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1 ZfcfiFman nun aus den wechselnden Beziehungen aller dieser 
Gruppen einen Schluß auf die Phylogenese der Aschelminthes ins
gesamt, so scheint m ir folgender am meisten mit den Tatsachen in 
Einklang zu stehen. Die Aschelminthes sind von Anneliden abzu
leiten und zwar über ähnliche Formen, wie die obengenannten 
Archianneliden, die ihrerseits von segmentierten, parapodien- 
tragenden Formen ihren Ursprung genommen haben dürfen. Diese 
Ableitung der Aschelminthes von Anneliden ist jedoch kaum poly- 
phyletisch aufzufassen, sondern monophyletisch, höchstens die 
Gabelung der beiden Hauptzweige der Aschelminthes: 1. Gastro
trichen, Kinorhynchen, Nematoden; 2. Rotatorien könnte bis nahe 
an  die Wurzel, d. h. Archianneliden reichen. Zu einer ausführ
lichen Begründung dieses in ähnlicher Form schön mehrfach dis
kutierten Satzes fehlt m ir leider der Raum.

Diskussion: Herr Dr. Grimpe.

18. H err Dr. G. K o l l e r  (Kiel): 2 3 8

Farbwechsel hei Crangon vulgaris. (5 Figuren).
Es ist notwendig, das seit dem Jah r 1912 vernachlässigte Ge

biet der Farbwechselphysiologie bei Grustaceen wieder in Angriff 
zu nehmen, da unser Wissen auf diesem Gebiet noch sehr Stück
werk ist. — Von zwei Ergebnissen sei heute berichtet: Das eine 
betrifft den bis jetzt noch nicht nachgewiesenen Farbensinn der 
Grustaceen; das andere zeigt, daß der Farbwechselmechanismus 
auf ganz ändern Dingen beruht, als man bisher angenommen hatte.

Tier der Untersuchung: Grangon vulgaris. Das Material
stammte aus den Sandregionen der Kieler Bucht.

Crangon hat in  seinen Chromatophoren viererlei Pigmente 
(schwarzbraun, weiß, gelb, rot), durch deren verschieden starke 
Expansion und Bildung sich das Tier weitgehend an  verschiedene 
Farben der Umgebung anzupassen vermag.

D e m o n s t r a t i o n  von 5 farbigen Habitusbildern und ent
sprechenden typischen Ghromatophorenbildern: Tiere, die in Glas
behältern gehalten wurden, die von außen mit Papieren von weißer, 
grauer, schwarzer, gelber und roter Farbe verklebt waren. Die 
Bilder zeigen deutlich die weitgehenden Farbanpassungen des 
Grangon.

Dauer- bis zur Anpassung an  weiße und schwarze Umgebung: 
binnen einer Stunde. — An gelbe und rote Umgebung: binnen ca.
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länge der auf das Tier fallenden Strahlen Zusammenhänge. Auf 
diesem Boden stand auch Fuchs (in  Wintersteins Handbuch der 
vergleichenden Physiologie) und sogar noch die erst 1924 er
schienene „Monographie des Farbwechsels“ des Engländers Hogbem

Biese Anschauung wird zunichte gemacht, wenn es uns gelingt 
nachzuweisen, daß die Pigmente des Tiers nicht a u f  d ie  H e l l i g 
k e i t ,  s o n d e r n  a u f  d i e  W e l l e n l ä n g e  der von der Um
gebung ausgehenden Lichtstrahlen spezifisch reagieren, wie das ja 
z. B. auch von Fischen bekannt ist.

V e r s u c h s a n o r d n u n g :  12 Glasbehälter sind der Reihe 
nach mit Papieren verklebt, von weiß über 10 verschiedene Grau
stufen bis schwarz. Ein Tier w ird in  den hellsten Behälter ge
bracht und jeweils nach 24 Stunden in den nächstdunkleren über
führt. —  F ür Konstanz aller anderen Faktoren (Temperatur, Be
leuchtung etc.) wurde peinlichst Sorge getragen. — Nach ent
sprechendem Aufenthalt in  jeder der 12 Stufen wird e i n  u n d  
d i e s e l b e  Chromatophore abgemalt. Nach dem Passieren sämt
licher 12 Stufen kommt das Tier in einen Behälter, der mit gelbem, 
bzw. rotem Papier verklebt ist.

