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SITZUNG VOM 12. FEBRUAR  1852. 

Vortrage. 

Veryleichende Bemerkungen iiber Farben unci  Farben- 
wechsel bet den Cephalopoden und bei den C/tamdleonen. 

Von dem \v. M. Prof. Briicke. 

Am 4. December 1851 babe ich die Ehre gehabt, der Classe 
einige Mittheilungen iiber den Farbenweehsel der Chamaleonen zu 
macben. In Riicksiclit auf die Meclianik desselben batten namentlich 
die Untersuchungen von Milne Edwards1) den meinigen zumAus- 
gangspunkte gedient, und icli Avar dessbalb niiber auf die einzelnen 
Angaben des beriibrnten Zoologeu eingegangen. Die letzte derseibeu 
sagt: qu'il exisle line grande analogic cntrc le mccanisme a 
Vaide duquel ces changemens dc coulcur paraissent avoir lieu 
chez ces reptiles et celui qui determine Vapparition ct la dispa- 
rition successive des laches colorees dans le manteau de divers 
mollusques ccphalopodes. Von dieser allein batte ich nicbt 
gesprochen, da ich den Farbenweehsel der Cephalopoden nur aus 
Beschreibungcn kannte. Ich wollte anfangs meine gauze Mittbeilung 
zuriickhalten, bis es lnirmoglicb sein vviirde, aucb iiber diesenPunkt aus 
eigener Anschauung eiu Urtheil zu fallen; da ich abcr im Laufe des 
Semesters nicbt nach Triest reisen konnte, gab ich die Hoffnung auf, 
in nachster Zeit ein lebendes Cepbalopod in meine Hande zu bekom- 
men. Indessen ist es Herrn Bartholoineo Biasoletto in Triest durcb 
den kriiftigen Scbutz, den unser wiirdiger President, der Herr Han- 
dels- und Finanzminister Ritter von Baumgartner der Sendung 
angedeihen liess, gelungen, mir ein Exemplar von Octopus vulgaris, 

') A/males des sciences itaturelles. Set: II, torn. I, j>. 48. 
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zwar nicht lobend ini gewohnlichen Sinhe des Wortes, aber docb 
noch in reizbarem Znstaiide zn senden. Dieses Tbier hatte den Weg 
VOID Postamte in Triest bis in meine Wohnung in vier nnd dreissig 
Slnnden zunickgelegt, und, obgleieh ieli noeb zwei Stunden auf bin- 
roiehondes Tagesliobt warton musste, so konnte icb selbst nach dieser 
Zeit mittelst des Magnct-Elektromolors nicht nur die Muskeln zur 
Zusammenzicbnng bewegen, sondern aueb einen localeri Farben- 
wechsel bervorbringen, indem sicb bellere Stellen. wenn sie mit den 
Elekiroden beriibrt wtirden, dunklei fiiihten. 

Rudolf Wagner1) zeigte zucrst, wie dieser Wecbsel durch eine 
Ausdebnnng der rotlibraunen Cbromatopboren der Thiere hervorge- 
bracht wird, und Emil Bar less8) erlSuterte dies auf Untersuehun- 
gen an Loligo gettttzt dabin. (lass die Chromatopboren durcb eigene 
contractile Fasern, welcbe an ihreWand angebeftet sind, auseinander 
gezerrt werden. Icb liabe diese Fasern an nieinem Tbicre nicht wahr- 
genommen, zweitle aber dessbalb nicbt, dass sie aueh bier vorhanden 
waren, indem die Art, wie die Chromatopboren ibre Form verander- 
ten, dies sehr wahrschcinlich macht. Im passiven Zustande waren sie 
kleine sebwarze spharoidiscbe Massen, im activen flache SchoIIen 
von bedeutender Ausdelinung, in welcben das nur in diinner Schiclite 
ausgebreitete Pigment im durcbfallenden Licbte mit scbonpurpurbrau- 
ner Farbe erschien. Der Umriss der von oben gesehenen Sehollen war 
polygonal und die Ecken des Polygons oft in Spitzen ausgezogen, 
walirend die Seiten desselben eoneav waren. Wenn man ausserdemsah, 
dass sich an die concaven Seiten aueh concave Flachen anlegten, so 
musste man es fur sehr wabrscbeinlich balten, dass an den Ecken des 
PolygonsKrafte wirkten, welcbe es nach verscbiedenen Richtungen aus- 
einander zerrten. Wahrscheinlichzeicbnen sich die contractilen Fasern 
bei Octopus weniger vor dem iibrigen Gewebe aus als bei Loligo, so dass 
man nur durcb ibre Bewegungen aufmerksam auf sie wird, die ich niclit 
beobachten konnte, da die Reizbarkeit des Thieres nicht mehr so gross 
war, dass die Cbromatopboren sich noch an ausgesebnittenen Haut- 

') Debar das Farbenspiel, den Ban der Chomatophoren und das Athmen der 
Cephalopoden. Isis 1833 , S. 159. — Ueber die merkwiirdige Bewegung 
der Farbenzellen der Cephalopoden und iiber eine muthma.sslich neue 
Heihe von Bewegungsphanomenen in der orgauischen Natur. Wiegmann's 
Archiv  1841.  I,  S. 35. 

