahàlt, wâhrend anderseits bei Transplantation von normalem
Knorpel auf Letalratten keine wirtsgemàsse Verànderung des
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
30
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Knorpels festzustellen ist. Der Letalfaktor scheint sich also primàr
in den Knorpelgeweben auszuwirken. Ein Beispiel fiir einen Sekundàreiïekt liefert die Untersuchung von Ephrussi (1935) an der
Kurzschwanzmaus
(Brachy T , Chesley 1932). Vor dem
Absterben der homozygoten Embryonen aus diesen explantiertes
Letalgewebe — sogar aus dem schwer defekten Hinterende — erwies
sich in vitro als lebens- und difïerenzierungsfàhig. Bei b a s t a r d m e r o g o n i s c h e n A m p h i b i e n , wo die Letalitàt nicht
auf einen genetisch definierten Faktor zurùckzufiihren ist, sondern
auf die artfremde Kern-Plasma- Kombination (Baltzer 1940),
wurde von Hadorn (1937) fiir einen bestimmten Fall gezeigt, dass
eine primàre Wirkung zu einem Organisatordefekt fiihrt. Dadurch
kommt es zu verschiedenen sekundâren Wirkungen, letzten Endes
beispielsweise zu einer Muskelatrophie infolge Ausbleibens der
Xervenversorgung, oder zum Ausfall der Kiemen- oder Haftfadenentwicklung wegen ausgesprochener Defekte in den betrefîenden
Induktionssystemen.
Fur die /g///g/-Gonade als einzeln herausgegriffenes létales Organ
lautete die Frage folgendermassen :
5.

W irkt sich der
direkt aus?

/g/ - Faktor

in den

Gonaden

Dièse Frage wàre leicht in negativem Sinne zu entscheiden;
dann nàmlich, wenn das létale Organ nach Transplantation in
einen genetisch normalen Wirt zu vollkommen normaler Entwicklung fâhig wàre. Dagegen ist eine trotz Transplantation eintretende létale Fehlentwicklung, wie sie fur die /g///g/-Gonaden
festgestellt wurde, noch nicht unbedingt ein Beweis fiir eine
autonome Letalitàt des transplantierten Organs: Dièses Organ kann
ja im letalen Organismus schon vor der Transplantation létal
determiniert worden sein. Daher mùssten im Transplantationsexperiment das Organ oder die betreiïenden Zellen von ihrer erstcn
Entstehung an erfasst werden, um einen ganz sichern Beweis ihrer
autonomen Letalitàt zu erbringen. Nur unter diesem Vorbehalt ist
also die Annahme erlaubt, dass die Igl/lgl -Gonade direkt
geschâdigl ist, indem sich der Letalfaktor primàr im Gonadeng(»w(me selbst auswirkt. [mmerhin erhàlt dièse Annahme
eine grosse Wahrscheinlichkeil durch den Befund, dass in den
transplantierten i ietalovarien die Auspràgung der Letalentwicklung
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vollig konstant und vor allem ganz unabhângig vom Spender-Alter
ist (S. 364), und dass es anderseits nicht gelungen ist, irgendwelche
schàdigenden Wirkungen letaler Wirtslarven auf genetisch normale
Gonadenimplantate nachzuweisen (S. 381).
In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, dass aueh in allen
bisher untersuchten Fâllen von Sterilitàt und Bastardsterilitât bei
Drosophila die Struktur der Gonade durch deren eigene genetische
Konstitution bestimmt wird. Der umgebende Korper hat hier
keinen Einfluss (Dobzhansky und Beadle 1936, Clancy und
Beadle 1937, Stern und Hadorn 1938).
Wenn fur einen Letalfaktor organspezifîsche Primârwirkungen
festgestellt sind, erhebt sich die Frage nach dem Wesen dieser
Wirkungen. Es sind theoretisch zwei Mogliehkeiten auseinanderzuhalten. Der Letalfaktor konnte von Anfang an nur in garz
bestimmten Zellkategorien zur Auswirkung kommen ( 1 o k a 1 i sierte Priraàrreakt ion , Hadorn 1940 b) ; oder es
konnte sich um eine ù b e r a 1 1 w i r k s a m w e r d e n d e ,
v dm Xormalen in irgendeiner \\Teise a b w e i ehende Primârreaktion handeln, auf die jedoch nur
bestimmte dafùr empfindliche Stellen abnorm reagieren wiirden.
Eine endgùltige Entscheidung dieser Alternative war bisher — trotz
mehrfacher Ansàtze, vergl. Landauer (1939), Hadorn (1940) noch in keinem Fall moglich.

8. ZUSAMMENFASSUNG.
Die Gonaden der Letalrasse lethal giant-larvae (Igl) werden untersucht. Dieser Letalfaktor bewirkt den Tod der homozygoten Individuen am Ende des Larvenstadiums.
1. Das Wachstum der letalen H o d
und stark gehemmt, und dies zu
Korper annàhernd normal weiterwàchst.
valen Ovarien dagegen wird erst s p
e h e m Grade, nicht organspezifisch,

e n ist frùhzeitig
einer Zeit, da der larvale
Das Wachstum der larà t und in s c h w a gehemmt.

2. Dementsprechend ist die Struktur der LarvenOvarien
normal, wàhrend in den
H o d e n frùhzeitig
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typische Dégénéra t ion serscheinungen auftreten. Von diesen sind nur die Keimzellen betroffen, nicht aber die
somatischen Zellen.
3. Die somatischen Zellen difïerenzieren sich nach Transplantation der letalen Hoden in normale
W i r t e in imaginaler Richtung, die Keimzellen dagegen verhalten sich wie im letalen Gesamt-Organismus.
4. In normale W i r t e t r a n s p 1 a n t i e r t e LétalOvarien erreichen eine Differenzierung, die mit derjenigen
normaler Ovarien in der frisch geschliïpften Imago vergleichbar
ist. Sie enthalten aber charakteristisch g e s t i» r t e
F o 1 1 i k e 1 mit entwicklungsunfâhigen Eizellen.
5. Eic- Vergleich mit sterilen Ovarien der Mutante finale-stérile
zeigt, wie zwei in ihren Primàrwirkungen zweifellos durchaus \erschiedene Mutationen, neben charakteristischen Unterschieden im
Schâdigungsmuster, innerhalb der Ovarien auch recht âhnliche
Entwicklungsstorungen hervorrufen konnen.
6. Bei beiden Geschlechtern ist die Wirkung des /g/-Faktors auf
die Gonaden eine spezifische. Der ZgZ-Faktor trifït selektiv nur die
Keimzellen.
7. Die Keimzellen gehen vorwiegend in der W a c h s t u m s phase zugrunde.
8. Der Igl - F a k t o r w i r k t sich in d e n Gonaden
autonom aus. Dies wird aus folgenden Versuchen geschlossen, die zeigen, dass die Letalitât der Gonaden nicht sekundàr
durch Einfliisse von umgebendem Letalgewebe bedingt ist:
9. In létale Wirte transplantierte normale Gonaden entwickeln
sich noch eine zeitlang weiter. Dièse Entwicklung kann durch
zusàtzlich implantierte Ringdriisen gefôrdert werden. Regelmàssig
auftretende Degenerationserscheinungen an transplantierten nortnalen Hoden sind keine spezifischen Wirkungen der letalen Umgebung, da identische Schadigungen auch in liberlebendeu SclimirhaJ ften genetisch normaler Larven auftreten.
10. Vollends wird die Moglichkeit einer letalen Milieuwirkung
dadiir.'h aus-jcs' li losscn. dnss normale Gonaden, die durch Trans-
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plantation Teile eines Letal-Organismus geworden sind, nach
Rûcktransplantation im normalen YYirt zu vollstàndiger (Ovarien)
oder annàhernd vollstàndiger (Hoden) imaginaler Entwicklung
fàhig sind.
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INTRODUCTION.
Le développement de la glande génitale des Batraciens a fait
l'objet de nombreuses études. Les travaux de Hertwig, de
Kuschakewitch, et surtout ceux de Witschi, sur la Grenouille
sont devenus classiques.
En ce qui concerne le Crapaud, l'ontogénèse de la bandelette
génitale, et plus spécialement de l'organe de Bidder de cet animal,
a été étudiée de façon beaucoup moins approfondie.
Sans parler des recherches déjà anciennes sur l'organe de Bidder
dues à Knappe et Jkeda, il faut citer les travaux de King (1909),
de K. Ponse (1924, 1927 et 1930), de J. Piquet (1928), de Beccari
(1924-1933), de W. Walther (1926), de Takashima (1932) et de
Witschi (1938).
Plusieurs particularités de cette ontogénèse si spéciale avaient
frappé K. Ponse dès 1924 et ont été signalées par elle en 1927 et
1930. L'une de ces particularités paraît avoir été méconnue de cerains auteurs récents qui en ont cependant donné une représenation figurée (Takashima); elle n'a été qu'entrevue par d'autres
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
31

DJAFAR IZADI
(Eggert, Walther, Witschi). Un seul auteur, Beccari, y a
attaché quelque importance sans toutefois réussir à élucider le
problème qui se pose: il s'agit de l'ovogénèse larvaire abrégée qui
se déroule dans l'organe de Bidder des têtards de Crapaud (1927).
Voici comment Ponse 1 résume l'évolution de la bandelette génitale
du Crapaud:
11 existe, chez le Crapaud, trois poussées germinatives, séparées dans
l'espace et le temps. Ces poussées successives, se produisant chez ce
Batracien de race semi-difîérenciée, au cours de phases sexuelles de
nature différente, ont chez le mâle des valeurs sexuelles opposées.
1. Progonade. — Chez les jeunes têtards à petits bourgeons de pattes
postérieures, le tiers antérieur de la bandelette génitale évolue brusquement en présentant une ovogénèse abrégée: il y a transformation directe,
par simple hypertrophie cellulaire, de cellules germinales primordiales,
à noyaux polymorphes, en pseudo-ovocytes à gros noyaux arrondis, à
chromosomes grossiers et à cytoplasme hypertrophié, très colorable.
Fréquemment, il en résulte la formation d'éléments à 2, 3, 4, 5 noyaux,
ce qui est dù à l'isolement accidentel des diverses protubérances nucléaires du noyau primitif très polymorphe. Ce phénomène a été faussement
interprété comme résultant de processus d'amitoses. Cette évolution
aboutit à la formation d'une progonade larvaire (Guyénot et Ponse,
1922) de type ovarien anormal. En règle générale, le territoire médullaire
est peu développé, les cordons sexuels du rete, s'ils existent, restent rudimentaires et il n'en résulte pas la formation d'une poche ovarienne
notable. Les pseudo-ovocytes se répandent dans toute l'épaisseur de la
glande, comme chez les Poissons.
2. Mésogonade. — Aux approches de la métamorphose, et dans les
deux sexes, un second segment de la bandelette génitale évolue, et cette
fois selon le type d'une ovogénèse vraie, avec formation d'un cortex et
d'une médulla creusée d'une poche ovarienne typique. Tous les processus
de la préméiose peuvent s'y observer. Ce segment constitue la mésogonadey
et sera ultérieurement incorporé dans l'organe de Bidder.
3. Métagonade. — Le dernier segment de la bandelette, de beaucoup
le plus allongé, évolue tardivement, après la métamorphose, et cec i dans
le sens testiculaire chez le mâle, dans le sens ovarien chez la femelle.
C'est la métagonade ou glande génitale fonctionnelle.
Progonade et mésogonade fusionnent et constituent l'organe de Bidder
de l'adulte coiffant la métagonade, ovaire ou testicule du Crapaud. Cette
dernière exerce dans les deux sexes sur l'organe de Bidder une action
inhibitrice prononcée qui arrête ses éléments à un certain stade critique
de leur évolution (vitellogénèse). L'organe de Bidder est donc un ovaire
en partie abortif et inhibé dans son évolution, une progonade à poten1 Cours de Biologie générale donné à l'Université de Genève en 1939.
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tialités ovariennes. C'est ce que démontrent de façon éclatante les expériences de castration chez l'adulte effectuées par K. Ponse et W. Harms:
après ablation des testicules ou des ovaires, l'organe de Bidder, jusquelà inhibé, développe ses potentialités et se transforme en un ovaire fonctionnel pouvant fournir des œufs fécondables.
De toute cette évolution, je ne retiendrai, en vue du présent
travail, que l'existence d'une ovogénèse larvaire abrégée aboutissant à la formation de « pseudo-ovocytes ».
Ajoutons que des éléments semblables ont été signalés dans
l'évolution intersexuée des greffes testiculaires par E. Guyénot
et K. Ponse (1923), par Beccari et Ishikawa. Il s'agit de « cellules
oviformes », n'ayant pas passé par la phase de prolifération et qui
ne sont pas groupées en nids d'ovogonies et ne subissent pas les
processus de la préméiose. Elles résultent de la transformation
directe de gonocytes en cellules à apparence d'ovocytes.
Récemment Galgano, en étudiant les ovaires transitoires de
Grenouilles mâles de race indifférenciée, arrive à la conclusion qu'il
s'agit d'éléments à proprement parler « intersexués », intermédiaires
entre les ovocytes et les spermatocytes. Toutefois il semble avoir
observé, dans ce cas, des phénomènes qui ne permettent pas de
considérer qu'il s'agisse d'une ovogénèse larvaire abrégée.
L'étude des pseudo ovocytes de l'organe de Bidder doit, semble-til,apporter des éclaircissements sur leur genèse, leur évolution, leur
destinée et leur signification.
Sur la proposition de Mlle Ponse, j'ai donc entrepris des
i recherches sur les points suivants:
1. Etude approfondie de l'ovogénèse atypique abrégée caractérisant la première poussée germinative chez le Crapaud. Ces pseudoovocytes présentent-ils ou non des tentatives de préméiose abortive
ou sont-ils le résultat d'une simple hypertrophie de stades précinétiques des gonocytes ?
2. Existe-t-il dans l'organe de Bidder larvaire, en plus de ces
pseudo-ovocytes atypiques, des ovocytes vrais résultant d'une
ovogénèse caractéristique périphérique ? Cette dernière existe
sûrement dans l'organe de Bidder des Crapauds adultes.
3. Y a-t-il une seule poussée brusque de cette pseudovogénèse
ou bien le phénomène peut-il se prolonger et se répéter dans le
temps ?
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4. L'existence des pseudo-ovocytes est-elle limitée à l'organe de
Bidder seulement ou peut-on la retrouver ailleurs (mésogonade,
ovaire) ?
5. Quelle est la destinée de ces pseudo-ovocytes atypiques: sontils détruits précocement ou peuvent-ils persister dans l'organe de
Bidder ?
Ce dernier point n'a pu être élucidé qu'en partie, étant donné
mon départ prématuré dû aux circonstances de la guerre. C'est
aussi la raison pour laquelle je dois une grande reconnaissance à
Mlle Ponse qui a bien voulu reviser et mettre au point le présent
travail.
J'adresse aussi mes remerciements à M. le professeur Guyénot
qui a bien voulu m'admettre comme travailleur à la Station de
Zoologie expérimentale.
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Chapitre premier
MATÉRIEL

ET TECHNIQUES

J'ai examiné le développement de l'organe de Bidder et de la mésogonade dans deux races différentes de Bufo vulgaris.
a) Une ponte de Crapauds de race genevoise (4.000 œufs environ) a
été obtenue le 22 avril. Les premières fixations ont été pratiquées lorsque
6 2
8 2
les têtards étaient âgés de 26 jours et mesuraient de j£-=
mm 1 à1 / ,8 mm.
1 o ,7
A ce stade, les bourgeons de pattes postérieures ont fait leur apparition.
La métamorphose s'est échelonnée sur l'espace d'un mois: du 26 juin
au 26 juillet (65me au 95me jour). A partir de cette époque, je n'ai pratiqué que quelques fixations, tous les 15 jours, jusqu'au 30 octobre
(âge: 191 jours).
b) Le matériel déjà coupé et coloré provenant de deux pontes de Crapauds (race italienne, Florence) a été mis à ma disposition par Mlle Ponse.
Ces animaux avaient pondu en plein air, dans le grand bassin de la
Station, par une température assez froide (en mars, 8-10°). Les conditions thermiques ont, par conséquent, été variables, ce qui a retardé
l'évolution
des têtards et rendu le développement beaucoup moins
uniforme.
Si l'on veut comparer les différents stades observés dans cette ponte
avec ceux que l'on trouve dans les sujets de race genevoise, il faut mettre
en parallèle,
par exemple, des têtards italiens âgés de 50 jours et mesu9
rant — mm. avec des sujets genevois âgés de 32 jours et mesurant au
8,2— mm.
maximum —17,8
Les fixations avaient été pratiquées dès le stade de bourgeon caudal,
ce qui permet d'observer les premières phases dans la genèse de l'ébauche
biddérienne.
Après la métamorphose il n'y a eu que très peu de matériel
conservé.
Les Crapauds de race genevoise ont pondu en aquarium, entortillant
leurs rubans d'œufs autour des plantes aquatiques. Une riche aération
automatique a permis un excellent développement de ces pontes. Plus
tard, à l'éclosion, les têtards ont été transportés dans de nombreux
1 Le chiffre 6,2 correspond à la longueur du corps, du museau au cloaque,
celui de 13,7 à la longueur totale du têtard, y compris celle de la queue.
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aquariums et, pour éviter le surpeuplement, je n'ai gardé en élevage
que 2.000 sujets de chaque ponte, répartis en dix aquariums de dix
litres.
La température des récipients a été soigneusement maintenue à
17-18° G. La nourriture a consisté en algues et plantes aquatiques, en
salade cuite (feuilles vertes ébouillantées 5 minutes, puis lavées à l'eau
froide), en foie de veau (une fois par semaine) et en chair crue de poisson
(vengeron, tanche).
L'eau des aquariums était enlevée par siphonage tous les deux à trois
jours et remplacée par de l'eau propre.
A la métamorphose, les jeunes Crapauds ont été transportés dans des
aquariums entièrement en verre, inclinés légèrement et contenant, d'un
côté, un peu d'eau garnie de plantes aquatiques pour empêcher les
noyades accidentelles. Les petits Crapauds, à cette époque, se noient,
en effet, avec une facilité étonnante, ce qui est dû à des crises tétaniformes
qu'ils présentent fréquemment. Celles-ci sont peut-être déclenchées par
suite de leur alimentation avec des Drosophiles: ces mouches sont en
effet relativement énormes, eu égard à la petite taille des « crapelets ».
On observe toujours ces crises le jour du repas ou le lendemain, et les
animaux surpris dans l'eau par ces crises se noient. 11 n'est toutefois
pas impossible que ces crises soient dues à une avitaminose précédant
la métamorphose, mais l'emploi de nourriture crue (plantes, plancton,
foie) rend cette interprétation peu vraisemblable. La mortalité, très
faible aux stades embryonnaires (— 4%), nulle pendant la vie larvaire,
s'est considérablement élevée après la métamorphose au cours des mois
de juillet et août, ce qui est du reste couramment observé par tous ceux
qui élèvent des Crapauds.
Fixation.
Les fixations ont été pratiquées tous les deux jours, puis tous les jours
au moment de la phase critique du développement de la progonade
(30me-50me jour). Au moment de la métamorphose, j'ai fixé tous les
deux ou trois jours des sujets d'aspect assez dissemblable.
Les têtards et petits Crapauds ont été plongés dans le fixateur, puis
disséqués et dessinés à la chambre claire sous un grossissement de
15 diamètres.
Les mélanges fixateurs utilisés ont été les liquides de Zenker, de
Telliesniczky et de Helly. C'est le second de ces mélanges qui m'a donné
les résultats les meilleurs et les plus constants pour les pièces fixées
avant la métamorphose.
Comme colorants, je me suis contenté de la double coloration hémalunéosine. Les coupes transversales et frontales ont été pratiquées à 6 (x
d'épaisseur.
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Chapitre II
LA FORMATION
DANS

DES

L'ÉBAUCHE

PSEUDO-OVOCYTES
BIDDÉRIENNE

Historique.
H. D. King, qui a pourtant consacré un important travail à l'organe
de Bidder, n'a pas été frappée par l'ovogénèse abrégée qui se déroule
dans cette glande et on ne retrouve, dans ses figures, aucune indication
du phénomène. Tout au plus signale-t-elle la présence d' « amitoses »
à un moment donné du développement. Par contre, selon elle, les cellules
biddériennes présenteraient une ovogénèse typique jusqu'à un stade
critique (synapsis ou synizesis), qui serait déjà anormal et à partir duquel
les ovocytes sont voués à une dégénérescence plus ou moins rapide.
Il semble que cet auteur ait observé les phénomènes d'ovogénèse
vraie qui se déroulent à la périphérie de l'organe de Bidder, juste après
la période critique de pseudo-ovogénèse abortive qui frappe les éléments
centraux de la glande. Cette ovogénèse périphérique se poursuit du reste
pendant toute la vie des Crapauds.
Quant à l'ovogénèse abrégée, elle se déroule de façon extrêmement
brusque et très rapidement; elle peut être terminée, à 18-20°, en l'espace
de deux jours, ce qui explique qu'elle ait été méconnue par la plupart
des auteurs. Elle s'effectue au moment où le têtard commence à différencier ses bourgeons de pattes postérieures, plus exactement lorsque
ceux-ci atteignent la moitié de la longueur du tube cloacal ou même
sa longueur totale.
Eggert (1926), dans son travail sur « Les caractères sexuels dans le
cycle vital des Crapauds mâles et femelles », fait une courte esquisse
du développement de l'organe de Bidder et parle des cellules germinales
primordiales « qui se transforment en ovocytes » chez les têtards de
23 à 25 mm. Ces ovocytes se développeraient jusqu'au stade synapsis,
puis dégénéreraient en juillet-août. L'auteur ne décrit pas autrement
la genèse de ces ovocytes.
La même année, Max Walther parle de la prolifération mitotique
des cellules germinales qui engendre la formation de nids d'ovogonies:
«Les éléments périphériques se divisent d'abord; ensuite leurs dérivés
gagnent le centre de l'organe où ils s'accroissent, puis ils retournent
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à la périphérie (stade: têtard de 18 à 21 mm.). Lorsque le têtard mesure
10
— mm., les cellules germinales sont au stade de jeunes ovocytes et les
cellules mésenchymateuses viennent dissocier les éléments des nids. Dès
lors, on rencontre d'innombrables amitoses, et, après la métamorphose,
des dégénérescences ».
Pour cet auteur, il y aurait donc une ovogénèse quasi normale, avec
formation de nids d'ovogonies puis d'ovocytes; ceux-ci deviendraient
indépendants, mais seraient ensuite rapidement frappés par des phénomènes dégénératifs, dont l'amitose serait le stade initial. Walther ne
parle pas du tout de la préméiose, ne cite pas le stade synapsis et semble
trouver normale l'apparition brusque d'innombrables ovocytes qui, selon
lui, effectueraient des migrations singulières. Sa figure 9, page 105, montre
l'apparition des premiers pseudo-ovocytes mêlés à des stades cinétiques
de protogonies.
Cet auteur admet, du reste, que cette première ovogénèse est vouée
à la disparition et qu'elle est remplacée par une nouvelle poussée germinale qui prendrait naissance à partir des cellules péritonéales ou
mésenchymateuses.
En 1932, Takashima figure sous la rubrique « stade II B » (têtards
à pattes différenciées) des pseudo-ovocytes caractéristiques (voir sa
fig. 14). Il les décrit sous le nom de « gonocytes hypertrophiés » sans y
attacher la moindre importance. Il ne parle pas du brusque changement
de colorabilité et de structure de ces cellules.
Au stade III, les têtards, en voie de métamorphose, ont déjà deux
pattes différenciées et présentent un organe de Bidder macroscopiquement visible, de couleur jaune rouge. « La plupart des cellules, dit
l'auteur, ont perdu leur noyau polymorphe qui est devenu sphérique,
vésiculeux; leur cytoplasme est de plus en plus abondant. Les mitoses
sont rarissimes. C'est l'hypertrophie cellulaire qui provoque la croissance
de l'organe. » La figure 15, donnée par l'auteur, montre la présence de
pseudo-ovocytes
dont plusieurs sont binucléés, sans que l'auteur signale
le
fait dans son texte.
Dans la suite, Takashima parle des « grosses" cellules de la forme
jeune », de « cellules en croissance ». Puis, après la métamorphose, ces
éléments subissent, d'après lui, une vacuolisation progressive par suite
d'une surcharge graisseuse; l'auteur ne considère pas ce phénomène
comme une tion edégénérescence
ment de
» ces éléments.mais admet que c'est le mode de « foncEn somme, les divers auteurs n'ont fait qu'entrevoir le phénomène
de l'ovogénèse abrégée, sans y attacher d'importance, et sans se demander
quelle signification il pouvait avoir. Seul, Beccari a reconnu le phénomène et l'a étudié de près. Il distingue, dès 1924, les protogonies, souche
des futurs éléments germinaux de l'adulte, des gonocytes larvaires qui
anticipent sur la formation des éléments sexuels et parcourent une
préovogénèse atypique, mais sont voués à la disparition (Bufo viridis).
Du reste, cet auteur reconnaît l'existence de deux processus différents
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et contemporains
qui apparaissent brusquement dans l'organe de Bidder
larvaire
:
a) Un certain nombre de cellules, plus petites que les protogonies,
présentant des caryocinèses spéciales à chromosomes plus effilés, sont
réunies en amas ou nids. Elles présentent alors les phénomènes nucléaires
de la prophase réductionnelle des gonocytes. Cette préovogénèse brusque
est anormale et destinée à disparaître. En 1925, Beccari décrit les ovogonies groupées en nids, comme ayant des noyaux mesurant 8 à 9 (j.,
dont la chromatine est granuleuse et finement dispersée. Lorsqu'elles
se sont transformées en ovocytes, leur noyau est rond ou ellipsoïdal,
mesurant 12 à 15 [i et présente un réseau basophile grossier.
Toutefois, l'auteur signale qu'il peut subsister des doutes quant à
l'interprétation de ces figures, et qu'on peut se demander s'il s'agit de
prophases cinétiques ordinaires ou de processus de préméiose. Beccari
appelle « ovocyte » toute cellule à gros noyau arrondi, présentant un
réticulum chromatique, par opposition aux protogonies à noyau vésiculeux et clair. Sa figure 4 montre la présence de cinèses et de prophases
de « grosses ovogonies »; l'auteur admet même que des éléments d'aspect
ovocytaire peuvent encore se diviser. Ce qui est plus douteux, c'est que
ces éléments soient de véritables ovocytes; ceux-ci, par définition, ne
doivent plus, en effet, présenter d'autres divisions que celles de la réduction chromatique.
Ailleurs, Beccari note, qu'à «des stades plus avancés», on trouve des
synapsis avec des filaments groupés au centre de la vésicule nucléaire.
D'ailleurs, il admet que le phénomène de la synapsis, ou condensation
nucléaire, peut survenir à plusieurs reprises dans l'évolution d'un
ovocyte, chaque fois « qu'il y a une modification rapide du contenu
nucléaire ». Certaines de ces synapsis seraient anormales. A la fin, le
noyau des ovocytes devient pulvérulent et prend une réaction oxychromatique; parfois, au contraire, il présente des filaments grossiers.
Il y aurait donc bien une ovogénèse vraie avec formation de nids
d'ovogonies à noyau rond, de nids d'ovocytes passant par la préméiose;
celle-ci serait d'ailleurs plus ou moins atypique.
b) Dès 1924, Beccari admet qu'il y a, en outre, « des gonocytes dont
le noyau, sans se diviser, présente le phénomène de l'accroissement. La
vésicule nucléaire agrandie est parcourue par de fins filaments ». Toutefois, l'auteur se demande s'il s'agit d'une prophase cinétique ou d'un
stade de préméiose ? Comme il trouve plus tard des synapsis, il adopte
la seconde hypothèse. En 1925, il dit que « des ovogonies peuvent devenir,
sans autre, des ovocytes et que l'accroissement se passe alors sans reconsréseau
chromatique,
par suite d'un changement dans la
réaction titution
de dula
chromatine
».
Beccari note enfin la présence, après la métamorphose, d'ovocytes
iyant deux à quatre noyaux, mais il répugne à admettre l'existence
l'amitoses et préfère parler de noyaux « bilobés ».
L'auteur a donc très certainement vu et figuré la genèse des pseudo-
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ovocytes par hypertrophie directe des gonocytes larvaires. Toutefois, il
semble qu'il ait fréquemment confondu des stades de caryocinèses normales avec la genèse de ces ovocytes, ce qui est du reste très compréhensible, nous verrons plus tard pourquoi.
Enfin, signalant la coexistence, chez les têtards de 25 mm., de gros
« gonocytes larvaires à noyau réticulé oxychromatique au centre de
l'organe (= pseudo-ovocytes) et de stades synapsis périphériques»,
Beccari cherche à établir entre les deux processus une filiation qui
n'existe probablement pas; il est beaucoup plus vraisemblable qu'il
s'agit de deux poussées germinales, distinctes comme origine, et de
valeur différente. L'examen des figures de Beccari montre qu'il a trop
schématisé
l'aspect des pseudo-ovocytes qui peuvent avoir des structures
très
dissemblables.
Enfin, cet auteur, méconnaissant l'existence d'une mésogonade à
architecture ovarienne normale, où peut se dérouler une ovogénèse
typique, a peut-être confondu, dans sa description, des stades appartenant tantôt à la progonade, tantôt à la mésogonade. Il n'indique pas
non plus le sexe des individus dont il parle, alors que cette détermination
est déjà possible après la métamorphose.
En conclusion, on peut dire, comme l'a fait Witschi (1938), que
Beccari a très nettement vu la genèse des pseudo-ovocytes et qu'il a
confirmé sur ce point les données de Po^se; son travail entretient, par
contre, une certaine confusion entre ce qui relève d'une ovogénèse
véritable et ce qui appartient à une préovogénèse abortive. Il était
donc nécessaire d'étudier d'une façon plus approfondie ces phases du
développement de l'organe de Bidder.
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Chapitre III

ÉVOLUTION

DES GONOCYTES DANS L'ORGANE
BIDDER (RACE GENEVOISE)
Première

et deuxième

DE

phases

J'ai étudié l'évolution des gonocytes biddériens dans trois races
de Bufo vulgaris originaires de Genève, d'Italie et du Salève. Les
deux premières paraissent être des races dites différenciées (50%
de ^ et de Ç dès la métamorphose) tandis que la troisième doit
être considérée comme semi-difîérencié?, caractérisée par une différenciation plus tardive d'un excédent de sujets Ç, puis de (J dont
les testicules présentent des anomalies au début de leur développement 1. Je n'envisagerai ici que les résultats obtenus avec les races
de Genève et de Florence.
Mes recherches ont surtout porté sur des individus de la race
genevoise: 82 têtards ont été fixés, à intervalles de 2 à 6 jours,
depuis l'âge de 26 jours (10 mai) jusqu'à celui de 73 jours (4 juillet),
moment de la métamorphose; quelques animaux étaient des retardataires non encore complètement métamorphosés à Fâge de
94 jours (25 juillet). Sur ce nombre, 44 fixations seulement ont
donné de bons résultats, les fixations au liquide de Helly s'étant
révélées inadéquates.
Première

phase:

Simple prolifération des gonocytes larvaires de l'ébauche biddérienne.
La première période, qui débute déjà avant le 26me jour, se
poursuit, sans modifications notables, jusqu'au 38me jour, époque
1 Voir K. Poxse: Note sur l'existence d'une race semi-différenciée de Bufo
vulgaris dans la région du Salève et de Lully.
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de la quatrième fixation. Elle continuera ultérieurement, mais se
compliquera aussitôt de nouveaux phénomènes qui seront envisagés
à propos de la deuxième phase de cette évolution.
a) Aspect macroscopique (fig. 1 et 2).
Au point de vue de l'aspect macroscopique (examen au binoculaire et dessin à la chambre claire: X 15 diam.) des têtards et de
leur système urogénital, je
donnerai les points de repère
suivants :
A 26 jours (première fixation), les animaux mesurent en

Fig. 1.
Aspect macroscopique des têtards fixés à
l'âge de 26 jours (A) et de 32 jours (B).

moyenne 15.1 mm. 1 Les ébauches de pattes postérieures ont
,1
fait leur apparition et s'aperçoivent des deux côtés du tube
cloacal sous forme de petits
bourgeons arrondis (fig. 1, A).
A la dissection, on constate la
présence de deux organes de
Bidder: ce sont deux petits renflements ovoïdes dépassant le
sommet antérieur des reins,
suivis de bandelettes génitales

filiformes dont l'extrémité postérieure se perd au niveau du tiers
antérieur des reins (fig. 2, r/, c).
A 29 et 32 jours (deuxième et troisième fixation), les sujets ont

Fig. 2.
Asped macroscopique des reins et des gonades de têtards
âgés de 26 jours (a, b, c) et de 32 jours [d, e, /).
1 Longueur du corps jusqu'au cloaque sur longueur totale, y compris la
queue.
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en moyenne

une taille de ,
mm., tandis que leurs bourgeons
°
*
16,95
de pattes postérieures sont coniques et atteignent la moitié ou les
deux tiers de la longueur du
cloaque (fig. 1, B). Les organes
de Bidder sont plus volumiÀ
neux, les bandelettes germinales mieux individualisées et
visibles jusqu'à la moitié de
la longueur des reins (fig. 2,
d, e, /).
En une semaine, le corps des

m
m
ê

têtards s'est donc légèrement
accru ainsi que les bourgeons
des membres postérieurs, mais
c'est surtout l'ébauche génitale, et particulièrement la
zone des organes de Bidder,
qui a présenté une croissance
macroscopique nette.
b) Etude microscopique.
L'ébauche biddérienne est
constituée par un grand nombre
de gonocytes relativement pe-

11

tits qui occupent toute l'épaisseur de la glande et qui sont
recouverts par l'épithélium
prétonéal (fig. 3). Du côté du
hile, on note la présence, en
haut et à la base de l'organe,
de deux cordons sexuels à

Fig. 3.
noyaux disposés en rosette.
Sur chaque coupe transversale,
Coupe longitudinale
sagittale
de l'organe de Bidder chez
un têtard
de
on compte de 34 à 50 cellules
32 jours. Présence de deux cordons
sexuels
l'organe. du rete du côté du hile de
germinales alors que la section
de la bandelette génitale immédiatement postérieure à la zone biddérienne ne montre que
trois à cinq gonocytes.
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La taille des éléments biddériens est variable, mais la majorité
des cellules est nettement de taille inférieure à celle des cellules
moins évoluées de la future gonade.
Les gonocytes biddériens ont achevé de résorber leurs enclaves
vitellines (on peut exceptionnellement en retrouver quelques
traces); leur cytoplasme est déjà assez éosinophile, quoique chargé
encore au début de fines granulations pigmentaires provenant de
la résorption vitelline.
Ces cellules se sont déjà multipliées par caryocinèse un certain
nombre de fois, ce qui a réduit leur taille, diminué le polymorphisme de leur noyau et entraîné une légère basophilie de leur suc
nucléaire, très acidophile auparavant.
Leur chromaticité est toutefois encore faible; cette particularité,
jointe à l'état vésiculeux du noyau et à la présence de nombreux
nucléoles très éosinophiles, donne à l'ensemble du noyau et de la
cellule un aspect clair, contrastant avec celui des cellules du stroma
à noyaux fortement condensés et très basophiles. On trouve aussi
de gros gonocytes qui ne se sont encore guère multipliés et qui ont
conservé l'aspect oxyphile et très polymorphe de leurs noyaux. Par
endroits, les gonocytes sont groupés en nids, mais l'existence de
telles formations paraît éphémère, contrairement à ce qui se passe
dans l'ovogénèse normale. Il semble que des cellules du stroma
viennent rapidement dissocier les éléments issus de la prolifération
d'un gonocyte souche et entourer chacun d'eux d'une thèque folliculaire propre. Néanmoins, on rencontre des groupes de gonocytes
isolés par des thèques individuelles, mais qui ont tous le même
aspect. Nous retrouverons cette disposition dans la pseudoovogénèse.
Prophases.
Des caryocinèses typiques s'observent, ça et là, dans toute
l'étendue de la glande, et l'étude de leurs prophases va retenir
notre attention.
Les gonocytes grands ou moyens présentent tous les phénomènes
de la prophase dans un noyau essentiellement polymorphe; il y a
parfois même pulvérisation en micronuclei contenant chacun un
chromosome en formation.
Les noyaux ont une légère tendance à s'arrondir au moment de
la cinèse lorsqu'il s'agil d'éléments plus petits, déjà issus de divisions
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répétées. Le suc nucléaire devient très clair; les nucléoles éosinophiles restent visibles. On observe quatre états précinétiques
différents:
a) Des noyaux contenant un grand nombre de filaments chromatiques très grêles, diversement entortillés et sans aucune orientation.
b) Des noyaux contenant
et offrant, tout au moins sur
disposés parallèlement deux
ou enroulés diversement les

des anses grêles déjà plus basophiles
une partie de leur trajet, des filaments
à deux. Ailleurs, ils sont divergents
uns autour des autres.

c) Des noyaux à spirème épineux ou renfermant des anses épaisses, basophiles, accolées à la périphérie de la vésicule nucléaire.
d) Des noyaux à spirème lisse ou contenant des anses épaisses
très basophiles, sans aucune protubérance visible et ressemblant
à des chromosomes métaphasiques.
On serait tenté de sérier ces quatre aspects dans le temps et
d'établir entre eux un lien de filiation; mais il ne faut pas oublier
qu'ils s'observent dans des gonocytes de taille parfois très variable.
En ce qui concerne la disposition parallèle de chromosomes
deux à deux, on peut se demander s'il s'agit d'une fissuration très
précoce rendant visible les chromatides qui s'apparieraient temporairement pour reformer des anses épaisses à la métaphase (synapses
prophasiques) ?
On connaît l'existence d'une fissuration prophasique des chromosomes chez le Triton. On n'a pas signalé ce phénomène, à ma connaissance, chez le Crapaud. On ne retrouve pas du reste les figures
si caractéristiques du Triton où toutes les anses à la fois sont
dédoublées en leurs chromatides, dans un noyau encore intact.
Cette disposition parallèle temporaire est peut-être fortuite,
mais j'ai tenu à la signaler et à la souligner, parce que nous retrouverons dans la pseudo-ovogénèse de multiples figures semblables que
l'on pourrait être alors conduit à interpréter comme représentant
des stades préméiotiques abortifs (une tentative de zygoténie par
exemple).
On peut, d'autre part, penser que ce ne sont là que figures accidentelles et qu'il n'y a, à la prophase cinétique de ces gonocytes,
qu'un simple processus de condensation chromatique par spiralisation progressive comme dans toutes les prophases.
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à la fin de cette première période évolutive, on

trouve dans l'ébauche biddérienne un grand nombre de gonocytes de
taille diverse, mais avec prédominance de formes plus petites, souvent
groupées en nids. Leurs noyaux, encore plurilobulés, vésiculeux,
légèrement basophiles, présentent des prophases cinétiques caractéristiques, ou des métaphases; leur cytoplasme devient de plus
en plus éosinophile.
Deuxième

phase:

Prolifération et début d'hypertrophie cellulaire.
a) Quatrième fixation.
Ce sont les pièces de la quatrième fixation (38me jour) qui montrent les premiers indices d'un phénomène nouveau qui va entrer
en compétition avec la prolifération: celui de Y hypertrophie des
cellules. A 38 jours cette hypertrophie est encore très faible mais
il faut la signaler. Les têtards, à cette époque, mesurent

mm.,

leurs bourgeons de pattes postérieures atteignent les deux tiers de
la longueur du cloaque. L'organe de Bidder a fortement grossi et
sa portion postérieure se renfle: dans cette zone on voit apparaître
un cordon sexuel ou cordon du rete, indice de l'ébauche de la future
mésogonade. La bandelette génitale se prolonge sur les deux tiers
antérieurs du rein.
Sur coupes, on reconnaît des caryocinèses sous forme de prophases (fig. 4: en a, stade « spirème épineux»). En trois endroits
de la figure (fig. 4, c, d), l'attention est attirée par la présence de
un ou de quelques noyaux hypertrophiés par rapport à ceux du
voisinage, à suc nucléaire particulièrement clair, et à contour
moins polymorphe. L'ensemble tend à se gonfler et à s'arrondir,
sans y parvenir encore entièrement. La structure nucléaire présente
précisément les stades prophasiques caractéristiques décrits précédemment, avec cette différence qu'ils se passent ici dans des noyaux
agrandis. En />, on note la présence de filaments graciles courts,
éparpillés en tous sens. En c, ils sont devenus longs et grêles et
certains sont groupés par deux avec des trajets parallèles. Cet
aspect s'accentue en d. On serait évidemment porté à n'envisager
ces stades que comme de simples prophases cinétiques. Cependant,
une certaine colorabilité de leur cytoplasme plus éosinophile et leur
parenté <!»■ structure avec les stades nettement hypertrophiés des fi-
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xations ultérieures,
paraissent désigner
ces éléments comme
de futurs pseudoovocytes.
A noter (fig. 4, é)

la présence d'un nid
de trois noyaux arrondis, etd'un quatrième dans une
cellule isolée sur
cette coupe ; tous ces
noyaux présentent
également de fins _
filaments basophiles pouvant
représenter un
stade prophasique
de caryocinèse ordinaire survenant
dans de petits go.nocytes ayant déjà
passé par de multiples caryocinèses.
Ici encore, il faut
être prudent dans
l'interprétation : six
jours plus tard, en
effet, on trouve, à
la périphérie de la
glande, les premières
Fig. 4.
Coupe longitudinale sagittale d
l'organe de Bidder larvaire
chez un têtard âgé de 38 jours:
prolifération des gonocytes et
début d'hypertrophie, a =
stades spirèmes; b, c, d = gonocytes dont les noyaux hypertrophiés tendent à prendre
une forme moins polymorphe;
e = nid d'ovogonies (?
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
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« synapsis » correspondant à des stades de préméiose d'une ovogénèse vraie périphérique; les éléments qui nous occupent ici
pourraient en représenter les « ovogonies ».
Il est évident que tous ces états ne sont que les tout premiers
indices de phénomènes ultérieurs.
b) Cinquième fixation (4 à 5 juin).
1 96
Les têtards, âgés de 43 et 44 jours, mesurent en movenne^r-mm;
1 8,1 o
les bourgeons de pattes postérieures atteignent la moitié ou les deux
tiers de la longueur du tube cloacal. On note un accroissement net
des reins et de l'ensemble des gonades mais particulièrement du

a

l>
Fig. 5.

c

d

Aspect macroscopique des reins et des gonades de têtards fixés les 4 et 5 juin
à l'âge de 43 et 44 jours.
renflement biddérien (fig. 5, a à d). La prolifération a continué et
a gagné la mésogonade et la bandelette germinale postérieure.
La mésogonade est nettement reconnaissable grâce à la présence
constante d'un cordon sexuel dans le hile et d'un cortex périphérique où se développent des nids d'ovogonies. Dans le centre de
l'organe de Bidder (fig. 6) on observe la présence de gonocytes
hypertrophiés. Leur cytoplasme devient très apparent et éosinophile. Des thèques folliculaires isolent chaque élément. Le noyau
de ces cellules tend nettement à s'arrondir; le suc nucléaire est
clair; de gros nucléoles vacuolisés éosinophiles y sont distribués
(fig. 6, a). La chromatine est oxyphile, ce qui distingue immédiatement ces stades des formes vraiment précinétiques. Ces éléments
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sont peu nombreux: une à cinq cellules par organe. Ce sont les
premiers « pseudo-ovocytes » de l'organe de Bidder. Ils résultent
d'une brusque hypertrophie de gonocytes n'ayant pas passé par
les phases essentielles d'une véritable ovogénèse.
La structure chromatique du noyau est variable et on le comprend
lorsqu'on se rend compte qu'il y a eu hypertrophie, soit de gonocytes en phase de repos intercinétique, soit d'éléments en période
de prophase mitotique.

Coupe dans l'organe de Bidder larvaire d'un têtard âgé de 43 jours. Hypertrophie des gonocytes. a = type de cellules frappées d'hypertrophie au
stade de repos; b — la cellule présentait déjà un commencement d'organisation chromatique; d = gonocyte fortement hypertrophié avec de grosses
anses chromatiques épineuses en déspiralisation partielle; e = «nid d'ovogonies » périphériques à gros noyaux.
On observe, en effet:
a) Des gonocytes dont les noyaux ont une chromatine diffuse,
dispersée sans aucun ordre et sans condensation définie, souvent
très grossière, comme «effilochée)): ils correspondent, semble-t-il,
à l'hypertrophie d'éléments au repos (fig. 6, a).
b) Des cellules à noyaux présentant des anses chromatiques très
grêles, centrées plus ou moins sur les gros nucléoles (fig. 6, b).
c) Des éléments dont les noyaux offrent des filaments grêles
groupés deux à deux, au moins en partie, soit parallèlement, soit
croisés en X ou en Y.
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d) Des cellules avec noyaux à gros chromosomes épais épineux,
dont une partie en déspiralisation (fig. 6, d).
Ces trois dernières catégories paraissent correspondre à l'hypertrophie des stades I, II et III décrits dans la prophase cinétique
ordinaire.
Il est essentiel de noter que, dans tous ces noyaux, l'oxyphilie
a complètement remplacé la basophilie prophasique, ce qui est
probablement en rapport avec la croissance brusque de ces éléments,
ainsi que cela s'observe dans les auxocytes vrais.
A côté de ces gros pseudo-ovocytes centraux, on observe de
nombreux gonocytes de taille et de situation intermédiaire, qui
ont encore des noyaux passablement polymorphes mais dont le
cytoplasme est devenu très éosinophile et se trouve nettement en
voie d'hypertrophie. En outre, il existe quelques rares « nids »
(fig. 6, e) d'éléments à noyaux ovoïdes, non lobulés, contenant des
filaments chromatiques basophiles dans le genre de ceux que j'ai
signalés (fig. 4), mais plus gros. S'ils s'agit « d'ovogonies », leur
noyau serait particulièrement volumineux; de plus on ne compte
pas plus de quatre cellules par groupe. La structure chromatique
ne permet pas de discerner s'il s'agit d'ovogonies en prophase cinétique ou de jeunes ovocytes au stade de leptoténie.
Dans un cas, il semble y avoir une contraction chromatique
rappelant le stade « synapsis ».
Enfin on observe, entremêlés à tous ces éléments, des gonocytes
non hypertrophiés en cinèses indiscutables (prophases et métaphases).
En résumé, pendant cette période, la prolifération continue,
tant dans l'organe de Bidder que dans le reste de la gonade. Une
mésogonade s'organise. On observe, au centre de la progonade,
une première genèse de pseudo-ovocytes, sous forme de quelques
éléments isolés, résultant de l'hypertrophie brusque de gonocylos
au repos intercinétique ou de gonocytes en prophase cinétique. On
note, en outre, les premiers indices d'une ovogénèse vraie périphérique, avec formation de nids d'ovogonies et peut-être même déjà
d'ovocytes très jeunes.
Entre les deux zones, des gonocytes de (aille moyenne commencent às'hypertroplner surtout en ce qui concerne leur cytoplasme, très éosinophile; mais ils conservent encore des noyaux
nettement polymorphes.
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Chapitre IV
ÉVOLUTION

DES GONOCYTES DANS
DE BIDDER (suite).

L'ORGANE

Troisième phase.
La troisième phase du développement de l'organe de Bidder
montre désormais nettement les deux phénomènes essentiels
entrevus au cours des périodes précédentes: pseudo-ovogénèse
centrale et ovogénèse vraie périphérique. Cette phase correspond
aux fixations 6 à 10.V , s?
Sixième fixation (têtards gT6).
Les têtards, âgés de 49 jours (10 juin), mesurent en moyenne
8 56
mm. Leurs pattes postérieures atteignent presque l'extrémité
du cloaque. Deux
des individus fixés
présentent de petits
renflements à la
suite de l'organe de
Bidder et dans la
bandelette génitale
(fig. 7, b, c). La prolifération continue
de façon discrète
dans toute l'étendue
du territoire génital.
Des cordons sexuels
ont pénétré dans
le sommet et la

Fig. 7.
Reins et gonades de têtards âgés de
49 jours fixés le 10 juin.

base de l'organe de
Bidder, dans la mésogonade et la gonade proprement dite.

416

DJAFAR IZADI

Ovogénèse périphérique. — Les nids de gonocytes, si fréquents
aux stades précédents dans toute l'étendue de la glande biddérienne, ne se rencontrent plus qu'à la périphérie et prennent une
valeur toute spéciale: il s'agit en effet de nids d'ovogonies typiques,
et de nids d'ovocytes de premier ordre en synapsis (rares), stades

Fig. 8.
Coupe de l'organe de Bidder d'un sujet fixé à l'âge de 49 jours. Présence d'un
cordon sexuel du rete en a; dégénérescences hyalines en b; gonocytes hypertrophiés àgrosses anses chromatiques en c; d = même aspect mais avec
une hernie locale du noyau.
appartenant indiscutablement à une ovogénèse véritable périphérique, bien que très discrète encore. Cette ovogénèse s'observe surtout au niveau des calottes supérieures des deux organes de Bidder;
elle s'accentue à mesure que l'on s'approche de la mésogonade.
Dans celle-ci, le cortex est représenté par des gonocytes ou ovogonies primaires, par des nids d'ovogonies et des nids d'ovocytes
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en synapsis, tandis que le cordon encore plein s'épanouit en une
rosette un peu excentrique.
L'existence d'une ovogénèse typique est donc indiscutable à ce
stade, mais limitée à la zone tout à fait périphérique des organes
de Bidder et à la mésogonade.
Pseudo-ovo genèse. — La figure 8 représente une coupe au travers
de la région moyenne de l'organe de Bidder. Les faits saillants sont
l'existence d'au moins quatre pseudo-ovocytes en formation et
d'un cordon sexuel refoulé dans la région du hile (fig. 8, a). A noter,
de plus, la présence de nombreuses dégénérescences hyalines éosinophiles au centre de l'organe (fig. 8, b) et de figures pycnotiques qui
avaient également fait leur apparition au stade précédent. D'autres
pseudo-ovocytes se rencontrent ailleurs et cet animal est caractérisé
par la prédominance d'un type spécial de ces formations: il s'agit
de cellules volumineuses, à noyau ovoïde (fig. 8, c), ou présentant
une hernie locale (fig. 8, d), à suc nucléaire particulièrement clair.
La chromatine est condensée en énormes chromosomes, très épais,
épineux ou nettement « spiralisés », qui sont presque complètement
oxyphiles, bien qu'ici et là une légère basophilie subsiste encore.
D'énormes nucléoles éosinophiles, et d'autres plus petits, sont
présents. Dans un cas (fig. 9, a), on observe nettement une déspiralisation progressive de ces énormes chromosomes et, dans un autre,
un tronçonnement ou une condensation de ces éléments, reliés par
de minces filaments grêles. La reconstruction des coupes permet
d'en dénombrer vingt-deux, nombre diploïde caractéristique du
Crapaud. Ces pseudo-ovocytes ne font pas partie de nids et sont
isolés par des thèques folliculaires.
Je considère ces pseudo-ovocytes comme le résultat de l'hypertrophie directe et brusque de gros gonocytes primaires ne s'étant
guère divisés encore et saisis au moment de la formation du spirène
épais lors de leur prophase cinétique.
Il existe quelques autres pseudo-ovocytes où la chromatine est
disposée en filaments grêles, avec des trajets parallèles par endroits.
Ils résultent vraisemblablement de l'hypertrophie des stades prophasiques plus précoces ou de stades prophasiques de gonocytes
plus petits ayant déjà passé par une série de caryocinèses. Leur
noyau peut présenter encore une certaine lobulation localisée.
Enfin, on note une tendance générale à l'éosinophilie et à l'hyper-
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trophie de nombreux gonocytes dont les noyaux sont très polymorphes.
Les différents individus ne présentent du reste pas des aspects
identiques. Ainsi, tandis que l'un est caractérisé par la présence de
pseudo-ovocytes à énormes chromosomes, un autre n'offre que
rarement cette apparence: il montre d'autres figures résultant de
l'hypertrophie prophasique; un troisième se signale par la rareté
de ces stades; il semble que chez lui la brusque croissance ait
frappé presque uniquement des éléments au repos: de là une structure nucléaire diffuse, très oxyphile, à chromatine mal définie. Les
noyaux sont d'ailleurs encore passablement polymorphes.
Pseudo-ovocytes binucléés. - — Dans la fixation précédente, j'avais
trouvé un seul cas de cellule binucléée hypertrophiée : ce phénomène
s'accentue au stade présent ; l'animal g T 6 M en présente deux,
plus une cellule polynucléée, et le têtard g T 6 a en offre plusieurs exemples. On peut interpréter ces cellules de trois façons
différentes }:
a) Elles peuvent résulter d'une amitose.
b) Elles seraient dues à la soudaineté de l'hypertrophie qui frappe
une cellule à noyau très polymorphe (fig. 9, b) dont un lobe ou même
plusieurs peuvent se trouver accidentellement détachés du reste.
Les hernies telles que celles figurées indiquent la possibilité d'une
telle interprétation.
c) Elles proviendraient de la préexistence de petits gonocytes
déjà binucléés (fig. 9, c).
Je ne crois pas à l'existence de véritables amitoses dans l'organe
de Bidder, en tous cas la cytodiérèse n'a jamais pu être observée
Peut-être y a-t-il des caryocinèses sans cytodiérèse, d'où résulterait la formation de gonocytes binucléés, tels que ceux rencontrés
dans l'organe de Bidder d'un autre sujet.
Il ne s'agit pas d'artefacts dus à ce que les lobes d'un même
noyau polymorphe sont isolées par la pratique des coupes sériées,
car il s'agit de cellules complètes dans une seule coupe. Dans les
autres cas, l'examen des sections successives permet toujours de
reconnaître le pont existant entre les divers lobes nucléaires. La
1 Voir K. I'on^i: : Soc. Phy*S. Hist. liât. Genève.
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genèse de tels pseudo-ovocytes binucléés à partir de petits gonocytes à deux noyaux est donc parfaitement possible.
Toutefois, il semble qu'ici les cellules présentant ce phénomène
dérivent toutes de gros gonocytes primaires à noyau énorme et
plurilobulé, en prophase cinétique. En effet, presque tous ces pseudoovocytes présentent des noyaux « à grosses chenilles », c'est-à-dire
à gros chromosomes spiralisés. Or j'ai signalé précisément que dans
ces éléments souches, le
noyau prophasique a fréquemment tendance à
former des micronoyaux.
En définitive, je serais
tenté d'attribuer l'origine
de ces éléments binucléés
à la rupture accidentelle
des énormes noyaux des
gros gonocytes primaires
en prophase cinétique.
En résumé, on peut
dire qu'à ce stade il y a
lutte entre la prolifération mitotique et l'hypertrophie des éléments: à
côté d'innombrables proFig. 9.
phases et de quelques
Gonocytes de l'organe de Bidder d'un têtard
métaphases, non hyperâgé de 43 jours, a = stade de déspiralisation des grosses anses chromatiques;
trophiées, ily a formab = gonocyte à noyau encore très polytion de pseudo-ovocytes
morphe; c= gonocyte de petite taille,
binucléé.
de type prophasique en
excès par rapport à ceux
résultant de la croissance brusque de gonocytes au repos (sauf
chez un sujet). Les noyaux sont à peu près arrondis, avec parfois
des échancrures, des hernies locales; la structure chromatique
varie selon le stade prophasique atteint au moment où se produit l'hypertrophie de la cellule. Des pseudo-ovocytes binucléés
font leur apparition et proviennent soit de la croissance de gonocytes déjà binucléés, soit de la rupture accidentelle du noyau
au moment de l'hypertrophie.
A la périphérie de l'organe, une ovogénèse vraie commence à se
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dessiner, mais les éléments constituant les nids d'ovogonies ou de
jeunes ovocytes sont anormalement volumineux et peu nombreux.
La mésogonade s'organise comme une véritable zone ovarienne;
elle présente un cortex avec des nids dont les éléments offrent une
préméiose normale, et un cordon encore plein. La gonade indifférenciée continue de proliférer.
Septième fixation (fig. 10).
Les têtards, âgés de 55 jours, mesurent

nim. Leurs pattes

postérieures sont à peu près de la longueur du tube cloacal; chez

a

L>
c
Fig. 10.

ci

e

Aspect
macroscopique
des sont
reins volumineux;
et gonades dedébut
têtardsde fixés
à l'âge de 55sexuelle
jours.
Les organes
de Bidder
différenciation
de la bandelette génitale: a = Ç; e = g.
un sujet, elles la dépassent nettement et mesurent une fois et demie
cette dimension. Ce dernier sujet est du reste caractérisé par des
gonades particulièrement grosses et légèrement festonnées: il s'agit
de la formation d'un ovaire (fig. 10, a). C'est donc la première fois
qu'il y a un indice de différenciation sexuelle. Cependant, aucun
des cordons de la gonade, de la mésogonade ou de la progonade
n'est encore creusé de poches ou cavités ovariennes. Un autre
sujet manifeste une tendance vers le sexe mâle (fig. 10, e).
Je décrirai deux cas dissemblables:
Têtard g 7 T d. — Cet animal présente de gros organes de Bidder,
mais le nombre des pseudo-ovocytes de grande taille est restreint
(fig. 11, a). Ces derniers ont un noyau à peu près arrondi, avec cependant quelques lobes ou échancrures; ils renferment de gros nucléoles
et une chromatine diffuse ou disposée en anses grêles, non orientées.
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Ils paraissent dériver soit d'éléments au repos, soit d'éléments en
prophase cinétique. Il existe, en outre, passablement de pseudoovocytes de taille moyenne, groupés par plages, mais en voie de
dissociation (fig. 11, b). Leur cytoplasme est intensément éosinophile. Leur noyau est parfois encore polymorphe. Ces cellules repré-

Fig. il.
Coupe dans l'organe de Bidder du sujet g 7 T d (55 jours), a = pseudo-ovocytes de grande taille au centre; b = éléments de taille moyenne, groupés
par plages, mais en voie de dissociation; c = gonocyte binucléé; d = nid
de jeunes gonocytes périphériques.
sentent une nouvelle poussée de pseudo-ovogénèse. Il existe de
nombreux gonocytes jeunes, binucléés,et quelques pseudo-ovocytes
à deux noyaux (fig. 11, c). Signalons la présence de gonocytes
extragonadiques dans l'ébauche du corps jaune et le long de la
paroi ventrale de la veine cave.
On note par ailleurs des phénomènes dégénératifs, des pycnoses,
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la présence de boules éosinophiles hyalines. La prolifération est
forte dans toutes les portions
sion qu'il y a, au niveau de
tendances: multiplication des
On rencontre des caryocinèses

du territoire génital et on a l'impresl'organe de Bidder, lutte entre deux
éléments et hypertrophie de ceux-ci.
dans des éléments de taille moyenne

qui, par ailleurs, semblent en voie d'hypertrophie.
A la périphérie, se trouvent de nombreux nids de jeunes gonocytes (fig. 11, d) qui pourraient avoir la valeur de nids d'ovogonies
et qui présentent parfois des cinèses. Il s'agit de l'ovogénèse périphérique dont j'ai précédemment signalé le début. Aux deux calottes
des organes de Bidder les phénomènes de préméiose s'accentuent:
on voit des nids de jeunes ovocytes dont les noyaux peu nombreux,
arrondis, basophiles, présentent les stades de leptoténie, zygoténie,
synapsis, pachyténie, voire diploténie. Toutefois, ce dernier stade
présente des anomalies. En raison de leur taille et de la présence
de croûtelles basophiles accolées à la périphérie contre la membrane
nucléaire, ces éléments paraissent avoir la valeur d'ovocytes au
stade diplotène. Mais leur chromatine, très basophile, est constituée
par un très grand nombre de filaments extrêmement fins enchevêtrés de façon inextricable autour de quelques petits nucléoles
restés centraux. Aucune orientation définie ne peut s'observer dans
cet écheveau et on ne peut pas non plus parler d'une contraction
synaptique. Ces figures sont parmi les plus difficiles à interpréter.
Tantôt on songe à la leptoténie, mais alors la taille exagérée des
noyaux, la présence de grosses croûtelles basophiles ainsi que
l'isolement de ces cellules infirment cette interprétation. Parfois on
pense à de la diploténie, mais très atypique, sans trace de l'appariement préalable des chromosomes, et avec un nombre vraiment
exagéré de filaments chromatiques.
Enfin l'hypothèse selon laquelle il s'agirait de simples prophases
cinétiques ordinaires semble peu plausible.
A noter aussi un asynchronisme évolutif très net dans les éléments des nids: dans un seul et même groupe on rencontre par
exemple, côte à côte, un noyau polymorphe d'ovogonie, deux ou
trois noyaux en synapsis, un stade pseudo-diplotène.
En somme, cet animal possède un organe de Bidder en prolifération, avec 1° des pseudo-ovocytes centraux de taille assez grande
uni ou binucléés — (type prophasique ou repos nucléaire); 2° une
seconde poussée de pseudo-ovocytes de taille moyenne groupés j>;ir
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plages et à noyaux tantôt arrondis, tantôt polymorphes; 3° une
ovogénèse périphérique avec des phénomènes de préméiose dont
certains paraissent atypiques et évoluent sans synchronisme;
4° des dégénérescences, des éléments binucléés frappés ou non
d'hypertrophie.