Unbestreitbar ist, daß der Helligkeitswert dieses gelben, bzw. roten 
Papiers zwischen weiß und schwarz gelegen ist, also unbedingt 
einer der Graustufen gleichkommen muß. W enn nun also die auf 
jeder Stufe abgemalte Kontrollchromatophore nach dem Aufenthalt 
im gelben, bzw. roten Behälter eine spezifische, deutlich andere Aus
prägung zeigt, als auf jeder der Graustufen, dann ist die oben auf
gestellte These bewiesen.

Die zahlreich durchgeführten Versuchsreihen endigten sämtlich 
mit positivem Erfolg. Die Demonstration mehrerer Serienbilder 
(Fig. 1— 5) von Chromatophoren zeigte dies klar genug. Man sieht, 
daß die Chromatophoren nach dem Aufenthalt im farbigen Be
hälter das jeweilige, der Umgebung entsprechende Pigment in 
starker, alle ändern Pigmente überflügelnder Expansion enthalten, 
sich also grundsätzlich von sämtlichen Graustufen unterscheiden. 
Ergo: Das Tier reagiert spezifisch auf die Wellenlänge der von der 
Umgebung ausgehenden Strahlen, und nicht nur auf deren Hellig
keitswert. Hiermit kann der Farbensinn bei Crangon vulgaris als 
nachgewiesen' gelten.

N un zum zweiten Teil der Untersuchung: W ir werden sehen, 
daß die Erforschung des F a r b w e c h s e l - M e c h a n i s m u s  auf 
ganz anderen Wegen zu suchen sei, als auf den bisher begangenen.

Bei F i s c h e n  u n d  C e p  h a l o  p o d e n :  Die Chromatophoren
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Die durch Blutinjektion erreichte Dunkelfärbung hält 1 his 
2 Stunden, manchmal auch länger nach, trotzdem das Tier in 
weißer Schale gehalten wird.

G e l b t r a n s f u s i o n :  Überraschenderweise wurden Weiß
tiere, denen Blut aus Gelbtieren eingespritzt wurde, deutlich gelb. 
Zunahme gelben Pigments. Die Reaktion tritt — analog dem oben 
über Gelbanpassung gesagten — erst nach 24- Stunden ein, da Bil
dung, nicht nu r Expansion gelben Pigmentes vonnöten ist.

D e m o n s t r a t i o n  von Bildern zum Kapitel „Bluttrans
fusion“ : 2 Weiß tiere vor der Injektion. — Die gleichen Tiere nach 
der Injektion von „weißem“ Blut in das eine und von „schwarzem“ 
Blut in  das andere Tier. — Bilder von Chromatophoren vor und 
nach der Injektion von Blut eines Gelbtieres. Nach der Injektion 
zeigt sich deutliche Zunahme und Expansion des gelben Pigmentes.

Die Versuche sind erst ein Anfang. Sie führen zu wichtigen 
neuen Prägen (Drüsen innerer Sekretion bei Crustaceen etc. etc.). 
Immerhin eröffnen sie eine gänzlich neue Operationsbasis. Es 
möchte m ir fast scheinen, daß die Methode dieser Blutübertragungs
versuche, auch auf andere mehr oder weniger angrenzende Ge
biete analog angewandt, noch bedeutsame und neue Ergebnisse 
auswirken kann.

Diskussion: Herr Prof. Koehler.

19. H err Prof. H. v o n L e n g e r k e n  (Berlin):
Beeinflussung des Lebenszyklus von Tenebrio molitor L. 

durch äußere Faktoren.
Von Insekten im allgemeinen gilt, daß gute Ernährung und 

gesteigerte Temperatur den Lebenszyklus verkürzen. Umgekehrt 
weiß man aus Erfahrung, daß mangelhafte Nahrung und herab
gesetzte Temperatur die Lebensdauer verlängern. Ebenso allgemein 
ist die Anschauung verbreitet, schlechte Ernährung und unteropti
male Tem peratur. bewirkten nichts weiter, als eben eine zeitliche 
Verlängerung des Lebenszyklus. Eine physiologische Beeinflussung 
durch die vom Optimum abweichenden in Frage stehenden äußeren 
Faktoren wird nicht angenommen.

An einem konkreten Beispiel ist experimentell untersucht wor
den, ob sich nicht doch eine tiefere Beeinflussung der einzelnen. 
Stadien und des gesamten Lebenszyklus eines holometabolen In
sektes nachweisen lasse. /