-) Erichson's  Archiv fiir Natm-geschiohte. XII. .Tabrg. (1846.)  1. Hit. S. 3i, 
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stiicken unter dem Mikroskop bewegt batten. Ich babe ihre Bewe- 
gungcn nur an dem Tbiere selbst und unter dem Einflusse der Elek- 
tricitat mit der Doublette heobachtet. 

Was die Cbromatopboren selbst anlangt, so nennt sie II a r- 
1 ess S. 41 contractile Sacke, ieb babe aber keine Spur von Contrac- 
tilitat an ilinen wabrnebmen konnen, und mir ist aucb weder von Mar- 
ie ss selbst, noch von sonst jemand eine Beobaebtung bekannt, ver- 
moge welcher man ibnen Contraetilitat zuschreiben konnte. H a r 1 e s s 
selbst scheint imLaufe seiner Arbeit seine Ansicbt uber diesen Gegen- 
stand geandert zu baben, indem er noeb Seile 39 die Zusammenzie- 
bung der Cbromatopboren von der Elastieitiit berleitet, womit ieb 
vollig ubereinstimme. 

Ich muss wenigstens in Riicksieht auf Octopus mieb der Ansicbt 
Rudolf Wagner's wieder zuwenden, dass die Membran, welche 
das Pigment zuniichst umscbliesst, eine Zellenmembran sci. Die 
Grosse ist kein entscheidender Grund dagegen, wenn man die eigen- 
tbiimlicben mechanischen Yerbaltnisse beriicksicbtigt, unter denen 
sie vegetirt, undKolliker fand im Embryo den Durcbmesser der 
Cbromatopboren, wenn sicb in ibnen zuerst Pigment zeigt, nur gleich 
0-006 bis 0-009 Linien. Ich (inde die Membran nach innen glatt und 
structurlos, und die organiscben Elemente, welehe Harless in der- 
selben beschreibt, seheinen mir nur von aussen angelagert zu sein. 
K oil ike r, der die Cbromatopboren audi nicht fiir Zellen hiilt, son- 
dern sie PigmentOecken nennt, fiihrt an, dass in der ersten Zeit, wenn 
sie zur Erscheinimg kommen, in jeder derselben eine Embryonalzelle 
mit ihrem Kernchen liegt, aber aucb in jeder Ganglienkugel liegt ein 
Gebilde, das von einer gekernten Zelle nicht zu unterscbeiden ist, und 
doch stehen wir nicht an, die Ganglienkugeln den Zellen beizuziihlen, 
da ihre structurlose Hiille so wie die Sebeide derNervenrohre, die von 
ihr ausgeht in ihrer ersten Adage die Wand einer Embryonalzelle ist. 

Im ausgewachsenen Octopus scheint der Inhalt der Chromato- 
phoren eine gerinnbare Substanz zu enthalten, denn so lange die 
Reizbarkeit dauerte waren die Pigmentkorner gleichmassig in dem- 
selben vertbeilt, langere Zeit nach dem Tode aber sammelten sie sich 
in einzelne grosscre oder kleinere Gruppen. 

Ausser diesen schwarzen oder rothbraunen Pigmentzellen fiihrt 
die Haut von Octopus vulgaris nur noch gelbe, welche aber ihre 
Form nicht verandern. 
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Schon aus der Abbildung von Cams1) war es mir unwahrschein- 
lieb geworden, dass alle Farben des Thieres von diesen beiden Pig- 
menten herriihren sollten. Noch mebr war dies der Fall, als icb das 
Thier im friscben Zustande vor mir sab. Icb bemerkte niimlicb, dass 
es im eigentlicben Sinne des Wortes opalisirte, das beisst, dass unter 
seiner triibweisslich durcbscbeinenden Oberfliicbe wie beim Edelopal 
mannigfacbe Farben, namentlicb scbon griine und blaue Tinten, 
bervorscbimmerten. Die mikroskopisebe Untersucbung der Haut im 
auffallenden Licbte belebrte mich bald iiber die Ursache derselben. 
In ihr waren nach unten von den Pigmentzellen zabllose, sehr kleine 
Flittercben eingestreut, welche die lebbaftesten und verschiedenar- 
tigsten Farben reflectirten. 

