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Zur Kenntnis des Pericardkorpers
einiger Ascidien.
Von
Miguel Fernandez.
Hierzu Tafel

Heller

im Pericard

fand

regelmaBig einen

rundlichen

bei

Herzkontraktionen

auf und ab bewegt.

Ciona

intestinalis

ziemlich

frei in

zwischen

der Pericardhohle

den

beiden

flottiert,

Herzschenkeln

von graulich-weiBer oder gelbBei Ascidia fumigata beschrieb der Autor einen

Farbe.

licher

Er war

vou

oder mit mehreren Fortsatzen ver-

seheuen Korper, welcher, da er
sich

I.

fest,

rundeu, schwarzen Korper aus lamellosen, konzentrisclien Schichten
aufgebaut,

die

„wie

Hiiute

einer

Zwiebel

iibereinander gelagert

dem der Ciona, nicht im
Anschwellung am oberen Herzende liegen

welcher aber, im Gegensatz zu

sind",

Pericard, sondern in einer

Fine ahnliche Anschwellung beobachtete er nachtraglich bei

soil.

einigen

Exemplaren von Ascidia mentula.

RouLE
Roule)

in

fand

auBer

dem Pericardkorper

blanchatre,

(corps

der Pericardfliissigkeit noch mannigfache Einzelzellen,

durch deren Zusammeuballen der Korper selbst entstehen

soil.

Heine untersuchte den Pericardkorper vor allem histologisch
genauer.
Er beschrieb ihn als ein nur streckenweise von memumgebenes Gebilde, in dessen lunern
groCere, fast zellenfreie Hohlraume vorkommen.
Auch er glaubt,
daB der Korper aus den frei im Pericard flottierenden Zellen sich
branartigen Ausbreitungen

bilde.

Seeliger nimmt

Punkten die Ergebnisse Heines,
dessen Arbeit unter seiner Leitung entstanden ist, an.
Daher
miissen nur die Ausfiihrungen Roules und Heines am Eingang
der entsprechenden Abschnitte detailliert wiedergegeben und disin

alien

kutiert werden.
Bd. XLI. N. F.

XXXIV.

^

:
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Ich selbst habe den Korper bei Ciona,

Ascidia

cristata

und

Von alien 3 Arten besaC ich in
Ascidia fumigata untersucbt.
Chromessigsaure konserviertes Material, von Asc. fumigata auch
noch niit Sublimat behandeltes, von Ciona solches, das mit Sublisolches, das mit

mat und

FLEMMiNGScher Losung

fixiert war.

Die

Objekte wurden entweder mit der Doppeleinbettung unter Verwendung von Cedernholzol nach Jordan behandelt, oder es wurden die Paraffin schnitte vor der Weiterbehandlung mit einer Phoso dafi Verschiebungen

toxylinschicht bedeckt,

freier

Korperchen

oder Wegschwimmen solcher ziemlich ausgeschlossen sein

diirfte.

Ciona intestinalis.

Da nach der von Roule
Freie Pericardialelemente.
und auch von Heine vertretenen Ansicht der Pericardkorper aus
den frei im Pericard vorkommenden zelligen Elementen sich aufI.

mogen dieselben zuerst behandelt werden.
Nach RouLEs Beobachtungen sollen diese Zellen bald einzelo,
bald zu kleinen Haufen zusammengeballt vorkommen, sich ziemlich
schlecht farben und mit kleinen, stark lichtbrechenden Koruchen

baut,

angefiillt

sein.

Sie

schwinden und der
sich

mit

einer

sollen

Raum

hyalinen

absterben,

wobei die Kornchen

ver-

innerhalb der iibrigbleibenden Zellwand
Flussigkeit

anfiillt,

wiihrend

die

Zelle

AuBer dieser Zellart faud Roule noch
viel groCere, mit groben Kornern angefullte Elemente sehr veranderlicher Form, die der Teilung fahig sein sollen.
Bei einem noch nicht vollig ausgewachsenen Tier (ca. 8 cm
Lange) fand ich folgende Hauptformen von freien Pericardzellen
deformiert werden kann.

vor (Fig.
I.

(Fig.

1)

Kleine Zellen, ahnlich den kleinen Araobocyten des Blutes

la) (entsprechen vielleicht
II.

Roules

Fig.

60a

u. b).

Aehnliche Zellen, mit einer groCen Vakuole (oder einigen

wenigen) der das Plasma sichelformig aufsitzt (Fig.
III.

groCeren

GroCe,

If).

anscheiuend amoboide Zellen, mit kleineren oder

Granula oder beiden Granulaarten (Fig.

den

Hof mit
Der Kern sendet an den JiuCeren Rand

meist schwarzen Kern findet sich sehr hiiufig ein
scharfer iiuCerer Grenze.

Um

lb).

heller

des Hofes spitze, ebeufalls schwarz gefarbte Fortsiltze.

Die groCe-

ren Granula dieser Zellen farben sich mit Kernfarbstotfen durchaus dunkel.

(Entsprechen vielleicht Roules Fig. 60c

u.

d.)

Zur Kenntnis des Pericardkorpers
IV. GroCe

runde,

in

Ic),

dem aber auBerdem

Einschlusse vorkomraen,

Hof umgeben sind
so schwarz wie Kerne und

hellen

sie

;

farben

sind dann

von

welche stets
sich

sehr grofie

Pericardkorperchen

bei

Karmin dagegen

farbt die

ein

einem

mit Eisenhamatoxylin

nur schwer zu

von ihnen

unterscheiden, hochstens noch dadurch, daC die Kerne,

haupt

3

oder anders geformte Gebilde mit hellem

granulosem Plasma (Fig.
granulaartige

einiger Ascidien.

knolliges

wie tiber-

Aussehen

besitzen.

Kerne gleichformig leuchtend

rot,

wah-

rend die Einschlusse hellkarmoisinrot erscheinen.
Auch die Kerne der Zellen IV sind von hellen Hofen um-

geben und mit der Peripherie derselben durch dunkle, vom Kern
ausgehende, Strahlen verbunden. Man konnte versucht sein, das

Kern Bezeichnete als Nucleolus zu betrachten und den
Hierhellen Hof als den mit Kernsaft angefullten Kern selbst.
hier als

gegen scheint mir zu sprechen, daB,
alle

wie soeben beschrieben,

groBeren Einschlusse ebenfalls solche hellen

um

Raume vorhan-

den sind.

waren bei diesem
Exemplar bei Eisenhamatoxylinpraparaten schwarz oder einfarbig
dunkel
sie zeigten bei dieser Behandlung ebensowenig wie mit
Karmin irgend eine Struktur. (Bei einer anderen mit Flemmingscher Losung fixierten Ciona dagegen war nur ein Teil der Kerne
Die

Kerne

aller

Zellarten

im

Pericard

;

derartig gefarbt,

ein

anderer wies

hellere,

etwas blasige Kerne,

ebenfalls von geringer GroBe, auf.)

V. GroBe Plasmamassen, in denen Zellen eingeschlossen liegen,
also phagocytarer Funktion (Fig. le).

Ueber die Lage der
auszusagen
hier bald
ofter

der

:

sie sind

dort,

freien Zellen

darin frei beweglich

meistens in

Pericard-

im Pericard
;

man

kleineren Gruppen.

ist

nicht

viel

findet

sie

bald

Wenn

sie

auch

Herzwand anliegen,
Herzwand in steter Bewegung,
als

der

wohl daher, daB die
wand dagegen relativ ruhig

so

riihrt

dies

die Pericard-

ist.

nun diese Zellen ins Pericard gelangt? Roule
gibt darauf zwei Antworten
1) Sollen, als die larvale Leibeshohle
(der Autor macht keinen scharfen Unterschied zwischen primarer
und sekundarer Leibeshohle) sich in Bindegewebslakunen differenzierte, einige nicht zum Aufbau der Gewebe gebrauchte Zellen
das Blut gebildet und andere in der allgemeinen Leibeshohle zuriickgeblieben und unter anderem auch zu frei im Pericard flottierenden Elementen geworden sein.
2) SoUten, weil sich beim
Erwachsenen viel mehr Elemente im Pericard finden, als beim
1*

Wie

sind

:
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vollkommene Aehiilichkeit vorzwischen den Elementen in der Pericardhohle einerseits

jugendlichen Tier und
haiiden sei

eine

weil

und dem Pericardepithel sowie den protoplasmatischen Teilen der
Epithelzellen des Herzens („endoth61ium interne du pericarde et
externe du coeur") andererseits, die Zellen dieser Epithelien in
die Pericardhohle fallen, sich abrunden und ihre Lebensfahigkeit
Pericardkorper

Roule dadurch

Ansicht will

Diese

verlieren.

um

daC der

stiitzen,

so groCer werde, je alter das Tier sei und nur

durch Hinzutreten neuer Elemente wachsen konne, da die meisten
alle mit Ausnahme der groCen, grobgekoruten
seiner Zellen

—

—

der Vermehrung unfahig seien.

Heine stimmt

Gerade diese aber scheint mir

sicht nach wahrscheinlichsten bei.

ziemlich unbegreiflich, und eine Diskussion derselben
so

weniger

notig,

als

durchaus

es

unverstandlich

oder gar

Plattenepithelzelle

hochdifferenzierte

seiner An-

dieser letzteren Erklarung als der

wie

ist,

der

wohl

ist

um
eine

Sarkoplasma-

samt Kern einer Muskelepithelzelle, wenn er ins Pericardlumen gefallen ist, sich abkugelu und eine der oben beschriebenen
teil

Formen annehmen

—

sollte.

Ob aber

epithelzellen des Pericards nicht doch
ist bei

Pflaster-

ins

Lumen

fallen

konnen,

der groCen Anzahl zerfallener Elemente, die sich

cardepithel

Friiher (1904) babe

auszuschlieCen.

jfinden, nicht

der Salpen Stellen

w ahrscheinlich

herausgefallen sind,

Tieres geschehen

daB

,

beschrieben,

ich

die

Zellen

als dafi dies

Wenn

ware.

erst

ihm

in

beim Peri-

an welchen Epithel-

waren, doch erscheint es mir

zellen „herausgefallen''

eher

von

Bruchstiicke

bei

der

in

dem

Falle

Preparation

schon wiihrend des Lebens des
aber ein

wahrend des Lebens der Ascidien

solches

stattfiuden

„Herausfallen''

sollte,

so

konnten

dadurch niemals ganze Pericardzellen, sondern hochstens BruchDemgegenstiicke von solchen in die Pericardhohle gelangen.
iiber scheint

mir gerade die von Heine ausdriicklich abgewiesene

um

vermoge ihrer
amoboiden Beweglichkeit durch die Pericardwand gedrungen sind,
viel wahrscheinlicher.
Ich halte die Elemente fiir Blutzellen, wie
sie aber ins Pericard gelangen, kann erst weiter unten erortert

Ansicht,

daC es sich

Blutzellen

handelt,

die

werdeu.
Vergleicht

man

die freien Pericardkorperchen

sie

mit

von Cuenot beschrieben wurden und
aus dem Herzen in Fig. 2 von demselben Priiparate,

den Blutkorperchen, wie
wie ich

allerdings

dem

die

wild

man wohl

sie

Pericardkorperchen entstammen,

uochmals abbilde, so

nicht viel Aehnlichkeit finden, abgesehen von der-

Zur Ivenntnis des Pericardkorpers einiger Ascidien.
die Fig. la mit kleinen

jenigen,

Amobocyten

5

Die Kerne

besitzt.

der Blutkorperchen sind vor allem auch auf den Priiparaten, deren

Pericardkorperchen

keine

Chromatinnetz

lichem

Kernstruktur

versehen.

Eisenhamatoxylin-Erythrosiu rot
stande
in

griinlich

-

;

Ihre

zeigen,

stets

mit deut-

Granula farben sich

bei

dunkel gefarbte (im fixierten Zu-

gelbe) Einschliisse,

den Anaobocyten nur

die in

der Einzahl oder zu sehr wenigen zusammen vorkommeii,

fin-

den sicli wohl auch in den Blutzellen, jedoch anscheinend hiiufiger
in denen der GefaCe als des Herzens.
Jedenfalls existiert fur die
Zellen

IV

III Fig

(Fig.

lb,

Ic) uichts Aehnliches inn Blut,

und auch

die Zellen

d sind den grobgranulierten Blutzellen durchaus un-

ahnlich.

Man kann

aber erweisen, daB Roules erste Ansicht trotzdem

nicht zutretiend

ist.

fand

iioch

lich

einer

ich

anderen

von

Bei einer Ciona von

gar keine
ca.

3

mm

2

— 3 mm

Lange nitm-

Elemente im Pericard vor; bei
nur ein Korperchen von dem ich

nicht mit Sicherheit behaupten kann, es sei ein Pericardkorperchen,

da es sich nur schlecht gefarbt hatte. Heine sagt zwar, dafi er
bei einem Tier von 2,5 mm der Pericardwand anliegende Zellhaufchen gesehen habe; aber die Histologic derselben war nicht
so dafi deren Natur immerhin zweifelhaft bleibt.
zu ermitteln
Waren es aber auch Pericardkorperchen geweseu, so ist doch sehr
wohl moglich, daC bei diesem Exemplar schon Korperchen ins
Pericard gelangt waren, wahrend sie bei den hier betrachteten
noch fehlten, dies ist um so eher moglich, als ja auch bei gleich
groCeu alteren Tieren die Ausbildung des Pericardkorpers und
,

Menge der freien Elemente so auCerordentlich stark schwankt.
Auch ist die Altersbestimmung durch Langenangabe stets sehr

die

wegen der verschieden starken Koutraktion der Tiere
beim Fixieren.
Auch bei einer Ciona von ca. 5 mm niimlich
fand ich nur zwei Elemente im ganzen Pericard, dessen samtliche
Schnitte genau daraufhin untersucht wurden. Diese beiden Korperchen unterschieden sich nun in nichts von Blutkorperchen desselben Tieres. Aus den obigeu Befunden halte ich daher den SchluC

unsicher,

fiir

ist

—

berechtigt, dafi die Pericardhohle der Ciona anfangs zellenfrei

und

dafi

spater darin

eingelangt sind.

Hierfur,

vorkommende Elemente von auGen
und zwar

daftir,

dafi es sich

um

hin-

Blut-

korperchen handelt, die irgendwie hinein gelangen, sprechen auch die
folgenden Befunde.

Bei einer Ciona von 15

Pericardkorperchen

—

mm

ziihlte ich

bereits

an 300 freie

al)gesehen von den Elementen des hier be-

Miguel Fernandez,
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reits

vorbandeueu

Pericardkorpers

Sie

selbst.

lagen

iifters

iu

Haufchen zusamnieu uud man konnte daruuter alle Formeu der
Blutkorperchen (dieser Altersstufe) und keiue andereii fiudeu. Sie
wareu alle mit groLsen deutlichen Kernen ausgestattet (Fig. 4).
Dafi sie abgeloste Ptiasterepithelzelleu des Pericards, oder umgewaiidelte Epitbelmuskelzellen des Herzeus sind, ist nicbt vorstellbar, deun beide Zellarteu siud auf diesem Stadium bereits durcbaus typiscb ausgebildet uud vou ibueu durcbaus versebieden. Es
kauii sicb also weder urn die eiue nocb die aiidere Zellart bandeln,
uud von alien iibrigeu Zellarteu kommen nur die Blutkorpercben
Aucb bei einem ca. 22 mm langeu Tiere, das wegen
in Frage.
der Subbmatkonservieruug sebr scbon geftirbte Bilder ergab, waren

und die Pericardkorpercbeu, wie man aus dem Vergleich
von Fig. oA und 3B siebt, nocb durcbaus gleicbartig, sogar bis
iu alle Eiuzelbeiten der Farbuug; so z. B. wareu die Kerne aller
Eleniontc gleicbartig bell, und die Eiuscbliisse der Zellen d durcb
das Erytbrosin leucbtend rot gefarbt. Auf alien diesen Stadien
kommen also die spater so typiscb ausgebildeten Fornien III und
besonders IV nocb nicbt vor.
Wenn sie also spater auttreten,
die Blut-

sind sie

aus

mit bocbster Wabrscbeinlicbkeit als durcb Umwaudlung

anderen

Fornien

von

Pericardkorpercbeu

anzu-

cntstanden

nebmen.
11.

Der Perieardkiirper.

und Heine

bestiitigt bat,

erwacbsenen Tieren

;

in

Wie

man den Korper nicbt
den Fallen aber, wo ich ibu

Pericardkori)ercben vorbanden,

gekommen zu

geren Individuen stets
Ich verliigte iiber

stets

gauze VVolken

RouLES Bemerkungen

beiuj

Er-

vou freien

Aucb land Heine

mebr Pericardkorpercbeu
zu

alien

bei

zu dereu Zusamnienballen es eiu-

sein scbien.

bei

jiin-

als

bei

iilteren.

wenig lebendes Material,

um

pbysio-

logiscbe Versucbe anzustelleu,

und

Heller angegeben

tiudet

wacbsenen nicbt vorfand, wareu
facb nicbt

bereits

kann daber

l)estatigen,

eigentlicb nur

dali

namlicb

Hellers

der

weilie,

stecknadelkoptgroCe Korper durcb die Kontraktioneu bin und ber-

geworten wird und
beftig auf-

dal> er

meistens

und niodertanzt, aber

oft

zwiscben

den Herzsclienkeln

genug aucb

in

die seitlicben

„Horner" bineingelangt. In einem Falle aber war der Korper
durcbaus abweicbend gestaltet. Er war sebr groli und kuglig, und

Durcbmesser fiillte den Raum zwiscben den Herzschenkeln fast
aus. Er bestaud aus nur lose aneiuander lagernden Einzelkorpercben und lieC deutlicb eine iuuere dicbtere und eine auBere sebr
lockere Zone erkennen
bei Kontraktioneu konnte in letzterer
sein

;

Zur Kenntnis des Pericardkorpers einiger Ascidien.
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noch eine Bewegung der einzelnen Teilchen konstatiert werden,
wahrend das gauze Gebilde als solches sich fast nicht bewegte.
Ich erwahne dies Verhalten deshalb, well es geradezu zeigt, wie
etwa der Pericardkorper

sich

aus freien

Pericardelementen

zusammenballen konnen.
Heine sagt, er habe die Zellen des Korpers nur
Fallen wohlerhalten gesehen,

Ich glaube nun nicht

—

sonst seien sie

abgesehen

davon,

bilden

daC dies von der Fixierung

etwas durchaus Normales
die

einzelnen

iiberhaupt

Zellformen

mehr

darstellt.

daC die Blutelemente

Tiere,

fiir

herrtihrt,

die Farbetechnik

sondern

daU es

Namlich, im allgemeinen sind

weniger deutlich, und die Farbbarkeit

den Pericardkorpern vollkom-

beeintrachtigt bei

men erwachsener

zwei

deformiert gewesen.

der Ascidien iiberhaupt kein giinstiges Objekt

—

in

hat

als

bei

noch jungeren.

Dies

gilt

aber

wenn der Korper auch bei alten Tieren noch relativ
locker gebaut ist.
Daher glaube ich, daC je fester die Elemente
aneinander gepreCt worden sind, und je langer dies schon geschehen ist, sie urn so mehr degeneriert sind und um so mehr auch
dann

nicht,

ihre Farbbarkeit beeintrachtigt

ist.

Die den Korper aufbauenden Zellen sind

nach Heine sehr

Er fand Zellen mit groCeu Kerneu und
deutlichen Chromosonien und Nukleolen, deren Plasma zahlreiche
verschiede oar tiger Natur.

feinste

fetttropfenahnliche

Einschlusse

fiihrt,

andere Zellen

mit

groCen Vakuolen und ferner Zellkonglomerate, bei welchen

mehrere raeist nicht mehr die Chromosomen deutlich zeigende Kerne
in eine groCere Plasmamasse eingebettet sind, ohne daC Zellgreuzen
hervortreteu im Plasma sind ebenfalls zahlreiche blaschenformige
Einschlusse vorhanden.
Aufierdem fand Heine aber Zellen in
mitotischer Teilung, Phagocyten und Spindelzellen. Letztere zeigten
Muskelfibrillen, und Heine faCt sie als losgeloste Herzmuskelfasern
auf. Fiir besonders bemerkenswert halt er aber Kanale mit eugem
Lumen, die von einem einschichtigen kubischen Epithel begrenzt
sind; sie sollen nur beim erwachsenen Tier vorkommen, Er halt
sie fiir Driisenkanale und benennt danach den ganzen Korper
;

Pericardialdruse.

Unter meinem Material: zeigt der Pericardkorper der schon
im vorigen Abschnitt benutzten Ciona von ca. 8 cm Lange die
klarsten Verhaltnisse.

Er besteht zum groCten

Teil

aus zelligen

Elementen und zwar aus Zellen, wie ich sie oben als freie Pericardkorperchen beschrieben habe.
Besonders die groCen grobgauulierten Zellen (HI und Fig. lb) und die Gebilde mit grcCeu

Miguel Fernandez,

8

und Fig. Ic ev. d) sind sehr hiiufig. Letztere
lagen nun oft genug in Mengen dicht aneinander, ihre Grenzen
waren dann undeutlich und sie bildeten so eine Art Syncytium.
Aufierdem fand ich noch die in Fig. 5 dargestellten Korper. Sie
bestehen aus einer meist langlichen hellen Plasmamasse, in welcher
eine Anzahl dunkler eckiger Korperchen liegen, die ich ihrer Form
wegen fiir Kerne oder Kernbruchstucke lialte auCerdem enthalten
sie Vakuolen, in welchen groCe, auf dem Schnitt mehr oder weniger linsenformige Gebilde liegen, deren Zentrum sich mit Kernfarbstoffen farbt, wahrend ihre Peripherie mehr die Plasmafarben
Bei
aufnimmt, ohne daC aber eine scharfe Greuze vorkame.
(IV

Einschlussen

;

noch eine eigentiimliehe auf Fig. 5
angedeutete Struktur, die aber vielleicht Kunstprodukt sein kann.
Es ist mir nicht gelungen, die Entstehung und BedeutuDg dieser

Eisenhamatoxylin zeigen

sie

sonderbaren Korper klarzulegen, doch konnten

sie in alien

Pericard-

korpern erwachsener Tiere, falls diese nicht bereits zu stark zusammengeballt waren, beobachtet werden, wennschon nicht immer
in so klarer

Ausbildung wie

in dieseni

Es erscheint wohl

Falle.

moghch, daC Heines Kauiile durch eiuzelne Schnitte durch derKanale habe ich in keinem
artige Gebilde vorgetauscht wurden.
Pericardkorper beobachten konnen, und von den vorhin erwahnten
Gebilden (Fig. 5) konnte ich auf Serien mit aller Sicherheit nachweiseu, daC ihre Einschliisse allseitig von Plasma umgeben sind^
also keineswegs als ein

in

Ausfiihrgiingen

werden konnen.

aufgefaBt

angesammeltes Sekret

Heines Name „Pericardialdruse"

daher nicht recht passend, weuigstens
des Pericardkorpers in nichts

dem

iihnelt

der anatomische

ist

Bau

einer Driise.

Die von Heine beschriebeneu Muskelzellen habe auch ich

in

alien Pericardkorpern, welche einigermaLseii klaro Bilder lieferten,

Moglicherweise stellen einzelne Elemente von

beobachten konnen.

RouLES

Fig.

60c

derartige

Zellen

dar,

wennschon

er

sie

als

Degenerationsprodukte der gewohnlichen Pericardkorperzellen auf-

An

und das
Sarkoplasm.a mit dem Kern deutlich zu erkennen. Ihrem ganzen
Habitus nach ahneln sie durchaus (auch beziiglich der GroCe des
Plasmakorpers und der Dicke der Fibrillenbiindel) den HerzDie Enden sind aber oft zackig oder schrilg abmuskelzellen.
gerissen (Fig. 6) und die Kerne deformiert, eine einzige schwarze
Masse bildend, auch dann, wenn die Kerne der Muskelwand des
Herzens hell und blasenformig erscheinen. Die Struktur der Fibrillen stimmt in deren guterhaltenen Teilen durchaus mit denen

faCt.

giinstigeu

Objekten

ist

der Fibrillenstrang

Zur Kenntuis des Pericardkorpers einiger Ascidien.
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wogegen besonders die Euden haufig an ihren Eiukerbungen und an
ihrer gleichartig schwarzen Filrbung erkennen lassen, daC hier
bereits ein Zugrundegehen der kontraktileii Substanz stattgefunden
hat.
Es handelt sich nach allem also um Bruchstiicke des Muskelder Herzmuskulatur, wie ich

sie fruher beschrieben, iiberein,

epithels des Herzens, welche abgerissen

und

in

den Pericardhohl-

dementsprechend findet man auch Brocken
ohne Kerne und ohne nennenswerte Sarkoplasmareste, dies sind
also Enden von solchen Muskelfasern.
Im Pericard gehen sie zu

raum

gefallen

Grunde.

sind

;

Ich kauu diesen Gebilden daher nicht,

wie

Heine

dies

tun zu mussen glaubt, irgeud eine Funktion zuschreiben beziiglich

des Aussendens und Einzieheus von Fortsatzen

Heller beobachtet haben
Pericardkorpern konnten

Bei

will.

keine

am

Korper, wie es

den jungsten

untersuchten
aufgefun-

derartigen Bruchstiicke

den werdeu.

AuBerdem kommen Brocken von Zellen oder Reste von
schlussen aus solchen im Pericardkorper

dere sind einzelne

Ein-'

sehr oft vor, insbeson-

schwarze Korner oder Korperchen, sowie An-

sammluugen solcher sehr

haufig,

wahrscheinlich Reste

zerfallener

konnten entgegen Heines Ansicht niemals bemerkt werden, auch bei Saffraninbehandlung nicht. Heines Fig. 26c
Kerne.

ist

Mitosen

auch nichts weniger

als

beweisend;

um eine zu Grunde
als um eine Mitose.

daB es sich

lich,

Kern handelt,

es scheint viel eher

gehende Zelle

rait

mog-

zersprengtem

oben genannten zelligen Bestandteile liegen in einer
Gruudsubstanz
die eine gleichformig-feinkornige Beschatienheit
Alle

,

aufweist und

Plasmafarben

stark

annimmt.

Sie

findet

sich

bei

alien solchen Tieren, deren Pericardkorper bereits einige Zeit ge-

und im groBen und ganzen niramt ihre Masse mit dem
Alter des Tieres, besser des Pericardkorpers, zu. Ueber die Entstehung schienen mir Praparate von erwachsenen Tieren, die rait
FLEMMiNGscher Losung fixiert und mit Eisenhamatoxyhn-ErythroHier erschien die
sin gefarbt waren, einige Auskunft zu geben.
Gruudsubstanz dunkelbraun, das Zellplasraa dagegen grau-violett

bildet war,

gefarbt (Fig.

7).

In der Grundsubstanz findet

man

haufig dunkle,

Kerne zu Grunde gegangener Zellen
sind
um dieselben kann sich die Grundsubstanz durch eine scharfe
Linie abgrenzen und so noch den Korper der fruheren Zelle andeuten (Fig. 7a).
Man findet aber auch Zellen (Fig. 7b), welche
nur noch wenig Plasma enthalten, wahrend der ganze iibrige
Korper bereits die granulierte braune Tonung der Grundsubstanz
knollige Korper, welche wohl
;

Miguel Fernandez,

10

und auch solche, in denen nur erst einzelne Brocken oder
tropfeiiahnliche Korner der braunen Substanz vorkoramen (Fig. 7c).
Mag es sich uun um eine direkte Umwandlung oder mehr um eiue
Art Abscheidung des Plasmas handeln, jedenfalls kann man die

zeigt,

Bilder wohl so deuten, dafi das in den zuletzt beschriebenen Zellen

noch wenig ausgebildete Produkt des Plasmas, das lebensfahige
Plasma selbst immer mehr verdrangt. Wird nun eine Zelle, in
welcher die Metamorphose bereits einen gewissen Grad erreicht
hat, durch den Druck, welcher bei dem Hin- und Herschleudern
des Pericardkorpers entsteht, ganz zermalmt, so bleibt schlieCUch
von ihr nichts als ein Haufen brauner Substanz mit dem ebenfalls
durch den Druck schlieClich zu einer homogenen, sich dunkel farbenden Masse zusammengepreCten Kern. Dieser kann schliefilich
auch noch zerfallen. Die Grundsubstanz des Pericardkorpers entsteht also anscheinend durch einen Zerfall von Zellen, deren Plasma
zugleich Umwandlungserscheiuuugen, besser Absterbeerscheinungen

durchzumachen

(Die

hat.

hellen

auf Fig. 7a sind keine

Linien

Zellgrenzen, sondern nur durch das Schneiden hervorgerufen.)

kann die hier angegebenen Beobachtungen auch an anders
delten Praparateu macheii, doch treten sie daran weniger
Heines Figur 26d nach scheint es sehr wohl moglich, daC
ihm beobachteten Zellkonglomerate nichts anderes sind, als

Man

behanhervor.
die von

Partieu

der Grundsubstanz.

Die den Korper bei alten Individuen streckenweise umgebeu-

den membranartigen Bildungen, die Heine bereits

erwiihnt,

ihrer noch kenntlichen kornigen Struktur nach nichts anderes

sind
als

durch Druck oder Reibung mit der uuigebenden Flussigkeit hervorgerufene Verdichtungeu der Grundsubstanz. Liegt also auch
ab und zu eine Zelle
letztere

doch nicht

in

die

irgend einem genetischen Verhiiltnis zu

ihr.

einer

Heine fand den Korper
aber bei 2

cm

Membran,

steht

in

langen Tieren

solchen

bei
;

mm

2,5

ich

kann

so

noch nicht vor, wohl

iiber

seine Entwickeluug

nur folgendes beibringen.
Bei 7

— 8 mm

Bei einem To
allein auf

fehlte er noch.

mm

langen, aber sehr gestreckten Tier (7

den Einstroniuugssipho!)

bestand

er

mm

nur aus Amobo-

ohne Muskelbruchstiicke und ohne Grundsubstanz.
Bei einem 15 mm langen, starker kontrahierten Tier waren
Muskelbruchstucke bereits vorhanden auch hier kameu nur zellige

cyten,

;

Elemente
Aehuliches

vor,
gilt

und die Grundsubstanz schien noch
von einem 22 mm langen Imlividuuni

zu

fehlen.

Zur Kenntnis des Pericardkorpers
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doch zeigten
sich nach auCen bin iiocb keine membranosen Abgrenzungen. Bei
alien alteren Tieren zeigte er im wesentlicheu den oben gescbilBei 55

derten

Bau

;

in

bereits typisch ausgebildet,

ihm vorkomniende Hohlraume waren

Die Zellen schieneu mir bei

Dur unwesentlich entwickelt.

oft

geren Tieren deutlicher hervorzutreten

sich

sebr

zahlreiche Variationen

alteren,

bei

als

Korper aucb bei ersteren weniger kompakt zu
zeigen

oft sebr stark,

in

jiin-

wie der

sein scheint.

Doch

Ausbilduug des

der

Korpers, auch bei gleichgroCen Tieren.

Nun

bleibt

noch die Frage zu erortern, wie die freien Ele-

meute des Pericards, die ja auch den Pericardkorper bilden uud,
wie oben dargetan, urspriinglich Blutkorperchen sind, ins Pericard
Die am niichsten liegende Annahme, daC sie vermoge
gelangeu.
amoboiden Bewegungsfahigkeit durch die Herz- oder Pericardwand dringen, konnte ich trotz genauester Beobachtung an
weder auf Schnitteu
jungen und alten Tieren nicht bestatigen
noch auf Flachenpraparaten konnte ein Durchwandern konstatiert
werden. Dies ist also mindestens nicht haufig. Dagegen schien
mir die Anweseuheit der Muskelbruchstiicke folgende Erklarung
Zunachst entsteht ein RiB in der Herzwand, wahrzuzulassen.
ihrer

;

scheinlich hervorgerufen durch die Herzkontraktionen

;

durch den

RIB konnen jetzt schon einzelue Blutkorperchen ins Pericard dringen,

und spater kann derselbe

Teil

der

zerrissenen

sich derartig

Muskelfasern

Blutkorperchen durch den
bruchstiick ganz abgefallen

Rifi
ist,

ins

Pericard

konnen,

dringen
findet

vergroBern,

man

fallt.

daC ein
Weil

die

ehe das Muskel-

bei jungen Tieren nur

Blutelemente im Pericard und erst bei alteren auch Muskelbruchstiicke.

Soweit bisher bekannt, finden sich freie Pericardeleniente weder
bei Salpeu noch bei Clavelina

groCeu Monascidien

bei

(ob

und den Synascidieu, sondern nur
bei

alien,

ist

nicht

bekannt).

Bei

werden Risse in der Herzwand viel schwerer zu staude
kommen, weil die Herzkontraktionen viel weniger heftig sind als
bei Ciona; bei den kleineren Ascidien und Clavelina tritt die konSalpen

traktile Substanz nicht nur gegeniiber der protoplasmatischen sebr
in

den Hintergrund, sondern die Fibrillenbiindel bleiben, wie ich

dies

fur

Clavelina

bereits

friiher

beschrieben

habe,

stets

durch

Plasmabander voneiuander getrennt, wahrend sie bei den
groBen Monascidien eine geradezu geschlossene Schicht bilden. Es
ist einleuchtend, daB bei dieser Anordnung Risse leichter entstehen und auch schwieriger wieder geschlossen werden konnen,
breite

als bei jener.
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A.scidia oristata.

Auch bei dieser Form ist der Korper frei im Pericard beweglich und weder absolut noch im Vergleich zur HerzgroCe sehr
viel

groCer als bei Cioiia.

Ich habe jedoch bistologisch sehr ver-

schiedene Verhaltnisse angetroffen.

Der
auch
lich

am

den

fiir

spatesten entstandenen halte, besteht fast ledig-

Am

aus Zellen, ganz ahnlich denjenigen der Ciona.

sind solche

relativ

dunklem Plasma; auch Phagocyten korameu

lange Gebilde,

ferner

vor,

haufigstea

oder mehreren groCen

betrachtlicher Grofie niit einer

Vakuolen und
oft

den ich wegen seiner Struktur

kleinste Pericardkorper,

zum

die

Teil

Struktur

fibrillilre

und die ich daher fiir losgeloste Muskelfaserbruchstiicke
des Herzens halte. Die Kerne samtlicher Zellen sind meist eintonig schwarz
helle Kerne sind sehr selten
meist sind sie von
hellen Hofen umgeben.
Wiihrend die Zellen selbst meist scharf
konturiert sind
tritt an
gewissen Orten ein Konglomerat von
zerbrockelten Zellleibern auf.
Die Kerne sind dann direkt in die
zerfallende Masse eingebettet.
Die Masse selbst, die bei diesem
Korper aber noch relativ unbedeutend ist, verhiilt sich im iibrigen
genau wie die Grundsubstanz des Pericardkorpers von Ciona.

zeigen

;

;

,

Membranen

fehlen.

Bei einem Exemplar

groCem Pericardkorper

mit

derselbe zura Teil aus Regionen

zum

bestehentl,

zeigte

sich

welche sich fast nur

Grundsubstanz aufbauen.
Die Zellen waren derselben Art wie beim
vorigen, auch groBe helle Zellen mit groBen Einschliisseu und

aus Zellen,

mehrkernige

kommen

Teil aus solchen, welche sich fast nur aus

Gebikle

vor.

Doch

einzelnen Elementen

Die Regionen,
euthalten

wie

,

liegt in
viel

kann, wie bei Ciona,

mehr Grundsubstanz

einzelne

Nach auBen

hin

welche den Korper abgrenzen.

branen

auch bereits

und

zwischen den

kitrnig

sie

zu

des

sein,

l)ildet

vorigen.

eine Art feines

verdichtet,

sich derartige

Korpers,

selbst

aber er-

oft

Membranen

Doch linden

im Inneren

beim

als

Die Grundsubstanz

kompakt und

erscheint

wurdeu,

aus Grundsubstanz bestehen,

ZeUen.

meist dicht

scheint sie auch viel weniger
Netz.

beschrieben

den zelligen Regionen

welche hauptsiichlich

umgekehrt

Ciona

bei

sie

den

sie

in

Memver-

schiedenen Richtungen durchziehen.

Bei zwei weiteren Exenii)hiren
getrieben (Fig.

ovoiden Masse,

ist

dies Verhalten auf die Spitze

Hier besteht der Kiu-per aus einer zentraleu
die fast nur aus Grundsubstanz besteht und an

8).

welche sich zwei Knollen, die aus Zellen aufgebaut sind, derartig

Zur Kenntnis des Pericardkorpers einiger Ascidien.
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eindringen.

Diese

daC

anlagern,

Knollen

(der

sie

stellenweise

tiefer

abgebildete Schnitt

in

tritit

sie

uur den

einen)

enthalten

im wesentlichen wieder dieselben Zellformen und sind von Grundsubstanzbalken durchsetzt, die stellenweise auf ihrer AuBenflache
Aber auch der groBte der
€ine membranose Ausbreitung bilden.
Zellballen tritt

dem

maclitigen zentralen Grundsubstanzteil gegen-

dem

In

uber sehr stark zuriick.

letzteren

tritt

an einer Stelle

etwas exzentrisch gelegen eine weitere Zellanhaufung nach Art der
beiden Zellballen bervor. Im tibrigen besteht die Zentralmasse

nur aus Grundsubstanz, die bald dichter, bald lockerer in
eine
hauptsachlich konzentrische
feinen Maschen angeordnet,

fast

Schichtung aufweist (Fig.

Die Schichten werden

8).

und konipakt und bilden dann
Wenn umgekehrt die Substanz

in

oft

sehr dtinn

enge Falten gelegte Membranen,

allzu locker wird, entstehen eigent-

Hoblraume, die bei einem Exemplar so stark entwickelt waren,
daC eigeutlich der groBte Teil des Korpers durch derartige Hohleu
Die Struktur der Grundmasse ist im wesentlichen
erfullt wurde.
liche

und nur stellenweise sieht man ihr
Die
Zellen oder Kerne und Bruchstiicke von solchen eingelagert.
Zellen kommen sowohl peripher, als auch in mehr zentraler
Lage
vor.
'o'-

stets gleichmafiig feinkornig,

Ascldia fumigata.
Der,

von Heller beschriebene schwarze

wie oben erwahnt,

Korper der Asc. fumigata findet sich nicht im Herzen, wie joner
glaubte, sondern im Pericard er muC also durchaus dem Pericard;

korper der anderen Formen

fiir

Gegensatz zu diesem, welcher

gleichwertig gehalten werden.

stets

frei flottiert,

Im

findet sich der-

im dorsalen Pericardende, so dafi
dieser Teil des Pericards stets zur Aufnahme des Korpers besonders ausgeweitet erscheint (Fig. 9). Er ist im Vergleich zur
HerzgroBe viel voluminoser als der von Ciona oder Asc. cristata;
auCerdem fand ich bei vielen Exemplaren eine Art Stiel, mittelst
Diese
dessen er an die Herzwand wie befestigt zu sein schien.
wie alle folgenden Angaben beziehen sich nur auf fast erwachsene bis
ganz ausgewachsene Individuen; wenn ich also die Entwickelung
auch nicht feststellen kann, so zweifle ich doch nicht, daC dieser
Pericardkorper durchaus auf gleiche Art entsteht, und ahnliche
Stufen durchlauft, wie der der Ciona und Asc. cristata.
Im Bau weist der Korper sehr groCe Aehnlichkeit mit dem

jenige der Asc. fumigata

stets

—
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eigentlich ist er nur eine

VergroCerung derselben. Die zwiebelahnliche, lamellose Schichtung Hellers kommt
durch abwechselnd helle und dunkle Gruiidsubstanzstreifen zu
stande. Der Korper besteht namlich aus einer am nicht gefarbten
der Asc. cristata auf

;

Objekt griinlich-braunen
die

regelmiiCig,

oft

und aus einer ziemlich farblosen Masse,
weniger

oft

regelmaJJig

konzentrischen

in

Schichten oder Teilen von solchen abwechseln (Fig. 9)
die

sich nicht,

farbt

die braune

;

nimmt Kern- und Plasmafarben

helle

leicht

Die Masse, welche sich noch farbt, scheint verhaltnismaCig

an.

noch

andere

starker

ist

sein;

sie

gewohnlich

ist

homogen und durch und durch

fast

granuliert,

zu

verandert

weniger

verandert;

bildet

sie

sehr

fein

gleichartig.

Die

stellenweise Netze

Faden von etwas korniger Struktur, wahrend

feinen

zu sehr dunnen,

Orten wiederura

Merabranen verdichtet
masse

stark

oft

ebenfalls konzentrisch verlaufen,

verlaufenden

in

immer

sie.

Indem

oder indem iiberhaupt

der Grundsubstanz auf-

Doch mufi das-

wird das Bild der Schichtung verstarkt.

selbe durchaus nicht

an anderen

Je starker die Verdichtung der Grund-

ist.

konzentrisch angeordnete Verdichtungen
treten,

gewellt

Merabranen, desto dunkler erscheinen

in diesen

sie haujfig

sie

aus

ein so auffalliges sein, wie in der bei-

gegebeuen Figur.

Der
stets

„Stiel", welcher in

nach der Herzwand

bare Substanz
aufliegt

und

in

die stark filrb-

Fr kann, weil er der zentralen Masse
Zellen euthiilt, mit einem der dem Korper bei

bereits weiter in ihrem Zerfall vorgeschritten sind.

kommen beim Pericardkorper von

fast ausschlieClich in

zwar hier

wurde immer durch

anliegenden ZellknoUen verglichen werden, nur daC

ihm die Zellen
Zellen

lief,

gebildet.

viel

Asc. cristata

den Fallen, die ich beobachten konnte,

der sich stark

Ascidia

fumigata

fiirbenden Substanz vor

und

Haufen angesammelt.
Sie finden sich sowohl zentral als auch peripher und besonders
viele, wie schon bemerkt, im „Stiel''.
Die Zellen sind (Fig. 10
u.

11)

uberall, einzeln verteilt oder oft zu

sehr verschiedener

Art,

granuliert,

oder mit

wenigen groCen Vakuolen versehen, iiberhaupt sehr
schon bei Ciona beschriebenen.
lich unterscheidbar,

wenn

dies

einer

oder

iihulich

den

Die Kerne sind nicht immer deutaber moglich,

meist sehr dunkel

und ohne weitere Struktur. VVeiteres mag man den Figuren eutnehmen.
AuCer den Zellen finden sich in der ganzen sich stark
farbenden Masse
streut,

oft

n)it,

auch sehr viele Zellbruchstucke (Fig. 11) zeroft ohne Chromatinbrocken.
Dieselbeu sind oft

Zur Kenntnis des Pericardkorpers einiger Ascidien.
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sehr schwer von der urogebenden Grundsubstanz zu unterscheiden,

und

es komnit feogar vor,

die

derselben,

daC nur eine dunkler gefarbte Stelle

in

aber bereits durchaus den Charakter der Grund-

angenommen hat, anzeigt, daC an der Stelle eine Zelle
kiirzlich zu Grunde gegangen ist (Fig. 11). Auch Herzrauskel-

substanz
erst

brucbstiicke komraen zahlreich vor; sie prasentieren sich als stark

Faden, an denen Kern und
Plasma niemals deutlich beraerkt werden konnten; sie schienen
stets bereits sehr stark degeneriert zu sein.
Kommen auch in der griinlich braunen Substanz Zellen vor,
so liegen sie meist inselartig, ohne direkteu Zusammenhang rait
gefarbte,

meist nicht gerade dicke

derselben (Fig. 12),

ordnet

Doch

sein.

mogen

sie

nun einzeln oder

in

sind sie in ihr iiberhaupt selten,

Haufen angewahrend noch

an den Grenzen beider Substanzen Zellen zahlreich vorkomraen.

Eine wichtige P'rage speziell

fiir

den Pericardkorper von Asc.

fumigata scheint mir die nach der Bedeutung der beiden Arten
der Grundsubstanz zu sein.

bekannt,

weiC,

Bei Ciona

ist

aber bei Asc. cristata, und wie

bemerkt, bei Phallusia mamillata dunkel.
er

am

der Pericardkorper, wie

Cuenot

(p.

57)

Bei Asc. fumigata

ist

konservierten Tiere schwarz, mit einem geradezu metaliischen

nun bekannt, daB Ciona sehr wenig gefarbte
Blutelemente hat und diese fast nur in bestimmten peripheren
GefaCen; bei den Ascidiaarten gibt es deren schon viel mehr und
bei Asc. fumigata wimmelt das Blut geradezu von Korperchen,
welche einige groCe Einschliisse oder Vakuolen fiihren und diese
Schimmer,

zeigen die

£s

ist

dunkle griin-braune Farbe,

des Pericardkorpers;

nur

ist

wie die dunklen Schichten

die Farbe derselben

dunkler.

Man

kann sich also vorstellen, dafi durch Mischung von solchen Elementen mit weniger oder mehr farblosen und durch Zugrundegehen derselben dunklere und hellere Schichten entstanden sind.
Daneben wird auch die starkere oder geringere Dichte der Grundsubstanz nicht ohne Bedeutung fiir die Farbe der Schicht sein.
Mit beidem ist aber durchaus nicht gelost, warum diese Schichten
so regelmaCig abwechseln, noch warum der Korper stets an derHierfiir scheint -mir ein
selben Stelle des Pericards vorkommt.
genaueres Studium der Pericard- und Herzform und der Kontraktionsart des Herzens in erster Linie notwendig zu sein.

Als Hauptergebnisse der vorliegenden Untersuchung betrachte
ich folgende:

;

Miguel Fernandez,
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Die freien Pericardelemente siDd iiicht losgeloste Epitlielzellen
des Pericards, sondern ein in den Pericardraum erfolgtes Blutextravasat, dessen Ursache in einem ZerreiCen der Herzmuskelfasern

jungen

Bei

liegt.

Tieren

ist

daher eine

vollkommene

Aehnlichkeit zwischen ihnen und den Blutzellen vorhanden.

Erst

nach und nach entfernen sich die Formen der Pericardkorperchen
mehr und mehr von denen der Blutzellen, indera Degenerationserscheinungen an denselben auftreten.

RouLES und Heines Auffassung des Pericardkorpers

als eines

Konglomerates von freien Pericardelementen trete ich bei. Der
Korper besteht bei jungen Cionen aus den Blutzellen durchaus
ahnlichen Elementen.

Bei erwachsenen Tieren aller drei untersuchten Arten besteht
er

im wesentlichen aus einer Grundsubstauz und aus darin einge-

lagerten zelligen Elementen.

Elemente sind
veranderte Blutkorperchen, sowie deren Zerfallsprodukte daneben
komraen losgerissene Bruchstiicke von Epithelmuskelzellen des

Der weitaus iibervviegende Teil

der zelligen

;

Herzens (Heine), die ebenfalls zu Grunde gehen, vor. Ob auch
noch einzelne Bruchteile von Pericardzellen darau teilnehraen, ist
mindestens

zweifelliaft.

Die Grundsubstauz besteht aus vollstiindig zerfallenen Zellen
sie fehlt

—

standig,

wahreud

wenigstens bei Ciona

—

anderorseits

sie

bei jungen Tieren noch voll-

bei

erwachsenen Asc. cristata

und besonders Asc. funiigata den groCten Teil des Pericardkorpers
In Bezug auf ihren feineren Bau ist sie gleichniiilSig
darstellt.
kornig; ihre grobere Anordnung ist dagegen sehr wechselnd, wo
sie nur sehr diinn angeordnet ist, entstehen Fadeu und Netze, wo
sie

zusaniniengedrangt wird, nienibranartige Bildungen.

Besonders bei Asc. funiigata konimt eine sich stark farbende
und eine griinlich braune sich nicht farbende Grundsubstanzart
Schon bei Asc. cristata ist am zelhirmen Teil des Korpers
vor.
dadurch,

daC die membraiiartigen Bildungen

hauptsiichlich

kon-

zentrisch angeordnet sind, ein eigentiimlicher schaliger Aufbau angedeutet.

Bei

Asc.

fumigata

tritt

derselbe

sehr

stark

hervor,

indem hier auBerdem noch dunkle, nicht fiirbbare Grundsubstanzkonzentrischen
zonen und belle, gut fiirbbare ebenfalls in
Schichten

abwechseln.

Zur Kenntnis des Pericardkorpers
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FigurenerklaruDg.
Alle starken VergroCerungen
homog. Immers. 2 mm, Ap. 1,30.

gr Grundsubstanz
h.h Herzhdhle
Kern resp. Kernbruchstiick
Jc

p Plasma

beziehen

sich

auf die

apochr

Bildung
u.p umgewandeltes Plasma
S stielartige

Zellen
g.g Zellgrenze

Tafel

I.

Ciona intestinalis

Freie Zellen
(ca. 8 cn\ lang).
Sublimat Eisenhamatoxylin-Erythrosin.
1500:1.
c Sublimat; Boraxkarmin-Bleu de Lyon.
Fig. 2. Ciona int estinalis (ca. 8 cm lang). Blutkorperchen
Sublimat; Eisenhamatoxylin-Erythrosin.
1500:1.
Pig.

aus

dem

1.

Pericard.

Bd. XLI. N. F.

XXXIY.

a, b,

d, e, f

;

2

.

M.
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Fernandez, Der

Pericardkorper einiger Ascidien.

Ciona intestinal is (ca. 22
Pericardelemente, B Blutkorperchen aus einem
Fig.

3.

mm

lang).

A

freie

groGen GefaB in der

Nahe des Magens; beides von demselben

Schnitt sich Entsprechendes mit demselben Buchstaben bezeichnet. Sublimat; Eisenhamato1500 1.
xylin-Erythrosin.
Ciona intestinalis (ca. 15
lang). Freie PeriFig. 4.
cardkorperchen. Flemmings Losung; Eisenhamatoxylin.
1500:1.
;

:

mm

Fig.

5.

Ciona intestinalis

Masse aus dem Pericardkorper.
1000:1.
Erythrosin.
artige

Fig. 6.

Ciona intestinalis
dem

Pericardkorper,
und zerf'allenden Pericardkorperchen.
brucbstiick

Eryth rosin.

aus

1000

:

8 cm lang). SyncytiumSublimat; Eisenhamatoxylin-

(ca.

10 cm

(ca.

lang).

Muskel-

umgeben von Crundsubstanz
Sublimat;

Eisenhamatoxylin-

1.

Ciona intestinalis (ca. 11 cm lang). a Teil des
Fig. 7.
Pericardkorpers mit zerfallenden Zellen, Grundsubstanz und Kernen
b und c Zellen, deren Protoplasma in Umzerfallener Elemente.
wandlungsprodukte iibergebt. Flemmings Losung; Eisenhamatoxylin1 500
1
Erythrosin.
Fig. 8. Ascidia cristata. Pericardkorper: zellenarmer Teil
Eisenhamatound daran liegender ZellknoUen. Chromessigsaure
xylin-Erythrosin.
60 1.
Ascidia t'umigata. Dorsales Pericardende mit
Fig. 9,
Pericardkorper: die griinlich-braunen Schichten grau, die sich stark
farbenden blau, die Zellen als dunkelblaue Punkte dargestellt.
Chromsaure; Apathvs Hiimat, I A. 50:1.
Langsschnitt.
:

;

:

Fig. 10.

Ascidia fumigata.

der sich farbenden Substanz des
Eisenhamatoxylin- Erythrosin. 500: 1.
in

Fig. 11.

Ascidia fumigata.

Inselartige

Zellansammlung

Pericardkorpers.

Sublimat;

Zellen in der sich farbenden

Substanz und viele Zerfallsprodukte von solclien; die Stelle lag
Sublimat; Eisenhamatoxylinfast im Zentrum des Pericardkorpers.
Erythrosin.
750:1.
Fig. 12.
Ascidia fumigata. Schnitt durch die membranblau einige dazwischen750:1.
Eisenhamatoxylin-Erythrosin.

artig angeordnete griinlich-braune Substanz

liegende Zellen.

Sublimat;

;

(Aus dem zoologisch-vergleichend-anatomischen Institut der
Universitat Zurich.)

Zur Entstehung der Gefassendothelien und
des Blutes

bei

Amphibien.

Von
Kati Marcinowski.
Hierzu Tafel

II

— VI

und 17 Figuren im Text.

Vorliegende Arbeit enthalt UntersuchuDgen 1) iiber die Entstehung des Endothels von Herz- und Dotterdarmvenen, 2) iiber
die Entstehung des Endothels einiger anderer GefaCe (Aorta,
jugularis,

Vena

cardinalis posterior, Ductus Cuvieri,

Vena

Aortenbogen,

Vornierenaste der Aorta, Arteria carotis), 3) uber die Entstehung

Die Untersuchung blieb auf die Histogenese

der Blutiiorperchen.

dieser Teile beschrankt.

Material, Technik, Methode.
Untersuchungsobjekte: Bufo, Siredon pisciforme.

in

Die Untersuchung beschrankte sich auf Durchmusterung von
verschiedenen Richtungen durch die Embryonen angefertigten

Serienschnitten.

Zur Fixierung wurden, nachdem wohl fast alle fiir diesen
Zweck angegebenen Methoden versucht waren, ohne befriedigenden

Rabl

Erfolg zu liefern, ausschliefilich die von
Fixierungsfliissigkeiten

angewandt.

Von

(1894) angegebenen

diesen erwies

Pikrinsaure-Sublimatgemisch als das geeignetste.

wirkung

10—24

der

Fixierungsfliissigkeit

Stunden.

Die

(innersten) Hiille fixiert

Die

Hiille hindert

jiingeren

je

nach

Embryonen

sich

das

Dauer der Ein-

Grofie

Objekts

des

wurden

mit

der

und nach der Fixierung herausprapariert.

das Eindringen der Fixierungsfliissigkeit keines-

und das Lebendherauspraparieren hat den Nachteil, dafi
dabei etwa vorkommende Verletzungen des Embryos (Zerrungen,
Quetschungen) auCerlich raeist nicht kenntlich sind und darum
wegs,

unkontrollierbare Fehlerquellen ergeben.

2*
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Auswaschen in fliefiendera Wasser ergab, entgegen der Angabe,
daC Wasser mit Pikrinsaure fixierte Gewebe zerstore, guten Erfolg.
Nacb Entwasserung in von 10—10 Proz. steigendem Alkohol
wurde
in jedem Alkohol blieben die Objekte etwa eine Stunde
in Zedernol iiberfiihrt und auch in diesera aufbewahrt. Bei dieser
Aufbewahrung erwies sich das Material nach mehreren Monateu
noch als durchaus brauchbar, wahrend es, wie auch Brachet
(1903 b) hervorhebt, nach langerem Verweilen in Alkohol, besonders
mit Bezug auf die Farbbarkeit, schon nach wenigen Wochen ganz

—

—

untauglich wird.

Einbettung

Mischung

einer

in

von

iiberhitztem

(hartestes uberhitztes Paraffin, Griibler u. Co.)

gebrauchlichen
Paraffin,

etwa

Paraffin,

letzteres

Y^

je

natiirlich

und dem

uberhitztes,

nach

Paraffin
allgeinein

gewohnliches

^j^

AuCentemperatur von

ver-

schiedenem Schnielzpunkt.

Vor der Einbettung,
der Objekte

ini

also

im Zedernol, alluiahliche Erwarmung
Ueberfiihrung direkt aus Oel in drei-

Paraffinofen.

mal zu wechselndes Paraffin.
Einbettungsdauer fiir Bufo 15—20, fur Siredon 30
Die

war so

Teniperatur des Ofens

niedrig,

wie

— 45 Minuten.

eben

zuliissig.

Meist sind die so eingebetteten Objekte erst nach mehreren Tagen
schnittfahig,

Grund

ohne

daC

das

Paraffin

brockelig

zerfiillt.

Einen

kann ich nicht angeben. Schnittdicke meist 10 f.i.
Die Schnitte wurden durch Auflegen auf warmes Wasser ausgebreitet und mit dem mit EiweiC-Glycerin bestrichenen Objekttrager
hiefiir

aufgefangen.

Farbung fast ausschlieClich Schnittfiirbung, die solbst bei Anwendung von Boraxkarniin der Stiickfarbung vorzuziehen ist, da
bei letzterer langer gefarbt und auch liinger ditferenziert werden
muC, durch die ausgedehnte Behandlung mit Siiure aber eiu fiir
die Untersuchung sehr wesentliches Hilfsmittel, das Pigment, ganz

Um

Oder teilweise zerstort wird,

die

Anwendung von Sauren auf

MindestmaC zu beschrilnken, wurde vorzugsweise mit Saflranin
gefarbt und mit nur schwach angesiluertem absoluten Alkohol
ditierenziert.
Fiir Urodelen
kam in erster Linie Delafields
Hamatoxylin in Anwendung fiir Bufo und, so viel ich gesehen
habe, auch fiir andere Anureu (exkl. Alytes) sind Hiimatoxylinfarbstoffe nicht anwendbar, da sich hier der Dotter starker fiirbt
und auch beim Ditferenzieren die Farbe langer festhiilt, als die
Kerne dies tun. Wo es wiinschenswert schien, Dotter und Plasma
ditiereut zu farben
erwies sich Pikrinsaure -Nachfarbung als
ein

;

,
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Nach HamatoxylinfarbuDg wird das Plasma dann blaugrau, der Dotter gelb.
Die PETEKSche (1905) Dotterfarbung er-

giinstig.

gewunschte DitierenzieruDg noch klarer. Die Blutinsel
B. hebt sich vvegen ihres Plasniareichtums durch einen ganz
die

gibt
z.

von den Darmwandzellen

ditierenten Farbeuton
die Objekte aber nicht

ofentemperatur,

ab.

wenn

Selbst

24 Stunden lang in BrutMinuten lang kalt gefarbt

laut Vorschrift

sondern

nur

5—10

wurdeu, wobei der Farbungseffekt durchaus hinreichend vorhanden
war, so waren sie doch durch die Methode so angegriffen, dali sie

zur Untersuchung nicht verwendet werden konnten (nur auf Siredon
beziiglich).

Ueberfiihrung

der Schnitte

in

die

Farblosung

nicht

durch

sondern durch Zedernol, da nach Anwendung iiberhitzteu

Xylol,

Paraffins die Schnitte im Xylol leicht zerbrockeln.

Da

die Undurchsichtigkeit der Objekte eine

Untersuchung des

aufgehellten Totopraparates auf friihen Stadien nicht gestattet, so

wurde nur von jedem spater zur Untersuchung verwendeten Embryo
bei 10- Oder 20-facher VergroCerung eine skizzenhafte UniriCzeichnung zur Orientierung iiber die Lage des Embryos und die
Schnittrichtung entworfen,

welch letztere auf der Skizze

in

der

Kegel miteingetragen wurde (mit Zeichenapparat ausgefuhrt).
Als Altersangaben wurde fur die jungsten Stadien ausschlieClich die

groCen

Somitenzahl benutzt,

da sich die Langenangaben bei der

individuellen Variabilitat

und

bei

der

Abhangigkeit der

GroCe von der Geschwindigkeit der Entwickelung,
Temperatur etc. als sehr ungenau erwies.
Alle der Arbeit beigegebenen

also von

der

Zeichnungen sind mit Hilfe des

ABBESchen Zeichenapparates entworfen.

I.

Die Entstehung des Endothels des Herzens und der
Dotterdarmyenen.

Literatur.

Die eigentliche Geschichte der Untersuchuugeu

Amphibien beginnt mit
GoETTE (1875). Die alteren Arbeiten von Reichert (1840), Vogt
(1842), Remak (1855), Stricker (1860), Van Bambeke (1870)
und Oellacher (1871) kommen fiir sie kauni in Betracht. Die
Arbeiten von Remak, Van Bambeke und Oellacher finden sich
iiber

bei

die

Herkunft

Goette

referiert.

des

Endocards

der

KatiMarcinowski,
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Ein Eingehen auf Goettes erste Arbeit (1869) erscheint angesichts der vielen wichtigen Erweiterungen, die die zweite ent-

Nach der groBen Monographie iiber die Unkeuentwickelung (1875) entsteht das Endocard aus einer „lockereD, nicht
zusammenhangenden Scbicht" von Zellen, die sich in der Region
halt, unnotig.

vor der Leberanlage

bindung mit einigen
eine zarte, zunachst

vom Darmblatt ablost, „um vielleicht in Vervom Visceralblatt stammenden Bildungszellen

und seitlicbe Auskleidung der
Kaudaiwarts scblieCen an das
primitiven Herzhohle zu bilden".
Herz die beiden Dotterdarmvenen an ihr Endotbel entsteht aus
„vom Visceralblatt gelostem Bildungsgewebe", also aus Mesenchymauf die naheren
zellen der Splanchnopleura. AUe iibrigen GefaCe
Angaben wird im folgendeu Abschnitt zuriickzukommen sein
entstehen als Liickenraume im „interstitiellen Bildungsgewebe".
Es ist also das ganze Endothelsystem nach Goette mesoblastischen
Ursprunges, mit alleiniger Ausnahme des Endocards; doch auch
fur dieses wird die Moglichkeit einer Anteilnahme mesoblastischer
blofi

untere

;

—

Bildungszellen

zugegeben.

Das

erste

geschlossene

—

Endothelrohr

—

median gelegene Herz. Das GefaBsystem ist
phylogenetisch auf einen Liickenrait Ausnahme des Herzens
raum im „Bildungsgewebe" zuriickzufuhren.
Von den Resultaten dieser grundlegenden und klassischeu
Untersuchung weichen die der spateren Beobachter nicht unerheblich ab.
Auch hat keiner von denen, die die Endothelentstehung
bei Amphibien zum speziellen Gegenstand ihrer Untersuchung
machten, wieder versucht, das gesamte GefaBsystem aus seiner
Entwickelung heraus verstehen zu woUen. Die Untersuchung bleibt
im wesentlichen auf Herz und Dotterdarmvenen beschrankt; die
Es werden iiber ihre
l)eripheren GefaBe bleiben unberiicksichtigt.
Bildungsweise nur Vermutungen ohne eingehendere Begriiudung
aufgestellt (Rabl, Brachet).
Den eigentlichen Kcrnpunkt dieser
Untersuchungen bildet die Frage: Ist das Endocard mesodermaler
oder entodermaler Herkunft?
Zwei Arbeiten haben hier vor allem Richtung gebend und
bestimmend auf spiitere Untersuchungen gewirkt, die von Rabl
und die von Schwink.
Die Anuren betreti'end, ist die erste groBere Untersuchung
nach GoETTE die von Schwink (1890, 1891). Er findet bei Rana
fusca und Bufo vulgaris die Bildungszellen der Endothelien an
denselbeu Stellen wie Goette. Das heiBt, er tindet freie, mesenchymatose Zellen zwischeu Darmwand und Mesoblast. Vor der
ist

das unpaare,

—

Entstehung der GefaCendothelien
Leberanlage, an der Stelle von

—

u.

des Blutes bei Amphibien.
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Schwinks „Darmentoderm", liegen
hier ist die Region von Schwinks

weiter kaudal
median
hat sich die mediane Anlage gabelig geteilt
„Dotterentodenn"
und stellt zwei laterale Zuge von Zellen dar. Wahrend aber nach

sie

;

—

OoETTE alle diese Zellen in loco entstehen,
nach ScHWiNK ausschlieClich im kaudalen Teil

liegt

ihr

Ursprung

der Anlage.

Hier,

also im Gebiet der Dotterdarmvenen beginnt die Bildung der GefaCzellen,

und erst spater erreichen

gerichteter

Wanderung

das Material

liefern

zellen der

schlieBlich

fiir

sie vermittelst aktiver, kranial

den

Ort der

Herzanlage

und

Der Ursprung der GefiiCaber nicht, wie Goette annahm,

das Endocard.

Dotterdarmvenen

liegt

im Mesoblast, sondern es losen sich diese Zellen aus dem „Dotter€ntoderm". Der erste geschlossene Endothelschlauch ist aber nach
ScHW^iNK wie nach Goette das von Anfang an unpaare und median
gelegene Herz.

eingehenden und genauen Untersuchung

In einer sehr

Rana temporaria
freien GefaBzellen

iiber

Bracket (1903 b) das Vorhandensein der
wieder an den uamlichen Stellen fest und kommt

stellt

Ursprunges zu folgenden Resultaten. Auf fruhen
der Mesoblast vor der Leberanlage in der ventralen

hiusichtlich ihres

Stadien

ist

Mittellinie verdickt.

Spater

isoliert sich dieser

Bezirk vom ubrigen

werden spindelformig,
wandern aus und gelangen zwischen Darmwand und Mesoblast.
Die GefaCzellen legen sich zur Bildung des Endocards aneinander.
In gleicher Weise wandern aus dem weiter kaudal gelegenen
Mesoblast;

seine

GetaCzellen,

die

Zelleu,

medio-ventralen Mesoblastbezirk die GefaCzellen

der Dotterdarm-

venen aus.

Eine Anzahl

anderer Arbeiten,

die

sich

auf die Endocard-

bildung bei Anuren beziehen, aber nichts Wesentliches zur Klarung

der Frage beitrugen, seien nur kurz erwahnt.

Blaschek (1885

—

Rana

temporaria,

Bufo).

Ventralwarts

wandernde Zellen aus den Ursegmenten liefern das Endocard.
Marshall (1890
Rana temporaria). Die Endocardzellen ent-

—

stehen

vom

Kiel der durch

Rabl

(1887) bei Urodelen beschriebenen

Entoblastrinne aus, die Venen an der Oberflache des Dotters.

RuDNEW

(1892, nach Stieda

— Rana temporaria).

venen werden zuerst, das Endocard
Der Ursprungsort der GefaCzellen
offenbar iibereinstimmend mit

—

als ihre
ist

der

Die Dotter-

Fortsetzung gebildet.
Entoblast

und wird

Sghwink angenbmmen.

Salensky (1895
Frosch).
Ausstiilpung aus dem Myocard.

Das Endocard

entsteht

durch

KatiMarcinowski,
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—

Hylodes martinicensis). „The heart develops
Sampson (1904
from the mesoderm ventral to the pharynx." Keine naheren Angaben.
Ebenfalls widersprechend sind die Angaben iiber die Endocard-

bilduDg bei Urodelen.

Bei diesen verlauft nach

Rabl

(1887, (Salamandra atra, Sal.

maculosa, Triton taeniatus) eine ventrale sagittale Rinne
blast

vom Mandibularbogen an nach

hinten.

Sie

liegt

ira

Ento-

genau an

an der spater das Endocard erscheint, und Rabl vermutet einen genetischen Zusammenhang zwischen beiden Bildungen.
Bracket (1898) erhebt diese Vermutung zur GewiBheit. Er

der

Stelle,

an Stelle einer Rinne im Entoblast einen

findet bei Triton alpestre

soliden

Dieses unpaare,

Entoblastkiel.

Gebilde

raediane

die

ist

Herzanlage, die vorn mit der Anlage des Mundes, hinten mit der

zusammenhangt.

der Leber kontinuierlich

Dottervenen entstehen

teils

Kosten der Blutinseln.

An

halt

dem

aus

Die

der

Endothelien

„Dotterentoderni",

auf

teils

dieser Ansicht uber die Herzentstehung

Brachet (1903 b) nach erneuter

Priifung

seiner

Praparate

von Triton und Axolotl auch noch nach den Feststellungen iiber
Raua temporaria fest. Das Abweichende im Refund bei beiden

daC bei Urodelen der

uie-

diale Teil des Mesoblasts, der die GefiiBaiilagen liefert, spater

vom

Amphibiengruppen wird damit
Entoblast abgespalten wird,
blastische

Entstehung

nahme wird durch

ist

erklart,

der iibrige Mesoblast;

als

also

nur eine scheinbare.

die

eiito-

An-

Diese

die Befunde bei den Untersuchungen iiber

die

Mesoblastbildung bei Aniphibien (1903a) gestUtzt.

Abweichend sind
alpestre, Salamandra

Befunde Schwinks (1890, 1891, Triton
Er findet auch
atra, Siredon pisciforme).
die

und zwar in derselben oder docb
gleichen Lagerung wie bei Anuren, und leitet sie hier

bei Urodelen seine „GefaCzelIeu",

nahezu

ebenfalls von

den Seitenrandern des Dotterentoblasts ab, von

aus die Endocardzellen ihren defiuitiven Ort durch

uktives

wo

Wau-

dern erreichen.
Die Arbeit Houssays (1893) iiber Siredon gibt nur eine Va-

ScHWiNKschen Darstellung, von der sie in erster Linie
durch den Mangel solider Beobachtungsgrundlagen unterschieden
ist.
Der Ursprung der GefaCzellen ist nach Houssay nicht auf

riante der

das „Dotterentoderm" beschninkt, sondern auch auf das „Darnientoderm'^ ausgedehnt.

Paarige solide „Anlagen" bilden,

am Vor-

derende verschmelzend, das Herz. Auf diese ziemlich umfangreiche
Arbeit im Spateren naher einzugehen, wiirde zu weit fuhreii.
Es

Entstehung der Gefafiendothelien

darum an dieser Stelle
Brachet (1903 b) geauCert

in

sei

des Blutes bei Amphibien.
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hervorgehoben, was bereits

daC namlich von einer segmentalen Anlage der Doltervenen so wenig wie von einer solchen der
hat,

und daB kein Grund zur AnSinne Houssays vorliegt. Auch eine

Blutinsel irgend etwas zu sehen

nahnie eines „Parablast"

ini

ist,

Anzahl anderer Angaben, die Entstehung der Aorta, des Ductus
Cuvieri etc. betretfend, konnten nicht bestatigt werden.
Die abweichenden Beobachtungen sind im folgenden niedergelegt.
eine ausfiihrliche Widerlegung der Angaben Houssays wird

Auf
ver-

zichtet.

Bei

im

Patt (1897)

fiudet sich anlaClich

dem GefaCsystem

iibrigen nicht mit

laufig

hingeworfene Beraerkung:

the endothelium of the heart,

„In

also

einer Arbeit,

appear

cells

to rise

sich

folgende bei-

beschaftigt,

Necturus

die

which form

from the ento-

There are however mesodermic cells in the immediate
neighbourhood, to which those endothelial cells might possibly
be traced, by one strongly convinced, that the origin of the vascular system is or ought to be throughout mesodermic" (p. 301).
derm.

Johnston (1903

—

Salamander, Art nicht bestimmt).

entstehung aus medio-ventralem Entoblast,

als

verspatete Meso-

Begrundung ahnlich wie

blastabspaltung aufgefaCt.

Herz-

bei

Bracket

doch ohne so wertvolles und umfangreiches Beweismaterial.
Konnte also fur Anuren die Entstehung der Herz- und Venen-

(1903

b),

endothelien aus freien GefaCzellen als sicher

und handelte
freien Zellen

es sich hier

nur noch darum, den Ursprung dieser

zu ermitteln, uber den so durchaus verschiedene An-

gaben vorlagen, so war
hier

angenommen werden

ebenfalls

eine

fiir

Urodelen auCerdem noch fraglich, ob

Entstehung aus freien

Zellen

oder die

Ab-

schniirung einer soliden Zellmasse vorliege.

1.

Zum Ausgangspunkt
2

—3

Anuren

(Bufo).

der Darstellung diene ein

Embryo von

Somiten.
Fig, 2

stellt

den

ventralen Teil

Gegend des Hyoidbogens

dar.

eines

Querschnittes in

Die einschichtige

an ihrer peripheren Grenzfiache annahernd

Darmwand

der
ist

ohne bedeutendere Hervorragungen. Nirgends zeigt sich eine Lockerung des
epithelialen Verbandes. Die Anhaufungcn des'Pigmeuts zu zarten
Grenzlinien zwischen

glatt,

den Zellen sind der einzige, auch nur an

einigen Stellen kenntliche Ausdruck ihrer Selbstandigkeit.

Soweit

KatiMarcinowski,
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Form der

die

dichter

einzelnen Zelle kenntlich

Anordnung

epithelialer

Einen

typisch

ebenfalls

Korperepithel (Fig.
nicht in Frage

1).

Da

fiir

kommt und auch

nie

Zeichen

als

Bau

zeigt

das

aufiere

GefaCzellbildung vorlaufig

mit ihr

in

Verbindung ge-

der weiteren Darstellung zuuachst

so bleibt es in

bracht wiirde,

die

sie

abgeplattete Wandungen.

deutlich

epithelialen
es

zeigt

ist,

unberiicksichtigt.

Darmwand und

Wesentlich anders als
sich der Mesoblast.

gegebenen Teiles

Korperepithel verhalt

In der dorsalen Halfte des auf Fig.

stellt er

Auch

noch eine kompakte ZelUage dar.

hier bedingt die feste Aneinanderlageriing der

Abplattung der Wandung.
ina

2 wieder-

Trotzdem

wesentlichen die der freien,

ist

Elemente gegenseitige

die Grundforra der Zelle

nicht epithelialen Zelle:

rundlich

Oder oval.
Diese Eigenart der Zellen

ist fiir

einen grofien Teil des Meso-

Stadium charakteristisch, und man wird sie wohl
mit der Rolle, die der Mesoblast als Mesenchymbildner spielt, in
Zusammenhang bringen diirfen, iudem man sie als eine Art Vorblasts auf diesera

stadium der

volligen

Isolieruug

Elemente

einzelner

aus

ihrem

dichten Verbande auffaCt.

Eine solche Isolierung
des Hyoidbogens' (Fig.
zu liegen

frei

sie

Einzelne

2).

Zellen

scheinen

hier

vollig

an anderen sieht man die Fortsatze, mittels deren

;

miteinander

zum

nahezu erreicht an den freien Enden

ist

in

Verbindung stehen.

Die Zellformen

sind

nur

Teil noch rundlich oder oval; meist handelt es sich urn Zellen

mit mehreren, bisweilen fadenformigen Fortsatzen, also

um

den

Typus der embryonalen Bindegewebs- oder Meseuchymzelle. Die
ventralen Enden der Visceralbogen sind denn auch in der Tat,
wie sich

auf spateren Stadien

zeigt,

sehr

Bildungs-

wesentliche

herde des Mesenchyms.
Ich gebrauche den Ausdruck „Mesenchym'' in

wiG (1881)

dem von Hert-

und verstehe darunter embryonale
Zellen, die einzeln aus dem epithelialen Verbande oder
etwas
welter gefal^t
aus einem Komplex, eventuell auch nicht epithedefinierten Siune

—

—

lialer,

fest

aneinander gelagerter Zellen austreten.

logisch-deskriptivem Sinne

ist

In rein histo-

dieser Begriff wohl aufrecht zu

er-

halten, trotz der Unmoglichkeit einer uberall strong durchfiihrbareii

IJnterscheidung zwischen epithelialer und mesenchymatoser Zellen-

anordnung.
Begriff

Die

nach

ihm nicht

bei.

allgemein

morphologische Bedeutung,

der HERTWiGSchen

Theorie

zukommt

,

die

messe

dem
ich

Entstehung der Gefafiendothelieu
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den Begriff des Mesenchyras fallen also hiernach alle
freien embryonalen Zellen, audi die bereits in irgend einer Richbis zu ihrem abermaligen
tiiug starker spezialisierteu Forraen,
[Inter

Eintreten in einen festen Verband, wie

Formen

Alle spezialisierteu

z.

B. den des Bindegewebes.

sind auf ein inditferentes

gemeinsames

Ausgangsstadium zuruckzufiihreu.

Enden des Mesoblasts nicht bis
zur Mittellinie, sondern sind durch einen zellfreien Zwischenraum
voneinander getrennt. In diesen Zwischenraum ragt eine seichte,
ventralwarts gerichtete Ausbuchtung der Darmwand hinein.
In Fig. 2 reichen die freien

man

Verfolgt

diesen medio-ventralen Teil der

dalwarts, so sieht man, daC er sich verdickt

das

Korperepithel

auCere

drangt (Textfig.

1 a).

Darmwand kau-

uud keilformig gegen

vor-

Eine seichte,

dem Darmlumen zugekehrte Rinue
entspricht dem ventral gerichDer Mesoblast

teten Zapfen.
beiderseits

weiter

Mittellinie vorgertickt

durch den

gegen

die

und

nur

der

von

Drei Schnitte wei-

kaudalwarts (Textfig.

von

ist

Entoblastzapfen

ihr getrennt,
ter

ist

Rinne

der

1 b), ist

Darmwand

mehr zu sehen. Das ventrale Ende des Entoblastzapfens
ist verschmiilert; die freien Enden
nichts

des Mesoblasts

sind

der Mittel-

noch naher geruckt.

linie

Der folgende Schnitt (Textfig.

1 c)

triift

Ende

das hintere

—

—

Bufo, 2 3 Somite.
Fig. la c.
Ent Darmwand, 3Ies Mesoblast, Ekt
aufieres Korperepithel. Vergr. 45 1.
:

des Entoblastkiels nahezu tangender Mesoblast hat die Mittellinie erreicht.

tial;

Er nimmt

sie vollig

dem folgenden Schnitt (Fig. 3), an dem eine Verdickung
der medio- ventralen Darmwand nur noch in Spuren kenntlich ist.
ein auf

Dieser

ventrale

Entoblastzapfen

hat in

der Geschichte der

Untersuchuugen uber die Herkunft des Endocards der Anamnier
eine groCe Rolle gespielt. Goette (1890) fiihrt das Endocard der
Petromyzonten,

Ruckert

(1888) das Vorderende der Herzanlage

von Pristiurus und Torpedo, Kellicott (1905)' die Endocardzellen
von Ceratodus
Dafi
auf ihn zuriick.
wenigstens teilweise

—

—

Rabl

(1887) und

Brachet

(1898) eine gleiche Beziehung fur die

KatiMarcinowski
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Urodelen annahmeii, wurde

der Literaturiibersicht schon gesagt,

in

Bei Besprechung der Urodelen wird hierauf zuriickzukommen sein.

Hier

soil

nur noch erwahnt werden, daB von eiuem Beobachter,

Marshall

Anuren eine Ableitbarkeit der Endocardzellen aus diesem Entoblastkiel angenomiuen wird.
Auf dem vorliegenden Stadium ist die Begrenzung der Darmwand durchaus klar und ein Zusammenhang des Entoblastkiels
(1890), auch

fiir

mit den GefaBzellen vollig ausgeschlossen.
Dieser Entoblastkiel wird nun nach

MClleu

(1871) zur Thyre-

da ich aber auf den von mir untersuchten Stadien iiber
seine weitere Entwickelung und sein definitives Schicksal nichts
konnte und daher unentscbieden lassen muB, ob er
feststellen

oidea

;

ganz
fiir

Bilduug der Schilddruse eingeht, wie

die

in

Rana temporaria

wie das nach

Rudnew

(1892)

angibt, oder ob er eine Riickbilduug erfahrt,.

Swaen und Brachet

(190U)

fiir

die

otienbar

ent-

sprechende Bildung bei Salmo fario der Fall

ist,

den

im folgenden beizu-

Ausdruck „Entoblastkiel"

indififerenten

so ziehe ich vor,

behalten.

3

Fig.

stellt

den ersten Schnitt der Serie dar, auf dem der

Der vom Schnitt getroliene Teil ist das ventrale Ende des 1. Kienienbt)geus.
Es
geht ohne sichtbare Grenze krauiahviirts in das freie Ende des
Hyoidbogens iiber. Die Bogen sind nur dorsal wiirts durch die AnMesoblast die ventrale Mittellinie einninimt.

lagen der entoblastischen Kienientascheufalten voneinander

Es

auf den ersten Blick klar, daC der Charakter des Meso-

ist

blasts in

isoliert.

den beiden Visceralbogeu (Fig. 2

der gleiche

u.

3)

ini

weseutlichen

ist.

In Fig. 3 zeigt der Mesoblast im dorsalen Teil dicht gefugte,

rundliche

und

oder ovale Zellen

den beiden ventralen Enden
vollig geloste

Zellen der

freie,

Mesenchymzellen.

Darmwand

an.

Es

in

allmithlichem Uebergaug

hier vielleicht

An mehreren
ist aber,

zum

Teil

zu

schon

Stellen lagern diese

besonders bei starker Ver-

groCerung, leicht kenntlich, daC es sich nur urn eine Anlagerung^

Zusammenhang mit der Darmwand
handelt.
Hingegen ist ein direkter Zusammenhang der sich losloseuden Zellen mit dem Mesoblast an mehr als einer Stelle deut-

nicht etwa urn einen direkten

lich kenntlich.

Die

Darmwand

genommen;

sie ist

hat

im

Vergleich

zu

Fig.

2

aber noch deutlich einschichtig.

(Irenzliuie zeigt welligen Verlauf,

beschriebeiie Verhalten.

im iibrigen

viillig

an

Dicke

zu-

Die periphere
das

fiir

Fig.

2^

Sie ist frei von betrachtliclien Vorspriingen,

Entstehung der GefaCendothelien
frei

von

vor allem

kernhaltigen
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des Blutes bei Ampbibien.

Das

Vorsprungen.

dichte^ epi-

Gefuge zeigt nirgends eine Lockerung.

theliale

Aus dem

spezielleren histologischen Verhalten der

Darrawand

dem unmittelbaren
Zusammenhang eiuiger der frei werdenden Zellen mit dem Mesoblast, aus ihrer Beziehung zur Darmwand, die in klarer Weise
immer nur eine Anlagerung ist, geht wohl mit Sicherheit hervor,
Mesoblasts

des

einerseits,

daC eben diese

frei

aus

audererseits,

werdenden

Zellen, die in der Folge vollig frei

Darmwand und Mesoblast zu liegen kommen, keinen andern Ort zum Mutterboden haben, als jene medio-ventrale Meszwischen

enchym-Bildungszone des Mesoblasts.

Diese

frei

werdenden Zellen

sind die spilteren Endocardzellen.

In der eben beschriebenen Region hat die Mesenchymbildung

im ventralen Mesoblastbezirk ihren Hohepunkt

erreicht.

kaudalwarts nimmt die Zahl der

Zellen

Der

ab.

der auf diesem Stadium von hier bis ans Hinterende

Mesoblast,
iiberall

austretenden

Weiter

nun auch

die ventrale Mittelliuie einnimmt, zeigt

ventralen Telle

festeres

ein

Gefuge und

hier

ist

in

diesem

schlieClich

in

mehr von den dorsalen Mesoblastbezirken zu unterscheiden.
4 trifft das hinterste Ende der Mesenchym-Bildungszoue.

nichts
Fig.

Die Darmwand zeigt im Vergleich zu den weiter kranial gelegenen
Teilen keine Veranderung.

Sie ist nach wie vor einschichtig

Der Mesoblast aber
ihm weiter kopfwarts zukam. Er

mit

glattwandiger Begrenzung.

zeigt ein anderes

Verhalten, als

breitet sich iiber

die Mittellinie als festgeschlossene Schicht aus, an der jetzt

zwei

Lagen von

Zellen

sind

ebenso wie

die

durchwegs

der

kenntlich

Darmwand

rundlichen

Formen gehen

begrenzte

iiber.

Die Zellen

sind.

aneinander

dicht

lateralwarts deutlich in

Die einzigen

gelagert

;

die

mehr geradwandig

augenfalligen Anzeichen

von Mes-

enchymbildung sind die iiber das Niveau des Zelllagers heraustretenden Elemente: links auf der Figur eine nur wenig vorspringende
Zelle,

der Mittelliuie genahert 2 mit

noch

fest

Mesoblasts
blast hinein

verbundene Zellen.
zwischen ihnen

lich kenntlicher

ein Fortsatz

des

Spaltraum.

Mesenchymbildungszone.

Verfolgt

sie

zunachst

bogens iibergehen.

auf die

zeigte

man

Ausgangspunkt genommenen Schnitt

man

als

Darmwand und Mesound der Darmwand bleibt ein deut-

Der eben beschriebene Schnitt

sieht

ragen

ebenfalls

den Zwischenraum zwischen

in
;

Sie

dem Mesoblasten

das

diese

Hinterende

Zone von dem

(Fig. 2) weiter kopfwarts,

freien

der
als

so

Enden des Mandibular-

KatiMarcinowski,
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Fig. 1 zeigt einen etwas schief gefiihrten Schiiitt

Der

Region.

der Abbildung rechts gelegene

in

durch diese

Teil

ist

weiter

kranial getroifen.

Darmwand

Die

zeigt

eine

gerichtete -Ausbuchtung

ventral

dieser gegeniiber liegt

eine Ektoblastverdickung,

bedingt durch die,

20

ca.

kranialwarts liegende, Ekto-

weiter

i^i

;

beide Bildungen

Entoblastverbindung der Racheuhaut,

Darmwand

Die

verhalt sich

hinsicbtlich ihres

feineren histo-

logischen Baues ebenso wie auf den bisher beschriebenen Schnitten.

Die Mesoblastelemente
gedrangt, dort

mehr

liegen

scheinbar regellos,

bier

dicht

durch Lucken voneiuander getrennt.

vereinzelt,

Anordnung, von geschlossenen Schichten.
Als ein Ort lebhafter Vermehrungsvorgange wird das ventrale Ende
des Mandibularbogens durch mehrere Mitosen gekennzeichnet. Vervon

Nichts

epithelialer

glichen mit den

entsprechenden Teilen des Hyoidbogens (Fig.

zeigt sich hier die lockere

Anordnung der

2),

Zellen iiber ein groBeres

Gebiet ausgebreitet.
Dies Gebiet ninimt weiter kranialwarts noch mehr zu.

das ventrale Ende

geht

Mandibularbogens

des

das groCe Mesenchymgebiet des Kopfes
schon

groCe

eine

Anzahl

voilig

iiber,

isolierter

,

Hier

ohne Grenze

in

das zu dieser Zeit

Mesenchym-

freier

zellen euthiilt.

dem Embryo von 2 — 3 Somiten

Bei

besteht also eine medio-

ventrale Mesenchym-Bildungszone des Mesoblasts.

den freien Endeu

des Mandibularbogens,

ist

Sie beginnt mit

auf diejenigen

des

Hyoidbogens fortgesetzt, erreicht mit dem medianen ZusammenschluC

und

der

ventralen

Telle

des

I.

Kienienbogeus

die

Mittellinie

breitet sich von hier aus noch eine Strecke weit kaudalwjirts

Nach vorn geht sie in das Mesenchymgebiet des Kopfes iiber.
Ihr hinteres Ende liegt ca. 60 // vor Beginn des Leberdivertikels.
aus.

Folgende Stadien zeigen, wie diese letzte Lagebeziehung sich
mahlich verandert, und wie sich die Mesenchymbildungszone

all-

bis

Region des Leberdivertikels kaudalwjirts ausdehnt.
Ein Teil der im ventralen Mesoblastbezirk gebildeten Mesenchymzellen wird zum Endocard, der Teil namlich, dessen Iso-

in die

lierung an der Stelle des medianen Zusammenschlusses des JNlesoblasts, dicht hinter

des

1.

Bezirk

dem Kaudalende

Kiemenbogeus beginnt.
liefert die Endotlielien

Dies

soil

im folgendeu

des Entoblastkiels, aus Teilen

Der

kaudalwiirts

anschlieCende

der Dottcrdarmveuen.

niiher ausgefiihrt werden.

Entstehung der GefaCendothelien

Embryo

Bei einem

u.

des Blutes bei Amphibien.

eines alteren Stadiums

die GefaCzellenbilduug weiter vorgeschritten,
die IsolieruDg mesoblastischer

dem

vorigeu Stadium

und zwar

Somite)

ist

breitet sich

Elemente von der Region, die auf

die des

als

(3—4
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Hohepunktes der Mesenchym-

bildung bezeichnet wurde, nach
vorn, nach hinten und lateral-

warts

allmahlich

kommen
mente

dem

Dabei

aus.

die austretenden Ele-

nahe Beziehung

in

zu

jetzt sehr charakteristisch

Die-

gestalteten Entoblastkiel.

ser selbst scheint iibrigens sehr

variabel

zu

sein

;

ahnlich

in

ausgepragter Weise wie bei

dem

Rede stehenden Embryo habe
ich ihn nur ein einziges Mai
in

wiedergesehen.
Textfig. 2 a

die

wird

begrenzt

2

Wiilste

gelegene

von 2

seitlich

(a),

Schnitte

wie

zeigt,

Darmboden

im

Rinne

—e

W'iilsten

wie
(a

diese

10

iii)

weiter hinten sich medianwarts
bis

zur

Beriihrung

genahert

und so die Rinne zu einem
Rohr abgeschlossen haben (b),
wie nach 3 weiteren Schnitten

das

Lumen

dieses Rohres, das

einen kaudal gerichteten Blind-

sack

darstellt

,

verschwunden

und eiue solide Eutoblastmasse zwischen die freien Me-

ist

soblastenden
scheint

(c).

Schnitt (d)

eingedrangt

er-

Auf dem folgenden
hangt diese Masse

nur noch durch einen diinnen
Stiel

mit der

Darmwand

Fig. 2 a— e.

Darmwand,

Bufo. 3—4 Somite. Ent
Mesoblast, Ekt auSeres
Vergr. 45 1.

Jles

Korperepithel.

:

zu-

und diese Verbindung ist ganz
Unmittelbar hinter dem kaudalen Ende der ventralen
gelost (e).
Entoblastverdickung tretien hier wie auf vorigem Stadium die freien
Enden des Mesoblasts in der Mittellinie zusammen, und hier liegt
sammen.

Noch

ein Schnitt weiter,

KatiMarcinowski
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wieder das Gebiet, in

dem

die Isolierung der GefaBzellen

ihren

Anfang genommen hat und nun am weitesten vorgeschritten ist.
Der Schnitt der Fig. 6, der diese Region wiedergibt, ist in
der Richtung a—h der Textfig. 3 gefuhrt, die den medianen
Sagittalschnitt desselben Embryos darstellt.
Der Sagittalschnitt
ist unter moglichster Vermeidung alien Schematisierens aus den
Querschnittsbildern der Serie
also die

Die

Lage des Querschnittes der
engste

GefaCzellen

raumliche

findet

sich

Fig. 6

Beziehung

auf Textfig. 2

Linie a

Die

rekonstruiert.

gibt

genau wieder.

zwischen
c,

—b

und

Entoblast

weshalb dieser Schnitt
in starkerer Vergrofie-

rung

wiedergegeben

werden

soil,

Fig. 5. Die

Entoblastverdickung
erscheint dreieckig mit

Basis

ventraler

geht

Spitze

ihre

;

die

in

Darmwand iiber. Wenn
man in Betracht zieht,
daC

sich

es

um

vom Darm

Elide eines

ausgehenden
3/es

sackes

der

das

Bliiid-

wird

handelt,

Bau

feinere

der

Entoblastverdickung
leicht vtrstandlich. Ihr

Zentrum entspricht der

Darmlumen zugekehrten Darmwand-

dem

ist

fiiiche,

Fig. 3.

Bufo,

3—4

wie sie und enthalt die
Somite.

Rekonstruktioii

Sapittalschnittes.
E„t Darmwand,
3/cs Mcsobla-st. £'A7 auliorcs Korperopithel, /. Leberdivertikel,
Ek Entoblastkiel (Thyreoidea). a b
Schnitt Fig. 6. Vergr. 42:1.

des medianen

—

,-

und anniihernd pigmentfrei.
tritt

Darmwand

ist

i^'

eiltspricllt

n

p enpnerie
"

•

Uie

A^^riie.

l

1

der AuBenj

a

i\
Aache der Darmwand
\

und
tierung der

pigmeiitiert

ist

(Dieser Unterschied

folglich

in

der

keru-

Pigmen-

nicht auf alien Figuren zu sehen.

Er

namlich nur an mit SatVaiiin geftirbten Phiparaten hervor, aus

Griinden, auf die bei Besprcchung der Technik eingegangeu wurde.)

Die Abgrenzung gegen die fieien Mesoblastzellen
hieraus von selbst.

Mogen

diese

noch so dicht

ergibt

sich

angelagert sein,

Eutstehung der Gefafiendothelien

mogen

scheinen

—

um

solche Bilder

sind,

vorragenden Entoblastzapfens handelt, unvermeidlich

—

Pigmentierung einerseits, die kern- und pigment-

starkere

ihre

33

da es sich
einen Schiefschnitt des scbrag kaudal und

Entoblast zu stehen

ventral

des Blutes bei Amphibien.

sogar in direktem Zusammeiihaug mit dera

sie stellenweise

an dieser Stelle

u.

doch eine unZudera zeigt der Entoblast in diesem
zweideutige Grenze an.
ventraleu Vorsprung durchaus das ihm auch sonst iiberall eigene,
Entoblastzone andererseits, geben

freie periphere

mebrfacb betonte feste Gefiige, das, verglichen mit den
Mesoblastenden, eine Mesenchymbildung von seiner Seite sehr un-

bereits

wahrscheinlicb

erscbeinen

GefiiCzellen von

diesem

ein

Mai,

einziges

wie

Es

laCt.

Teil des Entoblasts

bereits

erv^^ahnt

Ableitbarkeit

eine

ist

fiir

der

Anuren auch nur

(Marshall

1890),

be-

hauptet worden.
Fig.

6 entspricht

Scbnitt hinter

dem

Fig.

3

Stadiums:

vorigen

des

der

Entoblastkiel, die Stelle ventro-medianer Yer-

Die mesenchymatose Locke-

einigung der freien Mesoblastenden.

rung bat, verglichen mit vorigem Stadium, zugenommen.

Auch

groCeres Gebiet des Mesoblasts

auf ein

lateralwarts

die Zahl der freien, bereits ausgetretenen

vermehrt.

An

erste

den Stellen, an denen

sie frei

ausgedehnt.

Elemente hat sich

zwischen

und der Hauptmasse des Mesoblasts liegen,

Sie ist

ist

die

Darmwand
Darmwand

durch den Druck der infolge der Fixie-

eingedellt, wahrscheinlich

rung etwas geschrumpften, im Leben jedenfalls dicht anliegenden
Gefafizellen.
Die Abgrenzung der GefaCzellen gegen die Darm-

wand

ist

aber uberall von unzweideutiger Klarheit.

mals die auch bier wieder

in aller

Es

sei

noch-

Scharfe kenntliche glattwandige

Begrenzung des Darmes und das feste Gefiige seiner Zellen einerseits, die ofifenbare Lockeruug im ventralen Mesoblastbezirk andererseits betont.

Einige Schnitte weiter kaudalwarts, gegen die hintere Grenze

mesenchymatose Lockerung
auf einen kleineren Bezirk des Mesoblasts beschrankt und die
Isolierung der GefaCzellen uoch nicht so weit fortgeschritten (Fig. 7).
Die GefaCzellen stehen beiderseits noch in kontinuierlichem Zu-

der Mesenchym-Bildungszone,

die

ist

sammenhang mit dem Mesoblast.
Das Bild scheint iibrigens die Annahme Brachets (1903 b)
zu bestatigen,

dafi

es

Bezirk des Mesoblasts

gerade der
ist,

am

weitest^en medial gelegene

der die Gefafizellen

liefert.

Aehnliche

Bilder sind fur das Hinterende der Mesenchymbildungszone durch-

aus charakteristisch
hd. XLI. N. K.

XXXIV.

;

es

scheint

sich

um

ein

lateral

gerichtetes
Q

KatiMarcinowski,
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Austreten mehr oder weniger kontinuierlicher Zellketten zu handeln.

Die

kraDial

weiter

zeigen aber

wie

Telle

eine

Rana temporaria

fiir

Bezirks

dieses

3

(Fig.

u.

6)

auf eine mediale Zone,

so strenge Lokalisation

Bracket

sie

liegenden

aiigibt,

Ich lege

nicht.

auf diese Differenz aber kein besonderes Gewicht; denn die Konse-

quenzen, die sich aus einera mehr vereinzelten Austreten von Gefafizellen

nahme
blasts

aus einem groCeren Mesoblastbezirk gegen Brachets An-

zirkumskripten

eines

Ziehen

Endothelbildungsbezirks

Meso-

des

ergeben sich klarer und einwandfreier aus

lieCen,

der spater zu besprechenden Ursprungsweise der Gefafieudothelien

aus Wanderzellen und im Bindegewebe.

Am

Hinterende der Mesenchym-Bildungszone, Fig.

7,

sind die

uach Art eiuer flachen Riune angeordnet, deren Riinder

Gefafizellen

Darmwand anlegen. Zwischen der GefaBzelikette und
der Darmwand bleibt ein schmaler Spaltraura, derselbe, den
GoETTE (1875) als Herzhohle bezeichnet. Seine Fig. 133, die
einen Schnitt durch die gleiche Region darstellt, hat mit dem hier
sich an die

gegebenen Bilde groCe Aehnlichkeit.
Macht schon Fig. 7 den Eindruck,
ihrem

Ursprungsort

raedialen

Wanderung
giinstigt

schnitts

begriffeu

durch
des

zellen, der

lateral

gerichteten

wird diese Vorstellung noch be-

wie

sie

im Bereich des vordersten Ab-

Seitlich

frei.

Darmwand zum

Auflockerung.

Embryo

Die

bis

(5

zeigt hier nur
Mittellinie

ist

aber liegen jederseits zwei GefaB-

Teil fest angeschmiegt.
geiiufierten Argiimenten

der GefaCzellen

der der

ausgepriigte Spindelform

iilteren

Der Mesoblast

8).

Neben den schon wiederholt
Entstehung

einem

bei

sind (Fig.

mesenchymatose

mesoblastische

auf einer

so

Leberdivertikels

von Gefafizellen

ob die GefoBzellen von

wiiren,

Bilder,

6 Somite) zu finden
geringfiigige

aus

als

spricht

Darmwand

auch

die

fiir

die

so

angelagerten Zellen

und der Umstand, daB die Liingsseite der Spindel der Darmwand
anliegt, dafiir, daB diese Zellen nicht im Austreten aus der Darm-

wand begriffen sind, oder dieser Austritt sich eben vollzogen hiitte.
Es sind diese seitlich gelagerten Zellen die ersten Anlagen
der Dotterdarmvenen
spilrlich.

Grenze.
folgt

sie

sind

auf diesem

Stadium noch

sehr

Der abgebildete Schnitt liegt hart vor ihrer hinteren
VerBei alteren Embryonen nehmen sie an Menge zu.

man

sie

kaudalwiirts,
Mittellinie

richtete

;

hier

so

von

sieht

entfernen

der

eben

man, wie

charakterisierten

sie

sich

Region aus

immer mehr von der

und also zwei dorsolateral und kaudal ge-

Zuge unregelmaBig gelagerter einzelner Zellen

darstellen,

Entstehung der GefaGendothelien
die
in

u.

des Blutes bei Amphibien.
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ihren gemeinsamen Ausgangspunkt in topographischem Sinne

der Gegend des spateren Herzens haben.

Die Herkunft der Venenzellen
abschnitt

uoch

jedenfalls

der

in

lichen Hauptabscbnittes der

Mesencbymdas machen Bilder wie

raedio-ventralen

bildungszone des Mesoblasts zu suchen

Was

Fig. 7 wenigstens wahrscheinlich.

den proximalen Venen-

ist fiir

;

die Entstehung des eigent-

Venen anlangt,

so konnte sie nur bei

Siredon untersucht werden.

Die Gefafizellen der Venen sind

es,

von denen

Schwink

(1890,

1891) fiir alle Amphibien die Endothelien des Herzens ableitet,
und diese GefaCzellen sollen nach ihm aus den lateralen Teilen
Wie starke Grunde mir
der Darmwaud ihren Urspruug nehmen.
gegen letztere Annahme zu sprechea scheinen, geht wohl aus der
ganzen bisherigen Darstellung hervor. Hier sei nur noch hervordie zeitliche Folge

gehoben, dafi sich

Annahme

mit der ScewiNKSchen

zellen

Wanderung der

des Auftretens der Gefafi-

GefaCzellen

nicht

einer kranial gerichteten

Die GefaCzellen

deckt.

der

Dottervenen treten nicht zuerst, sondern im Gegenteil nach den
Endocardzellen auf; und
ihren

nehmen

Ursprung

entoderras"

—

jenigen

sind,

Wie aus den

mag

11

— 12

,

wahrend

Wand

Embryo von 5

des

„Dotter-

— 6 Somiten

noch

die GefaCzellen des Herzens die-

2—3

Somiten bereits begonnen hat.

freien GefaCzellen die Endothelien hervorgehen,

Fig. 9

und

Embryo

22 eine Vorstellung geben.

Fig.

Die GefaCzellen

Somite.

laterale

zu allererst auftreten und deren Isolierung bei

die

einem Embryo von
davon

—

laCt

sind sie bei einem

gar nicht vorhanden

der Schwink sie

der Gegend, von

in

tragen

deutlich

den Charakter

embryonaler Bindegewebszellen mit unregelmaCigen, zum Teil langSie haben sich aneinander gelagert,

gestreckten Fortsatzen.

und

von ihnen begrenzen einen schmalen spaltformigen Hohlraum. Dieses primitive „Endothel"
wenn man ihm diesen Namen
schon beilegen darf
hangt noch mit Zellen zusammen, die zur
einige

—

—

Unjgrenzung des Hohlraums

oflfenbar

stehen; so den beiden Zellen,
einen

diinnen Fortsatz

mit

die

in

gar

keiner

auf der Abbildung links durch

dem Endothel zusammenhangen, und

der einen Zelle, die etwa in der Mitte ihm aufsitzt,

grenzung des Lumens aber deutlich ausgeschlossen

Auch wenn
ware,

wiirde

die Vorgeschichte der GefaCzellen

ein

solches

stehung des Endothels

Beziehung

Bild

eine

von der Be-

ist.

nicht bekannt

irgendwie „epitheliale" Ent-

zum mindesten

sehr unwahrscheinlich er-

scheinen lassen.

3*
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Ob

helfen,

vergrofiern

geringfiigigen

Hohlraum

oder ob diese VergroCerung durch

eine Ver-

und so den anfangs

einschieben

zellen

Wand-

sich spater zwischen die

diese anliegenden Zellen

mehrung und durch Wachstum und Abplattung der Zellen selbst
Das Langenwachstum des
gescbieht, kann ich nicht entscbeiden.
Schlauchs vollzieht

sich

im

aber jedenfalls

weseutlichen durch

Anlagerung neuer, vormals freier Eleraente, wie bei den GefaBen,
bei deren Besprechung die Griinde fiir diese Annahme beigebracht

werden sollen.
Das dargestellte Endothel ist das Endocard, und zwar findet
sich auf dieser Serie nur dieser einzige Schnitt, auf dem sich die
GefaBzellen zur Begrenzung eines Hohlraumes aneinander gelegt
Das Bild, Fig. 9, giebt also genau den Ort und die Art
haben.
Das Endothelsackchen laCt
des zuerst gebildeten Endothels an.
deutlich

zwei Lumina erkenneu

veranderter Eiustellung

bei

,

aber eine schmale Verbindung zwischen ihnen zu sehen.

DaB

ist

sich

hier zwei GefaBaulagen raiteinander vereiuigt haben, ist wohl un-

und

wahrscheinlich,

des

in

es ist eher

anzuuehmen, daB die Waudungen

Bildung begriffenen GefaBes sich noch nicht vollstiindig von-

einander abgehoben haben, wobei an dieser Stelle die Bildung des

Lumens

als

Auseinanderweichen

ein

urspriiuglich

aneinander ge-

Auf etwas alteren Stadien

lagerter Zellen zu denken wiire.

stellt

Herz stets als ein unpaarer Schlauch dar.
Nach GoETTE (1875) vollzieht sich die Eudocardbildung etwas
anders.
Die Anordnung der GefaBzellen in eioer gegen den Darui
zu offeuen Mulde bildet das Ausgangsstadiuni
und nun erheben
sich das

;

sich zwei seitliche Falten des visceraleu Mesoblasts, die sich

median-

warts einander nahern, so die von den Gefiilizellen gebildete Mulde

umfassen und zu einem Schlauch gewissermaBen abschniiren.
Fig.

226

stellt

diesen

Vorgang

Seine

Die Aulage des Pericards

dar.

erfolgt also vor der des Endocards.

Bei Bufo

ist dies,

wie Fig. 9 zeigt, jedenfalls nicht der Fall.

Die Bildung der Pericardialhohle
fangen begriffen
Pericardblattes

;

es beginnt

vom

noch

ist

in

ihren

ersten

An-

eben erst die Losung des visceralen

parietalen,

wie

die

Zellbriicke

rechts

vom

Mesocardium anterius zeigt. Rechterseits zeigt das Pericard eine
geringe Spur einer Autfaltung, aber es ist klar, daB die morphologische Ditfereuzierung des Pericards auf diesem Stadium sicherlich

kein

dingendes

in

irgendwelchem

Moment

enthalt.

Sinne

Jedenfalls

die

nicht

Endothelbilung
in

dem

Sinne,

be-

wie

das auch nach Oellachers (1871) Abbildungen scheineu kounte.

Entstehung der GefaUendothelien

des Blutes bei Amphibien.
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daB das viscerale Pericaidblatt zeitweise zusammen mit der Darmwand schon eine Art GetaCsystem darstellte, innerhalb dessen es
nun erst nachtriiglich zur Bildung eines Endothels kame. Das
Endothel

vielmehr durchaus das primar Entstehende.

ist

Im vorhergehenden wurde
stehung der Endocardzellen
glaubte

Von

miissen.

Meine

ist

ableiten zu

Darmwandzellen

der

zwar

uiid

an

der

nicht die Rede.

Befunde

bestatigen

im

also

wesentlichen

die

von

Rana temporaria. Audi bei Bufo war die
der Endocard- und Dottervenenzellen auf einen raedio-

Bracket (1903 b)
Riickfiihrung

Anteilnahme

einer

Endocardbildung

Bufo nachzuweisen,

bei

Mesenchym aus dem Mesoblast

dieses

ich,

versucht, die mesenchymatose Ent-

bei

ventralen Bezirk des Mesoblasts moglich.

Im Gegensatz zu Brackets Angaben mochte ich aber hervorheben, dafi bei Bufo dem Austreten der freien Zellen keine
Isolierung des medio-ventralen Mesoblastbezirks vom ubrigen Mesoblast

vorausgeht,

daB iiberhaupt keinerlei auch nur andeutungs-

Abgrenzung des Gefafizellbezirkes gegen umgebende Anlagen stattfindet, sondern daB der GefaBzellbezirk nur
weise vorhandene

der

am

groBen medio-ventralen

fruhesten ditferenzierte Teil eines

Mesenchymbildungsgebietes des Mesoblasts

Es
etwa in

ist.

mir bei der Betonung dieses Ditferenzpunktes fern,
Frage Ziehen zu wollen, daB eine gewisse Abgrenzung des
liegt

existiere,

Bracket beschreibt, bei Rana temporaria
wenngleich Brackets Abbildungen eine solche Abgrenzung

nirgends

sehr klar hervortreteu

GefaBzellbezirks, wie sie

heben, daB sich Bufo anders und in
primitiver verhalt als

Ich mochte nur hervor-

lassen.

diesern

Rana temporaria.

der Arbeit noch zuriickzukommen

Punkt wahrscheinlich

Hierauf wird

am

SchluB

sein.

Der besagte Differenzpunkt ist der eine Grund warum auf
die Entwickelung des Endocards von Bufo trotz der in vielem
wesentlich ubereinstimmenden Angaben Brackets (1903 b) fiir Rana
temporaria naher eingegangen wurde.
,

AuBerdem geschah
auf feinere
griindung

dies

histologische

der

Annahme

darum,

well

Verhaltnisse
einer

fiir

eine eingehendere,

Rucksicht

mesoblastischen

nehmende BeEntstehung

des

Endothels Bufo ein sehr geeignetes Material zu sein schien, und
weil

es

mir

fiir

den Vergleich mit Urodelen

von Bracket nicht beriicksichtigten,

wichtig

vielleicht bei

schien, die

Rana auch

nicht

KatiMarcinowski

38
SO

hervortretenden

deutlich

Verhaltnisse

der

zum

GefaCzellen

Entoblastkiel klarzulegen.

Was GoETTEs

Ableitung der Endocardzellen anlaagt, so

ist

Brachet meint, die Zellen,
die auf spateren StadieD der Darmwand auliegen, von der Darmwand abgeleitet habe, in ahnlichem Sinne, wie Schwink das fiir
die Venenzellen tat.
Nach der eingehenden Beschreibung, die
Brachet (1903 b) von der Mesoblastbildung in der Kopfregion
gibt, mochte ich eher annehmeu
dali Goette jene „verspatet"
vom Eutoblast abgespaltene medio-ventrale Mesoblastpartie fiir
Er spricht ja von einer „lockeren
die Herzanlage gehalten hat.
es

wohl unwahrscheinlich, daB

wie

er,

,

unzusamnienhangenden Schicht", nicht, wie Schwink, von einzelnen
Goettes Beobachtuug wiire also vielleicht gauz richtig,
Zellen.
und die irrtumliche Deutung derselben ware vielleicht auf das
Fehlen jener Zwischenstadien zuriickzufiihren, in denen der Mesoblast von der Darmwand vollig gesoudert ist und GefaCzelleu noch
nicht frei geworden siud.
Auf die Befunde Schwinks wird bei Besprechung der Urodelen
noch einmal zuruckzukonimen sein.

Es
bei

hier

sei

noch erwiihnt, daC schon yon

Pelobates fuscus die Endocardzellen

Enden des Mesoblasts
Fig. 7

und

12,

abgeleitet hat.

vermochten

die

Bambeke

(1870)

von den freien ventralen

Die beigegebenen Abbildungen,

Augaben im Text aber

nicht

zu

stiitzen.

2.

Urodelen (Siredon).

Die Bildung des Endocards der Urodelen

ist

prinzipiell der

der Anuren gleich.
Textfig.

4 giebt die Rekonstruktion des Sagittalschnitts eines

Embryos von 10-11 Somiten.
Ein Vergleich mit dem Sagittalschuitt des Bufoembryos, Textfigur 5,

zeigt

als

wesentliche Uebereinstimmung

die

Lage

mesenchymatoser GefiiCzellen unmittelbar hinter dem

freier

Entoblast-

Nach hinten wird der Raum, in dem die GefiiUzellen liegeu,
bei Siredon wie bei Bufo von der Vorderwand der Leber begrenzt.
Aber wiihrend zwischen Entoblastkiel und Leberanlage bei Bufo
kiel.

eiue

ausgedehnte Liicke besteht,

ziemlich

Siredon

nur

ein

Endocardzellen
tinuierlicher

schmaler Spalt.

kaudalwarts mit

Verbindung steheu,

tindet

sich

hier

bei

Und wahrend bei Bufo die
dem ubrigen Mesoblast in konist

dies

bei

Siredon

nicht

tier

Entstehung der Getafiendothelien

Denn

Fall,

die

hier

Leberanlage

u.

des Blutes bei Amphibien.
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drangt unmittelbar hinter den Endocardzellen
ventralwiirts

der Mesoblast erreicht

gegen das Korperepithel vor, und

betrachtlich

erst

weiter kaudalwarts

zum

zweiten Male die Mittellinie.

Fig.

Fig. 4.

5.

— 11

Siredon, 10
Fig. 4.
schnittes. Ent Darmwand,
divertikel, Ek Entoblastkiel
Fig. 5.
Bufo 3 4
schnittes.
Bezeichnungen

—

,

Vergr. 42

:

— 12

=

Schuitt Fig. 10. Vergr. 25 1.
(Thyreoidea). a—b
Somite.
Eekonstruktion des medianen SagittalSchnitt der Fig. 6.
wie in Textfig. 3.
a h
:

— =

1.

Vergleicht
(11

Somite. Eekonstruktion des medianen SagittalMes Mesoblast, Ekt aufieres Korperepithel, L Leber-

man

Querschnittsbilder

die

Somite) Textfig. 6

Bufoembryos, Textfig. 7 a

a— e,

—

c,

eines Siredonembryos

mit den frtiher beschriebenen des

so

laCt

sich

auch

hier

die

prin-

Uebereinstimmung beider Formen nicht verkennen.
Textfig. 6 a stellt den ventralen Entoblastkiel dar, der, hier

zipielle

vollig

solid,

(vergl. Bufo,

finden

sich

die

freien

Enden des Mesoblasts voneinander trennt

Textfig. 7 a, b).

schon

freie

Seitlich

der

Mesenchymzellen.

Darmwand

angelagert

Zwei Schnitte weiter

kaudalwarts (6 b) hat der Mesoblast die ventrale Mittellinie erreicht.
Der Entoblastkiel, hier raehr in Form eines stumpfen

Kati Marcinowski
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Zapfens,

noch

ist

deutlich

reduziert (vergl. Bufo, Textfig, 7

Schnitt hinter

dem

teils

in

c).

Distalrand des Entoblastvorsprungs dar,

zeigt

den ganzen naedio-ventralen Bezirk einunregelmaCiger Lage locker zusammenhangender

den Mesoblast, wie
niramt,

im Vergleich zu a aber
Textfig. 6 c stellt den ersten

kenntlich,

er

Eleraente, teils als freie Mesenchymzellen.

Ent

Mes

Fig. 6.

Fig.

Fig. 6.
Siredon, 12—13 Somite. Ent Darmwand, Men Mesoblast, Ekt
Korperepithel. Vergr. 45 1.
Fig. 7.
Bufo, 2 3 Somite. Ent Darmwand, Mes MesobIa.st, Ekt au6eres
Korperepithel. Vergr. 45 1.
jiufieres

:

—

:

Schon

zwei Schnitte

weiter kaiidalwiirts

tritt

al)er

inmitten

dieses Mesoblastbezirks eine deutlich von ihni gesonderte Zellmasse

6d, die sich auf dem folgenden Schnitt, 6e, als ini
Zusamnienhang mit der Darmwand ervveist iind das Kranialende

auf, Textfig.

der Leberanlage darstellt, das bei Siredon
gerichteten stumpf zulaufenden Zapfens

in

Gestalt eines ventral

gegen

das Korperepithel

vordrangt und so die freien ventralen Enden des Mesoblasts voneinander trennt.

Entstehung der GefaBendothelien

Wenn Brachet

angibt,

Urodelen

bei

zur Leber, und aus diesem Kiel

wohl kaum anders zu erklaren,

eiitstehe

,

in
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auf jiingeren

das Herz, so

daC jener, an

als

unbedeutende Bezirk

allerdings sehr

ziehe

von der Anlage des Mundes

Stadien ein solider Entoblastkiel

blastleiste von

des Blutes bei Amphibien.

u.

ist

bis

das

Ausdehnung

dera die ventrale Ento-

dem medial zusamraenschlieCenden Mesoblast

unter-

brochen wird, iibersehen wurde,

Brachets Irrtum

besonders

ist

darura

leicht

verstandlich,

dem Sagittalschnitt, Textfig. 4 erder Darmwand wie eingekeilt liegen, und,

wie aus

well die GefaBzellen,

sichtlich, in einer Falte

wie schon hervorgehoben, kaudalwarts

in

der ventralen Mittellinie

Zusammenhang mit dem iibrigen Mesoblast zeigen. Auch
war Bracket nur das Stadium der soliden Aulage des Herz-

keinen

endothels

bekannt,

das

nicht

der

sehr

rasch

voriibergehenden

mesenchymatosen, das diesem vorangeht, und das natiirlich die
Abgrenzung der GefaBzellen gegen umgebende Anlagen weit deut-

und leichter erkennen liifit.
Die Mesenchymbildung ist bei Siredon auf friihen Stadien
eine wenig autiallige Erscheinung, die von der bei Anuren, speziell
Bufo, in sehr charakteristischer Weise abweicht.
So beginnt die
Mesenchymbildung
im Vergleich zur Differenzierung der Somite
betrachtlich spater, und die austretendeu Zellen sind weit
weniger zahlreich, dagegen relativ grofier und von plumper, wenig
differenzierter Gestalt.
Das ganze Bild ist, wenn man so sagen
darf, „embryonaler".
Auch die feineren Differenzierungen der
Darmwandzellen, der Visceralbogen etc. werden erst spater klar
als bei Bufo.
Hiermit hangt wohl auch zusammen, daC zur Zeit
der Herzbildung alle Anlagen des Keims noch dicht, wie aneinander gepackt liegen, und dafi nirgendwo groCere Liicken und
licher

—

—

Spaltraume auftreten.

Umstand

Untersuchung der Mesenchymbildung in gewisser Hinsicht eine Erschwerung; die mesenchymatosen Elemente sind schwerer aufzufinden.
Ibre Riickfiihrung auf
Dieser

ein

ist

fur

die

bestimmtes Ursprungsgebiet

ist

dagegen leichter und sicherer

als bei Bufo.

Dieses Ursprungsgebiet

ist,

wie in

der

eingangs gegebenen

Uebersicht dargestellt wurde, das Vorderende des medio-ventralen
Mesoblastbezirks.

Darstellung

an

Es
der

eriibrigt

Hand

nun noch, die.Berechtigung dieser

einer

eingehenderen

Beschreibung zu

erweisen.

Bei einem

Embryo von 6 Somiten

schlieCt der Mesoblast nur

;

KatiMarcinowski,
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im hintern Drittel der Korperlange ventro-median zusamraen.
vorderen

Korperabschnitt endet er ventral

einzigen

Zellreihe

ventralen

Rande

sicli

die

mit eiaer

zugespitzt

An diesem

etwas seitlich von der Mittellinie.

zeigt

Im

Tendenz einer Ablosung und ventro-

median gerichteten Wanderung der Zellen.
Ob wirklich schon
einige Zellen frei geworden sind, ist uicht sicher zu entscheiden,
wahrend bei einem Embryo von 8 Somiten die Mesencbymbildung
an den ventralen Mesoblastrandern bereits deutlich begonnen hat,

und zvvar an einer

Stelle,

die zwei Schnitte (a 10

Distalende des Entoblastkiels

Region der Mittellinie

Der Mesoblast

sehr genahert,

Bei einem

vollig erreicht.

liegt.

f.i)

hat

sie

hinter

dem

in dieser

ist

aber noch nicht

Embryo von 9 Somiten

ist

ventral der

ZusammenschluC des Mesoblasts ertolgt und zwar in Form einer
dunnen einreihigen Zellkette, die nur uber zwei Schnitte (a 10 fi)
ausgedehnt

ist.

Nachdem der mediane ZusammenschluB
sich die

Mesencbymbildung im wesentlichen
der

gerichtetes Austreten

am

weitesten

erfolgt

voUzieht

ist,

als dorsal

und

lateral

medial gelegenen Zellen.

Der Mesoblast scheint an der Stelle, an der er mit dem andersseitigen in Beriihrung kommt, gewissermaCen umzubiegeu (Fig. 12).
In analoger
sich

auch

Weise entstehen die Dotterdarmvenen, deren Austreten

dem

unter

darstellt (Fig.

14

u.

Bilde

einer

dorsal

gerichteten

Umbiegung

15).

Das Endocard betreffend, sei unter Hinweis auf Fig. 10 vor
allem die mesenchymatose Beschatienheit seiner Bildungszellen betont.
Der dargestellte Sciniitt ist der der Richtung a— b der
Textfig. 4.
Die Uebereinstimniung mit Bufo (vergl. Fig. 3 u. 6)
ist so autlallend
daB sie kaum noch hervorgehoben zu werden
l)raucht.
Auch hier wieder die deutliche Auflockerung im ventralen Mesoblastbezirk und die glatte, ausgesprochen epitheliale
Darmwandung. Auch hier wieder fitllt in diose Region der Hohepunkt der Mesencbymbildung; auf der Fig. 11, die einen nur 15//
,

weiter

kranial

liegendon Schnitt

darstellt,

ist

von ihr nur sehr

wenig zu sehen.

Der auf dieser Figur
iibereinstimmend

dargestellte Entoblastkiel

mit der gleichen Bildung

bei Bufo.

erweist sich

Es wurde

Besprechung dieses Gebildes bei Bufo hervorgehoben daC es
sich um eine rinnenformige Ausbuchtung der ventralen Darmwand
handle, deren hinteres Ende einen kaudal und ventral gerichteten
Blindsack darstellt. Bei Siredon ist keine offene Rinne vorhandeu
die Bildung ist auf diesem Stadium
und vielleicht von Aufang
bei

,

—

an

des Blutes bei Amphibien.

Entstehung der Gefafiendothelien

u.

—

aber doch als

Priiizipiell

solid.

ist

sie

eine

Falte
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der

Darmwaiid aufzufassen. Das beweist Lage und Anordnung der
Kerne, die im wesentlichen auf das Zentrum des Kiels beschrankt,
dorsalwarts an die Kerne der Darmwand AnschluB finden
am
ventralen Umfang aber von einem kernfreien Mantel dotterbeladenen
,

Plasmas umgeben
Ist

die

sind.

Annahme, daC

es

um

sich

einen kaudal gerichteten

Blindsack iiandelt, richtig, so mussen die Schnitte, die den Kaudal-

rand der Anlage

Darmwand gesondert im Mesoblast
Dies

das Bild,

ist tatsachlich

Entoblastkiel

eventuell von der

treffen, sie als eine kernfreie,

kernlos.

fast

liegende Masse erscheinen lassen.

das sich bietet.

Fig. 11 zeigt

den

Der am weitesten ventral gelegene

Kern ist nur schwach kenntlich, well ganz tangential getrofl'en.
Das gesamte Gefiige ist locker und erscheint auf dem Praparat
daher relativ heller und stellenweise, links in der Figur besonders deutlich, tritt eine Pigmentlinie als Grenze gegen die

Darmwand

Auf dem kaudalwarts folgenden

auf.

Schnitt zeigt der

nun isohert liegende Entoblastkiel keinen einzigen Kern mehr.
Dieser eine kernfreie Schnitt lieB sich auf einer ganzen AnEin Blick auf Textfig. 4
zahl von Serien deutlich nachweisen.
geniigt aber, um zu zeigen, daB eine andere Schnittrichtung sehr
abweichende Bilder liefern muB, Ist namlich der Hinterrand des
Entoblastkiels nicht tangential, sondern schrag
er erstens

kernlos

nicht

und wird zweitens, da auf

erscheinen

Schragschnitten die Abgrenzung freier Zellen

erkennen

ist,

auch

gegen

die

so wird

getroffen,

GefaBzellen

kaum jemals
nicht

klar zu

gesondert

er-

scheinen.

DaC aber

Brachets

in

Fig. 12

andere war, als in meiner Fig. 10,

B. die Schnittrichtung eine

z.

EndoBrachets

sehr wahrscheinlich.

ist

und Dorsalwand des Leberdivertikels liegen in
Figur in einer Schnittebene. Der Schnitt war also wohl nicht
quer zur Kopfregion, sondern quer zur Rumpfregion gefiihrt. Bei

cardzellen

geeigneter

Schnittfiihrung

Schnitt uberall
kiels an.

kernfreie

aber

erwahnte

der

kernfreie

mit Sicherheit die hintere Grenze des Entoblast-

Und wenn

Endocardzellen

gibt

die

hart hinter

ihm auch noch

Schnitt

beweist,

zwischen beiden Anlagen,

dafi

so

an

ihm

zusammenschUefienden

dicht angelagert sind,

dieser

kein direkter

Stelle

eine

jener

Grenze

Zusammenhang zwischen

ihnen besteht.

Auf diese eigentUmliche Lagebeziehung des Endocards zum
Entoblastkiel, so wie sie in spateren Stadien sich darstellt,

komme

KatiMarcinowski,
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und

nun erst die Besprechung der
Endocardbildung aus den GefaCzellen zu Ende fiihren.
ich spater wieder zuriick

Der Schnitt der
vor

Fig. 12

dem Kranialrand

will

(Embryo 12—13 Somite)

liegt dicht

der Leberanlage, also dicht vor der Stelle,

an der die ventralen Mesoblastenden wieder seitlich auseinander-

Der

weichen.

zunachst

Mittellinie

liegenden Mitosen

zeigen,

Mesenchymzellen.

Die beiderseits

oifenbar

auch

wie

erfolgt,

hier

die

von

ausgiebigste Bildung

die

Darmwand und

zwischen

frei

Mesoblast gelegenen Zellen bilden, wie erwahnt, lateral gerichtete
Zellenziige
scheinlich

und deuten so jene schon bei Bufo (Fig. 7) als wahrangenommene lateral gerichtete Wanderung der Zellen

des Kaudalteils der Endocardanlage an.
VVenig weiter kaudal liegt der Schnitt der Fig. 13.

Leberanlage

die

als

Abbildung

dem auBeren

Korperepithel

zeigt

dicht

Die GefaCzellen sind noch weiter lateral und dorsal

angelagert.
gelagert,

ventralwarts

Er

Auf der rechten

auf der vorigen Figur.

ist in

der

Darmwand

Seite der

deutlich die Delle kenntlich,

die

offenbar durch die anliegehden beiden GefaBzellen verursacht war.

Waren

aus ihrer Lage

wurde bei unzureichender Fixierung, die eine scharfe Abgrenzung aneinander
gelagerter Elemente nicht ermoglicht, auch hier das Bild aus der
Darmwand auswandernder Zellen, kernhaltiger Vorsprunge der
sie hier nicht

Darmwand

entstehen konnen, wie

Das Stadium,

in

dem

geht rasch voriiber; das

wohl

Rabl

als

entfernt,

Schwink

so

sie abbildet.

mesenchymatos sind,
wohl auch der Grand, weshalb es so-

die Endocardzellen

ist

Bracket entgangen

ist.

Beide beschreiben niimlich

die Herzanlage der Urodelen als anfangs solid.

Es kommt aber der Zustand, in dem das Herz einen in
grofiter Ausdehnung soliden Zellenstrang darstellt
erst sekundar
zu stande, und zwar durch die Bildung der Pericardialhohle, die
sich in den ersten Andeutungen bereits bei eineni Embryo von
13 Somiten zeigt.
Sie beginnt als ein starkes Fliichenwachstum
,

der visceralen Mesol)lastlamelle, das zu
Auffaltung dieser Lamelle
seits hart
in

dem

sie die

am

fiihrt.

einer dorsal gerichteten

Diese Aufbiegung beginnt jeder-

Hinterrande der Thyreoidanlage. In deui Mafie nun,

diese beiden Falten sich dorsal wiirts ausdehnen, umfassen

mesenchymatosen Endocardzellen von der

schieben sie medianwiirts

Das Resultat

ist

zusammen

eine

fiir

Seite

her und

(Textfig. 8).

dieses Stadium

einanderlagerung der vormals freien Zellen
von dreieckigem Querschnitt. Auf Textfig. 8

sehr typische An-

zu

einem Zellhaufen

ist

noch eine einiger-

Entstehung der GefaCendothelien

u.

des Blutes bei Amphibien.

maBen lockere Anordnung der Elemente dieses Zellhaufens zu
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er-

Die Pericardialhohle ist zu dieser Zeit noch eiu unbedeutender Spalt. Mit weiterem Fortschreiten der Auffaltung der
Splauchiiopleura werdeu die Endocardzelleu noch mebr zusanimen-

kennen.

geschoben und
abgebildeten

stellen

schlieClich

rundlichen Zellstraug

Innern ein kleines

Lumen

enthiilt.

bei

Rabl und Bracket

dar, der

uur stellenweise im

jenen

In

groCerer Ausdehnung

die Lichtung des Herzschlauchs erst sekuudar auf.

tritt

,

Kati Marcinowski,
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sich

auf

eine

dem

Zelle.

steht

Sie

folgenden Schnitt,

ofifenbar

Fig. 39,

im Zusammenhang mit den
kenntlichen

Endocardzellen.

an der Stelle des Mesocardium anterius mit

Diese Zellen stehen

dem Mesoblast noch in Verbindung.
Dieser Zusammenhang mit der

urspriinglichen Bildungsstelle

der GefaBzellen, von der aus oifenbar jetzt noch ein weiterer Zu-

auch noch weiter kaudalwarts erhalten (Fig. 40).
Die Endocardzellen und diejenige Zelle des visceralen Pericardblattes, mit der noch ein kontinuierlicher Zusammenhang besteht,

wachs

erfolgt, ist

sind genauer ausgezeichnet.
zellen sichtbare Spalt ist das

Der

feine,

zwischen den Endocard-

Herzlumen.

S.Ksp

l.Kk

Entk
Siredon,

Fig. 9.

Hyoidhohle
Vergr. 75

:

l.Kb

1.

Somite. Entk Entoblastkiel, Hyb Hyoidbogen, Hyh
Kieraenbogen
S.
u. s.Ksp 2. und 3. Kiemenspalte.
'20

,

1.

Ein Vergleich dieser Abbildung mit

Endocardanlage
teristische

Formen.

bei

Bufo gegebenen

Verschiedenheit

in

der

der

(Fig. 9)

von der friihesten
zeigt

die

Entwickelungsweise

charakbeider

Bei Bufo groCe Liickenriiume, stark spezialisierte Zellen,

bei Siredon viel inditierentere Elemente,

auf kleineren Raura

zu-

sammengedrangt, und obgleich hier schou auf langere Ausdehnung

Entstehung der GrefaCendothelien

u.
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eine teils schlauchforraige, teils solide Herzanlage vorliegt, besteht

doch noch der Zusamraenhaiig mit dem Mutterboden, der bei Bufo
austretenden Zellen keimtlich

iiur fiir die isoliert

Bei Bufo wie bei Siredon

schlieKt

ist.

der Mesoblast uoter

den

median zusammen und bildet in der
schon oft genauer beschriebenen Weise das Pericard. Es wird,
wie schon Rabl zeigte, aus den ventralen Enden der Kiemenbogen gebildet, und auch der Hyoidbogen hat an seiner Bildung
auf die gegenteilige Angabe Rudnews
teil, was ich mit Bezug
GefaCzellen

ausgetretenen

hervorheben mochte.

Die erwiihnte Eigenttimlichkeit in der Bildung der Endocardzellen von Siredon, ihr auf relativ spaten Stadien noch bestehender

Zusammenhang mit dem Mutterboden, hangt
zusammen mit der relativen GroCe der austretenden Elemente und dem engen Raum,
Es
daB diese Eigentum-

auf den sie zusammengedrjingt werden.
ist

nun von Interesse,

schrankt

Endocardzellen

auf die

nicht

lichkeit

Wir sehen

ist.

be-

der gleichen

sie in

charakteristischen Weise bei den Venenzellen

und noch anderen, spater zu besprechenden
GefaGzellen auftreten.
Gerade dieser Umstand ermoglicht eine ganz einwandfreieRiickfuhrung der Zellen auf ihr Ursprungsgebiet.
Als solches erweist sich

die

Textfig.

in

nur

Beziehung

ihrer

Es bleiben

Mesoblast dargestellt.
nicht

Venen-

10 sind auf der rechten Seite

Venenzellen

zellen

die

Ende des Mesoblasts.

zellen das freie ventrale

In

fiir

mit

ihrem

die

zum

Venen14

sondern auch untereinander sehr lange im

Zusammenhang;

so

entsteht

Fig. 10.

Mutterboden,

45:

Bomite.

Siredon,
Vergr.

1.

das Bild von

teilweise unterbrochenen Zellketten, die sich in

zwischen

— 15

Darmwand und Mesoblast

dem Zwischenraum

dorsalwarts erstrecken.

—

Diese

fiir dieses
mir gleichzeitig zu beweisen, daC
Stadium wenigstens
die Bildungszellen der Dotterdarmvenen

Bilder

scheinen

—

ausschlieBlich von den

ventralen

stammen, daB es sich also

um

ein

Enden des Mesoblasts ablokalisi"ertes Ursprungs-

gebiet handelt.

Dies Gebiet
nicht eigentlich

liegt,

am

wie aus Fig. 14 und 15 hervorgeht, zwar

freien

Ende der

Seitenplatte,

sondern etwas
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vou ihm entfernt, iramerhin aber noch au einer Stelle, die im
Mesoblast keineu Colomspalt erkennen lafit. Das gleiche gilt fiir
die EndocardzelleD, die sich ebenfalls von dem Teil des MesoDie Gefafiblasts losen, der einen Colomspalt uoch nicht enthalt.
zellen des Endocards sowobl wie der Venen losen slch also nicbt

vom

eigentlich

des Mesoblasts,

Visceialblatt

dem

jenigen Teil, der

sondern

vou deoQ-

spateren ventralen Mesenterium resp. seiner

Umbiegung in die Splanchnopleura entspricbt.
Das Austreten der Venenzellen erfolgt nun von der Herzanlage kaudalwilrts iiberall in der gleicben Weise,

Mesoblastzone

liefert

Lange das Bildungsmaterial

ibrer gauzen

in

Aber das Austreten der Venenzellen

der Venen,

die ventrale

d. b.

erfolgt nicbt auf

der ganzen Linie gleicbzeitig.

Die ersten Venenzellen konnen scbon vor den Endocardzellen

werden

frei

konnen

sie

;

zellen entsteben.

in

direktem AnscbluC an die Endocard-

anderen

In

Fallen

findet

und den Endocardzellen eine Region,
zu seben

zellen

sind.
in

kaudalwarts

fort.

Das

Anlage

durcbaus diskontinuierlicb.

12

-

erfolgt

gilt

aber nur ganz

zellfreie

Bildung

Zwiscbenriiume

sebr

grenzte Bezirke von Venenzellen.

im groben
eineni

llei

13 Somiteu lagen auf der einen Seite

durcb

die

am

denn die

Embryo von

auf der anderen 5

4,

voneinander abge-

deutlich

Die

;

vveitesten

kranial ge-

legenen Bezirke standeu jederseits mit den Endocardzellen

sammenbang.
nuitiit in

Dieser spezielle Bcfund

der Anlage der Vene.

zufiilliger betracbtet
licb

der

der

der Gegend des Herzens und scbreitet danu

Venenzellen zuerst

ist

der nocb keine Gefali-

in

allgemeinen

Ini

zwiscbeu ihnen

sicb

der

Im ubrigen

Zu-

nur die Diskonti-

muli er als ein rein

Irgend eine GesetzmiiBigkeit beziig-

werden.

Wiederbolung

erweist

in

eiuzelnen

Anhigen

ist

nicbt

fest-

zustellen.

Es baben

Gruppen von Venenzellen vveder Beziebungen zu den Korpersegmenten
nocb bestebt irgend eine
Konstanz in Bezug auf ibre Ausdobnung oder die GroCe der sie
die

einzelnen

,

trennenden

Intervalle.

Dieser

Befund,

der aus

dem

Vergleicb

genau festgelegter Einzeluntersucbungeu
gevvonnen ist, erweist, dali eine segmentale Anlage der Venenzellen aucb nicbt einmal in Andeutungen vorhanden ist. Vielleicbt
wird eine solcbe segmentale Anlage bei anderen Vertebraten docb
nocb aufgefunden. Das Bild
das die Venenanlage bei Siredon
einer Ileibe zublenmiiBig

,

bietet, legt diese

Aubaltspunkt

Vermutung wenigstens

iiber eine urspriinglicbe

iiabe.

Irgend ein sicberer

Metamerie der Gefalianlage,

EntstehuDg der Gefafiendothelien

u.
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als eiue Reiuiniszenz urspriinglicb
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segmentaler DarmgefaCe an-

zusehen ware, ergibt sich aus ihin aber nicht.
Die Venenzellen entstehen auf der ganzen Linie des ventralen
Mesoblasts und wandern auf der ganzen Linie dorsalwarts. Denn
die Dotterdarmvene selbst liegt nur an der Verbindungsstelle

dem Herzen ventral. Weiter kaudalwarts nimmt sie eine
immer mehr dorsale Lage ein und liegt schlieBlich dorso-lateral
mit

auf der Darmwand, zwischen dieser und der Region der spateren
Urniere.

Auch dieser dorsale

Teil der

Vene

erhiilt,

proximalen Bezirk, seine Bildungszellen
blastregion

aus der ventralen Meso-

groBten Teil der Venenanlage

daher die im weitaus

:

wenigstens in seineni

Wanderung der GefaBzellen.
Diese Wanderung ist auch vou Bkachet (1903 b) bei Rana
teraporaria beobachtet worden. Bracket vermutet, daB jene Zellen
schlieClich in die Gegend der Chorda zu liegen kommen und bier
DaB diese GefaBe ihr
Aorta und Cardinalvenen etc. liefern.

dorsal gerichtete

Bildungsmaterial aus anderer Quelle empfangen, wird spater dar-

werden.
getau
&

Der eigentliche Stamm der Dotterdarmvene verlauft also bei
Siredon vom Herzen aus dorsal- und kaudalwarts und erhalt spater
Zufliisse in Gestalt
in

kleiner, ventro-dorsal

Darmwand

wechselnder Zahl die

die

gerichteter GefaBe,

umfassen.

diese GefaBe konute eine RegelmaBigkeit in

Auch mit Bezug auf
Lage und Zahl, oder

eine bestimmte Beziehung zur Metamerie nicht konstatiert werden.

Diese

Venen bilden den Anfang eines spater machtig
Lakunennetzes, das die ganze

wickelten

ent-

Darmwand umgibt und

Besprechung der Blutbildung uoch einmal zuriick-

auf das bei

zukommen sein wird.
Wenn vorhin gesagt wurde, daB der Stamm der Dotterdarmvenen

aus

Zellen

ventralen Mesoblastbezirks hervorgehe,

des

so

muB

zur Erganzung noch bemerkt werden, daB vereinzelte Bilder
auf spateren Stadien wahrscheinlich machen, daB der Mesoblast

an der

Stelle,

an der ihm die Vene angelagert

wie bereits erwahnt, die Region

ist

—

es ist das,

—

der spateren Urniere

auch

Bildung der Vene mit eingehen. Die Teilnahme dieses Bezirks des Mesoblasts an der Bildung
des GefaBes ist aber jedenfalls auf seinen hintersten Abschnitt
beschrankt.
Einen weiteren, ebenfalls unbedeutenden ZuschuB
einzelne

Zellen

konnten

die

abgibt,

XLI. N.

K.

in

die

Venen von den sklerotomalen GefaBzellen

die spater besprochen
li.i.

die

XXXIV.

werden

erhalten,

sollen.
A
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gerichteten

Die ventro-dorsal
stehen

teils

aus

den

Zufliisse

vom

erwahnten

der Hauptvene

ventralen

ent-

Mesoblast aus-

wandernden Venenzellen, teils in spater zu beschreibender Weise
aus Elementen der Blutinseln. Das Lumen der Venen tritt diskontinuierlich und in seiner groBten Ausdehnung jedenfalls durch
Auseinanderweichen

der

vorher

aneinander

dicht

gelagerten

Zellen auf.