Fig. 12.
Coupe dans l'organe de Bidder du sujet g 7 T a (55 jours) : pseudo-ovogénèse
centrale, ovogénèse périphérique normale, b — nid d'ovogonies secondaires
à côté du hile de l'organe de Bidder; b' = prophase cinétique d'un de ces
éléments; c = deux jeunes ovocytes appartenant à un nid en «synapsis»;
d — deux ovocytes à la fin du stade pachytène; e = passage de la zygoténie
à la pachyténie
?; / = ovocyte
en diploténie; '/'central
= mêmeavec
stadeexpulsion
avec apparition des chromatides;
g = pseudo-ovocyte
de
nucléoles à partir de petites hernies nucléaires; h et h' = deux éléments
binucléés; i = pseudo-ovocyte à noyau du type quiescent; k = élément
hypertrophié de type prophasique; / et /' = pseudo-ovocyte à anses chromatiques épaisses; m = gonocyte présentant des anses chromatiques raccourcies (formation de pro-chromosomes ?).
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Têtard gl T a (fig. 12). — L'organe de Bidder de ce têtard
présente davantage de gros pseudo-ovocytes centraux en même
temps qu'une poussée vraie d'ovogénèse périphérique.
1. L'ovogénèse périphérique est strictement limitée à la surface
et se rencontre plus spécialement aux extrémités antérieure et postérieure des organes de Bidder.
a) Les gonocytes de réserve ou ovogonies I sont devenus rares
par rapport à ce que l'on trouvait dans l'animal de la figure 8. Ils
forment souvent une saillie à la surface de l'organe; leurs noyaux
sont clairs, polymorphes, vésiculeux, très pauvres en chromatine,
légèrement basophiles et très riches en nucléoles plastiniens éosinophiles. Un corps vitellin éosinophile se rencontre dans le cytoplasme; une mince membrane formée de cellules péritonéales les
recouvre: on trouve les noyaux de ces dernières à droite et à gauche
de ces ovogonies.
b) Les nids d'ovogonies secondaires (fig. 12, b) sont plus petits
que les précédents. On ne les trouve guère que des deux côtés du
hile de l'organe. Les noyaux y sont très polymorphes, volumineux
par rapport au cytoplasme; le nucléoplasme est légèrement basophile, ainsi que la chromatine; celle-ci se présente sous forme de
fins filaments granuleux à trajet capricieux. On y observe trois à
sept petits nucléoles plastiniens éosinophiles. Ces éléments peuvent
être en prophase cinétique (fig. 12, b1) avec anses chromatiques
épaisses, lisses, basophiles, accolées contre la paroi d'une vésicule
nucléaire turgescente qui a tendance à s'arrondir. Aucun autre
stade de caryocinèse n'a pu être observé malgré la fréquence des
métaphases dans la bandelette génitale.
c) Les nids d'ovocytes comprennent deux à quatre éléments à •
noyaux arrondis, volumineux; moins nombreux que dans les formations comparables d'une ovogénèse normale. Les plus petits
sont en leptoténie, mais ce stade est rare.
Les nids en « synapsis » (fig. 12, c) sont assez nombreux, étant
donnée la fixation banale de ce matériel. Les anses très basophiles,
enchevêtrées, parsemées de nodosités, sont tassées à un pôle de la
vésicule nucléaire et reliées à la périphérie de celle-ci par quelques
filaments. On peut, à la faveur de rares coupes bien orientées,
observer une disposition polarisée de ces éléments. Ce stade semble
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résulter de la contraction artificielle tantôt de stades leptotènes,
tantôt de stades zygotènes. Dans certains nids, on observe des
noyaux probablement en pachyténie; mais ici l'orientation est déjà
perdue et les nucléoles sont en coalescence périphérique et tendent
à former une croûtelle basophile (fig. 12, d). Les anses chromatiques sont très colorables, épaisses et épineuses.
Il y a de nombreux cas que l'on peut interpréter soit comme
résultant du dédoublement partiel de ces chromosomes pachytènes,
soit comme correspondant à la formation de ceux-ci (fig. 12, e),
c'est-à-dire comme passage de la zygoténie à la pachyténie.
Les éléments en diploténie ont des complexes nucléolaires périphériques groupés en croûtelles basophiles accolées à la membrane
nucléaire et, de plus, quelques rares nucléoles plastiniens de petite
taille disséminés au sein du nucléoplasme (fig. 12, /). La basophilie
des anses chromatiques s'atténue progressivement et les partenaires
des gemini s'écartent l'un de l'autre : il n'est pas rare de voir chacun
d'eux dédoublé en ses chromatides respectives (fig. 12, /').
Le cytoplasme est encore peu abondant par rapport aux dimensions du noyau; il est nettement délimité. Toutefois les cellules ne
sont pas encore dissociées à ce stade: on ne peut pas parler encore
d'auxocytes isolés. L'ovogénèse périphérique est donc très nette
mais certains stades sont difficiles à interpréter et la préméiose
semble s'effectuer avec un minimum d'orientation chromatique
dans des ovocytes trop volumineux, issus d'éléments n'ayant
proliféré que passagèrement.
2. Les pseudo-ovocytes sont nombreux, de grande taille, parfaitement isolés les uns des autres par des thèques folliculaires très
apparentes. Leur cytoplasme est éosinophile et de volume égal à
celui du noyau. La croissance de ces éléments est manifeste. On
trouve fréquemment dans leur cytoplasme un à trois corpuscules
éosinophiles réfringents, tout à fait analogues aux nucléoles plastiniens; et on peut, de plus, observer l'expulsion de ces derniers
hors du noyau, à partir de petites hernies nucléaires (fig. 12, g).
Les noyaux de ces pseudo-ovocytes sont volumineux, clairs; au lieu
d'être parfaitement ronds comme ceux des véritables ovocytes en
auxocytose, ils sont plutôt ovoïdes et fréquemment déformés en
un ou plusieurs points de leur surface: on observe des échancrures
larges ou des lobules en forme d'excroissance.
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Les éléments binucléés (fig. 12, h et h') sont de plus en plus
abondants. Chacun des deux noyaux peut conserver, dans certains
cas, un léger polymorphisme. Ces cellules semblent dériver de jeunes
gonocytes binucléés.
Au polymorphisme dans la forme extérieure du noyau s'ajoute
celui résultant de la structure chromatique.
a) Type noyau quiescent. Certains pseudo-ovocytes (fig. 12, £),
binucléés et uninucléés, ont une chromatine complètement oxyphile, d'apparence floue, effilochée, grossière, accompagnée de gros
nucléoles roses plus ou moins vacuolisés. Ils résultent probablement
de l'hypertrophie de gonocytes au repos cellulaire.
b) Types prophasiques. - Dans d'autres pseudo-ovocytes (fig.
12, A), uni- ou binucléés, on rencontre des filaments chromatiques
grêles, légèrement basophiles, se croisant en X, en Y ou présentant
un double croisement. Certains noyaux (fig. 12, /) présentant des
anses chromatiques épaisses, épineuses, disposées à la périphérie
de la vésicule nucléaire et rappelant des chromosomes pachytènes
ou un spirème épais prophasique; mais ils en diffèrent par leur
oxyphilie et leur forme moins nettement définie.
Il existe de nombreux noyaux de pseudo-ovocytes qui présentent
côte à côte des anses chromatiques grêles et des anses épaisses;
une même anse peut être partiellement dédoublée. Ces images ont
été signalées lors de certaines prophrases cinétiques ordinaires des
gonocytes.
Un type rarement réalisé (1 cas) est
épaisses (fig. 12, />/) en petits tronçons
philes que les longues anses pachytènes
oxyphiles. On en compte 22. Leurs

le raccourcissement d'anses
épineux, un peu plus basoet émettant de fins filaments
contours sont mal définis,

J'en ai déjà signalé un cas chez un sujet gT6. Le nombre diploïde
n'autorise pas une comparaison avec des stades diakinétiques,
mais suggère un phénomène de condensation en prochromosomes
qui, en raison de l'hypertrophie cellulaire, ont perdu la netteté
de leurs contours.
Ces stades peuvent, au premier abord, faire penser à un avortement de la préméiose en raison de la brusque hypertrophie des
cellules. Toutefois, il semble plus juste de les interpréter comme
résultanl d'une croissance subite de cellules en prophase cinétique
ordinaire. Soulignons que tous ces éléments sont isolés par des

DÉVELOPPEMENT

DE L ORGANE

DE BIDDER

427

thèques, qu'ils apparaissent soudainement en l'espace de quelques
jours et qu'ils ne semblent nullement avoir évolué dans des nids
où toutes les cellules présentent un développement synchrone,
comme c'est le cas dans l'ovogénèse véritable.
Il ne parait guère possible de les rattacher à l'ovogénèse périphérique pour les raisons suivantes:
a) On ne rencontre pas de formes de passage;
b) Les noyaux des ovocytes vrais sont déjà arrondis, jamais
polymorphes, alors que ceux des pseudo-ovocytes de' grande taille
présentent encore des traces manifestes de polymorphisme;
c) Le cytoplasme est intensément éosinophile dans le cas des
pseudo-ovocytes, très pâle lorsqu'il s'agit des vrais ovocytes jeunes;
d) Les pseudo-ovocytes peuvent être binucléés;
e) Aux stades précédents, on constate que la pseudo-ovogénèse
centrale précède nettement l'ovogénèse vraie périphérique.
En résumé, au cinquante-cinquième jour il y a encore de la prolifération, mais elle semble en général se localiser à la périphérie de
l'organe et consiste seulement dans la multiplication d'ovogonies.
L'ovogénèse superficielle est incontestable et comprend des
stades d'ovogonies et d'ovocytes de premier ordre. La préméiose,
allant jusqu'à la diploténie, présente un certain asynchronisme
évolutif, des phénomènes d'orientation mal définis ainsi que
d'autres anomalies. Au centre, des pseudo-ovocytes de grande
taille se sont différenciés, conservant des traces de leur polymorphisme nucléaire originel et pouvant être binucléés. Ils résultent
de l'hypertrophie de gonocytes en prophase ou en état de repos
intercinétique. On observe l'expulsion de nucléoles. La dégénérescence s'accentue. Bien que la juxtaposition de phénomènes très
divers (prolifération et hypertrophie; ovogénèse vraie et fausse)
rende l'interprétation malaisée, il semble que l'on puisse néamoins
reconnaître approximativement la part qui revient à chacun de
ces processus.
Huitième fixation (21 juin).
[•'
Les têtards, âgés de 60 jours, ont une taille moyenne de9 15 mm.
Les pattes postérieures atteignent presque le cloaque ou le dépassent
nettement (9/10 à 1% cloaque).
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
33
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Deux sujets, les plus avancés, les plus gros, présentent une différenciation de leurs gonades, l'un dans le sens mâle, l'autre dans
le sens femelle.
La mésogonade est en pleine préméiose et possède déjà de petites
lacunes ou une petite cavité creusée dans le cordon.

Fig. 13.
Coupe
de l'organe
Bidder du têtard
g T 8 a (69
jours). unNombreux
pseudoovocytes
à noyauxde hypertrophiés
et arrondis;
au centre
élément binucléé
à côté d'un gonocyte à noyau encore très polymorphe que la coupe a débité
en plusieurs fragments; une cinèse; un nucléole pulvérisé.

a) Têtard g T 8 a (69 jours). — Dans l'organe de Bidder (fîg. 13),
la taille et le nombre des gros pseudo-ovocytes se sont accrus. Leurs
noyaux sont ronds et présentent soit une chromatine diffuse, soit
de fins filaments épars et oxyphiles. Les nucléoles sont gros, vacuolisés ou non; certains sont en pulvérisation en ce sens qu'une portion centrale plus éosinophile est entourée de fines granulations
plus basophiles. Plusieurs pseudo-ovocytes sont binucléés; l'un
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d'eux renferme deux noyaux, eux-mêmes bilobés, et résulte de
l'hypertrophie d'un gonocyte déjà à deux noyaux.
A la périphérie, l'ovogénèse vraie est très localisée et se rencontre

Fig. 14.
Coupe de l'organe de Bidder du têtard g T 8 b (69 jours). Nombreux pseudoovocytes de grande taille avec nucléoles en pulvérisation, a = élément
binucléé; b = nid périphérique en préméiose.
surtout aux deux extrémités de la glande. La préméiose atteint le
stade pachytène. Ces éléments ont déjà une eroûtelle basophile
périphérique.
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Têtard g 8 T b. — Ce têtard, de sexe femelle (fig. 14), possède
de gros organes de Bidder remplis de pseudo-ovocytes de grande
taille. Le noyau de ces cellules est presque rond, oxyphile, du type
quiescent, et présente de volumineux nucléoles vacuolisés ou en
pulvérisation. Il y a de nombreux éléments binucléés (fig. 14, a);
un est trinucléé. Deux pseudo-ovocytes sont du type à gros chromosomes épais spiralisés, décrits en g 6 T. L'ovogénèse périphérique est abondante et on y trouve de nombreux stades préméiotiques (fig. 14, b).
Têtard g 8 T al. —

Dans ce cas, les gros pseudo-ovocytes, au

lieu d'être pour la plupart du type quiescent, présentent divers
aspects:
a) Etat de repos, à réseau fin avec gros nucléoles vacuolisés;
b) Type à fins chromosomes effillochés entrecroisés en tous sens,
commençant à ressembler à des chromosomes «plumeux»;
c) Type à anses plus épaisses, épineuses, où l'on soupçonne
l'enroulement réciproque de deux chromatides.
d) Type à courts tronçons épais; l'un d'eux a une sorte de micronucleus en hernie contenant une croûtelle basophile.
Tous ces noyaux sont par ailleurs de réaction oxyphile. Il n'y a
pas de pseudo-ovocytes binucléés.
Enfin un dernier sujet n'offre que de petits pseudo-ovocytes
avec chromatine au repos, et présente d'innombrables éléments
bi et trinucléés.
Cet aperçu indique assez la variabilité individuelle que présentent
les organes de Bidder; cela se conçoit si l'on admet un processus
d'hypertrophie plus ou moins tardif et plus ou moins intense,
frappant des éléments à des phases très diverses de leur évolution.
Dans tous ces cas, il y a une ovogénèse vraie périphérique allant
jusqu'à la diploténie.
Xeuviême fixation (67 à 69me jour).
Les têtards mesurent mm-î leurs pattes postérieures atteignent le cloaque ou le dépassent légèrement.
Cette série ne présente guère de progrès par rapport à la précédente. On y rencontre deux sujets certainement femelles, les autres
étant de sexe encore indécis. Les organes de Bidder sont vol u-
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mineux et contiennent des pseudo-ovocytes un peu plus gros qu'au
stade précédent, très fréquemment bi ou plurinucléés. L'ovogénèse
atteint la phase où les nids d'ovocytes en diploténie se dissocient.
La mésogonade et la gonade définitive ne sont guère plus évoluées
qu'au stade précédent.

Fig. 15.
Aspect macroscopique des reins et des gonades de têtards fixés au moment
de la métamorphose (âgés de 71 à 73 jours). Les bandelettes génitales sont
différenciées en ovaires ou en testicules.

Dixième fixation (71-73me jour).
Sujets commençant à se métamorphoser: il y a apparition d'une
ou deux pattes antérieures et début de régression de la queue. La
9 33
taille moyenne est de -~- mm.
Les glandes génitales (fig. 15), en quelques jours, se sont profondément modifiées. La différenciation corporelle s'est accompagnée de la différenciation sexuelle des gonades proprement
dites. L'ovaire s'est creusé de poches dans les cordons sexuels et
son cortex est en pleine préméiose. Les éléments des testicules
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prolifèrent tout autour des travées des cordons sexuels disposées en
rayons.
Les mésogonades, dans les deux sexes, présentent de nombreux
auxocytes à côté
de nids en préméiose
et de formes jeunes;
le cordon sexuel y
est creusé d'une poche ovarienne.
Les organes de
Bidder, volumineux,
possèdent de gros
pseudo - ovocytes,
binucléés ou non,
dont les différents
tentypes dent originels
àse confondre,
par suite de la dilution de la chromatine et de la genèse

Fig. 16.
Deux gros pseudo-ovocytes de l'organe de Bidder
d'un sujet fixé à la métamorphose ainsi qu'un
nid d'éléments périphériques en préméiose.
ci n'ont pas du tout l'aspect fin et
nettement barbelé qui caractérise ces
éléments dans les vrais ovocytes. Ils

progressive de sortes
de grossiers « chromosomes plumeux »
(fig. 16). Mais ceux-

sont effilochés, flous, mal définis. L'ovogénèse périphérique s'accentue et on
note, chez les femelles, un manchon
continu de stades préméiotiques, s'étendant de l'ovaire au corps jaune et enveloppant tout le centre à pseudoovocytes. 11 y a apparition des premiers auiocytes vrais (fig. 17) dans
l'organe de Bidder même (au sommet),
alors que ce stade prédomine à sa base,
dans la zone passant à la mésogonade.
Désormais il va être de plus en plus

Fig. 17.
Jeune auxocyte dans l'organe
de
Bidder du sujet précédent.
ifficile de distinguer vrais

DÉVELOPPEMENT

DE LORGAXE

DE BIDDER

433

et faux ovocytes. Après une longue et patiente recherche on peut,
semble-t-il, admettre pour les différencier les critères suivants:
a) Les vrais ovocytes ne sont jamais binucléés, ni à noyaux
légèrement polymorphes.
b) Les auxocytes issus des ovocytes diplotènes conservent longtemps une ou plusieurs croûtelles basophiles collées contre la membrane nucléaire; ils perdent cette basophilie progressivement avec
la croissance des éléments et on note alors la résolution de ces
croûtelles en nucléoles plastiniens et en « poussière chromatique ».
Ces formations font toujours défaut dans les pseudo-ovocytes qui
présentent, par contre, régulièrement de gros nucléoles éosinophiles, vacuolisés ou non, immergés en plein nucléoplasme.
c) Les pseudo-ovocytes commencent

à présenter des signes de

dégénérescence par cytolyse qui font généralement défaut lorsqu'il
s'agit de vrais ovocytes.
d) Leurs chromosomes « plumeux » ne sont jamais typiques.
Il semble donc, sans que je puisse le prouver — parce que je n'ai
pas pu examiner le matériel fixé en été — que l'ovogénèse vraie
l'emporte progressivement sur la pseudo-ovogénèse, spécialement
dans le sexe femelle. Néanmoins, il peut persister des pseudoovocytes au moins jusqu'à l'automne, comme
d'éléments binucléés dans un sujet examiné à
il faut tenir compte d'un fait très important.
auxocytes biddériens ne sont pas tout à fait du
chromosomes sont particulièrement grossiers et
ment des aspects dégénérés. Il se pourrait que

l'atteste la présence
cette époque. Enfin
Il m'a paru que les
type normal. Leurs
présentent fréquemla préméiose de ces

éléments n'ait pas été tout à fait typique; j'ai signalé certaines
anomalies à ce sujet. Peut-être faut-il considérer ces premiers
auxocytes comme une tentative de préovogénèse vouée à la destruction, analogue à ce que l'on observe dans l'ovogénèse d'autres
animaux. Il est du reste certain que ces ovocytes dégénèrent plus
tard, lorsque se fera sentir l'action inhibitrice de la gonade définitive
et qu'ils ne subissent jamais la vitellogénèse. De nouvelles poussées
périphériques les remplacent au fur et à mesure, comme c'est
d'ailleurs le cas au cours de chaque cycle saisonnier chez l'animal
adulte.
Néanmoins, on sait qu'après castration des sujets mâles et
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femelles ces ovocytes évoluent jusqu'à la maturité et engendrent
des œufs viables et fécondables.
Quoi qu'il en soit, ovocytes vrais plus ou moins typiques et
pseudo-ovocytes constituent l'organe de Bidder larvaire des Crapauds et persistent côte à côte plus ou moins longtemps.
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Chapitre V
QUELQUES

OBSERVATIONS SUR LES CRAPAUDS
DE RACE ITALIENNE

Les Crapauds de race italienne paraissent appartenir, comme ceux
de Genève, à une race différenciée. Je ne décrirai pas en détail
l'évolution des organes de Bidder dans les têtards de cette race,
parce que rien de très caractéristique ne la distingue de celle que
je viens de décrire.
La prolifération a lieu du 50me au 60me jour; la période critique,
caractérisée par la compétition entre la prolifération et l'hypertrophie des gonocytes, se place entre le 60me et le 62me jour, alors
10
que les têtards mesurent — mm. La pseudo-ovogénèse centrale
avec ovogénèse vraie périphérique débute le 66me jour. Le sexe est
reconnaissable vers le 73me jour, moment où commence la métamorphose.
Je décrirai quelques cas concernant des animaux fixés entre 59
et 73 jours, donc plus tardivement en général que dans les séries
précédentes. L'évolution a été ici retardée par la température plus
froide supportée, au début, par cet élevage. A la fin, ce retard a
été compensé en partie par une différenciation plus rapide.
Têtard A A S T b. — C'est un têtard âgé de 60 jours et dont
le corps mesure 9,5 mm. de long. C'est le dernier sujet de cette
ponte qui présente le stade de prolifération au niveau de l'organe
de Bidder. Les gonocytes, de taille diverse, avec prédominance de
petites formes, sont fréquemment groupés en nids où l'on note des
figures de prophase cinétique (fig. 18, a). Le noyau est arrondi ou
légèrement polymorphe. Les gonocytes plus gros, ayant peu proliféré, ont, par contre, des noyaux fortement polymorphes que les
coupes débitent fréquemment en plusieurs fragments. Il existe de
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nombreux éléments binucléés vrais (fig. 18, b). Ce sujet aurait présenté sans doute ultérieurement des pseudo-ovocytes binucléés.
Têtard AA g T a (60 jours, 10 mm.). —

On voit apparaître au

Fig. 18.
Coupe dans l'organe de Hidder larvaire d'un têtard de race italienne fixé à
l'âge de
60 jours, a = stades de prophase cinétique ; b — éléments binucléés vrais.
centre de l'organe de Bidder quelques grosses cellules à cytoplasme
éosinophile et dont le noyau commence à s'arrondir. Ce sont les
premiers pseudo-ovocytes. Ailleurs, la prolifération continue.
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Têtard AA g T e (61 jours). — Ce sujet présente davantage de
pseudo-ovocytes en formation et dont les noyaux sont plus nettement arrondis. Beaucoup d'éléments moyens présentent également
un noyau légèrement polymorphe avec au moins deux lobes et

Fig. 19.
Coupe de l'organe de
du têtard
Ba (59 binucléé.
jours). Début d'hypertrophie
desBidder
gonocytes.
Un Dd2
gonocyte
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pourvu de gros nucléoles roses; le cytoplasme devient particulièrement éosinophile. Parmi les plus gros pseudo-ovocytes, quelquesuns sont du type prophasique hypertrophié, mono- ou binucléés,
avec de gros chromosomes spiralisés analogues à ceux décrits
et figurés en g T 6.
Têtard Dd2Ba (59
jours). — L'organe de
Bidder (fig. 19) présente une tendance plus

9

générale à l'hypertrophie moyenne de nombreux gonocytes dont
les noyaux commencent à s'arrondir et à

I
•

se colorer plus intensément par l'éosine.
Les nucléoles sont volumineux etvacuolisés.
La structure nucléaire
est ici uniformément
du type repos cellulaire. Certains éléments
sont binucléés.

f >< s " *^v^': :•■ :''y\ -J ■ ■ '>:L
r ' ''/^^^^''^
M
■ ■/
L ^ 'X/^^
K

Ainsi, d'un sujet à
l'autre, on constate la
variabilité du proces-

W
C"'^.f'Ai~'M
\ v^// V iMM

sus d'hypertrophie, qui
frappe la majorité des
gonocytes, les uns saisis au stade de prophase cinétique, les
autres au moment de

Fig. 20.
Coupe de l'organe de
(73 jours), en voie
pseudo-ovocytes de
anses chromatiques

Bidder du têtard AA 10 T 6
de métamorphose. Très gros
type repos ou présentant des
grêles oxyphiles.

l'état de repos nucléaire.

Une fois la pseudoovogénèse déclenchée,
les divers animaux présentent exactement les mêmes aspects que
ceux décrits pour la série genevoise; une ovogénèse périphérique
très nette s'installe aussitôt à la surface de la glande. Je décrirai
encore un cas d'un animal en voie de métamorphose.
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Têtard A A 10 T 6 (73 jours, 4 pattes; petite queue). — Il
s'agit d'un têtard femelle qui possède de volumineux organes de
Bidder, avec de très grands pseudo-ovocytes, les plus gros observés
à cet âge (fig. 20). Le cytoplasme a doublé de volume par rapport au
noyau et est très éosinophile. Le noyau
est rond et ovoïde; il
possède deux à cinq
énormes nucléoles
rose pâle et un réticulum achromatique homogène sur
lequel on n'aperçoit
que de rares petits
filaments chromatiques plumeux, très
grêles.

" C'est le type figuré par Beccari
(fig. 8, tab. XX,
1925). Il n'a pu être
observé dans la série
de race genevoise.
Les autres pseudoovocytes sont moins

Fig. 21.

gros, quoique déjà Ovogénèse vraie périphérique dans l'organe de Bidder
du sujet précédent (pachyténie, diploténie); deux
volumineux et an^
pseudo-ovoevtes.
partiennent aux
deux types «repos nucléaire hypertrophié» et « prophase à énormes
chromosomes épineux ».
A la périphérie (fig. 21), il y a une ovogénèse vraie très active
avec isolement des premiers auxocytes. Les nids d'ovocytes en
pachyténie prédominent, mais il y a pas mal de stades diplotènes
à croûtelles, associés ou déjà isolés.

440

D J A.FAR IZADI

RÉSUMÉ

ET CONCLUSIONS

Je reprendrai, au terme de cette analyse, les questions que je
m'étais proposé de résoudre et je préciserai les réponses que l'on
peut leur donner.
I. Les cellules de l'organe de Bidder larvaire sont incontestablement, dans leur grande majorité, des pseudo-ovocytes, des cellules
oviformes, et non de vrais ovocytes ayant passé par les phases
caractéristiques de l'ovogénèse: prolifération aboutissant à la formation de nids et phénomènes de préméiose.
A une période critique (têtards à bourgeons de pattes postérieures aussi longs que la moitié ou les deux tiers du tube cloacal),
un certain nombre de gonocytes centraux, plus ou moins nombreux
selon le cas, subissent une hypertrophie extrêmement rapide; leur
cytoplasme devient intensément éosinophile; leur noyau polymorphe s'arrondit presque entièrement tout en conservant fréquemment de petites irrégularités de surface. Ces cellules ne font
pas partie de nids isogènes et sont isolées par une thèque folliculaire et conjonctive, mais non par une thèque endothéliale (absence
de poche ovarienne). Ces cellules oviformes n'ont pas passé par les
stades caractéristiques de la préméiose.
Par contre, on peut rencontrer dans ces éléments divers types
de structure nucléaire:
1° Des pseudo-ovocytes à gros noyaux dont la chromatine très
oxyphile est mal définie, grossière. Ce sont des éléments frappés
d'hypertrophie lorsqu'ils se trouvent au stade de repos intercinétique.
2° Des cellules à noyaux pourvus de filaments chromatiques
grêles, très légèrement basophiles, entrecroisés en tous sens ou
groupés par deux, rappelant des stades leptotènes ou zygotènes
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hypertrophiés. Il s'agit probablement de chromatides précinétiques
déspiralisées.
3° Des cellules à noyaux parcourus par d'épaisses anses épineuses oxyphiles résultant vraisemblablement de la déspiralisation,
après hypertrophie, de chromosomes prophasiques, et non d'une
tentative abortive de pachyténie.
4° Des cellules à noyaux renfermant des tronçons raccourcis de
ces mêmes formations, où l'on observe parfaitement, par endroits,
le phénomène de la déspiralisation: ils résultent de l'hypertrophie
de chromosomes épais métaphasiques.
Ainsi, j'interprète tous ces stades comme résultant de l'hypertrophie de stades cinétiques ordinaires et non comme représentant
des tentatives abortives de préméiose. Le phénomène d'hypertrophie frappe, en effet, une glande en pleine prolifération dans
beaucoup de cas. Dans les autres, on obtient des pseudo-ovocytes
du type quiescent, précisément parce que l'organe n'était pas alors
en prolifération.
II. Parallèlement à cette pseudo-ovogénèse centrale, il existe
une véritable ovo-génèse périphérique dans l'organe de Bidder larvaire, comme dans celui des adultes, abondante surtout aux deux
extrémités de la glande. Elle débute presque en même temps que
la pseudo-ovogénèse, de façon d'abord très discrète, puis de plus
en plus massive. On trouve alors des nids d'ovogonies caractéristiques, des stades leptotènes, zygotènes, pachytènes, diplotènes,
ainsi que le phénomène de la contraction synaptique que l'on
observe avec les fixateurs courants. Toutefois, les processus
d'orientation sont mal définis, le synchronisme de l'évolution peu
prononcé et les noyaux sont particulièrement grands, du fait que
la prolifération préalable a été faible. Chaque nid ne comprend en
général que quatre ovocytes en préméiose.
A l'époque de la métamorphose, on observe la dissociation de
ces nids d'ovocytes en diploténie et la structure chromatique de
ces jeunes auxocytes ne paraît pas normale. Ils semblent voués à
la destruction au cours de la première année.
La coexistence de deux poussées d'ovogénèse vraie et fausse,
l'une périphérique, l'autre surtout centrale, complique le problème
des interprétations. Toutefois, le critère de la distinction des vrais
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et faux ovocytes reste possible. On reconnaît les pseudo-ovocytes
aux caractères distinctifs suivants:
1° Présence d'éléments bi et plurinucléés;
2° Irrégularités de la surface nucléaire;
3° Chromatine mal définie;
4° Absence de croûtelles basophiles périphériques dans les jeunes
pseudo-ovocytes.
Plus tard, ces
l'ovogénèse vraie
progressivement.
nombre au cours

divergences s'atténuent; après la métamorphose,
prend le pas sur la pseudo-ovogénèse et l'étouffé
Les pseudo-ovocytes semblent dégénérer en grand
de l'été et de l'automne.

III. Il semble exister plusieurs poussées de cette pseudo-ovogénèse larvaire entre le stade critique et la métamorphose, mais la
première est la plus massive, la plus importante.
IV. Le même phénomène a été observé dans la mésogonade et,
exceptionnellement, dans l'ovaire des femelles par K. Ponse.
V. L'existence d'amitoses véritables dans l'organe de Bidder
reste problématique, malgré la présence d'innombrables pseudoovocytes binucléés ou plurinucléés. Ces éléments paraissent dériver,
soit de l'hypertrophie soudaine d'une cellule à noyau extrêmement
polymorphe dont des vésicules se sont détachées les unes des autres,
soit de la croissance brusque de jeunes gonocytes déjà binucléés.
VI. En définitive, l'organe de Bidder larvaire résulte d'une double
ovogénèse abrégée, pseudo-ovogénèse centrale vouée à la cytolyse
au cours de la première année, ovogénèse périphérique plus ou
moins caractéristique qui dégénérera plus tardivement lorsque
l'action inhibitrice de la glande génitale proprement dite commencera àfaire sentir son action.
Ainsi que K. Ponse l'a montré, une véritable ovogénèse se déroule
également dans le segment voisin de la bandelette génitale, dans
cette mésogonade qui constituera plus tard la base de l'organe de
Bidder et qui forme la zone à partir de laquelle pourront se différencier les ovaires rudimentaires des animaux hermaphrodites.
Plus tard, l'ovogénèse périphérique saisonnière remplacera les
ovocytes biddériens centraux que la dégénérescence frappe au
moment où devrait commencer leur vitellogénèse.
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Les pseudo-ovocytes larvaires n'ont donc qu'une durée éphémère; ils ne jouent aucun rôle dans la transformation des organes
de Bidder en ovaires fonctionnels chez les adultes privés de leurs
gonades. Sans doute, l'ovogénèse périphérique présente quelques
anomalies; il n'en résulte pas moins que les ovocytes qui en proviennent sont capables, ainsi que l'établit l'expérience, d'être
fécondés et d'engendrer une descendance, aussi bien chez les mâles
castrés et féminisés que chez les femelles privées de leurs ovaires.
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Cestodes

d'Angola

O. FUHRMANN
Musée d'histoire naturelle
par de Xeuchàtel.
Avec 21 figures dans le texte.
Cette petite collection de Cestodes nous a été remise par M. le
Dr A. Mon ard auquel nous adressons nos remerciements. Il s'agit
de matériaux qu'il a récoltés lors de ses voyages d'exploration en
Angola.
A.

LISTE DES

HOTES

ET DES

PARASITES

Les hôtes marqués d'un astérisque sont nouveaux.
MAMMIFÈRES
Rongeurs
* Dasymys nudipes Peters, Kuvangu.
Inermicapsifer guineensis (Graham).
* Pelomys frater Thos., Ebanga.
Inermicapsifer guineensis (Graham).
* Lemniscomys griselda Thos., Angola du Sud.
Inermicapsifer arvicanthidis (Koend).
Carnivores
* Paracynictis selousi de Winton, Kuvangu.
Pseudandrya monardi n. gen. n. sp.
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
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Bovidés
Hippotragus equinus Desmarest, Kampulu, Indungu.
Açitellina centripunctata (Rivolta).
Stilesia hepatica Wolfïhiïgel.
Redunca arundinum Boddaert, Rio Mbalé.
Moniezia spec, fragments.
* Connochaetus taurinus Burchel, Indungu.
Helicometra connochaeti n. sp.
OISEAUX
Charadriidés
* Hoplopterus spinosus (Wagl.), Humbi.
Gyrocoelia spec.
Phasianidés
* Numida maxima (Neum.), Kampulu (près Kasinga).
Porogynia paronai (Moniez).
Raillietina (Raillietina) pintneri Fuhrmann.
Octopetalum longicirrosum Baer.
PhALACROCOR ACIDES
Phalacrocorax africanus (Gm.), Kuvangu, Villa da Ponte.
Ligula intestinalis L.
Paradilepis delachauxi (Fuhrmann).
Plotus rufa Daud., Kuvangu.
Echinorhynchotaenia tritesticulata Fuhrmann.
Otidés
Otis spec, Kuvangu.
Idio gènes otidis Krabbe.
Idio gènes kori Ortlepp.
* Otis cafra (Licht.), Kandigu.
Idiogenes otidis Krabbe.
Chapmania macrocephala n. sp.
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Upupidés
* Upupa africana (Bechst.), Kuvelai.
Choanotaenia upupae n. sp.
Hymenolepis acirrosa n. sp.
Laniidés
* Pomatorhynchus australis (A. Sm.), Mukoti.
Biuterina africana Joyeux.
Pomatorhynchus senegalus (L.), Kuvangu
Biuterina africana Joyeux.
* Pomatorhynchus anchietae (Boc.), Ebanga.
Biuterina africana Joyeux.
B.

LISTE DES

CESTODES

CONNUS

D'ANGOLA

Parasites de Mammifères
Anoplocephalinae Blanchard: Moniezia monardi Fuhrmann
niezia sp.

11 Mo-

Linstowinae Fuhrmann : Inermicapsifer guineensis (Graham), Inermicapsifer arvicanthidis (Kofend).
Thysanosominae Fuhrmann : Helicometra connochaeti n. sp., Stilesia
hepatica Wolfïhiïgel, Avitellina centripunctata (Rivolta), Anootypus monardi Fuhrmann 1.
Parasites d'Oiseaux
Davaineinae Braun: Baillietina (Baillietina) pintneri Fuhrmann,
Porogynia paronai (Moniez).
Idiogeninae Fuhrmann : Idiogenes otidis Krabbe, Idiogenes kori Ortlepp, Chapmania macrocephala n. sp.
Dilepidinae Fuhrmann : Pseudandrya monardi n. gen. n. sp., Echinorhynchotaenia tritesticulata Fuhrmann, Paradilepis delachauxi Fuhrmann.
Paruterinae Fuhrmann : Biuterina africana Joyeux, Octopetalum
longicirrosum Baer.
1 Voir Fuhrmann 1933.
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Acoleidae Fuhrmann : Gyrocoelia sp.
Diphyllobothriidae (Lùhe) : Ligula intestinalis (Linné).
C.

DESCRIPTION

D'ESPÈCES

NOUVELLES

Helicometra connochaeti n. sp.
(Fig. 1-4.)
Hôte: Connochaetus taurinus Burchell.
Localité: Indungu.
Le genre Helicometra comprend seulement une espèce H. giardi
(Moniez) avec une variété H. giardi var. macileuta Antequada. La
première fut trouvée surtout dans Ovis aries, mais aussi dans Bos
taurus et quelques Antilopes; par contre, la variété qui est peutêtre une bonne espèce fut décrite de Lama vicugna.
La nouvelle espèce fut récoltée dans l'intestin du Gnou. L'unique
exemplaire n'avait pas de scolex, ce qui a peu d'importance, car il
n'y a pas de rostre armé. Le Ver, bien que fortement contracté, mesure 1,20 m. avec une largeur maximale de 4 mm. Les segments sont,
comme chez la plupart des Anoplocéphalidés, beaucoup plus larges
que longs; seuls les derniers segments ont une forme presque carrée.
De l'anatomie interne, nous ne mentionnons que les particularités les plus frappantes.
La musculature du parenchyme est plus forte que chez H. giardi
et consiste en deux couches distinctes de puissants faisceaux longitudinaux. La musculature transversale est d'une faible épaisseur
et les fibres musculaires dorso-ventrales, par contre, très fortement
développées.
Le système excréteur est intéressant et consiste, comme d'ordinaire, en deux paires de vaisseaux longitudinaux. Les vaisseaux
ventraux occupent presque toute la hauteur du parenchyme interne
(diamètre 280 (jl; chez H. giardi 136 (x), et sont reliés par un canal
transversal également très large. Comme chez H. giardi, ce vaisseau se prolonge extérieurement par un diverticule, à gauche et
à droite, qui va jusque près de la cuticule mais sans déboucher
à la surface, comme on pourrait s'y attendre (fig. 1). Ce diverticule
se présente, selon Lungwitz, chez H. giardi sous forme d'une anse
vasculaire. Le vaisseau dorsal est très étroit, mais il est entouré
d'un épais feutre de fibrilles entrecroisées, qui donne à ce vaisseau
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un diamètre qui peut atteindre jusqu'à 28 [i. Cette enveloppe
semble contractile, parce que le diamètre se montre très variable
et le canal montre, par place, l'aspect d'un chapelet. Cette disposition se remarque également chez H. giardi.
L'appareil génital (fîg. 1) montre les pores sexuels irrégulièrement
alternants, débouchant dans la moitié postérieure du bord des
proglottis. Chez H. giardi, on voit fréquemment trois ou quatre
fois, rarement cinq fois, les pores sexuels situés du même côté du
strobila; ce qui ne semble pas se présenter chez notre espèce, chez
laquelle les pores du côté gauche alternent assez régulièrement
avec les pores du côté droit. L'atrium génital assez profond se

Fie. 1. — Helicometra connochaeti n. sp.
Jeunes proglottis, préparation totale vue du côté ventral. — ov
ovaire, pc poche du cirre, t testicule, ut utérus, vev vaisseau
excréteur ventral, vsi vésicule séminale interne, vt glande
vitellogène.
dévagine sans doute lors de la copulation, parce que, lorsque le cirre
est dévaginé, l'atrium forme, chez notre exemplaire, une papille
proéminente au sommet de laquelle s'ouvre le vagin. L'organe de
copulation présente la même structure que chez H. giardi, mais le
cirre semble être inerme. Le canal déférent est très large et entouré
de plusieurs couches de cellules glandulaires. Après avoir passé entre
les vaisseaux excréteurs, il se rétrécit aussitôt et les cellules prostatiques disparaissent. Le vas deferens se dirige vers le bord postérieur
en passant par-dessus l'ovaire et forme un réseau de canaux très fins,
duquel sortent deux vaisseaux se dirigeant vers les deux groupes
de testicules situés, chose curieuse, latéralement et dans le parenchyme externe. Les deux groupes se composent chacun d'environ
60 testicules ayant un diamètre de 50 à 60 \l. D'après Lungwitz
(1895) qui a spécialement étudié H. giardi, il y aurait du côté
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antiporal 50-55 testicules, tandis que du côté poral, il n'y en aurait
qu'environ 35, situés tous en arrière de la poche du cirre et du
vagin. D'après Stiles, les chiffres correspondants seraient de 70
et 50. Nous en avons compté, dans de très bonnes préparations
totales de H. giardi du mouton, au maximum 70 à 80 du côté
antiporal et 50 à 60 du côté poral. Chez H. connochaeti, les testicules
se trouvent du côté du pore sexuel non seulement derrière les
conduits sexuels, mais sur toute la longueur du proglottis endessus et en avant du canal déférent, ce qui est la disposition la
plus caractéristique de notre espèce.
Les glandes sexuelles femelles sont fortement déplacées du côté
poral où elles touchent souvent le vaisseau excréteur. Les deux
glandes sont profondément lobées. L'ovaire,
avec un diamètre de
200 (x, montre un énorme
ovicapte à paroi épaisse
(fig. 2).minalLe
réceptacleet séest fusiforme
le

vd. m t. oc ov.

vC.

vecx. vsv.

Fig. 2. — Helicometra connochaeti n. sp.
Coupe transversale des glandes sexuelles femelles. — mi musculature transverse, oc
ovicapte. ov ovaire, vd canal déférent, ved
vaisseau excréteur dorsal, vev vaisseau excréteur ventral, vt glande vitellogène.

vagin très court, musculeux, entouré de nombreuses cellules et tapissé
intérieurement de fines
soies. Il passe, comme le
canal déférent, entre les
deux vaisseaux excréteurs. La glande vitellogène relativement grande

(130 jjl) est située dorsalement et un peu en arrière de la partie porale de l'ovaire.
Le canal utérin passe dorsalement en avant et débouche dans
un étroit canal transversal qui passe par toute la largeur du parenchyme interne; c'est le jeune utérus. Plus en arrière, le tube
utérin s'allonge considérablement et forme de nombreux lacets dans
le plan horizontal. Plus tard, le canal s'allongeant encore, le tube
utérin s'ondule également dans le sens dorso-ventral, remplissant
ainsi toul le parenchyme interne avec ses lacets. Le nombre des
anses primaires est chez H. giardi de 25 à 30, chez //. connochaeti
de 2d à 24. Le tube utérin es1 revêtu d'un côté d'une épaisse couche
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d'un parenchyme fibrillaire très dense, renfermant de nombreux
noyaux. Cette bande fibrillaire représente l'ébauche des futurs
organes parutérins (fig. 3). Lorsque le tube utérin se remplit d'oeufs,
il a un diamètre de 16 y. et contient, vu en coupes sagittales, 2 à
4 œufs. Le ruban parutérin a alors une largeur de 32 [i; il est donc
deux fois plus large que le tube utérin. A ce stade de développement, l'ovaire et la glande vitellogène sont en régression et les
testicules complètement dégénérés. Les œufs se segmentent et les

Fig. 3. — Helicometra connochaeti n. sp.
Quatre stades de l'évolution des capsules utérines.
jeunes embryons se groupent alors en produisant du côté du ruban
parutérin de très nombreux diverticules serrés les uns contre les
autres et renfermant les jeunes embryons; si bien que le tube
utérin se vide ainsi complètement de ses œufs (fig. 3). Ces diverticules s'étranglent à leur base en un canal très étroit qui disparaît
finalement avec le canal utérin qui leur a donné naissance. Dans
les proglottis gravides, le parenchyme est rempli de capsules
utérines isolées. C'est seulement lorsque les jeunes embryons sont
entrés dans les diverticules du canal utérin que la formation des
enveloppes embryonnaires commence à se différencier. Les oncosphères de H. connochaeti mesurent 12 [/.; l'enveloppe interne, sans
appareil piriforme, est épaisse et mesure 20 ;jl ; l'externe, très délicate,
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ne dépasse comme diamètre que de peu la membrane interne. Le
nombre des oncosphères par capsule est de 8 à 10. Les capsules
parenchymateuses, le plus souvent piriformes, ont un diamètre
longitudinal de 80 à 96 \i et un diamètre transversal de 40 à 50 [i.
L'épaisseur de la paroi des capsules jeunes est plus grande que
chez les capsules des derniers proglottis; ce qui résulte sans doute
d'une concentration du tissu de l'enveloppe.
Le singulier arrangement des testicules en deux champs latéraux
situés dans le parenchyme externe, rappelle les dispositions de
certains Anoplocéphalidés à pores et glandes sexuels doubles, comme
Progamotaenia Xybelin, Hepatotaenia Nybelin et Pancerina Fuhrmann, chez lesquels les deux groupes de testicules sont aussi forte-

t. oVb.
uC.
ov. vt. pC.
FiG. 4. — Helicometra giardi (Moniez)
Proglottis anormal avec ovaire supplémentaire de
Helicometra giardi. — pc poche du cire, ov ovaire.
ovs ovaire supplémentaire. / testicules, ut ébauche
de l'utérus, vt glande vitellogène.
ment écartés. La question se pose: est-ce que le genre Helicometra,
avec ses pores sexuels irrégulièrement alternants ne descendrait pas
de Cestodes à appareil génital double ? L'étude d'un grand nombre
de strobiles de Helicometra giardi a montré qu'assez souvent, sur
le côté antiporal, se trouve l'ébauche d'un ovaire et, dans certains
cas même, l'ébauche du canal utérin débouchant dans le jeune
utérus. Ainsi nous avons vu sur un morceau de strobila de 64 segments, pas moins de 26 segments qui montraient les ébauches
d'ovaires plus ou moins développés (fig. 4). Ce fait, avec l'existence
des deux champs testiculaires si distants, nous semble une indication nette que Helicometra descend d'un genre d'Anoplocépahlidés
à double organe sexuel.
La nouvelle espèce africaine se distingue surtout de H. giardi
par un champ testiculaire poral qui s'étend sur toute la longueur
du proglot t is. t andis que chez //. giardi, les I <>st icules sont cantonnés
en arrière de la poche du cirre et du canal déférent.
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Chapmania macrocephala n. sp.
(Fig. 5-10.)
Hôte: Otis cafra (Licht).
Localité: Kandigu.
L'unique exemplaire adulte de cet intéressant Ténia mesurait
35 cm. de long, bien que sans tête. A côté de lui se trouvaient encore
quelques exemplaires jeunes portant leur scolex. La largeur maximale du Ver est de 3,2 mm.; elle est atteinte dans le dernier tiers
du strobila. Les proglottis sont beaucoup plus
larges que longs, mais
dans le dernier tiers, ils
commencent

à s'allonger
pour devenir à l'extrémité postérieure un peu
plus longs que larges. Les
segments sont très nettement séparés les uns des
autres par un profond
étranglement, et leur
bord postérieur recouvre
souvent, jusqu'à la moitié de sa longueur, le
segment suivant. La
longueur ■ des proglottis
Fig. 5. — Chapmania macrocephala n. sp.
jeunes, avec organes
Scolex.
sexuels ébauchés, est de
0.14 mm., la largeur de
1,4 mm.; dans les segments avec les organes bien développés et
le jeune utérus commençant à se remplir d'œufs, la longueur
est de 0,3 mm., la largeur de 2,6 mm. Dans les segments mûrs
avec utérus rempli d'œufs et l'organe parutérin développé, la
longueur est de 1 mm., la largeur de 2,2 mm. Dans les segments
avec organe
mesurent 1,7
les segments
mesures sont

parutérin rempli d'œufs, la longueur et la largeur
mm. Dans les derniers proglottis prêts à se détacher,
sont nettement un peu plus longs que larges. Ces
faites sur des coupes, sans prendre en considération
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le repli postérieur qui, comme une collerette, entoure le segment
suivant et augmenterait la longueur des proglottis mesurés extérieurement de30 à 40 et même 50% dans les proglottis jeunes.
Le scolex est très grand, quadrangulaire, avec un diamètre de
1,2 mm. et porte aux quatre coins 4 ventouses inermes de 300 (x
de diamètre. Le rostre de forme ovale (fig. 5) est énorme, mesurant
dans le sens transversal 0,9 mm. et 0,8 mm. dans le sens dorsoventral. Il porte environ 1400 crochets de la forme typique des
crochets des Davainéidés, longs de 12 à 13 [i et disposés en deux
rangées. La couronne des crochets n'est pas circulaire, mais festonnée comme chez Chapmania tauricollis et Ch. tapika, mais au
lieu de quatre lobes, elle en montre huit (fig. 5). En opposition
avec les autres espèces de Chapmania, chez lesquelles la segmentation commence directement en arrière du scolex, notre espèce
possède un cou large de 0,3 mm. et long de 1,6 mm.
La zone du parenchyme externe, très développée, représentant
en général les deux tiers de l'épaisseur du proglottis, renferme une
puissante musculature qui est formée de nombreux faisceaux musculaires longitudinaux, qui ne sont pas disposés en couches régulières, comme c'est d'ordinaire le cas chez les Ténias. Les faisceaux,
à l'exception des internes, ne referment qu'un nombre restreint de
fibres, tandis que les internes comptent jusqu'à 50 fibres. On trouve
de très nombreux et gros myoblastes. Cette musculature remplit
tout le parenchyme cortical jusqu'aux cellules sous-cuticulaires. La
musculature transversale est bien développée, mais pas aussi puissante que chez Ch. tapika. Les fibres dorso-ventrales sont faiblement
développées, par suite du manque de place. Dans le parenchyme
externe, surtout près de la surface, se trouvent de nombreux corpuscules calcaires (20 (jl); ils sont nombreux également dans le scolex.
Le système excréteur ne comprend qu'un vaisseau ventral très
gros, ayant un diamètre de 100 à 140 [a. Le très gros vaisseau
transversal, fortement comprimé par les organes sexuels, est surtout développé dans le sens dorso-ventrai (fig. 7). Son diamètre,
dans le sens longitudinal, est de 40 à 60 (x, tandis que dans le sens
dorso-ventral, il atteint par place les deux tiers de la hauteur du
parenchyme interne (200 à 260 y.). Même dans les proglottis très
jeunes, nous n'avons pas trouvé trace de vaisseaux longitudinaux
e1 dorsaux.
Les organes sexuels sont concentrés sur un espace restreint, du
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fait de la faible longueur des proglottis, du développement considérable du parenchyme externe et des vaisseaux excréteurs très
larges. Dans un proglottis de 1,9 mm. de large avec les organes
sexuels bien développés, le parenchyme interne a une largeur de
0,9 mm., une hauteur de 0,34 mm. et 0,14 mm. seulement dans le
sens de la longueur du segment. De ce fait, ovaire, glandes vitellogènes et testicules sont surtout développés dans le sens dorsoventral.
Les pores sexuels, à l'opposé de Chapmania tauricollis et Ch.
tapika, sont unilatéraux comme chez Ch. unilateralis Skrjabin de
Bucorax.
Les testicules sont situés en majeure partie à gauche et à droite
des glandes femelles en deux groupes testiculaires, occupant seulement la moitié postérieure du proglottis, laissant la partie antérieure libre pour le futur organe parutérin. Sur une coupe horizontale, on compte environ 30 à 35 testicules; mais comme les glandes
mâles sont disposées en trois couches dans le sens dorso-ventral,
il y a en tout environ 90 à 100 testicules. Ceux-ci sont fortement
serrés les uns contre les autres, si bien qu'ils sont souvent de forme
irrégulière. Leur diamètre dorso-ventral est de 90 à 120 [x, dans
le sens transversal de 56 à 72 fi, et dans le sens longitudinal seulement de 24 à 32 [x. Le canal déférent est très fortement ondulé,
occupant sur le côté poral toute la hauteur du parenchyme interne;
il est entouré de nombreuses et grandes cellules prostatiques, et
passe en-dessus du vaisseau excréteur où il pénètre dans la poche
du cirre de structure spéciale. Cette poche s'étend juste au-dessus
du gros vaisseau excréteur et passe en-dessous du gros nerf longitudinal etde son nerf accessoire dorsal, tandis que le nerf accessoire
ventral est situé sous la poche. Chez Chapmania tapika, parasite
du même genre d'Oiseau, la poche du cirre passe sur le côté dorsal
du nerf. La poche du cirre très musculeuse est longue de 0,4 à
0,5 mm. avec un diamètre de 80 (x. Le canal déférent qui y pénètre
est d'abord entouré d'une seconde poche musculeuse très épaisse,
longue de 140 à 180 fx avec un diamètre de 56 à 60 [x. Dans cette
petite poche, le canal déférent s'ondule fortement sans former de
vésicule séminale interne; à sa sortie, il va en ligne droite vers le
pore sexuel. La poche du cirre possède un rétracteur dont les fibres
semblent provenir de la musculature du sac interne. Le cirre, près
de son ouverture, est armé de longues soies mesurant 7 [x, qui se
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continuent plus courtes (4 y.) jusqu'à la poche interne; cette partie
droite du canal déférent représente donc le cirre.
Le vagin s'ouvre sous l'ouverture mâle; il présente, à son entrée,
la forme d'un entonnoir tapissé de soies deux fois plus longues que
celles du cirre (13 [i). En arrière de l'entonnoir vaginal se trouve
un énorme sphincter
d'une structure compliquée, qui, dans son
ensemble, a un diamètre de 112 îjl (fig. 6). A
l'extérieur, il est entouré de plusieurs couches de cellules qui sont
des myoblastes ou cellules glandulaires. La
zone musculaire est formée de grosses fibres
entrecroisées; le canal
interne du sphincter
est tapissé de soies qui
mesurent 6 fx. Chez
Chapmania un ilateralis
Skrjabin, il existe également un sphincter
vaginal,
° mais beaucoup
. 1
plus petit, et vagin et
cirre ne sont pas ta.
.
pissés de longues soies.
Le vagin, comme le
canal déférent, passe du côté dorsal du vaisseau excréteur; il est
musculeux, entouré de cellules et se rétrécit soudainement en un
petit canal très fin pour se dilater en formant un long réceptacle

Fig. 6. — Chapmania macrocephala n. sp.
Coupe transversale à travers le bord latéral d'un
proglottis. -ml muscles longitudinaux, mt
musculature transversale, n nerf, nad nerf
accessoire dorsal, nav nerf accessoire ventral,
pc poche du cirre, pi poche musculaire interne,
r retracteur, sph sphincter du vagin, vev vaisseau excréteur ventral, vd canal déférent.

relativement étroit. L'ovaire peu lobé est large de 240 (x, développé
surtout dans le sens dorso-ventral et montrant deux ailes. Au
milieu et du côté ventral, se trouve un puissant ovicapte de 27 (x
de diamètre, qui aspire les œufs mûrs. La glande vitellogène lobée,
située dorsalement , est en arrière de l'ovaire. De la grande glande
coquillière descend vers le côté ventral le canal utérin débouchant
dans l'utérus, sac transversal situé en avant de l'ovaire et portant,

461
CESTODES D'ANGOLA
en avant et en son milieu, une petite masse cellulaire: le
futur organe parutérin
(fig. 7). Lorsque l'utérus
légèrement lobé se remplit d'oeufs, les testicules
et les glandes femelles
dégénèrent et disparaissent. L'organe parutérin se développe alors
fortement (fig. 8, 9) et
ressemble beaucoup dans
sa forme à celui dessiné
par Skrjabin (pl. II, fîg.
8) pour Ch. tauricollis de
Rhea. L'organe de structure fibrillaire, riche en
noyaux cellulaires et renfermant de nombreux petits corpuscules calcaires,
reçoit finalement l'ensemble des œufs de l'utérus
qui se vide complètement

Fig. 7. — Chapmania macrocephala n. sp.
Coupe sagitale de deux proglottis. — ce corpuscule calcaire, ml muscles longitudinaux,
mt muscles transversaux, ov ovaire, pa organe parutérin, t testicule, ut utérus, vev
vaisseau excréteur transversal, vt glande vitellogène.

(fig. 10). Remplissant l'intérieur de cet organe, son tissu se condense en une capsule se colorant plus fortement.
Les œufs dans l'organe
parutérin de forme
sphérique présentent
une oncosphère d'un
diamètre de 56 à 60 \l

Fig. 8. — Chapmania macrocephala n. sp.
Coupe horizontale d'un proglottis gravide. — pa
organe parutérin, pc poche du cirre, t testicule
en régression, ut utérus, vev vaisseau excréteur
ventral.

portant six très grands
crochets de 32
La
première enveloppe
assez épaisse à 68 (jl,
la seconde a 88 \l de
diamètre.
Si nous comparons
notre espèce avec Ch.

tapika provenant également d'un Oiseau du genre Otis, nous consta-
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tons de très nombreuses différences. Le scolex deux fois plus grand
porte un énorme rostre
également plus de deux
fois plus grand, avec
deux fois plus de crochets. En opposition
avec Ch. tapika, notre
espèce a un cou distinct. Les organes sexuels diffèrent par des
pores sexuels unilatéraux ; la curieuse
structure de la poche
du cirre qui, avec le
vagin, passe sous le
nerf; le nombre beaucoup moins grand des
testicules qui, chez

Chapmania macrocephala n. sp.
Coupe horizontale d'un proglottis plus mûr que celui CL tapika, entourent
de
figure 8. excréteur
— pa orsrane
parutenn, ut utérus, r
vev lavaisseau
ventral.
les glandes femelles situées dans la moitié
porale du proglottis, caractérise ainsi notre espèce. Très différente est
aussi la structure de
l'utérus qui, chez notre
espèce, est sacciforme,
tandis que chez Ch. tapika, comme nous avons
pu le voir sur de nombreuses préparations, il
forme un réseau très

vev.

distinct, très visible surtout dans l'utérus jeune.
Quant à l'organe parutérin qui chez Ch. tapika est
FlG. 10. — Chapmania macrocephala n. sp.
déjà ébauché dans le pro- Coupe horizontale d'un proglottis entièrement
mûr. — oe œuf, pa organe parutérin fôfmanl
glottis jeune, sous forme
une capsule autour des œufs, /// utérus,
vev vaisseau excréteur ventral.
d'une masse parenohy-
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mateuse dense occupant toute la largeur du parenchyme interne,
il forme chez notre espèce d'abord un petit capuchon cellulaire
fixé sur le large utérus sacciforme (fig. 7). Chez tous les Chapmania connus, les oncosphères pénètrent dans l'organe parutérin
seulement une fois que les proglottis gravides sont détachés,
tandis que notre espèce montre la formation du cyste parutérin
dans de nombreux segments de l'extrémité postérieure du Ver.
Certains caractères de Chapmania macrocephala sembleraient
justifier la création d'un nouveau genre.
Pseudandrya monardi n. gen., n. sp.
(Fig. 11-14.)
Hôte: Paracynictis selousi de Winton.
Localité: Kuvangu.
Cet intéressant Cestode fut trouvé dans un Viverrin. Son organisation est telle que nous ne pouvons le placer dans aucun genre
déjà connu.
Le strobila mesure environ 10 cm. de long et 2 mm. de large.
Tous les proglottis sont plus larges que longs.
Le scolex a un diamètre de 240 fi., les ventouses de forme ovale
mesurent dans le sens de la longueur 112 \l et transversalement
80 fi. Le rostre de l'unique scolex a un diamètre de 54 [x et porte
une couronne de 14 crochets de forme particulière, ayant quelque ressemblance avec
le.
cachets
du legenre
DipyMium.
Leur11).
base
mesure
15 pi,
crochet
13,6 [i (fig.

^7
n

n

La musculature du strobila est relative- ^^jl
ment faible, puisque la musculature longiFl'J' ll"monardi
dePseudandriia
simple couche
une j.
tudinale
r .
„consiste en
.,,
,
faisceaux formes d une dizaine de grosses n genc; n sp
fibres musculaires. La musculature
transCrochets du scolex.
versale et dorso-ventrale est très faible. Le
système excréteur ne montre rien de particulier; le vaisseau dorsal
très étroit est situé sur le côté extérieur du gros vaisseau ventral.
Les organes sexuels avec pores sexuels unilatéraux débouchent
au milieu du bord latéral. Ils commencent à se différencier à 1 cm.
en arrière du scolex et, 3 cm. plus loin, l'utérus est déjà rempli
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d'œufs, si bien que plus de la moitié du strobila est formée
proglottis gravides.
Les organes sexuels mâles montrent 10 à 12 gros testicules
forme ovale (80 sur 50 fx); ils sont situés latéralement, 6 ou 7
le côté antiporal, 2 ou 3 sur le côté poral. Ces deux groupes

de
de
sur
de

Fig. 12. — Pseudandrya monardi n. gen., n. sp.
Préparation totale vue de la face ventrale. — ov ovaire, pc poche
du cirre, rs réceptacle séminal, sph sphincter de l'atrium génital.
t testicule, vse vésicule séminale externe, vsi vésicule séminale interne, vt glande vitellogène.
testicules sont reliés en arrière par deux ou trois testicules situés
dorsalement en-dessus des glandes femelles. Latéralement, les testicules s'étendent sur les vaisseaux excréteurs. Il existe deux grandes
vésicules séminales, une interne longue de 100 \l et une externe
de 140 à 160 \l. La poche du cirre presque cylindrique arrive jusqu'en-dessus des vaisseaux excréteurs; sa longueur est de 180 à
200 fx. De la vésicule séminale interne part en ligne droite vers le
pore sexuel un canal déférent relativement large qui, dans la partie
représentant le canal éjaculateur du cirre très court, est entouré de
cellules glandulaires se colorant vivement. L'atrium génital peu
profond montre un sphincter qui facilite sans doute le passage
direct du sperme dans l'énorme réceptacle séminal.
Les glandes sexuelles femelles, légèrement déplacées vers le côté
poral, sont très volumineuses, occupant toute la longueur du proglol lis. L'ovaire fortement lobé est large de 360 à 400 \i et la glande
vitellogène très grande et lobée mesure 160 à 200 [i de large. Le
vagin très court à paroi épaisse se dilate très vite en un énorme
réceptacle séminal qui s'étend le plus souvent jusqu'au milieu du
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segment (fig. 13). Très caractéristique est l'utérus qui, comme les
conduits sexuels, passant par-dessus les vaisseaux excréteurs, est
fortement réticulé (fig. 14). Lorsqu'il est complètement rempli
d'oeufs, le reticulum n'est plus visible, mais il existe sans doute
quand même sous une forme
par résorption de sph. pc.vsi. y
simplifiée, mailles
certaines
du réseau.
Les œufs ont trois enveloppes. L'oncosphère de forme
ovale mesure 36 sur 24 \l et
ses crochets 16 à 18 \l. La
première enveloppe a 42 \l
de diamètre, la seconde 56
à 60 (jl et la troisième 88 à

Fig. 13.
Pseudandrya monardi n. gen., n. sp.
Coupe transversale. — ml musculature
longitudinale, pc poche du cirre, rs
réceptacle séminal, sph sphincter de
l'atrium génital, ut utérus, vse vésicule
séminale externe, vsi vésicule séminale
interne.

100 [x. L'espèce ne pouvant
entrer dans aucun genre
déjà existant, nous créons
le nouveau genre Pseudandrya rentrant dans la sous-famille des Dilepidinae Fuhrmann.