Es ist mir nicbt zweifelhaft, dass diese Farben Interferenzfarben 
diinner Blattcben sind. Erstens spricbt dafiir der ausserordentlicbe 
Glanz und die Lebbaftigkeit der Farben, und zweitens der Umstand, 
dass alle Farben, welcbe bier vorkommen, einer bestimmten Abtbei- 
lung der Farbenscala entnommen sind ; es sind namlich keine anderen 
als die des dritten Newton'schen Ringsystemes, welche vom Yiolet 
aufwiirts bis zum Roth vollstandig und in alien Abstufungen vertreten 
sind. Namentlicb waren an meinem Exemplare haufig blaue, meer- 
griine, grasgriine und gelbgriine Flittern. Die complcmentaren Far- 
ben bei durchfallendem Licbte konnte ieh zwar nicht zur Anschauung 
bringen, es erklart sieh dies aber aus der ausserordentlichen Klein- 
heit der Flittern. Man muss sich erinnern, dass wenn wir mitunsern 
zusammengesetzten Mikroskopen die Gegenstiinde bei durchfallendem 
Licbte untersuchen, unsere Netzhaut kein Bild derselben im gewohn- 
lichen Sinne des Wortes empfiingt, sondern der Schatten des Objects 
auf sie geworfen wird. Wenn nun auch der Effect der Beugung bei 
grosseren Gegenstanden so gering ist, dass er nicht wahrgenommen 
wird, so kann er doch bei einem so kleinen Objecte, wie das in Rede 
stehende, die optischen Eigenschaften desselben sehr wohl verdecken. 
Vielleicht mochte auch die Intensitat der im durchfallenden Licbte 
interferirenden Wellenziige so verschieden sein, dass die Farbe an 
sich nur sehr schwach ausfallen konnte. Desshalb sah man die Flit- 
tern, wenn sie von unten beleuchtet waren, nur als einzelne belle, 

') Nova Acta naivrae eur'iosum XII. P. I, p. 319. 
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mattgelbliche oder briiunlichc Punkte, von cinem dunkleren Rande 
umgeben. 

Nachdem dieso Thatsaelicn ermittelt sind, lasscn sich folgcnde 
Aelmliehkeiten und Untcrsehiede anfslellen zwisehen dem Cbamiileon 
und dem Octopus, der schon von den Alton tmter dem Namen KOIOKQVI; 

seines Farbenwechsels wegen immer jicben diesem genannt wird. 
1. Bei beiden Thieren sind die Farbon, welche sicli zcigen, 

tlieils Interferenzfarben, tbeils riihren sic von Pigmenten her, aber 
beim Cbamiileon werden die Interferenzfarben durch Epidenniszellen 
erzeugt, welche als solcbe Liber den Pigmentzellen licgen, wiihrend 
sie beim Octopus von FJittercben horriihren, die in der Cutis unter 
den Pigmenlzellen liegen. 

2. Bei beiden Thieren kommen zwei Pigmente vor, ein belles 
und ein dunkles, aber beim Cbamiileon decken sie die ganze Ober- 
fliielie, beim Octopus sind ihre Zellen nur mehr oder weniger dicbt 
unter der Oberfliielie gesaet und werden in betriielitlicben Strecken 
derselben ganz vermisst. 

3. Bei beiden Thieren ist das dunkle Pigment das bewegliche, 
das belle das ruhende, aber die Art der Bewegung ist bei beiden 
verschieden. Wiihrend beim Octopus die Gestalt der Zelle audi 
immer die Gestalt des in ihr enthaltenen Pigmentes darstellt, indem 
dieses liberal! in ihr vertheilt ist, konnen beim Chamiileon bedeutende 
Portionen der weitverzweigten Zelle ganz von Pigment entleert werden. 
Beim Cbamiileon kann das dunkle Pigment sich vollig hinter dem 
hellen verstecken und dann wieder bervortreten, um seiuerseits das 
belle vollstandig 2u verdecken; beim Octopus dagegen verschwindet 
das dunkle Pigment nie ganz, sondern zieht sich nur das eine Mai in 
kleine, die Haut wenig fiirbende Klumpchen zusauimen, wiihrend es 
das audere Mai, in breite flache Schollen ausgedehnt, die Farbe der- 
selben bedeutend verdunkelt. 

4. Bei beiden Thieren kann man den Farbenweehsel hervorruf'en, 
indem man elektrische Stroine als Hautreiz einwirken liisst, aber bei 
dem Clianiiileon weisen sie den hellfarbigen, beim Octopus den 
dunkelfarbigen Zustand als den activen naeb. 
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