Zusammenfassend

ist iiber die

Herz- und Dottervenenanlage von

Siredon zu sagen, da6 diese Anlage wie bei Bufo mesenchyraatos

und

in

ihrem Ursprung auf einen ventral im Mesoblast gelegenen

Bezirk lokalisiert

ist.

DaC ScHwiNKS abweichende Ansicht

so zu erkliiren

ist,

daft

Darmvvand angelagerten Venenzellen nicht deutlich gegen
sie abgegrenzt sah, wurde schon erwahnt.
Es sei noch besonders
darauf hingewiesen, daC Schwink, wenn auch durchaus nicht ausschlieClich
so doch vorzugsweise Horizontalschnitte zur Untersucbung benutzt hat und nach eigener Aussage die von ihm beer die der

,

am

schriebeiien Bilder an ihnen gerade
ist

klarsten gesehen hat.

Es

aber klar, daB auf Horizontalschnitten nur eine gewisse Anzahl

von Schnitten die Darmvvand genau quer
Schnitte sind vielmehr mit Bezug auf die

trili't.

Die Mehrzahl der

Darmwand

Schragschnitte.

Auf solchen ist aber die Abgrenzuug angelagerter Elemente kaum
moglich wenn nicht unmoglich. Besonders in den dorsal und ven,

tral

liegenden Schnitten wird die

Darmwand

auf Horizontalschnitten

warum
oder vom ven-

schrag getroffen, und daraus erklart es sich vielleicht auch,

Schwink

die GefaCzellen

tralen Teil der seitlichen

Teilen

liegenden Region

entvveder

Darmwand,
ableitet,

vom

dorsalen

nie von der zwischen beideu

obgleich

die

GefaBzellen doch

uber den ganzen Umfang des Darmes ausgedehnt sind.

Bezug auf Brachets Arbeit ist noch nachzutragen daC
er speziell bei Siredon die Anteilnahme mesoblastischer Elemente
am Aufbau der GefaCwandung nicht absolut ausschlieCen kann.
Was endlich Rauls Standpunkt anlangt, so sei hier noch erwahnt, daB Rabl spater in der anfangs gegebenen Deutung seiner
Befunde bei Urodelen unsicher wurde und sich diesbeziiglich folgendermaBen geauBert hat: „Ich habe seinerzeit, allerdings rait der
In

groBtmoglichen

,

Reserve, die Vermutung ausgesprochen

,

dafi bei

den Amphibien das Endothelsiickchen zu einer Rinne der ventralen
Wand des Vorderdarms in genetischer Beziehung stehe. Spater
habe ich eine ganz ahnliche Rinne auch l)ei den Selachiern gefunden, mich aber uberzeugt, daB sie mit der Bildung des Endo-

Eiitstehung der GefaCendotbelien

thelsackchens nichts zu tun hat.

u.
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Nach meinen an Selachiern ge-

wonnenen Erfahrungen scheint es mir wahrscheinlich daB das
Endothelsilckchen aus dem Mesoderm und zwar aus der Splanchno,

pleura hervorgehe."

Diskussion zu Sobotta (1894).

Zur Frage nach der ursprunglich paarigeu oder unpaaren
Natur des Vertebratenherzens ist als tatsiichlicher Befund fiir
Amphibien jedenfalls die unpaare Anlage festzuhalten.
Wenn
HoussAY von einer paarigen Anlage des Herzens bei Siredon
spricht, so ist das wohl nur ein unkorrekter Ausdruck, indem er
Anlage" eine lateral gelegene Zellgruppe versteht,
die spater mit der anderseitigen verschmilzt, und dann erst in
namlich unter

„

ihrem Innern ein Lumen entstehen

Dieses

laCt.

Die Anlage eines paarigen Herzschlauches
einmal, namlich von

ist

aber

ist

unpaar.

Amphibien nur

fiir

Salensky beschrieben worden.

Die unpaare Herzaulage teilen die Amphibien mit alien iibrigen

Es

Ziegler (1902) die Angabe, daC die Anlage des Selachierherzens paarig sei.
Ziegler
beruft sich dabei auf His. Die Hissche Untersuchung bezieht sich
aber nur auf Oberflachenbilder und diirfte wohl gegeniiber den
ausfiihrlichen Untersuchungen
vor allem von Mayer (1887),
RCckert (1888) und Raffaele (1892) nicht als beweisend zu
Anamniern.

findet sich allerdings in

erachten sein.

Ob

in

unpaaren

dieser

Anlage

des

Anamnierherzens

die

Vorgangs zu sehen sei, ist
eine Frage, die von seiten der Embryologen meist bejahend beantwortet wurde. Und zwar wurde fiir diese Ansicht von seiten
Balfours und Rabls geltend gemacht, dafi nur der spate VerschluC des Kopfdarms, dieser wieder bedingt durch den groCen
Rekapitulation

eines phylogenetischen

Dottergehalt, bei Sauropsiden zu einer,
erbten,
fiigt

paarigen Anlage

Sobotta den

gefiihrt

auch auf die Sanger ver-

habe.

Diesen

weiteren, sehr wichtigen hinzu, dafi bei

das Herz bedeutend friiher angelegt werde,
ersten

Anzeichen

der Herzbildung treten

Bildung der ersten Somite, bei
mit

18—20

Gesichtspunkten

Selachiern

Amnioten
Die

als bei Fischen.

bei

Amnioten mit der

und Teleostiern

erst

Gerade diese „verfriihte" Anlage des
Herzens der Amnioten fiihrt dazu, dafi ein Endocardschlauch gebildet wird,

Somiten

auf.

ehe die Endocardzellen

in der ventralen Mittellinie

zu

die Moglichkeit haben,

sich

treften.

Aber sind alle diese Gesichtspunkte eigentlich Beweise fiir
urspriinglich unpaare Natur des Vertebratenherzens?
Sind
nicht vielmehr nur Erklarungen der paarigen Entstehung

4*

die
sie

bei
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Amnioten,

der unpaare

nachdera

Zustand a priori

primitiv

als

Der von Mayer (1887) seinerzeit gegen diese
Art von Beweisfiihrung gemachte Einvvurf war wohl ein ganz be-

vorausgesetzt war?

rechtigter.

Die Frage nach

der

paarigen

urspriinglich

oder unpaaren

Natur des Vertebratenherzens ist von Embryologen aufgeworfen
worden und das zu einer Zeit, als man den Parallelismus zwischen
ontogenetischem und phylogenetischem Geschehen fur einen sebr
viel vollkorameneren und vor allem sehr viel eiufacberen hielt, als
er tatsiichlich

ist.

SoBOTTA (1902)

betont,

der Bildungsmodus des

herzens sei doch wohl jedenfalls primitiver als
gelten lassen

sehr

wenn man diese Annahme als so
wollte, wie Sobotta sie hinstellt,

Selbst

herzens.

man

ob

Frage,

die

Anamnierder des Amuioten-

Bildungsmodus

berechtigt

aus

ist,

selbstverstandlich
so

ist

eiuem

doch noch
primitiven

ohne weiteres auf den primitiven

Zustand

Organs zu schlieCen.
Wenn ich mich trotz dieser Einwande der Ansicht von der
urspriinglich unpaaren Natur des Vertebratenherzens anschlieBe,
so geschieht das in erster Linie im Hinblick auf vergleichendanatomische Tatsacheu: das im erwachsenen Zustand durchweg
unpaare Herz der Vertebraten und das unpaare IliickengefaB der
Anneliden. Es kommt zwar bei Anneliden, sowohl bei Polychaten
eines erwachsenen

als bei Oligochaten

aber

sehr

Gruppen
haben.
hier

,

vereinzelt,

keine

die

bei

OHgochiiten

eine spezielle

es

bei Polychaten

verschiedener

innerhalb

verwandtschafiliche

Umstand macht

Dieser

um

ein paariges Riickeugefafi vor,

Beziehung

wahrscheinlich

,

zueinander
dali

abweichende BiUlung handelt, die

es

sich

ebenso

wie das den Typus darstellende unpaare RiickengefitC von einem
primitiven Darmblutsinus abzuleiten wiire.

Es

verfiigt

aber auch die Ontogenie der Amphibien

sachen, die sich zu Gunsten der

Annahme

Herzens, sondern eines urspriinglich im

Langsstammes

bei

Vertebraten deuteu

fiber

Tat-

uicht uur eines unpaaren

ganzen Verlauf uni)aaren

liefien

:

niimlich die Lokali-

und Veueu auf den ventralen
Mesoblastbezirk.
Wie bei der Besprechung der GefaBe zu zeigeu
ist, darf eine Endothelentstehung in loco durchaus als Kegel gelten.
Von dieser Kegel machen die Dotterdarmveuen eine bemerkenssation der Bildungszellen von Herz

werte Ausnahme, indem die Bildungszellen
liegenden GefaCes

und

eine

um

am

des dorsal

ventralen Ende des Mesoblasts

am Darm
entstehen,

den ganzen Umfang des Darms gerichtete Wande-

Entstehung der GefiiUendothelien

u.
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lung ausfuhren miissen, um an ihren Bestimmungsort zu gelangen.
Dieser von der Kegel abweichende und im Hinblick auf den Entwickelungsgang des Organismus

unokonomische
Vorgang bedarf einer Erklarung, und man wird diese wohl dahin
abgeben diirfen, dafi die Vene urspriinglich da lag, wo jetzt ihre
sehr

sicherlich

der Gegend des ventralen

Bildungszellen lokalisiert sind,

also

Mesenteriums

Die laterale oder gar latero-dorsale

ventro- median.

;

Lage der Vene

ist

eine

also

gleichend-anatomisch

in

Canogenese;

—

begriindbar

Dies

Vena

ist

auch ver-

subintestinalis

des

Araphioxus, Ruckengefafi der Anneliden.

Um

noch einmal klar hervorzuheben,

in

welchem Sinne die

auf die ontogenetischen Befunde gestiitzte Beweisfiihrung gemeint
ist:

Nicht das spricht fur

paaren

ventro-medianen

die

Annahme

Langsstanimes

,

eines

ursprunglich un-

daC die GefiiCzellen der

Venen in der dem ventralen Mesenterium entsprechendeu Region
liegen, sondern daC diese Lage der Gefafizellen mit Bezug auf
das spater aus ihnen [entstehende GefaC von

abweicht und unokonomisch

allgemeiner Regel

ist.

SoBOTTA (1902) fiihrt die
herzens auf eine Anpassung an

friihzeitige

Anlage des Amnioten-

Luftatmung des Reims zuriick.
Ich mochte hinzufiigen
da6 auch bei Amphibien die ersten Anzeichen der Herzbildung
worait doch, wenn ich Sobotta recht
die

,

—

verstanden habe, das erste Austreten der spateren Endocardzellen

—

Anuren auch schon gleichEs
zeitig mit der Ditferenzierung der ersten Somite beginuen.
kann also nicht die Luftatmung allein gewesen sein, die zu einer
„verfruhten" Anlage gefiihrt hat. Auch nicht Atnmng (einschlieClich der Wasseratmung) allein, so wenig, wie die respiratorische
Eunktion die einzige oder auch nur wesentlichste des embryonalen
Zirkulationssystems ist.
Es wird in verschiedener Beziehung im
gemeint sein

soil

sehr friih,

bei

Organismus gelegen haben daC ein so wichtiger
Apparat mogUchst friih funktionsfahig war. Die verfriihte Anlage
funktionell bedeutungsvoller Organe, die ja eine durchaus verbreitete Erscheinung ist, ist wohl ganz allgeraein ein Kennzeichen
des hoher entwickelten Organismus gegeniiber dem primitiven.
Unter diesem Gesichtspunkt wird die friihe Anlage des Herzens
Interesse

des

,

sowohl der Amphibien

als

der Amnioten verstandlich,

Erfolgt aber die Herzanlage bei Amnioten und Amphibien an-

nahernd gleich

armut der

friih,

letzteren,

es ist daher

so ist
die

es natiirlich

nur die relative Dotter-

die unpaare Herzanlage ermoglicht,

durchaus noch nicht entschieden,

und

ob diese unpaare

KatiMarcinowski,
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Amphibien

zukommt.

Es ware von
wie sich die dotterreichen Embryonen der
Interesse, zu wissen
Gymnophionen und vor allera die von Anuren mit Brutpflege,
z, B. Notodelphys, in diesem Punkte verhalten.
Herzanlage

wirklich

alien

,

Die Entstehung des Eiidothels der OefaBe.

II.

Literatur.

Nach der auch hinsichtlich der GefaCbildung
grundlegenden Arbeit Goettes (1875) entstehen alle GefaCe ira
„interstitiellen

Aufaoglich nur Liickenniume

Bildungsgewebe".

in

indem das Gewebe,
das sie umgibt, sich zum Endothel ditierenziert, und zwar nach
GoETTE infolge mechanischer Einfliisse (Druck der Interstitialfliissigkeit).
Es entstehen diese GefaCe alle in loco, die HauptgefiiCe zum groBen Teil selbstandig, unabhangig voneinauder und
treten erst sekundar miteiuander in Verbindung.
So entstehen
z. B. die Aortenbogen unabhangig vom Herzen und von der Aorta
und setzen sich erst sekundar niit beiden in Verbindung.
Speziell diese letztere Beobachtung ist in vollig ubereinstinimender Weise auch von Maurer (1888) und Marshall (1890)
diesem Gewebe, bilden

sie sich

zu Kauiilen

urn,

festgelegt worden.

Die beiden letztgenannteu Autoren haben aus ihren Befunden
allgemeinere Schliisse iiber die Morphologic des Gefiilisystems nicht

gezogen.
Solche allgemeineren Schliisse tinden

Brachet (1903

(1887) und

Rabl land
Aortenbogen

b).

bei Urodelen das proxiniale

dieser Teil des GefiiCes

Herzendothelsjickchens entstanden
hin,

Ende der beiden

unmittelbarer Verbindung mit

in

vermutet, daC
scheiulich

dagcgen bei Rabl

sich

sei,

daB auch das gesanite

deni

ersten

Herzen;

er

durch Auswachsen des

und

stellt

es

als

wahr-

iibrige Eudothelsystein

in

Auswachsen aus dem Eudocard hervorgehe.
In gleicher Richtung tendiert die BRAciiETSche Annahme, daB
vielleicht alle GefaBzellen, z. B. auch die der Aorten und Cardinalgleicher Weise durch

venen, in

dem

medio-ventralen GefaBbezirk des Mesoblasts

Ursprung haben,

von wo aus

der

GefiiBbildung

des

medio-ventralen

hinbegeben.

sie

Was

aber

Mesoblastbezirkes hat

aus

Wanderzellen zum Ort

wandernde

Veutro- dorsal

beobachtet, und diese Beobachtung
statigen.

sich als

kounte

ihren

Brachet
ich,

diesen Zellen wird,

Zellen

tatsiichlich

wie erwahnt,

ob sie wirklich

be-

an

EntsteliuDg der GefaCendothelien

u.

55

des Blutes bei Ampliibien.

der Bildung der Gefafie teilnehmen, hat Brachet nicht gesehen.

Auch

kommt

er

also

diesem Punkte ebensowenig wie Rabl

in

uber Vermutungen hinaus, Vermutungen, die mehrfach gemachten

Es schien darum nicht uberflussig,
wicbtigen Beobachtungen Goettes in eingehender

Beobachtungen entgegenstehen.
die prinzipiell

Nachuntersuchung nochnials zu

ScHWiNK
eingegangen

;

(1890, 1891)

ist

priifen.

auf die GefaCbildung nicht naher

er scheint aber anzunehmen, dafi seine „Gefafizellen"

auch das Material fur

Aorta

die

liefern.

Vereinzelte, auf GefaCbildung bezugliche

auCerdem

Van Bambeke

bei

—

(1870

—

Angaben fiuden

Pelobates

sich

und

fuscus)

NusSBAUM (1890
Anuren).
Nach ersterem entsteht die Aorta aus den Urwirbeln
die
hierauf bezugliche kurze Bemerkung ist von keiner Abbildung
;

begleitet.

NussBAUM
venen aus,

daC die LebergefaCe teils von den Dotteraus Elementen des Dotterentoblasts ihren Ur-

gibt an,

teils

sprung uehmen, welch letztere Angabe vielleicht auf die Schwierigkeit der Abgrenzung der GefaCzellen in der stark dotterhaltigen
Leberregion zuriickzufuhren

Auf

eiue kurze, bei Gelegenheit der Darstellung der Schadel-

entwickelung

Patt

ist.

bei

Necturus

(1897), daB der

nebenher

gemachte Bemerkung von

Aortenbogen in der
glaube ich nicht eingehen zu miissen.

1.

1.

Darmwand

entstehe,

Endotholbildung aus diffus austretenden Wanderzellen.

Im Gegensatz zu den GefaCzellen des Endocards und der
Dotterdarravenen steht eine Gruppe von Zellen, die durch ihr
wahrend
die Zellen des Endocards und der Dotterdarmvenen in gewissem
Sinne, wie schon Brachet (1903 b) hervorhob, in ihrem Ursprung
auf einen bestimmten Bezirk, auf das medio-ventrale Mesoblastdurchaus vereinzeltes, diffuses Austreten charakterisiert

g'ibiet,

ist,

lokalisiert sind.

Es handelt

sich

offenbar

um

Wanderzellen, denn

liegen vollig frei zwischen den iibrigen Organanlagen.

Zellen

ist

aber

die

Beziehung

stinimungsort schwer zu ermitteln,
Zellen nicht

mehr und

nichts

zwischen

die

Zellen

Bei solchen

Ursprungs-

Es kann denn auch

und

Be-

iiber diese

anderes ausgesagt werden, als

dafi

sich 1) Auhaltspunkte fur den Ort ihrer Entstehung ergeben, dafi
sie

sich

2)

auf

spateren

Stadien

zum

Teil

in

ganz bestiramter
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Lagerung
genau der
Weise,

und

finden,

an

Stelle,

die

die

dafi

spater 3) GefaBe

Annahrae

Zum Ausgangspunkt

Endothelentstehung

einer

an

entstehen

der zuvor freie Zellen lagen und

Zellen berechtigt erscheinen

Lagerung
von Bufo

noch

einer

in

aus

freien

lafit.

sei Textfig. 11

genommen,

die die typische

Embryo

freier,

mesenchyraatoser Wanderzellen bei einem

zeigt.

Die linke Halfte der Figur entspricht einem weiter

kaudal gelegenen Schnitt als die rechte.
Wanderzellen finden sich hier einmal zvvischen
Mesoblast und

Mesoblast, zweitens zvvischen

Darmwand und
Die

Korperepithel.

ersteren sollen als „innere", die letzteren als „auCere'' Wanderzellen be-

zeichnet werden.

Die einzige Notiz, die ich

vn

Literatur

uber

wie

hier

die

der

Wanderzellen

freie

habe

beschriebenen

konnen, bezieht

finden

in

sich auf die

inneren Wanderzellen. Die erwiihnte
Notiz stammt von

Brachet (1903b)

und betrifit die bereits mehrfach erwahnten ventro- dorsal wandernden
Zellen des ventralen Mesoblastbezirks»

von denen Buachkt annimmt, dafi
sie

Bufo, 5—6 Somite.
Fig. 11.
vn Vornierenanlage. V^ergr. 45 1.
:

Aorta und Cardinalvenen

Andere

liefern,

kommen nach

Gefiilizellen

seiner Ansicht auf den von ihm unter-

suchten Stadien nicht vor.

AuCer der inneren Wanderzelle zeigt die Textfig. 11 noch
eine Anzahl auBerer, dereu Lage sehr verschieden ist.
Sie sind
iiber den ganzen Umfang des Mesoblasts verbreitet. am hautigsten
aber ahulich gelagert,
dargestellt

Das

wie

es

auf der rechten

Verhalten dieser

Wanderzellen

ordentlich

charakteristisch.

selten

einem oder mehreren ganz kurzen,

Fortsatzen.
bei

Die

in

z.

B. als die

der Leberregion,

sonders auffallend

sind

Sie

Dotterpliittchen,

weitem kleiuer

wand

der Kigur

ist.

histologische

rait

Seite

ist

die

kleiu,

sie

der Zellen

der sie

hiiufig

rundlich
spitz

aulier-

oder oval,

endigenden
sind

klein,

seitlichen

Darm-

enthalten,

der

ist

angelagert

sind.

Be-

an diesen Zellen ihr starker Pigmentgehalt.

Diese letztere Eigentiimlichkeit

ist

so ausgepriigt,

dali

die

Fiille

des Pigments bisweilen selbst den Kern verdeckt und unkeuntlich

Entstehung der Gefafiendothelien
iiiacht,

und daB die Zellen

sich

des Blutes bei Amphibien.

u.

bei

schoii

ganz schwacher Ver-

o^rofierung als auffallend dunkle Flecken aus
(Dies gilt iibrigens in
Gruude lierausheben.

Weise nur
fiir

niit

fiir

die stark pigmentierten
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dem

relativ helleren

so ausgesprochener

Embryonen von Bufo, und

Safranin gefarbte Praparate.)

Dieser Pigmentreichtura diirfte wohl ein Charakteristikum der

Wanderzelle sein und eine Begleiterscheinung gewisser biologischer

Auf die Beziehungen von
Pigmentanhaufungen und biologischen Vorgangen in der Zelle hat
schon Van Bambeke (1896) hingewiesen, und wie Bracket in
seiner Arbeit uber die Gastrulation und Mesoblastbildung der
Amphibien (^1903 a) im einzelnen ausgefiihrt und nachgewiesen hat,

Vorgange, die sich bei ihr abspielen.

dem Pigmentreichtum auch

sind neben

plattchen

Begleiterscheinungen

als

die Kleinheit

biologischer

der Dotter-

Vorgange aufzu-

Er fand diese beiden Charakteristika an Stellen starker
Zellvermehrung und an solchen Stellen, an denen aktive Ortsfassen.

veranderung von Zellen nachgewiesen werden konnte.

kommen wandernde

periodisch eingetretene Zellvermehrung,

zur

Ruhe,

so

Sistiert eine

schwindet das Pigment wieder,

und

die

Zellen

Dotter-

plattchen vergroGern sich.

Da man

Vorgang nach den BRACHETSchen Ausfuhrungen wohl als bewiesen annehmen darf, so erscheint es berechtigt, die Eigentiimlichkeiten der oben beschriebenen Wanderzellen auch in diesem Sinue zu deuten.
Sie sind der Ausdruck
eines physiologischen Zustandes, der vielleicht eine Anpassung an
die freie Ortsbewegung ist,
Vielleicht namlich ist diese Pigmentierung

diesen

Wanderzellen

der

klarung zugangig, wie

sie

auch

Rhumbler

„mechanischen"

einer

Er-

(1900) in seinen interessanten

Ausfuhrungen uber die Pigraentverteilung bei Mitosen, iiber die
PigmentstraCe des Spermatozoon und andere ahnliche Erscheinungeu
gegeben
konnen,

Das

hat.
dafi

verteilung

um

es

wiirde

sich

bei

die

den

Ansicht

natiirlich

Eigentiimlichkeiten

nur

stiitzen

der Pigment-

um Lebensvorgange im Innern
den Wanderzellen vielleicht um eine Ver-

biologische Ursachen,

der Zelle handelt, bei

dichtung des Plasmas, und die damit

Hand

in

Hand gehende Ver-

kleinerung der Zelle ware vielleicht eine Anpassung an die freie

Ortsbewegung.
In der Tat sind
als die

Elemente,

Davon iiberzeugt

nun die Wanderzellen

aus
ein

in

der Regel kleiner

Ursprung nehmen.
Blick auf die Figg. 28
30, die Wanderderen Mitte

sie

ihren*^

—

zellen auf verschiedenen Stadien des Austretens zeigen.
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Von besonderem
nientierung

der

Aktivitat bereits kenntlich

ehe

sie

nun,

ist

Wanderzellen

denn dieser Umstand

als

daC die auffallige PigAnzeichen ihrer beginnenden

Interesse

ist,

ermoglicht

ganz

geworden sind,
die Wanderzellen bis in ihr

es,

frei

Ursprungsgebiet zuriick zu verfolgen.
Fig.

30 zeigt eine Wanderzelle, die voUig

frei

zwischen Meso-

und Korperepithel liegt. Die rundliche Form, die geringe
GroCe, der Pigmentreichtum
die Kleinheit der Dotterplattchen
sind deutlich kenntlich.
Eine Zelle von ganz gleichem Charakter
ist auf Fig. 29 im Augenblick des Austretens dargestellt.
Sie ist
von ihrem Mutterboden, dem Mesoblast, schou fast vollig gesondert
und nur mit einem kleinen Teil ihrer Obeiflache ihm eingelagert,
unter sein Niveau eingesenkt. Noch weiter ruckwarts im ProzeB
der Ablosung fiihrt Fig. 28. Die austretende Zelle liegt mit ihrem
einen Ende noch durchaus im Niveau der Seitenplatte, von der
sie auch noch nicht irgendwie gesondert ist.
Das andere Ende
wolbt sich iiber das Niveau vor, hat kleinere Dotterplattchen und
ist reichlicher mit Pigment beladen.
SchlieClich gibt Fig. 27 ein
Bild, in dem die Wanderzelle noch fast vollig in der Ebene ihrer
Nachbarzellen liegt und sich als solche nur durch den geschilderten
blast

,

Bau dokumentiert.

histologischen

Bilder, wie Figg. 28

Wanderzellen

fiir

— 30,

halte ich

die

Abstammung der

beweisend.

Solche Bilder sind nun

am ganzen Umfang

in

der Somatopleura als

ohne daC

sich eine Lokalisation

sowohl

fiir

der Seitenplatten,

der Splanchnopleura zu tinden,

in

in

irgend welchem Sinne geltend

machte.

AuCer dieser Art der Entstehung von Wanderzellen, bei der
eine schon gebildete Zelle sich zu einer Wanderzelle ditierenziert,
kommt noch eine solche vor, bei der der Austritt der Zelle aus

dem Verbande

zeitlich

mit der Mitose

durch die

zusammenfilllt,

sie entsteht.

24 stellen solche Falle dar, in deueu das eine der
kiinftigen Teilprodukte otienbar zur Wanderzelle wird und schon
wiihrend der Teilung iiber die Oberfltiche des Mesoblasts hinaus
Fig.

23

u.

Dieser Fall der Wanderzellbildung

ist

Die bisher beschriebeneu Bilder finden sich

alle

geriickt

ist.

auf den ein Teil der freien Zellen
hier gestellte Frage ist aber die:
zellen gebildet, die mit
in

den

also

Wo

seltener.

im Mesoblast,

zuriickzufiihren

ist.

Die

iibeihaupt werden Wander-

in Textfig. 11 dargestellten

Beziehung gebracht werden konneu?

Elementeu

Entstehung der GefiiCendothelien

des Blutes bei Amphibien.

u.
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wurde bei diesen Untersuchungen die Darmwand beriicksichtigt, da ich, beeinflufit vor allem durch die ArIn erster Linie

beiten

Schwinks (1890, 1891)

Mesenchymzellen zu

finden.

iiberzeugt war,

Icli

faud

werdende
Es wurde bei

bier frei

nicht eine.

mehreren Serien der ganze Unifang des Darmes mit starker VergroBerung abgesiicht; iiberall zeigte sich das gleiche Bild glattwandiger BegreiizuDg. Weder eine Lockerung des festen Verbandes der Zellen, noch
irgend welchen Stadien der
raudstiindige Mitosen,

fanden sich nicht.

baren

Sicherheit

bildung

fiir

das

iiber

Niveau vorragende Zellen

Auswanderung waren zu sehen.

in

Auch

quer zur Oberflache gerichtet waren,

die

Mit der

solchen Dingen iiberhaupt erreich-

in

man den Entoblast an der Mesenchym-

wird

unbeteiligt ansehen raiissen.

Es

Nicht so den Ektoblast.

auf die wohl

sei

Bilder der Figg. 25 und 26 verwiesen.

austretende Zelle von

ihren

diesen Fallen

In

Nachbarzellen,

wenig starkeren Pigmentierung, nicht

beweisenden
ist

die

abgesehen von einer
Die Ektoblastzelle

different.

besitzt eben die gleichen Eigentumlichkeiten wie die Wanderzelle,

€S fehlt ihr nur noch die abgerundete Form.

Die Bildung
haufiges

ektoblastischer

Wanderzellen

Vorkommen, auf fruhen Stadien

ist

ein

durchaus

ebenso haufig wie

fast

die Loslosung mesoblastischer Elemente.

Die auf Textfig. 11 der Lage nach angedeuteten Typen freier

Wanderzellen eines Embryo von

4—6

Somiten nehmen also ihren

Ursprung aus beliebigen Stellen der Splanchnopleura, der Somatopleura und des Ektoblasts.

DaB Wanderzellen in den Embryonalanlagen von Wirbeltieren
iiberhaupt vorkommen
ist durch die mehrfach bestatigten Beobachtungen Wenckebachs (1886) an lebenden Teleostierembryonen
wohl eine sichergestellte Tatsache. Auch von Wenckebach werden
,

Wanderzellen mit der Bildung der GefaBwaudungeu in Zusammenhang gebracht, Um eine sehr ausgedehnte Ortsbewegung
die

Amphibien aber otfenbar nicht, denn die Lage der freien Zellen bleibt wahrend der auieinander folgenden Stadien annahernd konstant.
der Wanderzellen

handelt

es

Zu der Frage, was aus
Wanderzellen

wird,

muB

sich bei den

den

beziiglich

kaum

in

11

dargestellten

„inneren"

Wanderzellen

Textfig.

der

wie als GefaBzellen

hervorgehoben werden, daB

sie

gedeutet werden

Denn wahrend jener fruhen Perioden

entsteht

zwischen

konnen.

anders,

Darmwand und Mesoblast

nichts

anderes als

KatiMarcinowski,
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GefaCe und andererseits
keiiien

lafit

daC diese Gefafie aus

zeigen,

sich

anderen Elementen als aus freien Zellen hervorgehen.

Die inneren Wanderzellen werden sich wohl an der Bildung

der Dotterdarmvenen, eventuell auch des Vornierenglomerulus beJedenfalls haben sie eine untergeordnete Bedeutung

teiligen.

;

denn

der Hauptteil der Dotterdarmvenen entsteht, wie bereits dargetan,

aus

dem medio-ventralen

Der Vornierenglonierulus
folgenden genauer ausgefiihrt

Mesoblastbezirk.

und seine GefaCe aber wird, wie
werden soil, von Sklerotomzellen

ini

gebildet,

Beziiglich der auBeren Wanderzellen

der GefaBbildung sehr wahrscheinlich

ist ihre

wie

,

Anteilnahrae an

ein Blick auf Fig.

18

Das Endothel des noch ohue jeden Zusamraenhang mit
anderen GefaBen bestehenden Ductus Cuvieri laCt in seinem Bau
zeigt.

die

Beziehungen

zu

Zellen

freien

deutung der auBeren Wanderzellen
fiir

als GefaBbildner

weniger Grund vor, als sich

liegt urn so

erkennen.

klar

fiir

An der Bezu zweifelu,

einen Teil derselben»

den spater zu besprechenden „sklerotomalen". eine solche Be-

deutung, wie ich glaube, erweisen

Es

laBt

Wanderzellen

sich

natiirlich

die

in

laBt.

nicht

Bildung von Endothelien

scheinlich ist das nicht der Fall,

ob

entscheiden,

und

alle

auBeren

Wahr-

eingehen.

spateren Stadien liefern

in

jene an Zahl immer mehr zunehnienden Zellen otienbar einen Teil

des Korperbindegewebes.

Nicht berechtigt

ist

es wohl aber, einen

bestimmten Teil dieser Zellen, etwa den ektoblastischer Herkunft,
von der GefaBbildung auszuschlieCen. Irgend welche Verschiedenheiten

ira

Bau der

mesoblastischen

oder

nicht aufzufinden.
freien Zellen

freien Zellen, die

noch einen Schlufi auf ihren

Ursprung zulieBen

ektoblastischen

Histologisch

sind

alle

die

,

waren

hier beschriebenen

durchaus gleichwertig, und ihre morphologische Gleich-

wertigkeit nur auf

Grund

ihrer Herkunft aus verschiedenen

Keim-

blattern anzuzweifeln. dazu liegt nieiner Ansicht nach ein zwingen-

der Grund nicht vor.

Der

vorausgegangenen

an Bufo zu Grunde gelegt.
fiir

Siredon, nur mit

sparlicher

und daB

sind,

feststellen lieBen.

die

in

dem

wurden

Darstellung

Das Gesagte

Unterschied,
sich

Vielleicht

gilt

Untersuchungen
aber ebenso auch

daB die freien Zellen hier

ektoblastische

Wanderzellen nicht

war an diesem abweichenden Resultat

diesem Falle durch den geringen Pigmentgehalt bedingte

Erschwerung der Untersuchung mit schuld.
Der Anteil
den die freien Wanderzellen
,

Siredon an der GefjiBbildunfj haben,

ist

bei

Bufo und bei

durchaus unbedeutend.

Entstehung der GefaCendothelien
Fiir die

Interesse,

doch

u.

des Blutes bei Amphibieu.

Gesamtauffassung des GefaBsystems aber

daC eine solche Anteilnahme iiberhaupt

als sehr wahrscheinlich

2.

angenonimen werden

ist
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es voii

existiert,

oder

darf.

Die sklerotomalen GefaCzellen.

Die Endothelien des Herzens und der Dotterdarmvenen zeigen
die Entstehung aus lokalisiertem Bildungszentrura
der eben be;

schriebene Typus wurde als Gefafibildung durch diifus austreteude

Wanderzellen charakterisiert.
Eine Gruppe niesoblastischer Wanderzellen
besonderen Besprechung; auf
der

daC

Wanderzellen,

sie

aber bedarf einer

paEt die eben gegebene Definition
namlich aus ganz beliebigen Stellen
sie

des Mesoblasts austreten konnen, nicht,

Es handelt

sich vielmehr abermals

um

das Gebundensein an

eine lokalisierte Bildungsstatte,

und zwar an das Sklerotom.

gehoren auf Textfig. 11,

jene zwei Zellen

linken

der Figur

S. 56,

Seite

am

weitesten

dorsal

an,

Ihm

die auf der

gelegen,

zwischen

Vornierenanlage und Seitenplatte wie eingeklemmt sind.
dies Zellen, die

Es sind
an der Grenze von segmentiertem und unsegmen-

tiertem Mesoblast, also an der Unterflache des spateren Sklerotoras
frei

werden.

Die Griinde, die diese Annahme berechtigt erscheinen lassen,
sind das Vorkommen auffallig pigmentierter und abgerundeter
Zellen,

einmal

der unteren Grenze des spateren Sklerotoras,

an

und dann in der beschriebenen Lage zwischen Vornierenanlage
und Seitenplatte, schlieClich das sehr haufige Vorkoramen von
Wanderzellen, die hart

Es

am

Ventralrande der Vornierenanlage liegen.

sind dies, gerade durch ihren Gegensatz zu der sonst herrschen-

den Regellosigkeit

in

der Anordnung der Wanderzellen, recht auf-

fallige Bilder.

Von derselben Region nimmt auch
Wanderzellen ihren

ein

der

Teil

Ursprung, wie Fig. 17 (Bufo,

„inneren"

5—6

Somite)

Der Schnitt trifift die vorderste Grenze der Vornierenanlage,
die als ein hier noch kaum angedeuteter Wulst der Somatopleura
entsteht.
Gerade unterhalb dieses Wulstes, also in dem Spaltraum zwischen Seitenplatte und Korperepithel, liegt eine vom
zeigt,

librigen
Zelle.

Mesoblast vollig gesonderte,
Ihr gegeniiber, in

pleura und

Darmwand.

auCerst "stark

pigmentierte

dem Zwischenraura zwischen Splanchnoist

eine ebensolche Zelle

gelegen.

Nach

den bisher mitgeteilten Beobachtungen uber Wanderzellen erscheint
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es

auch diese Zellen unter sie einzureihen und andaC sie au der Stelle, an der sie liegen, auch ihrea

berechtigt,

zunehmen,

Ursprung geuommen haben. In der Zone zwischen den beiden
frei gewordenen Zellen findet sich im Mesoblast eine Stelle, die
in auflfalliger Weise starker pigmentiert ist als die Umgebung.
Vielleicht ist diese Erscheinung damit in Zusamraenbang zu bringen^
dafi in dieser Region eine Bildung weiterer Wanderzellen in Vorbereitung begriffen

ist.

Die bisher an den beiBufo erhaltenen Bildern dargetane Ansicht
hatte nur den

Wert

einer Vermutung,

wenn den

dargestellten Be-

obacbtungen nicht solche uber Siredon an die Seite gestellt werden
konnten, die denselben Vorgang in etwas abgeanderter, aber eben
daruin durchaus einwandsfreier, deutlicher Art zeigten.

Es handelt sich hier um dieselbe Verschiedenheit zwischen
Bufo und Siredon, die auch bei der Bildung des Endocards und
Bei Bufo
des proximalen Teils der Dotterdarmvenen hervortrat.
einzeln austretende,
bei

Siredon

zunachst auch noch

mehr oder

dem Mutterboden noch

vveniger
in

isoliert bleibende Zellen,

vollstandige Zellketten,

Zusammenhang

die mit

stehen.

^,
*,

»

-#
' •

V

•

f

s

Fig. 13.

Fig. 12.
Fig. 12.
Fig. 13.

•

»

Vergr. 45
Siredon, 14—15 Somite.
1.
Siredon, 11 Somite. Vergr. 100

:

1.

:

Zur Uebersicht zeigt Textfig. 12 die Lage der niit dem iMutterDie Orientierung der
boden noch verbundenen Zellketten an.
Fig. 19, 20 und Textfig. 13 versteht sich hiernach von selbst.

Entstehung der GefaBendothelien

u.

gelegene Zellkette, aus drei Zellen

hang
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Darmwand und Seitenplatte
bestehend, deren am weitesten

13 zeigt eine zwischen

Textfig.

gelegene

dorsal

des Blutes bei Amphibien.

dem Mesoblast

rait

Eine ahnliche

steht.

Zusammen-

zweifellosera

in

Stelle gibt Fig. 21

bei starkerer Ver-

groCerung und moglichst genauer Auszeichnung des Details,
die Art dieses Zusammenhanges zu illustrieren.

um

und 20 zeigen neben den inneren Zellketten noch mit
besonderer Deutlichkeit die auCeren, die von viel betrachtlicherer
Ausdehnung sind. In Fig. 20 findet sich an der Stelle, die den
Ausgangspunkt der Ketten angibt, eine Mitose.
Die inneren Zellen gehen verrautlich in die Bildung der VorFig, 19

immer gering.
Die auBeren Zellketten finden sich immer intersegmental; bei
Bufo greifen die den Zellketten der Lage nach entsprechenden
nierengefiiCe mit ein

;

ihre Zahl ist

noch etwas auf die beiden angrenzenden Somite

freien Zellen

iiber.

Die durch diese Beziehungen zu den GefaBzellen gekennzeichnete

—

Segmentgrenze

es ist

immer nur

—

beschriebenen Bildungen finden

eine einzige, an der sich die

ist

rande der Vornierenanlage gelegen.

immer genau am Kranial-

Dies

aber

ist

die Stelle des

Ductus Cuvieri. Es sei nochmals auf Fig. 18 verwiesen, die den
Ductus Cuvieri von Bufo darstellt, im dorsalen Teil schon endothelial, im ventralen Teil nur von einer Kette unregelmafiig aneinander gelagerter Zellen gebildet.

Kranialwarts wie kaudalwarts von dieser Region finden sich
bei

Embryonen

epithel

dieses Alters zwischen Somatopleura

keinerlei

stimmt,

Organanlagen.

Die

Lage des Ductus Cuvieri

schon gesagt, genau mit der auf fruheren Stadien

wie

konstatierten Lage der Gefafizellen iiberein.

beiden Anlagen
die

Annahme

zellen

und Korper-

ist also

Die Beziehung zwischen

nicht zu verkennen,

und

es ist daher wohl

Wander-

berechtigt, dafi der Ductus Cuvieri aus freien

(Bufo)

oder Zellketten

(Siredon)

gebildet

wird,

die

Grenzbezirk zwischen Somit und Seitenplatte entstammen.
diesen Zellen

dem

AuCer

nehmen an der Bildung des GefaBes wahrscheinlich

auch noch Wanderzellen anderer Abkunft, die besprochenen
austretenden Wanderzellen teil.

diflfus

Die eben
angereiht

besprochenen GefaBzellen sind den sklerotomalen
worden, obgleich ein Sklerotom zur Zeit ihres ersten

Auftretens noch nicht differenziert

ist.

Es

sollte

mit

dieser Be-

zeichnung nur ihre lokale Zusammengehorigheit mit den spater
aus dem gleichen Bezirk hervorgehenden GefaCzellen hervorgehoben
werden.
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Es

nun die Darstellung der Bildung derjenigen Gefafie,
deren Zellen dem eigentlichen differenzierten Sklerotom entstammen.
folge

a)

Aorta und VornierengefaCe.

Bei Siredon wie bei Bufo besteht die Aorta aus einem vorderen
paarig angelegten und aus einem hinteren unpaaren Teil.

Der

letztere ist

es,

16—17 Somiten von

einem Embryo von
bis hinter die des 9.

und

der bei Siredon zuerst entsteht,

zu verfolgen

ist.

der Gegend des

Ein

Lumen

Anfang an unpaare Aorta nur streckenweise

;

bei

Soraiten

2.

zeigt die hier von

sein Auftreten ist un-

regelmaCig und zeigt
keine Beziehung zur

Metamerie. Auch der

Bau der

speziellere

Aortenanlage

ist in-

nerhalb der Anlage
selbst

unregel-

ein

miiCiger und wechselnder. Hiiufigliegt

nureineeinzigeZelle

an der

fiir

die

Aorta

charakteristischen
Stelle

zwischen

:

Darmwand und Hypochorda.

Oefter

linden

kleine

sich

Gruppen von

Zellen,

Bezuglich der Her-

Hy.ch

kuiift

ao.z

Siredon, 16- -17 Somite.
chorda, ao.z Aortenzellen. Vergr. 107

IFy.ch

Fig. 14.

Hypo-

1.

der

Aorten-

zellen sei auf Texttig.

14 und 15 ver-

wiesen.

Es

ist

anlage mit

hervorzuheben,

dem Sklerotom zwar

segmentale sind und

Somite bestehen.
sich regelmiiCige
seits

vom

gerichtetes

2.

—

am

Zusammenhange der Aorten-

dalJ diese

nicht ausschlieLslich aber wesentlich

ausgiebigsten

immer am Vorderrande der

Embryo von 16 — 17 Somiten fanden
Zusammenhauge dieser Art mit der Aorta beider-

6.

Bei einem

Somit.

Am

7.

—

9.

Somit war uoch

Vorwiirtsdrangen der ventralen

Zusammenhang mit
Weiter kaudalwarts wiid die Aorta immer un-

Somite zu bemerken, aber nur bisweilen
der Aortenanlage.

median
vorderen Ecken der
ein

ein

—
Entstehung der GefaCendothelieu

mehr und

Zellen

ihre

deutlicher,

immer

des Blutes bei Amphibien.

u.

sparlicher;

sie

zeigt

kein
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Lumen

erreicht bald ihr Ende.

Maurer

hat iiber

(1892)

Bildung

die

des

Sklerotoms

von

Siredon angegeben, dafi dasselbe anfangs ein Divertikel des Meso-

und

meseuchymatos aufgelost werde. Die
Divertikelbildung und spatere mesenchymatose Auflosung erfolgt
wie die Differenzierung der Somite iiberhaupt von vorn nach hinten,
so daC also das Sklerotomdivertikel und das mesenchymatose
Sklerotom am gleichen Embryo ausgebildet sein kann, wobei dann
das letztere (das mesenchymatose Sklerotom) kranialwarts vom
blasts

sei

erst spater

ersteren gelegen

ist.

skl.h

Fig. 15.
skl.h

Siredon, 16

—

17 Somite.
Vergr. 167 1.

Sklerotomhohle.

Ey.ch

ao.z

Hy.ch Hypochorda,

ao.z

AortenzeUen,

:

nun die Frage, ob die AortenzeUen erst von den frei gewordenen Mesenchymzellen abgegeben
werden, oder ob sie auch im Bereich jener Sklerotomanlagen entstehen, die sich noch auf dem Stadium des Divertikels befinden,
und wenn letzteres der Fall ist, wie dann die Loslosung der
Fiir die Aoi-tenbildung entstand

AortenzeUen

erfolgt.

Die erste Anlage der Aorta findet sich bei Embryonen von
etwa 14 16 Somiten. Ein Embryo von 16 1] Somiten, bei dem
sich die Aortenanlage vom 2. bis etwa 10. Segment ausdehnt,

—

zeigt

nun

ments,

ein Sklerotomdivertikel

Hieraus

Bd. XLl. N. F.

ist

XXXIV.

zu

schliefien,

in

der Gegend. des

dafi

7.

—

9.

Seg-

das Vorderende der unK

;

KatiMarcinowski,
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«

paaren Aorta vvohl zum Teil aus dem mesenchymatosen Sklerotom
entsteht, das hintere Ende aber aus dem Sklerotomabschnitt, der
sich auf

dem Stadium

des Divertikels befindet.

Letztere Bildungs-

nun von besonderem Interesse im Hiiiblick auf die seiiierzeit von Felix (1897) gemachten Angaben iiber die Bildung der
Aorta bei Salmoniden.
weise

ist

Die Aorta entsteht hier aus dem

„Mesenchymaortenstrang'^

Oder Sklerotom, das eine mediale Abschniiruug des Somiten darDieser Mesenchymaortenstrang

stellt.

Platzes
einer
dafi

Man kanu

Spaltraum.

oline

Trennung des Sklerotoms

„infolge des ungeniigenden

ist

an dieser Stelle

also

zwei Blatter

in

zwei Blatter vorhandeu

aber trotzdeni

kaum sprechen

sein niiissen,

man aus dem Zusammenhang mit dem Myotoni auf
der Cutisplatte auf der anderen Seite"

Das Sklerotom
Divertikel

des

ist

erkeunt

der einen, mit

350).

uach Felix auch bei Salmoniden ein

also

Es enthalt

Somiten.

(S.

von

potentiell

eine

Fortsetzung

des Coloms, und das spiiter im Mesenchymaortenstrang auftretende

Aortenlumen

ist

auf das Colom zuriickzufiihren.

Verallgemeinernd

Felix den Gedanken aus, daB vielleicht das gesamte GefaCsystem auf das Colom zuriickzufiihren sei.
spricht

Was nun
wo

die Befunde bei Siredon anlangt,

die Aorta

so kann auch da,

im Bereich des Sklerotomdivertikels entsteht, eine

Beziehung der Sklerotonihohle zum Aortenlumen mit Entschiedenheit in

Abrede

gestellt werden.

Das Sklerotomdivertikel

sammenhang

steht,

Zipfel zeigt

auf

medianwarts

dem

in

Querschnitt

ander gelegene Zellen.

zu Aortenzellen.

da,

ist

Die

am

wo

es mit der Aorta in Zu-

einen Zipfel ausgezogen.

Dieser

medial stets mehrere nebenein-

weitesten medial gelegeuen werden

In diese mediale

Ecke des Sklerotoms setzt

sich

die Sklerotonihohle nicht fort.
Textfig. 15 zeigt die Bildung einer Aortenzelle durch mitotische

Teilung einer medial
fiir

am

Divertikel gelegenen Sklerotorazelle.

Die

die Frage wesentlichste Stelle findet sich genauer ausgezeichnet

Es

daC bei dieser Bildungsweise eine Beziehung zvvischen Sklerotonihohle und Aortenlumen

noch einmal auf Fig. 33.

ist

klar,

nicht bestehen kann.

Erst relativ

spiit,

bei

einem Embryo von

21—22

Somiten,

ist

die Anlage des vorderen, paarigen Teils der Aorta zu konstatieren,

der in Fig. 31 wiedergegeben

Die paarige Aorta

ist

ist.

und die
der Gegeud des

deutlich endothelial begrenzt,

beiderseitigen Stiimme vereinigeu

sich kaudal

in

Entstehung der GefaCendothelien
2.

des Blutes bei Amphibien.
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Der Schnitt geht durch das kraniale Ende

Somiten miteinander.

der rechten Aorta.

u.

Das mit

bezeichnete

I

Aortenlumen nur aus dem Verfolg der

Lumen

ergibt sich als

Es

zeigt sich, dafi

Serie.

Rande

die Bildungszellen der Aorta an deren kranialem

in nichts

von den iibrigen Mesenchymzellen abweichen, die sich hier aus

dem Sklerotom losen. Es stehen die Aortenzellen in direktem
Zusammenhang mit den Mesenchymzellen des Sklerotoms, und es
zeigt das Aortenlumen eine spaltformige Kommunikation mit dem
Zwischenraum zwischen den iibrigen Mesenchymzellen.
Ganz in der gleichen Weise wie bei Siredon entsteht der
vordere paarige Teil der Aorta bei Bufo. Bei einem Bufoembryo
mit noch nicht gebildetem Endocard (die Somitenzahl war wegen
Unvollstandigkeit des hinteren Teiles der Serie nicht bestimmbar;
nach Vergleich mit anderen Praparaten schatze ich sie auf etwa 10)
findet sich reichliche Mesenchymbildung unter dem 2. Somiten.
An den beiden angrenzendeu Somiten, dem 1. und 3, zeigt sich
noch kein Freiwerden von Zellen, Diese Mesenchymbildung im
2. Somit steht wohl im Zusammenhang mit der Bildung der Aorta,
deren erste Anlage auch unter dem 2. Somit erfolgt.
Einen
Schnitt durch diese Gegend stellt Fig. 34 bei einem Embryo von
16

— 17

Somiten

Endothelrohr und

20

Die

dar.

Ende

geschlossenes

ein

ist

annahernd median.

liegt

hinter ihrem kranialen

(.1

Aorta

linke

Sie ist

im Schnitt

ca.

Die rechte Aorta hat

getroffen.

Ende gerade in der Schnittebene erreicht. Da nun
das Wachstum der Aorta, wie das der GefaCe uberhaupt, oifenbar
an den freien Enden erfolgt
hier finden sich vor allem jene
deutlichen Zusammenhange mit Mesenchymzellen
so stellt auf
ihr kraniales

—

—

34 die rechte Aorta

Fig.

dium

GefaCbildung

der

Habitus,

endothelartige

Wandzellen,

an

ein jiingeres,

Daher an

dar.

bereits

die

der

der rechten

Aorta

in

bilden

Rohr, sondern lassen lateralwarts einen Spalt
Siredon.

Sie stehen auch bei Bufo

in

sind.

Die

kein

geschlossenes

ofifen,

genau wie bei

unmittelbarem Zusammen-

hang mit den Sklerotomzellen und entstehen

ersichtlich

sammenhang mit

wie

anderen

von den

die

unterschieden

auch noch

der

Abplattung der

beginnende

nichts

Aorta

linken

der rechten Aorta dagegen Zellen,

umgebenden Mesenchymzellen
Zellen

linke ein alteres Sta-

die

Mesenchymzellen,

im Zu-

solche

sowohl

dorsal als ventral von ihnen gelegen sind.

Etwa 30

.w

hinter

dem

abgebildeten Schnitt

einigung der paarigen Anlagen

warts noch

eine

erfolgt

zur unpaaren Aorta,

Ausdehnung von etwa 70

ix

die

besitzt.

5*

die Ver-

kaudal-

Ob auch

KatiMarcinowski,
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hier wie bei Siredon die unpaare Anlage

friiher

die

als

paarige

unpaare Teil entsteht, kann ich

entsteht und wie uberhaupt der
nicht angeben.

Das Lumen der Aorta

wie aus

entsteht,

dem Gesagten

her-

Bufo und Siredon durch
Aneinanderlagerung von Mesenchymzellen unter UmschlieCung eines
Hohlraumes, der mit den Liickenraumen im Mesenchym komraupaarigen Teil

vorgeht, im vorderen

bei

Im unpaaren hinteren Teil der Aorta entsteht bei Siredon
das Lumen durch Auseinanderweichen vormals dicht zwischen
Hypochorda und Darmwand zusammengedrangter Zellen.
Was die in gewissem Sinne segmentale Anlage der Aorta anniziert.

nur ein Ausdruck der Metamerie der
Sklerotome, nicht der eines der Aorta selbst zukommenden segmentalen Aufbaues. Die von Houssay auf Grund iihulicher Beob-

langt, so ist sie natiirlich

Annahme

achtungen gemachte

phylogenetischen Entstehung

einer

der Aorta aus einer dorsalen Vereinigung urspriiuglich segmentaler

DarmgefaCe entbehrt, solange keine anderen als ontogeuetische
Gesichtspunkte dieser Art fur sie geltend gemacht werden konnen,
der Begriindung.
Bei

einem Bufoembryo

16

von

— 17

Soniiteu

auch

ist

der

Vornierenglomerulus bereits angelegt (Fig. 46), und zwar in Form
unregelmafiiger Zellgruppen, die der eingedellten medialen Wand
der Vornierenanlage

und

anliegen

lumina zwischen sich fassen, die
Ketten

von

ihnen und

Mesenchynjzellen

dem

Es

ist

liber

also

mehrereu Stellen Gefafi20 30
ausgedehnt sind.

—

erstreckeu

Sklerotom, dessen

noch mediauwiirts und

an

frei

/^i

sich

deutlich

zwischen

werdende Zellen auCerdem

tlorsalwiirts vordringen.

die Anlage

des Vornierenglomerulus

und seiner

Aortenaste ebenso wie die der Aorta von Sklerotonizellen abzuleiten.
Bei Siredon
gleicher Weise.

erfolgt
Fig.

16

die
stellt

Anlage des Vornierenglomerulus

in

das Austreten der Sklerotomzellen

an die Medial wand der Vornierenanlage dar.

Die Anlage des Vornierenglomerulus erfolgt also
setzt sich erst sekundiir

niit

isoliert

der Aorta in Verbindung.

und

So sind

Hertwigs Handbuch (1904)
angegeben, und dieser Befund wird hier nur darum erwahnt, weil
neuerdings von Filatow (1904) die Behaui)tung aufgestellt wurde,
daC „die Verbindung zwischen Glomus und Aorta in alien Stadieu
besteht und nicht sekundiir auftritt''.
Diese Angaben Filatows
die Verhaltnisse

auch bei Felix

konnen also nicht
Bufoembryo von 16

bestiitigt

— 17

in

werden.

Die

Aorta

ist

bei

eiuem

Somiten nur eine kurze Strecke weit und

Entstehung der GefaBendothelien

zwar unter dem
ist
2.

des Blutes bei Amphibien.
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Die Anlage des Glomerulus

Somit entwickelt.

2.

zum

aber bis

u.

Segment ausgedehnt und zeigt nur unter dem

Somit und nur auf einer Seite eine nicht ganz deutliche Ver-

bindung mit der Aorta in Form einer unregelmafiigen Zellkette,
sonst uberall nur Verbindungen mit dem Sklerotom.

Vena jugular is und Vena car din alls

b)

Fig.

und seine

gibt ein Uebersichtsbild iiber das Sklerotom

45

Umgebung

uahere

posterior.

bei

einem Bufoembryo

Der Schnitt geht durch die Gegend des
hier in ihrem kaudalen Teil

Somiten.

2.

Somiten.

Die Aorta,

Der mediale
typische mesenchymatose Lockerung,

getroffen,

Teil des Sklerotoms zeigt die

16—17

von

unpaar.

ist

Freie Zellen wandern von hier aus erstens dorsalwarts

und

entlang, zweitens gegen die Mittellinie zu

am Myotom

schlieBlich ventral-

warts zu der Gegend des Vornierenglomerulus.

Der laterale Teil des Sklerotoms dagegen stellt eine kompakte
Masse dar, dorsalwarts begrenzt von der ventralen Wand des
Myotoms, lateralwarts von dem nur unscharf abgesetzten ventralen
Myotomfortsatz. Die Form des Sklerotoms ist annahernd dreieckig

;

an der dorsalen Ecke des Dreiecks sind zwei Liickenraurae

kenntlich

Vena

;

einer

derselben

erweist

im weiteren Verlauf

sicb

als

jugularis.

36 gibt dieselbe Stelle auf dem kaudalwarts folgenden
Schnitt bei starkerer VergroCerung.
Die in der Abbildung rechts
Fig.

gelegene Zellkette

ist

der ventrale Myotomfortsatz.

An

seiner

Ursprungsstelle, also an der ventro-lateralen Ecke des eigentlichen

Myotoms, grenzt er an eine

Zelle

mit langgestrecktem Fortsatz,

die also ein Bestandteil der ventralen

Dieser Fortsatz
unter ihm

Vene,

liegenden

wie sich aus

erstreckt
Liicken.

sich

Wand

wie

ein

Myotoms ist.
Dach uber die drei

des

Die mittelste von

dem Vergleich mit dem

ihnen

folgenden

ist

die

Schnitt,

Fig. 37, ergibt.

Sie

nichts

also

ist

als

ein

in

ihrem

kranialen

Ende auf diesem Stadium

Ltickenraum im Sklerotom

raume auch andere

existieren.

,

Die Zellen,

wie
die

solcher
die

Lucken-

Liicke

be-

werden unter Ausweitung des Lumens und Abplattung
zu den Endothelzellen. Diese Abplattung kann naturlich nur dort

grenzen,

auftreten,

gegeben
das

sich

wo

ist;

ein geniigender
sie

Raum

fiir

eine solche Differenzierung

erfolgt also charakteristischerweise nicht da,

herausdilTerenzierende

wo

GefaB der kompakten Zellmasse

des Sklerotoms anliegt, sondern an seiner freien Seite.

Man

findet

KatiMarcinowski,
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also

in

der gleichen Schnittebene die Vene auf der einen Seite

von indifferenten Mesenchynizellen, auf der anderen Seite endoBei einem sprossenartigeo Austhelial begrenzt (vergl. Fig. 37).

wachsen eines Endothels in umgebendes Gewebe hinein miiCte das
Bild natiirlich ein durchaus anderes sein.

Das Kranialende der Vena

nach auCen

ist

Der Raum, in den
der Liickenraum zwischen den Mes-

ebenso wie das Kranialende der Aorta.

offen,

die GefaCe

sich

jugularis (Fig. 36)

offnen,

ist

DaC von Beenchym- oder Bindegewebszellen, also Schizocol.
ziehungen zum Colom, wie sie Felix (1897) fiir die Aorta der
Salmouiden annimmt, hier auch fiir die mitten im Sklerotom entstehende Vena jugularis nicht die Rede sein kann, geht aus den
Abbildungen wobl vollig klar hervor.
Die Vene eutsteht am
auBersten Rande des Sklerotoms uud zvvar nicht als eine Fortsatzbildung desselben.
vvand und

Sie

liegt

hart

geht aus einem Liickenraum

Riickfiihrung

hervor,

der

sicher

Gegen
auCer der raudstiindigen Lage

auf eine Sklerotomhohle
spricht

Myotoni-

unter der veutralen

zuriickzufiihren

ist.

nicht

eine

solche

die

otfene

Kommunikation mit den Luckenriiumen zwischen den Mesenchynizellen.

Das

gleiche gilt

die

fiir

Vena

cardinalis posterior

(Fig. 35).

Myotomwand und zeigt
eine Oeftiiung gegen den Spaltraum zwischen Myotom und Sklerotom
gegen das Sklerotom zu ist sie auf dem dargestellten
Auch

unter der ventraleu

sie liegt direkt

;

Schnitt schon fast vollig gesondert.

Ductus Cuvieri, Vena jugularis und Vena cardinalis posterior
sind

zu

treten,

dieser

noch

Zeit

wenn auch

nicht

miteinander

in

Verbindung ge-

unzusammenhiiiigendes Liickensystem

ein

i>n

Sklerotom schon die Linie andeutet, langs deren diese Verbindung
sich vollziehen wird.

Es entsteht

also

aste aus Zellhaufen

Hinblick

auf den

der Vornierenglomerulus

und seine Aoriendie

man im

Darmwand und

Seiten-

und Zellketten, eine Anordnung,

engen

platten von vornherein

Raum

als

zwischen

die wahrscheinlichste

vermutet haben

wiirde.

Die Aorta entsteht aber
fiir

isoliert

in

einem Bezirk,

austretende Elemente laCt,

der freien

und zu einer

Zeit,

Zellen dieses Bezirkes gerade in Icbhafter Proliferation

um

Raum
da die

und Aus-

wanderung

begrilien sind.

Zellen, als

im medio-ventralen Mesoblastbezirk, Zellen von bereits

Es haudelt

sich

starker spezialisierte

Entstehung der GefaCendothelien

u,

des Blutes bei Amphibien.
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Diese Verhaltnisse

bedingen die spezielle Bildungsweise der Aorta: durch Aneinander-

von durchaus bindegevvebigera

lagerung freier Zellen

Aubeginn

von

mit

einem Lumen,

das

sich

frei

in

Charakter,

den Raura

den ubrigen Bindegewebszellen

ofltuet.
Der ZusamnienUrsprungsort
hang mit dem
wird nicht durch eine geschlossene
Kette dicht gedraugter Zellen gebildet, sondern durch die lang-

zwischen

gestreckten Fortsatze frei entfalteter Elemente.

Im

lateralen Bezirk

des Sklerotoms

liegen

wieder wesenthch anders (vergl. Fig. 45).

Hier

Verhaltnisse

die
ist

kein Platz

voneinander geloste Bindegewebszellen gegeben.

freie,

dicht gedriingt,

liegen

wie

Die Zellen

Das hier enttritt daher als Lucke innerund die Zellen, die die Lucke

aneinander gepackt.

stehende GefaC, die Vena jugularis,
halb der

fiir

kompakten Zellmasse

auf,

begreuzen, diti'erenzieren sich zu Endothelzellen.
Ueberall
jtiweilige
licLie

der

Bildungsmodus

durch

das

Verhalten des umgebenden Gewebes kausal bedingt.

Es

sich das

gleicher Zeit,

erscheint

kaum

spezielle

deutlicher

demonstrieren,

als

an

dieseii

zu

aus gleichem Mutterboden so dicht beisammen ent-

stehenden GefaCanlagen.

Endothelbildung im Bindegewebe.

3.

In derselben Abhangigkeit von

der Ditierenzierung, in
fiigung

steheude

dem

augenblicklichen Stadium

das zur GefaBbildung zur Ver-

auch

die

Es sind darunter hier solche verstanden,

die

Material

periphereu GefaBe.

sich

dem

befindet,

stehen

naturlich

auCerhalb aller Beziehungen zu lokalisierten Bildungszentren

Als Beispiel diene die

stehen.

faBe der Visceralbogen.

Arteria carotis und
Beide entstehen

in

loco

die

ent-

Ge-

im em-

bryonalen Bindegewebe.

Es entsteht

die Carotis im

eiDer Zeit, da dieses

gewebige

Mesenchym

Ditferenzierung

Mesenchymgebiet des Kopfes zu
bereits eine sehr deutliche binde-

besitzt

und

die

Zellen

mittels

ihrer

und zahlreichen Fortsatze wahrscheinlich schon ein
geschlossenes Netzwerk bilden, ein Verhalten, das aus Schnitten
langen,

feinen

naturlich nicht klar erwiesen, sondern nur mit annahernder Sicherheit erschlossen
liegt

werden kann.

Das Endothel der Arteria

carotis

urspruuglich voUig isoliert in diesem Netzwerk, ohne irgend-

welchen Zusammenhang mit anderen GefaCen. Seine Zellen sind
denen des Bindegewebsnetzes histologisch meist noch gleich und
stimmen an den freien Enden des GefaBes voUig mit ihnen iiberein.
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Fig.

16—17

52 zeigt das vorderste Ende der Arteria

man

Somite);

hier

sieht

carotis

(Bufo,

den unmittelbaren Zu-

deutlich

sammenhang der Mesenchymzellen mit den Zellen der GefaCwand.
Das Lumen des GefaCes ist medialwarts gegen den Liickenraum
im Bindegewebe

In letzterer Beziehung ist die Carotis-

geoflfnet.

anlage derjenigen der Aorta vergleichbar.
ist in histologischer

Es

dififerenziert

stellt,

Netzwerk dar; und so erscheint

Deutlicher zeigt dasselbe Verhalten

VisceralbogengefaBes

—

an dieser Stelle

—

Rand
rein

wie erwahnt, bereits
die

mehr

Carotis

als

,

der

das periphere Ende des

dem

Es

Arteria hyomandibularis.

der Lateralseite des Mandibularbogens an.
ist

der

Liickenraumes dieses Xetzwerkes.

ein Teil des

1.

der Wandung.

Bildungszellen

die

als

embryonale Bindegewebe

Aorta; das
eine Art

Hinsicht das Bildun^smaterial

starker

bereits

ist

Nicht voUig gleich aber

liegt

Der Mandibularbogen

es handelt sich urn seinen ventralen freien

—

Rede stehenden Stadium (Bufo, 16 17 Somite)
mesenchymatoser oder richtiger bindegewebiger Natur. Die
auf

in

ziemlich dicht gelagerten Zellen bilden ganz otfenbar ein Netzwerk,

wie aus Fig. 32 wohl ersichtlich

zum groCen

Teil miteinander verbundenen Zellen liegt ein kleiner,

etwa dreieckiger Hohlraum.
ihrera

zur

Zeit

distalsten

kenntlich

ist

freien

Ende

sie

das

dies

Lumen der

getrotfenen

auf weiter

hier

Arteria

an

hyo-

kaudal gefiihrten

durch die griiBere Weite ihres Lumens und

die abgeplatteten diinnen

Ohue

Es

Als solche wird

mandibularis.
Schnitten

Inmitten der vielgestaltigeu,

ist.

Wandzelleii.

Zusammeiihang mit einem von zweifellosem
Endothel umkleideten Hohlraum zu kennen, wiirde man das in
Fig. 32 dargestellte dreieckige Lumen sichcrlich fur nichts anderes
lialten als fiir eine der vielen Liicken in dem Netzwerk der Biniiediesen

Und

gewebszellen.

Arterie ist nichts

ich

glaube,

man kann mit Recht

sagen, die

anderes als solch eine Lticke im Bindegewebe^

deren Wandzellen sich zu Endothelien differenzieren.

Den Vorgang der Sonderung eines GefiiBes aus dem Mesenchym
stellt Fig. 41
43 dar. Es sind Abbildungen des ventralen Teils

—

des annilhernd

von 21

— 22

quer getroffenen

1.

Kiemenbogens eines Siredon

Somiten.

Die Kiemenbogen sind auf diesem Stadium deutlich von zwei
Schichten gebildet, von einer inneren mit dichtem Gefiige und einer
iiuCeren

mesenehymatosen.

Histologisch

unterscheidet

sich

die

auCere Schicht von der inneren durch die betriichtliche Ivleinheit
der Dotterplattchen, die ein Kennzeichen der meisten Mesenchym-

Entstehnng der GefaGendothelien
Wanderzellen

der

wie

zellen,

des Blutes bei Amphibien.

u.

Durch

ist.

diese

Kleinheit

Dotterplattchen gewinnen die Zellen der auCeren Schicht
Aehiilichkeit

oberflachliche

wisse

den

mit

des

Zellen

eiiie

73
der
ge-

auCeren

Korperepithels, was sogar dazu gefiihrt hat, bei Patt, (1894, 1897)
fiir

Ursprung anzunehraen und
der inneren Schicht, dem „Mesentoderm",

diese Zellen einen ektoblastischen

„Mesektoderm"

sie als

Ich

gegeniiberzustellen.

halte

die mesenchyraatosen Zellen sind

Kieraenbogens

Annahme

diese

unbegriindet;

fiir

Abkommlinge des mesoblastischen

selbst.

mesenchymatischen Schicht nun tritt das
KiemeugefiiB auf, und zwar zunachst nur als eine Liicke innerhalb dieser Zellen, eine Liicke neben anderen und von diesen
dieser auBeren

In

anderen zunachst

Welche

Stadium.
Vergleich
fuhrten

naher

Liicke

zum GefaC

Schnitt

darstellt.

Diejenige

i^i

angelagerte

Wand

dieses

dem

welter kranialwarts ge-

Lucke,

lag, erscheint hier also ausgeweitet,

zeigt

ergibt sich aus

wird,

20

Fig. 42, die einen ca.

niit

Fig. 41

unterschieden.

nichts

in

die

die

der Peripherie

dem Korperepithel

Der gegenuberliegende

endothelartig abgeplattet.

seinem dorsalen Telle aus einer einfachen
Reihe gesonderter Zellen. Ira ventralen Tell wird diese Wand noch
Wandteil besteht nur

in

von einem Haufen von Mesenchymzellen gebildet, die sich

Dies Verhaltnis andert

von denen der Nachbarschaft unterscheiden.
sich

weiter

kranialwarts;

schon auf

Schnitt, Fig. 43, hat sich die vollige

in nichts

dem

unmittelbar

Sonderung eines

folgenden

allseitig

von

einschichtiger Zellenlage begrenzten GefaCes vollzogen.

kehren an alien freien Enden der isoliert,
ohne jeden Zusammenhang rait anderen GefaCstaramen auftretenden
KiemenbogengefaBe wieder. Von der Mitte der Kieraenbogen aus
Dieselben

schreitet

Bilder

und ventralwarts fort;
dorsalen und ventralen Enden des GefaBes wohl
dorsalwarts

die Diiferenzierang

raan darf also die

mit Recht als die jeweiligen Anfangsstadien der GefaBbildung ansehen.
Hier naralich geht die GefaBwand immer deutlich in das

uragebende Gewebe

iiber,

bogens einigermaBen von

wahrend
ihra

sie

gesondert

in

der Mitte des Kieraen-

ist.

Eine wirklich scharfe Grenze besteht aber, wie aus der Entwickelungsgeschichte derEndothelien leicht verstandlich ist,zwischen

der sich herausdifferenzierenden Endothelwand und dem umgebenden Bindegewebe hier so wenig wie bei irgend einem anderen
GefaB.

Das

heiBt aber nichts

anderes,

als

der GefaBe gegen das Korperbindegewebe

handen

ist,

denn auch

beira

in

daB eine Abgrenzung
der Tat niemals vor-

erwachsenen Tier

ist

bekanntlich die

KatiMarcinowski,
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gegen

Adventitia

das umgebende

Bindegewebe nirgends

scharf

abgegrenzt,

Es begin nen

also

im Mesenchyra.

die

KiemenbogeogefaBe

als

Liickenraume

scheinen aber an den Enden der

Diese Lticken

und nicht
mit irgend einera Hohlraum des Korpers zu kommunizieren. Das
daC infolge der dichten Zuhangt einfach damit zusamnien
sammendrangung der Mesencbymzellen ein System kommunizierender Lticken an dieser Stelle noch gar nicht existiert.
Das Wachstum aller dieser isoliert entstehenden GefaGe geht
in erster Linie durch Anlageruug mesenchymatoser Eleraente an
die freien Enden, resp. durch Hiueinbeziehen weiterer Bindegewebsteile von eben diesen Enden aus vor sich.
Das ervveisen jene unmittelbaren Zusammenhange mit Mesenchym- oder Bindegewebszellen, die an den freien Enden der GefaBe stets am ausgiebigsten
und deutlichsten sind das erweist ferner der Umstand, daC die
Wandzellen der GefaCe sich ini histologischen Verhalten urn so
deutlicher den Mesencbymzellen nahern, je naher sie diesen freien
Enden liegen, und daC sie schlielJlich an den Enden selbst von
mit denen sie zusammeuhangen
sich in
den Meseiichymzellen
GefiiCe blind geschlossen zu sein, wenigstens bei Siredon,

,

;

,

,

nichts unterscheiden (vergl. Fig. 31, 32, 34, 52).

Diese Art der GefaBbildung

ist

die

l)ei

weitem wesentlichste.

Mitosen an differenzierten Endothelzellen kommen vor, sind aber
selten.

im Worthiut zitiert, was Goette
(1875) uber die Entstehung dor Aortenbogen augibt.
„Im interstitiellen BiUluiigsgevvebe der Kiemeiibogen zeigen sich
im Anfange der zweiten Larvenperiode liiiigliche Lucken, welche sich
von den ubrigen, ganz unregelmaiiigeii Lucken desselbeu Gewebes

Im AnschluB

bloC dadurch

hieran

auszeichnen

sei

,

dali

Denn ohne besondere VVandungen

der Achse jener Bogen folgen.
zu besitzen, werden

umschlossen
flussigkeit

sie lediglich

von

welches aber durch

,

auseinandergedningt

kaualformigen Lucken

in

etwas weiterer Lichtung

mit

sie

,

dem

die

im

lockeren Bildungsgewebe

angesammelte

uiimittelburen

luterstitial-

Umfange der

einer naiiezu cylindrischen Fliiche ange-

iudem die Zellen dieser zuniichst noch uuvollstandigen,
uetzformigen Greuzschicht entsprechend abgei)lattet werden
ordnet

ist,

Endlich

liiCt

sich an verschiedenen Durchschnitten koustatioren,

daC

die jeweiligeu

in das ubrige

Bildungsgewebe auslaufen''

Enden dieser

Gefiiiianlagen unmerklich
(S.

499).

Entstehung der GefaCendothelien

Meine

Beobachtuiigen

eigenen

des Blutes bei Amphibien.

u.

decken

mit denen

also

sich

57

GoETTES durchaus.

Was
treteii

aber die Aunahnie Goettes anlangt, daC das erste Auf-

durch

der GefaCliicken

fliissigkeit

geltend

bedingt

sei,

so sind gegen diese doch

Wenn

zu machen.

Aiisammlung der

eine

wir

manche Bcdenken

Aortenbogen

die

Interstitial-

als Liicken

im

Mesenchyrn der Kiemenbogen auftreten sehen
so ist die Arterie
eben nur eine Liicke neben anderen, uud es ist wohl kein
,

Grund anzugeben, warura die Interstitialflussigkeit sich nicht in
alien Liicken ansammeln und sie zu GefaBen ausweiten sollte.
Und wenn z. B. im Kopfniesenchym inmitten jenes weitmaschigen
Zellnetzes

Arteria

Strecke

eine

ein

isoliert

GefaC

wie die

auftritt,

kann wieder nicht angegeben werden, wieso

so

carotis,

weit

der Druck der Interstitialflussigkeit gerade diese spezielle Bildung
bedingen

konnte.

Wenn durch den

Fliissigkeitsdruck

Liickenraunae im Bildungsgewebe zu GefaBen
sollen, so setzt

bestimmte

ausgeweitet werden

das eben eine Druckdifferenz zwischen GefaCinhalt

und GefaBumgebung voraus, und fiir das Zustandekommen einer
solchen kann eine befriedigende Erklarung nicht gegeben werden.

Aus den Beobachtungen

iiber

die Endothelbildung

an

Herz

und GefaBen ergibt sich folgendes:
Entstehen Endothelien an Stellen, an denen freier
isolierte Zellen

gegeben

fiir

so lagern sich freie Mesenchyrazellen

ist,

zur Umgrenzung eines Lumens aneinander, das mit

raum zwischen den

Raum

iibrigen

dem

Liicken-

Mesenchymzellen anfangs kommuni-

ziert (kranialer, paariger Teil der Aorta).

Entstehen Endothelien an Stellen, an denen die Zellen dicht

aneinandergedrangt liegen, wie im Mesoblast der Kiemenbogen bei
Siredon

oder im

lateralen Teil des Sklerotoms

der Zellen zur Umgrenzung einer Liicke.

lich

freie

Zellen

sich

zu

—

so er-

eines Auseiuanderweichens

scheint ihr erstes Auftreten in Gestalt

den Zellen werden zu Endothelzellen.

bei Bufo,

Die die Lucke begrenzen-

Es konnen auch

urspriing-

kompakten Strangen aneinanderlegen,

innerhalb deren sekundar ein

Lumen

entsteht (Herz von Siredon).

Entstehen Endothelien an Stellen, an denen schon ein aus-

Lucken
ilieses Netzes gleichsam als Bahn benutzt, bestimpjte Wandstrecken
der Lucken endothelartig umgebildet, und die so gebildeten GefaBe
stehen mit dem Gesamtsystem dieser Liickenraume des Bindegewebes in oft'ener Kommunikation.
gebildetes Bindegewebsnetz vorhanden

ist,

so werden die

KatiMarcinowski,
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Es

der spezielle Bildungsmodus

ist also

den jeweils an einem

dingt durch

der Endothelien be-

bestimmten Orte vorhandenen

Differenzierungszustand der Elemente,

an

die

sie

ihrer Ent-

in

stehung gekniipft sind, namlich: das Bindegewebe,
deren

Die

noch

Elenaente

verschiedenen Bildungsmodi

einander ableiten,

seine

das Mesenchym oder auch Mesenchym-

typische Erabryonalform,

bildungsherde,

resp.

und da

sie

nicht

lassen

sich

am

alle

geworden
ungezwungen

frei

gleicheu

sind.

von-

Tier auftreten

konnen, so kann einem bestimmten Bildungsmodus, wo er bei einer
Tierform exklusiv auftritt (wie die solide GefilBanlage der Teleostier)
eine prinzipielle, ohne weiteres vergleichend-anatomisch verwertbare

Bedeutung nicht zuerkannt werden.
Auf die Frage, welcher Bildungsmodus
phylogenetisch alteste zu betrachten

orterung

der morphologischen

als

zum

soil

sei,

der

primitive,

Schlufi bei Er-

Bedeutung des gesamten

Gefafi-

sy stems eingegangeu werden.

Die Entstehiiii^ dor Blutkorpereheii.

III.

Literatur.

Auch

hinsichtlich der Blutbildung

eingehende Darstellung die von
sich

am

Goette

Nach

(1875).

die erste

ist

ihin

bilden

unteren und seitlicheu Umfange der Dotterzellmasse Inseln

von Blutzelleu, indem einzelne von den groGen, peripheren Dotterzellen in

Haufen

kleiner, runder Zellen zerfallen.

ScHWiNK (1891)
Formen (Triton
piscif.)

sie

im

und

alp.,

bestatigt

dies

fiir

die von ihni untersuchten

Salam. atra, liana fusca, Bufo vulg., Siredon

priizisiert die

Lage der

der Euibryonalaniage

vorderen Teil

Er

Blutinsel genauer.

paarig,

lindet

direkteni

in

AnschluC an die Dottervenen; weiter kaudalwarts verschmelzen die
beiden Anlagen zu einer einheitlichen mediaueu Masse.
herein

scheint

Schwink

tlem „Dotterentoderm"

geneigt,

die

zuzuschreiben.

Von vorn

Entstehung der Blutinseln

Besonders

Beobachtuiigen

an Salamandra atra aber niachen ihu schwankend, und er eildart

zum

SchluB,

die

Frage nach den Ursi)rung der Blutinseln noch

nicht definitiv entscheiden zu konnen.

Brachet (1898)
nichts

gibt

wesentlich Neues,

liber diesen

Punkt

und entscheidet

sich

bei Triton
fiir

alpestre

den entoblasti-

schen Ursprung der Blutinseln.
Entoblastische Entstehung der Blutkiirperchen fauden ferner:

NuSBAUM
bei

Anuren

;

(1890) an der Obertiiiche und im Innern der Leber

Entstehung der GefaCendothelien

Maurer

(1892) bei Siredon;

u.

des Blutes bei Amphibien.
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der ScHWiNKSchen

Bestatiguiig

Angaben.

Nach Marshall (1890)
in

alien Teilen

die Blutkorperchen in situ

eiitstehen

des Korpers;

oft

vverden

durch Teilung von

sie

Es sind Mesoblastzellen.
Der Vollstandigkeit halber erwabne ich Johnston's (1902)
Vermutuug, daB das Blut sich beim Salamander aus dem ventralen
Entoblastkiel zusammen mit dem Herzendothel bilde, und DaviDOFFS (1884) Angabe der Entstebung der Blutkorper aus Dotterplattchen, die sich zum Kern des Blutkorperchens „kondensieren".
In Bezug auf diese Angabe ist zu erwahnen, daC bei SaffraninWandzellen der GefaCe

farbung

in

im Innern

geliefert.

merkwiirdigen Farbdifferenzen

der Tat bisweilen jene

vorkommen, auf Grund

der einzelnen Dotterplattchen

deren Davidoff jene Annahrae machte.

Den

er^ten eigentlichen Fortschritt in der Kenntnis der Blut-

korperbildung nach

Goette

Rana temporaria (1903 b).

bedeutet fraglos Brackets Arbeit uber

Hier wird

zum

ersten Male der ento-

Ursprung der Blutkorperchen in gut begriindeter Weise
bestritten und an der Hand einer genauen Darstellung der Differenzierung des Mesoblasts gezeigt, daC eben dieser der Mutterboden der Blutzellen ist. Merkwurdigerweise bleibt auch hier
Brachet mit seiner Behauptung bei den Anuren stehen und
blastische

findet trotz erneuter Priifung bei Urodelen die schon vor

konstatierten, so durchaus abweichenden Verhaltnisse

Schwink

blastischen Entstehung an den von

Doch
die

will

Brachet

die

Resultate

Blutbildung bei Urodelen

vvissen,

so

einer

ento-

bezeichneten Stellen.

Untersuchungen

seiner

wenig

4 Jahren

als

definitive

iiber

angesehen

wie diejenigen iiber die Herzentwickelung dieser Amphi-

biengruppe und halt neue Untersuchungen auf diesem Gebiet

fiir

ein Erfordernis.

Von Buf
fiir

eine

standen mir keine technisch gentigenden Praparate

Untersuchung der Blutkorperbildung zur Verfiigung.

einzelte Bilder sprachen

Ver-

durchaus zu Gunsten von Brackets Auf-

fassung.

Bei
sie

Siredon

von Brachet

aber verlauft die Blutbildung genau
fiir

Rana beschrieben wurde.

Anuren und Urodelen entstehen also
zwar aus dem Mesoblast.
Der gebrauchliche Name „Blutinsel"
bei

in

so,

wie

Die Blutkorper

gleicher Weise und

soil,

da

dieser Begriflf

mit einer morphologisch scharf definierten Bildung verbunden

ist,

Kati Marcinowski,
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und da neue Namen im allgeraeinen eine unnotige Komplikation
bedeuten, beibehalten werden. Zutreffend ist er nach dem, was
man jetzt iiber die Blutinsel weiC, nicht. Denn weder zeigt die
Blutanlage Inselbildung, noch sind die Blutzelien die einzigen
Elemente, die aus der

als Blutinsel

bezeichneten Embryonalanlage

hervorgehen.

Die

erste

Anlage

der

Blutinsel

Siredon

bei

ist

eine Ver-

dickung des freien Randes der Seitenplatten in der Gegend des
4, Somiten, Textfig. 16, und zeigt sich bei eineni Embryo von
14 15 Somiten. Sie ist kaudahviirts bis zu der Stelle zu ver-

—

folgen,

uur

ca.

gelegen

—

die

90

in

kaudal

weiter

//

—

diesem Falle

den medianen Zu-

sammenschluC der
blastenden

freien

Meso-

An

dieser

zeigt.

Stelle geht die paarige Blutinsel
in

eine uni)aare uber,

gegenul)er den

eine,

Teilen

verdickte,

schicht

lockeren

die

als

lateralen

MesoblastGefiiges

ventralen Unjfang

den

des Dotter-

darms umzieht. Diese mittlere
Zone, Brachets „bande ventrale'',

ist

ans Hinterende

bis

der Embryonalanlage verfolgbar.
ganze,

Dieser
bildung
Fig. 16.
Siredon,
bl Blutinsel.
Vergr. 45

14—15 Somite
:

1.

in

zur

Beziehung stehende

Bezirk

ist als

schnitt

der

der hintere Ab-

ventro-medialen

Mesenchynibildungszone
Mesoblasts aufzufassen.

des

Innerhalb dieser Zone hat sich also eine

Art Ari)eitsteilung vollzogen,
thelien,

Blut-

indeni

der

kraniale Teil nur Endo-

der kaudale im wesentlichen Blutkorperchen

liefert.

Diese

Beschninkung der Biutbildung auf den hinteren Korperabschnitt
scheint aus dem Gesichtspunkte der funktionellen Bedeutung der
jungen Blutzelien verstiindlich
sie werden in der Region der
groCten Ansamn)lung von Dotter gebildet, an dessen Resorption
:

sie

wohl jedenfalls gioCen Anteil haben.
Die Gesanitausdehnuug der fertig ausgebildeten Blutinsel bei

Embryonen von 20 und mehr Somiten erstreckt sich von der
Gegend des 1. Somiten bis ans Schwanzende der Anlage. Dabei

Entstehung der GefaCendothelien

u.

des Blutes bei Amphibieii.

individuelle Schwankungsbreite
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und die
vordere Gienze kann bis in den 3. Somiten verschoben sein. Auch
die mediaiie Vereinigung der paarigen Anlagen ist in ihrer Lage
die

ist

variabel:

oder

8.

7.,

Grenze Soniitgrenze

1

Im

Somit.

9.

—

Mittel

hintere

als

2,

sehr groCe,

eine

laCt

sich

vordere

als

des paarigen

Teiles

der

Somit angeben.

8.

Embryos mit 18 Somiten zeigt Fig. 51.
Die Verdickung am freien Ende des Mesoblasts hat, verglichen mit
der auf Textfig. 16 dargestellten, zugenommen, und im Entoblast
Die Blutinsel

eines

eine Delle beraerkbar, in die sich jene Verdickung einschmiegt.

ist

Damit beginnt
wie

ein

physiologisch

morphologisch sehr

samer Vorgang:
der Blutinsel

bedeut-

die Einlagerung

den

in

Entoblast

(Textfig. 17).

Zugleich beginnt sich der la-

des

Mesoblasts

von

terale

Teil

der

Bildung begritfenen Blut-

in

Dieser ProzeC

insel zu sondern.

beginnt

am

ventralen

und

Blutinsel

Rande der

schreitet von

aus dorsalwarts

hier

SchlieBlich

fort.

besteht die eigentliche Verbindung

zwischen

Blutinsel

und

Seiten-

noch am Dorsalrande
der Anlage, die dann wie an einem
Stiel an der Seitenplatte hangt.
platte nur

Der

laterale

die

eigentliche

Seitenplatte
die

Fig.

wie

Fortsetzung

der

erscheint,

Blutinsel

50

der bald

Teil,

hinvs^eg

— 47

zieht

und

zeigen

21

—22

Somiten.

Die

dunne

als

kranio

-

Si^^^on,

Blutinsel.

wachst der

in

lagerung der Blutinsel in

p^^^ 17,
bi

16-17

Vergr. 45

Lamelle

ventralen

:

Somite.

l.

auCen

iiber

Mittellinie

kaudaler Richtung

die

zu.

Ein-

den Entoblast bei einem Embryo von

Grenze

gegeu

den

durchaus deutlich zu erkennen; sie
Praparaten mit aller Sicherheit bestimmbar.
iiberall

Entoblast
ist

ist

dabei

an gut fixierten

Schon bei schwacher VergroBerung heben sich beide Gebilde
klar voneinander ab.
Der Entoblast ist von dichtem Gefiige; an
den Grenzflachen reiht sich Dotterplattchen an Dotterplattchen so
dicht

und genau,

membran

entsteht.

daC

fast

Dagegen

der Eindruck
zeigt

einer

die Blutinsel

glatten

Grenz-

lockeres Gefuge,

KatiMarcinowski,
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darum auf dem Schnitt ein wenig heller, und an ihrem
ganzen Umfange ist sie mit uDregelmaCigen Vorspriingen versehen.
erscheint

Bei starkerer Vergrofierung zeigt sich dann, daC das hellere

Aussehen der Blutinsel dadurch zu stande kommt, daC die Dotterplattchen minder dicht gelagert, durch eine groCere Menge von
Plasma voneinander getrennt sind und feruer zeigt es sich, dafi
die Dotterplattchen der Blutinsel nicht unbetriichtlich kleiner sind,
als

des

die

Urastand

Dies

Entoblasts.

erlaubt

auf jedem

es,

von

ist

denn dieser

VVichtigkeit;

wirklich

der

tadellosen Schnitt

zum Entoblast oder zum Mesozusammeu mit dem festen Gefiige

einzelnen Zelle ihre Zugehorigkeit
blast

anzusehen und erweist,

und

des Entoblasts

nahme

als

glattwandiger Begrenzung,

dessen

unhaltbar,

der

dafi

Entoblast

an

der

An-

die

Blutbildung

Anteil habe.

Je

weiter

sich

die Blutinsel

gewissermaCen hineinfriCt,

desto

Masse der Dotterzellen

die

in

schwieriger ^Yird

naturlich

Abgrenzung der Anlagen gegen einander, besonders da

die

die Ein-

lagerung der Blutinsel auf spateren Stadien so unregelmiiCig erfolgt, dafi

lich

der ventrale und laterale Umfang des Entoblasts schlieC-

ganz zerkluftet erscheint.

Ein einmal von der Seite her eingedrungener Mesoblastzapfen
wachst inmitten des Entoblasts nach den verschiedensten Richtungen

kommen,

hin weiter aus; so kann es

solchen Zapfens von
Eutoblastbriicke
Teil

Solche

gelegen.

das distale Ende eines

dem proximalen auf dem

getrennt

der Blutinsel

dafi

erscheint (Fig. 47).

tatsjichlich

Fiillo

waren

Schnitt durch eine

Dann

ist

also ein

den Dotterzellen
auch Goettk (1875) beUaniit, und
mitten

zwischen

wurden von ihm als Beweis einer entoblastischen Entstehung des
Blutes herangezogen
„Als weiteren Beleg dafiir"
fiir ento-

—

:

blastische Blutontstehung

—

eiuigen jungen Uiikenlarven

,,fuhre

giiuz

Dotterzellen

gelegene

hicr noch an, dafi ich an

ansehnliche kugelige Blutinseln

mitten im Nahrungsdotter gefunden
der

ich

habe"

Blutinsel

ist

(S. 787).

aber,

wie

Die inmitten
Fig.

47

zeigt,

vollkommen deutlich gegen die Umgebung abgegrenzt. In alien
solchen Fallen, in denen sich die Blutinsel auf dem Schnitt als
„Insel" zeigt, ist mit aller Sicherheit

bei vveiterem Verfolgen der

Zusammenhang rait solchen Teilen der Blutinsel zu
die noch mit dem Mesoblast in Verbindung steheu.

Serie ihr
Nveisen,

Dafi bei ungeniigender Fixierung diese

er-

Abgrenzung der Blut-

sowohl wie der spezielle zuvor charakterisierte histologische
Habitus verwischt wird, versteht sich von selbst. Es ist in solchen

insel

Entstehnng der Gefafiendothelien

u.

des Blutes bei Amphibien.

Fallen nur ein durch grofien Reichtum
zirk inmitten der

Dotterplattchen

an Kernen auffalliger Be-

Dotterzellen kenntlich, indem die Kleinheit der

beira

der intensiven an
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Fehlen

aller

diesera Ort

blastzellen gedeutet

Abgrenzungen auch

als Folge

stattfindeuden Teilungen von Ento-

werden konnte.

Die technischen Schwierigkeiten der Untersuchung waren vermutlich mit schuld daran, dafi die Bildung der Blutinsel so lange

dem Entoblast zugeschrieben wurde.
Von Interesse ist mit Bezug auf den Ursprung der Blutinsel
„Nicht allzu selten ist der
folgende Stelle bei Schwink (1891).

—

—

Komplex von Zellen"
der Blutinsel
„durch einen
leichten Koutur fur sich abgeschlossen und dadurch scheinbar
dem Dotterentoblast gegeniiber abgegrenzt. Wenn dann in solchem
ganze

Grenze gegen den Mesoblast eiuigermaCen undeutlich
an einer bestimmten Stelle
ist, konnte man leicht glauben, daC
des Mesoblasts eine Zellwucherung stattgefunden hat, welche durch
ihre Entwicklung in den Dotterentoblast eine grubenformige VerDiese Annahme wird
tiefung zu stande gebracht hat" (p. 317).
Falle

die

nun zwar

als

irrtiimlich zuriickgew^iesen

noch auf der gleichen

;

Grenze des Mesoblasts ist besonders unFerner gibt Schwink fiir
deutlich an der Stelle der Blutinsel."
Salamaudra atra an, zweimal Teilspindeln im Mesoblast gefunden
zu haben, die seukrecht auf der Flache desselben standen und
beidemal lagen die Spindeln an der Stelle, an der sich die BlutSeite heiBt es aber: „Die

,

insel befand.

In alien Figuren, die sich auf die Bildung der Blutinseln beziehen, ist der

Zusammenhang der

mit der Seitenplatte

Blutinsel

— 47

Auf den Figg. 50
allmahliche Sonderung einer feinen

noch durchaus kenntlich.
ferner die

lamelle, die durch

ihre

platten,

auf

Kerne gekennzeichnet

gestreckten

dem

zeigt sich

lateralen Mesoblast-

Schnitt schraalen, lang-

ReiCt der bisweilen

ist.

dann

nur

sehr diinne, dorsale Stiel der Blutinsel, was sehr leicht geschieht,
so

ist

der Zusammenhang der Blutinsel

unterbrochen,

und

dies

ist

mit ihrem Mutterboden

wohl ein weiterer Grund

fiir

die ab-

weichende Beurteilung, die die Blutbildung bisher erfahren hat.

Aus

Fig. 51 ist ersichtlich,

dafi

die Zellen der Blutinsel ur-

von ihr gelegenen Teiles des
Mesoblasts vollkommen gleichen. In den Zellen der Blutinsel hebt

spriinglich

denen des

iibrigen, dorsal

nun ein auCerordentlich rasch fortschreitender Vermehrungsvorgang
an.

Freie Zellen, die sich mitotisch teilen, pflegen sich abzurunden.

In der locker gefugten Blutinsel
Bd. XLI. N. F.

XXXIV.

nun, in

der jetzt rasch Teilung
fi

KatiMarcinowski
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auf Teilung

Der

folgt, sind

rundliche

Formen dauernd und vorherrschend,

laterale Teil des Mesoblasts aber geht eine Differenzierung in

ganz bestimmter RichtuDg ein, indem er, "wie schon gesagt, zu
einer diinnen Lamelle wird, die gegen die ventrale Mittellinie zu
Dabei streckea sich die Mesoblastzellen stark

vorwachst.

Lange und

in die

platten sicb ab.

Die Folge dieser verschiedenen Differenzierungsvorgange im
medialen und lateralen Teil des Mesoblasts ist, daK auf weiter vorgeschritteuem Entwickelungsstadium, wie

—

dargestellten

hervor
in

auf noch

— die Aehnlichkeit
Tat bedeutend

der

Stadien

altereu

dem

B. auf

z.

in Fig.

47

das noch mehr

tritt

der Blutinselzelleu mit Darmwandzellen

grofier

als

ist,

mit

die

den Zellen

der

Seitenplatte.

Dies

ist jedenfalls

Moment in der
gewesen. Von Interesse

weiteres irrefiihrendes

ein

Untersuchung des Ursprunges des Blutes
dieser

sind in

in diesen

Hinsicht die Arbeiten

C.

K.

Hoffmanns.

Gerade

wird auf die histologische Uebereinstimmung der Zellen

der Blutinseln mit Entoblastzelleii

so

groCes Gewicbt gelegt, auf

den Unterschied gegeniiber den langgestreckten, diinnen Zellen des
liber die Blutinsel binwegziehenden Mesoblasts so ausdriicklich hinHoffmann 1893
gewiesen. Die Zeichnungen von Acaiithias

—

—

2 und 3 ganz deutlich den dorsalen
der Blutinsel: ihre koutinuierliche Verbindung mit der
Figur als Splanchnopleura bezeicbneten Schicbt.
zeigen aber

DaB

in Fig.

es sich iibrigens nur

um

„Stiel'^

in

der

eine oberfliichliche Aehnlichkeit

und Blutinselzelleu haudelt, keineswegs um
eine histologische Uebereinstimmung, ist schon hervorgehoben
worden und auch wohl aus den Abbildungen (Fig, 47 51) einigermaCen ersichtlich. Es sei ferner nochmals darauf hingewiesen,
daC ein Unterschied zwischen Blutinsel- und iibrigen Mesoblast-

zwischen

Entoblast-

—

zellen

anfanglich

nicht

besteht,

sondern

erst

in

spiitereu

Ent-

wickelungsstadien zu stande kommt.

Die Blutinseln

liefern,

wie schon oft beschrieben wurde, auGer

den Blutkorperchen das Endothel der in der Darm- und Leberregion zu dieser Zeit entsteheuden GefilBe. Von besonderem Interesse

ist

bier

welch letztere

die Biliiung
stets

dorsal

von Seiteniisten
zur Blutinsel

der Dotteniarmvenen,
gelagert sind.

Die er-

wahnten Seiten.lste eiitstehen im Innern der eben angelegten, noch
wenig ditterenzierten Blutinsel, und zwar treten sie zunachst als
Liickenriiume

in

der Zellmasse der I^lutinsel auf,

ebenso wie die

KiemeugefiiCe im Mesenchym der Kiemeubogen bei Siredon oder wie

Entstehung der GefaCendothelien

u.

des Blutes bei Amphibien.
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Vena jugularis im lateralen Teil des Sklerotoms bei Bufo. Diese
Lticke nun steht im Zusammenhang mit einem typisch endothelial
begrenzten GefJiC, und wenn man die Liicke in der Richtung gegen
die

man zunachst

Sonderung
einer Wandstrecke der Liicke gegen das umgebende Gewebe.
Sie
dieses GefaC bin verfolgt,

ist

auf

dem

so sieht

Schnitt nur auf der einen Seite des

eine

Lumens

kenntlich,

und die die Wandung bildenden Zellen sind denen des umgebenden
Gewebes noch vollig gleich. Auf einem in Bezug auf das Gefafi
noch weiter proximalwarts liegeuden Schnitt sind die Wandzellen
vollig von den iibrigen Zellen der Blutinsel gesondert, und es
beginnt an ihnen bereits die

die Endothelien charakteristische

fiir

Abplattung der Zellen. So zeigen sich auf einer Querschnittsserie
im Bereich von 3
4 Schnitten alle Uebergange zwischen in-

—

und wohlausgebildeten Endothelien.
Diese so bis ins Detail gehende Uebereinstimraung in der
GefaCbildung in Sklerotom, Kiemenbogen und Blutinsel spricht fiir
die urspriingliche Gleichheit aller fiir Blut- und Endothelbildung
in Betracht kommenden Elemente und laCt somit die Blutinsel
als einen Mesenchymherd erscheinen, dessen anfangs inditferente
Elemente mit denen anderer Mesenchymherde iibereinstimmen.
Bei Embryonen von 21 22 Somiten sind die Diiferenzierungsvorgange in der Blutinsel so weit fortgeschritten, dafi ihre Beziehung zum Mutterboden fiir die weitere Vermehrung der Elemente
olfenbar bedeutungslos geworden ist und das weitere Wachstum
im wesentlichen durch Teilung der Blutinselzellen selbst erfolgt,
also kein weiterer Nachschub aus den Seitenplatten mehr erfolgt.
Gleichzeitig beginnt an der Stelle des medianen Zusammenschlusses
difPerenten Blutinselzellen

—

der Blutinseln eine starke Lockerung.

—

Die Zellen riicken aus-

und dieser Vorgang steht
hierin wird man wohl
in Zusammenhang mit dem AufGoETTE zustimmen diirfen
treten perivisceraler Fliissigkeit, in der die frei werdenden Zellen
einander,

—

flottieren.

Das nun folgende Stadium (26 Somite), auf dem die Loslosung
und das Freiwerden der Blutinselzellen ihren Hohepunkt erreichen,
ist von groCem Interesse.
Der ganze Darm ist umgeben von
einem unregelmaCigen Lakunennetz, das aus den zufiihrenden GefaCen der Dotterdarmvenen hervorgegangen ist.
Es wird nach
innen

begrenzt von

Darmwand

der

,

nach

auCen vom visceralen

Mesoblast, denen die Endothelzellen, wahrscheinlich in

Netzwerkes,
reichlich

aufgelagert sind.

Dotterplattchen

,

und

Form

eines

Die Endothelzellen enthalten noch
ihre

groCen Korper

sind

6*

darum

KatiMarcinowski,
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leicht

kenntlich.

Von

gehen Plasm afortsatze

Zellkorpern

diesen

von ganz auCerordentlicher Lange und Feinheit ab, die nur da

zu unterscheiden sind, wo eine Zelle aus ihrer natiirlichen Lage
Wo dagegen ein solcher Fortsatz der Darmherausgerissen ist.
dera Mesoblast

wand Oder

noch

fest

anliegt,

ist

auf eine kurze Strecke weit zu verfolgen.
Die von diesen Zellen begrenzten sinusartigen
untereinander nicht vollig gleich
unterscheiden,

ventral je ein

im Kaudalteil

Kranialteil

findet

eheraaligen Blutinseln
sich

links

dieser

in

ist,

um

mit

vor, aber sie sind sparlich,

den

iibrigen

schlieClich

Verbindungen

eine typische Blutinsel iiberzugehen.

Blutinselsinusse

Diese sind

umfaCt.

Blutinselzellen

gegen das Schwanzende zu immer dichter gelagert,

ganz hinten

und rechts

unpaarer medianer Sinus, der auch eine auCer-

groCe Menge von

ordentlich

sind

der stark mit Blutinselzellen angefuUt

Sinus,
ein

Raume

es laCt sich namlich noch deutlich

welche Teile derselben den

Denn im

entsprechen.

;

immer nur

er

kommen

Darmsinussen

Daraus erklart sich die autiallend geringe

den dorso - lateralen Sinusraumen.
Von besonderem Interesse ist nun der vordere Teil des unpaaren, medianen Blutinselsinus. Dieser ist namlich veutralwarts

Anzahl von Blutinselzellen

nicht vollig

in

vom Mesoblast der

Seitenplatten umschlossen

hort links und rechts mit freien Enden
diese

freien

Enden dem Koiperepithel

sondern etwas freier

Raum

Da

auf.

nicht

sich

;

letzterer

nuo aber

dicht anschnjiegen,

zwischen ihnen und

demselben

bleibt,

so zieht die endotheliale Auskleidung des Sinus hier frei von einera

ventralen Mesoblastende

zum

schicht aufgelagert zu sein.

anderen, ohne

Und an

einer anderen

Zell-

dieser Stelle ist nun bei der

Untersuchung mit starker VergroGerung zu erkennen, was sich bei
der Feinheit der Endothelfortsiitze sonst nirgendswo mit Sicherheit feststellen laCt,

durchaus

um

— es handelt sich
Langs — nicht eine

daC namlich das Sinussystem

einen Darmblutsinus im Sinne

vollstandige Eudothelauskleidung

besitzt,

daC jene Endothelzellen

noch keinen allseitig geschlossenen Hohlraum umfassen. Nur
bisweilen, oft nur streckenweise kenntlich, umziehen die Fortsatze der Wandzellen die ventrale Greuze des Sinus, an anderen,
also

technisch

ganz einwandfreien Schnitten

zellen stehen also durch ihre langen
in

fehlen

sie.

Die

Wand-

feinen Fortsatze miteinander

Verbindung, zwischen den Fortsatzen aber bleiben Lucken

frei.

Es handelt sich also um ein Netzwerk, ein „Pseudoendothel", wie
es Schneider (1902) fiir Eisenia, Gungl (1904) fiir Lumbriciden,
Fernandez (1904) fiir Tuuicaten beschriebeu haben.

Entstehung der GefaBendothelien

u.

des Blutes bei Amphibien.
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Fur diese Deutung der beschriebenen Bilder, der natiirlich
bei der Feinheit und schwachen Farbbarkeit der Zellfortsatze gewisse Bedenken entgegenstehen
spricht vor allem das ziemlich
,

haufige

Vorkommen von

des

auCerhalb

Blutinselzellen

Sinus,

zwischen Mesoblast und Korperepitliel,

Auf diesem Stadium (26 Somite)
und

die Sinusse

sind

ein Teil der Blutinselzellen schon voUig frei.

Auf

sehr weit
ein seiches

Stadium sind wohl die eigentumlichen Verhaltuisse zuruckzufuhren,
die ScHWALBE (1896) bei einer MiBbildung von Salamandra atra

Der eigentumliche, auf

beschrieben hat.

Fig.

der ScHWALBEschen

1

Anhang des Embryos

Arbeit abgebildete ventrale

enthalt den stark

der eben wegen seiner abnormeu Er-

erweiterteu Darmblutsinus,

weiterung auch auf so weit fortgeschrittenem Stadium noch nicht
endothelial eingescheidet werden konnte.

Die pseudoendotheliale

der

Beschaftenheit

bleibt offenbar lange Zeit hindurch bestehen,

von 7

mm

vor kurzem

oifenbbar erst

Es

zellen differenzierten.
dafi

Endothelien,

die der Sinus-

sind, bereits Fortsatze besitzen, aber

ihres Korpers

eine endotheliale Abplattung

jungen

denn bei Embryonen

Lange kann man noch Zellen erkennen,

wand angelagert

ZQ sagen,

Sinuswandungen

sich

die

folgt

tieferen

Blutinselzellen

die sich also

aus freien Blutinselzellen zu

Wand-

daB es nicht richtig

hieraus,

Zellen

oberflachlicben

die

zeigen,

noch kaum

ist,

der Blutinsel zu

zu Blutkorperchen diiierenzieren.

Die

Eudothelkapsel

ein-

sind

nicht

eine

in

dann spater erweitert und an andere Endothelien Anschlufi findet, sondern die frei werdenden Blutinselzellen
gelangen in den Darmsinus, der eine nur unvollstaudige, pseudoendotheliale Auskleidung besitzt. Und die frei gewordenen, in der
periintestialen Flussigkelt des Sinus flottierenden Zellen sind noch
geschlossen,

die sich

nicht Blutzellen, sondern inditferente Elemente, die sowohl zu Blutzellen als zu Endothelien

werden konnen

dem

„Blutinselzellen" belegt wurden.

iudift'erenten

Namen

,

weshalb

sie bisher

mit

Histologisch stimmen also Blutzellen und Wandungszellen urspriinglich

miteinander

iiberein.

Und

die

hoher

ditferenzierte

Wandungszelle mit ihren Fortsatzen und ihrem schlieBlich so stark
abgeplatteten Korper ist ebenso wie die ditferenzierte Blutzelle vergleichend-histologisch durch viele Uebergange mit der indifferenten
Blutinselzelle verbunden.

Das Freiwerden von Elementen

der Blutinsel begiunt nun

nicht erst zu der Zeit, in der sich die beschriebene

der Blutinsel zeigt.

Diese

ist

Lockerung

in

nur das Anzeichen des Freiwerdens

KatiMarcinowski,
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der Hauptmasse der
wandern aus dem Gebiet

Aber einzelne Zellen
der Blutinsel wahreud der ganzeD Zeit
ihres Wachstums und ihrer Differenzierung aus
ja noch bevor
eine deutliche Diflferenzierung des Mesoblasts in der Gegend der
spateren Blutinsel begonnen hat, ist besonders im hinteren unBlutinselzellen.

,

paaren Teil das Austreten einzelner Zellen zu beobachten. Diese
Zellen fallen unter die Kategorie der Wanderzellen und gehen
mit in den Bestand des embryonalen Bindegewebes ein.
Bei Embryonen von 31
32 Somiten sind samtliche Elemente

—

der Blutinsel

frei

geworden.

Ein geschlossenes

Endothelsystem

nun folgendeu Stadien,
und zwar gilt das nicht nur fiir die Begreuzung der Darmsinusse,
sondern auch fiir die anderen Endothelien des Korpers. Bei einem
Embryo von 7 mm Lange kann man sogar die jetzt schon spezieller
differenzierten Blutkorperchen noch auCerhalb der Gefafibahn, frei
im Bindegewebe finden (Fig. 44).
Der Schnitt dieser Figur geht durch die Basis einer Kieme;
aber weder jetzt noch auf den

existiert

er

trifft

zwei deutlich ausgebildete KiemengefiiCe, deren Wandungs-

Bindegewebsnatur iibrigens noch recht deutlich zeigen.

zellen die

AuBerhalb dieser GefaCe,
Bindegevvebszellen

liegen

in mitten

2

des Xetzwerkes der embryonalen

Blutkorperchen,

an

die

Ort

diesen

nur gelangt sein konneu, wenn das Endothelsystem mit

natiirlich

Kommunikation stand.
Gleiche Beobachtungen iiber frei im Bindegewebe liegende
Blutzellen liegen auch von Goette (1875) vor und sind in seineu
Figg. 181, 197, 211, 364 dargestellt.
Wie Goette diesen Befund auffaCt, erweist folgeude Stelle
des Textes: „Von dem Zeitpunkt an, wanu die Aorta entstauden
den Liicken des Bindegewebsuetzes

ist

...

.

erscheint

eine

Anzahl

—

in offener

beinahe

kreisrunder

Zellen

in

—

jeuem Gevvebe"
iuterstitielles Bildungsgewebe
„wie sie nur
noch im Herzen und den eben angelegten GefaBen, nanientlich der
weiten Aorta als Blutzellen vorkommen.
Wenn man erst erkaunt
daC diese GefaCe wiihreud langerer Zeit eine netzformig durchbrochene Wand besitzen und anfangs in die Zwischenriiume des
hat,

Bildungsgevvebes often auslaufen, so wird

der

dem

man

iiber

den Ursprung

neu auftretenden ruudeu Zellen nicht zweifelhaft sein
es sind die durch den HerzstoU aus der Aorta und den
ubrigen priniitiven Gefiilien hinausgetriebenen embryonalen Blutin

letzteren

:

zellen Oder Dotterbildungszellen."

Goette

ist

nun der Meiuuug,

„Dotterbilduugszellen",

dieselben,

dafi

die

in

diese

„Blutzellen"

oder

vorliegender Arbeit als

Entstebung der Gefafiendothelien
Blutinselzellen bezeichnet wurden,

des Blutes bei Amphibien.

den Zellen des vom

sich
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„in-

Bildungsgewebe" gebildeten Netzwerkes anlegen, Fort-

terstitiellen

uud

bilden

satze

u.

schlieBlich

zu Bestandteilen des Netz-

selbst

werkes werden.
die

Fill-

eigentlichen

Blutinselzellen,

die

durchaus

als

in-

Elemente charakterisiert wurden, ist diese Beobachtung
wohl zutretfend. Meine eigenen Untersuchungen iiber die Bildung

differente

der Auskleidung des Darmsinus stimmen mit ihr uberein.
typische Blutzellen oder auch nur so hoch

wie

auf Fig. 44

die

werden konnten,

ist

gefunden,

Bilder

Es handelt

Dafi aber

spezialisierte

Formen,

noch zu Bindegewebszellen
wohl kaum anzunehmen; ich habe auch keine
dargestellten,

die eine

Ansicht

solche

auch otienbar um hoher
von denen Goette spricht;

sich

begunstigen

konnten.

dili'erenzierte

Formen,

denn neben Dotterplattchen verschiedener GroCe enthalt ihr Plasma noch eine grofie
die

als

sind,

Menge granuloser Einschliisse vielleicht fein verteiltes Dottermaterial, wovon die Blutzellen Goettes in den zitierten Abbildungen nichts erkennen lassen, und wodurch die in Fig. 44 von
,

mir abgebildeten Blutzellen sich von den Zellen des Bindegewebsnetzes

deutlich

Die

unterscheiden.

in

der

Figur

abgebildeten

Blutzellen sind durch den Besitz von Doppelkernen ausgezeichnet.

In

und

GroCe

Zellen

finden

histologischem

Bau

durchaus

ubereinstimraende

auch im Herzen desselben Tieres

sich

in ziemlich

grofier Zahl,

Die meisten innerhalb des GefaBsystems zirkulierenden Elemente tragen aber auch jetzt noch den Charakter indijBerenter

und solche Zellen

von den embryonalen
Bindegewebszellen nur durch ihre abgerundete Form unterschieden.
Aus diesem Grunde nun ist die Frage, ob die Blutinseln den
einzigen Ort der Entwickelung des Blutes bilden, so schwer zu
Blutinselzellen,

entscheiden.

Man

findet,

besonders

sind

in

der Gegend des Sklerotoms,

auf friihen Stadien haufig abgerundete Zellen, die den Blutinsel-

durchaus gleichen.

Das

da die Blutinselzellen
mit den Mesenchymzellen histologisch sonst ja durchaus iibereinstimmen, nur, daC den erwahnten Zellen die Fortsatze I'ehlen.
zellen

Nun

Mesenchyms gelegenen

kommen an jungen

oflFenbar

aber,

stehen aber auf fruhen Stadien

innerhalb des
seits

heifit

sehr selten,

scheint die ja

fast

Zellen

in

alle

runden,

diese

Mitose.

Anderer-

fortsatztragenden Mesenchymzellen Mitosen

vielleicht

iiberhaupt nicht vor;

ohnedies naheliegende

junge Bindegewebszellen, die sich

Annahme

teilen,

und

so

berechtigt,

die Fortsatze

erdafi

einziehen.
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Ware

Tat der

dies in der

Fall,

man

konnte

so

natiirlich

einer

runden Zelle nicht ansehen, ob sie eine embryonale Bindegewebszelle vor oder nach der Mitose oder ob sie eine werdende Blutzelle ist.
So setzen sicb dem Nachweis einer diffusen Blutbildung,
die ja durchaus nicht unwahrscheinlich ware,

Am

untiberwindliche Hindernisse in den Weg.
vielleicht

zur Zeit wohl noch
ehesten konnte hier

noch eine Untersuchung uber den Ursprung der Blut-

zellen des Vornierenglomerulus zura Ziele fiihren, die ja

des Glomerulus vorhanden sein sollen,

im Innern

noch ehe eine Verbindung

mit der Aorta besteht.

Aber auch ohne daB der Nachweis einer dififusen Blutbildung
geliefert wird, geht die Mesenchymnatur der Blutzellen aus ihrer
Entwickelung wohl klar hervor.
ZiEGLER (1902) hat sie „schwimmende Meseuchymzellen" genannt und damit

tretflich

die Stellung

auf Gruud ihrer ontogenetischen

charakterisiert,

die

ihnen

und wahrscheinlich auch phylo-

genetischen Entstehung zukommt.

Eine weitere Frage von Interesse
spezieller

differenzierten,

wird, die

man

die

frei

Endothelbahn

bereits

ist die,

typisch

im Bindegewebe

ausgebildeten Blutzellen

Werden

fiudet.

und

mitaufgenonimen,

was aus den schon

sollten

sie spiiter in

sich

vielleicht

gerade die Strecken des Bindegewebsnetzes zu Endothelien
ferenzieren, in denen Blutkorpercheu liegen?

Fiir diese

dif-

Annahme

habe ich keine Anhaltspunkte linden konnen und halte es fiir
wahrscheinlicher, daC die Blutzellen, zunachst ohne sich wesentlicb
weiter zu ditferenzieren, auBerhalb des Endothelsystems verbleiben
und im Bindegewebe eingeschlossen werden.

Zu Guusten

dieser

Annahme sprechen

einige sehr interessante

Beobachtungea Saxers (181)6) an Saugerembryonen. Hier heifit
es: die „gemeinsame Stammform der roten und farblosen Blutzellen sind selbstitndige, lokomotionsfilhige,

bereits sehr friihzeitig

den Organen des Embryos auftretende Elemente" (p. 520). Es
sind „primare Wanderzellen", und sie gehen nach Saxer wahrscheinlich urspriiuglich aus einer gemeinsameu Blut- und GefaC-

in

anlage hervor.

„Besonders zahlreiche Wanderzellen sammeln sich

den sogenannten ,blutbereitenden Organen' des Embryos an,
zu denen in erster Linie die Nabelblase und die Leber gehoren."
Ueber die Nabelblase heiBt es dann
„Man findet niimlich, dafi
eine Proliferation und Ditferenzierung freier, in dem Mesenchyra
der ubrigen mesodermalen Elemente gelegenen Zellen statttiudet,
also eine Bilduug von Blutzellenherden oder -inseln
auCer-

in

:

:
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Die Wandung bildet sich erst sekundar,

der GefaCbahn.

und sekundar

u.

die

Verbindung mit dem GefaCsystem ein"

465).

Aehnliche „Brutstatten

roter Blutkorperchen" konnte

Saxer

im subkutanen und tieferen Bindegewebe, unter dem Endothel des
Herzens und in den Lymphdriisenanlagen nachweisen und ist der
Meinung, daC derselbe Prozefi der Blutbildung wiihreud der ganzen
spateren Entwickelung iin Knochenmark stattzufindeu scheine,
Schliefilich sagt Saxer iiber die Bildung der Lympbdriisen
„Es bleibt in der Tat nur die Anuahme tibrig, daB die Leukocyten
an Ort und Stelle, sei es in den Drusenanlagen oder an beliebigen
Die
anderen Stellen des enibryonalen Bindegewebes entstehen.
Mutterzellen aber, um solche kann es sich nach der allgemein
geltenden Anschauung nur handeln
mussen undifferenzierte
Elemente der Blut- und GefaCanlagen sein" (p. 141).
Hiernach scheint die Annahme eine gewisse Berechtigung zu
haben, daB jene „Mutterzellen" noch wenig diflferenzierte Blutzellen sind, die aus der Zeit eines noch teilweise lakunaren BlutgefaCsystems im Bindegewebe zuriickgeblieben sind.
„Primare Wanderzellen", die, wenn ich Saxer recht verstehe, mit jenen Mutterzellen identisch sind, finden sich nach ihm
,

im Bindegewebe, was mit der hier gemachten Annahme in
voller Uebereinstimmung stande.
Diese Ansicbt ist hier natiirlich nur vermutungsweise aufgestellt und bedarf noch einer naheren Begrundung.

iiberall

Auf die Auffassung der GefaC- und Blutbildung als einer
Mesenchymbildung muC noch besonders eingegangen werden, vor
allem darum,

Befunde

iiber

weil
die

Bracket (1903 b),
Endocard-

und

tatsachlichen

obgleich die

Blutbildung

bei

Anuren im

wesentlichen mit den hier vorgetragenen iibereinstimmen, die Mes-

enchymnatur dieser Bildungen mit Entschiedenheit in Abrede stellt.
Nach Bracket sind GefaCanlageu und Mesenchym ganz verschiedene,

Die Zellen, die

voneinander zu trennende Bildungen.

GefaCendothelien und Blut liefern,
zirken des Mesoblasts

lokalisiert;

sind
sie

in

ganz bestimmten Be-

treten

nicht

verschiedenen Stellen aus, wie die Mesenchymzellen.

auch
schon

zeitlich

klar

vor diesen.

difierenziert

vereinzelt

an

Sie entstehen

Endothelien und Blutkorperchen sind

und

leicht

kenntlidh,

bevor

eine

Mes-

enchymbildung aus Sklerotom, Somato- und Splanchnopleura begonnen hat. Das BlutgefaBsystem stellt gewissermaCen ein System
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sich dar,

fiir

und wahrscheinlich entstehen aus den einmal vor-

handenen GefaCanlagen die weiteren Telle des GefaCsystems durch
Wachstum eben dieser Anlagen, ohne Dazwischenkunft von Mesenchymzellen. Zu dieser Ansicht wurde Brachet und mlt ihm
SwAEN (1900) durch das Studium der Teleostierentwickelung geBeide Autoren messen ihr jedoch allgemeinere theoretische
fuhrt.
Bedeutung bei.
Bracket (1903 b) findet seine Ansicht durch seine Untersuchung an Amphibien bestatigt. „Dans les deux cas" (Teleostier
und Aiiuren) „les 6panches vasculaires ne sont done pas fornixes
par des cellules qui se detachent du mesoblaste par ci par la,
sans ordre apparent; elles ne sont pas des cellules mesoblastiques
quelconques,
pleural
qu'il

comme

qui forment

celles

En

ou splanchnopleural.

existe,

I'ensemble

chez

d autres termes,

T»^16osteens

les

du mesoblaste,

et

une partie

aussi nette, tout aussi d^limitee,

mesenchyme somato-

le

il

semble bien

grenouille,

dans

vasculaire-sanguiue,

tout

chez

la

a tendance aussi specifiquement

caracterisee qu'il y existe une portion uephrogene, genitale, scl6rotomiale''

(p.

693, 694).

Der Bezirk, auf den
lokalisiert siud,

der medioventrale Mesoblastbezirk.

ist

Anuren
Von ihm

die gefaCbildenden Zellen bei den

aus wandern Zellen dorsalvvarts und bilden wahrscheinlich Aorten

und Cardinalvenen

,

von ihm stammeu wahrscheinlich auch

alle

anderen GefiiCzellen ab.

So weit BuAciiET.

Ich glaube,

Bildung der GeiaBzellen nicht
blastbezirk beschrankt

ist.

Es

gezeigt

auf jenen
existiert

zu

habeu,

daC die

medio-ventralen Meso-

eiumal

noch ein zweiter

im Sklerotom, ilann aber noch
austretenden freien Wanderzellen

lokalisierter Bildungsherd, uiinilich

eiue Endothelbildung aus ditfus

und im Bindegewebe.

Es

ist

ferner das Sklerotom nicht nur eine

bevorzugte Stelle der GefiiCzellbilduiig, sondern zugleich eine solche
der

Mesenchymbildung

ventralen

wie
in

iiberhaupt.

Mesoblastbezirk;

Das Gleiche

gilt

von

deni

der Kranialteil dieses Bezirkes, der,

Bufo gezeigt wurde, gegen den Gefalizellen liefernden Teil
keiuer Weise abgrenzbar ist, ist eine Hauptstatte der Mesfiir

enchyml)il(luug.

Sonderung der Gefalizellen vom iibrigen
Mesenchymgewebe fort, so ist dies nicht minder deutlich auch mit
der zeitlichen der Fall. Das Herzendothel allerdings eutsteht, ehe
andere Mesenchymzellen in dieser Gegeud auftreten, wenngleich in
anderen llegionen, so im vordersten Kopfteil, schon reichlich
Fallt somit die ortliche
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Anders dagegen die Aorta. Sklerotomzellen wandern einerseits medianwiirts und legen sich zur Bildung
der Aorten aueinander; sie driugen aodererseits zur Seite der
Chorda und des Medullarrohres dorsalwarts vor und liefern die
axiale Stiitz- und Bindesubstanz.
Diese beiden Bildungsprozesse
gehen nebeneinander her, und die ganze Region in der Umist.

gebung der Chorda und des Medullarrohres
miten

schon

sogar

mit

ausgefiillt

ist

unter

dem

Mesenchymzellen,

2.

bevor

Sodie

Bildung der Aorten begonnen hat.

Bezug auf

In

werden,

dafi

sie

Bildung anderer GefaCe

die

in loco

entstehen,

im Mesenchym

gewebe, daC die GefaCe der ersten Stadien

sekundar miteinander

konnte gezeigt

isoliert

resp.

Binde-

und

auftreten

Verbindung setzen. Also handelt
es sich nicht urn eine vom iibrigen Mesenchym zu trennende Anlage, die, einmal gebildet, nun auf eigene Kosten ins Mesenchym
sich erst

in

hinein weiterwachst.

Auf Rabls Behauptung, daC Endothel nur aus Endothel
Epithel hervorgehen konne,

nochmals zuriickzukommen,

ist

resp.

nach

dem Vorausgegangenen wohl iiberflussig. Es sei hier nur noch in
Kiirze auf die Arbeit von Maurer (1892) hiugewiesen, der auch
die Ansicht vertritt, daC das

Bindegewebe

einerseits, die

Elemente

des Gefafisystems andererseits streng voneinander zu trennende
Bildungen seien. In der erwahnten Arbeit wird die mesoblastische,

mesenchymatose, Entstehung des Bindegewebes bei Siredon

speziell

dargetan.

Beziiglich der Blutanlagen beruft sich der Verfasser auf

ScHWiNK, dessen Angaben er ganz allgemein bestatigt. Aus der so
erwiesenen ortlichen Trennung von Blut und Bindegewebe schlieCt

Maurer
Mit

auf die prinzipielle Verschiedenheit beider Bildungen.

dem Nachweis

des Austrittes indiflferenter

VVanderzellen

aus der spater zur Blutinsel werdenden Mesoblastregion wie aus
der Blutinsel selbst wahrend aller Stadien ihrer Eutwickelung, und

mit

dem Nachweis, daC auch

uud

in

Elemente der

vollig ausgebildeten

Auflosung begriffeuen Blutinsel durchaus indifferente Zellen

sind, die

wird,

die

sowohl zu Blutzellen als zu Endothelien werden konnen,

nachdem

die Beziehungen der Endothelien

einmal klargelegt sind,

jener

von

Maurer

zum Bindegewebe

vertretenen Ansicht

wohl der Boden entzogen.

Dem

Vergleich der Entwickelung des GefaCsystems der

Am-

phibien mit der anderer Vertebraten stehen nun keine Schwierigkeiten

mehr im Wege.
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Es

soil hier

keine umfassende Uebersicht der so auCerordent-

Entwickelung des Vertebratenendothels und -blutes gegeben werden.
lich

ausgedehnten Literatur

iiber die

Ich mochte

nur auf die Feststellungen iiber Selackier und
Teleostier hinweisen, wie wir sie deu Arbeiten von Mayer (1887,

ZiEGLER (1887, 1892), Raffaele (1892), Swaen und
Bracket (1900) und Sobotta (1902) verdanken, die man wohl,
ohne sich einer Voreingenommenheit schuldig zu raachen, als die
1894),

bestfundierten ansehen darf.

Wenn man

diese im wesentlichen iibereinstimmenden Resultate

mit den Feststellungen Brachets (1903 b) uber Rana temporaria

und den Beobachtungen, die in vorliegender Arbeit niedergelegt
sind, zusammenhalt, diirfte es wohl berechtigt sein, zu sagen, dafi
bei Aiiamniern das Herzendothel ventro-median aus freien, einzeln

und daB
auch die Blutkorperchen Abkomralinge des Mesoblasts sind uad
sich, ausgenomnien bei Teleostiern
am freien ventralen Rande
austretendeu Zellen

mesoblastischer Herkunft entsteht,

,

des Mesoblasts anlegeu.
Dafi sich die GefaB- und Blutbildung bei Amiiioten,

auch an widersprechenden Angaben
in

diesen

einheitlichen

herrschende Meinung

in

der Literatur nicht

Typus einreihen

liiBt,

allgemeinen Uebereinstimmuug bieten

iiber

fiir

die

immer noch

Es

ist dies,

die

Aniuihme einer
die

wie schou friiher ge-

oHenbar dasselbe Gebilde, das auch bei den Uutersuchungen
die Amphibien eine so groCe Rolle gespielt hat und so oft

mit der Herzaulage in Verbindung gebracht wurde.
fiir

wohl

Petromydenen nach Goette (1890) das Endocard aus einem

soliden Entoblastkiel entsteht.
sagt,

diirfte

fehlt,

sein.

Die einzige betriichtliche Schwierigkeit
zonten, bei

wenn es

Ich halte es

daB die gleiche Verwechslung auch fur
Doch sind die Arbeiten von Shipley (1887)

sehr wahrscheinlich,

Petromyzon vorliegt.
und OwsjANNiKOw (1891), die im Gegensatz zu Goette eine
Entstehung des Endocards aus den Seitenplatteu befiirworten, wohl
nicht als voUgiiltig beweiseiid der GoKTTEschen Darlegung gegeniiberzustellen, und Hatta (1898), der auch fiir eine mesoblastische
Endocardentstehuug bei Petromyzouten eintritt, halt sie nur fiir
wahrscheinlich, stellt sie keineswegs als sicher hin.
So muC also
die Erage nach der Endocardbildung der Petromyzonten noch als
eine oU'ene und neue Uutersuchungen iiber diesen Gegenstand als
ein Erfordernis angesehen werden.
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nach Goette

ist

entoblastisch.

Die bereits erwahnte auf Ceratodus beziigliche Angabe von
Kellicott (1905) fiber die Ablosung der Endocardzellen vom

und von dem kaudalwarts an-

Hinterrande der Thyreoidanlage

kaum

schlieCenden Teil der Darrawand kann wohl

Weder

erachtet werden.

stark

die

als

beweisend

schematisierten Abbildungen,

noch die kurze Beschreibung im Text durften die Frage nach der
Herkunft der Endocardzellen endgiiltig erledigen. Urn so weniger,
als der Autor selbst der Beschreibung hinzufiigt: „None of the
stages examined is quite early enough, to show the process
actually in progress."

und da aufgestellte
Behauptung einer entoblastischen Entstehung von Endocard und
Die fur

Blut,

alle

Gruppen der Vertebraten

die jedenfalls

durch die

hie

vorhandenen engen

uberall

Be-

ziehuugen ihrer ersten Anlagen zum Darmkanal bedingt ist, hat
sich bei den Forraen mit holoblastischer Entwickelung am zahesten
erhalten,

wahrscheinhch darum,

weil

sich

bei

groBerer polarer

Dififerenzierung wohl klarere Bilder ergeben.

Es steht nun aber wohl doch zu vermuten, daC der Bildungsmodus des GefaCsystems bei alien Vertebraten ein einheitlicher ist.

Ob nun

entoblastischer

Endothelien angenommen
die

meisten Untersucher

freien, isoliert

oder

in

oder

darin

wird,

iiberein,

dafi

der

stimmen jedenfalls weitaus
die

Endothelbildung

aus

Ketten austretenden Zellen erfolge, also aus

Mesenchym im Sinne Hertwigs

(1881).

(Mesenchym nach Zieglers

bekanntlich auf den Mesoblast als Ursprungsort be-

Definition

ist

schrankt,

also

Es

mesoblastischer Ursprung

nur sekundares Mesenchym nach

entsteht nun die Frage:

Welches

ist

die

Meyer

[1901].)

morphologische

Bedeutung des Mesenchyms?
Ich bin der Meinung, dafi

es eine allgemeine morphologische

Bedeutung des Mesenchyms nicht gibt, dafi das Mesenchym eines
Tieres Organanlagen enthalten kann, die bei einem anderen Tier
einen anderen, nicht mesenchymatosen Ursprung haben. Mesenchym
stellt nur eine besondere Form dar, in der embryonale Organe
angelegt werden,
typisch sein

kann,

eine
in

Form,

die

allerdings

fiir

gewisse Gewebe

deren Beziehungen zu diesen Geweben bei

den verschiedenen Tiergruppen aber nichts Zwingeudes, Unbedingtes zu liegen braucht. Diese Ansicht naher zu begriinden, gehort

um

so weniger an diesen Ort, als sie keineswegs neu

ist.

:
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Soroit

kann die meseDchyraatose Entstehung eines Organs nur

mit groBer Vorsicht fur die Beurteilucg der Phylogenie verwertet
werden. Das gilt aber schlieClich fiir jede derartige Verwertung

Wort bei Spekulationen iiber
stammesgeschichtliche Zusammenhange wird stets der vergleichenden Anatomie zukommen.
Die enge Beziehung zwischen BlutgefaCsystem und Bindegevvebe,
vor allem die spezielle Art dieser Beziehung, scheint mir nun dieDas

ontogenetischer Befunde.

erste

jeuige vergleichend-anatomisch begriindbare Ansicht zu bestatigen^
die das GefaCsystem

auf ein Luckensystem im Bindegewebe,

auf

ein Schizocol zuruckfuhrt.

Diese von einer Reihe von Autoren vertretene Ansicht

Hertwig

(1881) bereits

ist bei

der Grundidee vorhanden, von Ziegler

in

(1888, 1890, 1892) weiter ausgefuhrt worden, und neuerdings wurde

Fernandez (1904)

von

der

Versuch

gemacht,

durch

sie

ein

reicheres vergleichend-anatomisches Tatsachenraaterial zu stiitzen.

Soweit es sich speziell

GOETTE
„Wir

um

die Vertebraten handelt,

(1875) zu den Vertretern

dieser

ist

auch

Anschauung zu zahlen

—

jenem bloCen Interstitialsystem"
gemeint
„den tatsachlichen
ist das Lakunensystera im „Bildungsgewebe"
phylogenetischeu Ausgangspunkt des hochst entwickelten Kreisdiirfen

daher

in

—

laufs

anerkennen"
Bei

(p.

782).

den Untersuchungen von Fernandez

skopische Anatomie

des

die

iiber

GefiiCsystems der Tunicaten

mikro-

ergab sich

die wichtige Tatsache, daC die innerste Auskleidung des Herzens
hier

von

einer

Biudegewebsschicht geliefert

wird,

die

in

ihren

einzelnen Teilen alle Uebergiinge zwischen tibrilUirem Bindegewebe,

„Pseudoendothelieu", ecbten Endothelieu und kernlosen Membranen
aufweist.

Diese

gewebe, das

das

Bindegewebsschicht
hikuniire

perii)here

geht

in

das

Korperbinde-

GefaCsystem enthalt, kon-

tinuierlich iiber.

Diese

Tatsachen nun und ihr Vergleich mit den

iiber

den

Bau anderer Metazoen bekanuten, auf den hier naher
einzugehen nicht der Ort ist, fiihrt Fernandez zu der Ansicht,

histologischen

daC das GefaCsystem im Bindegewebe (Parenchym) entstanden und
seine Wandung uichts als Bindegewebe sei, das unter dem funktionellen Reiz des Zirkuhitionsvorganges je

nach dessen spezieller

wurde zu dickeren oder diinneren
Scbichten, kernlosen iMembranen, Eiidothelien
bei den Vertebraten zu einem wahrscheinlich allseitig geschlossenen Endothel.
Der so entstandene Teil des GefiiCsystems wird als der primare.

Eigentiinilichkeit

modifiziert

—

Entstehung der GefaGendothelien
leitende

des Blutes bei Amphibien.

Er besaC urspriinglich

bezeichnet.
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stehende Muskulatur, die

eine
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im Dienste der

ebenso wie das Endothel

mesenchymatosen Ursprunges war. Typus: Nemertinen.
Dieses Nemertinengefafisystem kann man wohl ohne Schwierigkeit auf ein von perivisceraler Fliissigkeit erfiilltes Parenchymgewebe, wie das der rhabdocolen Turbellarien zuriickfiihren.
DaC eine geregelte Zirkulation hier noch nicht existiert, ist fiir
Denn man muC fiir
die Vergleichung wohl kaum ein Hindernis.
das GefaBsystem doch ohnedies eineu Zustand als Ausgangspunkt
nehmen, in dem sein Inhalt noch nicht durch die Kontraktion einer
eigenen Wandung, sondern durch die Bewegung benachbarter
Organe in einen gewissen, anfangs noch unvollkommenen Umlauf
versetzt wurde.
Es tritt diese Art der Zirkulation ja auch stellselbst

vertretend bei hoheren

Formen wieder

auf,

so

z.

B. bei

manchen

Copepoden, deren rein lakunares Gefafisystem darura doch nicht

minder ein GefaBsystem

ist,

dem anderer Crustaceen homolog.

Nach Graff (1882) kommen bei den Rhabdocolen durch Bewegungen des gesamten Korpers Stromungen in der Periintestinalfliissigkeit

zu stande, die die freien Bindegewebszellen mit sich

reiCen.

Auf

diese freien Bindegewebszellen waren die Blutkorperchen

der hoheren Tiere zuriickzufuhren

,

das Blutserum auf die Peri-

intestinalfliissigkeit.

Dem

primaren GefaCsystem vom Nemertinentypus wird nun

nach Fernandez bei den Colomaten
sekuudares System

in

in

den zentralen Teilen ein

Gestalt der mit kontraktilen Elementen ver-

sehenen Colomwand aufgelagert,

das nun die Funktion der Pro-

im wesentlichen iibernimmt und damit zur mehr oder
weniger ausgiebigen Reduktion des einer seiner urspriinglichen
Funktionen enthobenen primaren Systems fiihrt
Letzteres ist bei Vertebraten 1) durch das gesamte periphere
Gefafisystem, 2) durch die lotima des Herzens reprasentiert. Myound Epicard stellen das sekundare, von der Colomwand gelieferte
System dar.
Vieles in meinen Untersuchungen scheint mir fiir diese Ansicht zu sprechen.
So die enge Beziehung zwischen Bindegewebe,
Endothelien und Blut, die sich in der Ontogenie dieser Organe

pulsation

auspragt, vor allem aber die spezielle Art dieSer Beziehung.

Der ontogenetische Zusammenhang zwischen den Bindesubstanzen und den Bestandteilen des GefaBsystems ist eine auflallend
deutliche Erscheinung und hat darum schon friih ganz besonderes

:
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Verdankte doch die Aufstellung eines
besonderen Blut-Bindesubstanzkeimes der Vertebraten His (1868),
Interesse auf sich gelenkt.

:

Waldeyer

(1883),

Rauber

herrschende Vorstellung

war,

lange Zeit hindurch eine

die

(1883),

diesem Zusammenhang ihre Ent-

KOlliker (1884) war der erste, der die Annahme eines
Die
solchen Keimes in klarer und bestimmter Weise zuriickwies.
enge Beziehung zwischen Bindesubstanz und GefaCen erkennt aber

stehung.

ihm bei der GefaBbildung zweifellos eine Rolle. Diese Anteilnahme des Bindegewebes
an der GefaCbildung hat auch Goette (1875) mit aller Entauch er an.

Bindegewebszellen spielen nach

schiedenheit behauptet.

Auch

in

neuerer Zeit

ist die

Beziehung zwischen Bindegewebe

und GefaCsystem immer wieder erkannt worden und, wie bereits
erwahnt, theoretisch schon in ahnlichem Sinne verwertet worden,
wie bei Fernandez, so z. B. bei Hertwig und Ziegler.

muC erwahnt werden,
daB er zwar eine Ableitbarkeit des GefaBsy stems aus dem Schizocol
annimmt, dagegen glaubt, daB bei Vertebraten nur das LymphgefaBsystem den Zusammenhang mit dem Liickenraum des Korper-

Was

speziell

Zieglers Ansicht

betriift,

so

bindegewebes gewahrt hat, wahrend das BlutgefaBsystem, aus urspriinglich gleicher Aulage von
zu,

ihm gesondert, gegen das Schizocol

auch wahrend der Entwickelung, volhg abgeschlossen

ist.