D i a g n o s e : Dilépidinés à scolex armé d'un rostre avec une
simple couronne de crochets. Pores sexuels unilatéraux. Conduits
sexuels passant à la face dorsale des vaisseaux excréteurs et du
nerf. Testicules peu nombreux, situés surtout latéralement. Poche du cirre avec
vésicule séminale interne et
externe. Glandes sexuelles

Fig. 14.
Pseudandrya monardi n. gen., n. sp.
Proglottis montrant l'utérus réticulé; les
glandes sexuelles ne sont pas dessinées.

femelles volumineuses, légèrement porales, avec un
réceptacle séminal énorme.
Utérus réticulé s'étendant
par-dessus les vaisseaux excréteurs jusqu'à la périphérie. Œufs avec trois enve-

loppes.
Dans la famille des Anoplocéphalidés à scolex sans rostre, nous avons plusieurs genres
qui possèdent comme Pseudandrya, un utérus réticulé; ce sont:
Diandrya Darrah, Moniezia Blanchard, et Andrya Raillet. De ces
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
35
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genres, c'est Andrya qui ressemble le plus à Pseudandrya, du fait
que la poche du cirre renferme une vésicule séminale et possède
souvent, comme Andrya africana Baer et A. monodi Joyeux et
Baer, également une vésicule séminale externe. Mais l'arrangement
général des organes est différent ; du reste notre espèce rentre
dans la famille des Dilépididés à scolex armé d'un rostre et, de
ce fait, ne peut être placé dans le genre Andrya.
Choanotaenia upupae n. sp.
(Fig. 15-18.)
Hôte: Upupa africana (Bechst.).
Localité: Kuvelai.
Dans le groupe des Huppes (Upupif ormes), on n'a trouvé jusqu'à
maintenant que deux espèces, seulement, de Cestodes; ce sont:
Neyraia intricata (Krabbe) et Hymenolepis septaria von Linstow.
Dans les matériaux rapportés par le
Dr A. Monard se trouvent deux espèces nouvelles provenant de Upupa
aj ricana (Bechst.).
La première est un Ver long de
40 mm. avec une largeur de 1 mm. Les
nombreux scolex pourvus d'un rostre
ne portaient malheureusement plus
de crochets. Le scolex a un diamètre
de 240 à 265 u., les ventouses mesurent
112 à 120 fx et le rostre rétracté est
long de 160 (jl, avec un diamètre de
60 (x (fig. 15).
La segmentation du strobila commence déjà 112 (x en arrière du bord
upupae n. sp.
Choanotaenia
Scolex.

postérieur des ventouses; le Ver n'a
donc pas de cou distinct. Les proglottis

sont, à l'exception de ceux de l'extrémité postérieure, plus larges que longs. Ceux dans lesquels les
organes sexuels sont bien développés, mesurent 600 y. de long et
840 (jl de large. Vers l'extrémité postérieure, ils s'allongent et deviennent finalement plus longs que larges. Les derniers segments,
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prêts à se détacher, mesurent 2,6 à 2,8 mm. de long et 1 mm.
de large.
La musculature est peu développée; il y a deux couches de muscles longitudinaux se composant de petits faisceaux peu nombreux.
La musculature transversale et dorso-ventrale est très faible;
pourtant, entre les segments gravides, les fibres transversales se
renforcent en une mince bande musculaire (sphincter) qui joue sans
doute son rôle lorsque les segments gravides se détachent un à un.
Les corpuscules calcaires (8 à 10 fx) sont très nombreux surtout
dans le parenchyme externe
et dans les proglottis gravides.
Les glandes sexuelles présentent la disposition typique des Choanotaenia. Les
pores sexuels sont irrégulièrement alternants et se
trouvent très en avant, à un
sixième de la longueur du
proglottis. La poche du cirre
est longue de 200 ^, mais
dans la plupart des proglottis, le cirre très long (200 \l)

Fig. 16. — Choanotaenia upupae n. sp.
est dévaginé; de ce fait, la Préparation totale d'un jeune proglottis. —
Cl cirre> %c Slande coquillière, ov ovaire,
poche du cirre contractée
rs réceptacle séminal, / testicule, va vane mesure que 112 a 128 (jl;
gin, vt glande vitellogène.
son diamètre est de 32 à 40

(x. Le canal déférent fortement enroulé est entouré de peu de
cellules prostatiques. Les testicules au nombre de 42 à 48 se
trouvent en simple couche en arrière des glandes femelles; ils
sont sphériques et leur diamètre est de 64 à 72 \x. Ils persistent
très longtemps et on les voit encore dans les proglottis gravides à
l'état dégénéré. L'ovaire fortement lobé occupe, entièrement développé, toute la largeur du parenchyme interne (largeur 720 \ la
glande vitellogène faiblement lobée mesure au maximum 240 jjl. La
glande coquillière très grande (50 à 60 \x) est située dorsalement
entre l'ovaire et la glande vitellogène (fig. 16). Le vagin présente
un réceptacle séminal et passe comme l'organe mâle entre les vaisseaux excréteurs vers le bord. Il est intéressant de constater que
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d'un proglottis à l'autre apparaît subitement un fin réseau utérin
qui, par place, s'étend au delà des vaisseaux excréteurs et dans lequel
pénètrent
derrière l'autrel'un
les œufs.
En même temps l'ovaire disparaît entièrement et il ne
reste que des traces
de la glande vitellogène et de la glande
coquillière. Cette
dernière se voit encore avec le vagin
et le réceptacle séminal, ainsi que la
poche du cirre dans
les segments gravides (fig. 17). Dans
les segments entièrement mûrs, prêts
à se détacher, l'utérus disparaît et ses
restes forment autour des œufs une
troisième enveloppe.
Fig. 17. — Chonnotaenia upupae n. sp.
Préparation totaleutérus
d'un réticulé.
proglottis montrant son

Les œufs sont pres-

; l'onque sphériques
cosphère
a un diamètre de 28 à 36 \l et porte six crochets longs de 14 [l. La
première enveloppe est
mince, la seconde assez
épaisse (2,7 \l) mesure
40 à 48 [jl de diamètre.
La troisième enveloppe
Fig. L8.
est représentée par les
Choanotaenia upupae n. sp.
restes des tubes utérins
Œufs.
(fig. 18).
Nous plaçons cette espèce provisoirement dans le genre Choanor

taenia qui, en ce qui concerne la structure de l'utérus, est très
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hétéroclite. En effet, la plupart des espèces possèdent un utérus
sacciforme ou fortement lobé, se résolvant en capsules utérines;
dans d'autres cas, comme chez Ch. crateriformis (Goeze) et Ch. musculosa Fuhrmann, l'utérus se présente sous forme de tubes étroits
qui se décomposent en capsules utérines. Chez notre espèce, l'utérus
se présente, par contre, sous forme d'un réseau très distinct qui,
comme chez les autres espèces, disparaît dans les proglottis entièrement mûrs. Dans les trois cas, l'anatomie des organes sexuels est
identique. Une revision des espèces du genre Choanotaenia permettra peut-être une subdivision de ce groupe.
Hymenolepis acirrosa n. sp.
(Fig. 19-21.)
Hôte: Upupa a] ricana (Bechst.).
Localité: Kuvelai.
De cette intéressante espèce de Hymenolepis, il n'existe qu'un
certain nombre de fragments sans scolex qui, ensemble, mesurent
environ 3 cm. L'espèce est si caractéristique qu'il est certain
que nous nous trouvons en présence d'une
nouvelle espèce ; ceci
d'autant plus que, dans
le groupe des Huppes
(Upupiformes) , une
seule espèce de Hymenolepis, trouvée à Ceylan, a été décrite par
von Linstow sous le
nom de Hymenolepis
Fig. 19. — Hymenolepis acirrosa n. sp.
septaria.
Préparation totale de deux proglottis. — - ocovaire, pc poche du cirre, t testicule., vse véLes proglottis les
sicule séminale externe, vsi vésicule séminale
plus jeunes, avec les
interne, vt glande viteilogène.
organes sexuels déjà
bien développés, mesurent 560 \i de large et 160 [x de long, tandis
que les proglottis gravides, avec l'utérus rempli de jeunes œufs,
mesurent 900 (jl de large et 200 [i de long.
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La musculature est faible. La musculature longitudinale disposée
en deux couches comprend, du côté dorsal et ventral, 8 à 10 petits
faisceaux de 6 à 8 fibres et, à l'extérieur, une simple couche de
fibres généralement isolées ou groupées par deux ou trois. La
musculature transversale et dorso-ventrale est très peu développée.
Les deux vaisseaux excréteurs ventraux
mesurent 20 jjl, les dorsaux situés directement en dessus ont 8 \i de diamètre.
Les pores sexuels unilatéraux débouchent au milieu du bord, dans un atrium
FlG. 20.
Hymenolepn. sp.
is acirrosa
Coupe transversale
du vagin.

peu profond, pourvu d'un petit sphincter
pouvant le fermer et permettant ainsi le
passage direct du sperme dans le vagin et
le réceptacle séminal. Les glandes sexuelles
mâles sont représentées par trois testicules,

un poral et deux antiporaux, dont l'un
est situé généralement en avant de l'autre, rarement à côté de
lui. Ce qui est particulièrement caractéristique, c'est la structure
de la poche du cirre qui est représentée par un sac énorme long
de 220 [a, avec un diamètre de 88 à 100 \x. Cette poche musculeuse
est presque entièrement remplie par la vésicule séminale énorme,
tandis que le cirre est
simplement représenté
par un petit canal très
court (fig. 19 et 21).
Enorme et presque
aussi grande que la
poche du cirre est la
vésicule séminale externe, située à côté de
la poche du cirre, si

vse. mt. pcva. vsi.
Fig. 21. — Hymenolepis acirrosa n. sp.
Coupe transversale
d'un proglottis.
ml cirre,
musculature longitudinale,
pc poche— du
sph
sphincter séminale
de l'atrium
génital,vsivavésicule
vagin,
vse vésicule
externe,
séminale interne.

bien que, dans les préparations totales, on voit le proglottis rempli par deux grosses
vésicules gauche et droite, qui recouvrent presque complètement
les autres organes.
Les glandes femelles montrent un petit ovaire lobé, large de
185 à 240 [jl, et une glande vitellogène de forme ovale mesurant
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transversalement 80 fx. Le vagin très large est de structure particulière; dans son ensemble, il a un diamètre de 45 [x, sa lumière
est de 10 à 18 [x, entourée d'une forte paroi en partie musculeuse;
on trouve à l'extérieur une couche serrée de cellules piriformes
d'apparence glandulaire. Cette partie du vagin est presque aussi
longue que la poche du cirre; il forme en dessus de l'ovaire un
petit réceptacle séminal. L'utérus est situé sous les testicules qui
persistent longtemps et forme un sac remplissant tout le parenchyme interne, mais ne renfermant pas encore ses œufs mûrs.
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Le nerf optique est en réalité la portion pédiculée d'un lobe
cérébral, qui se trouve réduit à la mince membrane rétinienne. La
première organisation de ce cordon nerveux dépend avant tout de
la différenciation des neuroblastes de la rétine. De très nombreux
travaux ont été publiés sur ce dernier point; l'essentiel en est
exposé dans l'« Histologie du Système nerveux » de Cajal, qui
constitue un ensemble considérable de documents. Mais, tandis que
les différentes phases de l'apparition des cellules nerveuses rétiniennes sont particulièrement approfondies dans les descriptions de
l'illustre savant espagnol, il ne poursuit pas les axones des cellules
ganglionnaires au delà des limites de la cupule optique. Ces fibres
du futur nerf sont déjà visibles sur la coupe transversale d'un
embryon de Poulet de 80 heures d'incubation, reproduite sur la
figure 228 du tome II du traité de Cajal (1911). On y remarque
que ce n'est que dans le champ dorsal de la cupule rétinienne (en
bas de la figure), que sont déjà développées les fibres des neurones
ganglionnaires; elles s'enfoncent même à une petite distance dans
le pédicule optique; il semble, d'après cette figure, qu'elles se
placent dans la partie ventrale de cette formation, qui prolonge
la cupule oculaire, sous forme d'une gouttière à double paroi.
Cajal n'a pas suivi la croissance des fibres rétiniennes. Dans le
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
36
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chapitre de son Traité qui concerne le chiasma, il étudie bien
l'entrecroisement des fibres optiques chez des animaux nouveaunés, mais il ne fait pas allusion à leur trajet, de l'œil jusqu'à la
ligne médiane, lors de leur tout premier développement.
L'étude de A. v. Szily (1922) porte sur l'évolution de la papille
optique et du peigne chez le Poulet. L'auteur ne semble pas avoir
utilisé les imprégnations argentiques; il montre seulement comment les fibres rétiniennes passent sur les côtés de l'ébauche du
peigne, parallèlement les unes aux autres, pour gagner le futur
nerf optique. La papille de l'œil des Oiseaux se présente ainsi
comme une formation très allongée, au delà de laquelle v. Szily
n'a plus suivi les fibres profondes de la rétine.
Chez l'embryon de Poulet de 30 paires de somites (52 à 55 heures
d'incubation), la commissure supra-optique dorsale de Gudden
serait déjà visible, d'après J. Fr. Tello (1923). A ce stade, quelques fibres venues du champ dorsal de la rétine pénètrent seules
dans le pédicule optique. Ce n'est que chez l'embryon de 35 à 36
paires de somites (70 à 72 heures), qu'un petit nombre de fibres
apparaissent dans le champ rétinien ventral. Dans la figure 21 de
ce travail, Tello montre même une de ces fibres croisant celles du
champ dorsal, à leur entrée dans le futur nerf optique; d'après lui,
cette fibre correspondrait à celles signalées par Cajal en 1905 et
qui se perdraient dans l'épaisseur de la rétine. On verra plus loin
que, d'après mes observations personnelles, il n'en est pas ainsi.
W. F. Windle et M. F. Austin (1935-36) ont constaté que,
chez l'embryon de Poulet, les axones rétiniens des neuroblastes
ganglionnaires ne pénètrent pas encore dans le pédicule optique,
à la soixantième heure d'incubation (32 paires de somites); mais
dès le début du quatrième jour (37 paires de somites; le futur nerf
optique renferme des fibres, qui n'atteignent pas encore la ligne
médiane. Au cinquième jour, elles s'entrecroisent toutes dans le
chiasma, à la face ventrale de la commissure supra-optique dorsale.
La commissure supra-optique ventrale, formée par des faisceaux
tecto-thalamiques, est déjà visible à ce stade.
W. Kolmer (1936) a constaté chez l'embryon humain, l'existence
de fibres aberrantes, sortant de la rétine et pénétrant dans le
nerf optique; de même que les fibres interverties de Cajal, elles
traversent une partie de la fissure entre la couche pigmentée et
la rétine proprement dite, fente qui est d'origine ventriculaire.
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Chez l'adulte, Kolmer confirme les anciennes observations de
A. S. Dogiel (1891), au sujet du trajet régulier et radiaire des
fibres rétiniennes orientées vers la papille. Certaines d'entre elles
dessinent des sortes d'arcades autour de la fovea centralisa s'entrecroisant en dehors de cette macula et constituant là une sorte de
raphé ou de chiasma intra-rétinien, qui ne concerne du reste qu'un
nombre assez restreint d'axones.
La répartition des fibres dans le nerf optique a été étudiée par
de nombreux observateurs, soit chez l'Homme, soit chez les animaux de laboratoire. Il semble bien établi que cette topographie
reproduit exactement celle de l'origine rétinienne de chaque fibre,
du moins si l'on envisage une coupe du nerf à quelque distance de
la papille; c'est ce qu'illustrent très nettement les excellents
schémas de C. Elze, dans l'Anatomie de H. Braus. Je n'ai trouvé
aucune indication concernant les dispositions en question dans le
nerf optique des Oiseaux adultes. En 1889 Perlia a établi que,
chez ces derniers animaux, la décussation des fibres est complète
dans le chiasma optique. Cajal est du même avis (1911). Dans la
série phylogénétique, M. Minkowski (1920) signale l'entrecroisement total chez les Poissons, les Batraciens, les Reptiles, les Oiseaux
et les Mammifères inférieurs; à partir des Rongeurs seulement,
apparaissent des fibres qui se terminent dans le diencéphale, du
même côté que leur origine rétinienne.
Les recherches que j'ai entreprises portent sur des embryons de
Poulet, incubés artificiellement, âgés de 90 à 160 heures. L'imprégnation aété réalisée suivant la méthode de Bielschowsky, après
fixation par le liquide de Szepsenwol (formol, acide formique, à
50° pendant plusieurs jours), ou bien par du formol acidifié, additionné de dissolvants énergiques des lipides (dioxane et alcool
isopropylique), agissant également à chaud (55°). Dans ces conditions, larichesse des fibres imprégnées est telle qu'on a l'impression
de la mise en évidence de la totalité des neurofîbrilles déjà différenciées àces stades.
Ainsi que l'ont remarqué Cajal et Tello, mes préparations
montrent également que les premiers axones des neuroblastes
ganglionnaires naissent tous dans la partie dorsale de la cupule
rétinienne. I. Mann (1928) a du reste reconnu que cette région de
la rétine, du point de vue ontogénétique et phylogénétique, est de
formation moins récente que la zone ventrale. Ces deux champs
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sont d'ailleurs très inégaux; leur ligne de séparation passe par le
point d'implantation du pédicule optique, qui est excentrique et
situé très ventralement par rapport à l'ébauche du globe oculaire.
Les premières fibres optiques proviennent donc toutes du champ
dorsal; groupées en un petit faisceau, elles se dirigent vers le pédicule et s'engagent dans sa partie ventrale. Le futur nerf optique
possède encore à ce stade (90 heures), une cavité centrale qui

Fi g. 1.
Embryon de Poulet de 96 heures. Imprégnation argentique après fixation au
formol acide. — Entrecroisement des fibres à leur sortie de la rétine (à
droite), au moment de leur pénétration dans le pédicule optique (à gauche).
Le champ dorsal de la rétine est en haut, le ventral en bas de la figure.
(Microphoto sans retouche; gross. : 350.)
communique avec le ventricule du diencéphale et se prolonge par
la fente entre les deux parois de la cupule.
Dès le début du cinquième jour, les neuroblastes ganglionnaires
du champ ventral rétinien commencent leur différenciation neurofibrillaire ; leurs axones se dirigent à leur tour vers le pédicule
optique. Dans ce dernier, la lumière centrale a disparu aux deux
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extrémités, du côté du globe oculaire ou vers le diencéphale, mais
elle persiste encore dans la région moyenne du futur nerf optique.
Les fibres nerveuses venues du champ ventral pénètrent dans le
pédicule en croisant celles du champ dorsal (fig. 1); les unes passent
caudalement par rapport à ces dernières, les autres s'insinuent dans
les interstices du faisceau dorsal, qui n'est pas très dense. Toutes
les fibres du champ ventral vont occuper, dans le futur nerf optique,
une situation dorsale; celles du champ dorsal y sont, au contraire,
ventrales (fig. 2). Il y a donc, chez l'embryon de Poulet, visible dès

Fie. 2.
Schéma de l'entrecroisement des fibres nerveuses à leur sortie de la rétine et
de leur topographie dans le pédicule optique et dans le chiasma. On remarque
dans ce dernier des fibres bifurquées et une autre directe; il y a en outre
des collatérales dans le futur nerf optique. — V, ventricule moyen; C.
chiasma diencéphalique ; N, nerf optique; L, lumière du pédicule optique
et de la cupule rétinienne; RS, champ rétinien dorsal; RI, champ rétinien
ventral.
le cinquième jour d'incubation, un véritable chiasma de fibres nerveuses àleur sortie de la rétine. La conséquence de cette disposition curieuse est de placer ces fibres dans le pédicule optique,
suivant une position inverse de celle qui correspond à leur origine
rétinienne; les axones ventraux du nerf viennent des cellules ganglionnaires du champ dorsal et les dorsaux, beaucoup moins nombreux, ont leur origine dans le champ rétinien ventral.
J'ai retrouvé cet entrecroisement, qui ne semble pas avoir été
signalé, chez des embryons plus développés; mais après le septième
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jour d'incubation, les fibres deviennent si nombreuses et si serrées,
qu'il est presque impossible de distinguer nettement leurs rapports.
C'est pourquoi je n'ai pas recherché si ce chiasma, proximal au
point de vue de l'influx nerveux, peut être observé chez l'adulte.
Dans leur trajet à travers le nerf optique, les fibres subissent
une légère torsion, de sorte que les fibres du champ rétinien dorsal,
primitivement ventrales par rapport à la lumière du pédicule

Fig. 3.
Embryon de Poulet de 98 heures. Imprégnation et fixation comme pour
l'embryon de la figure 1. — A gauche en bas, les fibres du nerf optique.
En haut, le chiasma diencéphalique. Tout à fait à gauche, à la surface du
pédicule optique, une fibre directe qui rejoindra la bandelette optique du
même côté. (Microphoto sans retouche; gross.: 350.)
optique, deviennent antérieures ou rostrales et celles du champ
ventral, tout d'abord dans la partie dorsale du nerf, prennent une
position caudale ou postérieure, au voisinage du chiasma distal,
diencép haliquo.
Comme on l'a vu précédemment, il n'y a aucune discordance
chez les différents observateurs, en ce qui concerne la question
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du chiasma optique. L'entrecroisement des fibres serait total chez
tous les Vertébrés inférieurs aux Mammifères, et, chez ces derniers,
ce n'est qu'à partir des Rongeurs qu'apparaissent des fibres directes
allant de la rétine à la région homolatérale du diencéphale. Cependant l'étude des coupes d'embryons imprégnés à l'argent, aussi
bien que des reconstructions graphiques sur plaques de verre

Fig. 4.
Embryon de Poulet de 96 heures. Imprégnation et fixation comme précédemment. — A droite du chiasma optique, une fibre directe forme synapse
avec un neuroblaste en voie de différenciation. Les fibres visibles à droite
de la région hypothalamique. où se termine cette fibre homolatérale. appartiennent à la commissure supra-optique de Gudden. (Microphoto sans
retouche; gross.: 400.)
superposées, m'ont permis de constater également chez le Poulet,
l'existence d'un petit nombre de fibres directes, qui ne croisent pas
la ligne médiane, mais se terminent dans l'hypothalamus du même
côté. Ces fibres sont en tous cas peu nombreuses et proviennent
presque exclusivement des neurones du champ rétinien ventral. En
outre on peut apercevoir de grosses fibres du nerf optique qui,
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arrivées
traverse
Cajal a
adultes,

au chiasma, se divisent en deux branches, dont l'une
la ligne médiane et l'autre reste du même côté (fig. 2).
décrit une disposition semblable chez certains Mammifères
mais en ce qui concerne mes préparations, il est difficile,

sinon impossible, de décider s'il y a véritablement bifurcation d'une
seule fibre, ou si cet aspect correspond à la séparation de deux fibres
jusque là accolées. Quelques-unes de ces fibres directes semblent
se joindre à celles qui forment la bandelette optique, dont l'origine
se trouve dans le nerf du côté opposé; il y aurait là un rudiment
de faisceau direct, contrairement à ce qui est admis d'une façon
unanime pour les Oiseaux (fig. 3).
D'autres fibres se terminent près du chiasma, au contact de
neuroblastes qui manifestent leur prochaine différenciation neurofibrillaire, par la légère teinte brune de leur cytoplasme, après
l'imprégnation argentique (fig. 4). Il est difficile de dire à quels
noyaux correspondent chez l'adulte ces futurs neurones, situés
dans la partie postérieure du chiasma. Les comparaisons qu'on peut
établir avec les dispositions analogues chez les Mammifères adultes
ne sont que conjecturales. On sait par exemple que, chez le Chat,
J.-R. Pate (1937) a
latéral, une atrophie
amas cellulaire situé
de chaque côté de la
mais, dans ce noyau,

constaté, après extirpation de l'œil controtransneuronale d'un Nucleus ovoideus, petit
dans la région dorsale du chiasma optique,
portion infundibulaire du ventricule moyen;
seules des fibres rétiniennes croisées forme-

raient des synapses. Chez les embryons de Poulet que j'ai étudiés,
la terminaison des fibres directes se fait dans une région médiale
par rapport à la commissure supra-optique de Gudden, correspondant, semble-t-il, à ce Nucleus ovoideus.
D'autre part, en 1937-38 et en 1941, E. Frey a décrit chez les
Mammifères (Homme et Cobaye), une racine optique hypothalamique, située au côté dorsal du chiasma et se terminant dans des
amas de cellules qui entourent le récessus optique et qui possèdent
un aspect appartenant uniquement aux éléments du
tatif. Les fibres de ce faisceau ne s'entrecroisent que
D'après Frey, cette racine serait homologue du
pariétal des Reptiles et représenterait la disposition

système végépartiellement.
nerf de l'œil
ontogénétique

la plus primitive de l'ébauche du nerf optique. De même il y aurait
là, du point de vue phylôgénétique, la partie la plus ancienne de
ces formations. Les fibres de ce petit faisceau sont, les unes pour-
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vues, les autres dépourvues de myéline : ces dernières appartiennent
peut-être à des voies de nature sympathique.
Chez les embryons de Poulet que j'ai observés, la terminaison
des fibres directes est relativement éloignée de la cavité vent ri culaire et correspondrait plutôt au Nucleus ovoideus qu'au noyau
du récessus optique. Chez les embryons plus âgés, l'abondance des
fibres nerveuses masque les fibres directes en question, mais aucun
remaniement, aucune atrophie décelable, ne permettent
d'affirmer leur disparition.
Une autre disposition curieuse a
également attiré
mon attention : chez
les embryons de
Poulet , du t roisième
au septième jour
d'incubation, les
fibres du pédicule
optique, montrent
tout le long de leur
trajet, de très fines
collatérales. Ces

Fig. 5.
Embryon de Poulet de 96 heures. Imprégnation
et fixation comme précédemment. — Collatérales des fibres rétiniennes à l'origine du pédicule optique, contre la cupule de la rétine. Une
de ces fibres traverse la face profonde de cette
dernière, pour aboutir à un petit bouton ; une
autre, d'aspect
atteint
la cavité
pédicule. (Dessinidentique,
à la chambre
claire;
gross. :du400.)

frêles prolongements
quittent à angle
droit leur fibre d'origine et se dirigent
soit vers la lumière centrale du futur nerf optique, soit vers la
surface de ce dernier, en contournant les cellules constitutives de
ce pédicule. Quelques-unes de ces collatérales montrent à leur extrémité une petite massue terminale; elles sont particulièrement
nombreuses à la sortie de la rétine et au voisinage du chiasma
diencéphalique (fig. 5).
Les fines collatérales transitoires sont fréquentes lors du développement des axones de plusieurs nerfs crâniens. Ainsi, J. Fabre
et A. Mégevand (1941) ont montré que, dès le troisième jour
d'incubation de l'embryon de Poulet, les fibres primitives du nerf
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pathétique non encore entrecroisées du côté dorsal, donnent naissance, tout près de leur noyau d'origine, à de frêles collatérales, qui
se terminent dans la couche épendymaire la plus rapprochée. Ces
fibrilles ténues disparaissent à la fin du quatrième jour d'incubation, mais d'autres font leur apparition au delà de l'entrecroisement et se dirigent vers la cavité du quatrième ventricule, entre
les cellules épendymaires, à travers la paroi du rhombencéphale.
Les collatérales en question augmentent de nombre dans le courant
du cinquième jour; leur étude n'a pas été poursuivie.
G. Le vi (1941) a montré, par la culture du tissu nerveux embryonnaire, que les fibres qui possèdent une croissance très active sont
pourvues de minces prolongements; ainsi sont constituées des collatérales sifines qu'elles sont souvent à la limite de la visibilité
aux plus forts grossissements du microscope. Ces collatérales de
fibres en culture sont ou persistantes ou bien éphémères, disparaissant sans laisser de trace; ces dernières correspondent sans doute
à la manifestation de mouvements amiboïdes du neuroplasma.
On sait aussi que W. v. Moellendorff (1937) attribue à un
phénomène de visco-régulation, l'émission de pseudopodes par les
fibroblastes en culture, au moment de l'achèvement de la division
mitotique.
Les collatérales des fibres du nerf optique embryonnaire correspondent, sans aucun doute, à une activité intense de croissance;
elles sont particulièrement abondantes immédiatement après le
chiasma proximal et de même avant que les fibres du nerf ne
s'engagent dans le chiasma distal ou diencéphalique. Aucune de ces
collatérales ne semble persister chez des embryons plus avancés en
âge. Cependant, chez le Chat adulte, Cajal a observé des collatérales longues et peu ramifiées, qui se détachent du faisceau inférieur
de la bandelette optique au moment où il pénètre dans la portion
ventrale du corps genouillé externe.

RÉSUMÉ
Dans le pédicule optique, chez l'embryon de Poulet, il y a une
inversion de la topographie des fibres rétiniennes par rapport à leur
origine; cette disposition est due à un entrecroisement des axones
venus les uns du champ dorsal, les autres de la portion ventrale
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de la cupule oculaire, à leur sortie de la rétine, dans la partie
proximale du futur nerf optique.
Un petit nombre de fibres, presque toutes originaires du champ
rétinien ventral, sont directes et, sans traverser le chiasma diencéphalique, se terminent dans une région de l'hypothalamus, qui
correspond peut-être au Nucleus ovoideus de l'adulte. Dans le
chiasma lui-même, un certain nombre de grosses fibres paraissent
se bifurquer et fournir un rameau à chaque bandelette optique.
Dans tout leur trajet à travers le futur nerf optique, mais principalement àses deux extrémités, les fibres rétiniennes émettent
de nombreuses collatérales, qui gagnent la surface du nerf ou la
paroi épendymaire de la cavité ventriculaire primitive du pédicule.
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I. EINLEITUNG

UND FRAGESTELLUNG.

1

Allgemeines.
Die Méthode der Transplantation hat fur die experimentelle
Embryologie eine hervorragende Bedeutung bekommen. Durch
solche Expérimente kann man bei der Ausbildung eines Organsystems die Beteiligung der umliegenden Gewebe, die Wirkung der
topographischen Lage und die eigenen Entwicklungsmoglichkeiten
der betretTenden Zellen prùfen. Neben diesen entwicklungsphysiologischen Fragen sind es aber auch Problème der stammesgeschichtlichen Verwandtschaft, die durch Transplantationsexperimente in
einzigartiger Weise aufgegriffen werden konnen. Der Grad und die
Art der Zusammenarbeit der Implantats- und Wirtsgewebe von
Tieren verschiedener systematischer Einteilung kann zu genaueren
Vorstellungen iiber den Verwandtschaftsgrad und damit iïber den
Hergang der Artumbildung fiïhren. Beide biologischen Teilgebiete,
Entwicklungsphysiologie und Deszendenz, sind aber mit der Genetik verbunden; denn dièse interessiert sich einerseits fur die lange
Kette der Genwirkungen wâhrend der ganzen Entwicklung eines
Individuums, andrerseits aber fur erblich bedingte Unterschiede
verschiedener Individuen, Rassen und Arten.
Bei den Experimenten der vorliegenden Arbeit sind Molch und
Axolotl, also Angehorige verschiedener Familien der Urodelen,
verwendet worden. Es handelt sich demnach um xenoplastische
Transplantationen. Fùhren schon heteroplastische Verpflanzungen
zwischen verschiedenen Arten (vergl. Spemann 1921, 1936, dort
weitere Literatur) zugleich in die Problembereiche der Entwicklungsphysiologie und Deszendenz hinein, so gilt dies in erhohtem
Mass fur die Xenoplastik, indem hier die Bildung eines vom Nor1 Dièse Arbeit isi unter der Leitung von Ilerrn Prof. F. Baltzer entstanden. Ich môchte meinem verehrten Lehrer ftir die stàndig bekundete
Anteilnahme und die vielen Anregungen herzlich danken. Er hat mir freundlicherweise manches von seinem Material zur weiteren Beobachtung und
Verarbeitung uberlassen und wahrend meiner Abwesenheit im Militardienst
die wichtigsten meiner eigenen Versuche weitergefùhrt.
Ich bin auch Ilerrn Prof. V. K. Lehman. \ fiir seine vielseitigen wertvollen
H in weise und Ratschlàge zu herzlichem Dank verpflichtet.
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maltyp abweichenden chimârischen Keimes Schliisse sowohl auf
den normalen Entwicklungsvorgang, als auch auf Entwicklungsdifïerenzen systematisch wenig verwandter Formen gestattet (vergl.
Baltzer 1942).
Die Pigmentierung der Amphibienlarven ist zur Untersuchung
aus folgenden Grùnden besonders geeignet:
1. Die Pigmentzellen konnen vom Zeitpunkt ihrer Ausfârbung
an im lebenden Tier stàndig beobachtet werden.
2. Es handelt sich dabei um einzelne oder nur locker miteinander
verbundene Zellen, die sich zwischen den bestimmt begrenzten
Geweben bewegen konnen.
3. Auch ein stark gestôrtes oder abgeàndertes Pigmentmuster
beeinflusst die Lebenstuchtigkeit der Versuchstiere kaum.
4. Die pràsumptiven Pigmentzellen, hier kurz als „Pro-Pigmentzellen" bezeichnet, liegen in den Wiïlsten der Neurula und
sind daher einer Opération leicht zugânglich. Aus den Neuralwulsten entstehen allerdings noch andere Gewebe: Spinalganglien, Schwann'sche Scheidezellen, Mesenchym und das
Viszeralskelett (Harrison 1938), welche in dieser Arbeit nicht
berùcksichtigt wurden.
Die Méthode der Transplantation gestattet es, verschiedene allgemeine Problème der Pigmentierung zu bearbeiten: Wie kommt
das normale Pigmentmuster zustande ? In welcher Weise sind
Eigenschaften der Pigmentzellen selbst und wie sind die umliegenden Organe beteiligt ? Bei der Verwendung verschiedener Arten
kann diesen entwicklungsphysiologischen Fragen eine mehr auf die
Deszendenz gerichtete angeschlossen werden: Worauf beruht der
Pigmentierungsunterschied verschiedener Amphibienarten und
inwiefern sind gleiche Grundziige vorhanden ?
Spezielles.
Als Versuchstiere wurden einerseits Triton alpestris (Alpenmolch)
oder Triton palmatus (Fadenmolch), andrerseits Keime der schwarzen oder weissen Rasse von Amblystoma mexicanum (Axolotl)
verwendet.
Bei der Pigmentierung sind drei verschiedene Pigment zelltypen
beteiligt :
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1. Braune bis schwarze Melanophoren. Sie bleiben beim
Fixieren und beim Aufbewahren der Tiere in Alkohol oder
Benzol unverândert und eignen sich daher besonders gut fiir
genauere Untersuchungen.
2. Gelbe bis orange gefârbte Lipophoren.
schwindet in Alkohol rasch.

Ihre Farbe ver-

3. Glânzende Guanophoren. Bei lângerem Aufenthalt der
fixierten Tiere in Alkohol sind auch dièse Zellen nicht mehr
sichtbar.
Das allgemeinere Pigment muster von Molch und Axolotl ist von
Baltzer (1941) beschrieben worden. Unterschiede in Form, Farbe
und Verhalten der Melanophoren der beiden Gattungen hat der
Verfasser (Rosin 1940) gegeben. Es kann daher hier, soweit nicht
spezielle Merkmale in Betracht fallen, auf eine weitere Beschreibung
verzichtet werden. Wo Zeitunterschiede beim Erscheinen der Pigmentzellen der verschiedenen Arten wichtig sind, wird bei der
Besprechung der Expérimente darauf hingewiesen.
Die Melanophoren werden ihrer Lage entsprechend verschieden
benannt :
Die dermalen Melanophoren bilden das erste Pigmentkleid. Sie liegen unter der Grenzlamelle der Kutis, also zwischen Kutis und Epidermis 1. Dièse Melanophoren, die hier als
dermale Melanophoren I bezeichnet werden, erzeugen das aufïâllige
und charakteristische Pigmentmuster der jungen Larven. Beim
Molch (alpestris und palmatus) bilden sie zunachst (Glàsner Stadien
29 — 42) jederseits einen Dorsalstreifen und einen Dotterstreifen
(Abb. 7). Spàter losen sich dièse Streifen auf und die dermalen
Melanophoren bedecken schliesslich ziemlich gleichmâssig die
Rumpfseiten. Wie in Abschnitt IV nâher ausgefiihrt ist, erscheinen
beim Ubergang zu dieser diffusen Pigmentierung neue Melanophoren, die ebenfalls unter der Epidermis liegen, aber als dermale Melanophoren II bezeichnet werden.
Die beiden Molcharten unterscheiden sich in der Larvenpig1 Die Bezeichnung „dermal" wird z. B. von Du Shane (1935) und Baltzer
(1941) gebraucht. Elias (1936) erklart dièse Pigmentzellen als hpmofog zu
den adepidermalen Melanophoren bei Bombinator, da sie auch zwischen
Epidermis und Kutis liegen (vergl. Leuenberger 1942).
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mentierung kaum. Hochstens ist die Menge der Pigmentzellen bei
Triton palmatus etwas geringer als bei Triton alpestris.
In der Axolotl-Larve sind die dermalen Melanophoren
vorerst gleichmâssig iiber die Seiten verstreut und zeigen spâter
besonders dorsal eine etwas unregelmàssige Querbânderung (Abb.
23). Eine Lângsstreifung tritt nicht auf.
Viel spâter als die dermalen Melanophoren erscheinen die
epidermalen M elanophoren. Ihre Kerne, wie auch
die wenigen schlanken Plasmaarme, liegen zwischen den Epidermiszellen. Sie treten bei der etwa einen Monat alten Molch-Larve zuerst
im Kopf auf und iiberziehen allmàhlich die ganze von dermalen
Melanophoren besiedelte Rumpfhaut mit einem mehr oder weniger
dichten Netz. Ein besonderes Muster bilden sie nicht.
Die epidermalen Melanophoren des Axolotls erscheinen friïher
als diejenigen des Molches. Man kann sie schon nach zehn Tagen
auf der Oberseite des Kopfes feststellen.
Durch den aufïallenden Musterunterschied der dermalen Melanophoren bei der Molch- und der Axolotl-Larve stellen sich folgende
spezielle Fragen: Wie kommt das Streifenmuster der Molch-Larve
zustande ? Wie sind Epidermis, Muskulatur, Entoderm, Neuralrohr oder andere Gewebe daran beteiligt ? Worin liegt der Zeichnungsunterschied der Molch- und Axolotl-Larven begriindet ?
Twitty (1936) und Twitty und Bodenstein (1939) haben
Expérimente zur Klârung âhnlicher Problème an drei verschieden
pigmentierten kalifornischen Molcharten unternommen. Dièse
unterscheiden sich folgendermassen: Junge Triturus torosus-Larven
zeigen ein ausgesprochenes Streifenmuster, âhnlich wie Triton
alpestris oder palmatus, jedoch ist der Dotterstreifen nur schmal.
Bei Triturus rwularis sind die Melanophoren von Anfang an diffus
liber die Seiten verstreut. Hier ist also die Besiedelung âhnlich wie
beim Axolotl. Das Muster von Triturus similans hâlt etwa die
Mitte zwischen den andern Arten. Twitty kommt zu folgenden
Schlussen: 1. Nach den frùheren Arbeiten von Harrison und
Du Shane ist ein ektodermaler Einfluss fur die Ausbildung der
Pigmentsubstanz notig; auf die Verteilung der Zellen,
d. h. auf das Muster jedoch wirkt, wie die TwiTTY'schen Arbeiten zeigen, das Ektoderm nicht ein. Wird z. B. homoplastisch
Seitenepidermis auf den Riicken verpflanzt, so stort sie die Bildung
der Riïckenstreifen nicht. Wird ferner Epidermis zwischen den drei
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verwendeten, verschieden pigmentierten Arten ausgetauscht, so
erleidet wieder das artspezifische Muster keine Ânderung ; es
àndert sich hochstens die Zahl der Pigmentzellen. 2. Zur Bildung
der schmalen Dorsalstreifen von Triturus torosus ist sowohl das
Neuralrohr, wie auch die Muskulatur nôtig. Darnach stellt sich die
Frage, ob die Difïerenzen in der Musterbildung durch Artunterschiede in diesen Nachbarorganen hervorgerufen werden. Dies ist
nach Twitty nicht der Fall. 3. Transplantationen der Neuralleiste
zeigen nàmlich, dass die Unterschiede des Pigmentmusters der drei
verwendeten Arten nur in den Pigmentzellen selbst liegen, wàhrend
Einflusse der umliegenden Gewebe bei allen drei Arten zwar vorhanden, i m w e s e n t 1 i c h e n aber g 1 e i c h sind (Twitty
1936, S. 294).
Twitty hat also gezeigt, dass die umliegenden Organe bei der
Musterbildung mitwirken, dass es jedoch bei den Unterschieden i m Muster der beteiligten, nah
verwandten
Arten auf die Pigmentzellen
selbst ankommt.
Wie aus der vorliegenden Arbeit zu sehen ist, gestattet die
Kombination Molch - Axolotl weitere Einblicke in die Faktoren der
Pigmentmusterbildung. Die entscheidende Fragestellung ist folgende :
Die Pigmentzellen wandern aus der Neuralleiste nach ventral
iiber die Myotome hinweg und ordnen sich bei der jungen MolchLarve zum Teil auf dem Entoderm zu den Dotterstreifen, zum
andern Teil aber auf dem Riicken zu den Dorsalstreifen an. Auf
der ganzen Seitenpartie der Muskulatur sind keine Melanophoren
zu sehen. Es lag nahe, anzunehmen, dass bei der Bildung dieser
Streifen artverschiedene Einflusse der Muskulatur oder der Epidermis oder beider Nachbargewebe zusammen die Hauptrolle
spielen wiirden. Zur Untersuchung waren also Transplantationen
dieser verschiedenen Nachbargewebe notig.
Die Wirkung der den Pigmentzellen innewohnenden Faktoren
musste bei der Verpflanzung der Neuralleisten selbst erscheinen,
da so nach dem Ausschwàrmen den Pigmentzellen eine in allen
Teilen fremde Umgebung gegeniiber steht. Die folgenden Kapitel
sollen zeigen, wie die Versuche ausgefiihrt wurden und was fur
Ergebnisse sie zeitigten.
Die beiden verwendeten Formen gehôren zu verschiedenen Urodelenfamilien, Axolotl zu den Amblystomidœ, Triton zu den Sala-
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mandridœ. Beide Arten konnen sowohl als Spender des Implantats, wie als Wirt verwendet werden. Wenn vom Axolotl die
schwarze und weisse Rasse benùtzt wird, ergeben sich fur Epidermis, Muskulatur und Neuralleiste zwolf einfache Kombinationen:
Triton mit Implantât von Epidermis, Muskulatur oder Neuralleiste des schwarzen oder weissen Axolotls;
Schwarzer oder weisser Axolotl mit Implantât von Epidermis,
Muskulatur oder Neuralleiste von Triton.
Versuche, welche die Rolle des „Dotterbereiches" 1 bei der Bildung des Pigmentmusters klarstellen konnten, wurden bisher noch
Tabelle

1.

Entwicklungsstadien von Triton und Amblystoma nach Glâsner,
Glùcksohn und Harrison.

Glâsner
Alter st d
Tg. St. biaa-

Glâsner: 15 — 16° C; Triton taeniatus.
Glùcksohn: 19 — 21° C; Triton taeniatus.
Harrison: Amblystoma punctatum.
Alter Stad
HARRISON AlGlâsner
Glâsner
ter st d Glùcksohn
Stadien

1.18
12
12
Ende Gastrula
13
2. 7
14
15
2.20
14
Breite Xeuralplatte
3
15
16
3. 4 16
18
3. 6 17
19
3. 8 18 '9
Neuralwulste
geschlossen
3.12
20
20
3.20
22
4
21
24
22
4.12
26
23
?
5
?
6
24
?
7
26
27
?
8
Beginn der Pigmentierung.
muster. Streifen-

Maû<
Ta
9ge 29
Tage btda10 31
11 32
7 36
8 37
12 33
13 34
9 38
Kurze Vorderbeinstummel
14 35
15 36
10 39
16 37
11 40
17 38
12 41
18 39
13 42
20 40
14 43
Vorderbein 2-zehig
15 44
16 45
21 41
19 46
25 42
28 43
23 47
Zerstreutes Pigmentmuster. Vorderbein:
4. Zehe angelegt.
31 44
25 48

Alter Stad

Glùcksohn

45
46
47
34
37Tage Stad38
40 48

27 49
28 50biaa
Tage 51 '
31
32 52
33 53
41
49
35 54
36 55
42
40 56
50
43Hinterbein
3-zehig
43 57
51
47 58
48
56 59
52
66 60
74 61
60 53
110 62
65 55
54
70
75 56
Âussere
Kiemen verschwunden.

1 Als „Dotterbereich" oder kurz "Dotter" wird die seitliche, dotterhaltige
Entodermwand der jungen Larven bezeichnet, die von einem àusserst dùnnen
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nicht ausgefiihrt. Jedoch machen die Resultate der verschiedenen
bereits diirchgefiihrten Expérimente die wichtige Rolle dièses
Bezirkes schon recht deutlich. Wiinschenswert wàre eine gleichmàssige Durchfiihriing aller Yerpflanzungsmôglichkeiten in grôsseren Serien gewesen. Leider war dies nicht môglich, da die Arbeiten
zahlreiche Unterbrechungen erfuhren.
Die verschiedenen Entwicklungsstadien der Molch-Larven wurden
nach Glâsner (1925) benannt. Da in der Arbeit von Glucksohn (1931)
die spàteren Stadien viel schàrfer charakterisiert sind, sei hier eine
Yergleichstabelle (nach Glùcksohn) wiedergegeben. Fur ganz junge
Keime von Amblystoma mexicanum kônnen die Tafeln von Harrison
gebrancht werden. Bei âlteren mexicanum-harven sind aber dièse fur
Amblystoma punctatum hergestellten Tafeln nicht mehr brauchbar. Die
Stadien kônnen nur noch durch ihr Alter gekennzeichnet werden. Die
Temperatur (uni 19° C) wurde allerdings bei der Aufzucht nicht konstant
gehalten, war jedoch jeweilen bei den Versuchs- und Vergleichstieren
innerhalb der gleichen Série dieselbe.

II. TECHNISCHES.
Die Molche wurden wenn nôtig durch Injektion eines kleinen Stiïckchens fein zerriebenen Gewebes von Hypophysenvorderlappen eines
Schweines oder Kalbes zur vermehrten Eiablage gebracht. Die Operationstechnik ist die gleiche, wie sie von Baltzer (1941) beschrieben
wurde. Jedoch wurde an Stelle der Holtfreterschen Zuchtlôsung auch
Lehmann'sche Lôsung (Lehmann 1937) mit gutem Erfolg verwendet.
Als sehr einfache und fur Ubersichtsbilder vorzùgliche Fixierung hat
sich die Méthode nach Bouin-Langeron bewàhrt (Romeis, S. 72). Fiir
junge Larven, Fixierung 6 Stunden; geringes Schrumplen, kein Wàssern,
keine Jodbehandlung. Die sehr schône und zugleich unkomplizierte
Dreifârbung Boraxkarmin-Anilinblau-Orange liefert klare Schnittbilder.
Stùckfârbung: Boraxkarmin. Schnittfàrbung: in ungemischt essigsauren
Lôsungen von Anilinblau (3 Sekunden) und von Orange (2 Sekunden).
Im ubrigen Romeis, S. 267.
Um das Pigmentmuster als Ganzes untersuchen zu kônnen, wurde
bei einigen mit Boraxkarmin vorgefârbten Larven die Haut abgezogen.
Zu diesem Zwecke sind die fixierten Tiere aus dem Parafhn oder Alkohol
wieder in Wasser zuriickgefùhrt worden, um die Haut weich zu machen.
Auf cincr W'attciinterlage wurde sie mit spitzen Glasnadeln oder diinnen
Hàutchen Seitenf)!attenmesoderm. der spàteren Côlomauskleidung, hedeckt
ist. Die Figmentzellen des Dotterstreifens liegen zwischen diesem Mesodermtiâutchen und der Epidermis.

ENTWICKLUNGSPHYSIOLOGIE

DER PIGME NTIE RU N G

495

Platinstiften (vergl. Baltzer 1941. S. 419) auf der Bauchseite aufge
schlitzt und von den Rumpfseiten abpràpariert. Besonders die dùnnen.
ventralen Muskelschichten sind oft schwer abzulôsen. und die Haut
reisst leicht ein. Aber die dermalen Melanophoren bleiben zum grôssten
Teil am Pràparat haften, so dass das gesamte Pigment muster des
Rumpfes als Flachprâparat unter dem Mikroskop untersucht werden
kann. Xur dorsal, wo sieh die Haut an der Basis des Flossensaums abhebt. bleiben die Pigment zellen auf der Muskulatur liegen. Die Plasmaund Dotterfàrbung der Hautstiicke mit stark verdùnntem AnilinblauOrange und das Hinauiïùhren des Pràparates ùber Alkohol in Benzol,
Xylol und Kanadabalsam wurde auf einem Objekttràger vorgenommen.
Dabei kann durch Absaugen der Flùssigkeit die sich leicht einrollende
Haut gestreckt werden. Nicht zu dunkle. aber gut gefàrbte Hautprâparate junger Larven sind sehr wertvoll und viel leistungsfàhiger
als Schnitte.
Einige Axolotl mit Implantaten wurden als 5 Monate alte Tiere mit
Thyroxin zur Métamorphose gebracht. Jede Larve kam zunàchst in
eine Konzentration von 1 : 20.000.000 (200 ccm). Dann wurden in den
ersten zehn Tagen viermal 10 bis 20 eem einer Lôsung von 1 : 500.000
zugegeben. Am zwolften Tag wurde die Lôsung ersetzt und zugleich
ihre Konzentration auf 1 : 1.000.000 erhôht. Dann wurde der Lôsung
im Abstand von je zwei Tagen wiederum viermal 10 bis 20 ccm
1 : 500.000 zugesetzt. Xach drei Wochen war die Métamorphose vollzogen. Im Ganzen wurde pro Tier 0.42 mg Thyroxin dargeboten. Es
ist aber unbekannt, wie viel beim Wasserwechsel (nach den ersten
0,12 mg) verloren ging und wie viel nach der Métamorphose noch
iibriggeblieben ist. (Xach Marx 1935 metamorphosieren 10 g schwere
Axolotl in drei bis vier Wochen nach Injektion von 0,03 — 0,1 mg
Thyroxin in die Leibeshôhle.)

III. EXPERIMENTE
A. DIE FIXWIRKUXGEN VERSCHIEDEXER GEWEBE DES
SCHWARZEX
AXOLOTLS
AUF
DAS
PIGME XTMUSTER
VON TRITOX.
1. Triton mit Epidermisimplantat des schwarzen Axolotls.
a) Méthode.
Opération.
Bei den zwôlf vorliegenden Fâllen wurde in Stadium Harrison 15 — 16,
also bei gut ausgebildeten. aber voneinander noch entfernten Xeuralwulsten ein Epidermisstuck der pràsumptiven Rumpfseite von Triton
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alpestris ersetzt durch Epidermis eines etwa gleich alten Axolotl Keimes
der schwarzen Rasse. Die Epidermis war schlecht vom unterlagernden
Mesoderm zu trennen, so dass oft etwas Wirtsmesoderm mit entfernt
und die Axolotl-Epidermis mit etwas Axolotl-Mesoderm implantiert
wurde.
Die Untersuchungen von Yamada (1937) zeigen aber, dass diesem
Unsicberheitsfaktor fur die vorliegenden Versuche keine wesentliche
Bedeutung zukommt. Yamada stellte fur Triton alpestris fest, dass im
Stadium Harrison 15 die seitliche Grenze des Ursegmentmaterials mit
der Grenze der Medullaranlage zusammenfàllt. Wâhrend der weiteren
Neurulation konvergiert die Medullaranlage schneller als das dorsale
Mesoderm (Yamada, S. 163), so dass in Harrison 16 die àussere Grenze
des Ursegmentmaterials etwas ausserhalb der Medullarwùlste liegt. Also
kann das anhaftende Mesoderm bei Transplantationen von Seitenepidermis im Stadium Harrison 15 — 16 nur Seitenplattenmesoderm
sein, oder hôchstens noch den untersten Muskulaturrand bilden.
Bei der weiteren Entwicklung wird die Epidermis ùber die vorher
unter der Medullarplatte gelegene Muskulatur hinaufgezogen. Dièse verschiebt sich damit samt dem Seitenplattenmesoderm nach ventral; das
Epidermisimplantat wird infolgedessen von Wirtsmuskulatur unterlagert. Betreiïend die breiten pigmentlosen Muskulaturzonen
ist also das Experiment sicher rein. Hôchstens der ventrale Muskelrand
und das Peritoneum kann zum Teil aus Spendergewebe bestehen.
In zwei Fâllen wurde „reine Bauchepidermis" auf die Seiten gepflanzt. In diesem Entwicklungsstadium reicht aber das Mesoderm in
ganz dùnner Schicht bis ventral, so dass es hier dennoch môglich ist,
dass dem Epidermisstuck etwas von dieser dùnnen Mesodermschicht
unbemerkt anhaften kann. Da aber das Mesodermmaterial als Muskulatur, Vornierenmesoderm und ventrales Mesoderm nach dem Erscheinen
der Medullarwùlste schon festgelegt ist (Yamada 1937), kann es sich
hôchstens um ventrales Mesoderm handeln, welches vom Bauch
mitgenommen wurde und sich als solches weiter entwickelte. Fremde
Muskulatur kann aus dem mitgenommenen Implantatmesoderm nicht
entstehen.
Feststellung des Implantatbereichs. Feinere Unterschiede zwischen
Axolotl- und Triton- Epidermis wâhrend der Larvenentwicklung.
Um eine éventuelle Wirkung der implantierten Axolotl- Haut auf das
Pigmentmuster des Molches feststellen zu kônnen, ist ein genauer Nachweis des Implantatbereichs in den verschiedenen Pigmentierungsstadien
notwendig. Wir schicken deshalb eine Ubersicht iïber Unterscheidungsmerkmale voraus.
Vor der Opération wurde jeweils YYirt oder Spender mit Nilblausulfat
gefârbt. So konnte in den ersten Tagen nach der Opération die Lage
des Implantats gut verfolgt werden. Zur Zeit der Pigmentausbildung
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aber ist von dem Farbunterschied nur dann noch etwas zu sehen, wenn
die Fàrbung ganz besonders stark war. In andern Merkmalen unterscheidet sich in diesem Stadium die Axolotl- Haut am lebenden Tier
nicht von der Triton-Haut.
In jungen Larvenstadien kann aber nach Abziehen der Haut
(Technik, siehe S. 494) die Implantatgrenze unter dem Mikroskop
auf Grund von feineren Artunterschieden im Bau der Haut wieder
gezogen werden.
Die folgende Zusammenstellung der Unterscheidungsmerkmale ist
anhand von neun Hautprâparaten der Stadien Glàsner 29 — 43 hergestellt worden. Fur einzelne Charaktere der genannten Stadien, siehe
Tabelle 1, S. 493.
Merkmale, die in diesem Entwicklungsabschnitt vont Aller unabhàngig
sind :
1. Die Triton-Keme enthalten keine oder dann mehrere kleine Nukleolen, die Axolotl- Kerne jedoch zwei deutliche, ziemlich grosse
Nukleolen. Die Deutlichkeit dièses Merkmals hângt von der Stârke der
Fârbung und von der Differenzierung ab.
2. Die Kerne der Axolotl-Epidermis sind bei gleicber Unterlage etwas
weniger abgeflacht als die oft sehr flachen Triton- Kerne. Dadurch erscheinen sie etwas dunkler (Abb. 1 a) und eventuell ganz wenig kleiner
im Durchmesser. Die zweischichtige Haut ist beim Axolotl dicker, da die
Kerne hâufîger ùbereinander liegen als beim Molch, wo sie durch ihre
versetzte Lage lange eine Einschichtigkeit vortâuschen.
Merkmale, die nur fur eine kûrzere Zeitspanne gelten:
1. Glàsner 29. 7>ïtoft-Epidermis noch mit Dotterkôrnern,
Axolotl-Epidermis ganz ohne solche.
2. In der Triton-Epidermis der Stadien Glàsner 29 — 42 liegen viele
V a k u o 1 e n (Abb. 1 a u. b, Tr.Vak.), an deren Rand sich oft primâres Pigment, eventuell mit Resten der Vitalfarbe ansammelt. Besonders ventral sind solche Pigmentkreise hàufig. Spàter (Glàsner
42/43 — 43) enthàlt die Triton-Epidermis nur noch ventral einige wenige
Vakuolen, meist ohne Pigmentierung.
Demgegeniiber weist die implantierte Axolotl- Haut aller dieser Stadien keine oder nur sehr wenige Vakuolen und keine Pigmentringe auf
(Abb. 1 a, Ax.Vak.).
3. Leydig'sche Sekretzellen sind in den Stadien Glàsner 37 — 40 nur
in der Molch-Haut vorhanden, fehlen aber in diesen Stadien noch in der
Axolotl- Haut. Sie erscheinen zuerst zerstreut in der Myotomzone und
fallen im Hautpràparat durch den grossen rundlichen Plasmahof auf,
dessen Durchmesser das zwei- bis dreifache des Kerndurchmessers be-
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tràgt. Die Kerne der Leydig'schen Zellen sind runder und etwas kleiner
(kugeliger) als die umliegenden gewôhnlichen Epidermiskerne (Abb. 1 b,
LZ).
Im Stadium Glàsner 38 — 39 sind die Leydig'schen Zellen von der
Dottergrenze bis knapp ùber den Dorsalstreifen unregelmàssig verteilt,
oft mit grôsseren Zwischenràumen. Sie sind stark in Teilung begriffem
da haufig zweikernige Zellen beobachtet werden kônnen und aile Ûbergànge bis zu zwei nebeneinander liegenden Leydig'schen Zellen vorkommen. Im Stadium Glàsner 40 bilden sie, besonders im Mittelrumpf,
eine wabige Struktur (Abb. 1 6), d. h. sie liegen dort so dicht, dass die
plasmaarmen Epidermiszellen einreihige Krànze um den Plasmahof der
Leydig'schen Zellen bilden. Auf der Bauchseite (Abb. 1 a) und im oberen

Abb. 1.
Hautpràparat 6.1. Glàsner 40. Triton alpestris mit Implantât von AxolotlEpidermis (vergl. Abb. 4).
a) Epidermis der ventralen Implantatgrerize. Obère Halfte: dunkel gefârbte
Kerne
implantierteri
Axolotl-Epidermis
' (Ax.Ep.)
mit wenigen,
baren der
Vaknolen
(Ax.Vak.).
Untere Halfte:
schwach
gefârbte kaum
Kernesirhtder
rrt'/on-Epidermis
(Tr.Ep.).
Viele Pigmentgranula besonders am Rande der
Vaknolen
angesammelt
(Tr.Vak.).
b) Leydig'sche Zellen (L.Z.) in der
der Myotomzone.
535 TWftm-Epidermis
x .
Teil des Flossensaumes fehlen sie. Hier ist die Epidermis regelmàssig
und dicbt mit Kernen besetzt. Das Merkmal kann also in diesen Teilen
nichl beniitzt werden.
Im Stadium Glàsner 42 beginnen auch in der implantierten AxplotlEpidermis einzelne Leydig'sche Zellen sichtbar zu werden, die erst einen
geringen Plasmahof aufweisen. Aber schon in Glàsner 42/43 ist die Zahl
etwa die glcidie wie beim Molch. Sie lassen sich aber bald von den
Leydig'schen Zellen des Molches unterscheiden, indem ihr Plasma von
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deutlich gefârbten Flocken erfùllt ist. \ erbreitung: ventral der Dotterpigmentlinie sind beim Molch nur wei lige, erst in Bildung begrifïene
Leydig'sche Zellen zu sehen. Reicht
das Axolotl-Implantat weiter ventral, so ist es doch noch stark mit
Leydig'schen Zellen besetzt.
Eine Larve (2 B 1) wurde im Stadium Glâsner 41/42 in Sehnitte zerlegt. In ihnen ist die Axolotl-Epidermis an ihrer bedeutenderen Dicke
erkennbar. Es bestàtigt sich, dass
die Kerne der Axolotl-Epidermis
viel kugeliger sind gegenùber den
mehr linsenfôrmigen von Triton.
In àlteren Larven kann die Axolotl-Haut im Triton-Wirt wieder
im lebenden Zustand erkannt
werden. Sie erscheint fahler und
opaker als ihre Umgebung.
Nach der Métamorphose ist sie
am lebenden oder konservierten
Tier noch deutlicher zu umgrenzen, da sie glânzend und glatt
geworden ist, im Gegensatz zu
der Triton-H aut, welche durch
Epidermishocker und vorstehende
Hautdriisen matt und rauh erscheint (Abb. 2). Die Ubertragung
auf das junge Larvenstadium gibt
fur dièses allerdings nur ungefahre Grei.zen an.