In

Fassung scheint mir der Unterschied zwischen
Blut- und LymphgefilBsystem nicht aufrecht zu erhalten, und den
ZiEGLERSchen Satz, daB die Blutkorperchen im Inneru der Gedieser

strengen

faBe entstelien, fand ich nicht bestiitigt.

Die Beziehungen der Endothelien zum Bindegewebe,
sich

bei

Amphibien

finden,

zeigen

drei

wie sie

charakteristische

Modi-

fikationen

spiiter als das Bindegewebe; sie
sind anfangs nichts als Liickenniume im Bindegewebe, das sich
in ihrer Umgebung zum Endothel differeuziert.
Arteria hyomandi1)

bularis

Die GefiiBe entstehen

und Arteria

carotis bei Bufo.

2) Die GefiiBe entstehen aus GeftiBzellen, die

gleichzeitig

mit Bindegewebszellen gebildet werden, gleichzeitig mit ihnen aus
ihren Bildungsherden frei werden

von ihnen unterschoiden.

und

friiher

Der

nach

1

in

nichts

Kranialer Teil der Aorta.

3) Die GefaBe entstehen

sub

sich histologisch

erwiihnte,

als

der

das Bindegewebe.

hier

vertretenen

Herz.

Ansicht

phylogenetisch alteste Typus hat sich bei den periphereu GefaBeu
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Fur den zentralen Teil des Endothelsystems ergabe sich
die durch die hohe funktionelle Bedann eine Heterochronie
deutung dieses Organes zur Geniige erklart wird. Sie bestande
erhalteu.

,

darin, daC die GefaCe zunachst gleichzeitig mit dein Bindegewebe,
schlieBlich

vor ihm entstehen,

Auch

erweist

letzteren Falle

ira

das isolierte Austreten der GefilCzellen, ihre Mesenchymnatur,
als

sie

dem Bindegewebe verwandte Elemente.
Es ware nun theoretisch nicht undenkbar, daB dieser

weiteren Fortschreiten dahin
weise,

wie

teilweise

bei

fiihrte, dafi die

Siredon,

im

GefaCzellen gruppen-

schlitBlich vielleicht

solider Strange abgeschnurt wiirden, wie dies von

beschrieben wurde.

Prozefi

in

Form

manchen Autoren

Dies ware ein Analogon zu der teloblastischen

Bildungsweise verschiedener Organsysteme bei gewissen Anneliden,
bei

welchem Bildungsmodus

ziehuiig

mehr

es

Anlagen

diffuser

sich ja auch
in moglichst

um

eine

Zusammen-

lokalisierte Bildungs-

herde zwecks Ermoglichung einer beschleunigten, von der Ent-

wickelung anderer Organsysteme in hoherem Grade unabhangigen
Differenzierung handelt.

Eine solche Zusammenziehung auf lokalisierte Bildungsherde
liegt

in

verschiedeuen Stadien der Ausbildung im ventralen und

und GefaCbildungsbezirk der Amphibien, in
der intermediaren Zellmasse der Teleostier, in jeder Art von Blutsklerotomalen

Blut-

inselbildung vor.
Alle solchen Zentralisationen sind als abgeleitete Bildungsweisen

anzusehen,
Speziell fur die Blutbildung ist die physiologische

Bedeutung

einer moglichst friihen und ausgiebigen Entwicklung, wie sie durch

Herden gegeben ist, einleuchtend. Als
Reminiscenz einer ursprunglich mehr diffusen Bildungsweise auch
dieser Elemente ware die Blutbildung in der Leber und Nabelblase, in embryonalen Lymphdriisen etc. und die postembryonale
die Anlage in lokalisierlen

Blutbildung anzusehen.

Wenn

nun vergleichend - histologisch alle Uebergange
zwischen Bindegewebe und Endothel in direktem Nebeneinander
feststellen lassen, wenn eine Umwandlung von embryonalen Bindesich

gewebszellen in Endothelien ontogenetisch nachweisbar
bei Amphibien,

wenn

ist,

wie

hier voriibergehend ein Zustand existiert, in

dem das Endothelsystem

mit

dem bindegewebig begrenzten Lakunen-

system des Korpers kommuniziert,

ein

Zustand,

der bei einer

Reihe wirbelloser Tiere dauerud ist, so fallt hiernach wohl jeder
prinzipielle Gegensatz zwischen einem lakunaren peripheren GefaBsystem, wie es fur viele W'irbellose typisch ist, und dem endoBd. XLI. N. F.
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thelialen peripheren Gefafisystem

der Vertebraten

fort,

und diese

beiden Systenie waren ohne Schwierigkeit vergleichbar.

Das Endocard aber
Ein

Endothelsystems.

ist zweifellos ein

Bestaudteil des gesamten

zwischen

Unterschied

prinzipieller

dem

zentralen und den peripheren Teilen des Endothelsystems existiert

Nach

nicht.

das

iibrige

dieser Ansicht ware also das

Endocard so wenig wie

Endothel bei Vertebraten eine Neubildung, sondern ein

durchaus primitives Organ, das sein Homologon

in der,

wenn auch

bisweilen nur in sparlichen Resten erhaltenen innersten Auskleidung

des GefaCsystems der Wirbellosen findet.

Eine gewisse Schwierigkeit
liegt bei

den Vertebraten

die Ansicht

fiir

dem Umstand, daC

in

von Fernandez

hier alle Telle des

„primaren GefaCsystems" wesentlich und vielleicht ausschlieClich
aus
lich,

sekundarem Mesenchym
da das Gefafisystem

nommen

wird, aus p

topographisch,

vor

dem Colom vorhandeu ange-

rim are m Mesenchym

Diese Schwierigkeit

man annimmt, daC

als

hervorgehen, wahrend sie urspriing-

nur dann vorhanden, wenn

nattirlich

ist

Unsprung nehmen.

ihren

primares und sekundiires Mesenchym nicht nur

sondern auch

ihrem morphologischen Wert nach,

also prinzipiell verschieden sind,

Vertritt

man

letzteren

Standpunkt

nicht,

so wird

man

keine

Schwierigkeit darin sehen, eine Verlagerung der Anlagen des Ge-

faCsystems aus dem priinjireu ins sekundiire Mesenchym anzunehmen.

Auch Meyer (1901) halt eiuen „Ersatz" des primiiren Mesenchym durch sekundiires fiir moglich. Innerhalb der Anneliden
z. B. hatte ein solcher Ersatz, wie BCrgers (1891, 1894) Uutersuchungen

tiber

Hirudineen lehren, stattgefunden.

Ferner

liegt

es

gerade bei Vertebraten, bei denen das primiire Mesenchym gegeniiber

dem sekundaren

eine so untergeordnete Bedeutung hat, nahe,

doch der Beweis, daC mit
einem solchen die angenommeue Verlagerung der Bildungseiemente
des GefaCsystems Hand in Hand gehen kaun, steht noch aus.
an einen solchen „Ersatz" zu denken

Unwahrscheinlich

ist

;

eine solche Verlagerung aber jedenfalls

nicht, denn das ursachlich bedingende

klar auf der Hand.

Es

ist

dasselbe,

Moment

fiir

sie

lage wohl

das zur Lokalisierung der

und Blutbildungszentren gerade auf die Stellen fiihrte, die
in der unmittelbaren Umgel)ung des Darmes liegen.
Dieser Ort
konnte aber, nachdem die Darnnvand von Colombildungen rings
GefjiC-

umfaCt war, nur die Darmwand selbst oder das CcWothel sein. Da
nun nach Meyer das primiire Mesenchym der Anneliden wesentlich
ektoblastischer Herkunft ist, und auch das Colothel in seiner

Ontogenie enge Beziehungen zum Ektoblast nicht verkennen

laCt,
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Darmwand,

sondern das Colothel zum Trager der Anlagen des primaren GefaBsystems wurde.

Die Ontogenie des GefaCsystems der verschiedenen Annelidengruppen wird vielleicht einmal im stande sein, zu entscheiden, ob
die

Rede stehende Schwierigkeit im

in

zu losen

ist

hier

angedeuteten Sinne

oder nicht.

wenn
sich eine Beteiligung ektoblastischen Mesenchyms am Aufbau des
Endothels der Vertebraten, die ich nur wahrscheinlich machen

Von Wert

fiir

hier

die

vertretene

Ansicht ware

konnte, irgendwo mit Sicherheit nachweisen

es,

lieBe.

Soweit eine lokalisierte Entstehung von GefaBendothelien und
Blut sicher nachgewiesen

ist jedenfalls

ist,

der spezielle Ort der

Lokalisation von groCer Bedeutung.

Es

fragt sich nun,

ob die bei Amphibien iiber solche Loka-

lisationen festgelegten Tatsachen vereinzelt dastehen, oder ob sich
bei

anderen Vertebraten Verhaltnisse finden, die mit denen der

Amphibien iibereinstimmen.
Zunachst die Selachier: Die Endocardzellen entstehen hier
nach iibereinstimmenden Angaben vom freien, ventralen Rande des
Mesoblasts.

Die Subintestinalvenen entstehen vom ventralen Ende

der Seitenplatten

und

treten

genau wie bei Amphibien.

RUCKERT

Ketten aus,

dorsal gerichteten

in

So siud

sie

von

Mayer

(1887) und

(Mayer

(1888) beschrieben und auch abgebildet worden.

halt aber die betreftenden Zellen

fiir

die Bildungszellen der Aorta.)

Die Gefafizellen der Aorten entstehen nach Ruckert und

Stricht (1896) aus den Somiten,

die

Zellen

Van der

der Nierengefafie

(Ruckerts Annahme einer
RtJcKERT aus den Somiten.
Anteilnahme des Entoblasts bei der GefaCbildung diirfte durch die
Arbeit Raffaeles (1892) als widerlegt zu betrachten sein.) Das
nach

Blut der Selachier entsteht im peripheren Mesoblast, also wie bei

Amphibien

in

ventral gelegen

dem

Mesoblastbezirk,

der zur Zeit

am

weitesten

ist.

Es stiminen also die Selachier in alien wesentlichen Punkten
mit den Amphibien iiberein.
Was nun die sklerotomalen Gefafizellen der Amphibien anlangt,

so

entspricht

ihr

Entstehungsgebiet

bei

den Teleostiern

und des Skleroim speziellen sind die An-

jedenfalls einem Teil der intermediaren Zellmasse

toms, aus welchen Teilen ja auch

gaben noch widersprechend

—

die

—

den vereinigten Kardinalvenen

entsprechende Stammvene und die Aorta entstehen.

7*

Kati Marcinowski

100

Die intermediare Zellmasse in ihrer friilizeitigen Sonderuug
vom ubrigen Mesoblast ware der friihzeitigen Sonderung von
Brachets (1903 b) „ebauche cardiaque" im ventralen Mesoblast

von Rana temporaria an die Seite zu stellen. Diese Isolierungen
sind ein weiteres Stadium jenes Prozesses, der mit der Lokalisierung der urspriinglich diffusen Endothel- und Blutanlagen auf
bestimmte Zentren beginnt, und deren physiologische Bedeutung,
wie schon gesagt, die Ermoglichung einer fruhzeitigen unabhangigen Entwickelung
Die

einzelnen

ist.

Bestandteile

solcher

Bildungsberde

sind

im

Prinzip befahigt, sowohl Blutkorperchen als Endothelien zu werden.

Das

sich

zeigt

bei

bislier

alien

beschriebenen

Blutinseln

von

Vertebraten und bei der intermediaren Zellmasse der Teleostier,

im Grunde auch nur eine „Blutinser' ist. (Nach Sobotta
gehen allerdings aus den „Blutstrangen" der Salmoniden keine
Endothelien hervor; das darf aber im Hinblick auf die entgegeustehenden Beobachtungen wohl noch als zweifelhaft gelten.) Zwischen
die ja

einem Bildungsberde,

und

einera solchen,

der

beide

der nur einen

Bestandteile
derselben

des GefiiCsysteras
liefert,

besteht

ein

weseutlicher morphologischer Unterschied also nicht.

So

es

ist

Blutbildungszentren
liegt ventral

nachsten

Oder dem

erlaubt,

vielleicht

hervor, der

und
Zentrum

primitive Endothel-

Vertebraten anzuuehmen. Das eine

fiir

und geht aus deni

Umgebung

zwei

Teil

des Mesoblasts oder seiner

zum

ventralen Mesenterium wird,

Bedeutung eines ventralen Mesenteriunis zukommt; der zweite liegt dorsal und ist der Gegeud des
dorsalen Mesenteriums eng benachbart.
Endothelbildung findet bei Ampbibien und wahrscheinUch bei
urspriinglich

die

alien Vertebraten mit AusschluB der Teleostier in beiden Bezirken

Die Blutbildung aber ist, soweit unsere augeublicklichen
Kenntnisse reichen, bei Ampbibien, Selachiern und Amnioten auf

statt.

den ventralen, bei den Teleostiern auf den dorsalen Bezirk beschrankt.

Ein Grund

fiir

diese

verschiedene Differenzierung

lilBt

Es scheint aber nicht unmogunter den Teleostiern noch Formen finden konnteu,

sich wohl zur Zeit nicht angeben.
lich,

dafi sich

denen sich neben der Blutbildung in der intermediaren Zellmasse auch noch eine solche im ventralen Mesoblastbezirk oder
bei

vielleicht eine Blutbildung ausschlieClich

im letzteren finden konnte,

Es wiire von hohem luteresse, jene von Sobotta beschriebenen
Formen mariner Teleostier, denen ^Blutstriinge vollig zu fehlen
Eine solche Unterscheinen", auf diesen Punkt zu untersucheu.
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auch iiber das Warura der Ausbildung
jener interraediaren Zellmasse AufschluC gewahren konnen.
Die Lokalisation der Endothel- und Blutbildung auf einen

suchung wiirde

vielleicht

dorsalen und medio-ventralen Mesoblastbezirk findet sich in ihrer

Form

einfachsten

bei den Holoblastiern,

den Amphibien.

Bei den

kann von einem medio-ventralen Mesoblastbezirk
Blutbildungszentrum natiirlich nur in iibertragenem Sinne die

Meroblastiern
als

Rede

sein,

da die Blutinsel
angelegt wird.

Mittellinie

hier

Das

ist

ja

ja

niemals

in

der ventralen

auch bei holoblastischen

Amphibien nur am Hinterende der Embryonalanlage der Fall.
Entsteht die Blutinsel zu der Zeit, da in ihrem Bildungsgebiet ein medio-ventraler
erfolgt

ist,

ZusammenschluC des Mesoblasts schon

so geht sie aus medio-ventralen Teilen des Mesoblasts

Entsteht die Blutinsel zu der Zeit, da die Seitenteile des
Mesoblasts noch nicht vereinigt sind, so legt sie sich an den

hervor.

Teilen des Mesoblasts

am

an,

die

zur Zeit der ventralen Mittellinie

meisten genahert sind.

Fur den morphologischen Wert der Blutinsel ist diese auf
sekundarer Veranderung des Dottergehalts beruhende Verschiedenebenso bedeutungslos, wie die paarige Entstehung
des Endocards der Amnioten fur die Ableitbarkeit des Herzens
Ueberall bei Meroblastiern
aus einem medianen Langsstamm.
(exkl. Teleostier) entsteht die Blutinsel an den freien Enden des

heit jedenfalls

Mesoblasts, die nur zur Zeit der Blutinselbildung durch die Dotter-

masse an einer ventro-medianen Vereiuigung und der Bildung eines
Mesenteriums gehindert sind.
Tatsachlich kann ja nun der bedeutende Dottergehalt so weit-

gehende
fuhren,

Modifikationen
dalJ

des

ursprunglichen

Verhaltens

herbei-

das ventrale freie Ende des Mesoblasts nicht mehr

Es entsteht dann
das Pericard aus derajeuigen Mesoblastbezirk, der an der AbDas ventrale
schnurungsstelle des Embryos vom Dotter liegt.

zur Bildung des Mesenteriums verwandt wird.

aber nicht an dieser Abschnurungsstelle,
sondern peripheriewarts auf dem Dotter. Die hier vorliegenden
Verhaltnisse lassen sich wohl unschwer von denen bei Holoblastiern

Ende des Mesoblasts

ableiteu.

Ueber die

liegt

speziellere

Lokalisation

der Gefafizellen in

solchen Fallen ist aber zu wenig bekannt, als daC sich schon jetzt
tiberblicken lieCe, in welcher Weise die hier 'angedeutete Homologisierung durchzufiihren ware.

Die Lokalisation der Endothel- und Blutbildungsbezirke gerade
auf die Region der Mesenterien
Bei

GoETTE

(1890)

heiBt

keine bedeutungslose.
„Die alteste Form des GefaB-

ist sicherlich

es:

KatiMarcinowski,

102

systems der Vertebraten

ist

ein

dem
Goette

Kreislauf

indiiferenter

in

oberen und unteren Darmgekrose und der Darmwaud."

Bezug auf die
Vertebraten zum erstenmale den phylogenetischen Zusanimenhang
zwischen Darm und GefaCsystem klar erkannt, jenen Zusammenhat also, soweit mir die Literatur bekannt

der von

in

ist,

umfassenderen Gesichtspunkten aus, namlich
indem das Hauptgewicht auf die W irbellosen gelegt wurde, in der
Trophocoltheorie Langs (1903) dargestellt wird und jene Idee der
hang,

viel

Bedingtheit der

physiologischen

zum Ausdruck

logischen Differenzierung

Tatsachen gestutzt,

in ihrer

Form

speziellen

morpho-

einer

bringt, die, durch so viele

allgemeineu Giiltigkeit wohl

kaum

ver-

kannt werden kann.
In

Bezug auf

die Trophocoltheorie

scheint

mir von Be-

es

deutung, daC die Blut- und GefilCbildungszentren der Vertebraten

gerade die Stellen einuehmen, an deuen schon bei Anneliden die
ersten aus dem Darmblutsinus gesonderten Langsstamme des
GefiiCsystems gelegeu waren: dorsal und ventral

vom Darm

in

der

Gegend der Mesenterien.
Dafi die Ontogenie des GefiiCsystems der

Amphibieu

alle

Ver-

Langs Trophocoltheorie iiberzeugeud
sprechen, braucht nach dem Vorausgegangeueu kaum noch hervor-

haltnisse

zeigt,

die

fiir

Es

gehoben zu werden.

findet

Blutinselzellen ein deutlicher Darmblutsinus;

Pericardbildung genau

so,

einem

solchen

Und wenn

heiCt:

„I)er

Sinus.

Schvvanzdarm

der Loslosuug der

zur Zeit

sich

es vollzieht sich die

wie die Abscbniirung eines GefaCes aus
es

liegt also

bei

Goette

(1875)

p.

761

zwischen den kaudalen Fort-

setzungen der arteriellen und venosen HauptgefaCe des Stammes",
so geht hieraus hervor, daC die Uebereinstimmung mit der Anne-

Bezug auf das GefiiCsystem auch im Kaudalende der Embryoualanlage noch klar zu Tage tritt.
Der einzige wesentliche Differenzpuukt der hier vertretenen

lidenorgauisation in

Ansicht von

der

der Trophocoltheorie

in

Teil

geringe Ausbildung

resp.

dieses

endotheliale

Teiles

Anneliden

bei

als

eine

Funktionsjinderung bedingte Riickbildung gedeutet wird.
prinzipieller

Unterschied

Mesenchym namlich
arniut

bei

der,

ist

GefaBwandung als der
des Gefafisystems angesehen wird, und daB die

daC die bindegewebige

prim are

begriindeten

zwischen

nicht

Anneliden,

mit

GefiiCsystems eng verkniipft

priniiirem

vorhanden,
der ja
ist,

die

so

wird

durch
Ist

ein

und

sekundiirem

die

Mesenchym-

Reduktion

des

primiiren

sicherlich als sckundiir betrachtet

werden miissen, da doch die Anneliden von Parcnchymwiirmeru
abzuleiten sind.
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sind die
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dem Vertebraten-

tretende Elemente, die,

neu aufaiifangs sparlich, im Laufe der Phylogenie

an Masse zunehmen und

schlieClicli lin

Telle

bei

Wirbellosen

Gefafisystem der Vertebraten

Das in der vorllegenden Arbeit
als „priiuar" bezeichnete System ware hiernach gerade das sek u u d a r e. Die urspriingliche Wandung des GefaCsystems wtirde nur
von der Darmwand einerseits, dem Colothel andererseits geliefert.
ihre hochste Ausblldung erlangen.

Unerklart

bleiben

bei

dieser

Annahme das GefaCsystem der

Nemertinen, ferner die Verbal tnisse bei Echinodermeu, die unter
der Annahme eines primaren bindegewebigen Gefafisystems zwar

dem Verstanduis wohl naher geriickt wtirden.
Vorausgesagten ist es wohl kaum noch notig zu

nicht erklart, aber doch

Nach allem

eben erorterte Frage den eigentlichen Grundgedanken der Trophocoltheorie nicht beruhrt, und daB diesem hier
betonen, dafi die

aus vollster Ueberzeugung zugestimmt wird,

Es

noch darauf hingewiesen, daB es jedenfalls eine auffallige und bemerkenswerte Tatsache ist, daC im Gesamtgebiet des
Korpers gerade die Herzgegend der Ort ist, an dem zuerst ein
Mesenterium gebildet wird, lange bevor Mesenterialbildungen im
sei

Korper auftreten, vor allem lange, bevor das dorsale
Mesenterium in der gleichen Region gebildet wird. Das hangt
wohl damit zusammen, dafi schon auf phylogenetisch weit zuriickiibrigen

liegenden Stadien, schon bei Anneliden, gerade
Colothel

dem

des RuckengefaCes jene ausgesprochen

Funktion

zukam, die den

funktionell

entsprechenden

Teil

Mit der Lokalisierung

entlastete.

mesenterialen

propulsatorische

der

eines

Neuralseite

Herzens im

Bereich der Vena subintestinalis wurde der groCte Teil auch des
ventralen

Mesenteriums

fiir

das

GefaCsystem

funktionell

be-

Der geringere funktionelle Wert dokumentierte sich
schlieClich auch in der Ontogenie: als verspatete Anlage.
Von einem geringen funktionellen Wert kann" hier naturlich
nur dann die Rede sein, wenn man die Funktion des Colothels,
soweit sie fiir das GefaCsystem in Betracht kommt, als auf die
Propulsation beschrankt annimmt, wie dies fiir die Vertebraten
ja sicher zutreifend ist, nach Fernandez aber auch als urspriingdeutungslos,

licher

Zustand

fiir

die

evertebraten

Colomtiere

angenommen

werden diirfte.
Unter den Gesichtspunkt einer Ableitbarkeit aus einem Darmblutsinus oder einen auf ihn zuriickfiihrbaren Zustand wiirden
uatiirlich ebenso wie die ersten Darm- und LebergefaCe der Amphibien jene GefaCe fallen,

die bei Meroblastiern

auf dem, einen
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Darmwand morphologisch

Teil der

Dotter

verlaufen;

Amnioten.

die

GefaBe

gerade diejenigen

Dafi

Darmwand

ferner

wie physiologisch vertretenden

der

Hiillen,

Embryonalhiillen
die

als

der

Derivate der

entstehen, jene ausgedehnte Gefafiversorgung besitzen,

im Gegensatz zu dem gefaClosen Amnios, ist eine Erscheinung,
auf deren Bedeutung mein verehrter Lehrer, Herr Professor Lang,
mich aufmerksam machte. Es handelt sich hier um eine jener
bekannten Tatsachen, die durch die Trophocoltheorie

vielen, lange
in ein

neues Licht gesetzt und zum Glied einer ganzen Kette von

Erscheinungen gemacht wird, deren durchgreifende Gleichformigkeit
durch die Lebensvorgange im Organismus selbst erklarbar

ist.

ZnsammenfassQii^.
Die Gefafiendothelien der Amphibien entstehen aus dem Mes-

enchym und zwar wesentlich und vielleicht ausschlieClich aus
sekundarera Mesenchym. Fiir etwa beteiligtes primares Mesenchym
kame der Ektoblast als Ursprungsstiitte in Betracht. Mesenchymbildung aus

dem Entoblast kam nirgends

zur Beobachtung.

Es besteht eine Lokalisatiou der Gefafi- und Blutbildung auf
zwei Bildungsherde, die in ihrer Lage der Gegend des dorsalen
und ventralen Mesenteriums entsprechen sklerotomaler und medio:

ventraler Mesoblastbezirk.
Aufier der Bihlung von Endothelien aus lokalisierten Anlagen

koramt eine solche aus
solche im Bindegewebe

ditfus

vor.

AUe groCen GefaCstamme
und

isoliert

und

austreteuden Wanderzellen und eine

der ersten Stadien entstehen

in

loco

treten erst sekundar miteinander in Verbindung.

Bei ihrer ersten Anlage sind die GefaCe entweder solid

und

beim ersten Auftreten eines Lumens gegen alle anderen Korperhohlrjlume abgeschlossen, oder sie sind bei ihrer ersten Anlage
gegen den Luckenraum zwischen den Mesenchym- oder BindeDie verschiedenen Bildungsmodi sind auf den
gewebszellen offen.
EinfluG

lokal

zufuhren.

verschiedener

Entwickeluugsbedingungen

Ein prinzipieller morphologischer Wert

zuriick-

kommt

ihnen

also nicht zu.

Das Endothelsystem
in Zirkulatiou

dem

gelangeu,

steht zu der Zeit, da die Blutkorperchen

mit

dem Liickenraum im Korperbinde-

und ist phylogenetisch aus einem bindegewebig begrenzten Lakunensystem entstandeu zu deuken, desseu physiologisch wichtigster und durum

gewebe,

Schizocol, iu otfener Koramunikation

Entstehung der Gefafiendothelien

am

auch
des

u.

des Blutes bei Amphibien.

friihesten besonders dififerenzierter Teil in der

Darmes
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Umgebung

lag.

Die Lokalisation der blut- und gefaCbildenden Zellen auf die

Gegend der Mesenterien bestiitigt die von Lang vergleichendanatomisch begrundete Annahme, daC die erste Diflerenzierung des
Darmblutsinus der Colomaten

in

der Sonderung von GefaCen

in

der Gegend des dorsalen und ventralen Mesenteriums bestand.

Die Blutkorperchen sind als „schwimmende Mesenchymzellen"
im Sinne Zieglers aufzufassen. Ihr Ursprung liegt im medioventralen Mesoblastbezirk.

Nach AbschluC

wurde

dieser Untersuchungen

ich mit der Arbeit

von MuTHMANN „Ueber die erste Anlage der Schilddruse und deren
Lagebeziehung zur ersten Anlage des Herzens bei Amphibien, insbesondere bei Triton alpestris" bekannt (Anat. Hefte, 1. Abt.,
Bd.

XXVI,

1904).

Die Resultate dieser Arbeit stimmen

denen der meinen

tiberein.

Auch

in erfreulicher

diirften

sich

Weise mit

beide Arbeiten in

manchen Punkten erganzen, da Muthmann das Hauptgewicht auf
die in meiner Arbeit auCer acht gelassene Entwickelung der Thyreoidea legt, wahrend ich die Endocardentwickelung eingehender
behandelte.

Auf einen kleinen Differenzpunkt zwischen meinen Untersuchungen und denen Muthmanns ist noch hinzuweisen.

Muthmanns

Sagittalschnitte

•

zeigen

bei

aller

prinzipiellen

Uebereinstimmung mit meinen Rekonstruktionen der Mittelschnitte
einen Unterschied darin, daC auf ihnen durchwegs der ventral
gelegene Mesoblast hinter der Endocardanlage fehlt. Aus welchem
Grunde er nicht mit dargestellt wurde, ist nicht erwahnt vielleicht
hielt Muthmann das Verhalten des Mesoblasts hinter der Endocard;

region in
lich.

Bezug auf

Jedenfalls

die von

sind

ihm bearbeitete Frage

seine Abbildungen

in

fiir

unwesent-

diesem Punkte nicht

ganz genau.

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Lang, mochte
ich an dieser Stelle meinen warm empfundenen Dank aussprechen
fiir die unvergeCliche, so reiche und wertvolle Anregung, die ich
von ihm empfing. Ihm, wie Herrn Professor -Hescheler danke
ich

fiir

die

Forderung,

gebrachte Wohlwollen

voUen Rat zu

teil

die

dieser

Arbeit durch das

entgegen-

und Interesse und durch manchen wert-

wurde.
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Bis zur VergroCerung 500 1 wurden HAUTNACKSche Trockensysteme verwendet, bei starkeren VergroBerungen homogene Immersion Yi2 Seibert in Verbindung rait HARXNACKSchen Okularen.
:

Tafel
Fig.

1.

Bufo,

2—3

II.

Somite,

Querschnitt

durch die

Gegend

200 1.
des Mandibularbogens.
Fig. 2.
Bufo, 2—3 Somite,
Querschnitt durch die Gegend
150 1.
des Hyoidbogens.
Fig. 3.
Bufo, 2—3 Somite.
Querschnitt durch die Gegend
des 1. Kiemenbogens. Kranialrand der ventro-medianen Vereinigung
des Mesoblasts.
150 1.
Bufo,
Fig. 4.
2
3 Somite.
Querschuitt au der hinteren
Grenze der Mesenchymbildungszone. 150 1.
Bufo, 3 4 Somite.
Querschnitt durch das Hinterende
Fig. 5,
150 1.
des Entoblastkiels.
Querschnitt durch die Gegend
Fig. 6.
Bufo, 3
4 Somite.
des 1. Kiemenbogens. Kranialrand der ventro-medianen Vereinigung
des Mesoblasts.
160 1.
:

:

:

—

:

—

—

:

:

Tafel

III.

Fig. 7.
Bufo, 3
4 Somite. Querschnitt durch das Hinterende
der Mesenchymbildungszone.
GefalJzellen als von der Mittellinie
lateralwarts ziehende Ketten.
150 1.
:

Entstehung der GefaCendothelien

u.

des Blutes bei Amphibien.

Ill

—

Bufo, 5
6 Somite. Querschnitt durch die Vorderwand
Leberanlage.
Freie GefaCzellen seitlich von der Mittellinie.

Fig. 8.

der

150

:

1.

—

Bufo, 11
Fig. 9.
12 Somite. Querschnitt durch die Gegend
des 1. Kiemenbogens. Einziger Schnitt der Serie mit geschlossenem
Endothelrohr.
150 1.
Fig. 10.
Siredon, 11
12 Somite. Querschnitt durch die Gegend
des 1. Kiemenbogens. Kranialrand der ventro-medianen Vereinigung
des Mesoblasts.
150 1.
Fig. 11.
Siredon, 11
12 Somite.
Querschnitt durch das
Hinterende des Entoblastkiels.
150 1.
Fig. 12.
Siredon, 12
13 Somite.
Querschnitt durch das
Hinterende der Mesenchymbildungszone. 150 1.
Fig. 13.
Siredon, 12
13 Somite.
Querschnitt durch das
Vorderende der Leberanlage.
Freie Gefafizellen, der Leberwand
:

—

:

150

anliegend.

:

—
—
—

:

:

1.

Tafel IV.
Fig.

14

15.

u.

9 Somite.
Querschnitt durch die
Die Bildungszellen der Dotterdarmvenen
freien Rande der Seitenplatten dorsal-

Siredon,

Gegend des Dotterdarms.
dv als Zellketten, die vom
warts Ziehen. 100 1.
Fig. 16.
Siredon, 20 Somite.
:

zur

Bufo, 5

Fig. 17.

315

stiel.

:

Fig. 18.

150

Mesenchymzellen des Sklerotoms
150 1.
6 Somite. Wanderzellen (wz) am Ursegment-

Gegend des spateren Vornierenglomerulus ziehend.

:

—

:

1.

Bufo, 16

— 17 Somite.

1.

Anlage des Ductus Cuvieri

(dc).

—

Fig. 19 u. 20.
Siredon, 14
15 Somite. In Ketten austretende
„auCere" und „innere" Wanderzellen. Austrittsort Ursegmentstiel.
:

150

:

1.

Fig. 21.

Siredon, 11

— 12

„Innere" Wanderzellen

Somite.

am

Ursegmentstiel austretend. 550 1.
Fig. 22.
Bufo, 11—12 Somite. Das auf Fig. 9 abgebildete
Endocard. 550 1.
Fig. 23 u. 24.
Bufo, 3—4 Somite.
Mitotisch entstehende
Wanderzellen in der Somatopleura. 550 1.
Fig. 25 u. 26.
Bufo, 2
3 Somite.
Aus dem aufieren Korperepithel austretende Wanderzellen.
550 1.
Fig. 27.
Bufo, 2
3 Somite. Wanderzelle in der Somatopleura.
:

:

:

—

:

—

550

:

1.

—
—

Bufo, 5
6 Somite.
Im Austritt begriffene Wanderzelle in der Splanchnopleura.
550 1.
Fig. 29.
Bufo, 2
Austretende Wanderzelle aus
3 Somite.
der Splanchnopleura.
550 1.
Fig. 30.
Bufo, 3
Freie Wanderzelle zwischen
4 Somite,
Mesoblast und auCerem Korperepithel. 550 1.
Fig. 28.

—

:

:

:
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Siredon, 21
Fig. 31.
paarigen Teiles der Aorta.

— 22
550

—

u.

Blut bei Amphibien.

V.

Anlage

Somite.

des

kranialen,

1.

:

Bufo, 16
17 Somite. Distal ende der Arteria hyoFig. 32.
mandibularis (A.hym) im Bindegewebsnetz des freien, ventralen
Mandibularbogenendes. 550 1.
Siredon, 16
17 Somite. Anlage des hinteren tinFig. 33.
paaren Teiles der Aorta. 550 1.
Bufo, 16
Fig. 34.
17 Somite. Anlage des kranialen paarigen
550 1.
Teiles der Aorta.
Bufo, 16
Fig. 35.
17 Somite. Vena cardinalis posterior {v.cp).

—

:

:

—
—
:

550

1.

:

—

Bufo, 16
17 Somite. Bildung der Vena juguauf zwei aufeinander folgenden Schnitten dargestellt.

Fig. 36 u. 37.
laris

550

(v.j),

1.

:

20 Somite.
Querschnitt tangential durch
derselbe liegt als kernfreie
des Entoblastkiels
Masse in der Pericardanlage. 150 1.
Siredon, 20 Somite. Der kaudalwarts auf den Schnitt
Fig. 39.
Solide Endocardzellmasse in der
der Fig. 38 folgende Schnitt.
Pericardanlage.
150 1.
Endocard mit Lumen, mit dem
Fig. 40.
Siredon, 20 Somite.
Pericard ventro-median^ an der Stelle des Mesocardium anterius, in
Siredon,

Fig. 38.

Hinterende

das

;

:

:

315

Verbindung.

:

1.

—

— 43.

Siredon, 21
22 Somite. Arterie des 1. Kiemenbogens im Querschnitt. Fig. 41 als Liicke im Mesenchym des
Kiemenbogens, Fig. 42 teilweise. Fig. 43 vollstandig gegen das
umgebende Gewebe gesondert. 150 1.
Fig. 41

:

Tafel VI.
Fig. 44.

gewebe.

Siredon, 7

740

:

Bufo, 16

Fig. 45.

tom und

mm

Blutkorperchen

Lange.

frei

im Binde-

1.

seine nahere

— 17

Somite.

Umgebuug.

Querschnitt durch das Sklero-

200

—

:

1.

17 Somite. GefaCanlage des VomierenBufo, 16
Fig. 46.
glomerulus im Zusammenhang mit den Mesenchymzellen des Sklerotoms.

200

:

Fig. 47

1.

— 50.

Siredon,

21

— 22

Somite.

Blutinsel

in

kaudo-

2(,)0
1.
kranialer Richtung verfolgt.
Blutinsel.
200 1.
Siredon, 18 Somite.
Fig. 51.
16
Kranialende der Arteria
17 Somite.
Bufo,
Fig. 52.
:

:

—

rotis

{Car) im Zusammenhang mit Mesenchymzellen.

200

:

1.

ca-

dem

(Aus

zoologisch-vergleichend-anatomischen Institut beider

Hochschulen

in Zurich.)

Polycladen von Neu-Britannien

und Neu-Caledonien.
Von
Lydia Jacul)Owa.
Hierzu Tafel

Das

VII— XI.

Material, welches von mir uutersucht wurde,

stammt von

Neu-Britannien und Neu-Caledonien, wo es vom englischen Forscher

WiLLET
1895

auf seiner Reise nach

— 1896

dem

gesammelt wurde.

nannten Forscher

Stillen

Dieses

Ocean

Material

in

den Jahren

wurde vom ge-

konserviertem Zustande Herrn Professor

in

zugeschickt, welcher die Giite

hatte,

es

Lang

mir zur Bearbeitung zu

Der Mehrzahl der neubritannischen Formen waren von
WiLLEY gemachte Notizen beigegeben, welche mehr oder

iibergeben.
Prof.

weniger ausfiihrliche Beschreibungen des auCeren Aussehens der
lebenden Tiere und
enthielten.

machen,

fiir

Von den

well

dieser

Formen auch Abbildungen

letzteren konnte ich

sich

sie

einige

leider keinen

Gebrauch

gerade auf solche Tiere bezogen, welche

entweder verloren gegangen sind oder so stark beschadigt waren,
daC sie selbst zur Konstatierung der groberen anatomischen Ververwendet werden konnten. Was die Notizen anso waren sie sehr wertvoll, da gerade die Polycladen zu

hiiltnisse nicht
betrifft,

denjenigen

Tieren

gehoren,

bei

Merkmalen, wie
eigenthch nur bei Unter-

denen solchen

Farbe und Zeichnung, Gestalt und Grofie,
suchung des lebenden Tieres einige Bedeutung beizumessen ist;
l)eira
konservierten Tiere verliert sich sehr haufig die Farbung,

und die Korperoffnungen erleiden eine mehr
Oder weniger weitgehende Modifikation, so daC die Angaben iiber
die Grofie, die Gestalt,

diese Verhaltnisse,

beziehen,

einen

jene Notizen

falls sie sich allein

auf konserviertes Material

sehr fraglichen Wert haben, ,und so halfen

einigermafien die

Lucke auszufullen,

die

mir

notwendig

daraus entstehen muCte, daC mir nur konserviertes Material zur
Verfiigung stand.
Bd. XLI. N. F.

XXXIV.

g

Lydia Jacubowa,

114

Um
vor allem

fiir

—

Schnittserien.

eine

Fiir

das

Herstellung von Schnittserien in
allem

aber sind

die Langsschnitte

iibersichtliches Bild der

gibt

Beschreibung ware

eingehende

2—3

ist,

es

Zerlegung des Tieres

die

ist

was

orientieren,

Bestimmung des Tieres Dotwendig

die

ein einziges sicheres Mittel

in

Bau zu

sich iiber den feineren inneren

die

Richtuugen erwUnscht; vor

dadurch wichtig,

Anatomie geben.

dafi

sie

ein

In meiner Arbeit muCte

mich ausschlieClich auf letztere beschranken, da ich von vielen
Arten uur je ein Exemplar hatte.
Hatte ich aber von einer
icb

Art mehrere (etwa 2—3), so war der Erhaltungszustand des Materials ein derartiger, daC man nur durch Untersuchung mehrerer
Exemplare unter gegenseitiger Kontrolle der Befunde an den
einzelnen Exemplaren

ein

mehr oder weniger

vollstandiges

Bild

der inneren Organisation des Tieres gewinnen konnte.

Von den Farbstoffen gebrauchte

nur bei gutera Erhaltungs-

ich

zustande Hamalaun, welches zur Kernfarbung bei Polycladen

be-

und als Nachfiirbung Eosin; haufiger aber
verwendete ich Boraxkarmin und als Nachfiirbung Pikrinsiiure,
einerseits um die Beriihrung der Schnitte mit Wasser bei der
weiteren Behandlung zu vermeiden
andererseits weil das mit
Boraxkarmin gefiirbte und aufgehellte Priiparat des ganzen Tieres
die Beobachtung der Augenstellung
eines der wichtigsten systematischen Merkmale der Polycladen
in sehr schoner Weise
sonders geeignet

ist,

,

—

—

ermoglichte.

Bei der Klassifikation der hier behandelten Polycladen suchte
ich

die

Gesamtheit der Merkmale

Tieres zu beriicksichtigen,

genommen, wenn
gebend

ist,

es

da

ein

des

oder des anderen

eineu

jedes Merkmal,

auch an sich wichtig

ist,

weil es in ganz verscliiedenen Familien

fiir

sich allein

nicht

ausschlag-

vorkommen kann.

Der Erhaltungszustand des Materials war nicht iiberall gleich
einige Tiere waren ganz gut erhalten, andere dagegen waren so
stark beschiidigt, daC ich sie gar nicht zur Untersuchung verwenden konnte. Von 2 zwar geschlechtsreifen Tieren habe ich
nur Totalpriiparate angefertigt, da diese Tiere holzhart waren, ein
Gewebszustand, bei welchem (wie mir meine eigene Erfahrung ge-

;

zeigt hatte)

Erfolg zu

selbst

unter

erwarten war.

Anwendung von Celloidinschnitten kein
Entsprechend dem Erhaltungszustande

der Tiere habe ich mich bei meiner Arbeit
fast

in

histologische Details

gar nicht eingelassen, weil der Bau der Gewebe sich

gut erkennen

liifit;

dagegen suchte

ich

niclit

womoglich eine Darstellung

der allgemeinen Organisation zu gei)en, soweit dies zur Gewinnung
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dieser Polycladen

Stellung

ist.

stammt das gesamte Material von zwei
Neu-Britannien und Neu-Caledonien.
Inseln des Stillen Oceans
Aufier den einigermaCen durchforschten Kiisten von Australien und
Neu-Seeland, sowie von Japan, China und den Philippinen, ist die

Wie

bereits erwahnt,

—

des Pacifischen Oceans noch

Polycladenfauna

Es

sucht.

ist

zerlegte Tiere,

sich

wenn

daher nicht zu verwundern,

alle

Schnitte

in

mit Ausnahme zweier zweifelhafter Formen, sich

Formen verteilen
auf 3 Familien Planoceridae, Cestoplanidae und Pseudoceridae.

neue Species herausgestellt haben.

als

sehr wenig unter-

Diese

:

Speciesbeschreibung.

Fam. Planoceridae.
Paraplanocera laidlawi
Taf. VII, Fig.

Die Polycladen,

n.

sp.

1-9.

Namen beschreibe,
Herrn Willey nach

welche ich unter diesem

wurden wahrend der Forschungsreise des
dera Stillen Ocean gesammelt.
Sie stammen von verschiedenen
Fundorten
2 Exemplare von der Isle of Pines (New Caledonia)
die anderen 3 von der Blanche Bay (New Britain), etwa
152 " ostl. Lange und 4 ^ siidl. Breite. Von diesen letzteren wurde
das eine im Mai, 2 andere am 24. April 1895 gefunden. Alle
diese Tiere gehoren einer einzigen Art an, zeigen aber einige Ab:

;

weichungen

—

in

ihrem Bau, so

dafi

man

neucaledonische und neubritische
Als

sie

gefunden wurde.

als lokale

Varietaten

auffassen muC.

Grundlage meiner Beschreibung

haltenes Exemplar von

nehme

—

der Blanche Bay,

dient

ein

besser

er-

welches im Mai 1895

Willeys Beschreibung des lebenden Tieres

ent-

ich folgendes:

„Length at rest
Width
„
„

45,5

mm,

28

Distance of tentacles from anterior end of body 13

mm."

„Large tentacular eyes at base of tentacles but not inside
them.

Tentacles non-retractile, rose-yellow-tipped.

small,

22—25.

Cerebral eyes

Colour delicate yellowish-brown with reticulated

markings and white interspaces.

Margin coloured with the delicate

8*
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brown

—

—

ground colour

by narrow white streaks,

interrupted

Pharyngeal bursoe seen from below brilliant white."
Von den Geschlechtsotfnungen sagt Willey „Genital apertures
:

distinct

—

about same distance (13,5

mm)

from posterior end as

tentacles are from anterior end."

Die Lange des Spiritusexemplares betragt 35 mm, die Breite
25 mm. Wie es sich aus dem Unterschiede im GroCenverhaltnisse
des lebenden und des konservierten Tieres ergibt, hat sich dieses
besonders in der Langsrichtung.

stark kontrahiert,

inneren Organe

meisten

man

so daC

zart und durchsichtig,

—

Es

ist

sehr

durchfallendem Lichte die

in

den Pharynx, die Geschlechtsorgane,

baumformig verastelt sind,
sogar die Hauptnervenstamme mit ihren groberen Anastomosen
deutlich durchschimmern sieht.
Die Form ist breit-oval, am vorderen Ende etwas breiter als
am hinteren. Die Farbe ist auf der Ober- und Unterseite gleichmaCig weiClich. Die wenigen dunklen Flecke sind an der Ober-

die perlschnurartigeu Darmaste, welche

—

flache zerstreut; dieselben werdeu, wie aus den Schnitten ersicht-

durch ein Pigment auf der Dorsalseite der Darmaste er-

lich ist,

Der Rand

zeugt.

stark

ist

Das Tier

gefaltet.

tentakel, die zu beiden Seiten des Gehirns,

des ersten Korperdrittels,
sind.

fernt

Sie

sind

sitzen

schon

Nacken-

besitzt

etwas vor

dem Ende

und IV2 nim voneinander

mit freiem Auge als kleine

ent-

dunkle

Flecke sichtbar.

daC

35 groCe, gut
entwickelte Augen besitzen, die dicht nebeneinander an der Basis
Die Gruppen der Gehirnhofaugen lassen sich
der Tentakel sitzen.
nur bei Lupenbetrachtuug auf dem aufgehellten Priiparate erIhre dunkle Filrbung riihrt daher,

kennen.

sind

Sie

viel

geringer an Zahl

liegen zu beiden Seiten des Gehirns,

und zwar nicht weit

iiber dasselbe

Die Pharyngealtascbe

ist

als

ragen

die

Tentakelaugen,

aber nur nach vorn

hinaus (Fig. 2

u. 6).

kurz (Fig. 1) und vorn

als hinten.

Ihre Liinge betragt 9

lange.

besitzt

Sie

sie ca.

mm,

schraiiler

also etwa

4 Paar Seitentaschen

Vi ^^^^ Korperfur den dickwandigeu

Der mit freiem Auge schon sichtbare Mund liegt in der
Mitte des Korpers
dem Hinterende der Pharyngealtascbe sehr
nahe.
Der Darmmund ist dem auCeren gegeniiber etwas nach
vorn geriickt.
Der Uauptdarm erreicht das hintere Ende der
Pharyngealtascbe und erstreckt sich nach vorn etwas iiber diePharynx.

,

selbe

hinaus.

Gehirn

hinaus

Sein

und

vorderer niittlerer Ast ragt nicht
gibt

vor

iiber

das

demselben jederseits 2 Aeste ab.
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Die baumformig sich teilenden Darmaste sind rosenkranzartig eio-

im Parenchym, unmittelbar unter der dorsalen Korpermuskulatur befindet sich, in
kleinen rundlichen Haufchen angeordnet, das Riickenpigment
in
In der Medianlinie

geschniirt.

des Korpers,

;

der Geschlechtsregion

Menge

es

ist

es besonders reichlich auf.

tritt

auch im Parenchym

In geringer

Korper-

der ventralen

iiber

muskulatur vorhanden.
Auffallend

bei

ist

dieser Art

Bau des mannlichen und

der

weiblichen Begattungsapparates, und zwar:

handensein

zweier accessorischer Driisen

Polycladen

beobachtete Erscheinung)

an

blasen;

letzterem

Laidlaw

als

drittels.

Sie

(zum

ersten

Male bei

und der paarigen Samen-

Auftreten

das

an ersterem das Vor-

Organes,

eines

von

das

Bursa copulatrix beschrieben wurde (10, p. 286;
Auf Grund der zwei letztgenannten Merkmale im Bau
12, p. 6).
der Begattungsapparate hat Laidlaw eine neue Planoceridengattung begrundet, in welche auch unser Tier sich einreihen laCt.
Die mannliche Geschlechtsolinung ist nur auf den Schnitten
zu sehen. Sie liegt 12 ram von dem hinteren Korperende entfernt, also fast an der Grenze des zweiten und letzten Korperfiihrt

in

apparat, der den ganzen

Begattungs-

einen

groCen

Raum

zwischen Bauch- und Ruckenseite

cylindrischen

Der anfangUch enge Kanal, welcher das
Antrum masculinum darstellt und mit hohem cylindrischen Flimmer-

des Korpers einnimrat.

epithel

ausgekleidet

Raum, zum

erweitert

ist,

eigentlichen Penis (Fig.

culatorius iiber.

und groCer sind

Der Penis

an der Grenze zwischen

auCere

Muskulatur

des

Penis

entwickelten Langsfaserschicht,

Korpermuskulatur,

besteht

aus.

Die innere,

anliegt,

Lumen

dafi sich

aus

vorspringt.

einer

sehr

deren vorderes Ende in

teils in

eja-

und engen Hohlraum
ins

frei

die innere

sehr dicke Muskulatur,

ein

Die

schwach
die Mus-

das hintere Ende strahlt

cularis der Kornerdriise ubergeht,
in die

im vorderen ver-

einen kurzen Ductus

weiten

groCer Chitinzapfen bildet, der

als

noch dadurch verstarkt,

vvird

dem

cylindrischen

im hinteren, weiteren

die

der letztere geht in

engten Abschnitt;

einem

Dessen Epithel bildet die

8).

nach hinten gerichteten Chitinstacheln,
Teil bedeutend zahlreicher

zu

sich

teils

Muskelwand des Penis

welche dem Peniskanal

wird durch die zahlreichen verfilzten Langs-, Radiar- und

namentlich Zirkularfasern gebildet.
kulatur werden

in

der

vorderen

Die aufiere und innere MusHiilfte

des

Penis

voneinander

welcher wahrscheinlich mit

durch einen Zwischenraum

getreunt,

einer Flussigkeit gefullt

Der Bau des Kopulationsorgans

ist.

zeigt,
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daC es bei der Funktion zweifellos vorgestiilpt werden muC dabei
treten sein groCer Chitinzapfen und die, den Peniskanal aus;

kleidenden Stacheln an die AuCenflache.

Die dicht vor

dem Penis

mit schwach ent-

liegende Kornerdriise stellt ein groBes rundes,

Muskulatur versehenes Organ dar.
Ihr muskuloser
kurzer, mit einem kubischen Epithel ausgekleideter Ausfuhrungsgang ist eine unmittelbare Fortsetzuug des Ductus ejaculatorius.
wickelter

Die

Muskulatur

verfilzte

Penismuskulatur.

der

genort

Kornerdriise

Das Epithel der Driise

hoch und springt

ist

mit verschiedenartigen, unregelmaCigen Wiilsten und Falten

Lumen

so daC

vor,

einem Sekret
vorhanden,

zur

teilweise

das

in

das letztere fast ganz von den Falten und

ausgefiillt

Extrakapsulare

erscheint.

Driisen

ihre Ausfiihruugsgange

ich konnte aber

sind

nicht finden.

Die zwei sehr groCen, jederseits der Kornerdriise im Seitenfelde
liegenden Samenblasen sind Anschwellungeu der termiualen Telle der

Vasa defereutia

VII; Fig.

(Fig. 2, Taf.

Taf. XI). Ihre

1,

Die Innenflache

diinne verfilzte Muskulatur.

Unmittelbar vor ihreni Eintritt

bedeckt.

ist

Wande

bildet

mit plattem Epithel

in die

Kornerdruse ver-

einigen sich ihre Ausfiihrungsgiinge zu einem gemeiusamen Kanal,

welcher

in

den hinteren Teil dieser Druse ventral einmiindet.

Unsere Art zeigt eine bei den Polycladen sonst unbekaunte,
ganz allein dastehende Besonderheit des miinuHcheu Begattungsapparates, namlich: zwei Driisen, die ich als accessorische Driisen

des maunlichen Begattungsapi)arates bezeichue.
Ausstiilpungen

des Antrum

masculinum zu

Dieselben scheinen

Es sind nicht

sein.

groCe Organe, welche bei der neucaledonischen Varietiit von rundlicher

Gestalt

stiilpung der
(Fig.

9).

sind

(Fig.

Eine

4).

von

sehr

Driisen

eine

ist

Aus-

Vorderwand, die andere der Hinterwand des Antrum

Bei der neubritannischen Varietat

und
masculinum von der Vorderwand
ellipsoider

der

Gestalt

hohen

(Fig.

5)

;

ihre

beide

von niehr

sie

ins

Das Lumen der

aus.

Drusenepithelzellen

grenzen sind nicht zu seheu

sich

oti'nen

sind

ausgekleidet.

Kerne

Antrum

Driise

Die

ist

Zellen-

liegen an der Basis.

Das

cylindrische Epithel ihres Ausfiihrungsganges setzt sich in das des

Antrum masculinum

fort.

Die ziemlich dicke

Wandung

der Driise

besteht aus zahlreichen Driisenzellen, welche, im ganzen geuommeu,

das Aussehen einer feinkornigen, schwach lichtbrechenden und von
engen
in

durchsetzteu Masse haben.

der Masse zerstreut.

zellen

die

Spalten

Wenige Kerne liegen

Die Ausfiihrungsgange

konnte ich nicht finden.

dieser

Driisen-

Wahrscheinlich durchbohreu

sie

Membrau, welche dem das Lumen begreuzeuden Driisenepithel
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treten zwischen den Epithelzellen hindurch zura

Lumen

Ueber den feinereu Bau dieser Drusenzellen kann ich
nichts Niiheres angeben, auCer daB sie dem Drusenepithel in der
kornigen Bescbaffenheit des Protoplasmas und dessen schwachem
Licbtbrecbuugsvermogen abnlicb sind.
Die Driise besitzt keine
der Driise.

eigene Muskulatur, sie wird von Penismuskulatur umgeben, durcb

dereu Kontraktion oifenbar

das Sekret

aus

der

Driise

beraus-

dem Samen im Antrum masculinum beigemiscbt

gepreCt und

wird.

Ibre pbysiologiscbe Bedeutung ist mir nicbt bekannt.

Die Samenleiter sind anfanglicb geknauelte

gewundene Gange.

Verlaufe stark
Sanienblasen
iueinander

Es

und im weiteren

Sie beginnen auf der

Hobe der

binter der weiblicben Gescblechtsoiinung geben

;

sie

iiber.

ist

sonderbar,

sucbten Exemplaren

daC bei 4 von den 5 auf Scbnitten untersicb eine groCe Anbaufung von Sperma im

Parencbym findet, und zwar bei einigen Tieren vor den Samenblasen und dem vorderen Ende der Samenleiter, bei den anderen
seitlich oder aucb binter denselben.
Nur bei einem fiinften, aufgebellten, nur aufierlicb untersucbten Exemplar scbeint das Sperma
nicbt vorbanden zu sein.
es sicb (Fig. 7)

in

Bei

der bier bebandelten

einer groCen Menge,

Form

findet

die teils von einem ver-

Rand des Korperparencbyms begrenzt ist, teils darin ganz
frei liegt.
Das in dem Korperparencbym liegende Sperma kommuniziert mit dem des Samenleiters und der Samenblase durcb
eine Oeifnung an der Uebergangsstelle beider.
Obwobl die Epitbelzellen an den Randern dieser Oefiiiung unbeschadigt zu sein
dickteu

scbeinen, glaube icb, dafi die eiuzige Erklarung dieser Erscbeinung

mecbauiscben Scbadigung der Samenleiter oder -blasen
zu sucben ist, iudem durcb Korapression oder irgend eine andere
Ursache das Sperma ausgepreCt wurde. Es ist zwar sonderbar,
in einer

daB eine derartige zufallige Erscbeinung bei 4 von den 5 untersucbten Exemplaren auftritt, aber jede andere Erklarung
z, B.
daB fremdes Sperma durcb eine Wunde eingetreten sei
ist un-

—
—

baltbar, well dabei die oben genannten Oetfnungeu unerklart blieben.

Der weiblicbe Gescblecbtsapparat war
nicbt zu

voller

bildung der

Reife

gelangt,

wie

aus

nocb
der mangelbaften Ausbei diesem Tiere

Ovarien und Scbaleudriisen bervorgebt.

sind infolge des Feblens eines lubaltes eng.

wo

Bm

Die Uteri

den neubritanni-

von Eiern sind, umscblieBen sie
den Pbarynx, verjiingen sicb hinten und miiuden gesondert in den
Eiergang ein.
seben Tieren,

die Uteri voll
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Die eigentumliche Differenzierung des weiblichen Geschlechtsapparates besteht, wie schon erwahnt wurde, in der Ausbildung
der Bursa copulatrix, welche eine Ausstiilpung des Eiergangs zu
sein scheint.

Die Lage der weiblichen Oetfnung erkennt man erst an den
Schnittpraparaten.
Sie liegt etwa IV2 mm hinter der mannlichen.
Die Oeffnung fuhrt in ein Antrum femininum.
in einen sehr

muskulosen Schalendriisengang

bis zura hinteren

Penisende verlauft.

Dieses setzt

nach vorn

der

fort,

sich

Die Schalendriisenzellen sind

nur auf dem vorderen und hinteren Ende desselben entwickelt,
Deshalb kann man hier das schone kubische Epithel unterscheiden,
welches auf der ventralen Seite viel hoher als auf der dorsalen ist.

Der Schalendriisengang gabelt
copulatrix (Fig. 3, Taf. VII

;

Der

sich in 2 Aeste.

eine

— Bursa

Fig. 2, Taf. XI) verlauft etwas seitlich

vorderem Ende. Diese
Bursa stellt ein dickes, muskuloses, eiformiges Organ dar, dessen
stumpfes Ende nach vorn gerichtet ist. Die verfilzte Muscularis
der Bursa copulatrix ist sehr stark ausgebildet. Die zahlreichen
Kerne liegen zerstreut zwischeu den Aluskelfaseru und scheinen
dem Bindegewebe anzugehoren. Die Innenfliiche der Bursa copuvora Penis nach vorn, beinahe bis zu desseu

latrix

ist

in

zahlreiche

Fallen

lichtbrechenden Membran,

mit

Siiurefuchsin

Kerne

finden.

rot

Doch

Sie

ist

von

die sich mit Pikrinsiiure

farbt,
ist

gelegt.

begrenzt.

Ich

sie wahrscheinlich

kounte
ein

einer

intensiv

darin

auCerst

stark
gelb,

keine

niedriges

und deshalb schwierig
auffindbaren Kernen.
Der andere Ast, welcher von dem Schalendriisengang nach hinten geht und eine dorsale Lage einnimmt, ist
ein muskuloser, langer Eiergang, der mit hohem, cyliudrischem
Flimmerepithel ausgekleidet ist. Ungefiihr am Ende seines ersten
Drittels miinden in ihn die beiden hinteren Enden der Uteri geDer Eiergang setzt sich hinter der Geschlechtssondert ein,
Das Epithel derotfnung in eine lange accessorische Blase fort.
selben besteht aus JiuCerst hohen schmalen cylindrischen Zellen,
Plattenepithel mit ganz

platt

gedriickten

die rait Cilien ausgerustet sind.

Aus der oben gegebenen Beschreibung geht hervor, daC unser
Tier eine geniischte Form zwischen den Planoceriden der Gruppen
A und B durstellt, da es die Charakterzuge der beiden Gruppen
Von diesen, sogar von siimtlichen Polycladeu,
in sich vereinigt.
unterscheidet es sich durch den Besitz der accessorischen Driisen
ira

mannlichen Begattungsapparate.

Das eigentumliche Verhalten

der Bursa copulatrix, welche mit derjenigen anderer Planoceritien
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zu sein scheint, finden wir nur bei der Gattung

Paraplanocera (10,

286; 12,

p.

Tier sich eiureihen

welch letztere auch unser

p. 6), in

Es unterscheidet

lafit.

drei Arten derselben vor allem

aber von alien

durch das Vorhandensein der acces-

im mannlichen Apparate.

sorischeu Driisen

sich

Die anderen weniger

wichtigen Unterscheidungsmerkmale sind folgende:

Augenstellung

Die

eine

ist

andere;

der

Penis

bei

besitzt

Paraplanocera laidlawi einen chitinigen Zapfen, bei anderen Arten

Der Schaleudriisengang ist bei unserem Tiere
muskulos und verlauft im Korper horizontal weit nach vorn

2 Falteu.

lang,
;

bei

sehr grofie Erweiterung

den anderen Arten bildet er eine nicht
uber dera Antrum.
neucaledonischen

Die

planocera laidlawi
der Pharynx

ist

den

in

die

kiirzer,

einem Exemplare

Varietaten

hat

der

weichen

von

Organe ab;

GroBenverhaltnissen der
accessorisehe Blase viel

Penis 2 von

saumte Falten (wie bei Paraplanocera
und besonders der Gehirnhofaugen ist

Para-

der

breiter;

bei

umZahl der Augen

einem Chitinrand

longi)

;

die

viel geringer.

Planocera discoidea (Willey).
Taf. VII, Fig.

10-15;

2 Tiere wurden
vulkanischen

27.

Gesteinsblock

Schwamme und
2

am

Taf. VIII, Fig.

Korallen

1—3;

Taf. XI, Fig. 3.

Mai 1895 von Willey unter einem
gesammelt, auf dessen Oberflache
wuchsen;

Siidwestkuste

Rakaja,

von

—3

FuC tief bei niedrigem Wasserstand.
Nach WiLLEYs Notizen ist ein Exemplar 68
42 mm breit; das andere 75 mm lang und 36 mm
heifit

es:

mm

lang und

breit.

Weiter

—

tentacles
„Female aperture is 22 mm from posterior end
acute, pellucid."
same from anterior end
„Dorsum with scattered nodal dark brown spots."
pellucid lighter than
„Margin of body always sinuous,

—

—

towards centrum."

—8

on each side."
„Dull greyish, white colour, seen from below."
Die ausfuhrlichere Beschreibung des lebenden Tieres unter

„7

intestinale diverticula

dem Namen Planocera

discoidea wurde

Journ. Microsc. Sc, Vol.

XXXIX,

1896,

p.

von Willey
145 gegeben.

in

Quart.

Zu

dieser

Beschreibung fuge ich noch diejenige der aufieren Formverhaltnisse
der konservierten Tiere und eine Darstellung der inneren Organi-
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sation derselben,

einer Untersuchung

die sich aus

von Schnitten

ergab, hinzu.

Die

Spiritusexemplare

beiden

Lange betragt 40 und 43 mm,
des

Geschlechtsapparates,

weiblichen

andere Tier

ist

ist,

Ihre

kontrahiert.

mm.

Breite 25 und 30

die

ErhaltuDgszustand des einen Tieres

sehr

sind

Der

mit Ausnahme einer Region

im allgemeinen

gut.

Das

stark beschadigt, doch konnte es zur Kontrollierung

and zur Untersuchung des weiblichen GeschlechtsDie Form des Korpers ist oval,
apparates verweudet werden.
vorn und hinten gleich abgestumpft. Der Korperrand ist in viele
Die Farbe ist dunkelgrau, beiuahe schwarz, die
Falten gelegt.
Von den Zeichnungen
gleiche auf der Rucken- und Bauchseite.
des lebenden Tieres sind hier keine Spuren erhalten. Infolge
einer starken Entwickelung des Pharynx und des Geschlechtsapparates ist das Mittelfeld in seiner ganzen Liiuge stark verdickt, so dafi ein ausgebildetes Exemplar in der Mitte 3n)al dicker
Die auBere Untersuchung ist infolge sehr
ist als am Rande.
des ersteren

dunkler Farbung ziemlich resultatlos.
deren Korperrande, also

am Ende

Man

sieht

mm

11

vom

vor-

des ersten Korperviertels, 2 spitze

und ziemlich hohe Nackententakel, welche 1 mm voueinander entfernt sind.
Auf der Bauchseite 10 mm vom hintereu Korperrande, also anfangs des letzten Korperviertels, kann man die weibGeschlechtsotihung erkennen.

liche

Sie

liegt

in

der Mitte eiues

sehr derben muskultisen Orgaues, welches, wie die Schuitte zeigen,
eine stark eutwickelte Bursa copulatrix
die

Geschlechtsotl'nung,

Tentakel-

darstellt.

Die miinnliche

und Gehirnhofaugen sind nur

auf den Schnitten zu sehen.

Das Gehirn

Form

eines

vorderen

liegt ziemlich weit

dorso

Hiilfte

-

ventral

vom Vorderende,

abgeplatteten

Ellii)Soides.

es

hat die

Ueber der

des Gehirns an der Austrittsstelle der

Sinnes-

nerven befindet sich eine Ansamniluiig von Kernen, die sehr stark
ausgepriigt

ist.

Die groUen, wohlentwickelten Tentakelaugen liegeu, wie die

mikroskopische Untersuchung

zeigt,

an der Basis der Tentakel
Zwei liingliche Gruppen von

im Inneren derselbon.
Gehirnhofaugen (Fig. 2, Taf. VIII), welche wenig zahlreich und viel
kleiuer sind, erstrecken sich weit nach vorn und hinten iiber das
Gehirn hinaus. Die Pharyngealtasche ist nicht sehr lang; sie
ninmit etvvas weniger als Vs ^^^^' Korperliinge ein und endet dicht
vor dem manulichen Begattuugsapparate. Sie besitzt 7 8 ziemlich tiefe Seitenausbuchtungen fiir einen diinnwandigen I'liaryux,

und

etvvas

—

Polycladen von Neu-Britannien und Neu-Caledonien.

der

in groJBe

Falten gelegt

ist.

Der auCere Mund
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liegt

in

dem Hinterende der Pharyngealtasche

Mitte des Korpers und

der
sehr

Aus ihm ragen die Falten des Pharynx etwas heraus.
Der Darmraund ist weit geofifnet und liegt fast iiber dem auBeren
Munde. Der Hauptdarm erstreckt sich nach hinten und vorn nicht

genahert.

uber die Tasche hinaus;
als

sein vorderer Ast ragt etwas weiter vor

Die Darmaste bilden ein dichtes Netz von Ana-

das Gehirn.

stomosen im ganzen Korper,

Die mannlichen Keimdriisen bebalten ihre gewohnliche ventrale

Lage

Die Anordnung der weiblichen Keimdrusen weicht von

bei.

dem normalen Typus

indem wir sie aufier auf der Riickenseite
auch noch auf der Bauchseite, nur in viel geringerer Anzahl,
finden, dabei kommen sie zwischen die Hodenschicht und die
ab,

ventrale Korpermuskulatur zu liegen (Fig.

1,

In dieser

Taf. VIII).

Beziehung erinnert Planocera discoidea an einige Stylochusarten,
bei welchen wahrend der Reife die Ovarien aus der dorsalen Lage
Die Uteri sind auffallend weit und dicht

ventralwarts wandern.

mit Eiern
figuren

der

gefiillt,

in

man ganz

welchen

erkennen kann.

Die Uteri

deutlich

erreichen

Kernteilungs-

das vordere Ende

Pharyngealtasche, schliefien sich aber nicht iiber derselben

zusammen. Die hiiiteren Enden der Uteri vereinigen sich zu
einem gemeinsamen Kanal und treten bald darauf in den Eiergang
ein.
Die weiten, sehr gewundenen Samenkanale erstrecken sich
nach vorn bis in die Mundgegend. Ihre hinteren Aeste konvergieren gegen die Mittellinie des Korpers in der Nahe der
gehen aber nicht ineinander iiber.
Der mannliche und weibliche Begattungsapparat sind im all-

weiblichen Geschlechtsoffnuiig,

gemeinen nach dem Typus der Planoceriden von der Gruppe A
gebaut, doch zeigen sie einige Eigentiimlichkeiten, wie das aus

dem Langsschnitte
Darstellung
des Penis

(Fig.

(Fig.

14, Taf. VII)

15, Taf. VII)

besteht in

und aus der schematischen

zu sehen

dem Vorhandensein

Wand

ist.

Die Besonderheit

dreier

groCer Chitin-

Der weibhche Apparat
zeichnet sich durch eine besonders stark entwickelte Bursa copulatrix, Bursascheide und enge perlschnurartige accessorische Blase
gebilde auf der auBeren

aus

(Fig.

2—2^/2

3,

mm

Taf.

XI).

Die

des Penis.

mannliche Geschlechtsolfnung

von der weiblichen entfernt.

Sie

fuhrt

in

ein

liegt

ge-

raumiges Antrum masculinum, wohin das hinter^ Ende des Penis
hineinragt (Fig.

1, 3,

Taf. VIII; Fig. 3, Taf. XI).

Der

letztere hat

und nimmt den ganzen Raum zwischen
der ventralen und dorsalen Korperwaud ein.
Der ganzen Lange
eine birnformige Gestalt

Lydia Jacubowa,
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von einem horizontal verlaufenden Kanal durchzogen.

iiach ist er

Form

Derselbe hat in der hinteren Halfte die

welcher durch eine von der Ventralwand des Penis in

Cylinders,
sein
ist

eines ziemlich weiten

Lumen

Der Kanal
das Antrum

hineinspringende Langsfalte verengt wird.

mit Chitinstacheln ausgekleidet, die sich auf die

in

masculinum hervorragende auCere Wand des Penis fortsetzen.
Die Stacheln sind grofi, spitz (Fig. 11, Taf. VII) und auf der
auCeren Peniswand nach vorn, im cylindrischen Raum nach hinten
gekrummt. Ihre Wandungen bestehen aus Chitin und enthalten
im Innern feinkorniges Protoplasma, in welchem ich keine Kerne
Die Stacheln steheu im Zusammenhang miteinander,

finden konnte.

indem sich die vordere Wand des einen in die hiutere des nachststeheuden fortsetzt. Das vordere Ende des cylindrischen Raumes
hat die Form eines abgestumpften Kegels, der sich in den Ductus
ejaculatorius fortsetzt.
Ein interessantes Element des Kegels
bilden die im ganzen Umkreis liegenden Penisdriisen (Fig. 3,
Taf. VIII; Fig. 10, Taf. VII).

Diese sind epithelartig augeordnete,

biruformige, ziemlich grolie Drusenzellen,

welche mit breiteu

und

Lumen

des Penis miinden.

Die

langen Ausfiihrungsgangen in das

Driisenzelleu haben sehr venlickte, chitin-tihnliche

ihrem kornigen Protoplasma lasseu

Wandungen;

in

Kerne nachweiseu.

sich keine

Sie scheinen das Chitiusekret zu prodiizieren, welches aus groberen,

stark lichtbrechenden, sich mit Boraxkarmin intensiv rot fiirbendeu

Korueru besteht. Andererseits erscheint es in Form von langen,
haarformigen Fiiden, welche sich aus den Driisen in das Penislumen hineinziehen und hier miteinander verschmelzen, was auf
seine

klebrige

Beschati'enheit

dieses Sekretes ist mir

dem Samen im
(lienen.
lich

Die

deutet.

physiologische

Wahrscheinlich

unbekannt.

Penis beimischen und ihn»

Eine weitere Eigentiimlichkeit

wird

Rolle
sich

es

irgend einer Weise

in

des Penis bilden 3 ziem-

groCe chitiuige Gebilde, welche eine Moditikation von Stacheln

zu sein scheinen.

Wand

Alle drei liegen in gleicher

des Organes

auf

der Grenze

Antrum masculinum (Fig. 14,
anderen zwei ihm gegeniiber
aber

etwas

latur

in

der auCeren

diesem

zwischen

und dem

Taf. VII), wobei das eine dorsal, die

liegen

ventral

auseinander (Fig.

6).

Sie

;

die ventralen stehen

haben

die

Gestalt

eines

seinem freien Ende kleine Ziihnchen
Das entgegeugesetzte Ende ist in die iiuCere Liingsmusku-

Cylinders (Fig.
tragt.

Hohe

des

8),

Penis

Kutikularprodukt
Struktur stimmen

der an

eingesenkt.

von
sie

einigen

mit den

Jedes

dieser

Epithelzellen

Stacheln

Gebilde

zu

iibereiii,

scheint

ein

In

ihrer

nur das

stark

sein.

Polycladen von Neu-Britannien und Neu-Caledonien.
Protoplasnia

lichtbrechende
Stacheln.

ist

grobkorniger

hier

Diese Gebilde erinnern

an

die
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bei

als

den

chitinigen „hooks" bei

Planocera armata (10, p. 284) und Planocera grosslandi (13, p. 100).
Die Muskulatur des Organs ist audi sehr stark entwickelt. Die
auCere

Muskulatur

aus

besteht

machtig

ausgebildeten

Langs-

von welchen man gleichsam 2 Lagen unterscheiden

muskelfasern,

kann (Fig. 13, Taf. VII). Die eine nach auCen liegende ist sehr
kompakt und die andere innere viel lockerer. In den Zwischenraumen der letzteren ist ein Bindegewebe mit Kernen eingeschlossen.
Die innere Muskulatur besteht aus einer dem Kanal anliegenden
diagonalen Muskelfaserschicht und einer nach auBen davon liegenden,

schwach entwickelten Langsmuskelschicht. Die innere Muskulatur
geht vorn und hinten in die auBere iiber. Dazu kommt noch eine
besonders stark entwickelte Radiarmuskulatur, die,

in

groCe Biindel

im Hohlraume zwischen den beiden Musculares beund einerseits an der auCeren Muscularis, andererseits an

vereiuigt, sich

fiudet

der inneren sich ansetzt.

Der Bau des Kopulationsorgans zeigt, daC es bei seiner Funkvorgestiilpt werden muC, dabei wird sein vorderes, in den

tion

Ductus ejaculatorius
kleidetes

mit den

kegelformiges Ende zur Spitze;

Ende wird zur
zu

iibergehendes,

Langsmuskulatur
Dicht vor
Kornerdriise,

beim

Hauptrolle

Die

liegen.

Die Stachel

Basis.

;

als

Penisdriisen

entgegengesetztes

sein

kommen

an

Ausstiilpen

die AuCenflache

auBere

Retraktoren dienen die Radiarmuskeln.

dem Kopulationsorgan

Wand

Ihre auBere

springen

die

spielt

liegt

eine groBe

in

das

Lumen

vor,

neapolitanus und Planocera armata der Fall
fiihrungsgang der Druse

ist

muskulose

wird von Muskeln gebildet, die

eine Fortsetzung der auBeren Peuismuskulatur sind.
epithelfalten

ausge-

Grofie Driisen-

wie es bei Stylochus
ist,

Der kurze Aus-

von einem platten Flimmerepithel aus-

und miindet, zusammen mit dem Ausfuhrungsgang der
Samenblase, in das vordere Ende des Ductus ejaculatorius ein.
Unter der Kornerdruse und dicht hinter dem Pharynx liegt eine

gekleidet

langgestreckte muskulose Samenblase,

deren

Wand

aus einer ver-

Muskulatur gebildet ist. Das gemeinsame Endstiick von
beiden Vasa deferentia miindet ungefahr in das vordere Ende der

filzten

Samenblase von ihrer ventralen Seite

ein.

Der weibliche Begattungsapparat wird aus
Fig.

3, Taf.

XI

ersichtlich.

in

1,

Taf. VIII;

Die Geschlechtsoffnung, welche unge-

und letzten Korperviertels liegt,
einen Vorraum, welcher nach Analogie mit der Penis-

fahr auf der Grenze des dritten

fuhrt

Fig.
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Bursascheide bezeichnet werden kann.

scheide

als

epithel

und die Korpermuskulatur setzen

In diesen
latrix

vor.

Raum

springt mit ihrem freien

Dieselbe

ein

stellt

sich

Ende

in

Das Korperdieselbe

eine Bursa

fort.

copu-

muskuloses hakenformiges

dick

Organ dar, dessen Innenflache in vielfachen Falten vorspringt und
von einem auBerst flachen Plattenepithel ausgekleidet ist, wahrend
die machtig entwickelte Muskulatur vorwiegend aus Zirkularmuskelfasern besteht,
Der Kanal dieser Bursa verlauft zuerst
senkrecht zur Langsachse des Korpers und dann median nach
vorn bis zu ihrem vorderen Ende; hier biegt er um und lauft
noch ein kurzes Stiick innerhalb der Muscularis nach hinten, dann
erst nach dem Austritte aus derselben niacht er eine Umbiegung
nach vorn und setzt sich gleich darauf in einen Schalendrusengang
fort.
Dieser geht dorsalwarts und nach vorn und streckt sich
etwas uber die mannliche Geschlechtsofifnung hinaus. Er ist in
zahlreiche Schalendriisen eingebettet, die in seiner

Umgebung

tief

im Korperparenchym liegen und

in ihn

driisengang setzt sich

mit cylindrischem Flimmerepithel

einen,

in

einmunden.

Der Schalen-

ausgekleideten Eiergang fort, in dessen Anfaugsstelle ein geraein-

sames Endstiick der beiden Uteri miindet. Der Eiergang endet
mit einer iiber der Bursa copulatrix gelegenen engen accessorischen
Blase, welche mit einem cylindrischen Flimmerepithel bedeckt ist.
Sie ist mit 4 schwachen Einschniirungen versehen, welche ihr ein
perlschnurartiges Aussehen verleihen und wahrscheinlich auf dem
Vorhandeusein von feinen Sphiuktermuskeln beruhen.
Das hier besprochene Tier gehort zu den Planoceriden von
Gruppe A und stimmt am meisten mit der Planocera grosslandi
uberein (13).
Es unterscheidet sich von dieser durch die verschiedene Augenstellung und den Bau des miinnlichen Begattungsorgans.
Die GroBenverhaltnisse sind audi anders, indem unser
Tier fast doppelt so groC

Form wird von Willey

ist

in

als „Planocera discoidea"

als die Planocera grosslandi.

seiner

oben erwiihnten Beschreibung

bezeichnet

Stylochus?

(St.

Diese

(Quart. Journ. Microsc. Sc).

cinereus Willey).

Fig. 4, Taf. VIII.

Unter diesem Namen beschreibt Willey die Polycladen, welche
er 1895 auf einem Steine in der Blanche Bay gefunden hatte;
einige Atigaben iiber das iiuCere Ausseiien der Tiere im lebenden
Zustande seien hier nach den Notizen Willeys augefuhrt:

Polycladen von Neu-Britannien und Neu-Caledonien.
„Slaty or ashy colour with slaty black patches

all
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over back,

darkest in centro.

Length 24 to 27 mm; width 10 mm.
Margin of body cloudy but light aud unpigmented.
Tentakles brownish yellow, covered with eyes and 3,5 mm
from anterior margin of body cerebral eyes extending over proxi;

mal portion of outgoing nerves; marginal eyes

in anterior region

extending back to about the level of the tentacles.

Mouth behind middle
Pharynx plicatus.

of body.

Laid irregular patches of eggs in jar on 27, April 1895."
Dieselbe Schilderung des Tieres gibt Willey in Quart. Journ.
Microsc. Sc, Vol.

XXXIX,

1896,

154; hier sind auch 3 Figuren

p.

beigegeben, welche sich auf die ausfuhrlicher dargestellte Eiablage
beziehen.

des

hinzu

Tieres

Beschreibung der inneren Organisation

eine kurze

Ich fiige

nach

einem

mir

vorliegenden

jungen,

unent-

wickelten Exemplar, welches in Alkohol konserviert wurde.

Die Lange des Spiritusexeniplares

Das Tier

ist

ist

19

mm,

langgestreckt und in

also ziemlich

die Breite 6

mm.

der Korpermitte

etwas breiter als an den Enden, welche gleich abgerundet sind.

Die Konsistenz

Die Farbung und Zeichnung des lebenden

ist fest.

Das

Tieres verliert sich ganz durch die Einwirkung des Alkohols.

Tier erscheint gleichmaBig schmutzig-grau und nur der

Randsaum

den Korper ist etwas heller. Auf der Riickenseite, 3 mm von
dem vorderen Korperende entfernt, liegen 2 hohe, ziemlich stumpfe
Nackententakel, welche 2 mm voneinander abstehen.
Sie sind

um

von ihrer Basis
fttllt

bis

zur Spitze mit zahlreichen groCen Augen er-

(Fig. 4, Taf. VIII).

gefahr im Anfange des
Gehirn.

zweiten Korperviertels,

Die Gehirnhofaugen sind

liegen groCtenteils vor

erstreckend.

gedrangt.

Zwischen und etwas hinter ihnen, un-

dem

in

liegt

groCes

ein

groCer Zahl vorhanden.

Sie

Gehirn, aber auch sich hinter dasselbe

Gruppen zusammen„back
die Randaugen

Sie sind nicht deutlich in zwei

Nach Willey erstrecken

sich

:

Meine Untersuchungen des
aufgehellten Praparates und der Schnitte haben gezeigt, daB die
Randaugen am vorderen Korperrande, etwa bis zur Gegend des
oberen Pharynxendes, in groCer Anzahl vorhanden sind, wahrend
sie weiter hinten auf einer kurzen Strecke nur noch vereinzelt
angetrofifen werden und am hinteren Korperrande ganz fehlen.
AuBerdem befinden sich noch zahlreiche, ziemlich groCe Augen
to about the level of the

tentacles."

Lydia Jacubowa,
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zwischen den Gehirn- und RandaugeD. Diese sind in viele kleine
Gruppen angeordnet, deren jede 3 11 Augen enthalt; besonders

—

reichlich bedecken sie die mittlere Partie des vorderen Korperendes.

Der auCere Mund liegt an der Grenze des zweiten und letzten
Korperdrittels.
Er fuhrt in eine mit seitlichen Ausbuchtungen
versehene

Pharyngealtasche,

etwas mehr,

als die Halfte

deren

10

Lilnge

mm

betragt,

der Korperlange einnimmt,

also

Sie birgt

einen stark gefalteten Pharynx, dessen Faltchen ziemlich dunn sind.

Der Darmmund

ist

hinten geriickt.

Der Hauptdarm

im Vergleich mit dem ituCeren etwas nach
ist

nach vorn zieht er so

eng,

weit, wie die Pharyngealtasche, hinten ragt er etwas tiber dieselbe

Die perlschnurartigen Darmaste teilen

hinaus.

Die mannhchen

Keimdrusen

baumformig.

sich

auf der ventralen

liegen

des Korpers, aber infolge des Kontraktionszustandes
sind sie

zum

Teil zwischen

den Darniiisten eingekeilt.

Seite

des Tieres

Die dorsal

liegenden Ovarien sind klein, enthalten fast keine reifen Eier und
sind in geringer Zahl vorhanden.

Die Lage der Begattungsorgane, welche sich nur

in der ersten

Anlage befinden, wird durch eine nicht sehr starke Anhiiufuug von

Kernen iiber der ventralen Korperwand und sehr nahe dem hinteren
Korperende markiert.

Von den anderen Stylochusarten unterscheidet

sich unser

noch

unentwickeltes Tier durch seine Korperfiirbung.

Wiirde die Auatoniie der Geschlechtsai)i)arate bei diescm Tiere

mit (lerjenigen irgend

einer Stylochusart

stande kein neiinenswerter Unterschied,

neue Art aufzustellen.

Da

iibereinstimnieu,

so

der es rechtfertigte,

ich aber diese wichtigen

untersuchen koniite, so lasse ich die Frage

oti'en,

beeine

Organe nicht

ob hier eine neue

Species vorliege.

Stylochus arenosus (Willey).
Fig. 5, 6, 7, Taf. VIII; Fig. 4, Taf.

XL

Exemplare von dieseni Tiere wurdeu von Willey bei
Rakaya oder Raluan (Blanche Bay) am 27. April 1895 gefunden.
Willey gab eine kurze Beschreibung der lebenden Tiere in
Quart. Journ. Micr. Sc. (Vol. XXXIX, 1896, p. 154) und in seiueu
2

Bleistiftnotizen unter

dem Nanien „Stylochus

arenosus".

„Stylochus arenosus has a length of 41 to 45
of 16

mm;

mm

Sie lautet:

and a width
tentacles covered with eyes except the tip, which is

Polycladen von Neu-Britannien und Neu-Caledonien.
orange-coloured; tentacles 5,5

mm
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from anterior margin; cerebral

and marginal eyes as in Stylochus cinereus."
of body nearly colourless and
„ Margin

about

translucent

twelve pairs of intestinal diverticula."

eggs on

May

one irregularly contoured plate of
The one were arranged in distinct rows, each

arenosus laid

„ Stylochus

6th.

ovum surrounded by

9-10

its

own proper

membran and measuring

/<."

Ueber

Farbung des Tieres

die

finde

ich

den

in

Bleistift-

uotizen folgendes:

„Colour granular or sandy dull; medium brown, semi-opaque.
Dorsale surface pitted with black and white pigment spots."

Die Lange der Spiritusexemplare

15— 1(5.

Die Korperform

betragt

23

— 25

mm,

ihre

im Leben lang-oval, im konDie
servierteu Zustande kurz-eiformig, mit stumpfem Vorderende.
Breite

Konsistenz
geriuge.

ist

ist

eine ziemlich feste,

Die Farbe

ist

gleichmafiig

Bauchseite nicht verschieden.

eine

sehr

auf Riicken-

und

die Durchsichtigkeit
gelblich,

Die Zeichnung des lebenden Tieres

verliert sich hier vollstandig.

Bei der auCeren Untersuchung erkennt

vom Vorderende,

also

am Ende

man etwa 3 — 3^2 nim

des ersten Korperachtels (Fig.

2 stumpfe Nackententakel, von denen einer eingezogen
sind von der Basis bis zur Spitze von

Der Abstand zwischen ihnen
Zwischen den Tentakeln

liegt

ist

ziemlich grofi,

ein

Diese

ist.

Augen

zahlreichen

erfiillt.

er betragt 2

groCes Gehirn

6),

mm.

mit sehr stark

ausgepragten Kernanhaufungen an den Austrittsstellen der Sinnesnerven.

Bei Lupenbetrachtung des aufgehellten Praparates sieht
zahlreiche

kleine

Gehirnhofaugen, welche sich

teils

man

nach hinten

und weit nach vorn iiber das Gehirn erstrecken, wobei sie hinten
eine einzige Gruppe bilden.
Die kleinen Randaugen, welche nach
WiLLEY beim lebenden Tiere nur auf dem Vorderende sichtbar
waren, sind langs des ganzen Korperrandes vorhanden, wie aus

dem
Diese

aufgehellten

Augen

wir sie in 3

sind

—4

Praparate

am

und den

starksten

Schnitten

am Vorderrande

Reihen angeordnet

treffen.

Am

ersichtlich

ist.

ausgebildet,

wo

Rande des

ersten

noch ziemlich haufig, aber von hier
aus nimmt ihre Zahl nach hinten allmahlich ab, so daC sie am

Drittels des Korpers sind sie

hinteren Korperrande nur noch vereinzelt anzutretfen sind.

dem

AuCer-

finden sich noch die regellos zerstreuten Einzelaugen zwischen

den Rand- und Gehirnhofaugen (Fig.
Bd. XLI. N. F.

XXXIV.

6, Taf.

VIII).

Q
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Die Mundoffnung (Fig.

VIII) liegt etwas vor der Mitte

5, Taf.

dem Vorderende der Pharyngealtasche der
Darmmund beinahe iiber dem auCeren. Die Pharyngealtasche ist
des Korpers und naher

;

mit tiefen Seiten- und diese ihrerseits sind mit Nebenausbuchtungen
Ihre Lange

versehen.

betragt

I3V2

— 14

mm, nimmt

also

mehr

Der krausenformige, diinnwandige Pharynx ist aufierst stark gefaltet, Der Hauptdarm ist
eng; er ragt hinten etwas iiber die Pharyngealtasche hinaus und
erstreckt sich nach vorn bis zum Vorderende derselben.
Der
vordere Darmast reicht nicht weit iiber das Gehirn hinaus; 11
12
Darmwurzeln gehen vom Hauptdarm ab.
der Korperlange

als die Halfte

ein.

—

Die beiden Geschlechtsoflfnungeu liegeu dicht nebeneinander

Korperwand

einer grubenforraigen Vertiefung der

man

so daC

Fig. 4, Taf. XI),

einzige Oefifnung erkennen

Diese

(Fig. 5, Taf. VIII;

Untersuchung nur eine

bei auCerer

kann.

in

ist

dem Hinterende

des

Korpers sehr genahert, ihr Abstand von demselben betragt nur

2—272 ^^^

etwa

Der mannliche Begattungsapparat zeigt eine sehr weitgehende
Uebereinstimmung mit demjenigen bei Stylochus neapolitanus und
pilidium.

Die mannliche Geschlechtsoffnung fuhrt
Penisscheide,

welche ein nach hinten

in

konischer, nicht bewaffneter,

in eine nicht

gerichteter,

geriiumige

niuskuloser,

stumpfer und kurzer Penis

ziemlich

Die langgestreckte groBe Koruerdriise nimmt dieselbe

hineinragt.

dorsale Lage wie bei Stylochus neapolitanus ein, aber ihr

abweichend

VIII

(Fig. 7, Taf.

;

Facher

Driisenkanale in

hohe Driisenepithel

dem /entialkanal

in zahlreichen,

Lumen

Zentralkanal

der Kornerdriise,

durchzieht

und

direkt

iu

um

zelleu,

deren Ausfiihrungsgauge

Driise

der Driise durchsetzen.
blinden

Ende bedeutend

liegen

wie

parallelen

hintereinander liegenden Ring-

der

den

ist

unserem Tier springt das

Die Falten stehen

vor.

Rings

die

Bei

geteilt.

falten in das

Sie ist nicht,

Fig. 4, Taf. XI).

bei der letztgenannten Art, durch die

Bau

zahlreiche
in

die

seinerseits

Ductus

senkrecht

fast

gauze Driise

ejaculatorius

extrakapsulare

Biiudelu

zum

iibergeht.

Drtisen-

die Liingsmuskulatur

Die stark muskulose, langgestreckte,
erweiterte Sameublase liegt,

am

wie bei Sty-

lochus neapolitanus, ventralwiirts von der Kornerdriise und miiudet

mit ihrem
torius

ein.

muskuloseu
Ihre

Muskulatur

Ring- und Radiiirfasern

miiuden

getrenut

Ausfiihrungsgang
setzt

zusammen.

ungefahr

an

der

in

den

Ductus ejacula-

sich

aus

Die

beiden Vasa deferentia

verfilzten

Grenze des

Liings-,

verdickten

und

Polycladen von Neu-Britannien und Neu-Caledonien.

131

und zwar an der Veutralseite.
Bald nacli dem Austritt aus der Samenblase biegen sie nach vorn
und gehen in die groCen Samenleiter uber. Diese sind gewundene,
diiunen

Samenblase,

der

Teils

neben der Pharyngealtasche verlaufende Kanale, die sich
vorn etwas iiber die Muudgegend binaus erstrecken. Hier biegen

weite,

sie

um

verengern sicb

,

enden, bevor

schwach gewunden zuriick und

laufen

,

Samenblase wieder erreichen.

sie die

Der weibliche Geschlechtsapparat

und sind sehr

klein

diesem Tier noch

Die Ovarien finden sich

nicbt zur Reife gelangt.

zahl

bei

ist

;

geringer An-

in

die Uteri sind ganz enge, beinahe solide

Anlage vorbanden. Beim anderen Exemplar ist der weibliche Apparat vollig
geschlechtsreif. Er ist ganz einfach gebaut und stimmt mit demjenigen der Gattung Stylochus iiberein, indem die Bursa copuEr
latrix und die accessorische Blase I'ehlen (Fig. 4, Taf. XI).
Strange;

besteht

die Schaleudrusenzellen

aus

eineui

von

der

nur

sind

in erster

Geschlechtsotfnung nach

weiblichen

welchem Ausfiihrungsgange der zahlreicheu Schalendrusenzellen einniiinden und einem
vom Schalendruseugaug nach hinten verlaufenden kurzen und
oben aufsteigenden Schalendriisengang,

in

,

das hiutere Ende des letzteren munden die
beiden Uteri.
Sie stellen weite Kanale dar, welche sich nach
vorn zum Vorderende der Pharyngealtasche erstrecken, sich aber

engen Eiergang.

In

hier nicht vereinigen.

Die Ovarien liegeu ubereinander geschichtet

auf der Dorsalseite des Korpers.

Nach
lochus;

seiner Organisation

doch unterscheidet

gehort das Tier zur Gattung Sty-

es

sich

von

anderen Stylochusarten

durch die abweichende Form und den Bau der Kornerdruse, sowie

durch die besondere Farbung des lebenden Tieres. Dazu kommt
noch der viel langere Pharynx, sowie die bedeutend groCere Zahl
der Darmwurzeln, hier sind es 11

Auf Grund

— 12,

dieser Unterschiede

bei

den anderen Arten 6—7.

betrachte ich dies Tier als

eine neue Art.

Notoplana Willeyi
Taf. VIII, Fig. 8, 9

;

n.

sp.

Taf. XI, Fig. 9.

2 Exemplare dieser Art sind von

Willey km

21. April

1895

Bay) an der Kiiste gefunden worden.
Nach seinen Bleistiftnotizen ist ein lebendes Tier 62 mm lang
und 12,5 mm breit; die Liinge des anderen betragt 27 mm.
bei Rakaija (Blanche

9*
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„Colour dark,

Weiter heiCt es:

smoky-brown

—

somewhat

darker in centro."

mm

„Tentacles nuchal, blunt, white, 5

non retracted or only

„No

from anterior margin,

slihtly."

marginal, nor cerebral eyes."

„Intestinale rami

„Genital orifice

numerous (12 or more). Os medium."
remote from posterior end and from each

other."

Die Lange

7—8 mm.

Breite

der Spiritusexemplare

betragt

18

— 20

Beide Tiere waren sehr beschadigt.

mm,

die

Das eine

wurde nur auf die Lage der Geschlechtsoffnungen, der Keimdriisen,
des Pharynx und des Hauptdarmes untersucht, von den anderen
Organen konnte man nichts erkennen. Das audere grofiere Tier
war, mit Ausnahme der vorderen und hinteren Randpartien, blasenformig angeschwoUen, eine Erscheinung, welche offenbar durch eine

Reaktion beim Tode des Tieres hervorgerufen wurde.
ist

die

Die Pharyngealtasche

fiziert.

die

Lage der meisten Organe

ist

der Pharynx, die Uteri,

ihrer normalen

Glucklicherweise

ist

Lage gebracht und
der

Bau der Ge-

Lage des mannlichen
ziemlich verandert, indem derselbe dorsalwitrts und

schlechtsapparate

Apparates

diesem Tiere stark modi-

ist zerrissen,

Darmwurzeln sind ganz aus

durcheinander gepreCt.

bei

lufolgedessen

gut erkennbar, nur

die

nach vorn verschoben ist. Unter diesen Verhaltnissen konnte es
zweifelhaft sein, ob das Tier sich mit einiger Sicherheit bestimmen
laCt.

Doch

scheint es mir nioghch, durch Uutersuchung der beiden

Tiere unter gegenseitiger Koutrolle der Befuude eine sichere Vorstellung

liber

die wichtigsteu

Punkte der Anatomie zu gewinnen

und nach diesen Angaben das Tier wieder zu erkennen.
Die Farbe der Spiritusexemplare

Form

ist

gleicbuuiCig

braungelb

Der Vorderrand ist abgerundet, der hintere etwas zugespitzt ini Gegensatz
zum lebeuden Tiere, wo die beiden Rauder abgestumpft sind.
Bei auBerer Untersuchung kann man 4 mm vom Vorderrande
2 stumpfe, ziemlich hohe Nackententakel erkennen; sie liegen
also beim Spiritusexemplare am Ende des ersten Korperliinftels,
beim lebenden Tiere am Ende des ersten Sechstels. Der Abstand
zwischen ihnen betragt 1 V2 ^ num. Die mikroskopische Untersuchung zeigt, daC sie groCe Augen tragen. Dioselben liegen an
der Basis der Tentakel und in ihrem Innern, wo sie bis an die
Spitze reichen.
Zwischen den Tentakeln hegt ein groiies Gehirn.
Die Gehirnhofaugen, welche beim lebenden Tiere nach VVillet
ohne jede Zeichnung.

Die

—

ist

liiiiglich-oval.
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wie das aufgehellte Praparat und die

Dicht sichtbar waren, sind,

Schnitte

zeigen,

groCer Anzahl vorhanden (Fig.

in
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9, Taf. VIII).

Sie sind in 2 Gehirnhofgruppen angeordnet, welche weit nach vorn

und etwas nach hinten iiber das Gehirn hinausragen. Einzelne
Augen finden sich auch seitlich, weit vom Gebirn entfernt.
Der Mund befindet sich etwas vor der Mitte des Korpers und in
der hinteren Halfte der Pharyngealtasche, welche

ca. ^/g

der Korper-

lange betragt und mit vielen tiefen Seitenausbuchtungen versehen

Der Darmnaund ist gegenuber dem auCeren nach vorn verschoben.
Der Hauptdarm ist ziemlich breit, hinten ragt er etwas
uber die Pharyngealtasche hinaus. Die Zahl der Darmwurzeln ist
beim lebenden Tiere als 12 oder mehr angegeben.
Bei dem
ist.

Erhaltungszustand

schlechten

des

konnte

Tieres

sicher erkennen; doch scheinen es nair deren nicht

zu

Der vordere Darmast erstreckt

sein.

Gehirn

Die

hinaus.

Keimdriisen

ich

mehr

nicht

sie

10—12

als

sich nicht weit uber das

behalten

normale Lage,

ihre

indem die Ovarien auf der Dorsalseite des Korpers, die Hoden
auf der ventralen liegen.

Die Lage der Geschlechtsoffnungen
schieden;

bei

dem

einen

liegt

die

ist bei

beiden Tieren ver-

Geschlechtsoffnung

weibliche

anfangs des letzten Drittels der Korperlange, bei
weiter

hinten

am Anfang

des letzten Korperviertels,

schied, welcher wahrscheinlich

tionszustand

hervorgerufen

gattungsapparates

ist

bei

fernt

und

ist in

ist

Der Bau

einem Tier,
ist

von der

wie

mannlichen

des

schon oben

in

Be-

erwahnt,

etwas verandert.

Die mannliche

mm

nach vorn ent-

weiblichen 2

besonderer Weise zu einem sehr langen rohren-

formigen mannlichen Vorraum ausgezogen (Fig 8, Taf. VIII
Taf. XI),

Unter-

ein

durch den verschiedenen Kontrak-

ist.

gut erhalten, nur seine Lage
Geschlechtsoffnung

dem anderen

welchen

sich

das

Korperepithel

und

die

;

Fig. 9,

Korper-

muskulatur fortsetzen, und welcher einer Penisscheide der anderen
Polycladen

Ein Kanal war

entspricht.

vorhanden, weil die freien Oberflachen
voUig verklebt waren.

Vielleicht

scheinung aufgefaCt werden.

muC

in

diesem Vorraum nicht

des Epithels miteinander
dies als eine anormale Er-

Die Rander der Geschlechtsoffnung

des anderen Tieres sind auch etwas nach innen eingestUlpt,

kommt
Fall

hier kein solches

ist.

Vom Grunde

Rohr zu stande, wie

es

doch

beim ersten der

der Penisscheide springt ein groCer, mus-

kuloser, auf seiner Spitze mit einem etwas nach vorn gekriimmten,

Das Epithel der PenisAuBenwand des Penis und von hier in

chitinigen Stilett bewaffneter Penis vor.

scheide setzt sich auf die
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den Ductus ejaculatorius fort. Die auCere Muskulatur des Penis
besteht aus einer nach auCen liegenden stark entwickelten Ringfaserschicht und einer inneren viel schwacheren Langsmuskelschicht.
Die innere Muskulatur besteht aus einer dem Ductus ejaculatorius
Die
Langs- und einer aufieren Ringmuskelschicht.
innere und aufiere Muskulatur gehen an beiden Enden des Organs
ineinander iiber. Der Raum zwischen beiden ist von verfilzter
anliegenden

Muskulatur

in

erfiillt,

welcher die Zirkularfasern besonders reich

Der Ductus ejaculatorius setzt sich vorn in einen
Zentralkanal der Kornerdriise fort. Das Epitliel derselben springt
in Form von Drusenlamellen in ihr Lumen vor und teilt sie unentwickelt sind.

6—8

gefahr in

Facher.

nicht parallel gerichtet,

Die Driisenkanale sind dem Zentralkanal

sondern

vereinigen sich im distalen

stark

Ende der

ist

von

alle

Ihre ziemhch

Kornerdriise.

Liingsmuskulatur

entwickelte

etwas radial und

sie laufen

Aus-

wenigen

den

fuhrungsgangen der extrakapsularen Driisen durchsetzt.
Der Bau dieser Driise erinnert an das entsprechende Organ
bei

Leptoplana alcinoi und

nur die Zahl der Facher

vitrea,

ist

mehr

schieden und die Driisenkanale bei unserem Tiere verlaufen

geht vorn

Sie

radial.

in

sehr

eine

ver-

muskulose, hufeisenformige

Samenblase uber, die ventralwarts und nach hinten umbiegt. In
ihr vorderes Ende munden getrennt die beiden Vasa deferentia.

Von den groCen Samenleitern kann

Am

ich nichts

Bestimmtes

niitteilen.

weiblichen Begattungsapparat (Fig. 8, Taf. VIII;

Taf. XI)

fehlt die

Bursa copulatrix; die Geschlechtsoifnung

unmittelbar in einen sehr langen Schalendriiseugang,
zahlreichen

Schalendriisen

umgebeu

Er

ist.

setzt

verlauft nach hinten

Dieser

fort.

runden, accessorischen Blase.

mit einer kleinen,

wahrend

einen

in

und endet, noch weit vor der weiblichen Ge-

Die Innenflache derselben
gekleidet,

ftihrt

welcher von

sich

mit kubischem Flimmerepithel ausgekleideten Ei(!rgang

schlechtsoifnung,

Fig. 9,

sie

ist

mit kubischem Flimmerepithel aus-

nach

Muskelschicht begrenzt wird.

auBen

An

von

einer

auBerst

der Grenze zwischen

diinnen

dem

Eier-

gang und der accessorischen Blase findet sich die Einmiinduugsstelle eines engen Kanals, dessen Epithel vollstaudig mit demObwohl ich bei dem
jenigen der Samenblase ubereinstimmt.
schlechten Erhaltungszustande dieses Tieres den Kanal nicht bis
zu seinem Ende verfolgen konnte, scheint mir derselbe ein gemein-

sames

Stiick

der beiden Uteri

zu

sein,

namentlich auch deshalb,

weil ich weiter vorn keine andere Einmiindungsstelle der Uteri im

weiblichen

Begattungsapparatc

gefunden

babe.

Die

Uteri

um-
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vorn den

schliefien

Pharynx;

sie

sind

Eiern

noit

erfullt,
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welche

Kernteilungsfiguren in verschiedenen Stadien zeigen.

Am

meisten

stirarat

unser Tier

mit

PJanoceragattung

der

Notoplana (14) iiberein, da es im mannlichen Begattungsapparate
ebenso wie Notoplana eine lange rohrenformige Penisscheide, einen
mit

Stilett

bewaifneten Penis und eine in Facher geteilte Korner-

Auch

ziemlich weit nach vorn geriickte

Lage
und
des Gehirns ist beiden gemeinsam. Von der
der Tentakel
einzigen Species der Gattung Notoplana evansii weicht unsere Art
in folgenden Punkten ab: 1) Die Tentakel bei unserem Tiere sind
von ihrer Basis bis zur Spitze mit Augen erfullt. 2) Die Lage
driise

der
3)

besitzt.

einzelnen

Es

ist

Teile

die

des

Apparates

weiblichen

eine accessorische

ist

eine

andere.

Blase vorhanden, die bei Notoplana

Korperform und Fiirbung der Notoplana Willeyi
Der etwas verschiedenen Lage der aufieren Oeffist abweichend.
nungen kann man kein groCes Gewicht beilegen, da sie durch eine
evansii feblt.

4)

Verschiedenheit

des

Kontraktionszustandes

ausreichend

erklart

werden kann.
Gestiitzt

unser Tier als

Untersuchungsmerkmale
betrachte
eine neue Species der Gattung Notoplana.

auf diese

ich

,

Leptocera delicata

n.

g.,

n.

sp.

Taf. VIII, Fig. 10, 11; Taf. IX, Fig. 1; Taf. XI, Fig. 7, 8.

Es standen mir nur 3 Exemplare dieser neuen Gattung zur
Verfugung, welche von Willey am 6. Marz 1895 bei Barawon
(Cap-Schulze in der Blanche Bay) gesammelt wurden.
Es liegen keine Notizen iiber das lebende Tier vor. Von den
3 Exemplaren ist das eine ein junges Tier, das andere so schlecht
erhalten,

dafi

es sogar

zur Bestatigung einiger durch die Unter-

suchung des dritten gewounener Resultate nicht verwendet werden
konnte.
Es bleibt nur ein einziges, histologisch auch schlecht erhaltenes Exemplar, welches nur zur Konstatierung groberer anatomischer

Verhaltnisse

Die

taugt.

Spiritusexemplare schwaukt zwischen 3

V/^S

mm.

schieden

Region
dickt.

,

Die Dicke

ist

Lange

der

— 7 mm,

auCerst

die Breite zwischen

der wechselnden Grofie

doch im allgemeinen

eine

sehr

zarten

geringe ,

gemaB
nur

in

ver-

der

der Geschlechtsorgane erscheint der Ko^per ziemlich verDas Tier ist eiformig, hinteu mehr zugespitzt als vorn.

Der Korperrand ist ganz glatt. Die Farbe
liche, ohue irgend eine Zeichnung.

ist

eine

dunkel-gelb-
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Untersuchung laBt sich, auCer drei Oeffnungen, die in einer medianen Lioie liegen, nichts erkennen. Sogar
die Nackententakel, welche gewohnlich schon dem freieu Auge
sichtbar sind, kann man bei diesem Tiere nur auf dem aufder

Bei

aufieren

Praparate unter der Lupe unterscheiden.

gehellten

Einer der-

selben erscheint als ein kurzer, auBerst diinner Fortsatz, wahrend

andere

der

kaum

zu

kontrahiert

sein

Sie befinden

sichtbare Papille darstellt.

und sind etwa V2

ersten Korperviertels

—

sich

™™

1

mikroskopische Untersuchung

Die

fernt.

indem er eine

scheint,

des

kleine,

am Ende

des

voneinander entaufgehellten

Pra-

parates und der Serie von Langsschnitten zeigt eine eigentiimliche

namlich

Erscheinung,

Fehlen

vollstandiges

Weder an der Basis der Tentakel, noch

Tentakelaugen.

der

ihrem Innern findet

in

Spur davon. Die aufierst kleinen (Fig. 10, Taf. VIII)
Gehimhofaugen sind in groCer Zahl vorhanden; sie liegen weit
vom, hinten und seitlich vom Gehirn zerstreut und nicht zu
zwei Gruppen zusammengedrangt. Das Gehirn ist groB und tief
sich eine

wie

zweiteilig,

Leptophiniden

bei

es

zu

etwas hinter den Tentakeln, ungefahr an

ist;

es

liegt

der Grenze des ersten

Die Kernanhaufungen an den Aust-

und zweiten Korperviertels.
rittsstellen

treffen

der Sinnesnerven sind auBerordentlich stark entwickelt.

Von den Nervenstrangen

sind

die

vorderen besonders stark aus-

gebildet.

Pharyngealtasche

Die

Korperlange

Pharynx

betragt,

stellt

Falte dar,

am

von den

der Pharyngealtasche, in

freien

etwa

ein

Drittel

Seitenausbuchtungen.

der

Der

Rande wenig gekrauselte

Seitenwiinden

Der auBere Mund

entspringt.

Lange

keine

besitzt

lange,

eine

welche

deren

,

der Pharyngealtasche

nahe dem Hinterende
der hinteren Hiilfte des Korpers und ist
findet

sich

wahrend der Darmmund gegeniiber dem iiuBeren
etwas nach vom geriickt ist. Der Hauptdarm ist eng; nach hinten
weit

geoflfnet,

erstreckt

er

eine

sich

groBe Strecke

weit

uber die Pharyngeal-

und die Zahl der
Darmwurzeln konnte ich nicht verfolgen. Der vordere Darmast
ragt etwas iiber das Gehirn hinaus. Im Bau und der Anordnuug
der mannlichen und weiblichen Begattungsapparate (Fig. 1, Taf. IX;
tasche

hinaus.

Den

Verlauf der

Darmiiste

stimmt dieses Tier am meisten mit den Leptoplaniden und zwar mit der Gattung Leptoplana iiberein: Xur die
Lage der beiden Geschlechtsoffuungen ist eine andere, indem sie
Fig. 7, 8, Taf. XI)

ganz

nahe dem

liegen.

hinteren

Korperende

und

dicht

hintereinander

Polycladen von Neu-Britannien und Nevi-Caledonien.

Der mannliche Begattungsapparat
gealtasche

Antrum inasculinum,

breites, konisches

von der Pharyn-

liegt weit

auCere Oeffnung fuhrt in eia wenig

Seine

entfernt.
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welches der nach hinten

in

Lange mit
Er wird von

gerichtete, ziemlich lange, konische, auf seiner ganzen

einem starken

Stilett bewaffnete Penis hineinspringt.

einem allraahlich nach vorn erweiterten Ductus ejaculatorius durchbohrt. Derselbe ist mit einem lichtbrechenden Epithel ausgekleidet,
welches im

vorderen Ende des Ductus einen driisigen Charakter

annimmt und

Der Penis

das Epithel der Kornerdriise iibergeht.

in

und ohne auBerlich von ihr scharf abgesetzt
zu sein, in die vor ihm liegende, kleine Kornerdriise fort. Diese
ist von ovaler Gestalt und mit stark entwickelter Muskulatur verNach innen ist sie von einem einfachen Driisenepithel
sehen.
ausgekleidet, welches nur an ihrem vorderen Ende in Form zweier
setzt sich unmittelbar,

Leisten in das

Lumen

hineinragt.

Einschniirungen versehene
hinteren Telle unter

dem

Eine grofie langgestreckte, mit

Samenblase

liegt

mit ihrem groBeren

Penis und der Kornerdriise, und nur der

vordere kleinere Teil ragt iiber diese Organe hinaus.

Ihre Mus-

und besteht aus Langsfasern. Der
Ausfiihrungsgang der Samenblase springt in Form einer engen
Rohre ins Lumen der Kornerdrflse von ihrem vorderen Ende vor.
Die beiden Vasa deferentia mtinden zusammen ins hintere Ende
kulatur

ist

stark

der Samenblase.

am

entwickelt

Die grofien Samenleiter stellen ziemlich weite,

vorderen Ende bedeutend verengte Kanale

nach vorn etwas

Vasa deferentia

iiber die

Mundgegend

dar,

erstrecken,

welche sich

hinten in die

iibergeheu.

Die kleine weibliche Geschlechtsoffnung findet sich dicht hinter
der mannlicheu, so daB ein grofierer Teil des weiblichen Begattungs-

apparates iiber

dem mannlichen

Sie

liegt.

in ein langes,

fiihrt

rohrenformiges, mit einem kubischen Flimmerepithel ausgekleidetes

Antrum femininum, welches nach vorn
hinteren Telle

umbiegt.

der

Kornerdriise

Die Umbiegungsstelle

iiber

verlauft
ist

dem

Penis und

dem

und hier nach hinten

durch die Einmiindungen der

wenigen Schalendriisenzellen zum Schalendriisengang umgebildet.
Dieser setzt sich nach hinten

in einen

mit schwacher Muskulatur

versehenen und von kubischem Flimmerepithel ausgekleideten Eier-

gang fort. Ungefahr in seiner Mitte empfangt er ein langes gemeinsames Endstiick der beiden Uteri. Der Eiergang endet mit
einer hinter der weiblichen Geschlechtsoffnung gelegenen

rischen Blase (Fig. 10, Taf. VIII; Fig. 8, Taf. XI).

accesso-

Sie hat eine

bufeisenformige Gestalt, indem jederseits rohrenformige, nach vorn
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und an den Enden blasenformig angeschwollene AusIn diesem Merkmale stimmt das
buchtungen vorhanden sind.
Tier mit Discocelis tigrina nnd Leptoplana subviridis (19)
Leptoverlaufende

=

plana pardalis (10, p. 288) iiberein.
Die accessorische Blase hat keine Muskulatur.

Ihr Inhalt

besteht aus sparlichen, sich fast gar nicht farbenden Sekretkiigel-

und Eiern, die haufig dem Epithel dicht anliegen. Es ist
nicht unwahrscheinlich, dafi dieses Organ als eine Resorptionsstelle der unreifen Eier funktionieren kann, wie das v. StummerTraunfels fiir die Uterusdrusen bei Thysanozoon Brochii anchen

niramt (23,

p.

145).

Den Verlauf der

Uteri

konnte

ich,

infolge

des schlechten

Erhaltungszustandes des Tieres, nicht verfolgeu.

Es

noch zu bemerken,

daC ungefahr in der Mitte der
Korperlange, jederseits des Pharynx, ein kleines, rundliches mit,
ist

platteni Epithel

ausgekleidetes Gebilde (Fig. 10, Taf. Vlll)

Nach auCen werden

seine

Wande durch

pakte Gewebsschicht gebildet, deren
definieren

Es

laBt.

ist

mit

eine diinne, auCerst

einer Masse

unmoglich, den
selben

zu

Von beiden Gebilden
Leider war es

Doch scheint es mir nicht ausgeschlossen
Organe zum weiblichen Geschlechtsapparat ge-

zu verfolgen.

und

zvvar

die Uterusdrusen

unter den Acotylen
Fall

welche den

weiteren Verlauf und die Einmiindungsstelle der-

sein, dali diese

horen

ausgefiillt,

gerader Kanal nach hinten.

enger,

ein

je

kom-

Charakter sich nicht naher

Eindruck von zerfallendem Sperraa macht.
geht

liegt.

bei

Schelfordia

desselben

darstellen

bomeensis

(wie

[22, p. 902]

es

der

ist).

Unser Tier zeigt Verwandtschaftsbeziehungen zu Planoceriden
und Leptoplaniden
indem es spezifische Charakterziige dieser
beiden Familien in sich vereinigt.
Es besitzt die Nackententakel
,

der Planoceriden, uber von alien Gattuugen derselbcn uuterscheidet

anderem durch das Fehlen der Tentakelaugen. In
der Lage von Gehirn und Tentakeln und im Bau des Pharynx
stimmt es mit der Gattung Stylochoplana iiberein. Die Lage der
Geschlechtsoffnungen erinnert an die Gattungen Stylochus und
es sich

unter

Alloioplaua.

Andererseits zeigt der Bau der Begattungsapparate eine grofie

Uebereinstimmung rait Leptoplaniden, der mtinnliche mit demjenigen von Leptoplana alcinoi, vitrea; der weibliche mit Leptoplana subviridis
Leptoplana pardalis, Discocelis tigrina.
Der Besitz der Nackententakel liiCt das Tier in die Faniilie

=

Polycladen von Neu-Britnnnieii und Neu-Caledonien.

der Planoceriden einreiheii, es wird aber

Gattungea

unterzubringen

Gattung, die ich

fiir

Die

seio.

in
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keiner der bekannten

Charakteristik

neuen

der

dieses Tier aufstellen mochte, wiirde folgender-

maCen lauten: Planoceriden mit sehr zartem Korper, von
miger Gestalt. Die Nackententakel ungefahr am Ende des

eifor-

ersten

voneinander entfernt.

Keine Tentakelaugen,
weder an der Basis noch im Innern. Die kleinen Gehirnhofaugen
Mannlicher Apparat
nicht zu zwei Gruppen zusammengedrangt.
mit Penisstilett, ungesonderter Kornerdriise, Saraenblase.
Der
weit

Korperviertels

mit hufeisenformiger accessorischer Blase

weibliche

Die Geschlechtsoffnungen dem hinteren

Uterusdriisen ?

copulatrix.

Korperende und einander

ohne Bursa

setir

genahert.

Cryptocelis ?

2-7.

Taf. IX, Fig.

Zwei Tiere dieser Species stammen von der Isle of Pines
(New Caledonia), wo sie von Willey im Mai 1895 gesammelt
warden. Die beiden Exemplare sind junge Tiere, bei welchen die
Geschlechtsorgane sich nur

der ersten Anlage befinden.
Die Lange der Tiere betragt 15—18, die Breite 10 11
in

—

Die Konsistenz

Rand

der

ist

eine

sehr feste,

etwas gefaltet.

ist

Durchsichtigkeit

Die Korpergestalt

das vordere Ende mehr zugespitzt,

Farbe

die

ist

mm.

gering;

langlich-oval,

das hintere abgerundet.

Die

und Bauchseite.
Bei
Lupenbetrachtung des aufgehellten Tieres lassen sich die Augenstellung, der Pharynx und der Mund erkennen.
Die Augen koramen
in groCer Anzahl vor (Fig. 4, Taf. IX).
Sie sind langs des ganzen
ist

weifilich,

gleich

auf Rucken-

Korperrandes vorhanden, dabei am reichlichsten an den Vorderund Seitenrandern, wo sie in 2 3 Reihen angeordnet sind, am

—

sparlichsten

am

hinteren Rande.

Die zahlreichen Gehirnhofaugen

Gruppe zusammengedrangt und liegen iiber dem
Gehirn und ziemlich weit vor und hinter demselben. Tentakelaugen sind nicht vorhanden. Zwischen den Gehirn- und den Raudsind

in

einer

augen finden sich noch zahlreiche andere, so dafi fast das ganze
Vorderende des Korpers vor dem Gehirn mit Augen bedeckt ist.
Das groCe Gehirn liegt an der Grenze des ersten und zweiten
Korperfiinftels.

Der auCere Mund
in

ist

am Ende

des dritten Korperviertels und

der hinteren Halfte der Pharyngealtasche,

gegeniiber

dem auCeren etwas nach vorn

der

geriickt.

Darmmund

ist

Der Haupt-
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darm

und

Enden der
9—10 Darrawurzeln gehen jederseits von ihm
PharyDgealtasche
ab.
Der vordere mediane Darmast erstreckt sich fast bis zum
eng

ist

und

lang

erreicht

beiden

die

;

Vorderende des Korpers. Die Darraaste bilden ein dichtes Netz von
Anastomosen, welche gegen die Korperrander viel zarter erscheinen.
Bei der auCeren Untersuchung schimmert auf der Bauchseite
ein riesig entwickelter Pharynx als weiBliche Masse durch, welcher
sich vorn ein flaschenformiges, mit seinem rohrenforraigen Hals
Vom Grunde dieses
nach vorn gerichtetes Organ anschliefit.
Organes ziehen sich zwei tiefe Falten gegen die Korperrander, so
dafi der Korper an dieser Stelle wie durch eine Furche eingeschniirt erscheint (Fig. 3, Taf. IX).

Untersuchung hat gezeigt,

daC dieses
Organ eine Fortsetzung des Pharyngealapparates darstellt, nur
seinem Bau nach unterscheidet es sich von dem iibrigen Teil
des Pharynx. Die Pharyngealtasche ist sehr geraumig, sie miCt
10 ram und besitzt 9 10 seitliche Aussackungen fiir den Pharynx.
Die

mikroskopische

—

Dieser bildet grofie Falten

von ziemlich bedeutender Dicke, und

nur an seinem vorderen Ende erscheint er

in

Form

einer dicken,

kompakten Masse, welche 3mal so dick wie die Falten
deren Lange 1
V2 ™ni betragt (Fig. 2, 6, Taf. IX).

ist,

und

—

In

Zusammenhang mit

dieser starken Entwickelung des Pharynx

Der Pharynx
hat anscheinend nicht genug Platz in der Pharyngealtasche, und
infolgedessen ist es gleichsam zur Ausbildung einer Oefifnung gekommen, indem das Diaphragma an einer zweiten Stelle von einer
Kommunikatiou zwischen Darm und Pharyngealtasche durchbrochen wird, und zwar uugefiihr da, wo der mediane Darmast
vom Hauptdarm abgeht. Durch diese Oeffnung dringt ein Teil
des Pharynx in Form eines ziemlich langen Fortsatzes, welcher
unmittelbar von der kompakten Pharyngealmasse abgeht, in den
vorderen Darmast ein und streckt sich hier etwas iiber das Gehirn
hinaus.
Die verdickte Pharyngealmasse mit ihrem Fortsatze stellt
eben jenes flaschenformige Organ dar, welches bei aufierer Untersuchung sichtbar war. Ob die Kommunikationsstelle ein mechanischer Rifi oder eine wirkliche Oeffnung ist, konnte ich nicht
ist

hier eine eigentiimliche Erscheinung zu beobachten

sicher bestimmen.

Zu Gunsteu der

leizteu

:

Vermutung

spricht der

Umstand, daC beide Exemplare ein ganz ahnliches Verhalten zeigen.
Ueber den feineren Bau der Wandungen der Pharyngealtasche ist folgendes zu bemerken.
Im Gegensatz zu anderen
Polycladen,

wo

die Pharyngealtasche

mit

einer

cuticulaiihnlichen

;

Polycladen von Neu-Britannien und Neu-Caledonien.
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Haut uberzogen ist, deren epithelialer Charakter sich nur in der
Nahe des aufieren und des Darmmundes erkennen lafit, ist beim
hier bescbriebenen Tiere die ventrale
niit

Wand

der Pharyngealtasche

einem zottenformig vorspringenden kubischen Epithel

am

(Fig. 6)

im

Umkreise des aufieren
Mundes ausgebildet ist. Darunter findet sich eiue dunne Schicht
von Ringsmuskulatur, die die eigene Muskulatur der Pharyngealausgekleidet

welches

,

starksten

tasche darstellt.

Die Begattungsapparate befinden

Es zeigen

der ersten Anlage.

wie schon erwahnt,

sich,

in

sich an der Stelle der zukiinftigen

Organe Einstiilpungen des auBeren Integumentes in den Korper
hinein, um welche eine dichte Ansamralung von Kernen sich befindet und die im Innern schon ein Lumen enthalten.
Wahrend in
der Kegel die erste Anlage der Begattungsapparate mit dem
Eintritt der Reife der Ovarien und Hoden zusammenfallt, sind hier
von den letzteren keine Spuren vorhanden.
Die mannliche Geschlechtsoffnung liegt an der Grenze des
fiinften und letzten Korpersechstels und dabei unter dem Pharynx
die weibliche l^/g

Das Tier

mm

hinter der mannlichen.

Gattung Cryptocelis der Familie der Leptoplaniden zu stellen, indem es Randaugen um den ganzen Korperrand herum besitzt. Es weicht von den anderen Arten dieser
Gattung in folgendem ab Der Mund und die Geschlechtsoffnungen
sind weit nach hinten geruckt.
Die Darmaste sind nicht verzweigt, sondern bilden Anastomosen.
Der Pharynx bildet in seinem
vorderen Ende eine kompakte dicke Pharyngealmasse. Der Pharynx
ist in die

:

tritt

durch eine besondere Oeffnung

Es

ist

wickelung
konnten.

(?) in

den Hauptdarm

ein.

jedoch zu beriicksichtigen, dafi bei der weiteren Entdes

Tieres

Wiirde sich

einzelne

Merkmale

dabei ferner auch

sich

noch

verandern

eine Uebereinstimmung

im Bau der Geschlechtsorgane mit irgend einer bekannten Art der
Gattung Cryptocelis ergeben, so blieben zu geringfiigige Unterscheidungsmerkmale iibrig (zumal die Frage nach der zweiten Darmoffnung unentschieden gelassen wird), um eine neue Art aufzustellen.

Fam. Cestoplanidae.
Mesooela oaledonica

n. g. n.

sp.

Taf. IX, Fig. 8; Taf. X, Fig. 1, 6.

Ein

WiLLEY
funden.

einziges

wurde von
of Pines (New Caledonia) im Mai 1895 ge-

Exemplar

bei der Isle

dieser

neuen

Gattung
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Es

liegen keine Notizen iiber das lebende Tier vor.

mm,

Die Lange des Alkoholexemplares betragt 7

2

mm;

die Dicke ist in der Pharyngealgegend

deutende, beinahe

1

mm.

gar nicht durchsichtig

Das Tier

die

;

Form

ist

ziemlich

eine

be-

kompakt und

auffallend

das

langgestreckt,

ist

die Breite

Ende etwas breiter als das hintere; der Rand ist stark
Das Tier besitzt auf der Riicken- und Bauchseite die

vordere
gefaltet.

gleiche

Farbe ohne irgend welche Zeichnung. Bei der
Lupenbetrachtung lafit sich die Mund- und die mannliche Geschmutzig-weifie

dem

schlechtsoffnung in einer medianen Furche, sehr nahe

Am

Korperende, erkeunen.

aufgehellten Praparate kann

hinteren

man

die

Lage des Gehirns und die Augenstellung erkennen.
Wie Fig. 6, Taf. X, zeigt, besitzt das Tier wohlentwickelte
Diese sind am zahlAugen langs des ganzeu Korperrandes.
reichsten

am Vorderrande

geordnet sind.

Am

wieder zahheicher

sparlichsten

am

wo

des Tieres,
sind

sie in

sie

wo

2 Reihen von

am

vorderen

Korperende vorhanden

Gruppen von Gehirnhofaugen
vorderen Korperrand;

hier

den Randaugen.

sich mit

dem gewolmlicheu

eine

denen die Augen nur

Zwei langgestreckte

sind.

erstrecken

breiten

sie

sich

gegen

weit

aus und

sich

Hinten umschliefieu

sie

den

vereinigen

das Gehirn, und

Gruppe zusammen,
AuCerdem
Strecke weit uach hinten verUiuft.

hinter demselben schlielien sie

welche noch

bei

sie

diesem Punkte bietet

das Tier eine bedeutende Verschiedenheit von
Verhalten der anderen Cestoplaniden,

Reihen an-

Seitenriindern,

In

bilden.

—3

an den

hinteren Korperrand,

groCen gut entwickelten Augen

2

sich

zu

einer

fiudet sich auCerhalb der Gehiruhofgruppeu, ungefahr in der Mitte

ihrer

Gehirn

Lange, jederseits
liegt

eine

Gruppe von

20

— 25

Augen.

Das

im Gegenteil zu den anderen Cestoplaniden weit vom

Korperende entfernt, ungefahr am Ende des ersten
Es ist recht groC und zeigt stark ausgepragte
Korperviertels.
vorderen

Kernanhaufungen iiber seiner vorderen Halfte.
Die Pharyngealtasche (Fig. 1, Taf. X) beginnt am Ende des
dritten Korperviertels und endet dicht vor dem mannlichen Begattungsapparat; ihre Liinge betragt % der ganzen Korperlange.
Der dickwandige Pharynx ist ziemlich stark gefaltet. Der iiuCere
Mund liegt fast am Hinterende der Pharyngealtasche und am Anfange des letzten Korperviertels, der Darmmund am vorderen Ende
desselben.
Der Hauptdarm, von welchem zahlreiche Wurzeln abgehen, erstreckt sich

nach

hinten

Korpers, vorn endet er nicht weit

fast

vom

bis

zum Hinterende des

Gehirn.

Sein grofiter vor

Polycladen von Neu-Britannien and Neu-Caledonien.

dem Pharynx

liegender Teil

sehr geraumig;

ist

iiber
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der Pha-

und den BegattuDgsapparaten aber verengt er sich
stark.
Der vordere Darmast geht eine kurze Strecke iiber das
Gehirn hinaus und endet in ziemlich grofier Entfernung vom
rnygealtasche

Vorderende.

Begattungsapparate (Fig.

Die

Ausbildung

gelangt

IX) sind bei

diesem

wahrend der inannliche beinahe zur

Tiere noch nicht gauz reif;
vollen

Taf.

8,

befiudet

ist,

der

sich

auf

weibliche

Stadium.

friiherera

Die beiden Geschlechtsoffnungen liegen nahe

dem Hinterende

des Korpers und voneinander getrennt. Die mannliche Oeffnung fiihrt
in

eine

kleine Penisscheide

kubischen Epithel ausgekleidet

ist.

welche mit einem

Taf. IX),

(Fig. 8,

Dasselbe

setzt

sich fort auf

den kurzen, konischen, etwas nach voru gerichteten Penis, welcher
rait seiner

Spitze in die Geschechtsoffnung zu liegen

enge Ductus ejaculatorius

setzt

nach oben

sich

in

kommt. Der
eine

kleine,

rundliche Kornerdriise fort, die fast senkrecht zur Langsachse des

Korpers

Sie

liegt.

noch nicht

ist

mit dicht angehauften Kernen
sie

ein

fast

solides Gebilde

fiillt

vollig entwickelt;

die

darstellt.

das Epithel

Druse ganz aus, so
Statt der Muskulatur

dafi
ist

Anhaufung von Kernen zu sehen aufien liegen der Druse
Parenchymkerne an. Die kleine, mit dicker Zirkularmuskulatur
versehene Samenblase liegt vor der Kornerdriise und dicht hinter
der Pharyngealtasche.
Der gemeinsame Kanal der beiden Vasa
deferentia miindet in ihr Vorderende.
Von den groCen Sameneine

;

leitern

habe ich nichts

raitzuteilen.

Infolge des ziemlich starken

Hoden
unter der Darmastschicht, sondern zwischen den Darmasten
Kontraktionszustandes

des

Tieres

finden

sich

die

nicht
selbst,

welche auf den Langsschnitten von vorn nach hinten stark abgeplattet erscheinen.

Die kleine weibliche Geschlechtsofifnung liegt dicht hinter der

mannlichen und

Hohe

steigt.

fiihrt in

Nach

einen weiten Kanal, der senkrecht in die

seiner

Lage entspricht

er

dem

Schalendriisen-

gang bei anderen Cestoplaniden, hier sind aber die SchalendriisenzeUen gar nicht entwickelt. Dieser Kanal biegt nach hinten um
und geht in einen kurzen, schlauchformigen Eiergang iiber. Beide
Kanale sind mit Muskulatur versehen; von aufien liegen ihnen
zahlreiche Parenchymkerne an.
Von Uteri und Ovarien gibt es
keine Spuren.

Das Tier

lafit

sich in die Familie der Cestoplaniden einreihen,

und innerhalb dieser steht es der Gattung Cestoplana am nachsten,
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doch unterscheidet es sich von letzterer

folgendem

in

1)

:

Das ab-

weichende Verhalten der Randaugen, die bei unserem Tiere rings
um den ganzen Korper stehen; darin stimnit es mit der Gattung
Cryptocelis und mit Latocestus argus (14) iiberein, sowie mit der

neuerdings zur Familie der Latocestidae gerechneten Cestoplana
maldivensis (10, 14).

Das

2)

(?)

nach hinten geruckte Gehirn

weit

im Gegensatz zur Gattung Cestoplana, wo es nicht weit vom
Vorderende entfernt ist.
3) Der mannliche Begattungsapparat
besitzt nur eine Penisscheide, die Gattung Cestoplana hat deren
zwei iibereinander liegende. 4) Die Anordnung der Organe des
mannlichen Apparates: bei unserem Tiere steht die Kornerdriise
senkrecht zur Langsachse des Korpers, und die Samenblase befindet
sich vor der Druse; bei der Gattung Cestoplana liegt die Kornerdruse horizontal im Korper und die Samenblase hiuter ihr. Diese
Unterscheidungsmerkmale scheinen mir ausreichend zu sein, um
darauf eine neue Gattung zu begriinden. Ihre Charakteristik wird
etwa folgendermaCen lauten: Cestoplaniden mit ziemlich langgestrecktem Korper. Die Randaugen rings um den Korper. Gehirn
weit

vom vorderen Ende

ungefahr

entfernt,

am Ende

des ersten

Mannlicher Apparat mit einer Penisscheide,

Korperviertels.

un-

ungesonderter Kornerdriise, mit Samenblase,

bewaffnetem Penis,

Der weibliche Apparat wie bei der

die vor der Kornerdruse liegt.

Gattung Cestoplana.

Fam. Pseudoceridae.
Dioteros paciflcus

2—5;

Taf. X, Fig.

n. g. n. sp.

Taf. XI, Fig. 5.

Zwei Tiere dieser neuen Gattung stammen von der Isle ol
Pines (New Caledonia) her.
Sie wurden hier im Mai 1895 von
WiLLEY gefunden. AeuCerlich sind beide Exemplare gut erhalteu,
befriedigend.

so

nicht

histologisch

keine Notizen vorhanden sind,
schliefilich

mm

und 6 mm.

betragt 6

Die Dicke

Die Konsistenz scheint sehr
eine

sehr

stiitzt sich

iiber

die

lebenden Tiere

meine Beschreibung aus-

auf das konservierte Material.

Die Lange der Tiere

4

Da

geringe.

Die

ist

test

mm

zu sein, die Durchsichtigkeit

Korperform

vordere 2 stumpfe,

steheude Randtentakel.

die Breite

verhaltnismaBig sehr bedeutend.

ist

Halfte etwas breiter als die hintere; beide

dabei tragt das

und 9 mm,

breit-oval,

Enden

ziemlich

die

ist

vordere

sind abgerundet,

weit

voneinander

Die Gruudfarbe der Riickenseite

ist

hell-

Polycladen von Neu-Britannien und Neu-Caledonien.

Auf diesem Grunde sind

gelblich.

ganz

voneinander

kleine,

teils

gesonderte

rundliche,

Flecke

gelbe
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ovale,

teils

eingestreut.

Gegen den Korperrand werden sie kleiner und sparlicher und verschwinden ganz am auCeren Rande, so dafi ein heller Saum desEin naedianer Langswulst ist deutlich
selben zu staude kommt.
vor

markiert,

seinem vorderen Ende laCt sich ein heller GehirnDie Unterseite

hof unterscheiden.
in

der Gegend

Pharynx,

des

der

ist

hellgrau,

fast

schmutzig;

und des

Begattungsapparate

Hauptdarms

ist

sich nur auf

den Schnitten erkennen.

Etwas vor der Mitte des Korpers
sieht man hier den Saugnapf; auch die Mundotfnung ist deutlich
sichtbar.
Die mannliche und weibliche Geschlechtsoffnung laCt
weiBlich.

sie

Die Augenstellung

Tentakelaugen (Fig.
reich;

sie

geordnet.

sind

3,

5,

Taf.

fiir

Pseudoceriden.

Die

X) sind groC und ziemlich zahl-

des auCeren und inneren Faltenrandes an-

langs

AuBerdem

eine typische

ist

findet

sich

noch je eine kleine Gruppe von

Augen im Innern der Tentakel. Die Gehirnhofaugen (Fig. 3,
Taf. X) liegen ganz oberflachlich tiber dem Gehirn.
Sie sind in
zwei Gruppen zusammengedrangt, welche vorn konvergieren, hinten
voneinander durch einen

spaltartigen

Jede Gruppe besitzt je

sind.

augenlosen

Raum

getrennt

10 groBe, gut entwickelte Augen.

Es sind auch 2 kleinere Augen vorhanden, welche auf den AusDas
trittsstellen der oberen Sinnesnerven aus dem Gehirn sitzen.
letztere ist grofi, mit einer derben bindegewebigen Kapsel umgeben, und liegt sehr nahe dem Vorderende des Korpers.
Der auCere Mund liegt am Ende des ersten Korpersechstels.
Er fiihrt in die Pharyngealtasche, die sich nicht vs^eit von dem
Gehirn noch in dem ersten Korperviertel findet. Der Pharyngealapparat hat

eine

eigentiimliche

Gestalt,

welche

Polycladen nur bei Pseudoceros gamblei (10,

Wie

ist.

die Fig. 3, Taf.

X

zeigt, besteht er

j).

unter

297) zu treffen

aus 3 Teilen: einem

sehr verkiirzten zentraleu Teil und zwei seitlichen,
artig

erscheint
Taf.

welche flugel-

nach hinten ausgezogen sind; hinten erstrecken sich diese

zum Ende des

bis

anderen

X)

ersten Korperviertels.

Infolge

dieser

Gestalt

der Pharynx auf einem medianen Langsschnitt (Fig.
als

der glockenformige Pharynx des Prostheceraeus;

2,

hier

Hohe der Pharyngealtasche inseriert und erscheint an ihrem freien Rande tedeutend verdickt
im Vergleich zur Basis. In den flugelartigen seitlichen Teilen, wo
ist

die Pharyngealfalte

in

halber

der Pharynx vier mittelgrofie Falten bildet (Fig. 4, Taf. X), zeigt
er eine

Uebereinstimmung mit den Pseudoceriden.

Bd. XLI. N. F.

XXXIT.

^Q
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Im ganzen und groBen

steht das Tier in der Ausbildung des

Pharynx den Pseudoceriden naher als den Euryleptiden.
Der Darmmund findet sich nahe dem hiuteren Ende der zentralen Pharyngealtasche und fiihrt in einen nicht sehr geraumigen
Hauptdarm.
Dieser liegt zwischen den seitlichen Pharyngealflugeln
und mit seinem groCten Teil hinter dem zentralen
Pharynx, nur ein sehr kleiner Teil
der mannlichen Geschlechtsregion

und von da erweitert er
hintere Halfte des Hauptdarms
engt,

halb

liegt iiber

erscheint

bedeutend einge-

er

sich allmahlich

nach hinten.

endet dieser ein ziemlich groBes Stiick

Die

und des-

ziemlich kontrahiert,

ist

Ueber

demselben.

vom Hinterende

des

Beim lebenden Tiere scheint er viel langer zu
sein.
Die zahlreichen Darmwurzeln gehen vom Hauptdarm ab.
Die Darmaste sind baumformig verastelt.
Die Anordnung der Ovarien und Hoden bietet keine BeKorpers entfernt,

sonderheit dar

— erstere

ganzen Korper

im

der Darmastschicht

sind wie gewohnlich iiber, letztere unter

ohue aber dem

verteilt,

Korperrande so nahe zu kummen, wie der Darm.
schlechtsofluungen
vor,

liegen

viertels; sie sind also

fiihrt in

ein mit

Antrum femininum
in

die mannliche etwas

des

Korper-

ersten

im Vergleich mit den anderen Pseudoceriden

bedeutend nach vorn verschoben.
otfnung

dem Ende

etwas hinter

weibliche

die

nahe beieinauder:

Die beiden Ge-

Die kleiue weibliche Geschlechts-

kubischem Flimuierepithel ausgekleidetes

(Fig. 2, Taf.

X

Fig. 5. Taf. XI), welches sich

;

den senkrecht zur Langsachse des Korpers liegenden Schalen-

driisengang fortsetzt.

welche im Parenchym

Hier miinden die zahlreichen Schalendriisen,
weit

des Pharynx zerstreut sind.

hinter

dem Saugnapfe und

An seinem

Schalendriisengang eine spaltformige

achse parallel

Ende geht

zur Langsachse des

Ende

ventralen

bildet der

deren

Erweiterung,

Korpers

jederseits

Sein

Uegt.

Langsdorsales

den mit cyliudrischem Flinimerepithel ausgekleideten
Eiergang iiber, in dessen nach hinten gerichtetes Ende ein kurzer
Dieselben sind
gemeinsanier Eudkanal der beiden Uteri einmiindet.
im Gegensatz zu den Pseudoceriden nicht verastelt und erinnern
in

in

ihrem Bau an die Uteri der Euryleptiden.

ziemlich

kurze und breite, dicht mit Eiern

welche hinten etwas vor
vorn

bis

dem Ende der

Sie

stellen

erfiillte

zwei

Kaniile dar,

ersten Korperhiilfte enden,

zu den hinteren Enden des seitlichen Pharynx reichen.

Ihr Verbindungskanal

der Uteri ab.

geht

in

einiger Entfernung

vom Oberende

Die Uterusdriisen vermochte ich nicht zu finden.

Der mannliche Begattungsapparat

(Fig. 2,

Taf.

X;

Fig. 5,

;

Polycladen von Neu-Britaiinien und Nen-Caledonien.
Taf. XI) unterscheidet sich von

bauten Begattungsapparate

der

dem nach gemeinsamem Plane
Pseudoceriden und

Er

insofern, als er keine Kornerdruse besitzt.

konische Penis

vorn gericbtet
in

eine

Er

ist

mit

etvvas

ist

ist,

durcb ein kurzes

vom Ductus

blase

fortsetzt.

und ragt

Diese

stellt

entwickelt

ein

Ibre Innenflacbe

ist.

wo

der sicb nacb binten

dem Hauptdarm

ist

liegende Samen-

groCes,

ziemlicb

Organ von ovaler Gestalt dar, dessen

verfilzte

muskuloses

Muskulatur stark

mit einem iiacben

Epitbel

Kerne nur in groBen Abstanden anzutreffen
In das bintere Ende der Samenblase, von der ventralen

ausgekleidet,

her,

die

miinden

die

Endstuck vereinigenden
feblt

etwas nacb

Stilett verstarkt

ejaculatorius durcbsetzt,

dorsalwarts dicbt unter

Seite

die

Der kurze,

mit kubiscbem Epithel ausgekleidete Penisscbeide binein.

in die

sind.

zwiscben den

liegt

abgerundeter Spitze,

ge-

Euryleptiden

und hinter dem zentralen Pbarynx.

seitlicben Flugeln
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die

Kornerdruse.

beiden,

Vasa
Ibre

sicb

zu einem kurzen, unpaaren

Wie scbon erwabnt,

deferentia.

Funktion

Antrum masculiuum iibernommen.

bat

wahrscbeinlicb das

Die Innenflacbe desselben

ist

und mit einem Driisenepitbel ausgekleidet. Ein
feinkorniges Sekret, welcbes von diesem produziert wird, farbt sicb
intensiv rot mit Boraxkarmin; es bat oflfenbar keinen anderen
Zweck, als dem Sperma beigeraiscbt zu werden. Bei dem zweiten
untersucbten Tier ist das Epitbel nicbt nur im Antrum masculinum, sondern aucb in der Penisscbeide driisig modifiziert, so dafi
bier diese beiden Raume wabrscbeinlich statt der Kornerdruse
funktionieren.
Die beiden kurzen, nicbt gescblangelten Samengange strecken sich nach binten etwas tiber die Saugnapfgegend
hinaus; nach vorn gehen sie, obne vordere Aeste zu bilden, in
die Vasa deferentia tiber.
Der Saugnapf in Form einer flachen
Grube mit verdicktem Epitbel liegt, wie schon erwabnt, vor der
in

Falten

gelegt

Mitte des Korpers.

Das Tier nimmt

eine Mittelstellung

zwiscben

Pseudoceriden

und Euryleptiden ein, doch steht es seinen wicbtigsten systemaDer
tiscben Merkmalen nach der Familie Pseudoceriden naber.
Bau des Pharynx, die faltenformigen Randtentakel, die Lage der

und des Mundes erinnern an die Pseudoceriden
unserem Tiere beobachtete Gestalt des Pbarynx ist

Gehirnbofaugen

aucb die bei

unter alien Polycladen nur bei Pseudoceros gamT)lei bekannt.

Uterusdrusen babe

ich,

wie schon erwabnt,

nicbt gefunden;

Die
ich

kann aber nicbt behaupten, dafi sie nicbt vorhanden sind. Die
histologiscb mangelhafte Erbaltung des Tieres konnte schuld daran
10*

:
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daB ich
Pseudoceriden
sein,

nicht

sie

Im Gegensatz zu den

erkennen konnte.

mehr nach vorn geruckte Lage der
beiden Geschlecbtsofifnungen uDd die unverastelten Uteri und
das sind Merkmale der Euryleptiden. Von den
Samenleiter
zeigt

die

es

—

Familien

beiden

unterscheidet

es

durch

sich

das

Fehlen

der

Kornerdriise.

Die Diagnose der Gattung lautet: Pseudoceriden von kleiner,
ovaler
sein.

Der Pharynx kann

Gestalt.

und

Uteri

Samenleiter auch bei

liegen

sie

Ende gegabelt

gescblechtsreifen

Tieren

Die Geschlecbtsoffnungen ziemlich weit nach vorn

nicht verastelt.
geriickt,

hinteren

ira

am Ende

ungefahr

Der mannliche Begattungsapparat ohne

des ersten Korperviertels.
Kornerdriise.

Unter dem von Willet gesammelten Material befanden sich
noch fiinf Formen in je eiuem Exemplare. Eine derselben wurde
in Schnitte zerlegt; da ihr aber die hintere Korperhiilfte fehlte,
konnte nur die Gattung bestimnit werden
von den ubrigen vier
Formen, von denen zvvei durch junge und andere zwei durch geschlechtsreife Tiere vertreten sind, wurden Totalprilparate an;

Da

gefertigt.

bei Polykladen die auCere

Untersuchung, selbst des

aufgehellten Tieres, fur die Artbestimraung meist gauz ungeniigende

Resultate

lassen

ergibt,

sich

Gattungen
unterscheiden.
'£)'

bei

alien

diesen

Formen nur

die

Diese sind:

Leptoplana (Ehrenberq).
Ein einziges Tier
Sandal Bay

(Insel

ist in

Lifu

Schnitte zerlegt, es

stammt aus der

aus der Gruppe der Loyalty-Inseln bei

Neu-Caledonien), 167" O. L. und 21'^ S. Br., gefunden 1896.

Dem

Tiere

fehlte

die

hintere

liegen bei.

Die Augenstelluiig

einreihen.

Es finden

augen und zwei
fast alle vor

dem

sich

liingliche

liiCt

Korperhiilfte.

es in die

zwei Gruppen

Koine Notizen

Gattung Leptoplana

von groCeu

Gruppen von Gehirnhofaugen

Tentakel;

letztere

Gehirn, nur vereiuzelt hiuter demselben.

Zwei andere Tiere, aus denen Totalprilparate angefertigt
wurden, sind an der Kuste bei Rakaija (Blanche Bay), das erste
am 21., das zweite am 23. April 1895 gefunden worden.
Das erste ist ein junges Tier, welches im lebenden Zustaud
nach Notizen Willeys 33 mm lang und 12,5 mm breit ist, das
zweite geschlechtsreife Tier ist 37 mm lang und 11,5 mm breit.
Die Farbung der lebenden Tiere ist verschieden. Bei dem ersten
„colour

light

brown,

very

pale

towards

margin",

das

zweite
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back ground; with one
centre of body commencing

frizzled sepia-coloured, nearly black on white

continuous dark longitudinal band

in

cerebrum and ending some distance from posterior end".
Die Anordnung der Augen, wie sie sich auf den aufgehellten
Praparaten zeigt, ist bei beiden fastgleich; nur sind beim zweiten
behind

Tiere die Tentakelaugen etwas zahlreicher, und die Gehirnhofaugen
erstrecken sich weiter nach vorn.

Ob

3 Tiere verschiedenen Leptoplanaarten angehoren,

diese

kann ich nicht sagen, da die Arten dieser Gattung nur nach dem
Bau der Begattungsapparate ganz sicher bestimmt werden konnen.
Die Gattung ist in dieser Gegend zum erstenmal gefunden,
im allgemeinen aber als kosmopolitisch bekannt.
Cryptocelis (Lang).

Ein junges Tier stammt von Rakaija und wurde am 23. April
1895 gefunden. Die Lange des lebenden Tieres ist 33 mm, die
Breite 11 mm, des Alkoholexemplares 23
resp. 11 mm.

mm

Nach der Anordnung der Augen,

am
fiir

voll

eines der Merkmale, welches

an aufgehellten Praparaten zu unterscheiden und

leichtesten

Leptoplaniden zur Bestimmung der Gattungen besonders wertist,

liegen

4

stellen

Gattung erkennen.

laCt

sich

die

mm

von

dem Vorderende

eine

Gruppe

Korpers

des

Die Randaugen

dar.

KOrper; zahlreiche Augen

bedecken das

Gehirnhofaugen

Die
stehen

entfernt
rings

um

und
den

Vorderende des

ganze

Korpers bis zum Gehirn.

Es

daB diese Gattung, die
bisher nur aus dem Mittellandischen Meer bekannt war, nun auch
im Stillen Ozean gefunden wurde.
ist

tiergeographisch interessant,

Cestoplana (Lang).
Ein

einziges Tier

ist

bei

der Sandal Bay, Lifu (bei Neu-

im Oktober 1896 gefunden worden.

Caledonien)

Es

ist

ein ge-

schlechtsreifes Tier, das ich infolge seines schlechten Erhaltungs-

zustandes

nicht

untersucht

habe.

die

3

Breite

mm

in

Schnitte

zerlegt,

sondern

als

Totalpraparat

Die Lange des Spiritusexemplares
,

also

eine

recht

langgestreckte

ist

17

mm,

Korperform.

Nach der Lage der Augen, des Pharynx und der Begattungsapparate laCt sich die Gattung Cestoplana bestimmen.

Die Gattung hat eine weite Verbreitung;

wurde bisher ira
Mittellandischen Meer, im Indischen Ozean (Ceylon) und im Atlantischen Ozean an den ostlichen Kiisten von Afrika gefunden.
sie

.
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Anhang.
Fam. Leptoplanidae.
Leptoplana suteri
Taf. X, Fig.

Von

7—9;

u.

sp.

Taf. XI, Fig.

6.

Exemplare vor, meistens
junge Tiere, welche von H. Suter bei Neu-Seeland gefunden warden.
Da dem Material weder eine Skizze, noch sonstige Notizen beigegeben sind, gebe ich die Beschreibung nach den vorhandenen
dieser Species liegen mir viele

Alkoholexemplaren

Lange

Die

18—20 mm,

der

die Breite

und erreicht

dem

bei

Feldes ungefahr

schwankt zwischen
Die Dicke ist verschiedeu

Tiere

geschlechtsreifen

I'/g

zwischen 6—8.

groCten Tiere im

—2

mm.

Bereiche des mittleren

Die Riickenseite

dunkelbraun

ist

ohne irgend welche Zeichnung, dabei ist das kleinste Tier am
hellsten, das groCte am dunkelsten gefarbt; die Bauchseite ist
Die Korpergestalt ist eiformig, rait dem stumpfeu Ende
hellbrauu.
nach vorn gerichtet. Das Tier ist von ziemlich fester Konsistenz,
mit einem

wenig durchsichtig,

Gewebes

glatten

Der Zustand des

Rand.

einigen Tieren ziemlich gut erhalten.

ist bei

Bei Lupenbetrachtung laCt sich auf der Bauchseite

Mund

nebst den zwei Geschlechtsoffnungen erkenneii.

liche,

mit etwas

hervorgestrecktem Penis,

formigen W'alle umgeben.
Korperviertels, sieht

man

Auf der

ist

Riickenseite,

von

nur der

Die mann-

einem rohreu-

am Ende

des ersteu

zwei kleine, weiCliche, hiigelartige Hervor-

wolbungen der Haut-Nackententakelrudimente (Fig, 9, Taf. X),
wie es nur bei Leptoplana alcinoi und den Arten der Gattung
Dioncus vorkommt. Sie liegen ziemlich weit, ca. IY2 mm von-

Exemplar
sind sie a,uCerst flach, auf den Liiugsschnitten kaum bemerkDie mikroskopische Untersuchung hat gezeigt, daC an der
bar.

einander

Bei

entfernt.

Tentakelrudimente

Basis

der

groBe,

wohlentwickelte

grofies,

Anhange
liegen

in

einem

leicht

Augen

zweilappiges

auderen

wenige,
liegen.

Gehirn,

untersuchten

15

uugefiihr

— 20,

Zwischen ihnen
welches

vorn

aber

liegt

ein

kornigen

die

X)
langlichen Gruppen zu beiden Seiten des Gehirns und
triigt.

Die

kleineren

Gehirnhofaugen

(Fig. 8,

Taf.

dariiber hinausragend.

Die auBere Mundoffnung

liegt

wenig vor der Mitte des Korpers

und am Anfange der Hinterhalfte
Mundriinder

sind

rohrenformig

der

Pharyngealtaschc.

ausgezogen

und

mit

der

Die
Fort-
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setzung des unveranderten ventralen Korperepithels ausgekleidet.

Der Darmmund
Dieselbe

ist

verseben

nimmt mebr

Korperlange ein und

als Vs <ler

—

gegen das Vorderende geriickt
zahl der Leptoplanidenarten,

—

der Mitte der Pharyngealtasche.

in

umfangreich und mit tiefen seitlichen Ausbuchtungen

sie

;

sich

findet

bei

ist

Abweicbung von der Mebrdenen die umgekehrte Tendenz

—

Sein vorderer Ast erstreckt

Gehirn hinaus.

Die Zahl der Darmwurzeln

Anordnung

zu beobachten

ist.

eng, vorn ragt er etwas iiber die Pharyngeal-

tasche hinaus.

ihre

mehr

in

Verschiebung des Pharynx nach hinten

Der Hauptdarm

ist

des

jederseits

sich
ist

wenig

das

iiber

und
ganz symme-

nicht koustant

Hauptdarraes nicht

Bei einem der untersuchten Exemplare habe ich rechts 11,
links 12 Darmwurzeln, bei einem anderen jederseits 7 gefunden.
trisch.

Die Darmaste sind baumformig verastelt und perlschnurartig eingeschniirt.

Der mannliche Begattungsapparat liegt nahe dem Pharynx
und zeigt eine grofie Uebereinstimmung mit dem bei Leptoplana
vitrea, nur die relative Lage der einzelnen Telle, die GroCenverhaltnisse derselben und der Bau der Penisscheide sind verschieden.
Die mannhche Geschlechtsoffnung gehort dem Ende des
'dritten Korperviertels an.

formige,
blindes

Sie

in

fiihrt

eine

muskulose,

nach vorn und oben gerichtete Penisscheide,

Ende

ein

rohrenformiger,

langer,

spitzter Penis angeheftet

ist.

am

freien

rohren-

an

deren

Ende zuge-

Seine Spitze ragt teilweise aus der

Der ganzen Lange nach ist er mit
einem starken hornigen Stilett bewaffnet. Der Ductus ejaculatorius
Geschlechtsoffnung heraus.

setzt sich nach vorn in eine kleine, laugliche,

druse

fort, die fast

muskulose Korner-

senkrecht zur Korperlangsachse steht und in

ihrem Bau mit derjenigen bei Leptoplana vitrea und alcinoi
einstimmt.

Wie

bei

zentralen Driisenkanal

den

geuannten

und zu ihm

kanale, welche alle sich im distalen

Wand
latur,

besteht aus ziemlich

stark

Arten
parallel

Ende der

hat

sie

auch

iiber-

einen

verlaufende DriisenDriise offnen.

entwickelter

verfilzter

Ihre

Musku-

welche von den Ausfuhrungsgangen wenig zahlreicher Extra-

kapsuliirdriisen durchsetzt

ist.

Die Eiumiindungsstelle der letzteren

kounte ich nicht feststellen. Nach hinten und ventralwarts von der Kornerdriise liegt eine kleine, ovale Samenblase.

in die Driise

Ihre stark entwickelte Muskulatur besteht aus "Langsmuskelfasern.

Die beiden Vasa deferentia mtinden gesondert
der Samenblase.
weite,

in

das blinde Ende

Die groCen Samenleiter stellen nicht

b'^sonders

schwach gewundene Kanale dar, welche nach vorn

bis

an

Lydia Jacubowa,
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Vasa deferentia
Hinten schliefien sie sich zwischen der weiblichen Geiibergehen.
schlechtsoffnung und der accessorischen Blase zusammen.
die

Mundgegend

reichen, hier

umbiegen und

in die

Die weibliche Geschlechtsoffnung findet sich
mannlichen.

Sie fuhrt (Fig. 6, Taf. XI)

in

formige Bursa copulatrix, deren Innenflache
springt

mm

hinter der

eine muskulose birn-

Fallen vor-

in vielen

und mit einem kubischen Flimmerepithel ausgekleidet

ist.

dem

gut

Trotzdera das Tier die voile Reife erlangte,
entwickelten Uterus und
ist

1

es aus

wie

den zahlreichen Ovarien

ersichtlich ist,

die Schalendriise ziemlich schwach ausgebildet.

Sie setzt sich

in einen

langen, dorsalwarts liegenden, muskulosen Eiergang fort,

dessen kubisches Epithel keine Wimperbekleidung tragt.

Der Eier-

gang endet hinter der weiblichen Geschlechtsoffnung mit einer
langen, geraumigen, accessorischen Blase, welche von auBerordeutlich

hohem

Cylinderepithel ausgekleidet

liegen an der Basis der Zellen, deren

Die Kerne desselben

ist.

Grenzen sich ganz gut

er-

kennen lassen. Die Uteri sind sehr weit, dicht mit Eiern angeftillt,
in welchen man die Kernteilungsfiguren in verschiedeneu
Vorn umfassen sie den
Stadien ganz deutlich erkennen kann.

Pharyux, hinten verschmalern sie sich und miinden mit einem
gemeinsamen Endkanal in den Anfang des Eierganges ein. Die
Ovarien liegen an der Dorsalseite des Korpers iiber der DarmDas
astschicht, nach vorn reichen sie fast bis zum Korperende.
Tier gebort zur Gattung Leptoplana.
Die Tentakelrudimente
stimmen mit denjenigen bei Leptoplana alcinoi iiberein. Der mannliche Begattungsapparat erinnert im Bau des Penis an Leptoplana
vitrea,

weicht aber in den GroBcnverhaltnissen

von

Kornerdriise

und besonders Samenblase und auch durch die Lage dieser Organe
im Korper und zueinander ab. Der weibliche Apparat unterscheidet sich von den beiden erwahnten Formen durch die sehr
groCe accessorische Blase.

Allg;emeine Resultate.
Ich

mochte

hier

noch

auf

folgende

in

den

speziellen

Be-

schreibungen enthaltene Tatsachen von allgemeinem Interesse hinweisen.
1)

Am

lawi ist ein

Es scheint

weiblichen Begattungsapparat von Paraplanocera laid-

Organ (Bursa copulatrix nach Laidlaw) ausgebildet.
eine Ausstiilpung des Eierganges

nach vorn zu

sein.

Polycladen von Neu-Britannien und Neu-Caledouien.
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Das Organ wurde von Laidlaw bei seiner vor kurzem aufgestellten Gattung Paraplanocera beobachtet.
2) Bei Paraplanocera

laidlawi

am maunlichen

treteu

Es

tungsapparat zwei accessorische Drusen auf.
Fall,

ist

Begat-

dies der erste

der bei Polycladen festgestellt wurde.

Planocera discoidea

3) Bei

finden

sich

im mannlichen Be-

gattungsorgan drei ziemlich groBe Chitingebilde, die einigermaCen
an die „hooks" bei Planocera armata und grosslandi erinnern.
4)

Den

spitzen, diinnen Tentakeln von Leptocera delicata fehlen

Es

die Tentakelaugen vollig.

das erste Mai, daC diese Er-

ist

scheinung beobachtet wurde.
5)

Leptoplana

suteri

Tentakelrudimente,

hat

wie

sie

bei

Leptoplona alcinoi und Gattung Dioncus beobachtet wurden.

anderem Orte von mir beschriebenen Art Planosind in der Bursa copulatrix besondere Zapfen aus-

6) Bei der an

cera gilchristi
gebildet,

die

wahrscheinlich

Hilfsapparat bei der

als

Begattung

tatig sind.

Meine Untersuchung tiber diese Form habe ich an Herrn
J. D. F. Gilchrist, Cape Town, eingesandt.
namlich Anonymus,
7) Wie dies fiir eine Reihe von Formen
Planocera inquilina (Wheeler), Leptoplana pacificola, Semonia
maculata und Diplopharyngeata
schon bekannt war, so zeichnet

—

—

sich auch Dicteros pacificus
aus.

Es

ist

hier das

durch das Fehleu

Antrum masculinum

driisig

einer Kornerdriise

umgewandelt und

ersetzt die Kornerdruse.
8) Bei Cryptocelis (?) sieht

man

der ventralen

in

Wand

der

Pharyngealtasche das kubische Epithel und darunter eine diinne
Schicht von Ringmuskeln sehr deutlich

Zum

*).

Schlusse spreche ich meinem hochverehrten Lehrer, Herrn

Professor Dr. A. Lang,

fiir

die

giitige

Ueberlassung

des Unter-

wahrend der Arbeit
meinen aufrichtigen Dank aus. Ebenso ist es mir eine angenehme
Pflicht, der vielfachen Ratschlage, die mir von seiten des Herrn
Professor Dr. K. Hescheler zu teil geworden sind, dankend zu
suchungsmaterials sowie

fiir

die Uuterstiitzung

erwahnen.

Die Korrektur konnte besonderer Umstande halber von der
Verfasserin nicht selbst ausgefiihrt werden.
1)
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Fig.

1.

Fig. 2.

Fig. 3.
1,

KT.

Polycladen von Neu-Britannien und Neu-Caledonien.

Planocera discoidea
Tig.

Penisdriisen.

10.

Obj.

7,

Ok.
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(Willbt).
1,

KT.

Chitinstacheln des Penis aus einem Langsschnitt durch
denselben.
Obj. 7, Ok. 1, KT.
Fig. 12.
CJaitingebilde
aus einem Langsschnitte durch das
Kopulationsorgan.
Ob. 7, Ok. 3, KT.
Fig. 13.
Stiick der auCeren Langsmuskulatur des Penis aus
einem Langsschnitt. Obj. 7, Ok. 0, KT.
Fig. 14.
Stiick des Penis aus einem Langsschnitt nahe der
Mediane. Obj. 1, Ok. 1, K. T.
Fig. 15.
Schematische Darstellung des Penis, um die Stellung
der Chitingebilde zu zeigen.
Fig. 11.

Tafel VIIL

Planocera discoidea.
Fig.

1.

Fig.

2.

Langsschnitt.
Vergr. ca. 5.
Skizze der Anatomic.
Langsschnitt durch das mannliche Kopulationsorgan.

Fig. 3.

Obj.

1,

Ok.

},

KT.

= St.

Stylochus(?)
Noch nicht
Fig. 4.

cinereus (Willey).

entwickeltes Tier.

Augenstellung.

Stylochus arenosus
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.

Ok.

1,

(Willey).

Langsschnitt.
Vergr. ca. 8.
Skizze der Anatomic.
Kornerdriise.
Langschnitt nahe der Mediane.

Obj. 5,

KT.

Notoplana willey
Fig. 8.
Fig. 9.

i.

Langsschnitt, aus zwei Serien kombiniert.
Skizze der Anatomic.

Leptocera delicata.
Skizze der Anatomic.
Langsschnitt durch die Tentakelregion
Fehlen der Tentakelaugen zu zeigen. Obj. 3, Ok. 3, KT.
Fig. 10.

Fig. 11.

,

Tafel IX.

Leptocera delicata.
Fig.

1.

Langsschnitt.

Vergr.

ca.

31.

Cryptocelis?
Noch
Fig. 2.
Fig. 3.

Fig. 4.

nicht entwickeltes Tier.

Langsschnitt. Vergr.
Skizze der Anatomie.
Augenstellung.

ca.

12.

um

das
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v.

Neu-Britannien

u.

Neu-Caled.

Stiick eines medianen Langsschnittes, um die kompakte
Fig. 5.
Pharyngealmasse und Kommunikationsstelle zwischen dem Hauptdarm und der Pharyngealtasche zu zeigen (zweites Exemplar).
Stiick eines medianen Langsschnittes.
Fig. 6.
Die kompakte
Pharyngealmasse und die Oeflfnung zwischen dem Hauptdarm und
der Pharyngealtasche sind getroifen (erstes Exemplar).
Langsschnitt durch das Epithel und die Muskulatur der
Fig. 7.

Pharyngealtasche.

Obj.

7,

Ok.

1,

KT.

Mesocela caledonica.
Langsschnitt

Fig. 8.

Ok.

1,

durch die Begattungsapparate.

Obj.

7,

KT.

Tafel X.

Mesocela caledonica.
Fig.

Langschnitt. Vergr.
Skizze der Anatomic.

1.

Fig. 6.

ca.

30.

Dicteros pacificus.
Langsschnitt.
Vergr. ca. 24.
Skizze der Anatomie.
Langsschnitt durch die Region des seitlichen Pharynx.

Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.

Obj. 3, Ok. 3, KT.
Fig. 5.
Tentakel

von Dioteros

pacif.,

Umrifi

von unten

mit

eingezeichneter Augenstellung.

Anhang:
Leptoplana suteri.
Fig.

7.

Fig. 8.
Fig. 9.

Langsschnitt.
Vergr. ca. 13.
Skizze der Anatomie.
Langsschnitt durch die Region der Tentakelrudimente.

Obj. 3, Ok. 3,

KT.

Tafel XL
Schemata der Begattungsapparate.
Muskulatur:

rot.

Epithel: gelb.

Kornerdriise: grtin.

Schalen-

driise: blau.

Fig. 4.

Paraplanocera laidlawi (J.
Paraplanocera laidlawi $.
Planocera discoidea (Willey).
Stylochus arenosus.

Fig. 5.

Dicterus pacificus.

Fig.

Leptoplana suteri.
Leptocera delicata
Leptocera delicata
Notoplana willeyi.

Fig.

1.

Fig. 2.

Fig. 3.

6.

Fig. 7.
Fig. 8.
Fig.

y.

Bemerkuug:

^.
$.

Taf. XI, Fig. 3 setze be statt be, bcs statt bes.

Ueber das Nephrogonocolom von

Fissurella,

Nacella und Chiton.
Von
B. Haller,
ao. Professor

Hierzu Tafel XII

der Zoologie in Heidelberg.
a.

XIII and 6 Figuren im Text.

In meiner Chitonarbeit (3) berichtete ich vor

nunmehr 24 Jahren

das Colom oder die sekundare Leibeshohle der Placophoren

tiber

dann meine Ergebnisse iibersichtlich in einer schemaNach meiner damaligen Ansicht
tischen Abbildung zusammen.
trennte sich jeder der beiderseitigen Colomsacke in einen oberen
und unteren Abschnitt durch eine horizontale Einfaltung, von der

und

faCte

nur an dem vorderen Ende der Gonade sich ein Rest
Dann erbrachte ich fur die Gonade den Nachweis, daC
vordere Teil des dorsalen Colomabschnittes

aus der jederseitigen

dorsalen

sei.

erhielt.

sie

der

Es entstand somit

Colomhalfte je eine Gonade, die

aber durch den Schwund der trennenden

unpaaren

einer

Abschniirung

Geschlechtsdruse

aus

diesen

sich

dorsalen

medianen Lamellen zu
Durch eine
vereinigten.

Colomsacken

analwarts

ent-

standen die beiden Pericardhalften.

Die ventralen Colomsacke umlagern das Darmsystem, doch
erhielt sich blofi ein dorsales Mesenterium, aber auch dieses nur

am Enddarm.

AuBerhalb des Coloms

Ankniipfend an meinen Bericht

lieC
iiber

ich die Nieren

das Colom

liegen.

der Placo-

habe ich kurz schon friiher I'tir Fissurella berichtet (4),
aber erst 1894 ausftihrlicher iiber die colomalen Verhiiltnisse der
Das Ergebnis fiir die
Fissurellen und Docoglossen mitgeteilt (6).

phoren,

Docoglossen war,

„daB innerhalb des ganzen Korpers unterhalb

der Geschlechtsdriise sich ein
warts

am

Raum

befiudet, welcher sich lateral-

Eingeweidesacke der Korpermitte zm etwas auf jeder

und dafi dieser gauze Raum nichts
anderes als die sekundare Leibeshohle oder das CoSeite

lom

einbiegt,

ist"

(6, p.

19).
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Bei der Scutellina galatea fand ich sogar, daC dieser Colom-

raum auf der

linken Seite mit

dem

Pericard kommuniziert und dafi

der Trichter der nun rechten Niere bei dieseu Docoglossen noch
in

das Hauptcolom

kommen

von

raundet,

sich getrennt

hat.

Fiir

dem das

Pericard

das Colom

nahm

nur unvoUeine

ich

ur-

sprunghch paarige Anlage an und fiir die Docoglossen erbrachte
ich den Nachweis, daC die Gonade in dem linken Coloraraum
entsteht.
Fiir die Rhipidoglossen stand

Da

zur Verfiigung.

mir eine alte Form, die Cemoria,

zeigten sich denn auch diesbeziiglich paarige

indem die sekuudare Leibeshohle bilateral symmetrisch angelegt ist, wie hierauf das dorsale und ventrale Mes-

Einrichtungen

,

enterium hinweisen.

Meine Auffassung

von

der

colomalen

Abkuuft der Gonade

und des Pericards bei Chitonen wurde von niemandem bezweifelt,
was in Anbetracht der bekannten Zustiinde auch schwer gefalleu
ware, doch wurde das Vorhandensein eines ventralen Colonies um
das Darmsystem allgemein, sowohl von Plate (10), Pelseneer
als auch durch Thiele bezweifelt, Thiele iiberhaupt einem Colom
bei Chitonen verneinend entgegensteht, indem er „dessen Herkunft phylogenetisch auch ganz unerklarlich findet" (11, p. 297).

Auch

Coloms der Docoglossen und alien Rhipidoglossen erging es mir nicht besser.
Dasjenige, was ich als
Colom beschrieb, wurde sowohl von Willcox (12) als Pelseneer
(9) fiir einen Teil der rechten groCen Niere erkliirt und nur der
Nachweis meinerseits, dafi bei den Docoglossen die Gonade in
beziiglich des

Colomraum

einem

linken

indem

er in der linken

treter

des Coloms"

(1.

^)

entsteht,

machte VVlllcox

Korperhiilfte

c,

p.

31),

einen

der jedoch

vorsichtig,

„funktionellen Ver-

mit der

einzigen

Niere zusammenhiingt, annimmt, indessen er auf der anderen Seite

den colomalen

Raum

leugnet, dort nur ein Schizocol zugesteht.

Auch Pelseneer (1. c), der ganz auf dem Standpunkt Willcox' steht und somit das Vorhandensein eines Coloms, mit Ausnahme des Pericanls, bezweifelt, und dasjenige, was ich fiir Colom
hielt,

der rechten Niere zugehorig erachtet, scheint durch meinen

oben angefiihrten Befund zur Vorsicht geniahnt worden

zu sein,

denn auch er gibt etwas von Colom noch Uebriggebliebenes zu,
indem er auf der linken Seite von einem colomalen Rest ohne

1)

statt

Wii.LCOx

links

ist

wohl

ein

rechts schreibt.

Schreibfehler

unterlaufen,

wenn

er

Nephrogonocolom von

Fissurella, Nacella

Zusammenhang mit dem Pericard
Rudiment der Gonade" (!) sein.

spricht.

und Chiton.
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dies

„das

Es ist nun sonderbar, daC, obgleich beide diese Forscher dem
wahren Sachverhalte nahe standen, indem sie den Zusammenhang
meines Colomraumes mit der rechten Niere feststellten, sie trotz
meines Berichtes uber die Entfaltung der Gonade in jenera ColomDie Annahme,
rauni, den wahren Sachverhalt nicht erkannten.
das „Colom" musse geschwunden sein, bildete fur einen weiteren
Schritt nach vorwarts das Haupthindernis, doch wie nahe beide
Forscher der Wahrheit standen, das besagt ihre Annahme vom
„Colomrest" und vom „funktionellen Vertreter des Coloms".
Mehr wie ein Umstand bekraftigt mich in der Annahme, daC
ein Colomschwund bei den hier in Frage koramenden Weichtieren
nur im allgemeinen besteht und nur der Befund Willcox' und
Pelseneers, wonach me in Colomraum mit der rechten Niere
kommuuiziert,

lieB

mir momentan die Sache unklar erscheinen,

bis

vorliegende,

schon vor einiger Zeit abgeschlossene, doch wegen

Zeitmangels

nicht

druckfertig

gestellte

Untersuchung mir

voile

Klarheit verschaffte.

Diese Studie erweiterte mir den Blick in die Colomfrage und
hat sie mir auch manche Irrtumer meinerseits aufgedeckt, so hat

doch das Vorhandensein eines groCen Colomraumes und die
groCe Rolle, welche das Colom in der Phylogenese der Weichtiere
sie

spielt,

nicht widerlegt.

Dabei gewahrt der tiefere Einblick eine

wissenschaftlichere Erklarung
reichere Zuriicktreten

Es ergab

(bis

ich

des Coloms, wie dies bisher geubt wurde.

die Bearbeituug von

surella picta Hm.,
haltnisse

das stellenweise oder umfang-

fiir

bereits

ganz jungen Tieren von Fis-

einer Form, iiber deren diesbezugliche Verfriiher

10 dm) berichtet habe

fiir

(6)'),

vollig

ausgewachsene Exemplare

daC bei ihr

in

der postlarvalen

Jugend noch primare Zustande bestehen, die phyletisch von einiger
Bedeutung sind und im spateren Alter sich nicht mehr erhalten.
Junge Form en von Nacella radians Schumacher ^) und
Chiton (spec. ?)^) dienten fiir Docoglosse und Placophore als
Vertreter.
Auch groCe (bis 6,5 dm) lange Exemplare von dieser
Nacella hatte ich friiher bearbeitet.
Selbstverstandlich dienten

1)

2)

3)

Fundort

Aus
Aus

Bd. XLl. N. F.

hier

sagittale

und quere

Schnitt-

Nicola in der Magelhanstrafie.
St. Nicola und Porto Guirior in der MagelhanstraCe.
Porto Guirior.
St.

XXXIV.
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dem verhaltnismafiig guten Ernoch aus der Sammlung des „Vettor Pisani"^

serien zur Untersucbung,

haltensein des

was

bei

herruhrenden Materials moglich war.

Da mir

junge,

von anderen Arten

—

Formen der Gattung

schnittfahige

Fissurella

als der F. picta nicht zur Verfiigung standen

wenigstens nicht in so kleinen Exemplaren wie von diesen

—

Exemplaren aber aucb schon bei F.
picta mehr oder weniger definitive Zustande sich einstellen, so
babe icb auf die Untersucbung anderer Arten verzichtet.
bei

schon

Es

etwas groBeren

aber

ist

nicht

warum

einzusehen,

ontogenetischen Verhaltnisse

meerischen Formen zeigen

auch bei unseren mittel-

nicht

sich

jene postenibryoDal-

sollten.

A. Fissurella.

Wie

schon

ich

vorderen Enden anscheinend

nach

weit

vorn

Hier liegen

bin,

bis

habe,

berichtet

fiiiher

erstrecken

sich

doppelter colomaler Sacke bis sehr

etwa

Mitte

die

in

der Buccalmasse.

voneinander durch eiu veutrales Mesenterium ge-

sie,

Buccalmasse (Fig.

trennt, unter der

melle der Leibeswand fest an (mit

1

6m) mil ihrer iiuBeren La-

Es

rot).

erstreckt sich hier jede

der beideu Hiilften der hier machtigen Vorderdarmerweiterung
lateral der
linie

Buccalmasse

fest anlagernd, bis

zwischen ihnen das FuCgefiiB an dieser
die

llander der

beiden Sackhillften

nie,

vielmehr

liegt

Dorsahviirts reichen

Stelle.

hier

(ds)^

zur ventralen Sagittal-

doch beriihren sich die beiden Halften hier

;

die

noch nicht aneinander,

dies erfolgt erst weiter nach hinten (Fig. 2).

Die scheinbar doppelten Colomsiicke (Fig.
mediosagittal

fest

aneinander,

doch

erstrecken

1 «c,
sie

nc')

sich

stoBen
dorsal-

warts noch nicht bis ganz hinauf, so daB ein Teil der Darmsiicke

und die Buccaldriiseu
weiter

hinten,

ruhren

sich

hinter

die

{bd)

von ihnen

der zweiten

beiden Colomsiicke

unbedeckt bleiben.

Hiilfte

der Buccalmasse,

audi dorsalwiirts

iiber

Erst
be-

dem

Darmsystem, auf welche Weise jetzt ein ventrales (Fig. 2 vtn) und
ein dorsales (dm) Mesenterium bestelien. Eine weitere Veriinderung
besteht aber auch darin, daB die Wiinde der Siicke nicht mehr
glatt

sind,

sondern

den Colomraum

einfache

oder

{nc, nc') entsenden.

sogar

verzweigte

Fallen

iu

Solche finden sich hier ven-

und dorsal, doch nie auf den lateralen Lamellen, die der
Korperwand fest aufliegen. Die mediane Lamelle liegt von uuten

tral

Nephrogonocolom von

Fissurella, Nacella

und Chiton.
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den Pedalstrangen (ps), dann zum Teil der Radulascheide (r) und
mit ihrem groBten Teil der Vorderdarmerweiterung auf. Auch
an ihr find en sich in den Raum hinein gerichtete Falten.
In die auCere Lamelle

Darmschlinge ein
{d), welche den Uebergang zwischen dem hinteren Magenabschnitt
und rucklaufigera Dunndarm vermittelt (p. 6, Fig. 124 u. 125 w).
Ein bleibendes dorsales Mesenterium (Fig. 2 m') befestigt diesen
Darmteil an die dorsale Korperwand und von ihm aus ragen

Colomraum

zahlreiche Falten in den

bendes Mesenterium
Spitze

der linken

Korperwand

Wenn

(Fig.

sich hier jene

sttilpt

befestigt

Leber
2w).

schon

(p. 6, Fig.

Ein gleiches blei-

hinein.

hier

124

u.

die

126)

vordere innere

an die

dorsale

ich hier die Bezeichnung „bleibend" betone, so tue ich

es in Anbetracht der aufgeftihrten anderen beiden Mesenterien der

diese konnen auch

scheinbar doppelten Colomsacke, denn

durch-

vm\ wodurch die beiden scheinbar getrennten Colomraume nur als Abschnitte
eines einzigen groBen Colomraumes sich ergeben.
Ein Querschuitt, der die Korperlangsachse etwas vor dem
brochen erscheinen (Fig 3

After getroffen (Fig.
(rot)

dem

nimmt den

ergibt folgendes.

3),

viel

groCeren rechten Korperabschnitt

kleinerer

ein viel

(gelb) iiberkleidet wird.

die sogen. rechte Niere.
ist

Das besprochene Colom

laterodorsaler

von einem

ein,

in-

anderen Colom

und ersteres
Eine Kommunikation zwischen den beiden
Letzteres

ist

die sogen. linke

mir unbekannt.

Der linken „Niere" habe
nichts hinzuzufiigen, als

Nierenzellen bestehend,

dem

Bekannten weiter
daC ihre Wand, aus gleichmaCig hoheren
ich

bereits

rechts einen Teil der linken

Magenwand

dann dorsalwarts sich auf den hinteren Mageuteil
und hier das bleibende dorsale Mesenterium zwischen

(m) tiberzieht,
id')

fortsetzt

den beiden Nieren {m') bilden hilft, gleichzeitig aber mit ihrer
medianen Lamelle den linken Leberlappen {I") umhiillt.
Ihre
auBere Lamelle liegt zum groCten Teil der dorsalen und zum geringeren der lateralen Korperwand fest an.

Ein Trichter in das

Pericard fehlt.

Die rechte „Niere" oder,
wollen, das

wie wir

rechte Nephrocol,

sie

von nun

an nennen

immensen Umfang,
den gesamten groCen Korperraum zuhat

einen

denn es erstreckt sich in
sammen mit seinem hinteren Abschnitt, dem Gonocol.

Beide
zusammen stellen somit ein einheitli ches Nephrogonocol dar.
11*
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moge

Schilderung

Die folgende

diese Bezeichnungen

recht-

fertigen.

Es

und lagert die auCere Lamelle
seiten

Eingeweide (Fig. 3)
den lateralen Korper-

iiberzieht das rechte Neplirocolom alle
iiberall

welches den rechten Leberlappen

Jenes Meseiiterium,

an.

fest

schon an der vorderen Spitze der Leber an der dorsalen Seite befestigte (Fig. 2 m), erhalt sich entlang der

Obgleich

mit

Ausnahme auf den

Nephrocolepithel

uberall

Fallen

ganzen Leber (Fig. 3 m").

Korperwanden das
in den Colomraum

lateralen

bildet,

die

Gegend unter dem Pericard (Fig. 3,
Alle Darm8, 9w) doch am reichsten an solcheu Falten.
teile und jeder Leberlappen haben einen Ueberzug
vom exkretorischen Epithel und bildet dieses, wo es
eben der Raum gestattet, wie am oben genanntem Orte, die
reichsten Faltungen, doch nirgends so viele, wie an dem genannten Orte. Ein Querschnitt (Fig. 3), verglichen mit einem

hineinragen, so

ist

die dorsale

sagittalen Langsschuitte (Fig. 8), gewahrt den besten Begriff von

der groBen Ausdehuung des rechten Nierencoloms.

Das gauze rechte Nierencolom miiudet durch eine

rechtsseitige

Papille, wie das geringere linke

durch eine gleichseitige, unter dem

After nach auCen (Fig. 7 np),

wie dies ja allbekaunt

wir

fur

jenen

Pericard

Teil

(w der Figuren),

lagert

kammer

welches

des Nierencoloms,
so

beibehalten,

den

geschieht

fruheren

es,

weil

von welchem aus die Mundung nach auCen
Zwischen der Hauptmasse der Leber
des

der

Enddarmes,

von

Genitalgang

schon

fur

die

dieser

von

hinten

Wenn
fest unter dem
Namen Urinist.

dieser Teil

es

erfolgt.

und der Krtimmung
umfaCt,

befindet

Von der Urinkammer habe

(Fig. 1 gg).

ist,

erwachsene Fissurella picta und

fiir

sich

ich

andere Fis-

und abgebildet (1. c, p. 6, Fig. 106), daB sie
aus Nierenepithel besteht und noch reichlich Acini in ihr eiuBei ganz jungen Fissurellae pictae sind zwar die Falmiinden.
surellen mitgeteilt

tungen an

dem Genitalgange

nicht vorhandeu,

doch wird er von

kubischem Nierenepithel gebildet, das erst unter, etwas oberhalb
der Gonade (ov) zu einem Plattenepithel wird. Es verbindet der
Genitalgang einen weiten Colomraum, in dem sich eben die

Gonade entfaltet,

mit der Urinkammer.

einem gewissen Grade
abgegrenzt erscheint, ist das primare Gonocol, ein Teil des
groCen rechten Colomraum es. Es liegt im hiuteren AbDieser

schnitt des

Colomraum nun, der

Korpers (Fig.

7, 8,

9

gg')

bis

zu

und nimmt da einen umfaug-

Nephrogonocolom von
Raura

lichen
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Fissurella, Nacella unci Chiton.

Mit seiner auCeren oder pleuralen Lamelle

ein.

Korperwand

liegt

an und wird hier durch ein Plattenepithel
gebildet, das keine Faltungen oder Fortsatze in den Colomraura
es der

fest

Anders verhalt es sich unter dem Pericard, denn hier
ist der ganze, sich unter das Pericard einstulpende Sack (Fig. 7)
Man kann dann den
von exkretorisch.em Nierenepithel gebildet.
entsendet.

Uebergang vom

Plattenepithel

6pe)

(Fig.

kiibisch bis niedrig cylindrische Epithel {gc)

ganze
bis

innere

oder

exkretorisch

das

in

Auch

verfolgen.

die

Lamelle des Gonocoloms besteht,

intestinale

zu der schon angegebenen Stelle an der Gonade, aus exkre-

torisch em

darme

Epithel

(Fig.

7,

und

8 v)

stellenweise

wo der Genitalgang

Stelle,

befindet

sich

dem Magen und EndAn der
niachtige Faltungen.
an

dieses

bildet

in die

der Nierentrichter

Urinkammer miindet
(t),

sich

in

(Fig. 7 gg),

das Pericard (blau)

otfnend.

Gang ist nicht der eiuzige, der das primare
Gonocolom mit dem groCen Nephrocolom jetzt noch in ZusammenAllein

dieser

denn etwas weiter medianwarts von der Miindung des
Genitalganges offnet sich bei 12 mm langen Tieren auch der unter
das Pericard sich einschiebende Teil des primaren Gonocoloms
(Fig. 7 gg') in die Urinkammer (Fig. 8 gg').
Diese Mundung mbchte
ich dem auderen Gange gegeniiber nicht gieichwertig stellen, denn

hang

erhalt,

wie es sich schon bei etwas groCeren Exemplareu (18
als die

verwachst,
schlossen

die

dadurch,

ist

Gonade diesem Colomabschnitt gegeniiber abge-

und dieser gehort nun

engeren Sinne
Auch

langen)

daU der freie dorder Gonade mit dem Genitalgange

beiden obigen sind, zeigt,

Rand der Doppellamelle

sale

mm

dem Nephrocolom im

an.

eine andere Miindung

des primaren Gonocoloms

stellt

uur ein postembryonal- on togeuetisches Stadium dar, eine Miin-

dung des primaren Gonocols direkt
Es

findet

(Fig.
'6

sich

diese

Mundung

auf der

9 op) als eine schmale Spalte, denn

in

das Pericard.

linken
sie

Pericardhiiifte

erhalt sich nur auf

Schnitten der beiden Serien.

Des Beweises halber habe ich diese Stelle auch bei starkerer
VergroBerung abgebildet (Fig. 11). Es geht das dorsale Plattenepithel kontinuierlich

in

jenes

des Pericards (pc)

das kubische exkretorische Epithel,

tiber,

indessen

allmahlich .niedriger werdend,

Schon auf dem dritten darauffolgenden Schnitte sieht man eine dorsale Querfalte nach unten
an das Pericardepithel

anstoCt.

B.
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ragen, der dann noch weiter

Haller,
nach links mit einer gleichen ven-

den AbschluB besorgt.
Also auch diese Kommunikation

tralen

18

mm

langen Tieren

Was nun

die

anbelangt

selbst

,

das Pericard an dieser Stelle geschlossen.

ist

Gonade

oder das

entsteht

so

denn bei

verganglich,

ist

es

sekundare Gonocolora

an der inneren Lamelle einer

langen hufeisenformig nach kopfwarts zu offenen Falte an dera
Blatte

visceralen
die

des primaren Gonocols (Fig,

auCere Lamelle

Ovarium

fest

also

Gonade

die

ein

ist es

offen

bleibt,

indessen

mit

dem

Es

liegt

anfangs periplier hufeisenformiger Sack

ein

als

ov),

diinner,

verwachsener Plattenepitheliiberzug

im primaren Gonocol

ventralwarts

und oben

der Falte zeitlebens

9

8,

drinnen (Fig. Aov).

und auf der rechten

Vorn

Seite miindet es durch

den Genitalgang in das groCe Nephrocolom. Es ist dies insofern
ein noch ontogenetisches Verhalten, als auch bei der Fissurella
picta die Gonade bei erwachsenen Tieren (von 18 ram langen
angefangen) durch Entfaltung nach innen zu eine gleiche schalenforniige
(p.

6,

Gestalt gewinnt,

Fig. 107)

Bevor

andere Arten

fiir

abgebildet und beschrieben habe.

ich weiter

exkretorische

wie ich dieses auch

ginge,

niochte

noch eiuiges

ich

Colomepithel mitteilen.

Es

die Stellen mit plattem Epithel in Betracht

Gewohnlich

Nierenepithel der Mollusken.

ist

soweit

dies,

das

iiber

uicht

kommen, das bekannte
hochkubisch (Fig.

6),

auderem ventral von den Pedalstrangen
niedrig cylindrisch werden (Fig. 5 ncx)
bei starker
Faltung, so an der Urinkammer und fast uberall am Darmkanal und Leber hochkubisch sein (Fig, 10 wee). Pigment fand
sich im Epithel an den viele Jahre in Alkohol gelegenen Objekteu
kann es

stellen weise,

so

unter

,

,

nicht vor.

Liegt nun das exkretorische Epithel ohne ansehnlichere Falten-

bildung

dem Darmsystem
Blutlakunen

verzweigte
spinnen.

Diese,

spaltriiume

(Fig.

Spaltraumsystem

(Fig.

am Darm
10
(s),

an,

in

so

5 sp)

sieht

von

man

daC

viel-

auCen das Epithel

um-

uberall,

der Muscularis sich findenden Blut-

kommunizieren direkt mit einem feinen
das zwischen den sich beriihrenden Lamellen

S2>),

des vielfach gefalteten Nierencolomepithels sich

uberall vorfindet.

dies ein primiirer Zustand des peripheren
Blutgefiifisystems und, wie wir weiter unten sehen werden,
erklart es die grofie Ausbreitung des Nephrocolom s.

Es

ist

Bei
iiberall,

ganz jungen Fissurellae pictae
2 sogenannte

Nieren,

eine

finden

rudimentiire

sich

linke

somit,

wie

und

eine

Nephrogonocolom von

und Chiton.
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groCe rechte Niere keine
solche im strengen Sinne des Wortes, sondern ein
groCes, in die ganze Korperhohle sich erstreckendes
und das ganze Da rm system umlagerndes Colom, von
dem sich zwar ein hinterer Teil alsGonocolora zu
sondern begin nt, letzteres jedoch einen innigen
Zusammenhang mit dem eigentlichen Nierencolom
und dem Pericard wahrt, zumTeil noch exkretorisch
wirkt und nachdem aus ihm die Gonade abgesondert
und ihr von ihm aus auch ein Ausfiihrweg gegeben
ward, auch dieser Colomteil zu Nierencolom wird.
Doch

groCe rechte vor.

Ein Colom

diese

als solches, als Fertiges, hat bekanntlich

den Anneliden,
erhalt,

ist

wo

sich

es

ja

in

auch bei

seiner vollen Urspriinglichkeit

wie denn auch anderwarts, zwei Hauptfunktionen zu ver-

Die eine dieser

richten.

ist die

Exkretion (Chloragogenzellen), die

andere das Erzeugen der Geschlechtszellen,

Wahrend nun exkretorische Funktion an dem Nephrogonocolom von der ganz jungen Fissurella picta sich in urspriinglicher allgemeiner Ausdehnung erhalt, lokalisiert sich die geschlechtsstofferzeugende Tatigkeit in bestimmter Weise, ohne freilich,

dafi

das Gonocolom damit die

aufgeben wurde.

exkretorische Tatigkeit ganz

Erstere tindet sich vielmehr nur an einem be-

stimmten Teil des Gonocoloms, wahrend der andere Teil desselben,
jener namlich, der unter das Pericardium sich fortsetzt, die Nierentatigkeit beibehalt.

zuschreiben,

mit

dafi

Letzterem Umstand

jener

dem Nephrocolom

ist

exkretorische Teil

es vielleicht auch zu-

Zusammenhang

seinen

einstweilen beibehalt.

Sind auch nun die dargestellten Zustande nur rein ontogenetischer Art bei Fissurella, so besitzen sie
bei der

Beurteilung

der Phylogenese des Coloms bez. jener der

aus sie hervorgeheuden Organe.

sein des

Coloms

doch einen hohen Wert

Sie beweisen dasErhalten-

und hatten meine Gegner,

statt sich

ganz auf

das Verneinen zu beschranken, die Verhaltnisse besser, jedenfalls
eingehender gewiirdigt, so ware wohl die Colomfrage fur die Mollusken langst erledigt.

Bekanntlich sind die Nieren- und Geschlechtsdriisenzustande
bei

erwachsenen oder

doch alteren Fissurellen

hierauf bekannter Arten verschieden von dem,

ganz jugendliche Fissurellen bringe.
allein

was

ich hier iiber

meine, wohl ausfuhr-

Die Abweichungen sind
so wie die Zustande bei den erwachsenen oder doch

lichsten Schilderungen weichen
da,

Auch

mehrerer bisher

davon ab.
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alteren Tieren (F. picta, graeca, costaria, crassa)

sicli

sind

fiuden,

nur als weitere Differeuzierungen aus jenem
ganz jugendlichen Verhalten bei F. picta ableitbar.
sie

Zunachst was die Niere (rechte)

so ist es klar,

betrifft,

dafi

bei alteren Tieren eine voile Eiitfaltung der Nierenacini (5, 6) aus

dem Nierencolom erfolgte: es entsteht aus dem groCen
Colom eine acinose Driise, wozu bei dem ganz jungen Tiere
der Beginn gegeben ist^).
torischen

Infolge der Konzentratiou des

Gewebes wird das Darmsystem nicht

exkretorischen Lamellen

umhiillt,

allseitig

exkre-

mehr von

sondern es vereinigen sich die

Blutraume zu groCeren Spaltsystemen, von welchen
aus das venose Blut dem nun konzeutrierten Nierengewebe zugefiihrt wird.
In der Ausbildung groCerer periintestiualerVenenraume liegt somit der Hauptgrund zur

periintestinalen

Konzentrierung des Nierengewebes.
Je holier das periintestinale Venensystem
so konzentrierter gestaltet sich die Niere,

jiingeren Abteilungen der Prosobranchier,

sich

eutfaltet,

um

wie wir hierfur in den

um

bei diesen zu bleiben,

Aber auch der exkretorische Teil des
Gonocoloms gelangt bei diesen in Wegfall, was schon bei alteren
Fissurellen die zweite Konimunikation des Gonocoloms mit der

Beispiele vor uns haben.

Niere uberfliissig niacht.

Anders freilich verhalt es sich mit der pericardialen Kommunikation des Gonocoloms, die ein sehr alter Zustand ist und
sich nur noch bleibend bei Nautilus uiul manchen Aplacophoren
(Neommien) erhiilt und deren Verschwinden einem jiingeren phyletischen

Stadium entspricht.

Mein friiherer Irrtum bei Cemoria u. a. lag somit, uiu auf
diese Frage zuruckzukommen, nicht darin, dort etwas von Colom
gesehen zu haben, was nicht besteht, als vielmehr darin, den Zusammenhang des ventralen gonociilen Abschnittes (p. 6, Fig. 139
mit rot) mit dem, den ich als Niere bczeichnet habe (w), nicht
erkannt zu haben, was dann Willcox und Pelseneeu berichtigten.
Eine andere Frage ist die, ob es l)ei Cemoria paarige GonoBei der Konzentrierung des Coloms zu einer acinosen Niere
bleibt aber ein Colomabschnitt an der Buccalmasse bei Fissurella
bestehen, der bei den beideu mittelmeerischeu Formen ein stark
dunkel pigmentiertes Epithel fiihrt und desseu ich schon ofter erwahnt habe.
Ob nuu dieser Colomabschnitt etwa durch einen
schmalen Gang mit der rechten Niere noch in Verbindung bleibt,
weiB ich zur Zeit nicht.
1)
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nephrocole gibt oder ob ich nacb Pelseneers Ansicht mich
zuglich

symmetrischer Zustaiidc dort geirrt habe.

bilateral

be-

Ich

glaube an diesen Irrtum nicht und halte noch an meiner fruheren

Aussage fest^).
nephrocol

bis

Ich

auf

nehme darum

an, daC das ganze linke

rudimentare linke Niere

die

(Scissurella etc. mitgerechnet) sich ruckbildete,
seitige

Nephrogonoco),

Gono-

Fissurellen

bei

bevor das rechts-

auf die linke Seite ubergreifend, nun

den

ganzen Leibesraum beherrscht hatte.
B. Nacella.

mir von neuem untersuchte

Die auf das Nephrogouocol von

war Nacella radians, also eine echte Cyclobranche,
bereits ohue Nackenkieme, somit eine jiingere Form
Beziiglich des Nephrogonocoloms herrschen hier auch dieselben Verhaltnisse wie bei den Monobranchen und ein UnterDocoglosse

'').

schied, wie ich dies bereits friiher festgestellt

habe, bezieht sich

(Cyclobranchen) oder geringere

auf die groCere

(Monobranchen)

Ausdehnung der rechten „Niere" dorsalwarts.
Die linke Niere

ist

bekanntlich rudimentar bei alien

glossen und ich konnte auch keine Verbindung mit

dem

Doco-

Pericard

So ergiug es mir auch diesmal bei Nacella radians.
Darum nehme ich auch an, daC der durch E. S. Goodrich (2)
feststellen.

gesehene linke Trichter bei P. vulgata
geschlossen

ist,

dem

Pericard zu blind ab-

und diese Aunahme deckt sich mit jener anderer

Forscher.

Es miindet
(Textfig. 1

A

np')

die

linke

links

Niere

durch eine ansehnliche Papille

vom Afterdarm

{d),

dann erweitert

sich

nach hinten (B n') und liegt hier fest dem Pericard
an (p), doch finde ich hier keiue Verbindung mit diesem, auch
keiuen rudimentareu Trichter,
Rechts vom After miindet etwas
Dort
weiter nach hinten die rechte „Niere" nach auCen (B n).
die linke Niere

wo der Enddarm nach

links biegt,

die ja ein glattwandiger kleiner

fehlt

Sack

ist

bereits

die

linke Niere,

und nur

die

Urinkammer

Bei einem Fabrikbrande 1900 in der nachsten Nachbarschaft meiner Wohnung mufite bei mir schleunigst ausgeraumt
werden, bei welcher Gelegenheit mir 2 Praparatenkasten, auch die
Serien von Cemoria enthaltend, zertriimmert warden.
2) Die mit Nackenkiemen versehenen Docoglossen fiir jiingere zu
erklaren wie die mit Kranzkiemen, indem die Nackenkieme mit der
der Zeugobranchier fiir nicht homolog augegeben wird, wie dies von
Thiele geschah, heifit den Sachverhalt vollig verkennen!
1)
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der rechten Niere (C n) nimmt den, weiter vorn durch die linke

und der rechten „Niere" innegehabten Platz (B)
Es kommuniziert die sonst nicht abgegrenzte Urinkammer

Niere, Afterdarm
ein.

mit

dem

groiSen Nephrocol.

Fig. 1. 3 hintereinander folgende Quersclmitte diirch den allerhintersten
Abschnitt des Kiemenhohlendaclies von Nacella. «/)' linke Nierenpapille,
d Enddarm, nc Nephrocolom, p Pericai'd, pg Pericardgang, t Nierentxicnter,
g venose GefaBe. Das Herz schraffiert, Pericaid mit unterbrochener Linie.

Aussackungen
bildend (nc), eutlang des ganzeu Korpers, biuter der Kiemenhohle
wie vor derselben aus.
Es schliigt sich daun entlaug der ganzen
rechten Seite und hiuten nach ventral wiirts urn, als ein einh e i 1 1 i c h e r groCer Sack {nc') und erreicht auf diese Weise
im ganzen Vorderkorper die mediane Sagittalebene (Fig. 2 A),
Anders in der Gegend der Gonade, wo es jene Grenze nicht erAuf der anderen, also der hnken Korperseite,
reicth (Fig. 2 B).
liegt niinilich die linke Colomhillfto, in der die Gonade lagert, wie
ich dies friiher schon fur Ancistromesus und Nacella vitrea auf
Totalbildern dargestellt habe (p. 6, Fig. 77, 79).
Diese linke Colonihiilfte ist somit von der anderseitigen entlang seiner ganzen Liinge niedioventral abgegrenzt bei Ancistromesus und Nacella (p. 6, Fig. 77, 79 6; und hier Textfig. 2 A, B),
Dieses

nicht

breitet

aber bei

Sagittalebene

Der

sich

dorsalwarts (C),

Scutellina,

bloii

erste Zustand

wo

sich

vielfach

entlang

eine breite Falte vorfindet
ist

jedenfalls

der

iiltcre,

der
(1.

medioventralen

c. Fig. 4, 6, 19).

aus welchem dann

durch den Schwund der beiden Mittellaniellen der zweite sich ableiten

lilCt,

wie auch bei Fissurella.

I

Nephrogonocolom von

Fissurella, Nacella

und Chiton.

171

Der Unterschied zwischen den Monobranchen und den Cyclobranchen besteht somit bezuglich der beiden Colomhalften darin,

daC bei ersteren das Gonocol, denn als solches miissen
wir den linksseitigen Teil ansprechen, ventralwarts entlang
seiner ganzen Lange nach mit dem grofieren Nephrocol in Kommunikation steht, wahrend bei den

Cyclobranchen diese Kommunikation nicht besteht,
das Gonocol vielniehr ventralwarts dem Nephrocol
gegeniiber vollig abgeschlossen ist. Bei diesem reicht
der ganze dorsale Rand des Gonocols nach oben, schlagt sich hier
auf die Dorsalseite

um und

bedeckt sorait die ganze linke dorsale

Korperseite im Eingeweidesacke (Textfig. 2

A

u.

warts komrauniziert nun das Gonocol vielfach

B).

Hier dorsal-

mit dem groCen

Es ist die Verbindung der beiden Colomteile somit eine dorsale.

Nephrocol.

Fig. 2 A.
Querschnitt durch die hintere Gegend der Buccalmasse bm
von Nacella. en Nephrocolom, nc' dessen rechte und nc" dessen linke Halfte
(das ganze Nephrocol rait breiter Linie), bd Buccaldriisen, ds Vorderdarm-

erweiterung,

I

Leber,

m

Magendarm.

Ich habe schon in

meinem

zitierten

Werke

iiber

docoglosse

und rhipidoglosse Prosobranchier angegeben und auch mit einer
Abbildung erleuchtet (Fig. 15), daC bei den Monobranchen die
rechte „Niere" dorsalwarts lange nicht die Ausdehnung besitzt
wie bei den Cyclobranchen. Sie ist vielmehr" eiu maBig groCer
Sack, der in eine Urinkammer miindet, doch geht die Verbindung
zum Pericard von ersterem ab. In den Nierensack miindet nuu

der

Haller

B.

172
ganze

ventrale

Colomraum auf der rechten

Seite.

Dieser

Colomraum fuhrt ein verschiedenes Epithel, wie ich das
an augefiihrtem Werke erortert habe, und der grofite Teil davon
ventrale

ist sicher

ganze

ventrale

Fig. 4, 19),

zu denken

Bei Brunsttieren

exkretorischer Natur.

Colomraum

von

Gonade

der

wobei aber die Gonade als

in

ist

aber dieser

ausgefiillt

(1.

c,

das Colom vorgestiilpt

ist.

Fig. 2B.
Querschnitt diirch die hinterste Korperhalfte von Nacella.
Leber, ts Hoden, nc rechte, gc' linke Hiilfte des Coloms, m Mesenteriura
zwischen beiden.
I

Nach alledera ist das Gouocolom der Cyclobrancbcu nur ein
Teil des Gonocoloms der Monobraucben, niimlicb die linke Hiilfte.
Wahrend dann das Epitbel des Monobrancben-Gonocolonis zu einem
guten Teil exkretorisch

ist,

ist

lamelle abgegrenzte Gonocol

exkretorischem

Epithel

vom Nepbrocol

ist

bei Fissurellen, in

das durcb die mediaue Sagittal-

an der ganzen dorsalen Hiilfte

iiberzogen.

Ein

mit

Trennen des Gonocols

somit auch bei den Docoglossen,

iihnlicb

wie

gewissem primitren Stadium undurchfiihrbar, es

handelt sich eben auch bei ihueu

urn

ein

Nephro-

bei

den Doco-

gonocol.
Welcher Zustand

des

glossen der urspriingliche

gonocolen
ist,

Verlialtens

darauf konnte

man

zur Zeit wohl

keine bestimmte Antwort erteilen. Jedenfalls aber wiire das Zuriicktreteu des Nierengewebes auf der dorsalen Korperseite bei

Mono-

und das Sichkonzentrieren auf einen verbal tnismiiCig
gehngen Sack, auf den Umstand der starken Netzbildung
des Venensystems dort zuriickzufuhren, indessen dort bei Cycle-

branchen
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Mit der besseren Ent-

faltung des Eingeweidevenensystems ist bei Docoglosseu auch die

geringere

Entfaltung

des

Coloms,

das ja

das

zwisclien

Darm-

den jungen Fissurellen gegeniiber zu erklaren, deneii gegeniiber bei erwachsenen (oder phyletisch iilteren)
Formen mehr docoglossenartige Verringerung des exkretorischen
system nicht

Gewebes

eindriiigt,

sich einstellt.

Hier mochte ich darauf hinweisen,

dafi

sowohl das Ovar als

auch der Hoden vorn und dorsalwarts eine Spalte aufweisen wie
bei Fissurella,
erst

und der Gonadensack wahrend der Brunft nicht

zu platzen hat

^).

Vollig abgeschlossen

ist

das Gonocol der Monobranchen

dem

Pericard gegeniiber auch nicht, wie ich dies an anderem Orte dar-

und der Nierentrichter mundet in einen langen
Dies Divertikel ist bei den Cyclobranchen
Divertikel des Coloms.
gestellt

habe

(6),

vollig in das Pericard
ist

eingezogen

(Textfig. 1

Cpg\

das Pericard

abgeschlossen.

C. Chiton.

Auch

hier sind es wenig ueue Tatsachen, die ich raeinen bis-

herigen Befunden beifiige,

doch sind dieselben geeignet,

die

be-

kannteu Zustande durch eine bessere Erklarung verstandlicher zu

machen.

Zuvorderst mochte ich bemerken, daC ich zwar meinen

Irrtum gern einsehe beziiglich

raumes

um

des Vorhandenseins

eines

Colom-

das Darmsystem herum, doch gelange ich darum, wie

aus dieser Darstellung hervorgehen wird, nicht

in die

Zwangslage,

Thieles Aussage: meine Behauptung eines Coloms dortselbst sei
„kuhn" gewesen, zugeben zu miissen. Vielmehr mufi ich diesem
sonst so kiihnen Forscher gegeniiber, der die Solenogastren zu
Wiirmern stempelt und mit Gordiden und Anneliden fiir „nachst

verwandt"

erklart

(und dies nach einer ,,15-jahrigen Beschaf-

tigung mit der Anatomie der Mollusken

!)

bedauern,

dafi er nicht

mehr Forschermut hier entfaltet hat.
Mein Irrtum erklart sich auf die Weise, dafi um das Darmund
system herum, sowie besonders an dem Auf hangebande
,

Wahrend bei Fissurella das Keimlager ?in der einen Seite
Einfaltung sich zu bilden beginnt und die Gonadenanlage
vom Anfang an eine Hohlung aufweist, ist, wie ich dargestellt habe
Letz(6), die Anlage der Gonade bei Docoglossen anfangs solid.
terer Zustand kann nur als eine sekundare Modifikation gelten.
1)

einer
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noch

ahnlichen

Bindegewebsziigen,

am Enddarm

herum, eine Lage von
bindegewebigen Zellen ein

flachen

Plattenepithel

vortauscht,

wie sich

ja ein solches auf gleiche Weise in

den BlutgefaCen entfaltet hat, das
Endothel der Blutgefafie. Denn es
handelt sich dort, Plate und Thiele
haben recht, um einen venosen

Blutraum. Undgerade dieser
Blutraum war es, der das
Colom dort verdrangt hat.
Die genaue Kenntnis der colomalen
Verhaltnisse der Doco- und Rhipido-

gewiC

hatte

glossen

Nachforschungun

zu

weiteren

den Chitonen

bei

veranlaCt haben mussen!

man

Wenn

genugend diinne
Querschnitte (Textfig. 3) durch junge
Chitonen

betrachtet,

so

man

wird

gewahr, daC an der Seitenecke des

noch nicht

Ovariums

voUig entfalteten

(ov) die hier

aus Platten-

epithel bestehende Ovarialwand nicht

daB seine Blatter an der Seitenwand des Korpers
unter der Dorsalmuskulatur (ni) sich
fest aneinander lagern (s). Da6 dann
abschlieBt,

soiulern

stellenweise diese Laniellen
bis zu einem geringen Spa It
um
{co") auseinanderrucken
,

dann

V(3llig

schlieCen

wieder

und

in

aneinander

zu

der Nierengegend

zu einem Strange zu verschmelzen.

Fig. 3.

Dorsaler Teil eines

Quersc'hiiittes

dun-h einen 6

langen Chiton (spec.?),

rium,

s

JSeitenlamellen,

rest, gg Gefafi,
I

mm

Ovaro"C61omad Aorta dorsalis,
ov

Leber, ml Medianlamelle.

Schon bei grolieren Tieren, also solchen iiber 6 mm Lange, fanden sich
solche Spaltriiume zNvischen den beiden Laniellen nicht mehr und die
beiden Laniellen als solche waren
nicht

mehr

erkenntlich,

vielmehr

fanden sich nur noch Zellstriiuge

am

Nephrogonocolom von
gleichen Orte vor.
halfte

iiber

Fissurella, Nacella

und Chiton.
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Dieser Prozefi scheint auf der linken Korper-

der Leber (L) friiher einzutreten, wenigstens waren

solche mit Epithel iiberzogene Spaltraurae ohne Blutgerinnsel dort
viel

seltener.

Bei noch alteren Tieren

lateralwarts gut abgeschlossen

ist

und auch

dann

die

der Ovarialsack

Doppellamelle (mf),

welche die beiden Ovarialsacke voneinander trennt, geschwunden.

Das

Verhalten sehen

gleiche

Am

jiingster Chitonen.

beiden Lamellen

wir

auch

auf Langsschnitten

kopfwartigen Gonadenende legen sich die

der Gonade (Textfig. 4

i)

wobei an

aneinander,

lateralwartigen Schnitten anfangs diese Lamellen

noch nicht

sich

dann aber zu einem soliden Strange werden.
so gebildete Band habe ich schon friiher beschrieben.

beriihren

(s'),

A

u. B.
Fig. 4
lateral,
Chiton,

A

ad Aorta dorsalis,

t

B

Stiicke zweier Sagittalschnitte durch einen 6
median. 4, 5 vierte und fiinfte Schulpe,

mm
m

Das

langen
Muskel,

Hoden.

Anders verhalt sich das hintere Gonadenende. Dieses (Textfig. 5 t) ist dem Pericard (pc) gegeniiber jetzt schon vollig abgeschlossen, da die Abgrenzung des Gonocoloms dem Pericard gegeniiber durch eine von dorsal nach ventralwarts gerichtete Einschniirung erfolgt.
Zwischen beiden Lamellen befindet sich Bindegewebe.

So verhalt sich dies hintere

Band

(v).

B.
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Wie werden wir nun das Beschriebeiie zu

Fig.

5.

langen Chiton,

Sagittalschnitt durch das hintere Hodenende von einem 6
t Hoden, osg Oeft'nung des Samenganges, pc Pericard.

Denken wir uns namlich
d. h. bilateralsymnietrisch

dem

haben?

Ontogenese eingreifen

bis dann, bis die

Meines Dafiirhaltens aucli
wird, nur auf eine Weise.

erkliiren

mm

Darmsystem heruni doppelte

uui ein

angelegte Coelomata, wie dies Texttig. 6

A

Des weiteren nebmen wir an, dafi
diese Colome durcb einen Druck nacb auCen gedritugt werden,
dabei aber dieser Druck die groCte Wirkung in der Mitte erreicht,
weil dort der geringste Gegendruck in der Colonduible selbst besteht.
Dies ist nanilicb der Vorgang: oben entfalten sich jederseits die beiden Gonadencolome (B gc), ventrolateral das Nieren-

auf

colora, in

nichts

Querschnitt darstellt.

der die beiden verbindenden Coloniregionen aber weiter

iiberdecken

denkbar geringste

Es kann

bier

;

(c')

als

innerer

venos-periintestiuale
dafiir

Grunde wie

soniit

die

Gegenwirkung

die

sein.

haufende Blutnienge gelten,
stellt,

wird

Druck nur eine machtiger sich andeun hier entfaltet sich ja eine grofie

Lakune.

Warum

freilich

bedarf es noch der Erkliirung;

diese

sich

ein-

wohl aus ahnlichem

bei den Prosobranchiern.

Mit den hoheren Blutdruckverliiiltnissen

auch andere Zustande bei den Chitonen
legene Colom (C

c')

ein,

stellen
als

sich insoferu

das lateral ge-

fur die Exkretion auCer Betracht gelangt,

die Nieren (n) inzwischen ihre Entfaltung erreicht haben.
staltete sich jederseits

zu einer ansehnlichen, die

da

Sie ge-

ganze Korper-

*»
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lange durchziehenden acinosen Driise mit einem macbtigeu Hauptgange,

und die ganze Druse kanu

venosera

Blute

infolge

Damit Hand

ausscheiden.

vorziiglich

riickbildet sich das Zwiscbencolora,

ihrer Umspiilung

mit

Hand

in

welches urspriinglich die Ver-

bindung zwischen Gono- und Nepbrocol besorgt hatte.

Fig. 6. Drei Querschnittsschemata, die colomale Eiickbildung bezw. Umbildung der Chitonen demonstrierend. c Colom, d Darm, gc Gonocol, c' Seitencolom, nc Nephrocolom, n Niere.

Es wiirde

sich

somit

sekundar entfaltet haben,

bei

der jiinger

womit ja auch

Fissurellen,

den Chitonen

in

ist

als

Zustand

ein

zeitig

jener

bei

jungen

Einklang stehen wiirde die

friihe

Abspaltung der Geschlechtsgange von den Nierengangen, ein Zustand,

der sich ja bei den Prosobranchiern erst spater

Damit

ist

einstellt.

aber den Chitonen jeue wichtige Ahnenrolle, die ihnen

bisher eingeraumt wurde,

durchaus nicht genommen,

denn wie

genug der Urahn der Neochordaten, der Amphioxus u. a.
zeigt, konnen sich bei solchen den Ahnen zunachststehenden
Formen eigenartige Verhaltnisse einstellen, ohne daC dadurch gewisse Urzustande verwischt wtirden. Und gewiC verhalt es sich
ahnlich mit den Chitonen, von denen aus ein Zweig zu den Prosobranchiern, der andere zu den Aplacophoren hiniiberfiihrt.
deutlich

Werfen wir nun einen Blick auf die colomalen Verhaltnisse
der MoUusken iiberhaupt, so finden wir,
metrie

das voile Erhaltenbleiben

dafi

des Coloms

die bilaterale
bei

den

Sym-

Chitonen

im anderen Falle aber, bei Nautilus namlich, mit
dem groCtausgedehnten Colom sich erhalt.
Andererseits sehen wir aber auch, daC sich ein machtiges
Colom entfalten kann mit alien nur moglichen Erfordernissen, ohne
nicht verburgt,

Kd. XLI. N. F.
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dafi eine

Haller,

paarige Darmausstiilpung ontogenetisch dazu als Beginn

Denn

ware tatsachlich nur das konservative
Festhalten an einem eingebiirgerten Gedanken, wenn wir diesen
Bildungsmodus fiir das Colom voraussetzeu wollten. Iiu Gegenteil, das Mesoderm ist ein gemeinsames Kind der beiden Urkeimblatter, des Ekto- und Entoderms, aber nicht das einzige, das
Mesenchym folgt noch darauf. Festgestellt ist es denn auch heute,
daC das Colommesoderm nur bei Echinodermen, Brachiopoden und
Vertebraten enterocolen Ursprungs ist, wahrend unter den Wtirmern
neben dieser Entstehungsweise auch die teloblastische bestehen
kaun.
Andererseits kann auch bei durchgehend teloblastischer
gedient hatte.

es

Entstehungsweise gelegentlich enterocole Entfaltung stattfinden, wie
eben

die

Mollusken hierfur

in

Paludina^)

ein

Beispiel

liet'eru.

Welche die urspriingliche Entstehungsweise ist, kommt hier nicht
in Betracht, bemerkt soil blofi werdeu, daC eine teloblastische
Entstehungsweise des Hauptmesoderms (im Gegenteil zum Mesenchym) dessen colomale Natur nicht ausschlieCt. Uebrigens sind
zu erganzenden ontogenetischen Befuude
die allerdings noch
KowALEVSKYS (8) uber Chiton hier maCgebend. Ich fiihre dies
hier blofi an, weil eine Aussage Thieles (11, p. 297), wenn ich
ihn nicht miCverstehe, vielleicht auf die teloblastische Entstehuug
des Hauptmesoderms Bezug nimmt, denn er ist der Meinuug, dafi
die Herkunft der sekundaren Leibeshohle „phylogenetisch ganz
unerklarlich sei".

Im

Gegenteil, so wie die Sachen zur Stunde

das Colom

bei

beginnt

Chitouen teloblastisch und entfaltet sich bis

einem gewissen hohen Grade,
sich in

steheu,

um

zu

dann, vielleicht erst postembryonal,

Gonade, Pericard und Niere zu differeuzieren

—

wie weit

Muskulatur auch an den Darm geliefert wird, wird die Organontogenese feststellen

— und eiueu

mittleren Abschnitt zwischen

Gonade

und Nieren rtickzubildeu. Dabei nehme ich an, daC ein Paar primai*e
Ausfiihrwege aus dem Colom bestandeu, die direkt uach aufieu
leiteten.
Diese linden sich bei manchen Aplacophoren ohne Abgrenzung des Pericards noch in urspriinglichem Verhalteu, indessen bei den Chitouen sekundiire Zustiinde sich einstellten und
1) Da ich seinerzeit in die Schnittserien v. Erlangers einen
Einblick tun kounte, kann ich aus eigener Auschauung fiir die
Richtigkeit seiner Beobachtungen beziiglich der Colomanlage eiustehen, wie dies iibrigens auch Butschli seinerzeit auf dem ZoologenkongreC in Heidelberg 1901 getan hat.

Nephrogonocolom von Kssurella, Nacella
die

innere

des

Oeffnuiig

ursprunglichen
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unci Chiton.

Ausfuhrweges

das

in

Pericard niundete, der auCere Abschnitt aber sich ganz eigenartig

und

hat

entfaltet

sich

in

einen

je

Geschlechtsgang und

Nierengang, die direkt nach auCen miinden, spaltete.

einen

kommt

Dabei

es hier nicht in Betracht, daC der Geschlechtsweg sekundar ekto-

dermalen ZuschuC erhalten hat.
Dieser Zustand bei Chitonen
alten Rhipidoglossen

sowie die Docoglossen

und die

Erwerb,

eigener

ist

erwarben ibn

nicht.

Hier sind Genital- und auCerer Nierengang noch einheitlich, indessen

der

Miindung

in

innere

Teil

sich

insofern

das Pericard noch jene

spaltete,

als

aufier

einer

das Nephrogonocol besteht.

in

Das Fortbestehen des gemeinsamen Ausfuhrweges steht selbstverstandlich mit der innigen Verbindung des primaren Gonocols
mit dem Nephrocol in kausalem Zusammenhange.
Mit der hoheren Differenzierung des venosen periintestinalen
Spaltsystems wird das Anlagern der exkretorischen Lamellen an
das

Darmsystem

iiberflussig,

es

konzentriert

sich

jene

zu

ein

paar acinosen Driisen, den Nieren, und das urn das Darmsystem
gesammelte Blut wird ihnen durch besser umschriebene Venen-

bahnen zugefiihrt.
Unter den Cephalopoden zeigt sich eine ahnliche Minderung

Coloms nach der Richtung der jiingeren Formen hin. Es
zeigt Nautilus noch ein geraumiges Colom, wobei freilich das
Nierencolom durch die Entfaltung der 4 Nieren gewissermafien
lokalisiert ist und das weite iibrige Colom als primares Gonocolom gilt, in den die Gonade, wie ich gezeigt habe (7), sich in
des

ganz gleicher Weise entfaltet, wie bei den alten Rhipidoglossen
Oder Docoglossen; auch ist wie dort in fruheren phyletischen und
der

AbschluC

ontogenetischen

Stadien

nicht vollzogen.

Freilich diirfte

Pericards

zeitlebens

dem groCen Gonocolom

moglicher-

des

weise auch noch eine exkretorische Funktion
Nautilus

sind

somit primare Zustande

eigenartigsten Modif ikationen
ontogenetisch (postembryonal)

bestehen

einer Abteilung sich ahnlich erhalten

Es wurde

sich somit

fiir

zustehen.

gewahrt,
,

die

bei

Hier bei

allerdings

mit

Fissurellen

nur

oder nur bei einem Teil

(monobranche Docoglossen).

die verschiedenen

hier

betrachteten

Molluskenformen Folgendes ergeben habenr

Chitonen entfaltet sich aus jedem
Colom je eine Niere und ein primares Gonocol,
wahrend der zwischengelegene Colomteil sich riick1)

Bei den

12*

B.
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bildet. Die beiderseitigeu primaren Gonocole
schniiren nach hinten in je eine pericardiale Halfte
ab, und indem sie dann miteinander verwachsen,
eiitsteht aus ihnen eine Gonade, ohne Bildung eines

sekundaren Gonocols.
2) Bei Nautilus erhalt sich gleich wie bei den
Chiton en ein bilateral-symmetrischer Zustand beziiglich des Coloms, und es ist wohl Grund zur Annahme vorhanden, daB die Gonade aus paarigen
Anlagen entstand, allein als Einf altuug und somit
durch Entfaltung eines sekundaren Gonocoloms.
Wahrend dann das primare Gonocolom sich als
solches erhalt und die urspriingliche Kommunikation mit dem Pericard, das sich ja aus ihm entfaltet hat, behalt, dif ferenzieren sich die Nieren.
3) Bei den Docoglossen und den alten Zeugobranchiern (Haliotis einstweilen nicht beriicksichtigend) fan den
sich urspriinglich bilateral-symmetrischeZustande
vor(Cemoria), allein mit demVerluste dieser fiir das

Nephrogonocolom, gelangt nur das

rechtsseitige
Nephrogonocoloni zur allgenieiuen Geltung. Ein
Teil dieses wird zur bleibenden Niere, der andere
zu ein era noch teilweise exkretorischen (auch d arum von ersterem nicht direktzu scheideuden) primaren Gonocolom. Dieses nun gelangt zu weiterer
Dif ferenzie rung, zeigt aber noch ontogenetisch
(Fissurella) oder auch bleibend (monobranche Docoglossen) den Zusam men hang mit dem Pericard, was
bei den Cyclobranchen fchlt. Diese Dif ferenzie rung
ist entweder eine weitgehendere (Fissurellen) oder
primare (Docoglossen) insofern, als mit der Ausbildung einer Gonade oder dem sekundaren Gonocolom auch ein in gewissem Grade differenzierter
Geschlechtsgaug aus ihm entsteht oder dies unterbleibt. Im letzteren Fa lie off net sich dann die
Gonade in das primare Gonocol, das vom Nephrocol
sich nicht scheidet, vielmehr nur ein en Teil davon
V

r st e

4)

1 1 1.

Der Grund warum
,

ein g r o C e r C o o m r a u
1

m

als

exkretorische Flache in der aufsteigenden Reihe
der Molluskenabteiluugeu als solcher sich nicht

Nephrogonocolom von

erhalt'), liegt

somit

Fissurella, Nacella

in

und Chiton.
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der Entfaltung desVeneu-

dem Verdrangtwerden durch mesenchymatose Gewebe. Letztere Annahme wurde ofters ausgesprochen.
Es hat das Colom eine zweifache Funktion von Anfang an zu erfiillen, nam lie h die Exkretion und die
Erzeugung von Geschlechtszellen (von der Erzeugung

sys terns,

von

nicht

aber in

Muskulatur ganz abgesehen, denn dies wird
der Ontogenese uberstanden worden sein). Die

periintestinaler

wohl zeitig

in

Abspaltung eines G onadencoloms ist infolge der
Arbeitsteilung erfolgt, und das Colom verrichtet
seine exkretorische Funktion, indem es mit seinen
Lamellen direkt dem Darmsystem (bez. Herzen) sich
anlegt.
Mit der hoheren Entfaltung des Venensy stems konzentriert sich aber das exkretorische
Gewebe, und der Colom raum als solcher hat seine
Rolle somit bis auf das Pericard ausgespielt.
1) Dafi

ein

dann

Erzeugnis

canogenetisch

des Coloms

anlegen, so bei Pulmonaten

jene Organe, die urspriinglich
anders aus dem Mesoderm
nichts Ueberraschendes.

sind,

sich

u.

ist

a.,

Heidelberg, im September

1905.
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IV
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ov Gonade
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dem Pericard pc
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t
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Tafel XII.
Pissurella.
Fig.

1.

Pig. 2.

Pig.
coloms.
Pig.
Pig.

3.

4.

Querschnitt durch die hintere Gegend der Buccalmasse.
Querschnitt durch das hintere Ende der Buccalmasse.
Querschnitt in der mittleren Gegend des linken Nephro-

Querschnitt aus
Stiick aus

den Pedalstrangen

n,

dem

hinterstgn Korperabschnitt.

einem Querschnitt. nce Nierenepithel unter

g BlutgefaB.
den (Jebergang

des Plattenepithels pc in
Korperhalfte
zeigend.
Nierenepithel an der latero-dorsalen
Fig.

6.

Ebenso

,
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Ha

1 1

er

,

Nephrogonocolom

v. Fissurella,

Nacella

u. Chiton.

Tafel XIII.
Fissurella.
den bleibenden Gonocolgang {gg) treffend.
den
vergangliclien
Gonocolgang {gg') treffend.
Ebenso,
Fig.
also nach links vom vorigen Schnitt.
Ebenso, noch weiter nach links den Afterdarm {af)
Fig. 9.
Fig.

7.

Sagittalschnitt,

8.

treffend.

einem Querschnitt, das Nierenepithel nc.e
um den Magen m zeigend. sp venose Blutlakunen um den Magen, s
ebensolche zwischen dem Nierengewebe, mit ersteren kommunizierend.
Stuck aus einem sagittalen Langsschnitt, die KomFig. 11.
munikation {pp) zwischen Pericard pc und Gonocol gc zeigend.
Fig. 10.

Stiick aus

Beitrage zur Histogenese von

Cercariaeum

helicis.

Von
Carl-Friedricli

Roewer,

XIV

Hierzu Tafel

u.

XV

Neustrelitz

i.

Mecklbg.

und 5 Figuren im Text.

Bei einer zoologischen Exkursion im Juli 1904 wurde unweit
Jeua, bei Porstendorf auf einer Saaleinsel, auf der sich eine Nistkolonie von Saatkrahen befindet, ein Igel gefangen, dessen

Darm,

wie sich bei der Zergliederung zeigte, drei Saugwiirmer der Species

Distomum caudatum (Linstow, 1873)
(Olsson, 1876) enthielt.

=

Die Arbeit vou

Distomum leptostomum

Hoffmann

(1899)

wies

darauf bin, daC die Cercariengeneration jeuer Distomeeu in Helixarten zu sucheu

und von Braun zuerst

ist

als

Cercariaeum

helicis

den dort zahllos vorkommenden Schnecken (Hehx arbustorum) und zwar fast ausschlieClich in der Niere bei jedem einzelnen der untersuchten Individuen zahlreiche, ziemlich ausgebildete, junge Distomeen, ebenso

bezeichnet wurde.

In der

Tat fand ich

in

wie ihre jiingeren Entwickelungsstadien von der Flimmerlarve (dem

Miracidium)

bis

zum

fast geschlechtsreifen Tiere.

Ziegler auf die vielen Fragen,
die in der Histologie der Trematoden noch zu beantworten und
klarzustellen sind, aufmerksam geraacht, verdanke ich ihm besonders die Anregung, die Epithelfrage zu untersuchen, und deshalb
versaume ich nicht, meinem verehrten Lehrer auch an dieser Stelle
zu danken fiir die vielseitige Aufmerksamkeit, -die er mir zu teil
werden lieC, und fiir die mannigfachen Aufklarungen, die er mir in
Bezug auf die Deutung der histologischen Verhaltnisse des Trema-

Durch Herrn

H.

Prof.

E.

todenkorpers gab.

Da

die Arbeit von

Hoffmann

(1899) die wesentlichen

biolo-

gischen und morphologischen Tatsachen und Verhaltnisse des Cer-

cariaeum helicis (der Cercarienform von Distomum leptostomum),
klarlegt,

so

konnte

Studien beschranken.

mich hauptsachhch auf histologische
Doch mochte ich auf eiuige Einzelheiten und
ich

Carl-FriedrichRoewer,
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weitere Beobachtungen,

die

ich

biologischer Hinsicht

in

wahrend

des Verlaufes meiner Untersuchungen zu machen Gelegenheit hatte,

Doch im spateren zuriickkoramen, da

HoFFMANNSchen Angaben

weiter vervollstandigen durften.

Material

Was nun

Slethoden.

iiiid

das Material, welches mir zu meinen Untersuchungen

zur Verfiigung stand,

betrifft,

so konnte ich

weise immer frisch und in ausreichender
die

einigen Punkten die

sie in

mir glucklicher-

es

Menge

verschati'en,

Untersuchung der histologischen Verhiiltnisse gestaltete sich

verhaltnisniaCig leicht

aus folgenden

zwei Griiuden

mum

leptostonium in

der Weise

vereinfacht,

der Sporocyste sich direkt zuni Cercariaeum
geschlechtsreifen Distonium in hochsteni

zweite

Grund

liegt darin,

zahlreiche Cercariaen
gefuiiden

ebenso

ist.

Sporocysten

wie

Danebon land

bezw. Disto-

entwickeln,

MaBe

welches

iihnlich wird.

Der

alien Jahreszeiten

Ich habe in jeder Schnecke

minder entwickelten Stadien
mit den ganz jugendlichen

niehr oder

in

ist

daC die Keimballen

daC das Material zu

und zwar sehr reichlich zu haben

Erstens

:

die Entwickelungsgeschichte des Cercariaeum helicis

dem

und

der Atemhohle

und der nachsten
Nachbarschaft der Niere, weniger aber im Darm, selbst wahrend
des ganzen Winters fast in jeder Schnecke neben Sporocysten
und entwickelten Cercariiien mehrere oder auch viele FlimmerFormen.

larven,

ich in

die ziemlich lebhaft

umherschwammen und

so

zuerst In-

fusorien vortauschten.

Besonders sind aber zu jeder Zeit des Jahres die Cercariaen

entnehmen und zwar fast
immer aus der Niere der Schnecken und hochst selten aus der
Leber oder aus anderen Organen, wogegen die Sporocysten mit
den Keimballen fast ausschliefilich ihre Verbreitung im Leberwenn die Leber
gewebe haben und erst dariiber hiiiausgehen
vollstiindig durchsetzt erscheint und kein Raum fiir weitere Wucheund jungen Distomen

reichlichst

zu

,

ruiigen

mehr vorhanden

ist.

wurden stets ganz den
Schnecken entnommen und in RABLScher Fliissigkeit (Sublimat
und Platinchlorid) oder heilJem Sublimat fixiert, wodurch groBere
Verzerrungen resp. Kontraktionen vermieden wurden.
Um die
Die

jiingeren,

Nieren

mithin

mit

den

kleineren

Cercariaen

Cercariaen

konnen, mufiten die ganzen Nieren

in

Serien

schneiden

mit ihrem Inhalt

zu

eingebettet

Beitrage zur Histogeaese von Cercariaeum helicis.
werdeii.

Die ausgebildeten,

wurden dagegeu aus der

in

zum Wirtswechsel

reifeii

Cercariaen

physiologischer Kochsalzlosung zer-

zupften Schneckeiiniere iu heiCem Sublimat einerseits oder

saure

andererseits

fixiert.
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Die

Osmium-

Osmium siiurefixierung mit nach-

wurde nach einem Verfahren
angewendet, das Coe (1896) fiir das Miracidium von Distomum
hepaticum speziell fiir den Exliretionsapparat angibt.
Das in
Sublimat fixierte Material wurde entweder erst, naciidem es geschnitten war, gefarbt oder mit Borax-Karmin oder karminsaurem
Natrium in toto vorgefarbt.
Letzteres geschah, um eine rote
Kernfarbung zu haben, wenn mit dem Gemisch nach Calleja
(Indigkarmin-Pikrinsaure) oder einem Gemisch von Bleu de Lyon
und Ammoniumpikrat ^) die Schnitte nachgefarbt werden sollten.
Besonders die letztangegebene Farbung gibt vorztigliche Bilder
worauf ich bei Besprechung
in Bezug auf den Genitalapparat,
Neben Farbungen mit Hamatein
desselben noch kommen werde.
und Hamalaun und der Plasmafarbung mit Ammoniumrubiupikrat
(nach Apathy), was auch gute Resultate ergab, babe ich auch
die von Hein (1904) fiir die Cuticulafrage benutzten elektiven
Farbemethoden angewendet, und sowohl in der Lebendfarbung
mit Methylenblau in physiologischer Kochsalzlosung (mit nachfolgender Ammonium - Molybdatfixierung) als auch mittels der
Thioninmethode (mit derselben Fixierung) dieselben Resultate erfolgender Silbernitrat-Impragnation

Um

Trematoden an Schnitten zu studieren, eignet sich besonders nach vorhergegangener Stiickfarbung
mit Borax-Karmin eine Schnittfarbung mit Bleu de Lyon-Ammoniumpikrat. Ich verwendete ein Gemisch von folgender Zusammensetzuug:
25 ccm Bleu de Lyon (1 Proz. in Aq. dest.),
65 „ Ammoniumpikrat (konz. in Aq. dest.),
1)

die Histogenese der

10

„

Pikrinsaure (konz. in Aq.

75
50

„

Aq. dest.,
Alkohol absol.

„

dest.),

Die Farbung geschieht aus destilliertem Wasser durch kurzes
Eintauchen in das Gemisch augenblicklich, und es ist dann nur ein
Abspiilen des uberfliissigen Farbgemisches mit destilliertem Wasser
notig.
Auch der Alkohol der aufsteigenden Reihe extrahiert nicht
mehr viel, differenziert vielmehr noch, was zur scharfen Farbung
sehr viel beitragt. Zu beachten ist nur, daC die Schnitte nicht
darch zu langes Eintauchen in die Farblosuug iiberfarbt werden,
da die Farbe sich sehr schwer und langsam nur wenig iu Alkohol
Die Kerne bleiben uberall
geringer Konzentration extrahieren lafit.
vom Boraxkarmin distinkt rot gefarbt. Die Einbettung geschieht,
wie gewohnlich, durch Xylol in Canadabalsam.

Carl-Friedrich Roewer,
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zielt

den verschiedenen

Fiir die allgemeine Histologie iu

wie Hein.

Entwickelungsstadien

ist

aber neben Callejas Gemisch besoiiders

Lyou-Ammoniumpikratfarbung nach vorhergegangener
Borax-Karmin-Stiickfarbung zu empfehlen. Es werdeii hier alle
Plasmakorper der Epithelien und des Pareuchyms zart blau, woriii
sich dann die rotgefarbten Kerne prachtig und distiukt abheben.
die Bleu de

Gelb wird dagegeu die Cuticula gefarbt ebenso die Zellen, welche
sie

Alle Sekrete, die etwa in Zellen auftreten, werdeu

absondern.

Konkremente in bestimmteu Zellen
Speicheldriisen am Vorderdarm.
Diese P'arbeniethode
bei den Trematoden sehr schoue elektive Resultate.
wie

ebenso gelb gefarbt,

und die
gibt also

die

Fiir

die

Cercariaeums erwiesen

allgemeine Morphologie des

am

sich Querschnitte

vorteilhaftesten,

wahrend

fiir

histologiscbe

Zwecke Langsschnittserien mehr zu empfehlen sind. Dies gilt besonders fiir die Gegend des Genitalporus und der Geschlechtsdriiseu
und auch fiir die Region des Mundsaugnapfes und Pharynx; auch
Hein hat (1904) seine Hauptbefunde an Langsschnittserien gemacht.
Jetzt will ich der Reihe nach die Befunde mitteilen,

Bezug auf die Histogenese machte, und
nach der iiuCeren Korperdecke erortern.

die

will zuniichst die

in

ich

Frage

Die Epithelfrage.

Historische Uebersicht.
Die altesten Angaben
sich

iiber die Cuticula

dem Parasitenwerke Leuckauts

in

der Trematoden finden
(1863),

der unter

der

Cuticula „eine undeutlich begrenzte Kornerschicht" hinziehen sah.

Er war

geneigt, in ihr die die Cuticula absondernde Zellenschicht

zu erblicken,

„dcnn

schicht

entschieden

hier

eine

also

dermis

ahnliche

der

iu

eiuzelnen Fallen

Articulaten

mit

Es schienen
wie bei der Hypo-

Beschaffenheit".

zellige

Verhaltnisse

diese Subcuticular-

hat

vorzuliegen

der

dariiberliegenden

Jedoch muBte diese Ansicht aufgegeben werden,
(1883)

Chitinschicht.

als H. E.

Ziegler

daC keine Kerne oder Zellen zwischen der soCuticula und den Muskelschichten des Hautmuskel-

darlegte,

genannten

schlauches vorhanden sind.

Die

Autiassung des letzteren

der Trematoden

ein

sind verschwuuden,

geht dahin,

ist

Cuticula

Kerne
chemisch veriiudert, und

metamorphosiertes Epithel
das Protoplasma

daB die
ist.

„Die

Beitrage zur Histogenese von Cercariaeum helicis,

von unteii
eiiie

her wird

der

der Substaiiz

bildet."
Stadieii

Er fand

eine

in

stiitzt

umge-

sich auf Befuude, die an

juDgeu

ahnliche

sehr

untorsuchten Trcmatoden

ilim

diiiine Lanielle in

Substanz

Stacheln

Diese Auffassung
der von

mehr oder weniger
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der Haut der juugeu

Tiere

gemacht wurden.
eingelagerte

deutliclie,

Kerue, wie aus den betretienden Abbildungen zu ersehen

ist.

Aehnliche, ja die gleicben Befuude, vvenn auch an den Jugendstadien

anderer Trematoden,

Biehringer (1884)

fiihrten

dazu,

Zieglers im wesentlichen anzuschliefien. „Durch
den Nachweis von Keruen in der Cuticula der Trematoden ist fur
welche untereinander verdiese eine Entstehung aus Zellen
schmelzen, in Anspruch zu nehmen." „Die Cuticula der TremaVor allem schlieCt sich aber
toden ist die Epidermis selbst."
sich der Theorie

,

—

Schwarze

Zieglers
an und spricht sich in der Auffassung der Trematodencuticula
fiir die ZiEGLERSche Ansicbt aus, da er ebenfalls Kerne in der
Hautschicht fand.
Wie Biehringer und Schwarze, so beobachtete

(1885)

durchaus den

Ausfiihrungen

auch Heckert (1889) Zelllierne

besonders in der Cuticula der Saugniipfe

in

H.

E.

der iiuBeren Cuticula,

(a. a.

0. Taf. IV, Fig. 57).

Spatere Beobachtungen von Monticelli (1893) und

Braun

(1893),

die von eiuem Syncytium von echten Ektodermzelleu mit cuticula-

artigem Aussehen sprechen,

fiigen

sich

ohne Zvvang den Auffas-

sungeu obiger Autoren an.
Der Ansicht, daC die Hautschicht der Trematoden ein „metamorphisiertes Epithel"

welche die
betrachten.

sei,

treten aber

Rede stehende Schicht
So erklart Looss (1893)

in

andere Autoren entgegen,

Absonderungsprodukt
die Cuticula fiir ein Produkt

als ein

des gesamten Parenchyms, besonders dessen peripherer Schichten.
Dieselbe Auffassung auBert im

wesentlichen

Walter

(1893),

da-

„daC die Cuticula ein Produkt der darunter liegenden Subcuticula und diese wieder ein Produkt der chromatophilen Subhin,

cuticularzellen sei."

Echte Driisenzelleu, die die Masse der Cuti-

cula absondern, werden dagegen von

Brandes (1892)

beschrieben,

und seine Abbildungen lassen deutlich diese Driisenzellen, die er
Auch Bloghals zum Parenchym gehorig anspricht, erkennen,
mann (1896) konstatierte dieselbe Art von Zellen bei den Cestoden,
wie sie

Brandes

bereits

Es gelang Blochmann

fiir

die

die

Trematoden nachgewiesen

feinen

Fortsatze,

die

hatte.

diese Driisen-

und ihren Inhalt an die Cuticula heraufiihren, nachzuweisen, was Brandes seinerzeit noch nicht
moglich gewesen war.

zellen mit der Cuticula verbinden

Carl-Friedrich E,oewer,
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Die Untersuchuugen von
sachlich
die

auf einen Cestoden,

Blochmann bezogeu sich hauptauf Ligula. Blochmann faCt aber

Haut der Trematoden ganz ebenso auf wie

obgleich

seine

Untersuchungen

bei

die der Cestoden,

den Trenfiatoden

mehr

nur

„orientierende" gewesen sind; er bezeichnet die unter den Muskeln

welche die auCere Cuticula absondert,

liegende Zellenschicht,

„auCeres Epithel".
in

als

Die Kerne, welche von friiheren Autoreu

der „Cuticula" gesehen worden sind, werden von ihm unberiick-

sichtigt gelassen

und kaum erwahnt.

Buttel-Reepen (1902)
und Maclaren (1903) zu erwahnen, die beide in dem zoologischen
Buttel-Reepen (1902) faud
Institut zu Jena entstanden sind.
Aus neuerer Zeit sind

zwar keine Kerne

die Arbeiten von

der auCeren Hautschicht, sah aber die von

in

Brandes beschriebenen Drusenzellen
neigt, die Cuticulafrage zu

er ist aber doch nicht

;

ge-

Gunsten der BLOCHMANNSchen Theorie

und spricht von den Jugendstadien der Trematoden, die erst untersucht werden miifiten, urn die Frage der
Auch macht er
Cuticula und ihrer Herkunft zu entscheiden.
darauf aufmerksam, dafi wohl die Untersuchung der Geschlechtsorgane, die im erwachsenen Zustand auch eine cuticulare Auskleidung besitzen, viel zur definitiven Klarung der Cuticulafrage
zu eutsebeiden,

beitrageu wurde.

Nun fand aber Maclaren
Cuticula sogar bei

(1903)

wieder Kernreste

ausgebildeten Formen,

wiihrend

die

in

der

friiheren

Kernfunde nur an jiingeren, noch nicht vollkomiuen entwickelten
und geschlechtsreifen Tieren geniacht worden waren. Er beniiihte
sich,

die

Funde der Kerne

Saugwiirmer

in

in

der iluBeren Korperbedeckung der

Einklang zu bringen mit der erwiesenen Absonde-

rung der Cuticula von unter deni Hautmuskelschlauch liegenden
Drusenzellen, und so Blochmanns Theorie in der Art abzuandern, wie er durch eben jeues Vorhandenseiu von Kernen

Hautschicht

gezwungen war.

lichen Epidermis

die

sinken

Muskelschichten

„Die

Drusenzellen

der

in

der

ursprung-

durch die Basalmembran hindurch unter

hinab.

Das Sekret dieser Drusenzellen,

in

Verbindung mit einer Abscheidung des Ektopareuchyms, treibt die
urspriingliche Epidermis aufwiirts, und letztere geht schlieBlich
verloren."

Diese

Auffassung

wird

aber

energisch

bestritten

in

einer

Hein (1904), einem Schiiler Blochmanns, der die
Ansicht Maclarens eine „gewundene Zusammenstellung aller Ansichten" zu uenneu beliebt.
Er leugnet, wie Blochmann, alle
Arbeit

von

Beitrage zur Histogenese von Cercariaeum

beobachteteu Kernfunde

friiher

neigt, diese

unter

in

die

Cuticula,

die

verweisen.
sich

Kerne,
Seine

in

nicht
die

seine

iiuCerste

Auffassung vom

ist

ge-

exklusive Theorie passen,

des Pareuchyms zu

Schicht

Epithel

mit der von

alien Einzelheiten

und

anderer Autoren ab
in
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helicis.

der Trematoden,

Blochmann

(1896)

die

auf-

Brandes

gestellten deckt, geht darauf hinaus, dafi jene schon von

beschriebenen und als Driisenzellen bezeichneten Zellen das alleinige
Epithel

bildeu.

Um

diese

Ansicht

zu

stiitzen,

hat

elektive

er

Farbemethoden angewendet, die aber doch weiter nichts erweiseu,
als daB man es mit Zellen von besonderer Funktion zu tun hat.
Das Sekret dieser Zellen bildet die Cuticula, hat also eine besondere chemische Beschaffenheit, und die Folge ist, dafi diese
Zellen sich unter besonderen Umstanden, d. h. nach bestimmten
Farbemethoden, elektiv farbeu miissen. Hein geht offenbar darauf
aus, die Ansicht Blochmanns zu bestatigen, dafi jene driisen-

Trema-

artigen Zellen, welche die definitive Korperbekleidung bei

Er sucht daher

toden absondern, das alleinige Epithel waren.
die

Befunde fruherer Autoren

als

bei Cercarien oder ausgebildeten

schicht gesehen haben.
nicht

in

der

unrichtig

Von ihnen meint Hein,

Cuticula,

sondern

unter

welche

hinzustellen,

Trematoden Kerne

in

„dafi

derselben

alle

der Hautdie

Kerne

zwischen

der

Basalmembran und den Muskelsystemen liegen". Sie einfach als
Parenchymkerne aufzufassen, die durch schlechte Fixierung oder
sogar Mazeration in ihrer Lage verandert erscheinen, ist doch zu
weit gegangen, zumal Hein seine Untersuchungen nur an ausgebildeten Tieren vornahm, und die Befunde bei den Jugendstadien
nicht aus eigener Erfahrung beurteilen konnte.

Ich

komme nun

zu meinen eigenen Beobachtungen

in

Bezug

auf die Cuticula, deren Herkunft und Auffassung.

Meine Befunde,
welche auf diese Frage Bezug haben, betrefifen mehrere Organsysteme, sowohl die aufiere Korperbedeckung, wie auch die cuticulare Auskleidung des Mundsaugnapfes und Pharynx, der Genitalgange und des Exkretionsgefafisystems.

Aeufiere Korperdecke.

Um

die Verhaltnisse

der iiufieren

Korperoberflache

zu stu-

habe ich bei Cercariaeum helicis die verschiedenen Stufen
Gerade
der Entwickelung bis zu den altereu Stadien hin verfolgt.
bei diesem Cercariaeum mufi ja die Genese der Cuticula am deutdieren,

Carl-Fried rich Roewer,
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lichsten

zu beobachten

seiu,

da ZwischeageDeratioDen und

jeg-

liche Encystiei'QDgeD hier fortfallen.

Ich habe alle jene Farbemethoden, wie sie

v.

Buttel-Reepen

und Hetn (1904) angeben, bei jiiDgeren, noch mit einer
gaiiz diinnen und zarten Hautschicht bedeckten Cercariaen anzuwenden versucbt und keine ini Sinne Heins giiDstigen Ergebnisse

(1902)

Soweit es die Keimballen, also

erzielt.

Entwickelung des Cercariaeums
mit

ich

der Sporocyste

in

der

die jiingsten Stufen
betrifft,

habe

Farbuug mit Methylenblau oder Thionin,
keine Resultate erhalten, was sich ja sehr
Jene Zellen, von deuen beim ausgebildeten

der elektiven

wie Hein sie anfiihrt,
leicht begreifen laCt.

Distomum oder Cercariaeum

Cuticula

die

abgeschieden wird,

—

im BLOCHMANN-HEiNSchen Sinne oder
Drusenzellen von parenchymatosem Charaktor nach anderen Au-

sind sie nun Epithelzellen

toren

—

ervverben

natiirlich

elektive Farbbarkeit

ihre

erst

da-

und das die Cuticula bildende

durch, dafi sie in Funktion treteu

Sekret absondern, konnen sich also so lange nicht elektiv farben,
als ihre

Funktion noch nicht begounen hat.

Dagegen habe ich
groCten und reifsteu, die

bei

den

ervvachsenen

Cercariaen

(den

ich in den Nieren der Schnecken finden

konnte) mit der Methylenblau- sowohl

als

auch mit der Thionin-

methode (nach Hein) sehr gute Resultate erzielt. Es durfte von
Wichtigkeit sein, daC Befuude, wie sie Hein in Fig. 7 seiner Arbeit
von Distomum lanceolatum zeichnet, in gleicher VVeise auch bei
Cercariaeum helicis zu konstatieren sind. Die Anastomosen und
Ausliiufer,

die bis an die Cuticula

handen, wie

heranlaufen,

sind

ebenso

Distomum lanceolatum nachgewiesen wurden.

sie bei

Diese Befundc beschriinken sich aber auf Cercariaen, die
gebildetsten Zustand bereits erreicht batten und

von
in

der Schnecke

zum

Igel

bereit

der Schneckenniere vorliandenen.

gleichmaCig

vor-

Cuticula

tingierten

waren,

also

iliren

aus-

zum Wirtswechsel
auf die groCten

Von der mit MethylenbUiu

fiihren

durch

die

Subcuticular-

schicht und den Hautmuskelschlauch hindurch jene Fortsatze, die

zu Zellen gehen, die den von Hein beschriebeuen gleich zu achten
sind (Taf.

Doch

XV,

Fig.

10

jetzt zuruck

Cercariaeum

helicis.

cs).

zu den jungeren Entwickelungsstufen vou

Im Gegensatz zum Versageu der

elektiven

Farbemethoden (Hein) ist durch andere Fiirbungen (wie z. B. die
mit dem Gemisch von Biondi und Ehrlicu oder Heidenhains
Hamatoxylin-Eisen eine Tatsache erhellt worden durch Uuter-

Beitrage zur Histogenese von Cercariaeum

am

suchiingen

noch weniger differenzierten Cercariaeum,

jungen,

Blochmanns

die den Ansichten
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helicis.

(1896) und Heins (1904) in einer

wichtigen Hinsicht entgegensteht und die sich direkt anschlieCt an

Befunde, welche

Schwarze

(1885) festgestellt hatte.

Schon bei den Keiniballen treten einige peripher gelegene
Zellen aus der Masse der Zellen des Ballens hervor und nehmen
das Aussehen flacher Epithelzellen an, ganz in der Art, wie

Schwarze
besten

den

an

Dieses

beschrieb.

seinerzeit

Epithel

Cercariaenstadien

jiingsten

am

sich

lafit

Taf.

feststellen.

I,

Fig, 1 zeigt ein Entwickelungsstadium, welches auf diesem Schnitt

deutliche

Epithelkerne

deren Schnitten

von

den

ubrigen

wickelungsstufe

zu

Zellen

zugehorigen
diese

Ent-

besten nicht zahlreiche,

aber

deutliche grofie Epitlielkerne erkennen, welche nach

des Korpers zu haufiger sind
langer

bestehen bleiben

hoch

allzu

sein,

am

Ihre Gesamtzahl
ist,

nicht

diirfte

genaue

ihre

dem

Epithel in Verbindung zu bringen sind,

weiteren Entwickelungsstufen hindurch mit vielen Fiirbe-

alle

und Impragnierungsmethoden zu verfolgen, und konnte

immer

handensein

jungen Cercarien
Schicht wird
abgenutzt,

Oralpole

Aboralpole und dort auch

mir nie gelungen

es

dem

Ich babe mich auch bemiiht, diese Zellen,

Zahlung durchzufiihren.
durch

hier.

als

obgleich

die ja unbedingt mit

als

an-

eines Saugnapfes

Gerade

konstatieren.

am Korper am

lafit

den

Differenzierung

bereits die

ist

auf

aufweist;

(k^)

haufig

an

Diese

feststellen.

der

Oberflache

jener

Kerne zeigende

Plasmabelag und

noch

Vor-

ihr

im Laufe der Weiterentwickelung abgestoCen oder

und Plasma sowohl wie Kerue degenerieren, so

nur eine auCerst zarte

Hiille

oder Hautschicht zuriickbleibt.

und

setzt plotzlich die Entwickelung der Cuticula ein,

dafi

Dann

jetzt zeigt

Farbemethode dieselben Resultate, wie Hein
Die elektiv farbbaren
(1904) sie bei Dist. lanceolatum hatte.
Zellen treten auf im Parenchym, sobald die anfangs nur recht
auch die

elektive

diinne Cuticula erscheiut.

Die Cuticularmasse, die

von Zellen
des

geliefert,

die

sich

aus den

Keimballens differenzieren.

Wachstum des Cercariaeums
Reste des urspriinglichen
sich

zum Aufbau der

her

treibend.

dies zu erkennen,

—

eine

Sie

peripher liegenden Zellen

sondern

mit zunehmendem

immer dickere Cuticula

Plasmabelags

An etwas

Cuticula dient, wird

niit

seinen

ab,

Kernen vor

alteren Entwickelungsstufen

und zwar mit der Farbemethode

:

die

ist

Borax- Karmin,

Indigkarmin-Pikrat, denn aufierhalb der sich distinkt gelb farben-

den Cuticula sieht man eine ganz zarte, rosa gefarbte Schicht,
Bd. XLI. N.

F.

XXXIV.

]^3
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sich

die

immer mehr und

Stadien

alteren

in

schlieClich

ganz

verliert.

In einem Falle hat sogar ein ausgebildetes Cercariaeum nocti

der Cuticula

auCerhalb

iene
Stelle

erhalten (Taf.

XV,

Abspulung

sorgfaltiger

in

liegenden

Fig. 10

Jc^).

Kernrudimente an einer
Dieses Tier wurde nach

um

physiologischer Kochsalzlosung,

anhaftenden Nierenpartikelciien zu entfernen,

in

alle

der angegebenen

Weise mit Borax-Karmin, Indigkarmin-Pikrat gefarbt und zeigt
auf Schnitten ganz dieselben Kernreste in der auCeren Schicht der
Cuticula, wie sie

Maclaren

abgebildet

Die Kernnatur

ist

hat.

deutlich zu erkennen,

(1903) im Saugnapf eines

Gebilde

extracuticularen

dieser

und diese Kerne

schein lehrt, nicht unter, sonderu iiber

Distomum

Augender Cuticula, die von im
liegen, wie der

Parenchym liegenden Zellen abgesondert wird.
Es sind also auCer diesen im Parenchym liegenden driisigen
Zellen, die Blochmann und Hein fiir das alleinige Epithel halten,
noch andere Zellen

Kerneu nachgewiesen,

rait

die

auCerhalb der

definitiven Cuticula liegen.

Auf
erst

die theoretische

eingehen

,

nachdem

Organe besprocheu

sind,

Bedeutung dieser Tatsachen
die

cuticularen

will

ich aber

Auskleiduugen

anderer

von deuen zunilchst die Saugniipfe

etc.

betrachtet vverden sollen.

Saugniipfe, Pharyngealtasche, Pharynx.
Bevor ich auf die Verhilltnisse der Hautschicht dieser Organe
naher eingehe, niochte ich noch darauf hinweisen, daC der Bauchsauguapf hier nicht so in Frage kommt wie der Mundsaugnapf,
der im Grunde durchbohrt ist und durch den Pharynx in den
eigentlicheu

bohrt

ist,

Darm

fiihrt.

Der Bauchsaugnapf, der nicht durch-

kann nach Analogic der auCeren Hautschicht betrachtet

werden, da er
Ventralseite

iiur eiiie

mit Cuticula bekleidete Muskelpartie der

ist ^).

Der Mundsaugnapf hingegen bildet zusammen mit der Pharyngealtasche .und dem Pharynx selbst den vordcren Teil des
Darmes, ein sogenanntes Stomodaoum und fiihrt bei Cercariaeum
helicis direkt in den entodermalen Gabeldarm des Tieres.
Diese
1) In der Entwickelung tiudet man oft Stadien des Bauchsauguapfes, wo gerade seine flache Einbuchtung mit einem deutlichen Epithelkern belegt und ausget'iillt wird.

Beitrage zur Histogenese von Cercariaeum
drei

helicis.
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Organe des Darmsystems tragen im erwachsenen Zustand des

Distomum

eine deutlich ausgepragte Cuticula,

die

klar

als Fort-

und dann vom entodermalen Darmepithel am Grunde des Pharynx plotzlich abgesetzung der auCeren

Cuticula

erkannt

ist

lost wird.

Zuerst

am

ist

Keimballen die geschlossene Anlage des Mund-

saugnapfes erkennbar (Taf, XIV, Fig. 2 epks). Wie schon
sondert sich aus den Zellen

(1885) angibt,

Schwarze

des Keimballens

Zellengruppe ab, die von einer bindegewebigen Hiille

eine

des Paren-

chyms alsbald umgeben wird. Dann treten nach der Gegend zu,
wo die definitive Mundoffnung entstehen wird, Zellen auf, die einen
durchaus epithelialen Charakter aufweisen, wahrend die Zellen,
die spater Muskeln und CuSaugnapfes bilden

ticula des
sollen,

auseinander weichen,

so dafi in spateren Stadien

Lumen

Ebenso
ist es mit der Anlage des
Pharynx, und die Bildung
ein

des

entsteht.

Lumens

schreitet

von

vorn nach binten fort in der
Weise,

dafi

meist vorn

im

Saugnapf schon ein Lumen
vorhanden ist, wahrend es
im Pharynx noch fehlt, der
dann aber auch schon eine
Zellenreihe

von

zellen zeigt (Taf.

Epithel-

XV,

Fig. 8).

In alien Fallen ist der epi-

Fig.

eines Frontalschnittes

Epithel, se Saugnapfepithel, phte
Fharyngealtaschenepithel, phe Pharynxaufieres
epithel,

thelartige Belag des

Schema

1.

durch die vordere Halfte von Cercariaeum
helicis
(zusamniengestellt nach Taf. I,
Fig. 3 u. 5 und Taf. II, Fig. 8 u. 9). ae

d Darm.

Mund-

saugnapfes bei Cercariaeum helicis immer festzustellen, und zwar
schon in Stadien, in denen er angelegt wird und seine Muskeln
sich ausbilden,

Wie

die Figg. 2, 3,

4 auf Taf.

XIV

zeigen, ist die auCereOeff-

nung noch in verhaltnismafiig spaten Stadien durch Epithelzellen,
von denen hier 2—4 vorhanden sind, verschlossen, wahrend innen
schon ein betrachtliches

raum wird durch

Lumen zu

ein deutliches Epithel

die sich daran anschlieCende

Nachdem

die

vorgeschritten

konstatieren

und

sich

Dieser Innen-

ausgekleidet,

ebenso wie

Pharyngealtasche (Taf. XV, Fig.

Bildung des Lumens bis
ist

ist.

in

die

8).

Pharyngealtasche

auch hier ein Epithel

deutlich

13*

er-

Carl-Fried rich Roewer,
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kennen

lafit

XV,

(Taf.

Pharynxlumens
Mundsaugnapf.

Fig.

dann

die

durch Auseinanderweichen

ebenso

Auch

erfolgt

9),

hier tritt das

Bildung

wie bei dera

auf und

Epithel

des

ganz

zeigt

deDselben Habitus wie im vorderen Saugnapf und an der auCeren
Korperoberflache.

nun die Oeffnung des Mundsaugnapfes, so degeneriert
Die
dieses Epithel der beschriebeneu 3 Organe sehr rasch.
Zellen desselben nehmen einen blasigen Charakter an, erscheinen
aufgetrieben und werden immer heller und durchsichtiger, ebenso
die Kerne, die sich dann infolge der Degeneration des Chromatins
Erfolgt

immer weniger
nach hinten
achten

und die

fort,

sind,

sind

Doch auch

steht

sie

dieser ProzeJ schreitet von vorn

Pharynx.

XV,

Hier

2 Zellen

bilden

mit

den AbschluC gegen den
degenerieren mit ihren Kernen, und so entFig. 8, 9)

Verbindung des Pharynx

die

noch zu beob-

letzten Epithelzellen, die

des

die

deutlichen Kern en (Taf.

Darm.

Auch

tingieren.

mit

dem

eigeutlichen Gabel-

Als Rest bleibt von diesem degenerierten Epithel nur eine

darm.

Haut bestehen, die in diesem Stadium die Oberflache
Mundsaugnapf bis zum Grunde des Pharynx bedeckt.

vora

diinne

Jetzt

tritt

auch hier die Bildung der eigeutlichen Cuticula

und alsbald hatte
(19U4)

Hein
elektiven Fiirbungen mit Methylenblau und
auch

ich

angegebenen

ein,

wieder Erfolg

mit

den

von

Im Gewebe des Saugnapfes sowohl wie auch im Parenchym, das die Pharyngealtasche und den Pharynx begrenzt, treten
Thionin.

Zellen

jetzt

auf,

die

analog

habe bei diesen ziemlich
schlechtsreifen

selben

und sich

absondern

die Cuticula

oberflache

denen unter der iiuCereu Korper-

vollstiindig

Entwickelungsstufen

Befunde gehabt,

wie

sie

elektiv

erwachsenen und

des

Cercariaeums

Hein (1904)

wachsenen Exemplaren von Distonnim lanceolatum

Es

ist

also das

bald

ganz

auch

ja

Ich

fiirben.

gedie-

bei

er-

hatte.

Vorhandensein eines Epithels im Stomadaeum

erwiesen, welches in spilteren Stadien der Entwickelung degeneriert

und durch eine dicke Cuticula

ersetzt

wird

,

die

durch

tiefer

liegende Zellen abgesondert wird.

Leitungswege des Genital a pparates.
Fur

die Cuticulafrage

Genitalleitungswege
gekleidet sind.

am

in

komnien auch diejenigen Abschnitte der

Betracht,

welche

mit

einer Cuticula

aus-

Diese cuticulare VVandung der Leitungswege geht

Genitalporus unmittelbar in die Korpercuticula

iiber,

ohue daU

Beitriige zur Histogenese von Cercariaeum helicis.

irgend

eine

Veranderung

in
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der Struktur oder Farbbarkeit

der

Cuticula der Leituiigswege im Vergleich mit derjenigen der auBeren

Ebenso wie ButtelReepen (1902) bei den vou ihm beschriebenen Distomeen habe
auch ich an erwachsenen Cercariaeeu diese Cuticula in den Leitungswegen gesehen, und zwar im Cirrusbeutel, besonders im vielgewundeneu Uterus und im ganzen Verlauf des LAUREU-Kanals,
wahrend das Vas deferens bei Cercariaeum helicis in seiner ganzen
Korperoberflache

Lange

zu

beobachten

ware.

ein unvergangliches Epithel aufweist.

Um

Abschnitte

einzelnen

die

des

gegenseitigen Lage ganz klar zu zeigen,

Genitalsystems

in

ihrer

habe ich eine Kopie des

Geschlechtsapparates von Cercariaeum
helicis

nach

Hoffmann

(1899) wieder-

gegeben.

wahle

Ich

der

bei

Beschreibung

der

Cuticulabildung

den

in

Genital-

gangen den Uterus, welcherder Beobachtung wegen seiner ausgedehnten

Lange verhaltnismaCig am leichtesten
zuganglich ist und die einzelnen Stadien der Entwickelung
In

klarsten zeigt.

den Teilen des Leitungsappaden Keimdrusen zunachst und

rates, die

am

am

weitesten von der Verbindung mit

der

Korperoberflache

entfernt

liegen,

hat schon Looss (1895) ein Epithel mit
Fig.

„buckelformigen" Kernen nachgewiesen

und zwar
Dies

ist

bei

Distomum haematobium.

auch bei Cercariaeum

helicis

2.

Geschlechtsappa-

von Cercariaeum helicis
nach Hoffmann, bs Bauch-

rat

saugnapf, cb Cirrusbeutel, dg
Dottergange, ds Dotterstocke,
gp Genitalporus, hd Hoden,
Ic Laurer-Kanal, ov Ovarium,
sd Schalendriise, tit Uterus,

und man beobachtet das
Epithel, wie Looss in seinem Falle es
beschreibt, auch im Keimgang, den
vd Vas deferens.
Dottergangen des Cercariaeums, ebenso
im Ootyp. Unter Ootyp versteht Looss den Anfangsteil des Uterus

zu

finden

mit der Schalendruse.

Wandung

Er geht

alsbald

in

den Uterus mit cuti-

und hier treten die Verhaltnisse ein, die
fUr die Cuticulafrage von Wichtigkeit sind (Taf. XV, Fig. 17).
Beide, Looss (1895) und Buttel-Reepen (1902), haben in diesem
Teil des Leitungsapparates kein Epithel, wohl aber die Cuticula,
cularer

uber,

die sich in die der Korperoberflache fortsetzt, beobachten konnen.

Looss (1895)

gibt

an,

daC „bezuglich der inneren Auskleidung

;
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des Uterus von einem typischen Epithel keine Rede

kaun".

sein

Ebenso hebt Buttel-Reepen (1902) hervor, „wie sich die Korpercuticula in diese Ausfuhrungsgange ohne irgendwie bemerkbare
Abgrenzung fortsetzt", und daC „die cuticulaahnliche Ausscbeidung
ina Uterus etc. von offenbaren Driisenzellen hervorgebracht ist".
Aber schon Looss (1895) weist darauf
„Verfolg der Entwickelungsgeschichte"
In

theoretiscben

der

Reepen nocb
erweisen,

weiter

dafi bei

Betracbt

Beleucbtung

daC bier erst der

bin,

Klarbeit

Frage

dieser

und bemerkt ganz

ricbtig:

konne.

scbaffen

Buttel-

gebt

es

„Sollte

sicb

jungen Tieren noch ein keruhaltiges Epitbel

kommenden Organen

den

in

ist,

so dtirfte damit wabrscbeinlicb

resp. Organteilen

in

vorbanden

aucb die Korpercuticulafrage

gelost erscheinen".

babe bei jungen Stadien von Cercariaeum helicis nun
diese Verbiiltnisse niiher untersucbt und gefunden, daC im ganzen
Ich

Verlaufe des Uterus wie
Stufen der Entwickelung,

immer

d.

des LAURER-Kanals
h.

da,

XV

niit

in

den jiingsten

wo der Uterus angelegt

ein vollstandig einbeitbcbes Epitbel

auf Taf.
toto

dem

vorbanden

vvird,

Fig. 14

ist.

Die Tiere wurden

zeigt diese Verbiiltnisse naber.

in

Borax-Karmin vorgefarbt und mit Bleu de Lyon-Am-

moniunipikrat als Scbnitte nacbbebandelt.

Borax-Karmin

Hier fanden sicb deut-

Kerne eines die VVandung des
Uterus bekleidendon Kpitbels. Ebenso traten aucb die Zellen,
welcbe spiiter aucb hier die Cuticula absondern, im Parencbym

licbe,

niit

tingierte

nicbt bervor, infolgedessen micb bier wieder die elektive Fiirbung

nacb Hein (1904) im Sticb lassen muCte.
Ebenso wie an der aulieren Korperoberflacbe, wie
saugnapf, Pbarynx
hier.

etc.,

In etwas alteren,

Entwickelungsstadien

dem

so

gestalten

sich

ebenso wie oben

beginnt dieses

die

am

iMund-

Verhaltuisse

audi

angegeben bebandelten

Epithel

zu degenerieren

in

Telle des Leitungsapparates, der eiue spiitere Cuticula tragt,

wiibrend

es in den iibrigen Teilcn des Genitalap))arates,

wo

dies

im Vas deferens, erbalten bleibt, wie ja
bei anderen Trematoden, z. B. von Looss (1895), schon beobachtet
wurde. Im weiteren beschriinke ich micb auf den Teil des Uterus,
der eine si)atcre Cuticula aufweist.
In dem Stadium, wo noch
ein gewohnlicbes Epitbel durch eine Basalmembran gegen das umgebende Parencbym abgegrenzt ist, ist aucb von Driisenzellen,
welche die spiitere Cuticula absondern, nocli nichts zu bemerken
nur die Kerne der spateren Driisenzellen sind in der Nilhe des

nicbt eintritt, wie

z.

B.

Uterusscblauches zu seheu.

Die Driisenzellen bilden sich erst aus,
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in
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helicis.

Die Degeneration

der Weise, daB die Zellen sich aus dein epi-

Verbande losen und blasig aufgetrieben werden.
Das
Plasma wird heller, glasiger, und die Kerne verlieren das Chromatin.
So verschwindet dies Epithel allmahlich und liiCt nur eine zarte
Hautschicht zuruck (Taf. XV, Fig. 15).
thelialen

Inzwischen setzt die Bildung der Cuticula ein und die Driisen-

im Parenchym treten

zellen

Funktion.

in

In diesem Stadium der

Entwickelung zeigt auch die elektive Farbung mit Methylenblau etc.
wieder Ergebnisse, die sich den von Hein (1904) an den Geschlechtswegen geraachten Beobachtungen durchaus anschlieBen;
sie zeigt

sie

an

ganz dieselben Verhaltnisse (Taf. XV, Fig.

der

den

Korperoberflache,

Saugnapfen

Cuticula wird auch hier unter jener zarten
als

Rest

ehemaligen

des

bleibt, bis sie vollstandig

Epithels

noch

degeneriert

16),

wie

Die

findet.

etc.

Haut abgeschieden,
eine

Zeitlang

man
die

bestehen

Dies zeigt sich darin,

ist.

mit Bleu de Lyon-Ammoniumpikrat gefarbten Praparaten

dafi

in

die

Cuticula

Epithels,

durchaus

gelb

dessen Plasma in

wahrend der Rest jenes

erscheint,

den Stadien, wo es noch ganz vor-

handen war, sich distinkt zart blau farbte, als schwach blaue
Begrenzung nach dem Lumen bin sichtbar bleibt.

Ganz dieselben Verhaltnisse wie im Uterus, der an dem
Genitalporus in die sogenannte Vagina mit Cirrusbeutel iibergeht,

man

finden sich auch im Cirrusbeutel, wie
(Taf.

XV,

schnitten,

Hier

Fig. 19) sehen

kann.

und

dem nachsten

Genitalporus.

erst

auf

ist

auf giinstigen Schnitten

der Cirrusbeutel

Schnitt

Ich habe diesen Schnitt gewahlt,

in der obersten Schicht der Cuticula

findet

um

ange-

sich

der

den sich noch

zeigenden Kern abbilden zu

konnen.

AuBer Cirrusbeutel und Uterus ist beim erwachsenen Cercariaeum noch der LAURER-Kanal mit einer Cuticula ausgekleidet.
Leider

ist

hier

das

Lumen

so

eng,

daB ich nur ein Bild von

diesem Kanal geben konnte, das die schon vollstandig entwickelte
Cuticula als Lumenauskleidung zeigt (Taf.

XV,

Fig. 20).

auf kleineren und jiingeren Entwickelungsstadien

Da man

noch winzigere

Verhaltnisse findet, war es mir nicht moghch, ein deutliches Bild

zu geben, welches im LAURER-Kanal noch ein Epithel aufweist.
Bei langerem Studieren

der Schnitte konnte ich mich aber der

Ansicht, dafi hier dieselben Verhaltnisse wie im Uterus herrschen,
nicht verschlieBen.

Leider reichte aber die Klarkeit der Bilder

wegen der groBen Enge des Lumens nicht

aus, auf einer

Zeichnung

Carl-Friedrich E-oewer,
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das altere Epithel so deutlich und gewifi wiederzugeben, wie

es

zu wunschen ware.

Das Vas deferens behiilt im Gegensatz zu Uterus, Cirrusbeutel und LAURER-Kanal immer sein ursprungliches Epithel, und
im benachbarten Parenchym finden sich durchaus keine Driisenzellen, wie sie im Verlauf des ganzen Uterus, am LAUREE-Kanal
und besonders massig und zahlreich am Cirrusbeutel zu finden
Das Epithel des Vas deferens reicht bis an die Miindung
sind.
desselben
(Taf.

in

XV,
Auf

sich aus

die

Vagina

kurz

vor

dem

heran

Genitalporus

Fig. Idvd).

die

theoretischen Frageu

den Befunden

am

und deren Beantwortung,

Genitalapparat ergibt,

komme

die

ich erst

zu sprechen, nachdem ich noch die Verhaltnisse beleuchtet habe,
wie

sie

sich

kretionsblase

bei

Betrachtung des Exkretionsapparates, der Ex-

und des Exkretionsporus ergeben.

ExkretionsgefaBsystem.
Wie

bei

alien Distomeen,

auch bei Cercariaeum

liegt

der Exkretionsporus

am

so

helicis

aboralen

Hier miiudet die Sammel-

Pole.

blase, welche von 2 starken

melrohren

gefiillt

Zeit zu Zeit

Sam-

und von

wird

Den

entleert wird.

StSt:-

Habitus des Exkretionsapparates
hat bereits

Hoffmann

(1899) im

Gesamtbild von Cercariaeum hedargestellt (Textfig. 3).

licis

Was

kretionsapparates

Leuckart
(1893)

in

des Ex-

die Histologic

(1863)

betrifft,

fanden

und Walter

einer „glashellen

Mem-

Sammelrohren Kerne
eingebettet und ebenso behaui)tet
MoNTicELLi (1893), daB die Wande
der Sammelrohren mit eiiiem Epibran"

der

thel ausgekleidet
Fig. 3.

Exkretionsgcfaiisystera
von Cercariaeum helicis (nach Hoffmann), exp Exkretionsporus, exb
Exkretionsbiase, sa Sammelrohren,
ep Kapillaren.

sind.

Walter

(1893) gibt an, daB die Blase eine

Wandung hat wie die
Sammelrohren. Schwarze (1885)
ebensolche

leitet

schon das Exkretionssystem

Beitrage zur Histogenese von Cercariaeum
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helicis.

von einem „soliden Zapfen von Meristemzellen" als Ursprung der
Wassergefafie ab

:

„Ihr (jener Meristemzellen) Plasma verschwindet

nach einiger Zeit durch Resorption oder Entleerung nach auCen,

und es

bleibt

achtet

man

axialen

nur die Wandschicht
haufig

nocli

Zellen."

die

iibrig.

Zerfall

in

Lumen

dera

In

begriffenen

Looss (1893) dagegen spricht

sich

beob-

Kerne der
aus,

dafiir

daC das Exkretionssystem einen Liickenraum zwischen den Bindegewebszellen darstellt, und von einer eigenen Wandung desselben
sieht er ab.

Buttel-Reepen (1902)

gibt

„es zeigt

an,

sich

als

neuer Befund ein feines Epithel mit groCen vorspringenden Kernen".
In demselben Jahre

ist

in

einer umfassenderen Arbeit

Bugge zu

„daB zwischen der Sammelblase und den
folgenden GefaCen kein groCer Unterschied besteht, sondern dafi
das ganze ExkretionsgefaBsystem von seiner Miindung am Hinterende des Korpers bis zu den Kapillaren von einer Wand umgeben
einer Ansicht gelangt,

dem Lumen benachbarten Membran und

wird, die sich aus einer

aus einem Plasmabelag mit Kernen zusammensetzt"

damit

in

Gegensatz zu Looss.

Bugge

;

er stellt sich

beschreibt auch genau den

Bau der Kapillaren „Die Kapillare, der Trichter
und die Wimperflammen entwickeln sich aus einer Zelle und sind
mit einer einzelligen Druse zu vergleichen, die mit der Umgebung
histologischen

:

keinem Falle durch Spalten kommuniziert." Die Kapillaren
stellen Zelllumina dar, die von den Sammelrohren aus in das
Parenchym einwucherten und deren Plasma als Wimperflamme die
Fuuktion der Exkretion zu versehen hat.
Auf die Auffassung dieser Verhaltnisse komme ich weiter
unten bei der Gesamtbetrachtung des Exkretionssystems ifl Bezug

in

Was meine Befunde

auf die Cuticulafrage noch zuriick.

betrifft,

so zeigen die Sammelrohren auch bei Cercariaeum helicis ein aus-

ohne Zellgrenzen, das aber buckelformig aufEbengetrieben ist an den Stellen, wo die Epithelkerne liegen.
solches Epithel ist auch im groBten Teil der Sammelblase vorgepragtes Epithel

handen, wird aber im unteren Teil derselben
Cuticula abgelost (Taf.

XV,

scharfer Wechsel ein, wie

zum

eigentlichen

man

z.

B.

am

ihn bei

Darm beobachten

An den Sammelrohren

Es

Fig. 18).

plotzlich

tritt

von

einer

hier ein ahnlicher

dem Uebergang vom Pharynx

kann.

finden sich keinerlei Driisenzellen, wie

Uterus und unter der Hautschicht des ganzeu Korpers.

Diese treten erst auf, dann aber auch plotzlich und zahlreich, sobald der Wechsel der Auskleidung

Bildung der Cuticula einsetzt.

in

der Blase eintritt und die

Diese cuticulare Auskleidung der

Carl-Friedrich Roewer,
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Blase haben Buttel-Reepen (1902) und Hein (1904) auch beob-

und letzterer berichtet, am Exkretionsporus „biegt die
auCere bomogene cuticulare Schicht urn uod zieht sich eine Strecke
weit in die Exkretionsblase binein, wo sie dann von den ungefarbt
bleibendeu Wanduiigen des Exkretionssystems abgelost wird". Ich
babe mit den von Hein angegebenen Farbemethoden am untersten
Teil an der Blase dieselben Befunde gebabt, wie unter der HautJedenfalls ist beschicht, und kann die seinigen nur bestatigen.
mei'kenswert, daC diese Drusenzellen am ganzen tibrigen Teil des
achtet,

Exkretionsapparates fehlen.

Vielleicbt

lafit

sich dies

durch folgende

theoretische Betrachtung erklaren.