Abb. 2.
11 (B a 9. Metamorpliosierter Triton
palmatus
mit Implantât
von Epidermis und
Neuralwùlsten
des
scliwarzen Axolotls (I). Vorne
beidseitig, hinten nur links. Nach
der Métamorphose wird das Axolotl-Implantat glatt und glânzend.
Die Axolotl-Melanophoren sind
nach vorne bis zur Kopfmitte (->),
nach hinten bis in den Schwanz
ausgewandert. 5 x .

b) Verânderungen des Pigmentmusters von Triton
DURCH
DIE IMPLANTIERTE AXOLOTL-EPIDERMIS.
Abànderungen des Musters in jungen Larven. Glâsner 29 — 42.
Das Rumpfpigment bildet in dieser Zeit beim Molch, wie schon
erwâhnt wurde, das charakteristische Streifenmuster. Durch implantierte Axolotl-Haut werden einige Anderungen in der Musterbildung hervorgerufen. Die Art dieser Anderungen steht mit der
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d.
Abb. 3.
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genaueren Lage und dem Umfang des Implantats in Zusammenhang.
In Tabelle 2 sind die Fâlle mit einseitigem Implantât
zusamrnengestellt, wobei die Breite der Streifen und wenn môglich die
Zahl der Melano-phoren entsprechender Bereiche auf der Implantât- und
Gegenseite verglichen wurden. Die Zeiehen fur vermehrte Pigmentzellenzahl oder fur Verminderung der Pigmentzellen (-) beziehen
sich nur auf die Ouerzone, in welcher das Implantât liegt, und gelten
fur die angegebenen Entwicklungsstadien. Rechts vom Doppelstrich ist
die Pigmentierung des Dorsal- und Dotterstreifens der nicht operierten
Seite eingetragen, links diejenige der Implantatseite. Hier ist ùberdies
die Myotombahn angefùhrt, da sich gerade auch in ihr Àbweichungen
vom Wirtsmuster vorfînden. Die wagrechten Balken geben die dorsoventrale Ausdehnung des Implantats in bezug auf die Pigmentstreifen
an.
In den gut gelungenen Photographien konnten die Pigmentzellen
entsprechender Bereiche beider Seiten ausgezahlt werden. Aus den
so erhaltenen Zahlen liess sich das Verhàltnis der Pigmentzellen der
Implantatseite zur Gegenseite (I/N) berechnen. Dieser Wert zeigt
also, wie vielmal mehr Pigmentzellen in dem angegebenen Stadium
und Korperbereich auf der Implantatseite liegen als auf der Gegenseite. Wenn môglich wurden fur das gleiche Versuchstier zwëi Entwicklungsstadien beniïtzt, um eine éventuelle Ânderung des Zahlenverhâltnisses feststellen zu kônnen.
Auf Abb. 3 a — d ist fur die wiehtigsten Gruppen von Tabelle 2 in
Abb. 3.
Schemata zu Tabelle 1. Das umrandete Feld gibt die Lage der implantierten
Axolotl- Haut an.Wirt: Triton.
3 a. Falle Xr. 1 — 4. Beispiel Xr. 4. Siehe Abb. 8. Das Implantât bedeckt
den Dotterstreifen und die ventrale Hâlfte der Seitenmuskulatur. Wirkung :
Unter dem Implantât ist der Dotterstreifen etwas breiter als normal und auf
der Muskulatur liegen viele Pigmentzellen. Dagegen sind beide Dorsalstreifen
in der Runpfzone des Implantats etwas schmaler.
3 b. Falle Xr. 6—8. Beispiel Xr. 6. Siehe Abb. 4. Das Implantât reicht
von ventral bis in den Flossensaum. Wirkung' : Unter dem Implantât
ist der Dotterstreifen viel, der Dorsalstreifen wenig breiter als normal, und
auf der Muskulatur liegen viele Pigmentzellen. Einen ziemlirh starken Pigmentausfall zeigt der Dorsalstreifen der Gegenseite.
3 c. Falle Xr. 9 und 10. Beispiel Xr. 9. Siehe Abb. 5. Das Implantât bedeckt nur den dorsalen Teil der Muskulatur. Wirkung : Der Dorsalstreifen ist unter dem Implantât viel breiter als normal. Ein ziemlich starker
Ausfall an Pigmentzellen ist im Dorsalstreifen der Gegenseite und im Dotterstreifen der Implantatseite festzustellen.
3 d. Fall Xr. 11. Siehe Abb. 7. Das Implantât wurde in den Flossensaum
abgehoben. Wirkung : Dotter- und Dorsalstreifen sind auf der Implantatseite etwas breiter, auf der Gegenseite ein wenig schmaler.
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
38
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je einem Beispiel die Lage des Implantats und die Wirkung auf die
Pigmentzellen schematisch dargestellt. Das Implantât ist stets auf der
rechten Korperseite eingetragen. Die linke Korperseite ist direkt daneben
eingezeichnet, damit die Pigmentierung derselben Querzone verglichen
werden kann.
Tabelle

2.

Der Einfluss der Axolotl-Epidermis auf die Pigmentierung
von Triton.
Implantatseite
Nr.

Gegenseite

Fall

I/N
streifen
latur streifen
Dotter- MuskuDorsal- streifen
Dorsal- streifen
Dotter-

1

2A

—

2

2 B 1

+ +

+ +

3

+ + +

+ +

4

ase 3 vorne
(Abb. 7)
ase 5 vorne
(Abb. 8)

5

6. 2

6

6. 1
(Abb. 4)
ase 2

7
8
9
10
11
f+ +
40
1

ase 6
(Al)l). 6)
ase S
(Abb. 5)
ase 5 h in ten
(Abb. 8 1
ase 3 hinten
(Abb. 7)

+ + +

Gl. 35

0

—
-

0
0

+ + +

0

+ + +

0

+ + +

0

+ +

0

0

+ +

+ +

+ + +
0

1,4
1^2
1,4
1,2
1,3
1,2
1,5
1,2
1,4
1,3

0

stadien
lungswickEnt-

1,0

Ausdehnung
des Zàhlbereichcs

nicht aus-

Gl
Gl.
Gl.
Gl.

35
f ingezàhlt
9 Segmen41 < ten
ohneDorsalstreifen
33 [Vorderrumpf
39
Gl. 32 f nur auf Dottei
Gl. 39 \ u. Myotomen
Gl. 35 [ ca. % Rumpi
nicht
zàhltausgeGl. 35
nur Implantât
bereich
Gl. 39
ganzer
Rumpf
Gl. 39
nur Implantât
bereich
Gl. 29
ganzer Rumpf
Gl. 31
ganzer Rumpi

+
1,3
1,3

Gl. 33
Gl. 39

ernmipf
viel breitor als normal; bzw. viele Pigmentzellen.
viel schmaler| Hi
alsntnormal.
etwas
»
»
»
» einige »
— etwas
»
» »
wenig
»
»
»
» wenig »
- wenig
»
» »
normal.
Ausdehnung '1rs [mplantats.
N
Zahlenverhaltnia der Pigmentzellen der Implantatseite zur Gegenseite.
I tei <lcn einseitig
folgendos:

i m p J a n t i e r t e n Tieren ergibt sich
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1. Bedeckt das Implantât einen Teil des Dotterpigmentstreifens,
so ist dieser dort breiter als normal. Dazu ist in diesem Bereich
sein dorsaler Rand etwas unregelmàssig (Tab. 2, Fàlle Nr. 1—8,
Schéma Abb. 3 a u. fr, Beispiel
Abb. 4).
2. In allen Fàllen, wo die
lotl-Haut zum Teil auf der
pigmentlosen Myotomzone
sind in diesem Bereiche unter

Axosonst
liegt,
dem

Implantât einige Melanophoren zu
sehen. Die Besiedelung ist jedoch

Abb. 4.
1. Glàsner 35. Triton alpestris,
linke Seite mit Implantât von
Axolotl-Epidermis. Vergl. Erklârung zu Abb. 3 b. 9 x .
nie so stark, dass dadureh die
Streifenzeichnung aufgehoben
wurde (Tab. 2, Fàlle Nr. 1—10,
Schéma Abb. 3 a u,
Abb. 4).
Abb. 5.
ase 4. Glàsner 31. Triton alpestris,
rechte Seite mit Implantât von
Axolotl-Epidermis. Vergl. Erklarung zu Abb. 3 c. K = knotige Stelle am Rand des Implantats. 16 x .

3. Reicht das Implantât bis
zum Flossensaum, so ist zuweilen
auch der Dorsalstreifen wenig
breiter (Tab. 2, Fàlle 5, 6, 8, 9,
10; Schéma Abb. 3 b; Abb. 5).

4. Aus 1 — 3 ergibt sich, dass
die Implantatseite mehr Pigmentzellen aufweist als die Gegenseite. Durch Auszâhlen der Melanophoren auf Photographien
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konnte dièses Résultat genauer erfasst werden. Wie Tabelle 2
zeigt, ist das Verhàltnis der Pigmentzellen der Implantatseite zu
denjenigen der Gegenseite
mit Ausnahme des Falles
9 immer
I/N > 1.

grosser als 1.

5. In allen Fàllen ist
ausserhalb des Implantats
in der zugehorigen Querzone
ein mehr oder weniger deutlicher Pigmentausfall festzustellen. Er betrifft bei
tiefgelegenen Implantaten
die beiden Dorsalstreifen
(Schéma Abb. 3a), wàhrend
Abb. 6.
ase 6. Glàsner 29. Triton alpestris, linke
Seite mit Implantât von Axolotl-Epidermis. Der Dotterstreifen der
Gegenseite enthâlt zu wenig,
der Dorsalstreifen zu viele Pigmentzel en. 16 X .

bei hochgelegenen Implantaten der Dorsalstreifen der
Gegenseite (Schéma Abb. 3&,
Abb. 4), in zwei Fàllen aber

besonders der Dotterstreifen
der Gegenseite in der Implantatregion zu wenig Pigment aufweisen (Abb. 6).
6. In einem Falle (ase 4,
Abb. 5, Schéma Abb. 3 c),
wo das Implantât nur den
dorsalen Teil der Myotome
bedeckt, ist ein deutlicher
Pigmentausfall beim Dotterstreifen der gleichen Seite
test zustellen.

Abb.

ase 3. Glàsner 39. Triton alpestris, linke Seite
Fiir
von Axolotl-Epiderffiis.
I mj>Iantat
111 '* vordere
7. Bei ase 3 (Abb.
.7) liegt
die
Rumpfhàlfte
vergl. Erklârung
das Implantât hinten nur
zu Abb. 3a: fur die hintere Abb. U. 16 x .
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im Flossensaum (Schéma Abb. 3 d). Dennoch zeigt der hintere
Abschnitt auf der Implant atseite etwas vermehrte Pigmentierung,
auf der Gegenseite aber eher einen geringen Pigmentausfall.
I/N = 1,3.
An h an g: Die Yermehrung der Pigmentzellen.
In drei Fâllen (2 B 1, ase 5, ase 3, Abb. 7) konnten die Melanophoren
entsprechender Bereiche auf Photographien verschiedener Entwicklungsstadien ausgezàhlt werden. Die Stadien und die I/N sind in Tabelle 2
angegeben. Wie dort zu sehen ist, nimmt das I/N-Verhàltnis mit zunehmendem Alter ab. Demnach scheint die Teilungsgeschwindigkeit
unter dem Implantât etwas geringer zu sein, so dass langsam ein Ausgleich der beiden Seiten entsteht.
Da bei Teilung in regelmàssigen Abstànden die Zahl der Zellen eine
Exponentialfunktion der Zeit darstellt (Z = 2T), kann aus der Anzahl
der Pigmentzellen an zwei verschiedenen Tagen die durchschnittliche
Tabelle

3 .

. Die Yerdoppelungszeit der Pigmentzellen in Triton normal und unter
implantierter Axolotl- Haut (fette Zahlen).

Fall

2 B 1
Implantât
redits

Datum

16. IV
24.IV

Stadium

Gl. 35
Gl. 41/42

Yerdoppelungszeit in Tagen:
ase 3
Implantât
links

10.YI
17.YI

Gl. 32/33
Gl. 39

Yerdoppelungszeit in Tagen:
ase 5
Implantât
rechts

10. VI
17.VI

Gl. 32
Gl. 39

Yerdoppelungszeit in Tagen:

Zahl der
Pigmentzellen
links

rechts

42
58

60

17,2

72
30,5

164
200

124
162

24,5

18,1

62
85

80
105

15,4

17,8

Zàhlbereich

Dotterstreifen +
Muskulatur in 9
Segmenten

Rumpf total

Dotterstreifen -h
Muskulatur fur
ca. % Rumpflànge

zi
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Yerdoppelungszeit wàhrend
werden nach der Formel:

dieser Entwicklungsperiode berechnet

Yerdoppelungszeit T = — ^ - —
wobei
und
bedeutet.

(/2— tx)

log -J^
;x = Zahl der Pigment zellen am Tage tx
z2 = Zahl der Pigmentzellen am Tage t2

Es ist dabei nôtig, dass môglichst genau entsprechende Areale ausgezàhlt werden. Zur Orientierung dienen Pigmentzellen. die sieh etwas

Abb. 8.
ase 5 a und b. Glasner 39. Triton alpestris, rechte Seite mit Implantât von
Axolotl-Epidermis. — c. Glasner 43. Xeun Tage àlter. Hautpraparat. Die
Melanophoren des Dotterstreifens wandern in astiger Form dorsalwàrts.
Die Gruppe flàchiger Melanophoren (Abb. b bei x) liegt noeh am gleichen
Ort wïe neun Tage vorher. a und b, 16 x ; c, 130 x.
in dcn I;lossensaum erheben, wo sie von beiden Seiten zu sehen sind.
Der Zahlbereich wurde nach vorne und hinten dureh Gerade abgegrenzl.
die pechtwinklig zur Basis des Flossensaums stehen. In Tabelle 3 sind
die absoluten Zahlen fur die drei Fàlle zusammengestellt und aus ihnen
die Verdoppelungszeiten fur die Normalseite und die Implantatseite
berechnet.
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Ergebnis: In den drei angefùhrten Fàllen betràgt die Zeit, in welcher
sich die Zellen verdoppeln, bei den dermalen Melanophoren von Triton
in ihrer normalen Umgebung 15 bis 18 Tage. Die Verdoppelungszeit bezieht sich auf die Entwicklungsphase von Glàsner 32 — 42. Unter
der Axolotl-Haut ist die Verdoppelungszeit ziemlich schwankend,
jedoch stets langer als auf der entsprechenden Normalseite (bis doppelt
so lang).
Bei ase 5 konnten fur einige gut sichtbare Melanophoren auf der
Muskulatur (unter Axolotl-Epidermis) vier Altersstadien zur Zàhlung
verwendet werden, indem zu drei Photographien vom 10., 13. und
17. Juni als letztes Stadium noch ein Hautpràparat vom 26. Juni hinzukam, in dem die betreiïenden Zellgruppen noch deutlich zu sehen sind
(Abb. 8). Durch dièse vier Angaben, die in Tabelle 4 zusammengestellt
sind, lâsst sich die Frage der Konstanz der Teilungs geschwindigkeit in dem betrefîenden Entwicklungsabschnitt
(Glàsner 32 — 42) uberprùfen.
Tabelle
Stadium

Datum
10. VI
13.VI
17. VI
26.VI

,

Gl.
Gl.
Gl.
Gl.

32
35
39
42

Zahl der
Pigmentzellen
8-10 ?
10
12
18

4 .
Bemerkungen
rechts auf Muskulatur unter
Axolotl-Epidermis

Verdoppelungszeit fur die Werte vom 13.VI und 26.VI:

15,3 Tage.

Legt man die Zahlen der Pigmentzellen vom 13. Juni mit 10 Pigmentzellen und vom 26. Juni mit 18 Pigmentzellen der Vermehrungskurve
(Abb. 9) zugrunde, so ergibt sich eine Verdoppelungszeit von 15,3 Tagen.
Daraus làsst sich fur den 10. Juni eine Melanophorenzahl von 8,7 und
fur den 17. Juni eine Zellenzahl von 12,0 berechnen, Man erhâlt die
Werte aus der Formel:
log zx = log z2 — log 2 . h y h
Die einzelnen Buchstaben haben die gleiche Bedeutung wie S. 506. Die
gezâhlten Werte stimmen damit iiberein, d. h. aile Werte liegen auf der
gleichen Exponentialkurve. Darnach ist die Teilungsgeschwindigkeit der
Melanophoren auf der Muskulatur in dem gegebenen Zeitabschnitt von
16 Tagen konstant geblieben. Da jedoch die Zahl der betrachteten
Pigmentzellen gering und die Zeitspanne kurz ist, darf dieser guten
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Ubereinstimmung der berechneten
Zahl der

d gezàhlten Werte kein grosses
Gewicht beigelegt werden.
Mit doppelseitigen
Hautimplantaten sind
nur zwei normal entwickelte
Fâlle vorhanden, bei welchen
die bisher erhaltenen Ergebnisse nur zum Teil zutrefîen.
Bei der Diskussion wird auf
dièse Ûbereinstimmungen und
Gegensâtze nâher eingegangen.
Abànderung des Musters bei
âlteren Larven und nack
der Métamorphose.

10.

13.

V
26.Tage
Abb. 9.
Vermehrungskurve der Pigmentzellen.
ase 5. Yergl. Tab. 4.

Zwei Fàlle: ase 5 (bis Glâsner 43), 6.2 (bis ùber die Métamorphose). Schon von Stadium Glâsner 41 an geht das
Streifenmuster in eine mehr

Abb. 10.
G. 2. Metamorphosierter Triton alpestris, linke Seite mit Implantât von
Axolotl-Epidermis. Die Guanophoren (weisse Punkte) sind unter der
Axolotl-Epidermis fein verteilt. 6 x.
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diffuse Pigmentierung ùber (s. Abschnitt IV, 4). Der Einfluss der
Axolotl- Epidermis wird damit weniger sichtbar. Bei genauerem Beobachten kônnen zuerst noch die Pigment zellen, welche auf der Muskulatur unter der Axolotl- Haut lagen, von den umliegenden unterschieden
werden, weil sie wie vorher flâchig aussehen, wàhrend die andern vorwiegend dem Asttyp angehôren (ase 5, Hautpràparat, Abb. 8, vergl.
Abschnitt IV, 4). Eine weitere Analyse aber ist nicht mehr moglich.
In der alten, vierbeinigen Larve bilden die epidermalen Melanophoren
in der Molch-Haut ein kontinuierliches Netz, wogegen in der implantierten Axolotl- Haut nur wenige epidermale Melanophoren auftreten. Dièse
wird ofïenbar, soweit die zwei Fàlle einen Schluss zulassen, von diesen
artfremden und spàt auftretenden Melanophoren nicht besiedelt. In
bezug auf die dermalen Melanophoren sind keine Unterschiede mehr
feststellbar.
Kurz vor und nach der Métamorphose (Fall 6.2) ist ein neuer Einfluss
der Axolotl-Haut auf die Musterbildung der Pigmentzellen feststellbar.
Die Guanophoren, die sich im Molch an den Kôrperseiten zu einzelnen
grossen Flecken zusammenschliessen, sind unter dem Implantât gleichmàssig fein verteilt. Die mehr ventral liegenden schwarzen Melanophorenflecken sind jedoch auch unter dem Implantât ausgebildet
(Abb. 10). Eine genauere Untersuchung am fixierten Tier war nicht
moglich, da die Guanophoren nicht erhalten sind.
c) Diskussion.
Allgemeines.
Twitty (1936) und De Lanney (1941) haben viele heteroplastîsche und xenoplastische Transplantationen von Epidermis ausgefùhrt, einerseits zwischen verschieden stark pigmentierten
Triturus-Arten und andererseits zwischen Trituras- und Amblystoma- Arten. In den meisten Fàllen hat die fremde Haut eine
Anderung der Pigmentzellenzahl zur Folge und zwar im Sinne der
Herkunft der Epidermis. So wird z. B. der kaum vorhandene
Dotterstreifen von Triturus torosus sehr breit und reicht wreit iïber
den Dotter hinunter, wenn Epidermis von Amblystoma tigrinum
darauf liegt. Die genannten Autoren nehmen zur Erklàrung im Anschluss an Du Shane an, dass die verschiedenen Epidermen in
verschiedenem Mass an der Bildung der Pigmentsubstanz teilnehmen. Sie gehen dabei von den Erfahrungen Du Shane's ùber
Pigmentbildung aus und setzen ausserdem voraus, dass iiberall
dort, wo unter Einfluss einer fremden Epidermis Pigment gebildet
wird, „latente" Pigmentzellen des Wirtes vorhanden waren. Sie
stellen sich dabei vor, dass es zwei Arten von Pigmentzellen gibt,
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„unabhàngige", die sich normalerweise auspigmentieren, und
„abhàngige", die nur unter der Wirkung einer relativ „stàrkeren"
Epidermis ausgefàrbt werden.
Auch in den vorliegenden Fâllen ist bei Triton teilweise eine betrâchtlich grossere Pigmentzellenzahl als normal unter der implantierten Axolotl-Haut zu sehen. Das Muster wird in geringem Masse
ebenfalls abgeândert. Die genannten Hypothesen geniigen aber
nicht, um aile Wirkungen des Implantats auf die Pigmentierung
zu erklàren.
Das Auftreten einer vermehrten Zahl von Pigmentzellen unter
dem Implantât, verbunden mit einer Verminderung derselben
ausserhalb des Implantats, zeigt, dass es sich in erster Linie
nicht um eine vermehrte Auspigmentierung
latent vorhandener Zellen handelt, sondern um eine
verschiedene Verteilung derselben. Mit andern Worten: Es kommt zu einer ungleichen Besiedlung; unter dem Einfluss
der Axolotl-Haut schwàrmen die pràsumptiven Pigmentzellen aus
der Neuralleiste in ungleicher Weise aus. Damit stellt sich das
Problem der gerichteten Zellwanderung, die
zu einem bestimmten Zellverband, einem bestimmten Zellmuster
fuhrt.
Als Ursache solcher Vorgânge sind bisher Ghemotaxis, mechanische Feinstruktur und Afïinitàt nachgewiesen.
Chemotaktisch reagieren Spermien und amoboide Blutzellen,
d. h. sie bewegen sich in der Richtung des grossten Konzentrationsgefàlles eines difïundierenden chemischen Stoffes.
Fur das gerichtete Wachstum von Nerven „in vitro" konnte
Weiss (1934) eine von vielen Forschern angenommene chemotropische Wirkung nicht bestàtigen. Er fand vielmehr, dass die Nerven
einer gerichteten Feinstruktur des Médiums folgen. Dièse Struktur
kann aber von einem entfernten Gewebekomplex aus infolge einer
dehydrierenden Wirkung und dadurch einer Schrumpfung des
Médiums zustande kommen.
Fur die Vorgânge der embryonalen Formbildung endlich hat
Holtfreter (1939) den Begrifï der Gewebeafïînitàt eingefûhrt. Wir
konnen ihn nach der Verwendungsweise des Autors wie folgt
definieren:
Zellen zeigen eine grosse positive Affinitât zueinander,
wenn sie das Bestreben haben, sich mit einem moglichst grossen
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Teil ihrer Oberflâche aneinander zu legen. Sie zeigen dagegen
négative Affinitât, wenn sie sich im Zwangsverband
mit môglichst kleiner Oberflâche beriïhren oder sich, wenn sich
Gelegenheit bietet, voneinander isolieren. Der indifférente Punkt ist
erreicht, wenn sich die gegenseitige Beriïhrungsflâche nnr nach den
jeweiligen mechanischen Bedingungen richtet.
Durch das Bestreben der Zellen, sich mehr oder weniger zu beruhren, entstehen gerichtete Bewegungen einzelner Zellen oder
ganzer Zellverbânde. Bei der Affinitât handelt es sich also um eine
Kontakterscheinung, die im Gegensatz zu Chemotaxis nicht iïber
beriihrungslose Zwischenrâume hinweg wirksam ist. Nach Holtfreter konnen die Gestaltungsbewegungen der Gastrulation und
Neurulation, sowie die Sonderung der Organanlagen durch Affinitàtsànderungen der Zellen innerhalb eines Gewebes oder von
Gewebe zu Gewebe erklàrt werden. Dabei handelt es sich um Zellverbande, die sich teigartig verformen und gegeneinander verschieben. Das gleiche Phànomen der Zellaffinitàt kann jedoch auch
auf die Wanderungen der prâsumptiven oder schon ausgefârbten
Pigmentzellen, d. h. auf die Bildung des Zeichnungsmusters angewendet werden. Es besteht nur der graduelle Unterschied, dass die
Pigmentzellen in hoherem Grade Einzelzellen bleiben und nur
lockere Verbànde bilden.
Von den drei Faktoren: Chemotaxis, mechanische Feinstruktur
und Affinitât kommen als Bewegungsantrieb neben einer autonomen Bewegungsursache, wie sie z. B. bei den Suchbewegungen
einer Amobe oder den richtungslosen Bewegungen der isolierten
„ruhelosen Zelle" (vergl. Holtfreter 1939, S. 173) zutage tritt,
in erster Linie chemische Fernwirkung und Affinitât in Betracht.
Eine mechanische Feinstruktur kann jedoch fur eine
bestimmte Richtung der Bewegung oder fur die Gestalt der sich
bewegenden Zelle und die Form und Anordnung ihrer Plasmafortsâtze von Bedeutung sein. So hat Bytinski-Salz (1938) die
Netzstruktur der adepidermalen Melanophoren der Unke auf die
Fibrillârstruktur der Grenzlamelle, welcher dièse Zellen dicht anliegen, zuriïckfiïhren konnen. Ein weiteres Beispiel liefern die schon
erwâhnten Versuche von Weiss, wobei die auswachsenden Nerven
,,in vitro" einer gerichteten Feinstruktur des Médiums folgen.
Baitsell (1921) zeigte, dass bei Amphibien vor dem Auftreten
von Wanderzellen eine Bindegewebe-Grundsubstanz gebildet wird.
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Dièse ist besonders in der Gegend der Chorda, des Neuralrohrs und
unter der Epidermis anzutrefïen. Wie bei Gewebekulturen, scheint
auch bei der Embryonalentwicklung ein tragendes Geriistwerk
Vorbedingung fiir das Auswandern von Zellen zu sein.
Bei C h e m o t a x i s mùssten von den verschiedenen Geweben
StofTe difîundieren, welche die Pigmentzellen stàrker oder schwàcher anlocken oder abstossen. Solche Stoffe wirken also einmal als
Bewegungsursache, bestimmen dann aber auch die allgemeine
Bewegungsrichtung.
Affinitât aïs Kontaktwirkimg vermag ebenfalls eine Bewegung freier Zellen zu veranlassen, wenn gegeniiber den Pigmentzellen in den umliegenden Geweben ein Affmitâtsgefâlle herrscht,
welches ebenfalls stark oder schwach wirken und nach der einen
oder andern Richtung verlaufen kann. Ein solches Affmitâtsgefâlle
kann seinerseits durch ein chemisches Gefàlle hervorgerufen werden.
In Bezug auf Zellbewegung besteht somit der Unterschied zwischen
Affinitât und Chemotaxis nur darin, dass bei der Chemotaxis die
Art der Zone zwischen Reizquelle und Wanderzelle gleichgûltig ist,
wenn sie nur den Stofî diffundieren lâsst und eine Wanderung
ermoglicht. Bei Affinitât ist aber der Kontakt mit Zellen auf der
ganzen Wegstrecke unerlâsslich, und es muss von Zelle zu Zelle
eine gleichsinnige Anderung der Affinitât vorhanden sein. Die
Wanderzelle gleitet in diesem Falle gleichsam an H and der Gefâlleunterschiede von Zelle zu Zelle weiter.
Fiir die Verteilung der Pigmentzellen spielen aber wahrscheinlich
neben den Anlockungserscheinungen noch der Wanderungsdruck und die Arealsâttigung eine Rolle. Wie in Abschnitt IV nâher ausgefiïhrt ist, entsteht durch Affinitâtsândepungeh, unterstiitzt durch eine bestimmte Vermehrungsrate, ein
Wanderungsdruck, demzufolge die Pigmentzellen in Richtung des
kleinsten Widerstandes abfliessen. Dieser Widerstand scheint mindestens zum Teil von der schon gegebenen Besiedlungsdichte des
Einwanderungsgebietes abzuhângen, so dass nach genùgender
Arealsâttigung die Einwanderung aufhort. Dièse kann jedoch auch,
ohne dass das Areal gesâttigt wâre, ausbleiben, wenn der Zellvorrat
erschôpft ist. Erst durch die Annahme einer begrenzten Zahl von
Propigmentzellen kann ein Pigmentausfall auf der nichtoperierten
Seite der Larven erklârt werden, wenn zur Zeit des Ausschwàrmens der Pigmentzellenstrom teilweise abnormal geleitet worden ist.
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Besprechung der Einzelfàlle.
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Tabelle 2 unter der Annahme erortert werden, dass die Triton- Pigment zellen eine etwas
grossere Affînitât zu Axolotl-Epidermis aufweisen, oder von dieser
Epidermis eine etwas stârkere ehemotaktische Anziehung erfahren
als von der 7>z7oft-Epidermis. Es sei darauf hingewiesen, dass die
Erklârung dure h Affînitât oder dure h Chemotaxis in gleicher Weise
moglieh ist, und dass beide Faktoren auch nebeneinander bestehen
konnen. Dass jedoch Affînitàten wirklich bestehen, kann m an direkt
sehen. Eine Pigmentzelle z. B.. die ihr Plasma in diinner Schicht
ûber 10 bis 20 Epidermiszellen ausbreitet, hat nach Définition eine
positive Affînitât zu diesen. Die gleiche Zelle kann ihre Kontaktflàche gegeniiber der Epidermis auf einen kleinen Bruehteil vermindern. In diesem Fall ist négative Affînitât vorhanden (vergl.
Abb. 38).
A. F aile 1 — 4 (Schéma Abb. 3 a). — Die Axolotl-Epidermis reicht
nicht bis dorsal, sondern nur mehr oder weniger bis zur Myotommitte. Dennoch ist in allen Fâllen unter dem Implantât vermehrte
Pigmentierung festzustellen. Ein Pigmentausfall macht sich bei den
Dorsalstreifen bemerkbar.
Bei diesen Fâllen wird man zunàchst an eine Anlockung, eine
Fernwirkung denken. Ob dabei die Axolotl-Haut direkt oder auf
dem Umwege der Bildung eines Affînitâtsgef'âlles wirkt, kann bei
ail diesen Versuchen nicht entschieden werden. Zur Aufklârung
kônnten vielleicht Gewebekulturen etwas beitragen. Die gleichen
Fâlle konnen aber auch durch direkte Kontaktwirkung erklàrt
werden, indem die zunàchst gleichmâssig nach beiden Seiten
wandernden Pigment zellen sich beschleunigt unter das Implantât
bewegen, wenn sie an dessen Rand gelangt sind, und so durch Freigeben des Platzes (geringe Arealsâttigung) eine vermehrte Wanderung nach dieser Seite begiïnstigen (vergl. Abschnitt IV). Bei einer
begrenzten Zahl von Propigmentzellen wird dadurch die Gegenseite
dorsal zu schwach besiedelt.
Bemerkenswert ist die grosse Yariabilitât. Keiner der vier Fâlle
ist genau gleich wie ein anderer. Sowohl die Vermehrung im Dotterstreifen oder auf der Muskulatur, wie auch die Verminderung in den
Dorsalstreifen auf der Implantats- und Gegenseite sind von Fall zu
Fall verschieden. Das kann von kleinen DifTerenzen der Lage des
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Implantats herkommen, deutet aber auch darauf hin, dass die Unterschiede der Affînitât zu Triton-Epidermis und Axolotl-Epidermis
bei den 7>£fo/z-Pigmentzellen nur gering, oder dass die Difïerenzen
der chemotaktischen Wirkung der beiden Haute nicht bedeutend
sind und schon nahe an die normale Variationsbreite heranreichen.
B. Fàlle 1 — 8 (Schéma Abb. 3 a u. b), — Das Auftreten von
Melanophoren auf der Seitenmuskulatur, die normalerweise pigmentfrei bleibt, und der unscharfe Rand des Dotterpigmentstreifens unter der Axolotl-Epidermis làsst sich durch die Annahme
erklàren, dass in dem Implantatgebiet die Gesamtafïinitàt vergrôssert, der Unterschied von Muskel- und Dottergebiet jedoch relativ
kleiner geworden ist. Wird die Stàrke der Affînitât versuchsweise
in Zahlen bezeichnet, so làsst sich folgende Berechnung aufstellen,
wobei berûcksichtigt werden muss, dass die dermalen Melanophoren
immer zwischen zwei verschiedenen Geweben liegen, entweder
zwischen Epidermis und Muskulatur oder zwischen Epidermis und
dem auf dem Dotter ausgebreiteten, diinnen Hâutchen des Seitenmesoderms und spâter zwischen Epidermis und Kutis.
Wir setzen die Affînitàtswerte der 7>/fo/2-Pigmentzellen zu den
verschiedenen Geweben willkiïrlich wie folgt an : Affînitât zu TritonMuskulatur = 0, zu 7>ifo7i- Epidermis = 1, zu T riton-T) oiterbereich 1 = 1, zu Axolotl-Epidermis = 2.
Dann ergeben sich fur die verschiedenen Rumpfbereiche der
Chimàren, immer in Bezug auf die 7Y£foft-Pigmentzellen, die folgenden Regionalaffînitâten:
Normalseite

:

1) in Myotombereich =
Muskulatur 0),
2) in Dotterbereich
Dotter 1).

=

1 (7Yitoft-Epidermis 1 +
2 (7Y^0W-Epidermis

1 +

TritonTriton-

Das Stàrkeverhâltnis der beiden Regionalaffînitâten der Normalseite ist 1 : 2.
Transplantatseite

:

3) in Myotombereich = 2 (Axolotl-Epidermis 2 +
Muskulatur 0),
1 Siefie Fussnote S. 493.

Triton-
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Das Stârkeverhâltnis der beiden regionalen Affinitâten ist 2 : 3.
Der relative Affînitàtsuntersehied zwischen Muskelbereich und
Dotterbereich ist also auf der Transplant atseite geringer. Damit
wàre die Besiedelung der Mnskelzone auf der Transplantatseite
erklàrt. Die Erklârung gilt auch, wenn statt Affinitât chemische
Anlockung in entspreehenden Stàrken angenommen wird.
C. Fâlle 5 — 8 (Schéma Abb. 3 b). — Das Implantât ist gross und
reicht stark nach dorsal. Es ist stârker pigmentiert als die Gegenseite. In zwei Fàllen ist der Dorsalstreifen und in den zwei andern
der Dotterstreifen der Gegenseite etwas zu schmal. Dieser Unterschied konnte folgendermassen erklârt werden: Wenn der Pigment zellenstrom zuerst nach beiden Seiten gleich ist und erst in einer
spàteren Phase mehr nach der Implantatseite geleitet wird, erhàlt
der Dotterstreifen der Gegenseite genûgend Pigmentzellen, da es
wahrscheinlich ist, dass die ersten Pigmentzellen den Dotterstreifen
-besiedeln. Der Dorsalstreifen jedoch wird zu wenig Pigmentzellen
erhalten. Ist dagegen von Anfang an der Zustrom zur Implantatseite grôsser, so wird der Dotterstreifen der Gegenseite zu schmal
ausfallen. Xach erfolgter Arealsàttigung der Implantatseite kann
der Rest der Pigmentzellen aber auf der Gegenseite noch einen
normalen Dorsalstreifen bilden. Bei ase 6 (Abb. 6) enthâlt er sogar
mehr Pigmentzellen als normal, der Dotterstreifen jedoch viel zu
wenig. Dieser Fall konnte so erklârt werden, dass das sehr grosse,
bis médian reichende Implantât vorerst aile ausschwârmenden
Zellen aufgenommen hàtte und erst kurz vor Schluss der Auswanderung mit Pigmentzellen angefùllt, gesâttigt war, sodass der
Rest nach der Gegenseite wandern musste und dort dorsal liegen
blieb (vergl. Abschnitt IV).
D. — ase 4 (Abb. 5) (Schéma Abb. 3 c) zeigt deutlich, dass die
auswandernden Pigmentzellen durch Axolotl-Haut festgehalten
werden. In diesem Falle, wo nur ein schmales, dorsales Implantât
vorhanden ist, konnten auf dieser Seite nur wenige Pigmentzellen
unter dem Implantât hindurch den Dotter erreichen.
E. — Bei ase 3 (Abb. 7, Schéma Abb. 3 d) ist im Hinterrumpf
die merkwiirdige Erscheinung zu sehen, dass, obgleich das Implan-
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tat nur im Flossensaum liegt, die Implantatseite vermehrt, die
Gegenseite etwas vermindert pigmentiert ist. Hier muss man daran
denken, dass das Implantât beim Ausschwàrmen der Pigmentzellen
den Riickenbereich noch flach bedeckte, viele Pigmentzellen ansammelte, aber bald
wieder frei gab, weil
es in den Flossensaum abgehoben
wurde, worauf die
iiberschùssigeri Pigmentzellen nach ventral abwanderten.
F. —

Die d o p -

pelseitig transplan tierten
Keime bestâtigen
die obigen Ergebnisse.
Abb. il.
ase 7. Glàsner 39. Triton alpestris, beidseitig'
mit Implantât von Axolotl-Epidermis. 16 x.

a) Bei a s e 7
(Abb. 11) liegen die
Implantate ziemlich entsprechend

und ihr Grossenunterschied ist gering. Die Pigment zellenbesiedelung zeigt folgendes:
1) Der Dotterpigmentstreifen unter der Axolotl-Haut ist auch
hier etwas breiter als normal.
2) Unter dem
Muskulatur.

Implantât liegen Pigmentzellen auch auf der

3) Das Stiick Dorsalstreifen, das vom Implantât bedeckt wird,
ist jedoch nicht breiter, sondern schmaler. Es konnte eine grossere
Beweglichkeit der Pigmentzellen unter dem Implantât moglich
sein, so dass mehr Zellen vom Dorsalstreifen nach ventral ziehen
konnten. Durch die Annahme einer allgemeinen Erhohung der
A fïinitat oder chemotaktischen Wirkung (entsprechend Abschnitt B
bei den einseitigen Implantaten S. 514), kann dièse Erscheinung
nicht ohne weiteres erklàrt werden. Jedoch ist es gut moglich, dass
in den beiden

I mplantatgebieten das Ausschwàrmen

etwas be-
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schleunigt wird, sodass vor dem allgemeinen Bewegungsstillstand
der Pigmentzellen (vergl. Abschnitt IV) schon mehr Zellen den
noch naheliegenden Dotter erreicht haben als normalerweise. Dazu
ist zu beriicksichtigen, dass der Vorrat an Propigmentzellen
begrenzt ist. Dann wird das vermehrte Ventralwandern einer
grôssern Anzahl dieser Zellen einen Ansfall im dorsalen Bereich
nach sich ziehen.
4) Die Zahl der Melanophoren ist beidseitig etwa gleich, was wohl
mit den ungefàhr gleich
grossen und gleich liegenden
Implant aten in Zusammenhang steht.
5) Ausserhalb des Implantâtes, aber noch innerhalb
der Implantatzone, zeigen
die beiden Dorsalstreifen
vorne und der linke Dotterstreifen hinten einen Pigmentausfall wie bei den
schon besprochenen Fâllen
(Tabelle 2, Fall 1—4, Abb.
3 a).

Abb. 12.

b) Bei a s e 8 (Abb. 12) ase 8. Glâsner 39. Triton alpesîris, beidmit Implantât
von Axolotl-Epidermis.seitig 16
X.
sind die beiden Implantât e in Lage und Grosse
stark verschieden, rechts klein und tief, links ziemlich lang und
hoch. Die Pigmentzellenbesiedlung zeigt folgendes:
1) Obschon das kleinere, tiefliegende Implantât rechts den Dotterstreifen bedeckt, ist dieser dort nicht breiter, sondern schmaler,
jedoch unregelmâssig. Dies zeigt deutlich, dass es sich nicht um
vermehrte Auspigmentierung vorhandener Zellen handeln kann.
Das linksseitige Implantât leitete auch in diesem Falle den Strom
der Pigmentzellen mehr auf seine Seite, da es viel dorsaler liegt
als dasjenige rechts.
2) Im Hinterrumpf entspricht das Ergebnis demjenigen von
ase 3 (Abb. 7), wo das Implantât in den Flossensaum abgehoben
wurde.
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
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G. — Bei einigen Fàllen (besonders 6.1, Abb. 4) scheint die
Pigmentzunahme unter der Axolotl-Epidermis doch nicht nur auf
Kosten der Gegenseite stattgefunden zu haben. Dièse Variante ist
schwer zu beurteilen, da die Gesamtzahl der Pigmentzellen bei
verschiedenen Larven ziemlich schwankt. Eine wirkliche Erhôhung
der Zahl der sichtbaren Pigmentzellen durch Affmitât oder Chemotaxis wâre aber in der Weise denkbar, dass bei ganz dorsal gelegenem Implantât die Zahl der nach aussen wandernden Neuralleistenzellen auf Kosten der im Innern zum Neuralrohr und der
Chorda ziehenden vergrossert wurde.
Fiir die Hypothèse von Twitty und de Lanney, welche die
Auspigmentierung zusàtzlicher „latenter" Melanophoren unter dem
Einfluss einer „stârkeren" Haut annehmen, sind in den vorliegenden
Fàllen keine Anhaltspunkte zu finden. Auch in den Hautprâparaten
sind keine entsprechenden Zellen festzustellen, die zwar noch kein
Pigment, aber Form und Lage der Pigmentzellen aufweisen
miïssten.
Die Moglichkeit einer stàrkeren Vermehrung der Pigmentzellen
unter der Axolotl-Haut durch Teilungen konnte durch die drei
Fàlle 2 B 1, ase 3, ase 5 widerlegt werden. Sie zeigten, dass im
Gegenteil die Vermehrung unter dem Implantât geringer ist als
unter der Wirtsepidermis. Ob dies eine direkte Wirkung der AxolotlEpidermis ist, oder ob die grossere Pigmentzellendichte bei der
Teilung hemmend wirkt, ist ungewiss. Fiir eine direkte Wirkung
spricht der hintere Bereich des Falles ase 3 (Tab. 2), wo das I/NVerhàltnis von Glâsner 33 bis Glâsner 39 gleich geblieben ist, obschon es 1,3 betràgt, d. h. obschon auf einer Seite 30% mehr
Pigmentzellen liegen als auf der andern. Das Implantât liegt im
Flossensaum, kann also keine direkte Wirkung auf die Teilungsgeschwindigkeit ausiiben.
Fiir die Abhàngigkeit der Teilungsrate von der Pigmentzellendichte spricht der Fall ase 5 (Tab. 3 und 4), wo sich im Implantât bereich die zerstreuten Melanophoren auf der Muskulatur rascher
vermehrten als die dichter liegenden des Dotterstreifens. Die
Teilungsgeschwindigkeit dieser zerstreuten Zellen ist gerade gleich
wie diejenige der dichter liegenden auf dem Dotter der Normalseite.
In beiden Fàllen konnteri zwei sich kompensierende Faktoren vorhanden sein, deren Gegenwirkung zu einem àhnlichen Ergebnis
fiihrte. Auf der Normalseite wàre die Vermehrung der Pigment-

E N TWI C K L U N GSP H Y S I O LOG I E DER PIGMESTIERU NG

519

zellen durch die arteigene Epidermis relativ gefordert, durch die
dichte Lagerung im Dotterstreifen aber gehemmt worden. Auf der
Implantatseite dagegen wùrde es sich um einen Ausgleich der
positiv wirkenden zerstreuten Lagerung (auf der Muskulatur) durch
die hemmende, artfremde Epidermis handeln. Das vorliegende
Zahlenmaterial genùgt jedoch nicht, dièse Frage zu entscheiden.

2. Triton mit Myotomimplantat des schwarzen Axolotls.
a) Méthode.
Opération.
Es wurde versucht, die prâsumptive Muskulatur im Gastrulastadium
zu ersetzen, Solange ihr hinterer Bereich noch aussen liegt (Abb. 13 a).
Doch konnte kein solcher Keim bis zur Ausbildung des Pigmentmusters
gezogen werden.
Bei einer zweiten Operationsart sind jedoch einige Aufzuchten gegliickt. Im Stadium Glàsner 16 wurde bei Triton alpestris in die schmale
JVeuralplatte des Rumpfes ein
Fenster geschnitten und herausgeklappt (Abb. 13 b), dann
das darunterliegende Muskelmaterial ersetzt durch entsprechendes vitalgefârbtes Material des schwarzen Axolotls.
Das Ursegmentmaterial ist in
diesem Stadium als ziemlich
dicke Schicht vom Seitenmea
b
soderm abzugrenzen und kann
meist leicht von dem dunnen
Abb. 13.
Urdarmdach gelôst werden.
Die Muskulatur reicht in Transplantation von prâsumptiver Muskulatur. a)im Gastrulastadium; b) durch
diesem Stadium etwas liber
ein Fenster der Neuralplatte (Myotommaterial punktiert).
den âusseren Rand der Medullarwulste heraus (Yamada
1937). Wenn das Fenster von der Mitte der Neuralplatte aus nach
aussen geôffnet wird, schliesst es sich mit fortschreitender Einrollung des Neuralrohrs meist leicht. Viel schlechter verlâuft die Opération,
wenn die Epidermis ausserhalb der Neuralwulste geôffnet und die Neuralplatte nach der Mitte hin aufgeklappt wird. Durch die Spannung der
sich einbiegenden Neuralplatte und durch das Zurûckziehen der ebenfalls gespannten Epidermis bleibt die Wunde lange offen, und das Implantât fâllt leicht wieder heraus.
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Feststellung der implantierten Axolotl- M uskulatur.
Das gefàrbte, durchscheinende Implantât war noch einige Tage sichtbar. Spâter zeichnete sich die Implantatstelle an der lebenden Larve
nur durch eine mehr oder weniger ausgepràgte Verdickung der Muskulatur dièses Gebietes aus.
Aile fùnf Fàlle wurden frontal geschnitten. Die fremde Muskulatur
ist in den Prâparaten meist ohne Schwierigkiet an den fùnf Merkmalen
zu erkennen. die in Tabelle 5 samt zugehorigen l nterscheidungsstadien
zusammengestellt sind.
Die Ausbildung des Muskêlimplantates.
In vier von fùnf Fâllen hat sich die geôffnete Xeuralplatte zu einem
vôllig normalen Neuralrohr gesehlossen. Bei asm 5 jedoch ist am Vorderrand des Implantats ein seitlicher Auswuchs aus dem Neuralrohr entstanden. Er liegt unbedeckt von Muskulatur. wird jedoch durch Bindegewebe von der Haut etwas getrennt. Dieser seitliche Blindsack des
Xeuralrohrs biegt nach ventral und reicht bis ùber die Rumpfmitte
herunter. An dieser Stelle ist das Tier stark eingekrùmmt.
Tabelle

5 .

Unterscheidungsmerkmale der Axolotl- und 7>^oft-Muskulatur.
unsicher untersclieidbar.
-f bedeutet leicht,
asm 4 asm 5
39
Gl. 38
1. 7>/7o/>-Muskulatur noch mit Dotter. Axolotl-Muskulatur fast ohne
Dotter.

+

2. 7W/0rt-Muskulatur mit vielen Vakuolen, meist in der Verlàngerung
der Kerne. Axoloti-Muskulatur
fast ohne Vakuolen.

+

3. Axolotl-Muskulatur oft mit Pigmentklumpen ; Triton-Pigment als
feine Kôrner am Rande der Vakuolen.

+

+

asm 6 asm 3 asm 2
45
46/47 51/52
Keine Dotterkôrner
mehr

Keine Vakuolen
mehr

+

4. Axolotl- Kerne zeigen manchmal
zwei grosse Xukleolen, TritonKerne selten.

+

+

5. Die Axolotl-Muskulatur ist dicker
als die TW'toN-Muskulatur und etwas lockerer gebaut. (In normalen
Axolotln ist sie kompakt.)

+

+

+
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Die Segmentierung ist in keinem Falle ganz regelmàssig. Die etwas
zu grossen Axolotl-Segmente werden aber durch zu kleine angrenzende
Triton-Segmente kompensiert, so dass nirgends
im Implantatbereieh eine
Verkriïmmung festzustellen ist.
Als Beispiel sei asm 6
beschrieben (Abb. 14).
wo die anormale Ausbildungder Axolotl-Muskulatur am stârksten ist.
Der Keim wurde frontal
geschnitten.
Das Implantât erstreckt sich linksseitig
iiber den Raum von vier
Abb. 14.
Segmenten (4. bis 7. Segasm &■ Glâsner 40. Triton alpestris, linke Seite
ment) Auf der Hôhe des
mit Axôlotl-Myotomen (I) = verdickte Stelle.
Rûckenmarks (Abb. 15)
sind das normal grosse 3,
und das verkleinerte 4.
Segment des Wirtes verschmolzen. Das 5. Segment
ist Axolotl. Es nimmt den
Raum von 1 Yi Segmenten
ein und ist gegen médian
zweigeteilt. Das 6. ist nur
latéral deutlich vom 5. getrennt. In Chordahôhe sind
das 3. und 4. Segment getrennt. Das kleine4. besteht
nur aus Implantatmuskeln.
Das 5. ist gross und aussen
zweiteilig. Die Grenze vom
Abb. 15.
asm 6. Glâsner 45. Frontalschnitt. Triton alpestris mit
Implantât von AxolotlMyotomen (redits im Bild
4.-7. Segment). W.b. =
Wirbelbogen, Sp.g. = Spinalganglion, N.r. = Neuralrohr, Mv = Mvotom.
52 X.
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5. zum 6. ist nach innen normal. In Aortahohe ist das 5. Segment gross,
fast einheitlich, das 6. klein.
Die Muskelzellen selbst verlaufen im Implantatgebiet etwas ungeordnet, besonders in dem viel zu grossen, zweiteiligen 5. Segment. Es sind
etwas mehr Muskelzellen ausgebildet als bei Triton. Zudem liegen sie
etwas lockerer; sie sind von bindegewebigen Zwischenschichten durehsetzt, so dass dadurch eine grôssere Màchtigkeit erreicht wird als auf
der Normalseite.
Trotz ail dieser Unregelmâssigkeiten ist aber das Implantât als Ganzes
sehr gut eingefùgt, so dass es von aussen nur durch seine stârkere Dicke
abzugrenzen ist.
Die andern Fàlle zeigen ganz entsprechende Abweichungen, jedoch
in viel geringerem Ausmass. Die Axolotl-Muskulatur ist also im TritonKeim zu normaler oder nahezu normaler histologischer Ausbildung
befâhigt.
b) Die Wirkung der implantierten Axolotl-Muskulatur
AUF DAS PlGMENTMUSTER
VON TRITON.
Ein Fall (asm 4) scheidet bei der Beurteilung der Pigmentierung aus,
da dièses Tier im ganzen Rumpf eine abnormale, diffuse Pigmentierung
gebildet hat. Die Kutis ist stark abgehoben, vakuolig, und unter der
Haut liegt viel Blutgerinsel. Bei diesem Fall ist keine besondere Wirkung
des Implantats festzustellen. Die diffuse Anordnung der Pigmentzellen
hângt zweifellos gerade mit der Abhebung der Epidermis und der ihr
anliegenden Pigmentzellen zusammen (vergl. Baltzer 1942, Leuenberger 1942).
Jur/fie Larven mit kompakten Streifen.
In drei Fàllen ist in der Implantatregion die pigmentlose Zone
breiter und zwar auf Kosten des etwas zu schmalen Dorsalstreifens.
Dies ist deutlich bei asm 6 (Abb. 14) und asm 5, nur schwach bei
asm 2, wâhrend bei asm 3 ûberhaupt keine Wirkung festzustellen
ist. In letzterem Fall bildet das Implantât allerdings nur die obère
Hàlfte der Muskulatur und ist nur wenig verdickt.
Altère Larven mit diffuser Pigmentierung.
Nur zwei Fàlle erreicbten dièses Stadium, die andern wurden
vorher fixiert. In einem Fall (asm 3), wo das Implantât nur die
obère Hàlfte der Muskulatur bildet, ist bis Glâsner 46/47 keine
besondere Wirkung auf die Pigmentierung festzustellen. In diesem
Stadium wurde das Tier fixiert. Bei asm 2 (Abb. 16) jedoch fallen
folgende Abweichungen auf:
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1. Bei Beginn der diffusen Pigmentierung wandern im Implantatgebiet die Melanophoren des Dotterstreifens weniger weit dorsal als
auf der Normalseite.
Dadurch erhâlt sich
liber der AxolotlMuskulatur eine
lichtere Stelle, die
von Glàsner 41 bis
Glâsner 51/52 (35
Tage) immer zu sehen ist.
2. Die dermalen
Melanophoren II
Abb. 16.
(an ihrer helleren
Farbe erkenntlich,
asm 2. Glàsner 43. Triton alpestris, rechte Seite
mit Implantât von Axolotl-Myotomen. Helle Mevergl. IV. 4) scheinen
lanophoren (fein punkliert) = dermale Melanoetwas verspàtet aufphoren II. 16 x .
zutreten, sind aber
viel zahlreicher vorhanden als auf der Normalseite, so
dass dadurch der Pigmentmangel ziemlich ausgeglichen wird.
3. Die Implantatregion wird in Stadium Gliïcksohn 57 in viel
geringerem Masse von epidermalen Melanophoren besiedelt als der
tibrige Rumpf.
C) ANDERE

ElNFLÙSSE DER FREMDEN

MuSKULATUR.

Lehmann (1927) und Detwiler (1929) zeigten, dass die Segmentierung und Difîerenzierung der Spinalganglien durch die Anwesenheit
von segmentiertem Mesoderm beeinflusst wird. In Ûbereinstimmung
damit sind bei den vorliegenden Fâllen die Ganglien entsprechend den
Unregelmâssigkeiten der implantierten Muskulatur verschieden entwickelt. Als Beispiel soll wieder asm 6 dienen, wofiïr oben schon die
Ausbildung der Muskulatur beschrieben worden ist (Abb. 15).
Dem grossen 5. Segment entspricht ein abnormal grosses Ganglion,
das etwas zu hoch liegt. Das kleine 4. Segment hat kein Ganglion, das
3., dem Wirt zugehorige, aber wieder ein zu grosses.
Der 3. und 4. Wirbelbogen, die also kein Ganglion einschliessen, sind
zunâchst getrennt, verschmelzen aber auf der Hohe der Rùckenmarkmitte zu einer Platte.
Da die Wirbelbogen spâter entstehen als die Ganglien, ist es durchaus
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môglich, dass ihre Anordnung sowohl durch dièse, wie auch durch die
Muskelsegmente direkt bestimmt wird 1.
d) Diskussion.
Das Pigmentmuster der jungen 7>^orc-Larve unterscheidet sich
von dem der Axolotl-Larve hauptsàchlich darin, dass bei Triton
der ganze seitliche Muskelbereich sehr lange frei von Melanophoren
ist, wâhrend die Pigmentzellen des Axolotls von Anfang an ziemlich gleichmâssig die Seiten besiedeln. Die naheliegende Vermutung,
dass gerade die Muskulatur dabei die entscheidende Rolle spielt,
hat aber durch die oben dargestellten Versuche keine Bestàtigung
erfahren. Die implantierte Axolotl-Muskulatur hat auf die TritonPigmentzellen keinen verteilenden Einfluss. Im Gegenteil ist, wohl
entsprechend der stàrkeren Ausbildung der freniden Muskulatur,
in einigen Fâllen eine Verbreiterung der pigmentlosen Zone festzustellen. Von einer abstossenden Wirkung, einer negativen Affînitât,
wird jedoch kaum die Rede sein konnen, da die Dotterstreifen
in der Implantatzone vollig normal sind, die Wanderung der
Pigmentzellen also ungehindert iiber die Axolotl-Muskeln gehen
konnte.
Ob die in einem Falle (asm 2) spàter auftretenden geringen Wirkungen des Implantats, vor allem die starke Besiedelung mit
Melanophoren II, auf einen echten Einfluss der Axolotl-Muskulatur
zurûckzufuhren sind, kann noch nicht entschieden werden. Es
konnte nâmlich die an sich stàrkere und zudem etwas unregelmâssige Ausbildung der Implantatmuskulatur wirksam sein. Die grossere Zahl der dermalen Melanophoren II (vergl. IV. 4) im Implantatgebiet konnte auf eine etwas verstârkte Anlockung der sonst
nach innen wandernden Neuralleistenzellen durch die AxolotlMuskulatur zurûckgefùhrt werden. Dies wùrde eine Parallèle zu der
Vergrosserung der Ganglien bilden. Das etwas verspàtete Sichtbarwerden des II. Melanophorenschubes konnte vom lângeren Weg
1 Detwiler (1936) zeigt in einer Tabelle (S. 156), wie zusâtzlichen Myotomen oft zusàtzliche Ganglien entsprechen. In 17 von 25 Fâllen sind aber
weniger Ganglien gebildet vvorden als den Myotomen entsprechen wûrde.
Die Zahl der zusatzlichen YYirbelbogen jedoch ist in allen Fâllen gleich wie
die der Ganglien. Das zeigt, dass entweder die Bildung von Ganglien und
Wïrbelbogen von denselben primàren Faktoren abhângt, oder dass sich die
Wirbelbogen nach den Ganglien pichten.
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herkommen, den die dermalen Melanophoren II vernmtlich durch
die verdickte Axolotl-Muskulatur zuriicklegen miissen.
Ob es sich bei den epidermalen Melanophoren, die im Implantât gebiet zu schwach vertreten sind, auch nur um cin verspâtetes
Erscheinen handelt, konnte nicht festgestellt werden, da keine
àlteren Larven zur Verfùgung standen.
3. Triton-Pigment zellen im schwarzen Axolotl.
NeuralleistenVerpflanzungen.
In Abschnitt A. 1. war im Triton-Keim Wirtsepidermis durch
Axolotl-Epidermis, im Abschnitt A. 2. war in entsprechender Weise
Muskulatur ersetzt worden. In beiden Fâllen war also fur die TritonPigmentzellen nur e i n die Umgebung bildendes Gewebe ersetzt
worden. Im vorliegenden Abschnitt handelt es sich nun um Versuche, in denen fur die 7>ttoft-Pigmentzellen das gesamte somatische
Milieu ersetzt ist. Dièse Versuchsbedingung wird durch die einfache
.Verpflanzung von TWfow-Neuralleiste in Axolotl erreicht.
a) Méthode.
Opération.
Das Implantât kann als zusammenhângendes Gewebe nach der Auswanderung der Pigmentzellen nicht mehr festgestellt werden. Statt
dessen bietet in der pigmentierten Larve die
Ausbreitung der Pigmentzellen selbst einen guten
Anhalt. Es ist jedoch zu beachten, dass der
Besiedelungsbereich nach vorn und hinten weiter
geht als das Implantât selbst (vergl. Abb. 2).
In zwei Fâllen (5.II.A, 5. III. A) wurden beide
Neuralleisten des Rumpfes bei Keimen des
schwarzen Axolotls im Stadium Glâsner 15 ersetzt
durch entsprechende Leistenstùcke von Triton
alpestris (Abb. 17). Bei einem dritten Fall (5. LA)
Abb. 17.
wurden wohl beidseitig Leistenstùcke des Wirtes
entfernt aber nur einseitig ein fremdes LeistenDoppelseitige
Neuralwulstverpflanzungen
stuek eingesetzt. Hier ist also im Implantatim Stadium Glâsner
bereich nur die Hâlfte des Xeuralleistenmaterials
15—16.
vorhanden. Bei allen drei Larven besteht die
Pigmentierung in einem bestimmten Kôrperbereich rein aus TritonMelanophoren.
In zwei von diesen Fâllen (5. LA. 5.III.A) ist môo'licherweise etwas
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Mesoderm mitgekommen, d. h. dass eventuell ein Teil der Muskulatur
aus Triton-ZeWen besteht. Nur ein Fall ist sicher ganz rein (5.1 LA).
In vier weiteren Keimen (l.I.A, l.II.A, l.III.A, l.IV) ist nur eine
Leiste ersetzt worden, so dass sich in der zugeordneten Rumpfzone
Pigmentzellen von Axolotl und Triton durcheinander entwickelten. Bei
allen ist eventuell etwas Mesoderm dabei.
Die Abgrenzung des Implantatbereichs.
Die Unterschiede der Triton- und Axolotl-Melanophoren werden in
Abschnitt B, 3 erwâhnt, wo die umgekehrten Expérimente besprochen
sind. Dièse Unterschiede sind in den vorliegenden Keimen nicht immer
deutlich. Besonders bei den nur einseitig operierten Tieren ist es nicht
jederzeit môglich, die Triton- und Axolotl-Melanophoren, die zum Teil
gemischt vorkommen, voneinander zu unterscheiden. Aber auch dann
wird der Implantatbereich sofort durch die aufîallende Abweichung in
der Anordnung und der Anzahl der Triton- Pigmentzellen gegenùber
den Axolotl-Pigmentzellen kenntlich.
b) Die Verteilung der dermalen Triton-Melanophoren
IM FREMDEN AXOLOTL-KÔRPER.
In der jungen Larve.
Die 7>ïtoAi-Pigmentzellen bilden auch in der jungen AxolotlLarve, die fur sie ein fremdes
Milieu darstellt, ein Streifenmuster, das allerdings vom
normalen Muster ziemlich abweicht.
Fàlle

mit

Zonen

reiner
Triton-Pigmentierung. — Beidseitig 7>ita«-Neuralleiste implantiert. Beispiel 5.ILA.,
Abb. 18.

Abb. 18.
5. II . A. a) 10 Tage ait ; b) 16 Tage ait.
Axolotl, beidseitig in ganzer Rumpflànge mit Neuralwulsten von Triton
alpestris. a) 9 x ; b) 16 x.