BlocHxMANN bemerkt 1896

:

„Erinnern wir uns daran, daB die

ersten Wimperfiamnien bei Cercarien ganz in der

Nahe des Hinter-

und ihre Ausfiihrungsgange nach
der Oberflache sendeu, so wird die Verniutung nahe gelegt, daC

endes

der Zweizabl auftreten

in

sie urspriinglich

Sclion

(1894)

dem iiuCereu Epithel angehoren."
und Haeckel (1896) wiesen darauf hin, dafi

bei

toden,

die ja ein

sei

;

Lang

sagt

:

Lang

den Pla-

Pronephros besitzen, dieses ektodermaler Natur

„W'egen der starken Entwickelung des Parenchyms

und iiberhaupt der mittleren Korperschicht, und
einer Leibeshohle

die Driise

ist

genotigt,

bei

dem Fehlen

die Exkretionsprodukte

Korpcr aufzusuchen, und daher ist ihre starke VerWir batten also das ExkretionsgefaCastelung zu erklaren."
system gevvissermaBen als Einstiilpung des Ektoderms in das
Parenchyra anzusehen. Das ektodermale Epithel enthalt nun aber
iiberall

ira

neben den gevvohnlichen Zellen noch audere, die einer exkretorischen

Funktion

angepalit

Es ware also anzunehmen, daB

erscheinen.

(bei Keinil)allen, Cercarien etc.) einige

der ursi)runglich flinimernden

Ektodermzellen die Funktion der Exkretion iibernahnien
mahlich

in

das Pareucbyni einsiinkeu oder einwucherten.

und

all-

um

bei

steigendem Wachstuni dos Organismus an Stellen im ganzen Korper

und zu

zu gelangen

notwendig

ist

bleiben,

wo

ihre

(Lang 1894, Haeckel

sanken, daB sie (ihrer Funktion geujilB)

doch noch

in

offener

Verbindung

Funktion

erforderlich, ja

und zwar so einmit der AuBenwelt ininier

1896),

blieben,

andere

Epitlielzelieu

mitnehmend, die ihren urspriinglichen epitbelialon Charakler behielten und als Plasniabelag mit Kerncn in den Sammehohren
erhalten blieben.
Die Zellen, welche die exkretoriscbe Funktion
versahen, wanderten weiter aus und wurden zu den Kapillaren mit
ihren Wimperflamnien

und Trichtern.

(1902), nach denen „sich jede

Flamme

Bugges
vom Stamme

Die Untersuchungen
fur sich allein
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abtrennt", lasseu jeuen Vorgaog auCerst wahrscheinlicli erscheinen,

und BuGGE stimmt

Lang

(1894) vollig

in

Bezug „auf

bei, weiiu

die Entwickelung dieser

Organe

er das WassergefaBsystem mit eiuer

Druse vergleicbt, die sich voui Ektoderm ableitet und die spezielle
Funktion der Exkretiou ubernommen hat".
Also kounen wir im Verlauf der Sammelrohren keine solcbe
Drusenzellen

des

Turbellarienepithels

alten

zu den Wimperflammen

sind

sie

blieb

daher nur das Epithel

erwarten,

denn

und Kapillaren geworden.

niit

seinen

gewohnlichen Zelleu

bier

Es
als

Sammelrohren bestehen. Doch in der Region,
wo keine Wimperflammen und Kapillaren mehr einmunden, wo das
Epithel der Gauge in die Cuticula iibergeht, wie es in der Blase
der Fall ist, treten auch jene im Parenchym liegenden Driisenzellen, die jetzt hier die Funktion der Abscheidung der Cuticula versehen, wieder auf und sind durch viele Farbemethoden,
Auskleiduug der

wie

z.

B. durch die von

Hein (1904) angegebenen, nachzuweisen.

ware dann so zu denken, daC das von den versenkteu
Wimperzellen mitgezogene Epithel die Eigenschaften des urSo findet sich bei
spriinglichen Epithels einigermaCen bewahrt.

Es

Cercariaeum

helicis in

den Sammelrohren ein ausgepragtes Epithel,

dem alten Epithel der Korperoberflache gleich
wenn man an der theoretischen Auffassung des

das morphologisch

zu erachten

ist,

Exkretionsapparates als eines ektodermalen Pronephridiums (Lang
1894,

Haeckel

1896) festhalten

will.

Dieses Epithel der Sammel-

rohren wird bei den Trematoden, wie Cercariaeum helicis (Taf. XV,
Fig. 18) zeigt, an einer bestimmten Stelle in der Blase abgelost

von der Cuticula,

und hier treten dann auch die entsprechenden

Drilsenzellen auf.

Zusammen fas sung und theoretische Betrachtung
der

fiir

die Cuticulaf rage wichtigen Befunde.

Aus den in den vier vorhergehenden Abschnitten
angegebenen Befunden geht unz weifelhaf t hervor,
dafi uberall da, wo beim erwachsenen Cercariaeum
eine Cuticula auftritt, in den jugendlichen Entwickelungsstufen, bei denen dieCu.ticula noch nicht
vorhanden ist, sich ein einf aches, zelliges Epithal
vorfindet. Dieses ist sowohl an der auCeren Korperoberflache, wie an den Saugnapfen, an der Pharyngealtasche und dem Pharynx einerseits, und
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ferner an dem C irru s b e u t el, Uterus und LaurerKanal andererseits, wie auch an einem Teil der Exk retion sblase zu beobachten.
Es

ist also

bei

Cercariaeum

helicis ein urspriingliches Epithel

und diese epithelialen Bildungen treten genau so auf,
wie Bresslau (1899) sie bei den rhabdocolen Turbellarieu sowohl
bei der Bildung des auCeren Epitbels als auch der Bildung des
Pharynx mit einem Epithel beschreibt.
Erst wenn bei den Treniatoden dieses urspriingliche, zellige Epithel dem Untergang entgegengeht,

erwiesen,

Parenchym jene elektiv farbbaren Zellen

treten im
in

Funktion, welche die Cuticula absondern.
In der ganzen von mir beobachteten

und auf vielen Schuittserien kontrollierten Embryologie des Cercariaeum helicis ist von
mir nie ein Einsinken von Epithelzellen in das Parenchym resp.
ein Umwuchertvverden derselbeu seitens des Parenchyms beobachtet

DiedieCuticulasubstanz absondern den Zellen
treten vielmehr aufeinmal in Funktion in demZeitpunkt der Entwickelung, wo das urspriingliche Epithel fast ganz degeneriert ist und die Kerne nur
noch helle, zarte Blaschen darstellen. Der Rest des
Epithels wird nun von der abgesonderten Cuticularsubstanz nach auBen getrieben und noch weiter abgenutzt, bis er end lie h ganz verschwindet, wie es
beim ausgewachsenen Tier der Fall ist.

worden.

man

Will

Blochmann

mit Hein und

dem doch

stehen

Parenchym liegenden, absondernden Zellen

diese im

einige

das „auCere Epithel'' auffassen, so

als

Blochmann

Bedenken gegeniiber.

(1896)

Hein (1904) haben ihre Untersuchuiigen immer nur
an ausgewachsenen Tieren vorgenommen und konnten daher wohl
zu ihren Resultaten und den damn angeschlossenen Theorien
sowohl wie

komnuMi.

Da

aber

in

Jugendstadien

ein

Zellen bestehendes Epithel zu konstatieren

fassung

schrilnkung
nicht

Blochmann und

von

das

erfahren.

„aulAere

II

Jedenfalls

Epithel",

aus

urspriingliches,

ein

von

sind

jene

ist,

so diirfte die Auf-

vornherein

hervorgegangen

gemacht wenlen

gelteud

Eleniente

des

blieben sind,

alten,

um

einfachen

die Cuticula

,

dali

bildeten

abzusondern.

Ein-

samt lichen

aus

jene Zellen

Epithels

eine

absondernden Zellen

Zellelementen eines urspriinglichen Turbellarienepithels.

kounte

einfaclien

I'm

Hochsteus

die

und
diesen

driisigen
iibrig

ge-

Vorgang
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zu verstehen,

vielleicht phyletisch

ist

hervorzuheben, daC bei endo-

parasitischer Lebensweise das alte Flimmerepithel

der Verdauungssafte

griffe

somit

geuiigend

schutzte,

schlieClich

abgestoCen

diejeiiigen

Zellen

welche

scheidung einer Cuticula iibernahmen,
deutung, indem

gewannen

aber

Ab-

der

groCere

so

uni

Substanz absonderten,

sie eine

An-

und

Fuiiktion

die

eine

die

unterliegen

Dagegen

muCte.

Epithels,

gegen

den Parasiten nicht

Wirtes

Degeneration

einer

werden

des

des

etc.

205

helicis.

Be-

den Parasiten

die

gegen die angreifenden Safte des Wirtes schutzte. Diese Zellen
konnen sehr wohl in der Theorie als eingesunkeue Teile des Ektoderms aufgefafit werden (Maclauen 1903), und so konnen Bloch-

MANNS

(1896) und Heins (1904) Behauptungen

eines

epithelialen

Charakters dieser Zellen bestehen bleiben, nur sollten jene Zellen

weder

als

das „auCere Epithel" noch als das „walire Epitbel" be-

Jene Zellen bleiben mit der Cuticula nur durch

zeichnet werden.

durch welche die Masse der

Fortsatze in dauernder Verbindung,

Cuticularsubstanz weiter abgesondert wird,

nach Bedarf

dieselbe

erganzend, den Rest der Hautschicht aber nach auCen schiebend, der

mit seinen Kernen und Kernresten also

in

der Tat abgenutzt wird.

Andererseits steht bei der elektiveu Farbbarkeit jener Zellen

dem durchaus

Wege, sie nach wie vor als Parenchymzellen
zu betrachten, welche die Absonderung der cuticularen Substanz
ubernommen haben, und sich infolge dieser Funktion natiirlich
nichts im

denn ontogenetisch sieht man

besonders farben miissen,

Auffassung jener absondernden Zellen

Funktion

abgeanderter

zellen

mit

Form

der Zellen,

Parenchymzellen

Anastomosen

ihre

iiberein,

die

anderer Stelle angefuhrt wurde

Es

dieselbe

als

Parenchym-

Berechtigung,

denn

stimmen ganz mit den

etc.

denselben Habitus tragen,
(s.

sich

Jedenfalls hat

allmahlich von den Pareucbynizellen diflerenzieren.
bis jetzt die

sie

wie an

p. 212).

daher immer nur eine theoretische Frage, wie diese
absondernden Zellen morphologisch aufzufassen sind. Gehoren sie
als

bleibt

driisiger

dem

Teil

alten

Epithel

an (was auf

Theorie hinauslaufen wiirde), oder sind

sie

sprungs (Brandes), das wiirde nur dann

man

auf irgend

aus

dem Verband

hatte

des

einsinken resp.

ursprunglichen

,

parenchymatosen Ur-

entschieden

Entwickelungsstufe

einer

Blochmanns

einige

sein,

solcher

wenn
Zellen

naehgewiesenen Epithels

vom Parenchym umwuchert werden

sehen.

mir nicht gelungen, es kann aber in Anbetracht
der tiberhaupt wenigen Epithelzellen, die sich spater im Verlauf
Dies letztere

ist

der weiteren Entwickelung des Orgauismus nicht mehr vermehren,

Carl-Friedrich Roewer
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wohl moglich

daB das Einsinken jener Zellen schon

sein,

jugendlichen Stadien vor sich

daB

geht,

in

so

direktes Beobachten

ein

Umwuchertwerdens kaum moglich erscheint.
Ich selbst mochte mich der Auffassung anschlieBen, daB

dieses

die Cuticula

jenen,

absondernden Zellen ein

cula absondern zu konnen

und zwar der

Teil,

drusige Teil des alten Epithels, tibrig geblieben

urn die Cuti-

ist,

Diese Zellen muBten naturlich

^).

in

vom

Parenchym umwuchert werden, da sie nicht sehr zahlreich waren
und keine besondere Schicht an der Oberflache unter der Cutiwelche den ganzen Korper bedecken

cula,

Jedenfalls

muB nach den angegebenen Befunden

MANNS und Heins,

die

zu erkennen

Epithel

sollte,

diesen Zellen

in

bilden

konnten.

die Theorie

das ganze

meinen, die angefiihrte

Bloch-

ursprungliche

Einschriinkung er-

Sicher ist ein ursprungliches, einfaches,
zelliges Epithel vorhanden in den jugendlichen Entwickelungsstadien von Cercariaeum helicis.
fahren.

Um

jetzt

in

phyletischer Hinsicht die Epithelverhiiltnisse

bei

den Turbellarien, Teninocephalen, Treniatoden und Cestodeu verzu betrachten,

gleichend

Winiperepithel

das

der

Hauptmasse der Zellen
doch

Flinimerepithels,

vorhanden.

zum

thels,

Turbellarien
schon

auch

sind

differenziert.

ist

den gewohnlichen

triigt

Die

Charakter eines

zahlreiche

Die Driisenzellen liegen zuni Teil

Driisenzellen

innerhalb des Epi-

Parenchym versenkt, wie

Teil sind sie in das

Schon

bemerken.

folgendes

sich

lieBe

z.

B. die

Stabchenzellen.

Sehr wichtig
achtungen von
bellarien.

Es

fiir

Prof.

die vorliegende Frage

L. v.

Graff

am ganzen Korper
sich in diesen

Fallen

als

eingestreuten Kernen
u.

(a. a.

24) oder

haben oder

verloren

mehr

Es
Korperbedeckung entweder noch
Cilien

besitzen.

nebeneinander stehenden Zellen

bei Graffilla buccinicola, Tat".

23

parasitischen Tur-

an

die Cilien

keine

iiberhaupt

ein Epitliel aus regelmaBig

Fig. 17,

auch die Beob-

gibt Turbellarien, welche infolge parasitischer Lebens-

weise an einem Teil des Kiirpers

findet

(1903)

sind

I,

Fig.

14)

(a. a. O.,

oder ein Syncytium mit

O. bei Genostoma marsiliense, Taf.

eine

kernlose Schicht

(a.

a.

Ill,

O. bei Syu-

coelidium), welches vielleicht friiher Kerne enthalten hat.

Daraus

Diese meiue Ansicht uber die „Cuticu]a" und ibre Herkunft
Herr Prof. H. E. Zikglku, fuCend auf meinen Befuudeu,
in einem Vortrage
Das Ektoderm der Plathehuinthen, gehalten auf
der Zoologen-Versamuilung zu Breslau 1U05 (^Verhandlg. d. Deutsch.
Zool. Gesellschaft, 1005, p. 35—42).
1)

vertrat auch

:
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daC das echte Epithel

geht klar hervor,

dem
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helicis.

der Turbellarien

unter

EinfluB der parasitischen Lebensweise eine Degeneration
bei

dem

des Cercariaeums nachgewiesen habe.

Es

fahrt,

ganz ahnlich, wie ich

sie

Wahrscheinlichkeit zu sclilieCen,

er-

urspriinglichen Epithel

daraus mit groBter

ist

daC die Treraatoden,

als sie

aus

Turbellarien hervorgingen, ihr ursprungliches auCeres Epithel ver-

demnach hat

loren haben;

sich das Epithel in der Phylogenie in

ganz ahnlicher Weise verandert, wie wir es jetzt noch in ihrer
Ontogenie der Trematoden sehen
eine neue Bestatigung des

—

biogenetischeu Grundgesetzes.

An

parasitischen

die

cephalen anschlieCen,

die

TemnoWacke (1903) genauer beschreibt, und
Turbellarien

lassen

sich

die

Bezug auf die Epithelverhaltnisse eine Uebergangsgruppe von den Turbellarien zu den Trematoden bilden. Auch
in dieser Gruppe von Platoden sind
beide Elemente des Epithels, sowohl
die auch in

gewohnliche Zellen

des

alten

Epi-

Driisenzellen

vor-

Durch das Auftreten einer

Cuti-

thels,

wie

auch

handen.
cula sind aber beide Elemente schon
in ihrer

Lage stark verandert. WithFig.

rend die Driisenzellen

in

chym eingesunken

und die Funk-

sind

das Paren-

ubernommen haben,

Sagittalschnitt durch

(nach Wacke).
hdr Hautdriisen, Im Langsmuskeln, n Nucleus, rm Ringmuskeln,
sk Sekretkanal.

Absonderung einer Cuticula

tion der

4.

Temnocephala

bleiben die an-

deren Zellen noch an

der Oberflache.

Sie bilden hier zeitlebens

noch eine besondere Schicht.

Es treten aber schon Anzeichen
auf, dafi sie im weiteren Verlauf der Entwickelung des Stammes
uberflussig werden.
So gehen die Zellgrenzen verloren, und Wacke
spricht

dieser

Zellenlage

einen

syncytialen

Charakter

Driisenzellen, welche die Cuticula hervorbringen,

zu.

Die

zeigen denselben

Wie bei diesen, treten auch
Anastomosen und Verbinduugen dieser

Charakter wie die der Trematoden.
bei

den

Temnocephalen

multipolaren Zellen auf.

Bei den

Trematoden

wird das alte Flimmerepithel aber

nur noch durch ein voriibergehendes,

in

der Eoibryonalentwickelung

angelegtes Epithel reprasentiert, und dieses degeneriert spater, wie

Es geht verloren, wo die parasitische
Lebensweise der Trematoden einen groCeren Schutz gegen anwir oben

gesehen haben.

greifende

Safte

des

Wirtes

notig

macht,

der

nur

durch Ent-
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wickelung einer Cuticula gewahrt werden kann.
sich ja

vollzieht

Etwas Aehnliches

auch bei der Flimmerlarve, welche sich

in die

Sporocyste verwandelt.

Was

schlieClich die

Cestoden

betriflft,

so sind die Verhalt-

nisse hier ganz ahnlich wie bei den geschlechtsreifen Trematoden.

Das sogenannte Epithel der Cestoden eutspricht der DriisenzellenAber bei der morphologischen Verschicht der Trematoden.
gleichung

ist

zu bedenken, daC

ein aulieres Epithel

der Larve

epithel

vorhanden

in

der Embryonalentwickelung noch

ist.

Ich erinnere an das Flimnier-

von Bothriocephalus und

an

embryonale

das

welche die Embryonalschale der Tanien erzeugt (couche

Epithel,

chitinogene).

Allerdings schwindet dieses Epithel bei

dem Ueber-

gang zur parasitischen Lebensweise und fehlt also schon den Finnen.
So sind bei den Cestoden uur jene tiefer liegenden Zellen iibrig
geblieben und bilden in der Tat das alleinige Epithel, welches die
Cuticula absondert, die hier bei der ausgepragtesten parasitischen

Lebensweise unbedingt notig geworden

ist.

Aiidere Organsystemc.

Nervensystem.
Nachst der Oberhautbildung tritt als erste Differenzierung an
den Kein)balleu die Bildung des Nervenzentrums auf. Bald, nachdem der Keiniballen seine gewohnUche GriiL^e erreicht hat, lassen
sich von den niit Kern far bstofl'en stark gefiirbten Zellen andere

schwach tingierbare unterscheiden, welche die Anlage des Nervenzentrums sind, wie aus einer Vergleichung mit iilteren Entwickelungsstadien

wo

das Acroganglion

spiiter

An

hervorgeht.

der

zu liegen

Stelle

des

Keimballens,

kommt, ordnen

sich

die

spiitere

und scheiden eine Fasermasse aus, die das
Ganglion bildet (Taf. XIV, Fig. 1 3 u. bna und Taf. XV,

Fig. 8.

u.

Zellen kalottenfbrmig

—

manchen Fallen habe

In
lage des
Fig.

1

9na).

Nervenzentrums dicht an der Oberflache

wa),

An(Taf. XIV,

ich gesehon, wie die friihzeitige

analog den Befunden,

erfolgt

Bhesslau (1899) fUr
im Keimballen der Mundsaug-

wie

rhabdocole Turbellarieii angibt. Ist
uapf angelegt, was sehr friih erfolgt, so

sie

tritt

alsbald auch das auf

Nervenzentrum auf als faserige
Masse uber dem hinteren Teil des Mundsaugnapfes, welche von
den zugehorigen Zellkernen regeluuiBig umlagert wird (Taf. XV,
Schnitten

nur schwach

Fig. « u. 9/i/i).

gefiirbte
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der

In

nicht

mehr

weiteren
verfolgt,
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Entwickelung habe ich das Nervensystem
da dieselbe von Bettendorf (1897) voll-

standig klargestellt und in alien Einzelheiten erortert worden

Aucb auf

ist.

Nerventarbungen und deren Beobachtung habe
ich mich des naheren nicht eingelassen, sondern an den Praparaten,

spezielle

wie ich sie

fiir

raeine anderen Untersuchungen notig hatte,

Bettendorfs Befunde nach Moglichkeit zu

bestatigen mich bemuht.

Muskulatur.
Wie

Trematodenmuskulatur im allgemeinen, so kann
man auch bei Cercariaeum helicis zwei groCe Gruppen von Muskeln
unterscheiden.
Erstens sind es die Muskeln des Hautmuskelschlauches mit seinen 3 Schichten von Ring-, Langs- und Diagonalmuskelu, deren Anordnung in Schichten bereits Walter (1858)
richtig feststellte.
Die zweite Gruppe ist die der von Leuckart
(1863) zuerst beschriebenen Parenchymmuskeln. Ueber die eigentliche Entstehungsweise und histologische Beschatfenheit herrschte
unter den Autoren eine groCe Meinungsverschiedenhdt.
Hier
waren die Ansichten dahin geteilt, ob Kerne in den Fasern vorhanden seien (Leuckart, Walter, Heckert), oder ob solche
Kerne in den Fasern fehlen, wie andere Forscher geltend machten
bei der

(Ziegler, Looss). In eiuer neueren Arbeit hat jetzt
wie

die Verhaltnisse

Bettendorf

„Obwohl
nun die kontraktile Faser fiir sich allein keine Zelle ist, da sie
in der Tat kernlos ist und ihrem morphologischen Werte nach
also nur als Fibrille anzusehen ist, so kann man dem Element
der Muskulatur doch die Zellnatur nicht absprechen, da alle
Muskelfasern noch im Zusammenhange stehen mit ihrer Bildungs(1897)

zelle,

klargelegt,

von

sich

der sie ja abgeschieden sind".

gestalten.

Bettendorf

hat die

einzelnen Myoblasten oder Muskelbildungszellen durch die Methylenblau- und GoLGi-Methode vollkommen nachgewiesen

und

in

ihnen

von anderen Autoren verschiedeu aufgefafiteu sogen, „groCen
Zellen im Korperparenchyra" wiedergefunden.
Er hat die Form
die

der Myoblasten, von denen einer immer zu 3 bis 4 Fasern gehort,

genau erkannt und auch den Grund
heit des Myoblasten angegeben.

fiir

die multipolare Beschaffen-

Ebenso

hat^ er in histogenetischer

Hinsicht die Bildung der Muskelfasern verfolgt, deren Entwickelung
ja das Cercariaeum helicis in schonster

W- else

sich das geschlechtsreife, also ausgebildete

Zwischenstufen, Encystierungen
Bd. XLI. N. F.

XXXIV.

etc.)

aus

beobachten

Distomum

laBt,

da

direkt (ohne

dem Keimballen der Sporo^^

Carl-Friedrich E-oewer,
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wie dies durch die Untersuchungen von Hoff-

cyste

entwickelt,

mann

(1899) festgestellt wurde.

Ich habe mit MethylenblaufarbuDgen dieselben Resultate ge-

habt wie Bettendorf, aber naturgemaC in so iiberwiegeuder Weise
das Auftreten multipolarer Myoblasten nicht beobachten kounen, da

meinen Untersuchungen immer um jiingere Cercariaen
handelte, deren Muskelfasern erst im Entstehen begriifen waren.
Daher kommt es aucb, dafi icli verhaltnismaCig oft noch Muskeles sich bei

fasern

welche

fand,

in

der spindelforniigen

Muskelsubstanz die

Kerne noch enthielten und andere Stadien, wo der Myoblast sich
gerade aus den Fasern der Muskeln zu sondern ira Begriff stand,
um spater in die von der betretfenden Faser recht weit entferute
Lage iiberzugehen und die multipolare BeschaflFenheit zu gewinnen.
Allem Anscheine nach
rucken auch nur diejenigen Myoblasten so

von

weit

den Fasern,

die sie gebildet haben,
fort,

m

WM-^-^^:

J////J}

!

welche

zum Haut-

muskelschlauch
horen.

ge-

Hier liegen die

einzelnen Muskelfasern

sehr dicht, so dali kein

Rauni niehr bleibt fur
die Zellkorper, die sie

b

a
Fig. 5 a

—

ventral), der
,

.

/'

abgesoiidert haben. Die

c

c. a Parenchymmuskelfaser (dorsoMyoblast
ist aus seiner Faser noch
*••
1

i

nicnt herausgeruckt.

1

r)

J-"

1

ir

1

b Kadiarmuskelra-sern des

Mundsaugnapfes mit einem Myoblasten (nach
Bettendorf). c Ringmuskulatur mit zugehorigem Myoblasten (nach Bettexdorf).

Myoblasten

liegen

je-

fi,.nU
rrwi
(iotu nrci^riinirlw^Vi
ursi)runt;iiLn zwi-

^

'

Schen
jj^^en

den

subniusku-

Zellen

(sogen.
^
"

nach

„Epithelzellen"

Blochmann). Diese Muskelbildungszellen koiinen dann in eine
tiefere Lage im Parenchym verlagert werden und bleiben mit ihren
Fasern nur durch lange Briicken

So linden wir sowohl
muskelschicht

des

Wurnies

in

in

Verbindung.

der Langsmuskel- als auch Ring-

keine

Myoblasten,

sondern

letztere

liegen iniierhalb des submuskuliiren Parenchynis.

Fig.

Anders sind aber die Verhaltnisse bei den Saugnapfen (Taf. XV,
limy). Hier liegen die einzelnen Biindel der Radiiirmuskel-

fasern weiter auseinander, so daC zwischen den einzelnen Biindeln

noch andere Gewebselemente Rauni haben.

Die Folge davon

ist.

Beitrage zur Histogenese von Cercariaeum
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daC die Myoblasten noch immer an ihren Muskelfasern liegen und
nicht soweit fortgeriickt sind wie bei den Fasern des Hautniuskelschlauches.

Hier

die Histologic des Saugoapfes von Cercariaeum helicis

ist

Die Anlage im erwachsenen Keimballen

noch naher zu beriihren.

der Sporocyste erfolgt aus einem sich von den tibrigen Zellen des

Keimballens

heraus

absoiidernden

Zellenkomplex

Die Lumenbildung habe ich oben bei

schlossen.

der Cuticulabildung schon beschrieben

Haufen

die zuerst einen einfachen

wo

der Peripherie der Anlage,

195

(p.

u.

welche das

Nur

in

riickeu allmahlich

bilden,

wie oben

renzierungen, wenn sich

nach

sich aus den Parenchymzellen her-

um

den spateren

der Mitte bleiben die Zellen zuruck,

spatere Epithel liefern,

worfen wird,

Die Kerne,

196).

vorgehend auch eine dichtere Bindegewebshulle

Saugnapf ausbildet.

und zwar geder Frage nach

das schlieClich wieder abge-

Nach weiteren DififeMuskelfasern ausbilden und die

ausgefuhrt wurde.
B. die

z.

Cuticula beginnt abgesondert zu werden, sind neben den oben be-

schriebenen Myoblasten

mit ihren Muskelfasern auch die Zellen,

welche die Cuticula absondern, deutlich nachzuweisen.

Bettendorf

Auch

die

22 seiner
Taf. XXX) im Saugnapf abbildet, habe ich beobachten konnen.
Sie liegen immer (Fig. 11, Taf. XV) zwischen den einzelnen Muskelwelche

Sinueskolbchen,

an der Cuticula und treten durch feine Fortsatze

direkt

biindeln

(Fig.

(1897)

mit ihren Zellen, die weiter nach innen liegen, in Verbindung.

AuBer

den

noch

Peripherie

XV,

(Taf.

Radiarmuskeln
eine

im

Diagonal-

Fig. 11 dmsk)^ die den

Da

kbntrahiert.

Saugnapf findet sich
oder

an

seiner

Oberflachenmuskelschicht

Saugnapf

in

ich diese xMuskeln raeist

tangentialer Richtung

nur im Querschnitt vor

habe ich ihre Myoblasten nicht gesehen, die ja im
wesentlichen nicht von denen der anderen Muskelfasern abweichen

mir hatte,
diirften.

Die
findet

und urspriinglichste Form der Muskelfasern
den sogen. Parenchymmuskeln. Hie liegt der Kern

einfachste

man

bei

noch an der Spindel, welche beiderseits
lauft (Textfig.

bei

licht, die

tialer

Muskelfasern aus-

5 a).

Wir haben
fasern

in die

also

im Verhaltnis der Myoblasten zu den Muskel-

Cercariaeum

helicis

alle

drei

Moglichkeiten verwirk-

einfache Spindelzelle, die Muskelbildungszelle mit tangen-

Lage der Faser (wie im Saugnapf) und den

blasten,

isolierten

Myo-

der nur noch durch Plasmabriicken mit seinen Fasern

Verbindung steht (wie am Hautmuskelschlauch).

Alle

in

3 Formen

14*
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finden ihre ErklaruDg in

der Lage der Muskeln

zueinander und

Anordnung im Korper.

in ihrer

Parenchym.
Auch in Bezug auf das Bindegewebe oder Parenchym der
Trematoden gingen und gehen zum Teil noch heute die Ansichten
der Forscher weit auseinauder.
der Trematoden untersucht habe,

Wenn ich auch nur eine Species
so muB ich doch mitteilen, wie

ich die Verhaltnisse hier gefunden habe.

Ich will zuerst uber das

Bindegewebe im allgemeinen sprechen, dann daran anschlieCend
die Subcuticularschicht betrachten und darauf die Eiulagerungen,
welche in besonderen Parenchymzellen vorhanden siud.
Der Teil der Gewebe des Trematodenkorpers, der den Raum
zwischen Darm und Hautschicht einnimmt, wird Parenchym genannt.
Dieses fiillt alle Riiume, die nicht vou besonderen Organsystemen eingenonmien werden, aus, umschlieCt

niit

einer deutlich

Pharynx und Darm, begleitet auch
Muskelfasern des Korpers und umhiillt ebenso Genitalorgane

abgesetzten Hiille Sauguiipfe,
die

wie Exkretionssystem.

Ueber seinen Habitus hat man

sich viel gestritten.

Viele der

Autoren wollen zweierlei Arten von Bindegewebszellen be-

alteren

Schwarze

obachtet haben, wie Looss (18i'3) und

Walter
chym.

(1885), besonders

(1893); der letztere beschreibt „vier Typen" von Parendiese Autoren

Alle

kommen

darin iiberein,

ein

Maschen-

werk beobachtet zu haben, welches „groCe Zellen" oder „BlasenumschlieCt.

zellen"

Die

nun aber Bettendorf (1897)
richtigt,

dieser

Auti'assung

„groBen Zelleu"

in einer griiCeren

hat

Arbeit dahin be-

dies die Myoblasten oder Muskelbildungszcllen sind.

dafi

Behauptungen
von verschiedenen Typeu des Bimlegewebes der Trematoden und
Mit dieser Tatsache

fjillt

wohl der

griilite

Teil jener

es bleibt zu erortern nur iibrig der „faserige Teil".

Auch
stehen

sich

cellular

darin

gegeniiber,

ob die groUeren

den Fasern zu beobachten

zwischen

Fall,

hier gehen die Ansichten der Forscher auseinander und

seieu.

und

Fliissigkeit

sind,

Nach Walter (1893)

diese

Hohlriiume

gefiillte

Vakuolen

wiirdeii

der

u.

Hohlriiume,

intercellular
a.

also

ist

das

grolJe

Diese Ansicht spricht auch Luoss (1895)

fiir

intra-

letztere der

mit

Bindegewebszellen

und

die

glasheller

darbieten.

Bilharzia aus.

Doch

stehen dieser Aufl'assung eutgegen die Ansichten ueuerer Autoren,

von

deuen Buttel-Reepen (1902)

„blasig

aufgetriebene Pareu-
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Auch

chymzellen nicht gefundeu" hat.
dahin, die Hohlrauine, die unter

und

uiigefarbt

bleiben,

als

gelit die

dem Mikroskop

ueuere Aufiassung
glashell erscheiiien

intercellular zu erachten,

einer Flussigkeit, die aus den faserigen, uiultipolaren
zellen stanimt.

Man kann

als ein Schizocol oder als
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helicis.

gefiillt

mit

Parenchym-

dieses System von feinen Spaltriiumen

primare Leibeshohle autfassen.

Beziehung auf die biologischen Momente scheint mir
die Auti'assuug der Hohlraume als intercellular die richtige zu
Wie man leicht seheu kann, wenn man Cercariaeum helicis
sein.

Auch

in

in

physiologischer Kochsalzlosung

oder auch

dem

Nierensaft der

Schnecke beobachtet, streckt und kontrahiert sich der Wurm sehr
lebhaft und zwar in allerkiirzester Frist.
Dies geschieht so, daC
der Wurm einerseits 3 — 4mal so lang ist als im kontrahierten
Zustand, und dann nur fadenformig erscheint, wahrend er anderer-

—

zusammengezogen nur 1 2 mm miCt. Diese schnellen Umwandlungen in der auCeren Form wiirden nicht nur auf Kontraktion
der Muskeln beruhen konnen, wenn dieselben auch noch so dehnObwohl sie diese Veranderung bebar oder kontrahierbar waren.
dingeu, so konnen sie dem Wurm doch nicht jene kontraren Formen
Vielmehr muC eine Substauz vorhanden sein, die schnell
geben.
durch die Gewebe hiudurch geprefit werden kann.
Wahrend bei
etwa blasigen, die Flussigkeit enthaltendeu Parenchymzellen die
Diosmose von benachbarteu Zellen lange nicht so schnell vvirken
kounte, um diese Safte im Korper des Wurmes der veranderten
seits

Gestalt gemiiC zu verteilen, wiirden Safte, welche die lutercellular-

raume im Biudegewebe ausfuUen, diesen Bedingungen sehr gut
nachkommen, und was noch hinzugefiigt werden muC, doch den
Turgor des Korpers erhalten, der beim Mangel eines festen Skeletts
ja vorhanden sein muB, wenn die Muskeln in einer so ausgesproehenen Weise wirken soUen.
Ich halte das Pareuchym also fur ein netzartiges Geriist multipolarer

Bindegewebszellen (Taf. XV,

haufigen Kernen.

Es umspinnt

alle

Fig. 12)

mit nicht allzu-

Organe und Organsysteme

in

gleicher Weise, ohne seinen Habitus in den verschiedenen Korper-

regionen
keln,

zu andern.

ferner

Es umspinnt auch

die Nerven,

Muskelmutterzellen

(Taf.

ebeuso wie

XV,

die dorso-ventralen

Mus-

auch die Myoblasten oder

Fig. 10jw«/).und die

sowie die Speicheldriisen des Vorderdarms (Taf.

XV,

Driisenzellen,
Fig.

10 opdr)

werden von ihm eingeschlossen.
Nur nach der Oberflache des Korpers zu andert sich der
Habitus des Parenchyms. Betrachtet man die subcuticulare Schicht,

Carl-Fried rich Roewer,

214
d.

h.

die Schicht des Korpers, die zwischen der Cuticula

des Hautmuskelschlauches

Muskelschichten

liegt,

so

ist

und den
an

der

Grenze zwischen Cuticula und Subcuticularis hei Cercariaeum heeine eigentlich ausgepragte Basalmembran nicht vorhanden,
licis
wie sie Blochmann (1896) in seiner Theorie fiir die Trematoden
angibt, weuu man nicht die aufierst schvvache, aber scharfe Grenze
zwischen Cuticula und Subcuticula dafiir halten will. Direkt unter
der Cuticula

man

triift

Auch

starke Verdichtung

eine

Parenchyms

an.

zu ganzlich

verschwinden.

des netzartigen

Kerne sind oft hilufiger, wahrend die
Intercellularraume bei weitem nicht mehr die Ausdehnung, die sie
im iibrigen Korperbindegewebe haben, zeigen und nach dem Rande
Subcuticula

schriebene

sonderen Habitus

die

Dies

oder

ist

die von vielen Autoren be-

Wegeu

Subcuticularis.

ihres

be-

schrieb ihr ein Teil der Autoren die Absonde-

rung der Cuticula zu, wie

Walter

(1893) und Looss (1893), deren

Ansichten jetzt aber sich als unrichtig herausgestellt haben,

wie

schon Brandes (1892) und ferner Blochmann (1896), Maclaren
(1903) und Hein (1904) durch die Befunde von subnmskuliiren
Zellen, die die Cuticula absondern, gezeigt haben.

Auch Buttel-Reepen (1903) betrachtet

die Subcuticularis als

besondere Schicht, die „besteht aus wirr angeordneten elastischen

Meiner Ansicht nach

Fasern".

ist

die Subcuticula ein verdichtetes

Fasergewirr der Parenchymfasern, wie wir
finden.

Sie

sie ini

Innern des Korpers

haben gegen die Oberfliiche des Korpers hin nicht

mehr jene groBen Intercellularraume und schlieCen das Parenchymgewebe in eiuer besonderen Schicht, die aber nach innen zu ininier
mehr auffasert, gegen die Cuticula ab, mit welcher zusannnen die
Subcuticularis eine elastische Hiille

Muskeln eine

festere,

um

das Tier bildet, daniit die

wenn auch nachgebeude

Ansatzstelle tinden.

Diese verdichtete Fasermasse der Subcuticula wird von den Fortsatzen der die Cuticula abs«)nderndeu Zellen durchquert bis an die
Unterseite der Cuticula herau.

Nach innen zu

nininit die Dichte

der Fasern ab, und Intercellularraume treten auf und werden auch
allniahlich groCer,

chyms

um

zu dem Habitus des gesamteu Korperparen-

iiberzuleiten.

Unter der Subcuticularis
schichten,

die

den

sogeu.

finden

sich

zunachst

die

Hautmuskelschlauch bilden.

Muskel-

Auch

sie

werden von Parenchymfasern umtiochten. Noch weiter nach unten
beobachtet man, abgesehen von den die Cuticula absoudernden
Zellen, die sich in dieser Zone des Korpers finden und deren theoretische Auffassung als Parenchymzelleu oiler verseukte Epithel-
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schon bei

zellen

gewohnlichen

der Epithelfrage

faserigen

,

,

sonst im ganzen Bindegewebe

besondere

eine
ein

enthalten,

Parenchyrazellen

das

Dies

sind

an der dorsalen

zum

Region

der Gegend

in

wie

,

sie

die

Zellen

,

welche

durch Pikrinsaure gelb gefarbt

Diese Zellen mit ihren Konkrementen

wird.

neben den

des Korpers zu finden sind, noch

Art von Zellen.

Konkrement

beleuchtet wurde,

multipolaren
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treten hauptsachlich

vom Mundsaugnapf

bis

des Gabeldarms aufierst zahlreich auf, finden

mittleren Teil

dem Aboralpol zu auch

sich jedoch weiter nach

noch, bleiben aber

an der Dorsalseite bei weitem viel haufiger als an der Ventralseite, wo sie aber auch, wenn auch nur vereinzelter, zu finden sind.
Diese Zelleinlagerungen bei Cercariaeum helicis bestehen aus

denn

organischer Substanz,

verschwinden weder mit Sauren,

sie

noch verandern sie sich wesentlich mit fallenden Reagentien, wahrend sie mit wasserentziehenden schrumpfen. Mit Borax-KarminBleu de Lyon-Ammoniumpikrat farben

sie sich

auf Schnittpraparaten

mit Pikrinsaure gelb und bleiben immer sehr stark lichtbrechend.
Zuerst meinte
wie

man

sie

ich, diese

bei

Einlagerungen mit den Kalkkonkrementen,

Cestoden

homologisieren zu konnen,
stoflfe

sehr verschieden,

(Braun 1900, Pintner 1880)
denn

sie

verhalten

iibrig bleibt.

gegen Farb-

wie dies Pintner auch bei Cestoden

die organische Grundsubstanz angibt, die nach

Kalkes

sich

findet,

Doch besteht

dem

fiir

Fortlosen des

hinsichtlich ihrer Entstehungs-

weise eine Verschiedenheit im Vergleich zu den Kalkeinlagerungen

der Cestoden (Braun 1903),

Schon

Hoffmann

„glanzende Kugeln".

(1899)

beschreibt diese Konkremente

als

Seine Befunde stimmen aber mit den meinen

denn er will sie zerstreut im ganzen Korper, ja
sogar im Darmepithel beobachtet haben, wahrend ich sie nur in
jener gewissen, submuskularen Randzone, und zwar besonders zahlDie Konkremente
reich an der Dorsalseite habe finden konnen.
nicht iiberein,

zeigen

ein

helles

Zentrum,

um

das

herum konzentrisch immer

neue Schichten abgelagert werden. Hoffmann (1899) hielt diese
„glanzenden Kugeln" fiir Nukleolen der Zellen, eine Ansicht, der
ich nicht beitreten kann.
Betrachtet man die Parenchymzellen
von gewohnlichem Habitus, so

fallen in

eben jener Dorsalrandzone

Zellen auf, die neben einem Nucleus noch IJinlagerungen enthalten,

welche im Entstehen

zuerst

nicht groBer

sind

wie der Nucleus.

auch im ausgebildetsten Stadium dieser Einlagerungen vorhanden, und deshalb kann ich mich der Auffassung
Hoffmanns, der diese „glanzenden Kugeln" fiir Nukleolen halt,
Dieser

ist

stets,

,
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In diesen Zellen finden sich jene Konkremente

nicht anschlieCen.

nicht nur in der Einzahl;

XV,

(Taf.

habe auch 2 oder 3 nebeneinander

ich

Fig. 22) in derselben Zelle beobachtet.

Bei ihrer Entstehung sind

nicht

sie

groCer als der immer

erkennbare, neben ihnen liegende Nucleus.
der Konkremente,
zentrisch

um

die

bei

also

der

weiteren

angelegten

zuerst

Bei

dem Wachstum

Ablageruug,

Schichten

erfolgt,

die

kon-

wird der

Nucleus immer mehr nach der Wandung der Zelle gedrangt.

Chromatin

wird

des Nucleus

immer

sparlicher.

Das
Hat das Kon-

krement seine voile Grofie erreicht, so liegt es in einem glashellen
Hof, der neben der Einlagerung nur noch das Kernkorperchen
erkennen laCt (Taf. XV,

Letzteres

Fig. 21).

wird kleiner

und

denu auch die Funktiou oder Tatigkeit der Zelle geht
gewissermaCen ihrem Ende entgegen in dem Grade, wie die Bildung
Zuletzt
des Konkrcments beim ausgebildeten Tiere fortschreitet.

kleiner,

immer noch tingierbares) Kernkorperchen am Rande
der das Konkrement bergenden Zelle bestehen (Taf. XV, Fig. 21).
Es bleibt ein heller Plasmaring um Konkrement und Kernkorperbleibt eiu (aber

chen,

und rings um ihn heruni

man

vorhanden, als

sonst

sie

sind

dichtere

Parenchymfasern

an anderen Stellen des Cercarien-

korpers findet.

man
konnte man
Wollte

so

sich

versuchen, den vorliegenden Befund zu erklaren,
folgendes

vielleicht

gegen Farbstoffe

sagen.

Da

das Konkrement

iihnlich verhalt wie die Cuticula, so besteht

es wahrscheinlich aus einer anniihernd gleichartigen Substanz.

Der

Kern ist sicherlich an der Bereitung der abzusondernden Cuticularmasse beteiligt. Es kounen wohl schlieBlich auch Konkremente
einer

derartigen Substanz

Vorhandensein

fiir

dort

niedergelegt werden,

wo uns

ihr

das Tier nicht ohne weiteres einleuchtend oder

Konkremente
und hier ist
besonders angehiiuft in der vorderen Dorsalzone
die Cuticula (vielleicht in Zusammeiihang mit jener Konkremeutanhaufung?) besonders stark und milchtig ausgebildet.
uotwendig

erscheint.

Jeilenfalls

finden

sich

die

,

Darmepithel.
Auf den Mundsaugnapf

folgt der

Pharynx nicht unmittelbar,

vielmehr findet sich, wie oben bei der Epithelfrage schon hervor-

gehoben wurde, noch eine sogen. Pharyngealtasche, welche ebenso
wie Saugnapf und Pharynx beim erwachsenen Cercariaeum mit
einer Cuticula ausgekleidet

ist.

An

diese schlieCt sich der

Pharynx

Beitrage zur Histogenese von Cercariaeum
aD.

Dann

der eigentliche Darm, ausgekleidet mit einera aus-

folgt

gepriigten Epithel.
so

anbetrifft,
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helicis.

tritt

Was nun
dieselbe

dessen Diflferenzierung und Bildung
erst ein,

nachdem

bereits

der ganze

Pharyngealkomplex im wesentlichen gebildet ist. Muskulatur und
Hautschicht haben im Mundsaugnapf und Pharynx schon einen

hoben Grad der Ausbildung erlangt, bevor eine Entwickelung des

Darmlumens eintritt.
Der eigentliche entodermale Darm legt sich an als ein kompakter Zelleuzapfen (Taf. XIV, Fig. 5 da)^ der sein Lumen durch
Auseinanderweichen der einzelnen Zellelemente
den man

als

Vorgang,

Fortsetzung der Bildungsweise der Lumina des Saug-

napfes, der Pharyngealtasche

Wenn

bildet, ein

aber

Schwarze

und des Pharynx auffassen kann.
(1885)

mitteilt:

„Die axialen

dieses Haufens erfahren eine eigentiimliche Metamorphose",

Zellen

Plasma

und Kerne soUen degeuerieren, resorbiert oder nach auBen entleert
werden, so kann ich dem fiir die Eutstehung des Darmlumens bei
Cercariaeum helicis nicht beipflichten. Von einem Untergang von
Das Lumen des Darmes
Zellen habe ich keine Spur bemerkt.
entsteht zuerst in dem mittleren T^il des Darmes, welcher uuHier weichen die Zellen der
mittelbar auf den Pharynx folgt.
soliden Darmanlage auseinander (Taf. XV, Fig. 8 da), und das Lumen
dringt von hier aus in die Darmschenkel ein, welche zu dieser Zeit
noch viel kiirzer sind als spater (Taf. XIV, Fig. 5 da). Die Zellen
des Darmepithels haben zu dieser Zeit einen blasigen Charakter,
und die Fliissigkeit, welche das Darmlumen bildet, ist wahrscheinlich von ihnen ausgeschieden.
Der Pharynx hat zu dieser Zeit
noch kein Lumen. Ist dieses gebildet, so verschwinden auch die
beiden letzten Epithelzellen, die sich (Taf.

XV,

Fig. 8, 9 phep^)

am

Grunde desselben finden. Das Lumen, welches schon vorhanden
war, bevor im Pharynx der Durchbruch erfolgte, erweitert sich.
Je mehr aber der Hohlraum sich ausdehnt, um so mehr gehen
Die
die spateren Darmepithelzellen in ihrem Volumen zuriick.
Zellen platten sich etwas ab und bilden das definitive Darmepithel.
Das Auseinanderweichen der Zellen bei der Darmlumenbildung,
welches Schwar^ (1885) nur fiir den gegabelteu Teil des Darmes
annimmt, da er hier Zellreste oder degenerierende etwa aus,

zustoCende Zellen

den

nie

gefunden

hat,

ganzen Darmkanal.

helicis

fiir

Darm

gar keine Zellen

ausgestoCen

gilt

DaB

^

also

bei

Cercariaeum

hier

vom

eigentlichen

werden, wie es

Schwarze

unpaaren Vorderdarmes von Cercaria
armata beschreibt, beruht wohl darauf, daB bei Cercariaeum helicis

(1885) bei der Bildung des

Carl-Friedrich Roewer,
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kein besonderer unpaarer Vorderdarm vorhanden

ist

(wo Schwarze

und dafi die Gabelung
des Darmes sofort unmittelbar hinter dem Pharynx eintritt, wodurch
ja eine Uebereinstimmuug mit der Lumenbildung, wie Schwarze
sie in seinem Falle fiir den Gabeldarm angibt, erblickt werden kann.
die Degeneration von Zellen beobachtete),

Nachdem das Lumen entstanden
Charakter

des

definitiven

uehmen

ist,

Darmepithels

die Zellen

Dies

an.

ist

den

besonders

schon an mit Borax-Karmin in toto vorgefarbten und mit Indig-

karminpikrat oder Bleu de Lyon-Ammoniumpikrat nachgefarbten
Je mehr die Darm-

Praparaten zu verfolgen (Taf. XV, Fig. 10 dep).

im Laufe der Darmentwickelung den blasigen Charakter
aufgeben, desto mehr verlieren sich die Zellgreuzen zwischen den
einzelnen Zellen, und in gleicher Weise wird nach innen, d. h. nach
epithelzellen

dem Lumen zu

eine besondere Schicht abgeschieden.

Die Zellen des definitiven Epithels bilden also ein Syncytium,
das keine Zellgrenzen mehr erkennen

liiCt,

und

in

dessen Plasma

Wenn Poirier
ohne Kerne im Darm

nur die regelmafiig gelagerten Kerne hervortreten.
(1885)

bei

Trematoden

ein Cylinderepithel

konstatiert, so halte ich die& beides

grenzen

ist

nichts

zu

fiir

erkennen, wohl

unrichtig,

aber sind

denn von Zellzahlreiche

und

zwar ziemlich regelniaCig gelagerte Kerne vorhanden.
Dieser syncytiale Charakter des Darmepithels findet wohl auch
seine Erkliirung in der amoboiden Beschatfenheit der Zellen, die
schon ZiEGLER (1883) und auch Buttel-Reepen (1902) konstatiert
haben. Wie letzterer, habe ich auch nur eine „feine streifige Difl'e-

am Saum

renzierung des Protoplasmas"
koniion.
als

Auch habe

des Darmepithels beobachten

ich die Vakuolen, die

Chylustropfchen

betrachtet,

bemerkt.

Buttel-Reepen (1902)
Ferner

sprechen

sich

und Leuckart (1889) fiir den aniiiboiden
Charakter dieses Epithels aus, das nach dem Lumen zu „ohne
feste Begrenzung" ist.

SoMMER

auch

(1880)

Hein (1904) beschreibt
Schicht

des

Darmepithels,

Stiibchenbesatz

zeigt'*.

bei Distomuni lanceolatum eine innere

welche

„einen

feinen,

sehr

dichten

Ich sehe bei Cercariaeum helicis eine Schicht,

welche ein iihnliches Ansehen

hat,

aber ich

mnC

sie

in

anderer

Schon Zieglek (1883) und auch Buttel-Reepen
(1902) sprechen sich dafur aus, dafi am Darmepithel „amoboide
Weise auffassen.

Fortsjitze" beobachtet werden.

schicht auch

fiir

Ich halte diese angebliche Stiibchen-

amiiboide Fortsiitze der syncytialen Darmepithel-

dazu dieneu, die Nahrung des Wurmes, die bei
Cercariaeum helicis aus Niereukonkrementen besteht, zu resorbieren.
zellen,

die wohl

Beitrage zur Histogenese von Cercariaeum

zumal diese Fortsatze
die

hiiufig,

Nabrungspartikelchen
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wie die Beobachtung lehrt, sicb an

im Darm anlegen und

bei

ibrer Ver-

dauung eine bervorragende Rolle zu spielen scbeinen.
In den vorderen Teil des Darmes miiuden feruer noch Driisen,
Diese
die im Parencbym eingelagert sind (Taf. XV, Fig. 10 spdr).
Drusen bildet aucb Hoffmann (1899) auf dem Gesamtbabitusbild
von Cercariaeum belicis ab. Es sind dies einzelbge Driisen, die
sicb auf mit Borax-Karmin und Indigkarminpilcrat gefarbten Praparaten mit rotem Kern und gelbem Plasma deutlicb vom umgebenden
Parencbym abbeben. Aucb auf Scbnitten sind sie nur im vorderen
Teil des Korpergewebes zu beobacbten und begleiten den Darm
groCe einzelbge Drusen, die ibre Ausfubrungsgange zum Darm
Ob diese Driisen dem Entoderm des Darmes oder dem
senden.

als

Mesoderm oder Parencbym angeboren, konnte icb nicbt feststellen,
da sie erst in ganz spaten Entwickelungsstadien auftreten und sicb
aucb dann erst so elektiv farben, wenn sie in Funktion treten,
Es
d. b. wenn das Cercariaeum Nabrung aufnimmt und verdaut.
ist

aber wobl

moglicb,

dafi

es

sicb

um

entodermale

einzelbge

Drusen bandelt, die ibrer Grofie wegen aus dem Verbande des
Darmepitbels in das angrenzende Parencbym verlagert wurden,
gewissermaBen versenkt wurden, und nur mit ibren Ausfiihrungsgangen mit dem Darmlumen in Verbindung blieben.
Inwieweit diese einzelligen Driisen bei der Verdauung mitwirken, babe icb nicbt feststellen konnen, nur so viel steht fest,
daC ibre Ausfiibrungsgange bis an den Darm beran reichen, und
es wird die Auffassung als Speicbeldriisen, wie

Hoffmann

(1899)

sie beschreibt, die ricbtige sein.

Anhang: Das Miracidium.
Der Gang der Embryonalentwickelung von Cercariaeum belicis
ist scbon von Hoffmann (1899) aufgeklart worden, und icb mocbte
nur nocb einige vervoUstandigende Beobacbtungen in dieser HinWie bekannt, scbliipfen die Flimmerlarven aus
sicbt binzufiigen.
den Eiern aus, wenn sie in den Darm der Schnecke gekommen
sind und der Deckel durcb den Magensg^ft gelost worden ist.
Icb fand die Miracidien

der Atembohle und Niere,

aber weniger zablreicb im

wo

sie oft

Darm

als in

massenweise zu finden waren.

Aucb babe icb sie baufig in den Genitalgangen der Scbnecke gefunden. Wie die Flimmerlarven vom Darm, wo sie ja nacb Hoff-
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MANN

Organe des Schneckenkorpers
kommen, ist schwer zu sagen, da sie jedes Werkzeuges anderer
ahnlicher Miracidiei] entbehren. Hochstens konnte man fiir ihre
Wanderung vom Darm in die anderen Organe die Blutbahn der
Schnecke in Anspruch nehmen.
An diesen Miracidieo, die von Hoffmann nicht genau abgeausschliipfen,

bildet wurden,

Die

Larve

diese

all

laCt sich folgendes

erstreckt,

von ^yichtigkeit unterscheiden.
mit

Kugelcalotte

einer

gleicht

Randern, an denen

Korper

in

die Flinimerung,

besonders

kraftig

die

aufgebogenen

etwas

sich

uber den ganzen

entwickelt

ist.

Die Larven

haben einige Aehnlichkeit mit Infusorien und bewegen sich in den
Saften der Schnecke oder auch in physiologischer Kochsalzlosuug
lebhaft flimmernd

indem

fort,

sie

sich

langsam

um

ihre

eigeue

Achse drehen.
Jetzt

noch etwas

soil

uber

Zum

Miracidiums berichtet werden.

muB

innere Differenzierung

die

des

Verstanduis des Baues des

Befunde von Goldschmidt (1905) an der
Larve von Zoogouus mirus Lss. zum Vergleich beizieheu. Er fand,
daB die Korperwand von einem groBzelligen Epithel gebildet ist,
unter welchem sehr wenige Parenchymzellen liegen, und welches
Miracidiums

ich die

die Gerniinalzellhaufen

umschlieCt,

die

sich

in

einer geriiumigen

Leibeshohle (einem Schizocol) befinden.
Aehnliche Verhiiltnisse

cariaeum
welches

sich

am

iMiracidium von Cer-

Hier fiudet sich auch ein ausgepriigtes Ektoderm,

helicis.

aber

linden

keine

deutlichen

Zellgrenzen

mehr erkeunen

liiBt.

Nur bemerkt man mit der Borax- Karminfiirbung einige Kerne, die
unbedingt deni Ektoderm angehoren miissen (Taf. XIV, Fig. 6ectk).
Dieses Vorhandensein jener Kerne in der auCeren, ziemlich kontinuierlichen Ektodermhiille ist besonders hervorzuheben, da nach
Hoffmanns (1899) Meinung Kerne in dieser Korperschicht der
Flimmerlarve
Entoblasten

korperchen".

vollig

fehlen.

P'erner

beschreibt

Hoffmann

„ira

regelmiiBig 7 Zellen mit deutlichem Kern und Kern-

Ich habe diese Siebenzahl auch in alien beobachteten

Doch handelt es sich hier nicht um
einzelue Zellen mit Kern und Kernkorperchen, sondern um dicht
Fallen

feststellen

konnen.

gedrangte Zellhaufen mit auCerst stark tingierbai'en Kernen.

So-

wohl die Lage dieser 7 Zellhaufen (Taf. XIV, Fig. 6 u. 7 kbl), wie
auch die starke Fiirbbarkeit ihrer Kerne weisen darauf hin, dafi

man

es hier mit embryonalen Zellen zu tun hat.

sicht, dafi

man

Ich bin der An-

hier die Mutterzellen der spiiteren Keimballen vor

sich hat, die in der aus

dem Miracidium hervorgegangenen Sporo-

Beitrage zur Histogenese von Cercariaeum
die

cyste

Cercariiien

erzeugen.
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helicis.

Im groCen und ganzen

finden

wir also in diesera Miracidium dieselben Verhaltnisse wieder, wie
sie

GoLDSCHMiDT (1905)

wie dort

ein

ist

bei

Zoogonus mirus Lss. konstatiert.

Ektoderm mit deutlichen

Hier

darauii'olgend

Keriien,

Art Leibeshohle oder Schizocol vorhanden, in der sich dann
hauptsachlich noch die Germinalzelbn der spiiteren Generation
finden.
Im iibrigen ist beim Miracidium von Cercariaeum helicis
eine

die Siebenzahl

Typus

fiir

so

konstant,

daB

sie

als

diese Species aufgefaCt werden kann.

habe ich

Weiter
Gebilde

dieser Keimzellenhaufen

am Miracidium noch

wahrnehmeu konnen,

iiber

deren

einige

blasenformige

Bedeutung

ich

nichts

sagen kann.

Zugegeben muC werden,

am

Miracidium sowohl,

Uebergang

in

als

daC die

histologischen Verhaltnisse

auch die Veranderungen bei seinem

die Sporocyste einer weiteren Aufklarung bediirfen.

Ich konnte aber wegen der Ungunst der Jahreszeit, die mir zwar
die

fiir

meine Zwecke geeigneten Entwickelungsstadien

lieferte, die

Histologie beim Miracidium nicht eingehend verfolgen, deuke aber,

daC es mir moglich sein wird, die hier noch fehlenden Beobachtungen nachholen zu konnen.
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Erkiaruna: der AbTbildunseii.

Allgemeine Bezeichnungen.
afdep

amoboide

Fortsatze

des

LC

LAURER-Kanal

Driisenzellen am LaurerKanal
my Myoblasten
con Konkremente
na Anlage des Nervensystems
cut Cuticula
cz Cuticularsubstanz absondernde nl Nucleus in den konkrementhaltigen Parenchymzellen
Zellen
pa Parenchym
da Darmanlage
Darmepithel
dep
pafs Parenchymfasern
dmsJc Diagonalmuskeln des Saug- pak Parenchymkerne
napfes
ph Pharynx

Darmepitliels
chtl Cirrusbeutel

Icdr

phep Pharynxepithel
do Dotterstockfollikel
ectk Kerne des Ektoderms am phep^ Pharynxepithel, das Darmlumen verschliefiend
Miracidium
pJit Pharyngealtasche
epks Epithelkerne im Saugnapf
Epides
urspriinglicben
phtep Pharyngealtaschenepithel
epr Reste
thels
rdmsk Radiarmuskeln des Saugnapfes
Exkretionsblase
exb
sag Saugnapfanlage
exp Exkretionsporus
sh Sinneskolbchen
exsa Exkretions-Sammelrobren
exsaep Exkretions-Sammelroliren- spdr Speicheldrusen am Vorderdarm

epitbel

Elimmerung des Miracidiums
gdr Genitaldriisen

subc Subcuticularis
ut Uterus
des
utdr Driisenzellen am Uterus
hi blasenartige HoUraume
Miracidiums
utep Uterusepithel
Hautmuskelscblauch
utepr Uterusepithelreste
hms
intr Intercellularraume zwischen vd Vas deferens
den Parenchymfasern
vdep Epithel im Vas deferens
Kerne des auBeren Epithels
vk VerschluCkerne des Saugnapfes
Jci
Jcbl Keimzellenballen im Miracidium

fl

Bd. XLI. N. F.

XXXIV.
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Tafel XIV.
Fig. 1. Querschnitt durch einen Keimballen, der neben einem
inneren (spateren Darm-) Lumen das auCere Epithel mit 2 Kernen
{ki) zeigt. Auch die Anlage des Acroganglions (no) in Verbindung
mit dem Ektoderm ist sichtbar. Hamatox.-Rubin. Horn. Imm. i/^.,,
Ok. 8, Zeifi.
Fig. 2. Langsschnitt durch das jiingste Stadium der SaugnapfDer Saugnapf grenzt sich gegen das iibrige Gewebe ab
anlage.
und zeigt im zukunftigen Lumen helle Epithelkerne {epks). Hamatox.Rubin. Horn. Imm. Yi2) 0^- ^j ZeiB.
Langsschnitt wie in Fig. 2 (etwas alteres Stadium).
Fig. 3.
Das Lumen schon in Ausbildung begriffen. Hamatox.-Rubin. Apochromat 4,0 mm, Ok. 8, ZeiJ].
Fig. 4. Langsschnitt durch ein junges Cercariaeum. Das Epithel
im Saugnapf degeneriert; nur der VerschluCkern {vh) ist noch vorhanden. Hamatox.-Rubin. Apochromat 4,0 mm, Ok. 8, Zeifi.
Frontalschnitt durch ein junges Cercariaeum.
Fig. 5.
Mundsaugnapf dorsal angeschnitten, so daC zu beiden Seiten die Anlage
des Acroganglions zu bemerken ist. Pharyngealtasche und Pharynx
werden noch vom Epithel ausgefiillt. Solide, deutlich abgegrenzte
Darmanlage in 2 Zapfen, deren Zellen groCer sind als die des umgebenden Parenchyms und hier schon hell und blasig aufgetrieben
erscheinen. Hamatox.-Eisenalaun (Heidemi.). Hom. Imm. Yi2> ^k. 8,
Zeili.

Totalpraparat eines Miracidiums (Flachenansicht). Ein
Ektoderm vorhanden und 7 groCe Germinalzellenhaufen. (Die gegebene Anordnung derselben ist typisch.) DeutBorax-Karmin. Hom. Imm. Yj^.,, Ok. 12, ZeiU.
liche Flimmerung.
Totaljjraparat eines Miracidiums (Seitenansicht).
Das
Fig. 7.
Miracidium ist calottenformig mit etwas aufgebogenen Randern. Das
Uebrige wie in Fig. 21. Borax-Karmin. Hom. Imm. Yi2> ^k- 1-. ZeiC.
Fig. 6.

deutliches, kernhaltiges

Tafel XV.
Langsschoitt durch ein Cercariaeum (etwas alter als
in Fig. 4).
In der Pharyngealtasche und Pharynx ist ein Epithel
vorhanden, das in der Pharyngealtasche schon die Auzeichen beginnender Degeneration aufweist. Hamatox.-Rubin. Hom. Imm. Y^j,
Ok. 8, Zeifl.
Fig. 9.
Langsschnitt durch ein Cercariaeum (etwas alter als
in Fig. 8).
Das Lumen im Saugnapf schon vollstandig vorhanden.
In der Pharyngealtasche ist das Epithel auch bereits degeneriert.
Im Pharynx noch ein Epithel vorlianden. Das Darmlumen {da)
bildet sich weiter aus.
Hkjdenh. Eisenhamatox. -Rubin. Hom. Imm.
Vi2, Ok. 8, ZeiG.
Fig. 10. Etwas lateraler Langsschnitt durch ein ausgewachsenes
Cercariaeum, so daC der eine Darmscheukel wiederholt getroffen
ist.
Es zeigt sich als Rest des alten Epithels noch eine zarte
Fig. 8.
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die dicke Cuticula (cut),

abgesondert wird. Eine
Subcuticularis {siibc) ist vorhanden.
Da die Figur die Dorsalhalfte
des Schnittes zeigt, sind audi viele Konkremente (con) sichtbar.
Vorderteil des Darmes Speicheldriiseu {spdr).
Exkretionsrohren
mit Epithel (exsa) liaufig getroffen, ebenso Darm (dep) und DotterBorax-Karmin-Bleu de Lyon-Amm.-Pikrat. Horn.
stockfollikel (do).
die

(C0)

Am

Imm.

i/i,,

Fig.

Ok.
11.

8, Zeifi.

Mundsaugnapf von Cercariaeum

quer.

Unter

der

Cuticula (cut) zwischen den Muskelbundeln (mit ihren tangential
liegenden [mi/] Myoblasten) die absondernden Zellen (csi). Zwischen
den Muskelbundeln unter der Cuticula treten Sinneskolbchen auf
Borax(sh), die Fortsatze zu tiefer liegenden Nervenzellen zeigen.
Karmin-Bleu de Lyon-Amm.-Pikrat, Horn. Imm. ^/i^, Ok. 8, ZeiB.
Fig. 12.
Teil eines Schnittes durch erwachsenes Cercariaeum,
um den Habitus des Parenchyms in der mittleren Kcirperregion zu
zeigen.
Viele multipolare Parenchymzellen und grofie Intercellular-

Borax-Karmin-Indigkarmin-Pikrat.

raume.

Hom. Imm.

^/jjj,Ok. 8,

ZeiC.

der Dorsalregion von Cercariaeum, um die konkrementhaltigen Zellen (con) in ihrer Lage zur
Cuticula und den sie absondernden Zellen zu zeigen. Borax-KarminBleu de Lyon-Amm.-Pikrat. Hom. Imm. 1/^2? ^k. 8, ZeiB.
Fig. 14.
Querschnitt durch den Uterus eines noch nicht erwachsenen Cercariaeums. Neben jugendlichen, noch nicht ausgebildeten Driisenzellen (utdr) im Parenchym ist ein ausgepragtes
Epithel (utep) im Uterus vorhanden. Borax-Karmin-Bleu de LyonAmm.-Pikrat. Hom. Imm. i/^,. Ok. 8, Zeiij.
Fig. 15.
Querschnitt durch den Uterus eines etwas alteren
Beginn der Absonderung einer Cuti(als in Fig. 14) Cercariaeums.
cula (cut)j zu gleicher Zeit Degeneration des alten Uterusepithels
Fig.

(utepr)^

zeigen.

Ok.

8,

13.

Teil

eines

Schnittes

wo

sich neben degenerierendem Plasma noch helle Kerne
Borax-Karmin-Bleu de Lj^on-Amm.-Pikrat. Hom. Imm. ^ji^i

ZeiC.

Fig. 16. Querschnitt durch den Uterus eines vollig erwachsenen
Cercariaeums. Hier ist eine dicke, machtige Cuticula (cut) vorhanden. Vom ehemaligen Epithel nichts mehr zu beobachten. Dagegen stai'ke Ausbildung der die Cuticularsubstanz absondernden
Zellen (c^), analog denen unter der Korpercuticula (Taf. II, Fig. 10).
Hom. Imm. i/^,,
Borax-Karmin-Bleu de Lyon-Amm.-Pikrat.
Ok. 8, Zeifi.
VerFig. 17.
Langsschnitt durch ein junges Cercariaeum.
und
Langsschnitte
durch
schiedene Uterusquerschnitte mit Epithel
Exkretionssammelrohren. (In Fig. 14 sind die Uterusquerschnitte
Borax-Karmin-Bleu de Lyon-Amm.-Pikrat.
vergrofiert gezeichnet.)
Apochromat 4,0 mm. Ok. 4, ZeiC.
Fig. 18.
Langsschnitt durch die Exkretionsblase mit Porus
von Cercariaeum. Die Cuticula (cut) kleidet die Blase aus und
wird von absondernden Zellen (cz) begleitet. Im oberen Telle der

15*
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C.-F.
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e
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,

Histogenese

v.

Cercariaeum

helicis.

Blase wird die Cuticula abgelost durch das Epithel der Sammelroliren {ex sa ep), tind die absondernden Zellen (cz) feUen jetzt.
Borax-Karmin-Bleu de Lyon-Amm.-Pikrat. Horn. Imm. Yi2> ^^- ^>
Zeifi.

durch den Cirrusbeutel eines fast erCuticula und Driisenzellen macbtig entIn der Cuticula des Cirrusbeutels noch ein Kern (Jci)
wickelt.
Das Vas deferens (vd) zeigt zeitlebens das Epithel.
vorhanden.
Es ist am Cirrusbeutel kurz vor der Einmiindung am Genitalporus
quer getroffen und wiirde hinter dem Cirrusbeutel weiter gehen, zu
dem auf der anderen Seite liegenden Langsschnitt (vergl. TextBorax-Karmin-Bleu de Lyon-Amm.-Pikrat. Hom. Imm.
figur 2 vd).
Fig. 19.

Langschnitt

wachsenen Cercariaeums.

i/i2,

Ok.

8, ZeiC.

Langsschnitt durch den LAUREK-Kanal eines erCercariaeums.
Vollstandige Cuticula (cut) mit den zuwachsenen
gehorigen Driisenzellen (cz) vorhanden. Die Oeifnung nach auCen
findet sich erst auf dem nachsten Schnitt, der aber das Lumen des
Kanals der starken Windungen wegen nicht mehr zeigt. BoraxKarmin-Bleu de Lyon-Amm.-Pikrat. Hom. Imm. Vi2> Ok. 8, ZeiB.
Konkrementhaltige Zellen aus der dorsalen KorperFig. 2L
Zuerst Nucleus und Konregion in drei Entwickelungsstadien.
krement gleich groC, dann letzteres immer grower werdend und den
degenerierenden Nucleus zar Seite schiebend. Borax-Karmin-Indigkarmin-Pikrat.
Hom. Imm. Yi2' Ok. 12, ZeiC.
Dasselbe wie in Fig. 21. Zwei bis drei Konkremente
Fig. 22.
Borax-Karmin-Indigkarmin-Pikrat. Hom.
in einer Zelle zeigend.
Imm. Vi2, Ok. 12, ZeiC.
Fig. 20.
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XIX—

Fortsetzung auf Seite S

iles

Umschlags.

Untersuchungen
1.

iiber Keimzellen.

Beobachtungen an den Keimzellen von Enteroxenos
ostergrenl.

Von
Kristine Bonnevie, Christiania.
XVI — XXIII und

Hierzu Tafel

10 Figuren im Text.

Einleitung.
Als

vor 6 Jahren

ich

war

es

und Entwickelung des

Anatomie

Enteroxenos ostergreni

Parasiten

eigentumlichen
suchte,

die

unter-

mir schon auffallend, wie gunstig bei diesem Tier

die Verhaltnisse

fiir

Verfolgung der verschiedeuen

eine

Stadien

der Keimzellenentwickelung liegen.

Das ganze Tier

ist

sozusagen

Generationsapparat zu betrachten.
von

Individuums

des

der

nur als

Wahrend

Entwickelung

hermaphroditer

ein

die

der

Form und GroCe

Generationsorgane

Organe stark reduziert
worden; und in der Tat sind nur noch solche Teile des Tieres
vorhanden, die fiir die Generationsorgane und fiir die Entwickelung der Brut von direkter Bedeutung zu sein scheinen.
Das Tier ist wurmformig und hat in seinera luneren eine
geraumige Zentralhohle, die als Brutraum dient; es bietet sich
daher hier eine Gelegenheit, durch Untersuchung verschiedener
Stadien nicht nur die Entwickelung der Generationsorgane und
der Keimzellen, sondern auch die Reifung und Befruchtung der
abhangig

vollig

ist,

sind

die

ubrigen

Eier und die ganze Larvenentwickelung zu verfolgen.

Bei meiner ersten Untersuchung des Enteroxenos war jedoch

mein
die

anderes

Ziel ein

Entwickelung

spater,

;

der

und nur nebenbei

hajDe ich

Generationsorgane

im Herbst 1902, habe

ich

die

damals (1902a)

beriicksichtigt.

Erst

neue Untersuchungsreihe

angefangen, deren Resultate in der folgenden Arbeit niedergelegt

werden soUen.
Bd. XLI. N. F.

XXXIV.
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Zuerst beabsichtigte

wenn moglich, den ganzen Lebens-

ich,

der Keimzellen bei Enteroxenos klarzulegen

cyklus

—

die Ent-

und der Spermien, die Reifung und Bedie Furchung so weit, bis der Urspriing
fruchtung der Eier
der Urgenerationszellen deutlich erkannt werden konnte
und
endlich das weitere Schicksal der letzteren bis zur Anlage der
wickelung

Eier

der

—

—

Keimdriisen der nachstfolgenden Generation.

Verschiedene Umstande

haben jedoch bewirkt, daC eine Begrenzung der Aufgabe notwendig wurde.
hat

Teils

daB mein Material

es sich gezeigt,

wortung gewisser Fragen nicht besonders gunstig

—

ungunstig

fiir

— ja

die Beant-

sogar sehr

Zwei Nachteile des Materials mochte

war.

ich in

dieser Verbindung besonders ervvahneu, niimlich erstens den groCen

Dotterreichtum

der

der

Eier,

eine

innerhalb der Eier in hohein Grade

Verfolgung

erschwert,

der

Spermien

und zweitens die

Kleinheit der Hodenanlage und die daraus folgeude geriuge

Menge

jedem Individuum; durch dieselbe wurde eine geniigende Untersuchuug von lebendem Material
Keimzellen

manulichen

der

bei

sehr erschwert.
sind

Teils

mehr

als

niir

—

auch

trotzdem

fiir

300 Individuen eingesanimelt wurden

noch unbekaniit geblieben

,

so

z.

diese

Untersuchuug

— einzelne

Stadien

B. die ersten Stadien nach der

Befruchtung der Eier.

Und

endlich ergaben andererseits einzelne Abschnitte meiner

Untersuchung

so

vieles

von

Interesse,

daB ich es zuletzt

gezogen habe, weitere Fragen

vorliiufig unberiicksichtigt

um

Gelegenheit

bei

erst

einer

spateren

vor-

zu lassen,

auf dieselben

zuriick-

zukommen.
Die

vorliegende

Arbeit

wird

bei

der eben

erwahnten Be-

grenzung folgende Abschnitte umfassen
Einleitung.

,

Material und Technik.

Abschnitt A: Entwickelung der Generationsorgane.
Ovarium.
Hoden.
Besprechung der Resultate.

Abschnitt
Kap.

I:

B:

Die Keimzellen.

Verniehrungsperiode.

Oogonien.
SpermatogODien.

Untersuchungen

Kap,

II:

iiber Keimzellen.
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Synapsis und Wachstum.

Oocyten I.
Spermatocyten I.
Besprechung der Resultate.

Kap.

Ill:

Reifungsteilungen.

A. Auflosuug des Wachsturaskernes,
B. Achromatische Bestandteile der Teilungsfiguren.
Beschreibeiider Teil.

Oocyten Entstehung der Purcliungsspindel.
Spermatocyten.
;

Besprechender

Teil.

—

Corpuscule central Centrosom
Mechanik der Teilung.
C.

— Centriol.

Chromatindiminution.

D. Verhalten der Chromosomen.
E. Verhaltnis zwiscben

Chromosomen und Nukleolen.

Kap. IV: Umbildung der Spermatiden

in

Spermien.

Literaturverzeichnis.

Tafelerklarung.

Bei der Besprechung meiner Resultate werde ich wobl kaum
eine Frage beriihren konnen,

die nicht schon friiher von anderen

Autoren an abnlicben Objekten erortert worden

Nachdera
Kenntnis

der

von

Mark

(1881)

ist.

der Grund zu einer

Vorgauge bei der Reifung und

genaueren

Befruchtung der

Molluskeneier gelegt wurde, sind die einzelnen Fragen dieser Vor-

gange spater von einer Reihe jungerer Forscber erortert worden.
So wurde von Garnault (1888—89) die Befruchtung bei Helix

und Arion untersucht, von Boveri (1890) die Reifungsteilungen
bei Carinaria, von Kostanecki und Wierzeiski (1896) das Verhalten der achromatischen Bestandteile bei Physa, von Mac Farland (1897) das Verhalten der Centrosomen bei Diaulula, von
LiNViLLE (1900) die Reifung und Befruchtung bei Pulmonaten,
von LiLLiE (1898, 1901) das Verhalten der Eier bei Unioniden,
und endlich von Conklin (1902) nebst eigenen Beobachtungen
iiber

Crepidula auch eine Zusammenfassung der vorliegenden Be-

funde iiber Reifung, Befruchtung und Furchung bei Gastropoden
gegeben.

auch die mannlichen Keimzellen zum
Gegenstand ihrer Untersuchungen gemacht, und die Genese derselben ist in einer Reihe Arbeiten von M. v. Brunn (1884),
Viele Forscher haben

16*
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Platner (1885—1889), Prenant (1888), Auerbach (1896),
BoLLES Lee (1897), Prowazek (1901—1902), Meves (1900, 1902)
u.

behandelt worden.

a.

So

viele

eingehende Beobachtungen auch

diesen Arbeiten

in

worden sind, so laBt sich doch nur sebr mangelhaft
auf Grundlage derselben ein Totalbild des Verhaltens der Keimniedergelegt

bei

zellen

Mollusken aufbauen.

zwischen

sind

Teils

den schon

bearbeiteten Gebieten Liieken geblieben, die noch nicht iiberbriickt

worden sind; teils bestehen auch zwischen den verschiedenen Angaben scharfe Gegensatze.

dem Verhalten der Keimzellen

Ein solches Totalbild von
einzelnen Art

einer

Arbeit gestellt;

und

ich mir

hatte

darzustellen,

als Ziel

habe daher, soweit moglich,

ich

alle

bei

meiner
Stadien

Untersuchung hineingezogen
auch wenn
einzelne derselben schon durch friihere Untersuchungen an anderen

derselben

in

nieine

,

Arten geniigend klargelegt scheinen konnten.
Einige Beruhrungspunkte meiner Resultate mit denen anderer

Autoren

am Ende

werden

der betreti'euden

Kapitel

niiher

be-

sprochen werden.

Material

und

Techiiik.

Enteroxenos ostergreni

Aufenthaltes an
3 letzten

koninien
solcher
ich

,

wie

Schmarotzer

als

ich

an

schou

der

friiher

Darmwand

VViihrend meines
Stichopus tremulus.
der biologischen Station zu Drobak in

Holothurie,

einer

den

habe,

beschrieben

(1902)

lebt

im

des

Sommern
Herrn

Holothurien

ganzen

ist

K.

Dr.

E.

durch das freundliche Entgegen-

Schreiner, eine

Verfiigung

zur

mehr

mir,

als

gestellt

grolie

worden,

in

Anzahl
welchen

300 ludividuen von Enteroxenos

ge-

funden habe.
Als

Fixationsniittel

wurden

Pikrinsiiure-Sublimat

zuerst

Sublimat-Eisessig,

Pikrin-Essigsiiure

und

be-

Es zeigte sich jedoch bald, daB die Resultate dieser
Methoden nicht befriedigend waren; und in den letzten Jahren
habe ich ausschlieClich mit Material gearbeitet, das in Zenkers,
Hermanns und zum Teil auch Flemmings Fliissigkeiteu tixiert

nutzt.

worden war.
Die
Wirtes,

jiingsten

auf

Individuen

welchem

sie

wurden

befestigt

mit

waren,

deni
in

Darmstiicke
toto

tixiert.

des

Die
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IJntersucliunffen
iiber Keimzellen.
'to

dagegen wurden meistens

groCeren

denen

die

eiue

ZENKERscher,

in

zwei Halften

in

andere

die

von

geteilt,

HERMANNScher

in

Flussigkeit fixiert wurde.
Beziiglich

W irkungsweise

der

dieser beiden Fixationsflussig-

Bemerkungen machen.

keiten mochte ich schon hier einige

nach Behandlung
wenn auch ganz unerheblich

Die Kontraktion der Zellen
etwas

Flussigkeit

—

konturiert,

deutend groCer
geben

ist

—

Zenkers

starker als

als

Die

nach Behandlung

ZENKER-Praparate Bilder,

die

rait

Chromosomen zeigen sich etwas
und da das Farbungsvermogen derselben be-

nach HERMANN-Fixation.
scharfer

ist

rait

die

an

Osmiunigeraischen,
Scharfe

nichts

zu

wunschen ubrig lassen, die aber von den wahren Verhaltnissen
wohl etwas weiter entfernt sind als die entsprechenden Bilder der
HERMANN-Praparate.
Uebrigeus habe ich auch gefunden, daC die Ovarien sich bei
der Fixation

anders verhalten als die Hoden, was wohl in ihrer
eine Erklarung

verschiedenen Konsistenz

sehr

Hoden

sind dunnwandige Blasen,

streut sich vorfinden

Die

welchen die Keimzellen zer-

in

das Ovarium

;

mag.

finden

dagegen auf jungen Stadien

ist

ganz kompakt mit dicht gedrangteu Oocyten.
Fiir

das Ovarium

wickelung,

die

auf alien

sich,

Stadien

seiner

Ent-

ZENKERScher Flussigkeit als die
Nach Behandlung mit Osmiumgemischen
mit

Fixation

erwiesen.

giinstigste

hat

werden namlich die mit Dotterkornchen beladenen Eier so hart
und briichig, daC es mir nie gelungen ist, gute Schnittserien von
solchem Material zu bekomraen; auch laCt sich dasselbe nur sehr
schwierig mit Eisenhamatoxylin farben.

Die Hoden dagegen verhalten
Fixation

bekommt man zwar

der mehr
in

dicken

schon

Nach Zenker-

schone und distinkte Bilder

sehr

wo das Chromatin
wo die Chromosomen

„robusten" Stadien der Keimzellen,

Fadchen

gebildet

angeordnet

sind.

Chromatinfaden

ist,

oder

Andere Stadien

handlung nicht ertragen;
zarten

anders.

sich

die

aber

diese

Be-

netzformige Verteilung der

feine,

der jungen

konnen

Spermatocyteu

verliert

nach

indem das Chromatin
Auch
an der einen Seite des Kernes dicht zusammengeballt wird.
die heranreifenden Spermien konnen die ZENKER-Behandlung nur
schwer ertragen; ihr Kopf wird stark kontrahiert und das Per-

ZENKER-Behandlung

foratorium

Hermanns

oft

vollig ihren Charakter,

vollig deformiert,

Flussigkeit

ein

dem

wahrend
der

sie

nach Fixation mit

lebenden

Spermien

sehr
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Aussehen haben.

ahnliches

Ueberhaupt lassen sich bei Entero-

xenos durch das letztere Fixationsmittel von

Stadien

alien

der

mannlichen Keirazellen gute Bilder erreicheu; nur darf die Einwirkung der HERMANNschen Flussigkeit kaum raehr als 4 Stunden
dauern.

Gefarbt wurde hauptsachlich nach Heidenhains Eisenalauu-

Hamatoxylinmethode;
paraten

ausgefuhrt,

uud
die

in

wurden

Zeichuungen

alle

dieser Weise

nach

Pra-

bebandelt wareu.

Nur

wurden in der Kegel von jeder Serie ein paar Praparate in anderer Weise gefarbt.
Spezielle Farbungen fiir ein
Studium der Nukleolen, Mitochondrien oder Dotterkoruchen wurden
nicht vorgenommen, da ich in dieser Arbeit diesell)en nur uebeubei
als Kontrolle

behandeln werde.

wurden mit der groCten Sorgfalt ausgefuhrt,
und eine Scheniatisierung ist auf keinem Punkte augestrebt worden.
Doch war es mir in vieleu Fallen nicht moglich, von den feinsten
Kernstrukturen ein ganz getreues Bild zu geben die Zeichuungen
Alle Zeichnungen

;

Bind daher zuweilen etwas zu hart ausgefallen.

Abschuitt

A.

Entwickelung der Generationsorgane.
Ehe

ich zu der

Beschreibung der Entwickelung der Generations-

organe ubergehe, mochte

ich,

urn die Orieutierung zu erleichtern,

zuerst eine Uebersicht iiber den

Bau

eines geschlechtsreifen Indi-

viduums von Enteroxenos geben, indeni

ich aus nieiner friiheren

Beschreibung (1902) eiiizelne Abschnitte und

eine

schematische

Abbildung (Textfig. A) entnehnie:
„Die ebeu geschlechtsreifen Individuen besitzen eine Lange
von 6 8 cm, bei einem durcbschnittlichen Querschnitt von 4 bis
5 mm.
Die Oberflache ist glatt, der Korper cylindrisch ohne

—

wesentliche UnregelmiiCigkeiten

abgerundet,

dunnen,

1

;

sein freies

Ende

am anderen Ende das
langen Stiel an den Darm

wiihrend

—2

mm

ist

Tier

gleichformig

durch

eineu

der Holuthurie be-

festigt ist."

„Im Inneren des Tieres
,Zentralhohle'

(

C.h)

,

welches

findet
sich

Ende des Tieres an proximalwarts
heftungsstelle

erstreckt.

man
vom
bis

ein

groCes Lumen, die

distalen
in

die

,

abgerundeten

Niihe der

Fest-

Der proximale Teil des Parasiten wird

Untersuchungen

^

Keimzellen.

iiber

—

von einem engen
merkanal'

Fl

Oberflache
p
-H"

E
B

—

,Flim-

durchzogen; derselbe mundet
proximalen Ende des Tieres an der

am

-£jf

aber pa-

exzentrisch,

zur Langsachse verlaufenden

rallel

^'\
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(ii"/)

und

offuet

sich auf der anderen

Seite in die Zentralhohle" (Textfig. A).

AuCer den schon erwahnten Teilen sind
bei Enteroxenos keine anderen Organe nachweisbar als der hermaphroditische Generationsapparat.

„Das Ovarium (0) besteht aus einem
langen Rohr, welches sich

in vielfachen

Kriim-

mungen, uberall mit kurzen Ausbuchtungen
versehen,

auf

der

einen

Seite

des Tieres

zwischen der Zentralhohle und der auBeren

Wand

Das Rohr, welches proximalwarts blind endigt, ist am distalen Ende
U-formig uragebogen, und der wieder proximalwarts verlaufende kiirzere Zweig des
Rohres (O.d) mundet etwa an der Grenze

C.h

ausbreitet.

des distalen Drittels des Individuums in die
Zentralhohle hinein."

Fl

/O.d
-C.h

O.d
Fig.

Fig.

Ab.

Aa—

c.

Fig.

a

Schematischer

Ac.

Langsschnitt

Individuum von 40 mm Lange. b Querschnitt durch den proximalen Teil (a
Fig. A a).
c Querschnitt durch den distalen Teil {a
b Fig. Aa).
durch

ein

——
[i

Bindegewebe, C.h ZentrallioWe, E EpiLliel, E.W
Endothel des Wirtes, Fl Flimmerkanal,
Hoden,
Ovarium, O.d Ovidukt,
Darmwand des Wirtes.

£
Fig.

A a.

W

H
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„Die blasenformigen Hoden {H) befinden sich im proximalen
Teil der Zentralhohle. Die Lange der Hodenanlage betragt 2
3 mm,

—

und

sie

von einer auOerordentlich diinnen

ist

umgeben, an welcher keine Oeifnung sichtbar

und weichen Haut
ist."

Das Ovarium.
Schon auf dem

ersten

bekannten Stadium des parasitischeu

Lebens des Enteroxenos lieC sich auch die erste Anlage des
Ovariums erkeDnen (Bonnevie 1902 a). Das Tier wird auf diesem
Stadium durch ein kleines kugeliges Gebilde reprasentiert, das
im Bindegewebe der Holothuriendarmwand vollig eingebettet liegt.

Es

ist

aus

zwei konzentrischen

Zellenlagen

aufgebaut,

die ihre

Basalflachen einander zukehren, und zwischen denen noch einzelne

mit amoboiden

Fortsatzen

versehene

Zellen

zerstreut

gefunden

werden,

Aus der auCeren Zellenschicht
aus der inneren
der

zwischen

beiden liegenden

eigentiimliches,

schrieben

die

Haut des Tieres,
Wand der Zentralhohle und auf Grundlage

sehr lockeres

werden

auch

soil,

bildet sich die

Zellen

losen

entwickelt sich

ein

Bindegewebe und, wie unten bedie

wesentlicheu

Bestandteile

der

auf

dem

Generationsorgane.

Eine kleine Anzahl dieser Zellen

liiCt

sich

schon

Gruppe vereiuigt linden,
und aus dieser Zellengruppe geht das Ovarium hervor.
Mit dem Langenwachstum des Tieres parallel wiichst auch
die zuerst kugelige Ovarialanlage zu einem Rohr aus, das in
seiner ganzen Lange der Zentralhohlenwand dicht anliegt.
Eine Ausfiihrotinuug vom Ovarium in die Zentralhohle kara
kugeligen Stadium

schon bei Tieren

des Tieres

von

1

mm

zu

einer

Liinge

zum

Vorscheiii,

indem nahe

dem distalen Ende ein Durchbruch zwischen der Zentralhohlenwand auf der einen Seite und der Wand des Ovariums auf der
anderen geschah,

Durch ungleiches Wachstum wird auf den folgenden Stadien
der distale Teil des Ovariums starker entwickelt als der proximale; und bei Individuen von 10— 12 mm Lange hat das Ovarium
ein Aussehen, wie es in Fig. 1, Taf. XVI gezeigt wordea ist.
Die Anlage besteht noch auf diesem Stadium wesentlich aus
einem der Lange des Tieres nach verlaufenden Rohr (Or), am

Ende

proximalen

umgebogen

;

blind

geschlossen,

am

distalen

aber

U-formig

die eben besprochene Ausfiihroffnung in die Zentral-

TJntersuchungen iiber Keimzellen.
hoble (U.m),

die

Ende des Ovariuras angelegt
durch das starke Langenwachstum des distalen

zuerst

wurde, scheiut jetzt

am
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distalen

Teiles der Anlage weiter proximal warts verlagert.

Aus dem proximalen

Rohres wachsen, der Zeutralhohlenwand zu gerichtet, zahlreiche kurze Seitenzweige hervor, die
zum Teil auch uiiter sich verbunden sind, so daC hier ein grobmaschiges Netzwerk entsteht. Ungefahr auf der Hohe der AusfuhroHQung wachst aucb aus dem langen Schenkel des U-formig
Teil dieses

gebogenen Rohres ein machtiger Zweig
Dieser verzweigt sich wieder

dem

(*

in distaler

der Fig.

Richtung hervor.

und

1)

tritt

spater mit

distalen Telle des Hauptrohres in direkte Verbindung.

Wahrend des weiteren Wachstums des

Tieres

wieder der distale Teil der Ovarialanlage hinter

zuruck; und bei einem Tier von 27

etwa

Ausfiihroffnung

der Grenze

an

Ovarialanlage zu suchen

mm

—

jetzt

dem proximalen

Lange

des

bleibt

(Fig. 2)

distalen

ist die

Drittels

der

wahrend der wei-

ein Verhaltnis, das

teren Entwickelung des Tieres bestehen bleibt.

Noch auf diesem Stadium laCt sich das langs verlaufende Rohr
des Ovariums von den peripheren Teilen desselben sehr wohl
unterscheiden, aber die Verzweigungen sind jetzt viel reicher entwickelt, ihr Lumen ist groCer geworden und die Anastomosen
zahlreicher. Es zeigen sich jetzt auch an den mehr distal gelegenen
Teilen des Rohres seitliche Ausbuchtungen.

Wie
ist

ich

meiner friiheren Arbeit beschrieben habe,
mit der auBeren Ausformung der Ovarialanlage

schon

gleichzeitig

auch

eine

histologische Differenzierung

gegangen,

sich

in

und

laCt

es

sich

schon

friih

—

Ovarium von dem Ausfiihrweg unterscheiden.

derselben

das

vor

eigentliche

Zum Ovarium

gehort der lange, distalwarts verlaufende, jetzt reich verzweigte

Diesem

Schenkel des ursprunglichen Rohres.
bieguugsstelle

des Rohres

Teil,

ein

folgt

laufenden
trachten

mochte, im Gegensatz
des Rohres,

Teil

—

ware.

zum

letzten,

der dann

Dieser Teil

zeigt

einen

immer starker geschlangelten Verlauf;
einem

hohen

Cylinderepithel

als

gebildet,

Um-

Wande mit hohem

dessen

Flimmerepithel ausgekleidet sind, und den ich als
zeichnen

vor der

Ovidukt

be-

proximalwarts ver-

ein

Uterus

zu be-

auf spateren Stadien

seine

Wande werden von

ohne

Flimmerbedeckung,

aber mit zahlreichen Becherzellen, die bei der Geschlechtsreife in
Tatigkeit treten.
ist

—

Die

Munduug

des Uterus in die Zeutrahlhohle

aber wieder von einem dichten Flimmerepithel umgeben, das

Kristine Bonnevie,
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sich sowohl in die

Rohre hinein,

als

auch ein Stuck an der

Wand

der Zentralhohle entlang erstreckt.

Ovariums steht mit derjenigen der
weiblichen Keimzellen in engstem Zusammenliaug, wie aus einer
Betrachtung der Fig. 3
5, welche die in gleichem MaBstabe
ausgefiihrten Langsschnitte von 3 verschiedenen Stadien des OvaDie

Entwickelung

des

—

riums darstellen, hervorgehen wird.
In Fig. 3 ist ein ganz junges

Individuen von

10

ca.

mm

Ovarium abgebildet, wie

Lange gefunden

wird.

noch einschichtig, aber mit zahlreicheu Mitosen.

und

es bei

Sein Epithel

ist

Fine Trennung

Ovariums lafit sich
nicht durchfuhren, alle Zellen scheinen unter sich ganz gleichwertig und sind als Oogonien zu betrachten, wenn auch lange
nicht alle sich spiiter in Eier entwickeln.
Es scheint aber dem
in

vegetative

generative

Zellen

dieses

ganz uberlassen, welche derselben

Zufall

sich

weiter

entwickeln

und welche zu Grunde gehen.
Fig.

4

zeigt

einen

Individuunis von ca. 20

Stadium

ist

Langsschnitt

mm

durch

das Ovarium

eines

Lange. Der Unterschied vom vorigen
Anstatt des rohrenformigen Ovariums

sehr auffallend.

der Fig. 3 liegt jetzt ein kompaktes vor, und beim ersten Anblick
scheinen

die Zellen,

von denen

die

meisten junge Oocyten sind,

ganz regellos untereinander zerstreut. Bei genauerer Untersuchung
findet

man jedoch auch

hier einen Rest des friiheren

aber nur teilweise als otiene Spalte sichtbar
Verlauf wird

aber uberall

ist

(*

Lumens, das
Fig. 4);

sein

durch eine Reihe blasser Zellen mit

ruhenden Kernen bezeichnet, die sich dicht urn das stark verengerte

Lumen herundagern.

Die Mitosen, von
sowie auch

die

denen hier doch

relativ

wenig vorkomnien,

verschiedenen Stadien der jungen Oocyten liegen

und bei genauerer
Priifung findet man diese Zellen noch an der Basalmembran der
Ovarialwand ruhend und in derselben epithelialen Auordnung wie

alle

unweit

der

Oberflache

des

Ovariums,

zuvor.

Es scheint also auf diesem Stadium eine Trennung der friiher
gleichwertigen Oogonien in zwei Gruppen durchgefiihrt zu sein:
die epithelial geordneten Wandzellen des Ovariums, die in reger
Entwickelung begiitten sind, und die blassen, ruhenden Zellen, die
dessen Lumen umgeben.
Durch einen Vergleich mit spiiteren Entwickelungsstadien des
Ovariums liiCt sich ein Urteil iiber das weitere Schicksal dieser
beiden Zellengruppen

bilden.

iMan sieht hier im Ovarium wieder

;

Uiitersuchuugen iiber Keimzellen.
ein deutliches

Lumen

schreitenden

Ansamiiilung

;
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die Oocyten, die walirend der imraer fort-

von

Dotteriiornchen

machtig

ausge-

wachsen sind, beriihren samtlich niit ihrer unteren Flache die gemeinsame Basalmerabran, die sich um das ganze Ovarium herum
ausbreitet. Die blassen Zellen der Fig. 4 sind jetzt verscliwundeu

;

nur stellenweise finden sich einige derselben den grofien Oocyten
dicht

angelagert, zuweilen so dicht,

kann, ob sie auCer- oder

daC man

kaum entscheiden
der Membran der Oocyten

innerhalb

Lage haben,

ihre

Ich glaube daher, daB der morphologische Unterschied zwischen

beiden Zellengruppen, der schon in Fig. 4 sichtbar war,

auch

als

Ausdruck eiuer physiologischen Trenuung derselben betrachtet werden muC, indem namlich die bei der regen Zellteilung der Oogonien
von der Basalmembran losgetrennten Zellen sich nicht weiterentwickeln, sondern nur als Nahrmaterial

Schwesterzellen eine

Aber
Es

selbst

Verwendung

fiir

ihre gunstiger situierten

finden.

auch diese vollenden nicht

treten auf friihen Stadien viel

mehr

alle ihre

Entwickelung.

Zellen in Synapsis hinein,

ausgewachsene Oocyten im reifen Ovarium vorzufinden sind;
und auf der anderen Seite findet man bier (Fig. 5) zwischen den
machtigen Oocyten zahlreiche kleine Zellen, dereu Kerne auf dem
als

das als eine
Stadium stehen geblieben sind
Postsyuapsis bezeichnet werden konnte.
Die letztere Tatsache lieCe sich zwar auch in der Weise erklaren, dafi eine iramer fortwahrende Neubildung von Eiern vor
sich ginge, und daC also die erwahnten Zellen der Fig. 5 eine neue
Generation reprasentierten, die dann spater ebenso machtig auscharakteristischen

,

dotterreichen Oocyten.

wachsen

wiirde

ist aber,

wie ich glaube, nicht der Fall; schon auf

wie

die jetzt schon

dem

Dies

in Fig.

4

Stadium kommen Mitosen nur selten vor und auf
spateren Stadien immer seltener, so daC an eine sekundar entstandene Oocytengeneration schon deswegen kaum zu denken ware.
dargestellten

Dann

wiirde

aber auch eine solche

Die Larven werden, wie erwahnt,

in

dem Tier nur weuig

niitzen.

der Zentralhohle des Mutter-

und nur beim ZerreiCen desselben werden sie frei
damit waren aber auch die Bedingungen fiir die Entwickelung
einer zweiten Generation von Eiern auch qicht mehr da.
Die Postsynapsisstadien des reifen Ovariums lassen sich "meiner
Meinung nach, nur auf die des jungen Ovariums zuriickfiihren.
Sie sind auf diesem Stadium stehen geblieben, wahrend in ihren
Schwesterzellen die Dotteransammlung angefangeu und auch voll-

tieres entwickelt,

Kristine Bonnevie,
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Ovariums kommen jedoch
Den Ursprung
auch Zellen vor, die ruhende Kerne aufweisen.
dieser Zellen habe ich nicht verfolgt, kann daher auch nicht entendet worden

reifen

ob dieselben nie in Synapsis eingetreten sind, oder ob

scheiden,
bei

Im Epithel des

ist.

ihnen

der Chromatinknauel

worden

spater riickgebildet

ist.

Die vollig regellose Verteilung derselben unter den anderen Zellen,

und

die Unmoglichkeit, sie auf fruhereu Stadien von denselben zu

unterscheiden,

mir jedocb bestimmt

scheinen

zu sprechen,

dafiir

daB ein Wesensunterschied zwischen ihnen nicht besteht.
W'ir finden also
vor,

nach dem Obigen bei Enteroxenos eineu Fall

wo von vornherein

alle Zellen

des Ovariums unter sich gleich

Dann wird

sind und dieselben Entwickelungsmoglichkeiten haben.

Ovarium ein Teil derselben ausgeschaltet, um als Nahrmaterial fiir die heranwachseuden
Oocyten verbraucht zu werden. Auch unter diesen werden nicht

zuerst durch zufallige Lagebeziehungen

alle

inn

zu reifen Eiern entwickelt; diejenigen, die zuerst ihre Dotter-

ansammlung anfangen, wachsen zu milchtigen Zellen heran, wiihrend
die iibrigen noch im Kampfe um das vorhaudene Nahrmaterial
zuriicktreten mussen.

Die

heranwachseuden Oocyten

sitzen zuerst mit breiter

Basis an der Basalmembran des Ovariums befestigt,

Kern ungefiihr mitten

in

der Zelle liegt

(Oca

Ansammlung von Dotterkugeln

weiteren

hochcylindrisch

hervor;

ihre

Basaltlajhe

wahrend der

Wahrend der

Fig. 4).

Wcichst

wird

der Kern befindet sich von jetzt an immer an

die

relativ

dem

Zelle

aber

klein,

und

freien Pol der

Zelle (Oc.b Fig. 4).

4—5)

Bei einem Vergleich der beiden Stadien (Fig.

wie die einzelneu Dotterkornchen
an

treten

eine

schon

von

betrilchtliche Grofie haben,

ihrem ersten

als

—

Es

eine Bildungszone

litBt

sich keine

man,
Auf-

die spater relativ nur

noch wenig gesteigert wird; ihre Zahl wird aber
fache verdoppelt.

sieht

um

das Mannig-

bestimmte Region der Zelle

der Dotterkugeln bezeichnen.

Die Oocyte,

deren Cytoplasmamenge von An fang an relativ gering war,

zeigt

sich spater auf alien Stadien vollig mit Dotterkugeln beladen, die

von dem

basalen Teil

der Zelle bis zu

dem

freien Pol derselben

dicht gelagert sind, den Kern uiiihiillen und nur auf dessen iiuCerer
Seite eiuer diinnen Cytoplasmascliicht Platz lassen.

Die cylindrische Form diT Oocyten geht auf spiiteren Stadien

mehr

(Fig.

5),

indem

Basalteil in einen diinneren Stiel ausgezogen wird,

um

endlich im

in

eine

reifen

Ovarium

kolbenformige Gestalt

sich

iiber

von der Basalmembran loszulosen.

ihr

Untersuchnngen

Wie unten naher

Ovidukt

flimraerbekleideten

des

massenhaft Spermien an, und

fruchtung^).

werden wird,

erortert
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iiber Keimzellen.

tritft

man

in

Enteroxenos

geschlechtsreifen

an dieser Stelle geschieht die

Bei den Hunderten

dem

Be-

von mir untersuchten Indi-

viduen habe ich aber nie Eier im Oviduk't oder Uterus gefunden.

Schon

dies

Zentralhohle

dadurch

verrauten

laCt

eutleert

daB

,

Eier

rasch

relativ

die

in

und diese Verrautung wird auch

werden,

daC die jungsten Eier in der Zentralhohle anauf demselben Entwickelungsstadium stehen wie die

bestiirkt,

scheiuend

ausgewachsenen Ovarialeier,

vollig

In der Zentralhohle
kugelige

in

die

findet

man

eingelagert;

Schleinihiillen

die Eier gruppenweise

diese

Kugeln

von

sind

recht uugleicher GroCe und die Anzahl der darin enthaltenen Eier

sehr verschieden,

ist

Wie

mittelgroBen Kugeln etwa

bei

diese Schleimhullen gebildet werden,

40—60

Eier.

konnte ich nicht durch

doch scheint es mir zweifellos, dafi die
Becherzellen der Uteruswande an ihrer Bildung beteiligt sind.

Beobachtung

Wahrend
schehen

ist,

feststellen

verscliiedenen

Befruchtung der Eier schon im

die

fangt

Zentralhohle an.

;

doch

Und

hier kann

Kugeln

Reifungsteilungen,

Reifung

die

man

giinstigen

in

und auch

der

derselben

erst

Fallen

ersten

alle

Stadien

Furchungsteilungen,

ungefahr

derselben

der
der
in

Diejeuigeu Eier, die

einer geraeinsamen Kugelhulle eingeschlossen sind,

auf

in

bei einer Untersuchung der

einem und demselben Individuum vorfinden.
in

Ovidukt ge-

Entwickelungsstufe,

wahrend

stehen alle

man

bei

einem Vergleich verschiedener Kugeln meistens ebensoviele verschiedene Stadien vorfindet.

Die Hoden.
Als

die

ich (1902)

erste

einen

Spur einer Hodenanlage bei Enteroxenos habe
Epithelzapfen

beschrieben

,

der

bei

Individuen

mm

Lange vom proximalen Ende der Zentralhohle in
dieselbe hinein vorsprang. Wahrend nun dieser erste Fortsatz sich
weiter eutwickelte, entstanden um ihn herum mehrere ahnliche
von

1,5

Bildungen, aus denen wieder an den Seiten kurze Verzweigungen
hervorsproCten. Ueberall schieden die Epithelzellen dieser Zapfen

1)

hohle.

Also nicht, wie ich friiher (1902)

glaubte, in der Zentral-

Kristine Bonnevie,
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eine

Basalmembran

feste

die dann schliefilich ein stark ver-

aus,

im Innern der noch vollig kompakteu Hodenanlage bildete (Bonnevie 1902 a, Fig. 48 51).
An der Basis dieser Anlage machten sich jedoch bald eine oder
asteltes Achseiisystem

—

mehrere

Eiubuchtuiigen' beraerkbar,

Breite erweiterten,

chen

in

wahrend

sie

auch

in die

als enge, verzweigte Kaniil-

Das zuerst kompakte, von der Basalmenibran

zudringen suchten.

aneinander liegenden Epithellagen

dicht

stark

basal

sich

der kompakten- Epithelkuospe ein-

peripheren Telle

die

die

wurde durch

der Hodenanlage

Achsensystera

gebildete,

ProzeC

diesen

der

in

Richtuug

von der Basis nach der Peripherie allnuihlich ausgehohlt.

Zu

den

bilduugen
die

fiige ich

besser

friiheren

—

als jene die eigentiimlichen

wahrend

sich

Abhandlung publizierten Abhier noch einige hinzu (Tuf. XVI, Fig. 6
9),

nieiuer

in

der

weiteren

Vorgiinge illustrieren, die

Entwickelmig der

Hodenanlage ab-

spielen.

Hodenanlage eines Individnums von 15 mm
Lange. Die Anlage ist noch groBtenteils konipakt; doch dringt
von unten her eine tiefe und auch reciit gerauniige Einbuchtung
in dieselbe hinein, aus der dann wieder die von Eisenhiiniatoxylin
schwarz gefiirbte Basalmenibran der Ei)itlielzapfen weiter hiiieiuragt.
Im inneren Teil der Einbuchtung ist die Basalmenibran der
Epithelaiilage auf ihrer Unterseite noch ganz nackt
weiter nach
aulien wird sie aber von einer zusammenhangenden Zellmasse (B.Z)
Fig. 6

zeigt die

;

bedeckt,

die

mit den Bindegewebszellen

Zusammenhang

steht.

konnte, werdcn

in

zellen

die

Wie

friiher

in

diiektem

konstatieren

(1902)

diesen von auBen her eindringendeii Mesoderm-

niiinnlichen

Keimzellen

voluminose Epithelbildung
sclilieClich

ich schoii

des Tieres

dagegen

ihren Ursprung

wird

stark

Die

nehnien.

riickgebildet,

um

zu einem niedrigeu, aus kubischen Zellen aufgebauten

Epithcliiberzug der Hodenblasen reduziert zu werden

auf alien Stadien

durch eine Basalmenibran

;

derselbe

ist

von der nach innen

folgenden Keinizellenschicht deutlich getrennt.

Die Umbildung der hochcylindrischen

Epithelzelleu

in

kubi-

sche geschieht zuerst weniger durch Streckung derselben, als viel-

mehr durch
Teil,

eine Auflockerung

des Cytoplasma

in

ihrem basalen

sowie durch Hervordringen der Basalmenibran gegen die Ober-

fliiche

der Zellen,

wo schon von vornherein

die

Kerne derselben

Durch einen Vergleich der 3 in Fig. 6 — 8 abgebildeten
Stadien werden diese Verhitltnisse besser illustriert, als sie sich
mit Worteu beschreibeu lassen.
Das iiuCere Volumeu der Hodenlagen.

Untersuchungen
anlage

in

ist

Fig. 8

statt der fruheren,

diinnwandige

eine

ungefahr dasselbe wie

Hohlraume

Fig. 6;

aber an-

denen Uberall eine doppelte Basalmenibran

ist (vergl. Fig. 16),

geteilt,

in

kompakten Epithelzellenmasse haben wir jetzt
Hodenblase.
Dieselbe ist doch noch durch

feine Zellenstriinge, in

nachweisbar
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iiber Keimzellen.

doch

die

in

alle

eine Reihe periplier getrennter
in

der Mitte der Hodenanlage

Verbindung steheu.
Das in Fig. 7 abgebildete Stadium vermittelt den Uebergang
zwischen diesen beiden. Ein Teil der Hodenanlage ist hier noch
korapakt (unten rechts), und man sieht im tibrigen Teil die Begrenzung der ursprtinglichen Einbuchtung noch recht wohl beiVon dieser Hohluug aber, dessen Eingang durch Anbehalten.
naherung der Seitenwande eben geschlossen worden ist (* Fig. 7),
dringen an alien Seiten taschenformige Ausbuchtungen in die zuerst
miteinander

in

dicken Epithelwiinde hervor.

dem zenvon dem auBeren

Dieselben stehen alle mit

Verbindung und sind
Epitheliiberzug durch die Basalmembran desselben uberall geZwischen den verschiedenen Aussackungen sieht man
trennt.

tralen

Hohlraum

in

otfener

noch breite, von Epithelzellen gebildete Septen einschueiden,

all-

Durch Erweiterung der
Hohlraume auf Kosten dieser Septen kommen dann zuletzt die
diinnen Reifen der Fig. 8 zu stande, in denen von dem urspriinghchen Aufbau kaum mehr iibrig gebheben ist als die Basalmembran.
Diese eigentiimhche Ausformung der Hodenanlage laCt sich
seitig

von der Basalmembran begrenzt.

am

durch die Annahme einer starken Flussigkeitsspannung im Inuern derselben erklaren. Durch eine solche wird

wohl

besten

Basalmembran auf
und auch die
Kosten der lockeren Epithelzellen verstandlich
weitere Entwickelung der Hodenblase und das Verhalten der in

das

stetig

fortdauernde

Hervordringen

der

,

dieselbe

einwandernden Ursamenzellen

einen

lafit

starken Zuflufi

von Flussigkeit zu dieser Stelle vermuten.
In Fig. 9

ist

die

dargestellt, bei etwas

sprochenen

Hodenblase

geschlechtsreifen Tieres

eines

schwacherer VergroCerung als die eben be-

Abbildungen.

Die Hodenblase hat jetzt betrachtlich

an GroCe zugenommen, und ihre Form

ist

einfacher,

indem

viele

der friiher in dieselbe hineinragenden Zellwande zuriickgezogen sind.
Diese

Erweiterung der Hodenblase

mehrung der

ist

nicht

auf eine Ver-

den
Epithelzellen der Hodenblase habe ich namlich nie Mitosen konstatieren konnen und auch nichts, was auf eine amitotische Teilung
sie

aufbauenden

Zellen

zuriickzufiihren.

In
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der Zellen hindeuten konnte.

vorkommen,
durch

selbe

in selteneu Fallen

urn die GroCen-

wiirde dies keineswegs geniigen,

so

Hodenblase zu erklaren.

der

zunahrae

dennoch

Sollte sie

Ebensowenig wird

heranwachsenden Keimzellen

die

bewirkt.

die-

9

Fig.

reprasentiert zwar eine schon entleerte Hodenblase, aber auch vor

der Entleerung liegen

nur den Blasenwanden an

die Keimzellen

und lassen im Innern der Hodenblase einen groCen

Es

anderes

nichts

also

bleibt

iibrig als die

Raum

frei ^).

Annahme

einer

Streckung der Hodenwknde infolge einer zunebmenden Spaunuug
im Innern der Anlage. Und eine solche ware wiederum, ebenso
wie das starke W'achstum des Parasiten, auf

den

„Flimmerkanal"

vom

Wirtstiere zuriickzufuhren.

Wir gehen

Anlage

epitbeliale

Aufuahme von Nahruugssaften

erfolgende,

jetzt

naheren BetrachtuDg der

zu einer

durch

die, wesentlich

eindringenden

Mesodernielemente

die

in

uber,

die,

wie erwahnt, die Grundlage der miinnlicben Keimzellen bilden.
Fig.

7

einen

zeigt

Individuums von 27
der Eingang

mm

Schnitt

Lange.

durch

Hodenanlage

die

eines

Wie oben schon besprochen wurde,

Hodenblase auf diesem Stadium eben geschlossen worden, indem die Basalmembran, die das friiher rohrenformige Lumen begrenzte, an einer Stelle (* Fig. 7) zu eiuem
kompakten Strang verlotet ist. Diese Verlotuiig ist hier eben vor

ist

in

die

und sowohl auBerhalb wie innerhalb der VerschluBman die Mesodernielemente noch in derselben An-

sich ge^gangen,
sieht

stelle

ordnung, die

sie

wiihrend

des Eindringens

in

die otiene

Hoden-

anlage charakterisiert hat.

Am

auCeren Boden

der Hodenanlage

gedrangte Zellmasse (Fig. 7

masse

mit zahlreichen

Zellgrenzen

sind

BZ)

sich

eine dicht

oder, richtiger, eine Cytoplasma-

zerstreuten Kcrnen.

uuregelniaBig

namlich

iSndet

zu si)uren

;

Keine

und diese gauze Bildung

macht den Eindruck eines ziibfliissigen Syncytiums, das sich dicht
an die Basalmembran der Ilodenaidage anschmiegt. Dieser Eindruck wird durch eine Betrachtung der in die Hodenblase schon
eingedrungenen Zellen noch
Fig.

10—15

bestiirkt.

zeigen in starkerer VergroCerung einzelne Partien

derselben Hodenanlage, die auch in Fig. 7 abgebildet wurde.
erst

mochte

Nur

ich die

Aufmerksamkeit auf

Fig.

10 hinleiten,

in

Zuder

in einem einzigen Fall habe ich die Hodenblase ganz
mit Keimzellen gefullt gefunden.
1)
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Untersuchungen uber Keimzellen.

am

die eben in Einwanderung begriffenen Zellen

der Anlage abgebildet werden.

proximalen Ende

Hier sind, auch bei der genauesten

Beobachtung, keine Zellgrenzen zu finden

das Cytoplasraa bildet

;

zusammenhangende, zahflussige Masse, die sich in Faden ausDie grofien Kerne sind, wie durch einen Strom niitziehen laBt.
gerissen, dem Innern der Hodenblase zugetrieben worden, und
um jeden Kern ist ein kleiner Cytoplasmabezirk abgegrenzt worden.

eine

Derselbe wird zuerst dunn-fadenformig ausgezogen, bis endlich die

Verbindung mit dem Mutterboden abgerissen wird; dann runden
sich die selbstandig gewordenen Zellen ab, und ihr weiteres
Schicksal

zeigt,

daC

sie die

„U

r s a

menze

1 1

e n"

des Entero-

xenos bilden.
Gleichzeitig

rait

der eben beschriebenen Zelleneinwanderung

im proximalen Teil der Hodenanlage ist auch eine diinne Cytoplasraaschicht, mit eingelagerten Kernen, weiter in die Hoden-

geflossen.

hinein

blase

Ich benutze

mit Absicht diesen Aus-

druck; getrennte Zellen existieren hier noch nicht, und

in

der Tat

langsame HervorflieCen einer zahflussigen
Masse ein Resultat erreichen, wie wir es auf diesem und spateren
Stadien an der inneren Oberflache der Hodenblase vorfinden.
sich nur durch das

liefie

Wie aus den

Figg. 7

— 14

hervorgeht, schmiegt sich das meso-

dermale Syncytium an die Basalmembran des Wandepithels iiberDadurch
all dicht an, indem es ihre Biegungen genau mitmacht.
wird

die

ein

bildet,

ganze

Hodenblase

wahrend der ganzen

das

umgebendes

Keimlager

Entwickelung der

seinen syncytialen Charakter beibehalt.

doch
Aufstauung

einfache Schicht von weniger als Kerndicke;

zuweilen,

besonders

scharfen

Keimzellen

Meistens bildet dasselbe

nur eine

vor

ge-

Ecken,

eine

tritt

der

Cytoplasmamasse ein, die dann hier in einer dicken Lage oft mit
vielen Kernen liegen bleibt.
Diesem Keimlager entspringen wieder eine Reihe von „Ursamenzellen", indem sich einzelne, von einer Cytoplasmaschicht
umgebenen Kerne von dem Syncytium loslosen und frei in die
Hodenblasen einwandern.

DaC

die Ursamenzellen wirklich durch

und nicht etwa
demselben vorhandeneu Kerne, habe ich
Syncytium

entstehen,

Einwanderung aus dem
nach Teilung der in
zahlreichen Fallen kon-

erst
in

Die Ursamenzellen zeigen immer groCe, ruhende
Kerne, auch wenn sie noch mit dem Mutterboden in breiter Verbindung stehen (Fig. 14), und in dem Keimlager wird lange
statieren konnen.

Strecken

hindurch

Bd. XLI. N. F.

XXXIV.

kein

einziger

Kern zuriickgelassen

,

17
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als
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nach einer Teilung zuruckbleibender Tochterkern aufgefaUt
Ueberhaupt sind mir solche auf die Wandrichwei'den konnte.

ein

tuDg senkrecht

gestellte Teilungen,

die

zu

einer Loslosung

der

inneren Tochterzelle fiihren konnten, nie vorgekommen.

Dagegen treten die Ursamenzellen selbst bald nach ihrer Ablosung vom Keimlager in eine mitotische Teilung ein; der ersten
folgen rasch mehrere, so daC die Zahl ihrer Abkommlinge, der

Sperm atogonien,

vervielfacht wird.

entweder miteinander

Verbindung
Oder die Tochterzellen werden nach vollkommener Trennung wieder
durch amoboide Fortsatze ihres Cytoplasma sowohl miteinander
als mit dem Keimlager in Verbindung gesetzt.
Dadurch entstehen
groCere Verbande von Spermatogonien, wie sie in Fig. 15 abDiese letzteren

bleiben

in

gebildet sind.

runden

Kernen der Ursamenzellen, die sich vom
Keimlager ablosen, enthalt dasselbe auch liingliche, die in
dem Wandbelag der Hodenblase Uegen bleiben und die sich auf
jungen Stadien der Anlage durch mitotische Teilung vermehren
konnen (Fig. 11—13).
Ich habe mich vergebeus bemiiht, auch schon vor dem Eindringen des Syncytiums in die Hodenblase einen Unterschied

AuCer den

zwischeu
die

zwei

verschiedenen Kernsorten

uachweiseu

zu konnen,

den Ursprung der runden Ursamenzellkerne resp. der

liing-

Hodenanlage bilden konnten.
In dem
Syncytium auBerhalb der Hodenblase ist kein wesentlicher Unter^
schied zwischeu deu Kernen zu bemerken; ihre Form ist zwar
nicht vollig konstaut, aber sie zeigen alle Uebergiinge von der
ganz runden Form zu einer ovalen oder stark abgetlachten. Und
es scheint mir nicht wahrscheinlich, dali dieser Unterschied in
der Form als ein Ausdruck bestimmter innerer Eigentiimlichkeiten
vielmehr glaul)e ich darin nur eine
der Kerne aufzufassen sei
lichen

Wandkerue

der

;

in

welchen

langsam stromendeu Syncytiums

zufiillig

\Virkung der verschiedenen Druckverhilltnisse zu sehcn,
die

Kerne dieses

ziiheu,

sich betinden.

Ohne einen

direkten Beweis dafiir fiihren zu konnen, mochte

auch bei der ersten Differenzierung innerhalb der Hodenblase
zwischen den langlichen Waudkerneu und den ruiulen Kernen der
Ursamenzellen eine iihnliche, rein mechanische Ursache vermuten. Die Kerne sind in ihrer Form wohl zuni groCten Teil
davou abhangig, ob sie mitten in dem hineintiicGenden Cyto-

ich

plasmastrom

liegeu,

wo

sie

durch die Oberflilchenspauuung des-

&
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Untersucliungen iiber Keimzellen.
selbeii

zusaramengepreCt werdeii, oder ob

angefiigt

lich

Im

sind.

Fall

letzteren

sie

demselben nur

Kern

der

bildet

seit-

ein

und eben die Oberflachenspannung des
Cytoplasma wird eine Abrundung desselben um den Kern herum
selbstandiges

Zentrum,

bewirken, die bei der Einleitung zur mitotischen Teilung so stark
wird, daB eine voUige Ablosung der Ursamenzelle

vom Keimlager

erfolgt.

Obgleich die Trennung der runden Kerne von den langlichen

durch auCere Umstiinde verursacht wird, so

doch mit dieser
Trennung das weitere Schicksal beider Kerngruppen determiniert.
ist

Die ovalen Kerne behalten ihre Lage an der
blase; sie reprasentieren die

Wand

vegetativen Kerne

der Hoden-

des Keimlagers.

Diese teilen sich nur sparsam, aber dann immer mitotisch und

mit der Teilungsfigur in der Richtung der Cytoplasmaschicbt ein-

Beide Tochterkerne behalten daher auch eine ahnliche

gestellt.

Lage wie der Mutterkern, vollig in dem Keimlager eingebettet
(Fig. 11-13).
Infolge ihrer sparsamen Vermehrung scheinen solche vegetative Kerne in der jungen Hodenanlage relativ viel zahlreicher
zu sein
als im reifen Hoden
bier werden sie ja namlich
,

;

durch

die

Raum

verteilt.

sehr

Streckung

Im

betrachtliche

der
reifen

GroBe,

Hodenwande auf einen viel
Hoden zeigen sie dagegen
daB

so

sie

von

einer

plasmaschicbt liberzogen als grofie Vorsprunge in

weiteren
oft

eine

dunnen Cytodie Hodenblase

hineinragen.

Die Spermatogonien, die bald
alien

Wanden der Hodenblase

mit ihren Abkommlingen,

den

in

verteilt

unregelmaCiger Lage langs

gefunden werden, behalten

Spermatocyten und Sperma-

tid en, immer ihre wandstandige Lage bei. Die Abkommlinge
jeder Ursamenzelle bleiben auch wahrend der weiteren Entwickelung in einer Gruppe zusammen liegen, und zeigen unter
sich

immer den

gleichen Teilungsrhythmus (Fig. 9, 16).

Die gruppenweise angeordneten Keimzellen bewahren meistens
mit dem
sie,

wie

syncytialen Keimlager

eine

und da
eine Mog-

intime Verbindung,

erwahnt, auch unter sich verbunden sind,

ist

daC die Keimzellen aus dem Keimlager ihre
Nahrung erhalten konuen. Doch werden auch nicht selten einzelne
Gruppen von Keimzellen frei in der Hodenblase vorgefunden,
lichkeit vorhanden,

ohne jede Beriihrung mit der Wand; es scheint also, daC auch
die in der Hodenblase befindliche Flussigkeit geniigen konnte, die
Ernahruug der sich eutwickelnden Keimzellen zu besorgen.
17*
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Die Hodeublase

bei Enteroxenos allseitig geschlossen,

ist

und

habe schon in meiner friiheren Beschreibung (1902 a) erortert,
daB die reifen Spermien, um in die Zentralhohle hinauszugelangen,
entweder aktiv durch die Hodenwaud dringen miiCten oder daC
ich

sie vielleicht

Aus

durch das Platzen derselben

verschiedenen
Moglichkeit

erstere

wandern

und

bevorzugt,

Spermien

der

habe

Griinden

durch

die

frei

werden konnten.

ich

schon

jetzt

habe

daraals

das

ich

Hodenwand

direkt

die

Durch-

verfolgen

konnen.
In jeder

der

Wand

haaren

besetzt

hier

epithels

Hodenblase findet man eine kleine Strecke

—

(oder zuweilen 2

ergibt

Stelle

reifen

3),

nahere Betrachtung einer

Eine

(9 Fl).

nach innen mit langen Flimmersolchen

Basalmembran des Wandsiebformig durchbrochen ist, und daB anstatt des
Resultat

als

Syncytiums, das sonst

daC

,

iiberall

die

die innere Flache der

Hodenwand

an dieser Stelle hohe Cylinderzellen gebildet sind, deren

bedeckt,

Flimmerhaaren bedeckt sind. Die
Hohe dieser Zellen, sowie auch die Lange der Wimpern nimmt
von der Mitte nach alien Seiten zu rasch ab, so daB die ganze
langen

mit

Oberflachen

freie

Bildung kissenformig gegen die umliegende Hodenwand hervortritt.
Diese „Flimmerkissen" dienen als Austrittstellen der Spermien.

Durch die Flimmerbewegung werden die letzteren heraugezogen
und konnen dann zwischen den Zellen und durch die siebfarmig
durchbrochene Basalmembran von der Hodenblase in die Zentralauswandern.

hohle
Serien

B) Spermien,

(Textfig.

nicht

ich

auch

der

kissen,

sowohl inner-

als

verschiedenen

in

nur zwischen den

Flimmer-

dem

Flimnier-

Hodenwand, sondern auch mitten

haaren

lich

der Tat habe

In

in

auBerhalb der Basalmembran, und end-

auch gerade auBerhalb der Hodenwand

in

der Zentralhohle

augetrotfen.

Wie

schon

dem Ovidukt,
welcher

oben

und

Weise die

fruchtungsstelle

erwahnt,
es

ist

von

Spermien den

geschieht
Interesse

langen

die

Befruchtung

in

zu

beobachten,

in

Weg

bis

an

die

Be-

durch eine Reihe Flimmervorrichtuugen geleitet

werden.

Die

Wand

der Zentralhohle, die sonst weseutlich von schleim-

secerniereudeu Becherzelleu

gebililet wird,

zeigt in einem giirtel-

Uterusmunduug herum ein sehr wohl
entwickeltes Flimmerpithel. Die Flimmerbewegung an dieser Stelle
ist zweifelsohue fur die Befruchtung von groBer Bedeutung, iudem

formigen

Bezirk urn

die

Untersuchungen
die Spermien von

liber

Keimzellen.

dem proximalen Ende

des Tieres,

249

wo

die

Hoden-

Uterusmiindung an der Grenze des distalen
Drittels, durch dieselbe herangezogen werdeu.

anlage

liegt,

bis zur

Von der Zentralhohle

setzt

sich das Flimmerepithel

noch

in

Uterusmiindung eine Strecke weit fort; es wird jedoch hier
bald wieder von dem charakteristischeu Drtisenepithel des Uterus
verdrangt. Aber eine dritte flimmernde Stelle findet man im Ovidie

dukt

selbst,

und

durch

Zusammenwirken

dieser

verschiedenen

dem FlimmerBefruchtungsstelle, dem Ovidukt

Flimmerbezirke werden die Spermien direkt von
kissen

der Hodenanlage bis zur

hingeleitet.

y

*-.-.
)

'-^\J

Aus einem Schnitt durcli das Flimmerkisseii einer reifen
Sp Spermien, die eben im Begriff sind, durch eine Oeffnung in
der Basahuembran {Btri) auszuwandern.
Fig.

B.

Hodenblase.

Das Flimmerepithel im Ovidukt und an der Uterusmundung
mag vielleicht auch spater im Dienste des Ablegens der im
Ovidukt befruchteten Eier stehen. Doch muBte man dann eine
Eine solche laCt
Urakehr der Flimmerbewegung voraussetzeii.
schon der Druck von den sich
sich aber auch sehr wohl denken
im Ovarium loslosenden Eiern wiirde wahrscheinlich geniigen, urn
die ursprunglich dem Ovarium zugerichtete Flimmerbewegung in
;

eine entgegengesetzte zu verwandeln.
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Besprechung der Resultate

in Betreff

der

Generationsorgane.
Aus der obigen Beschreibung der Entwickelung der Generationsorgane bei Enteroxenos geht hervor, daC sowohl die weiblichen
wie auch die mannlichen Keimzellen aus einer indifferenten, ineso-

dermalen Grundlage hervorgehen.
Dies
Resultaten
ein.

der Literatur ersichtlich, mit den

soweit aus

stimmt,

der Untersuchungen an anderen Mollusken ^Yohl iiber-

GewiC

man

findet

unter den kurzen Angaben,

das Entstehen der Geschlechtsdriisen

worden

scharfe Kontroversen

ist,

;

in

rait

welchen

alteren Arbeiteu beriihrt

doch wird von den spateren

Uutersuchern mit immer groBerer Bestimmtheit ein mesodermaler

Ursprung der Keimzellen bei den Mollusken behauptet. Ein solcher
wurde zuerst durch die Untersuchungen von Brock (1886) bei
Limax und von Klots (1889) bei Limnaeus wahrscbeinlich gemacht, und v. Erlanger (1891) hat dann bei Paludiua die Entstehung der Geschlechtsdruse durch Abschniiruug von der (mesodermalen) Pericardwand zuerst festgestellt.
Diese Beobachtuug
hat spater in den Resultaten von Meissenheimer (1901) an einem
Lamellibranchiaten (Dreissensia) eine wertvolle Bestatigung erhalten,

indem auch bier die Genitaldriise direkt aus der Pericardwand
abgeleitet werden konnte. Bei zwei systematisch so weit entferuten
Molluskengruppen koustatiert, scheint diesem Ursprung der Genitaldriise eine generelle Bedeutung zugelegt werden zu diirfen.
Bei Enteroxenos existieren im parasitischen Leben weder Pericard noch Herzanlage, und

in

Betreff des Urspruugs der Generations-

organe laCt sich daher eiue Uebereinstiminung mit anderen Mollusken

nur iusofern erreichen,

als eiue

selbeu auch bei Enteroxenos festgestellt

Wie

die

mesodermale Anlage derwerden konnte.

parasitischen Gastropoden

iibrigen

wohl mit den Prosobrauchiern

am

ist

niichsten verwandt.

Enteroxenos
Die letzteren

sind aber getrenntgeschlechtliche Tiere, und der hermaphroditische

Zustand

Anpassung
scheint

Enteroxenos

bei

an

die

scheler (1900,

p.

wahrscbeinlich

parasitische

als

eine

sekundiire

Auch
der von He-

Lebensweise aufzufasseu.

eine Bestatigung

der Satz

hier

ist

zu linden,

373) ausgesprochen worden

ist,

„daC der herm-

aphroditische Zustand (wo ein solcher vorkommt), sich beim weiblichen Geschlecht festgesetzt hat".

Wiihrend
seinem Bau

niimlich

als

auch

bei

Enteroxenos

in Betreff seiner

das Ovarium

sowohl

in

Entwickelung wohl mit den

Untersuchungen
friiher

bekannten Verhaltnissen bei anderen Gastropoden, und speziell

bei Paludina

(v.

Erlanger

18i)l) iibereinstimmt, so steht die eigen-

hervorragende Hodenanlage, so-

tiimliche, frei in die Zentralhohle

noch ganz ohne Seitenstiick bei den freilebenden

weiC,

ich

viel
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liber Keimzellen.

Gastropoden. Bei einem Parasiteu, Entocoucha mirabilis (Johs.

Mul-

LER 1852), kommen dagegen, wie ich schon friiher (1902) hervorgehoben habe, Hodenblasen vor von einem iihnlichen Bau, wie bei
Enteroxenos;

iiber ihre

Entwickelung

Durch diese Sonderstellung
zur parasitischen Lebensweise

—

—

ist

aber uichts bekannt.

als eine relativ

verliert die

neue Anpassung

Kenntnis der Hoden-

anlage bei Enteroxenos an luteresse in komparativ anatomischer

demselben MaCe wird ihre Bedeutung fur eine
entwickelungsraechanische Betrachtung der Anlage der Generationsaber in

Hinsicht;

organe gesteigert.
Die mannlichen Keimzellen werden hier von einem Material
gebildet, das schon friiher eine andere

Verwendung

hatte,

namlich

von den Bindegewebszellen des proximalen Teils des Korpers. Und
die ganze Anlage der Hodenblase scheint in so hohem Grad von
rein mechanischen Faktoren

hin

abhangig zu

sein,

daC

man

nicht

kann, auch die spezielle Entwickelungsrichtung der

in

umder

Hodenblase einschlossenen Mesodermzellen auf ebensolche mechanische Faktoren zuriickzufiihren.

Bis zu einem Stadium in der Entwickelung des Enteroxenos,

wo schon

die

Hodenanlage

als

eine

korapakte Epithelwucherung

auffallend war, zeigten diese Mesodermzellen noch einen rein embryo-

nalen

Charakter.

Zwar waren von denselben

strange herausdifferenziert;

aber nachher zeigten doch die Zellen

von den letzteren die groCte Unabhangigkeit.

haben

sie sich

Amoben

Vor jeder Teilung

abgerundet, und erst die Tochterzellen traten wie-

Bindegewebsstrangen

der zu den

Bindegewebs-

(fie

in

Beziehung,

indem

sie

wie

Grundlage derselben ausbreiteten ^).
Fliissigkeitsspannung des proximalen

sich iiber die festere

wachsenden
Teiles des Tieres wird nun die Aushohlung der kompakten Epithelwucherung angebahnt, und auch die Zellen der Bindegewebsstrange
Aber allem Anschein nach
werden in dieselbe hineingetrieben.
wird nur durch ihre zufalligen Lagebeziehungen entschieden, welche
derselben in die Hodenblase mit hineingefiifhrt werden sollen und
Bei

der

welche nicht.

Auf

Von den

ersteren

bleiben dann,

wie

wir gesehen

Genese dieser Bindegewebszellen hoffe ich bei einer
spateren Gelegenheit zuriickzukommen.
1)

die
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haben, einige

dem Keimlager

in

wah-

als vegetative Zellen liegen,

rend die meisten frei in die Hodenblase hineinwandern, um sich
daselbst als mannlichen Keimzellen zu entwickeln. Auch die letztere

Trennung schien wesentlich
zu

in

mechanischen Faktoren begriindet

sein.

Riickwarts laCt sich aber dann mit groCer Wahrscheinlichkeit

der Schlufi ziehen, daC sowohl die vegetativen Zellen des Keimlagers

wie auch die auCerhalb der Hodenblase liegen gebliebenen

Mesodermzellen dieselben Entwickelungsmoglichkeiten besitzen wie

daC

ihre Schwesterzellen,

dingungen

als

sie sich also

mannliche Keimzellen

Und wenn man

sich endlich erinnert,

auch unter geeigueten Beweiter

entwickeln

daC auch das Ovarium fruher

aus derselben Grundlage herausditferenziert wurde,
hier

und da6 auch

weitere Entwickelung der Zellen anscheinend nur durch

die

Lagebeziehungen bestimmt wurde, so wird man

zufilllige

Mesodermzellen
Zellen,

konnten.

bei Enteroxenos

ein

Beispiel

sehen

in

den

miissen

von

unter verschiedene iiuBere Bedingungen gebracht, die

die,

verschiedensten Eutwickelungsrichtuugen einschlagen kounen.

Im Ovarium

eingeschlossen

,

bilden

sie

Oogonien

d\e

,

von

welchen wieder Oocyten und Niihrzellen abstammen, in der Hodenblase treten sie als Wandzelleu und Ursamenzellen hervor, und
endlich hleiben
bleiben,

sie,

wenn

sie

auCerhalb beider Keimdrusen liegeu

und also eiuer ditierenzierenden Wirkung nicht ausgesetzt

worden sind, als unditi'ercnzierte Bindegowebszellen bestehen.
Trotzdem die Hodeuanlage bei Enteroxenos als eine Neubildung betrachtet werden muli, zeigt sie doch als Endresultat
einen inneren Bau, der mit den von v. Brunn (1884) und Auerund von Bolles Lke (1897) bei Helix
beschriebenen Verhiiltnissen cine groCe Uebereinstimmuug zeigt.

BACH (1896)

bei Paludiua,

Die erwiihuten Verfasser beschreiben
der Hodenblase eine diinne Keimschicht,

in

an der inneren

Wand

der groCe abgeplattete

Lage haben, und aus der auch die riinden Zellen, die
spater als Spernuitogonien erweiseu, ihren Ursprung nehmen,
AuERBACH bezeichnet in Uebcreinstimmung mit v. Brunn aus-

Kerne
sich

alle

ihre

driicklich

einer

nachtriiglichen

gegangen"

ein (p. 423) „Syucytium,

das aus

Verschmelzung embryonaler Zellen

hervor-

dieses Keimlager

als

sei.

Und auch Bolles Lee
Keimlager ab,
Vcrhalten nicht

fiigt

bildet in seiner Fig.

aber hinzu,

illustriert;

Zellen wohl differenziert.

1

ein syncytiales

daB diese Abbildung das typische

gewohnlich seien uumlich bei Helix die

Untersuchungen

tiber Keimzellen.

Bezuglich der „Basalzelleu"

—
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oder richtiger

—

beziiglich

Kerne, stimmen

auch die Verhaltnisse bei Paludina und
Helix wohl mit deiijenigen bei Enteroxenos iiberein. Diese „Kerne
des Wandungsprotoplasmas" werden von Auerbach (p. 424) als
deren

„sehr abgeplattete Gebilde,

in der Flachenansicht aber

von

statt-

GroCe" beschrieben, und Bolles Lee schreibt (p. 202) von
denselben Gebilden „Ces noyaux sont spheriques ou le plus souvent
ovales, et sont situ6s sans exception dans la partie basale de la
cellule.
lis sont tres gros, de 25
de diametre, et meme plus
dans les cellules developpees".
Eine Vermehrung dieser Wandzellen wurde von den erwahnten
Autoren nicht beobachtet, wahrend bei Enteroxenos eine solche,
und zwar eine Vermehrung durch mitotische Teilung auf jungen
Stadien der Hodenanlage nachweisbar war.
In einem Punkt weichen jedoch die Anschauungen der friiheren
Autoren sowohl voneinander, als auch von meinen an Enteroxenos
gewonnenen Resultaten betrachtlich ab. Es ist dies in Bezug auf
das Verhaltnis zwischen Wandzellen und Ursamenzellen.
Soweit die direkten Beobachtungen reichen
scheint jedoch
auch in diesem Punkt eine vollige Uebereinstimmung zwischen
den drei Molluskenformen zu bestehen. Auerbach erwahnt z. B.
dafi an den runden Kernen, „solange sie im Wandungsprotoplasma
liegen, keine Mitosen vorkoramen", und er beschreibt auch die
Einwanderung derselben Kerne genau so, wie ich sie nachher bei
Enteroxenos gefunden habe.
Der Ursprung der runden Kerne konnte aber in den bei Paludina und Helix untersuchten Stadien nicht beobachtet werden, und
gerade auf diesem Punkte gehen die Anschauungen der Autoren
auseinander. v. Beunn und Auerbach glauben, daC die runden
Kerne „durch amitotische Teilung resp. durch multiple Zerschniirungen" von „den groCen Protoplasmakernen" abgespalten worden
sind (Auerbach 1896, p. 428).
Bolles Lee dagegen hebt mit
groCer Starke hervor, daC keine solchen Beziehungen zwischen
den Kernen der Basalzellen und denjenigen der Spermatogonien
stattfinden, und er schlieCt daher, daC beide Formen Schwesterkerne
reprasentieren, von denen die einen an Grofie stark zugenommen
haben, wahrend die anderen, die in lebhafter'Teilung begriffen sind,
wegen Platzmangels in der Wandschicht hervorgeschoben werden,

licher

:

(.i

,

bis sie zuletzt die

ganze Oberflache der Basalzellen bedecken.