1. Der Dorsalstreifen ist in
seinem ventralen Rande etwas

unregelmassiger als bei Triton.
2. Die bei Triton pigmentlose
und scharf begrenzte Zone auf
den Myotomen ist hier nicht
scharf begrenzt. Sie ist viel schmaler und oft zerstreut mit einzelnen Melanophoren besetzt.
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3. Der Dotterstreifen ist sehr locker. Er reicht dorsal fast bis
zur Myotommitte.
In allen Fàllen ist die Streifung in der etwas àlteren Larve (entsprechend Glâsner 37 — 39) deutlicher ausgepràgt als in den jiïngeren
Stadien (entsprechend Glâsner 29 — 31, Abb. 18).
Fâlle mit gemischter Pigment ierung. —
Einseitig 7>itf0A2- Neuralleiste implantiert. Die Pigmentzellen sind
wenig gemischt. Auf der Implantatseite herrschen also die TritonMelanophoren vor und bilden ein unregelmàssiges, lockeres Streifenmuster, wie es oben beschrieben wurde. Die wenigen TritonPigmentzellen, die auf die Gegenseite gewandert sind, liegen zum
grossten Teil dorsal oder auf dem Dotter. Ein Keim (l.II.A), bei
dem die beiden Seiten sehr deutlich verschieden sind, wurde quer
geschnitten. Die Muskulatur ist beidseitig
im ganzen Rumpf
genau gleich ausgebildet. Die Streifenzeichnung

auf der Implantatseite kommt
also nicht etwa durch
eine andere Myotomunterlage zustande.
In alten Axolotl- Larven
und nach der Métamorphose.
Bei 5. LA., wo beide

Abb. 19.
Rumpfleisten des Axo5.1. A. 70 Tage ait. Axolotl, linke Seite mit
lotls entfernt, aber nur
Neuralleiste von Triton alpestris in ganzer
eine Triton-heiste einRumpflânge. Rechte Neuralleiste entfernt.
Fast reine T riton-Pigmentierung im ganzen
gepflanzt wurde, hat
Rumpf. Rechts in Rumpfmitte einige AxolotlMelanophoren. 2 x .
sich zunâchst ein gelockertes Streifenmuster, wie es oben beschrieben wurde, gebildet. Bei der 70 Tage
alten, vierbeinigen Axolotl-Larve (Abb. 19) ist der ganze Implantatbereich noch deutlich anders pigmentiert als der Kopfund Schwanzbereich. In diesen sind die Melanophoren zu den
charakteristischen dunklen Flecken vereinigt, wâhrend im ganzen
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Rumpf, d. h. der
die Pigmentzellen
Die vier Monate
S. 495) innerhalb

dem Implantât entsprechenden Korperzone,
fein verteilt sind.
alte Larve wurde durch Thyroxinlosung (siehe
von 40 Tagen zur Métamorphose gebracht
(Abb. 20). Ùberraschenderweise
zeigt jetzt der ganze Rumpf die
normale Fleckung des metamorphosierten Axolotls. Nur links dorsal
(Implantatgebiet) sind auf dem einheitlich schwarzen Grund etwas zu
wenig Flecken ausgebildet. Von einer
TW/ora-Fàrbung oder -Zeichnung ist
nichts mehr zu sehen. Ob iïberhaupt
noch Triton-Zellen wesentlich an der
Pigmentierung beteiligt sind, ist un-

Abb. 20.
5.1. A. Metamorphosierter Axolotl. 7 Monate ait. Gleiches
Tier wie in Abb. 19. Die linke
Rumpfseite (Implantatgebiet)
enthâlt dorsal weniger weisse
Flecken. 0,8 x.

gewiss.
Bei der Beurteilung dièses Falles
muss beriicksichtigt werden, dass
der metamorphosierte Axolotl in
allen Dimensionen mindestens doppelt so gross ist als die gleich alten
metamorphosierten Molche. Die zu
pigmentierende Oberflàche des Axolotls ist also mindestens viermal
grosser als bei Triton und dazu
wurde das Grundpigment nur von

einer Triton-heiste geliefert, so dass die implantierten Pigmentzellen eine achtmal grossere Flàche als normal zu versorgen
gehabt hàtten. Schon in der jungen Larve waren infolge nicht
ganz sauberer Entfernung der Axolotl-Leisten wenige AxolotlMelanophoren im Rumpf festzustellen. Es ist daher denkbar,
dass bei der spàteren Entwicklung die Axolotl-Melanophoren
vôllig ùberhand genommen haben bei gleichzeitig fiir dièse grosse
Oberflàche ungenugender Vermehrung der 7>^ott-Pigmentzellen.
^.ndrerseits kônnen auch vom vorderen und hinteren Wirtsbereich
Axolotl-Melanophoren eingewandert sein.
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Melanophoren.

Bei den 17 Tage alten Axolotl-Larven (entsprechend Glâsner 37),
die beidseitig Triton-heiste des Rumpfes erhalten hatten, sind im
Implantatbereich noch keine epidermalen Melanophoren zu sehen.
Diejenigen des Axolotls in Kopf und Schwanz sind jedoch schon
erschienen. Die normale Molch-Larve bildet erst etwa zehn Tage
spàter epidermale Melanophoren aus. Da die Epidermis ganz vom
Axolotl-Wirt gebildet wurde, ist das vorlàufige Ausbleiben der
epidermalen Melanophoren im Triton-AreaA ein Beweis dafiir, dass
auch dièse Sorte von Pigmentzellen aus der Xeuralleiste stammt
und wenigstens in der Normalentwieklung nicht von der Epidermis
geliefert wird. (Zufolge II. Gersch 1942 sollen nach Hormonbehandlung epidermale Melanophoren aus Epidermiszellen entstehen konnen.)
d) Diskussion.
In Abschnitt A.l. (S. 495 fï.) wurde gezeigt, wie die AxolotlHaut das Triton-Muster beeinflusst. Die Anordnung der TritonMelanophoren in zwei ziemlich kompakt pigmentierten Streifen
bleibt unter der Axolotl-Epidermis bestehen. Die sonst pigment freie Myotomzone erhalt aber eine loekere Pigmentierung.
Der Abschnitt A. 2. (S. 519 fï.) zeigte ferner, dass die AxolotlMuskulatur auf die Streifenbildung der Triton-Zellen keinen Einfluss ausiibt.
Wenn nur Epidermis und Muskulatur fur die Pigmentierung
massgebend wàren, miïsste man erwarten, dass die in Axolotl verpflanzten Jr^oAZ-Pigmentzellen die gleiche Anordnung einnehmen
wiïrden wie dort, wo auf Triton-Wirt Axolotl-Epidermis liegt, da
wie erwâhnt die Axolotl-Muskulatur die Streifung nicht beeinflusst.
Das trifît aber nicht zu, denn die Streifenanordnung der TritonPigmentzellen in Axolotl ist ziemlich verschieden von den Streifen
der Jn'toft-Pigmentzellen in TVifoft-Larven mit Axolotl-Epidermis.
Der Hauptunterschied liegt darin, dass bei Triton mit AxolotlEpidermis der Dotterstreifen kompakt und ziemlich scharf begrenzt
ist, wàhrend die transplantierten 7>ifort-Melanophoren in Axolotl
einen sehr breiten, lockeren Streifen bilden und den dorsalen
Dotterrand nicht scharf markieren. Die Pigmentzellen liegen hier
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auf dem „Dotter" 1 nicht dichter, sondern sind ganz gleichmàssig
liber ,,Dotter" und den ventralen Muskulaturbereich verbreitet.
Dies làsst vermuten, dass erstens die 7Yitott-Pigmentzellen auf
Triton-,, Botter" anders reagieren als auf Axolotl-„Dotter", und
dass der Dotterbereich" bei Triton bei der
Streifenbildung wesentlich beteiligt ist.
Es scheint, dass die 7Yïtott-Melanophoren von der seitlichen, von
einem dlinnen Mesodermhâutchen bedeckten, dotterhaltigen Entodermwand angelockt werden, beziehungsweise dass sie zu diesem
Gewebe eine positive Affinitât haben (vergl. S. 510 ff.). Ob dabei
das Entoderm selbst oder der diïnne Uberzug von Seitenplattenmesoderm besonders wirksam ist, bleibt noch zu untersuchen. Fur
den Einfluss des Seitenplattenmesoderms sprechen die Versuche
von Mangold (1936), wo entodermlose Keime dennoch ein recht
schones Streifenmuster ausbilden.
Die Muskulatur scheint von den Pigmentzellen nicht besonders
bevorzugt, aber auch nicht besonders gemieden zu werden. Sie
wird nur pigmentlos, wenn ihre Nachbargewebe eine grôssere
Affinitât oder eine stàrkere chemotaktische Wirkung auf die
Pigmentzellen ausiiben und dièse dadurch stàrker anlocken oder
festhalten.

B. DIE

EINWIRKUNGEN

VON

TRITON

SCHWARZEN

AUF

VERSCHIEDENER
DAS

GEWEBE

PIGMENTMUSTER

DES

AXOLOTLS.

1. Schwarzer Axolotl mit Epidermisimplantat von Triton.
(8 Falle: T.2.B.2; 4.1; 4.2; 4.3; sae 1, 2, 4, 7.)
a) Méthode.
Opération.
Wie in Abschnitt A, 1 beschrieben. sae 1, 2, 4 sind Fàlle mit reinem
Epidermisimplantat. Bei den andern wurde môglicherweise etwas Mesoderm mitverpflanzt.
1 Siehe Fussnote S. 493.
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Feststellung der implantierten Epidermis.
Es liegen nur wenige brauchbare Hautpràparate vor. Bei sae 4
(17 Tage ait; mit Boraxkarmin-Anilinblau-Orange gefârbt) liegt das
Implantât im Flossensaum und ist durch seine hellere und blauere Fàrbung (durch die stàrkere Annahme des Anilinblau) von der etwas gelben
Axolotl-Haut zu unterscheiden. Auf aile Fàlle ist die Haut hier noch
vorhanden. In andern schlecht gefàrbten Prâparaten junger Larven ist
das Implantât nicht abgrenzbar.
Ein altères Tier (sae 7, 130 Tage ait) war beim Fixieren nicht mehr
gesund. Die ganze Haut dieser Larve ist stark vakuolig (geschàdigt ?),
wâhrend das TYiïow-Implantat noch vôllig normal aussieht und keine
Vakuolen aufweist. Ausserdem ist die 7>^ott-Epidermis heller und dùnner. Die implantierte Triton- Epidermis ist also auch in der alten Larve
noeh erhalten.
Das Tier 4.2 wurde zur Métamorphose gebracht. Die Haut der Implantatregion weicht weder bei âusserlicher Priifung noch in Schnitten
von der ùbrigen Axolotl-Haut ab. Es sind nirgends Epidermishôcker
sichtbar, wie sie fur den metamorphosierten Triton alpestris typisch
sind, wenn er sich an das Trockenleben angepasst hat (Rotmann 1936).
Auch der uberzâhlige Beinstummel, der durch die Transplantation entstanden ist, ist von glatter Haut bedeckt. Moglicherweise war das Tier
aber nicht lange genug auf dem Trockenen. Hier ist fraglich, ob die
Triton- Haut als einheitlicher Bereich noch vorhanden ist.
b) Die Wirkung

der Triton-Epidermis
von Axolotl.

auf das Muster

In keinem der acht Fàlle war eine Wirkung der Molch-Epidermis
auf die Verteilung der Axolotl-Pigmentzellen zu sehen. Hôchstens
kann eine schwache Lichtung der Pigmentierung festgestellt
werden. Auch dort, wo eventuell etwas Mesoderm mitverpflanzt
wurde (4 Fàlle: 2.B.1; 4.1; 4.2; 4.3), ist keine weitere Beeinflussung
der Pigmentierung sichtbar.
2. Schwarzer Axolotl mit Myotomimplantat von Triton.
a) Méthode.
Opération.
Das Muskelmaterial ist zwischen den Keimen dieser Série und denjenigen von Abschnitt A 2 ausgetauscht worden. Die Wirtskeime wurden mit Nilblausulfat gefârbt, wâhrend die Implantate ungefàrbt
blieben. Im Stadium Harrison 16/17 wurde das Muskelmaterial durch
ein Fenster in der Neuralplatte ersetzt, wie es in Abschnitt A 2 nàher
beschrieben ist.
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Feststellung des Implantatbereicks. Histologische Charaktere.
Wie bei den umgekehrten Fàllen war zunàchst das belle, ungefàrbte
Implantât im gefàrbten Axolotl-Keim noch kurze Zeit schwach sichtbar.
Spàter konnte in einigen Fàllen die Implantatstelle noch an einer
geringeren Dieke der MuskuJatur erkannt werden. In andern Fàllen war
von aussen iiberhaupt nichts mehr
zu sehen. Von den neun Keimen wurden
drei frontal (sam 3, 4, 9) und einer quer
„ ; ;
geschnitten (sam 5). Aile sind im Alter
von 11—17 Tagen fixiert worden. Sie
A
entsprechen also den Glàsner-Stadien
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38. in Abschnitt A 2 aufgezàhlten
32—Die
Unterschiede gelten auch fur dièse
Keime: die 7Vifow-Muskulatur enthâlt
mehr Dotter und mehr Vakuolen als
die Axolotl-Muskulatur. Sie ist zudem
weniger dick, und die Segmente sind
kùrzer.
lu der Axolotl-Muskulatur
liegen besonders in der vorderen Kôrperlumpen, wâhrend bei
hâlfte Pigmentk
die Pigmentkôrnchen mehr
Triton
verteilt
Auch sind.
die Kerne der Muskelzellen
sind etwas verschieden, sowohl in der

Grosse wie in der Form. Dies zeigt der
folgende Vergleich : Aus einem Frontalschnitt von sam 3 (Abb. 21), in dem
1
f
die Muskelzellen làngs getroffen sind,
wurden die Kerne von acht hintereinander liegenden Muskelsegmenten
der rechten Seite ausgemessen und
m Abb. 22 a eingetragen. Von der
Abb. 21.
Tage ait. Fronta,- ganzen Segmentreihe sind (nach andern
3. 17 Axolotl,
samschnitt.
rechte Seite Kriterien) die ersten zwei Segmente (5.
mit Myotomimplantat
von und 6.) Wirtsgewebe,
ebenso die
Triton
alpestris
(Segmente ietzten zwei (11. und 12.). Von den
; — 10). Vergl. Abb. 15. 52 X . dazwischenliegenden
A
• u r
a
• a das
a no
sind
/., 8.
und 9. Triton-Implant at. Das 10. ist
wahrscheinlich etwas gemischt. Die Masse der Einzelkerne sind fur
die verschiedenen Segmente mit verschiedenen k 1 e i n e n Zeichen
eingetragen (s. Erklàrung zu Abb. 22a). Auf der Abszisse ist jeweils die
Kernform (Lânge : Breite - l/b), auf der Ordinate ist die Kerngrosse
(gemessen am l'rodnkl Lànge < Breite) eingesetzt. Form 1,0 z. B. bedeutel also runde Kerne. Form 3,0 heisst: der Kern ist dreimal so lang
als breit. Endlich mil liait die Abbildung als grosse entsprechende
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Abb. 22 a.
Axolotl mit Triton-Muskulatur (Fall sam 3, Abb. 21, Frontalschnitt II. 3. 10).
Kerngrôsse und -form der Muskelzellen vom 5. bis 12. Segment rechts.
Abszisse: Form der Kerne (Lange : Breite).
Ordinate: Flâche der Kerne (Lange x Breite).
Kleine Zeichen: Einzelne Kerne bestimmter Segmente.
Grosse Zeichen: Zugehôrige Mittelwerte mit Segmentnummer.
5. une1 6. Segment: Axolotl-Muskulatur (Wirt, gross).
7. — 9. Segment: T/vion-Muskulatur (Implantât, klein).
10. Segment: Axolotl-Muskulatur (ev. gemischt, etwas zu klein).
11. und 12. Segment: Axolotl-Muskulatur (Wirt, normal).
Abb. 22 b.
Axolotl mit 7>ïtorc-Muskulatur (Fall sam 5, Querschnitt II. 4. 10). Kerngrôsse
und Form der Muskelzellen rechts (Axolotl) und links (implantierte TritonMuskulatur) wie in Abb. 22 a aufgetragen.
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Zeichen die Mittelwerte aus den Einzelmessungen mit der zugehôrigen
Segmentnummer. Aus der Figur ergibt sich fur die Kerngrôsse der verschiedenen Segmente folgendes:
5. und 6. Segment, dem Wirt zugehôrig und Kerne als kleine ausgefûllte Quadrate und Kreise bezeichnet. Die Kerne sind besonders im
6. Segment, das direkt vor dem Triton- Implantât liegt, auffallend gross
und langgestreckt. Ofîenbar wird durch dièse Vergrôsserung, die einer
Zellvergrôsserung entspricht, die geringe Entwicklung der implantierten
7>itoft-Muskulatur kompensiert.
7. — 9. Segment, zum Implantât gehorig. Kerne als kleine helle Quadrate und Kreise gezeichnet. Dièse Segmente zeigen deutlich kleinere
und zugleich langgestreckte Kerne.
Im 10. Segment liegen wahrscheinlich Axolotl- und Triton-Muskelzellen durcheinander, wobei der Axolotl-Anteil ùberwiegt. Dièses Segment ist etwas zu klein und weist Ketten aus kleinen, kugeligen Kernen
auf (Amitotische Kerne, Franz 1915).
11. und 12. Segment, zum Wirt gehorig. Kerne als kleine schwarze
Dreiecke bezeichnet. Die Kerne dieser Segmente haben àhnliche Grossen
wie im 5. und 6. Segment. Sie sind hier jedoch etwas runder. Dies kônnte
damit zusammenhangen, dass dièse Segmente weniger langgestreckt
sind als das 5. und 6. Segment.
Obschon die beiden Kernarten stark ineinander streuen, kann man
doch sagen, dass in Làngsschnitten grosse und zugleich runde Kerne
(l.b ùber 250 pi2, l/b weniger als 2,5) Axolotl-Muskulatur anzeigen,
wàhrend kleine und zugleich langgestreckte Kerne (l.b kleiner als 210 pi2,
l/b grôsser als 2,5) zu Triton-Muskeln gehôren. Raven (1937) hat fur
Scheidenzellen und fur Zellen des sympatischen Systems àhnliche Unterschiede der Kerne von Axolotl und Triton festgestellt. Doch hat er nur
die Grosse, nicht aber die Form der Kerne einbezogen.
Abbildung 22 b zeigt in der gleichen Darstellungsweise die Grossenund Formunterschiede fur die quergeschnittene Muskulatur des Keimes
sam 5. Die Flâche und die Form von je 20 Kernen sind dort einzeln
aufgetragen. Die Variationsbreiten ùberdecken sich viel weniger als bei
Làngsschnitten. (Der Grund hiezu kônnte in der amitotischen Teilungsart liegen, wobei aus einem langen Kern zunàchst zwei kurze aber noch
gleich dicke Kerne entstehen, was im Querschnitt nicht sichtbar wird.)
Auch in diesem Falle, also in der quergeschnittenen Muskulatur, sind
die Axolotl- Kerne deutlich grôsser und runder als die Triton- Kerne.
Die Ausbildung der Triton-Muskeln im Axolotl.
Wie im umgekehrten Experiment ist die Segmentierung in keinem der
geschnittenen Keime ganz regelmàssig. Bei zwei Fâllen ist das MuskelImplantat als Ganzes gut in die Wirtsmuskulatur eingefùgt. Jedoch sind
die Segmente kleiner und zum Teil nicht vollstândig voneioander
getrenni oder miteinander teilweise verschmolzen, w^s sich auch auf die
Zahl der Spinalganglien auswirkt. Auffallend ist auch hier die Kompen-
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sation der zu kurzen Triton-Segmente durch zu grosse angrenzende
Axolotl-Segmente (Abb. 21).
Bei sam 4 ist das Implantât sehr schlecht und unregelmàssig ausgebildet. Dies làsst sich wahrscheinlich auf die Implant ationsart zurùckfùhren, da in diesem Ausnahmefall ein Stiick der linken Rumpfmuskulatur durch solche der rechten Seite ersetzt wurde. Das Implantât liegt
also mindestens in einer Richtung verkehrt.
b) Die Wirkuxg der implantiertex Triton-Muskulatur
AUF DAS PlGMENTMUSTER DES SCHWARZEN AXOLOTLS.
Aile Tiere dieser Versuchsgruppe sind als junge Larven (Alter
Glâsner 32 — 38) fixiert worden. In den meisten Fàllen war iiberhaupt keine Wirkung auf die Pigmentierung feststellbar, so dass
es zuerst fraglich
schien, ob sich die
Jk& WEÊ&
implantierte TritonMuskulatur iïberhaupt entwickelt
hàtte. In den
Schnitten konnte
aber das Implantât
unzweifelhaft nachgewiesen werden.
Bei wenigen Larven
ist eine schwache

Abb. 23.
sam 9. 12 Tage ait. Axolotl, linke Seite mit Myotomimplantat von Triton alpestris. 16 X .

Lichtung der Pigmentierung im Implantatbereich feststellbar,
am auffallendsten bei sam 9 (Abb. 23). Die dermalen Melanophoren bilden hier aber nicht ein Streifenmuster ; vielmehr sind
lediglich die Liicken zwischen den Querbândern etwas breiter
und die Auflockerung ùber der Muskelvene ist etwas ausgeprâgter.
Irgend eine Verânderung in bezug auf andere Pigmentzellen
konnte nicht festgestellt werden.
c) Diskussiox.
Da die Seitenmuskulatur der jungen Molch-Larve absolut unpigmentiert ist, lag es, wie schon auf S. 524 ausgefuhrt wurde, nahe,
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fur die Streifenzeichnung zur Hauptsache die Myotome verantwortlich zu machen. Die Wirkungsweise der Muskeln konnte darauf
beruhen, dass dièse selbst die Auspigmentierung noch latent vorhandener Pigmentzellen nicht gestatteten, oder dass sie die daruber
liegende Epidermis in dieser Richtung beeinflusst hàtten. Bei der
Uberpflanzung dieser Molch-Muskulatur auf den gleichmàssig
pigmentierten Axolotl hâtte man erwarten kônnen, dass sich im
Axolotl ebenfalls eine Streifenzeichnung im Implantatbereich
zeigen wùrde. Wie auch im umgekehrten Experiment (AxolotlMuskulatur in Triton) bestàtigte sich dièse Erwartung durch die
Versuche nicht. Die Axolotl-Melanophoren bilden iïber der TritonMuskulatur keinerlei Streifenmuster. Es ist hochstens eine geringe
Auflockerung der Pigmentierung dièses Gebietes festzustellen. Dies
konnte im Anschluss an die bisherigen Ergebnisse als etwas kleinere
Afïïnitât der Axolotl-Melanophoren zu 7>itott-Muskulatur als zu
Axolotl-Muskulatur gedeutet werden. Wie weit ausserdem die
grosse Zahl der Pigmentzellen (Wanderungsdruck, Arealsâttigung;
vergl. S. 512 und Abschnitt IV) feinere Wirkungen der fremden
Muskulatur verdeckt, kann noch nicht gesagt werden. Auch in
einem Fall (sam 5), wo die Zahl der Propigmentzellen halbiert
wurde (Entfernung der Neuralleiste der Normalseite in der Implantatzone), ist die Verminderung der Pigmentzellen immer noch zu
gering, als dass eine Wirkung des Implantats, falls sie vorhanden
ist, zum Ausdruck kommen konnte.

3. Pigmentzellen des schwarzen Axolotls in Triton
Neuralleistenverpf lan zungen.
a) Méthode.
Opération.
In diesem Abschnitt sind die Versuche zusammengestellt, bei welchen
Neuralleiste vom schwarzen Axolotl im Stadium Harrison 13 — 18 einseitig oder beidseitig in Molch verpflanzt wurde (Abb. 17). Als Wirte
dienten Keime von Triton alpestris. Die geringe Zahl dieser SchwarzLfisten-Implantate wird ergànzt durch die zahlreicheren Implantationen
von Leisten aus weissen Axolotln und durch viele kombinierte Fàlle,
bei welchen ausser Neuralleiste vom schwarzen Axolotl noch Epidermis
verpflanzt worden ist. Sie ergeben aile in der Hauptsache dieselben
Resultate.
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Unterschiede zwischen Triton- und Axolotl- Pigmentzellen.
In einer friiheren Mitteilung (1940) sind die dermalen Melanophoren von Triton palmatus und Amblystoma mexicanum beschrieben worden. Das zuverlâssigste Unterscheidungsmerkmal bildet die
F a r b e , da bei gleicher Ausdehung die /w/raato-Melanophoren
braun, die Axolotl-Melanophoren jedoch grau-braun-violettlich
aussehen. Sind aber z. B. die /?tf/ratftas-Melanophoren stârker kontrahiert als die Axolotl-Melanophoren, was bei Aufenthalt in
Dunkelheit besonders im Kopf eintritt, so kann die Herkunft nach
der Farbe nicht mehr beurteilt werden.
Die F o r m der Melanophoren ist nur mit Vorsicht zu verwenden: die jungen Axolotl-Melanophoren sind von Anfang an
etwas grosser und schwàcher gefârbt. Bei gleicher Lage sind spâter
die ruhenden /?#/mato-Melanophoren gleichmàssiger und feiner
verzweigt als die Axolotl-Melanophoren, welche eine grossere Veràstelung und oft langer vorstehende Hauptàste besitzen. Die
gleichen Merkmale zeigen sich auch in Schnitten. Dass bei der
Beurteilung der Pigmentzellen nach der Form Vorsicht am Platze
ist, zeigt Abb. 8 c, in der verschiedene Flàchentypen und Asttypen innerhalb einer 7>ïto7?-Melanophorenschar vorkommen. Die
Flâchenzellen entsprechen hier Ruhestadien, die Astzellen aber
befmden sich im Wanderzustand.
Entsprechende Farb- und Formunterschiede gelten auch zwischen
der andern verwendeten Molchspezies Triton alpestris und Axolotl.
Die epidermalen Melanophoren sind bei Axolotl
und Triton in der Form gleich, weisen aber denselben Farbunterschied auf, wie die dermalen Melanophoren: palmatus-Zeïïen sind
heller, Axoiotl-Zellen dunkler. Der Vergleich bezieht sich auf die
Zellen beider Art en in palmatus-H zut.
Die Lipophoren des Axolotls leuchten intensiv goldgelb,
wàhrend diejenigen von Triton blassgelb gefârbt sind.
Bei den Guanophoren sind keine Unterschiede in Form
oder Farbe festgestellt worden.
Durch Zeit, Ort und Menge des Auftretens der verschiedenen
Pigmentzellen kann die Zugehorigkeit zu Implantât oder Wirt
ebenfalls beurteilt werden.
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Die

Beteiligung der Axolotl-Melanophoren
an
MlJSTERBILDUNG DER JUNGEN TRITON-L ARVE .

der

Doppelseitige Implantation der Neuralwùlste des schwarzen Axolotls
in Triton. (3 Fâlle: 5.1. B, 5.II.B, 5.III.B; Wirt: Triton alpestris,
Abb. 24.)
Die Axolotl-Melanophoren besiedeln in Triton die ganze Flanke,
ûberschreiten aber auf dem Dotter ventralwârts die Zone der
normalen Dotterstreifen kaum. Da auf dem Dotter ein fast liickenloses Band von Pigmentzellen liegt, wâhrend die Muskelzone
lockerer pigmentiert wird, kommt auch im Implantatgebiet eine
deutliche Streifenzeichnung zum Ausdruck. Dabei ist der Dotter-

Abb. 24.
5 II . B. Glàsner 35. Triton alpestris, beidseitig mit Neuralwiilsten von Axolotl,
Reine Axolotl-Pigmentierung im Vorderrumpf. 12 x.

streifen gegen die Muskulatur ziemlich scharf abgegrenzt, wâhrend
die Besiedelung nach dorsal allmàhlich zunimnit, man daher kaum
einen Dorsalstreifen abgrenzen kann. Nach vorne und hinten vom
Implantât schliesst ein ziemlich breites Mischgebiet der Spenderund Wirtsmelanophoren an. Dass in ihm hauptsâchlich die AxolotlMelanophoren aus ihrem Ursprungsgebiet stark nach vorn und
hinten weitergewandert sind, zeigen Fâlle, wo anschliessend an die
Neuralwùlste noch Epidermis mitverpflanzt wurde, die spâter die
genaue Lânge des Implantats erkennen lâsst (Abb. 2). Hier gehen
die Axolotl-Melanophoren ebenfalls ùber den durch das Implantât
nui! genau bezeichneten Quergurtel hinaus. Das gleiche Ergebnis
beobachteten schon Twitty und Bouenstein (1939). Eine Querbânderung wie beim Axolotl ist bei diesen Keimen nicht zu sehen.
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Implantation nur eines Neuralwulstes des schwarzen Axolotls in
Triton. (2 Fâlle: 1.1. B, l.III.B; Wirt Triton alpestris; Abb. 25.)
Die Melanophoren beider Seiten
sind gemischt. Jedoch ist die
Implantatseite stârker mit Axolotl-Pigmentzellen besetzt als die
Gegenseite. Sie besiedeln hauptsàchlich den Dotter und etwas
lockerer die Muskulatur. Dorsal
sind nur wenig Axolotl-Zellen festzustellen. Dort liegen hauptsàchlich TWforc-Melanophoren. Dièse
sind nur in geringerem Masse auch
auf dem Dotter anzutreffen und
scheinen gleichmàssiger auf beide
Seiten verteilt zu sein als die
Axolotl-Melanophoren.
Im ganzen Implantatbereich sind
beiderseits epidermale Melanophoren zu sehen, die nur
vom Axolotl stammen konnen, da
in diesem Stadi-um (Glàsner 40 — 41)
beim Molch noch keine solchen Pigmentzellen sichtbar werden (S. 529).

Abb. 25.
\ III. B. Glàsner36. Tritonalpestris, linke Seite mit Neuralleiste von Axolotl. Gemischte
Pigmentierung. 9 x .

C) DlSKUSSION.
Die doppelseitigen und einseitigen Verpflanzungen von Neuralleiste des schwarzen Axolotls auf Triton brachte folgende Ergebnisse:
Die implantierten Melanophoren des Axolotls ordnen sich gut
in das Streifenmuster des Molches ein, wenn sie in verhàltnismàssig
geringer Zahl vorhanden sind (wie in Abb. 25 b). Haben sich aber
viele Axolotl-Melanophoren entwickelt, so wird auch die Seitenmuskulatur ziemlich dicht mit Pigmentzellen besetzt (Abb. 24 u.
25 a). Auch dann ist aber durch die noch dichtere Besiedlung des
Dotters eine Streifenanordnung sichtbar.
Da weder die Haut noch die Muskulatur des Molches auf die
Axolotl-Pigmentzellen

einen

streifenbildenden

Einfluss ausiibt
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(vergl. Abschnitt B. 1. und 2.), kann dièse Wirkung nur von dem
„Dotterbereich" 1 ausgegangen sein. Die Axolotl-Melanophoren
miissen also, wie die 7>ïtott-Melanophoren von dem Dotterbereich
des Molches angesammelt werden. Sie scheinen aber auf diesen
Einfluss schwàcher als die eigenen Molch-Pigmentzellen zu reagieren. Dies wird dadurch wahrscheinlich gemacht, dass immer einige
Axolotl-Melanophoren auf der Muskulatur bleiben und dass sie
besonders den dorsalen Dotterrand besiedeln.

C. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE DISKUSSION DER IN DEN ABSCHNITTEN
A UND B BESCHRIEBENEN EXPERIMENTE.
Transplantationen und Defekte von Entoderm und Seitenplattenmesoderm konnten die Bedeutung des Dotterbereichs 1 fur das Entstehen des Streifenmusters der Molch-Larven direkt beweisen. Obgleich solche Versuche noch fehlen, kann aus den Ergebnissen der
beschriebenen Kombinationen doch der folgende Schluss gezogen
werden: Die Unterschiede in der Pigmentierung der Molch- und
Axolotl-Larven kommen dadurch zustande, dass sich die AxolotlMelanophoren auf dem Axolotl-Dotter nicht ansammeln. Das wird
aber sowohl durch die Pigmentzellen selbst als auch durch die
Umgebung (Seitenplattenmesoderm oder Entoderm) bewirkt. Wird
nâmlich Axolotl-Neuralleiste auf Triton verpflanzt, so sammeln sich
die Axolotl-Melanophoren wenigstens zum Teil auf dem TritonDotter an. Sie sind also einem solchen Einfluss zugànglich, d. h.
mindestens ein Umgebungsfaktor
der Pigmentzellen, die seitliche dotterhaltige von Seitenplattenmesoderm uberzogene Entoder m w a n d (kurz als „Dotter" bezeichnet), ist in den beiden
verwendeten Amphibienformen
verschieden.
Entwickeln sich andererseits 7>itott-Melanophoren in einem AxoJotl-Wirt, so ordnen sie sich im Gegensatz zu den Axolotl-Melanophoren ebenfalls streifenartig an. Das zeigt, dass z w i s c h e n
Triton
und
A m b l y s t o m a Unterschiede auch in
1 Sielif Knssnote S. /*<)3.
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In Bezug auf die Pigmentierung zeigen sich also zwischen Molch
und Axolotl Unterschiede, die den Pigmentzellen selbst innewohnen (inhérent, intrinsic, Harrison, Twitty), als auch Unterschiede in den Umgebungsfaktoren (hier in der Wirkungpweise
des Dotterbereichs).
Twitty (1936) hat zwischen verschiedenen Triturus- Arten Neuralleiste ausgetauscht und gefunden, dass sich die Pigmentzellen
in einem fremden Wirt spendergemâss 1 anordnen. Er schliesst
daraus, dass die Unterschiede im Pigmentmuster dieser Molcharten
nur auf inhàrenten Verschiedenheiten der Pigmentzellen beruhen.
Die Nachbargewebe haben also an den Musterunterschieden dieser
nahverwandten Triturus- Arten keinen Anteil.
Bei der von Baltzer (1941) untersuchten Kombination HylaTriton haben die beiden verwendeten Arten ein verschiedenes
Muster und die topographische Einordnung der Hyla-ZeWen in
Triton ist „iïberwiegend wirtsgemàss". Es miissen also bei beiden
Arten betràchtliche Unterschiede in den Umgebungsfaktoren
(d. h. den Nachbargeweben) vorhanden sein. Die fremden Pigmentzellen miissen jedoch auch hier die Fàhigkeit haben, auf die ordnungsfremde Umgebung zu reagieren. Sie stimmen demnach in
der Reaktionsfàhigkeit als einer Grundeigenschaft mit den arteigenen Melanophoren ùberein.
Spendergemàsses oder wirtsgemàsses Verhalten sind zwei Extremfàlle, die bei genauer Analyse wohl selten rein verwirklicht
werden. Ein spendergemàsses Verhalten setzt eine vollig gleiche
Wirkung der Umgebungsfaktoren voraus, wogegen bei wirtsgemâssem Verhalten die Reaktionsweise des Transplantats mit
derjenigen des entsprechenden Wirtsmaterials vollkommen iïbereinstimmen muss. Meistens werden, wie auch Lehmann (1929,
1 Die Bezeichnung „herkunftsgemâss" wird in der Literatur in verschiedenen! Sinne verwendet, einerseits bei hetero- oder xenoplastischen Verpflanzungen, in denen die artlich verschiedene Herkunft von Bedeutung ist,
andererseits als Gegensatz zu ortsgemàss bei homoplastischen Versuchen,
d. h. bei Verpflanzungen zwischen verschiedenen Keimorten. Die
Bezeichnung „herkunftsgemàss" sollte jedoch auf letzteren Fall beschrànkt
werden zur Bezeichnung des Entnahmeorts. Bei heteroplastischen
oder xenoplastischen Verpflanzungen wâre, soweit es sich um orthotope
Versuche
verwenden. handelt, nur das Begrifïspaar „wirtsgemass - spendergemâss" zu
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S. 361) hervorhebt, neben spender- und wirtsgemàssen Zùgen auch
atypische, neuartige Reaktionsweisen zwischen Implantats- und
Wirtsgeweben auftreten.
Wàhrend bei den von Twitty untersuchten Triturus-Arten die
Unterschiede besonders in den Pigmentzellen selbst stecken, treten
zwischen Molch und Axolotl dazu noch Verschiedenheiten in den
Umgebungsfaktoren auf. Dièse sind zwischen Triton und Hyla wohl
noch grosser, so dass dadurch die wahrscheinlich vorhandenen aber
feineren Unterschiede in der Reaktionsweise der betreffenden
Pigmentzellen unterdriïekt werden.
Die Art und Wirkungsweise einiger musterbildender Faktoren
sind in Abschnitt IV besprochen.

D. DIE WIRKUNG VERSCHIEDENER GEWEBE DES
WEISSEN AXOLOTLS AUF DIE PIGMENTIERUNG.
1. Die normale Pigmentierung des weissen Axolotls und bisherige
Ergebnisse.
Die weisse Rasse des Axolotls (Abb. 26 und 29 a) unterscheidet
sich genetisch vom schwarzen Axolotl (Amblystoma mexicanum) in
einem mendelnden, rezessiven Erbfaktor. Durch dièses Gen wird
aber keine vollstàndige Pigmentlosigkeit bewirkt. Die dermalen
Melanophoren erscheinen zu gleicher Zeit, wie bei der schwarzen
Rasse, jedoch nur dorsal. Die untere Hâlfte der Myotome und der
ganze Dotterbezirk bleiben weiss. Entsprechend den.Querbinden
der schwarzen Rasse gruppieren sich hier die Pigmentzellen im
Rûcken zu einigen mehr oder weniger voneinander getrennten
Pigmenthaufen. Im Kopf reichen die Pigmentzellen bis auf die
Augenhohe und sind besonders im Hinterkopf stark entwickelt. Die
Melanophoren sind meistens ziemlich klein, selten voll expandiert.
Als nàchste Pigmentzellen nach den dermalen Melanophoren
erscheinen die Lipophoren. Sie haben etwa dasselbe Verbreitungsgebiet wie jene. Epidermale Melanophoren konnen nur selten in
geringer Zahl besonders im Kopf festgestellt werden. In der zwei
Monate alten Larve (Abb. 26) bedecken viele Guanophoren des
Peritoneums <li<> Kingeweide. Dorsal sind keine Guanophoren
beobachtet wordcn.
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Harrison (1933) und besonders Du Shane (1935, 1936, 1939)
haben Expérimente unternommen, um die Pigmentierungsverhàltnisse der weissen Rasse des Axolotls aufzuklàren. Die Hauptergebnisse sind folgende (Du Shane 1939):
1. Der weisse Axolotl produziert in der Neuralleiste prospektive
Pigmentzellen, die denjenigen des schwarzen Axolotls ungefàhr
gleichwertig sind.
9k

Abb. 26.
Weisser Axolotl, normal. 70 Tage ait. Gu = Guanophoren des Peritoneums.
. 2 x.
2. Zum Anspigmentieren der Melanophoren ist eine Substanz
(wahrscheinlich eine Oxydase) notig, die in den Geweben der pigmentierten Arten vorkommt, beim weissen Axolotl aber fehlt oder
nur in ungeniïgender Menge vorhanden ist.
Du Shane vermutet, dass die Pigmentzellen auch in der weissen
Rasse die bei der schwarzen Rasse vorhandene Verbreitung einnehmen, sich also vom Riicken aus liber die Korperseiten bis zu
den Rândern der Bauchflàche ausbreiten, dass sich aber nur die
dorsalen Zellen durch eine summative ausfàrbende Wirkung von
Neuralrohr, Mesenchym und Epidermis auspigmentieren wûrden.
Die Ergebnisse der Transplantationen zwischen Molch und
weissem Axolotl kônnen zu den Vorstellungen von der Wirkungsweise dièses Pigmentgens weitere Beitrâge liefern.
2. Pigmentzellen des weissen Axolotls in Triton.
Fur die Opération und die Unterschiede der
Pigmentzellen siehe B. 3. Es wurden in der Triton-N eurula.
Stiïcke der Neuralwulste sowohl doppelseitig wie einseitig durch

544

S. R0SIN

Axolotl-Wulste ersetzt. Im ersteren Falle entstehen Querzonen mit
reiner Axolotl-Pigmentierung, im letzteren aber gemischte Melanophorenbestànde auf beiden Seiten.
a)

Die Beteiligung der Axolotl-Melanophoren
MlJSTERRILD UNG IN DER JUNGEN TRITON-L ARVE .

an

der

Doppelseitige Implarttationen der Neuralwiïlste. Reine AxolotlPigmentierung der weissen Rasse in jungen Triton- Larven.
Die Ergebnisse fiinf derartiger Fâlle sind nicht in allen Teilen
einheitlich. Die Tabelîe 6 gibt liber sie Auskunft: a) fur die Lage
des Implantats; b) fiir mitverpflanzte
andere Gewebe, die auf den Schnitten
festgestellt werden konnten; c) fur
die Wirkung auf die Pigmentierung.
Die Axolotl-Melanophoren sammeln sich also im Molch besonders
auf dem Dotter stark an, wodurch
eine Streifenzeichnung entsteht (Ergebnis 1 — 3). Von der normalen
Streifung der Molch-Larven unterscheidet sie sich aber dadurch, dass
auch der Muskelbereich in allen

Abb. 27.
pwl 1.4. Glâsner 38. Triton palmatus, beidseitig in ganzer
Rumpflange mit Neuralwulsten
des weissen Axolotls. Reine
Axolotl-Pigmentierung.
16 x.

Fàllen mindestens einige Melanophoren aufweist und dass kein durchgehender Dorsalstreifen vorhanden
ist (Ergebnis 5 u. 6).
Bei den Keimen pwl.1.4 (Abb.
27) und pwl.II.4 ist auf einer Seite
(Abb. 27 a) die Streifenzeichnung
viel ausgepràgter als auf der andern
(Abb. 27 b). Die Vermutung, dass
eventuell mitverpflanzte Muskulatur des weissen Axolotls dies

bewirkt hatte, bestatigte sich nicht. Die genaue Untersuchung
der Querschnitte dieser Larven zeigte, dass Axolotl-Zellen nur
im Neuralrohr und zwar meistens dorso-median vorkommen. Die
Muskulatur dagegen ist auf beiden Seiten rein Triton. Die deut-
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Tabelle 6.
Protokol Nr.
9.I.A.

pwl.I.4
(Ab.
27)

pwl.1.6

Vordere Ganzer
Rumpf
zwei
Drittel
des
fes
Rump-

Ganzer
Rumpf

Wirtalp.:
Tr.
a) ten
Lage Neuralwiilste.
der implantier-

6) Ergebnisse der
Schnittuntersuchung.
Zusâtzlich miteingepflanzte Gewebe.

?

Dorsaler
Teil des

Im metamor- Neuralrohrs
Tier
enthâlt
phos.
kein
z. T.
AxolotlZellen.
Gewebe Axolotlstellbar
fest-

latur
Muskurein
Wirt.

pwl.II.4
pwl.1.7
Wirt: Triton palmatus

?

Ganzer
Rumpf

?

Nicht
geschnitten

Rumpf von
Schulterregion
an.
so
lange
Doppelt
Wulststùcke
entfernt als
eingesetzt.
Im dorsalen
Teil des
Neuralrohrs
liegen stellenweise
Axolotl- Kerne.
Im Hinterrumpf bildet
das Implantât den Rand
àussersten
dessaums.
FlossenMuskulatur
rein Triton.

c) Ergebnisse Gl. 33-36:
+ +
+
+
+
1. Die Pigmentzellen
des Axolotls bilden ein
Streifenmuster.
+
+
+
+
+
2. Dièses wird hauptsâchlich durch eine starke Ansammlung der Melanopnoren
auf dem
Dotter hervorgerufen.
—
3. Der Dotterstreifen
+
+
ist gegen die Muskulatur ziemlich scharf abgegrenzt.
4. Die Muskulatur ist
+
fast gleichmàssig locker
mit Melanophoren besetzt.
5 Dip Miislrulatiir i c+
+
+
+
+
z. T. pigmentfrei.
6. Es ist kein durch+
+
+
+
+
gehender einheitlicher
Dorsalstreifen vorhanden.
7. Die dorsalen Melai
±
+ +
nophoren sind in einigen
Paketen gehàuft.
+ + sehr deuthcher Befund; + deutlicher Befund; ± Merkmal kaum ausgeprâgt
— Merkmal fehlt.
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lichere Streifung einer Seite kann also nicht durch ein Muskelimplantat hervorgerufen worden sein. Als einziger Unterschied
der beiden Seiten ist eine etwas geringer entwickelte Muskulatur
auf der Seite mit der ausgeprâgteren Streifung festzustellen.
Um dièse Erscheinung genauer zu erfassen, wurde bei beiden Fâllen
die Muskulatur von je 26 Querschnitten (jeder zweite von 52 aufeinanderfolgenden Schnitten) mit dem Zeichnungsapparat auf Karton gezeichnet.
Als Mass fur die Breite der Muskulatur wurde die grôsste Distanz vom
dorsalen Zipfel bis zur âusseren ventralen Ecke gemessen. Um das
Muskelvolumen vergleichen zu kônnen, wurden die Figuren ausgeschnitten und gewogen.
Ergebnisse: Die Breite und Flàche der Myotome auf der schwàcher
gestreiften, d. h. der stàrker diffus pigmentierten Seite (Abb. 27 b) ist
als 100% gesetzt.
Seite mit deutlicherer Streifung . . . pwl.1.4 (Abb. 27 a) pwl.II.4
Durchschnittl. Breite der Muskulatur 92,1%
91,8%
Durchschn. Volumen der Muskulatur
90,5%
88,7%
Die einseitig schwàcher entwickelte Muskulatur diirfte dadurch
zustande gekommen sein, dass bei der Entfernung der Wirtsleiste
auch unterlagernde praesumptive Muskulatur entfernt und durch
das Implantât nicht kompensiert wurde. Dièse Annahme miïsste
durch besondere Expérimente genauer gepriïft werden. Hier ist fur
uns die Folge der verminderten Muskulatur wichtiger. Sie liegt
darin, dass sich auf der Muskeldefektseite der Dotter etwas weiter
nach dorsal hinaufschiebt. Dieser Tatsache geht in beiden Tieren
eine deutlichere Streifung parallel. Dièses Ergebnis weist wiederum
auf die Bedeutung des Dotterbereichs bei der Bildung des Streifenmusters des Molches hin (vergl. Abschnitt IV).
Die Anordnung der dorsalen Melanophoren zu Querbândern
kommt nur bei pwl.II.4 sehr deutlich zum Ausdruck und hàngt
wahrscheinlich mit der geringeren Menge des Neuralleistenmaterials
zusammen. Auiïallenderweise sind auch die Axolotl-Zellen, welche
itn dorsalen Teil des Neuralrohrs zerstreut liegen, an denselben
Stellen wie die Pigmentzellen stàrker gehàuft. Ob und wie dièse
beiden Erscheinungen in Zusammenhang zu bringen sind, kann
noch nicht gesagt werden.
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Einseitige Implantationen. Gemischte Melanophorenbesiedelung in
der jungen Triton- Larve. (2 Fàlle: WWc 4, pwl.II.2; Abb. 28.
Wirt: Triton palmatus.)
Das Implantât bildet in beiden Fàllen ausser Neuralleiste noch ein
ganz schmales Stûck Flossensaum und ereinzelte Zellen des Neuralrohres (meist Rohon-Beard-Zellen). Die
Muskulatur ist rein Wirt. Bei andern
Fâllen, die auf einer Seite ausser Neuralleiste noch grôssere Stùcke anderer
Gewebe des weissen Axolotls besitzen,
verhàlt sich das Pigment, welches auf
die Normalseite gewandert ist, im allgemeinen gleich wie bei den hier zu
besprechenden Larven.
Das Pigmentmuster aller dieser
Fàlle làsst sich folgendermassen
charakterisieren:
1. Die Zellen beider Leisten besiedeln sowohl die eigene wie die
gegeniïberliegende Seite des Rumpfes. Infolge dessen bilden die Axolotl- und TYifoJi-Melanophoren gemischte Bestânde. Aus den Zàhlungen ergibt sich, dass die AxolotlLeiste ungefàhr doppelt so viele
Melanophoren geliefert hat wie die
Triton-hehte. Zusammen mit der
Uberwanderung etwa des dritten
Teils der gesamten Bestânde ergibt
sich daraus eine Verteilung wie folgt
(vergl. Tab. 7, S. 557):
Implantatseite
4 Ax.
1 TV.

Abb. 28.
pwl II. 2. Glâsner 37. Triton
palmatus, rechtsseitig mit
Neuralwulst des weissen
Axolotls. Pigmentzellen
gemischt. Axolotl-Melanophoren dunkel,
Triton-Melanophoren
heller.
16 x.
Normalseite
2 TV.

2 Ax.

2. Die Streifenzeichnung ist auf der Operationsseite nur undeutlich. Dies ruhrt daher, dass die Axolotl-Melanophoren in der Gegend
des dorsalen Dotterrandes besonders dicht liegen, zum Teil auf dem
Dotter zum Teil aber auf der Muskulatur, und dass die Myotombahn
der Implantatseite selbst auch stark besiedelt ist. Auf der Normal-
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seite dagegen, \vo die Axolotl-Melanophoren nicht in solcher
Uberzahl vorkommen, ist das Streifenmuster sehr deutlich. In
einem Fall (WWc 4) sind die Myotome fast leer, im andern
(Abb. 28 b) nur mit wenigen Melanophoren besetzt.
3. Im Gegensatz zu den beidseitig sehr dicht besetzten, breiten
Dotterstreifen weist die Normalseite auf dem Riicken einen deutlichen Pigmentmangel auf, und auch auf der Implantatseite sind
die dorsal liegenden Melanophoren nicht zu einem kompakten
Streifen zusammengeschlossen. Die Wirtspigmentzellen sind dorsal
aufTallend schwach vertreten.
4. Auf beiden Seiten liegen die 7>t'toft-Melanophoren ventraler
als die Axolotl-Melanophoren. Sie breiten sich flàchig auf dem
Dotter selbst aus, wâhrend die Axolotl-Melanophoren mehr das
Ubergangsgebiet zur Muskulatur besiedeln.

b) Diskussion.
Nach Du Shane (1939) produzieren die Neuralleisten bei der
weissen Axolotl- Rasse in âhnlicher Weise Pigmentzellen wie bei der
schwarzen Rasse. Darnach ist zu erwarten, dass Verpflanzungen
weisser Neuralleisten auf Triton âhnliche Resultate liefern wie die
Verpflanzungen schwarzer Neuralleisten der Reihe B. 3. In der Tat
stimmen die Ergebnisse der beiden Experimentgruppen in den
grossen Ziïgen iiberein. Es seien daher hier nur die Unterschiede
besprochen.
Die Zahl der Pigmentzellen scheint bei Leisten der weissen
Axolotl- Rasse etwas geringer zu sein als bei Leisten des schwarzen
Axolotls. Da aber eine genaue Dosierung der transplantierten Menge
des Neuralleistenmaterials schwer durchzufûhren ist und bei der
Opération nicht besonders darauf geachtet wurde, kann es sich
hier um Zufalligkeiten handeln.
Cberall fehlt ein durchgehender Riickenstreifen. Bei den einseitig operierten Keimen sind dorsal besonders auf der Normalseite
sowohl Wirts- wie auch Spendermelanophoren sehr schwach vertreten. Obschon sich aus dem Implantât noch ein schmaler Streifen
von Epidermis gebildet hat, kann es sich hier doch nicht um einen
Mange] in der Auspigmentierung infolge weisser Axolotl-Epidermis
handeln, denn dièse Epidermis wird bald in den Flossensaum abge-
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kommen die Pigmentzellen zwischen reine Wirtsgewebe
Offenbar fehlen die Pigmentzellen selbst. Dass es sich
eine primàr geringere Melanophorenproduktion handelt,
anzunehmen. Vermutlich wirken daher die Zellen des

weissen Axolotls (hier sind es zum allergrossten Teil Neuralleistenzellen) sowohl auf die TVitorc-Pigmentzellen wie auch auf die
eigenen Neuralleistenzellen abstossend. Dièse Krâfte konnen sehr
klein sein, denn fur den Bereich des dorsalen Streifens kann wahrscheinlich eine sehr geringe Abstossung fur eine merkbare Ânderung des Musters genùgen (vergl. Abschnitt IV).
3. Weisser Axolotl mit Epidermis des Molches.
a) Méthode.
Opération.
Vier Keime wurden im Stadium Harrison 15, fùnf andere im Stadium
Harrison 31 (Schwanzknospenstadium) operiert. Als Spender diente
Triton alpestris. In keinem Fall ist Muskulatur mitverpflanzt worden,
b.ei den àlteren Stadien aber eventuell etwas Seitenplattenmesoderrn.
Feststellung der implantierten Triton- Epidermis.
Es wurden ungefârbte Implantate in blaugefârbte Wirte gesetzt. Auch
nach Yerschwinden der \ italfarbe sind die Implantate durch ihren viel
geringeren Gehalt an primârem Pigment erkennbar. Sie treten als hellere
Gebiete hervor. Spàter, wenn die Pigmentierung eingesetzt hat, sind
die meisten Implantate durch die starke, scharf begrenzte Besiedelung
mit Melanophoren gekennzeichnet. Bei Hautprâparaten (zwei Fàlle)
gelten die in Abschnitt A. 1. beschriebenen L nterschiede.
b) Die Wirkung

der Triton-Haut auf die Pigmentierung
des weissen Axolotls.

Junge Larven.
D a s Implantât b e d e c k t die M y o t o m e in
ganzer Breite und reicht dorsal bis zum
Flossensaum. (5 Fàlle: 8.III.B, 9.II, 9.III.2, wae. 1,
wae. 5; Abb. 29.)
Die Triton-H &ut wird dicht von Pigmentzellen besiedelt. In
einigen Fâllen scheint sogar die normale Pigmentierung des
schwarzen Axolotls tibertroffen zu sein. Falls sich das Implantât
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
41
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bis auf den Dotter erstreckt, sind der ventrale Teil der Muskulatur
und der Dotterbezirk stàrker pigmentiert als das dorsale Gebiet.
In den meisten Fàllen hat der ganze Pigmentflecken eine sehr
deutliche, scharfe Grenze, die mit derjenigen des Implantats zusammenfàllt. Unter der Triton-Haut fehlt eine Querbànderung. Bei
9. II erstreckt sich das Hautimplantat bis auf die Bauchflàche. Hier reicht die Pigmentierung ventral etwa so
weit wie beim schwarzen
Axolotl. Der unterste Teil

t

des grossen Implantats ist
hier frei von Pigmentzellen.
In allen Fallen sind bei
den zwei Wochen alten
Larven in der Triton-Haut
reichlich epidermale Melanophoren aufgetreten. Es
kann sich nur um solche
des Axolotls handeln, da
dièse Pigmentzellen beim
Molch in viel geringerem
Mass und erst etwa nach
einem Monat erscheinen
(vergL S. 529 u. 539).
Abb. 29.
9. II. 2. 13 Tage ait. Weisser Axolotl,
rechte Seite mit Epidermisimplantat
von Triton alpestris. 9 X .
(I o r s a 1
9.III.1.)

c h t b i

z u m

e gt
Das Implantât
z u m gros sten
!e i 1
auf der ventralen

H à 1 f t e der
M y o tome
und reicht
Fl
o s s e n s a u m . (wae. 7,

Zu den oben erwàhnten Erscheinungen (dichte Melanophorenbesiedlung, scharfe Begrenzung) kommt noch, dass die dorsale
Muskulatur oberhalb des Implantats, welche gewôhnlich beim
weissen Axolotl locker pigmentiert ist, einen deutlichen Pigmentmangel aufweist. Die gleiche Erscheinung kann auch bei einigen
Keimen festgestellt werden, wo aber statt Triton-Haut Epidermis
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des schwarzen Axolotls verwendet wurde (Baltzer 1942, unverÔffentlicht. SeW 1.2; 1.3; 1.4; 2.3).
Das ganze
Implantât
(wae. 2, wae. 3.)

liegt

auf

de m

Dotter.

Unter dem kleinen, fast médian gelegenen Hautstiick von wae. 2
sind keine Pigmentzellen aufgetaucht. Das ganze Tier sieht vollstàndig normal aus.
Bei wae. 3 liegt
das Implantât auch
auf dem Dotter,
aber weniger ventral (Abb. 30). Die
Pigment verhàltnisse
dièses Keimes sind
intéressant u. sollen
nâher beschrieben
werden. Kurz nach
dem Erscheinen der
Melanophoren ist
das Implantât noch
leer (Abb. 30a). Direkt an seiner dorwae 3. ^ 10 Ta£e a^t; &) 14 ^age a^- Weisser
salen Grenze kann
Axolotl, linke Seite mit Epidermisimplantat
man aber auf dem
von Triton alpestris. 16 x.
Dotter eine blasse,
astige Pigmentzelle sehen. Weiter dorsal, auf der Muskulatur,
ist eine deutliche Anhàufung von Melanophoren aufgetreten.
Vier Tage soàter (Abb. 30 b) sind an zwei Stellen einige Melanophoren unter die Triton-Haut gewandert und haben sich stark
ausgebreitet. Dorsal vom Implantât liegen gerade auf der
Dottergrenze einige vollausgefàrbte Pigmentzellen von etwas
geringerer Grosse, wie sie fur den weissen Axolotl charakteristisch
ist. Dièse schwache Besiedelung des Implantats und des dorsalen
Grenzgebietes hat sich spâter wenig geàndert. Die Melanophoren
haben sich durch Teilung etwas vermehrt, jedoch sind wohl keine
neu eingewandert. Im 18 Tage alten Tier waren auf dem Dotter
der Implantatseite 18 Melanophoren und 6 Lipophoren festzustellen. Die anfànglich sehr grossen, unter dem Implantât liegenden
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Pigmentzellen haben sich nach dem Verschwinden des Dotters
kontrahiert.
Der Einfluss des Implantais bei alten Larven und nach der
Métamorphose.
Ein Tier (9.III.1) wurde aufgezogen und als fiinf Monate alte
Larve zur Métamorphose gebracht (siehe S. 495). Im zwei Monate
alten Tier war das ganze Implantât noch durch seine allerdings

Abh. 31.
Se.W.2.2. 9 Monate ait. Weisser Axolotl, rechte Seite mit Epidermisimplan*
tat des schwarzen Axolotls. Die Randzone des Implantais ist stark verhlasst. 1,7 und 5/i X.
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schon nicht mehr sehr dichte Pigmentierung kenntlich. Spâter sind
die Pigmentzellen ganz verschwunden, so dass nach der Métamorphose die Flankenhaut wieder vôllig weiss erschien.
An h an g:
Die Beeinflussung der Pigmentierung des weissen Axolotls durch
Epidermisimplantate der schwarzen Axolotl- Rasse.
Baltzer (1942, unverôffentlieht) hat âhnlich wie Du Shane Epidermis des schwarzen Axolotls auf Keime des weissen Axolotls im Stadium
der Xeurula verpflanzt und dann die Tiere weiter gezùchtet. Der implan-

Abb. 32.
Se. W. 2.1. 9 Monate ait. Weisser Axolotl, redite Seite mit Epidermisimplantat des schwarzen Axolotls. Die Rânder des grossen Implantats
zeigen noch kein Ausblassen. 1.7 x.
tierte Hautbezirk ist an den einjàhrigen Tieren (vier Fâlle) noch ùberall
zu sehen. Bei einem Tier beschrànkt sich die voile, normal schwarze
Axolotlfârbuiig des Implantats allerdings nur noch auf ein kleines, in
der Mitte liegendes Areal (Abb. 31). Die helle Randzone enthâlt nur noch
ganz blasse dermale und wenig epidermale Melanophoren. Die Lipophoren fehlen dort ganz. In einem zweiten Fall ist der ganze Implantât bereich blass.
Ein dritter Fall zeigt eine nur schmale blasse Zone dort, wo das
Implantât breit ist, eine weitergreifende Verblassung dort, wo das
Implantât schmal auslàuft. Beim vierten Tier (Abb. 32) ist das ganze
Implantât noch vollstàndig normal pigmentiert. Dièses bedeckt die
ganze hintere Halfte des Rumpfes auf der linken Seite, ist also sehr
gross. Im vier Monate alten Tier war vor und hinter dem Implantât
noch ein relativ stark pigmentiertes Gebiet zu sehen. Spâter hat sich
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der vordere Bereich bis auf zwei Flecken entfàrbt (Abb. 32, 9 Monate ait).
Das linke Hinterbein hat sich an der untern Implant atgrenze entwickelt.
Es ist zum Teil mit ..Schwarz"-Epidermis bedeckt.
c) Diskussion.
Nach den Versuchen von Harrisox (1933) und Du Shane (1935)
war es zu erwarten, dass sich unter einem Hautstùck des Molches,
welches sich auf einem weissen Axolotl entwickelt, die Pigmentzellen des Axolotls ausfàrben wiirden. Die beschriebenen Ergebnisse bestâtigen dies und zeigen zudem, dass die Moleh-Haut die
Pigmentzellen des weissen Axolotls anlockt. Nur dadurch kann ein
Pigmentmangel auf der dorsalen Muskulatur direkt oberhalb vom
Implantât erklàrt werden. Dièse Erklàrung macht auch eine ubernormale Besiedlung kleiner Implantate verstàndlich. Damit zu
verbinden ist ferner die scharfe Begrenzung des ausgefàrbten Areals
und das scheinbare Fehlen einer Diffusion des Pigmentierungsstofîes in die Umgebung. Eine solche Diffusion wird nicht sichtbar,
weil die nâchstliegenden Pigmentzellen unter das Implantât wandern,
voll auspigmentiert werden und dadurch eine scharfe Grenze bilden.
Andere Beobachtungen sprechen dafur, dass von der Molch-Haut
ein Stoff in die Umgebung difïundiert. Bei wae. 3 ist die Ausfârbung von zusâtzlichen Melanophoren oberhalb vom Implantât
auf dièse Weise zu erklàren. Dieser Fall und wae. 2 zeigen zudem,
dass eine Anlockung auf grossere Distanz wohl nicht in Frage
kommt. Das Implantât mùsste sonst stârker besiedelt sein. Allerdings liegen bei wae. 3 die auspigmentierten Zellen nur zum Teil
unter, zum Teil aber dicht ausserhalb der implantierten
Epidermis, sind also nur zum Teil bis in das positiv wirkende
Hautareal selbst hinein gelockt worden. Dies kann jedoch mit der
TwiTTv'schen Vermutung (1936) erklàrt werden, wonach die Beweglichkeit der Pigmentzellen nach ihrer Ausfàrbung stark abnimmt.
Die Annahme von Du Shane, wonach sich die Propigmentzellen
des weissen Axolotls iiber die Korperseiten zerstreuen, ohne aber
sichtbar zu werden, wird durch die vorliegenden Ergebnisse gestûtzt. Den gleichen Schluss muss man ans den Versuchen von
Harrison (1933) ziehen, in denen sich Beinanlagen pigmentierter
Arten auf dem weissen Axolotl mit Pigmentzellen dieser Art
ausfàrbten.
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Dass die Melanophoren des weissen Axolotls zu T rito n-Epidevmis
viel grossere Affînitât besitzen als zu den Geweben des weissen
Spendertieres, wird direkt durch die anfânglich starke Ausbreitung
der einzelnen Pigmentzellen unter der Implantatshaut veranschaulicht. Sie schmiegen sich dieser mit grosster Flàche an. Dièse positive Affînitât scheint spâter abzunehmen, denn die Melanophoren
kontrahieren sich in àlteren Stadien wieder stârker. Die geringe
Grosse der Melanophoren der weissen Rasse konnte demnach durch
eine stândige Wirkung einer negativen Affînitât der Pigmentzellen
zu den sie umschliessenden Geweben zustande kommen. Von
dieser Aufïassung ausgehend, konnte die scheinbare Anlockung der
„Weiss"-melanophoren im Triton-Gewebe als Flucht vor dem
„Weiss"-gewebe betrachtet werden.
Dass die Pigmentzellen spâter unter der Molch-Haut verschwinden, muss einem schâdigenden Einfluss durch das darunterliegende
oder randliche „Weiss"-gewebe zugeschrieben werden. Die oben
kurz beschriebenen Expérimente von Baltzer (aus dem Jahre
1942) weisen in gleicher Richtung. Scaccini (1934) hat eine âhnliche
Beobachtung gemacht : Er hat Haut zwischen alten Axolotln der
schwarzen und weissen Rasse (in einem Alter von drei bis zehn
Monaten) ausgetauscht. Nach einiger Zeit verfâllt die schwarze
Haut auf dem weissen Wirt der Entpigmentierung, wàhrend sich
die weisse Haut auf dem schwarzen Wirt langsam anfârbt. Die
Entpigmentierung der schwarzen Haut auf dem weissen Wirt geschieht nach Scaccini unter Entzundungserscheinungen durch
Phagozytose.
4. Die Pigmentierung von Triton-Larven mit Implantaten verschiedener
Gewebe dos weissen Axolotls (Epidermis, Mesoderm, Neuralleiste).
a) Méthode.
Opération.
Als Wirt dienten Keime von Triton palmatus. Aile Operationen
wurden im Stadium der jungen Neurula vorgenommen. Die Implantate
bildeten Epidermis, Mesoderm oder Neuralwulst.
Feststellung des Implantatbereichs.
Nach dem Verblassen der blauen Farbe (Xilblausulfat) ist die AxolotlHaut deutlich an den Oberflàchengranula erkennbar. Im Schnitt ist sie
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bei der jungen Larve dicker. Die implantierten Mesodermzellen weisen
viel Abbaupigment (eventuell von der Vitalfarbe) auf.
b) Ergebnisse.
1. Epidermisimplantate des weissen Axolotls sind
zuerst zum grossten Teil pigmentfrei, oft aber am Rand und ganz
besonders dorsal mit Melanophoren besetzt. In den mehrere Wochen
àltern Stadien werden die Implantate zunebmeiid pigmentiert.

Abb. 33.
WWa. 2. Glâsner 34. Triton palmatus, rechte Seite mit Epiriermisimplantat des weissen Axolotls. Die Punkte im Implantât
sind Anhâufungen
von primârem Pigment und von Vitalfarbe. 48 x .

2. Die Wandernng der Pigmentzellen wird durch „Weiss"Epidermis beeinflusst. Hiefûr ist die Ausbildung der Dotterstreifen
in den Fàllen WWa 1 und WWa 2 (Abb. 33) aufschlussreich. Das
Hautimplantat bedeckt in diesen Fàllen die Myotombahn der rechten
Seite. Der Dotterbereich ist also von der Riickenmediane, von
der die Pigmentzellenbesiedelung ausgebt, durch eine vom weissen
Axolotl stammende Epidermis-Barriere getrennt. Wie Abbildung 33
zeigt, hat der Dotterstreifen unterhalb des Implantats eine deutlich
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geringere Melanophorenbesiedelung erhalten. Statt dessen ist der
Dorsalstreifen der Implantatseite, vor allem aber der Dotterstreifen der Gegenseite, breiter und dichter.
3. Auch „W e i s s " - m u s k u 1 a t u r beeintràchtigt die Wanderung. Bei WWc 2 wurde in eine Triton-Neurula ein AxolotlXeuralwulst (weisser Rasse) zum Teil mit Unterlage verpflanzt.
Die Unterlagerung lieferte Myotome. Der Molch erhielt im Hinterrumpf teilweise Muskulatur des weissen Axolotls. Entsprechend der
einseitigen Leistenverpflanzung ist die Larve gemischt pigmentiert.
Im Bereich des Muskelimplantats ist der Dotterstreifen sehr schmal,
arm an Pigmentzellen, und die Streifung ist aufîallend sauber.
Ein Vergleich mit dem schon besprochenen Keim WWc 4
(S. 547), wo nur Leiste verpflanzt wurde, zeigt die zusàtzliche, die
Pigmentierung hemmencle Wirkung der implantierten Muskulatur
besonders klar. Zur genaueren Erfassung wurden die Melanophoren
der ganzen Dotterstreifen vom Vorderbein an bei beiden Larven
im Stadium Glâsner 33 — 34 ausgezàhlt und in Tabelle 7 zusammengestellt. Die Tabelle zeigt wie die Triton- und Axolotl-Melanophoren
auf beide Seiten prozentual verteilt sinci und welchen Anteil jede
Seite an der Gesamtzahl aller Pigmentzellen hat. Die einzelnen
Zahlen machen folgende Deutung wahrscheinlich.
Tabelle 7.
WWc

4. Triton mit Xeuralwulst
des weissen Axolotls
rechts.

Zahl der
Melanophoren Rechts
30%
65%
Triton
52%
Axolotl
Total

Links
70%
35%
48%

Total
33%
67%

]\'\Vc 2. Triton mit Neuralwulst
und Muskulatur des weissen
Axolotls rechts.
48%
80%
52%
2
0
%
Zahl der
50% Total
50% Links
65%
Melanophoren Rechts
35%
Triton
Axolotl
Total

1. Die „Weiss"-muskulatur bewirkt, dass die TVitorc-Melanophoren der andern Seite weniger zahlreich auf die Implantatseite
wandern.
Dagegen ziehen mehr Axolotl-Melanophoren auf die Normalseite
hinùber. Dadurch wird die Gesamtzahl der Pigmentzellen zu
Gunsten dieser Seite verschoben.
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2. Der Gesamtanteil der Axolotl-Melanophoren ist bei WWc 2
geringer. Moglicherweise beruht dieser Ausfall darauf, dass die
iiber der „Weiss"-muskulatur liegenden Melanophoren nicht auspigmentiert und damit nicht sichtbar werden. Solche unpigmentierte Zellen mit deutlich grossen Axolotl- Kernen sind in den
Schnitten zu sehen.
C) DlSKUSSTOX.
Du Shane (1939) beschreibt Versuche, \vo Neuralleiste mit angrenzender Epidermis des weissen Axolotls, auf schwarzen Axolotl
verpflanzt, nur eine geringe Wirkung auf das Pigment muster ausùbte. Unter dem Implantât waren die Melanophoren in Zahl, Grosse
und Verteilung nahezu normal, jedoch grau statt dunkelbraun. In
Schnitten zeigte sich, dass die Melanophoren die „Weiss"-Epidermis
kaum beriihren, wàhrend sie sonst der Basalmembran dicht anliegen. Epidermale Melanophoren traten im Implantât nicht auf.
Baltzer (1942, unverôffentlicht) hat vier àhnliche Chimâren hergestellt, jedoch ohne die Neuralwiïlste mitzuverpflanzen. In drei
Fàllen liegt das Implantât auf dem Dotter ziemlich ventral und
reicht nur zum Teil in den Pigmentierungsbereich. Beim vierten
Keim bedeckt die „Weiss"-Haut einen Teil der Myotome. Aile
Larven zeigen (10 — 11 Tage nach der Opération) einen sehr deutlichen Pigmentdefekt. Die Grenze des Implantats zeichnet sich im
Pigmentmuster allerdings nicht so scharf ab wie im umgekehrten
Experiment, da die Transplantationen ungùnstiger lagen, und die
Fortsâtze der Melanophoren die Implantatsgrenze wahrscheinlich
weniger scharf inné halten. In den àlteren Larven wird der Defekt
allmâhlich ausgeglichen und ist nach drei Monaten nur noch gering.
Der Unterschied dieser Ergebnisse zu denjenigen von Du Shane
kommt wahrscheinlich durch die sehr dorsale Lage des Implantats
bei den Versuchstieren des letzteren zustande. Dièse Versuche und
die Ergebnisse der eigenen Expérimente zeigen, dass Mesoderm des
schwarzen Axolotls oder des Molches im dorsalen Bereich des
weissen Axolotls allein geniigt, um die Pigmentzellen unter der
Haut des weissen Axolotls auszufârben.
Der Pigmentierungsdefekt auf der Implantatseite verbunden mit
einem vermehrten Auftreten der Pigmentzellen auf der Gegenseite
beweist, dass Epidermis und Mesoderm des weissen Axolotls auf
die Pigmentzellen junger Axolotl- oder Trt/on-Larven abstossend
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oder zum mindesten weniger anziehend wirken als die umliegenden
Gewebe der pigmentierten Arten. Dièse Erscheinung kommt wahrseheinlich durch Affînitàtsdifîerenzen zwischen Implantât s- und
Wirtsgeweben zustande. Es ist aber auch moglich, dass eine négative Chemotaxis mitwirkt. Das langsame Verschwinden der Defekte
zeigt eine Ànderung des Verhâltnisses zwischen Molch-Pigmentzellen und Geweben des weissen Axolotls, die wahrscheinlich stofflich begrûndet ist und durch Diffusion zustande kommt.

IV. DIE AUSBILDUNG
(ALPESTRIS

ODER

DES LARVALEN
BEI TRITON
PALMATUS)

ZUSAMME NF ASSENDE

UND

PIGMENTMUSTERS
BEIM AXOLOTL.

D ARSTELLUXG.

In diesem Kapitel soll versucht werden, die verschiedenen Beobachtungen und Expérimente in einen kausalen Zusammenhang
zu bringen. Dieser Versuch bleibt allerdings in manchen Teilen
noch sehr hypothetisch. Das Ganze ist nicht als abschliessende
Darstellung, sondern eher als Arbeitsplan aufzufassen.
1. Die Herkunft der Pigmentzellen.
Harrison und Du Shane (1934, 1935, 1938) und andere Autoren
haben bewiesen, dass Melanophoren, Lipophoren und Guanophoren
bei der Xormalentwicklung der Urodelen aus der Neuralleiste, also
dem Verschmelzungsprodukt der Medullarwûlste, stammen. Baltzer (1941) bestàtigt dièses Résultat, besonders auch fur Guanophoren, und nach vielen eigenen Beobachtungen scheint dasselbe
fiir die epidermalen Melanophoren zuzutreffen (S. 529, 550). Endlich hat Bardex (1942) fiir Amphibien die alleinige Herkunft aller
Pigmentzellen des Auges aus der Xeuralleiste nachgewiesen. Schon
die Môglichkeit, durch Entfernen der Xeuralwùlste pigmentlose
Keime zu erhalten, zeigt, dass in der spàten Neurula die Potenz
zur Bildung von Pigmentzellen wahrscheinlich auf dièses Material
beschrànkt ist.
Zum gleichen Ergebnis kam Use Fischer (1938) auf anderem
Wege. Sie hat Ektodermexplantate von Amblystoma in Hùhner-
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plasma und Hiïhnerembryonalextrakt geziïchtet, ura den Differenzierungsvorgang dieser Zellen nàher zu untersuchen. Dabei hat es
sich gezeigt, dass im Stadium der Gastrula das ganze Ektoderm
noch die Potenz der Pigmentbildimg besitzt. Zu Anfang der Neurula
beschrànkt sie sich (bei dieser Zuchtmethode) auf das Gebiet der
Neuralplatte, und etwas spàter differenzieren sich die Pigmentzellen
besonders aus Kulturen mit Randwulstmaterial. Die Autorin
kommt

zum Schluss, dass „ofïenbar in der spàteren Neurula die

zukiïnftigen Pigmentzellen schon determiniert sind".
Raven (1937) hat médiane Stiïcke der Neuralplatte von Axolotl
orthotop auf Triton verpflanzt. Er beobachtete bei solchen Keimen
im Implantatbereich eine starke Pigmentierung der Rûckenmarkshàute mit besonders grossen Pigmentzellen und vermutet, dass es
sich dabei um Axolotl-Melanophoren handelt, die aus der implantierten Basis des Neuralrohrs entstanden sind. Neben der Moglichkeit, dass auch bei der Normalentwicklung Pigmentzellen von der
Basis des Neuralrohrs geliefert werden, sind fur die Beobachtung
Ravens noch zwei Erklàrungen denkbar: 1. Das Implantât hatte
noch Potenzen zu Pigmentzellbildung und war in seinem Difîerenzierungszustand dem Wirt gegenuber etwas im Rùckstand. Die
Eingliederung in die Reaktionssysteme des Wirts gelang nicht vollstàndig, wodurch sich aus dem Implantât (wie aus einem entsprechenden Isolât) Pigmentzellen entwickelten. 2. Es konnte sich
um eine Ansammlung von Wirtsmelanophoren handeln, die von
dem Axolotl-Implantat angelockt oder durch grossere Affmitàt
festgehalten worden wàren, vergleichbar mit der vermehrten Ansammlung von 7>ito/?-Melanophoren unter implantierter AxolotlEpidermis.
Die Frage, ob in der Neurula auch schon der besondere Typus
der Pigmentzellen bestimmt ist, konnte noch nicht abgeklàrt
werden. Es kann sich die Potenz fur Pigmentzellenbildung im allgemeinen Sinn in der spàten Neurula auf die Medullarwlilste beschrànkt haben; w e 1 c h e r Art Chromatophoren gebildet
wird, braucht jedoch damit noch nicht endgûltig determiniert
zu sein. Aus der Neuralleiste entstehen ja ùberdies neben den
Pigmentzellen noch Spinalganglien, sympathische Ganglienzellen,
Srhwann'sche Scheidezellen, Mesenchym des Kopfes und des
Plossensaums und Knorpelzellen des Visceralskelettes (Harrtson
1938). Warni und wodurch die einzelnen Neuralleistenzellen zu
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einem dieser bestimmten Zelltypen determiniert werden, ist noch
unbekannt.
2. Das Ausschwârmen.
Nachdem im Rumpf die Medullarwiilste niiteinander zum dorsalen Teil des Neuralrohrs, der Neuralleiste, verschmolzen sind,
fangen ihre Zellen an, sich aus dem festen Verband zu losen. Sie
schwàrmen nach allen Seiten, vor allem aber in transversaler
Richtung, aus. Von diesen „Propigmentzellen", die spâter, wenn sie
Pigment gebildet haben, zu Chromatophoren werden, schiebt sich
ein Teil zwischen die Haut und die Muskulatur; andere kriechen
direkt dem Neuralrohr entlang ins Innere (Detwiler 1937).
Dièses Ausschwârmen kann, wenn wir der H oit fréter' schen
Grundvorstellung (Holtfreter 1939) folgen, als Folge einer Wandlung der AfTmitâtsverhâltnisse betrachtet werden. Beim Schluss des
Neuralrohrs hâtten dann die Zellen der Randwùlste noch positive
Affînitàt zueinander und zu den benachbarten Zellen der Neuralplatte, aber négative Affînitàt zu den Epidermiszellen. So hat sich
das Neuralrohr schliessen und von der Epidermis sondern
kônnen. Die Abgliederung der Neuralleistenzellen vom Rohr
(Detwtiler, Fig. 3) kàme nun dadurch zustande, dass ihre Affînitàt
gegenùber dem Neuralrohr ins négative umschlàgt. Als nàchster
Schritt wiirde sich an schliessen, dass die Affînit àt unter den Neuralleistenzellen selbst abnimmt, dièse damit die Tendenz erhalten,
sich mit moglichst kleiner Oberflàche zu berùhren (Detwtiler,
Fig. 7, 9, 12). In dritter Phase (Detwiler, Fig. 20) kàme dazu,
dass die Affînitàt der Propigmentzellen zu Epidermis, wahrscheinlich auch zu den meisten seitlichen Geweben der Umgebung positiv
wird. Damit erhalten die Propigmentzellen das Bestreben, sich
diesen Nachbargeweben mit einem grossen Teil ihrer Zelloberflàche
anzuschmiegen. Aus diesen beiden Vorgàngen folgt, wenn wir uns
fortan auf die Pigmentzellen beschrànken, ein Pigmentzellendruck
oder Wanderungsdruck und zugleich eine flâchige Form der Zellen.
Dieser Druck treibt die Zellen von der Neuralleiste weg in den
Kôrper. Ihm setzt sich ein Widerstand entgegen, der umso grosser
ist, je stàrker die Affînitàt der Pigmentzellen zu den Korpergeweben
ist und je mehr Zellen fortgeschoben werden miissen, je dichter
also das Einwanderungsgebiet schon besiedelt ist. Der Wanderungs-
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druck ist umso langer wirksam je mehr Propigmentzellen in der
Neuralleiste bereit liegen und je mehr zu dieser Zeit durch Teilung
entstehen. Er wird unwirksam, sobald keine Zellen mehr iïbereinander liegen und sobald sie sich maximal ausgebreitet haben.
Dabei wiirde dieser Ausbreitungszustand abhàngen von ihrer positiven Affînitàt zu den Nachbargeweben und der eigenen Oberflàchenspannung.
Beim Ausschwàrmen der Propigmentzellen ist môglicherweise
neben dem Wanderungsdruck noch eine chemotaktische Anlockung
beteiligt, die von verschiedenen Geweben ausgeht und auf kurze
Distanz wirkt.
3. Das Streifenmuster.
Durch den Pigmentzellendruck breitet sich eine Schicht von
Propigmentzellen zwischen Epidermis und Muskulatur ùber die

b.
Abb. 34.
aa 1. Triton alpestris normal.
a) Glasner 29. Erstes Sichtbarwerden der Pigmentzellen.
b) Glasner 33—34. Gleiches Tier, 3 Tage âlter. 20 x.
Korperseiten hinweg bis auf den Dotter aus. Auf diesem Stadium,
noch bevor die Pigmentbildung begonnen hat und die Melanophoren
damil sichtbar werden (Glasner Stadium 26), sind die Myotome
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noch schmal; die Dottergrenze liegt also noch stark dorsal, so dass
sie von den ersten Pigment zellen bald erreicht wird. Da die Melanophoren zum Dotterbereich 1 mit der dariiberliegenden Epidermis
eine grôssere Affînitàt haben als zu Muskulatur mit bedeckender
Epidermis, bewegen sie sich, sobald sie das Dottergebiet mit den
àussersten Fortsàtzen erreichen, beschleunigt dorthin. Vielleicht
geht vom Dotterbereich auf kurze Distanz aueh eine chemotaktische Anlockung aus. Damit losen sich dièse Zellen von ihren
dorsalen Nachbarzellen los, und es
entsteht ein schmaler, von Pigment zellen freier Raum
direkt oberhalb der
Dottergrenze (Abb.
34 a). Ist das Pigmentzellenmaterial
der ISeuralleiste noch
nicht erschopft, so
wird eine weitere
Zahl von Melanophoren zum Dotter
vorstossen und die
ersten Ankommlinge weiter ventral
dràngen.
In diesem Zeitpunkt gibt es drei
wichtige Àrderungen, die in ein bis

■
Abb. 35.
asm 2. Triton alpestris normal.
a) Glâsner 32.
^
b) Glâsner 40. Gleichès Tier, 7 Tage îilter. Die
Melanophoren 1, 3 und 4 haben mit den Pigmentzellen des Dorsalstreifens wieder Kontakt bekommen. 16 x .

zwei Tagen zum sichtbaren Streifenmuster der jungen MolchLarve fiihren:
1. Durch Wachstum der Muskulatur und Abnahme des Dottermaterials wird die Dottergrenze ventralwàrts verschoben.
2. Die Pigmentzellen schliessen sich, soweit sie sich ûberhaupt
noch beriihren, wieder nàher zusammen. (Eine Erklârung dièses
Vorganges làsst sich vorerst nicht geben). Dadurch wird die schon
1 Siehe Fussnote S. 493.
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vorhandene geringe Liïcke oberhalb vom Dotter plôtzlich breit. Die
Melanophoren, welche zum Teil iiber die Muskulatur hinabreichten,
ziehen sich in den Dorsalstreifen zuruck. Dièse Bewegungen gehen
gewohnlich vor dem Auftreten des Pigments vor sich, so dass beim
Sichtbarwerden der Melanophoren schon das saubere Streifenmuster erscheint. In andern Fâllen kommt es vor, dass einige
Pigmentzellen den Kontakt mit den Nachbarzellen verlieren, einzeln
auf der Seitenmuskulatur zurùckbleiben und dort sichtbar werden.
In Abbildung 35 a sind vier solche Melanophoren zu sehen. Abbildung 35 b zeigt das gleiche Tier sieben Tage spàter. Drei der oben
genannten Pigmentzellen (Nr. 1, 3, 4) haben den Anschluss an den
Dorsalstreifen noch gefunden, die vierte (Nr. 2) ist isoliert auf der
Muskulatur liegen geblieben.
Solche Melanophoren verschieben sich nur noch wenig. In Abbildung 36 sind die Ortsverânderungen dargestellt, welche die acht
auf der Seitenmuskulatur
liegenden Melanophoren
^

Q>

-" * s*
2
5 v 5

®

der Larve von Abbildung
34 wàhrend 20 Tagen
ausfûhrten.
Die Masse

\b b 36
^
sind von Photographien
Relative Ortsverânderungen der acht bezeich- . ,
,r
neten Melanophoren von Abb. 34 in 20 gleicher Vergrosserung
Tagen. 1 und 6 sind als fest angenommen genommen. Um die Wirund zeigen die durchschnittliche Grosse der
,
, '
,
Melanophoren. Die Kreise geben den Aus- kung des Dangenwachgangsort an. 20 x .
stums auf die gegenseitige
Lage der Melanophoren
m
auszuschalten, wurden aile Distanzen proportional so reduziert,
dass der Ort fur zwei Melanophoren (Nr. 1 und 6) konstant blieb.
Die Abbildung gibt also nur die gegenseitige relative Verschiebung
der Pigmentzellen an. Die zurùckgelegten Distanzen sind gering.
Sic iibertrefîen kaum die Grosse des Durchmessers der ausgedehnten
Pigmentzellen. Die Richtung der Bewegung wechselt ; man konnte
sie also als ungerichtete amoeboide Bewegungen bezeichnen. Wenn
die Melanophoren zu solchen Bewegungen in grosserem Ausmass,
zumal mit langen Pseudopodien, vor der Auspigmentierung fahig
sind, so kiinnen Affmitatsdiiïerenzen in der Umgebung zu weitreichenden, gerichteten Ortsverânderungen fûhren.
3. In den Melanophoren bildet sich Pigment. Die Voraussetzung
hiefûr bildet der in der Epidermis entstehende PigmentiemngsstofT
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(Oxydase, Du Shane). Durch den starken Kontakt der Pigmentzellen besonders mit der Epidermis, hervorgerufen durch eine positive Affînitàt, kann dieser PigmentierungsstofY in geniigender
Menge in die Melanophoren difïundieren und eine dort vorhandene
Pigmentierungsvorstufe in Pigment selbst umwandeln.
Twitty und Bodenstein (1939) haben gezeigt, dass die Beweglichkeit der Pigmentzellen mit der Ausbildung des Pigments stark
zuriickgeht. Es ist also gut denkbar, dass schon ein etwas verfriïhtes
Ausfàrben die noch zerstreut liegenden Melanophoren auf der
Muskulatur ùberrascht, ihre Beweglichkeit vermindert und damit
das Zusammenriicken in den Dorsalstreifen stort. Solche Larven
mit unvollstândiger Streifung konnen hie und da beobachtet
werden.
Fur die Streifenbildung bei Molch-Larven wàre demnach
gendes notig:

fol-

1) eine geniigende, aber nicht zu grosse Zahl von ausschwârmenden Propigmentzellen ;
2) grossere Affînitàt der Pigmentzellen zum Dotterbereich als
zu den Myotomen;
3) eine Phase, in der sich die Pigmentzellen wieder zusammenscharen;
4) das Wachstum der Muskulatur und dadurch passives Ent
fernen der zuerst nahe beieinanderliegenden Streifen.
Nach der hier als Arbeitshypothese skizzierten Anschauung muss
die Streifenzeichnung auf folgende Weise gestort werden konnen:
1. Zu viel oder zu wenig Pigmentzellen veranlassen zu breite oder
zu schmale Streifen. Dies ist experimentell noch zu prtifen.
2. Implantation von fremden Geweben (wie, Neuralrohr, Epidermis. Muskulatur, Seitenplattenmesoderm oder Entoderm), zudenen
die Propigmentzellen andere Affînitàt als unter normalen Verhâltnissen haben. Hierbei ist ein verândertes Ausschwârmen zu erwarten. Experimentell gepriift : Epidermis des schwarzen Axolotls veranlasst die Pigmentzellen mehr nach der Implantatseite zu wandern.
Epidermis oder Mesoderm des weissen Axolotls dagegen schwâcht
den Zustrom auf dièse Seite ab (vergl. S. 499 u. 555). Expérimente
fur Seitenplattenmesoderm oder Entoderm fehlen noch.
Rev. Suisse de Zool., T. 50, 1943.
42
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3. Tritt die Auspigmentierung etwas zu friih ein, so bleiben
Melanophoren auf der Muskulatur liegen, weil ihre Beweglichkeit
gehemmt ist und sie daher den Anschluss an einen Streifen nicht
mehr finden. Versuche, die eine beschleunigte Auspigmentierung
bewirken, fehlen noch.
4. Wird die Dottergrenze nach dorsal oder ventral verschoben
(durch asymmetrische Ausbildung des Dotters, oder durch verschiedene Stàrke der Muskulatur) so verschiebt sich auch der
Dotterpigmentstreifen und es àndert sich die Verteilung der Melanophoren dieser Seite. Experimentell gepriïft: Ein mehr dorsal
gelegener Dotter erhàlt einen breiteren Dotterstreifen auf Kosten
des Dorsalstreifens, wâhrend bei stark ventral liegender Dottergrenze der Dotterstreifen nur schmal ist (vergl. S. 546 u. Abb. 27).
Anhang:
Das Pigmentmuster bei der jungen Axolotl-Larve.
Der schwarze Axolotl unterscheidet sich vom Molch in Bezug
auf das Entstehen des Pigmentmusters besonders in zwei Punkten:
1. Die Zahl der Propigmentzellen und eventuell auch ihre Vermehrungsgeschwindigkeit ist viel grosser.
2. Zwischen Muskel- und Dotterbereich bestehen fur die Pigmentzellen keine wesentlichen Unterschiede in der Affînitât.
Infolge dieser beiden Vorbedingungen wird die ganze Seite der
Larve bis weit auf den Dotter hinunter pigmentiert. Beim Wachstum der Muskulatur lichtet sich besonders die dorsale Pigmentierung zunàchst unregelmàssig. Kurz darauf schliessen sich dièse
Melanophoren in einige Pigmenthaufen, in Querbândern zusammen.

4. Das diffuse Pigmentmuster der âlteren Triton-Larve. Beziehung
zwischen Melanophorenform und Wanderung.
Wahrend ungefàhr zwei Wochen (Glâsner Stadium 30 — 42) bleibt
das erste Pigmentkleid des Molches fast unveràndert. Die Melanophoren teilen sich etwa in dem Masse wie das Tier wâchst. Die
Breite der Streifen ândert sich daher wenig. Jedoch entfernen sie
sich mit dem Zurûckgehen des Dotters und mit der stàrkeren Aus-
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bilclung der Muskulatur mehr voneinander. Nach einer weiteren
Woche (Glâsner Stadium 45) sieht das Tier vôllig anders aus. Seine
Haut ist fast gleichmâssig gesprenkelt, von einem Dotterstreifen

Abb. 37.
asm 3. Triton alpestris normal. Ubergang zur difîusen Pigmentierung.
a) Glâsner 39.
b) Glâsner 42, 6 Tage alter.
c) Glâsner 44. weitere 4 Tage âlter. 16 x.
ist nichts mehr zu sehen und der Dorsalstreifen hebt sich kaum
von der tibrigen Pigmentierung ab.
Dièse Umànderung ist nach unseren Beobachtungen folgendermassen zustande gekommen: zunâchst wird der Dotterstreifen
etwas unregelmâssig. Einige Zellen verlieren ihre gleichmâssig
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flâchige Form, sie werden astig und fangen an dorsalwàrts zu
wandern. Die scharfe Dottergrenze lost sich auf. Bald gelangen die
dorsalsten in die Nàhe der Muskelmitte ; andere folgen, und nach
vier bis fiinf Tagen ist an Stelle des kompakten Dotterstreifens eine
bis weit auf die Muskulatur reichende, breite, locker pigmentierte
Zone entstanden. Abbildung 37 zeigt diesen Hergang deutlich. Die
drei Melanophoren auf der Muskulatur in der vorderen Rumpfhâlfte dienen zum Vergleich der Bewegungen als Fixpunkte, da sie
sich verhâltnismàssig wenig verschieben. In der Umgebung von
Nr. 3 ist besonders gut sichtbar, wie die Dottermelanophoren dorsal
wandern. Sie haben aile astige Form, wàhrend die noch ruhenden
Pigmentzellen des Dorsalstreifens der Haut flàchig anliegen. Auch
die Pigmentzelle Nr. 3, die wàhrend der ganzen Zeit auf der Muskulatur gelegen hatte,
ist gross und flàchig
und macht keine Anstalten ebenfalls dorsal
zu wandern. Genau
Abb. 38.
das gleiche Verhalten
2.B.I. Schnitt 3/3. Dermale Melanophoren
ist in allen âhnlichen
direkt unter der Epidermis.
Fâllen zu beobachten.
a) Schnitt durch einen Hauptast der astigen
Wanderform.
Es sei besonders noch
b) Schnitt durch eine Melanophore der
flâchigen Ruheform. 400 x .
auf Abbildung 8 hingewiesen, die einem
Tier âhnlichen Stadiums zugehort. Auch hier bleiben die flâchigen
Muskelmelanophoren ruhig liegen, wàhrend sie von astigen Dottermelanophoren schon iiberholt werden.
Aus diesem Verhalten der Pigmentzellen ist zu sehen, dass in
Bewegung befindliche Melanophoren astig, ruhige dagegen flàchig
sind. Die astige Form kann als Ausdruck einer geringen Afïinitàt
zu den anliegenden Geweben betrachtet werden. Die flâchige Form
dagegen deutet auf grosse Affînitàt zum anliegenden Gewebe hin.
Abbildung 38 zeigt dièse Formtypen im Schnitt: Die bewegliche
Astform hat Pseudopodien mit geringer Kontaktflàche, die flâchige
Zelle aber liegt der Epidermis breit an.
Auch auf die Lage des Kerns hat der Zustand der Zelle — ob ruhend
oder wandernd — einigen Finfluss. Die Kerne der Astzellen bleiben bei
der Wanderung etwas zurùck, d. h. die Plasmafortsàtze sind in der
\\ iinderrichtung stark vorgestreckt. In Abb. 39 ist die Lage des Kerns
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bei einer grôsseren Zahl von wandernden und ruhenden Melanophoren
zusammengestellt. Die Zellen gehôren dem Hautpràparat ase 5 an, das
in Abb. 8 c abgebildet ist. Die Lage des Kerns wurde so gemessen, wie
es in Abb. 39 c dargestellt ist. D. h., es wurde die Entfernung der Kernmitte vom Mittelpunkt der Zelle in Bezug auf ihre gesamte Ausdehnung
in dorso-ventraler Richtung festgestellt. Dièse Richtung ist bei den
Zellen des Dotterstreifens die Wanderrichtung.

20%

10

0

10

20%

dorsal

C.
ventral
Abb. 39.
Die Lage des Kerns bei astigen (wandernden) und flâehigen (ruhenden)
Melanophoren (von ase 5, Hautpràparat, Abb. 8 c).
a) Astige Melanophoren des sich auflôsenden Dotterstreifens zeigen iïberwiegend einen ventralwàrts liegenden Kern.
b) Bei flâehigen Melanophoren des Dorsalstreifens liegen die Kerne durchsehnittlich in der Zellmitte.
c) Ausfùhrung der Messungen: 1 = Lange der Pigmentzelle in dorso-ventraler Richtung; d = Abweichung der Kernmitte (K) von der Zellmitte (M);
100 d/1 = Ventralverschiebung des Kerns in % der gesamten dorso-ventralen
Ausdehnung der Pigmentzelle.
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Die so gefundenen Werte wurden in den Kurven der Abb. 39 a und b
eingetragen. Im 0-Punkt der Abszisse sind die Zellen eingetragen, in
denen der Kern im Zellmittelpunkt liegt. Nach links schliessen die Zellen
mit ventral verschobenen, also ..zurùckbleibenden" Kernen, nach rechts
die Zellen mit dorsal verschobenen Kernen an. An der Ordinate ist die
Hàufigkeit der betreffenden Zellen abzulesen.
In Abb. 39 a sind 28 Melanophoren des Dotterstreifens eingetragen,
dessen Zellen, wie oben bemerkt wurde, ihrer Form nach das Wanderungsbild zeigen und in dem untersuchten Stadium eine Tendenz zur
Dorsalwanderung haben. Von ihnen hatten 27 einen ventral liegenden
Kern. Viele davon waren stark kontrahiert, andere weniger. Damit hângt
wohl die zweigipflige Kurve zusammen. Die Abb. 39 b enthâlt 26 Melanophoren des Dorsalstreifens. Dièse sind flache Ruhezellen. Bei ihnen
ist der Kern gleich hâufig nach dorsal wie nach ventral verschoben.
Der Mittelwert liegt gerade bei 0.
Aus dem Verhalten der Muskelmelanophoren, die ruhig und
flàchig bleiben, auch wenn die ventralen, astigen an ihnen vorbei
ziehen (Abb. 37 u. 8), geht hervor, dass dièse Pigmentzellen verschieden geworden sein mùssen.
Sie reagieren auf die gleiche Umgebung verschieden. Wahrscheinlich haben sich dabei die ventralen

■hHhHH

Melanophoren geândert. Die Affînitàt zu ihrer Unterlage hat jedenfalls abgenommen. Da in dieser
Zeit der Reservedotter fast verbrauchl ist, diinne Schichten von
Bauchmuskulatur sich zwischen

Abb" 40'
Haut und
ase 3. Glasner 42 — 43. Hautpra- ,
parât. Triton alpestris. Junge der- und die
maie Melanophore II. 430 x.
hat, liegt

Somatopleura
Jr ,.
Kutisbildung
es nahe, den

, schieben
begonnen
Grund zu

dieser Ànderung solchen Umgebungsfaktoren zuzuschieben. Jedoch wirkt sich dièse Ànderung
an den Melanophorenzellen selbst aus, wenigstens fur einige Zeit.
Spâter verschwinden die Unterschiede wieder.
Wàhrend sich der ventrale Pigmentstreifen schon ganz aufgelost
hat, ist der dorsale noch lange Zeit intakt und wird erst spàter
etwas lockerer. Nur wenige Melanophoren wandern ventralwàrts
bis gegen die Mitte der Muskulatur (Abb. 37, Nr. 4).
Diesp Mittelzone wird hauptsâchlich durch neu sich ausfârbende
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Pigmentzellen, die dermalen Melanophoren II, besiedelt. Sie treten
auf kurz nachdem die ventralen Melanophoren angefangen haben,
dorsalwàrts auszuwandern (Glàsner Stadium 40). Zuerst werden sie
im Vorderrumpf, bald
aber auch in der ganzen
Rumpflânge sichtbar,
meistens mitten im Myotombereich.
Sie sind
zunàchst
vvenig verzweigt und ganz blass
(Abb. 40). Spàter werden
sie aber reich veràstelt
und
unterscheiden sich
dann von den dermalen
Melanophoren I nur noch
durch ihre blassere Farbe
(Abb. 41). Dieser Unterschied gleicht sich allmàhlich aus. Die beiden

Abb. 41.
Triton alpestris.
Junge dermale Melanophore II.
Kontrahierte dermale Melanophore I.
ca. 300 x.
Arten der

dermalen Melanophoren
Form und Farbe gleich.
Es ist moglich, dass die
dermalen Melanophoren II
von der Neuralleiste aus
zunàchst dem Neuralrohr
und der Chorda entlang
gewandert und dann quer
durch die Muskulatur hindurch unter die Haut gelangt sind. In Querschnitten

sind dann in Bezug auf Lage, Grosse,

Abb. 42.
ase 3. Glàsner 42 — 43. Hautpràparat.
Triton alpestris. ..Prâsumptive epidermale Melanophore" in der Epidermis
des Flossensaums. Die langen Plasmaarme liegen zura Teil in Rinnen der
Epidermiskerne. 350 x .

junger Streifenlarven konnen zwischen den Muskelzellen von innen bis aussen
viele Wanderzellen beobachtet werden. Dadurch ware
auch das um zwei Wochen

verspàtete Auftreten dieser
Pigmentzellen erklàrlich.
Zugleich mit dem Erscheinen der dermalen Melanophoren II
werden zuerst im Kopf (Glàsner 42 — 43), dann spàrlich im Rumpf
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epidermale Melanophoren sichtbar. Wie aus den Versuchen mit
Leistenaustausch hervorgeht, stammen auch sie aus der Neuralleiste. Zur selben Zeit (um Glàsner 43) konnen in Hautpràparaten
vom dorsalen Flossensaum bis auf die Ventralseite herunter Zellen
mit lânglichen Kernen und langen, aber wenig verzweigten Plasmaarmen in der Epidermis beobachtet werden (Abb. 42). Dièse sind
oft weniger, oft ziemlich stark mit Pigmentkornchen beladen und
befînden sich zum Teil in Eintiefungen der umliegenden Epidermiskerne. Es ist moglich, dass es sich dabei um pràsumptive epidermale
Melanophoren handelt. Vielleicht sind es solche Zellen gewesen,
die H. Gersch (1942) durch Melanophorenhormon zur Auspigmentierung bringen konnte (vergl. S. 529).
Nachdem die Auflosung des Streifenmusters schon weit fortgeschritten ist, viele dermale Melanophoren II und wenigstens im
Kopf schon epidermale Melanophoren erschienen sind, werden
zuerst im Flossensaum, in den Beinen und Kiemen Lipophoren
sichtbar (Glàsner 46). Zu gleicher Zeit oder etwas spâter (Glàsner 48)
konnen die ersten Guanophoren beobachtet werden, die besonders
im ventralen Flossensaum, in geringer Zahl am ventralen Rand
der Melanophorenbesiedlung des Rumpfes und als zusammenhàngende Schicht im Peritoneum auftreten. Damit ist die Période
der eigentlichen larvalen Pigmentierung abgeschlossen, denn indem sich die Pigmentzellen von neuem verschieben, teilweise
zusammenballen, oder sich ûberlagern, beginnt schon das Muster
des erwachsenen Tieres langsam hervorzutreten.

V. ZUSAMMENFASSUNG.
1. Zwischen Triton alpestris oder Triton palmatus und Amblystoma mexicanum (schwarze oder weisse Rasse) wurde Neuralleiste,
Epidermis oder Muskulatur verpflanzt, vorwiegend im Neurula-, in
einigen Fâllen im Schwanzknospenstadium. Es wurde der Einfluss
der Implantate auf die Bildung des Pigmentmusters untersucht.
Bei den jungen Larven von Triton ordnen sich die Pigmentzellen
jederseits zu einem dorsalen und einem ventralen Streifen an. Im
schwarzen Axolotl sind sie gleichmàssig iïber die Korperseite verteilt. Beim weissen Axolotl jedoch wird nur der Riicken und Kopf
pigmentiert.
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8.

Transplantationen zwischen Triton und schwarzem Axolotl.
Pig- Epimentcimis
erzellen

Dotterber.
tome
Myo- Wirt

I

Ax.

Ax.

Ax.

Ax.

II

Ax.

Tr.

Ax.

Ax.

III

Ax.

Ax.

Tr.

IV

Tr.

Ax.

Ax.

Implantation
—

Normaler Axolotl.
«««•-•» ». «

TritonEpidermis
auf
Axolotl

Tr^o/i-Epidermis hat auf
das Pigmentmuster der
Axolotlkung. Larve keine Wir-

v£\
/«.Vf*

TritoninMyotome
Axolotl

7>^oft-Muskulatur hat auf
das Pigmentmuster der
Axolotl-T Uttl,pirvpn
mAUlUH
VL1
IVkpinp
V. 111 ly
Wirkung.

mm

Ax.
Ax.

Ergebnis
Anordnungim derRumpf
Pigmentzellen

Triton-Neuralwiilste
beidseitig
auf Axolotl

v

AY

Tr
i r.

Tr
î r.

Tr
i r. jr\.X010ll-l\ euralwiilste
beidseitig
auf Triton

VI

Tr.

Ax.

Tr.

Tr.

VII

Tr.

Tr.

Ax.

Tr.

nu

Tr.

Tr.

Tr.

Tr.

AxolotlEpidermis
einseitig
auf Triton
AxolotlMyotome
in Triton

Triton - Pigmentzellen bilden in der Axolotl-Larve
ein lockeres Streifenmuster. Dotterstreifen dorsal nient scharf begrenzt.
Axolotl-Pigmentzellen bilden in der Triton-l^d.WB
einen deutlich begrenzten Dotterstreifen. Muskulaturlockerpigmentiert.
Viele Pigmentzellen.
Unter der Axolotl-Epidermis ist die Pigmentzellenzahl erhôht. Myotome
locker pigmentiert.
Keine Wirkung der AxolotlMuskulatur auf die Verteilung
der Triton-Pigmentzellen.

* »* » « • <

Normaler Triton.

2. In den Neuralleistenchimàren sind die Pigmentzellen von
Spender und Wirt am lebenden Tier unterëcheidbar (S. 537). Epidermisimplantate konnen in Prâparaten Won abgezogener, flach
ausgebreiteter Haut nach verschiedenen Merkmalen erkannt
werden (S. 496, Abb. 1 u. 2). Die implantierte Muskulatur lâsst
sich in Schnitten von der Wirtsmuskulatur abgrenzen (Tab. 5;
S. 520; Abb. 15, 21, 22).
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3. Durch die Analyse der Chimaren ergaben sich eine Reihe von
Unterschieden in den entwicklungsphysiologischen Bedingungen
fiir die Pigmentierung bei Triton und Axolotl. Insbesondere wurden
dabei die Faktoren untersucht, die das Streifenmuster der jungen
Triton-Larve herbeifùhren.
4. In Tabelle 8 sind die verschiedenen ausgefiïhrten Kombinationen zwischen Triton und schwarzem Axolotl und die Wirkung
der Implantate auf das Pigmentmuster zusammengestellt.
5. Aus der Tabelle ergibt sich, dass in Bezug auf das Pigmentmuster zwischen Triton und schwarzem Axolotl Unterschiede bestehen, die z. T. durch Umgebungsfaktoren bestimmt sind, z. T.
aber den Pigmentzellen selbst innewohnen.
6. Als Umgebungsfaktor iïbt die seitliche, von dùnnem Seitenplattenmesoderm iiberzogene, dotterhaltige Entodermwand (der
„Dotterbereich" oder kurz ,.Dotter") von Triton eine streifenbildende Wirkung auf die Pigmentzellen aus (Tab. 8; V — VIII).
Auch die Axolotl-Melanophoren bilden auf Triton einen deutlich
nach dorsal begrenzten Dotterstreifen (Tab. 8; V).
7. Zwischen Triton und Axolotl liegen in Bezug auf das Pigmentmuster Unterschiede auch in den Pigmentzellen selbst: Die TritonPigmentzellen bilden nâmlich im Axolotl-Wirt ein lockeres Streifenmuster, unterscheiden sich also von den Wirtsmelanophoren dadurch, dass sie sich auf Axolotl-„Dotter" etwas ansammeln. Dkse
Dotterstreifen sind jedoch dorsalwàrts nicht scharf begrenzt (Tab.
8; IV).
8. Quantitative Untersuchungen ergaben:
a) Die Zahl der Propigmentzellen, d. h. des in den Neuralwiilsten
enthaltenen Pigmentzellen bildenden Ausgangsmaterials, scheint
fiir eine Art begrenzt zu sein, ist aber beim Axolotl viel grosser
.ils beim Molch.
b) Epidermis des schwarzen Axolotls bewirkt, einseitig auf
Triton verpflanzt, ein ungleiches Ausschwârmen der Propigmentzellen aus ihrer Bildungsstàtte, der Neuralleiste. Die Implantatseite
erhàll mehr, die Gegenseite aber weniger Pigmentzellen als normal
(S. 499 iï.).
c) Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe sind in den Schemata
Abbildung .'5 (S. 500) dargestellt und werden ausfiihrlich diskutiert
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(S. 509 ff.). Die Diskussion ftihrt zu folgenden Deutungen: Durch
Affînitàt (im Sinne Holtfreters) oder Chemotaxis werden Propigmentzellen angelockt und in bestimmten Gebieten festgehalten.
Fur ihre Ausbreitung ist ausserdem ihre Zahl und Teilungsgeschwindigkeit von Bedeutung. Dièse Faktoren bedingen zusammen mit der
Affînitàt einen bestimmten „Wanderungsdruck". Ferner ist die
Dichte der schon vorhandenen Besiedelung, die „Arealsàttigung"
von Einfluss.
9. Die epidermalen Melanophoren werden wie die ùbrigen Pigmentzellen ebenfalls von der Neuralleiste gebildet (S. 529, 539, 550).
10. Gewebe

des weissen Axolotls iïben eine abstossende und

schàdigende Wirkung auf die Pigmentzellen aus (S. 549 ff.).
11. Es wird versucht, die Wirkungsweise der verschiedenen Entwicklungsfaktoren bei der Bildung des larvalen Pigmentmusters
von Triton zusammenhàngend darzustellen. Fur dièse Form ist
zuerst das oben erwâhnte Streifenmuster, dann aber eine zerstreute
Anordnung der Pigmentzellen charakteristisch. Als wichtigste
Faktoren erscheinen:
a) die Zahl der ausschwârmenden

Pigmentzellen;

b) die Affînitâtsverhàltnisse der Pigmentzellen unter sich und zu
den anderri Geweben und ihre Ànderung im Verlaufe der
Entwicklung.
c) das Wachstum

der Muskulatur und die Abnahme

des Dotters.
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Altherr, pp.
E. La faune des mines de Bex, avec étude spéciale des Nématodes.
Avec 28 fig. dans le texte. T. 45 (1938), pp. 567-720.
Bader, C. Beitrag zur Kenntnis der Verdauungsvorgànge bei Hydracarinen.
Mit 24 Textabbildungen. T. 45 (1938), pp. 721-806.
Baer, J. G. Etude de quelques Helminthes de Lémuriens. Avec 11 fig. dans
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Bieber, A. Beitrâge zur Kenntnis der Jugendphasen des Flusskrebses Astacus
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T. 45
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13 fig. des
dans Nilgiris,
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— Unvespienne.
AmphipodeAvecterrestre
decoratus
sp. Avec
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T. 41 (1934), pp. 741-748.
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dans l'œuf de Sialis lutaria, Xeuroptera. T. 43 (1936). pp. 519-524.
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(1942), pp. 190-193.
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dans le texte. T. 41 (1934), pp. 73-84.
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Mit 1 Textabbildung. T. 49 (1942), pp. 1-6.
Forsius, R. Ueber einige Tenthredinoiden Javas. T. 41 (1934), pp. 105-110.
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Frey, R. Diptera brachycera von den Sunda-Inseln und Nord- Australien. Mit
6 Textfiguren. T. 41 (1934), pp. 299-340.
Fuhrmann, O. Vier Diesing'sche Typen (Cestoda). Mit 12 Textfiguren.
T. 41 (1934), pp. 545-564.
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— Cestodes d'Angola. Avec 21 fig. dans le texte. T. 50 (1943), pp. 449-471.
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8 Text-Figures. T. 43 (1936), pp. 189-198.
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(Istrie). Avec 16 fig. dans le texte. T. 41 (1934), pp. 455-464.
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pp. 381-382.
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— Beeinflussung der Umwandlungsgeschwindigkeit von Salamandra salamandra L. (Thyroxineinwirkung und Injektion von thyreotropem
Hypophysenvorderlappenhormon). (Vorlaufige Mitteilung.) Mit drei
Textabbildungen. T. 47 (1940), pp. 183-192.
— Die Zucht von Xenopus laevis Daudin und ihre Bedeutung fur die biologische Forschung. Mit 3 Textabbildungen. T. 50 (1943), pp. 262-269.
Geigy, R. Die Métamorphose als Folge gewebsspezifischer Détermination. Mit
3 Textabbildungen. T. 48 (1941), pp. 483-494.
Geigy, R. und Du Bois, A. -M. Sinnesphysiologische Beobachtungen ùber die
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Geigy, R. und Ochsé, W. Schnùrungsversuche an Larven von Sialis lutaria L.
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Goldstein, S. S. Etude des causes de la différenciation des cellules nerveuses
dans les cultures in vitro. Avec 5 fig. dans le texte. T. 44 (1937),
pp. 411-442.
Gunther, K. Phasmoiden und Forficuliden von Java, den Kleinen Sundainseln und Nordaustralien. Mit 3 Textfiguren. T. 41 (1934), pp. 525544.
— Acrydiinae (Orlhoplera Acrididae) von Java, den Kleinen Sundainseln
und Nordaustralien. Mit Tafel 2. T. 44 (1937), pp. 123-142.
Guyénot, E. L'œuvre scientifique d'André Naville. T. 45 (1938), pp. 459-468.
— Recherches sur la vessie natatoire des Poissons. I. Ligature du canal
pneumatique et cystectomie de Poissons physostomes. Avec les
pl. 1 à 3. T. 45 (1938), pp. 469-486.
— Sur une Haplosporidie, parasite dans un sporocyste de la Pholade,
Barnea candida L. Avec 1 fig. dans le texte. T. 50 (1943), pp. 283-286.
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Guyénot, E., Held, E. et Moszkowska, A. Accoutumance aux hormones
préhypophysaires et sérums protecteurs. Avec les planches 3 à 7.
T. 44 (1937), pp. 153-202.
Guyénot, E. et Held, E. Action de l'urine de femme enceinte (U.F.E.) sur
femelles de Cobayes hypophysectomisées. Avec les planches 7 à 11.
T. 48 (1941), pp. 377-412.
Guyénot, E. et Naville-Trolliet, Mme I. Masculinisation provoquée de
femelles de Cobayes (extraits hypophysaires et urine de femme
enceinte). Avec les planches 2 et 3. T. 43 (1936), pp. 415-454.
Guyénot, E. et Plattner, W. Recherches sur la vessie natatoire des Poissons.
II. Réponse à des critiques et valeur des documents radiographiques
Avec les planches 4 à 11. T. 46 (1939), pp. 325-362.
Hadorn, E. Die Entwicklungsleistungen bastardmerogonischer Keimteile von
Triton in vitro. Mit 3 Textfiguren. T. 41 (1934), pp. 411-422.
— Chimârische 7>ïton-Larven mit bastardmerogonischen und normalkernigen Teilstùcken. Mit 4 Textabbildungen. T. 42 (1935), pp. 417-426.
— Die Degeneration der Imaginalscheiben bei letalen Drosophila-Larven
der Mutation ,,lethalgiant". Mit 1 Textabbildung. T. 45 (1938),
pp. 425-430.
— Pràdetermination des Letalitatsgrades einer Drosophila-Rasse durch den
mùtterlichen Genotypus. T. 47 (1940), pp. 167-176.
— Hormonale und genetische Voraussetzungen der Métamorphose. T. 48
(1941), pp. 495-510.
Hadorn, E. und Gloor, H. Die Auswirkung eines Letalfaktors (Igl) bei
Drosophila melano gaster auf Wachstum und Differenzierung der
Gonaden. Mit 3 Textfiguren. T. 49 (1942), pp. 228-235.
— Cryptocephal, ein spàt wirkender Letalfaktor bei Drosophila melanogaster. Mit 1 Textabbildung. T. 50 (1943), pp. 256-260.
Handschin, E. Studien an Lyperosia exigua Meijere und ihren Parasiten.
IL Teil: Die natùrlichen Feinde von Lyperosia. Mit 24 Textfiguren
und 15 Tabellen. T. 41 (1934), pp. 1-72.
— Studien an Lyperosia exigua Meijere und ihren Parasiten. III. Teil:
Die Anziehung von Spalangia zu ihrem Wirte. Mit 8 Textfiguren
und 16 Tabellen. T. 41 (1934), pp. 267-298.
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Handschin,
E. Indo-australische Neuropteren und Mecopteren. Mit 18
Textfiguren. T. 42 (1935), pp. 683-714.
— Collembolen aus Palâstina nebst einem Beitrag zur Revision der Gattung Cyphoderus. Mit 11 Textfiguren. T. 49 (1942), pp. 401-450.
Hanitch, R. On a collection of Blattids, chielly from Java and Northern
Australia, made by professor Ed. Handschin. With 8 Text-Figures.
T. 41 (1934), pp. 111-130.
Harms, J. W. Die Plastizitât der Tiere. T. 42 (1935), pp. 461-476.
Hediger, H. Ueber Bewegungs-Stereotypien bei gehaltenen Tieren. T. 41
(1934), pp. 349-356.
— Zirkus-Dressuren und Tierpsychologie. T. 42 (1935), pp. 389-394.
— Zum Begrifï der biologischen Rangordnung. T. 47 (1940), pp. 135-144.
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T. 49 (1942), pp. 559-570.
Hescheler, K. Bemerkungen ùber die Brachiopoden. T. 41 (1934), pp. 341348.
Holzapfel. M. Zur Kenntnis der schweizerischen Coprognathenfauna. T. 43
(1936) , pp. 335-358.
— Die Spinnenfauna des Lôhrmooses bei Bern. Mit 1 Kartenskizze. T. 44
(1937) , pp. 41-70.
— Die Entstehung einiger Bewegungsstereotypien bei gehaltenen Sàugern
und Vôgeln. Mit 4 Textabbildungen. T. 46 (1939), pp. 567-580.
Holzapfel-Meyer, M. Das Territorium als Grundlage der sozialen Organisation bei einer Gruppe von Schwanzbandsalmlern {Hemigrammus
caudovittatus E. Ahl). Mit 2 Textabbildungen. T. 48 (1941), pp. 531536.
— Umwegversuche an der Trichterspinne Agelena labyrinthica (Cl.). Mit
6 Textabbildungen. T. 50 (1943), pp. 89-131.
Hotz, H. Protoclepsis tesselata (O. F. Mûller). Ein Beitrag zur Kenntnis von
Bau und Lebensweise der Hirudineen. Mit 103 Textfiguren und
3 Tafeln. T. 45, fasc, supplément., pp. 1-380.
Hsr. H. F. Contribution à l'étude des Cestodes de Chine. Avec 68 fig. dans
le texte. T. 42 (1935), pp. 477-570.
Hubscher, H. Notes helminthologiques. Avec 12 fig. dans le texte. T. 44
(1937), pp. 459-482.
Izadi, D. Développement de l'organe de Bidder du Crapaud (pseudo-ovocytes
et
447.ovogénèse vraie). Avec 21 fig. dans le texte. T. 50 (1943), pp. 395Jacot, A. -P. Les Phthiracaridae de Karl Ludwig Koch. Avec 1 diagramme
et 33 fig. dans le texte. T. 43 (1936), pp. 161-188.
Jecklin, L. Beitrag zur Kenntnis der Laichgallerten und der Biologie der
Embryonen decapoder Cephalopoden.
Mit 22 Textfiguren und
29 Tabellen. T. 41 (1934), pp. 593-674.
Zur Kâltebestàndigkeit des Feuersalamanders {Salamandra maculosa
Laur.). T. 42 (1935), pp. 731-738.
Joyei \. Ch. et Baer, J.-G. Note sur une nouvelle espèce de Trématode:
Gorgoderina capsensis n. sp. Avec 1 fig. dans le texte. T. 41 (1934),
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Sur un Trématode de Couleuvre. Avec 4 fig. dans le texte. T. 41 (1934),
pp. 203-216.
Cestodes d'Indochine. Avec 8 fig. dans le texte. T. 42 (1935). pp. 249274.

TABLE

DES MATIERES

585

Joyeux, Ch. et Baer, J.-G. Quelques Helminthes nouveaux et peu connus
de la Musaraigne, Crocidura russula Herm. Première partie: Trématodes et Cestodes. Avec 16 fig. dans le texte. T. 43 (1936),
pp. 25-50.
— Quelques Helminthes nouveaux et peu connus de la Musaraigne, Crocidura russula Herm. 2me partie: Nématodes et Acantocéphales.
Avec la planche 1 et 7 fig. dans le texte. T. 44 (1937), pp. 27-40.
— Sur quelques Cestodes. Avec 5 fig. dans le texte. T. 47 (1940), pp. 381388.
Juge, J. Les potentialités morphogénétiques des segments du membre dans
la régénération du Triton (Autopode). Avec 46 fig. dans le texte.
T. 47 (1940), pp. 65-134.
Kàlin, J. Ueber Coracoscapularwinkel und die Beziehungen der Rumpfform zum Lokomotionstypus bei den Vôgeln. T. 48 (1941), pp. 553558.
— Ueber die Rumpfform und den Lokomotionstypus bei den Vôgeln.
Mit 7 Abbildungen und 4 Tabellen im Text. f . 49 (1942), pp. 15-32.
Keil, I. Ergebnisse aus der Kreuzung parthenogenetischer und zweigeschlechtlicher Schmetterlinge. IL Die àussere Morphologie der Fl-Puppen
aus den Solenobia triquetrella-Kreuzungen. Mit 6 Textabbildungen.
T. 42 (1935), pp. 427-436.
Kreis, H. A. Foleyiella helvetica n. sp., eine neue Filarie aus Rana esculenta L.
Mit 1 Textfigur. T. 41 (1934), pp. 735-740.
— Sùsswasser-Nematoden aus der Umgebung von Madras (Indien). Mit
2 Textfiguren. T. 43 (1936), pp. 641-646.
— Beitrâge zur Kenntnis parasitischer Nematoden. III. Contortospiculum
filiformis n. sp., ein neuer parasitischer Nematode aus dem Nandu,
Rhea americana L. Mit 1 Textfigur. T. 43 (1936), pp. 647-652.
Lallemand, V. Homoptères des îles de la Sonde et de l'Australie du Nord.
Avec 19 -fig. dans le texte. T. 42 (1935), pp. 661-682.
Lauterborn, R. LTeberdie Verbreitung der Blepharoceriden-Larven imBereich
des Alpenrheins. (Auto-Referat.) T. 46 (1939), pp. 399-400.
— Ueber die akrodendrische Fauna. (Auto-Referat.) T. 46 (1939), pp. 401402.
Le Cerf, F. Deux Saturnoïdes nouveaux du Muséum de Genève. Avec 2 fig.
dans le texte. T. 41 (1934), pp. 263-264.
Lehmann, F. E. Die Entwicklung von Rùckenmark, Spinalganglien und
Wirbelanlagen in chordalosen Kôrperregionen von Triton-Larven.
Mit 2 Textfiguren. T. 42 (1935), pp. 405-416.
— Stehen die Erscheinungen der Otocephalie und der Zyklopie bei Triton
mit Axialgradienten oder mit Stôrungen bestimmter Organisatorregionen im Zusammenhang. Mit 1 Textfigur. T. 43 (1936), pp. 535542.
— Die Wirkungsweise chemischer Faktoren in der Embryonalentwicklung
der Tiere. T. 44 (1937), pp. 1-20.
— ■ Ueber die Bedeutung des Vorderdarms fur die Entstehung der Zyklopie
bei Tritonembryonen. Mit 1 Textabbildung. T. 45 (1938), pp. 413418.
— Polaritàt und Reifungsteilungen bei zentrifugierten Tubifex-Eiem. Mit
2 Textabbildungen.
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INTRODUCTION

Parmi les Mollusques d'eau douce, ce sont certainement les
Pisidiums qui, pour de nombreuses régions, sont les plus mal
connus. Depuis vingt ou trente ans seulement, grâce aux efforts
de quelques malacologistes, B. B. Woodward, MM. A. W. Stelfox
et N. H. Odhner surtout, on est arrivé, dans ce genre, à baser
les coupures spécifiques sur des caractères solides. Auparavant, la
plus grande confusion régnait dans l'interprétation des espèces qui
avaient été créées dans ce groupe d'animaux, de sorte que la plupart
des déterminations ou citations qu'on trouve dans les ouvrages
anciens sont fort sujettes à caution. Il est donc nécessaire de reprendre, sur les bases récemment établies, l'étude de ces petits
Lamellibranches, tant par la revision des matériaux déjà rassemblés
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dans les collections que par de nouvelles recherches sur le terrain.
Cette mise au point, déjà fort avancée pour quelques pays du Nord
de l'Europe, est ailleurs à peine commencée ou entièrement à entreprendre. C'est pourquoi M. P. Revilliod, directeur du Muséum
d'Histoire naturelle de Genève, a jugé qu'il ne serait pas inutile
de publier la revision que j'ai faite des Pisidiums de la Collection
Bourguignat. En effet, cette collection, léguée au Muséum de
Genève par son auteur, fort pauvre en ce qui concerne le Nord de
notre continent, est riche en matériaux du Sud de l'Europe et du
Nord de l'Afrique, régions pour lesquelles justement on est très mal
renseigné sur les espèces du genre Pisidium.
Au point de vue zoogéographique, cette revision permet donc
d'apporter une contribution non négligeable à la distribution des
éléments constituant ce groupe de Lamellibranches dans le Sud de
notre continent et à la périphérie de la Méditerranée.
Contrairement à son habitude, Bourguignat, pour ce qui a trait
au genre Pisidium, n'a publié qu'un très petit nombre d'espèces
nouvelles. Des deux seules qui faisaient partie de sa collection, il
n'existe plus que les types de P. sinuatum ; ceux de P. recluzianum
n'ont pas été retrouvés. Ce malacologiste possédait cependant
quelques formes qu'il estimait être nouvelles mais qu'il n'a pas
fait connaître. Ses disciples Servain et Locard en ont publié
deux, le premier P. danubiale, le second P. trigonale. Plusieurs
autres sont restées inédites comme on le verra au cours de cette
étude.
Il existe encore dans la Collection Bourguignat une série
d'échantillons qui sont des types d'espèces créées par divers malacologistes. Les uns sont seulement des topotypes et n'ont qu'une
valeur limitée, bien que dans plusieurs cas il est à peu près certain
que Bourguignat les a reçus des auteurs eux-mêmes. Ce sont
P. amnicum (Mùll.) var. balatonica Servain, P. barbozanum Da
Silva e Castro, \P. moitessierianum Paladilhe, P. mouchousii Companyo, P. xantholenum Da Silva e Castro. Les autres sont de
véritables cotypes, dans ce sens qu'une étiquette de la main de leur
créateur les accompagne ou bien qu'on possède des preuves démontrant que l'auteur a remis lui-même à Bourguignat des spécimens
de son espèce. Ce sont : P. australe Philippi, P. bonnafouxianum de
Cessac, P. nucleus Benoit, P. olivetorum Bérenguier, P. pictum de
Cessac, P. rambottianum Adami, P. sordellianum Pini. L'identifi-

JULES FAVRE
cation des écritures des étiquettes accompagnant ces cotypes a pu
être faite grâce à la collection d'autographes et de textes de naturalistes que possède le Muséum de Genève. Ces types qui pour la
plupart avaient été insuffisamment décrits et figurés ont été très
souvent inexactement interprétés. On en trouvera plus loin des
dessins exécutés à la chambre claire avec le plus de soin possible.
La collection revisée ici a été laissée par son auteur dans un
ordre parfait. Chaque récolte de chaque espèce est contenue dans
un tube de verre à l'extérieur duquel est collée une étiquette de
la main même de Bourguignat. Lorsque ce dernier n'a pas recueilli
lui-même les échantillons, on trouve souvent, à l'intérieur du tube,
l'étiquette de la personne qui les lui a fournis. Ces tubes sont
groupés par espèces dans des boîtes où se trouve le plus souvent
une seconde étiquette du malacologiste parisien. On le voit, toute
confusion est impossible dans cette collection.
Il y a quelques années, j'avais soumis à M. Stelfox, de Dublin,
un certain nombre de Pisidium de la Collection Bourguignat
qui me semblaient présenter un intérêt particulier. Je suis heureux
de pouvoir donner, au cours de cette étude, l'opinion de cet éminent
malacologiste à leur sujet. Que M. Stelfox veuille bien accepter
mes vifs remerciements et croire à ma gratitude.