Wie aus meiner obigen Beschreibung hervorgeht, konnte
bei

Enteroxenos konstatieren

,

ich

daC beide Kernformen einer und

Kristine Bonnevie,
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Generation

derselben

angehoren,

Bolles Lee ange-

auch

wie

nomraen hat, aber auch, im Gegensatz zu dera letzteren Verfasser,
daB die runden Kerne auf einem sehr fruhen Stadium der Hodenanlage, ohne sich zuerst geteilt zu haben, und wahrend sie noch
Platz genug batten, sich in der Wandschicht auszubreiten, ihre
Einwanderung beginnen.

Abschnitt

B.

Die Keimzellen.
Parallel mit der Entwickelung der Generationsorgane verlauft

auch diejenige der Keimzellen

,

auBeren Rahmen

deren

wir

also

im vorigen Abschnitt betrachtet haben.
Bei Enteroxenos verhalten sich in Betreff ihrer Ent-

wickelungsdauer die mann-

und

lichen

weiblichen

die

Keimzellen sehr verschieden.

Die erste Spur eiuer Hodenanlage

wenn

wird

sichtbar,

erst

die Teilungsperiode der

Oogonien schon weit vorge-

und

schritlen ist;

wickelung
Keimzellen

langen

miinnlichen

der

—

Reihe

die Ent-

mit

ihrer

aufeinander

folgender Zellgenerationen

wird

in

—

einer Periode voll-

zogen, wahrend welcher die
weiblichen

Keimzellen

nur

durch eine einzige Zellgeneration, die Oocyten I. Ordnung, repnisentiert

werden

(siehe Textfig. C).

Ob

1^. A.
Eine Modifikation von deni
bekannten BovERischen Schema, uni den
Unterschied in der Entwickelungsdauer der
weiblichen und der mannUchen Keimzellen
zu illustrieren.
Fig. C.

in

der

dieser

Unterschied

Entwickelungsdauer

und
weiblichen Keimzellen auch

zwischen

fiir

mannlichen

andere Tiere

charakte-

ristisch ist, liiCt sich zur Zeit

Untersuchungen

Doch

aus der Literatur nicht ersehen.
Verhaltnis je

dies

iiach
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liber Keimzellen.

ist es

wahrscheinlich, dafi

dem Dotterreichtum der

Eier variiert,

wohl audi moglich, daB bei Enteroxenos eine verspatete Anlage des Hodens als ein Ausdruck des sekundar entstandenen Hermaphroditism us auzusehen ist.

und

es

ist

Obgleich ich diese Arbeit mit einer Untersuchung der raann-

Keimzeimzellen

lichen

habe ich

anfing,

schiedenen Grunden vorgezogen,

doch

aus

zuletzt

die Entwickelung

ver-

der weiblichen

Hauptgegenstand meiner Beschreibung zu betrachten,
indem ich nur am Eude jedes Abschnittes das Verhalten der
mannlicheu Zellen zum Vergleich heranziehen werde.
Zellen

als

Infolge des schon besprocheneu Unterschieds zwischen

und Hoden

zu

Ovarium

den Fixationsflussigkeiten,
saratliche
wo anderes nicht bestimmt angegeben wird
sind
Abbildungen der weiblichen Keimzellen nach ZENKER-Praparaten
ausgefuhrt, diejenigen der mannlichen dagegen nach Material, das

—

in

in

HERMANNScher

Kap.

I.

Verhalten

ihrera

—

Fliissigkeit fixiert wurde.

Vermelirungsperiode der Keimzellen.

Wie aus dem vorigen Abschnitt hervorgeht,

stammen

bei

Enteroxenos sowohl die Oogonien als die Spermatogonien von den
indiflferenten

Mesodermzellen ab

;

und auch wahrend ihrer weiteren

Teilungen innerhalb der Generationsorgane zeigen

sie die

groCte

Aehnlichkeit mit diesen.

Eine kurze Beschreibung derselben mufi ich jedoch der Besprechung der komplizierteren Prozesse der folgenden Zellgenerationen voranschicken, urn diese mit dem richtigen Hintergrund
betrachten zu konnen:

Oogonien

XVII, Fig. 17—29).

(Taf.

Fig. 17 zeigt die Telophase einer Oogonienteilung

hier

die beiden neugebildeten

den Zwischenkorper

;

die

;

man

sieht

Tochterkerne, den Spindelrest und

Teilung des Zellkorpers

ist

noch nicht

vollendet.

In den Kernen, die uns hier allein beschaftigen werden, liegen

noch die Chromosomen
einander getrennt.

von

Ihre

der

letzten Teilung

Form

den Spitzen dieser Zacken

ist

recht

aber auffallend

sieht

man

uberall

deutlich vonzackig,
feine

und

Linin-

Kristine Bonnevie

256

faden ausgehen, die die einzelnen Chromosomen

miteinander ver-

binden.

Auf diesem Stadium

sind noch keine Nukleolen sicher nach-

doch lassen sich zuweilen schon jetzt einzelne chromatische Kuotenpunkte des Kerngeriistes erkennen
die vor den
iibrigen sowohl durch ihre GroCe als durch die Menge der von
weisbar;

,

ihnen

austretenden

Lininfadchen

Kernen scheinen

jiingsten

uimmt jedoch

bald

;

derselben

einer

stark an GroCe zu, wahreud die iibrigen zuriicktreteu

;

und dieser

heranwachsende Knotenpunkt des Kerngeriistes
Grundlage des Nucleolus (Fig. 18—22 N).

rasch

Der Nucleolus

Form wird
hier

in

immer

liegt

den

In

sind.

zwei oder mebrere solcbe Punkte

oft

miteinander zu konkurrieren

ausgezeichnet

im

oberflachlich

Kern.

ZENKER-Priiparateu nur schlecht erhalteu

die

bildet

;

Seine
er zeigt

unregelmaCig zackige Oberflache, wahreud dieselbe

eine

in

HERMANN-Priiparaten (Fig. 20) ganz glatt und kugelig gewolbt ist.
Schon friih konnen Vakuolen im Innern des Nucleolus erscheinen
und dieselben nehnien wiihrend der Kernruhe sowohl
,

an Zahl als auch an GroCe zu.
18

Fig.

das

— 20

ganze Liniugeriist

an Farbungsvermogen
ruhe'

findet

groCere

wie sich das Chromatin alhuiihlich iiber

zeigen,

wahrend es auch gleichzeitig
Selbst wahrend der vollen Kernden Knotenpunkten des Geriistes

ausbreitet,
verliert.

man doch noch

Ansammlungen

,

in

von

Chromatinsubstanz,

durch

feine

Hriicken miteinander verbunden.
In

man

die

Das Chromatin

ist

Fig. 21

eingeleitet.

sieht

Prophase der
hier

wieder

hervortretende Fiiden zuriickgezogen worden,

folgenden

Teilung

einzelne,

deutlich

in

auf welchen jedoch

noch die Kuotenpunkte des Liningerustes als Verdickungen sichtbar
sind.
Nie habe icli in den Oogonien einen einzigen zusammenhangenden Fadenknauel vorgefunden, und ich moclite auch das

Vorkommen
Die

eines

folgenden

solcheu

bei

Enteroxeuos iiberhaupt bezweifeln.

Abbihlungen

Chromosom enbildung

(Fig.

22—24)

illustrieren

die

Der Nucleolus wird bald
aus dem Verband mit den Chromatinfaden gelost, und schon
der Oogonien.

vor der Auflosung der Kernmembran verschwindet er vollstAndig.
Ein ilhnliches Verschwinden des Nucleolus wird weiter unten

auch bei der Oocytengeneration beschrieben, und daselbst wird
auch die Frage nach einer Deutung dieses Voiganges etwas nfther
erortert.

Die

zuerst

diinn-fadenformigen

Chromosomen

werden

bald

;

TJntersuchungen iiber Keimzellen.
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durch Kontraktion kurzer und dicker, und eine Langsspalte
immer deutlicher an ihnen hervor.
In Fig.
gebildet, in

tritt

25—26 wird die Metaphase einer Oogonienteilung abFig. 27—28 endlich die spateren Phasen derselben.

In den Aequatorialplatteu habe ich niehrnials deutlich 34

Chromosomen zahlen konnen, die, wie aus der Fig. 25 hervorgeht, von
sehr verschiedener GroCe sind.
Bei eiuem Vergleich mehrerer
daC unter den 34 Chromosomen stets
8 groJBe vorkonimen (I Fig. 25) und ebenso auch 8 ganz kleine
(III Fig. 25), wahrend die ubrigen 18 Chromosomen von mittlerer
hat

soldier

sich erwiesen,

GroCe sind die zu einer Gruppe gehorenden Chromosomen zeigen
jedoch auch unter sich kleine Variationen, und der Uebergang von
einer Gruppe zu einer anderen ist daher nicht ganz scharf.
;

Die Langsspalte der Chromosomen zeigt den Plan ihrer Teilung.
Fig 29 gibt endlich ein Bild der Telophase einer OogonienBeide Tochterplatten sind etwas schief getroffen, und die
und GroCe der Chromosomen tritt daher nicht klar hervor

teilung.

Form

doch sieht

somen

man

deutlich genug, wie

mehr

als

30 getrennte Chromo-

Tochterkern hiueintreten.

in jeden

In den ruheuden Oogonien ist nur sehr selten eine „Sphare"

und dann immer nur als eine nicht scharf begrenzte,
etwas verdichtete Zone des Cytoplasmas. Infolgedessen kommen die

sichtbar

Centrosomen
sie

auch nur selten deutlich zum Vorschein, indem
von den Mikrosomen des Cytoplasmas nicht immer unterscheid-

Doch habe ich oft genug in der Nahe der Kernmembran
2 starker farbbare Kornchen wahrgenommen, um ihr konstantes
Auftreten an dieser Stelle annehmen zu diirfen.
Die Centrosomen erscheinen auch wahrend der Teilung als
kleine, runde, scharf begrenzte Piinktchen, die wahrend der Anabar sind.

phase an GroBe zunehmen,

zu

teilen

(Fig.

Im

obigen

generation

um

sich zuletzt in 2 Tochtercentrosomen

26-28).
sind

skizziert,

Phasen

die verschiedenen

wie

Keimzellen noch mitten

sie

in

den

jiingsten

einer

Oogonieu-

Ovarien,

wo

die

Vermehrungsperiode angetroffen
werden, vorkommen.
Die Beschreibung konnte aber ebensogut
fiir die letzte Generation der Oogonien gelten, aus deren Teilung
die jungen Oocyten hervorgehen.
Dieselbe unterscheidet sich
namlich in keiner Weise von den fruheren Generationen, und nur
durch die Entwickelungsstufe des Ovariums und der umliegenden
in ihrer

Keimzellen laGt sich entscheiden, ob

man

die letzte oder eine der

fruheren Generationen der Oogonien vor Augen hat.

Kristine Bonnevie,
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Spermatogonien
Auch

fiir

die

XXIII, Fig. 153-156).

(Taf.

Spermatogonien

dasselbe, was ebeu in Be-

gilt

der Oogonien ervvahnt wurde, daC zwischen den verschiedenen

treff

Generationen derselben kein charakteristischer Unterschied besteht.

Wie im vorigen Abschnitt beschrieben wurde, wandern
Ursamenzellen von dem Keimlager

in die

die

Hodenblase hinein, urn

bald in die erste Teilung einzutreten, und die Abkommlinge

hier
einer

solchen Ursamenzelle

lieCen

sich

spater

an der

Wand

der

Hodenblase zu einem dichten Haufen gesammelt vorfinden.
Durch Zahlung der einzeluen Zellen in einer Reihe solcher

Gruppen der

reifen

Hodenblase laCt sich auf die Anzahl der erfolgten

Spermatogonieuteilungen

zuriickscblieCen.

daB dieselbe keineswegs konstant
von

der Lage

einfluCt

und

zeigt

sich hierbei,

es scheint,

daC

auch

sie

der jungen Hodenblase be-

der Ursamenzellen in

werden kann.

Wo

namlich das Keimlager von Anfang an diinn war, so daC

die Ursamenzellen
all

ist,

Es

vereinzelt sich ablosen konnten,

die Keimzellengruppen

klein

relativ

da sind

iiber-

und lassen

auf wenige,,

Wo

aber, wie es

3—5, Spermatogonieuteilungen zuriickschlieCen.
zuweilen am Boden der Hodenblase der Fall ist,

Lage
des Syncytiums liegen geblieben ist, von welcher zahlreiche Ursamenzellen ihren Ursprung nehmen, da wird bald von den Abkoramlingen derselben eine kompakte Zellmasse gebildet (siehe
Taf. XVI, Fig. 9 ^^^f) und hier erhalteu sich die Spermatogonien
eiue dickere

;

als solche

Fall

bedeutend langer,

als

es

bei

freiliegenden Zellen

der

ist.

Die
wesentlich

Teilung

der

Spermatogonien

unterscheidet

sich

nicht

von derjenigen der Oogonien und also auch nicht von

der Teilung der Bindegewebszellen.
Fig.

153—156

in deraselbeu

zeigen eiuzelne Stadien einer solchen Teilung,

MaBstabe ausgefiihrt, wie die entsprechenden Stadien

Der Unterschied zwischen beiden Serien ist ein
rein iiuCerer und liiBt sich auf die verschiedenen Lagebeziehungen
der beiden Zellformen zuruckfiihren
die Oogonien liegen im
Ovarium dicht gedritngt, und ihre Form wird daher durch den
Druck der umliegenden Zellen stark beeinfluBt, wiihrend die Spermatogonien die abgerundete Form freischwimmender Zellen aufder Oogonien.

;

weisen.

Sowohl die Chromosomen wie auch die Centrosomen verhalten
sich in den Spermatogonien ganz wie in den Oogonien, und ich
brauche daher in Bezug auf diese nur auf die obige Beschreibung

Untersuchuneen
'to

iiber
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Keimzellen.

Doch mochte ich anf Fig. 154 aufmerksam machen, in der ein nur selten vorkommendes Verhalten
der Chromosomen abgebildet ist, indem dieselben hier wahreud
der Teilung ringformig um die Zentralspindel herum angeordnet
der Oogonien

hinzuweisen.

Aehnliche

waren.

ohne

Oogonien begegnet,

Grund

dafi

auch

unter

zuweilen

ich jedoch entscheiden

konnte,

den
in

Anordnung der Ciiromosomen ihren

diese

Verlialtnissen

welclien

mir

sind

Bilder

hatte.

155

Fig.

phasen

— 156

zeigen typische Bilder der spateren Teilungs-

Zwischen

Spermatogonien.

der

weichen die Spindelfasern

stark

denselben eingeschlossene

Raum

Tochterplatten

beiden

auseinander, und

der

zwischen

deutlich heller als das

erscheint

umliegende Cytoplasma.

—

wenn sie erst
Die Einschntirung des Zellkorpers scheint
sehr rasch vor sich zu gehen, und bei den freiliegenden
einsetzt

—

Spermatogonien iramer

in charakteristischer

Weise.

Die Tochter'

runden sich zuerst voUig gegeneinander ab, wahrend die
Spindelfasern noch wie eine breite Briicke die beiden Tochterkerne verbinden (Fig. 156). Dann wird die Beriihrung zwischen

zellen

den Zellen wieder mehr intim, bis sie sogar gegeneinander abgeplattet werden konnen. Erst nach der Bildung eines Zwischenkorperchens an der Mitte der Faserbriicke losen

sie sich zuletzt

vollig voneinander.

Eine
der

Zentralspindel war wahrend

Spermatogonienteilung

solche jedoch vorhanden
die Bildung

ist,

nicht

nachweisbar;

direkt

zeigt sich

am Ende

der Tochterkerne angefangen

Kernvakuolen

namlich

treten

und man

der mittleren Phasen

seitlich

eine

der Teilung, wenn

Die neugebildeten

ist.

von

daC

der

Spindel

heraus

Centrosomen beider Tochterzellen
durch kontinuierliche, achromatische Fasern in Verbindung stehen.
Diese Zentralspindel kontrahiert sich jetzt stark, wodurch die
Centrosomen beider Tochterzellen einander genahert werden, und
(Fig.

an

157),

der

Zellgrenze

leicht zerbrechliches

sieht die

wird

auf Grundlage

der

Zwischen korperchen

Spindelfasern
gebildet.

ein

Nach der

Trennung beider Tochterzellen verschwindet in denselben bald jede
Strahlung, und nur eine schwache Verdichtung des Cytoplasmas
bezeichnet noch die Stelle, wo die Centrosomen zu suchen sind.
In

solchen

Spermatogonien

aber,

die

nicht

frei

in

der

Hodenblase liegen, sondern so dicht gedrangt, daC die Tochterzellen auch nach vollendeter Teilung ihre intime Beriihrung bewahren, da bleiben auch die Spindelreste lange bestehen, als ob
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260
sie

durch die hier nicht zerbrochenen Zwischenkorperchen

fest-

gehalten wtirden.

Kap.

II.

Synapsis und Wachstum.

Oocyten

XVII, Fig. 30-48).

(Taf.

I

Die jiiDgsten Oocyten werdeu bei Individuen von etwa 20

Lange gefunden,

bei welchen die

pakte Epithelknospe
In Fig. 4,

Hodenanlage nur

erst eine

mm

kom-

bildet.

die einen Teil eines

solchen Ovariums wiedergibt,

man, wie die Oocyten verschiedener Altersstufen ganz unregelmaCig vermiscbt vorkommen, und es wiirde hier sebr schwierig
sieht

sein, die

ordnen,

verschiedenen Stadien

wenn

dienen konnte.

nicht

die

Grofie

in

die richtige Reihenfolge

der Oocytenkerne

als

einzu-

Wegweiser

Die Kerne nehmen namlich wahrend dieser lange

dauernden Zellgeneration immerfort an GroCe

zu, eine Eigenschaft,

Untersuchung einen Avesentlichen Vorzug der Oocyten
vor den Spermatocyten bezeichnet.
Die Entwickelung der Oocyten zerfiillt in zwei verschiedene
Abschnitte, von denen der erste durch Veranderungen inuerhalb
des Kernes charakterisiert wird, wahrend in deni zweiten die Unibildungen des Cytoplasmas die Hauptrolle spielen.
Wir werden im folgenden diese beiden Perioden etwas naher
betrachten, wobeijedoch auf die Umbihiungeii des Chromatins wahrend der ersten Periode das Hauptgewicht gelegt werden soil.
I.
Synapsis. Im vorigen Kapitel wurde gezeigt, wie am
Ende der letzten Oogonienteilung in jede Tochterzelle 34 getrennte
Chromosomen von uugleicher Grofie hineintraten. Wie fruher in
den Oogonien, entsteht jetzt auch in jeder Oocyte auf Grundlage
dieser Chromosomen ein junger Kern (Fig. 30—31), und es bildet
sich in demselben allniahlich ein typisches Kerngeriist (Fig. 32).
Die Geriistbildung bleibt doch nicht auf dem tiir ruhende
Kerne anderer Zeligeuerationen typischen Stadium stehen, sondern
das Chromatin wird in den jungen Oocyten viel feiner verteilt, als
die bei der

den Oogonien der Fall war.
Zuletzt erscheint dann im Oocyteukern

es in

flachlich,

sondern

audi

in

seinem Inneren

— nicht nur
— ein aufierst

oberfeines

Netzwerk, dessen Faden zwar aufierordentlich zart und diinn sind,
aber doch

—

wie

aus

deutlich chromatiuhaltig.

ihrem Farbungsvermiigen

hervorgeht

—

Die Maschen dieses Nctzes sind relativ
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und die Knotenpunkte treten iiberall als ganz kleine Verdickungen auf dem Fadenwerk hervor (Fig. 33).
Der Nucleolus wurde schon wiihrend der ersten Auflosung
der Chromosomen in derselben Weise wie in den Oogonien gebildet und er wird auf diesem Stadium, das ich als Praesynapsis
eine Lage,
bezeichnen mochte, oberflachlich im Kern gefunden
die er wahrend der ersten Periode der Oocytengeneration stets
eng,

—

beibehalt.

Das Stadium des feinen Chromatinnetzes ist nur von kurzer
Dauer, und bald sieht man in demselben einzelne Fadenzuge vor
den iibrigen hervortreten {a und a Fig. 33). Diese Fadchen erscheinen ganz unerheblich dicker und starker gefarbt als die
iibrigen Telle des

kaum

Netzwerkes

;

doch wiirden

sie

durch diese Eigen-

Aufmerksamkeit auf sich Ziehen konnen, wenn
nicht gleichzeitig auch die sie kreuzenden Faden des Netzwerkes
Es scbeint, als ob das
an Farbbarkeit abgenommen batten.
Chromatin jetzt beginnt, sich von der feinen netzformigen Verteilung auf einzelne Fadenzuge zuriickzuziehen, und es lafit sich
schon jetzt ein gewisser Parallelismus zwischen den letzteren
scbaften

die

—

nachweisen,

Ein solcher

auch (Fig. 34

tritt

— 36),

wie sich je 2 parallel

einander nahern, indem
kiirzt

die

sie

man

dann
verlaufende Fadchen

bald deutlicher hervor und

sieht

verbindenden Lininfadchen ver-

werdeu.

Stadium einer paarweisen Konjugation der
Chromatinfadchen und es entspricht zeitlich dem von Moore (1896)
als Synapsis bezeichneten Zustand des jungen Oocytenkernes,
Das feste Zusammenballen des Chromatins, das diesem Namen
zu Grunde liegt, kommt auch bei Enteroxenos bei vielen der in
Sublimat iixierten Praparate vor und es scheint, als ob eben

Es

ist

dies das

diese Stadien der feinsten netzformigen Verteilung des Chromatins

und

der

dunnen Fadchen

weniger

widerstandsfahig

gegen

die

Reagentien sind als die iibrigen Stadien dieser Zellgeneration.

erwahnt worden ist, hat sich auch
gerade bei diesen Stadien ein Uuterschied zwischen den mannlichen und den weiblichen Keimzellen geltend gemacht, indem die

Wie an anderer

Stelle

ZENKERsche Flussigkeit wohl
klare Bilder gibt,

bei den dicht liegenden Oocyten ganz

aber auf den

in

der HjDdenblase freiliegenden

Spermatocyten eine zu starke Wirkung iibt, indem sie zu einem
voUigen Zusammenflufi des Chromatins an der einen Seite des

Kernes

fiihrt.

Bd. XLI. N. F.

XXXIV.

13
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Der in Fig. 34 abgebildete Kern scheint mir fiir eine Analyse
der Vorgange wahrend der Synapsis von besonderem Interesse zu
sein.
Dieser Kern zeigt namlich einen Unterschied zwischen seiner
oberen und unteren Halfte in der oberen Halfte stimmt die Verteilung des Chromatins noch mit dem in Fig. 33 gegebenen Bild
;

iiberein, in

der unteren mit Bildern spaterer Stadien.

Dort besteht noch die alte netzformige Verteilung des Chrodoch zeichnen sich schon bei genauer Bematins im Kern
,

trachtung einzelne Fadenzuge
sind

z.

vor den

Umgebungen

aus.

Solche

B. die beiden Fadchen a und a der Fig. 34, und bei einer

Verfolgung

dieser

stand zwischen

Fadchen nach unten

ihnen

man, wie der Ab-

sieht

imraer kiirzer wird,

bis

sie

zuletzt dicht

nebeneinander liegen und als feiner Doppelfaden ihren Verlauf

in

Kerns fortsetzen. Hier hat die netzformige
Verteilung des Chromatins vollig aufgehort, indem es sich von den
Maschen des fruheren Netzvverkes zu feinen geschliingelten Fadchen zuriickgezogen hat, die schon hier in ihrer ganzen Lange

die untere Halfte des

paarweise konjugiert sind.
sieht

man noch

feines Liningerust ausgespannt, in derselben

Anordnung

Zwischen den chromatischen Doppelfiidchen
iiberall ein

wie das friihere Chromatinnetz,

nur hat es jetzt seine Farbbar-

und hebt sich nur durch das stiirkere Lichtbrechungsvermogen von dem auch farblosen Kernsaft ab.
Die Knotenpunkte des fruheren Netzwerkes sind noch an den

keit vollig eingebiifit

Chromatinfiidchen deutlich sichtbar als kleine Verdickungen, von

welchen

iiberall

Lininfaden

austreten.

Es

ist

von Interesse zu

bemerken, daC diese Knotenpunkte auf den beiden Komponenten
eines Doppelfadens einander stets genau gegeniiber liegen.

Dieses genaue Zusammenpassen der Knotenpunkte

je

zweier

kommt erst wahrend der AnWenn die Fadchen zuerst aus dem

konjugierenden Chromatinfadchen

naherung derselben zu stande.
Chromatinnetz hervortreten, ist noch
je

2

i)arallel

verlaufenden

in

dieser Beziehung zwischen

Nachbarfiidchen

—

keine

durchgehende

Uebereinstimmung vorhanden {a « Fig. 34) und es scheint daher,
als ob wahrend der Annaherung der konjugierenden Fadchen eine
Streckung einzelner Partien derselben stattfinde, bis die Knotenpunkte ihre endliche Lage erreichen.
Welcher Art die Krafte sind, die die Koujugation der Chromatinfiidchen bewirken und wo sie in erster Instanz ihren Sitz haben

—

dies sind Fragen,

die wohl

kaum durch

eine

Untersuchung eine Beantwortung erwarten konnen.

morphologische

Doch glaube

Untersuchungen uber Keimzellen.
aus

ich

der

schliefien

zu

eben

besprochenen

diirfen, dafi die

Kontraktion der

sie

Einstellung
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der Knotenpunkte

AnnaheruDg der Fadchen durch eine

verbindenden Telle des Liningerustes zunacbst

Dadurch wiirden die Knotenpunkte zu elner
Annaherung gezwungeu werden, wenn sle auch zuvor einander
vermittelt

wlrd.

nicht genau gegenuber lagen.

in

Elne volllge Verscbmelzung der Chromatlnfadchen geschieht
der Synapsis nicht.
Ueberall, wo die Doppelfadchen von

der Fliiche gesehen werden,

tritt

auch ihre Doppelheit

deutllch

und wo die Enden derselben frei im Kernraum hervorragen
(c Fig. 34
39), welchen ihre beiden Komponenten meistens deutllch auseluander.
Die von ihren verdickten Endknoten austretenden
hervor,

—

Lininfiidchen gehen hler kontlnulerllch in das netzformige Geriist

noch

das

iiber,

gegen

haben

iiberall

sich

die

im Kernraum verbreitet
verdickten Knotenpunkte

erschelnt.

der

Da-

mittleren

Strecken der Doppelfadchen einander sehr oft bis zur Beruhrung
genahert.

Was

Lage der Chromatlnfadchen im Kern anbelangt, ist
zuerst zu bemerken, dafi auf keinem Stadium ein zusammendie

Fadenknauel exlstlert.
Schon bei ihrem ersten Erscheinen in dem Netzwerk des jungen Oocytenkerns treten die
Chromatlnfadchen als deutllch begrenzte Fadenstiicke hervor, die
entweder mit beiden Enden an der Kernmembran oder mit dem
elnen Ende hler und dem anderen am Nucleolus befestigt slnd
(Fig. 34 d\ Fig. 35, 40 etc.) oder endlieh mit elnem oder mit
beiden Enden frei im Kernraum endigen (c u. e Fig. 34 40). Im
letzteren Fall sleht man nicht selten, dafi die frelen Enden eines
Doppelfadchens zusammengebogen slnd, und dafi in dleser Welse
Schlingen oder Rlngblldungen entstehen (e Fig. 38—40).
In vielen Fallen
doch keineswegs immer
zeigen die
Chromatlnfadchen nach der Konjugatlon elne polare Anordnung
(Fig. 37 u. 42), Indem ihre Befestigung an der Kernmembran
wesentlich an der den Centrosomen zugekehrten Halfte derselben
stattfindet.
Vlel ofter schelnt dagegen eine volllg regellose Verteilung der Doppelfadchen im Kern vorzukommen.
Nach der vollendeten Konjugatlon, in den Stadlen der Fig. 37
hangender

—

—

bis 42,

die

unter

—

dem Namen Postsynapsis zusammengefafit

werden konnen, nehmen die Doppelfadchen. sowohl an Lange als
besonders auch an Dlcke sehr erheblich zu. Dlese Zunahme des
Chromatins geht in den Oocyten welt iiber die Grenze des normalen Heranwachsens der Chromosomen zwlschen je 2 Zell18*
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teilungen hinaus, und auch die Kernvakuole

nimmt wahrend

dieser

Zeit rasch an GroCe zu.

Mit dem in Fig. 42 abgebildeten Stadium
der Oocytenkerne
grofite Chromatinreichtum

wohl der relativ

ist

und es
treten jetzt in der Anordnung der Doppelfiidchen Veranderungen
ein, die den Uebergang vermittelu zvviscben der ersten Periode
dieser

Zellgeneration

die

,

in

der

erreicht,

Konjugation

Chromatin-

der

Schwerpunkt hat, und der zweiten, die als eine
„Wachstumsperiode" der Oocyten im eigentlichen Sinne des Wortes
bezeichnet werden kann.
wo eine
Die polare Anordnung der Chromatinfadchen wird
aufgegeben. Sie nehmen jetzt eine obersolche vorhanden war
Auch das Aussehen
flachliche Lage im Kern ein (Fig. 43—45).
Die Knotender einzelnen Fadchen wird allmahlich verandert.
punkte, die auf dem Stadium des maximalen Chromatinreichtums
der Fadchen kaum sichtbar waren, treten jetzt wieder immer
deutlicher hervor, indem die dazwischenliegeuden Strecken der
faden

ihren

—

—

Doppelfadchen diinner werden.

zweiten

Diese Veranderungen bilden die Einleitung zu einer

netzformigen Verteilung
Es sammelt

sich zuerst an

des Chromatins im Oocytenkern.

den Knotenpuukten der Fadchen,

um

sich von diesen weiter uber die feinen Lininbriicken auszubreiten,
die

wahrscheinlich

die

ganze Zeit zwischen den Chromatinfaden

ausgespannt gewesen sind, wenn

sie

auch nicht auf

alien

Stadien

der Postsynapsis nachweisbar waren.

Die Figg.
matischen

47—48

zeigen Oocytenkerne,

Doppelfadchen

nur

nuch

in

denen die chro-

stellenweise

sichtbar

sind,

wahrend sich das Chromatin groGtenteils zu einem obertiitchlich
im Kern gelegenen grobmaschigen Netzwerk verbreitert liat.
Die

besprocheneu

zuletzt

Stadien

den Uebergang zwischen beiden Periodeu
Oocyten,

und

sie

vermitteln,
in

wie

erwahnt,

der Entwickelung der

konuten insofern der Wachstumsperiode zuge-

Dotteransammluug im Cytoplasma schon
von dem Stadium der Fig. 44 an vor sich geht. Wenn ich sie
doch der ersten Periode zurechne, so geschieht dies aus zwei
Grunden, erstens weil alle bis jetzt besprocheneu Stadien der
Oocyten bei einem und demselben Individuum vorgefuudeu werden
rechnet werden,

als eine

konnen, also eine kontiuuierliche Reihe rasch aufeinander folgender Veranderungen reprasentiereu, und zweiteus weil im Verhaltnis

des Nucleolus mit

dem Stadium

der Fig. 48

ein

Uebergang

von dem typischen Verhalten der Postsynapsis zu demjenigen der

Wachstumsperiode

statttiudet.

Untersuchungen

Ehe

jedoch

ich

zu
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dem Verhalten

des Nucleolus iibergehe,

mochte ich noch die Frage nach der raorphologischen Bedeutung
der Chromatinfadchen etwas naher erortern.
dunnen Chromatinfadchen, die aus dem Kernnetz
herausdifferenziert warden, und die wir spater kontinuierlich verSind

folgt

die

haben,

schon als

zu betrachten,

die

als

individualisierte
solche konjugiert haben,

Chromosomen
um

nachher ein

Oder sind sie vielleicht nur als
ein Ausdruck eigentiimlicher Umbildungen im gesamten Kernnetz
aufzufassen, deren Resultat sich erst spater in der Auzahl und
dem Bau der Chromosomen erkennbar machen wird?
starkes

Wachstum zu

erleiden?

meinen Beobachtungen diese Frage
nicht beantworten, doch mochte ich nicht unterlassen, auf einige
Tatsachen aufmerksam zu machen, die zu Gunsten der ersten
Auffassung sprechen, nach der die einzelnen Chromatinfaden als

Ganz

sicher laBt sich nach

Chromosomen aufzufassen waren.
Wie schon erwahnt, existiert in den Oocytenkernen zu keiner
Zeit ein zusammenhangender Fadenknauel, sondern immer nur
Die Lage dieser Fadgetrennte Fadchen von ungleicher Lange.
chen im Kern und ihre Beziehungen zur Kernmembran oder zum
Nucleolus

von

scheinen

ihrer

Stellung

in

dem prasynaptischen

Kernnetz bestimmt zu werden, und nach der vollendeteu paarweisen Konjugation scheinen die Doppelfadchen wahrend aller
Stadien der Postsynapsis einander gegenuber eine vollige Unabhangigkeit zu bewahren.

Eine Zahlung der Doppelfadchen

Lage und

ihres

lich schwierig,

ist

jedoch wegen ihrer dichten

unregelmaCigen Verlaufes im Kern aufierordent-

und wie

(1905) erwahnt habe,

ist

ich schon in einer vorlaufigen Mitteilung

mir eine sichere Zahlung iiberhaupt nur

einmal gelungen.

Es verdient aber bemerkt zu werden,

diesem einen Fall

(Fig. 42)

die Zahl

dafi in

der Doppelfadchen 17 aus-

machte, also genau die Halfte der Chromosomenzahl der Oogonien
und dieselbe Zahl, die vor der ersten Reifungsteilung wieder zum

Vorschein

kommt.

Auch

die

Grofien verbal tnisse

der

Doppel-

fadchen lassen sich mit denjenigen der Chromosomen der Oogonien
und der Reifungsteilungen in Einklang bringen. Es sind 4 lange

vorhanden und ebenso auch 4 ganz
kurze (14—17), wahrend die ubrigen von mittlerer GroCe sind.
(In den Oogonien wurden, wie fruher erwahnt, 8 grofie, 8 kleine
und 18 mittlere Chromosomen vorgefunden.)

Doppelfadchen

(1—4

Fig. 42)
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Diese Zahlenverhaltnisse,

auf Grundlage nur einer einzigen

gewonneD, geniigen naturlich nicht, um die Chroniosomennatur der Doppelfadchen festzustellen, wenn sie auch zu Gunsten
Sie werden
einer solchen Annahme angefuhrt werden konnen.
Zelle

durch die Beobachtungen Montgomery's wesentlich geder bei Amphibien (1903) und Arthropoden (1905) in der

iibrigens
stutzt,

Postsynapsis ahnliche Zahlenverhaltnisse nachweisen kounte.

Auch
fassung

ein

anderer Umstand

dienen,

daC

konnte als Stutze fur die Auf-

Doppelfadchen

die

der

Postsynapsis

Enteroxenos individualisierte Chromosomen reprasentieren.

bei

In den

Kernen kommen frei liegende Chromatinfadchen nur
vereinzelt vor, wahrend die meisten an dem Nucleolus oder der
Kernmembran befestigt sind. Doch habe ich auch 2 Kerne gesehen, in
denen die freie Lage der Fadchen vorherrschend war (Fig. 38 u. 41);
und hier konnte naan sich kaum der Auffassung erwehren, daC
wirklich getrennte Chromosomen vorliegen.
Diese beiden Kerne
sind zwar nicht normal, aber ihre Abnormitiit scheint sich nur
auf die Befestigung der Chromosomen zu beziehen und nicht auf
ihren Bau, was aus ihrer Aehnlichkeit mit den Chromosomen
anderer Zellgenerationen hervorgeht. Der iiltere Kern (Fig. 41)
ist mit seinen ausgewachsenen Chromosomen den Sperniatocytenkernen iihnlich, und die noch ganz jungen Chromosomen der
Fig. 38 zeigen eine auffallende Uebereinstimmung mit deujenigen,
die nach Abschlufi der ersten Reifungsteilung im Ei und in der
Polocyte vorkommen (siehe Taf. XXII, Fig. 131—135).
Auf Grundlage der eben angefiihrten Beobachtungen bin ich
normalen

geneigt, die Chromatinfadchen der jungen Oocytenkerne als individualisierte

Chromosomen zu

betrachten, die in einer Anzahl von 34

in dieselben eingetreten sind, die

aber paarweise konjugiert haben,

so daU in den heranwachsenden Oocytenkernen Doppelfadchen in der

halben Anzahl vorgefunden werden.

Nachdem

jedes dieser Doppel-

chromosomen wahrend der Postsynapsis stark an GroCe zugenommeu
hat,

faugen

sie

wieder die Bildung eines chromatischen Keru-

netzes an, das wahrend der ganzen Wachstumsperiode der Oocyten

bestehen bleibt.

Das Verhalten

des

Nucleolus wahrend

dieser

Periode

mochte ich noch ganz kurz beschreiben. Meine Untersuchung war
in diesem Punkte nicht so viel auf den Bau und die Bedeutung
des Nucleolus selbst, als auf das Verhaltnis zwischen demselben
und den Chromosomen gerichtet. Und da mir die Beantwortung
dieser Frage schon durch ein geuaues Studium meiner Eisen-

Untersuchungen uber Keimzellen.
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hamatoxylinpraparate klar wurde, habe ich fiir das Studium des
Nucleolus keiue eigene Farbetechnik angeweodet. Doch hat es
hier

sich

als

notwendig erwiesen,

dringend

der

Resultate

die

ZENKER-Praparate durch einen Vergleich mit HERMANN-Material
zu kontrollieren.

Der Nucleolus

in

tritt

—

der jungen

Oocyte

—

wie auch

in

zuerst nur als ein besonders grofier Knotenpunkt
den Oogooien
Derselbe nimmt rasch an GroCe zu, seine
ira Kernnetz hervor.
Oberflache ist (in HERMANN-Praparaten) glatt abgerundet und im
Innern zeigt er schon friih (Fig. 42 a) einzelne kleine Vakuolen,
die spater sowohl an Zahl wie auch an GroCe zunehmen (Fig. 45 a).

Solange das Chromatin im Oocytenkern in deutlich getrennten

Fadohen angeordnet

ist,

sind dieselben

immer

in

wechselnder An-

an dem Nucleolus befestigt und dieser behalt im Kern eine

zahl

oberflachliche Lage.

Wenn

aber beim Uebergang zur Wachstumsperiode der Oocyten

dann wird auch ihre
Verbindung mit dem Nucleolus gelockert, und dieser lost sich
endlich (Fig. 48) ganz von denselben los und sinkt von seiner
Die Doppeloberflachlichen Lage ins Innere des Kerns hinein.
die Chromatinfaden

fadchen

aber,

die

wieder auflosen,

sich

friiher

noch immer uuter sich
der Kern oberflache,

wo

in

am

Nucleolus befestigt waren, bleiben

Verbindung stehen, und diejenige

Stelle

der Nucleolus friiher befand,

wird

sich

spater wahrend der ganzen Wachstumsperiode durch einen

matinknoten

(Jin

Fig. 48) bezeichnet,

von

dem

Chro-

stets eine

An-

zahl chromatischer Doppelfadchen ausstrahleu.

Der Nucleolus wird von jetzt an immer bei mittlerer Einstellung im Kern gefunden, von einem zarten Liningeriist umgeben, aber ohne Verbindung mit dem chromatischen Kernnetz,
das oberflachMch im Kern ausgebreitet ist.
II.

Wachstumsperiode.

In

dem Hineinsinken

des Nuc-

Moment zu ersehen, das den Uebergang vom Kern
der Postsynapsis zu dem „Wachstumskern" — wie ich im
leolus

ist ein

folgenden den Kern

—

der Wachstumsperiode kurz benennen werde

bezeichnet.

Wahrend

die komplizierten Veranderun'gen der ersten Periode

des Oocytenkerns relativ sehr rasch vollzogen werden, finden wir
ira

Gegensatz

dazu

in

der Struktur

des Wachstumskerns

eine

auCerordentliche Stabilitat.

Die Wachstumsperiode dauert sehr lange, wahrend des ganzen
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Wachstums des Tieres von 20 mm Lange bis zur Geschlechtsreife
(ca. 80 mm), und wenn man von dem GroCenunterschied absieht,
so geben die Wachstumskerne aller Altersstufen immer dasselbe
Bild: ein grobmaschiges Chromatinnetz, oberflachlich im Kern gelegen, in dessen Faden eine Doppelheit oft nachweisbar ist, UDd
in

dem

ein chromatischer,

punkt deutlich hervortritt,

auch oberflachlich gelegener Knotenuud endlich im Inneren des Kerns ein

groBer Nucleolus.

Der letztere zeigt bald nach dem Einsinken ins Innere des
Kerns ein verandertes Verhalten zu den von mir benutzteu FixaWahrend auf friiheren Stadieu ein auffallender
tionsflussigkeiten.
Unterschied sich nach Fixation mit Hermanns und Zenkers
Flussigkeit geltend machte, ist dies jetzt nicht mehr der Fall.
Auch die mit ZENKERScher Flussigkeit fixierten Nukleolen haben
jetzt ihre runde Form und glatte Oberflache bevvahrt und werden
auch nicht mehr vou Eisenhiimatoxyliu so stark gefiirbt wie auf
friiheren

sondern lassen ihre innere Struktur wohl her-

Stadien,

vortreten.

Der Kern nimmt wahrend der Wachstumsperiode noch stark
an Grofie zu (vergl. Taf. XVI, Fig. 4—5) und auch die Chromatinmeuge des Kernnetzes halt mit diesem Wachstum ungefahr gleichen
Schritt, was auch dazu beitriigt, daB die Wachstumskerne aller
Altersstufen so gleich aussehen.

im Bau des Ovariums und damit auch
in der Anorduung und Lage der Oocyteu wahrend der Wachstumsperiode sind sclion im ersten Abschnitt dieser Arbeit beschriebeu worden.
Und da ich auf die Dotterbildung hier nicht
eingeheu mochte, bleibt uur noch eine Besprechuug des Verhalteus
Die Verauderuugen

der

Centrosomen
Darliber

ist

dieser Zellgcneration iibrig.

nicht

viel

zu sageu.

Bei der letzten Oogonien-

teilung traten in jede Oocyte zwei kleine dicht aneinauder liegende

Centrosomen hiuein, die in der Nahe der Kerumembran ihre Lage
batten.
Wie in den Oogouien findet man auch hier keine deutliche Sphare um die Centrosomen herum, uud es ist daher oft
Doch habe
nicht moglich, dieselbeu mit Sicherheit zu erkenueii.
ich in vielen Fallen zwei kleine Koruchen dicht an der Kern-

membran

Lage vorgefunden, dalJ ich nicht bezweifeln konnte, die Centrosomen vor mir zu haben (Fig. 34, 46,
Zuweilen sieht man auch um diese Kornchen herum eine
48).
etwas verdichtete Zone des Cytoplasma, uud ihre Lage, sowie auch
ihre GroCe stimmeu gauz mit den Verhiiltnissen der sicher erin

einer

solchen

Untersuchungen
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iiber Keimzellen.

kennbaren Centrosomen der ersten Reifungsteilung iiberein

(vergl.

Fig. 48, 49, 52).

Spermatocyten

I.

Nach der eingehenden Erorterung der Kernverhaltnisse bei den
Oocyten kann ich mich in Bezug auf die Spermatocyten kurz fassen.
Auf Taf. XXIII, Fig. 157 166 sind (nach HERMANN-Praparaten)
einige charakteristische Stadien der Spermatocyten I. Ordnung dar-

—

gestellt, in

demselben MaCstabe ausgefiihrt wie die entsprechenden

der Oocyten (Taf. XVII).
Auffallend

ist

zuerst die vollige Uebereinstimmung in der Kern-

30 mit

grofie beider Zellarten (vgl. Fig.

Fig. 158

— 162)

und dann auch

des Chromatins

in

die Aehnlichkeit der

—

mosomen

ein.

lich

32—37

mit

Umbildungen

den jungen Kernen.

In die Spermatocyten treten

schrieben

Fig. 157, Fig.

—

wie auch bei den Oocyten be-

eine Anzahl vollig getrennter, ungleich grofier Chro-

Dieselben losen sich, unter Bildung eines oberflach-

im Kern gelegenen Nucleolus,

netz auf (Fig. 159).

in ein feines

chromatisches Kern-

In diesem feinen Netzwerk treten bald einzelne

Fadenziige deutlicher hervor, die sich paarweise einander nahern,

Lange nach beruhren (Konjugation der Chromosomen. Fig. 160—161).
Auch in den Spermatocyten findet sich kein zusammenhangender
Fadenknauel, sondern die kiirzeren und langeren Doppelfadchen,
bis sie sich der

Chromatin des Kernes in
sich enthalten, sind teils mit beiden Enden auf der Kernmembran
befestigt, teils mit dem einen Ende hier, dem anderen auf dem
die

nach voUendeter Konjugation

alles

Nucleolus Oder endigen auf einer oder auf beiden Seiten

Kernraum

(Fig. 161

frei

im

— 162).

Mit Fig. 180 sind wir bis zu einem Stadium der Spermatocyten gelangt, das etwa dem zwischen Fig. 37 und 39 liegenden

Stadium der Oocyten entspricht. Von

jetzt

an geht die Entwicke-

luug beider Zellarten nicht mehr parallel.
In den Oocyten folgt diesem Stadium ein starkes

Wachstum,

sowohl der einzeluen Doppelfadchen wie auch des ganzen Kernes,
sowie eine Verbreiterung des Chromatins zu- einem oberflachlichen

Netz im Wachtumskern.

In den Spermatocyten dagegen wird das

Chromatin jetzt direkt zu der ersten Reifungsteilung vorbereitet,
ohne dafi eine „Wachstumsperiode" in seiner Zellgeneration eingeschaltet wird.
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Die Doppelfadchen nehmen jedoch auch hier nicht unerheblich
an Dicke zu (Fig. 162 164), wenn aucti lange nicht so sehr wie
diejenigen der Oocyten (vgl. Fig. 163 mit Fig. 42); die Kern-

—

membran

weist

aber

bei

Spermatocyten

den

keine

wesentliche

Grofienzunahme auf.
Die Verbindung zwischen dem oberflachlich gelegenen Nucleolus und den Doppelfadchen entspricht auch vollig derjenigen

Gegen Ende dieser Spermatocytengeneration
wird jedoch diese Verbindung immer lockerer (Fig. 163), bis kurz
vor der Auflosung der Kernraembran der Nucleolus plotzlich verschwindet ein ahnliches Verschwinden des Nucleolus wurde schon
bei der Besprechung der Oogonien erwahnt, und auch in den
Oocyten werden wir vor der ersten Reifungsteilung denselbeu
der jungen Oocyten.

;

Prozefi wiederfinden.

Centrosomen

Die

sind

wiihrend der ganzen

cytengeneration nachweisbar als zwei in der

Spermato-

Nahe der Kernmembran

liegende Kornchen (Fig. 158—164).

Bezug auf die Centrosomen herrscht also zwischen den
jungen Oocyten und den Spermatocyten eine volUge Uebereinstimmung.

Auch

in

Besprechung der Resultate in Betreff Synapsis
und Wachstum.
Es

ist

von Bedeutung, zwischen dem Verhalten des Chroma-

Oocyten und den Spermatocyten einen Vergleich anErst dadurch lilBt sich sicher entscheiden, welche Um-

tins bei den

zustellen.

bildungen

des Chromatins

teristisch sind

fiir

und welche der

die Keimzellen

als

solche charak-

speziellen Entwickelung der miinn-

lichen resp. der weiblichen Keimzellen angehoren.

daC die ersten Entwickelungsdie sich die uni Konjugation der Chromosomen gruppieren,

Ein solcher Vergleich
schritte,
fiir

zeigt,

beide Geschlechter gemeinsam sind, und diese Entwickelungs-

gewinnen dadurch eine fuudamentale Bedeutung.
Wahrend jetzt aber in den mannlichen Keimzellen die Aufes werden hier bald die
gabe dieser Zellgeneration volleudet ist,
schritte

—

Vorbereitungen zur ersten Reifungsteilung getrotfen,

Oocyten jetzt

in eine zweite

Wachstumsperiode, die gerade
teristisch

— so treten die

Phase ihrer Entwickelung
fiir

ein, in

die

die weiblichen Keimzellen charak-

ist.

Diese Periode wird mit einem weit iiber das gewohnliche

MaC

hinausgehenden Wachstum des Chromatins eingeleitet, wahrend es
noch in deutlich getrennte Doppelfadchen eiugeorduet ist.

Untersuchungen

Dann

folgt

zum zweiten Mai

Verteilung

netzforraige
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liber Keimzellen.

in

dieser

Zellgeneration

des Chromatins im Kernrauna,

eine

mit

der

auch ein starkes Wachstum im Cytoplasma anfangt,
das sich durch VergroCerung des Zellleibes und durch Ablagerung
einer rasch steigenden Anzahl groCer Dotterkornchen im Cytogleichzeitig

plasma kund

Am

gibt.

Kerne der Oocyten denjenigen
der Spermatocyten anscheinend so ungleich, wie nur moglich, die
ersteren sehr groB und mit netzformig verteiltem Chromatin, die
letzteren mit weit geringerer Chromatinmenge in einer Anzahl zierlicher

Ende

dieser Periode sind die

Doppelfadchen angeordnet.

Um

so

mehr

Interesse

mufi

daher

die

Erscheinung

bean-

spruchen, die im folgenden Kapitel naher besprochen werden

soil,

daC vor der ersten Reifungsteilung durch eine plotzliche Revolution
der Oocytenkerne wieder das alte Verhaltnis der voUigen Gleich-

Kernformen hergestellt wird, eine Gleichheit, die sich
wahrend der Reifungsteilungen erhalt, so dafi nach der Befruchtung die beiden Vorkerne einander zur Verwechslung ahnlich sind.
Die Veranderungen, die in den Oocytenkernen vor sich gehen,
ohne in den Kernen der Spermatocyten ein Seitenstuck zu finden,
scheinen also nach dem Obenstehenden uber die Wachstumsperiode
heit beider

hinaus keine Bedeutung zu haben.

nun noch, ob die im obigen beschriebenen Resultate nur fiir Enteroxenos ihre Giiltigkeit haben, oder ob auch
bei anderen Tieren Beobachtungen gemacht worden sind, die auf
eine allgemeine Bedeutung der bei Enteroxenos beschriebenen Verhaltnisse zu schlieCen erlauben, eine Frage, die sich nach Betrachtung der Literatur tiber diese Zellgeneration bej abend beant-

Es

worten

fragt sich

laCt.

Bei einer Zusammenfassung der Literatur uber die wahrend der
Synapsis sich abspielenden Vorgange wiirde man noch keine lange

Reihe von Arbeiten aufstellen konnen^).
knauel, wie der von

Synapsis

Moore

belegte, ist

Ein dichter Chromatin-

(1896) bei Selachiern mit

dem Namen

wohl auch mehrmals von anderen Autoren

und an den verschiedensten Objekten beschrieben und abgebildet
worden;

aber erst mit den verbesserten Fixationsmethoden der

Versuch gelingen,' die wahrend der Synapsis sich abspielenden Vorgange weiter zu analysieren.

letzten Jahre konnte der

Die nach dem Eingehen meines Manuskriptes erschienenen
Arbeiten konnen hier nicht berucksichtigt werden.
1)

Kristine Bonnevie

272

von Brauer (1892 a) und von SabaschNiKOFF (1897) eine solche Analyse (mit voneinander abweichenden
Resultateu) bei den Spermatocyten und Oocyten von Ascaris ver-

Nachdem schon

friiher

worden war, wurden auch bei den Saugetieren gleichzeitig
von ScHOENFELD (1901) und von Van Winiwarter (1901) die
wichtigen Vorgange dieser Zellgeneration untersucht.
Der letztere Forscher hat nach Untersucliungen der Oocyten
verschiedener Silugetiere zuerst den Gedanken ausgesprochen, dafi
sucht

in

den Doppelfildchen der Postsynapsis „rexpression de I'acolement

anterieur de

deux filaments distincts" zu ersehen

Van Winiwarter nur

Hypothese wurde von

sei.

als die

—

Diese

wahrschein-

lichste dreier verschiedener Moglichkeiten erwahnt, ihre Giiltigkeit
ist

aber spater von anderen Autoreu durch direkte Beobachtungen

koDstatiert worden.

A, und K. E. Schreiner liefern

in

eben erschienenen

ihrer

Myxine nicht nur eine Bestatigung
von Van Winiwarter's Hypothese, sondern haben durch eingehende
Untersuchungen und durch ihre kiinstlerisch ausgefiihrten Abbildungen, in welchen die komphzierten Verhaltnisse der jungen
Sperniatocytenkerne deutlich zu Tage treten, zum ersten Mai die
fruher so geheimnisvulleu Vorgange der Synapsis wirklich klarausfiihrlichen Arbeit (1905) iiber

gelegt.

Diese

Arbeit

kam

niir

vorhergehenden Abschnitte

nach dem Niederschreiben der

erst

in die Hiiude,

und ich mochte hier auf

durchgehende Uebereinstimmuiig uDsercr Resultate in Betreff
der Vorgange der Synapsis aufraerksam machen.
Trotzdeni uusere Untersuchungen an so verschiedenen Ob-

die

jekten

ausgel'iihrt

tieres

und

beide

in

die

Oocyten einer Gastropode,

diesem

ordentlich

wurden, wie die Spermatocyten eines Wirbel-

Puukt

dieselben

ergeben

so

llauptresultate,

sie

eine

doch

auCer-

im jungen Kern, das
verlaufeuder Fadchen und eudlich eine paar-

feine Verteilung des Chromatins

Hervortreten parallel

weise Konjugation dieser Fadchen.

Auch an Puukten,

im voraus als nebensachlich erscheinen
raochten, zeigt sich eine iihnliche Uebereinstimmung. Die einzelnen
Chromatinfiidchen werden z. B. bei Schreiner (p. 227) als „von
einer

einigermaBen

die

regelmiiCigen

Chromatinkorner aufgebaut,
miteinander verbunden
wie

bei

Enteroxenos,

sind"

wo

die

Reihe

ungefiihr

gleich

groCer

durch chromatinilrmere Partien

charakterisiert,

also

die Chromatinfiidchen

standeu verdickte Knotcnpuukte zeigen.

Und

in

dasselbe Bild

gewissen Ab-

weiter wird auch

fiir

Untersuchungen

Myxine erwahnt, daC, „wo
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iiber Keimzellen.

Faden parallel zu einander
die einzelnen Korner der Fadeu in ihrer Lage
legen,
so daB sie wahrend des weiteren
einander genau entsprechen
Sichaneinanderlegens der Faden in dem Doppelfaden paarvveise zu
liegen komraen", und dafi „von den verdickten Teilen der Faden
auCerordentlich feine, achromatische Faden ausgehen".
Eiu ahnliches Zusammenpassen der verdickten Partien beider
Komponenten eines Doppelfadens ist auch schon friiher bei Saugetieren von Van Winiwarter (1901) und bei Thysanozoon von
ScHOCKART (1902) nacbgewiesen. Der letztere Autor sieht bierin

———

sich zwei

,

daC die Doppelbeit der Chromatinfadchen nicht
durch Aneinanderlegen zweier getrennter Fadchen, sondern vielmehr durcb Spaltung eines einfacben zu stande gekommen sei.
Bei Enteroxenos lieB sich aber, wie aus meiner obigen Beschreibung bervorgeht, verfolgen, wie die Annaherung der Chroma-

einen Beweis

dafiir,

tinfadchen mit einer Verkurzung der zwischen ihnen ausgespannten

Lininfasern parallel verlief, und als eine notwendige Folge dieser

Verkurzung muCte auch

ein

Zusammenpassen der Knotenpunkte

erfolgen,

Bei Myxine

Schreiner

scheint nach

eine polare Einstellung

wahrend der Synapsis die vorherrschende
die „durch eine anziehende Wirkung des Zentralapparates
Chromosomen" bewirkt worden sein soil.

der Chromatinfadchen

zu

sein,

auf die

Bei Enteroxenos trat eine solche nur relativ selten hervor,

und

dies

—

mag

vielleicht

—

zusammen mit dem Mangel

einer

Sphare
darauf hindeuten, daB die Centrosomen bei Enteroxenos
wahrend dieser Periode eine groBere Passivitat zeigen als wie bei
Myxine. Es mag wohl sein, daB eine polare Einstellung auf die
Koujugation der Chromatinfadchen fordernd wirken konnte; doch
kann sie nach einem Vergleich mit den Verhaltnissen bei Enteroxenos kaum als ein wesentliches Moment bei diesem Vorgang
betrachtet werden.

Es scheint nach dem Obigen

in

Betreif der wichtigen Vor-

gange der Synapsis eine fundamentale Uebereinstimmung zwischen
systematisch

so

weit entfernten

Tierformen,

wie die Saugetiere

(Van Winiwarter), Myxine (Schreiner) und Enteroxenos zu bestehen, und man wird daher geneigt, der bei diesen Formen nachgewiesenen parallelen Konjugation fler Chromosomen eine
generelle Bedeutung beizulegen.

Doch
gaben.

findet

Unter

man
diesen

in

der Literatur auch widersprechende An-

sind

in

erster

Reihe

die

Arbeiten

von
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Montgomery

— 1904)

und von Sutton (1902) zu erwahneD,
denen spater auch andere Forscher (Foot and Strobell 1905
und Dublin 1905) folgten.
(1898

Arbeiten

diesen

In

wird

wohl

Chromosomen behauptet, doch keine

auch eine Konjugation der
parallele,

sondern eine „end

to end".

Doch mufi ich A.
wenn sie sagen, dafi

u.

K. E, Schreiner unbedingt beistimmen,

die

Bilder

Montgomerys

die

nicht vollkoramen beweisen kiinnen,

seiner Darstellung

Richtigkeit

da er bis

jetzt nicht die fruhesten Stadien der Synapsis gebracht habe.

Und was Suttons Angaben

anbelangt,

mufi die ausfuhr-

so

Abhandlung abgewartet werden, ehe seine Schliisse in Betreff der Konjugation sweise der Chromosomen uubedingtes Zutrauen
gewinnen konnen
seine bis jetzt verotfentlichten Abbildungen
konnen
meiner Meinung nach
ebenso gut zu Gunsten einer
parallelen Konjugation, wie in der von ihm angenommenen Weise,
liche

;

,

,

gedeutet werden.
Jedenfalls zeigen doch diese widersprechenden Angaben,
es

sein

verfriiht

wiirde,

schon

Chromosomen

jetzt

etwas Generelles iiber

daC
die

und nur eingehende Untersuchungen moglichst vieler Formen werden zuletzt
die Entscheidung ermoglichen, ob eine Konjugation der Chromosomen iiberall stattfindet, und wie sie in ihren Eiuzelheiten verliiuft.
Ueber die physiologische Bedeutuug der Konjugation herrscht doch schon eine erfreuhche Uebereinstimmung, die
in eine Reihe einander ergiinzender Beobachtungen verschiedener
Konjugation

der

Forscher begrundet

auszusprechen

,

ist.

Schon 1890 wurde von Boveri gezeigt, daB „die Reduktion
der Chromosomenzahl in den Oo- bezw. Spermatocyten I. Ordnuug erfolgt"
die Chromosomen treten niimlich in diese Zellgeneration in voller Anzahl ein, aber schon vor der ersten Reifungs;

teilung

zeigt sich ihre Zahl auf die Hiilfte reduziert.

king (1891) wurde
Reduktion

als

—

„eine

nach Untersuchungen an Insekten
paarweise Verklebung

— diese

der Chromosomen",

beschrieben, ein Vorgang, der von Boveri (1892)

jugation

Von Hen-

als eine

Kon-

der Chromosomen bezeichnet wurde.

In den zahlreichen Arbeiten iiber Reifungsvorgiinge bei Tieren

und Pilanzen, die in den folgenden Jahren erschienen sind, hat
der Gedanke einer vor den Reifungsteilungen eintretenden Konjugation der Chromosomen zuuiichst keine wesentliche Stutze bekommeu. Auch wurden hier diese schwierigen Fragen in so ab-

Untersuchuno;en
liber Keimzellen.
'o

weichender Weise

beantwortet,

daC eine generelle Losung des

Reduktionsproblems immer ferner zu riicken schien.
Da erschien, in demselben Jahre, in welchem

warter

seinen wichtigen Beitrag zur

Ratsel des Synapsisstadiums geliefert

gomery (1901b), der

eine

fiir
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Van Wini-

Losung der morphologischen
hat, eine Arbeit von Mont-

unsere Auffassung des Reduktions-

problems grundlegende Bedeutung zugelegt werden mufi. Er hat
hierin (p. 223) die Synapsis als „the stage of the conjugation of

chromosomes" bezeichnet, und auf Grundlage eigener Beobachtungen iiber Grofienunterschiede der Chromosomen, sowie
auch der Resultate anderer Autoren, konnte er die Hypothese aufthe

„that in the synapsis stage

stellen

is

effected a union of paternal

chromosomes, so that each bivalent chromosome
consist of one univalent paternal chromosome and one

maternal

with

would

univalent maternal chromosome".

„From

this standpoint the

conjugation of the chromosomes in the synapsis stage
sidered

the

final

step in

may

be con-

the process of conjugation of the

germ

cells."

Im

folgenden Jahr kara Boveri (1902) nach experimentellen

Echinodermen zu dem Aufsehen erregenden

Untersuchungen an
Resultat,
eines

dafi

bei

den Keimzellen dieser Tiere die Chromosomen

und desselben

Kerns einander nicht physiologisch gleich-

wertig sind, sondern dafi ein Zusammenwirken samtlicher Chromo-

somen notwendig ist, um ein ganzes Individuum aufzubauen. Diese
Beobachtung mufite
wie von Boveri (1902) in einer kurzen Anmerkung angedeutet und spater (1904) ausfiihrlich auseinandergesetzt wurde
auch fiir unsere Auffassung der Reduktion von
grofier Bedeutung sein. Die Konjugationsmoglichkeiten der Chromosomen innerhalb einer Keimzelle werden namlich dadurch in der
Weise beschrankt, dafi immer nur zwischen physiologisch gleichwertigen, vaterlichen und miitterlichen Chromosomen eine Konjugation vorausgesetzt werden darf, wenn eine normale Entwickelung des Tochterindividuums gesichert werden soil.
Boveris Entdeckung der physiologischen Verschiedenwertigkeit der Chromosomen wurde schon in demselben Jahr durch eine
ahnliche auf dem Gebiete der Morphologic kompletiert, indem
Sutton (1902) bei einem Insekt, Brachystola magna, nachgewiesen

—

—

22 Chromosomen der Spermatggonien, die von sehr
verschiedener GroCe waren, sich der Grofie nach in 11 Paaren
hat, dafi die

einordnen

liefien,

und

dafi in

den Spermatocyten eine Konjugation

zwischen je 2 morphologisch gleichwertigen Chromosomen stattfand.
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Ein

war auch

Chroraosomen

der

Grofienunterschied

anderen Tieren beobachtet (Meves 1897,

friiher bei

1901)

und scheint

daher

sehr

nahe,

weite

eine

die

Montgomery
Es

zu haben.

Verbreitung

schon

liegt

morphologiscbe Verschiedenwertigkeit der

—

Chromosomen als Ausdruck einer physiologischen anzusehen
wie es aucb Sutton (1903) und Montgomery (1904) in spiiteren
Arbeiten getan baben

— indem

sie in

den Vorgangen der Synapsis

Konjugation zwischen zwei homologen Chromosomen, einem vaterlichen und einem miitterlichen, erkennen.
eine

Auch

bei

Enteroxenos stimmen

auch die GroBenverhaltnisse
dieser Anschauung iiberein.
Eine
ein

der

Wachstumsperiode

sowohl

Chromosomen
hat sich

—

Zahlen

die

aufs

als

Beste mit

bei Enteroxenos

als

Kennzeichen der weiblichen Keimzellen erwieseu, und es fragt

auch hierin ein generelles Verhalten vorliege. 1st
ein Stadium mit „Wachstumskem" als typisch fiir die Oocyten
zu betrachten, und kommt ein solches bei den Spermatocyten
iiberhaupt nicht vor?
In Bezug auf die letzte Frage ist zu erwiihnen, dafi in den
zahlreichen Arbeiten iiber die Spermatogenese der verschiedensten
ob

sich jetzt,

Tierformen,

noch

nie

—

meines Wissens

formige Verteilung des

Chromatins im

gewiesen worden

Auch

ist*).

—

eine

scheint in den

Cytoplasmas keine

„

meisten Fallen
sein,

Wachstumsperiode"

wickelung der miinnlichen Keimzellen vorkommt

Eine typische

„ Wachstumsperiode"

netz-

Spermatocytenkern nach-

Wachstum der Spermatocyten sehr schwach zu
in Betreff des

zweite

das

so daB auch
in

der Ent-

2).

scheint also, nach den bis

Angaben
auf die weiblichen Keimzellen beschriinkt zu sein, und es bleibt nur noch die Untersuchung iibrig,
ob sie hier iiberall vorkommt, und ob sie sich auch immer in der
Struktur des Kerns zeigt.
Wahrend die Spermatocytengeneration sehr oft Gegenstand
eingehender cytologischer Untersuchungen gewesen ist, so ist dies

jetzt

vorliegendeu

,

1) Eine Ausnahme ware vielleicht in den grofien Spermatocyten von Scolopendra zu ersehen (Black.man 1905).
2) A. u. K. E. SciiHEiNER haben auch auf diesen Umstand aufmerksam gemacht; sie haben deshalb diese Phase der Keimzellenentwickelung nicht als „Wachstums-", sondern als „Reifungsperiode"
bezeiclinet,
eine Bezeichnung, die mir doch nicht glucklich gewiihlt
scheint, da sie leicht zur Verwechselung mit der ..Periode der
Reifungsteilungen'^ fuhren konnte.

—

;

Untersuchungen
niit

iiber Keimzellen.

Diese Tatsache

den Oocyten nicht der Fall.

darin

ihren

Grund haben, daC

277

mag wohl gerade

der Oocyten generation die An-

in

und die Endstadien durch die lange Periode des Wachstumskerns voneinander getrennt sind, und wenn aiich die direkten
Nachweise einer zweiten netzformigen Verteilung des Chromatins
im Oocytenkern noch nicht zahlreich sind (Van der Stricht
1897, Van Winiwarter 1901, Giardina 1902, Schockaert 1902,
Mareciial 1904 u. a.), so laCt sich doch aus den vielen, in
anderen Arbeiten abgebildeten und beschriebenen „Keimblaschen"
mit netzformig verbreitetem Chromatin der SchluC Ziehen, dafi der
Besitz eines „Wachstumskerns" als charakteristisch fiir die Oocyten
betrachtet werden kann.
Doch kommen auch sicherlich Tierformen vor, die eine Ausnahme von dieser Kegel bilden. So scheint, nach Haecker (1892
faugs-

u.

1895)

bei

Copepoden

netzformige

keine

Verteilung

des

Chromatins vor den Reifungsteilungen zu existieren. Und auch
nach mehreren Arbeiten von
bei Ascaris scheint es mir

—

—

Carnoy, Boveri und besonders nach Sabaschnikoff (1897)
sehr wahrscheinlich, daB kein typischer Wachstumskern vorkommt.

Eben

diese Tiergruppen zeigen aber in ihren Kernverhaltnissen

auch andere Eigentiimhchkeiten, die vielleicht mit dem Fehlen
eines Wachstumskerns in Zusammenhang stehen und auf die ich
in

einem spateren Abschnitt

kommen werde.
Vorkommen und

Sonst
die

lafit

(iiber

sich

Chromatindiminution) zuriick-

auch sehr wohl denken, daC das

Bedeutung des Wachstumskerns mit dem

grofieren oder geringeren Dottergehalt

Kap.

III.

A. Auflosung des

Am

der Eier variieren konnte,

Reifungsteilangen.

Wachstumskerns der Oocyten.

Ende der Wachstumsperiode begegnen wir den Oocyten

I

machtige Zellen, die mittelst ihrer verdiinnten basalen Telle
an der Ovarialwand befestigt sind (Fig. 5, Taf. XVI). Ihr Cytoplasma ist mit Ausnahme einer kleinen Partie am freien Pol

als

ganz mit groCen, durch Eisenhamatoxylin schwarz gefarbten Dotterkugeln

am

gefiillt,

freien

Pol

und der groCe,
der

Zelle,

nur

kugelige

von

einer

Wachstumskern
diinnen

liegt

Cytoplasma-

schicht bedeckt.

Der
wie auf

Kern

zeigt

im

grofien

und ganzen dieselbe Struktur,

dem Stadium am Anfang der Wachstumsperiode, wo

ihn im vorigen Kapitel verlassen haben.
Bd. XLI. N. F. XX:X1V.

(Vgl. Fig.

wir

48 und Fig. 49
19
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die

letztere

Figur

ist,

wie

auch die folgenden Abbildungen, nur

halb so stark vergrofiert wie die der Taf. XVII.)

Das Chromatin ist an der inneren Oberflache der Kernmembran auf ein grobmaschiges Xetz verteilt, das an einer Stelle
groCen

einen

(^wFig.

49).

oberflachlich

Ein groBer

Chromatinknoten

gelegenen

Nucleolus

liegt

aufweist

im Inneren des Kernes,

Er wird jetzt vom
ohne Verbindung mit dem Chromatinnetz.
Eisenhamatoxylin bedeutend schwacher gefarbt als das Chromatin,
und die Vakuolenbildung, die schon vor der Wachstumsperiode
in demselben sichtbar war, ist hier viel weiter vorgeschritten.
Aus einem Vergleich zwischen dem Nucleolus der Fig. 49, der
oberflachlich gesehen ist und demjenigen der Fig. 55a und b, die
in optischem Querschnitt und bei verdoppelter VergroCerung abgebildet sind, geht hervor, daC alle Vakuolen noch oberflachlich
im Nucleolus liegen.
Auch dieCentrosomen (C Fig. 49) zeigen noch keine
wesentlichen Veranderungen. Wahrend sie am Anfang der Wachstumsperiode meistens an der basalen Seite des Kernes gefundeu
wurden,

sind

sie

Richtung gegen

auch

oft

Lage

ist

jetzt

mit

dem

die Oberflache

dotterfreien Cytoplasma

der Zelle

verschoben

,

wobei

von der Kernmembraii etwas entfernt worden sind.

doch auf diesem

Fig. 49 u. 50).

Stadiunj

keineswegs

der

in

sie

Ihre

konstant (vergl.

Die Centrosomen haben wohl wiihrend der Wachs-

tumsperiode etwas an GroBe zugenommen, doch lange nicht

in

demselben Verhaltnis wie der Kern.

Auf diesem Stadium losen sich die Eier von der Ovarialwand
ab; sie werden im Ovidukt befruchtet, im Uterus mit Schleimhiillen umgeben und in die Zentralhohle hinausgefiihrt. An diesen
Zentralhohleneiern werden wir dann die weiteren Veriinderuugen
der Oocyten I. Ordnung verfolgen.
Noch in der Zentralhohle kann man zuweilen Eier tindeu,
deren Kern dasselbe Aussehen hat, wie der der Ovarialeier. Doch
werden hier bald Umbildungen eingeleitet, die als Vorbereitungen
zu der ersten Reifungsteilung anzusehen sind.

Die Chromatinfiiden verlieren

ihre

schone,

regelmitfiige

An-

ordnung; groCe Strecken ihrer Maschen werden briichig und verWiihrend nun
lieren allmilhlich ihr Fiirbungsvermogen (Fig. 50).
diese schwachgefarbten Teile des Chromatiunetzes, die ich im fol-

genden kurz
einen

als

kornigen

„Wachstumschromatin"
Zerfall

erleiden

,

tritt

in

den

bezeichnen werde,
iibrig

gebliebenen

Chromatinfiiden eine deutliche Doppelheit hervor (Fig. 50, 51).

Untersuchungen
Eine Doppelheit laBt

sich,
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wie oben erwahnt, auch manchmal

wahrend der ganzen Wachstumsperiode Dachweisen, und ich bezweifle nicht, daB die am Ende dieser Periode auftretende Doppelheit rait der schon vorher so auffallenden zu identifizieren

Die chromatischen Doppelfadchen

aus

,

denen

die

ist.

Chromo-

somen der Reifungsteilungen spater hervorgeben, liegen nach dem
Zerfall des Wachstumschromatins unregelmaCig im Kern zerstreut.
Doch sieht man immer eine Anzahl derselben um den Chromatinknoten angesammelt oder richtiger, radiar von demselben ausstrahlend (Fig. 50 Kn).
Der Nucleolus wird noch auf diesem Stadium immer vorgefunden, im Innern des Kernes liegend.
Seine GroCe ist dieselbe
wie friiher, aber meistens ist seine Form mehr unregelmaCig eckig.
Er ist jetzt voUig mit groCeren und kleineren Vakuolen gefiillt
und in den ersteren sieht man oft wieder einen EinschluC, eine
kleine, runde stark lichtbrechende Blase, die den Gedanken unwillkiirlich auf eine Gasblase hinleitet.
(Siehe Fig. 56a und b,
die Nukleolen aus diesem Stadium in doppelter Vergrofierung
darstellen.)

Mit dem hier beschriebenen Stadium verschwindet aber der
Nucleolus
bildete

plotzlich

und

vollstandig,

und der

56 b abgewelcher Weise

in Fig.

Nucleolus gibt auch einen Fingerzeig, in

Verschwinden vor sich gehen kann. Wir sehen
hier eine groBe Vakuole, die vom Inneren des Nucleolus bis an
dessen Oberflache reicht, und die augenscheinlich eben im Begrifi
ist, aus demselben herauszutreten.
Da der Nucleolus auf diesem
dies

plotzliche

Stadium sozusagen
Austreten

derselben

nur aus Vakuolen
bis

auf

kleine

besteht,

Reste,

muC
die

bei

dem

zwischen

den

er

Chromatinkornchen des Kernes nicht erkennbar sind, verschwinden.
In welcher Weise das Austreten der hellen Vakuolen geschieht,
ob sie einzeln austreten, oder alle auf einmal durch eine Art
Explosion, kann
dafi

ich

nicht sicher sagen;

doch bin ich iiberzeugt,

das Verschwinden des Nucleolus sehr rasch vor sich geht;

sonst miifite ich unter den vielen Eiern naheliegender Stadien, die

denen der
Nucleolus wohl an GroCe abgenommen hatte, aber doch deuthch
sichtbar ware.
Da dies nicht der Fall ist^, bin ich geneigt, den
plotzlichen Untergang der Nukleolen durch eine Art Explosion zu
erklaren, die vielleicht von den in den Vakuolen entstandenen
ich untersucht habe, doch einzelne gefuuden haben, bei

Gasblasen herriihren konnte.

19*
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Nach dem Verschwinden des Nucleolus

die

treten

chroma-

Doppelfadchen gegen den blassen Hintergrund des zerDurch Kontraktion
fallenen Chromatins immer deutlicher hervor.
werden sie etwas dicker und ktirzer, und wahrend die einzelnen
tischen

Chromosomen deutlicher voneinander getrennt werden,
die beiden Komponenten eines Doppelfadchens durch

Zwischensubstanz,

gefarbte

eine

sieht

man

eine heller

Art Kittmasse, unter sich

enger verbunden als auf den fruheren Stadien. (Siehe Fig. 121a

—

c,

XXII, wo Chromatinbestandteile aus Stadien wie Fig. 57 und
Noch bis nahe vor der
58, in doppelter GroCe abgebildet siud.)
Auflosung der Kernmembran ist der Chromatinknoten sichtbar, und
Taf.

Chromosomen geht aus demselben und seinen
nachsten Umgebungen hervor.
Zu der Zeit, wo die Chromosomenbildung vor sich geht, sind
eine

Anzahl von

auch schon andere Veranderungen mit den Kern geschehen, deren

Ursache aber aufierhalb desselben,
suchen ist.

Schon

Centres omen,

den

in

zu

den ganz jungen Zentralhohleneiern, also bald nach

in

der Befruchtung, fangen die Centrosomen ihre Wirksamkeit an.

Auf dem Stadium der Fig. 50 sieht man die noch ganz kleinen
Centrosomen etwas weiter voneinander entfernt als auf fruheren
Stadien, und eine schwache Strahlung ist um dieselbeu herum
sichtbar geworden.
Auch in Fig. 52 ist eine friihe Phase der
Centrosomentatigkeit
hier

noch

an

dicht

Strahlung

abgebildet;

tritt in

beiden

die

Kernmembran an

der

dem Cytoplasma

hervor.

sind die Centrosomen von eiuem hellen,

,

Centrosomen liegen
und eine deutliche

In diesen beiden Fallen

Raum um-

strahleufreien

geben und die Strahlen sind nicht auf die Centrosomen selbst gerichtet,

sondern auf die Oberfliiche des hellen Feldes.

spiiter diesc

Nur

in

Erscheinung etwas niiher Itetrachten.
sehr seltenen Fallen liegen die Centrosomen auf diesem

Stadium noch so dicht an der Kernmembran, wie
Meistens

gebildet.

wo

der Zelle,
verbergen

,

Wir werden

liegen

sie sich leicht

und da

werden miissen,

sie

als der

wie

sie,

oft

in

Fig.

50

in

Fig.

52 ab-

oberflilchlich

,

in

zwischen den groBen Dotterkornchen

auch an anderen Schnitten gesucht

Kern, so

ist

es mit groBen Schwierigkeiten

verbunden, die Entwickelung der Centrosomen auf diesen friihen
Stadien zu verfolgen.

Doch

ist

der Sprung zwischen den

und 53 abgebildeten Centrosomen nicht groBer,

als

sieht

in

Fig.

50

daB eine kon-

tinuierliche Verfolgung der einzelnen Gebilde gesichert

Man

in Fig.

ist.

53 wieder die zwei Centrosomen, die an
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zugenouamen haben und weiter voneinander entfei-nt sind,
immer nocb von einenm hellen Raum umgeben, an dessen Grenze
Cytoplasmastrablen herantreten, und auf den die Strahlen noch
groBtenteils zentriert sind. Doch geht es aus Fig. 101, Taf. XXI,
wo dasselbe Praparat in doppelter GroBe abgebildet worden ist,
hervor, daB der Uebergang hier schon angebahnt ist von einer
Zentrierung der Strahlen auf das helle Feld als ein Ganzes, zu
Grofie

einer

Einstellung

derselben

auf die

beiden

Man

Centrosomen.

auch in nachster Nahe der Centrosomen, also innerhalb
der Grenzen des hellen Feldes eine, zwar schwach hervortretende,
Strahlung; urn jedes Centrosoma heruni siud radiare Polstrahlen sichtbar, die sich zum Teil in den primaren Strahlen
sieht hier

fortsetzen,

teils

auch zwischen denselben hinaustreten,

Centrosomen sind unter sich diirch eine

feine

und beide

Zeutralspindel

verbunden.

Was

der Centrosomen

die Struktur

selbst

anbelangt,

so ist

In schwach
Stadium nicht viel dariiber zu sagen.
dififerenzierten Eisenhamatoxylinpraparaten (Fig. 101) zeigeu sie
sich als kompakte, schwarze Scheiben, wahrend sie nach starkerer
Differenzierung (Fig. 53) blafigrau gefarbt erscheinen und eine

auf diesem

kornige Struktur zeigen.

Von

jetzt

an vergroBern

sich rasch die Polstrahlungen,

und

demselben MaB wie die Strahlung sich entwickelt, werden die
Dotterkugeln von den beiden Centrosomen eutfernt (Fig. 54).
Die Zentralspindel dagegen, die auf den fruhesten Stadien
deutlich sichtbar war, scheint bei der weiteren Entfernung der
in

Centrosomen voneinander vollig zu verschwinden ^).
Auf dem Stadium der Fig. 53 scheint der Kern noch von
der jungen Strahlung vollig unberuhrt zu sein, auf demjenigen
der Fig. 54 ist dies aber nicht mehr der Fall. Es sind jetzt die
Strahlungen zu der Kernmembran in Beziehung getreten, mit der
Folge, daB die letztere in zwei gegen die Centrosomen gerichtete
Zipfel ausgezogen wird die Hauptmasse des Chromatins wird dabei
;

in

dem sackformig herabhangenden

Zipfeln angesammelt (Fig. 57.

Teil des Kernes zwischen diesen

Das Centrosoma wird im Nachbar-

schnitt ganz oberflachlich in der Zelle gefunden).

Schon diese Formveranderungen des Kerns konnten darauf
hindeuten, daB zwischen Centrosoma und Kern anziehende Krafte

1)

Auf

eine Erklarung

dieses Verhaltens

sprechung der Teilungsmechanik

zuriick.

komme

ich bei Be-

"
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wirksam

und dieser Eindruck wird noch verstarkt, wenn

sind,

man Bilder sieht, wie das in Fig. 58 dargestellte, wo das Centrosoma am Boden einer tiefen Einbuchtung gelegen ist. Hier wird
nicht nur vom Kern dem Centrosoma ein Zipfel entgegengestreckt,
das oberflachlich liegende Centrosoma hat auch die Zell-

sondern

membran mit

sich in die Tiefe gezogen^).

Eine befriedigende

Erklarung

dieser

Annaherung

zwischea

Centrosomen und Kern laCt sich wohl zur Zeit nicht geben;
aber die Wirkungen derselben auf die Kernmembran lassen sich
Die Kernmembran ist hier auf der gegen
in Fig. 59 ersehen.
das Centrosoma wendenden Seite fein durchlochert, und zwischen
den Lochern setzen sich die Strahlen von dem Centrosoma in den

Kern hinein fort.
Das Bild zeigt auch einen auffallenden Unterschied zwischen
den auCerhalb und innerhalb des Kernes liegenden Teilen der
Strahlen; wahrend die ersteren uamlich ganz zart und glatt sind,
zeigen sich die letzteren stark kornig, und in der Tat laCt sich
dies Bild nur so deuten, daB die innerhalb der Kernmembran
liegenden

sondern

Strahlenstiicke

durch

eine

nicht

auf das

durch Hineinwachsen

von auCen,

Centrosoma gerichtete Einstellung

Kern vorhandenen Materials entstanden sind,
Oder mit anderen Worten
in dem Liuingeriist des Kernes, auf
welchem noch blaC gefarbte Chromatinbrocken abgelagert sind,
werden die Maschen gegen das Centrosoma hiu in die Liinge gezogen und einzelne Fiidchen desselben werden dadurch radiiir
gegen dasselbe gerichtet. Aus diesen Fadcheu gehen die Zugfasern der ersten Rcifungsteilung hervor, und infolge ihrer eben
besprochenen Bildungsweise stehen dieselben schon von Anfang
an mit den Chromosomen in Verbinduug.
Mit der im obigen beschriebeneu Umbildung und Auflosung
des Wachstumskerns, teils mit uud teils ohne Hilfe der Centrosomen wirkung, sind in der Oocyte die beideu rasch aufeiiumderfolgenden Reifungsteilungen vorbereitet. Bei der Hesprechung derselben werde ich eine Erorterung der achromatischen Bestaudteile
des

schon

im

:

der Teilungsfiguren vorangehen lassen,
halteu

der Chromosomen

einer

um daun

speziellen

zuletzt das Ver-

Behandluug zu uuter-

werfen.

habe ich friiher (1902 b) bei
1) Ganz ahnliche Verhaltuisse
einem ludividuum von Asc. lumbricoides mehrmals beobachtet, wo
abiiormerweise die Centrosomen oberflachlich im Ei gelegen waren.
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Achromatische Bestandteile der Teilungsfiguren.

B.

Beschreibender

Teil.

Oocyten.
Erste Reifungsteilung. Schon oben wurde
giDnende

Tatigkeit

schrieben

uud

der

iibrigen

in

der

er

der

in

Zusaramenhang damit auch das

achromatischen

Polstrahlungen,
fa s

Centrosomen

der

Bestandteile der

die

be-

Oocyte

be-

erste Auftreten

Teilungsfigur,

Zentralspindel

und der

der

Zug-

n.

In der Struktur

der Centrosomen

ist

schon fruh (Fig. 54

u.

Veranderung eingetreten, indem die kompakten
K5rnerhaufen der Fig. 53 bald in zierliche Ringe (in Wirklicheine

Fig. 102)

keit Hohlkugeln)

umgebildet werden,

anscheinend mit hyaliner Fliissigkeit

deren Mitte

gefiilltes

ein belles,

Feld deutlich her-

Die Polstrahlen treten von alien Seiten bis zur Ober-

vortritt.

und ihre peripheren Enden lassen
Auf
weit zwischen den Dotterkornchen binaus verfolgen.

ilache

sich

in

des Centrosoma heran,

alien Stadien

Schichten

lassen

sich

unterscheiden,

in

der Polstrahlung zwei konzentrische
inuere

eine

helle Zone {E) um das

Centrosoma herum, uud auCerhalb derselben eine dichtere Zone (D),
wo die Strahlen uberall wie mit kleinen Kornchen belegt erscheinen. Diese dichteZone ist nach innen, gegen die helle
Zone scharf begreuzt, wahrend sie sich nach aufien mit der
Die ZentralStrahlung zwischen den Dotterkornchen verliert.
spindel, die bei einer gewissen Entfernung der Centrosomen nicht
nach
wie wir sehen werden
mehr sichtbar war, kommt

—

—

Auflosung der Kernmembran wieder

Auch wenn beide Centrosomen

zum
sich

Vorschein.
zuerst

oberflachlich in

der Zelle befinden, so ruckt doch bald das eine derselben in die
Tiefe und zuletzt findet man die Centrosomen an entgegengesetzten Seiten

des Kerns.

Meistens geschieht jedoch die Auf-

Kernmembran schon. bevor diese Lage der Centrosomen erreicht worden ist, und die jiingsten Teilungsfiguren konnen
daher eine gebogene Form oder eine schiefe Lage in der Zelle

losung

der

zeigen.

Solche schief gestellte Spindeln komnaen jedoch relativ nur
seiten vor, und es scheint, als ob die Einstellung der Spindel
senkrecht zur Oberflache der Zelle (Fig. 60) rasch vor sich gehe.

Die beiden Centrosomen der Teilungsfigur entfalten infolge
dieser Stellung ihre weitere Wirksamkeit unter sehr verschiedenen
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indem das nach innen gelegene riugsum
von Cytoplasma umgebeD ist, wabrend dies mit dem auCeren
Die Entwickelung beider Centrosomeu zeigt
nicht der Fall ist.
wie wir sehen werden
auch
dafi sie von diesen aufieren Bedingungen beeinfluCt werden.

auBeren Bediogungea,

—

—

Das innere

Centrosoma

der Reifungsteilung

der Prophase kugelrund (Fig. 60, 102

u.

104 b), und

kommt allmahlich eiu dunkel
Centriol (Boveri) zum Vorschein.

dieser Hohlkugel

chen, ein

ist

wahrend
der Mitte

in

gefarbtes Korn-

Das Centrosoma nimmt immer noch an GroCe zu

105
bis 106 b), nicht durch Verdickung der kornigen Wand der Hohlkugel, sondern durch Erweiterung des inneren helleu Raunies der(Fig.

selben.

Anstatt des einen Centriols werden bald deren zwei

Inneren

des Centrosoma

sichtbar.

ini

Es war mir nicht moglich,

daC diese zwei Centrioleu durch Teilang des
vorhandenen entstanden seien; doch glaube ich

sicher festzustellen,

einen

friiher

Bilder,

wo

als

beide Centriolen gegeneinander zugespitzt sind (Fig. 105),

eben vollendete Centriolenteiluugen deuten zu konnen.

Der Hohepuukt in der Entwickelung des iuuereu Centrosoma
wird wahrend der Metaphase (Fig. 61 u. 105b) erreicht, obwohl
es noch eine Zoitlang an GroCe zuuinimt; ehe wir doch dasselbe weiter verfolgen, werden wir auch das liuCere Centiosoma
und die Entfaltung der ganzen Teilungsfigur etwas niiher betrachten.

Das auCere
stellung

wird

Centrosoma,

der Teilungsfigur

das

der

vor

dem inneren noch

Ein-

radiiiren

vollig

gleich war,

schon wahrend der Prophase gegen die Zellmembran etwas

abgeplattet (Fig. 60

u.

104 a),

und diese Abplattung

tritt

spater

immer mehr hervor. Auch wird seine Struktur an der sich nach
aufien wendeudeu Seite bald verandert; es zeigt sich zuerst an seiner
auCeren Kante (Fig. 105 a) ein diinner, dunkel gefiirbter Streifen,
und bald scheint die ganze aufiere Wand dieses Centrosoma wie
ausgetrocknet, diinner als zuvor, dunkel gefiirbt und ohne die
charakteristische kornige Struktur (Fig. 106 a).

des Centrosoma, die zuerst die auCere

Wand

Diese RiickbiUiung

angreift, breitet

sicli

auch bald auf die innere Wand aus, uud wahrend der Anaphase
und Telophase sieht man das auCere Centrosoma als eine tiache
Oder zuweilen mehr gewolbte Erhohung der Zellmembran anliegen,

ohne zur Teilungsfigur in engerer Beziehung zu stehen (Fig. 62
bis 65 u. 107 a).
Die Centriolen verhalten sich im auCeren Cen-

;

Untersuchungen

dem
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— 107).

Nur

trosoma ganz wie

in

dem

aufieren Centrosoraa stets so gelegen,

abgeflachten

inneren (Fig. 104

sind sie in
dafi ihre

Verbindungslinie mit der Langsachse des Centrosoma zusaramen-

wahrend

fallt,

dem

sie in

liebige Stellung

kugeligen inneren Centrosoma jede be-

einnehmen konnen.

Die Entwickelung der iibrigen Bestandteile der Teilungsfigur
geht mit derjenigen der beiden Centrosomen parallel, deren verschiedene Entwickelungsrichtung sich

besonders

in

In jeder

auch

in

der Teilungsfigur,

den Polstrahlungen, deutlichen Ausdruck

gibt.

Polstrahlung

eine

helle Zone von

lieC

schon

sich

friih

innere

einer auCeren, dichten unterscheiden.

Zone nimmt wahrend der Prophase sowohl an
Breite als auch an Helligkeit zu, und ihre Begrenzung sowohl
nach innen gegen das Centrosoma als auch nach aufien gegen die
Diese

helle

dichte Strahlungszone

wird mit der steigenden Helligkeit immer

Wahrend der fruhen Prophase

scharfer,

sich die Strahlen

liefien

ohne Schwierigkeit bis zur Oberilache des Centrosoma bin verfolgen; in der Metaphase dagegen treten sie innerhalb der hellen

Zone

oft

nur undeutlich hervor

den hellen Zonen
ein

Fig.

(vgl.

60

— 62).

Zwischen

und auCeren Polstrahlung besteht

der inneren

charakteristischer Unterschied,

der mit der Riickbildung des

auCeren Centrosoma in ursachlicher Verbinduug zu stehen scheint
die auCere erreicht selten eine so groCe Helligkeit wie die innere,
sie ist oft

schmaler und weder nach innen noch nach auCen scharf

begrenzt;

iiberhaupt zeigt

auCere helle Zone kein so regel-

die

maCiges Verhalten wie die innere.
Die Lange der Polstrahlen nimmt noch wahrend der ganzen

werden immer weiter von den
Zentren der Teilungsfigur entfernt (Fig. 59—62).
Prophase

zu,

und

die Dotterkugeln

Die erste Entstehung der
des Wachstumskerns haben

waren

dem

bei

ihrer Bildung

Zugfasern

wir

stark

aus

dem

Liningerust

oben verfolgt.

schon

indem
Brocken

kornig,

sie

rait

Dieselben

den nach

Wachstumschromatins belegt waren. Bald zeichuen sich aber die mit den
Centrosomen in Verbindung stehenden Telle des friiheren Kerngerusts durch groCere Helligkeit aus, der Verlauf der Fasern
Zerfall

noch

zuruckbleibenden

wird immer gerader, bis

sie zuletzt als

den Centrosomen einerseits
sich

hinziehen.

Diese

allmahlich wahrend

und den

Streckung

der

des

gespahnte Strange zwischen

Chromosomen andererseits
Strahlen

der Prophase erreicht;

wird

doch

erst

und noch auf dem

in

Kristine B onnevie,
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60 abgebildeten Stadium siod

Kreuzungen zwischen
den geschlangelt verlaufenden Zugfasern wahrzunehmen.
Die zatilreichen Ciiromatinbrocken, die f ruber den Zugfasern ein trubes Aussehen gaben, werden wahrend der Streckung
dieser Fasern sozusagen von denselben abgeschiittelt, und wahrend

Fig.

iiberall

der zentrale Teii des Strahlungsbereiches als eine
freie Spindel

hervortritt,

wo

seitlich abgelagert,

herum

Diese

bilden.

Teiluiigsfigur

werden die Kornchen

sie eine

groBte Breite,

die

etwas schmaler wird

{Kh

Fig.

60

—

um

Menge

die Spindel

am Aequator

zeigt

wlihrend

groCer

in

tonnenformige Hiille

„K6rnchenhulle"

kornchen-

helle,

der

gegen beide Pole

sie

64).

Meine Zuriickfuhrung der Kornchenhiille auf das zerfallene
Wachstumschroniatin mochte ich hier noch etwas naher begrunden.
Es lieCe sich namlich vielleicht einwenden, dafi auch schon
vor der Auflosung der Kernmembran die Polstrahlen in der dichten
Zone mit Kornchen belegt waren, und dafi die Kornchen sozusagen
sie
als natiirliche Begleiter jeder Strahlung zu betrachten waren
;

konnten,

B.

z.

als

irgend ein

Fiillungsprodukt

des Cytoplasma,

durch die Strahlungswirkung eutstanden sein.
Ein genaues Studium der Stnihlungen aller Teilungsphasen
hat niich jedoch davon iiberzeugt, dafi dies nicht der Fall
Bei

eineni

Auflosung
dafi

sich,

sie

sie

dafi

juuger

Strahlungeu

der

Kernmembran noch

nicht

der

Koinchengehalt

dichten

verschieden
klein;

Vergleich

ist.

der

Zuvveilen sind die

konnen

in grofier

grofi,

die Zentren

zuweilen ganz
spiirlich,

Und man bekommt schon

Kornchen nicht

—

um

sehr

Strahlungszone

dukt der Strahlung aufzufassen sind, sondern dafi
durch die Strahlung
sie eben vorhanden sind

Weise

die

ergibt

ist,

Anzahl vorkommen oder so
dafi die

wo

Eiern,

angefangen

Kornchen

nur sehr wenig hervortreten.

hier den sicheren Eindruck,

in

ist.

als ein

Pro-

—

wo

sie

nur

in

bestimmter

herum angeordnet werden.

Kornchen keiue konstanten Begleiter der Strahlungen
sind, geht auch deutlich aus der in Fig. Q'S abgebildeten 3-p()ligen
Hier sind die Kornchen {Kh) niiralich
Teilungstigur ^) hervor.
nur um den einen Pol angesanimelt, wahrend die beideu anderen
Dafi die

annahernd korncheufrei sind.
W'enn nun dazu komnit, dafi sich die Kornchenhiille riickwarts verfolgeu liiCt bis zu dem Stadium der eben aufgelosten
1) Diese Mitose ist in der Wirklichkeit 4-polig; das fehlende
Centrosoma wird im Nachbarscbnitt gefuuden und bildet die vierto

Ecke

eines Tetraeders.

Untersuchungen

Kernmembran, und

eine

dafi

iiber

entsprechende Menge Kornchen auf

friiheren Stadien nicht auBerhalb, sondern

membran gefunden

wird,

so
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nur innerhalb der Kern-

glaube ich mit vollem Recht in der

Korncheuhulle die ubrig gebliebeuen Reste des Wachstumschromatins

zu sehen.

Die Spindel der Teilungsfigur wird nicht nur von den ZugSchon in der Prophase (Fig. 60) und noch deutfasern gebildet.
licher auf spateren Stadien (Fig. 61, 62) sieht man zwischen denselben auch Fasern, die sich von dem einen Centrosoma zum
anderen erstrecken,

ohne die Chromosomen zu beriihren.

Zentralspindel

Fasern gehoren der

an,

die

ja

Diese

schon auch

wahrend der ersten Entfernung der Centrosomen voneinander nachgewiesen werden konute.
Die ganze Spindel zeigt in Betreff ihrer Form und GroBe
wahrend der Entfaltung der Teilungsfigur eine kontinuierliche
Reihe von Verauderungen, die fiir die Teilungsmechanik von Interesse siad, und die ich daher schon hier etwas naher besprechen mochte.

Wahrend der Prophase ist die Spindel lang und relativ
schmal (Fig. 60) und wie schon oben erwahnt, sind die Zugfaseru
nicht stramni ausgespannt, sondern zeigen noch eiuen geschlangelten

Verlauf.

Ganz anders

in

der Metaphase (Fig. 61).

der beiden Polstrahlungen gehen kontinuierlich in
hell

hervortretende Spindel

stark gespannt erscheinen,
als

und

iiber,

die

erheblich

ist jetzt

wahrend der Prophase.
Die einzelnen Fasern der Spindel sind

strahlen

in

der

hellen

Zone

—

Zouen
die jetzt auch

Die hellen

Spindel,

deren Fasern

kiirzer und breiter

— ebenso

auf diesem

wie die Pol-

Stadium nur wenig

hervortretend.

Centrosomen macht sich auf
diesem Stadium in der Teilungsfigur nur noch sehr wenig bemerkNur die Kornchenhulle scheint
bar, und in der Spindel gar nicht.
Die Kornchen treten
in ihrer Ausformung dadurch beeinfiuCt.
namlich an das auBere Centrosoma bedeutend naher heran als an
das innere; wahrend sie dort bis zur Grenze der hellen Zone den
Die Ungleichheit

der

beiden

Strahlen ansitzen, werden sie hier in groCerer Entfernung von

dem

auch von Interesse zu bemerken, dali
an beiden Seiten des inneren Centrosoma die Lage der Kornchen
eine symmetrische ist, und dafi ihre innere Grenzlinie einen Teil
einer mit der hellen Zone konzentrischen Kugelflache bildet.

Centrosoma gehalten.

Es

ist

Kristine Bonnevie,
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Wahrend Centrosoma und Polstrahlung mit dem AbschluC der
Metaphase den Hohepunkt ihrer Entwickelung passiert haben,
scheint

Spindel

die

erst

Anaphase

der friihen

in

Spannung zu erreichen (Fig.
noch etwas grofier geworden

Die Breite der Spindel

62).
als

Interesse

dungsfasern

ist

zwischen

je

es

hier

ist

hier

Metaphase, und der Ab-

in der

stand zwischen beiden Centrosomen hat noch

Von groBem

hochste

ihre

mehr abgenoramen.

das Verhalten

Verbin-

der

zwei auseinauder weichenden Tochter-

chromosomen zu beobachten. Sie laufen uamlich nicht gerade
zwischen beiden Tochterchromosomen
sondern sie weichen wie
gespannte Bogen auseinander (Fig. 62 und Fig. 130, Taf. XXII),
dadurch wird der Eindruck einer starken Spannung innerhalb der
,

Spindel in hoheni Mafie verstiirkt.

Wir haben

jetzt die verschiedenen

achromatischen Bestaudteile

zum Hohepunkt ihrer Entwickelung verfolgt
noch ubrig, auch die regressive Metamorphose

der Teilungsfigur bis

und

es bleibt

derselben Telle zu verfolgen.

Das innere

Centrosoma uimmt

phase an GroBe zu,

besouders

Hohlrauuies, aber auch

zum

durch

noch wahrend der Ana-

Erweiterung

inneren

des

Teil durch Auflockerung der koruigen

—

Das gauze Centrosoma
wird dabei in die Breite gezogeu, und die Centriolen werden in
die Langsachse des Centrosoma eingestellt.
In der Telophase tritt das Centrosoma nur sehr schwach
gegen die Umgebungen hervor, indem sowohl der helle Raum im
Inneru, als auch die helle Zone der Polstrahlung dunkler geworden
sind.
Die Kornchen der Centrosomenwand werden zum Teil an
den auCeren Rand des Centrosoma zuriickgezogen, wo sie zu einer
Durch dieReihe groCerer Kornchen zusammengeballt werden.
selben wird noch eine Zeitlang die Grenze des friiheren Centrosoma bezeichnet, wahrend das Centroplasma triibe und kornig
Kugelschale (Fig. 65 und Fig. 107

108).

wird, bis es sich zuletzt in keiner Weise

Grenzlinie
Fig.

betindlicheu

Cytoplasma

von

dem auCerhalb der

unterscheidet

(Fig.

66

— 67,

109).

Wahrend

Centriolen

dieser
aut"

Umbildungeu des Centrosoma sind die beiden

alien

Stadien

nachweisbar,

distinkte, schart begrenzte Kornchen,

meistens

noch als

doch auch zuweilen

in

den

spateren Teilungsphasen (Fig. 107 b) etwas groCer und nicht so stark
fiirbbar wie friiher.

In der Telophase wird auch zuweilen das Bild

dadurch gestort, daB auBer den Centriolen noch andere Kornchen
von ahnhcher GroBe im Centroplasma gefuuden werden
die letz;

Untersuchungen uber Keimzellen.

289

teren treten doch ganz unregelmaCig auf und sind wahrscheinlich
als

DegenerationserscheiDungen des Centroplasmas zu deuten, wahin

der Langs-

Centrosoma

haben wir

rend die beiden Centriolen koiistant auftreten und
achse des Centrosoma ihre Lage haben (Fig. 109).

Die Riickbildung des aufieren

schon oben verfolgt; es schien wahrend der Anaphase seine Rolle
Meistens
bei der Reifungsteilung schon ausgespielt zu haben.

noch seine Lage

Zentrum der Strahlung bei
(Fig. 63), aber man sieht auch nicht selten, wie in 113 a, daC die
Strahlen nicht mehr auf dem Centrosoma inserieren.
Die Spindel
breitet sich in diesen Fallen am aufieren Ende cylindrisch aus
und die Fasern laufen direkt auf die Zellmembran hin.
es doch

behalt

In der
in

dem

Polstrahlung

gibt

als

sich die Riickbildung vor allem

allmahlichen Verschwinden der

nimmt von der

hellen Zone Ausdruck,

Anaphase an sowohl an Helligkeit als
auch an Breite ab (Fig. 62—65; Fig. 105—108), und ihre Begrenzung wird dabei immer weniger scharf.
Auch die radiare
Anordnung des Cytoplasmas verschwindet nach und nach im zenSie

friihen

tralen Teil der Polstrahlung, so daC in der Telophase eine solche

uur noch andeutungsweise sichtbar

ist.

Anders verhalten sich die peripheren Enden der Polstrahlen.
Wahrend der Pro- und Metaphsse hatte sich die Polstrahlung
immer machtiger entwickelt, und die einzelnen Strahlen kounten
zuweilen zwischen den Dotterkugeln weit hinaus verfolgt werden.

Wahrend der Metaphase tritt eine Zusammenklebung der peripheren Enden der Strahlen ein i) (Fig. 61), und es zeigt sich
wahrend den spateren Teilungsphasen eine deutliche Steigerung
Tendenz.

dieser

man

Zuletzt findet

Bundeln vereinigt

(Fig.

63 und

65),

die

Polstrahlen

zu grofien

die auch deshalb so deutlich

hervortreten, weil sie mit zahlreichen Kornchen belegt erscheinen.

Diese Strahlenbiindel, die

sich

vsreit

in

das Innere des Eies

konnen noch lange nach der vollendeten Teilung
gruppenweise angetrofifen werden. Ihre Verbindung mit dem zenhineinstrecken,

Gebiet

tralen

sein

;

der

fruheren

Polstrahlung

mag

dabei

gebrochen

aber sie bleiben noch vereinzelt liegen, bis sie zuletzt resor-

biert werden.

1)

Dies

mag

vielleicht als eine

Folge der Fixation aufzufassen

es mufi doch jedenfalls in einer veranderten Konstitution der
IStrahlenenden begriindet sein, da die Zusammenklebung an be-

sein;

stimmte Teilungsphasen gebunden

ist.

Kristine Bonnevie
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Es
die

uns noch

bleibt

dem Aequator der

iibrig,

diejenigen Polstrablen zu besprechen^

Teilungsfigur zugerichtet sind.

man

In der Metaphase sieht

die Polstrablen beider Pole sich

im Aeqaator kreuzen, aber auch, sozusagen, einander ausweichen,
so dafi der Winkel, unter welchem sie sicb kreuzen, spitzer wird,
als es nach der friiberen Ricbtung der Strahlen zu erwarten ware
In dieser Kreuzungszone der Strablen
die wie ein
(Fig. 61).
,

entwickelt

stark

auch die Korncbenhiille
macht aucb, daC die Grenze der

ganze Spindel umspannt,

die

Giirtel

und

dies alles

ist

Wirkungsbereicbe beider Centrosomen sehr deutlich hervortritt,

Es ist von Interesse, zu beobachten, wie die Lage dieser
Kreuzungszone von der beginnenden Anaphase an allmahlich verandert wird, indem sie von dem Aequator etwas naber an die
der Zelle

Oberflacbe

Pole

fruber

gegenseitig

anstatt daC die Strahlen beider

einander

auswichen,

biegen

jetzt

die

des auCeren Poles vor denjenigen des inneren zur Seite

Strahlen
(Fig.

Und

riickt.

62-63).
Verhalten

Dies

der Polstrablen

ist

augenscheinlich

als

ein

Ausdruck der Verschiedenbeit beider Centrosomen zu betrachten,
und als eine Folge davon scheint bei der Zellteilung, die
wahrend der spaten Anaphase schon eingeleitet wird, nur die
innere Polstrahlung eine RoUe zu spielen (Fig. 63, 65).
Die auCeren Polstrablen scheinen zu dieser Zeit jede Spannung
verloren zu haben, wahrend die inneren, die jetzt in der Kreuzungszone keinen Widerstand mehr tretien, ibren Verlauf bis zur Zelloberflache gerade

strahlung

die Zellraembran

an

Eiuschniirung des Zellkorpers

Die

An

fortsetzen.

Spindel wurde

in

der Stelle,

heranlangt,

wo

tindet

die innere Pol-

auch die erste

statt.

der fruhen Anaphase, auf

ihrer hochsten Spannung, verlassen.

dem Stadium

Von diesem Stadium an

scheint

Spannung rasch abzunehmeu. Die Spindel wird wieder schmiiler,
und der Al)stand zwischeu beiden Centrosomen groCer als zuvor,
und die Verbinduugsfasern, die friiher wie gespanute Bogen ausgebaucht waren, zeigen in der spiiteu Anaphase zwischen beiden
die

Tochterplatten eineu unregelmixCig geschlitngelten Verlauf (Fig. 63).

Bald

wird doch der Abstand zwischen den Centrosomen so groB,

daB die Fasern wieder gestreckt werden,

nimmt dabei

Cylinderforni an (Fig, 65).

In Stadien der spiiteu Anaphase sieht

herum

einen

(* Fig. 63).

und die ganze Spiudel

auf

Schnitten

Derselbe wird bei

dreieckigen,

•

man

oft

um

die Spindel

strahlenfreien

Raum

dem Uebergang der ausgebauchten

—
Untersuchungen
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freigelassen,

indem

die Polstrahlen ihre fruhere Richtung beibehalten.

man

In Fig. 65 sieht

korpers

die erste Entstehung des

Zwischen-

Verdickungen einzelner Spindelfasern. Diese verwerden bei der weiter vorsciireitenden Eindickten Partien
schniirung der Zellmembran dicht zusammengedrangt, bis sie
als

die

zuletzt

einzige Verbindungsbriicke

beiden

Tochter-

Die Substanz des Zwischenkorpers wird

bilden (Fig. 66).

zellen

zwischen

wahrend dieser Zeit starker farbbar und zuletzt auch starker
lichtbrechend, und die Trennung beider Zellen geschieht dadurch,
der immer noch aus einer Anzahl getrennter Stabchen zu-

dafi

sammengesetzte Zwischen korper

Noch

eine Zeitlang

Oocyte

II) eine

der Mitte abgebrochen

in

wird.

kann man auf der Oberflache des Eies (der

kegelformige Erhohung erkennen, an deren Spitze

die abgebrochenen Zwischenkorperstabchen

brechender Punkte sichtbar sind.

als eine

Bald werden

sie

Gruppe

licht-

jedoch resorbiert

und eine Zellmembran wird uber der Wundstelle regeneriert (Fig. 67).
Bei der eben beschriebenen Teilung ist die erste Polocyte (Waldeyer) von der Oocyte I abgeschniirt worden, und sowohl diese wie auch das Ei selbst reprasentieren jetzt die Oo-

cyten

II.

Ordnung.

In die Polocyte sind, auBer der einen Halfte der Teilungsfigur,

auch meistens einige Dotterkugeln mit eingetreten. Sie konnen
zwar in einzelnen Polocyten vollig fehlen, in anderen dagegen so
zahlreich auftreten, daB diese Polocyten wie kleine Eier aussehen
gewohnlich jedoch befindet sich eine beschrankte Anzahl meistens
kleiner Dotterkugeln in jeder Polocyte.

In

dem Centrosoma

der Polocyte (C Fig, 65

erwahnt, stark riickgebildet worden
Centriolen als
liert

sich

ist,

sind noch

66)^

immer

winzig kleine Punkte deutlich sichtbar.

das,

wie

die beiden

Bald ver-

ganz die Grenze des urspriinglichen Centrosoma, aber

die Centriolen

behalten

immer noch

ihre

Lage an der Oberflache

der Polocyte,

Der Spindelrest erhalt sich in beiden Tochterzellen nur eine
kurze Zeit, und wahrend die im Ei gebliebenen Telle der karyokinetischen Figur ihre gegenseitige Lage unverandert beibehalten,
geschieht in der Polocyte insofern eine
sich die kornigen Bestandteile

Umwalzung

des Cytoplasma zu

derselben, als

einer schalen-

formigen Platte auf der einen Seite der Zelle anordnen, wahrend
sich die

Chromosomen

in

dem

groCeren iibrig gebliebenen Teil der

Zelle in einer hellen Fliissigkeit verbreiten (Fig. 67, P.I).
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Ruhepause

Die

zweifelsohne ganz

noch weniger
treten

soil,

zwischen

Zu

kurz.

beiden

einer Kernbildung komnit es im Ei

beiden Zellen bald Erscheinungen hervor, die sich

in

Spuren eines neuen Teilungsaktes erweiseu.

Zweite Reifungsteilung.
Chromosomen

die

ist

der Polocyte, und wie unten gezeigt. werdeu

als in

als die ersten

bleiben

Reifungsteiluugen

In

zwischen

der

Eizelle

(Oocyte II)

Teilungen

beiden

in

einer

Platte nebeneinander liegen (Fig. 67, 70, 72, 73), ganz wie in der

Telophase der ersten Teilung.

und

der Zelle,

sie ist seitlich

Diese Platte liegt oberflachlich in

und nach unten von den

bliebenen Teilen der iuneren Polstrahlung umgebeu.

iibrig ge-

Direkt unter

der Chromosonienplatte liegt das Centrosouia der ersten Reifungs-

nur sehr undeutlich von den

teilung, das sich aber zu dieser Zeit

Umgebungen abhebt.
Das erste Zeichen, daC
ist

sich die zweite Reifungsteilung uahert,

eine Erhellung dcs alten Centrosoma (Fig. 69, 70 und Fig. Ill),

kann man auch in dieser
ovalen Lichtung die beiden Centriolen wahrnehmen, die entweder

und an

giiustig

getrotfeneu Schnitten

scharf begrenzt oder als niehr

Raum

liiti'use

Verdichtungen

in deui hellen

hervortreten (Fig. 69, 111).

Der Erhellung des fruheren Centrosoma
Wiedererscheinen einer Strahlung
sind auf

dem kornigen Boden

und heben

sich

um

folgt

auch bald das

dasselbe herum.

Die Strahlen

der fruheren Polstrahlung entstanden,

gegen das helle Feld, worauf

sie

zentriert sind,

scharf ab.

Das helle Feld, dessen Umfang zuerst mit dem alten Centrosoma zusammenfiel, ninimt rasch an GroCe zu und dabei ninimt
es oft gebogene Gestalt an (Fig. 71, 112).
die Lichtung wiichst,
sie

verlieren

dabei

In demselben Mafi wie

vergroBern sich auch die beiden Centriolen;

ihre

friihere Affinitat

zum Eisenhamatoxylin

und zeigcn eine feinkornige Struktur.
Bei genauer Uutersuchung dieser Stadien
zuerst

iiuCerst

zarte, Strahlung innerhalb der

liifit

sich auch eine,

Grenzen des hellen

Feldes nachweisen, die doch nicht als deutliche Liuieu
tritt

und

(Fig.

71,

sich

72,

daher kaum
113).

in

zu Tage

einer Zeichnuug wiedergeben laCt

Diese Strahlung

ist

auf die Centriolen der

fruheren Teilung zentriert und bildet die Grundlage einer zwischen

beiden
seits

Zentralspindel und auch einer jederZentriolen radiilr angeordneten Polstrahlung.

ausgespannten

um

die

Die jungen Strahluugszentren treten auch jetzt in einer Weise

zur Chromosonienplatte in Beziehung, die nicht bezweifein

laCt,
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iiber

der folgenden Teilung fungieren

Es bilden sich namlich zwischen diesen
Strahluugszentren einerseits uud der Chromosomenplatte andererwerden

(Fig.

73).

Verbiiidungslinien

feine

seits

72,

Zugfasern

die

,

zweiten

der

ReifungsteiluDg.

Wiihrend

des Entstehens der neuen Strahlung hat sich

die

gauze LichtuDg urn 90^ gedreht, so daC die Verbindungslinie der
Zentren,

die

friiher

der Zelloberflache parallel war, jetzt senk-

kommt

recht auf derselben zu stehen

Die Chromosomen

(Fig.

72 und

folg.).

werden dann mittelst der Zugfasern der

Zentralspindel genahert; sie legen sich derselben zuerst oberflachlich

und nur auf der einen
auch

letzt

werden, so
gleichmafiig

zwischen

iiber

Zentralspindelfasern

die

dafi sie in

Seite dicht an (Fig.

um

zu-

hineingezogen

zu

74—76),

der Metaphase der zweiten Reifungsteilung

der ganzen

Aequatorialplatte

vorge-

zerstreut

funden werden.

Das

helle

und

spindel

Feld,

den

das,

wie oben gezeigt wurde, die Zentral-

zentralen

Teil

der

Reifungsteilung unifaCt, hat indessen

nommen, doch

sieht

Polstrahlung

der

zweiten

immer mehr an Lange zuge-

man immer noch

die alte Strahlung auf die

Es tritt sozusagen ein
Kampf ein zwischen diesen alten Strahlen und den neuen, die auf
die beiden Zentren gerichtet sind und die sich jetzt auch uber
die Grenzen der urspriinglichen Lichtung hinaus ausbreiten. Noch
bis zum Ende der Prophase der zweiten Reifungsteilung werden
Bilder augetroffen
in
denen zwei verschiedene und unter sich
streiteude Strahlungen unterschieden werden konnen, eine altere,
auf die Oberflache der ganzen Zentralspindel gerichtete und eine
ganze

Oberflache

desselben

gerichtet.

,

jiingere,

deren

Strahlen auf die beiden Pole

derselben

zentriert

sind (Fig. 74—76).

Die

letztere

gewinnt

doch

vor

der

Metaphase immer

Oberhand, indem das Material der alten Strahlung

in

die

die

neue

hineingezogen wird.

Im groCen und ganzen

verlauft

die zweite

Reifungsteilung

wie die erste, nur daC die Teilungsfigur sowie auch die Chromo-

somen erheblich

kleiner

sind.

Doch wird auf einzelnen Punkten

€in Vergleich zwischen beiden Teilungen von Interesse sein.

Die

Centrosomen

zeigen auch hier eine kornige Struktur;

wahrend dieser Teilung keine innere Differenzierung derselben; sie bleiben als kornige Kugeln bestehen
und Centriolen treten in ihnen nicht zum Vorschein (Fig. 114 116b).
Bd. XLl. N. F. XXXIV.
20
aber

es

erfolgt

—
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Auch

Teilung

dieser

bei

erfolgt

eine

Abplattung

des auCeren

Centrosoma und wahrend der Anaphase eine rasch vorschreitende
116a). Vor der
Rtickbildung (Austrocknung) desselben (Fig. 114

—

Telophase

verschwindet auch das innere Centrosoma

vollstandig;

seine Grenzen

gegen das umliegende Cytoplasma

werdeu iramer undeutlicher, bis es zuletzt nicht mehr nachweisbar
ist (Fig. 80-84).
In Uebereinstimmung mit der schwacheren Ausbildung der
Centrosomen sind auch die Polstrahlungen dieser Teilung
lange nicht so machtig entwickelt wie bei der ersten Teilung. Es
ist zwar auch diesmal eine innere helle Zone der Polstrahlung
von der auBeren dichten unterscheidbar; aber die Grenzen derselben sind oft nicht scharf hervortretend, und nach der passierten
Metaphase (Fig. 116b) werden sie bald vollstandig vervvischt. Die
peripheren Partieu der Polstrahlung bewahren, wie bei der ersten
Teilung, ihre radiare Anordnung erheblich langer als die zeutralen,

und es kommt auch hier zu einer Zusammenklebung der Strahlenenden miteinander (Fig. 86, Taf. XX).
Eine Kreuzung der Polstrahlen im Aequatorialplan tritt hier
nur selten ein, und in ursachlicher Verbindung damit mag wohl
eine

der

sehr oft auftretende Eigentiinilichkeit bei
zweiten

Polocyte

stehen,

niinilich

die

der Abschniirung

schiefe

Stellung
die

zum

83 abgebildet.

Bei

Teilungsfiguren vor der Einschniiruug der Zelloberflache,
auffallender sein kann,

Teil viel

als

in

Fig.

der

senkrecht stehender Teilungsfigur reichen die inneren Polstrahlen,

ob

auch erheblich starker ausgebildet sind

sie

doch kauni
seinen

bis

zur Zellniembran heran,

Grund haben, wenn
die Zellteilung

unberiihrt

gegen

konnen

die

und hierin mag es wohl

wo, nach der ganzen Teilungstigur zu

beinahe voUendet sein soUte,

Bei

erscheint.

inneren

Polstrahlen

auf der einen

Seite

der

und ausnahmslos

die Einschniirung der Zelloberflache zuerst an der

Seite, die deni inneren

Die

noch ganz

einer schiefen Stellung der Spindel da-

I'eilungsfigur die Oberflitche der Zelle erreichen,

geschieht hier

die auCeren,

(Fig. 80, 82) die Zelloberflache in solchen

Fallen auf einem Stadium,
urteilen,

als

Spindel

Pol

am

niichsten liegt.

(/entra]si)in(lel -[- Zugfasern) zeigt

wahrend der

Prophase der zweiten Reifungsteilung einen charakteristischen UnterDort war die Spindel wahrend
schied von derjenigen der ersten.
der Prophase langer als in der Metaphase; sie war nicht sehr hell
und ihre Fasern zeigten keine Spaiinung, sondern batten noch einen
geschliingelten Verlauf; bei der zweiten Teilung dagegen nimmt

Untersuchungen

295

iiber Keimzellen.

wahrend der ganzen Teilung allmahlich an Lange zu;

die Spindel

vom

Augenblick an durch ihre Helligkeit
stark von den Umgebungen ab, und sowohl die Zugfasern als
auch die Zentralspindelfasern scheinen die ganze Zeit vollig gespannt zu sein (Fig. 71 76). Auf eine Erklarung dieser Versie

hebt sich

ersten

—

schiedenheit beider Teilungen

werde

ich

in

einem spateren Ab-

schnitt zuriickkommen.
Fiir die

Bildung des

Zwischenkorpers

ist die

schon oben

erwahnte Fig. 82 von Bedeutung, wo das normale Verhaltnis zwischen
der Entwickelung der Teilungsfigur und der Einschniirung der Zelloberfltlche eine Verscbiebung erlitten hatte. Die Verbindungsfasern
der Tochterchromosomen nehmen bier eine oberflachliche Lage
der Spindel

ein,

und

in

der Zentralspindel scbeint schon eine Teilung

in zwei Halften vorbereitet

zu

glasformig eingeschniirt und

sein.

Sie ist an der Mitte stunden-

an dieser Stelle zeigen sich an den

einzelnen Fasern dunkelgefarbte Punkte, die

korperchen bilden.
Zellteilung

nicht

in

Zweimal sind mir

zusammen das Zwischen-

solche,

in

einer normalen

vorkommende Bilder begegnet, und

es geht aus

diesen hervor, erstens dafi bei Enteroxenos die Zentralspindel auch

ohne den Einflufi der Zelleinschniirung in zwei Halften geteilt
werden kann, und zweitens, daB das Zwischenkorperchen auf Grundlage der Zentralspindelfasern ohne Beteiligung der Verbindungsfasern ensteht,

Wenn auch

die Einschniirung der Zelloberflache bei der zweiten

Reifungsteilung, wie oben gezeigt, mit gewissen Schwierigkeiten zu

karapfen hat,

so scheint es doch,

dafi sie zuletzt

sehr rasch von

wahrend namlich Uebergangsstadien nur selten vorkommen, sieht man oft Bilder wie Fig. 84 und 86, wo die kugelig
statten geht;

abgerundete zweite Polocyte an der Spitze eines konischen Stieles
befestigt ist.
Auch bei dieser Teilung wird das Zwischenkorper-

chen abgebrochen (Fig. 87), die kegelformige Erhohung wird an
der Eizelle bald ruckgebildet, und aus der inneren Chromosomenplatte entsteht der weibliche Vorkern.

Ich mochte die Beschreibung der Reifungsteilungen nicht ab-

ohne auch auf das weitere Schicksal der Polocyten
einen Blick zu werfen.
Die erste Polocyte wurde auf einem Stadium verlassen,
wo die Chromosomen weit voneinander getrennt waren und die
beiden Centriolen als winzige Piinktchen an der Oberflache der
schliefien,

Polocyte hervortraten.

20*
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In

Zustand

dieseni

wird

schon die zweite Reifungsteilung eingeleitet

werden doch auch
die

—

wenn im Ei

noch gefunden,

sie

ist

Bald

(Fig. 72).

der Polocyte Umbildungsprozesse angebahnt,

in

wie gezeigt werden

soil

—

einem abortiven Teilungs-

in

versuch resultieren.
In

74

Fig.

Oder richtiger,

PI

sieht

man

die Centrosoraen

noch

beiden

die

Centriolen,

der jetzt folgenden Teilung,

als

Vorsprunge an der Oberflache der Polocyte hervorragen und zwischen denselben eine schwach gebogeue, sehr zarte
Zentralspindel.
Das Bild ist noch auf diesem Stadium recht undeutlich, aber bald werden die Centrosomen groCer und die Spindelfasern als deutliche Linien sichtbar (Fig. 77 Fl).
AuCer den
Zentralspindelfasern sieht man hier auch zahlreiche Fasern, die
zwischen den Centrosomen und Chromosomen entstanden sind.
Bis jetzt scheint alles normal zu verlaufen, und als niichster
Schritt ware jetzt zu erwarten, daC die Chromosomen in die
hiigelartige

Spindel hineingezogen wiirden.
Fallen

gewohnlich folgen auf diesem Stadium Bilder wie die

;

Fig. 81

Dies geschieht aber nur in seltenen

a— c

in

dargestellten.

abnormen Teilungsfigureu besteht
darin, daC die Zentralspindel abnorm machtig entwickelt ist, und
die Chromosomen ihre normale Verbinduug mit den Centrosomen

Das Charakteristische

Die Zentralspindel wachst

entbehren.

Lange

einer

erheblich

dieser

an,

diejenige

die

ubertritft.

in

der kleineu Polocyte zu

der zweiten Reifungsteilung im Ei

Dabei wird die ganze Spindel

ocyte entweder wurmformig aufgerollt (Fig. 8 lb)

zelnen Fasern weichen auseinander (Fig. 81

plasma zuweilen mitten

in

in

der

Pol-

oder ihre ein-

wodurch das Cyto-

c),

der Polocyte wie zerrissen erscheiuen

kann.

Die Centrosomen
Polocyte immer an

werden wahrend dieser Umbilduugen der

beiden

Enden der Zentralspindel gefunden;

aber dabei konnen sie unter sich jede beliebige Stellung einnehmen,
weit auseinander entfernt, wie in Fig.

genahert sein (Fig. 81b

81a

u. c,

odereinander dicht

85 a u. b).
Die Chromosomen sind gruppenweise oder vereinzelt der
Zentralspindel angelagert oder konnen auch ohne jede Verbindung
mit der Spindel

in

u.

einem

Fig.

zufallig

strahleufrei

gelassenen

Raum

angehiiuft liegen.

Oft

erstrecken

sich

von

der

Polocyte

amoboide Fortsatze

gegen die Eioberflache hin (Fig. 85 b).
Dieser

eigentiimliche

Teiluugsversuch

dauert

wahrend

der

Untersuchungen
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ganzen zweiten Reifungsteilung des Eies und iioch nach dem AbschluC

derselben

wundenen

werden

iu

den ersten Polocyten die langen, ge-

vorgefunden

Zentralspindeln

schwinden jetzt anch bald hier

—

—

(Fig.

Doch

85).

ver-

wie schon im Ei geschehen

Centrosomen; die Faserung des Cytoplasma wird
iramer unsichtbarer und die Polocyte ninimt wieder eine regulare,
rundlich-ovale Form an (Fig. 85 d).
ist

die

habe ich auch Versuche einer Zerlegung der Polocyte in 2 Tochterzellen wahrgenommen (Fig. 81 a, 85 c), aber nie
eine wirkliche Teilung derselben').
Das einzige
aber auch
Zuweilen

konstant eintretende

—

—

Resultat dieses Teilungsversuches

Verdoppelung der Chromosomenzahl (Fig. 85 d).
Indessen ist auch die zweite Polocyte
schniirt

worden.

reifen Ei,

und

ich

sogleich

wie in

ihr wird,

In

die Kernbildung

vom

ist

Ei

abge-

ihrer Schwesterzelle,

eingeleitet (Fig.

eine

86—88,

dem
91),

habe hier nie Teilungsversuche entdecken konnen.

An hang.

Zum

Vergleich

niit

den

Reifungsteilungen

Furchungsteilung

Oocyte habe ich auch die erste

der

unter-

und ich werde im folgenden kurz meine Resultate auf
diesem Punkte auseinandersetzen.
Die Befruchtung ist
schon
wie schon mehrmals erwahnt
vor der ersten Reifungsteilung geschehen
am Ende der zweiten
Reifungsteilung wird der kleine Spermakern in unmittelbarer Nahe
sucht;

—

—

;

Von diesem Stadium an geht

des Eikerns angetrotfen (Fig. 87).

die Entwickelung beider Vorkerne vollig parallel, so daC sie von-

einauder nicht unterscheidbar sind.

Beide Vorkerne liegen auf

dem Boden

der inneren Polstrahlung,

Sphare

die noch eine Zeitlaug als eine kornige

bestehen bleibt.

Bald rticken aber die Dotterkornchen so nahe an die Vorkerne
heran,

dafi

auf spatereu

Stadien

schwundeu ist (Fig. 88—95).
Es wurde oben erwahnt,

dafi

dafi

jede Spur der Sphare ver-

schon wahrend der Telophase

Centrosoma

im Ei gefunden
im zentralen Teil der Polstrahlung auch

der zweiten Reifungsteilung kein

werden konnte, und

oft

jede radiare Anordnung aufgehort hatte.

1) Ich habe Grund zu glauben, daC ita Verhalten der ersten
Polocyte sich individuelle Variationen geltend machen konnen, und
es ist daher nicht ausgeschlossen, dafi bei anderen Individuen als
den von mir untersucbten eine Teilung wirklich vollbracht werden
konnte.
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Auch

dem Spermakern

bei

Centrosoma zu sehen
gelungen,

einnaal

mir unter Hunderten von Eiern nur

es ist

;

Nahe

seiner

in

zu dieser Zeit normal kein

ist

schwach

eine

hervortretende

Strahlung nachzuweisen.
Alle Stadien des

um

untersucht,

ich

eingehend

das erste Auftreten eines Furchungscentrosoraa zu

nur

doch

konstatieren,

Wachstums der Vorkerne habe
wenig

mit

Eine solche

Gliick.

Unter-

suchung wird durch die den Vorkernen dicht anliegenden Dotterkugeln sehr erschwert, und ich vermag leider keine sichere Be-

antwortung dieser Frage zu geben.
Bilder,

wie die

in

93—94

Fig.

liaben mir die

dargestellten,

Auffassung beigebracht, daC die beiden Furchungscentrosoraen sich
entwickeln

getrennt

nicht

—

Reifungscentrosomen

Auch

—

sie

auch

wie

Centrosomen von einem hellen

gesehen zu haben und von einer Strahlung, die

auf die Oberflache dieses Feldes zentriert war (Fig. 93).

Strahlung

tritt

die

aus einer einheitlichen Anlage entstehen.

hier glaube ich die jungen

Feld umgeben

daC

soudern

,

Diese

jedoch im Praparat weniger scharf hervor als

in

der Abbildung, und wenn auch meine subjektive Auffassung durch
solcho Bilder beeinfluCt werden konnte, so mochte ich diese Frage

doch nicht

als endgultig

beantwortet betrachten.

Unzweifelhafte Centrosomen habe ich erst auf
abgebildeten Stadium

gefunden.

verborgen),

jedoch

die

in Fig.

96

Hier sind schon zwei gotrennte

Stralilungszentren vorhanden (das eine Centrosoma

Dotterkugel

dem

durch

ist

unter einer

Zentralspindel

eine

Verbindung stehen. Die Zentralspiudel erstreckt
zwischen beiden Vorkernen in senkrechter Richtung zu ihrer

unter
sich

sich

in

Verl)indungslinie.

Furchungscentrosomen

Die
jenigen

von

der

ersten

Reifungsteilung,

korniger Striiktur,

hyaliner
ihrer

Fliissigkeit

Mitte

gefiillte

entsteht dann

eine

wiihrend

die

denselben Bau,

zeigen

auch

ein

die

102—105

mit Fig.

eine

mit

wird.

In

das wahrend der

Centriol,

—

der Fig.

in

differenziert

Metaphase in zwei getoilt wird (Fig. 118 — 120).
Es ist von Interesse zu bemerken, daB
Vergleich

wie

aus einem

118—120 hervorgeht

Centrosomen der ersten Furchuugsteilung

die-

komi)akte Kugel

zuerst

der Prophase

Hohlkugel

wie

—

betriichtlich kleiner

sind als diejenigen der ersten Reifungsteilung.

Beide

Vorkerne

sind

indesseu

stark

gewachsen

(Fig.

88

und nahe vor dem Auftreten der Strahlungen ist in den
Vorkernen ein Zerfall des Chromatins vor sich gegaugen, ganz
bis 95),
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dem Wachstumskern der Oocyte
Chiomatinfaden, die aus dem Kernnetz

wie es oben bei

gezeigt wurde.

Die laugen

hervorgetreten

und grofie Teile derselben erleiden einen kornigen Zerfall, wahrend aus den iibrig gebliebenen
Chromosomen hervorgehen
der Chromatinfaden
die
Stiicken
sind,

werden bruchig

(Fig.

94),

95—96).

(Fig.

Bei der Auflosung der Vorkernmembrane werden die Chromo-

wahrend auch bei dieser
Teilung das zerfallene Wachstumschromatin seitlich abgelagert
wird, und sich so eine Korn chen hiille um die Spindel herum

somen

in

bildet.

Die Menge des abgeworfenen Chromatins

die

Spindel

Furchungsteilung

hineingezogen,

erheblich

kleiner

als

bei

ist

jedoch bei der

ersten Reifungs-

der

teilungr.
&•

Spermatocyten
Zum

(Taf. XXIII, Fig.

165-177).

Vergleich mit den Verhaltnissen bei der Eireifung werde

uoch eine kurze Betrachtung der achromatischen Bestandteile der Reifungsteilungen in den mannlichen Keimzellen
ich

hier

anknupfen.

Spermatocyten

Ordnung

wurden auf einem
Stadium verlassen, wo ira Kern die Chromosomenbildung eben angefangen hatte, wahrend die Centrosomen dicht aneinander in der
Nahe der Kernniembran gelegen waren (Fig. 164).
Wahrend im Kern die Chromosomenbildung vollendet wird,
treten auch die Centrosomen aus ihrem passiven Zustand heraus;
166 sieht man sie sich voneinander entfernen, wobei
in Fig. 165
Die

I.

—

sie

jedoch die ganze Zeit durch eine Zentralspindel unter sich

in

Verbindung bleiben. Die Kernmembran wird demnachst aufgelost
und die Chromosomen in die Spindel hineingezogen (Fig. 167).
Die

Centrosomen

haben

der

bei

ersten

eine iihnliche GroCe wie in den Spermatogonien

der Metaphase kugelig,

Anaphase

in

spater

oval

und

;

Reifungsteilung
sind wahrend

sie

teilen sich

wahrend der

zwei Tochtercentrosomen.

kommt

meinen Praparaten nie deutlich
zum Vorschein, wie iiberhaupt in den mannlichen Keimzellen bei
Enteroxenos die Strahlung nur schwach hervortritt. So sind auch,
der
z. B.
in den mittleren Teilungsphasen (Fig. 167, 173), in
Spindel nur Zugfasern nachweisbar, trotzdem sowohl frtther als
Eine Polstrahluug

in

auch spater eine Zentralspindel deutlich erkennbar

ist.
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daB in der ersten Reifungsteilung der Spermatocyten bei dem Auseinanderweichen der Tochterplatten imraer
Auffallend

einige

ist es,

Chroniatinbrocken

zwischen denselben zuriickbleiben,

die den Verbindungsfasern dicht anliegen (Fig.

Erscheinung, die

in

168

u.

eine

169),

keiner anderen Teilung der maunlichen Keim-

zellen ein Seitenstiick findet.

Auf

Bedeutung dieser Erscheinung werde ich in einem
spateren Abschnitt zuriickkommen hier mochte ich nur noch bemerken, daC bei dieser Beobachtung eine Verwechselung mit
Mitochondrien ausgeschlossen ist, ohwohl solche in alien Generationen der mannlichen Keimzellen vorkoramen (s. Fig. 178 m).
Mit den Mitochondrien verhalt es sich namlich bei Enteroxenos
so, dafi sie zwar in einzelnen Serien deutlich hervortreten, indem
die

;

von Eisenhamatoxylin

sie

dunkelgrau oder ganz schwarz gefarbt

werden in anderen dagegen sind sie aus dem Cytoplasnia total
verschwunden, so spurlos, daB sie als voUig aufgelost betrachtet
Bei welcheni Punkte der Fixation oder der
werden miissen.
weiteren Behandlung diese Auflosung geschehen ist, habe ich bis
jetzt nicht naher uutersucht, da ich die Mitocliondrien als auBer;

halb

des Rahniens dieser Arbeit liegend betrachtet habe;

al)er es

komnien in nieinem Material niehrere niitochondiienfreie Serien
vor, ohne daB ich sagen kaun, in welcher Weise dieselben eine
andere Behandlung

haben

erlitten

als

die

Serien

deren

,

Mito-

chondrien wohl erhalten sind.
In
in

alien Serien

—

mit und ohne Mitochondrien

—

habe ich

der ersten Reifungsteilung die Verbindungsfasern mit fiirbbaren

Kornchen belegt gefuiidcn
doch habe ich die Bilder nur da fur
ganz sicher gehalten, wo keine Mitochondrien in der betreffenden
Eine solche Serie liegt dann auch alien
Serie vorhanden waren.
;

—

Abbildungen der Fig. 153 177 zu Grunde, und die zwischen den
Tochterplatten der Fig. 168 u. 169 sichtbaren Kornchen kininen

nur

als

Chroniatinbrocken

gedeutet werden.

In Betreti der Einschniirung des Zellkdrpers und der seitlichen

Auswanderung der jungen Tochterkerne aus der
niigt es,

dem

auf die Fig. 170

u.

Zeutralspiiidel ge-

176 hinzuweisen, da

sie vollig

mit

Spermatogonien Gesagten ubereinstimmeu.
Die Spermatocyte n II. Ordnung haben nur eine sehr
iiber die

kurze Lebensdauer.

Die schon wiihrend der Anaphase der vorigen

Teilung entstandenen

voneinander

Tochtercentrosomen faiigen

zu entfernen (Fig. 171

— 172),

bald

an

,

sich

auch diesnial (lurch

eine deutliche Zentralspindel miteinander verbunden.

;
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Die Teiluugsfigur der zweiteii Reifungsteilung bietet nichts,
was sie von den friiheren Generationen unterscheiden konnte

nur sind, da zwischen beiden Reifungsteilungen die Zelle kaum
gewachsen ist, alle Teile derselben entsprechend kleiner als bei
der vorigen Teilung.

Auch
Anaphase

diesmal
je

in

teilen

zwei

sich

Halften,

Centrosomeu

die
die

noch

bei

in

der spaten

der Trennung der

Tochterzellen (Fig. 176) dicht zusammenliegen und meistens nabe

an der Zelloberflache gefunden werden.

Nach dem Abbrechen des Zwischenkorpercbens sind aus der
Spermatocyte

11

zwei

Sperm a ti den

entstanden, jeder mit einem

rasch heranwachsenden, kugeligen Kern und zwei der Zellmembran

Der Spindelrest wird bald vollig
und die Centrosomen werden so eingestellt, dafi ihre

dicht aniiegenden Centrosomen.
aufgelost,

Verbindungslinie senkrecht auf der Zelloberflache steht.

Von dem

Centrosoma wachst dann bald ein feiner Schwanzfaden aus, womit die Umbildung der Spermatiden schon eingeleitet ist. Dieselbe wird im letzten Kapitel dieser Arbeit naher

distalen

l)esprochen.

Bespreehender

Corpuscule central
Bei

einem

Vergleich

—

der

Teil.

Centrosom

achromatischen

man

Reifungsteilungen bei Enteroxenos findet
schied

zwischen

nicht nur

—

Centriol.
Bestandteile

der

einen groBen Unter-

den weiblichen und den mannlichen Keimzellen,

die Strahlungserscheinungen

sind verschieden,

sondern

auch die Cytozentren.
Bei einer Verfolgiing der Genese der einzelnen Teile scheint
es doch zweiteljos, dafi der Unterschied des Teilungsapparates als

eine

direkte Folge

der verschiedenen GroCe und Struktur beider

Zelllormen zu betrachten
zwischen
teile

ist,

und

trotz

der grofien Abweichung

den Endstadien lassen sich die achromatischen Bestand-

der mannlichen und weiblichen Keimzellen ohne Schwierig-

keit identifizieren.

werden in einem spateren Abschnitt besprochen, hier seien nur zunach^t die Cytozentren
einer kritischen Besprechung unterworfen.
Wie schon bei der Beschreibung hervorgehoben wurde, sind
die Oogonien und die Spermatogonien sowohl in Betrefl" der Zellals auch der KerngroCe einander vollig gleich.
Auch die achroDie Strahlungserscheinungen
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matischen Bestandteile der Teilungsfigur stimmen in diesen Zellen
auf das genaueste miteinander iiberein (vgl. Fig. 27—29 mit

153—156).

Fig.

In der folgenden Zellgeneration, bei den Oo- resp. SpermatolieBen

cyten,

sich

den

bei

weiblichen

Keimzellen zwei Perioden

unterscheiden, von denen die erste (Synapsis) auch bei den mann-

nacbgewiesen werden konnte, wahrend die zweite (Wachstumsperiode) den weiblichen Zellen eigen war. Auch hier stimmen

lichen

ruhenden Cytozentren beider Zellarten wahrend der Synapsis
vollstandig miteinander uberein (Fig. 34 und 159); nach diesem
Stadium aber treten in den Spermatocyten die Cytozentren bald
die

ohne eine Veranderung ihrer
GroCe oder Struktur zu erleiden, wahrend die Oocyten und damit
auch ihre Cytozentren in die lange dauernde Wachstumsperiode
iibergehen.
Wahrend dieser Periode wachst der Kern, sowie die
ganze Zelle machtig heran auch die Cytozentren nehmen etwas an
in

erste

die

Reifungsteilung ein,

;

GroBe

doch nicht mehr,

zu,

periode

als dafi sie

am Ende

noch sicher zu identifizieren sind.

und mit

der Wachstums-

(Vgl. Fig, 34,

48 mit

50 und 52, die in halber
VergroCerung ausgefiihrt sind.) Sie werden noch auf diesem Stadium
von Eisenhiimatoxylin vollig schwarz gefarl)t und lassen keine innere
Fig. 100, die in derselben,

Fig. 49,

Struktur erkennen.

Trotzdem aber
stadiums
litten

der Oocyten

haben, so

dieser Zeit

Cytozentren

die

wahrend des langen Ruhe-

keine erhebliche iiuUere

erscheint

latente Krilfte

es

doch,

aufgehoben

daB

denselben

in

wordon

der Vorbereitung zur ersten Reifungsteihuig

Veriinderuiig

sind,

wahrend

die sich bei

in auffallenden

anderuiigen der Cytozentren solbst, sowie ihrer

er-

Ver-

Umgebungen Aus-

druck geben.
Die Cytozentren
lieren

nehmen

dabei an Fiirbbarkeit.

101 werden sie wohl noch bei

und verAuf dem Stadium der Figg. 53 und
schwacher Differenzierung des Eisenjetzt

rasch

an GroCe zu

hiimatoxyhn vollig schwarz gefarbt (Fig. 101), erscheinen aber bei
weitererDitferenzierung(Fig. 53) blaCgrau und von korniger Struktur.
Die weitere Entwickelung der Cytozentren
schricben worden: durch

ist

oben eingehend be-

innere Differenzierung wurde

das

und
in der Mitte derselben kam ganz allniahhch ein winziges Kornchen
zum Vorschein, das sich wahrend der Metaphase in zwei Kornchen
teilte.
Am Ende der ersten Reifungsteilung giug das grolie Cytozuerst

kompakte Cytozeutrum

in

eine Hohlkugel umgebildet,
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zentrum zu Grunde, wiihrend die beiden Kornchen

in

seinem Inneren

als Cytozentren der zweiten Reifungsteilung fungierten.

Das groCe, kompliziert gebaute Strahlungszentrum der ersten
Reifungsteilung (Fig. 105) laCt

sicli

auf das kleine, schwarz

also

gefarbte Cytozentrum der Wachstumsperiode direkt zuruckfiihreD,

und zwar

ist es

dasselbe heruni, sondern durch einfaches
faltung einer

inneren Struktur

Wachstum und durch Ent-

entstanden.

So klar auch die Verhiiltnisse der Cytozentren
zellen

um

nicht durch Anlagerung fremder Bestandteile

in

den Keim-

von Enteroxenos zu Tage treten, so wird es doch, in An-

betracht der vielen widersprechenden Angaben der Literatur, nicht
iiberfliissig sein,

meine Resultate im Lichte derjenigen der ersten

Forscher auf diesem Gebiete zu betrachten,

um

Namen Centrosoma und Centriol

der

Da
ihrer

meinen Gebrauch

zu rechtfertigeu.

die ersten genaueren Beschreibungen der Cytozentren

Umgebungen

auf Eier und

sich

und

Blastomeren beziehen, so

miissen auch bei Enteroxenos die Verhaltnisse der Oocyten in erster

Reihe zum Vergleich herangezogen werden.

Nur ist zu beachten,
daC bei Enteroxenos die Eier erheblich groCer und mehr dotterreich sind als bei Ascaris, wo die Cytozentren zuerst studiert wurden; in Uebereinstimmung damit sind auch die Strahlungszentreu
hier entsprechend groCer.

Zuerst ware hier die von

Van Beneden

et

Neyt

(1887) ge-

gebene Darstellung der „sphere attractive" auf meine Abbildungen
der ersten Reifungsteilung (Fig. 104
106) in Anwendung zu briugen.

—

Sie schreiben (p. 52):

Ton examine de plus pres la constitution des spheres
attractives, on remarque qu'il existe, immediatement autour des
corpuscules polaires, qu'il vaudrait mieux appeler corpuscules
centraux, une zone circulaire plus claire, dans les limites de
„Si

marquees

laquelle les radiations sont peu
est

d61imit6e

et

peu nombreuses.

Elle

par un cercle de granulations assez volumineuses,

Des fibrilles r^unissent ces granulations aux corpuscules centraux.
Nous donnerons a ces zones centrales des spheres le nom de zones

m6dullaires,

en

reservant

le

nom de zones corticales a

leur couche p6riph6rique."

Diese Beschreibung

gilt,

wie

man

sieht, nicht so sehr

dem

„cor-

puscule central" selbst wie den herumliegenden Zonen, einer inneren

hell en Zone,

die

nach aufien von einer

dichteren

begrcnzt
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wird.
in

beiden Zonen

In

treten „radiations"

zu Tage, wenn auch

der hellen Zone „peu marquees et pen nombreuses".

Wenn auch

das Bild bei Enteroxenos mehr kompliziert

Van Benedens

scheint es mir doch zweifellos, daC

und „zone

{H

so

„zone m^dullaire"^

den bei Enteroxenos beschriebenen hellen

corticale"

Fig. 104b)

ist,

und dichten (D

Zonen genau entsprechen,
die von der hellen Zone direkt umgeben wird,

und die Kugel (C),
kann dann nichts anderes

Fig. 104)

sein

als

Van Benedens

„corpuscule

central".

genauem Studiuni der Arbeit von Van Beneden et
Neyt scheint rair diese Deutung so wahrscheinlich, daC ich sie
trotz der widersprechenden Angabe von Van Beneden selbst
bei Thysanozoon brocchi (Van der Stricht 1897) doch fest-

Nach

halten muC^).
In

Fig.

117,

XXI

Taf.

aus

ist

Van der Strichts Abhaudworden.
Man sieht hier bei

Abbildung reproduziert
Thysanozoon ein Stadium der Oocyten

lung

eine

eben

Autlosung begriffen

in

sprechend.

In

Enteroxenos,
lichen

also

ist,

der Strahlung sieht

wo

I,

die

Kernmembran

etwa meiner Fig, 59 ent-

man

dieselben

Zonen wie

und auch das Cytozentrum scheint eincn ganz

Bau zu haben,

gefarbten Kornchen

eine

kornige Hohlkugel

der Mitte;

in

Cytozentrum noch erheblich groBer

nur

ist

bei

niit

bei

iihn-

eineni dunkel

Thysanozoon das

als bei Enteroxenos.

Der Punkt a (Fig. 117) entspricht ganz sicher dem zentralen
Kornchen e bei Enteroxenos (Fig. 104), die Kugel a' ist mit der
Hohlkugel C homolog und die helle, innere Schicht der Strahlung
a" (Fig. 117) stimmt in jeder Beziehuug mit der hellen Zone

H

bei Enteroxenos iiberein.

Wenn

aber die bei

Van der Stricht

Gebilde (a corpuscule central,

a'

gegebene Deutung dieser

zone m^dullaire, a" zone corticale)

kaum ein Wort der urspriinglichen
Beschreibung (Van Beneden et Neyt 1887) der ^sphere attractive" :iuf diese neuen Objekte in Anwendung gebracht werden
die

richtige

konnen

,

ware,

wahrend

so

sie

wiirde

sonst

ein

auCernrdontlich zutreffendes Bild

der auch bei anderen Objekten vorkonimeiulen Polstrahlungen gibt.

Und auch abgesehen von der Beschatl'enheit der ^.sphere attractive" ist es kaum moglich, daG der Punkt a Fig. 117 (c Fig. 104)
Der W^iderspruch zwischen Van Benkdkns urspriinglicher
Beschreibung und seiner Aussage bei Van der Stkicht ist schon
von BdVKUi (1901') nachgewioseii worden.
1)
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dem corpuscule central (Van Beneden) zu

mit

identi-

fizieren ware.

Erstens

lassen

einer Teilung

nie

der Kugel

flache

die

sich

lauger
C,

Strahlen

zentripetal

bei

Enteroxenos wahrend

verfolgen

und dasselbe

ist

als

zur Ober-

bis

Van der Stricht

oach

auch bei Thysanozoon der Fall. Bei der Einleitung zur fojgeuden
TeiluDg treten zwar bei beiden Objekten auch Strahlen auf, die
auf das jetzt in

Dies

aber

ist

fiir

zwei geteilte, innere Kornchen
unsere Frage ohne Bedeutung, da

zentriert
es, bei

sind.

Kenntnis

der cyklischen Veranderungen der Cytozentren, dringend geboten
erscheint,

bei

entsprechende

Homologisieruug dieser Gebilde immer nur

jeder

Teilungsphasen

Van Benedens Beschreibung

in

den

Vergleich

hineinzuziehen.

der „sphere attractive" bezieht sich

auf die mittlereu Teilungsphasen, und laCt sich daher nicht direkt

Anwendung bringen.
Dann wird von Van Beneden et Neyt „la sphere

auf die friihe Prophase in

attractive

„un organe permanent, non seulement pour les premiers blastomeres, mais pour
toute cellule" bezeichnet.
Diese Aussage laCt sich nicht auf das

avec son

corpuscule centrale"

ausdrucklich

als

innere Kornchen c des Enteroxenos anwenden.

Dieses Kornchen

wegs

als

ist

namlich, wie oben gezeigt wurde, keines-

permanentes Zentrum

ein

der

Strahlung

anzusehen

erstens ist es nicht in alien Teilungsphasen nachweisbar

auch

nur

wahrend

in

und dann

den groCen Zellen, den Eiern und den Blastomeren,

es in den Keimzellen vor ihrer

Wachstumsperiode, sowie

in alien Gewebszellen des Tieres selbst bei starkster VergroCerung

nicht nachgewiesen werden kann.

Gleichzeitig mit

Van Beneden

hat auch Boveri (1887, 88) das

Cytozentrum der Ascarisblastomeren einer ersten Untersuchung
unterworfen und es als ein permanentes Organ der Zellebeschrieben.
In der Mitte des Archoplasma findet sich nach Boveri (1888,
p. 68), „von einem hellen Hof umgeben und durch starkeres Lichtbrechungsvermogen vor der Uragebung ausgezeichnet, ein kleines
kugeliges Korperchen", das er „mit Van Beneden und Neyt" als
,,Zentralk6rperchen" oder als „Centrosoma" bezeichnet.
In

somen

derselben Arbeit wird auch beschrieben, wie die Centro-

wahrend

der

Vorbereitung

zur

ersten

Furchungsteilung

an Lichtbrechungsvermogen verlieren, und in
ihrem Zentrum noch ein kleines, dichteres Korn entdecken lassen.
Dieses Kornchen wurde spater mit dem Namen Centriol belegt.
stark

aufquellen,
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Auch

in

spateren Arbeiten (1895, 1901) hat Boveri seinett

Centrosomabegrifi durch eingehende Beschreibung der Cytozentren

anderer Zellarten und durch konzise Defiuitionen klargestellt, und
es bietet in der Tat keine Schwierigkeit, die verschiedenen Ele-

mente der Cytozentren

bei Enteroxenos

rait

den von Boveri be-

schriebenen zu homologisieren,
Ich brauche daher nur hinzuzufiigen,

oben bei der Beschreibung die Namen

triol benutzt babe, so

ist dies

wenn

dafi,

Centrosoma

ich

schon

und Cen-

imraer im BovERischen Sinne ge-

schehen.

104 mochte ich hier noch meine Stellung
zu den beiden Begrundern des Centrosomabegrififes genau praMit Hinweis auf

P'ig.

zisieren.

Die

mit

C

bezeichnete Kugel

reprasentiert

Van Benedens

„corpuscule central" und Boveris Centrosoma, und das Kornchen c
in der Mitte derselben

H

Zone
der

ist

—

das „Centriol" (Boveri).

Die helle

dem Centrosoma direkt anliegt, ist mit
(Van Beneden) und dem „hellen HoP

der Strahlung, die

„zone m^dullaire"

(Boveri) zu identifizieren, wahrend die nach auBeu folgeude „dichte

D

Zone"

der „zone corticale" (Van Beneden) entspricht.

Es wurde schon oben erwahut, daC
bei Enteroxenos,
teilung

die

in

Strahlen

bei

Thysanozoou, wie auch

der ersten Prophase der zweiten Reifungsdirekt an

die

Centrioleu

herantreten.

Bei

naherer Betrachtung dieser Verhaltnisse wird sich uns die Frage

nach dem gegenseitigen

und Centriol

stellen,

Durch eine Reihe

Farland

Verhalten zwischen Centrosom
friiherer

Arbeiten

Van der Stricht

1897,

CoNKLiN 1902, Schockaert 1901,
1903

u.

a.)

ist

1898,
02,

(Griffin

1896,

Mac

Coe 1899, Boveri 1901,
Vejdovsky und MiiXzEK

schon bekannt geworden, daB

in

Zelleu

mit sehr

Centrosomen diese nicht voUig in die beiden Tochtercentrosomen aufgenonimen werden, sondern daB „in dem spindelformigen Korper, der als Ganzes dem alten Centrosoma entspricht,
die beiden Tochtercentrosomen sich durch Diflerenzierung ausAls Grundlage dieser neubilden" (Mac Farland lb97, p. 30).
die
gebildeten Centrosomen dieuen dann die beiden Centrioleu,
groCen

—

schon im Muttercentrosonia sichtbar waren.

Boveri, der (1901) eine Reihe solcher Falle zusanimengestellt
und kritisch besprochen hat, ist in Bezug auf Ascaris, wie auch
auf die iibrigeu

von ihm uutersuchteu Objekte, zu

dem

Resulta

Untersuchuiigen

gekommeD,

dafi (p. 78)

„iiii

iiber
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Zentrum der Sphare auf

Sta-

alien

dien zwei ineinander geschaltete Gebilde (Centrosom uiid Centriol)

Doch

existieren".

lieCen sich bei Ascaris die verschiedenen Bilder

auch durch eine andere Annahme, die auch von Boveri (zwar
nur als eine sehr unwahrscheinliche Moglichkeit) erwahnt wurde,
erklaren, die namlich, daC „nach der Verkleinerung des Mutter-

—

centrosoms die beiden Centriolen sehr stark wachsen

den Centrosomen werden", und daC

„sich

bis sie zu

im Innern dieses Ge-

bildes auf einera gewissen Stadium ein neues Centriol differenziert,

dessen Teilstiicke ihrerseits wieder zu den Centrosomen der nachsten

Generation heran wachsen wiirden".

Wenn

sich

auch diese letztere Annahme bei

Ascaris

nicht

verwirklicht, so scheint sie doch bei einer Reihe anderer Objekte

zu gelten.
Bei Thysanozoon

ScHOCKAERT

wird

von

Van der Stricht

(1901, 02) beschriebeu, dafi

und
im Centrosoma wahrend

der Teilung ein zentrales Kornchen existiert, zu

dem

(1897)

keine Strahlen

hineindringen, dafi aber in der fruhen Prophase der nachsten Teilung
die

dieses Kornchens

beiden Teilstucke

Strahlung persistieren.

—

direkten Beobachtungen

als

der

Zentren

neuen

Bei der groCen Uebereinstimmung

beider Autoren scheint

der

eine Differenz in

Deutung der vorliegenden Tatsachen von untergeordneter
Bedeutung zu sein
wahrend namlich Van der Strtcht das
zentrale Kornchen durch eine inuere Diiferenzierung des Centrosoma entstehen sieht, glaubt Schockaert in dem Centrosoma
ihrer

;

eine Anlagerung chromatophiler Substanz

aufierhalb des „corpus-

cule primitif" zu ersehen.

Bei Crepidula sind von Conklin (1902) ahnliche Verbal tnisse
konstatiert

bildungen

werden

worden

und nach ihm konnen

Cytozentrums

des

in

dem

die

folgenden

cykUschen
Satz

Um-

summiert

„The minute granules at the poles of the central
spindle enlarge until they become hollow spheres within which
new centrosomes and central spindles appear."
Und bei Rhynchelmis ist von Vejdovsky und MrXzek (1903)
das endogene Entstehen neuer „Centroplasmen" innerhalb der
(p.

53)

:

alten in tiberzeugender Weise konstatiert worden.

Auch an anderen Objekten
Haminea (Smallwood 1904) u. a.

—

Thalassema (Griffin 1896),

— sind Verhaltnisse beschrieben,

die darauf hindeuten, dafi die Centriolen einer Teilung als Centro-

somen der folgenden fungieren.
Wie aus meiner obigen Beschreibung hervorgeht,

ist

auch

bei

:
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Enteroxenos ein solches Verhalten
durch

Differenzieruug

innere

nachdem

Centriol und

der Cytozentren verwirklicht

entsteht

dem Centrosoma

in

es sich geteilt hat,

ein

die beiden

persistieren

Tochtercentriolen als die Cytozentren der folgenden Zellgeneration,

wahrend das

Centrosoma zu Grunde geht.
Bei alien diesen Fallen, wo das Centrosoma bei dem Uebergang von eiuer Zellgeneration zur nachsten ganz oder teilweise
zu Grunde geht, wahrend die Centriolen
allein oder mit einer
alte

diinuen Centroplasmaschicht

zentren

vermitteln

reichen

Zelleu

,

belegt

—

—

die Kontinuitat

der Cyto-

Beobachtungen an groCen dotterderen Teilung nur durch einen kraftig

sind die

gemacht,

wirkenden Strahluugsapparat

,

bewerkstelhgt

werden

konnte.

In

werden auch meistens gauz kleiue Cytozentren angetroflfen, die keine innere Struktur otienbaren und die
in der Anaphase jeder Zellteiluug ohne Substanzverlust in zwei
kleinen

Zellen

dagegen

Tochterzentren zerlegt werden.

Eiue interessante Zwischenstellung nehmen

in dieser

die Cytozentren der Spermatocyten von Ascaris ein

BovERi 1901);

Beziehung

(Brauer 1892 a,

stimmen mit den ^groCen'^ Cytozentren darin
uberein, dafi sie eine innere Struktur erkenuen lassen und doch
geheu sie, wie die „kleinen", ohne Substanzverlust iu die Tochterzentren

sie

iiber.

Die Centriolen

von

sind

Boveiu (1901)

als

die

„Teilungs-

Centrosomen bezeichnet worden, aber nur bis zu
einer gewissen GroCe der Centrosomen scheint uach dem ubigen
ihre Teilung durch die Anweseuheit der Centriolen gesichert zu sein.
organe"

der

In Uebereinstininiung

sprochenen

aunehmen,

Auschauung
dali

die

mit meiuer im folgenden Abschnitt beiiber

die

Teilungsmechauik mochte ich

Oberflachenspannuug

In Zellen

niit

um

die

Centrosomen

bei

Abruudung
beiden Centriolen herum bewirkt.

ihrer Teilung eine wichtige Rolle spielt,

der Centrosomenhiilften

der

indem

sie eine

stark entwickelter Strahlung konnen aber die Cen-

trosomen wahrend der Karyokinese uber ihr gewohnliches Mali
hinausvvachsen, und hier wird die Obertliicheuspannuug uicbt mehr
zureichen, um eine Abrundung der Centroplasmamasse um die
relativ

sehr kleinen Centriolen zu bewirken.

Als Teilungsorgane,

im eigentlicheu Sinue des Wortes, konnen daher in solchen Fallen
weun sie jedoch gerade in
die Centriolen nicht bezeichnet werden
;

Centrosomen konstant vorzukommen scheineu, so
deutet dies darauf bin, daU sie auch in anderer Weise fiir die
Kontinuitat der Cytozentren von Bedeutung sind.
diesen

groCen

:

Untersuchungen
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Centrosomen
mit dotterreichen Eiern verglichen, indem er „das riesige Wachstuni der Centrosomen" auf die „Einlagerung einer mehr passiven
p.

109)

groCen

die

Centrodeutoplasma" zuriickfuhrt, „aus dem
bei der Teilung das Centroprotoplasma ab-

Fullmasse, eines

oder

sich vor

Diese

sondert".

Substanz

„aktive"

sollte

Centroplasmaschicht abgelagert sein, die
die

beiden

dann

sich,

in

der diinnen

nach Boveri,

„um

zusammenzieht und abgrenzt und dadurch

Centriolen

die Teilung bewirkt".

Da
solche

Uebereinstimmung mit mehreren Autoren, keine

in

ich,

Zusammenziehung
finden

triolen

konnte,

um

die Cen-

das Verhalten

zwischen

einer Centroplasmaschicht

muB

so

ich

rair

Centrosoma und Centriol in folgender Weise vorstellen
In ursachlicher Verbindung mit der machtigen Polstrahlung
dotterreicher Zellen steht eine Anschwellung der Cen troso men
,

die durch

Aufuahme „passiver" Bestandteile bewirkt

Gleichzeitig

Substanz

mit

wird.

dieser Anschwellung wird aber die „aktive"

des Centrosoma

in

seinem Zentrum herausdifferenziert

und kommt hier bald als ein immer starker farbbares Kornchen,
das Centriol, zum Vorschein.
Wenn diese Verdichtung der
Substanz bis zu einem gewissen Punkt gesteigert worden
fangt das Centriol seine Tatigkeit an; diese wird gewohnlich

aktiven
ist,

durch die Teilung des Centriols eingeleitet ^), um sich dann spater
auch in der Umgebung desselben bemerkbar zu machen.
Fur
•

den Verlauf dieser Wirksamkeit scheint es von untergeordneter
Bedeutung zu sein, ob die Centriolen beim Beginn ihrer Tatigkeit noch „nackt" sind oder ob sich um sie herum eine Centroplasmaschicht zusammengezogen hat.

Von dem Augenblick
und

an,

wo

die neuen Strahlen entstanden

an die beiden neuen Zentreu herangetreten sind, sind
diese aber nicht mehr als Centriolen zu betrachten, sondern als
bis

Centrosomen der eben eingeleiteten folgenden Teilung. Sie
konnen dann wieder ihrerseits mit der wachsenden Strahlung stark
aufquellen, wahrend ihre „aktive" Substanz in neue Centriolen
die

konzentriert wird.

cykHschen Veranderungen treten bei Enteroxenos zum

Diese

erstenmal

1)

in

den Oocyten

Eine Ausnahme

Mrazek

— nach ihrer Wachstumsperiode — ein und
von

dieser

Kegel

(1903) beschrieben und wird in
dieser Arbeit naher besprochen.
Bd. XLI. N. F.

XXXIV.

ist

bei

Vejdovsky

u.

dem folgenden Abschnitt
21
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werden sich nach der Befruchtung bei jeder ZellgeDeration wiederholen, so laiige, bis die Blastomeren fiir ihre Teilung keinen starken
Strablungsapparat mehr notig haben. Mit der

Abnabme

der Strah-

luDg hort auch das starke Aufquellen der Centrosomen auf, und sie

werden in den Mikromeren, wenn die Spannung der Polstrahlung in
der Anaphase geniigend abgenommen bat, durch den Zug ibrer Oberflachenspannung zwischen beiden Centriolen eingescbniirt und
wie auch vor der Wachstumsperiode in jeder Zellgeneration der Fall
war
obne Substanzverlust in zwei Tochtercentrosomen geteilt
Mit der starken GroCenabnabme der Centrosomen verschwindet
aber auch jede Moglichkeit, ihre innere Struktur zu untersuchen.
Sie werden jetzt in alien Teilungsphasen von Eiseuhiimatoxylin
vollig schwarz gefarbt, und es laCt sich auch bei keiner anderen
bis jetzt bekannten Methode entscheiden, ob innerhalb derselben
noch kleinere Zentralgebilde vorkomraen.
Es ist aber dies, meiner Meinung nach, keine wichtige Frage.
Aus den Beobachtungen an den groBen Centrosomen geht hervor,
daC zwischen Centrosomen und Centriolen kein VVesensunterschied
bestehen kann, die Centrosomen der einen Zellgeneration waren

—

—

als

Centriolen

die

Und

handen.

somen

der

vorhergehenden

schon

vor-

withrend die Centriolen der aufgequoUeneu Centro-

das Erhalten

fiir

Generation

der

der

Kontinuitat

Cytozeutren

eine

Bedeutung haben, sind sie in den kleinen nur als ein Ausdruck der Teilungsmechanik der Centrosomen anzusehen
hier
wird ja namlich keine nachweisbare Menge von „Centrodeutoplasma" aufgenommen, und eine Konzentrierung der „aktiven''
Substanz in der Mitte des Centrosoma kounte wohl fiir ihre
Teilun^ von Bedeutung sein, aber die gesetzmiiCige Vererbung

grofie

;

dem

dieser Substanz auf die folgende Zellgeneration wird hier von

Centrosoma

selbst besorgt.

Die Strahlungszentren vvurden von Boveri (1887

Van Beneden

(1887)

— 1888)

per man en te Organe der

als

und

Zelle

be-

mehrmals die Frage
erortert, ob diese Permanenz fiir die Centrosomen gelten sollte,
Oder fiir die Centriolen, oder ob endlich, wie von Boveri (1901)
hervorgehoben wurde, beide Zentren als „zwei ineinander geschaltete Gebilde" permanent vorkiimen.
Wenn Centrosoma und Centriol als zwei verschiedene, scharf

schrieben, und es ist spater in der Literatur

getrennte

Begriffe

beschriebenen
formen,

diese

aufgefaBt

Verhalten

Frage

der

nur

so

werden,

„groBen"

so

wiirde,

nach dem oben

Cytozentren

beantwortet

werden

vieler

miissen,

Tier-

daB
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weder das Centrosoma noch das Centriol als permanente Gebilde
anzusehen seien, indem sie nicht iiber die GreDzen einer Zellgeneration hinaus in ihrer urspriinglichen Bedeutung bestehen
bleiben.

sind

Sie

wie

aber,

sondern das Centriol
sehen.
in

die

ist

glaube,

icli

nur

ein Teil des

als

Gebilde,

getrennten

keine

Centrosoma anzu-

Die Kontinuitat der Centrosomen von einer Zellgeneration

daher

wird

nachste

eben

durch die

in

den Centriolen

niedergelegte Substanz bewahrt.

Es

ist hier

von Interesse, zwischen Kern und Centrosoma eine

Der Kern wachst bei Enteroxenos, wie bei so
wahrend der Wachstumsperiode riesig
vielen anderen Tieren
heran, und es wird viel mehr Chromatin in demselben gebildet
Vor der ersten Reifungsals in den Kernen der Gewebszellen.
teilung wird aber das jetzt iiberfliissige Chromatin im Cytoplasma
gelassen, wahrend nur die in den Chromosomen niedergelegte
Chromatinmenge in die Kernbildung der nachsten Zellgeneration
Dasselbe wiederholt sich auch im befruchteten Ei und
iibergeht.
in den Blastomeren
die Chromatinmenge dieser dotterreichen
Parallele zu ziehen.

,

;

Zellen

wird jedesmal zu groC,

werden,

und

ein Teil

derselben

um

durch eine Mitose

geteilt

zu

wird schon vor der Mitose ab-

geworfen.

So auch

mit den Centrosomen;

solange

erforderliche Arbeit erheblich grofier ist

so

lange

iiber sein

wachst

auch das

gewohnliches

MaB

Centrosoma
hinaus,

nachsten Generation wieder auf ein

um

die

als in

in

vor

Minimum

zur Zellteilung

den Gewebszellen,

jeder

Zellgeneration

dem Uebergang

zur

reduziert zu werden.

Ebensowenig aber, wie man die Kontinuitat der Chromatinsubstanz, wegen des Zerfalls eines Teiles derselben, in Abrede
stellen kann, ebensowenig lafit sich auch die Permanenz der
Centrosomen verneinen, wenn man eben nicht auf die morphologischen Grenzen derselben, sondern auf die physiologisch wirksame Substanz das Hauptgewicht legt.

Wenn

ich

auch nach dem

oben Erorterten

auf die scharfe

und Qentrosom kein groCes
Gewicht legen kann, mochte ich doch noch die Frage etwas naher
erortern, ob die kleinen Cytozentren der Gewebszellen und
der mannlichen Geschlechtszellen als Centrosomen oder als
Centriolen zu betrachten sind.

Trennung der beiden

Begriffe Centriol

21*
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Meine eigene Stellung zu dieser Frage tritt schon in dem
Vorhergehenden mehrmals zu Tage. Ich glaube, in den permanent
vorkommenden kleinen Cytozentren soldier Zellen Cent rowenn uberhaupt vorbanden
se men zu sehen, deren Centriolen
noch nicht nacbgewiesen worden sind.
Dieselbe Frage ist aber von Meves (1902 a, b) in entgegenund andere Forscher
gesetzter Ricbtung beantwortet worden
(v. Lenhossek [Diskuss. Meves 1902 aj, Schreiner 1905) baben
es wird daher nicbt uberfliissig sein,
sicb ihra angeschlossen
meine Stellung zu dieser Frage etwas eingebender zu begrunden.
Zuerst mocbte icb gegen den von Meves gebracbten „Beweis", daC die Doppelkorncbeu der Gewebszellen mit den Centriolen homolog seien, einige Einwenduugen macben, um dann

—

—

,

;

spater meine

eigenen Griinde

fiir

die entgegengesetzte

Annabme

cykliscben

Veriinde-

vorzulegen.

unserer Kenntnis

Bei

rungen

der

auffallenden

„groCen" Centrosomen

der

scbeint

es

einleuchtend,

daB

einem Vergleieb verscbiedener Zellarten ininier nur genau
miteinander
verglicbeu
werden
entsprecbende Teilungspbasen
diirfen, und besonders gilt dies, wenn der ganze Lebenscyklus

bei

der Zentren dieser Zellarten nicht bekannt

ist.

Von diesem Gesicbtspunkt aus scbeint mir das Objekt, das
die Spermatocyten bei
Meves fiir seineu Beweis benutzt bat

—

—

Lithobius

bekannt (Meves

weise

cykliscben

winneu

Die Zellteilung

nicbt gunstig.
u.

Umbilduugen

Und

laBt.

Korff 1901),

so

Cytozentrums

des

ist

bier

daC sicb
kein

nur

stiick-

iiber

die

Ueberblick ge-

eben bei dieser Art scbeint eine geuaue Kenntnis

da der Strablungsmodus
Die Cytozentren liegen niinilicb nicht an den
hier atypiscb ist.
Spindelj)oleu, sondern unmittelbar unter der Zellperipherie, und
aller

dringend

Teilungspbasen

dadurch

wird

geboten,

nur das Bild der Strahlung,

nicht

sondern

sichei*^

auch dasjeuige der Cytozentren modifiziert.
Als Ausgangspunkt fiir seine Beweisliihrung werden von
Meves zwei Abbildungen der Spermatocyten von Lithobius demon-

lich

striert, die eine

aus der Prophase der ersten Reifungsteilung, die

andere aus der Metaphase der zweiten
blasse Cytozentren,

in

;

in

beiden sieht

man groCe

deren Mitte zwei stark farbbare Kornchen

sichtbar sind.
Ich finde es, mit
tiger

Meves,

trotz der fehlendeii Kenntnis wicli-

zwischenliegender Teilungspbasen,

die grofien,

blassen Kugelu

als

sebr wahrscheinlich,

Centrosomen zu betrachten

daB
sind,

;

Untersuchungen
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iiber Keimzellen.

und die kleinen iunerhalb derselben als Centriolen. Dann haben
wir aber hier einen sehr selteu vorkomraendeD Fall vor uns, wo
auch in den mannlicheu Keimzellen die Centrosomen aufgequoUen
sind und wo ihre Kontinuitat wiihrend der aufeinander folgenden
Generationen wahrscheinlich nur durch die Centriolen bewahrt wird
was bei der einen Teilung als Centriolen bezeichnet werden muB,
wird bei der nachsten als Centrosomen wiedergefimden^).
Durch diese Tatsache verlieren aber meiner Meinung nach
die Ausfiihrungen von

Meves an

Beweiskraft.

Ich fuhre im folgenden dieselben wortlich an

(Meves 1902 b,

Beobachtung nun, welche beweist, dafi die
Doppelkornchen der Samenzellen von Wirbellosen und Wirbeltieren
47):

p.

„Diejenige

mit Centriolen ideutisch sind,

Wenn

eine Spermatide

ist

folgende.

von Lithobius sich

zum Samenfaden

wachsen die Zentralkorner, bezw. das eine von
ihnen, zu einem kolossal langen Faden aus, welcher die Achse
des sogen. Mittelstiickes der reifen Spermie bildet. Die Centrosomen eil.iden im Beginn dieses Prozesses einen Zerfall und sind
umwandelt,

.

,

.

so

bald nicht weiter nachweisbar.

Die Zentralkorner oder Centriolen von Lithobius zeigen demnach

das gleiche Verhalten bei der Histogenese der Sperraien, wie es von

den Doppelkornchen bei Mollusken und bei Selachiern konstatiert

worden ist. Und die Doppelkornchen dieser Tiere sind ihrerseits,
wie wiederum die Vorgange bei der Histogenese der Spermien ergeben, mit denjenigen der Amphibien und Saugetiere identisch.
Daraus geht hervor, zunachst, dafi die Doppelkornchen der
Dafi aber
Samenzellen iiberall als Centriolen anzusehen sind.
diese Doppelkornchen der Samenzellen denjenigen der iibrigen Gewebszellen homolog sind, daran zu zweifeln,

ist

nicht gut moglich.

daC die Doppelkornchen der sanitlichenGewebszeUen als Centriolen aufzufassen sind."
Es

folgt also weiter,

So weit Meves; ich gebe gern zu, daC die Doppelkornchen der
uberall als homolog zu
Spermatiden
soweit bis jetzt bekannt

—

—

betrachten sind, und auch, daC sie sich mit denjenigen der Gewebs

Aber daB sie alle Centriolen sind,
geht meiner Meinung nach nicht aus Meves' Darlegungen hervor.
Die beiden Kornchen, die bei Lithobius in der Metaphase
der Spermatocyten II als Centriolen in der Mitte eines groCen
Centrosoma gelegen waren, werden nach dem Zerfall des Cenzellen homologisieren lassen.

Diese Annahme wird durch eine Betrachtung der von Blackman (1905) beschriebenen Cytozentren bei Scolopendra heros bestatigt.
1)
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trosoma

dem Cytoplasma

in

Spermatiden

der

wiedergefunden.

Sind sie immer noch als Centriolen zu betrachten,

Diese Frage wird bei Lithobius

trosomen?

oder als Cen-

kaum

eine Beantwor-

ihrer

speziellen

Dif-

und

ihre

tung finden konnen.

haben

Spermatiden

Die

ferenzierung

im

Dienste

Teilungsvermogen

ihr

eingebiiCt,

vollig

Cytozentren konnen daher nicht in ihrer gewohnlichen Tatigkeit

Wenn

beobachtet werden.

aber die

der Spermato-

Cytozentren

cyten mit den aufgequollenen Centrosomen in Eiern und Blastomeren

horaolog

dann

sind,

auch

sich

laCt

bei Lithobius

ein ahnlicher

Lebenscyklus derselben, wonach die Centriolen einer Zellgeneration

Centrosomen der folgenden entwickeln, voraussetzen.
Die Doppelkornchen der Spermatiden konnteu aber dann mit
gleichem Recht beide Namen tragen man konnte sie im Hinblick
auf die vollendete Zellteilung noch Centriolen nennen, oder Centrosich

die

in

;

— hier zwar nicht eintretende — folgende

somen, wenn man auf die
Teilung Riicksicht nimmt.

Hierin liegt aber ein sehr wesentlicher Nachteil bei

Meves

benutzten Beweismaterial

jekten

namlich

aufgequollen

wo

,

sind,

der Spermatiden

auch der

sich

sicher bestimmen,

Ob-

den meisten anderen

bei

Cytozentren

die

liifit

;

dem von

Spermatocyten

der

Name

nicht

der Doppelkornchen

Ich werde nun im folgenden

meiner Beobachtungen an Enteroxenos

versuchen, auf Grundlagc

die Homologieverhjiltnisse der Dopijclkornchen klarzulegen.

Textfig.

In

D

eine

ist

von Enteroxenos zusaniniengestellt,

zellen

groCeruug ausgefiihrt.

aus den Keim-

Reihe Cytozentren

Saiiitliche

alle in

derselben Ver-

Abbildungen werden auch

in

den

rii

Tafeln wiedergefunden.
Ich

wenn

glaube,

ich

noch auf anerkannt sicherem Boden

den

in

Reifungsteilung (Texttig.
Oberfliiche

entwickelten

vollig

die Strahlen

D

1)

die groBe,

herantreteu,

als

Cytozentren

zu stehen,
der

blasse Kugel,

das

ersten

an deren

Cen trosoma

be-

und die beiden im Innern desselben hervortretendeu
Kornchen als die Centriolen.
Wenn wir die Genese dieser Gebilde riickwilrts verfolgen
zeichue

(Textfig.

D

1

—

8),

so ergibt sich als Resultat, dali die Centriolen

noch ganz jung sind,
in die

wiihrend die Centrosomen kontinuierlich bis

Oogonien zuriick verfolgt werden konnen, und noch weiter

durch die vorhergehenden Zellgenerationen.
Die zwei
einen
(2),

in

her,

Centriolen

das

wohl

in

der Metaphase

(I)

stammen von dem

der spitteu Prophase deutlich hervortritt

der fruheren aber noch nicht nachweisbar

ist

(3).

UntersuchuDgen
Die

Centrosomen werden

iiber

in
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Keimzellen.

der Metaphase auf

dem Hohe-

punkt ihrer Entwickelung angetroflfen (1), als groCe, kornige HohlDas Lumen dieser
kugeln, mit einer hellen Flussigkeit gefullt.
Kugel wird, je langer wir in der Prophase zuriickgehen, immer
kleiner, bis es zuletzt nicht mehr nachweisbar ist (1—4), und das
Centrosoraa gibt jetzt

in

stark

ditferenzierten Eisenhamatoxyliu-

••

r#
10

(
11
12

I

13

^

Fig.

D.

J1
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kompakten Kugel, von derselben kornigen SubstaDz wie die Hohlkugel der Metaphase
Die Farbbarkeit der Centrosomen ist aber jetzt erheb(4 links).
lich groCer als in der spateren Prophase, und bei etwas schwacherer
Diflerenzierung des Praparates zeigen sich die Centrosomen vollig
schwarz gefarbt (4 rechts). Auf noch fruheren Stadien, beim
ersten Beginn ihrer Tatigkeit nach der vollendeten Wacbstumsperiode (5) ist ihre Farbbarkeit so stark, daC sie auch bei
starkster Differenzierung ihre schwarze Farbe behalten.
Auf alien Stadien der Wachstumsperiode lassen sich an
praparaten das Bild einer blassen,

gUnstig

getroffenen Schnitten dieselben zwei Kugelchen riickwiirts

am Anfang

Wachstumsperiode (6) und
wahrend der Synapsis (7) als winzige Doppelkornchen dicht an
der Kernmembran liegend gefunden werden.
Diese Kornchen
lassen sich aber auch kontinuierlich in die Doppelkornchen der
Anaphase der letzten Oogonienteilung zuriickverfolgen (8), die
wieder durch Teilung des einen iu der Metaphase dieser wie
aller ubrigen Teilungen an jedem Pol vorkommenden Cytozentrums

verfolgen,

bis

sie

der

entstanden sind.

Damit sind

vvir

von

den infolge der Dotteransammlung ver-

anderten Cytozentren der grol^en Oocyten zu den
der Oogonien

und

gehingt,

ich glaube,

viel

einfacheren

es lassen sich diese Ver-

haltnisse in keiner anderen Weise deuten, als dali die kleinen Cyto-

zentren der Oogonien mit den groCen Hohlkugehi, den

somen,

der ersten Reifungsteilung identisch sind,

komplizierte

Bau der

Differenzierung

letzteren

durch

Wachstum

der ersteren entstanden

Centro-

und da6 der
und inn ere

ist.

Die Cytozentren der Oogonien stinimen aber

in

jeder Beziehung

und Spermatocyten I. (10)
und II. Ordnung (11) iiberein, und die Doppelkornchen der Anaphase dieser Zellgenerationen sind also auch Centrosomen und

mit denjenigen der Spermatogonien

(9)

keiue Centriolen.

Die Doppelkin'nchen der Spermatocyten
lich

in

eine

konnen kontinuierdie Spermatiden hinein verfolgt werden (12, 13), wo das

derselben

werden

soil

—

—

wie

zu dem

im

letzten

Kapitel

Achsenfaden

II

dieser Arbeit

gezeigt

des Mittelstiickes

hinaus-

wahrend schon vorher in Verbinduug mit demselben ein
extracellularer Schwanzfaden zum Vorschein gekommen ist.
In Uebereinstimmung mit Meves halte ich die Doppelkornchen
der Spermatiden aller Tierfornien fiir homologe Gebilde, und da sie
wachst,

bei

Enteroxenos unzweifelhafte

Centrosomen

sind,

so laBt sich

UntersuchuDffen
^tj
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Keimzellen.

iiber

uber die Cytozentren uud Doppel-

dasselbe auch im allgeraeinen

kornchen mannlicher Geschlechtszellen und Gewebszellen sagen.
Von groJBem Interesse ist in dieser Beziehung auch der von

GoLDSCHMiDT (1905) gebrachte Nachweis, daB
die

eigentiiralichen

Zoogonus mirus
der

Cytozentren

stabcheuformigen

,

bei

ersten

Reifungsteilung wahrend der zweiten Teilung abgerundet werden,

wahre Centrosomen erweisen.
Ich mochte hier noch zuletzt hervorhebeu, dafi bei der Frage,
ob die „kleinen" Cytozentren „Centrosomen" oder „Centriolen"
auch

wobei

sie sich

seien,

das Wesentliche nicht

als

des

einer Feststellung

in

richtigen

Es besteht meiner Meinuug nach
kein Gegensatz zwischen diesen beiden Begritien, und die ganze
Der
Frage ware dann nur als eine Formsache zu betrachten.

Namens der Cytozentren

Wesensunterschied

sekundare

und auBerhalb des

vielmehr

liegt

Ent-

der

in

nicht

ihr

Seitenstuck

Cytozeutrums

Die

finden.

Strahlungsphanomene

dann auch von wesentlich anderer Art

grofier Zellen miiCten
als diejenigen

urspriinglichen

zu betrachten seien, die in den Gewebs-

entstandene Bildungen
zellen

Ansichten

beider

ob die groBen Centrosomen der Eier und Blastomeren

scheidung,
als

liegt.

sein

der kleinen.

Wie im obigen gezeigt worden

glaube

ist,

ich,

keinen solchen

Unterschied zwischen den verschiedenen Zellformen zu finden, und
die
sich

oft

sehr abweichenden Bilder

alle

und derselben

einer

in

Komplikation der Bilder
die bei der Teilung in

in

der Teilungsphitnomene lassen

Weise

demselben

erkliireu,

MaC

nur mufi die

gesteigert werden wie

Anspruch genommenen Krafte.

Mechanik der Teilung.
Strahlungsphanomene

Die

Reifungsteilungen
die

Besprechung

mochte

auCerordentlich

der

auch

ich

treten

deutlich

achromatischen

noch

die

bei

Umrisse

in

den

ehe

ich

Eiiteroxenos
hervor,

und

Bestandteile
einer

abschlieCe,

Teilungsmechanik

zeichnen, die sich aus meinen Bildern herauslesen

lafit.

den ersten Jahren nach der Entdeckung der inKernteilung wurde von mehreren Forschern eine Er-

Schon
direkten

in

klarung der Teilungsmechanik versucht, indem die Radien der Polstrahlung meistens als Ausdrucke einer Stromung im Cytoplasma
betrachtet

des

bei

wurden.

der

Entweder wurde eine zentrifugale Stromung

Auflosung

saftes vorausgesetzt

der

Kernmembran

austretenden

Kern-

(Auerbach), oder eine zentripetale Stromung
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der homogenen Zellsubstanz (O. Hertwig, Fol).

doch BUtschli

in

groCen Werke

seinera

iiber

Vor allem hat
„die

ersten Ent-

wickelungsvorgaiige der Eizelle etc." 1876, den Gruud zu unserer

Kenntnis der Strablungsphanomene gelegt.

Er sah

414)

(p.

der strahligen Anordnung des Plasmas

„in

den Ausdruck einer von diesen ausgehenden,
physikalisch chemischen
Aenderung des Plasmas", wobei die
urn

die Zentralhofe
-

Kadien

direkt

nicht

also

als

Stromungsbahnen

,

sondern

als

sekundare Wirkungen eines zeutrifugal vom Zentralhofe ausgehenden Agens anzusehen sind.
Diese verschiedenen Theorien, die groCtenteils nach Beobach-

tungen an lebendeni Material aufgestellt wordeu sind, haben das eine
gemein,

dafi die

Radien der Teilungsfiguren hier

iiberall als

Aus-

druck einer Bewegung innerhalb des Cytoplasma angesehen werden.
In den letzten Dezennien des 19. Jahrhunderts vvurde jedoch

diese Auffassung von den verschiedenen Theorien eines fibrilliireu

Baues der Strahlen in den Schatten gestellt. Diese Theorien sind
besonders, und zwar in verschiedenen Richtungen, von Van BeneDEN (1883, 87), BovERi (1888), Hermann (1891), DrOner (1895),
Heidenhain (1894 und spatere Arbeiten) und Kostanecki
(1895 97) aufgestellt und weiter ausgefiihrt worden; ich werde
aber hier nicht naher auf ihren Inhalt eingehen, da sich die Ver-

—

haltnisse

bei Enteroxenos

in

keine dieser Theorien zwanglos ein-

Schon Kostanecki, der soust voUig auf dem
Boden der HEiDENHAiNSchen Theorie der „organischen Radien"
ordnen
steht,

lassen.

hat auf die Schwierigkeit

einer

Anwendung derselben

bei

den Reifungsteilungen hingewiescn, und (lurch die auBerordentlich
interessante

Arbeit

von

Rhynchelmis scheinen

niir

Vejdovsky und
die Theorien

Cytoplasma einen uniiberwindlichen StoB

iMrAzek

(1903)

iiber

der „festen Fibrillen" im

indem

erlitten zu haben,

keine derselben ausreicht, urn die hier demonstrierten Straldungs-

phanomene zu erkliiren.
Nur als Strftniungserscheinungen

lassen sich, wie die Autoren

auch selbst ausgesprochen haben, die Bilder deuten, die
Polstrahlungen

bei

Rhynchelmis

auch bei Enteroxenos scheint

niir

in

zum Vorschein konimeu

,

den

und

keine andere Deutung moglich.

Punkten stimmen nieine lieobachtungen mit den von
und auch in Betrett' der
BiJTSCHLi (1876) gemachten iiberein
Teilungsmechanik lilBt sich noch auf der hier von ihm gebildeten

Auf

vielen

,

Grundlage weiterbauen.
Die

Auffassung der

Radien

als

Stronuiiigserscheinungeii

im

Untersuchungen
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iiber Keimzellen.
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Cytoplasma ist zwar wahrend der gaDzen Zeit von einer Reihe
voD Forschern aufrecht erhalten (Mark, BtJTSCHLi, v. Erlanger,
ZiEGLER, Wilson, Conklin u. a.); aber zur Aufstellung einer
vollstiindigen

Teilungsmechauik sind von dieser Seite nur wenige

Beitrage geliefert.

Vor

m

einigen Jahren hat jedoch

Teichmann (1903) durch

seine

Untersuchungen das Verstandnis einer auf Cytoplasmastromungen begrundeten Zellteiluugsraechanik sehr gefordert, und ich werde im folgenden einige Hauptlebenden

Echinuseiern

geniachten

punkte seiner Darstellung anfiihren, da

meine Auseinander-

sie fur

setzuDgen der Verhaltnisse bei Enteroxenos von Bedeutung sind.

„Die Zentren
druck einer

nach Teichmann

sind"

Bewegung des

zentripetalen

und eine Folge davon

an

dafi

ist,

300 ff.) „der Aushomogenen Plasmas",
(p.

„die Verdich-

diesen Stellen

tung der plasmatischen Substanz ihre Mittelpunkte hat; dort

am

sie

nimmt gegen

und

starksten

die

Peripherie

mit

ist

fort-

schreitender Entfernung allmahlich ab".

„Den

groCter

Stellen

plasraatischer Dichtigkeit" stehen dann

andere gegenuber, die plasraaarm geworden sind,
seits

die Peripherie

der Zelle und andererseits die zwischen den

Zentren liegeude Region,
Solange

der sich deren Wirkungen begegnen.

in

der beschriebene Zustand in

der Zelle verwirklicht

Damit sie aber sichtbar werde,
zentripetale Plasmabewegung eine gewisse

kann eine Furche eutstehen.

ist,

ist es notig,

daB

die

Intensitat erreiche.

zwischen den

sie

oberflache

dem

Sie mufi

zum mindesten

beiden Mittelpunkten

erreicht.

schaffen, an

Geschieht das,

so

daC

einer Stelle die Zell-

ist

damit

ein

Punkt ge-

die furchende Kraft angreifen kann."

dem Kohasionsdruck zu

€ine

so stark werden,

an

Die bei der Furchung wirkende Kraft
in

naralich einer-

Fliissigkeitsmasse

dessen Wirkung es

suchen,

die Gestalt

nach Teichmann,

ist,

anninimt,

bei

ist,

„dafi

der ihre Ober-

flache moglichst klein wird".

Die Wirkungsweise dieser Kraft sucht er

in folgender

Weise

zu veranschaulichen (p. 303): „Die Eizelle, die kurz vor ihrer
Teilung steht, ist zwar kugelig; sie besitzt aber, wie wir wissen,
zwei Zentren, die in gleichem und entgegengesetztem Sinne auf
den Zellinhalt wirken. Jedes dieser Zentren steht zu einem bestimmten Teil der Zellsubstanz
So
sagen, es beherrscht ihn.
die

Wirkung der Zentren

in
ist

Beziehuug,
die

durfen

Eizelle,

auch

solange

im Grunde schon in zwei
von denen jedes seinen dynamischeii

andauert,

halbkugelige Gebilde geteilt,

kugelige

wir
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Gegen diesen

Mittelpunkt besitzt.

davon zeigt sich
der Richtung der Verbindungslinie der Zentren streckt^
da, wo die plasmaarme, lockere Grenzschicht der WirDie Folge

druck.
sich

nun der Kohasionszuerst darin, daC die Eizelle

hin wirkt

in

indem

kiingsbereiche der beiden Zentren durch die Zelle zieht, die Ober-

Im

flache zusammengedriickt wird.

weiteren senkt sich dann hier

die Furche ein, bis die Schicht voUig durchtrennt ist."

Die

Strahlen

Stromung

bestehen

310), „aus

(p.

das Aussehen

erhalten

als

,

dem

Ausdruck

zentripetalen

einer

starker lichtbrechenden Plasma uud

von Strahlen

erst

dadurch, daB

sich die

dunkleren Dotterkornchen zu Reihen anordnen".

„Geheu die Bewegungen rasch und energisch vor
sich, so werden sie auf die Dotterkornchen einen richtenden Einflufi ausiiben, dann
erscheinen die peripheien Telle der Plasmaansammlung als Strahlen erfolgt die Bewegung dagegen langsani
und trage, so bleibt der richteiule EintiuC aus, und es kommt nicht
312)

(P.

;

zur Ausbildung von Strahlen."

Teichmanns Resultate
an

abnorni

sich

sind hauptsiichlich durch Beobachtungen

furchendeu Eiern gcwonnen und stellen die not-

wendigen Bedingungen

fiir

eine Einschniiruiig der Zelle fest; aber

es werden dabei nicht die zuni Teil viel koniplizierteren Vorgiinge

mit

in

Betracht gezogen, die nicht nur eine TeiUing dos Zellkorpers,

sondern auch eine

geset7,ni;iCige

Verteilung der Chroniatinsubstanz

auf beide Tochterzellen bewirkeu.
der

Polstrahlen

sind, niit anileren

einer VVeise geschildert,

nornialen Zellteilung

besonders

fiir

die

Die Xatur und die Bedeutung
in

linden kiWinte, dagegen sind die,

Kernteilung, sehr
der

Teichmann

auch ohne Einschninkung bei einer

die

Anwendung

Zentralspindel und

VVortcn, von

wesentlichen

Zugfasern

niclit

Aufgaben der

von

ihni

beriick-

sichtigt worden.

Auf diesen Punkten glaube
an Enteroxenos,

das

ich,

nach nieinen Beobachtungen

von Teichmann

der Zell-

entworfene Bild

teilungsmechanik ausfiillen zu konnen.

Das
sonien

erste

liefi

Zeichen

sich

einer

am Ende

beginnenden

der

Aktivitjit

der

Wachstumsperiode der

Centro-

Oocyten

daB urn die beiden, noch dicht zusanimenliegenden Centrosomen eine rasch wachsende helle Zone und auch
darin erkenneri,

eine auf die Obertiitche dieSL'r /one gerichtete radiiire

des angrenzenden kiirnigen Cytoplasma

Anordnung

zum Vorschein kam.

Mit der Eutfernung der Centrosomen voneinander nahnj auch

Untersuchungen
das

selben

eine,

GroCe

an

helle Feld

zuerst

zu,

diffuse,

und

gerichtet,

und

es

Strahlung

war, von ihrem ersten Auftreten an,
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iiber

trat

auch innerhalb desDiese

hervor.

Strahlung

auf die beiden Centrosomen

es lieC sich hier eine zwischen beiden

Zentralspindel von der
Centrosoma gerichteten Polstrahlung
verlaufende

Centrosomen

jederseits radiar auf das

unterscheiden.

Obwohl diese beiden Strahlengruppen zur selben Zeit hervortreten und ein ganz ahnliches Aussehen haben, so zeigt doch die
weitere Entwickelung der Teilungsfigur, daC sie in der Mechanik
Ich werde sie daher
der Teilung verschiedene Rollen spielen.
auch im folgenden getrennt besprechen.
Polstrahlung. Wie schon erwahnt, stimmen die bei Enteroxenos gefundenen Bilder der Polstrahlung sehr wohl mit Teich-

MANNS Resultaten
weis auf nieiue

in

iiberein,

und

ich

brauche daher nur, im Hin-

einem friiheren Abschnitt gegebene Beschreibung

und auf die Abbildungen

Taf.

XVIII

— XXI,

seine Schlusse

auf

die Verhaltnisse bei Enteroxenos zu uberfuhren.

Ueber die Art der Krafte, die in erster Instanz bei der
Strahlung wirksam sind, darf ich wohl nichts aussprechen, aber
ich glaube noch auf dem Boden der Beobachtungen zu stehen,
wenn ich sage, daC die erste AeuBerung dieser Krafte in einer
Verdichtung des Hyaloplasm a*) um die Centrosomen herum zu
ersehen ist. Durch den gesteigerten Druck an dieser Stelle werden
dann die M ikrosomen, die friiher gleichmiiCig im Hyaloplasma
verteilt waren
bis zu einem gewissen
zunachst noch sehr
kurzen
Abstand von den Centrosomen entfernt, um hier in
einem geschlossenen Kreis aufgestaut zu werden es bildet sich in
dieser Weise eine kleine helle Zone um die Centrosomen herum.
Durch diese Verdichtung des Hyaloplasma ist aber das Gleichgewicht des Cytoplasma gestort werden, und es folgt jetzt ein
Nachstromen von Hyaloplasma aus der nachsten Umgebung der
hellen Zone, das sich in immer weiteren Kreisen bemerkbar niacht.
Diese zentripetale Stromung geschieht in radiaren Bahnen, und
die Mikrosomen werden dabei passiv zwischen den Radien eingeordnet, sowie auch durch die im Zentrum steigende Hyaloplasmamenge immer weiter von den Centrosomen entfernt. Es
zeigen sich, mit anderen Worten, auCerhalb "der heranwachsenden
hellen Zone radiare Strahlen, die rasch an Lange zunehmen
,

—

—

;

Mit diesem Namen bezeichne ich im folgenden die hyaline
Grundsubstanz des Cytoplasma, ohne dafi ich damit etwas tiber die
Natur dieser Substanz ausgesprochen haben mochte.
1)
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(Fig. 50,

52

der ganzen

Die Strahlen

100).

u.

Zone

hellen

zuerst auf die Oberflache

sincl

Bei der EntferDung der Cen-

gerichtet.

trosomen voneinander wird aber diese Zone zuerst zwischen beide
Centrosomen eingeschniirt, um zuletzt vollig geteilt zu werden. Von

man auch

jetzt an sieht

Gruppen

die Polstrahlen in zwei getrennten

auf jedes der beiden Centrosomen gerichtet (Fig. 53, 54

Das Hyaloplasma wird

um

u.

102).

Centrosomen herura
angesammelt, es wird auch zum Teil von denselben aufgenommen,
wodurch sie, wie wir gesehen haben, stark aufquellen.
nicht nur

die

Die Machtigkeit der Polstrahlung wird durch die Auflosung

Kernmembran

der

(Fig. 59)

sehr

gefordert;

durch die ersten Locher

der

scheint

teils

Kernsaft

der Kernmembran direkt auf

in

Centrosomen hinzustromen, wobei auch auf das Liningeriist
des Kerns ein richtender EinfluC ausgeiibt wird, teils wird auch
die

die

Menge des Kernsaftes

groCte

in

dem Cytophisma

durch die Polstrahlungen auf die beiden Zentren

Wenn

der Centrosomen,

die Aktivitat

um

frei,

verteilt zu

werden.

wahrscheinlich in der

Hohepunkt erreicht hat, ist nicht nur das
einem weiten Umkreis in radiare Bahnen ein-

spiiten Prophase, ihren

Hyaloplasma

in

gelenkt, sondern auch die Mikrosomen, die Chromatinbiocken ver-

schiedener
teilung

GroCe,

und

bilden,

die

die

die

der

Kornchenhiille

Dotterkugeln

sinci

Reifungs-

ersten

jetzt

bestimmter

in

und zvvar in annilhernd kouzentrischen Kreisen, um die
Centrosomen herum angeordnet worden. Aus der niichsten Niihe
Weise,

aus der hellen Zone,

der Centrosomen,

wo

die Dichtigkeit des

Hyaloplasma am groCten ist, sind alle sichtbaren .Mikrosomen beseitigt, indem sie in einem gewissen Abstand aufgestaut worden
sind.
Mit der peripheriewarts abnehmenden Dichtigkeit des Hyaloplasma werden dann immer groliere Kiirnchen zwischen den Radien
angetroti'en
und wo die Kornchen, ihrer GroCe nach, in bestimmt
begrenzte Gruppen sich einordneu lassen, was bei Enteroxenos
;

nicht der Fall

konzentrische
die

ist,

wird

Kreise

he lie Zone der

sonst

sieht

man

eine

man auch

antreflen.

scharf

Bei

Polstralilung

allmahliche

voneinander getrennte

Enteroxenus

nach

aulien

Steigerung

ist

scharf
in

der Kornchenhiille (Fig. 61)

der Kornchen

in

ItiBt

die

begrenzt,

der Kornchen-

groBe vom Zentrum nach der Peripherie der Strahlung
in

nur

sich zuweilen die

Nur
Anordnung
hiu.

konzentrische Kreise recht deutlich erkennen.

Die Mikrosomen

des Cytophisma,

die

mit

der

zentripetalen

Stromung des Hyaloplasma direkt nichts zu tun haben, trageu
doch in hohem Graile dazu bei, dali die Strahlen deutlich hervor-

Untersuchungen
So werden

treten.

Zone

z.

iiber Keimzellen.

immer zuerst auCerhalb der

B. die Radien

nachweisbar,

323

zwar

auch hier nicht die
Radien selbst, sondern die zwischen ihnen eingeordneten Kornchenreihen zuerst in die Augen. Ich habe die helle Zone eine

hellen

„kornchenfreie" genannt,

uiid

fallen

dies ist aber gewifi nur insofern richtig,

Zone keine getrennten Kornchen unterscheiden
lassen.
Sicberlich finden sich auch hier ganz kleine Mikrosomen,
die wahrend der steigenden Spannung zwischen den Radien eingeordnet werden. Die Einstellung dieser winzigen Kornchen geht
aber erst allmahlich vor sich, und in der Tat sieht man auch
die Strahlung innerhalb der hellen Zoue ganz langsam hervortreten,
Wenn die Spannung der Teilungsfigur auf ihrer Hohe
als

in dieser

sich

—

steht, ist es oft recht schwierig, die Strahlen direkt bis zur

flache
friiher

des Centrosoma
als

spater

hinein

zu verfolgen,

deutlicher

hervortreten,

wahrend
Bei

der

sie

Ober-

sowohl

hochsten

Spannung werden eben auch diese kleinsten Mikrosomen aus der
Nahe der Centrosomen entfernt, und die einzelnen Radien lassen
sich daher nur schwer voneinander unterscheiden.

Die Polstrahlen sind, nach

dem

Obigen, keine dauernden Be-

standteile des Cytoplasma, sondern bezeichnen nur einen voruber-

nach dem Ablauf des
Teilungsprozesses wieder vollig schwinden, wenn sie nicht auf die
umliegenden Kornchen eine Wirkung geubt batten, die langer be-

gehenden Zustand

der Zelle.

Sie

wiirden

stehen bleibt als die Stromung selbst.

Dies

lafit

sich

aus

dem

eigentiimlichen Verhalten

pheren Enden der Polstrahlen ersehen.

der peri-

Solange der ZufluC von

Hyaloplasm a von aufien her fortdauert, verlaufen die Strahlen getrennt bis zu ihren auCersten Enden.
Ueberall werden Mikrosomen zwischen den Radien und dicht um sie herum eingeordnet.
Die Mikrosomen bilden sozusagen feine Rohrchen, durch welche die
zentripetale

Stromung des Hyaloplasma

Prophase hort der

Zuflufi

von auCen

stattfindet.

auf,

In der spaten

und nur das schon

in

Radien befindliche Hyaloplasma setzt noch die zentripetale
Stromung fort. Dabei werden allmahlich die auCeren Enden der
den

Mikrosomenrohrchen entleert sie verlieren ihre Steifheit und verkleben sich (vielleicht erst durch die Fixation) miteinander. Eine
solche Verklebung laCt sich schon in der Metaphase spiiren, und
;

wahrend der spateren Teilungsphasen dringt sie immer weiter
gegen das Zentrum vor (Fig. 61 66).
Zu dieser Zeit ist auch im zentralen Teil der Polstrahlung
jede Spannung verschwunden. Die Aktivitat des Centrosoma ist

—

Kr
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s

t

i
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zu Ende, und das stark verdichtete Hyaloplasma seiner iiachsten

Umgebung wird wieder
eine

findet

auf

zentrifugale

difi'use

Rauni

groCereii

eiiien

verteilt;

es

Beweguiig des Hyaloplasma und

Mikrosomen statt, bis die helle
Zone beinahe oder ganz verschwunden und das Gleichgewicht des
Cytoplasraa wiederhergestellt ist (Fig. 63—66).
Mit der Annahrae einer zentripetalen Stromung in der Polstrahlung stimmt auch das verschiedene Verhalteu beider Centroeine entsprechende zentripetale der

Wahrend der

souien der Reifungsteilungen wohl tiberein.

Prophase entwickelten sich beide Centrosomen noch ganz
aber nach der radiiireu Eiustellung der Teilungsfigur
ist

mehr der

dies nicbt

Dem

ersten

parallel,

der Zelle

in

Fall.

inneren Centrosonia wird von einem groCen kugelformigeu

Bezirk der Zelle Hyaloplasma zugefiihrt, das iiuCore liegt aber der

und muC daher die eine Halfte seines ZuDie VVirkung tritt auch in einer
stromungsgebietes entbehren.
Austrocknung zuerst der auCeren und spiiter auch der inneren Wand
107 a).
dieses Centrosonia deutlich zu Tage (Fig. 60
65, 104
Zelloberfliiche dicht an,

—

Die

Kiickbildung

verfriihte

aber auch

des

iiuiieren

—

Centrosonia

auf die Polstrahhuig dieser Seite zuriick;

wirkt

eine

helle

und regelmiiBig hervor wie in der
inneren Strahlung (Fig, lOoa), die Kornchen der Kbrnchenhiille
treten erheblidi niilier an das Centrosonia heran (Fig. 61), und die

Zone

tritt

hier nicht so scharf

peripheren Fnden der Strablen verliereu

friiher ihre Steifiieit als

62

die entsprechenden Stralilen des inneren Poles (Fig.

Auch

oben

angetuhrten

gefunden

Zitat

seiner

Abhandliing haben

zentripetale

wir den

Furche) sichtbar

(die

wenle,

Plasmabewegung eine gewisse

zum mindesten

ist

es

notig,

so

ist

damit

Satz

der

so stark werden, daB sie zwischen den beiden

eiii

Punkt geschatien,

ersten

Keifun^'Steilung

Strahlen

des

inneren Poles

in

iiuCeren

Poles

iibergreifen,

und

Zellniembran

Sie

an

dem

die

Geschieht
furchende

kanu/

Kraft angreifen
In

dem

daC die

Intensitjit erreiche.

Mittelpunkten an einer Stelle die Zellobertliiche erreicht.
das,

In

:

,,l)amit

muli

Enteroxenos

positiver als audi in uegativer VVeise bestatigt.

in

63).

Betrefl der Einschniirung der Zellniembran wird die

in

Theorie von Teichmann (lurch die Verhilltnisse bei
sowohl

—

an

der Stelle

strahleu beriihrt worden

war

haben

den
wie

einsetzt,

wir gesehen,

Hereicii

die

wie

des abgeschwachten

erste Einschniirung

wo

(Fig. 63, 65).

die

dieselbe

von

den

der
Pol-
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In der zweiten Teilung wird derselbe Satz in negativer Weise

82 abgebildeten Fall bestatigt, wo keine Polstrahlen die Zellmembran beriihren, wo aber auch keine Einschniirung der Membran geschehen ist, trotzdem der normale Zeitpunkt fiir eine solche, nach dem Zustand der Teilungsfigur zu
urteilen, scbon passiert ist.
Nur bei schrag gestellter Spindel
durch den

in Fig.

empor und dann

reichen die Polstrahlen zur Oberflache

Zellmembran zu normaler Zeit

die Einschniirung der

Bei der zweiten

Reifungsteilung wiederholen

erregenden

worden
diesmal

Krafte

nur

sind,

nicht

strahlung greift nicht so weit

um

scheinen

so

stark

sich

und

Differenzierung der Centrosomen erreicht

zu

auch

ein.

sich

auf die Polstrahlung dieselben Prozesse, die eben an

Teilung beschrieben

tritt

die
sein.

Bezug

in

der ersten

stromungs-

Die

die Aufquellung

nicht eine

solche

Pol-

und

Hohe

wie bei der ersten Teilung.

Ein

interessanter

Unterschied

zwischen

den

Strablungs-

erscheinungen beider Teilungen verdient jedoch erwahnt zu werden.

Wie

bei der ersten Teilung ist auch hier die zuerst auftretende

Strahlung nicht auf die Centrosomen selbst gerichtet, sondern auf
die helle Zone, von der sie

ersten Teilung eine

so findet

man

umgeben

Umordnung der

sind.

Wahrend aber

Strahlen relativ bald geschieht,

bei der zweiten Teilung

noch

am Ende

der Prophase

zwei miteinander konkurrierende Strahlensysteme (Fig. 71
Dieser Unterschied
seinen

Grund

finden,

mag

erstens

in

bei der

zwei

darin,

—

76).

verschiedeuen Verhiiltnissen

daB die Centrosomenwirkung

bei dieser Teilung nicht so stark ist wie bei der ersten, zweitens

aber auch darin, dafi die primare, monozentrische Strahlung dies-

mal erhebhch starker entwickelt
Teilung

fallt

namlich

mit

ist.

— Die

helle

dem Centrosoma

Zone der zweiten

der ersten in ihrer

zusammen, und nachdem die erste Verdichtung des Hyaloplasmas um die jungeu Centrosomen herum
geschehen ist, kann hier das Nachstromen von auCen her in den
praformierten Bahnen der friiheren Polstrahlung geschehen. Dadurch wird die zentripetale Stromung rascher geschehen konnen,
und in demselben Grad wird auch die Scbwierigkeit bei einer
Umordnung der Mikrosomenreihen zu einem dizentrischen Strahleuurspriinglichen Begrenzung

system gesteigert.

Zentralspindel und Zugfasern.
stehung

einer

Die

erste

Ent-

am Anfang der ersten Reifungsbetrachtet. Sie kam zwischen den Centro-

Zentralspindel

haben wir schon
somen auf einem Stadium, wo diese beiden noch von einer geBd. XLI. N. F. XXXIV.
22
teilung

Kristine Bonnevie

326
meinsamen

liellen

Vorschein.

Vor

Zentralspindel
(Fig.

umgeben

Zone
der

zweiten

(Fig.

53,

ReifuDgsteilung

ganz

einer

in

waren

sieht

Weise

ahnlichen

zum

101),

man

die

hervortreten

71—73, 111—113).
Einen Unterschied wtirde man vielleicht darin ersehen, daB

die

friiheren

zweiten

der

Zentralspindel

auf

Teilung

dem Boden

des

Centrosoma entsteht^), wahrend bei der ersten Teilung

Ursprung der Zentralspindel ausgeschlossen ist. Ich
glaube jedoch, daC dieser Unterschied im Ursprung der Spindeln

ein

solcher

ganz unwesentlich

dem

Von

ist.

Augenblick

wo

an,

Reifungsteilung riickgebildet worden

nur

dieser Teilung
Teil

der Sphare

anzusehen,

Die

Charakter.

aktive

konzentriert,

Centriolen

ist,

ist

der

ersten

auch das Centrosoma

zwar noch morpbologisch begrenzter

ein

als

Strahlung

die

doch ohne irgend einen spezifischeu

Centrosomensubstanz

ist

den

in

beiden

und zwischen ihnen erscheint auf einem

gewissen Stadium ihrer Tiitigkeit eine Zentralspindel.
spindelfasern

werden,

wie auch

vorhandenen

Material

gebildet,

dem Centrosoma angehort

die

von

Polstrahlen,

gleichgiiltig,

Die Zentral-

dem eben

ob dasselbe

friiher

hat oder nicht.

Welche Rolle spielt die Zentralspindel in der TeilungsmechaDik? Wenn man in der Literatur eiue Antwort auf diese
Frage sucht, dann wird man zuniichst den Eindruck bekommen,
dali eine

Zentralspindel kein konstant auftretender Bestandteil der

Teilungsfigur

sei,

und daB

ihr deraentsprechend

auch keine wichtige

Rolle bei der Teilung zugeschrieben werden kihine.
bei

vielen Objekten

teilweise

jekten

DrOnkr

verneiut
eine

1895,

Zentralspindel

die Existenz

worden

solche

einer Zentralspindel

1897),

sehr

ganz oder

so zeigt sie doch bei anderen

Machtigkeit

Meves
einen

ist,

VViihrend aber

daB

(Amphibien,

man

nicht

wesentliclien Anteil

Hermann

Ob1891,

umhin kann, der
bei der Zellteilung

auch von den erwahnten Autoren
getan worden, und besonders Drijner hat in iiberzeugeiider Weise
gezeigt, daB die Entfernung der Centrosomen voueinander in
dieser Tiere beizulegen.

Dies

ist

Eine Eutstehuug der Zentralspindel auf Grundlage des
Centrosoma ist auch bei anderen Objekten nachgewiesen worden,
und besonders hautig vor der zweiten Reifungsteilung. Um die
verschiedene Genese der Zentralspindeln zu charakterisieren, hat
BovERi (lOOl) fiir solche Zentralspindeln, die mit dem Centrosoma
genetisch zusammengehOren, einen eigenen Namen, Net rum, vor1)

geschlagen.

;

Untersucliungen iiber Keimzellen.
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der Zentralspindelfasern

zuriick-

ist.

Dies stimmt sehr wobl mit den Verhaltnissen bei Enteroxenos
tiberein

;

aber ich glaube bier zeigen zu konuen, dafi die

der Zentralspindel kein

wesentlicber

Bestandteil

Fasern

derselben

und daC daher das wecbselnde Verbalten dieser Fasern
der

Rolle

Belang

in

der

Teilungsmechanik

von

fiir

die

keinem

ist.

DaC
tum

Zentralspindel

sind,

die Verlangerung der Zentralspindel auf aktivem

beriibt,

und

Wacbs-

nicbt etwa auf einer Streckung der Fasern durch

die Centrosomen, gebt mit groCer Deutlicbkeit aus einer Betrach-

tung des

der ersten Polocyte vor sich gebenden Teilungsversuches

in

hervor (Fig. 81, 85).

Die Centrosomen liegen in der Polocyte schon
an

obertiachlicb,

und

es dauert nicbt lange,

einander entfernt sind,

moglicb

ist.

Wenn

einer Streckung

von Anfang

bis sie so weit von-

wie es in dieser kleinen Zelle iiberhaupt

das Langenwacbstum der Zentralspindel auf

durch eine gegenseitige Abstofiung der Centro-

somen beruben sollte, so miiCte es mit dieser Lage der Centrosomen vollig aufhoren. Dies ist aber nicbt der Fall; wie oben
bescbrieben wurde, nebmen die Zentralspindelfasern nocb sehr
erbeblicb an Lange zu, wobei sich die einzelnen Fasern oder die
Zentralspindeln als Ganzes, in Scblingen und Buchten aufroUen,
bis sie die ganze Polocyte ausfullen.
Es scheint dabei ganz ohne
Bedeutung sein, welche Stellung von den beiden Centrosomen ein-

genommen

wird.

Die Verlangerung der Zentralspindel

lafit

sich also bei Entero-

xenos wie bei den Amphibien nur durch aktives Wachstum, durch

Anlagerung neuer Bestandteile, erkliiren, und es erhebt sich daher
die Frage, wo diese neuen Bestandteile herkommen?
In Uebereinstimmung mit meiner Auffassung der Polstrablungen
als Ausdruck einer Bewegung des Hyaloplasma muC ich mir auch
die Zentralspindel in ahnlicher Weise erklaren. Aber die Bewegungsrichtung

ist,

glaube

ich, in

beiden Strahlengruppen eine verschiedene

Stromung wahrend der fruheren
Teilungspbasen gegen die Centrosomen gericbtet, in der Zentralspindel dagegen bewegt sich das Hyaloplasma von beiden Centrosomen in die Spindel binein.
wie gezeigt werden soil
Diese Auffassung schliefit sich
meinen an Enteroxenos gemachten Beobacbtungen sehr eng an,
und auch in der Literatur iiber die Zentralspindel babe ich nichts
22*
in

den Polstrablungen

ist

die

—

—
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was mit einer solchen Anschauung

gefunden,

in

stehen

Streit

konnte.

Eine Zentralspindel
Reifungsteilungen in

tritt,

wie wir gesehen haben, bei beiden

derselben Weise auf,

namlich innerhalb der

Weise wie der innere
Teil der Polstrahlungen, der auch auf dem Boden dieser Zone ge-

hellen Zone, zur selben Zeit und in derselben

Auf

bildet wurde.

alien

spateren Stadien beider Teilungen

zeigt

nun auch zwischen der Zentralspindel und den hellen Zonen
der Polstrahlungen eine grofie Uebereinstimmung sie gehen immer
kontinuierlich ineinander iiber, und sie wirken den dunklen Umgebungen gegeniiber als ein zusammmenhangendes Ganzes (Fig.
sich

;

61, 75).

Wenn daher

Zonen der Polstrahlungen durch einen
ZufluC und eine daraus folgende Verdichtung von Hyaloplasma
entstanden sind, so ist auch fiir die mit ihnen so intim verbundene
Zentralspindel eine ahnliche Bildungsweise anzunehmen. Und alles
deutet in der Tat darauf hin, dafi die Spannung innerhalb der
Zentralspindel wahrend der fruheren Teilungsphasen immer mehr
steigt, was nicht der Fall sein wiirde, wenn die Stromungsrichtung
hier dieselbe ware wie in der Polstrahlung.

Wie oben

die hellen

fiir

die Polstrahlung erortert,

glaube

ich,

daC die

Stromungsbahnen des Hyaloplasma erst dadurch deutlich nachweisbar werden, dafi die im Cytoplasma befindlicheu Mikrosomen
in bestimmter Weise zwischen ihnen eingeordnet werden.
Dies gilt naturlich auch fiir die Zentralspindel; da sie aber
innerhalb der hellen Zone liegt, die eben dadurch charakterisiert
wird, dafi keine deutlich erkennbaren Mikrosomen hier vorhanden
sind,

ist

es auch leicht erklarlich,

dafi die

„Fasern" der Zentral-

Stadium zu Tage treten, wo die Entfernung der Centrosomen, uud damit auch die Zunahme von Hyaloplasma zwischen beiden, schon merkbar vorgeschritten ist.
Das Auftreten der Fasern zwischen beiden Centrosomen ist
als ein Zeichen zu betrachteu, dafi die HyaloplasmastrOmung jetzt
spindel

auf einem

erst

so lange und mit soldier Schnelligkeit in bestinimten Bahnen vor

gegangen ist, dafi sie eine Einorduung der Mikrosomen zwischen
den Stromungsbahnen bewirkt hat. Und diese Mikrosomenreihen,
deren einzelne Kornchen nicht sichtbar sind, bilden dann die Fasern
sich

der Zentralspindel.

Es

ist

hier

von luteresse, einen Vergleich zwischen

beiden

Reifungsteilungen anzustellun.

Wie aus

Fig.

101

und

Fig.

112

u.

113 hervorgeht, werden

:

Untersuchungen

tiber Keimzellen.
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der ersten ReifuDgsteilung (Fig. 101) auf
einem verhaltnismaCig fruheren Stadium sichtbar, als diejenigen

die Zentralspindelfasern

zweiten

der

(Fig.

112

— 113).

Dies

steht

dem

mit

be-

friiher

sprochenen Verhalten des auf die Oberflache der heUen Zone gerichteten Strahlensystems in bester Uebereinstiramung.
Bei der
ersten Reifungsteilung geht diese monozentrische Strahlung relativ

und der ZufluB von Hyaloplasma
zu der Zentralspindel wird daher auch bald in bestimmte Bahnen
eingelenkt und wird nur von den beiden Zentren aus geschehen
konnen. Bei der zweiten Teilung dagegen bleibt, wie wir sahen,
die monozentrische Strahlung noch lange bestehen; Hyaloplasma
bald

eine dizentrische tiber,

in

wird der Zentralspindel nicht nur von seiten der beiden Zentren,

sondern auch noch durch die auf ihre ganze Oberflache gerichtete
monozentrische Strahlung zugefuhrt.
Erst allmahlich gewinnt die dizentrische Strahlung Ueberhand,

und

die

von

dem

Fasern der Zentralspindel siud wieder

in

Vorschreiten dieses Prozesses abhangig.

ihrem Auftreten
Charakteristisch

daC in Fig. 112 die iuneren Enden der Polstrahlen,
die in ihrer Richtung mit dem monozentrischen Strahlungssystem
teilweise zusammenfallen, schon sichtbar sind, wahrend sich noch

ist

auch,

es

keine Zentralspindelfasern nachweiseu lassen.

Das Verhalten der dizentrischen Polstrahlung zu der Zentralspindel laBt sich nach

dem Obigen folgendermaCen

charakterisieren

Als Folge der in den juugen Centrosomen wirkenden Krafte
(physischer

plasma

in

oder

beiden.

sich

das Hyalo-

Umgebung der Centrosomen, sowohl um
herum als auch in dem Zwischenraum zwischen

Diese Verdichtung

und da dieser radiar auf

muC

verdichtet

der niichsten

derselben

jedes

chemischer Natur)

bewirkt

die beiden

einen Zuflufi

von auCen her,

Centrosomen gerichtet

ist,

so

Ablagerung des aus immer groCeren Kreisen heranstromenden Hyaloplasmas in dem einzigen Bereich, wo keine Poleine

strahlen

entstehen

konnen,

namlich

innerhalb

der hellen

Zone

Centrosomen, mit anderen Worten also in der
Zentralspindel, stattfinden.
Dadurch wird die Zentralspindel an
Lange zunehmen und die Centrosomen werden voneinander entfernt, und solange diese Entfernung auf keinen zu groCen Widerzwischen

beiden

stand stoCt, wird auch der Druck innerhalb der Zentralspindel
nicht tiber eine gewisse Grenze hinaus gesteigert werden.

Von den kugeligen Bereichen der Polstrahlungen wird

also

auf alien Stadien der Teilung jederseits ein Sektor auszunehmen
sein,

namlich derjenige, der sich gegen das Schwestercentrosoma

Kristine Bonnevie,
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wendet.

gehort

Sektor

Dieser

nicht

der Polstrahlung, sondern

der Zentralspindel an, und die Bewegung des Hyaloplasma geschieht hier in entgegengesetzter Richtung,

namlich von

Polen gegen den Aequator der Teilungsfigur

hin.

beiden

Dafi ein Unterschied zwischen diesen Bereichen existiert, geht

mit groCter Klarheit aus den Bildern aller Teilungsphasen liervor.
In der Polstrahlung

auCeren

dem

ist

dem

ja namlich die iunere helle Zone von

dunklen Teil der Strahlung scharf getrennt, wahrend in

der Zentralspindel angehorigen Sektor eine

Trennung

solche

vollstandig fehlt^).

daC

Ich habe schon im beschreibenden Teil erwahnt,

Verhalten

der

Spindel

Unterschied

auffallender

ein

zwischen den Prophasen beider Reifungsteilungen,

dem

in

existiert

In der ersten

Teilung war die Spindel der Prophase lang und schmal, wahrend
sie

und

in

der steigenden Spanuung auch kiirzer

der Metaphase mit
gewordeii

breiter

war.

In

der

zweiten

Tcilimg

dagegen

Spannung der Zentralspindel schon vom ersten Augenblick an sehr stark zu sein, und die Lange der Spindel nimmt
wahrend der ganzen Teilung ganz allraiihlich zu.
schien die

Die Ursache dieses verschiedenen Verhaltens
so sehr in der Zentralspindel
teil

der Spindel,

namlich

in

den

selbst als in

Zugfasern,

ist

doch nicht

dem zweiten Bestand-

zu suchen.

haben

Diose

beiden Teilungeu eineu recht verschiedenen Ursprung,

in

der sich auch

in

ihrem Verhalten

zur Zentralspindel

bemerkbar

macht.
Ihrer Entstehungsweise

sowie

ihrem ganzen Verhalten

uach

sind die Zugfasern von anderer Natur als Polstrahlung und Zentralspindel.

Bei den letzteren sind die von Mikrosomeu aufgebauteu

Fasern nur als Nebenprodukte

bei

der Hyaloplasmabewegung

zu

was auf eine
Hyaloplasmastroraung hindeuten konnte. Hier sind die „Fasern"
selbst, die zwischen den Chromosomeu auf der einen Seite und
den beiden Centrosomen auf der anderen ausgespannt sind, die
betrachten

;

die Zugfasern

dagegen

zeigen

uichts,

Hauptsache.

Vor der ersten Reifungsteilung

liegen die

Chromosomen

halb des groBen Wachstumskerns, sind also weit

halb liegenden Centrosomen entfernt.

Wie oben

von

den

gezeigt,

inner-

auBer-

werdeu

1) In schief getroffenen Schnitten (Fig. 104a und 116a), wo
die Zentralspindel selbst nicht sichtbar ist, sieht man die dunkle
Zone der schirmformig sich ausbreitenden Polstrahlung auch an

der inneren Seite des Centrosoma.

Ilntersucliungen iiber Keimzellen.
die Zugfasern dieser Teilung

dem

im Kern

auf Grundlage des schon

vorhandenen Liningeriistes gebildet.
unter
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EinfluB des zentripetal

Die Fasern desselben werden,
stroraenden Kernsaftes,

auf die Centrosomen eingestellt und

in

radiar

Verbindung mit den auGer-

halb der Kerumembran schon gebildeten Mikrosomenreihen bilden
sie zusammenhangende Brucken zwischen den Cliromosomen, mit

denen

schon vorher in Verbindung standen, und den Centro-

sie

somen.

Die so gebildeten Zugfasern haben von

vornherein

eine

Lange und zeigen noch wahrend der ganzen Prophase eineu geschlangelten Verlauf (Fig. 59—60).
Es ist klar, dafi diese langen Zugfasern der ersten Reifungsbetrachtliche

teilung gegen eine Verlangerung der Zentralspindel keinen grofien

Widerstand leisten; die Zentralspindel darf sich also hier wahrend
der Prophase frei verlangern, und in Uebereinstimmung damit wird

auch

Spannung

ihre

nicht

eine

iiber

gewisse

steigen

Dies geht doch nur so lange, bis die Zugfasern gegen

(Fig. 60).

das Ende der Prophase vollig gestreckt worden

dann

Grenze

durch

ihren

Widerstand

weitere

eine

sind,

indem

Verlangerung

sie

der

Der ZufluB von Hyaloplasma von beiden
Spindelpolen hort aber noch nicht auf, und anstatt einer Verlangerung laCt sich jetzt eine rasche Steigerung in der Spannung
Zentralspindel verhiudern.

der

ganzen

Teilungsfigur

Die

verfolgen.

OberflachengroCe

der

Spindel wird von den jetzt straram gespannten Zugfasern begrenzt,

und

bei der

noch fortdauernden VolumvergroCerung

ausgezogene Form der Spindel

die lang

kugelige iibergehen (Fig. 61).

auch die Helligkeit sowohl der Zentralspindel
auch der hellen Zonen der Polstrahlung.

Gleichzeitig
als

in eine

muC

Die

steigt

Starke Spannung

der Zentralspindel

in

der Metaphase

Trennung der Tochterchromosomen
voneinander zum AbschluC zu bringen, und damit ist wieder eine
Moglichkeit vorhanden fur eine weitere Steigerung des Volums
tragt sicherlich dazu bei,

die

der Zentralspindel.

Man

sieht

spindel auf

auch

in

der Tat in der friihen Anaphase die Zentral-

dem Stadium

Spannung (Fig. 62), wahCentrosomen den Hohepunkt

ihrer groCten

rend jezt sowohl Polstrahlung als

ihrer Entwickelung schon passiert haben.

Von groBer Bedeutung
Zentralspindel

ist

namlich

in

ein

Verstandnis der

das schon oben erwahnte Verhalten

bindungsfasern
sie

fur

zwischen

je

Natur der
der

Ver-

zwei Tochterchromosomen, daC

der ersten Anaphase nicht gerade verlaufen, sondern

wie gespannte Bogen auseinanderweichen (Fig. 62 und Fig. 130).
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Es geht namlich daraus hervor, daC

die

Spannung der Zentral-

spindel nicht in einer Verlangerung ihrer „Fasern" begriindet

ist,

unmoglich innerhalb der Verbindungs-

eine solche wiirde sich ja

fasern zweier zusammengehoriger Tochterchromosomen bemerkbar

machen konnen, sondern daC uberall innerhalb der Spindel eine
Starke Fliissigkeitsspannung besteht, und zwar ganz unabhangig
von der Anwesenheit deutlicher Fasern.

Dieselben sind, wie friiher

erwahnt, gerade wahrend der starksteu Spannung der Spindel sehr

wenig hervortretend.

Das eben besprochene Stadium der friihen Anaphase bezeichnet
aber einen Wendepunkt im Verhalten der Zentralspindel. Mit dem
Aufhoren der Centrosomentatigkeit beginnt auch, wie schon oben
bei der Polstrahlung besprochen, eine Ausgleichung des stark ver-

Die Spannung

dichteten Hyaloplasmas.

ist

in

der spateren Ana-

phase nicht raehr so stark und die Kugelforra der Spindel geht
allmahlich

in

eine

langliche

iiber

(Fig. 63),

Entfernung der Centrosomen zur Folge

was wiederum eine

hat.

Die Fasern der Zentralspindel treten jetzt wieder deutlicher

was darauf hindeutet, daB im Hyaloplasma wieder eine
relativ rasche Bewegung in bestimmten Bahnen vor sich geht.
Die Bewegung muC aber jetzt in entgegengesetzter Richtung geder Stelle des hochsteu
schehen, vom Aequator der Spindel
gegen beide Pole hin, ganz wie wir auch in der PolDruckes
strahlung eine Umkehr der Stromungsrichtung wiihreud der Anaphase bemerken konnten.
Die Hyaloplasmanieuge der Zentralspindel wird dadurch sozusagen in zwei Halften geteilt (Fig. 82), und im Aequator wie an
den peripheren Enden der Polstrahlen werden bald ,,trockene^
Mikrosomenreihen vorliegeu. An diesen Stellen der ZeutralspiudelI'aseru werden die Stiibchen des Zwischenkorperchens angelegt (Fig. 65, 66, 82), und in dieser Zone eines minimalen Druckes

hervor,

—

—

ist

jetzt

die

Moglichkeit

einer

Durchschniirung

der

Zelle

vor-

Wir haben aber schon oben gesehen, dali eine Zellteilung
doch nicht stattfindet, weun nicht gleichzeitig die Polstrahlen des
einen oder beider Pole an die Zellmembran herangelangt sind,

handen.

so daB hier der furcheuden Kraft eiu Angriffspunkt geboten wird.

Die Hyaloplasmanienge beider Zentralspindelhiilften findet bei

den entstehenden Tochterkernen Verwendung. Zwischen beiden Reifungsteilungen werden aber keine
Tochterkerne gebildet und das Hyaloplasma geht, wie auch die
Chromosomen, direkt von der einen Teilungsfigur in die nfichste iiber.

einer normalen Teilung

in

Untersuchungen
Die

verschiedene

iiber Keimzellen.

Lage der Chromosomeu
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in

den

Oocyten

Ordnimg ubt auch auf die Entsteliung der Zugfasern
Vor der zweiten Reifungsteiluug liegen die Chromoihren EinfluC.
somen noch seit der vorigen Teilung in einer Platte angeordnet,

I.

und

II.

oberhalb oder seitlich zu der juugen Zentralspindel

(Fig. 70, 72^

Hier sind denn auch keine Liuinfaden vorhanden, aus denen
die Zugfasern gebildet werden konnen, und man sieht dieselben
73).

durch eine bestimmte Einstellung des zvvischen Centrosomen und
Chromosomen zufallig vorhandenen Materials entstehen (Fig. 72, 73).
laCt

Ueber die Natur der bei dieser Einstellung wirkenden Krafte
sich nach meinen Beobachtungen nichts aussprechen.
Nur

daC die Zugfasern nicht als
bloCe Produkte der Polstrahlung anzusehen sind schon von ihrem
ersteu Auftreten an sind sie auf der ganzen Strecke zwischen Centrosomen und Chromosomen sichtbar, und oft bedeutend langer als

scheint es als sicher hervorzugehen,

;

Man

die Polstrahlen desselben Stadiums.

sieht

zwei bestimmt begrenzte, schief kegelformige Biindel auftreten, von denen
jedes mit seiner Basis genau die Chromosomenplatte deckt, wahrend sie mit ihren Spitzen an je ein Centrosoma heranreichen.
Ein solches Auftreten laCt sich, glaube ich, nur durch ein Zusie

als

—

sammenwirken von Chromosomen und Centrosomen erklaren, das
in

einer

bestimmten

Einstellung

des

zwischen

ihnen

liegenden

Welcher Art dieses Zusammenwirken sei,
laCt sich wohl kaum durch morphologische Untersuchungen ermitteln, ebensowenig wie die Ursache zu der Verbindung jedes
Centrosoma mit nur einer Halfte eines Chromosoma.
Materials

resultiert.

Aus der eben beschriebenen Entstehungsweise der Zugfasern
daB die Fasern schon von ihrem
ersten Auftreten an vollig gespannt sind,
Sie werden daher vom
ersten Augenblick an gegen die Verlangerung der Zentralspindel
der zweiten Reifungsteilung

folgt,

einen betrachtlichen Widerstand leisten.

Bei einer Entfernung der

Centrosomen auseinander mtissen ja namlich entweder die Zugfasern eine Streckung erleiden, oder die Chromosomen miissen der
Zentralspindel genahert werden.

— In

der Tat geschieht sicherlich

beides und eben in diesem Widerstand findet der auffallende Unterschied im Verhalten

der Zentralspindel in den Prophasen beider

Reifungsteilungen seine Erklarung.

haben wir eine lange Zentralspindel
ohne nennenswerte Spannung vorgefunden, hier dagegen verlangert sich die Spindel nur langsam, wahrend ihre abgerundete
Form und groBe Helligkeit auf eine starke Spannung hindeuten.
In

der ersten Teilung
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Das Ma^mum der Spannung wird auch diesmal wahrend der
Metaphase oder der fruhen Anaphase erreicbt, und die Riickbildung der Zentralspindel geschieht

wie

derselben \Yeise,

in

bei

der ersten Teilung beschrieben.

von dem Verhalten
zwischen Zentralspindel und Zugfasern wird durch eine Betrachtung des in der ersten Polocyte bescbriebeneu Teilungsversuches

im

Die

obigen

Auffassung

vertretene

wesentlich gestutzt.

Hier sind die Zugfasern nicht normal entwickelt; die Chromo-

somen werden ohne irgeud eine Ordnung in der Polocyte vorgefunden, und obgleich sie der Lange nach gespalten werden, so
findet doch keine regelmaCige Trennung der Spalthalften statt.
Darin

liegt

aber

auch

Erkliirung

eine

des

eigentiimlichen

Der Teilungsnormaler Weise eingeleitet

Verhaltens der Zentralspindel bei diesen Teilungen.
versuch

scheint

der

in

Polocyte

in

zu werden (Fig. 74, 77, 78 P./); es bilden sich urn die beiden
Centrosomen herum die typischen hellen Zonen, die auf eine Ver-

und auch

dichtung des Hyaloplasma an diesen Stellen hindeuten,

ganz normales Verhalten.

die Zentralspindel zeigt zuerst ein

Wir miissen

Bewegungsrichtung des Hyaloplasma durch die Polstrahlung zu den beiden Zeutren hin, und
von diesen wieder in die Zentralspindel hinein voraussetzen, eine
also auch hier eine

Verlagerung des Zellmaterials, die sich

in

einer Verlangerung der

Zentralspindel zuerst bemerkbar macht.

Wie
spindel

der ersten Reifungsteilung verlangert sich die Zentral-

in

so

lange,

bis

Grenze gesetzt wird;

lange,

—

da aber

werden, so wird

entwickelt

stand

dem Langenwachstum vou auBen

also

auch ohne

zuletzt

bis

alles

machtigen Zentralspindel

Dann wird

in

der Polocyte keine Zugfasern

sich die Zentralspindel

Spannung

Material

—

dieser

verlangern
kleinen

angeordnct worden

die Stromung von

her eine

selbst

ist

ohne Wider-

konnen

Zelle
(Fig.

zu

,

81

so

einer

u.

85).

aufhoren, die faserige An-

ordnung der Mikrosomen wird aufgcgeben, und mit dem wieder
hergestellten Gleichgewicht des Cytoplasma nimmt auch die Polocyte wieder ihre ursprungliche abgerundete Form an (Fig. 85 d).
Die groCe Bedeutuug fur die Teilungsmechauik, die ich ira
obigen der Zentralspindel beigelegt habe, scheint mit der Tatsache

nur schlecht
Existenz

iiberein

zu stimmen,

einer Zentralspindel

dafi

bei

vieleu

Objekten

die

entweder nicht nachgewiesen oder

sogar bestimrat verneint worden

ist.

DaC

ich

aber dieser Ein-

wendung keinen groCen Wert beilegen mochte, konimt davon,

dafi

Untersuchungen

auch

wo auf

bei Enteroxenos,

unzweifelhaft ein

andere

wesentlicher

Zentralspindel uachweisen

So
ersten

scheint

B.

z.

Teilung

denen

in

auf gewissen
54,

wahrend sowohl

sein,

die Existenz

der Teilungsfigur

Bestandteil

Spur einer

keine

sich

ist,

lafit.

Reifungsteilung (Fig.

handen zu
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einzelnen Stadien die Zentralspindel

vorkommen,

Stadien

iiber Keimzellen.

einer

keine

59)

friiher als

solchen

Prophase

der

Stadien

Zentralspindel
spater

der
vor-

derselben

in

ganz unbestreitbar

Wo

ist.

nun die Zentralspindel wahrend dieser Zeit zu suchen?
Es ist bei der Beantwortung dieser Frage von Bedeutung,
dafi die Zentralspindel gerade zu der Zeit uusichtbar wird, wenn
die Centrosomen zu dem Kern in Beziehung getreten sind, um
nach der vollendeten Auflosung der Kernmembran wieder zu Tage
zu treten. Das zeitliche Zusammenfallen dieser Ereignisse konnte
namlich auch eine ursachliche Verbindung zwischen beiden voraussetzen lassen und gewisse Verhaltnisse, die bei der zweiten
Reifungsteilung zu Tage treten, deuten auch in der Tat darauf
hin, dafi hier die Erklarung 'des scheinbaren Verschwindens zu
ist

suchen

ist.

In
oft

der Prophase der zweiten Teilung werden namHch sehr

gebogene

Zentralspindeln

vorgefuudeu

(Fig.

71,

74—76

u.

— 113),

und immer ist dann die konvexe Seite der Zentralspindel der Chromosomenplatte zugewendet.
Diese Biegung der
Ill

Zentralspindel
die

sich

auch

mag wohl durch
in

dieselben Krafte bewirkt werden,

der fruher besprochenen Annaherung zwischen

—

Kern und Centrosoma (Fig. 57 59) Ausdruck geben, und die
vielleicht auch die Bildung der Zugfasern verursachen und es
wird in der Annahme nichts Befremdliches sein, dafi auch bei der
ersten Teilung die Zentralspindel von denselben Kraften beeinflufit

werden konnte.
Die auf den ersten Stadien

(Fig.

bare Zentralspindel

Reifungsteilung geht, glaube ich,

der ersten

53

wahrend der weiteren Entwickelung
sie

wird aber in der Weise gebogen,

flachlichen

Lage

in

die

Tiefe

101) deutlich erkenn-

u.

(Fig. 54)
dafi sie

sinkt,

bis

nicht zu

Grunde;

von der friiher ober-

sie

zuletzt

der Kern-

und so der Beobachtung entzogen worden
ist.
Die Biegung der Zentralspindel macl^t in der Mechanik der
Teilung keinen Unterschied; die Entfernung der Centrosomen

membran

dicht anliegt

wird nach wie vor durch eine Verlangerung der Zentralspindel
bewirkt, nur dafi diese nicht frei im Cytoplasma Hegt, sondern
dafi

das Hyaloplasma in diinner Lage

der Kernmembran

ange-
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Die Centrosomen bewegen sich daher auch nicht in
gerader Linie auseinander, sondern der kugeligen Kernoberflache
entlang, normalerweise so weit, bis sie einander diametral gegenlagert

wird.

Wenn

iibergestellt sind.

aber hier stehen bleiben, anstatt sich

sie

auf der anderen Halfte der Kernoberflache wieder zu nahern, so
wie aus dem Verhalten der Zentralspindel in
geschieht dies

—

der ersten Polocyte zu

schlieCen

—

ist

nicht,

das Langen-

vveil

wachstum der Zentralspindel voUendet ist, sondern weil indessen
die Kernmembran aufgelost und die Zugfasern gebildet worden

Kernmembran mag auch das ihr
anliegende Hyaloplasma der Zentralspindel eine RoUe spielen,
Auflosung der

Bei der

sind.

dicht

werden von den verschiedensten Objekten Abbildungen
gefunden, wo die Kernmembran auf der gegen die Centrosomen
wendenden Seite aufgelost ist, wahrend sie auf der anderen noch

jedenfalls

ganz unberiihrt erscheint (Fig. 59).
Auch bei den mannlichen
ersten

Anblick

Zentralspindel

die

Schwaukungeu zu

Keimzellen
ihreni

in

beim

groBen

Auftreten

und derselbeu Serie zeigen

In einer

unterliegen.

scheint

und Endstadien jeder Teilung deutlicbe Zentralspindeln (Fig. 157, 165, 166, 170—172); in den mittleren Phasen
dagegen sind nur die Zugfasern und — nach der Trennung der
sich in den Anfangs-

Tochterplatten

—

Die iiuCere

Teilungsfigur, sowie auch ihr ganzes Verhalten, stimmen

Form der

sehr wohl

doch

die Verbinduugsfasern nachweisbar.

mit

dem oben entworfenen

vorganges uberein und auch hier

ist,

glaube

Bild
ich,

des Teiluugsder SchluC be-

daB eine Zentralspindel in den mittleren Teilungsphasen
vorhanden ist, wenn sie auch nicht nachgewiesen werden kann.
'Was wir in unseren Praparaten walu-nehmen konnen, die

rechtigt,

„Fascrn" der Strahlung, sind
in

der Zentralspindel,

ja,

sowohl bei der Polstrahlung als

nur als Nebenprodukte

bewegung zu betrachten

;

und wenn auch

in

Hyaloplasma-

der

gewissen Fallen keine

Fasern nachweisbar sind, so folgt daraus nicht, daC auch keine
Vielmehr ist
Beweguug iunerhalb des Cytoplasma statttindet.
hieriu

eine

Bestatigung

schon

des

oben

Teichmann (1903) zu sehen: „Gehen
vor sich,

energisch

richtenden

sam und

so

werden

EinfluC ausiiben

;

die

zitierten

Satzes

von

Bewegungen rasch und

auf die Dotterkornchen einen

sie

erfolgt

die

Bewegung dagegen

trage, so bleibt der richtende EinfluB aus,

und

es

lang-

kommt

nicht zur Ausbildung von Strahlen."
Alles

Keimzellen

deutet nun darauf bin,
bei

Enteroxenos

die

daB

in

den kleinen mannlichen

Hyaloplasmabewegung

bei

der

Untersuchungen

iiber Keimzellen.
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und trage" vor sich geht Eine „helle Zone"
auf keinera Stadium urn die Centrosomen sichtbar, wie auch

Mitose „langsara
ist

Polstrahlung

eine

nur

iiberhaupt

nachweisbar

selten

ist;

die

Teilungsfigur zeichnet sich durch keine besondere Helligkeit aus.

DaC eben

in

den

mittleren

spindelfasern nachweisbar sind,

Teilungsphasen keine Zentral-

wahrend

sie in

den Anfangs- und

Endstadien deutlich hervortreten, haben wir nach den obigen Erorterungen nur zu erwarten. Bei der ersten Entfernung der Centro-

somen auseinander, raufi eine relativ rasche Hyaloplasraabewegung
stattfinden, und hier findet man daher die Mikrosomen in deutlichen
Reihen eingeordnet. In den mittleren Phasen dagegen wird sowohl
durch den von den Zugfasern geiibten Widerstand, als auch durch
das Aufhoren der Centrosomen tatigkeit, eine Verlangsamung der Be-

wegung

bis

zum

volligen Stiilstand bewirkt,

und

die faserige

An-

ordnung der Mikrosomen wird wieder aufgegeben. Hier mufi aber,
wie in den Oocyten, eine Riickstromung erfolgen, die zu einer
Ausgleichung des innerhalb der Zentralspindel verdichteten Hyaloplasma fiihrt. Wahrend dieses Riickstromens wird dann wieder
die Bewegung rasch genug geschehen, um eine abermalige Faserbildung zu bewirken.

Eine Schwankung
sie in

dem Erscheinen

in

der Zentralspindel, wie

den mannlichen Keimzellen von Enteroxenos zum Vorschein

kommt,

ist

teilung

nur

in

wenig Kraft

relativ

wo bei der
Anspruch genommen wird.

solchen Fallen zu erwarten,
in

dann wird namlich die Zentralspindel so wenig
daC

ihr

von

Hervortreten

der

Existenz

Zell-

Nur

hell erscheinen,

deutlicher

Fasern

ab-

und nur dann wird es auch eintreffen konnen, daC die
einmal gebildeten Fasern schon durch die erste Verlangsamung

hangig

ist,

der Bewegung wieder aufgelost werden.
in

DaC

die bei Enteroxenos

Anspruch genommene Kraft eben groC genug

ist,

um

iiberhaupt

bewirken zu konnen, geht daraus hervor, dafi
eine Polstrahlung zu keiner Zeit deutlich hervortritt, auch wenn
Die zentripetale Hyalodie Zentralspindelfasern sichtbar sind.
eine Faserbildung

plasmabewegung

findet

in

einem kugeligen Bereich

um

das Cen-

trosoma herum, mit Ausnahrae des kleinen Kugelsektors der Zentralspindel, statt; und wenn trotzdem die zentrifugale Bewegung
dieser Zentralspindel
soil,

so ist es klar,

schwindigkeit

die zentripetale
dafi

geschehen

aber in unserem Fall,

der Polstrahlung aufwiegen

auch mit entsprechend groCerer GeEben dieser Unterschied geniigt
mufi.

sie

um

in

der Zentralspindel deutliche Fasern
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zu lasseo, wahrend

hervortreten

Fasern sichtbar sind

in

der Polstrahlung noch keine

^).

dann auch sehr wolil Falle denken, wo bei
der Zellteilung noch weniger Krafte in Anspruch genommen
werden, und wo auch in der Zentralspindel keine Fasern nachgewiesen werden konnen. Die ganze sichtbare Teilungsfigur wird
in diesen Fallen, auCer den Chromosomen und Centrosomen, nur

Es lassen

sich

aus den fibrillaren Zugfasern bestehen miissen.

Es wurde oben
sie

gezeigt,

daC die Zentralspindelfasern

der Telophase noch bestehen bleiben

in

erleiden

traktion

spindelfasern

der Spindel

steht
in

(Fig.

157).

Diese

—

— wenn

eine starke

Verkiirzung

der

Kon-

Zentral-

mit der Riickstromung des Hyaloplasma

ursitchlicher Verbindung,

aus

ebenso wie friiher ihre

Verlangerung durch eine entgegengesetzte Beweguug verursacht
wurde.

Eine Mechanik der Teilung, wie die ini obigen dargestellte,
bis in die
wie ich es zu zeigeu versucht habe
stimmt
kleinsten Details mit den bei Enteroxeuos vorgefuudenen Ver-

—

—

indem sich nicht nur die Beobachtungen der
Theorie anpassen lassen, sondern die Theorie sich direkt aus den
haltuissen

iiberein,

vorliegenden Tatsachen

herauslesen

lafit.

Eiu Vergleich zwischen

den Reifuiigsteilungen der miinnlichen und der weiblichen Keimzellen
bei dieseui Tier, oder zwischen den weiblichen Keimzellen vor und
nach ihrer Wachstumsperiode, zeigt aber, wie auCerordentlich ungleich die raorphologischen Bilder sein konnen, die in verschiedenen

Zellen durch dieselben Krafte hervorgerufen werden, und auch, dafi

zum Vorschein kommen, je groBer die
Zellteilung in Anspruch genommen wird.

desto mannigfaltigere Bilder

Kraft

ist,

Da
Zellen

die bei der

die Teilungsvorgiinge
bei

der kleinen

sowohl

als

der groCen

Enteroxenos an und fur sich nichts zeigen, was

sie

von iihulichen Vorgiingen bei den meisteu anderen Formen weseutlich

unterschiede,

so

glaube

ich

in

diesem

Puukte

meine

bei

Enteroxeuos gewonuenen Resultate ohue weiteres auch auf diese

Formen ubertragen zu konnen.
Auch wenn

gut fixierten Prtiparaten keine Fasern nachweisbar sind, lassen sich doch oft durch Behandlung mit sta.rker
kontrahiereuden Fixationsfliissigkeiten deutliche Fasern zum Vorschein bringen.
Dies zeigt, dafi auch hier eine gewisse Einordnung der Mikrosomen geschehen ist, nur nicht scharf genug, um
1)

in

ohne weiteres sichtbar hervorzutreten.

UntersuchuDgen

Doch

es

mir,

urn

vou

deni

bei

339

liber Keimzellen.

meinen Resultateu der Teilimgsmechanik eine generelle Geltung beilegen zu diirfen, geboten, ihre
Richtigkeit noch an zwei besonders interessanten Objekten, die
auch

scheiut

zLim

Teil

Enteroxenos

Tage tretenden
zu priifen. Es sind
zu

Teilungsvorgang abweicheude Bilder zeigen,
dies die groBen Spermatocyten des Salamanders, bei denen
Meves (1897) eine Reihe charakteristischer Erscheinungen im

Verhalten der Zentralspindel und der Polstrahluugen beschrieben
hat, und vor allem die Eier und Blastomere von Rhynchelmis,

denen nach der interessanten Darstellung von Vejdovsky und
MrAzek (1903) Strahlungserscheinungen vorkommen, die an Klar-

bei

heit aber

auch an Komplikation

alles iibertreffen,

was an anderen

Objekten bis jetzt konstatiert werden konnte.

den Spermatocyten vom Salamander

In
friiheren

kannt

Untersuchuugen

war,

Meves

die

(1897)

matogonien als

wie schon aus

(Hermann 1891, Druner 1895)

Zentralspindel

wurde dann
in

zeigt,

eine

machtige

ihr Verhalten

Entfaltung.

sowohl in

be-

Von

den Sper-

beiden Spermatocytengeuerationen genau

ver-

und dies zeigt auf vielen Punkten eine auffallende Uebereinstimmung mit den Verhaltnissen bei Enteroxenos, obgleich von
Meves die „Fasern" der Zentralspindel als ihre wesentlichen Bestandteile gehalten werden. So werden z. B, die Formveranderungen
der Spiudel unter dem EinfluC des von den Zugfasern geiibten
Widerstandes in genau derselben Weise beschrieben, mit Annaherung
der Centrosomen und kugeliger Auftreibung der Spindel in der
folgt,

Metaphase.

Das Eigentiimliche im Verhalten der Zentralspindel des Salamanders ist aber ein auCerordentlich starkes Langenwachstum ihrer
Fasern wahrend der spateren Teilungsphasen. Besonders in den
Spermatogonien (Meves 1897, Fig. 12 und 13) ist diese Erscheinung auffallend, und die Bilder erinnern in dieser Beziehung an
die Verhaltnisse der Polocyten bei Enteroxenos (Fig. 81c).

Bei Enteroxenos

war

hier

abnorm zu betrachten, und

das Verhalten

der

Zentralspindel

wurde dadurch erklart, dafi der
normalerweise von den Zugfasern gegen die Verlangerung der
Zentralspindel geiibte Widerstand in den Polocyten ausbleibt, und
daher die einmal eingeleitete Stromung des'Hyaloplasma in die
als

es

Spindel hinein ungestort fortsetzen darf.
In
sind

den Spermatogonien

zwar die Zugfasern

in

und Spermatocyten vom Salamander
normalen Entwickelung vorhanden.
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aber

VerbinduDgsfasern

die

kaum nachweisbar zu

scheinen hier

Tochterchromosomen
Meves erwahnt fiir die

den

zwischen

sein.

erste Reifungsteilung (1897, p. 49),

„die aquatoriale Verdiin-

dafi

nung und Zerreifiung der Chromosomen verb altn ism aCig
und bald zu erfolgen" scheint, und in den Abbildungen

leicbt

spielen

die Verbindungsfasern keine Rolle.

wo der von den Zugfasern
geiibte Widerstand mit der Trennung der Chromosomen plotzlich
aufgehoben wird, und das schon in einer Phase der Teilung, wo
noch keine Umkehr in der Strom ungsrichtung stattgefunden hat.
Die Bewegung wird daher auch in der ursprungHchen Richtung
Wir haben

hier einen Fall,

also

und zwar mit gesteigerter Geschwindigkeit

fortgesetzt, wiihrend die

deutlich hervortretenden Fasern sich entsprechend rasch verlangern.

In

den

Polocyten

Enteroxenos

bei

findet

iiberhaupt

keine

Riickstromung aus der Zentralspindel und auch keine Teilung der
mannlichen Keimzellen des Salamanders
in den
Zelle statt;

kommt dagegen
Teilung

Moment hinzu

ein

entscheidend

wirkt

Tochter kerne. Um
sieht

man

,

das fur
die

niimlich

Meves

den

Abschlufi

der

Entstehung der

beide Tochterplatten

den Abbildungen von

in

,

eine

der Chromosomen

wachsende Menge

ansammeln, und gleichzeitig zeigen die Zentralspindelfasern anstatt des friiheren Wachstums eine rasche Kon-

Hyaloplasma
traktion.

sich

Auch das Verhalten der Polstrahlen deutet darauf

daC die Hyaloplasraastroraung

jetzt eine entgegengesetzte

bin,

Richtung

eingeschlagen hat.

Mit der wachsenden Zentralspindel

strahlung immer

ist

nach Meves die Pol-

kleiner geworden, und zur Zeit der beginnen-

den Einschniirung der Zelloberflache ist sie kaum nacbweisbar.
In den Teloi)basen dagegen entsteht wieder eine miichtige Polstrahlung, deren Strahlen sich immer mebr verlangern, so daC sie
mit

ihreu

peripheren

Enden an

die

Membran der

Tochterzelle

wahrend das mit ihren zentralen Enden verbundene
Centrosoma in der verschiedensten Weise verlagert wird (Meves
1897, Fig. 77-82).

heranreichen,

Diese neuen Polstrahlen
auf Kosten

eben

sind

nach Meves

(p.

23) „offenbar

der Spindelfasern aufgebaut", ein Verhalten, daC sich

durch eine Riickstromung des

friiher

in

der Zentralspindel

Wahrend diese AusHyaloplasma erkliiren laCt.
gleichung des Hyaloplasma bei Enteroxenos ganz langsani und
diffus geschah, ist die Bewegung hier so viel rascher, daC eine
angehiiuften

Strahlenbildung erfolgt.

Untersuchungen

iiber

Keimzellen.

Die Polstrahlen nehmen hier, wie auch

an Lange zu; es
der

unter

obigen

in
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der fruhen Prophase,

—

Annahme

Liingenwachstum

dies

Fallen verschiedene Ursachen hat.

—

daC

aber von Interesse zu bemerken,

ist

in

beiden

In der Prophase ist die Hyalo-

plasmabewegung eine zentripetale, und das Wachstum der Strahlen
bedeutet hier, daC von immer weiteren Kreisen, das Hyaloplasiua
in die Bewegung mit hineingezogen wird, also eine Anlagerung
neuer Bestandteile an den peripheren Enden der Strahlen, Wenn
in der Telophase Polstrahlungen entstehen, wird aber ihr Wachstum an den zeutralen Enden geschehen.
Durch das Wachstum der Polstrahlen und die gleichzeitig
vor sich gehende Kontraktion der Zentralspindel wird beim Salamander die Lage der Centrosomen in beiden Tochterzellen verschiedentlich verandert,

bis endlich die Tochterzellen,

sowie ihre

dem wiederhergestellten Gleichgewicht
im Cytoplasma ihre endliche Form und Lage einnehmen.
Noch einen Punkt mochte ich auf Grundlage der von Meves
einzelnen Bestandteile, mit

gemachten

Beobachtungen

Teichmann beschriebenen

etwas

naher

abnormen

In

erortern.

Zellteilungen

bei

den

von

Echino-

dermen wurde die Einschniirung der Zellmembran durch ein Zusammenwirken beider Polstrahlungen ermoglicht, indem „die
zwischen den Zentren liegende Region, in der sich deren Wirkungen
begegnen", eine Stelle groCter Plasmaarmut reprasentiert; und
wenn „die zentripetale Plasmabewegung" so stark geworden ist,
„daC

zwischen beiden Mittelpunkten an einer Stelle die Zell-

sie

oberflache

sind

erreicht",

die

vorhanden

Bedinguugen

fiir

eine

durch die Oberflachenspannung bewirkte Zerlegung der Zelle

in

zwei Halften.
In

den Oocyten

zwischen

Enteroxenos

zu

ermoglichen.

Polstrahlen bis an die Zellmembran

punkt

ist

fiir

die furchende Kraft

Durch

Zusammenwirken
notwendig,

um

Ruckstromung

so

die

Verlangerung

der

wird wohl hier ein Angriffs-

,

geschaffen

dann die Zelle durchschneiden, wenn

erst

ein

Polstrahlen und Zentralspindel

Zellteilung

eine

von

weit vorgescbritten

;

in

ist,

aber die Furche kann

der Zentralspindel die
dafi

im

Aequator der

Spindel auch wirklich eine Stelle groCter Plasmaarmut zu finden

Erst dann werden sich die Zentralspindelfasern auflosen oder

ist.

in die

Bilduug eines Zwischenkorperchens ubergehen und die Zelle

wird in zwei Halften zerlegt.

Beim Salamander
die Einschniirung
Brt.

XLl. N.

F.

XXXIV,

endlich

scheint ein Fall

der Zellmembran

durch die

vorzukommen, wo

Zentralspindel
23

Kristine Bonnevie,

342

ohne Hilfe der Polstrahlungen, vorbereitet wird. Wahrend
namlich die Polstrahlungen auf dem betrefifenden Stadium sehr
allein,

schwach

entwickelt

Zentralspindel

sind,

breitet

im Aequator

zur Beriihrung mit der

bis

allseitig

angewachsene

stark

die

sich

und wenn hier bei der Tocliterkernbildung eine
beiden Pole gerichtete Bewegung des Hyaloplasma eintritt,

Zellraenabran aus,

auf die

werdeu die Zentralspindelstrahlen genau in derselbeu Weise die
Zellteilung vorbereiten, wie von Teichmann bei der Polstrahlung
beschrieben wurde.

Bei
figuren

Rhynchelmis

sind die Eier

ungemein

und

grofi,

und besonders die Teilungsvon Yejdovsky und Mrazek

die

[1903]*) bei diesem Objekt beschriebenen Vorgiinge scheinen rair
solcher Bedeutung

von

zu

daC

sein,

Erklarung der Zellteilungsmechanik

jedem Versuch einer
Betracht gezogeu werden

sie bei

in

miissen.

Die Teilung dieser groCen Zellen
Kraftentfaltung,

daher
kation

tritt

hervor,

Wahrend aber
sichtlicheu

und
den morphologischeu Bilderu eine Kompli-

bei

als

audi

in

die

den kleineren Zellen der Fall

diejenige

die Schliisse,

Bildern

mechanik ziehen
kleinere Zellen

die

lassen,

uberfuhrt

sich

Zellen

dieser

ist,

der kleineren Zellen weit ubertritft.

in

aus den groOen und

Bezug auf

iiber-

Teilungs-

die

mit groCer WahrschcinUchkeit auch auf

werden

morphologischen Resultaten der

Durch

erfordert eine viel groGere

kounen,

kaum mit den

dies

ist

Fall.

die groCere Entfaltung der bei der Teilung wirkenden

Kraftc wird namlich auch eine stiirkere Differenzierung und cine

daraus erfolgeude groCere Ivomplikation der Bilder hervorgerufen.

So vielen Wert ich

Vejdovsky und MrXzek

auch den interessanten
beilegen mochte,

Gegensatz zu diesen Autoreu
der morphologischen
giiltigen

auch

(p.

Bilder

Spezialfall"' handclt

bei

vielen

anderen

muB

Resultaten

ich

daher doch im

553) behaupten, daC es sich

um
und

einen

„nur

nicht

„um

daraufhin

naher

fiir

von

in Betreil"

Rhynchelmis

oiiien

Vorgaug,

der

Eiern

und

gepriiften

Zellen als ein normales Geschehen auftritt".

Eben
einer

well wir aber in diesem Spezialfall das iuiBerste

steigeuden

Difterenzierung

innerhalb

des

Extrem

karyokinetischen

Apparates vor uns haben, deshall) sind auch die Aufschliisse, die
1) Die Hauptergebiiisse dieser Vorgange siud
schon 1888 veroflfentlicht word en.

vou Vejbovskv

Untersucbungen

iiber Keimzellen.

343

diesem Objekt uber die Teilungsraechanik gewonnen werden
konnen, von so auCerordentlich groBer Bedeutung.

an

werde im folgenden durch einen Vergleich mit der von
Vejdovsky und MrXzek gegebenen Darstellung der Verhaltnisse
Ich

Rhynchelmis die Richtigkeit meiner Resultate iiber die Teilungsmechanik priifen.
Ein wesentlicher Punkt der Uebereinstiramung liegt darin,
bei

dafi

auch

sich

liche Fasern*'

druck

Rhynchelmis die Polstrablen nicht

bei

erkliiren

der inneren

lassen,

sondern

zeutripetalen

„wirk-

als

nur „als sichtbarer Aus-

Bewegung und Umbildung des

Hyaloplasmas" (Vejdovsky und Mrazek 1903, p. 525).
In den mittelgroCen Zellen (groCen Mesomeren) bei Rhynchelmis scheinen sich die Strahlungsphanomene in ganz ahnlicher

Weise abzuspielen, wie bei Enteroxenos von mir beschrieben. Die
Centroplasmen (Centrosomen) quellen bei jeder Teilung stark auf,
und es entstehen endogen in denselben „Tochtercentroplasmen"
(Centriolen), an deren Oberfliiche neue Polstrahlen herantreten.
Wie bei Enteroxenos, zerfallt auch am Ende jeder Teilung das
aufgequollene Centrosoma, und die nachste Teilung wird durch das
junge Strahlensystem in seinera Innern eingeleitet (Vejdovsky und

Mrazek,
In

Fig.

56—61).

den groCten Zellen dagegen,

den Eiern und Blastomeren,

geschieht das Aufquellen der Centroplasmen mit auCerordentlicher
Intensitat,

plasmen

und nicht nur Tochterzwischen je

entstehen

es

hier,

dafi

trotz

Teilung des Cytozentrums

dieser
in

in

fur

Enkelcentro-

innerhalb

eines

Teilungsraechanik

die

Komplikation

immer

eine

nur

jeder Zellgeneratiou stattfindet.

Dies alles laCt sich sehr wohl mit

beschriebenen Vorgang

auch

zwei Teilungen

Von Bedeutung

Muttercentroplasma.
ist

sondern

dem oben

Einklang bringen: Bei

bei Enteroxenos

dem

in

der zeu-

tripetalen Hyaloplasraastromung der Polstrahlen begrundeten Auf-

quellen des Centrosoma wird seine „aktive" Substanz in der Mitte,

im Centriol, konzentriert, und wenn das letztere eine geniigende
Kraft erreicht hat, um auf das umgebeude Hyaloplasma verdichtend
zu wirkeu, wird auch diese Kraft gebraucht, gleichgiiltig, ob das
Der
Muttercentrosoma schon zu Grunde gegangen ist oder nicht.

—

von Vejdovsky und

Mrazek

gefiihrte

Nachweis einer zweimaligen,

endogenen Neubildung eines Strahlensystems innerhalb einer Zellgeneration ist auch daher von groBem Interesse, well er zeigt,
daC die Centriolenbildung nicht notwendigerweise mit der Teilung
des Cytozentrums in

Zusammenhang stehen

mufi.

23*
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Ich habe bei der Besprechung der Cytozentren erwabnt,

dafi

Centrosoma, um obne Substanzverlust in die beiden Tochtercentrosoraen ubergehen zu konnen, eine gewisse GroBe nicht iiberein

steigen

um

das Centroplasnia

vviirde,

dann nicht genugen

weil seine Oberflachenspannung

darf,

die beiden Centiiolen abzuruuden.

Anscbauung wird durch die eigentiimlichen VerVejdovsky und Mrazek bebaltnisse bei Rhynchelrais gestiitzt.
schreiben uamlich bier zvvei verschiedene Typen in der Bildung

Auch

der

diese

Tochtercentroplasmen

Beziehungen

deren

,

zur

Centriolen-

teilung von groCera Interesse sind.

Der

erste

Typus beruht darauf

innerhalb

Centriol

(p.

526), „daC sich zuerst das

Centroplasmas verdoppelt und

des alten

jedes Teilungsprodukt bildet sich vollstiindig

Dieser Typus

plasma".

Glossiphonien

ist

allgemein

ie ein

wiihrend er

gtiltig,

neues Centro-

Mrazek

nach Vejdovsky und

um

fur die

Rbynchelmis nur

bei

ausnahmsweise vorkommt. In der Kegel gescbieht bier die Bildung der Tochtercentroplasmen nach dem zweiten Typus.
Nach diesem (p. 527) „bleibt das Centriol im Zentrum des
Muttercentroplasma einfach, es

sich erst sekundiir,

teilt

das Tochtercentroplasma bereits angelegt

„das

das Tochtercentroplasma,

auch

Materiales

zwei

bis

gleich

„Diese

einschnuren.

Spater sieht

ist".

des

infolge

ZuflieCeus

zu gewisser GroBe" herangewachsen

groCen Halften, deren
Teilung

Zentrum

gescbieht

nachdem

ist,

lung

je ein Centriol ist",

aber

nicht

so

einfach",
voll-

sehen wir innerhalb jeder H;ilfte eine prilchtige Strah-

ist,

um

des

sich „zu

und noch bevor „die Teilung des Tochtercentroplasma ganz
zogen

man

die Centriolen", die

En kelce n roplasmen.
t

Eine Entscheidung, ob der erste oder zweite Typus zur Entfaltung

kommen

Centrioleu.

—

soil,

liegt,

nach dem obigen,

Gescbieht dieselbe

—

in

der Teilung der

wie bei alien fruher bekannten

wenn noch keine Strahlung um die
Centriolen entstanden ist, dann kommt es nicht zur Bildung von
Um die beiden Tochtercentriolen herum
„Enkelcentroplasmen".
bildet sich ein dizentrisches Strahlensystem, und damit ist die
Objekten

zu

einer

Zeit,

nachste Zellgcneration schon eingeleitet.
des Centriols schon vor der Zeit
ist,

dann muB

und die

fiir

eintritt,

ein monozentrisches

Wenn
wo

aber die Aktivitftt

es

zur Teilung reif

Tochtercentroplasma entsteheu,

die folgende Zellteilung notwendige Dizentrizitat

liiBt

durch Teilung des im Innern des Tochtercentroplasma
belindlicheu Centriols erreichen. Nachdem diese Teilung geschehen

sich

ist,

erst

versucht sich das Tochtercentroplasma „zu zwei gleich groBen

Untersuchungen
Halften, deren

Zeutrum

je

liber Keimzellen.

ein Centriol

ist,
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eiuzuschniireu

(Vej-

DOVSKY und Mrazek, Fig, 49—50).
Wenu dieser Versuch zu
Ende gefiihrt werden konnte, wiirden die beiden Halften des
Tochtercentroplasma als Ceiitrosomen

und

fungieren,

wiirden

es

So geht es aber

nicht,

keine

bei

der folgenden Teiiung

Enkelcentroplasraen

das Tochtercentroplasma

ist

entstehen.

zur Zeit der

Centriolenteilung schon so stark herangewachsen, daft seine Ober-

flachenspaunung

nicht

genugt,

raehr

urn

seine

Teiiung

herbei-

zufuhren, und die dizentrische Strahlung wird daher wieder inuerhalb desselben,

um

die nackten Centriolen herum, entstehen miissen.

Bei noch groCeren Strahlungserscheinungen als den bei Rhynchelmis entdeckten lieCe sich wohl auch eine grofiere Komplikation

im Verhalten des Cytozentrums vorstellen, indem die Zahl der in
einer Zellgeneration endogen entstehenden „Centroplasmen" noch
gesteigert werden konnte.
Diese Steigerung wiire aber nur in

dem vor

der Centriolenteilung liegenden Zeitrauni

Die Zahl der endogen

entstehenden

zu erwarten.

monozentrischeu

Strah-

lungen konnte mit der steigenden Entwickelung des ganzen Teilungsapparates wohl groCer werden
der Centriolen
wiirde

wenn aber

erst

durch die Teiiung

Dizentrizitat angebahnt worden

eine

jedes

uni

;

ware,

nur noch einmal eine Strahlung

dieser Zentren

entstehen konnen, namlich die Polstrahlungen der folgenden Teiiung.

Eine wesentliche Ditterenz zwischen der Darstellung von Vej-

DOVSKY und Mrazek und der meinigen

ist

in

Bezug auf das

Centriol und Centrosoma zu finden.
Von Vejdovsky und Mrazek wird beschrieben, wie bei Rhynchelmis mit dem Spermatozoon ein Centriol in das Ei hineingefiihrt
Verhalten

zwischen

das durch die folgenden Zellgenerationeu permanent

worden

sei,

verfolgt

werden konue.

nach ihnen

als

rungen um

Die

Ceutrosomen

auCere, durch

(Centroplasraen) sind

die Strahlung bewirkte

Anlage-

permanenten Centriolen herum zu betrachten.
Im Gegeusatz dazu habe ich fur die „groCen" Centrosomen
die Neubildung der Centriolen in jeder Zellgeneration als inn ere
Differen zierung der Centrosomen angenommen.
die

auch der Gegensatz dieser beiden Auffassungen erscheinen mag, so ist er doch, glaube ich, in keiuem wesentlichen
Unterschied der beiden Objekte begrundet, und es lassen sich auch
So

grofi

die Verhaltnisse bei

Rhynchelmis

in

derselben Weise erklaren, wie

diejenigen bei Enteroxenos.

Bei der Beschreibung der Entstehung der ersten Furchungsspindel

wird von

Vejdovsky und Mrazek

zuerst

ein

Stadium
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abgebildet

(Fig. 33),

wo nach

die neuentstandenen Strahlen

beruhren"
„sieht

(p.

man

Und

503).

Spermazentrums

der Teilung des

„fast die Oberflache der Centriolen

in

den

„nachsten

Stadien"

(Fig.

34)

Hofchen um-

die Centriolen schon mit einem hyalinen

geben, an dessen Peripherie das neue Strahlensystem hervortritt".

Der Uebergang zwischeu diesen beiden Stadien wird

niclit

durch Beobachtungen vermittelt, sondern durch eine Erklarung der

Autoren

in

folgendem Satz

(p.

504)

„Die Entstehung dieses neuen

:

daC das feinkornige, interalveolare Plasma zu neuen Plasmastromen oder Radien
umgeordnet, die Bildung des neuen Tochtercentroplasma in der
Strahlensystems

wir

miissen

uns

so

vorstelleu

,

Gestalt des erwahuten hyalinen Hofchens hervorgerufen hat."
IS

eben dieser Vorstellung konnte aber auch eine andere Platz
namlich,

die

finden,

lagerung

von

Hyaloplasraa

des

aufierhalb

und

von seiten der Cytozentren

Verdichtung ein

wilhrend

ist,

in

dieses

Hyaloplasma

daraus folgendes Aufquellen
ihreni Inneren vvieder durch

Kornchen erscheint. Die Abbildungeu
Rhynchelmis (V. und M. Fig. 56 60) scheinen

zentrales

der Mesomeren bei
in

ein

Cyto-

ursprtinglicheu

zentrums, sondern vielmehr durch Aufnahme
derselben entstanden

An-

das hyaline Hofchen nicht durch

dafi

—

der Tat mehr fur die

letztere,

als

fiir

Anuahme

erstere

die

zu sprechen.

Vejdovsky

und
MrXzek scheint jedoch beim ersten Anblick unbedingt zu Gunsten
ihrer Auffassung des Centrosoma (Ceutroi)lasnia) als eine „auCere
Anlagerung" zu sprechen. Es ist dies das erste Auftreten des
Centroplasma um das Spermazeutrum herum, eine Bildung, die
Ein

Stadium

iibrigens

mit

Beobachtungen

den

in

den Strahluugszentren

der

von

ersten Furchungsteilung

nichts zu tun hat.

Hier wird namlich
gezeigt,

daB

von

iiberzeugender Weise in Wort und Bild

in

dem

mit

dem Spermatozoon

ins

Ei

hinein

gebrachteu Cytozentruni „eine Reizwirkuiig auf die Grundsubstanz
des Eies" geiibt wird, die

in

der Bildung der Radien,

zentripetalen Plasmastrome, sich Ausdruck gibt.

tante

der zentripetalen Plasmastromung"

um

allmahlich

das Cytrozentrum

anhiiufuug, die von

BovERis

wird.

Dieses

Teilung des Cytozentrums nicht
breitet (V.

h.

der

„Als eine Resul-

494) eutsteht danu

eine

miichtige

Plasnia-

Vejdovsky und MrAzek mit dem Centrosom

identifiziert

he lie Zone

herum

(p.

d.

bestehen,

in

Centroplasma

geteilt,

sondern

wird
bleibt

bei
als

der
eine

der sich die gauze Teilungsfigur aus-

und M. Fig. 22-38).

Untersuchungen

DaB

diese

iiber Keimzellen.

Zone durch eine

helle
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Anlagerung des
Eine andere Frage ist

aufiere

Cytozentrums entsteht, scheint zweifellos.
es aber, ob sie auch mit dem Centrosom Boveris homolog ist,
und ich mufi auf Grundlage meiner Beobachtungen bei Enteroxenos
diese Frage in anderer Weise beantworten als Vejdovsky und

Mrazek.
Es besteht zwischen der
zunachst folgenden eben

in

ersten

Furchungsteilung

Betreff ihrer Cytozentren

und den

ein wesent-

Die Cytozentren der ersten Teilung, die mit
dem Spermium ins Ei hineingebracht wurden, sind von Anfang
an ganz klein, und die charakteristisclien Umgebungen derselben
licher Unterschied.

werden aus einem

neu hergestellt.
Bei den folgenden Teilungen dagegen, zwischen denen bei Rhynchelmis kein eigentliches Ruhestadiura eingeschoben ist, werden
nicht nur die Cytozentren selbst, sondern auch zum Teil ihre
charakteristischen Umgebungen
von der vorhergehenden Zellgeneration als Erbe ubernommen.
Ein ganz analoger Unterschied besteht zwischen beiden
Reifungsteilungen der Oocyten bei Enteroxenos, sowie auch bei
Die erste Teilung wird durch die Entvielen anderen Formen.
stehung einer hellen Zone auCerhalb der kleinen Centrosomen eingeleitet,

bei

der

vollig undifferenzierten Material

zweiten

Teilung dagegen

sieht

sprechende helle Zone auf dem praformierten

man

eine

Boden des

entalten

Centrosoma entstehen.

Man

wiirde aber hier sehr irren,

wenn man

die

helle

Zone

Centrosoma halten wiirde, well
diejenige der zweiten Teilung auf Grundlage eines alten Centroder ersten Reifungsteilung

soma entstanden

ist.

Und

fiir

ein

dasselbe laBt sich mit gleichem Recht

von den Centroplasmen der ersten und zweiten Furchungsteilung
bei Rhynchelmis sagen.

Anhaufung von Hyaloplasma gebildeten
Centrosomen herum sind charakteristische Begleit-

Die hellen,

Zonen

um

die

durch

erscheinungen jeder wohlentwickelten Strahlung;

von

untergeordneter

Bedeutung,

ob

das

es

scheint

aber

Hyaloplasma dem un-

Cytoplasma entnommen wird, oder ob es schon in
dem Centrosoma der vorhergehenden Teilung eine Rolle gespielt hat.
Ich glaube also, aus meinen Erfahrungen an Enteroxenos
schlieCen zu dtirfen, daC auch bei Rh3aichelmis das mit der
Spermie ins Ei hineingebrachte Cytozentrum ein Centrosoma und
nicht ein Centriol ist, und dafi die Plasmaanhaufung aufierhalb
desselben nicht als ein Centrosoma betrachtet werden kann, sondern
differenzierten
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Homologon der hellenZone

als ein

bei

Rhynchelmis

bei Enteroxenos.