PARTIE

REVISION
DES
SUIVI PAR

I

ESPÈCES DE PISIDIUMS SELON L'ORDRE
BOURGUIGNAT DANS SA COLLECTION

On trouvera dans la seconde partie de cet ouvrage la liste revisée
des Pisidiums selon l'ordre alphabétique des espèces actuellement
admises.
Les noms spécifiques en caractères gras et précédés d'un chiffre
en même caractère sont ceux des étiquettes manuscrites de Bourguignat. Les chiffres eux-mêmes indiquent le numéro des boîtes
de la collection de ce malacologiste; ils servent en outre de numérotation àJa première partie de cet ouvrage.
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Les boîtes de la collection renferment souvent plusieurs tubes
portant le même nom d'espèce mais provenant de localités diverses.
Dans ce cas ils sont numérotés en caractères ordinaires.
Les noms spécifiques admis après revision sont en caractères
gras, mais placés en retrait et précédés du signe =. Lorsqu'ils ne
sont pas accompagnés d'une lettre c'est qu'il n'y a qu'une seule
espèce sous le nom adopté par Bourguignat. Dans le cas contraire,
les lettres indiquent que ce nom en couvre deux ou plusieurs.

PISIDIUM

C. Pfeifïer. —

1821.

Asie.
1. P. fossarinum Clessin, var.
Lenkoran, province de Bakou. 8 valves.
= P. personatum Malm.
2. P. olympicum Bourg.
Mont Olympe près de Brousse (Turquie). 2 valves.
= P. casertanum (Poli), grande forme à gros crochets saillants.
P. olympicum n'a jamais été publié par Bourguignat.
3. P. casertanum Bourg.
Syrie. 2 tubes.
1. Barrada (Merdj-el-Akhdar) près de Damas. 2 valves.
= P. casertanum (Poli).
Cité par Bourguignat, 1856, p. 68.
2. Deir-el-Kamar. 3 valves.
= P. casertanum (Poli).
4. Pisidium.
Mont Olympe près de Brousse (Turquie). 10 valves.
= P. amnicum (MtilL).
5. Pisidium, plusieurs espèces.
Mont Olympe près de Brousse (Turquie). 1 exemplaire et
17 valves.
= P. casertanum (Poli).
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Afrique.
Egypte.
8. P. aegyptiacum Bourg.
Canal Mahmoudié près d'Alexandrie. 2 valves.
= N'est pas un Pisidium, mais un Cyrena.
P. aegyptiacum n'a jamais été publié par Bourguignat.
7. P. pusillum Jenyns.
Petit canal de Mustapha près d'Alexandrie. 14 valves.
= P. clarckeanum G. et H. Nevill, var. exilis Stelfox et Favre.
Fig. 1 et 2 a, 2 6.
8. P. pulchellum Jenyns, var. minor.
Canal Mahmoudié près d'Alexandrie. 2 valves.
= P. clarckeanum G. et H. Nevill, var. exilis Stelfox et Favre.
Fig. 2 c.
9. Pisidium.
Egypte. 2 tubes.
1. Médinet-el-Fayoum. 2 valves.
= P. clarckeanum G. et H. Nevill, var. exilis Stelfox et FavreFig. 3.
Description de cette nouvelle variété.
Pisidium clarckeanum G. et H. Nevill, var. exilis, n. var.
(Fig. 1-3).
Valves moyennement renflées, transverses, très inéquilatérales, un peu trapézoïdes ou subovales. Bord supérieur long,
d'ordinaire faiblement concave vers le haut en avant des
crochets, assez fortement courbé dans sa partie postérieure
faisant transition au bord postérieur qui est un peu aplatitronqué. Bord inférieur largement incurvé, se raccordant
souvent au postérieur par un angle plus ou moins accusé mais
pas toujours sensible et passant graduellement à Y antérieur,
qui est bien arrondi. Ce dernier forme en général avec le supérieur un angle très obtus.
Test mince, diaphane, grisâtre hyalin, orné de stries concentriques fines, serrées, bien marquées, régulières.
Crochets peu saillants, situés presque au tiers postérieur des
valves, parement presque centraux.
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Plateau cardinal très long, atteignant les trois quarts de la
longueur des valves, assez fortement incurvé à l'arrière, moins
à l'avant, très mince sous les crochets, s'élargissant dans les
régions des dents latérales, assez peu en arrière, mais fortement
en avant.
Fossette ligamentaire longue, effilée à ses deux extrémités,
étroite, atteignant ordinairement la moitié de la largeur du
plateau cardinal, parfois un peu moins, parfois un peu plus.

Fig. I.
Pisidium clarckeanum G. et H. Nevill var. exilis Stelfox et Favre.
Petit canal de Mustapha près d'Alexandrie. (Sub P. pusillum Jen. dans la
Coll. Bourguignat.) 1 = fossette ligamentaire; c2 c3 c4 = dents cardinales;
a: an a —rieures.dents
latérales antérieures; p, p p = dents latérales postéGross.: 17.
Charnière. — Valve droite: at longue, en forme de lamelle
arquée-concave vers l'extérieur; son sommet, assez saillant, un
peu incliné vers l'intérieur est rapproché de son extrémité
antérieure de sorte que l'arête distale est courte mais à pente
forte, tandis que l'arête proximale, plus graduellement incurvée,
atteint cependant un niveau plus bas en raison de sa grande
longueur. Le socle de cette dent est volumineux et forme, sur
la ligne où il se fusionne avec le plateau cardinal, une convexité très accusée.
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alu est plus courte, plus mince; son arête proximale converge
très graduellement avec celle de a/ dans la direction du crochet.
La fossette dentaire séparant ces deux dents est bien marquée, elle se rétrécit lentement du côté du crochet.
r3, longue, faiblement incurvée ou presque droite, est un peu
élargie dans sa partie postérieure qui déborde parfois légèrement vers le bas, un peu au delà de la limite du plateau cardinal.

Fig. 2.
Pisidium clarckeanum G. et H. Nevill var. exilis Stelfox et Favre.
a, b, petit canal de Mustapha près d'Alexandrie. (Sub P. pusillum Jen., dans
la
Coll. Bourguignat.)
c canal
près d'Alexandrie.
(Sub P. pulchellum
Jen. var. minor,
dans Mahmoudié
la Coll. Bourguignat).
Gross. : 17.
pt est faible, lamellaire, subrectiligne; son sommet situé près
de son extrémité distale est peu saillant, son socle est moins
volumineux que celui de at et ne prend pas une forme aussi
arquée à sa jonction avec la paroi de la coquille.
p///5 plus faible encore, plus courte, est droite, parallèle à p /
ou faiblement convergente avec elle dans la direction du crochet, son sommet est peu saillant, subdistal.
La fossette dentaire séparant les dents p, et pni forme un
sillon rectiligne assez long, étroit, se rétrécissant en direction
proximale.
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Valve gauche : alt, longue, un peu arquée-concave vers
l'extérieur ou subrectiligne, à sommet très saillant et situé près
de l'extrémité distale; arête distale courte, très fortement
plongeante; arête proximale longue, à silhouette fortement
arquée et s'enfonçant plus bas vers le fond de la valve; son
socle est semblable à celui de ay, volumineux, à forte convexité
sur sa ligne de jonction avec la paroi de la coquille.
c2, droite ou à peine incurvée, courte, est plus saillante
que c4.

Fig. 3.
Pisidium clarckeanum G. et H. Nevill var. exilis Stelfox et Favre.
Médinet-el-Fayoum, Egypte,Gross.:
a, l'un 17.
des spécimens; b, le second.
r4 est plus longue, droite, très mince, recouvrant c2 à demi
ou un peu plus.
pu est mince, lamellaire, à sommet saillant, subdistal, à arête
distale fortement plongeante, à arête proximale plus faiblement inclinée et à incurvation variable; son socle, à sa base,
montre une convexité beaucoup moins accusée que celle de an.
Dimensions. — Le plus grand exemplaire du canal Mustapha:
longueur 2,9 mm.; hauteur 2,35 mm.; épaisseur 1,7 mm.
Exemplaire du canal Mahmoudié: longueur 3, 1 mm.; hauteur
2,4 mm.; épaisseur 1,6 mm. Le plus grand exemplaire de
Médinet-el-Fayoum: longueur 2,6 mm.; hauteur 2,3 mm.;
épaisseur 1,95 mm.
Localités. — Petit canal de Mustapha près d'Alexandrie,
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7 exemplaires; canal Mahmoudié près d'Alexandrie, 1 exemplaire; Médinet-el-Fayoum, 2 exemplaires. Egypte.
Variabilité. — Les spécimens des deux premières localités
ne montrent entre eux qu'une variabilité se manifestant dans
le contour des valves qui est presque régulièrement ovale pour
l'exemplaire du canal Mahmoudié (fig. 2 c) ou plus ou moins
anguleux pour ceux du petit canal de Mustapha (fig. 1, 2 a, b).
Les deux échantillons de Médinet-el-Fayoum (fig. 3), au crochet subcentral, plus renflés, plus régulièrement et courtement
ovales, l'un d'eux même subcirculaire, semblent au premier
abord être fort différents des précédents. Mais comme tous leurs
autres caractères, notamment ceux de la charnière, sont
exactement ceux des exemplaires typiques, on ne peut que les
considérer comme une forme extrême. L'un des individus
d'ailleurs (fig. 3 b) fait en quelque sorte transition avec les
formes typiques les moins trapézoïdes (fig. 2 c).
Dans ses notes concernant les Pisidium de la Collection
Bourguignat, M. Stelfox dit à propos de celui du petit canal
de Mustapha: « Certainement un Pisidium, mais une espèce qui
m'est inconnue. Ressemble, en miniature, au grand et robuste
P. clarckeanum de l'Inde. » Dès l'abord, M. Stelfox a donc
établi les véritables affinités de ce Mollusque. Plus tard, l'ayant
examiné à nouveau et comparé avec des formes de la même
espèce de la dépression du Fayoum récoltés par Miss Gardner
(in Gardner, 1932, p. 68), il suggère que « lorsque nos connaissances des Pisidium des contrées intermédiaires se seront accrues,
ce Lamellibranche pourrait se trouver être une race limitrophe
quelque peu dégénérée de P. clarckeanum. » Moi-même, d'après
les premières données de M. Stelfox, j'avais conclu d'abord que
ce Pisidium pouvait être considéré comme une bonne espèce et
cette opinion avait été renforcée par le fait que dans les trois
localités d'Egypte représentées dans la Collection Bourguignat,
malgré une certaine variabilité du contour des valves, il montre
une constance manifeste. Et en effet, ce Pisidium fragile à
coquille si mince et diaphane paraît fort différent du robuste
P. clarckeanum de grandeur presque double, à coquille épaisse
et bien plus grossièrement striée. Mais si l'on essaie de rechercher
chez ces deux formes les caractères différentiels qui, pour la
distinction des espèces du genre Pisidium, se sont montrés
de plus grande valeur, ceux tirés du ligament, des dents et du
plateau cardinal, il n'est guère possible d'en découvrir; le plan
de la charnière, la disposition de ses éléments sont les mêmes
dans les formes de l'Inde et de l'Egypte. Il reste donc des différences de taille, d'épaisseur du test et de degré de striation
de la coquille, qui sont considérables il est vrai. Cependant
plusieurs de nos espèces européennes, beaucoup mieux connues,
montrent, et même au sein de la même nappe d'eau, des
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extrêmes tout aussi contrastés et, qui plus est, reliés par tous
les intermédiaires 1. En outre, M. Stelfox, dans l'étude qu'il
a faite des Pisidium récoltés par Miss Gardxer dans la dépression du Fayoum (in Gardxer, 1932, p. 68), a constaté, dans
les dépôts de l'ancien lac néolithique, deux formes qu'on ne
peut pas nettement séparer de P. clarckeanum, mais qui sont
entre elles passablement différentes. L'une (Gardxer, 1932,
pl. VIII, fig. 15-18), du niveau inférieur de cette nappe d'eau
(2 m.), est identique à la petite forme actuelle d'Egypte et a
persisté jusqu'à nos jours dans cette dépression même, comme
le prouvent les exemplaires de la Collection Bourguigxat de
Médinet-el-Fayoum. L'autre {idem, pl. VIII, fig. 19-20), du
niveau supérieur (10 m.), grande, robuste, est très proche de
la forme typique indienne, plus pondéreuse même et à striation
plus grossière. Mais sa fossette ligamentaire très étroite est
semblable à celle des exemplaires de la faune actuelle égyptienne. Le Pisidium du haut niveau du lac néolithique montre
donc en quelque sorte un chassé-croisé de caractères entre la
forme typique indienne et la forme vivant encore en Egypte.
Il semble représenter un état luxuriant de l'époque de la grande
extension du lac tandis que celui du bas niveau parait être
une forme rabougrie datant de la période où cette étendue d'eau,
fortement diminuée, n'offrait plus à ces Mollusques de conditions aussi favorables à leur développement. Miss Gardxer a
d'ailleurs excellemment exposé dans son ouvrage les relations
existant
entre l'abaissement
et
les caractères
de la faune. du niveau des lacs du Fayoum
Ces diverses raisons nous ont conduit, M. Stelfox et moi,
à faire de cette forme (qui, dans l'état actuel de nos connaissances, occupe une aire fort éloignée de celle de P. clarckeanum
typique) une variété de l'espèce indienne et nous proposons
pour elle le nom de var. exilis. Des découvertes ultérieures dans
la vaste région séparant les aires des deux formes permettront
sans doute de préciser leurs rapports. Il nous a donc semblé
utile, en attendant, de décrire cette variété avec soin et d'en
donner des dessins exécutés à la chambre claire avec le plus
d'exactitude possible.
2. Lac Maréotis, dans les détritus de ses rives. 1 valve.
= Pisidium sp., fig. 4. Une valve droite présentant quelques
rapports avec P. nitidum Jen., notamment par la longueur du
plateau cardinal, la disposition de la charnière. Mais la striation
1 Voir à ce propos: Stelfox, 1918, p. 293, P. casertanum et var. ponderosa;
p. 295, P. nitidum et var. crassa. Favre, 1942, pp. 70 et 81, mêmes espèces;
p. 67, P. subtruncatum: p. 78, P. hibernicum.

L2

JULES FAVRE
très fine et régulière est différente et les grosses rides postembryonnaires font défaut. Peut-être espèce nouvelle, mais le
matériel est insuffisant pour en décider. Dimensions: longueur
2,2 mm.; hauteur 1,95 mm.; épaisseur 1,15 mm.

Fig. 4.
Pisidium sp.
Lac Maréotis, Egypte. Gross.: 17.
Afrique du Nord (Egypte exclue).
10. P. casertanum Bourg. Algérie. —
1. Oued Barou-aga. 6 valves.
= P. casertanum (Poli).

3 tubes.

2. Bône. 2 valves.
= P. casertanum (Poli), grande forme transverse à crochets à
peine saillants.
3. Djelfa. 4 valves.
= P. casertanum (Poli).
Cité par Bourguignat, 1864 a, p. 281.
11. P. casertanum Bourg., var. pulchella. Algérie. — 2 tubes.
1. Fontaine des Princes dans l'Edough, près de Bône. 4 valves.
= P. casertanum (Poli).
2. Cascade du Sefsef à Tlemcen. 7 valves.
= P. casertanum (Poli).
12. P. casertanum Bourg., var. pulchella.
Aïnser-Boulma, 1900 m. Djurdjura, Algérie.
a = P. casertanum (Poli). 2 valves.
h = P. personatum Malm. 2 valves. Grande forme pondéreuse.
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13. P. lumsternianum Forbes. — 5 tubes.
1. Mostaganem. 8 exemplaires et 11 valves.
= « P. casertanum (Poli), forme splendide et robuste ». (Note
Stelfox).
Cité par Bourguignat (1864 a, p. 280), mais il est impossible
de reconnaître quel exemplaire a été figuré pl. 17, fig. 29.
2. Tirourda, Kabylie. 3 exemplaires et 4 valves.
= « P. casertanum (Poli), tout au moins je le suppose, bien
qu'on puisse facilement le regarder pour une nouvelle espèce ».
(Note Stelfox). Fig. 5. Dimensions de l'exemplaire figuré:
longueur 5,3 mm.; hauteur 4,2 mm.; épaisseur 2,8 mm.
Cité par Bourguignat, 1864 a, p. 281.

3. Senhadja. 2 valves.
= « P. casertanum (Poli), coquille anormale ». (Note Stelfox).
4. Fontaine près le col de Chellatah (Kabylie). 2 valves.
= « P. casertanum (Poli), très belle forme ». (Note Stelfox).
5. Boudounou près d'Alger. 4 valves.
= « P. casertanum (Poli) ». (Note Stelfox).
Cité par Bourguignat, 1864 a, p. 281.
14. P. nitidum Jenyns. Algérie. —
1. Djelfa. 5 valves.

4 tubes.

= « P. personatum Malm ». (Note Stelfox).
Cité par Bourguignat, 1864 a, p. 283.
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2. Aïth Daoud, Kabylie. 2 valves.
= « P, personatum Malm ». (Note Stelfox).
3. Forêt de Zéralda. 1 valve.
= « P. sp. Je ne peux pas identifier cette seule valve. La charnière (avec fossette ligamentaire étroite) est très semblable à
celle de P. rnilium, mais je n'ai jamais vu aucun milium du
Nord de l'Afrique ni jamais observé aucune coquille de cette
espèce ayant cette apparence. C'est pourquoi je pense que
c'est: a) une anomalie, ou b) une espèce que je ne connais pas;
mais sans matériel plus abondant je ne vois pas ce que cela
peut être». (Note Stelfox). Dimensions: longueur 2,05 mm.;
hauteur 1,65 mm. Fig. 6.
Cité par Bourguignat, 1864 a, p. 283.

Fig. 6.
Pisidium sp.
Forêt de Zéralda, Algérie. (Sub P. nitidum Jen. dans la Coll. Bourguignat.)
Gross.: 17.

4. Géryville.
a = « P. casertanum (Poli) ». (Note Stelfox). 1 valve.
b == « P. personatum Malm». (Note Stelfox). 3 valves.
Cité par Bourguignat, 1864 a, p. 283.
15. P. plagistrum Bourg.
Oued-el-Biod, près de Géryville, Algérie.
= « P. casertanum (Poli)». (Note Stelfox).
Cette espèce n'a jamais été publiée par Bourguignat.
16. P. pusillum Jenyns. Nord de l'Afrique. 6 tubes.
1. Ravin d'Husseïn-Dey près d'Alger. 2 valves.
= « P. subtruncatum Malm». (Note Stelfox).
Cité par Bourguignat, 1864 a, p. 282.
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2. La Rassauta près d'Alger. 4 valves.
= « P. subtruncatum Malm, exemplaires misérablement développés ».(Note Stelfox).
Cité par Bourguignat, 1864 a, p. 282.
3. Aïn-Bizérouine, Tunisie. 2 valves.
= « P. casertanum (Poli) ». (Note Stelfox).
Cité par Letourneux et Bourguignat, 1887, p. 162.
4. Fontaine du Fort-de-l'Eau près d'Alger. 2 valves.
= « P. casertanum (Poli) ». (Note Stelfox).
Cité par Bourguignat, 1864 a, p. 282.
5. Fontaine d'El-Biar, près d'Alger. 1 exemplaire et 2 valves.
= « P. casertanum (Poli) ». (Note Stelfox).
Cité par Bourguignat, 1864 a, p. 282.
6. Oued-el-Biod près de Géryville. 1 valve.
= « P. casertanum (Poli)». (Note Stelfox).
Cité par Bourguignat, 1864 a, p. 282.
17. Pisidium.
Gué de
a =
b =
c =

Constantine près d'Alger.
P. subtruncatum Malm., jeunes. 3 valves.
P. casertanum (Poli), jeunes. 6 valves.
P. personatum Malm. 10 valves.

18. Pisidium.
Mascara près d'Oran.
= P. personatum Malm.
19. Pisidium. Algérie, Maroc. — 4 tubes.
1. Fontaine très froide à 1500 m. d'altitude, sur les monts de
Mansourah près de Constantine. 8 valves.
= P. casertanum (Poli).
2. Sedbou, province d'Oran. 10 valves.
= P. casertanum (Poli).
3. Mascara, province d'Oran. 6 valves.
= P. casertanum (Poli).
4. Oued Tessout, Maroc. 2 valves.
= P. casertanum (Poli).
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Europe.
Amniciana Bourguignat, 1865.

20. P. amnicum

Jenyns, type.

Le Tillet près d'Aix-les-Bains. Nombreux exemplaires.
= P. amnicum (Miïll.).
Cité par Bourguignat, 1864 b, p. 70.
21. P. amnicum Jenyns. France. — 9 tubes.
1. La Seine à Troyes (Aube). Nombreuses valves.
2. Lac de la Négresse près de Bayonne (Basses-Pyrénées),
1 exemplaire.
3. Dinan, sur la Rance (Côtes-du-Nord). 2 valves.
4. La Loire à Nantes (Loire-Inférieure). 1 exemplaire.
5. Ruisseau de Langrotte, commune de Saint-Pierre-sur-Erve
(Mayenne). 5 valves.
6. Vannes (Morbihan). 2 exemplaires et 6 Aralves.
Cité par Bourguignat. 1860, p. 81.
7. Valenciennes (Nord). 4 valves.
8. Houdainville (Oise). 3 exemplaires et 6 valves.
9. La Seine à Port-Marly (Seine-et-Oise). 6 valves.
= P. amnicum (Miill.) pour les 9 tubes.
22. P.
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
L3.
14.
15.

amnicum Jenyns. Autres pays d'Europe. — 17 tubes.
Hambourg. 1 exemplaire et 6 valves.
La Lesum près de Vegesack. 6 exemplaires.
La Lahn à Ems (Nassau). 1 valve.
Manchester. 11 exemplaires et 6 valves.
Vallée de Krapina (Croatie). Nombreux exemplaires.
Pregrada près de Krapina (Croatie). Nombreux exemplaires.
Krapina (Croatie). Nombreux exemplaires.
Roustchouk (Bulgarie). 2 valves.
Source du Risano près de Trieste. 3 valves.
Lucques (Italie). 8 valves.
San Germano, Campanie. 8 exemplaires.
Marais Pontins. Nombreux exemplaires.
Le Boug (Pologne). 2 valves.
Le Minho près de Valença (Portugal). 2 valves.
Fleuve Oka (Russie). 2 valves.
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16. Klin (Russie). 4 valves.
17. Fliielen, lac des Quatre-Cantons. 9 valves.
Cité par Bourguignat, 1862, p. 54.
= P. amnicum (Mùll.) pour les 17 tubes.
23. P. amnicum Jenyns, jeunes.
Bois de Mérard (Oise). Nombreux
= P. amnicum (Miill.), jeunes.

exemplaires.

24. P. amnicum Jenyns.
Gênes. 4 valves.
= P. casertanum (Poli), très grande forme (6,6 mm. de long).

Fig. 7.
Pisidium amnicum Jen. var. balatonica Servain.
Lac Balaton, à Siô-Fok. Gross.: 7.
Rev. Suisse de Zool., T. 50, Fasc. suppl., 1943.
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25. P. amnicum Jenyns, var. balatonica Sirvain.
Sio-Fok, lac Balaton. 4 valves.
= P. amnicum (MùlL).
Ces exemplaires sont des topotypes, probablement même des
cotypes de cette variété balatonica. On connaît les étroites
relations scientifiques qui liaient Bourguignat et Servain.
Il est à peu près certain que c'est à ce dernier que Bourguignat
devait les exemplaires de sa collection, exemplaires appartenant à des formes lacustres du type, assez pondéreuses, l'une
assez renflée (fig. 7 a), l'autre à valves aplaties (fig. 7 b). Dimensions des échantillons, la: longueur 9,3 mm.; hauteur
8 mm.; épaisseur 6,2 mm. 7 b: longueur 8,1 mm.; hauteur
6,2 mm.; épaisseur 4,2 mm.
26. P. danubiale Bourg. 1876. — 2 tubes.
1. Hongrie. 2 valves.
= P. amnicum (MùlL), jeunes exemplaires peu transverses à
bord inférieur bien arqué, à crochets peu saillants, petits, à
charnière robuste et à valves aplaties. Il ne s'agit nullement
d'une espèce. Fig. 8. Dimensions de l'exemplaire figuré:
longueur 6,1 mm.; hauteur 4,9 mm.; épaisseur 2,8 mm.
C'est le type de P. danubiale, espèce qui n'a pas été publiée
par Bourguignat lui-même mais par Servain (1888, p. 313).

Fig. 8.
Pisidium danubiale Servain.
I [ongrie. Gross. : 7.
B. I>. W iKinw \iu» (1913, p. 19) a incorrectement interprété cette
forme. Il dit à propos de P. amnicum: « Normally il is a fairly
tumid shell, but il is sometimes comparatively flattened, or
m the case of vslt. danubialis Servain, very swollen. » El il figure
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en effet (pl. V, fig. 7-8) sous le nom de var. danubialis, des
exemplaires extrêmement renflés qui ne correspondent pas du
tout aux types de la Collection Bourguignat. Servait* dit
d'ailleurs lui-même: « Cette espèce se distingue essentiellement
de Vamnicum type par sa forme fort peu bombée, plutôt presque
plane, par ses sommets comprimés, etc. ».
2. Hambourg. 7 valves.
= P. amnicum (Mùll.), jeunes.
27. P. complanatum Bourg., sp. nov. 1860.
Lac de Corne (Lombardie). 4 valves.
= P. amnicum (Mùll.), forme courtement subelliptique, à
crochets subcentraux, à valves peu renflées. Cette espèce n'a
jamais été publiée.
28. P. elongatum Baudon. — 3 tubes.
1. Neu-Bruckhausen près de Bassum près de Brème. 12 valves.
= P. amnicum (Mùll. ), f. elongata (Baud.).
2. Hambo urg. 2 valves.
= P. amnicum (Mùll.).
3. Etang de Grandlieu (Loire-Inférieure). 2 valves.
= P. amnicum (Mùll.).
29. P. inflatum Mùhlf. in Porro. — 2 tubes.
1. P. inflatum Spinelli. Lombardie. 22 valves.
= P. amnicum (Mùll.), forme subtrigone, à crochets pointus,
subcentraux, assez renflée, à charnière très robuste.
2. P. inflatum Mùhlf. Lac des Quatre-Cantons à Kùssnacbt.
5 valves.
= P. amnicum (Mùll.), forme voisine à? elongata mais à bord
inférieur plus arrondi.
Cité par Bourguignat, 1862, p. 54.
Casertiana Bourguignat, 1865.
30. P. armoricanum Locard, sp. nov. 1886.
Brest (Finistère). 2 exemplaires et 5 valves.
= N'est pas un Pisidium. mais Kellya rubra (Mont.).
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31. P. albisianum Servain, sp. nov. 1883.
L'Elbe à Hambourg. 2 valves.
= « P. supinum A. Schm., juv. ». (Note Stelfox).
P. albisianum n'a jamais été publié par Servain.

32. P. australe Philippi, type.
Palerme. 10 valves.
— P. casertanum (Poli), belle forme typique. Fig. 9. Dimensions de l'exemplaire figuré: longueur 4,6 mm. ; hauteur 3,9 mm.,
épaisseur 2,5 mm.
Outre l'étiquette collée sur le tube et écrite par Bourguignat, « P. australe Philippi, type », il y a à l'intérieur de

Fig. 9.
Pisidium australe Philippi.
Palerme. Gross.: 17.
ce tube une autre étiquette de la main même de Petit de la
Saussaye et ainsi libellée: « Pis. australe de Philippi, envoyé
par lui-même à M. Petit de la Saussaye. » Les exemplaires
de la collection Bourguignat sont donc des cotypes de P.
australe Ils appartiennent à la forme bien typique de P. caser-
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tanum, nom introduit par Poli en 1791 et désignant une espèce
au sujet de laquelle l'accord des malacologistes était à peu près
complet. Or comme Poli donne dans son livre (1791) un nom
pour la coquille des animaux qu'il étudie et un autre pour
1 animal y contenu, B. B. Woodward (1921, p. 209) estime
que l'œuvre du naturaliste sicilien, au point de vue de la
nomenclature, doit être rejetée, car elle ne représente pas une
sérieuse contribution à la systématique zoologique. Le malacologiste anglais propose donc de supprimer l'appellation casertanum et de lui substituer celle d'ALDER, cinereum, publiée en
1838 (1838, p. 341), la première en date alors connue dans la
littérature qui représente indubitablement la même espèce que
celle de Poli. Tout récemment M. Ellis (1940, p. 57) reprend
la question et, tout en repoussant les arguments de Woodward
quant à la valeur de l'œuvre de Poli, il emploie cependant le
vocable cinereum par ce que, dit-il, un doute a été exprimé
concernant l'identité de P. casertanum avec P. cinereum. Pourtant, c'est à la quasi-unanimité que les malacologistes admettent
la synonymie de ces deux noms. D'ailleurs la figure de Poli,
quoique très ancienne, n'est pas mauvaise du tout et répond
bien à l'interprétation admise généralement jusqu'à Woodward. Rien dans la description originale de l'auteur sicilien
ne s'oppose à cette interprétation et l'on ne voit pas bien quelle
autre espèce de Pisidium de taille plutôt grande (2 à 3 lignes),
dont la forme corresponde au dessin de Poli pourrait vivre
dans l'habitat donné par cet auteur: un petit ruisseau. De plus,
si l'on entrait dans les vues de Woodward et de M. Ellis,
il conviendrait malgré tout de changer encore le nom de ce
Pisidium en celui de P. australe créé par Piiilippi (1836, p. 39,
pl. 14, fig. 11) puisqu'il a été publié deux ans avant cinereum.
Enfin si un jour on parvenait à montrer sûrement que les
Cyclas prisca Eichw. et vitrea Risso, noms plus anciens encore,
sont bien, comme on le suppose, des synonymes de P. casertanum, ilfaudrait encore apporter des perturbations dans la
nomenclature du Pisidium le plus répandu d'Europe. Dans
ces circonstances, il semble plus logique de conserver le nom
de Poli puisqu'il ne prête pas à confusion et qu'il est admis
par la plupart des malacologistes.
33. P. australe Phil. Corfou. — 2 tubes.
1. Marais de Cressida près de Corfou. 2 valves.
= P. casertanum (Poli), forme très ovale-transverse.
2. Rivière de la Messonghi, près du pont (Corfou). 4 valves.
= P. casertanum (Poli).
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34. P. australe Philippi, var. minor.
Madonia, Sicile. Nombreuses valves.
= P. personatum Malm.
35. P. barbozanum Da Silva e Castro, sp. nov. 1882.
Pavoa da Yarzim, Minho, Portugal.
= «P. obtusale C. Pf.. var. C'est la variété de P. obtusale qui
est dominante dans les régions de tourbières de l'ouest de
l'Irlande et d'Ecosse, particulièrement dans les îles occidentales

Fig. 10.
Pisidium barbozanum Da Silva e Castro.
Pavoa da Varzim. Minho, Portugal. Gross. : 17.
des côtes de ces deux pays. Je l'ai aussi vue des Faerôer. Elle
est rare en Angleterre. C'est presque une espèce distincte ».
(Note Stelfox). Des trois spécimens adultes, un seul (fig. 10a)
est normal, les autres (fig. 10 b, c) présentent une sinuosité sur
le bord inférieur, anomalie qu'on observe parfois chez diverses
espèces de Pisidium. Dimensions de l'exemplaire a: longueur
3,1 mm.; hauteur 2,6 mm.; épaisseur 2.1 mm.
L'étiquette de Bourguignat, k P. barbozanum Da Silva e
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Castro, sp. nov. 1882 », le fait que ces échantillons proviennent
de la localité type et enfin les rapports scientifiques que Castro
et Bourguign at entretenaient, pourraient faire supposer que
les Pisidies en question ici sont des cotypes fournis par Castro.
Celui-ci n'a pas publié lui-même son espèce. Il a remis sa collection de Mollusques à Locard et ce n'est que longtemps après
que ce dernier a publié P. barbozanum (1899, p. 210). Or la
description du malacologiste lyonnais ne s'applique pas aux
exemplaires de la collection Bourguignat qui sont ovalestransverses (fig. 10), tandis que dans la diagnose de l'espèce
on trouve entre autres ceci: «galbe subtrigone, aussi haut
que large ». Seul l'examen des types de la collection Locard
pourra permettre d'identifier P. barbozanum.
36. P. bartolomaeum Cless.
Sio-Fok, lac Balaton. 1 valve.
= P. subtruncatum Malm.
37. P. calyculatum Nevill, sp. nov. 1879.
Environs de Menton (Alpes-Maritimes). 2 valves.
= « P. casertanum (Poli), aff. globuîare Cless. ». (Note Stelfox).
Ce P. calyculatum ne paraît pas avoir été publié par Nevill.
38. P. casertanum Bourg. France. —

11 tubes.

1. Etang d.'Amances (Aube). 4 valves.
2. Buisseau des Vignes à Amances (Aube). Nombreuses valves.
3. Fontaine du val Suzenay près de Vendeuvre (Aube). 20
valves.
4. Fontaine de la Bochetaillée, à La Villeaubois (Aube). Nombreuses valves.
5. Estaing (Aveyron). Nombreuses valves.
6. Prairies de Mouchetard (Creuse). Nombreuses valves.
7. Environs de Brest (Finistère). 2 valves.
8.
9.
10.
11.

Ruisseaux près d'Aniane (Hérault). 14 valves.
Polignac (Haute-Loire). 18 valves.
Angy (Oise). Nombreux exemplaires.
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). 6 valves.
= P. casertanum (Poli) pour les 11 tubes; formes diverses.

39. P. casertanum Bourg. Europe (France exclue). — 15 tubes.
Sauf indication contraire: = P. casertanum (Poli), mais sous
des formes très diverses.
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1. Roussou-Kesséré, entre Eidos et Andrinople (Bulgarie).
4 valves.
2. Besos près de Barcelone. 26 valves.
3. La Bota, Catalogne. 3 valves.
4. Le Céphise, près d'Athènes. 13 valves.
Cité par Bourguignat, 1853, p. 81.
5. Marais et fossés de Cressida près de Corfou.
a = P. casertanum (Poli). Nombreuses valves.
b = P. personatum Malm. 14 valves.
6. Rivière de la Messongbi, près du pont, Corfou. 12 valves.
7. Montaldes (Piémont).
a = P. casertanum (Poli). Nombreuses valves.
b = P. personatum Malm. 6 valves.
8. Monte Verbana (Lombardie). 4 valves.
9. San Germano (Italie). Nombreuses valves.
10. Sicile. 9 valves.
11. Environs de Famalicâo (Portugal). Nombreuses valves.
12. Quinta de Roucao, Traz-os-Montes (Portugal). 2 valves.
13. Affluent de la Tchernaïa près de Sébastopol. 4 valves.
14. Lac du Mont d'Orge près de Sion (Valais). 2 valves.
15. Lac des Quatre-Cantons, à Fliielen (Suisse). 2 valves.
= P. amnicum (Miïll.), jeunes.

40. P. casertanum Bourg., var. lenticulare.
Environs de Gênes (Italie). 6 valves.
= P. casertanum (Poli).
41. P. casertanum Bourg., var. pulchella. — 5 tubes.
1. Mouy (Oise).
a = P. subtruncatum Malm. 20 valves.
b = P. casertanum (Poli). Nombreuses valves.
c = P. personatum Malm. 2 valves.
2. Le Tillet près d'Aix-les-Bains (Savoie). 5 valves.
= P. casertanum (Poli).
Cité par Bourguignat, 1864 b, p. 71.
3. Hyères près de Toulon. 2 valves.
= P. casertanum (Poli).
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4. Sicile. 2 valves.
= « P. casertanum (Poli), très curieuse forme ». (Note Stelfox).
5. Jardin botanique de Coïmbre (Portugal). 4 exemplaires et
2 valves.
= « P. casertanum (Poli), jeunes coquilles ». (Note Stelfox).
42. P. casertanum Bourg., var. lumsternianum Forbes.
Quinta de Roucao, Traz-os-Montes (Portugal). 6 valves.
= P. casertanum (Poli), grande forme subovale.
43. P. casertanum Bourg., var. lenticulare de Normand.
Dury-Saint-Claude (Oise).
a = P. casertanum (Poli). Nombreuses valves.
b = P. personatum Malm. 2 individus et 6 valves.
44. P. casertanum Bourg., var. limosum de Gassies.
Environs d'Agen (Lot-et-Garonne). 4 valves.
= P. casertanum (Poli).
45. P. casertanum Bourg., var. lenticulare de Normand.
Mouy (Oise). Nombreuses valves.
= P. casertanum (Poli).
46. P. casertanum Bourg., var. dupuyanum de Gassies.
Amances (Aube). 4 valves.
= P. amnicum (Miill.).
47. P. casertanum Bourg., var. sinuatum Bourg. — 2 tubes.
1. Meudon près de Paris. 4 valves.
= P. personatum Malm, jeune, anormal, à bord inférieur 'des
valves présentant un large sinus, provoqué soit par un accident
arrivé au manteau, soit plutôt par un parasite logé dans cet
organe, car cette anomalie apparaît ordinairement chez plusieurs individus de la même localité.
2. Sicile. 4 valves.
= P. casertanum (Poli), à même anomalie que chez les individus précédents.
48. P. casertanum Bourg., var. P. cinereum.
Environs d'Agen. 2 valves.
= P. casertanum (Poli).
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49. P. casertanum Bourg., var. Creuse. - — 2 tubes.
1. De la Creuse. 14 valves.
= P. casertanum (Poli).
2. Sources thermales d'Evaux (Creuse). 22 valves.
= P. casertanum (Poli).
50. P. corcyrense Letourneux, sp. nov. 1879. Corfou. —
1. Fossé à Cressida près de Corfou. 2 valves.

2 tubes.

= « P. personatum Malm ». (Note Stelfox).
2. Rivière de la Messonghi, près du pont, Corfou. 4 valves.
= « P. vincentianum B. B. Woodward ». (Note Stelfox).
Fig. 11. Dimensions de l'exemplaire figuré: longueur 2,4 mm.;
hauteur 2,15 mm.; épaisseur 1,45 mm.
A l'époque actuelle, P. vincentianum n'est connu d'Europe
que par les exemplaires ci-dessus de la Collection Bourguigxat
et par quelques autres qu'on trouvera cités plus loin sous les

Fig. 11.
Pisidium vincentianum B. B. Woodw.
(Sub P. corcyrence Letourneux, dans la Coll. Bourguignat.)
Rivière de la Messonghi, Corfou. Gross.: 17.
numéros suivants: 88, même localité; 74, Sicile; 101, Prévésa
(Grèce). En outre, un autre individu, provenant de l'île d'Eubée,
se trouve dans la collection générale des Mollusques du Muséum
de Genève. Cette espèce semble donc assez largement répandue
en Europe sud-orientale. On l'a signalée encore, à l'état \ivant,
en Perse et en Asie centrale. Pendant le Quaternaire, elle
s'avançait jusqu'en Europe occidentale. (Voir pour cette singu-
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lière répartition. Favre et Jayet. 1938. p. 400). Il n'est pas
inutile de représenter ici cette espèce qui est nouvelle pour la
faune actuelle de l'Europe.
Comme P. corcyrense ma jamais été publié par Letourneux.
P. vincentianum B. B. Woodw., 1913, conserve la priorité.
51. P. fontinale C. Pfeiffer. —

5 tubes.

1. La Marne à Jaulgonne (Aisne). Nombreuses valves.
= P. obtusale C. Pf.
2. Bar-sur-Aube (Aube). 8 valves.
= P. subtruncatum Malm.
3. Cailloët (Oise).
a = P. nitidum Jen. 12 valves.
b = P. milium Held. 4 valves.
4. Mauchy (Oise).
a = P. subtruncatum Malm. 4 valves.
b = P. casertanum (Poli). 6 valves.
5. Le Tillet, à Cornin, près d'Aix-les-Bains (Savoie). 1 exemplaire et 2 valves.
= P. casertanum (Poli), f. humeriforme Stelfox.
52. P. foreli Clessin.
Francfort. 5 valves.
= P. subtruncatum Malm. jeunes.
53. P. fossarinum Clessin. — 2 tubes.
1. Francfort. 13 valves.
2. Hambourg. 2 valves.
= P. subtruncatum Malm. pour les 2 tubes.
54. P. fossarinum Clessin.
Klin, Russie. 1 exemplaire et 2 valves.
= P. casertanum (Poli), f. alï. var. globulare Cîess.
55. P. globulare Clessin.
Nedemora, Suède.
= P. casertanum (Poli), f. aff. var. globulare Cless.

28

JULES FAVRE

56. P. heldreichi Clessin.
Ile d'Eubée. Nombreuses valves.
= « P. personatum Malm, bel exemplaire typique. Toutes les
coquilles nommées « heldreichi » que j'ai vues jusqu'ici étaient
des casertanum typiques ». (Note Stelfox).
57. P. jenynsii MacGillivray.
Des Pyrénées. 2 valves.
= P. milium Held.
58. P. lenticulare Normand, type.
Valenciennes (Nord).
= P. casertanum (Poli), forme typique, à charnière cependant
un peu faible.
59. P. mouchousii Companyo.
Etang du Cadi, au Canigou (Pyrénées-Orientales). G valves.
= P. casertanum (Poli), assez grande forme ovale, robuste, mais
à crochets peu saillants. Fig. 12. Dimensions de l'exemplaire
figuré: longueur 4,8 mm., hauteur 3,8 mm.
Il est bien probable que ces exemplaires sont des topotypes.
La forme de P. casertanum qu'ils représentent est bien celle qu'on

Fig. 12.
Pisidium mouchousii Companyo.
Etang- du Cadi, au Canigou, Pyrénées-Orientales. Gross. : 7.

trouve presque toujours dans l'habitat indiqué par Companyo
(1863, p. 519), soit les mares de haute altitude. Cependant, il
n'y a pas de document accompagnant ces valves, qui permette
d'affirmer qu'elles ont été envoyées à Bourguignat par Companyo. Germain (1931, p. 699) met aussi P. mouchousii en
synonymie de P. casertanum.
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60. P. nausicaae Letourneux, sp. nov. 1879.
Marais de Cressida près de Corfou. 2 valves.
= « P. casertanum (Poli) ». (Note Stelfox).
P. nausicaae n'a jamais été publié.
61. P. nitidum Jenyns. — 5 tubes.
1. La Marne à Jaulgonne (Aisne).
a = P. subtruncatum Malm, 2 valves. — • b = P. casertanum
(Poli), 2 valves. — c = P. nitidum Jen., 2 valves.
2. Etang de Vendeuvre, près du Fort-Broehot à Vendeuvresur-Barse (Aube).
a = P. casertanum (Poli). 2 valves.
b = P. personatum Malm. Une vingtaine de valves.
3. Ruisseau des Bois près d'Angy (Oise).
a = P. casertanum (Poli). 4 valves.
è = P. personatum Malm. Nombreuses valves.
4. Dury-Saint-Claude (Oise). Nombreuses valves.
= P. personatum Malm.
5. Janville près de Mouy (Oise).
a = P. casertanum (Poli). 16 valves.
b = P. personatum Malm. Nombreuses valves.
62. P. nitidum Jenyns. Italie. — 2 tubes.
1. Monte Morelli près de Florence. 6 valves.
= P. personatum Malm.
2. Environs de Palerme.
a - P. casertanum (Poli). 6 valves.
b = P. personatum Malm. 2 valves.
63. P. nitidum Jenyns.
Ile de Jersey.
a = P. subtruncatum Malm. 1 valve.
b = P. casertanum (Poli). 2 valves.
64. P. nitidum Jenyns, var.
Lac des Quatre-Cantons à Fliielen (Suisse). 1 valve.
= P. casertanum (Poli).
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65. P. normandianum Dupuy.
Agen (Lot-et-Garonne). 2 valves.
= P. personatum Malm.
66. P. nucleus Benoit, type. Moll. Sicil. (sans descr.), pl. 8, fig. 21.
Olim. P. tumidum Benoit in litt.
Vizzini (Sicile). 4 valves.
= « P. casertanum (Poli), forme très remarquable. A noter la
fossette ligamentaire qui, comme celle de P. conventus, se
termine en pointe à ses deux extrémités ». (Note Stelfox).

Fig. 13.
Pisidium nucleus Benoit.
Vizzini, Sicile. Gross.: 7.
Fig. 13. Dimensions du grand exemplaire: longueur 7 mm.;
hauteur 5,8 mm.; épaisseur 4,6 mm.
Ces coquilles sont accompagnées de deux étiquettes de la
main de Benoit: «Pisidium tumidum Benoit» et « Pisidium
nucleus Benoit. Vizzini. Tav. VIII, fig. 21. » Ce sont donc des
cotypes. P. nucleus a été figuré par le malacologiste sicilien
(1857, pl. 8, fig. 21), mais non décrit, des événements politiques
ayant provoqué, en 1862, l'interruption de la publication de
sun oeuvre. Locard (1893, p. 142) a repris l'espèce de Bk'.mut,
mais il en a dénaturé le nom: « P. nucleatum Benoit. .\uv. sp.,
in Col. Brgt. ». Ces types représentent une grande e1 superbe
forme de P. casertanum (Poli), bien renflée, à crochets saillants,
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à charnière robuste, à fossette ligamentaire effilée en arrière,
forme qui peut être conservée comme variété, mais non comme
espèce distincte.
67. P. nucleus Benoit.
Allon (Creuse). 2 valves.
= P. casertanum (Poli), grande forme voisine de la précédente,
moins robuste toutefois et, notamment, à dents latérales antérieures moins fortes.
68. P. obtusale C. Pfeiffer. — 2 tubes.
1. La Marne à Jaulgonne (Aisne). 2 valves.
= P. subtruncatum Malm.
2. Raismes (Nord). 4 valves.
= P. obtusale G. Pf.
69. P. obtusale C. Pfeiffer, var. calyculata.
Brest. 2 valves.
= P. obtusale C. Pf., exemplaire à crochets saillants, pointus,
un peu calyculés.
70. P. obtusale C. Pfeiffer, var.
Choiseau (Creuse). 2 valves.
= P. obtusale C. Pf.
71. P. olivetorum Bérenguier, sp. nov. 1881, et Malac. Var. p.
Canal de Roquebrune (Var). 2 valves.
= « P. subtruncatum Malm, coquille rabougrie ». (Note Stelfox). Fig. 14. Dimensions: longueur 2,15 mm.; hauteur
1,75 mm.; épaisseur 1,25 mm.
Ces deux valves peuvent être considérées comme des cotypes
de P. olivetorum (Bérenguier, 1882, p. 94). Elles proviennent
de la localité type (voir Locard, 1882, p. 262) et Bérenguier
dans sa préface (p. 8) dit: « Qu'il me soit permis de remercier
ici, tout particulièrement, M. Bourguignat, qui s'est mis,
avec une bienveillance rare, à notre disposition pour examiner
toutes nos formes litigieuses ou nouvelles ». Il n'est donc pas
douteux qu'elles ont été fournies à Bourguignat par le malacologiste du Var. D'ailleurs, elles correspondent tout à fait à
la planche photographique publiée par l'auteur. Il s'agit d'une
petite forme dégénérée de P. subtruncatum à contour ovalaire,
à crochets très peu saillants, à charnière mince et à latérales
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a/// et V,,, rudimentaires. Germain (1931, p. 702) dit à son
sujet: « Ce Pisidium n'est probablement qu'une forme de petite
taille et plus ou moins dégénérée de P. casertanum, mais seule
une étude approfondie de la charnière pourrait apporter une
certitude ». La question est donc élucidée.

Fig. 14.
Pisidium olivetorum Bérenguier.
Canal de Roquebrune, Var. Gross. : 17.

72. P. ovatum Clessin. — 2 tubes.
1. Francfort. 1 exemplaire et 21 valves.
2. Hambourg. 4 valves.
= P. subtruncatum Malm, pour les deux tubes.
73. P. pallidum Gassies.
Fontaine de Larclay près de La Villeaubois (Aube).
a = P. casertanum (Poli). 15 valves.
b = P. personatum Malm. Nombreuses valves.
74. P. parvum Benoit, mss. L'étiquette de l'intérieur du tube est
de la main de Benoit : « Pisidium parvum. », Sicile.
a = P. vincentianum B. B. W'oodw. Fig. 15. Il est intéressant
de constater la présence de cette espèce en Sicile qui constitue
le poste connu le plus avancé vers l'ouest de P. vincentianum
à l'époque actuelle (voir le n° 50).
b — P. personatum Malm, deux petites coquilles rabougries.
P. parvum Benoit n'a jamais été publié.
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75. P. pisanum Bourguignat, sp. nov. 1865.
Fossé de la Porta Lucca, Pise.
a = « P. subtruncatum Malm, un peu anormal ». (Note Stelfox). 9 valves.
b = « P. nitidum Jen. ». (Note Stelfox). 2 valves.
P. pisanum Bourg, n'a jamais été publié.
76. P. pulchellum Jenyns.
Environs de Troyes, ruisseau des Noes (Aube). 6 valves.
= P. casertanum (Poli), aff. var. globulare Cless.

Fig. 15.
Pisidium vincentianum B. B. Woodw.
(Sub P. parvum Benoit, mss., dans la Coll. Bourguignat.)
Sicile. Gross.: 17.
77. P. pulchellum Jenyns.
Forêt de Neuville (Oise).
a = P. casertanum (Poli). Nombreuses valves.
b ■- P. personatum Malm. 6 valves.
78. P. pusillum Jenyns (type de Jenyns, d'après Jefîreys).
Tankarville (Angleterre). Nombreuses valves.
= P. casertanum (Poli), intermédiaire entre le type et la var.
globulare Cless.
79. -80. P. pusillum Jenyns. France. —

14 tubes.

1. Bords de l'Allier au pont de Boutiron près de Vichy (Allier).
2 valves.
= P. casertanum (Poli).
Rev. Suisse de Zool., T. 50, Fasc. suppl., 1943.
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2. Fontaine de la Rochetaillée, à La Villeaubois (Aube).
20 valves.
= P. obtusale C. Pf.
3. Ruisseau de Fouchy et marais de Villechétif (Aube).
a = P. obtusale C. Pf. Nombreuses valves. — b = P. nitidum
Jen. 2 valves. — c = P. milium Held. 4 valves.
4. Saint-Sulpice-le-Guéritois (Creuse). 4 valves.
= P. obtusale G. Pf.
5. Environs de Brest (Finistère).
a = P. casertanum (Poli). 2 valves.
b = P. milium Held. 4 valves.
Cité par Bourguignat, 1860, p. 119.
6. Le Puy (Haute-Loire). 4 valves.
= P. subtruncatum Malm.
7. Dinard près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). 8 valves.
= P. nitidum Jen.
Cité par Bourguignat, 1860, p. 168.
8. Angy (Oise).
a = P. subtruncatum Malm. 4 valves. — b = P. casertanum
(Poli). 6 valves. — c = P. personatum Malm. 16 valves.
9. Ansacy (Oise).
a = P. subtruncatum Malm. 2 valves.
b = P. milium Held. 6 valves.
10. Forêt de Neuville-en-Hez (Oise).
a = P. casertanum (Poli). Nombreuses valves.
b = P. personatum Malm. Nombreuses valves.
11. Environs de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
a = P. subtruncatum Malm. Nombreuses valves,
ô = P. casertanum (Poli). Nombreuses valves.
12. Mont-Cenis, canal sous l'Hospice.
a = P. casertanum (Poli). 8 valves.
b = P. personatum Malm, forme extraordinairement pondéreuse, mais à crochets très peu saillants. 2 valves.
13. Fontainebleau (Seine-et-Marne).
= P. obtusale G. Pf.
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14. Fontenay-le-Comte (Vendée). 12 valves.
= P. obtusale C. Pf.
81. P. pusillum Jenyns. Europe (France exclue). — 7 tubes.
1. Puigcerda (Catalogne).
a = P. subtruncatum Malm. Nombreuses valves. — b — P.
nitidum Jen. 4 valves. — c = P. milium Held. 2 valves.
2. Reykjavik (Islande). 12 valves.
= P. casertanum (Poli).
3. Gênes (Italie). 2 valves.
— P. personatum Malm.
4. Marais Pontins (Italie). 2 valves.
= P. nitidum Jen.
5. Environs de Porto (Portugal).
a = « P.
b = « P.
c = « P.
nitidum

casertanum (Poli) ». (Note Stelfox). 8 valves.
nitidum Jen. ». (Note Stelfox). 4 valves.
sp., 1 exemplaire. Cette coquille ne peut pas être
car elle est densément pourvue de «pores»; de plus,

Fig. 16.
Pisidium sp.
(Sub P. pusillum Jen., dans la Coll. Bourguignat.)
Environs de Porto, Portugal. Gross.: 17.
les cardinales sont trop longues. Malheureusement elle a été
abîmée à l'angle dorso-postérieur de sorte que la formation de
qui recouvre p, comme chez P. obtusale, peut être anormale. Si c'est une anomalie de plti causée par un accident, je
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ne sais à quelle espèce il faut rapporter cette coquille. Si ce
n'est pas une anomalie, alors il s'agit d'une espèce que je ne
connais pas. Extérieurement cet exemplaire ne ressemble à
aucune espèce connue de moi, bien qu'elle ait quelque analogie
avec P. nitidum ». (Note Stelfox). Fig. 16. Dimensions de
cette valve: longueur 2,9 mm.; hauteur 2,7 mm.; épaisseur
0,9 mm.
6. Lac de Thoune (Suisse). 8 valves.
= P. casertanum (Poli).
7. Lac des Quatre-Cantons, à Stansstad. 1 valve.
— P. casertanum (Poli).
Cité par Bourguignat, 1862, p. 54.
82. P. pusillum Jenyns, var. grateloupianum de Cessac.
L'étiquette de l'intérieur du tube, de la main de de Cessac,
porte: « Pisid. grateloupianum Norm. Claverolles, commune de
St-Sulpice-le-Guéritois. »
Claverolles (Creuse).
a = P. subtruncatum Malm. 2 valves.
b = P. personatum Malm. 2 valves.
c = P. nitidum Jen. 4 valves.
83. P. pusillum Jenyns, var. — 2 tubes.
1. Vannes (Morbihan).
a = P. casertanum (Poli). 2 valves.
b = P. obtusale C. Pf. 2 valves.
Ces exemplaires sont cités par Bourguignat, 1860, p. 82.
2. Mouchetard (Creuse). 10 valves.
= P. milium Held.
84. P. rambottianum Adami, sp. nov. 1881.
Tourbière près de Desenzano (lac de Garde).
a = P. subtruncatum Malin. 5 valves.
b — P. hibernicum Westerl., petite forme rabougrie. 6 valves.
c = P. nitidum Jen., forme rabougrie à charnière mince. 76
valves.
d = P. milium Held, petite forme. 3 valves.
Ces exemplaires n'appartiennent pas à la faune actuelle. Ils
sont blanchis, leur gangue est crayeuse-tourbeuse et ils constiI iicnl une association qui ne se rencontre plus de nos jours sous
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le climat des bords du lac de Garde. Ils proviennent à peu près
certainement de la même tourbière que ceux ayant servi à
créer P. rambottianum, soit de la tourbière de Polada, bien
qu'ADAMi (1881, p. 188) la situe près de Lonato, tandis que
Bourguign at indique la sienne près de Desenzano. En réalité
cette tourbière de Polada se trouve exactement entre les deux
localités précédentes.
Le malacologiste italien dit à propos de son Pisidium (p. 202):
« Esso fu riconosciuto per una forma distinta da molti insigni
malacologi ai quali l'ho spedito prima di decidermi a pubbli-

Fig. 17.
Pisidium rambottianum Adami.
Tourbière près de Desenzano. lac de Garde.
Gross.: 17.

carlo. » On peut inférer de cette phrase, bien qu'on n'en ait pas
la preuve absolue, que l'auteur avait envoyé son espèce à
Bourguign at qui, quelques années auparavant, avait publié
plusieurs notices sur le genre Pisidium. Il semble donc bien
qu'en puisse considérer les exemplaires de la Collection Bourguign at comme des cotypes de P. rambottianum. Mais il y a
plusieurs espèces parmi eux. Cependant, d'après la diagnose
de l'auteur, et surtout par les comparaisons qu'il fait avec les
P. milium et subtruncatiim, ces deux derniers Pisidium peuvent
être écartés. Il ne reste que P. nitidum représenté par un très
grand nombre d'exemplaires (76 valves), puis P. hibernicum
dont les 6 valves se rapportent à une forme globuleuse qui ne
correspond pas à la description de l'espèce en question ici. En
conclusion, il est à peu près hors de doute que P. rambottianum
n'est qu'une forme rabougrie de P. nitidum Jen. Fig. 17.
Dimensions de l'exemplaire figuré: longueur 2,8 mm.; hauteur
2,35 mm.
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Ad ami a extrait les exemplaires de son espèce d'une couche
calcaréo-argileuse située sous la tourbe. Or, ce sont justement
des formes plus ou moins dégénérées de P. nitidum qui prédominent presque toujours dans les dépôts crayeux sous-jacents à
la tourbe des anciens étangs ou petits lacs périglaciaires aujourd'hui comblés et transformés et marécages (voir Favre, 1927,
pp. 361-374).

85. P. scholzi Clessin.
Klin (Russie). 4 valves.
= P. obtusale C. Pf., petite forme intermédiaire entre le type
et la var. lapponicum Cless.
86. P. sinuatum Bourg. Type: Bourguignat,
t. 3, p. 49, pl. 1, fig. 6-10.
Ruisseau des Vignes à Amances
valves.

Journ. Conchyl.,

(Aube). 1 exemplaire et 13

= P. casertanum (Poli), très grande forme montrant une sinuosité sur le bord inférieur et à laquelle correspond une crête

Fig. 18.
Pisidium sinuatum Bourg.
Ruisseau des Vignes à Amances, Aube.
Gross. : 7.
mousse à la partie interne du test (ou un sillon à la partir
externe) qui remonte dans la direction des crochets sans les
atteindre. Fig. 18. Cette anomalie est peut-être due à un
accident survenu au manteau. Cependant, comme cette malformation atteint
a
nombre d'individus de la localité, elle paraît
plus facilement explicable par l'implantation d'un parasite dans
cet organe. Dimensions de l'exemplaire figuré: longueur 7 mm.;
hauteur 5, 1 mm.
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87. P. sordellianum Pini, type.
Esino (Lombardie). 14 valves.
= P. casertanum (Poli), grande forme. Fig. 19. Dimensions de
l'exemplaire figuré: longueur 5,5 mm.; hauteur 4.5 mm.

Fig. 19.
Pisidium sordellianum Pini.
Esino, Lombardie.
Gross.: 7.

L'étiquette de l'intérieur du tube est de la main même de
Pini: « Pisidium Sordellianum Pini, typas {casertanum var.).
Esino. » Il s'agit donc de cotypes. P. sordellianum (Pini, 1876,
p. 185) est par conséquent synonyme de P. casertanum (Poli),
comme Woodward l'avait déjà supposé (1913, p. 33).
88. P. tanousi Letourneux. — 2 tubes.
1. Fossé à Cressida près de Corfou. 10 valves.
= « P. personatum Malm ». (Note Stelfox.)
2. Rivière de la Messonghi, sous le pont, Corfou.
a = « P. personatum Malm ». (Note Stelfox). 2 valves.
b = « P. vincentianum B. B. Woodw. ». (Note Stelfox). 4 valves.
P. tanousi Letourneux n'a jamais été publié.
89. P. thermale Dupuy. — 2 tubes.
1. Bassin de Salut, près de Bagnères-de-Bigorre (HautesPyrénées). Nombreuses valves.
= P. casertanum (Poli).
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2. Etang de la Piquette-d'Ereslitz près de Barèges (Hautes
Pyrénées).
a = P. casertanum (Poli). Nombreuses valves.
h = P. personatum Malm. 2 valves.

90. P. xantholenum Da Silva e Castro, type.
Environs de Vianna (Minho, Portugal). Nombreuses valves.
= « P. casertanum (Poli), var. intermedia Gassies ». (Note
Stelfox). Fig. 20. Dimensions de l'exemplaire figuré: longueur
6,8 mm.; hauteur 5,7 mm.
Ces exemplaires sont des topotypes, probablement même des
cotypes, car Da Silva e Castro, en étroites relations scienti-

Fig. 20.
Pisidium xantholenum Da Silva e Castro.
Environs de Vianna, Minho, Portugal. Gross. : 7.
fiques avec Bourguignat, a dû les envoyer lui-même à ce
dernier. Comme Woodward Ta supposé (1913, p. 33), P. xantholenum est synonyme de P. casertanum (Poli).
P. xantholenum n'a pas été publié par Castro lui-même,
mais par Locard (1899, p. 209).
Henslowiana Bourguignat 1865.
91. P. henslowianum Jenyns. —
1. Troyes (Aube). 2 valves.
= P. supinum A. Schm.

6 tubes.
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a = P. henslowanum (Shepp.). 2 valves.
b = P. supinum A. Schm. 10 valves.
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3. La Seine à Saint-Cloud (Seine-et-Oise). 2 valves.
= P. supinum A. Schm.
4. Francfort. 1 valve.
= P. supinum A. Schm.
5. Vegesack près de Brème. Nombreuses valves.
= P. henslowanum (Shepp.)
6. L'Elbe à Hambourg. 2 valves.
= P. supinum A. Schm. 2 valves.
92. P. henslowianum Jenyns, var. inappendiculata. —
1. Environs de Dijon. 2 valves.
= P. subtruncatum Malm.

4 tubes.

2. Cesson près de Rennes (Ille-et-Vilaine). 4 valves.
= P. obtusale C. Pf.
3. Houdainville (Oise).
a
b
c
d
e
/
g

=
=
=
=
=
=
=

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

henslowanum (Shepp.). Nombreuses valves.
subtruncatum Malm. Nombreuses valves.
casertanum (Poli). Nombreuses valves.
personatum Malm. Nombreuses valves.
obtusale C. Pf. 2 valves.
nitidum Jen. Nombreuses valves.
milium Held. 5 valves.

4. Le Tillet, à Cornin près d'Aix-les-Bains (Savoie).
a = P. henslowanum (Shepp.). 4 valves.
6 = P. casertanum (Poli), f. humeriforme Stelf. Nombreuses
valves.
Cité par Bourguignat, 1864, p. 72.
93. P. henslowianum Jenyns, var. bonnafouxianum de Cessac.
Mouchetard (Creuse). 6 valves.
= P. subtruncatum Malm, grande forme robuste, peu inéquilatérale. Fig. 21. Dimensions de l'exemplaire figuré: longueur
3,5 mm.; hauteur 3 mm.
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Ce sont des cotypes, comme en témoigne l'étiquette de Tintérieur du tube qui est de la main même de de Cessac: « Pisid.
Henslowanum Shepp., var. Pisid. Bonnafouxianum P. de Cessac.
Pêcherie au Mouchetard. » L'auteur (1855, p. 76) n'en a publié
qu'une description, mais Baudon (1857, pl. IV, fig. 1) en a

Fig. 21.
Pisidium bonnafouxianum de Cessac.
Mouchetard, Creuse. Gross.: 17.
donné une figure, très inexacte d'ailleurs. Woodwaru (1913,
p. 100) et Germain (1931, p. 712) ont mis P. bonnafouxianum
en synonymie de P. supinum, bien que de Cessac lui-même
ait dit que son espèce n'est pas appendiculée. La localité déjà:
« Pêcherie au Mouchetard », permet d'exclure P. supinum,
espèce des grands cours d'eau.
94. P. henslowianum Jenyns, var. pictum de Cessac.
Montlevade près de Guéret (Creuse). 10 valves.
= P. subtruncatum Malm. Fig. 22. Dimensions de l'exemplaire
figuré: longueur 3,6 mm.; hauteur 3,1 mm.
L'étiquette de l'intérieur du tube est de la main de de
Cessac: « Pisid. Henslowanum Shepp., var. Pisid. picpim de
Cessac. Montlevade près de Guéret, dans une pêcherie. Espèce
intermédiaire entre P. Dupuyanum et Pisid. Bonnafouxianum . »
Ces coquilles sont donc des cotypes. De Cessac a publié son
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espèce dans le supplément de son catalogue (1857). Aucun
auteur n'enMalm.
a reparlé; elle n'est qu'un synonyme de P. subtruncatam

Fig. 22.
Pisidium pictum de Gessac.
Montlevade, près de Guéret, Creuse.
Gross.: 17.
95. P. moitessierianum Paladilhe, type.
Maurin près de Montpellier. 2 valves.
— « P. moitessierianum Palad. = P. torquatum mihi, nom qui
doit tomber maintenant en synonymie comme l'ont montré
B. B. Woodward et A. S. Kennard ». (Note Stelfox). Fig. 23.
Dimensions: longueur 1,4 mm.; hauteur 1,35 mm.; épaisseur
1 mm.

44

JULES FAVRE
Les échantillons de la Collection Bourguignat sont en tout
cas des topotypes puisque Paladilhe (1866, p. 172) indique
que son espèce a été recueillie dans les fossés d'irrigation des
prairies de Maurin au-dessous de Montpellier. Mais, selon toute
vraisemblance, c'est même un cotype envoyé par l'auteur à
Bourguignat dont il était un disciple.
Cette espèce, longtemps mal interprétée, fut mise en synonymie d'autres espèces et tomba dans l'oubli si bien que
M. Stelfox, l'ayant retrouvée et minutieusement décrite,
proposa pour elle le nom de P. torquatum (1918, p. 289, pl. 8,
fig. 14-21). Un peu plus tard, Kennard et B. B. Woodward
(1924,
p. 7) ont rétabli l'exacte interprétation de l'espèce de
Paladilhe.

Fig. 23.
Fig. 24.
trigonale Bourg.
Pisidium
.
Paladilhe
Pisidium moitessierianum
La Marne à Jaulgonne, Aisne.
Maurin, près de Montpellier.
Gross.: 17.
Gross.: 17.
96. P. trigonale Bourguignat, sp. nov. 1869.
La Marne à Jaulgonne (Aisne).
= P. subtruncatum Malm, jeunes. Fig. 24. Dimensions du grand
exemplaire: longueur 2 mm.; hauteur 1,7 mm.
Cette espèce n'a pas été publiée par Bourguignat, mais par
Locard, son disciple (1893, p. 148), qui en a dénaturé le nom:
« Pisidium trigonum Brgt., nov. sp. in Coll. ». Woodward
p. 713) l'ont mise en syno(1913, p. 100) et Germain (1931, P.
trigonale, complètement
nymie de P. supinum A. Schm.
, n'est qu'un synonyme de P. subdépourvu d'appendicule
truncatum Malm.
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Pisidiums européens de la Collection Bourguignat
restés indéterminés.
Bourguignat a laissé des matériaux qu'il n'a jamais étudiés.
Ils proviennent surtout des Balkans. En voici la détermination :
97. P. casertanum (Poli). — 14 tubes.
1. Lac près de Zaborski (Croatie). Nombreuses valves.
2. Stolivo près de Gattaro. Nombreuses valves.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

Athènes, ravin de l'Ilyssus. Nombreuses valves.
Athènes, affluent du Céphise. Nombreuses valves.
6. Athènes, le Céphise. Nombreuses valves.
Athènes, le Jardin des Plantes. Nombreuses valves.
Kephalo-Vrisso (Grèce). 8 valves.
Prévésa, ruisseau de Saint-Thomas (Grèce). Nombreuses
valves.

10. Sainte-Maure, fontaine de Parmenivrissi (Grèce). Nombreuses valves.
11. Sainte-Maure, Khandak
18 valves.

(canal de Sainte-Maure) (Grèce).

12. Zanthe, l'Abysso (Grèce). 2 valves.
13. Zanthe, marais de la Poix (Kéri), (Grèce). Nombreuses
valves.
14. Steinbruck, dans la Savina (Dalmatie). Nombreuses valves.
98. P. nitidum Jen.
La Kerka près de Scardona (Dalmatie). 2 valves.
99. P. personatum Malm. — 4 tubes.
1. Prévésa, ruisseau de Saint-Thomas (Grèce). 2 valves.
2. Zanthe, l'Abysso (Grèce). 1 valve.
3. Mosceta, Alpi Apuane, 1100 m. (Italie), petite forme pondéreuse. 13 valves.
4. Source du Risano près de Trieste. Nombreuses valves.
100. P. subtruncatum Malm. —

4 tubes.

1. Lac de Zirknitz près d'Adelsberg (Carniole). 1 individu et
5 valves.
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2. Environs de Krapina (Croatie). 1 individu et 2 valves.
3. Vallée de Krapina (Croatie). 2 individus et 2 valves.
4. La Kerka près de Scardona (Dalmatie). 4 valves.
101. P. vincentianum B. B. Woodw.
1. Ruisseau de Saint-Thomas
valves.

— 2 tubes.
près de Prévésa (Grèce). 6

« Un splendide exemplaire adulte et deux jeunes. Pas encore
signalés en Europe à l'état vivant ». (Note Stelfox).
2. Le Céphise près d'Athènes. 2 valves.
102. Pisidium.
Lac de la Négresse près de Bayonne (Basses-Pyrénées).
a = P. henslowanum (Shepp.). 10 valves.
b = P. subtruncatum Malm. 3 valves.
c = P. casertanum (Poli), afî. var. ponderosum Stelf. 4 valves.
d = « P. nitidum Jen. Variété rappelant P. pulchellum ». (Note
Stelfox).

Pisidiums fossiles quaternaires de la Collection
Bourguignat.
103. P. fontinale C. Pfeifïer.
Aïn-el-Ibel (Algérie). 3 valves.
Cité par Bourguignat, 1862, p. 108.
104. P. fontinale C. Pfeifïer.
Géryville (Algérie). 3 valves.
Cité par Bourguignat, 1862, p. 108.
105. P. lumsternianum Forbes.
Aïn-el-Ibel (Algérie). 1 valve.
106. P. lumsternianum Forbes.
Géryville (Algérie). 10 valves.
Cité par Bourgi ignat, 1862, p. 108.
= P. casertanum (Poli), pour les quatre tubes.
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Partie II.

LISTE REVISÉE
DE

DES

ESPÈCES

LA COLLECTION

DE PISIDIUMS

BOURGUIGNAT

Les espèces sont classées par ordre alphabétique. Pour chacune
d'elles, les localités sont aussi ordonnées alphabétiquement par
continents, pays, provinces ou départements.
Pour chaque espèce revisée, il est indiqué, après le mot « sub »
sous quel nom Bourguignat l'avait étiquetée. Lorsqu'il n'y a pas
d'indication, c'est que ce malacologiste n'avait pas donné de
détermination.
Les chiffres placés après le nom d'espèce adopté par Bourguignat
sont les numéros des boîtes de sa collection. Ils correspondent
aussi à la numérotation employée dans la partie I et y renvoient.

PISIDIUM

AMNICUM

(Miill.).

Asie.
Turquie.
Mont Olympe près de Brousse, 4.
Europe.
Allemagne.
Environs de Brème: sub P. elongatum Baud., 28. — Hambourg:
sub P. amnicum Jen., 22; sub P. danubiale Bourg., 26. — La Lahn
à Ems (Nassau): sub P. amnicum Jen., 22. — ■ La Lesum près de
Vegesack: sub P. amnicum Jen., 22.
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Péninsule balkanique.

Bulgarie : Roustchouk, 22. — Croatie : Krapina, 22. —
Vallée de Krapina, 22. — Pregrada près de Krapina, 22. — Tous
sub P. amnicum Jen.
France.
Aube: Arnances, sub P. casertanum Bourg, var. P. dupuyanum de Gassies, 46. — Côtes-du-Nord : Dinan, sur la Rance,
sub P. amnicum Jen., 21. — Loire-Inférieure : la Loire à
Nantes, sub P. amnicum Jen., 21. — M a y e n n e : Saint-Pierresur-Erve, sub P. amnicum Jen., 21. — Morbihan : Vannes,
sub P. amnicum. Jen., 21. — Nord : Valenciennes, sub P. amnicum Jen., 21. — Oise : Houdainville, sub P. amnicum Jen., 21.
— Bois de Mérard, sub P. amnicum Jen., jeunes, 23. — Pyrénées, Basses-: lac de la Négresse près de Bayonne, sub P.
amnicum Jen., 21. — Savoie:
sub P. amnicum Jen., 20.

Le Tillet près d'Aix-les-Bains,

Grande-Bretagne.
Manchester, sub P. amnicum Jen., 22.
Hongrie.
Lac Balaton à Siô-Fok, sub P. amnicum Jen. var. balatonica
Servain, 25. — Le Danube au-dessous de Budapesth, sub P. danubiale Bourg., 26.
Italie.
G a m p a n i e : marais Pontins, sub P. amnicum Jen., 22. —
San Germano, sub P. amnicum Jen., 22. — L o m b a r d i e : sub
P. inflatum Mxihlf. in Porro, 29. — Lac de Corne, sub P. complanatum Bourg., 27. — Toscane : Lucques, sub P. amnicum Jen.,
22. — V é n é t i e Julienne: source du Risano près de Trieste,
su!) P. amnicum Jen., 22.
Pologne.
Le Boug, su h P. amnicum Jen., 22.
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Portugal.
Le Minho près de Valença, sub P. amnicum Jen., 22.
Russie.
Klin, 22. — Fleuve Oka, sub P. amnicum Jen., 22.
Suisse.
Lac des Quatre-Cantons à Fluelen, sub P. amnicum, 22. —
Idem, à Fluelen, sub P. casertanum Bourg., 29. ■ — Idem, à Kiïssnacht, sub P. inflatum Muhlf. in Porro, 29.
PISIDUM

CASERTANUM

(Poli)

= P. cinereum Aid.
Afrique du Nord.
Algérie.
Province d'Alger: Aïnser Boulma, 1900 m., Djurdjura,
sub P. casertanum Bourg, var., 12. — Gué de Constantine près
d'Alger, 17. — Fontaine d'El-Biar près d'Alger, sub P. pusillum
Jen., 16. — Oued Barou-Aga, sub P. casertanum Bourg., 10. —
Boudounou près d'Alger, sub P. lumsternianum Forbes, 13. —
Fontaine près du col de Chellatah, Kabylie, sub P. lumsternianum
Forbes, 13. — Djelfa, sub P. casertanum Bourg., 10. — Tirourda,
Kabylie, sub P. lumsternianum Forbes, 13. — Aïn-el-Ibel, fossile
quaternaire, sub P. fontinale C. Pf., 103. — Idem, fossile quaternaire, sub P. lumsternianum Forbes, 105. — Province de
Constantine : Bône, sub P. casertanum Bourg., 10. — Fontaine des Princes dans l'Edough près de Bône, sub P. casertanum
Bourg, var. pulchella, 11. — Fontaine très froide à 1050 m., sur les
monts de Mansourah, 19. — Province d'Oran: Géryville, sub P. nitidum Jen., 14. — Idem, fossile quaternaire, sub
P. fontinale C. Pf. 104. — Idem, fossile quaternaire, sub P. lumsternianum Forbes, 106. — Mascara, 19. — Mostaganem, sub
P. lumsternianum Forbes, 13. — Oued-el-Biod près de Géryville,
sub P. plagistrum Bourg., 15. — Idem, sub P. pusillum Jen., 16. —
Rev. Suisse de Zool., T. 50, Fasc. suppl., 1943.
19
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Sedbou, 19. — Cascades du Sefsef à Tlemcen, sub P. casertanum
Bourg, var. pulchella, 11.
Maroc.
Senhadja, sub P. lumsternianum Forbes, 13. — Oued Tessout>
19.
Tunisie.
Aïn-Bizérouine, sub P. pusillum Jen., 16.

Asie.

Syrie.
Deir-el-Kamar, sub P. casertanum Bourg., 3. — Barrada (Merdjel-Akhdar) près de Damas, sub P. casertanum Bourg., 3.
Turquie.
Mont Olympe près de Brousse, sub P. olympicum Bourg., 2. —
Idem, sub P. plus. esp. 5.
Europe.
Péninsule balkanique.
Bulgarie: Roussou-Kesséré, entre Eidos et Andrinople,
sub P. casertanum Bourg., 39. — Croatie : lac près de
Zaborski, 97. - - D a 1 m a t i e : Stolivo près de Cattaro, 97. Grèce : Athènes, Jardin des Plantes, 97. — Athènes, ravin de
l'IJyssus, 97. — Le Céphise près d'Athènes, sub P. casertanum
Bourg., 39. — Idem, 97. — Idem, 97. — Affluent du Céphise, 97. Corfou, marais de Cressida, sub P. australe Phil., 33. ■— Idem,
sub P. nausicaae Let., 60. — Corfou, rivière de la Messonghi, près du
pont, sub P. australe Phil., 33. — Képhalo-Vrisso, 97. — Prévésa,
ruisseau de Saint-Thomas, 97. — Sainte-Maure (île Leucade), canal
de Sainte-Maure, Khandak, 97. - Idem, fontaine Parménivrissi,
97. — Zanthe, FAbysso, 97. — Idem, marais de la Poix (Kéri). 97. — S t y r i e : Steinbruck, dans la Savina, 97.
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France.
Allier : bords de l'Allier, au pont de Boutiron, près de Vichy,
sub P. pusillum. Jen., 79. — Alpes-Maritimes : environs
de Menton, sub P. calyculatum Nevill, 37. — Aisne: la Marne
à Jaulgonne, sub P. nitidum Jen., 61. — A v e y r o n : Estaing,
sub P. casertanum Bourg., 38. — Aube : étang d'Amances, sub
P. casertanum Bourg., 38. — Idem, sub P. sinuatum Bourg., 86. —
Fontaine du val Suzenay près de Vendeuvre, sub P. casertanum
Bourg., 38. — Etang de Vendeuvre, près du Fort-Brochot, à
Vendeuvre-sur-Barse, sub P. nitidum Jen., 61. — Environs de
Troyes, sub P. pulchellum Jen., 76. — Fontaine de la Rochetaillée
à La Villeaubois, sub P. casertanum Bourg., 38. — Fontaine de
Larclay, près de La Villeaubois, sub P. pallidum Gassies, 73. —
Creuse : sub P. casertanum Bourg, var., 49. — Allon, sub
P. nucleus Benoit, 67. — Evaux, sources thermales, sub P. casertanum Bourg, var., 49. — Mouchetard, prairies, sub P. casertanum
Bourg., 38. — Finist ère : Brest, sub P. casertanum Bourg.,
38. — Brest, environs, sub P. pusillum Jen., 79. — Hérault:
Aniane, ruisseaux, sub P. casertanum Bourg., 38. — Loire,
H au te-: Polignac, sub P. casertanum Bourg., 38. — Lot-etGaronne : Agen, environs, sub P. casertanum Bourg, var.
cinereum, 48. — Idem, sub P. casertanum Bourg, var. limosum
Gassies, 44. — Morbihan : Vannes, sub P. pusillum Jen. var.,
83. — Nord: Valenciennes, sub P. lenticulare Normand, 58. —
Oise: Angy, sub P. casertanum Bourg., 38. — Angy, ruisseau
des Bois, sub P. nitidum Jen., 61. — Dury-Saint-Claude, sub
P. casertanum Bourg, var. lenticulare Norm., 43. — Houdainville, sub P. henslowianum Jen. var. inappendiculata, 92. —
Janville près de Mouy, sub P. nitidum Jen., 61. — Mouchy, sub
P. fontinale C. Pf., 51. — Mouy, sub P. casertanum Bourg, var.
lenticulare Norm., 45. — Mouy, sub P. casertanum Bourg, var.
piilchella, 41. — Forêt de Neuville-en-Hez, sub P. pulchellum Jen.,
77. — Idem, sub P. pusillum Jen., 80. — Pyrénées, Basses-:
lac de la Négresse près de Bayonne, 102. — Pyrénées,
Hautes- : Bagnères-de-Bigorre, sub P. casertanum Bourg., 38. —
Idem, bassin de Salut, sub P. thermale Dup., 89. — Barèges,
étang de la Piquette d'Ereslitz, sub P. thermale Dup., 89. —
Pyrénées-Orientales : étang de Cadi, au Canigou, sub
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P. Mouchousii Comp., 59. — Perpignan, environs, sub P. pusillum
Jen., 80. — Savoie : Mont-Cenis, canal sous l'Hospice, sub
P. pusillum Jen., 80. — Le Tillet près d'Aix-les-Bains, sub P. casertanum Bourg, var. pulchella, 41. — Le Tillet, à Cornin près d'Aixles-Bains, sub P. fontinale C. PL, 51. — Idem, f. humeriforme Stelf.,
sub P. henslowianum Jen. var. inappendiculata, 92. — Var:
Hyères près de Toulon, sub P. casertanum Bourg, var. pulchella, 41.
Grande-Bretagne.
Ile de Jersey, sub P. nitidum Jen., 63.
P. pusillum Jen., 78.
Islande.

Tankarville, sub

Reykjavik, sub P. pusillum Jen., 81.
Italie.
C a m p a n i e : San Germano, sub P. casertanum Bourg., 39. —
L i g u r i e : Gênes, sub P. amnicum Jen., 24. — Gênes, environs,
sub P. casertanum Bourg, var. lenticulare, 40. — Lombardie :
Esino, sub. P. sordellianum Pini., 87. — Monte Verbana: sub
P. casertanum Bourg., 39. — Sicile: Madonia, sub P. australe
Phil. var. minor, 34. — Palerme, sub P. australe Phii., 32. —
Palerme, environs, sub P. nitidum Jen., 62. — Sicile, sub P. casertanum Bourg., 39. — Sicile, sub P. casertanum Bourg, var. pulchella,
41. — Sicile, sub P. casertanum Bourg, var. sinuata Bourg., 47. Vizzini, sub P. nucleus Benoit, 66.
Portugal.
Coïmbre, Jardin Botanique, sub P. casertanum Bourg, var.
pulchella, 41. — Famâlicao, environs, sub P. casertanum Bourg.,
39. - - Porto, environs, sub P. pusillum Jen., 81. — Quinta de
Roucao, Traz-os-Montes, sub P. casertanum Bourg. 39 et var.
lumsternianum Forbes, 42. — Vianna, environs, Minho, var. intermedia Gassies, sub P. xantholenum Da Silva e Castro, 90.
Russie.
K lin, sub. P. fossarinum Cless., 54. — Affluent de la Tchernaïa
près de Sébastopol, sub P. casertanum Bourg., 39.
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Suède.
Nedemora, sub P. globulare Cless., 55.
Suisse.
Lac Mont-d'Orge près de Sion, sub P. casertanum Bourg., 39. —
Lac des Quatre-Cantons à Fliielen, sub P. nitidum Jen. var., 64. —
Idem, à Stansstad, sub P. pusillum Jen., 81. — Lac de Thoune,
sub. P. pusillum Jen., 81.

PISIDUM

CLARCKEANUM G. et H. Nevill var. EXILIS
Stelfox et Favre
Egypte.

Petit canal de Mustapha près d'Alexandrie, sub P. pusillum Jen.,
7. — Canal Mahmoudié près d'Alexandrie, sub P. pulchellum Jen.
var. minor, 8. — Médinet-el-Fayoum, 9.

PISIDUM

HENSLOWANUM

(Schepp.)

Allemagne.
Vegesack près de Brème, sub P. henslowianum Jen., 91.
France.
Nord : Valenciennes, sub P. henslowianum Jen., 91. — ■
Oise: Houdainville, sub P. henslowianum Jen. var. inappendiculata, 92. — Pyrénées, Basses-: lac de la Négresse près
de Bayonne, 102. — Savoie: Le Tillet, à Cornin près d'Aixles-Bains, sub P. henslowianum Jen. var. inappendiculata, 92.
PISIDUM

HIBERNICUM

Westerl.

Italie.
Tourbière de Desenzano, lac de Garde, fossile quaternaire,
sub P. rambottianum Adami, 84.
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PISIDIUM

MILIUM

Held

Espagne.
Puigcerda, Catalogne, sub P. pusillum Jen., 81.
France.
Aube:

ruisseau de Fouchy et marais de Villechétif près de

Troyes, sub P. pusillum
sub P. pusillum Jen. var.,
sub P. pusillum Jen., 79. —
51. — Houdainville, sub P.
92. — Pyrénées: sub

Jen., 79. : - Creuse : Mouchetard,
83. — Finistère : Brest, environs,
Oise : Cailloèt, sub P. fontinale C. Pf.,
henslowianum Jen. var. inappendiculata,
P. jennynsii MacGillivray, 57.
Italie.

Tourbière de Desenzano, lac de Garde, Lombardie, fossile quaternaire, sub P. rambottianum Adami, 84.
PISIDIUM

MOITESSIERIANUM

Palad.

France.
Maurin près de Montpellier, sub P. moitessierianum Paladilhe.
PISIDIUM

NITIDUM

Jen.

Péninsule balkanique.
Dalmatie:

La Kerka près de Scardona, 98.
Espagne.

Puigcerda, Catalogne, sub P. pusillum Jen., 81.
France.
A i sue:
la Marne à Jaulgonne, sub P. nitidum Jen., 61. Aube:
ruisseau à Fouchy et marais de Villechétif près de
Troyes, sub P. pusillum Jen., 79. — Creuse : Claverolles, sub
P. pusillum Jen. var. grateloupianum de Cessac, 82. — I lle-etVilaine : Dinard près de Saint-Malo, sub P. pusillum Jen.,
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79. — Oise: Cailloèt, sub P. fontinale C. Pf., 51. — Houdainville, sub P. henslowianum Jen. var. inappendiculata, 92. —
Pyrénées, Basses-: lac de la Négresse près de Bayonne,
102. — Pyrénées-Orientales: Perpignan, environs, sub
P. pusillum Jen., 80.
Italie.
C a m p a n i e : Marais Pontins, sub P. pusillum Jen., 81. —
Lombardie : Desenzano, lac de Garde, fossile quaternaire,
sub P. rambottianum Adami, 84. — Toscane : Pise, fossé de la
Porta Lucca, sub P. pisanum Bourguignat, 75.
Portugal
Porto, environs, sub P. pusillum Jen., 81.

PISIDIUM

OBTUSALE

C. Pf.

= P. obtusalastrum B. B. Woodw.
France.
Aisne: la Marne à Jaulgonne, sub P. fontinale C. Pf., 51. —
Aube : fontaine de la Rochetaillée, à La Villeaubois, sub P. pusillum Jen., 79. — Ruisseau de Fouchy et marais de Villechétif près
de Troyes, sub P. pusillum Jen., 79. — Creuse: Choiseau,
sub P. obtusale C. Pf., 70. — Saint-Sulpice-en-Guéritois, sub
P. pusillum Jen., 79. — Finistère : Brest, sub P. obtusale
C. Pf., 69. — Ille-et-Vilaine: Cesson près de Rennes,
sub P. henslowianum Jen. var. inappendiculata, 92. — Morbihan: Vannes, sub P. pusillum Jen. var., 83. — Nord : Raismes,
sub P. obtusale C. Pf., 68. — Oise: Houdainville, sub P. henslowianum Jen. var. inappendiculata, 92. — Seine-et-Marne :
Fontainebleau, sub P. pusillum Jen., 80. — Vendée : Fontenayle-Comte, sub P. pusillum Jen., 80.
Portugal.
Pavoa de Varzim, variété, sub P. barbozanum Da Silva e Castro,
35.
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Russie.
Klin, sub P. scholzi Cless., 85.
PISIDIUM

PERSO NATUM

Malm

Afrique du Nord.
Algérie.

Province d'Alger: Aïnser-Boulma, 1900 m., Djurdjura,
sub. P. casertanum Bourg, var., 12. — Aïth-Daoud, Kabylie, sub
P. nitidum Jen., 14. — Djelfa, sub P. nitidum Jen., 14. — Gué
de Constantine près d'Alger, 17. — Province
Géryville, sub P. nitidum Jen., 14. — Mascara, 18.

d'Oran:

Asie.
Lenkoran, province de Bakou, sub P. fossarinum Cless. var., 1.
Europe.
Péninsule balkanique.
Grèce : Corfou, marais et fossés de Cressida, sub P. casertanum Bourg., 39. — Corfou, fossé à Cressida, sub P. corcyrense Let.,
50. — Idem, sub P. tanousi Let., 88. ■— Corfou, rivière de la
Messonghi, sous le pont, sub P. tanousi Let., 88. — Ile d'Eubée,
sub P. heldreichi Cless., 56. — Prévésa, ruisseau de Saint-Thomas,
99. — Zanthe, l'Abysso, 99.
France.
Aube : étang de Vendeuvre, près du Fort-Brochot, à Yendeuvre-sur-Barse, sub P. nitidum Jen., 61. — Fontaine de Larclay
près de La Villeaubois, sub P. pallidum Gassies, 73. — Creuse :
Claverolles, sub P. pusillum Jen. var. grateîoupianum de Cessac,
82. — Lot-et-Garonne : Agen, sub P. normandianum Dup.,
65. — Oise : Angy, sub P. pusillum Jen., 79. — Angy, ruisseau
des Bois, sub P. nitidum Jen., 61. - - Dury-Saint-Claude, sub
P. casertanum Bourg, var lenticulare Norm., 43. — Houdainville, sub P. henslowianum Jen. var. inappendiculata, 92. — Mouy,
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sub P. casertanum var. pulchella, 41. — Forêt de Neuville, sub
P. pulchellum Jen., 77. — Idem, sub P. pusillum Jeu., 80. —
Pyrénées, Hautes-: Barèges, étang de la Piquette d'Ereslitz, sub P. thermale Dup., 89. — Savoie : Mont-Cenis, canal
sous l'Hospice, sub P. pusillum Jen., 80. — Seine-et-Oise :
Meudon près de Paris, sub P. casertanum Bourg, var. sinuatum
Bourg., 47.
Italie.
L i g u r i e : Gênes, sub P. pusillum Jen., 81. — Piémont:
Montaldes, sub P. casertanum Bourg., 39. — Sicile: Palerme,
environs, sub P. nitidum Jen., 62. — Sicile: Sub P. parvum
Benoit mss., 74. — Toscane: Monte Morelli près de Florence,
sub P. nitidum Jen., 62. — ■ Mosceta, Alpi Apuane, 1100 m., 99. —
Vénétie Julienne: source du Risano près de Trieste, 99.
PISIDIUM

SUBTRUNCATUM

Malm

Afrique du Nord.
Algérie.
Gué de Gonstantine près d'Alger, 17. — Ravin d'Husseïn-Dey
près d'Alger, sub P. pusillum Jen., 16. — La Rassauta près d'Alger,
sub. P. pusillum Jen., 16.
Europe :
Allemagne.
Francfort, sub P. foreli Cless., 52. — Idem, sub P. fossarinum
Cless., 53. — Idem, sub P. ovatum Cless., 72. — ■ Hambourg, sub
P. fossarinum Cless., 53. — Idem, sub P. ovatum Cless., 72.
Péninsule balkanique.
C a r n i o 1 e : lac de Zirknitz près d'Adelsberg, 100. — Croatie: vallée de Krapina, 100. — Environs de Krapina, 100. —
D a 1 m a t i e : la Kerka près de Scardona, 100.
Espagne.
Puigcerda, Catalogne, sub P. pusillum, 81.

58

JULES FAVRE
France.

Aisne: la Marne à Jaulgonne, sub P. nitidum Jen., 61. —
Idem, sub P. obtusale C. PL, 68. — Idem, sub P. trigonale Bourg.,
96. — Aube : Bar-sur-Aube, sub P. fontinale C. Pf., 51. —
C ô t e - d ' 0 r : Dijon, environs, sub P. henslowianum Jen. var.
inappendiculata, 92. — Creuse : Claverolles, sub P. pusillum
Jen. var. grateloupianum de Cessac, 82. — Montlevade près de
Guéret, sub P. henslowianum Jen. var. pictum de Cessac, 94. —
Mouchetard, sub P. henslowianum Jen. var. bonnafouxianum
de Cessac, 93. — Loire , Haute-: Le Puy, sub P. pusillum
Jen., 79. — Oise: Angy, sub P. pusillum Jen., 79. — ■ Ansacy,
sub P. pusillum Jen., 79. — Houdainville, sub P. henslowianum
Jen. var. inappendiculata, 92. — Mouchy, sub P. fontinale C. Pf.,
51. — Mouy, sub P. casertanum var. pulchella, 41. — Pyrénées,
Basses: lac de la Négresse près de Bayonne, 102. — Var:
Roquebrune, sub P. olivetorum Béreng., 71.
Grande-Bretagne.
Ile de Jersey, sub P. nitidum Jen., 63.
Hongrie.
Lac Balaton, à Sio-Fok, sub P. bartolomaeum Cless., 36.
Italie.
Lombardie

: tourbière de Desenzano, lac de Garde, fossile

quaternaire, sub P. rambottianum Adami, 84. - - Toscane:
Pise, fossé de la Porta Lucca, sub P. pisanum Bourg., 75.
PISIDIUM

SUPINUM

A. Schm.

Allemagne.
Francfort, sub P. henslowianum Jen., 91. — L'Elbe à Hambourg,
sub P. albisianum Serv., 31. — Idem, sub P. henslowianum Jen., 91.
France.
Aube : Troyes, sub P. henslowianum Jen., 91. - - N o r d :
Valenciennes, sub P. henslowianum, Jen., 91. - - Seine-et0 i s e : la Seine à Saint-Cloud, sub P. henslowianum Jen., 91.
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B. B. Woodw.

Péninsule balkanique.
Grèce: le Céphise près d'Athènes, 101. — Corfou, rivière de
la Messonghi, sous le Pont, sub P. tanousi Let., 88. — Idem, sub
P. corcyrense Let., 50. - — Prévésa, ruisseau de Saint-Thomas, 101.
Italie.
Sicile

: sub P. parvum Benoit, 74.
PISIDIUM

sp. non dét.
Algérie.

Forêt de Zéralda, sub P. nitidum Jen., 14.
Egypte.
Lac Maréotis, 9. —

Médinet-el-Fayoum, 9.
Portugal.

Environs de Porto, sub P. pusittum Jeu., 81.
DIVERS
Cyrena sp.
Canal Mahmoudié
cum Bourg., 6.

près d'Alexandrie, Egypte, sub P. aegyptiaKelly a rubra (Mont.)

Brest, Finistère, sub P. armoricanum Locard, 30.
Le P. recluzianum Bourg. 1852, Journ. Conchyl., t. 3, p. 174, pl. 8,
fig. 8, manque dans la Collection Bourguignat.
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES
EMPLOYÉS PAR BOURGUIGNAT

NOMS DE PIS1DIUMS
DANS SA COLLECTION

Les chiffres qui suivent ces noms indiquent non les pages, mais
les numéros des boîtes de la Collection Bourguignat. Us correspondent àla numérotation de la partie I de cet ouvrage et y
renvoient.
P. aegyptiacum Bourg., 6.
albisianum Serv., 31.
amnicum Jen., 20-24.
»
var. balatonica Serv., 25, fig. 7.
armoricanum Loc, 30.
australe Phil., 32, fig. 9; 33.
»
var. minor., 34.
balatonicum Serv., 25, fig. 7.
barbozanum Da Silva e Castro, 35, fig. 10.
bartolomaeum Cless., 36.
bonnafouxianum de Cess., 93, fig. 21.
casertanum Bourg., 3, 10, 38, 39.
»
var. cinerea, 48.
»
var. lenticulare Norm., 40, 43, 45.
»
var. limosa Gass., 44.
»
var. lumsterniana Forbes, 42.
»
var. pulchella, 11, 12, 41.
»
var. sinuata Bourg., 47.
»
var. 49.
calyculatum Nevill, 37.
cinereum, 48.
complanatum Bourg., 27.
corcyrense Let., 50, fig. 11.
danubiale Bourg., 26, fig. 8.
elongaturn Baud., 28.
fontinale C. Pf., 51, 103, 104.
joreli Cless., 52.
fossarinum Cless., 53, 54.
»
var., 1.
globulare Cless., 55.
grateloupianum de Cessac, 82.
hrh/rrichi Cless., 56.
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henslowianum Jen., 91.
»
var. bonnajouxiana de Cessac, 93, fig. 21.
»
var. inappendienlata Bourg., 92.
»
var. picta de Cessac, 94, fig. 22.
inflatum Mùhlf. in Porro, 29.
jenynsii MacGilliv., 57.
lenticulare Norm., 43, 45, 58.
limosum Gassies, 44.
lumsternianum Forbes, 13, fig. 5: 42, 105, 106.
moitessierianum Palad., 95, fig. 23.
mouchoasii Comp., 59, fig. 12.
nausicaae Let., 60.
nitidum Jen., 14, fig. 6; 61-63.
»
var. 64.
normandianum Drap., 65.
nucleus Benoit, 66, fig. 13; 67.
obtusale C. PL, 68.
»
var. calyculata, 69.
»
var., 70.
olivetorum Bér., 71, fig. 14.
olympicum Bourg., 2.
ovatum Cless., 72.
pallidum Gass., 73.
parvnm Benoit, 74, fig. 15.
picîum de Cessac, 94, fig. 22.
pisatuun Bourg., 75.
plagistrum Bourg.. 15.
piilchellum Jen.. 76, 77.
»
var. minor, 8, fig. 2 c.
pusillum Jen., 7, fig. 1 et 2a, b: 16, 78-81.
»
var. grateloupiana de Cessac, 82.
»
var., 83.
rambottianum Adami, 84, fig. 17.
recluzianum Bourg., pages 3. 59.
schohi Cless., 85.
sinuatum Bourg., 47, 86, fig. 18.
sordellianum Pini, 87, fig. 19.
tanousi Let., 88.
thermale Dup., 89.
trigonale Bourg., 96, fig. 24.
xantholenum Da Silva e Castro, 90, fig. 20.
pisidium sp. indét. : 4, 5, 9, 17, 19, 97-102.
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ADMINISTRATIVE

A 15 h. 05, le président annuel ouvre la séance. Il souhaite la
bienvenue aux participants en les remerciant d'être venus si nombreux malgré les difficultés des temps. Puis le président, le trésorier
et les commissaires-vérificateurs donnent lecture de leurs rapports.
Rapport sur l'activité de la Société zoologique suisse
pendant l'exercice 1942-1943.
Séances. — Depuis la précédente assemblée générale qui eut
lieu à Fribourg les 28 et 29 mars 1942 sous la présidence de M. le
professeur J. Kàlin (voir Bulletin-Annexe de la Revue suisse de
Zoologie, tome 49), la Société zoologique suisse a tenu une séance
à Sion le 30 août sous la présidence de M. le professeur E. Guyénot,
vice-président, lors de la 122me session annuelle de la Société helvétique des sciences naturelles.
Au cours de cette séance, des communications ont été présentées
par MM.
H. Mislin und L. Vischer : Zur Biologie der Chiroptera. DieTemperaîurregulation der ùberwinternden Xyctalus noctula Schreb.

R. Menzel: tîber das Vorkommen freilebender und semiparasitischer Nematoden an den Wurzeln von Weinreben.
M. Holzapfel-Meyer, Mme: Versuche uber das soziale Verhalten
der Ellritzen Phoxinus laevis Agasse.
R. Matthey: Contribution à V étude cytologique de la parthénogenèse chez les Orthoptères: Pycnoscelus surinamensis L.
(Blatt. Panchloridae) .
H. Faes: V introduction de la Luciole (Luciola italica) dans le
canton de Vaud.
La Société entomologique suisse avait tenu indépendamment
pendant cette même session une séance au cours de laquelle ont lu
des communications MM.
P. Bovey: La Teigne des fleurs du pommier, Argyresthia cornella
F. (Lep. Hyponomeutidae) , important ravageur des vergers
valaisans.
J. de Beaumont: Présentation d'Hyménoptères du Valais.
H. Gisin: Die Bedeutung der Collembolen in der Erforschung terrestrischer Lebensgemeinschaften.
E. Handschin: Zur Insektenfauna des Quercy.
F. Schneider:
kàmpjung.

Ameisen als Indikatoren in der Schàdlingsbe-

A la séance du Sénat de la Société helvétique des sciences naturelles, tenue à Berne le 14 juin 1942, notre société a été représentée
par son délégué M. J. Kàlin.
Subvention. —

Une subvention de 2.500 francs a été versée

à la Société zoologique suisse par le Département fédéral de l'intérieur et transmise à la rédaction de la Revue suisse de Zoologie. Nous
exprimons toute notre gratitude à nos hautes autorités fédérales,
qui témoignent par ce subside la compréhension qu'elles ont de
l'utilité de notre organe pour la diffusion dans le monde des travaux
des zoologistes suisses. Notre reconnaissance est aussi acquise au
Comité central et au Sénat de la S.H.S.N. pour l'appui fidèle qu'ils
assurent chaque année à notre demande.
Revue suisse de zoologie. — Le tome 49 (1942), fort de
577 pages, illustré de 5 planches, 174 figures dans le texte
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et 6 tabelles, comprend, avec les résumés de la conférence de
M. A. Port mann et des 11 communications présentées à l'assemblée générale des 27 et 28 mars, 13 mémoires originaux.
Étude scientifique du parc national. — Pendant l'année
1942, ce sont surtout des éléments de la petite faune du sol
et des mousses qui furent récoltés; ils ont fait l'objet d'examens
préliminaires et d'études qui se poursuivent par les soins de MM.
le professeur Handschin et le Dr H. Gisin pour les Collemboles,
le Dr Schweizer pour les Acariens, le Dr F. Heinis pour les Rhizopodes, Rotateurs et Tardigrades.
En ce qui concerne les Insectes, M. le Dr A. Nadig a récolté les
Ephémérides et les Plécoptères et leurs larves, le Dr J. de Beaumont
des Psocides, le DrTHOMANN des Microlépidoptères. Enfin nous tenons
à signaler la parution de l'importante monographie: Les Macrolépidoptères du Parc national suisse et des régions limitrophes, par
M. le Dr Arnold Pictet, forte de 178 pages, avec 8 cartes, 19 figures
et photos, dans laquelle nous trouvons les résultats et découvertes
que M. A. Pictet a obtenus au cours de 22 années et 30 séjours
dans le Parc national, de 1920 à 1941. Ce travail forme le 8me fascicule édité par la Commission de la S.H.S.N. pour les études
scientifiques au Parc national.
Un 9me fascicule est encore paru cette année, comprenant l'étude
de M. le Dr A. Nadig: Hydrobiologische U ntersuchungen in Quellen
des schweizer ischen Nationalparkes im Engadin (unter besonderer
Berùcksichtigung der Insektenjauna) . Elle comprend 160 pages,
33 figures, 35 tabelles. Ce travail représente les résultats de recherches faites dans une centaine de sources et torrents du parc pendant
260 journées d'activité en toutes saisons.
Il faut relever ici la contribution, si précieuse pour les frais
d'impression de ces deux importants mémoires, qu'ont bien voulu
consentir la fondation de Giacomi pour l'étude de M. A. Pictet
et la fondation A. Claraz pour celle de M. A. Nadig. Ces deux
grandes fondations suisses, qui sont si souvent mises à contribution
pour les travaux paraissant soit dans la Revue, soit dans d'autres
publications, ont droit à la reconnaissance de tous les zoologistes
suisses.
Dans le domaine des Vertébrés, M. le professeur J.-U. Duerst
poursuit l'étude si importante et suggestive des cadavres d'Oiseaux
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et de Mammifères qui lui sont soumis, ainsi que ses observations
sur le gibier vivant, qui cette année l'ont amené à la constatation
fort satisfaisante que les Oiseaux, les Cerfs et les Chevreuils ont bénéficié de l'hiver 1941-1942 relativement doux; leur nombre a augmenté et leur état de santé s'est raffermi.
Stations zoologiques a l'étranger. — Nul ne s'étonnera que les stations de Roscofî et de Naples n'aient pu être
visitées, non plus que les années précédentes, par les zoologistes
suisses. Comme il a été dit dans le précédent rapport, la station
de Naples met gracieusement à la disposition des instituts de
zoologie des matériaux et spécimens d'étude pour une valeur de
850 francs-or et n'a réclamé à la Confédération qu'un loyer pour
les deux années 1941 et 1942. Nous remercions M. le professeur
R. Dohrn, notre collègue, de cette élégante solution, qui permet
à nos instituts suisses de rester ainsi en relations suivies avec la
station de Naples et de pouvoir mettre à la disposition de leurs
élèves des matériaux marins qu'ils ne peuvent actuellement aller
observer sur place.
État des membres. — Nous avons eu le chagrin de perdre
au cours de cet exercice deux de nos membres.
Le 7 octobre 1942 décédait, après quelques jours de maladie, le
Dr Jean Strohl, professeur de Zoologie à l'Université de Zurich.
Enlevé à l'âge de 56 ans, le successeur de K. Hescheler laisse
dans notre société un grand vide. Personnalité attachante, d'un
caractère très égal, d'une exquise urbanité, il occupait une place
à part parmi nous. Alsacien d'origine, ayant participé aux deux
cultures, germanique et française, durant ses études secondaires et
supérieures, élève des universités de Strassbourg, Zurich et Fribourg-en-Brisgau, où il fut disciple d'August Weismann, Jean
Strohl apportait à notre société les acquisitions et les expériences
d'une culture très étendue. Ses goûts et ses aptitudes l'orientèrent
vers les recherches d'ordre physiologique et la spéculation philosophique, ainsi que vers l'étude de l'histoire des sciences. Ses
recherches portèrent en particulier sur l'influence de la température
sur le développement et la durée de la vie; sur l'effet des hautes
altitudes sur le poids relatif du cœur chez les Oiseaux; sur l'excrétion chez les Mollusques; sur les sécrétions internes et les relations
entre les hormones et les poisons, sur la physiologie des animaux

des steppes et des déserts, sur les processus physiologiques et le
déterminisme du développement de l'ornementation des ailes des
Papillons.
Les points de vue et les solutions de la physiologie et ceux de
la génétique dans les problèmes de la zoogéographie, de l'embryogénie, etc., ont été ses principales préoccupations. Nous rappelons
enfin les services si précieux que Jean Strohl a rendus en se
consacrant aussi à des activités ingrates et désintéressées, mais
qu'il savait être d'une utilité indispensable à l'ensemble des zoologistes il
: se chargeait en 1921 de la direction du « Concilium bibliographicum ».
Fidèle membre de la Société zoologique suisse à laquelle il appartint depuis 1907, il la présida en 1930.
M. André Engel, décédé le 2 mai 1942, fut également membre
fidèle de notre société puisqu'il y était entré en 1909. Lui aussi
alsacien, originaire de Mulhouse, il se fixa à Lausanne. Mais grand
chasseur, voyageur et ornithologue averti, il fit quelques expéditions, notamment dans l'Inde. Il s'était retiré dans sa propriété
du château de Ripaille, dont le domaine fut constitué en une très
riche réserve naturelle. M. Ex gel, artiste-peintre, exécuta la toile
de fond du grand diorama de la faune vaudoise au Musée cantonal
à Lausanne, auquel il fit don de sa collection d'Oiseaux. Enfin,
radiologue très expérimenté, il rendit d'éminents services à l'Hôpital
cantonal de Lausanne et en 1914 à la France pour laquelle il créa
et équipa la première ambulance radiologique, qui lui permit de
soigner des milliers de blessés.
Nous devons enregistrer quatre démissions; par contre, nous
allons soumettre à vos suffrages l'admission de 18 nouveaux candidats, ce qui portera l'effectif de notre société à 172 membres.
En terminant ce rapport, j'ai le regret de vous informer que
M. le Dr Roger de Lessert a exprimé sa volonté décisive de
renoncer à la charge de secrétaire général-trésorier.
Nous ne pouvons que nous incliner devant cette décision, car
notre collègue a rempli ces fonctions pendant 28 années. C'est en
effet à rassemblée du 30 décembre 1913 qu'a été créé ce poste et
que M. de Lessert fut appelé à ces fonctions. Il s'en est acquitté
depuis lors avec un dévouement, une amabilité et une conscience
auxquels, au nom du Comité et de toute la Société zoologique nous
nous plaisons à rendre un hommage bien sincère.
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Que notre dévoué collègue reçoive ici l'expression de toute notre
reconnaissance.
Rapport

du trésorier.
Recettes.

Solde 1941
Cotisations
Intérêts des titres
Subside fédéral

Fr. 1.162,24
»
960,38
»
224,85
» 2.500, —

Total des recettes
Dépenses.
Frais généraux
Versé livret S.B.S

Fr. 4.847,47

Fr.
»

Subsides accordés
Subside fédéral versé à la Revue suisse de Zoologie
Solde à nouveau
Total des dépenses

208,01
200 —

»
900, — ■
» 2.500, —
» 1.039,46
Fr. 4.847,47

Capital au 1er décembre 1942.
Livret dépôts S.B.S. n^ 393
Chez Pictet et Cie:
Fr. 4.000 Obi. 3y2% Ville de Genève
10 Obi. Danube-Save-Adriatique
2 Scrips Lombards

Fr. 1.643,90
» 3.892»
85,—
»

Fr. 2.019,15 créance Banque d'Escompte Suisse .
Total
Le trésorier:
Rapport

»

100,—

Fr. 5.720,90
R. de Lessert.

des commissaires-vérificateurs.

Les soussignés ont procédé à la vérification des comptes de la
Société zoologique suisse pour l'année 1942.
Ils ont constaté la parfaite concordance des pièces comptables
et des écritures et proposent à l'assemblée d'accepter ces comptes
tels qu'ils sont présentés et d'en donner décharge au trésorier.

Ils saisissent cette occasion pour exprimer les remerciements de
la société à M. de Lessert qui, depuis 28 ans, s'acquitte de ses
fonctions avec autant de désintéressement que de compétence.
Les vérificateurs:
J. de Beaumont.
P. Bovey.
Les rapports sont adoptés par l'assemblée. Elle approuve ensuite,
sans observations, les propositions du trésorier concernant l'emploi
du solde de 1.039 fr. 46, qui sont les suivantes:
Revue suisse de Zoologie
Fr. 600, —
Tirés à part Revue
»
150, —
Station ornithologique de Sempach. »
150, —
Frais généraux
»
139,46
Fr. 1.039,46
Les 18 candidats présentés sont élus à l'unanimité: M. Hermann
Gisin, Dr phil., Muséum, Genève; M. Walter Schônmann, Dr phil.,
Alpenstrasse 59, Bienne; M. Fritz Strauss, Dr med., Anatom.
Institut, Biihlerstrasse 26, Berne; M. Marko Zalokar, lie. ès se,
Station de Zool. expérim., Genève; Mlle Jeanne Piquet, Dr ès se,
25, boulevard Georges-Favon, Genève; M. Clemens Kocher, cand.
phil., Zool. Anstalt, Baie; M. Pierre-Henri H aller, cand. phil.,
Zool. Anstalt, Bâle; M. André Rey, Dr ès se, Laborat. de Psychol.,
Palais Wilson, Genève; M. Samuel Aurert, lie ès se, Institut de
Zool., Lausanne; M. A. Guénin, lie ès se, assistant, Institut de
Zool., Lausanne; M. André Burger, lie ès se, assistant, Institut
de Zool., Neuchâtel; Mlle Ariane Lachenal, stud. phil., 86, route
de Florissant, Genève; M. Michael Fischrerg, cand. phil., Haldenstein bei Chur; M. Louis Mossaz, 4, rue Emile-Yung, Genève;
M. Aloys Stàurle, Missionshaus Bethlehem, Immensee; M. le
professeur H.-R. Schinz, Dr méd., Kurhausstrasse 78, Zurich;
M. Werner Jenny, cand. phil., Scheuchzerstrasse 167, Zurich;
M. Hans Gror, cand. phil., Pfàfïikon.
La direction de la Société revient à Zurich, le Comité proposé
pour 1943/1944 est composé de MM.
Prof. Dr J. Seiler, président,
Prof. Dr H. Steiner, vice- président,
Prof. Dr E. Hadorn, secrétaire.
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Ce comité est nommé à l'unanimité des membres présents.
M. R. de Lessert ayant décliné toute réélection, l'assemblée,
sur la proposition du comité sortant de charge, désigne M. E.
Dottrens comme secrétaire général-trésorier.
Sont élus vérificateurs des comptes MM. J. de Beaumont et
P. BOVEY.
SÉANCE

SCIENTIFIQUE

Après une courte suspension de séance, la parole est donnée à
M. le professeur Jean Piaget, qui développe ce sujet: La perception
chez les Vertébrés supérieurs et chez le jeune enfant.
*

*

*

A 20 heures, 57 participants et invités assistent, à l'hôtel Richemond, au repas offert par l'ensemble des membres genevois avec
l'appui financier de l'Etat et de la Ville de Genève. Mlle Prof. Dr
K. Ponse termine la partie officielle en exprimant à M. le professeur
Dr Guyénot la reconnaissance de ses élèves, à l'occasion du 25me
anniversaire de son arrivée à Genève.
La soirée s'achève par une causerie du peintre-animalier R.
Hainard, causerie agrémentée de la projection de nombreux
dessins et gravures.
Dimanche 28 mars
SÉANCE

SCIENTIFIQUE

M. Zalokar (Genève) : U ablation des disques imaginaux chez la
larve de Drosophile.
H. Woker (Bern): Phasenspezifische Wirkung des Colchicins auf die
ersten Furchungsteilungen von Tubifex.
F. E. Lehmann (Bern): Die Zustandsànderungen der Furchungsmitosen von Tubifex in ihrer Abhàngigkeit von chemischen
Einflïïssen.
A. Mon ard (La Chaux-de-Fonds) : La faune de la Guinée portugaise.
E. Hadorn et H. Gloor (Zurich): „Kryptocephal\ ein spàt wirkender Letalfaktor bei Drosophila melanogaster.
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R. Matthey

(Lausanne): L'inexistence d'hétérochromosomes morphologiques démontrée chez le Caméléon (Chamaeleon vulgaris
Daud.J.

P. Gasche (Basel): Die Zucht von Xenopus laevis Daud. und ihre
Bedeutung fur die biologische Forschung.
Suspension. Démonstrations. Collation.
P. Gasche : Démonstration von Larven von Xenopus laevis Daudin.
Démonstration von photographischen Belegen ùber die
Zucht und die Entwicklung von Xenopus laevis.
Démonstrations par E. Hadorn et H. Gloor; R. Matthey;
E. Guyénot; M. Zalokar; W. Jenny.
G. Tondury (Zurich): Entwicklungsleistungen der mit weiblichen
Sexualhormonen behandelten Tritoneiern.
A. Portmann und L. Vischer (Basel) : Uber das Verhàltnis der
Stoffwechselorgane zum Bewegungsapparat in der Kôrpermasse
der Vôgel.
E. Guyénot (Genève) : Sur une H aplosporidie parasite dans un
sporocyste de Barnea candida.
H. Steiner (Zurich): Der strukturelle Aufbau der Kasuarfeder und
seine Bedeutung fur das Afterschaft-Problem.
H. Nuesch (Basel): Uber Beduktionserscheinungen bei Schmetterlingen.
A. Rey (Genève): Contribution à la physiologie du cortex cérébral
chez le Bat.
*
A 14 heures, une trentaine de participants se trouvent réunis
au restaurant Maggiora, pour le déjeuner. Enfin quelques membres
se rendent à Malagnou pour visiter la Station de zoologie expérimentale, sous la conduite de Mlle Dr K. Ponse, sous-directrice.
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X° 12. Paul Gasche, Basel. — Die Zucht von Xenopus laevis
Daudin und ihre Bedeutung fur die biologische
Forschung. Mit 3 Textabbildungen

262

N° 13. G. Tôxdury, Zurich. — Entwicklungsleistungen von
Triton-Eiem, die mit weiblichen Sexualhormonen
behandelt wurden. Mit 2 Textabbildungen
. . .

270

N° 14. A. Portmann und L. Vischer, Basel. — Ùber das
Verhâltnis von Sinnesorganen, Stofîwechselorganen
und Bewegungsapparat in der Kôrpermasse der
Vôgel. Mit 3 Tabellen

277

N° 15. E. Guyénot, Genève. — Sur une Haplosporidie, parasite
dans un sporocyste de la Pholade, Barnea candida L.
Avec 1 figure dans le texte

283

N° 16. H. Steixer, Zurich. — Der strukturelle Aufbau der
Kasuarfeder und seine Bedeutung fur das Afterschaft-Problem. Mit 4 Textabbildungen ....
X° 17. H. Nuesch, Basel. — Ûber Reduktionserscheinungen
bei Schmetterlingen. (Vorlàufige Mitteilung) . .
N° 18. A. Rey, Genève. — Essai de dressage sur des Rats à
cortex cérébral partiellement détruit peu après la
naissance
Fasc. suppl. — Jules Favre. Revision des espèces de Pisidium
de la Collection Bourguignat du Muséum d'Histoire
naturelle de Genève. Avec 24 figures dans le texte.
N° 19.

287
295
299

1

R. de Lessert.
Araignées du Congo belge (troisième
partie). Avec 41 figures dans le texte

305

N° 20. Hans Gloor. Entwicklungsphysiologïsche Untersuchung an den Gonaden einer Letalrasse (Igl) von
Drosophila melanogaster. Mit 18 Textabbildungen und
11 Tabellen
,

339

N° 21. Djafar Izadi. Développement de l'organe de Bidder
du Crapaud (pseudo-ovocytes et ovogénèse vraie).
Avec 21 figures dans le texte

395

qui portent

E

r

n

s *

Lei
PMNTED

fz

•

IN SWITZERLAND

notre

marque

Welrlar

Tome 50.

Décembre 1943.

Fascicule 4 (Nos 22-25)

REVUE

SUISSE

DE

ZOOLOGIE

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ

MUSÉUM

ZOOLOGIQUE
ET DU

SUISSE

D'HISTOIRE NATURELLE
FONDÉE PAR
MAURICE

DE

GENÈVE

BEDOT

COMITÉ DE RÉDACTION
PIERRE

REVILLIOD

Directeur du Muséum d'Histoire naturelle de Genève
JEAN CARL
Sous-Directeur du Muséum d'Histoire naturelle de Genève
ROGER DE LESSERT
D«- ès Se.

IMPRIMERIE

GENÈVE
ALBERT KUNDIG
1943

REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE
Tome 50. En cours de publication.
N° 1. Marcelle Barbey-Gampert. Les terminaisons nerveuses
sur le dendrite latéral de la cellule de Mauthner, chez
le Poisson rouge. Avec la planche 1 et 1 figure dans
le texte
N° 2. Fritz Strauss. Die Placentation von Ericulus setosus. Mit
49 Textabbildungen
N° 3. Monika Holzapfel-Meyer. Umwegversuche an der
Trichterspinne Agelena labyrinthica {Ci.). Mit 6 TextN° 4. Hermann Gisin. Ôkologie und Lebensgemeinschaften der
Collembolen im schweizerischen Exkursionsgebiet
Basels
N° 5.

N° 6.
N° 7.
N° 8.

N° 9.
N° 10.
N° 11.
N° 12.

Jean Piaget, professeur à la Faculté des sciences, Genève.
— La perception chez les Vertébrés supérieurs et
chez le jeune enfant

1
17
ab ildungen 89
131

225

Marko Zalokar, Genève. — L'ablation des disques imaginaux chez la larve de Drosophile
232
H. Woker, Bern. — Phasenspezifische Wirkung des Golchicins auf die ersten Furchungsteilungen von
Tubifex. Mit 2 Textabbildungen
237
F. E. Lehmann, Bern. — Die Zustandsânderungen der
Furchungsmitosen von Tubifex in ihrer Abhângigkeit von chemischen Einflussen. Mit 1 Textabbildung
244
A. Monard, La Chaux-de-Fonds. — Note sur la faune
de la Guinée portugaise
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E. Hadorn und H. Gloor, Zurich. — ■ Cryptocephal, ein
spàt wirkender Letalfaktor bei Drosophila melanogaster. Mit 1 Textabbildung
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R. Matthey, Lausanne. — ■ Inexistence de chromosomes
sexuels morphologiquement identifiables chez le
Caméléon (Chamaeleon vulgaris Daud.)
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N° 13. G. Tôndury, Zurich. — Entwicklungsleistungen von
Triton-FAem, die mit weiblichen Sexualhormonen
behandelt wurden. Mit 2 Textabbildungen . . .
N° 14. A. Portmann und L. Vischer, Basel. — Uber das
Verhâltnis von Sinnesorganen, Stofîwechselorganen
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E. Guyénot, Genève. — Sur une Haplosporidie, parasite
dans un sporocyste de la Pholade, Barnea candicla L.
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H. Steiner, Zurich. — Der strukturelle Aufbau der
Kasuarfeder und seine Bedeutung fur das Afterschaft-Problem. Mit 4 Textabbildungen ....
H. Nûesch, Basel. — Uber Reduktionserscheinungen
bei Schmetterlingen. (Vorlàufîge Mitteilung) . .
A. Rey, Genève. — Essai de dressage sur des Rats à
cortex cérébral partiellement détruit peu après la
naissance
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R. de Lessert.
Araignées du Congo belge (troisième
partie). Avec 41 figures dans le texte
N° 20. Hans Gloor. Entwicklungsphysiologische Untersuchung an den Gonaden einer Letalrasse (Igl) von
Drosophila melanogaster. Mit 18 Textabbildungen und
11 Tabellen

339

N° 21. Djafar Izadi. Développement de l'organe de Bidder
du .-Crapaud (pseudo-ovocytes et ovogénèse vraie).
Avec 21 figures dans le texte

395

N° 22. 0. Fuhrmann.
Cestodes d'Angola. Avec 21 figures dans
le texte

449

N° 23. E. Berthoud. Développement des fibres nerveuses dans
le pédicule optique chez l'embryon de Poulet. Avec
5 figures dans le texte

473

N° 24. Siegfried Rosin. Expérimente zur Entwicklungsphysiologie der Pigmentierung bei Amphibien (Transplantationen zwischen Triton und Amblystoma mexicanum).
Mit 8 Tabellen und 42 Textabbildungen
N° 25. Table des matières contenues dans les tomes 41 à 50
(1934 à 1943) de la Revue suisse de Zoologie

305

485
579

Fasc. suppl. — Jules Favre. Revision des espèces de Pisidium
de la Collection Bourguignat du Muséum d'Histoire
naturelle de Genève. Avec 24 figures dans le texte. 1 à 64
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