StrahlungserscheinuDgen,

alle

Nur zeigen

auch sowohl

also

Ceutrosomen als „helle Zoneu", eine viel starkere Entfaltung als
bei irgend einem anderen, bis jetzt bekannten Objekt nachgewiesen
worden ist.
Zuletzt mochte ich auch noch die Frage erortern, ob meine
fiir Enteroxenos gegebene Deutung der Zentralspindel auch
fiir die eigentumlichen Bilder bei Rhynchelmis eine befriedigende
Erklarung zu
Eine

ist.

Zentralspindel

typische

Mkazek

im stande

liefern

von

wird

Vejdovsky

und

44 abgebildet, die das erste Entfernen
beider Tochterceutrioleu innerhalb des Muttercentroplasma darstellt.
Sie legen aber derselbeu keine Bedeutuug bei, soudern sagen
ausdrticklich, daB (p. 524) „nachdem sich die Centriolen weit voneinauder entl'erut haben, auch die zwischeu ihnen sich erstreckenden Strahlen" verschwindeu. Dieser Satz wird jedoch durch ihre,
ihrer

in

Fig.

sonst so iiberaus klaren Abbildungen, eigentlich nicht bestatigt.
In

zwei Figuren

werden zwar junge Strahlungszentren ab-

ohne jede sichtbare Verbiudungsbrucke. Die eine (Fig. 33)
eiu Stadium uach der Teilung des Spermacentrosoma dar,

gebildet,
stellt

wo

die

beiden

Tochterzentreu

innerhalb

der oben besprochenen

Plasmaanhiiufung ziemlich weit voneinauder entferut liegen.
Verfasser wurden

Die

aber gewiB auch selbst dieser Abbildung keine

entscheidende Bedeutuug beilegen, da es ihnen, nach ihrer eigeuen

Aussage, nicht gelungen

macheu, urn die

iiufierst

ist

(p.

502)

„eine Methode ausfindig zu

subtilen Strukturen

inhaltes (Centroplasnia) tixieren zu kiinnen",

des inneren Kugel-

und

sie

uiuBten sich

„meist nur mit den zerrisseuen Ueberbleibseln des Reticulums begniigen''.

52 (uuten) sind von Vejdovsky und MrAzek
Es ist dies
zwei voUig getrennte Strahlungszentren abgebildet.
einer der bei Bhyuchelmis nur ausuahmsweise vorkommenden
Falle, wo die Teilung des Centriols schon vor dem Beginu ihrer
Damit
strahlungserregenden Wirksamkeit vollzogen worden ist.
ist aber auch eine Erkliirung fiir die Abweseuheit einer Zentral-

Auch

in

Fig.

spindel zwischen beiden Zentren gegeben.

Bei Enteroxenos ging es niimlich deutlich genug hervor, und
lihuliches

worden,

ist

daC

auch
die

fruher

Stellung

bei

der

Echinus

(Boveri

Centriolen

1901)

innerhalb

gezeigt

eines

noch

Centrosoma als Resultat eines allgemeinen GleicliSogewichtszustandes des Ceutroplasma betrachtet werden muB.

wirksamen

Untersucbungen
lange das Centrosoma noch
Id

Stellung

beliebiger

sobald

figur;

aber

es

im

iiber Keimzellen.
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kugelrund war, lageu die Centriolen
Verhaltnis

gegen

Achse

zur

Ende der

Teiluiig

der
in

Teilungsdie

Breite

ausgezogen wurde, wurden auch die Centriolen, anscheinend ganz
passiv, weiter auseinander entfernt und so eingestellt, daB ihre
mit der Langsachse des Centrosoma zusammen-

Verbindungslinie

So

fiel.

zeutren

Lage

auch das Verhalten der inneren StrahlungsFig. 52 (Vejdovsky und Mrazek) erklaren.
Ihre

lafit

in

sich

durch

ist

Form

die

Centroplasma

des

bestimmt,

und

dann ihre Aktivitat den Umgebungen gegenuber
Ein Zusammenwirken beider Zentren, und
eingeleitet worden,
damit auch ein aktives Entfernen derselben, ist noch nicht zu
stande gekommen und daher auch keine Zentralspindel nacherst

spiiter

ist

weisbar.
In

alien

man

sieht

die

W'eise,

dem

Mrazek

Verbindung stehen,
Zentralspindeln, sondern in einer
gezeigt werden soil
sehr wohl

die Schwesterzentren unter sich in

immer durch typische

nicht

mit

Abbildungen bei Vejdovsky und

iibrigen

sich

—

wie jetzt

—

fur Enteroxenos eutworfenen Bild der Zentralspindel in

Einklang bringen

laCt.

Die Spindelfigur

zeigt

Rhynchelmis

bei

ein

sehr

eigentiim-

indem die aus dem Kerngerust entstandenen
Zugfasern wahrend der ganzen Teilung dicht vereinigt bleiben,
so daC sie eine nahezu kompakte Achse in der Spindel bilden.
Die eventuell auftretende Zentralspindel (die hier nur mit Unliches

Verhalten,

recht

ihren

Namen

tragen

findet

wiirde),

nur auCerhalb dieser

„Kernspindel" ihren Platz.

Eine

andere

Eigentiimlichkeit

die

polaren

verbunden sind"

(p.

Centroplasmen
519).

der

Spindelbildung

Protuberanzen",

Rhynchelmis sind die „machtigen
welcher

bei

mit

der

„mittelst

Kernspindel

„Diese Protuberanzen

sind

von
innig

nicht ur-

spriinglich" (p. 520), „sie entstehen offenbar erst bei der Bildung

der Kernspindel."

der Centroplasmen

„Durch das fortschreitende Auseinanderweichen
ditferenzierte

sich

deren mit der Spindel in

Verbindung stehender Teil und bildete sich zum machtigen Lappen
Oder Centroplasma-Protuberanz, welche sich sonst durch dieselbe
alveolare Struktur auszeichnet, wie das Centroplasma selbst.
sind

die Alveolen,

dem Zuge

der

Spindel entsprechend, in

Protuberanzen reihenartig angeordnet". —

Nur
den

„Also nur die weite Ent-

fernung des ursprunglich kugeligen Centroplasmas

vom Furchungs-

Kristine Bonnevie,
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kerne hat die gewissermaCen ungewohnliche und aberrante Gestalt
desselben veranlaBt."

Den

mochte ich, in Uebereinstiramung mit meiner
Auffassung dieser Vorgange, umkehren, indem ich glaube, dafi die
weite Entfernung der Centroplasmeu voneinander nicht die Urletzten Satz

sondern

sache,

vielmehr eine Folge von

eigentiimlichen Protuberanzen

ist,

und

und Mrazek ausgesprochen
Kernspindel

in

sondern daC

sie

—

der

Protuberanzen nicht

dafi die

—

Ausdruck einer Zugwirkung oder

als

dem HervorschieCen

wie auch von Vejdovsky

einer Flussigkeitsstromung aus der

angesehen

werden dtirfeu,
umgekehrt durch eine Hyaloplasmastromung von
die

Centroplasmen

,

beiden Zentren gegen die Spindel hin gebildet werden.

Die Grundlage zu dieser abweichenden Auffassung ist, auBer
in meinen an Enteroxenos gemachten Beobachtungen, hauptsachlich in den Abbilduugen von Vejdovsky und Mrazek selbst zu
suchen.

wo
Protuberanzen vorkommen
Ueberall nanilich,

in diesen

40

(Fig.

Abbildungen wohl entwickelte
47) zeigen diese eine
41, 45

—

—

sehr charakteristische kolbenartige Form, mit ihrer breiteren, scharf

begrenzten Basis der Kernspindel zugekehrt, wilhrend

Ende

anderen

Form

Diese

MrXzek

kontinuierlich

liiBt

sich,

die

in

glaube

ich,

mit

Centroplasmeu

sie

mit

dem

ubergehen.

der von Vejdovsky und

beschriebenen Entstehungsweise der Protuberanzen nicht

Weder

vereinigen.

Stromung

in

durch

Zugwirkung

eine

der Richtung von

der Spindel

durch

eine

die Pole

hin

noch

gegen

konnten die kolbigeu Anschwellungen der Protuberanzen zu stande

kommen, aber wohl durch
Richtung,

in

in

entgegengesetzter

cine Betrachtung der verschiedenen Entwickelungs-

(Vejdovsky und MrXzek, Fig. 38
Annahme einer solchen Stromung wesentlich ge-

Die Kolbenform

spiiteren

sich,

in

dieser Protuberanzen

bis 41) wird die
stiitzt.

Stromung

die Spindel hinein.

Auch durch
stadien

eine

glaube

ist

zuerst nur wenig auffallend, tritt aber

Teilungsphasen
ich,

so erkliiren,

imnier deutlicher

hervor.

Dies

laOt

daC die kompakte Kernspindel nur

ein sehr spiirlichcs Eindringen von

Hyaloplasma erlaubt; dasselbe

wird daher allmiihlich an den iiuBeren Euden derselben aufgestaut,

wodurch die starke Auftreibung der Protuberanzen bewirkt wird.
Der Unterschied in den Bildern der Zentralspindel bei Enteroxenos und Rhynchelmis scheint nach dem obigen in der Festigkeit der fiir Rhynchelmis eigentiimlichen Kernspindel begriindet
zu sein, und die mechanische Wirkung der Zentralspindel (resp.

Untersuchungen
der Protuberanzen)

mag wohl

liber Keimzellen.

Fallen

beiden

in
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dieselbe

sein,

namlich ersteus eine Entfernuug der Cytozentren bis zu einem fur
die Zellteilung giinstigen Abstand

—

und dann auch zweitens eine
Streckung der Zugfasern *). Es scheint doch auch in den meisten
Fallen auBer den Protuberanzen auch eine typische Zentralspindel
zu existieren, die die Kernspiudel allseitig umgibt.
Von besonderem Interesse sind hier auch zwei von VejDOVSKY und MrIzek beschriebene abnorme Teilungsfiguren
(Fig, 45 u. 46), wo das Aufquellen des einen Centroplasma unterblieben

beiden Fallen

In

ist.

wo das Centroplasma

Seite,

zeigt

es

sich,

klein geblieben

daC auf derjenigen
ist,

die Protuberanz

im Gegenteil eine auGergewohnliche GroBe hat; ja in einem Falle
(Fig. 46) ist auch die ganze Spindel (Kernspindel sowohl als Zentralspindel) stark aufgebl^t.

Auch

Abnormitaten

diese

lassen

sich

sprochenen Gesichtspunkt aus teilweise erklaren.
ist in

dem eben

von

be-

Die Polstrahlung

beiden Fallen normal entwickelt; der zentripetale Zuflufi ge*

MaB an beiden Polen dieser Teilungsfiguren.
Wahrend aber an dem einen Pol das Hyaloplasma in iiblicher
Weise von dem Centroplasma aufgenommen wird, wobei dasselbe

schieht also in gleichem

stark

so

aufquillt,

ist

als es seine Fahigkeit

die Polstrahlung
in

das andere Cytozentrum insoweit abnorm,

zum

angehaufte Hyaloplasma

muB dann

der Protuberanz einen AbfluB suchen und diese

gewohnlich
(Fig. 46)

in

plasma auch

stark

Das durch

Aufquellen eingebuBt hat.

angewachsen.

der Protuberanz

so

Der

hier

direkt

daher unDruck kann dann zuletzt

groB

werden,

ist

daB das

Hyalo-

in die Spindel selbst hineingepreBt wird.

C. Chromatindiminution.

Im

beschreibenden Teil wurde gezeigt, daB die chromatischen

Doppelfadchen

der

stark heranwachsen,

Oocytenkerne

um

nach

volleudeter

Konjugation

zum zweiten Mai netzformig
daB am Ende der Wachstums-

sich spater

im Kern zu verbreiten, und weiter,
periode ein Zerfall des Chromatins schon innerhalb des Kernes
stattfindet, infolgedessen nur ein Teil des Chromatins bei der
Eine Streckung der Zugfasern laBt sich bei Rhynchelmis
nur unter der Voraussetzung annehmen, dafi sie nicht nur auf der
Basis der Protuberanzen, sondern auch an deren Seitenwanden oder
an dem noch kugeligen Teil des Centroplasma befestigt sind.
1)
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ChromosomenbilduDg Verwendung fand, wahrend das ubrige in
Form ganz kleiner Chromatinbrocken auCerhalb der mitotischen
Figur als eine „Kornchenhulle" um dieselbe herum aDgeordnet
wurde.
In einer vorlaufigen Mitteiluug (1905) habe ich schon auf die

groCe UebereinstimmuBg hingewiesen, die zwischea diesem ProzeU
bei

und dem

Enteroxenos

von Giardina

Dytiscus

Verhalten des Chromatins bei

beschriebenen

(1901)

Die eigentiim-

besteht.

Chromatins bei Dytiscus war aber schon
(1904) als eiu DiminutionsprozeC aufgefaCt

liche Differenzierung des
friiher

worden

von
,

Boveri

von ahnlicher Bedeutung

Ascaris meg.
um in dem bei
vorkommenden
periode

entdeckte.

der von

wie

ihm

selbst

So war nur noch ein Schritt

bei

iibrig,

Enteroxenos, wie bei so vieleu anderen Formen,

Zerfall

der Oocyteu

des Chromatins

am Ende

der Wachstums-

auch einen Diminutionsvorgang zu ersehen.

Durch eine nahere Untersuchung des Chromatins der lange
dauernden Oocyteugeneration bei Enteroxenos wurde diese Annahme nur bestatigt, indem es mit groCer AVahrscheinlichkeit hervorging, dafi bei dem Zerfall des Chromatins jedes Chromsoma
einen Teil seiner Chromatinsubstanz verliert. Ich werde im folgenden diese Frage etwas niiher erorteru.

Um

den Verhaltnisseu bei

Vergleich mit

einen

Dytiscus

zu erleichtern, erlaube ich mir einige seiner Abbildungen hier beizufiigen

(Textfig.

E

bis G).

In

dem Schema

(Fig.

Verhalten der aufeiuanderfolgenden Generationen
halb

E)

wird

illustriert,

das

inner-

welcher die Dift'erenzierung zwischen Oocyte und Nahrzellen

—

und in Fig. F 1 6 wird das Verhalten
Chromatins wahrend der ersten der im Schema dargestellten
vollzogen

wird,

des
Zell-

teilungen abgebildet.

Wahrend

bei

Dytiscus

in

den

vorhergehenden

Mitosen

die

Verteilung des Chromatins auf je zwei Tochterzellen eine normale
war, so geschieht in einer gewissen Generation der Oogonien, eine

Sonderung des Chromatins in zwei Halften (Fig. F 2—3), von
durch mitotische Teilung
ca. 40 Chromosomen
denen die eine

—

—

auf die beiden Tochterzellen gleich verteilt wird, die andere

llillfte

dagegen eine kompakte Chromatiumasse bildet, und bei der Teilung
aulJerhalb der Spindel ringformig angeordnet wird, um ungeteilt
auf die eine Tochterzelle ubergefiihrt zu werden (Fig. F 4—5).

Nach der Zellteilung wird der Chromatinriug wohl mit deo
Chromosomen zusammen iunerhalb einer Kernmembran eingeschlossen, erhalt sich aber hier als eine kompakte Chromatin-

Untersiichungen iiber Keimzellen.
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Oooonif

Oocule
Nahrzellen
Fig. E.

/ >
(^'

f

4

5

Fig.

Fl—

6

Fl— 6.

Fig. E und
Differenzierung der Keimzellen und Nahrzellen in
6.
der Oogeuese von Dytiscus. (Aus Boveri 1904, nach Giakdina 1901.)
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masse (Fig. F 6).
und als Resultat

ProzeC wiederholt

Derselbe
sieht

man

aus

E)

(Fig.

noch 3mal,

sich

der

Oogonie

eineii

16 Zellen hervorgelieii, unter denen 15 chromatinarme Xahrzellen

voD

Oocyte zu

chromatinreichen

einer

unterscheiden

Die

sind.

zukommenden Chromosomen aucb den ganzen kompakten Chroinatinring bekommen.
Das weitere Schicksal dieses Oocytenkernes wird in einer

Oocyte hat, auCer den

Arbeit

spateren

von

ca. 40, alien Zellen

Giaedina

zwei Stadien einer jungen

(1902)

Er

beriihrt.

bildet

hier

Oocyte ab (Textfig. G), aus welchen

hervorzugeben scheint, daC diejenige Halfte des Chromatins, die

den 40 Chromosomen entstammt (jR), in eine Synapsis eintritt,
wahrend das aus dem Ring stammende Chromatin (S) direkt in
ein grobmaschiges Netzwerk umgebildet wird.

i?

R

4

—

.S'

•••*-'

Fig.

Ga.

Fig.

Uebereinstiramung

In

den

mit

Gb.

anderen

von

kannteu Verhiiltnissen darf man wohl annehnien
Dytiscus derjenige Teil
eintreten

wird

,

der

die

des Chromatins

Synapsis

in

Objekten

be-

daU auch bei

,

die Rcifungsteilungen

durchlaufen

hat

;

das

iibrige

Chromatin dagegen ist wahrscheinlich nur fur den Stoffwechsel
der heranwachsenden Oocyte von Bedeutung, um danu bei der
Auflosung des Oocytenkernes zu Grunde gehen.

Der

DilfferenzierungsprozeC,

scheidung der Oocyte von
Zerfall des

den

der

bei

Dytiscus

zur

Nahrzellen fuhrt, zeigt

Unter-

mit

dem

Chromatins bei Enteroxenos mehrere Vergleichspunkte,

und es scheint

bei genauerer

Betrachtung beidcr Prozesse sicher

hervorzugeben, daB auch kein VVesensunterschied zwischen ihnen
bestebt, sondern daC es nur zwei verschiedene

Wege

zur Erlanguug

eines und desselben Zieles sind.

Bei Dytiscus, wie auch

somen

in

die

betrefl'enden

bei

Enteroxenos

Zellgenerationen

treten
in

die

typiscber

ChromoAnzabl

Untersuchunffen tiber Keimzellen.
ein,

Am

um
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%.

den neugebildeten Kernen netzformig auszubreiten.
Ende der Ruheperiode geht aber bei beiden Formen nur ein
sich in

Teil

des Chromatins

das

iibrige

in

Chromatin

Umbildung

Chromosomenbildung

die

schon

Die

innerhalb

Zahl

der

iiber,

wahrend

Kernmembran

eine

Chromosoraen wird jedoch
durch diese Differenzierung des Chromatins nicht beeinfluCt.
In der Prophase der nachstfolgenden Teilung werden in
beiden Fallen nur die Chromosomen durch die Zugfasern in die
erleidet.

hineingezogen,

Teilungsfigur
passiv

wahrend das umgebildete Chromatin

giirtelformigen Bezirk

einen

in

der

auCerhalb derselben ange-

ordnet wird.

Doch

unterscheiden

Arten

beide

sich

in

Bezug

auf

das

weitere Schicksal des herausdifferenzierten Chromatins. Bei Dytiscus

wird es zu einer zusammenhangenden Masse verklebt, die zuerst

um

ringformig

den

A equator

der Spindel angeordnet wird,

um

aber bei der Zellteilung voUig in die eine der beiden Tochterzellen hineinzugehen,

ohne eine Teilung zu erleiden.

Bei Entero-

xenos dagegeu bleiben die Chromatinbrocken wahrend der ganzen
Teilung voneinander getreunt, und nachdem sie in die „Kornchenhulle" der Teilungsfigur eingeordnet

beide

Tochterzellen

nachdem

worden

sie

auf

die Zellteilung aqual oder inaqual ausfallt.

einem anderen

in

engster

indem namlich die besprocheue Differenzierung des

Beziehung,

Chromatins bei beiden Formen
sich geht.

Oogonieu,

werden

gleichmaCig oder ungleichmaCig, je

verteilt,

Dieser Unterschied steht aber zu

vor

sind,

und

in verschiedenen Zellgenerationen

Bei Dytiscus geschieht die Differenzierung

in

den

Endresultat des durch 4 Zellgenerationen fort-

als

gesetzten Differenzierungsprozesses haben wir 16 Zellen vorgefunden,

unter denen eine chromatinreiche Oocyte von 15 chromatinarmen

Nahrzellen zu unterscheiden war.

Der ganze ProzeC scheint

also

Anhaufuug von Chromatin iro Oocytenkern zu bezwecken, und dieser Zweck wird eben durch die Verklebung und
starke

eine

die

am

einseitige Ueberfiihrung

des herausdifferenzierten Chromatins

besten erreicht.

Bei Enteroxenos dagegen
nicht

halb

auf Kosten

anderer Zellen

der Oocytengeneration

Chromosomen
Mai am Ende

;

ist

die

Anhaufuug von Chromatin

geschehen,

sondern erst inner-

selbst durch einfaches

Wachstura der

die Chromatindiffereuzierung findet hier

dieser Generation

statt

zum

ersteu

und das weitere Schicksal

des herausdifferenzierten Chromatins, das schon seine Rolle ausgespielt hat, ist

von keiner Bedeutung

fiir

die

Oekonomie der

Zelle.
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ist

daher auch hier keine Verklebung dieser Chromatinbestand-

teile notig,

sondern bleibt dem Zerfall iiberlasseo,

in

welche Tochter-

zelle die einzelnen Chroraatinbrocken hineingelangen werden.

Nachdem

ich

schon

ausgesprochen hatte,

meiner vorlaufigen Mitteilung (1904)
der Zerfall des Chromatins bei Entero-

in

dali

xenos und vielen anderen

Formen

der

ein

als

Ascariden homologer Prozefi anzusehen

sei,

ist

Diminution
diese

der

Annabme

auch durch eigentumliche Verhaltnisse bei den mannlichen KeimIn der entsprechenden Zellgeneration
zellen bestatigt worden.
namlich, den
Zerfall

Spermatocyten

Ordnung,

I.

von Chromatin nachweisen

(Fig.

168

laCt sich

— 169),

auch ein

wenn auch

in

minimalen Mengen, und der ganze Vorgang geht hier in einer
der Diminution bei Asc. lumbricoides ganz iihnlichen Weise vor sich.

Wie

bei diesem

Wurm, wo

ich friiher (1901) die Gelegenheit

gehabt habe, den Diminutionsvorgaug zu verfolgen, geschieht auch

den Spermatocyten bei Enteroxenos der Zerfall der Chromosomen erst nach der Auflosung der Kernmembran, und nachdem
die Chromosomen in die Teilungsfigur hineingezogeu worden sind.

in

Bei der dichten Lage der Chromosomen
es

in

der Metaphase

Chromatinteilen

kaum moglich

zu beobachten

;

in

in

sein,

diesen Zellen

die

wiirde

Absonderiiug von

der Anaphase dagegen treten

zwischen beiden Tochterplatten die ai)geworfenen Chromatinbrockeu
sehr deutlich hervor.

Wie schon oben

erwiihnt,

liiCt

sich

in

der ersten Reifiiugs-

Abwerfen von Chromatinbestaudteilen uberall konstatieren, wiihrend in keiner anderen Generation der mannlichen
Keimzellen iihnliclie Bilder angetroffen werden. Und nach meinen
teilung das

Erfahrungen an Ascaris lumbricoides scheint es mir kaum zweifelhaft, dafi auch in den Spermatocyten von Enteroxenos eine Diminution des Chromatins vor sich gehe.

Ueber die Bedeutung der Diminution konnte man, solange sie nur bei den Ascariden bekannt war, wohl verschiedene
Hypothesen aufstellen
eine auf Bt'ol)achtungen begriiudete Be;

kaum

statigung oder eine weitere Ausformung derselben war aber

zu erwarten.
Bei den

Ascariden

geschieht die Diminution nilmlich nicht

innerhalb der Keimbahn, sondern erst in den von den Keimbahn-

abstammenden somatischen Zellen, und es
nicht entscheideu, ob „in den Chromosomenenden,

zellen

liifit

sich

hier

Keimuml „in

die der

bahn reserviert bleiben, ,Keimi)lasma' zu ersehen ist",
den mittleren Abschnitten ein spezialisiertes ,somatisches'

Kern-

Untersuchungen

(Boveri 1904,

plasma"

Bestimmung

die

den Schleifenenden
die spezifische histologische Ausbildung der

fiir

Sexualzellen gegeben
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iiber Keimzellen.

97)

p.

oder

ob

„in

ist".

Dytiscus zu Tage

tretenden Verhaltnisse sprechen

aber zu Gunsten der letzteren Annahme.

Das Chromatin des Eies

wird hier wahrscheinlich ganz gleichmaBig auf die Blastomeren
verteilt

und die

erste

Propagationszellen

Trennung zwischen somatischen Zellen und

ist

verschiedenen Chro-

nicht auf einen

also

matingehalt zuruckzufiihren.

.

Erst in den letzten Generationen der

Keimbahn und nur im weiblichen Geschlecht wird immer mehr
„spezifisches" Chromatin

nach

schon

spezifische

vor

der

angesammelt, das aber allem Anschein
wieder

Eireifung

Grunde

zu

Chromatin scheint also bei Dytiscus

Das

geht.

in seiner Tatigkeit

darauf beschraukt, bei der Entwickelung der weiblichen Keimzellen
eine

RoUe zu

spielen,

und

bei

Enteroxenos

man

lindet

diese

Tatigkeit noch bestimmter begrenzt.

Hier
lich

ist

die Existenz des spezifischen Chromatins auch wesent-

an die weiblichen Keimzellen gebunden, und zwar an eine

Ordnung.

bestimmte Generation derselben,

die Oocyten

halb dieser Zellgeneration

sich aber verschiedene Periodeu

unterscheiden,

und

liefien

I.

Inner-

daB das

es laCt sich mit Sicherheit behaupten,

Chromatin erst nach der voUendeten Konjugation in
den Chromosomen angehauft wird, um wieder vor der ersten

spezifische

Keifungsteilung herausdifferenziert zu werden, dafi es also fur die

Wachstumsperiode, innerhalb welcher die spezifische Difierenzierung
der Eizelle geschieht, und zwar nur fiir diese Periode, von Bedeutung ist

Damit stimmt auch der Unterschied im Verhalten der weibEine
und der mannlichen Keimzellen wohl iiberein.
lichen
Wachstumsperiode, im eigentlichen Sinne des Wortes, existiert
Spermatocyten nicht; nur dauert diese Zellgeneration erheblich langer als die vorhergehenden
und ein kleiner Ueberschufi an Chromatin wird auch hier nach der Konjugation in den
bei den

,

Chromosomen

gebildet,

herausdifferenziert

zu

um

wieder bei der ersten Keifungsteilung
werden.
Die Menge des abgeworfenen

Spermatocyten auCerordentlich viel
kleiner als in den Oocyten, und es wird daher auch mit den
Chromosomen in die Teilungsfigur hineingezogen, wahrend in den
Oocyten die grofien Chromosomen einen zu starken Widerstand

Chromatins

ist

aber in den

uben wiirden. Die Diminution
Beginn der Teilung stattfinden.
Bd. XLI. N. F.

XXXIV.

muC daher

hier

schon

vor

24

dem
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DaB

Chromatinmenge des Oocytenkernes fiir die
spezifische Diflferenzierung der Eizelle von Bedeutung sei, ist auch
schon friiher mehrmals gezeigt worden (Lubosch 1902, GoldSCHMIDT 1905). Bei Enteroxenos geht es deutlich genug hervor,
dafi der Zuwachs an Chromatin nicht als die Folge,
sondern
vielmehr als eine Bedingung der Dotteransammlung anzusehen ist.
Das WachstuDQ des Chromatins beginnt namlich gleich nach der
Konjugation der Chromosomen, zu einer Zeit, wo sich noch keine
VergroBerung des Cytoplasma bemerkbar gemacht hat; und erst
mit der netzformigen Verteilung des Chromatins im Kern treten
im Cytoplasma die ersten Dotterkugeln auf. Es scheint also, wie
schon in meiner vorlaufigen Mitteilung erwiihnt, zwischen Kern
und Cytoplasma eine Art Wechselwirkung zu bestehen zuerst ist
die ganze Energie der Zelle darauf gerichtet, den Kern fiir seine
dann wirkt das neugebildete
weitere Wirksamkeit vorzubereiten
Chromatin auf das Cytoplasma zuruck und bedingt die Moglichkeit
Sehr wahrscheinseines so auBerordentlich starken Wachstums.
lich ist es auch, daB diese Wechselwirkung noch liiuger fortdauert,
und der wahrend der netzformigen Verteilung vor sich gehende
Zuwachs an Chromatin mag wieder als eine Riickwirkung des
Cytoplasma auf den Kern anzusehen sein.
die

grofie

;

;

Bei Enteroxenos

sowie auch

bei

bei der Diminution herausditi'erenzierte

die

spezifisch

Dytiscus

scheint

also

Chromatin unbedingt

das
„fiir

histologische Ausbildung der Sexualzellen" (Boveri

Bedeutung zu haben, und verschiedene Tatsachen
deuten darauf hiii, daB die Diminution auch bei den Ascarideii
in iihnlicher Weise aufzufassen ist^).
In einem fruheren Abschnitt wurde gezeigt, daB ein „Wachs1904)

seine

tumskern", wie bei Enteroxenos, so auch bei den meisten anderen
Tierformen

fiir

die Oocyte

I

charakteristisch

scheint

,

und auch

Wachstumschromatins scheint in der einen
Oder anderen Form sehr allgemein vorzukommen.
Autl'allend ist es daher, daB gerade bei Ascaris, wo die Diminution erst in den somatischen Zellen geschieht, auch das Vereine Diminution

des

halten der Oocyteukerne ein eigentUmliches
lich

—

ist.

soweit aus der Literatur ersichtlich

—

Hier scheint niimkein

ungewohnlich

BovERi hat schon (19(i4, p. 97 Anm.) als eine Moglichkeit
erwahnt, daC „in den Endon der Urcbromosomen der Ascariden die
Bedingungen fiir die Schalenbildung enthalten sein konnten, und
dafi sich ein entsprechendos Vermogen im mannlichen Geschleclit
1)

in

dem lichtbrechenden

Korpei- der Sperniien iiuGert".

Untersuchungen
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Keimzellen.

iiber

Wachstum des Chromatins stattzufinden, und nach vollendeter Konjugation der Chromosomen scheinen die Doppelfadcheu
starkes

(oder Vierergruppeii) als solche bestehen zu bleiben, bis sie in die
erste Reifungsteilung eintreten.

,

Diese beidcn Eigentiimlichkeiten
scheinlich

der Ascariden stehen wahr-

ursachlichem Zusammenhang.

in

Innerhalb der Keim-

bahu geschieht hier uberhaupt keine Diminution; das „spezifische
Chromatin der Keimzellen wird also von einer Generation auf die

und eine Anhautung oder Neubildung von Chro-

niichste vererbt,

matin

Oocytenkern wtirde daher

ini

iiberflussig sein"

').

Aus den eigentiimlichen Diminutionsverhaltnissen der Ascariden
folgt

weiter,

Keimzellen

dafi

hier das spezifische Chromatin den mannlichen

gleichem Mafie

in

zukommt wie den

wahrend

weiblichen,

—

weder bei Dytiscus noch bei Enteroxenos der Fall ist.
Sollte
es vielleicht damit in Zusammenhang stehen, dafi die Spermien
eben bei den Ascariden eine auBergewohnliche GroCe zeigen?
Zuletzt mochte ich noch mit einigen Worten die Frage nach
dies

der

Natur des spezifischen Chromatins

beruhren.

Ist fiir die Differenzierung

der Keimzellen

dieser Zellen

nur eine be-

stimmte Quantitat des Chromatins notig? Oder rauB dies Chromatin auch spezifische Qualitaten reprasentieren ?
Diese Frageu lassen
In

worten.

wesentlich

mag wohl

einigen

nur

in

sich,

Fallen,

glaube

wo

generell

Differenzierung

die

Wachstum und

nicht

ich,

in

der

der Dotterbildung

eine gewisse Quantitat des Chromatins geniigen,

Ausbildung zu sichern.

Wenn

beant-

Oocyte
besteht,

um

ihre

aber im Cytoplasma wahrend des

VVachstums auch eine raehr intime Difterenzierung seiner Bestand-

werden

teile etabliert

spezifische

Qualitaten

soil,

sind wahrscheinlich auch im Chromatin

vorhanden,

um

diese

Difterenzierung

ein-

zuleiten.

Enteroxenos
Extreme.

Bei

fachen Bau;

und Ascaris bilden

Enteroxenos

dieser

zeigt die Eizelle

Eihaute oder Schalen

Auch

in

Beziehung zwei
einen

sehr

ein-

werden von derselben nicht

bei einer anderen Tiergruppe, den Copepoden, scheint
nach den Untersuchungen von Hacker (1894 97) die Oocyte einen
typischen Wachstumskern zu entbehren; aber auch hier sind die
1)

Zellen der

Keimbahn durch den

—

Besitz eigerttumlicher Umbildungs-

vor den somades Chromatins, die
In welchem Verhaltnis diese Korntischen Zellen ausgezeichnet.
chen zu dem diminuierten Chromatin stehen, lafit sich jedoch noch
nicht entscheiden.

produkte

„AuCenk6rnchen",

24*

;
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ausgeschieden,

und auch

Furchung des Eies scheint mehr

die

durch die Lage der Dotterkugeln bestimmt zu werden,
irgend eine innere Differenzierung der Eizelle.
neigt,

dem

„WachstuiDschromatin"

quantitative Bedeutung beizulegen.

durch

Ich bin daher ge-

Enteroxenos

des

als

eine

rein

Daraufhin deutet seine rasche

Anhaufung nicht nur im Kern der Oocyte, sondern auch in den
Vorkernen und den Kernen der Makromeren, mit Diminution vor
jeder Teilung wenn auch vielleicht in der Oocyte gewisse Qualitaten erforderUch sein konnten, so ist dies in Bezug auf die
Blastomeren nicht anzunehmen. Die Dotterbildung war ja schon
vor der Reifung des Eies beendigt, und wenn in den Vorkernen
;

wieder iiberschiissiges Chromatin gebildet wurde,

so

scheint

—

dies

nur durch eine Riickwirkung des Cytoplasmas
als Ausdruck
der relativen GroCenverhaltnisse zwischen Kern und Cytoplasma

—

werden zu konnen.
Auch das Vorkommen von iiberschiissigem Chromatin in den Spermatocyteu, wo es absolut keine
RoUe zu spielen scheint, deutet darauf hin, daC es sich hier nicht
um eine Neubildung von Qualitateu handelt, sondern vielmehr urn
erklart

Wachstum der Chromatinsubstanz.

einfaches

Bei den

Ascariden

dagegen

scheinend so eiufachen Baues,

ist die

Eizelle, trotz ihres an-

wahrscheiulich

hoch differeuziert

dies geht sowohl aus der Schaleubildung, wie auch besonders aus

ihrem eigentiimlichen Furchungsniodus hervor.

Es

ist

daher sehr

wahrscheinlich, daC in den Chroniosonienendeu der Ascariden, die

durch die ganze Keimbahn von Generation zu Generation bewahrt
werden, auch spezifische Qualitiiten

Wenn
bei

Tierformen

muC, so wird doch

als

Qualitiiten trager

die iiuCere

D.

In

einer

der

Keinizellen

betrachtet

werden

ein Vergleich der niiinnlichen niit den weiblichen

Keimzellen bei Enteroxenos zeigen,
fiir

Sitz haben.

aber auch das spezifische Chromatiu

gewissen

matins

ihreii

dalJ

die Quantitat

des Chro-

Form der Diminution entscheideud

ist.

Das Verhalten der Chromosomen.

vorlaufigen

Mitteilung (1905)

habe ich schon

iiber

das Verhalten der Chromosomen bei den Rcifuugsteilungen eine

kurze Uebersicht gegebeu, und ohne daC ich seit der Zeit neue
Untersuchungen vorgeuommen hatte, werde ich hier die dabei iu
Betracht

kommenden Frageu eingehender

Obwohl

erorteru.

meine Untersuchuug an den miinnlicheu Keimzellen augefangeu hatte, habe ich doch bald, aus verschiedeuen
ich

Untersuchungen uber Keimzellen.
Grtinden,

vorgezogen,

das

Hauptgewicht

auf
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Bilder

die

der

Oocyten zu legen,
Ein Nachteil der Oocyten, den Spermatocyten gegenuber, be-

zwar darin, daC es kaum moglich ist, wahrend der langen
Wachstumsperiode die einzelnen Chromosomen zu verfolgen. Die
Kontinuitat der Chromatinfadchen und auch ihre Doppelheit laCt
sich wohl durch alle Stadien dieser Periode verfolgen; aber die
Formverhaltnisse der Chromosomen sind im Wachstumskern so
verandert, und ihre Rekonstruktion geschieht am Ende der Wachstumsperiode so rasch, dafi an dieser Stelle eine Liicke in der
Reihe der sicheren Beobachtungen kaum zu vermeiden ist.
Doch bietet auf der anderen Seite die Existenz eines Wachstumskerns mit netzformig verteiltem Chromatin einen sehr wesentlichen Vorteil fiir die Untersuchung; es werden namlich dadurch
die Stadien der Postsynapsis von denjenigen der Prophase scharf
getrennt, was fiir eine richtige Beurteilung der verschiedenen in
diesen beiden Perioden vorkommenden Chromosomenformen von
groCer Bedeutung ist.
Und wahrend der beiden Teilungen selbst liegen die Verhaltnisse bei den Oocyten weit gunstiger als bei den Spermatocyten.
Die Chromosomen haben zwar in beiden dieselbe GroCe und
Form, aber sie werden in den grofien Teilungsfiguren der Oocyten
daB sie sich verhaltnismaJSig
so weit auseinander gespreizt,
leicht einzeln beobachten lassen (Fig. 126 u. 129), wahrend sie
in den Spermatocyten dicht aneinander liegen (Fig. 152, 167).
Auch das eigentiimliche Verbal ten der Chromosomen in den Polocyten tragt dazu bei, den weiblichen Keimzellen den Vorzug zu
steht

geben.

Das

fiir

die Abbildungen

der Taf.

XXII zu Grunde

liegende

worden doch habe
ich hier, wie auf alien Stadien, zur Kontrolle auch HermannMaterial benutzt, das sich aber wegen der grofien Harte der
Material

ist

mit ZENKERScher Fliissigkeit

fixiert

;

Dotterkugeln nur sehr schlecht schneiden laBt (Fig. 147

nach diesem Material gezeichnet).

kommen nach

beiden Methoden

— 150 sind

Dieselben Chromosomenformen

zum Vorschein, doch

sind

die

mag wohl zum

Teil

Bilder des ZENKER-Materiales die scharfsten.

Dieser Unterschied in der Scharfe der Bilder

darin liegen, daU die Chromatinsubstanz nach ZENKER-Fixation etwas

mehr kontrahiert

erscheint als nach HERMANN-Fixation,

Chromosomen dadurch beeinfluBt
Wenn aber auch die Bilder der Chromosomen sich

nicht so viel, daB die GroCe der

worden

ist.

wenn auch

Kristine Bonnevie,
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durch diese Kontraktion etwas von denjenigen der lebenden Zellen
unterscheiden, so sind doch keineswegs ihre eigentiimlichen Formverhaltnisse als zufallige Kunstprodukte zu betrachten.

Dies geht

aus einer Betrachtung der Anaphaseubikler deutlicb bervor (Fig. 129).

Wahrend namlicb innerhalb

Cbromosomenimmer zwiscbeu

einer Tochterplatte die

formen sehr voneiuander ditferieren, so zeigt sicb
je zwei Schwesterchromosomen eine auffallende Aehnlicbkeit, uud
laCt

dies

Strukturen,

Tage

die

dafi bei

der Kontraktion gewisse

Material

lebenden

vorhauden waren,

treten.

Mitteiluug scbon erwahnt,

der vorlaufigeu

in

babe ich

Menge moglichst genauer Canierazeicbnuugen von Cbro-

eine groCe

mosomen

im

schon

die

deutlicher zu

Wie

nur so erklareu,

sicb

Stadien der Reifungsteilungen ausgefiihrt, von denen

aller

auf Taf.

XXII

zusamniengestellten

nur eine kleine Auswahl

Ein Teil der letzteren wurde zuerst in der vorliiuligen
Mitteilung als Texttigureu reproduziert, docb leider so scbwarz
bilden.

ausgefiihrt,

kaum

dali

verschiedeuen

die

sicbtbar waren.

Icb

babe

Strukturen

sie

der

daber wieder

Cbromosomen
fiir

diese Ab-

handlung kopieren lasseii. Durcb diese zweimalige Reproduktion
haben zwar die Abbildungen einige kleine Aenderungen in ibrer
aufieren

Form

Zeicbnuugen

erlitten
daftir

;

aber ich kanu uach genauer^ Priifung aller

einstehen,

Figureu eingeschlichen bat,
haltens der

daB

die

sicb

fUr

keiue Uiigenauigkeit der

unsere Auffassung

des Ver-

Cbromosomen wahrend der Reifungsteilungen von Be-

lang sein konnte.

Erste Reifungsteil ung.

wurde obeu gezeigt, wie
bei der letzten Teilung der OogonitMi 34 Cliromosomen in jede
Tochterzelle, Oocyte I, hineintraten,
unter denen 8 groCe und

Es

8 sehr kleine sich jederseits von den 18 mittlereu unterscheiden

Wir haben auch die paurweise Koujugation dieser Cbromosomen, ihr starkes VVachstum, die netzformige Ausbreitung tlerselben im Wachstumskern uud endlich ihre Diminution am Ende
Wir verlielien sie auf einem
der Wachstumsperiode verfolgt.
lieCen.

wo

Kernmenibran uoch nicht voUig aufgelost war,
und wo sie gegen den blassen Hintergrund der Zerfallsprodukte
des Chromatins deutlicb hervortraten (Fig. 50—51 u. 57).
Die Doppelheit der Chromatinfjidchen, die wahrend der langen
Wachstumsperiode nicht iiberall nHcbweisl)ar war, tritt auf diesem
Stadium wieder deutlicb bervor (Fig. 50, 51) und die Fiiilcheii

Stadium,

die

geben mit ihren

feinen

seitliciien

Ausliiufern

ein

sehr

zierliches

Untersuchungeu

iiber
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Keimzellen.

Eine Anzahl dieser Doppelfadcheu sind immer noch

Bild.

Chroniatinknoten
auch

iiber

gruppiert (Fig. 50, 57);

der ganzen Kernoberflache zerstreut

um den

treten

sonst

sie

auf.

Bald nach dem Verschwinden des Nucleolus kontrahieren sich
ihre seitlichen Auslaufer werden eingezogen
die Chromosomen
;

und die beiden Komponenten der Doppelfadcheu werden durch
Eisenhamatoxylin hellgrau gefarbte,

von

eine,

stanz

dicht

miteinander verbunden (Fig. 57,

Zwischensub121a

u.

b).

Die

im Chromatinknoten verbundenen Fadchen fangen an selbstandig
zu werden und bald findet man innerhalb der Kernraembran eine
auf diesem Stadium noch schwer bestimmbare Anzahl getrennter

Chromosomen vor
Die

Form

Lininfaseru

(Fig.

dieser

sehr

58

— 59,

121

c).

Chromosomen

stark

beeinfluCt.

scheint

durch den Zug der

Die Doppelfadchen

unberiihrten Kern durch zahlreiche Lininfaden in

dem

sind

im

Kerngeriist

und dadurch auch unter sich verbunden. Die Lininfaden
des Geriistes werden aber bei der Auflosung der Kernmembran
auf die beiden Centrosomen gerichtet und auch die zwischen den
einzelnen Chromosomen in dem grofien Wachstumskern stramm
ausgespannt gewesenen Lininfaden scheinen sich jetzt stark zu
fixiert

kontrahieren.

Jedes

Chromosom

ist

daher einem allseitigen Zug der Linin-

und da die Zwischensubstanz augenscheinlich
ehr dehnbar ist, konnen die Chromosomen dieser Stadien die
bizarrsten Formen annehmen, die sich nur mit der grofiten Vorfilserchen ausgesetzt,

sicht deuten lassen.

Die Einstellung und Streckung der Liningeriistfaden bei ihrer

Umbildung

zu

Sehr schwierig

Zugfasern
ist

es

ist

schon

oben

beschrieben

worden.

aber zu ermitteln, in welcher Weise

bei

diesem Vorgang eine richtige Einstellung der Chromosomen gesichert wird, so dafi jede Spalthalfte derselben

immer nur mit dem

einen Centrosoma in Verbindung bleibt.

Losung dieser Frage habe ich auch nicht erreichen
konnen, da auf diesem Stadium eine Verfolgung der Lininfaden
Doch habe
langere Strecken hindurch nur selten moglich ist.
ich zuweilen Bilder angetroffen, die vielleicht einen Beitrag dazu
Ein solches ist in Fig. l?3b dargestellt. Die
liefern konnten.
eigentiimliche Form dieses Chromosoma wird spater naher beEine

sprochen, hier interessiert uns zunachst

nur die Befestigung der

Lininfaden auf demselben, und besonders

der kurzen Faser, die

oben links heraustritt und die das Chromosoma mit einer langs-
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verlaufenden,

in

die

Verbindungslinie beider Centrosomen schon

Das Chromosoma wird

eingestellten Zugfaser verbindet.

spater erortert werden

soil,

wie

sich,

wahrscheinlich der Flache nach teilen,

und wenn dabei auch dieser kurze Lininfaden seiner Lange nach
gespalten wiirde, dann ware auch die Verbindung jedes Tochterchromosoma mit je einem Centrosoma an dieser Stelle hergestellt.

Wenn

aber auch diese Figur das typische Verhalten wieder-

gabe, was ich noch nicht behaupten darf, so ware doch damit keine

Erklarung

fiir

die

bekannte Tatsache gegeben,

dafi

auf einem Tochterchromosoma befestigten Zugfasern

dem

einen Centrosoma in Beziehung

erst von

stehen.

Ohne

samtliche
nur zu

alle

Hilfe der zu-

Boveri (1888) ausgesprocheuen Voraussetzuug, daB

(p.

99)

einem Mutterelement vorbereitete Tochterelement nur
den Fadchen eines einzigen Pols sich anzuheften gestattet" und
daC „diese Verbindung dem betreflfenden Pol die Anheftung an
den zugehorigen Schwesterfaden unmoglich macht", lafit sich, auch
„jedes

in

einer

bei

Kernes,

Entstehung

die

Zugfasern

der

dem Liningeriist des
der Chromosomen in der

aus

gesetzmaUige Einstellung

Spindel nicht erklaren.

Durch das allseitige Austreten der Lininfasern aus den
Chromosomen wird eine Deutung der Prophasenbilder sehr erschwert, und noch mehr, weil es oft nicht moglich ist, mit Sicherheit

zu entscheiden,

festigt

sind,

wo

ob an der

die

Fasern

Stelle,

wo

auf

sie

dem Chromosoma

anscheinend an dasselbe

herantreten, oder ob sie noch quer iiber das
fortsetzen

und auf seiner entgegengesetzteu

Nach dem obigon

ist

in

be-

Chromosoma
Seite

dem Verhalten der

hin sich

befestigt

sind.

Lininfasern keine

Deutung der Chromosomenformen zu
finden, und es bleibt daher uichts anderes iibrig, als die Chromosomen selbst zu betrachten und ihr Verhalten in den verschiedenen
Phasen beider Reifungsteilungen moglichst genau zu konstatieren.
In vielen Fallen habe ich gefunden, daC 17 Chromosomen in
die erste Reifungsteilung hineintreten (Fig. 126-128).
Obgleich
meistens alle Uebergange von den groCten zu den kleinsten Chromosomen vorhanden sind, so lassen sich doch als Durchschnitt
einer groCen Anzahl von Zahluugen auf der einen Seite 4 groCe
4) und auf der anderen 4 ganz kleine Chromosomen (13
17)
{1
sichere Grundlage

fiir

eine

—

—

von den 9 mittleren unterscheiden

;

eine Gruppierung, die derjenigen

der Oogonien genau entspricht, indem hier jederseits 8 groCe und

8

kleine

waren.

Chromosomen von den 18 mittleren zu unterscheiden
Es bestiitigt sich also auch hier bei Enteroxenos der zu-

;

Untersuchungen
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Keimzellen.

iiber

1904a) ausgesprochene Satz, daC
in der Synapsis, zwischen je 2 homologen Chromosomen, von denen
das eine vaterlicher und das andere raiitterlicher Herkunft sei,
erst

von

(1901b,

eiue Konjugation geschehe.

Die Form der einzelnen Chromosomen

ist,

wie aus den Pro-

und Metaphasenbildern (Fig. 126—128) hervorgeht, keineswegs konDas groBte Chromosom (1) zeigt in jeder Abbildung eine
stant.
andere Form, und dasselbe scheint auch mit den ubrigen Chromosomen der Fall zu sein, obwohl sich unter diesen kaum mit Sicherheit

Chromosoma

bestimmtes

ein

wiederfinden

den

in

verschiedenen

Zellen

lafit.

nun die verschiedenen Chromosomen zu deuten?
Und inwieweit lassen sich aus denselben Schliisse auf die Natur

Wie

sind

der Reifungsteilungen Ziehen?

Um
grofien

die erste

Frage beantworten zu konnen, habe ich

Menge von

Zellen das Verhalten des grofiten

in einer

Chromosoma

—

genau untersucht und abgebildet, und in Fig. 122 125 sind einige
Ueberall, wo es mir
dieser Chromosomenbilder reproduziert ^).
moglich war, habe ich hier auch die Zugfasern eingezeichnet
doch ist die Verfolgung derselben mit so vielen Schwierigkeiten
verbunden, daC ich nie behaupten darf, samtliche Fasern

nommen zu

haben,

bestimmten Chromosoma be-

auf einera

AUe Chromosomen

festigt waren.

Fig.

die

mitge-

sind aus Stadien,

60 abgebildeten, genommen, und ihre Stellung

dem

wie
ist

in

auf eine

aufrecht stehende Spindel zuruckzufuhren.

Aus einem Vergleich dieser Abbildungen eines und desselben
Chromosoma geht zur Genuge hervor, dafi seine Form keine feste
ist, sondern dafi sie in hohem Grade von dem Zug der Lininfasern
Besonders auffallend

beeinflufit wird.

beiden in Fig.

ist

diese Zugwirkung in den

123 a und b abgebildeten Chromosomen, die zu

groCen plattenformigen Gebilden ausgezogen sind

dem Chromosoma
Meistens

Chromosoma

ist

dasselbe

ist

mit

1 der Fig. 126 der Fall.

auf diesem Stadium

sichtbar,

diese Spalte zu deuten
(Fig. 121)

;

und zuerst
sei,

ob

sie

stellt

eine
sich

Langsspalte

in

dem

nun die Frage, wie

mit der auf friiheren Stadien

vorhandenen Langsspalte der Doppelfadchen

identisch

122 f und 124 c reprasentieren nicht das groCte Chromosoma der betreffenden Zellen, sondern jedesmal nur eines der
4 groCen.
1) Fig.
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Oder mit

sei,

der zukiinftigen

des Chromosotua,

Teilungsebene

Oder ob vielleichi diese beiden miteinaiider zusammeDfallen.

Konnte die letzte Frage, wenn auch nur bei einem einzigeu
Chromosoma, mit Sicherheit bejahend beantwortet werden, so wtirde
damit auch die Existenz einer Reduktiousteilung bei dieser Art
bewiesen sein, iudera danu, wie es besonders von A. uod K. E.
ScHREiNER (1904, 05) behauptet wird, die beiden in der Synapsis
parallel konjugierten

Chromosomen

sich

bei der

ersten Reifungs-

teilung trennen wiirden.

Die erwahnten Autoren

daB es ihnen

nicht

„leider

sagen jedocli selbst
gelungen

(ist)",

Tat, daC sich der Beweis

ich glaube in der

einer Re-

oder gegen die Existenz

fiir

261),

p.

ihre Auffassung

fiir

Und

„den absolut sicheren Bevveis zu fuhren''.

(1905,

duktiousteilung aus einer Betrachtung dieser Teilungsphase allein

kaum entnehmen
Prophase bietet so

Untersuchung

Die

laCt.

viele Schwierigkeiten,

Stadien

dieser

der

daC eine rein objektive

Deutung der hier vorkommenden Bilder kaum moglich ist.
Beim ersten Anblick wiirde wohl z. B. der SchluB berechtigt
daC die Laugsspalte der Chromosomen a, d der
erscheinen
,

122 mit derjenigen der Doppelfadchen

Fig.
sei,

dem Verlauf der Zugfasern hervorzugehen

aber auch, was aus

daC die Trennung der Tochterchromosomen

scheint,

dieser

litngs

und also die konjugierten Chromosomen

Spalte gescheht!!) wiirde,
in

121 identisch

in Fig.

der ersten Reifuugsteilung wieder auseinanderweichen.

Wenn aber auch Formen, wie Fig. 122
nommen werden, dann scheint die Sache
Auch

e

und

f,

mehr

nicht

hier ist in beiden Fallen eine Langsspalte

es scheint nach

Betracht ge-

in

so

einfach.

vorhanden

dem Verhalten der Zugfasern kaum

;

aber

moglich, daU

Trennungsebene der Tochterchromosomen
Und noch mehr wird man beim Anblick von
dienen werde.
Chromosomen, wie Fig. 123 a und b, zur Vorsicht gewarnt.
Spalte

diese

In Fig.

wie in

Und

Fig.

die

als

123 a

122

f,

Teilung

die

ist

das

mit

Chromosoma

seiner

geschielit

in

iihnlicher VVeise gestellt,

Langsspalte

hier

nicht

der Spindel

im

Plan

dieser

entlang.
Spalte,

sondern der Flache des Chromosoma nach, so dali beide Tochterchromosomen dieselbe Form und auch dieselbe Doppelheit .uifweisen wie friiher das Mutterchromosom.

Wie ist nun der Gegensatz zu erklaren zwischen diesem
deren Langsspalte
Chromosom und den friiher besprochenen
,

als

Teilungsebene

zeigt

es

sich

,

zu

dali

dienen
die

fiir

schien?
die

Bei

erwiihuten

geuauerer

Prilfung

Chromosomen der

Untersuchungen
'to
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(iber Keimzellen.

122 gegebeue Deutung nicht die einzige
namlich hier die Moglichkeit nicht ausschliefien,
sonien schon in TeiluDg begriffen sind, d. h.
Fig.

Es

ist.

sich

liilit

Chronio-

dafi diese

die Tochter-

dafi

chromosomen, die sich friiher deckten, schon auseinandergezogeu
sind und sich nur noch mit ihrer einen Kante beruhren.
Die
Teilung ware dann auch hier der Flache der Chromosomen nach
geschehen,

und

Langsspalteu der Biider wurden

die

wohl der

Teilungsebene angehoren, wiiren aber nicht als die Spalteii zwischen

den konjugierten Chromosomen zu betrachten.
Tat,

Deutung die

diese

dafi

Gegensatz zwischen den

richtige

und damit ware der
122 und der Fig 12o

ist,

der Fig.

Bildern

Ich glaube in der

beseitigt.

In Fig. 123 b ist
abgebildet,

die

eine

aus einer Form, wie der
elastischen

Fig.

122b

in Fig.

obere

,

Verstarkung

dieses

entstanden

,

Chromatinfaden

,

sein.

durch

Schon

in

den Zug

der

2 Zipfel ausgezogen, und eine

auf der Mitte in

Spindelfasern

mag

Sie

laCt.

122 b abgebildeten, durch Streckung

Zwischensubstanz
der

ist

Chromosomenform

nur vermutungsweise deuten

sich

der

sehr eigenttimliche

Zuges wiirde eben ein Bild wie Fig. 123 b
Auch bei diesem Chromosoma scheint die Teilung

hervorbringen.

nur der Flache nach geschehen zu konnen.
Zuweileu

kommen

auf diesem Stadium auch

die eine doppelte Langsspaltung zeigen,
bei Ascaris (Fig.

Als sicher

124).

vor,

wie die „Vierergruppen"

ist es

wohl zu betrachten,

andere einen Teilungsplan der Doppelchromosomen, und

vielen

Fallen

in

auch aus dera Verhalten der Zwischen-

sich

liifit

dafi

Konjugationsebene bezeichnet,

in diesen Fallen die eine Spalte die

die

Chromosomen

substanz die Bedeutung der einzelnen Spalten entscheiden.

Die

Zwischensubstanz

ist,

wie aus vielen Bildern hervor-

geht, aufierordentlich dehnbar (Fig. 122
zeigt aber,

dafi bei

Zwischensubstanz
Spalte entsteht.

wird,

dann

b,

126 i); Fig. 123 a

so

dafi

zwischen

beiden Tochter-

Entfernung derselben eine klaffende
Wenn daher die Chromosomen der Prophase eine
bei geringer

Langsspalte zeigen, die deutlich
ist,

123 a,

der Teilung des Mutterchromosoma auch die

geteilt

chromosomen schon

f,

laBt sich,

jugationsebene der

glaube

ich,

rait

Zwischensubstanz ausgefullt

diese Spalte direkt auf die

Doppelfadchen

zuriickverfolgen,

und

sie

Konhat

auf der anderen Seite mit der Teilungsebene der ersten Reifungsteilung nichts zu tun.

Eine klaffende Spalte dagegen reprasentiert

So wird z. B. bei dem groCen, in Fig. 126 1
dargestellten Chromosoma die Teilung wahrscheinlich nicht zwischen
diesen Teilungsplan.

Kristine Bounevie
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den beiden, weit voneinander
sondern

geschehen,

stabchen

den

dem durch

in

Chromosomen ware dagegen
der Teilhalften

Spalten

feinen

die

feine

seitliche

In den beiden in Fig. 124 b und c ab-

Spalte bezeichneten Plan.
gebildeten

chromatischen Doppel-

entfernten

die Koujugationsebene

zu

in

und die weit-

ersehen,

den Teilungsplan der ersten Reifungs-

klafifenden Spalten wiirden

Das

Chromosom

124 a) endlich
laCt sein weiteres Schicksal nicht erraten, da die 4 Stabchen des
Chromosoma einander noch zu dicht anliegen.
teilung reprasentieren.

Wenn

dritte

(Fig.

meiner Auffassung der Zwischensubstanz recht
habe, so folgt also aus Bildern, wie Fig. 123 a und 124 c, dafi die
Koujugationsebene der Doppelchromosomen nicht mit dem Teilungsich

in

oder mit anderen

plan der ersten Reifuugsteilung zusammenfiillt,

Reifungsteilung keine Reduk-

daC die erste

Worten,

tionsteilung

ist.

Wie wir sehen werden, wird

diese

Anschauung durch eine

Betrachtung der spateren Teilungsphasen auch gestiizt.
Nur wahrend der Prophase scheineu die Chromosomen
voluminos zu

phase

wie die bis jetzt betrachteten.

sein,

immer

so

Meta-

In der

Form, und ich
habe schon in der vorlaufigen Mitteilung erwahnt, daC diese Formanderung nicht nur durch Kontraktion geschicht, sondern auch,
zeigen

sie

wie aus Fig. 125 a

—b

eine niehr gedruugene

bandformigen Chromosomen.
Folge

durch eine Faltung der zuvor

hervorgeht,

des

Eine

solche

Faserzuges

eine

direkte

weit

auseinandergespreizten

dicht

um

Faltung

indem

erklaren,

Zugfasern

laBt

die

allmiihlich

sich

sich

als

zuerst

moglichst

zwischen Centrosom

die Stelle des kiirzesten Abstandes

und Chromosoma gruppieren.
In der Metaphase der ersten Reifuugsteilung werden die verschiedensten Chromosomenforuien angetroffen: Tetraden, Dreiecke,
6 8-seitige Polygonen, Kreuze, Stabchen und stundenglasformig
eingeschniirte Chromosomen. Die stark dehnbare Zwischensubstanz
macht sich auch hier geltend, und durch ihre Streckung konnen

—

Chromosomen,
verschiedensten

die urspriiuglich von iihnlicher

Weise veriindert werden.

auch kaum lohnen,
analysieren,

oder

in

diese

Mannigfaltigkeit

ihnen

den

Nur
auftretenden Formen-mochte ich
Reifungsfragen zu suchen.

Die
eine

so

Tetraden,

die

in

Schliissel

Form waren,

Es wiirde
der
zu

sich

in

der

daher

Form genau zu

einer

einige Beispiele der

Losung der

am

haufigsten

hier erwiihneii.

der

friiheren

Reifungsliteratur

groCe Rolle gespielt haben, deren Bedeutung aber durch

Untersuohungen

iiber Keimzellen.

Meves 1903)

spatere Arbeiten (Conklin 1902,
ist,

sind auch bei Enteroxenos

die

fiir

uber die Natur der ReifungsteiluDgen

1—G

Chromosomen

der Fig. 127
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verringert worden

Beantwortung einer Frage

waren

Die

bedeutungslos.

vollig

wenn

alle,

nur von

sie

der richtigen Seite geseheu wtirden, als typische „Tetraden" anEin Vergleich zwischen den erwahnten Abbildungen
zusehen.

daB diese „Tetraden"

zeigt jedoch,

Chromosomen

langsgespaltenen

oder

kubische

sondern

Prophase

der

Gebilde,

keilformige

Aussehen darbieten,

schiedenes

keineswegs mit den zweimal

nach

je

identisch

die

ihrer

sind,

sehr

ein

Stellung

ver-

in

der

Ihre Zwischensubstanz, die gewohnlich das helle

Aequatorialplatte.

Kreuz der „Tetraden"

kann entweder stark gespannt

bildet,

er-

127 2) oder andererseits so wenig hervortreten,
daC die eine oder beide Furchen der Tetraden ganz unsichtbar

scheinen

(Fig,

werden.

Die

formen,

ChromosomenProdukt der Zusammenfaltung der Chromosomen

Tetraden

ein

als

sind

wie

,

andere

viele

anzusehen, als eine Art „Verpackung", bei welcher die Zwischensubstanz als Kittmasse Dienst
Fig. 127

ist

zu sein,

halb von

sich

zwei

in

Das Chromosoma 1 der
gesehen; es scheint im Begriti

leistet.

der Seite

Flatten

viereckige

zu

Dafi

teilen.

die

Teilung auch wirklich in dieser Weise geschieht, geht aus den
Anaphasenbildern, Fig. 130 a
die

hier

abgebildet

—b

hervor; die Tochterchromosomen,

zeigen

sind,

sich,

von der Flache gesehen,

dem Mutterchromosoma sowohl in Grofie als in Form ganz ahulich.
Man kann also nicht im voraus wissen, ob eine „Tetrade"
sich

langs

der einen oder langs der anderen Furche teilen wird,

oder vielleicht gar der Flache nach.

Eigentumlich sind die

somen
schon

(Fig.

127

8),

tief

die

oft

Teilung begriffen

in

eingeschnurten Chromoden Eindruck machen,

waren,

ob

als

oder auch als ob

sie

sie

durch

Verbindung von zwei beuachbarten Chromosomen entstanden seien.
In vielen Fallen habe ich jedoch durch Zahlung konstatieren
konnen, dafi das letztere nicht der Fall ist; die Bilder der Anaphase zeigen auch,
nichts

zu

iibrigen,

tun

Einschniirung mit der Teilungsebene

sondern

dafi

diese

Chromosomen, wie

der Flache nach geteilt werden (Fig. 130d

Die vielen
(Fig.

hat,

dafi die

polygonalen Chromosojnen

128 5) lassen

Stadien deuten;

ich

sich

erst

in

—

die

e).

der Metaphase

Verbindung mit den spatereu

werde daher weiter unten auf

sie

zuriick-

kommeu.
Die Bilder der

Anaphase

zeichneu sich durch die auf-

Kris tine Bonne vie
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falleude Aehnlichkeit je zweier

innerhalb

Schwesterchromosomen

Tochterplatte

einer

dieselbe

GroCe der Chroraosomen vorhandeu
platte (Fig. 129—130).
Die Tochterchromosomen
lange mittelst der

—

ist,

Variation

wie friiher

bleiben

bei

in

wahrend
Form und

aus,

in

der Aequatorial-

noch

ihrer Entfernung

Verbindungsfasern

unter sich verbundeu

Wie diese Fasern entstehen, ist schwer zu erraitteln; ihre Anzahl wechselt nach der Grolie und Form der
Chromosonien und wahrscheinlich werden sie aus der achroma130 a

(Fig.

f).

,

tischen Substanz derselben gebildet.

Ihr ganzes Verhalten wahrend

der spateren Anaphase scheint darauf hinzudeuten, daC sich die

wohl

Verbindungsfasern
lassen,

daB

sie sich

zeigen

sie

auch,

zu langen,

diinneu

Fiidchen

ausziehen

aber nicht wieder kontrahieren konneu.

wenn

die

Spannung der Zentralspindel

Daher

aufhort,

einen stark geschlangelten Verlauf (Fig. 140).

Wie erwjihnt, werden in den Tochterplatten dieselben Chromosomen wiedergefunden
die schon wahrend der Metaphase vor,

handen waren, nur sind die Chroniosomen entsprechend kleiner.
Auch hier haben wir also die verschiedenen Strukturen als eine
Art „Verpackung" der urspriinglich bandformigen Chroniosomen
zu

betrachten;

sie

erlauben

daher meistens keine Riickschliisse

auf die Art der eben passierten 'Jeilung.

Doch koinmen zuweilcn Fiille vor, wo die Chroniosomen ohne
Verpackung die Metaphase passieren wir konnen «laun noch in
;

der

fadenforniige

Anai)hasc

Tochterchroniosonieii

vorfinden.

In

130c sind zwei solche Chromosomen abgebildet, die einer
und derselben Zelle angehoren durch Zeichnen aller in dieser
Teilungstigur vorhandenen Chroniosomen und durch genaue Priifung
ihres gegcnseitigen Verhaltens halie ich gefunden, daB beide Chroniosomen in Teilung begrilfen sind, und dafi die endliche Trennung
der Tochterchromosomen an den niit * bezeichneten Stellen zu
erwarten ist.
Die oberen Halften beider Bogen rcpriisentieren jc
ein Tochterchroniosoma, die untcron die beiden andercn. und die
Fig.

;

zwischen

beiden

bindungsfasern.

Halften

Man

ausgespannten

sieht hier deutlicli, wie

erortert

,

auf

die

sind

die

Ver-

die Tochterchromo-

und diese Spalte ist, wie
Konjugationsebene der ursprilnglichen

somen der Liinge nach gespalten
oben

Fiidchen

sind,

Doppelchiomusomen zuriickzufuhren.
Aehiiliche, nicht gespaltene

Chroniosomen kann man auch zu-

weilen in den schon getreunten Tochterplatten vortinden.
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Untersuchungen uber Keimzellen.

Ruhestadium.

Zwischen

der

Reifuugsteilungen

beiden

Oogenese wird bei Enteroxenos keine Kernvakuole gebildet; aber
die Chromosomen selbst treten docli in ein Ruhestadium ein. Sie
werden sozusagen aus ihrer gezwungenen Stellung wabrend der

Zusammenfaltung losgelassen, indem ihre Zwischensubstanz die
135).
wie eine Kittmasse gewirkt hatte, aufgelost wird (Fig. 131
Dieses Ruhestadium ist bei einer Deutung der Reifuugsteilungen von grofiem Interesse, um so mehr, als es nur selten ein
Gegenstand genauerer Untersuchungen gewesen ist. In der Eizelle
(Oocyte II) wird die plattenlormige Anordnung der Chromosomen
,

—

— 132);

von der eineu Teilung bis zur nachsten beibehalten (Fig. 131
in der Polocyte dagegen werden die Chromosomen iiber

einen

Raum

daher

relativ

hier

groBen spharischen

am

zerstreut

lassen sich

Auch dauert

beobachten.

leichtesten

und

der

in

Polocyte

das Ruhestadium bedeutend langer als im Ei (Fig. 67, 133—135).
Alle Chromosomen werden in der Telophase langer und

indem sie wieder die bandformige Gestalt
annehmen, die sie vor ihrem Eintritt in die Reifungsteilung hatten.
Ueberall ist eine Doppelheit der Chromosomen sichtbar, und nach
schlanker

als

der Auflosung

Komponenten

zuvor,

Zwischensubstanz

der

Doppelchromosomen

der

weichen (Fig. 134

sieht

wie

*),

man

oft

die

beiden

auseinander-

erheblich

auch fruher im unberiihrten Keim-

es

blaschen oft der Fall war.

Es

wird

Reifungsteilung

von

Interesse

bekannteu

sein,

einzelne

der

aus der ersten

Chromosomeutypen durch das

stadium hindurch zu verfolgeu,

um

Ruhe-

die Kontinuitat der in beiden

Reifuugsteilungen auftretenden Bilder festzustellen.

Die

Tetraden

der ersten Teilung losen

sich

wahreud des

Ruhestadiums in zweierlei verschiedene Bildungen auf, entweder
in kiirzere Doppelstabchen mit verdickteu Enden (Fig. 132 a) oder
in quadratische Rahmeu (Fig. 132 b, 134, 135), deren Ecken stark
hervortreten.

Bei gunstiger Lage dieser

Rahmen

(Fig. 135) tritt

Zusammensetzung deutlich hervor; sie sind durch Verschmelzung beider Enden eines Doppelfadens entstanden, so daB
sie in der Tat aus zwei dunnen Rahmen besteheu, die so auf-

ihre

einander gelegt sind, dafi

Stundenglasformig

sie sich vollig

decken.

eingeschnurte Chromosomen

sind

auch durch Faltung von Doppelfadchen entstanden, und zwar von
langeren Fadchen, bei denen nicht beide Enden verschmolzen sind,
sondern wo sich vielmehr das eine Ende des Fadchens an die
Mitte desselben angelegt hat (Fig. 132 c), oder auch wo beide
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Enden eines Doppelfadehens
laufen (Fig. 131

Strecke parallel ver-

langere

eine

d).

und

Die Tetraden

Chromosomen kommen

die eingeschniirten

bei der zweiten lleifungsteilung wieder vor, die ersteren besonders

137

(Fig.

haufig.

— 138

zeigen

die

Chromosomen der Pro- und

Metaphase der zweiten Teilung.) Ihre Genese braucht hier keine
andere Erklarung als eine abermalige Kontraktion der Chromosomen des Ruhestadiums mit neuer Aufnahme von Zwischeusubstanz.

Bei

waren

ersten Teilung

der

formigen Chromosomen
tische

auffallend,

durch

Doppelstabchen

auch die groCen platteu-

eine

denen zwei chroma-

in

Platte

breite

von Zwischen-

substanz getrennt waren (Fig. 126i). Ganz ahnliche Bilder

auch wieder bei der zweiten Teilung vor (Fig.

137

1).

kommen
In den

Ruhestadien dagegen habe ich entsprechende Formen nie gefunden.

Das
licbe

ist

aber in der Tat nichts Befremdliches.

diesen

bei

Chromosomen

Chromatinsubstanz

der

,

liegt

sondern

ja

nicht

vielmehr

dehnten Zwischensubstauz, und eben diese
nicht

uachweisbar.

Wenn

ist

in

in

Das Eigentiimder Anordnung

der

weit

ausge-

auf dera Ruhestadium

aber die Zwischensubstauz

unter

all-

Annaheruug der Chromatinstiibchen aufgelost worden
wird von dem Chromosoma nichts ubrig bleiben als ein chro-

milhlicher
ist,

matisches

Doppelstabchen,

von

denjenigen

nicht

uuterscheidbar,

Ruheformen der Tetraden in Anspruch genommen haben (Fig. 132 a). Durch die Aufnahme von Zwischensubstauz vor der zweiten Reifungsteilung, und durch geeignete
Streckung derselben niittelst der Zugfasern konnen dann zum
zweitenmal ahnliche plattenforniige Chromosomen zu stande kommen.
Nach dem Obigen ist es wohl moglich, daC Chromosomen, die
wir

die

in

schou

als

der ersten Teilung als Tetraden auftraten, bei der zweiten in

plattenforniige

Chromosomen

Wir werden hier auch
die

bei

die

der ersten Teilung so

betrachten.

aber

iibergehen konnen,

Am

und umgekehrt.

polygon a Ion Chromosomen,
zahlreich vorkamen,

etwas naher

haufigsten wurdeu (5— 8-eckige Flatten gefunden,

auch andere

Formen

(Fig. 128,

130

/).

Und

die

spiegel-

Schwesterchromosomen zeigt, daC
auch diese Chromosomen der Flache nach geteilt worden sind.
Noch in der spaten Anaphase werden in den Tochterplatten
oft polygonale Chromosomen angetroffen
auf dem Ruhestadium
aber nur sehr selten (Fig. 132e). Es fragt sich daher, was aus
ihnen geworden ist.
Die Antwort liegt n;ihe bei der Iliuid.
bildliche Aehnlichkeit je zweier

;

b
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Ebenso wie die kompakten Tetraden sich zum Teil in viereckige
Doppelrahmen aufgelost haben, so sind die polygonalen Chromosomen bei der Auflosung der Zwischensubstanz in die offenen
Ringe oder Polygonen verschiedener GroCe umgebildet, die in
dem Ruhestadium so zahlreich vorkommen (Fig. 132 133 f). Diese

—

Ringe sind, wie auch die viereckigen Rahraen, aus Doppelfadchen
aufgebaut, und nur die Lange dieser Fadchen entscheidet, ob

Quadrate oder Polygonen bei der Verschmelzung ihrer Enden zum
Vorschein koramen.

werden die Ringe wahrend des Ruhestadiums an
einer Stelle geotfnet (Fig. 133g u. 135); sie konnen dann in die
langen, mehr oder weniger ausgestreckten Doppelfadchen iiberSehr

gehen
(Fig.

,

oft

die

131

in

u.

besonders

Polocyten

den

Einmal

134).

nicht wieder zu schliefien

;

geotfnet,

vorkommen

haufig

scheinen

Ringe

die

sich

Chromo-

jedenfalls habe ich unter den

somen der zweiten Reifungsteilung weder kompakte Polygonen
noch

Ringe wiedergefunden.

ofifene

Ringbildungen.

In

der neueren Reifungsliteratur spielen

und es
werden ihnen, wie fruher den Tetraden, die verschiedensten Deutungen beigelegt. Ich mochte daher an dieser Stelle die Frage
nach der Bedeutung der Ringe etwas naher erortern.
die

Ringbildungen der Chromosomen

Flemming hat

typischen

in

eine

groCe Rolle,

seiner bekannten Darstellung der

zum

hetero-

Mai die Ringbildungen
Hier traten die Ringe wahrend
des Salamanderhodens beschrieben.
der Me tap base der Zellteilung auf und wurden aus langsgespaltenen, fadenforraigen Chromosomen gebildet, indem beide
Teilhalften derselben auseinanderwicheu, wahrend ihre Enden noch

zusammen

Teilungsform (1887)

blieben.

Zuletzt

und jeder Ring wurde so

in

ersten

wurden jedoch auch diese getrennt
zwei

Hal ringe

geteilt,

die

je

in

eine Tochterzelle hiueintraten,

Spater sind auch bei vielen
Pflanzen

,

anderen

Ringbildungen nachgewiesen

Objekten,

worden

,

und

Tieren und

zwar sehr

haufig in der Pro- und Metaphase der ersten Reifungsteilung.

Nach einer Reihe Untersuchungen, besonders an Arthropoden
(VOM Rath, RUckert, Hacker) wurde angenommen, daC auch hier
die Ringe durch Langsspaltung eines fadenformigen Chromosoma
entstanden seien; der ProzeC ware aber dadurc'h kompliziert worden,

daB diese Chromosomen von Anfang an bivalent seien, indem
der urspriingliche Chromatinfaden in nur halb so viele Stucke
zerfallen sei, wie es der typischen Chromosomenzahl entsprechen
Bd. XLI. N. F.

XXXIV,

25

Kristine Bonnevie,

374
Rioge

Die

wiirde.

prasentieren, deren

wiirden

deranach

Art

eine

„Tetraden"

re-

Aufbau nach der HlCKERSchen Bezeichnungsa b

—

weise durch die Forrael

r ausgedruckt

werden konnte, wahrend

ci

sie

nach Flemmings Beschreibung
°

iiur als

-

oder,

a

wenn

die Tochter-

chromosomeu schon eine Langsspalte zeigteu (Meves

—

der Formel

1897),

mit

zu bezeichnen waren.

a a

Mit der Erkenntnis der Bedeutung der Synapsis muBten
lich

auch

Ringe

die

einem

in

natiir-

neuen Licht betrachtet werden.

Obgleich sie aber bei den verschiedensten Objekten eine auffallende
Aehnlichkeit

in

Form und

doch immer noch

in sehr

So beschreibt

z.

B.

Auftreten

aufweisen,

so

werden

sie

verscbiedeuer Weise gedeutet.

Montgomery

bei Peripatus (1901) sowie

Amphibien (1903) und lusekten (1905)
teilung Ring- und Achterbildungen, die

bei

in

der ersten Reifungs-

Zusamnienbiegung beider En den eines bivalenten und liingsgespaltenen Chroma tin fa dens entstanden seien. Das bivalente

Chroniosom

besteht

aus

(1903,

p.

durch

2G7)

„two

univalent

chromosomes joined end to end, and the space between the two
arms of a bivalent chromosome is the space between two univalent chromosomes, whether this space be bounded by a chromosome of the form of a U, a V, or an O". (Texttig. H X)Jeder Ring wird nach Montgomery bei der ersten Reifungsteilung in 2 Halbringe geteilt, indem die beiden in Synapsis konjugierten Chromosonien voneinander getrennt werden. Diese Teiluug
ware also als eine Reduktionsteilung zu betrachten, wahrend eiue
Langsspalte der beiden Halbringe die nachher folgeude Aequatiousteilung andeutete.

Zu einem iihnlichen Endresultat kommen auch A. und K. E.
ScHREiNER (1904), obgleich sie die Entstehung der Ringe in ganz
anderer Weise erkliireu. Nach ihnen gesciiieht die Konjugatiou
der Chromosomeu bei Myxine und Selachiern nicht „end to end'',
sondern durch ein paralleles Aneinanderlegen je zweier Chromound die Ringbildungen sind wieder durch Auseinandersomen
weicheu beider Konjuganten, also durch Ltingsspaltung eines
bivalenten Chromosoma, zu stande gekommen. Die beiden
;

Halbringe,

die

Chromosomen

auch

bilden,

nach

werden

dieser
bei der

Entstehungsweise

univalente

ersten Reifungsteilung von-

einander getrennt und eine Langsspalte, die schon im ungeteilten
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Ring sichtbar war, deutet auch hier die zunachst folgende Aequationsteilung, die zweite Reifungsteilung, an (Textfig.

Fig.

1).

Ha— d.

\
.^A

j*-'-

/

V*^f^
b

a
Fig.

la—b.

Ha—

Fig.
d.
Eingbildungen bei Amphibien. (Nach Montgomery 1903.)
A' Konjugationsstelle je zweier Chromosomen.
Spalte zwischen beiden
KomiDonenten eines bivalenten Chromosoms.
Fig.
b.
Eingbildungen bei Spinax. (Nacll Schrelner 1904.)

X

la—

Foot und Strobell (1905) in ihrer Deutung
der bei Allolobophora vorkommenden Ringe Montgomery anschlieCen, so ist neuerdings von Dublin (1905) eine Auffassung
25*
Wahrend

sich
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der Ringbildungen bei Pedicellina vertreten, die zwar auch in einer

Konjugation der Chromosomen „end to end" ihren Ausgangspunkt

nimmt, nach der sich aber die Ringe

ihrem Aufbau dem Hacker-

in

schen Schema naliern.

Das
aus

geht
(nach

der

Schicksal

der

beigefiigten

Halbringe

(Nacli

{a

auch

geteilt,

Dublin

und

hier
die

h)

wird
ein

je

1905.)

Die
Chromosoma repriisentieren.
Chromosomen siud aber hier in anderer

langsgespaltenes

beiden Teilhalften dieser

Weise angeordnet wie nach
daC die 4 Quadranten

Chromosom

lisierten

2

in

hervor;

J

Ringbildung bei Pedicellina.

Fig. J.

so,

Textfig.

Dublin) jeder Ring

univalentes,

Chromosomen

konjugierten

Reifungsteilung
Liingsspaltung

Montgomery und Schreiner,

gebiklet

volhg

siud,

voneinander

ganzen

des

Ringes von

des

Ringes

die

je

einem individua-

am Ende

getrennt

wurde

der

zweiten

werdeu.

Eine

Pedicellina

nicht

sein

bei

niimlich

nachgewiesen.

Im obigen

sind,

nur aus den letzten Jahrcn, nicht weniger als

Deutungen der an und fiir sich ganz ahnlichen
Ringbildungen angefiihrt. Diese Deutungen stimmen jedoch alle
darin iiberein, daC bei der ersten Reifungsteilung jeder Ring in
2 Halbringe zerlegt werden soil.
Eben auf diesem Punkt haben aber nieine Untersuchungen an
Enteroxenos abweicbende Resultate gegeben, indem noch am Ende
der ersten Teilung Ringbildungen vorkommen von tihnlicher GroCe
drei verschiedene

und von demselben Bau wie auf
In

friiheren Stadien.

zwei Beziehungen liegen bei Enteroxenos die Verhaltnisse

giinstigor

als

bei

den

friiher

untersucliten

Objekten.

Erstens

werden durch das lange dauernde Stadium des \Vachstumskerues
die postsynaptischen Unibildungen der Clu'omosomen von denjenigen der Prophase der ersten Reifungsteilung scharf getrennt.
Zweitens

besteht

ein

wesentlicher

der leichteren Zugiinglichkeit

der

zwischen beiden Reifinigsteilungeu.

Vorteil

dieses

Materiales

in

Ruheformen der Chromosomen

Untersuchungen
Ich habe daher scbon

in

iiber

377

Keimzellen.

meiner vorlaufigen Mitteilung einen

Versuch gemacht, auf Grundlage der Verhilltnisse bei Enteroxenos
die Ringbildungen verschiedener Tierformen unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt zu betracbten.

und K. E. Schreiner habe ich

In Uebereinstimraung mit A.
bei

to

Enteroxenos eine Konjugation der Chromosomen nicht „end
sondern durch

end",

ein

par alleles Aneinanderlegen

Entstehung der Ringe
stimmen doch die Ergebnisse meiner Untersuchungen raehr mit
MoNTGOMERYS Auffassung iiberein, indem ich in der Ringbiklung
In Betreff der ersten

konstatieren konneu.

nicht

ein

sondern

eines

Auseinanderweichen

der

konjugierten

Chromosomen,

Zusammenbiegung beider Enden
Doppelchromosoma ersehen muC.
vielmehr eine

Meine Griinde

fiir

eine solche

Annahme habe

ich schon friiher

(1905) angefiihrt; ich werde sie jedoch hier wiederholen.

Die Ringbildungen

kommen

Stadium zum Vorschein,

friihen

somen

ftir

bei

Enteroxenos

auf einem

so

dafi

an eine Spaltung der Chromo-

die erste Reifungsteilung

noch nicht zu denken ware

Aus ihrem Auftreten schon vor der Bildung

(Fig. 38, 40e).

eines

Tat mit Sicherheit hervor, daC sie
hier der Postsynapsis angehoren und nicht der Prophase der ersten
Die postsynaptischen Ringe werden aus DoppelReifungsteilung.
fadchen aufgebaut, von ahnlicher Dicke und von demselben Aussehen wie die iibrigen Chromatinfadchen des Kernes. Die Ringe

Wachstumskernes geht

es in der

konnen also nicht durch Spaltung eines solchen entstanden sein.
Und wenn auch bei der Auflosung des Wachstumskerns wieder Ringbildungen

zum Vorschein kommen

(Fig. 121 a), so ist es nicht, urn

bei der ersten Reifungsteilung in 2 Halbringe zerlegt

zu werden. Sie

werden vielmehr vor der Teilung zu den oben besprochenen kompakte polygonalen Chromosomen kontrahiert und der Flache nach
erst bei der

geteilt

;

phase

tritt die

Auflosung der Zwischensubstanz

urspriingliche Ringform dieser

in

der Telo-

Chromosomen wieder

Die Ringe zeigen hier noch dieselbe Doppelheit
wie fruher, nur sind ihre beiden Komponenten dunner als zuvor
deutlich hervor.

(Fig.

131—135).
Die

Ringbildungen

der

Reifungsteilungen

bei

Enteroxenos

lassen sich, glaube ich, nur in der Weise deuten, daC wilhrend der

Postsynapsis oder bei der Auflosung des Wachstumskernes einzelne

Doppelchromosomen durch Krummung und durch Verschmelzung
Diese Verschmelzung
beider Enden in Ringe umgebildet werden.
bleibt entweder wahrend der ersten Reifungsteilung bestehen oder

Kristine Bonnevie,
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sich bald wieder

lost

In

auf.

beiden Fallen

dieser Teilung eine Langsspaltung

den Ring gebildet

aber gescbiebt bei

des ganzen Doppelfadens, der

bat.

Wabrend ich also mit Montgomery und A. und K.
ScHREiNER in jedem Ring ein bivalentes Cbromosoma sehe,
babe

ich

im

Gegensatz

zu

Enteroxenos die Ringe uicbt

diesen

Aiitoren

gefunden,

daC

E.

so
bei

in der ersten Reifuugsteilung in zwei

Chromosomen zerlegt werden, sondern daC die Bivalenz
noch am Ende dieser Teilung bestebt.
Es scheint aber ein schroffer Gegensatz zu bestebeu zwiscben
univalente

der bier erwabnten Auffassung, daC die Ringe als solche durcb

und den unzweideutigen Befunden
an verschiedenen Tierformen, wo in der Metapbase ringformige
die Teilung passieren konneu,

Chromosomen

in je

2 Halbriuge zerlegt werden.

Eine Erklarung dieses scheinbaren Gegensatzes

glaube ich

ist,

Ringe der Posts ynapsis nicht
ohne weiteres mit denjenigen der Metaphase zusammengestellt werden diirfeu.
zu suchen, daC die

darin

Die Unabhangigkeit dieser beiden Bildungen

xenos sehr deutlicb zu Tage.

In der

finden sich Ringe in der Proin

der

sind

Metaphase.

Ringbilduugen

wabrend

In
in

den

tritt

bei Entero-

ersten Reifungsteilung

und Telophase, kein

einziger

Furchuugsteiluugen

der Metaphase

recht

hautig

aber

dagegen

vorzutindeu

weder vor noch nach derselben gefunden werden. Sie werden in der spaten Prophase der Furchungsteilung in der von Flemming (1887) beschriebenen Weise aus
fadenformigen Cbromosoraeu gebildet.
Aber auch wo in Pro- und Metaphase einer und derselben
Teilung Ringe vorkommen, liiCt sich wolil eine Unabhangigkeit
beider Bildungen vermuten. In der Tat finde ich, daC diese Miig(Fig.

150),

sie bier

lichkeit durch das ebeu beschriebene Verhalteu der Ringbildungen

bei

Enteroxenos eiuen bohen Grad von Wahrscheinlichkeit erreicht.

Auch in der Literatur fehlt es nicht an Angabeu, die eine
Ich babe schon in nieiner vorsolche Annahme stiitzeu kiinnten.
laufigen Mitteilung auf eine Angabe von Moore (1896) aufmerksam gemacht die bei Selachiern eine Diskontinuitiit in dem
,

Auftreten der Ringe beim Uebergang zur Metaphase voraussetzen
liefi.

Bei den Selachiern treten

bestatigen

—

zahlreiche

Ringe

Text

als in

wie auch A. und K. E. Sciireiner

sowohl

in

Pro- als

in

Metaphase

Es wird aber von Moore sowohl
Abbilduugen gezeigt, dafi die Ringe der Prophase

der ersten Reifungsteilung
in

—

auf.

-
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iiber

diejenigen der Metaphase iibergehen,
daB zwischen beiden ein Stadium existiert, auf welchem
Chroraosomeu in der Form von „rodlike bodies" (p. 289)
direkt

nicht

solche

als

in

sondern
die

„stand

stiflly

out from

the

Die Meta-

surface of the spindle".

phasenringe werden, nach Moore, erst auf Grundlage dieser „rodlilie

bodies" gebildet.
In Uebereinstimmung

mit dieser Angabe von

Moore

scheint

mir auch die Voraussetzung berechtigt, daC zwischen den beiden
von A. und K. E. Schreiner gegebenen Abbildungen der Reifungsteilung bei Spinax (Textfig. I dieser Abhandlung) auch ein Zwischen
stadium eiuzuschieben

durch welches der Uebergang von den

ist,

Ringen der Prophase zu denjenigen der Metaphase vermittelt wird.
Die Prophasenringe bei Spinax sind (Schreiner 1904) „oft
an einer Stelle

Und eben

etwas otfen".

Fingerzeig uber das

mir einen

weitere

diese Oeti'nung scheint

Schicksal

der

Ringe zu

Es kommen namlich (Textfig. la) in einem Kern alle
Uebergange von den geschlossenen Ringen zu den raehr oder
weniger weit geoffneten und den ganz ausgestreckten stabchenformigen Chromosomen vor. Es scheint mir daher keineswegs
geben.

ausgeschlosseu, daC die Prophasenringe der Selachier

jenigen

des Enteroxenos

gehoren

als

—

der Prophase

;

wie die-

mehr der Postsynapsis an-

eigentlich

sie

—

koonten durch ein voriibergehendes

Zusammenbiegen der fadenformigen Doppelchromosomen nach der
zu stande

Synapsis
sich

aber

wieder

gekommen

ausstrecken

sein
(Fig.

Flemming beschriebenen Weise

—
I)

in

der

spaten

und endlich

Prophase

in

der

von

wodurch die Ringe der Metaphase entstiinden. Die letzteren waren
aber nach dieser Deutung nur insoweit auf die Ringe der Prophase
zuriickzufiihren,

als

sie

heterotypisch geteilt werden,

aus demselben Material aufgebaut waren.

Auch MoNTGOMERYS Abbildungeu der Spermatocyten der Amphibien

Deutung,

(Textfig.
als

die

H

dieser

Arbeit),

erlauben

von ihm selbst gegebene,

um

wohl

eiue

andere

so viel mehr,

als

sowohl Flemming (1887) wie Meves (1897) mehrere Stadien abgebildet haben, die zwischen die Figuren Montgomerys einzuschieben waren, die sich aber kaura mit seiner Auffassung in Ein-

klang bringen lassen.

Auch

in

der wertvollen Arbeit von Janssens

und Dumez (1903) wird die Richtigkeit von Mongomerys Schliissen
auf diesem Punkt in Zweifel gezogen,
Bei den Amphibien sind, wie schon seit Flemmings Untersuchung (1887) bekannt, die Metaphasenringe sehr auffallend;
aber eine Verfolgung derselben zu den durch Kriimmungen der
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Chromatinfaden entstandeneii Schlingen und Ringe der Postsynapsis
zuriick scheint nach den bis jetzt vorliegenden Beobachtungen
nicht berechtigt.

Die zweite Reifungsteilung.

In Uebereinstimmung mit

den obigen Erorterungen mochte ich die Doppelheit der Tochter-

chromosomen

h. sie

demnach als
Aequationsteiluug der gesamten Doppelcbromosomen anzusehen.
Die

verfolgeu.

Es

uns

bleibt

in

ersehen,

zu

priifen.

die

iibrig,

Wenn

Natur der

wir

zweiten

der Langsspalte

in

bineintretenden Chroiuosomen die Konjuga-

so

wird es

von groBer Bedeutung

sein,

zu

ob die Teilung nach dieser Spalte etiektuiert werde

konstatieren,

Oder nicht

Reifungsteilung ware

noch

diese Teilung

tionsebeue

erste

dann

Reifungsteilung
der

d.

der Konjugation der Chromosoraen in der Synapsis

sich zu

zuriick
eine

der Telophase der ersten Reifungsteilung als mit

der Mutterchromosomen identiscb betracbten,

derjenigen
laCt

in

im ersteren Fall wiirde die zweite Reifungsteilung eine

;

Reduktionsteilung sein.

Aus mehreren Grunden glaube
ist.

ich,

daC dies nicht der Fall

Erstens stimmt das Bild der zweiten Reifungsteilung sowohl

Form der Chromosomen

der

in Betreft'

Teilungsweise

vollig

auch

als

in

Betreti' ihrer

mit demjeuigeu der ersten Teilung iiberein;

nur sind die Chromosomen entsprechend kleiner (Fig. 136—141).

Die „Tetraden", wie auch die iibrigen Chromosomen, werden auch
diesmal der Flitche nach geteilt (Fig, 138—140), und die Bilder
beider Teilungen bieten iiberhaupt nichts, was eine Auffassuug
der einen derselben als einer Reduktions-, der anderen als einer
Aequationsteilung

rechtfertigen

konnte.

Da

ich

jedoch

auf die

komplizierten Chromosomenformen der Metaphasen nur wenig Ge-

wicht legen kann, so mochte ich auch aus der Aehnlichkeit beider

Teilungen keine entscheidenden Schliisse ziehen.

Dazu kommt aber noch
phasenbilder beider Teilungen

auch

vor

kommen

der

zweiten

(Fig. 136).

Tatsache,

die
sich

vollig

Reifungsteilung

daB auch die Pro-

entsprechen,

und daB

Vierergrnppen

Solche doppelt langsgespaltene Chromosomen

sind vor der ersten Reifungsteilung oft beschrieben worden.

auch dabei ihr erstes Entstehen
wurde, so
rasch

ist

in

verschiedener Weise

doch immer vorausgesetzt worden,

aufeinander

vor-

folgenden Reifungsteilungeu

Wenn
erklart

daB die beiden

der Chromosomen

langs diesen Spalten etiektuiert werden sollten.

Daraus
nur

noch

folgt

eine

aber weiter,

einfache

daC am Ende der ersten Teilung

Lilngsspaltung

der

Chromosomen vor-
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und nach der zweiten Teilung ware keine
Doppelheit derselben mehr zu erwarten.
Das Auftreten von „Vierergruppen" in der Prophase der
liauden

koDnte,

seiu

zweiten

Reifungsteilung

bei

Enteroxenos

also

sich

laftt

mit der eben erwahnten Auffassung ihrer Bedeutung

in

nicht

Einklang

—

Entstehung laCt sich aber bier
wie auch vor
der ersteu Teilung
so erklaren, daC die eine Spalte die Konjugationsebene der Doppelchroniosomen bezeichnet, die andere
Ihre

bringen.

—

aber den Plan der zuuachst folgeuden Teilung.

auch

Wiederaufnahme

eine

Und

gescheheu.

von

der

der Ruhepause

Zwischensubstanz

in

ist

dieselben

daB diese Zwischen137 J[), dafi sie aber

es bestiitigt sich hier wieder,

Tochterchromosomen werden daher schon
fernung

Gleichzeitig rait

wohl sehr dehnbar ist (Fig. 136 d,
Teilung der Chroraosomen mit gespaltet

substanz
bei

am Ende

der Chromosomen

der Kontraktion

—

durch eine

Spalte

klafl'ende

bei

recht

voueinander

136 c, 137 3).
Mit der Existenz von „Vierergruppen"

in

wird.

Die

kurzer Ent-

getrennt

(Fig.

der Prophase der

zweiten Reifungsteilung steht es auch in bester Uebereinstimmung,

daG die Chromosomen uoch
heit

bewahrt haben.

Dies

am Ende

liiCt

sich

dieser Teilung ihre Doppel-

zwar nicht sicher konstatieren,

solauge

nur

werden.

Die Chromosomen behalten namlich bis zur Abschniirung

der zweiten
(Fig.

Teiluugsfiguren

die

Polocyte

selbst

immer noch

140—141), und sichere

ihre

in

Betracht

komplizierte

Schliisse lassen sich

gezogen

Form

bei

daher nicht aus

Nur wo (wie in Fig. 139) in einem lang ausgezogenen Chromosom eine Langsspalte sichtbar ist, mochte ich
denselben ziehen.

Bedeutung beilegen. In der Telophase dagegen
(Fig. 142—145) machen die Chromosomen Umbildungen durch, die
fiir unsere Frage von groBer Bedeutung sind.
Zuerst geschieht, wie nach der ersten Teilung, eine Streckung
der Chromosomen, und sowohl in der Polocyte wie im Ei selbst

derselben

(Fig.

einige

142a, b)

deutlich

tritt

hervor.

eine Doppelheit der

jetzt sehr

Dieses Stadium dauert aber nicht lange, indem

auf Grundlage beider Tochterplatten
geleitet wird.

Chromosomen

bald eine Kernbildung

ein-

im Ei und in der Polocyte in genau
nur etwas langsamer in der letzteren

Sie geschieht

entsprechender Weise,

86-88).
Vor kerne. Die Chromosomen, die vorher iiber die ganze
Tochterplatte zerstreut waren, werden jetzt alle in einer Reihe
angeordnet, so daC sie zusammen einen nahezu geschlossenen Ring
(vergl. Fig. 84,

Kristine Bonnevie,
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der meistens deutlich

bilden,

langsgespalten

so daB auf einem folgenden

Dieser Ring wird stark kontrahiert,

Stadium

Chromatin

alles

in

einem kompakten,

unregelmaCig ge-

wahrend

sich urn dasselbe

formten Klumpchen angesararaelt

herum

erscheint (Fig. 143).

ist,

eine rasch steigende Kernvakiiole bildet (Fig. 144).

losen sich die

Chromosomen wieder aus ihrem

werden bald, wie in Fig. 145 a,
streut gefunden ').

festen

Dann

Verband und

den ganzen Kernraum zer-

iiber

Vorkerne sind in Fig. 145a — c abgebildet.
Man sieht hier immer noch eine auffallende
Doppelheit der Chromosomen, die auch bei der netzEine Reihe junger

formigen Verteilung des Chromatins

in

den Liningeriistfaden

zum

Wie schon im vorigen Abschnitt besprochen,
wachsen beide Vorkerne rasch heran, und es wird in denselben
eine groCe Menge Chromatinsubstanz abgelagert, die aber vor
Teil beibehalten wird.

der ersten

Furchungsteilung wieder zerfallt (Fig. 91

Doi)pelheit der

Chromosomen wird wahrend

Kerns meistens

— 96),

Die

Wachstums des

dieses

vollig unsichtbar.

Bei der Diminution des VYachstumschromatins treten die Chro-

mosomen wieder

deutlich hervor,

und

denselben eine Langsspalte, die zuerst

immer deutlicher

es zeigt sich jetzt wieder in

kaum

sichtbar

somen mit der
tretenden

friih

— 99,

146

— 147).

laBt sich a priori die Moglichkeit nicht ausschlieCen,

die bei der Vorkernbildung

scheint,

spater aber

hervortritt, bis zuletzt die erste Furchungsteilung

dieser Spalte entlang effektuiert wird (Fig. 97

Es

ist,

in

gescheheu

der Chromo-

wenn es auch sehr unwahrscheinlich
Trennung der Tochterchromosomen schon so
sei,

Um diese Frage beantworten zu konnen,
Chromosomen der ersten Furchungs-

sollte.

habe ich auch die

teilung genau

sichtbare Spalte

der Prophase der ersten Furchungsteilung auf-

identisch

daC die

zuerst

daB

untersucht.

Bei dieser Teiluiig geschieht keine Faltung der Chromosomen,

sondern sie bewahren ihre fadenformige Gestalt.

Je nachdem die

Die Befruchtung ist, wie oben ervvabnt, schon voi- den
Reifungsteilungen geschelien, und der Spermakern befindet sich auf
diesem Stadium gewohnbch in unmittelbarer Nabe des Eikerns
(Fig. 88).
Er besteht, wie dieser, zuerst nur aus einem kompakten
Cbromatinkliimpchen
und sowohl die Bildung einer Kernvakuole,
wie auch die weitere Entwickelung verlaut't in beiden Vorkernen
ganz parallel. Nur zuweilen laCt sich durch die Lage der Kerne
der weibliche Vorkeru vom mannlichen uuterscheideu.
1)

;

Untersuchungen
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Zugfasern auf der Mitte der Chromosomen oder terminal an den-

den

selben

starksten

Zug

konnen

iiben,

der Metaphase Ring-

in

und Achterbildungen, V-formige oder stabchenformige Chromosomen

zum Vorschein kommen

(Fig.

147

Mitteiluug (1905) wurden einige

— 150).

(In

meincr vorliiufigen

Chromosomen aus der

spiiten Pro-

phase abgebildet, die von etwas zweifelhafter Natur sind.
sie

damals

als

„Vierergruppen" betrachtet, die hier

mal hervortreten
nicht unbedingt

eben

sicher

ist.

dem Wege

auf

zum

dritten-

spater bin ich aber, bei der Betrachtung

;

groCeren Materiales, dazu

eines

dafi

sollten

Ich habe

Es

gekommen, daB
lieCe

diese

Deutung

uamlich wohl denken,

sich

zur Ringbildung

ein

solches

Stadium

werden konnte, indem bei geeigneter Stellung der
Chromosomen, als die erste Wirkung der an ihrer Mitte befestigten
durchlaufen

Zugfasern, eine Knickung derselben eintreten

miifite.)

Eine sichere Entscheidung iiber die Natur der Spalten laCt
sich iiberhaupt

aus den Prophasenbildern

der ersten Furchungs-

Anaphase dieser Teilung
ist jedoch auch in den Tochter chromosomen eine Langsspalte sichtbar (Fig. 148—149). Die Existenz dieser Spalte
zeigt aber, dafi in der Prophase eine doppelte Langsspaltuug der
Chromosomen stattgefunden haben muC, auch wenn die eine Spalte
wegen der Kontraktion der Chromosomen vvahrend der Metaphase
teilung nicht

In der fruhen

entnehmen.

verborgen war.
Die Langsspalte der Tochterchromosomen der ersten Furchungsteilung

kann nur

in der

schon bei der Vorkernbildung vorhandenen

Doppelheit der Chromosomen ihren Ursprung haben.

Und

der Teilung effektuierte Spaltung der Chromosomen

ist

die bei
als

eine

der Prophase angehorige Neubildung zu betrachten.

Auch noch
sich

Sie

in

den jungen Kernen des Zweizellenstadiums

spurweise eine
scheint

lafit

Doppelheit der Chromatinfaden nachweisen.

aber wahrend

der

weiteren

Furchung immer mehr

zuruckzutreten und in den Gewebszellen des Enteroxenos

ist

mir

eine Doppelheit der Tochterchromosomen nie aufgefallen.

Eine Ausnahme bilden in dieser Beziehung die groCen B i n d e gewebszellen, von denen schon fruher erwahnt wurde, dafi sie

Ausscheidung der Fibrillensubstanz immer noch als
embryonale Zellen zu betrachten waren. Sie gehoren auch insofern der Keimbahn an, als sowohl die Oogonien wie auch die
trotz

ihrer

In
Grundlage solcher Zellen entstehen.
diesen Zellen erhalt sich auch die Doppelheit der Chromosomen
langer als in den Gewebszellen; sie kann zuweilen hier so auf-

Spermatogonien

auf

Kristine Bonnevie,
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fallend

sein (Fig.

151),

dafi

man beim Anblick

der Chromosomen

eine Spermatocyte

einer solchen Zelle unwillkiirlicb

am Ende

der

ersten Reifungsteilung vor sich zu haben glaubt.

Auch

den Oogonien

in

sich zuweilen eine Doppelheit der

lafit

Tochterchromosomen nachweisen (Fig. 28). Meistens scheint jedoch
bier die Verscbmelzung beider Komponenten der Doppelchromo-

someu vollzogen zu
In

dieser

Verbindung raochte

auch

ich

die

iiber

Grofien-

der Chromosomen bei Enteroxenos eine Bemerkung

verhaltnisse

machen.

sein.

Samtliche Abbildungen der Taf.

XXII

sind in demselben

MaBstab ausgefiihrt wie diejenigen der Taf. XVII. Und bei einem
Vergleich der Figg. 146—150 einerseits init Fig. 25 28 anderer-

—

seits

der

tritt

GroCenunterschied der Chromosomen

am Anfang

und am Ende der Keimbahn stark hervor. Die Bindegewebszellen
(Fig. 151) vermittelu auch hier den Uebergang von den ersten
Blastomeren zu den Oogonien.

Ein Riickbhck auf das eben beschriebene Verhalten der Chro-

—

mosomen

von ihrer paarvveiseu Koujugatiou

in

der Synapsis an,

durch Reifungsteilungen und Vorkernbildung weiter zu den Binde-

—

gewebszellen und den Oogonien der niichsten Generation

glaube

ich,

meine schon

Schlusse rechtfertigen

in

wird,

der vorlilufigen Mitteiluug erwahnten

:

„Die Zahlenreduktion der Chromosomen geschieht bei Enteroxenos durch ihre parallele Konjugation

Synapsis.

in

entstandene Doppelheit der Chromosomen geht weder

Die dadurch
in

der ersten

noch

in

der zweiten Reifungsteilung wieder verloren, sondern

noch

in

den Vorkernen deutlich hervor und verschwindet erst im

tritt

Laufe der folgendeu Zellgenerationen mit der volligen Verscbmelzung
der konjugierten Chromosomen.

Die

konjugierten

Chromosomen haben

ihre

Teilungsfiihigkeit

behalteii; beide Reifungsteilungen sind somit als Aequationsteilungen

zu betrachteu, deren Bild jedoch durch die Doppelheit
Groiie der

Chromosomen kompliziert

wird.

und die

Das rasche Aufeinander-

folgen beider Teiluugen triigt zu einer GroCenreduktion der Doppel-

chromosomen

werden jedoch erst im Laufe vieler Zellgenerationen auf ihre urspriingliche GroCe reduziert."
Diese Schlusse lasseu sich zwar nicht durch eine oder mehrere
losgerissene Tatsachen beweisen
es ist wohl auch nicht ausgeschlossen, daC einzeloe meiner Bilder in anderer Weise und zu
Gunsten anderer Theorien gedeutet werden konnen, als ich es im
bei;

sie

;

Untersuchungen

Wenn man

obigen getan habe.

aber die Bilder aller verschiedenen

im Zusammenhang betrachtet, was

Stadien

man kaum

wird

sich dieselben

eine

fiir

dieser schwierigen Verhaltnisse driugend geboten
ich,
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Erklaruug

dann glaube

ist,

eine andere Theorie aufstellen konnen, in der

ungezwungen einordnen

lassen.

Bel einem Reifungsmodus wie der oben beschriebene vverden

Chromosomen, viiterliche sowohl wie miitterliche, auf die vier
Enkelzellen einer Oo- resp. Spermatocyte anscheinend ganz gleichmaBig verteilt. Es existiert also bier keine „Idenverteilung" im
WEiSMANNSchen Sinne; aucb Suttons (1902) Aussage trifft hier
nicht zu, wenn er die Bedeutung der Synapsis darin siebt, daB
39) „tbe two chromosomes representing the same specific
(p.
alle

characters

shall

in

no case enter the nucleus of a single sper-

matid or mature egg".

Enteroxenos kein greifbarer Anhaltspunkt zum Verstandnis der Variabilitat der Arten gefunden. Aber
da wir noch weit von einem wirklichen Verstandnis der verIn

der Tat wird bei

schiedenen Fragen iiber Vererbung und Variabilitat entfernt sind,

kann

ich

nichts Befremdliches

nur

der

innerhalb

gehen konnte, nicht also

dem Gedanken

sehen,

daB die

Konkurrenz zwischen den verschiedenen

die Variabilitat bedingende

Qualitateu

in

in

einzelnen

einer

so

Chromosomen vor

groben Weise,

dafi es

sich

mit

unseren Hilfsmitteln direkt nachweisbar ware.

von Sutton (1903) und Boveri (1904) auf die interdie
Uebereinstimmung aufmerksam gemacht worden

Es

ist

essante

,

den moglichen Kombinationen vaterlicher und miitterlicher Chromosomen beim Vorhandensein einer Reduktionsteilung,
und dem MENDELSchen Gesetz iiber Pflanzenhybriden zu bestehen
Und Boveri hat auf die reichen MogHchkeiten hingescheint.
zwischen

wiesen, die eine „Verbindung der experimentellen Vererbuugslehre

mit

Forderung unserer
sich tragen wurde. Doch mochte ich

Chromosoraenuntersuchungen"

Kenntnis des Chromatins

in

fiir

die

wenn Sutton (1903) schon auf dem
jetzigen Standpunkt der Vererbuugslehre den SchluB gezogen hat
{p. 247) „that the phenomenon of character reduction discovered
by Mendel is the expression of chromosome reduction".
es

als

verfruht

ansehen,

Jedes Chromosoma
als

Trager

vieler

ist

sicherlich,

verschiedener

wie

Qualitaten

Sutton

selbst zugibt,

anzusehen,

und

erst

wenn der Nachweis erbracht ware, daB gewisse Qualitatengruppen und nicht nur einzelne Qualitaten in Uebereinstimmung

Kristine Bonnevie,
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mit dem MENDELSchen Gesetz vererbt wiirden, erst dann wiirde

auch

ein direkter

sultaten

RuckschluC von deu empirisch gewonnenen Ke-

der Vererbung auf das Vorhandensein einer Reduktions-

teilung bei der Reifung der Keimzellen gerechtfertigt sein.

Sutton

Innerhalb der einzelnen Chromosomen setzt

eine ge-

wisse Unabhangigkeit der verschiedenen Qualitaten voraus, indera
(p.

240)

which

——

Damit
viel

chromosome may be

„the

may be dominant

or recessive independently".

aber eine neue Moglichkeit

ist

reicher

divisible into smaller entities,

als

diejenige

Variation gegeben,

fiir

Unter dieser

der Reduktionsteilungen.

Voraussetzung einer unabhangigen Variabilitat der einzelnen Qualitatentrager liiCt sich auch ohne Zuhilfenahme einer Reduktionsteilung eine gewisse GesetzmaCigkeit der Variationen erwarten.

Die

Befruchtung

der

bei

in

einer

vereinigten

Zelle

vater-

und miitterlichen Chromosomen behalten, wie wir durch
die Untersuchungen von Van Beneden (1883), Ruckert (1895),
lichen

Hacker

den aufeinanderfolgenden Zellgenerationen ihre Selbstandigkeit bei, bis endlich die homologen
(1902)

u.

a.

wissen,

in

und miitterlicher Herkuuft am Ende der
Keimbahi) in der Synapsis paarweise konjugieren. Unter solchen
Umstiinden laCt es sich wohl denken, daC sich im Laufe der
Zellgenerationen der Keimbahn eine gewisse Variation der Chromosomen zeigen konnte, indem einzelne Qualitaten derselben etwas

Chromosomen

starker,
die

viiterlicher

Dann

andere vielleicht schwiicher wiirden.

Konjugation

der

Chromosomen

in

wiirde

verschiedenen

Oo-

aber
resp.

Spermatocyten auch verschiedene Resultate geben konnen.
Die

Variationen

zufillligen

Qualitaten innerhalb der

der Richtuug

der Chromosomen

Keimbahn werden

wahrscheinlich

gleich

stark

in

oder einzelnen

und absteigcn-

auf-

Und

sein.

unter der

Voraussetzung, daC der starkere Reprascntant einer Qualittit nach

Chromosomen dominierend, der schwiichere
aber recessiv wird, muB ungefahr in der eincn Hiilfte der Keimder Konjugation der

zellen eines
in

Individuums der betreffende

viiterliche

Charakter (A),

der anderen der miitterliche (B) dominieren.
Bei der Paarung zweier Individuen

mit solchen

Keimzellen

wiirden die verschiedenen Kombinationen der betrefi'enden Qualitiit

dem AlENDELSchen Gesetz folgen, indem sie in dem
A A -I- 2 AB + BB sich geltend machen wiirden.
Es
beiden

laCt sich aber

auch denken, daC der Unterschied zwischen

homologen Qualitaten nicht groCer

Konjugation

eine

Verhiiltuis

sei,

als

daB nach der

Zusammenwirkung zwischen ihncn

stattfinden

Untersuchungen
konnte;

liber

Keimzellen.
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diesem Fall wiirde der betrejffende Charakter bei den

iu

Abkommligen g e ni

i

sc

h

auftreten.

t

Die verschiedenen Qualitaten einer und derselben Art mochten
in

dieser Beziehung

auch unter sich verschieden

gewissen Organsysteraen,

B. auf

z.

dem Gebiete

so daC in

sein,

des Nervensystems,

Zusammenwirkung der homologen Qualitaten nur in geriugem
MaCe stattfindeu konnte, wahreud audere Organsysteme eine solche

eine

Dort wiirde dann schon bei geringem Uebergewicht die
starkere Qualitat dominierend werden, und die Vererbung
erlaubten.

dem MENDELSchen Gesetz

wiirde

hier

folgen,

wiirden

die vater-

und die miitterlichen Charaktere gemischt vererbt werden.
Es laCt sich iiberhaupt, unter der Voraussetzung einer unabhiingigen Variation der einzelnen Qualitaten eines Chromosoma,
lichen

auch,

die

dafi

Variationen

von

Reihe

uneudliche

eine

neuerer Zeit gewonnenen Resultate der experi-

in

mentellen Vererbungslehre (De Vries, Bateson, Castle u.
viel

leichter

solchen

glaube

Ich

vorstellen.

ohne Annahme einer Reduktionsteilung

erklaren

Jedenfalls

lassen.

lassen

sich

die

als

a.)

sich

mit einer

Aus-

vielen

nahmen von den durch Massenuntersuchungen gewonnenen Vererbungsgesetzen,

sowie die

nur unter

atavistischen Riickschlage,

Voraussetzung eines lebhaften Qualitatenaustausches zwischen den
koujugierenden Chromosomen
fiihren.

der

auf eine Reduktionsteilung zuriick-

Mit der steigenden Innigkeit der Konjugation wird aber

physiologische

Unterschied

zwischen

den

beiden

Begriffen

Reduktions- und Aequationsteilung auch allmahhch verschwinden,

indem es fiir die Vererbung ein iihnliches Resultat geben wiirde,
ob die zwei konjugierteu Chromosomen nach eingreifendem Qualitatenaustausch
weichen,

oder

in

einer

ob

das

wieder

Reduktionsteilung

ganze

Doppelchromosoma

auseinander
durch

eine

Aequationsteilung halbiert wird.

den Resultaten der experimentellen Vererbungslehre gegen eine generelle Bedeutung des fiir Enteroxenos
im obigen beschriebenen Teilungsmodus keinen Einwand zu finden,
Ich

glaube

also

in

zwar aber auch keinen bestimmten Hinweis zu Gunsteu derselben.
Es bleibt nun noch ubrig, durch einen Vergleich mit den
morphologischen Resultaten auderer Autoren die Tragweite meiner
Befunde zu untersuchen.
A. und K. E.

Schreiner (1904, 1905)

licher Unterschiede

in

darin uberein,

sie

tionsteilung

dafi

betrachten,

der Begriindung,

stirameu, trotz wesent-

mit

Montgomery

die erste Reifungsteilung als eine

(1905)

Reduk-

und zwar nicht nur bei den von ihnen
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im allgemeinen bei den
verscbiedensten Tieren- und Pflanzenformen ^).
Und wenn Montgomery (1905, p. 188) nach kritischer Bebandlung der Reifungsliteratur der letzten Dezennien den ScbluC zieht, daC „maturation
phenomena are all of the pseudomitotic type of Korschelt, and
only of the praereductional kind", dann scheint eine Verallgemeinerung der bei Enteroxenos konstatierten Verhaltnisse schon
im voraus ausgeschlossen.
Doch zeigt es sich bei genauer Untersuchung, daC die Anselbst

untersuchten

nahme

des allgemeinen

Objekten,

sondern

Vorkommens

einer Reduktionsteilung sich

aus den bis jetzt vorliegenden Tatsacheu uicht sicher begriinden

Frage nach der Natur der Reifungsteilungen
kaum bei einem einzigen Objekt, und noch lange nicht bei alien,
endgultig beantwortet worden ist-).

laCt,

und daB

die

einem Vergleich mit den Verhaltnissen bei Enteroxenos

Bei

mussen in erster Reihe die Mollusken betrachtet werden. Auf
Grundlage der Abbildungen von Bolles Lee (1897), Murray
(1898), Meves (1902), Prowazek (1902) und Conklin (1902)
halten A. und K. E. Schreiner (1905) bei dieser Gruppe eine
„Trennung der Einzelchromosomen in der ersten Reifungsteilung^'
Nach eingehender Untersuchung derselbeu
fur wahrscheinlich.
Zeichnungen kann ich ihnen hierin aber nicht beistimmen.
Bei alien

in

den erwiihnten Arbeiten beschriebenen Mollusken

Chromosomen wiihrend der Reifungsteilungen einen
iihnlichen Bau wie bei Enteroxenos.
Es komnien drei- und viereckige Chioniosomen sowohl am Anfang wie auch am Ende beider
Teilungen vor.
Wie an Enteroxenos gezeigt, lasseu sich aber aus
solchen Chromosomenformen weder in der einen noch in der

zeigen

die

anderen Richtung Schliisse
bildungen

ziehoii,

solange

am Anfang und am Ende

worden sind.
Conklin (1902) sagt auch
Reifungsteilungen bei Crepidula,

nicht

beider

Teilungen

selbst in seiner

daB

(p.

13):

auch ihre

Um-

verfolgt

Beschreibung der

„one might as well

speak of the ,longitudinar or ,transverse' division of a cube or
1)

Auch von Gkeqoire (1905) werden

iihnliche

Anschaiuingen

vertreten.

A. und K. E.
ScHRBiNKR (Vortrag in Biol. Selsk., Kristiania, Marz 1906) scheint
es, daC sie in Tomopteris ein Material gefunden haben, wo sich die
Chromosomen durch alle Stadien der Reifung der Keimzellen genau
veriblgen lassen.
Und sie fiuden hier ihre i'riihere Annahme einer
Reduktionsteilung bestatigt.
2)

Nach den neuesten

Untersuchungen

von

Untersuchungen
a sphere

as

these

of

chromosomes.

impossible,

therefore,

in the sense of

Weismann

It

whether or not reduction

to determine
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is

takes place in this case."

Wegen

auBeren

der

Aehnlichkeit

Chromosomenformen

der

mir sehr wahrscheinlich, wenn auch noch nicht bedaC die Verhaltnisse bei den iibrigen Mollusken in der-

scheint

es

wiesen,

selben Weise zu deuten sind wie bei Enteroxenos.

Eine weitere Verallgemeinerung meiner Resultate wtirde zur
Zeit noch nicht begriindet sein. Doch raochte ich hier bemerken,
dafi ihre Giiltigkeit auch fur andere Tiergruppen durch die bis
jetzt vorliegenden Tatsacheu keineswegs ausgeschlossen

Eine

ist.

Verschmelzung der konjugierten Chromosomen laBt sich
namlich auch da voraussetzen, wo in den folgenden Zellgeneravollige

keiue Doppelheit

tioneu
Falle,

wo

zu Tage

deutlich

tritt.

Und

diejenigen

beiden Reifungsteilungen typische Langsteilungen be-

in

—

worden sind,
auCer bei den Phanerogamen auch bei
Ascaris (Boveri 1887 b, Brauer 1892 a), bei Insekten (de Sinety
1901) bei Wirbeltieren (Moore 1896, Meves 1897, Janssens und
schrieben

Dumez

—

1903),

schmelzung

der

lassen sich ebenso gut als Beispiele einer Ver-

konjugierten

Aequationsteilungen

wie

Chromosomen

als Beispiele

rait

nachfolgenden

eines Auseinanderweichens

derselben in einer Reduktionsteilung ansehen.

Schreiner wird, wie sie selbst
ihren Befundeu bei Myxine kein absoluter Beweis

Auch von A. und K.
zu geben,
fiir

die

sogar

in

Existenz

einer

Reduktionsteilung

vorgefunden,

Bilder

E.

die

darauf

gebracht.

hindeuten

Sie

haben

konnten,

dafi

Chromosomen der Spermatiden" ebenso „wie die
der Spermatocyten erster und zweiter Ordnung aus einer vaterlichen und einer miitterlichen Halfte zusammengesetzt" waren
(p.

270)

—

wie

„die

man

genau dieselbe Auffassung, zu der ich bei
Enteroxenos gekommen bin, und die in meiner vorlaufigen Mitteilung kurz vor dem Erscheinen der ScHREiNERSchen Arbeit versieht,

offentlicht wurde.

Wie schon oben erwahnt, besteht doch, meiner Meinung nach,
zwischen

einer

Reduktionsteilung

Chromosomen und

nach

Qualitatenaustausch

der

nach
volliger Verschmelzung derselben kein Wesensunterschied, und es
lieCe sich wohl denken, dafi innerhalb der Organismenwelt verkonjugierenden

einer Aequationsteilung

schiedene Stufen reprasentiert sein konnten, zuerst vielleicht eine

Kopulation ohne Substanzaustausch, nur von teilungsmechanischer

Bedeutung (Ophryotrocha, Korschelt 1895), dann die mehr
Bd. XLI. N. F.

XXXIV.
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time paralelle Konjugation

mit Steigerung bis zur volligen Ver-

schmelzung der Chromosoraen.

auch schon frtiher beobachtet wordeu, von Van Beneden (1883) in der Anaphase der
ersten Furchungsteilung bei Asc. meg, und von Flemming (1887)
ausnahmsweise auch in den Gewebezellen bei Amphibien. In einer
Eioe Doppelheit der Chromosoraen

erschienenen Mitteilung von

eben

ist

Marcus

(1905)

auch bei

wird

Asc. mystax eine Doppelheit der Chromosoraen der Vorkerne beschrieben.

Dieselbeu

sollen

„Oktaden"

entstanden

sein,

aber

hier

durch

Vierteilung

von

solchen Weise,

„daC kein

Zweifel sein kann, daC eine echte Reduktion im Siune

Weismanns

in

einer

stattgefunden hat",

Ob

wirkliche Stutze findet,

ersehen

xenos

den Verhaltnissen bei Ascaris eine
laCt sich aus der kurzen Mitteilung nicht

diese Auffassung

;

in

in

wenn aber der Verfasser auch meine Befunde bei Enteroahnlicher Weise deuten raochte, daun muC ich bestimmt

hervorheben, daC seine Auffassung sich mit meinen, schon in der
beschriebenen Resultaten in

vorlaufigen Mitteilung (1905)

Weise vereinigen
^O''

E.

keiner

laCt.

Das Verhaltnis zwischen Chromosomen und Nukleolen.

Bei der obigen Beschreibung der Reifungsteilungen bei Entero-

xenos sind

mochte
nisses

wenn

die Nukleolen

daher

hier

zwischen

nur wenig berucksichtigt worden.

kurz meine Befunde

Chromosoraen

und

in

Betretf

Nukleolen

Ich

des Verhitlt-

zusammenstellen,

ich auch keine speziell auf die Nukleolen gerichteten Uuter-

suchungeu vorgenomnien habe.
Bei der Betrachtung der nacheinander folgenden Generationen

der Keirazellen
Existenz

haben

wir gefunden,

zur Kernbildung

in

daC die Nukleolen

in

ihrer

einem gewisseu Verhaltnis stehen,

indem sie in jeder Zellgeneration bald nach dem Auftreten der
Kernvakuole gebildet werden und wieder vor der Auflosung der
Kernmenibran plotzlich verschwinden.
In der kurzen Pause zwischen den beiden Reifungsteilungen
zeigen sich jedoch keine Nukleolen, trotzdem in den miinnlichen
Keirazellen auch diesraal eine Kernvakuole gebildet wird,
Der

Kern

dieser

sich aber

Zellgeneration,

der Sperraatocyten

II,

unterscheidet

auch dadurch von dera gewohnlichen Verhalteu,

dalJ die

Untersuchuugen

Chromosomen noch inuerhalb

liber Keimzellen.
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Kernmembran ihre morphologische Begrenzung bewahreu.
Und es scheint aus mehreren
Tatsacheii sicher hervorzugehen, daB Nukleolen und Chromosomen
in

der

ihrem Auftreten voneinauder abhangig
Bei

jedem

Enteroxenos

sich

findet

ausgewachsenen Kern,

sind.

typisch

nur

Derselbe kann

ein

Nucleolus

in

aber in zwei ver-

schiedeneu Weisen entstehen, entweder in einem Knotenpunkt des
Kerngeriistes (Fig. 18, 31—32, 157), oder, wie es in beiden Vor-

kernen der Fall
den

einzelnen

scheint

es

groCerer Anzabl und in Verbindung mit

in

ist,

145 b— c).
In beiden Fallen
daB die Nukleolen als Ausscheidungsprodukte

Chromosomen

sicher,

(Fig.

der Chromosomen aufzufassen sind.
eine Art Exkrete keine Rolle

Es

mehr zu

fragt sich nun, ob sie als

spielen haben,

oder ob

sie

und speziell fiir das Leben der Chromosomen von
weiterer Bedeutung sind.
Gegen die erstere Annahme sprechen die auffallenden chemidie Zelle

fiir

schen Umbildungen, die sich

in

der Vakuolisierung des Nucleolus

erkennbar machen, sowie sein starkes Wachstum in den OocytenI;
auch nachdem der Nucleolus im Wachstumskern von seiner Verbindung mit den Chromatinfaden gelost und in das Inuere des

Kerns hineingesunken
zu

(vergl. Fig.

48

ist,

nimmt

er

noch fortwahrend an GroCe

55).

u.

Es scheint auch sehr wahrscheinlich, dafi die Chromosomenbildung wieder von der Auflosung des Nucleolus abhangig ist.
Dies ist doch nicht so zu verstehen, dafi die Chromosomen aus
dem Nucleolus ihren Ursprung nehmen sollten; denn die Kontinuitat

der Chromatinsubstanz laCt

ohne Schwierigkeit verfolgen.
tischen

Fadchen

Chromosomen
generationen

ist

es

tritt

bald

das

in

nach

jeder Zellgeueration

die Kontraktion der

Auftreten

chroma-

der Zwischensubstanz

von

mir

untersuchten

Auflosung

des

Nucleolus

samtlichen

der

in

ein

der
Zell-

und

Verbindung zu stehen
21—23, 50—59, 94—97, 163—166). In den Oocyten I

scheint
(Fig.

und

Aber

sich

mit

derselben

in

besonders auffallend,

ursachlicher

wie die beiden Komponenten

eines

Doppelfadens vor diesem Stadium deuthch voneinander getrennt

und sogar oft erheblich auseinanderweichen konnen; bald
nach dem Verschwinden des Nucleolus aber werden sie durch die
sind

Kittmasse dienende Zwischensubstanz dicht miteinander verbunden.
als

Nach dem Obigen wiirde ich mir das Verbal tn is zwischen
Chromosomen und Nukleolen in folgender Weise vorstellen: Am
26*
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Ende jeder Teilung werden innerhalb der jungen Kernvakuolen
aus den Chromosomen gewisse Stotfe ausgeschieden, die zur Bildung eines Nucleolus zusammenflieCen. Das typische Verhalten
ist,

die

dafi

Nukleolenbildung erst nacb

dem Erscheinen

eines

Kernnetzes einsetzt; die ausgeschiedenen Stoffe sammeln sich dann

einem Knotenpunkt des Netzwerkes. In den Vorkeruen aber
kann man scbon auf einem Stadium, wo die einzelnen Chromoin

somen noch erkennbar sind, die Nukleolenbildung wahrnebmen,
und zwar als tropfenformige Anscbwellungen an den Chromosomen
Spater flieCen jedoch auch hier die getrenuten
(Fig. 145b w)^).
Anlagen zu groCeren Nukleolen zusammen (Fig. 145 c), die sich
endlich zu einem einzigen vereinigen (Fig. 91—94).
Die Nukleolen

dem

Kernsaft

scheinen

gewisse

Fahigkeit zu

die

Stofife

aufzunehmen,

haben,

wodurch

auch aus
sie

stark

anwachsen konnen. Innerhalb derselben finden chemische Veranderungen statt, die sich in einer Vakuolisierung der Nucleolussubstanz Ausdruck geben, und als Endprodukt dieser chemischen
Umsetzungen wird dann zuletzt im lunern des Nucleolus eine
Substanz vorliegen, die fiir die Chromosomenbildung von Bedeutung

ist.

Diese Substanz

ist

in

den an Zahl und Grofie zunehmenden

Vakuolen des Nucleolus enthalten
die

Chromosomen

(Explosion?)

iibergefuhrt,

;

sie

wird aber nicht direkt auf

sondern

nur

bei

dem Kernsaft

der

Auflosung

Aus
dann wieder von den Chromatinfaden aufgenommen

des Nucleolus

mit

vermischt.

diesem wird sie
und in die Zwischensubstanz umgebildet, die bei der Kontraktion

und Ausformung der Chromosomen eine wesentliche Rolle spielt.
Nach vollendeter Teilung wird dann wieder diese Substanz,
nebst anderen Stoffen, von den Chromosomen ausgeschieden, um
wahrend der Kernruhe innerhalb des Nucleolus chemisch verarbeitet und fiir die folgende Teilung bereit gehalten zu werden.
Zu Gunsten dieser Annahme, daC die Zwischensubstanz der

Chromosomen aus dem Nucleolus herstamme, spricht auch die
Tatsache, dafi eben in den Oocyten I, wo die Vakuolenbildung im
ungemein stark war, auch die Zwischensubstanz eine
auBerordentliche Entwickelung zeigt.
Zwischen beideu Reifungsteilungen werden keine Nukleolen

Nucleolus

gebildet

;

nur wird, wie wir gesehen haben, die Zwischensubstanz

1) Ein ahaliches Entstehen der Nukleolen ist von Bovebi
(1888) auch in den Vorkerneu bei Ascaris beschrieben worden.
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der Chromosomen abgegeben, aber nach einer kurzen Ruhepause

auscheinend wieder von

denselben aufgenommen.

von Nukleolen bei

Auftreten

der Vorkernbildung

Das verfruhte

mag wohl mit

ihrem volligen Fehlen bei dem vorhergehenden Ruhestadium

Zusammenhang

Kap. IV.

steheu.

UmWldiing- der Spermatiden in Spermien.

Mit dem AbschluC der Reifungsteilungen

ist

die Entwickelung

der weiblichen Keimzellen, deren spezielle Differenzierung

gegangen

friiberen Zellgeneration vor sich

der mannlicben aber nicht.

herstammenden
anderungen zu
in

nur
(Taf.

einer

vollendet, diejenige

Die aus der zweiten Reifungsteilung

Diese Umbildung der Spermatiden wurde

einer vorliiufigen Mitteilung (1904) beschrieben

daher hier
bildungen

ist,

in

Spermatiden haben noch eingreifende Vererleiden, um in die befruchtungsfahigen Spermien

umgebildet zu werden,
scbon

in

;

ich

werde

Hand einer grofiereu Anzahl von AbXXIII, Fig. 178-201) die Hauptpunkte meiner
an

der

Befunde etwas naher erortern.
Enteroxenos bildet fiir eine Untersuchung der Spermien insofern kein giinstiges Objekt, als die Untersuchung von lebendem
Material mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. Die Hodenanlage ist so klein, und die Tiere sterben, uacbdem sie aus dem
"Wirtstiere herausgenommen sind, so bald ab, daC es kaum moglich
ist, eine systematische Untersuchung lebender Zellen vorzunehmen.

Man muC nur

jedesmal

diejenigen

einem zufallig zu Gesicht kommen.

Stadien

rasch

Da auch

das Einsammeln des

Materials oft mit Schwierigkeiten verbunden
fiir

zweckentsprechend gehalten

,

ist,

auf diesen

abbilden,

die

habe ich es nicht

Punkt groBes Ge-

wicht zu legen.

Der uugeniigende Zugang von lebendem Material hat sich in
zwei Richtungen besouders bemerkbar gemacht, erstens in Bezug
auf die

cytoplasmatischen Bestandteile der Spermien, die Mito-

chondrien und das Perforatorium,
ihre auBere

zweitens

auch

in

Bezug auf

Form, besonders auf den spateren Umbildungsstadien.

Die Bilder verschieden

fixierter

Praparate unterscheiden sich nam-

Punkten so sehr voneinander, daC es sich nur durch
eine eingehende Kontrolle mit lebendem Material feststellen lieCe,
welche Bilder den wirklichen Verhaltnissen am nachsten liegen.
Dies zeigt sich deutUch bei Betrachtung einer Reihe Abbildungen von nahezu reifen Spermien, die in verschiedener Weise

lich in diesen
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196 aus Zenker-, Fig. 198

fixiert sind, Fig.

Fig.

200

— 201 aus HERMANN-Material.

— 199

aus Flemming-

Die letzteren unterscheiden

von den lebenden Spermien, doch laCt sich eine
schwache Kontraktion ihres Kopfes spiireu, und diese Kontraktion
steigt nach der Behandlung mit Flemmings und Zenkers Fliissigsich sehr wenig

keiten bis zur volligen Entstellung

Nach BeliandKontraktion noch mebr

der Spermien.

Sublimateisessig ^Ya^ die
auffallend als in dem Zenker- Material

lung mit

(s.

Textfig.

B,

p.

249);

der Kopf der Spermien war vollig kugelrund und das Perforatorium

entweder ganz

vom Kopf

abgelost oder saC nur noch als kleines

Anhangsel daran^).

Meine Untersuchung konnte
keine sicheren Aufschliisse

Praparate

in Betrefif

erwahnten Punkte
stimmen alle meine

also tiber die

gebeu.

Dagegen

der fur diese Arbeit viel wichtigeren Fragen

Umbilduugeu des Chromatins und der Centrosomen
einerlei, ob sie in Sublimat- oder Osmiumgemischen

tiber die
ein,

sind, ob sie die Mitochondrien

zum Vorschein

iiberfixiert

bringen oder nicht.

Ich glaube daher tiber diese Punkte sichere Resultate erreicht zu

haben; die folgende Darstellung wird auch hauptsiichlich darauf
gerichtet sein, das Schicksal des Kernes

und der Centrosomen der

Spermatiden zu erortern.

Der Verlauf der Spermatocytenteilungen wurde schon in einem
friiheren Kapitel kurz behandelt, und wir haben daselbst auch das
erste Entstehen der Spermatiden als ganz typische, mit den auch

zukonimenden Bestandteilen versehene
Zellen verfolgen konnen (Fig. 176 — 177).
Die jungen Spermatiden sind gewohnlich durch ihren groCen,
stark augeschwollenen Kern mit peripher gelagerten Chromosomen
leicht erkennbar (Fig. 16 Spt, Fig. 177, 180, 181).
Das Cytoplasma umgibt als eine verhiiltnisnuiCig diinne Kugelschale den
Kern. An der einen Seite des Kernes sieht man eine Verdichtung
anderen

Zellgenerationen

des Cytoplasma,
1)

Wenn

die

Sphiire

(Fig.

177),

die

aber nicht

scharf

ich trotz der starken Kontraktion der Spermien nach

Behandlung mit ZENKEKscher Fliissigkeit doch eine Serie dieses
meineu Abbildungen der Spermatiden zu Grunde gelegt
habe (Fig. 178 201), so ist dies in dem verschiedenen Fiirbungsvermcigen
des Materials
begriindet.
Die Farbung mit Eisenhamatoxyliu gelingt namlich nach Hkk.manx- Fixation nur sehr
schlecht; einzelne Stadien werden uberhaupt nicht gefarbt und sind
also hier vollig unzugiinglich.
Und da die aufieren Formverhaltnisse fur mich weniger Interesse hatten als die inneren Umbildungen, habe ich das ZENKER-Material vorgezogen.
Materials

—
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begrenzt

Centre somen

die

ist;

sind

innerhalb

derselben

zu

und die Mitochondrien in ihrer
nacbsteu Umgebung (Fig. 178-180, 186 ilf).
Wie schon oben envahnt, behalten die Centrosomen in den
Spermatiden nicht diejenige Lage bei, die sie wahrend der letzten
Reifungsteilung eingenommen baben, sondern sie werden durch die
suchen

179 0)

177,

(Fig.

Kontraktion der Zentralspindel einauder etwas geniihert (Fig. 176).

Die Lage der Centrosomen in der Spermatide scheint somit nicht
von vornherein bestimmt; sie bleiben eben da liegen, wo sie
bei

der

Auflosung

der

aber dies geschehen

Lage

scheinen

namlich

in

sich

hintere Pol

waren.

Wenn

dann scheint auch damit die zukiinftige
Bestandteile der Spermien gegeben.
Sie

ihrem

weiteren Verhalten

von

den Centro-

und die Stelle der Spermatiden, wo die
befiuden, kann schon von vornherein als der

somen abhangig zu
Centrosomen

angelangt

ist,

anderen

aller

Zentralspindel

sein,

derselben bezeichnet werden.

Wir werden im folgenden

die

Umbildungen der einzelnen Be-

standteile der Spermatiden getrennt betrachten.

Der Kern.
17

Tochterkern

Bei der zweiten Reifungsteilung treten in jeden

Chromosomen

hinein,

um

die

sich

eine

rasch

wachsende Kernvakuole bildet (Fig. 176). In diesem Kern ist,
wie auch auf dem entsprechenden Stadium der weiblichen Keimzellen, eine

Doppelheit der Chromosomen zuerst erkennbar;

bald werden die

Chromosomen so stark

uragebildet, dafi jede

aber

Spur

ihrer fruheren Struktur verschwindet.

werden zuerst unregelmaCig iiber die innere Kernoberflache zerstreut, sammeln sich aber bald am hinteren Kernpol.
Die Chromatinsubstanz lost sich hier zu einer allem Anschein nach
zahflussigen Masse auf, die die hintere Halfte des Kernes dicht
Seine vordere Halfte ist dagegeu ganz
anfiillt (Fig. 179, 182).
Sie

hell

und scheint mit hyalinem Kernsaft
Bald aber nimmt das Kernvolumen

augefiillt.

indem sich eine VerDer vordere helle
ringerung in der Menge des Kernsaftes zeigt.
Teil des Kernes nimmt dadurch fortwahrend an Grofie ab (Fig.
184—185), und zuletzt findet man den jetzt relativ kleinen Kern
ab,

ganz mit der durch Eisenhamatoxylin grau gefarbten Chromatinsubstanz angefullt (Fig. 186—188).

Wahrend

dieser Zeit erfolgt

augenscheinMch

auch eine Kon-

zentration des Chromatins, was sich durch eine erhohte Farbungsfahigkeit

kundgibt,

und zwar wird dieser ProzeC an der Peri-

pherie des Kernes eingeleitet (Fig. 189).

Die Konzentration scheint

,
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ganz gleichmaCig zu geschehen, und der Kern hat daher
auf diesen Stadien oft ein eigentiimliches mosaikartiges Aussehen
Bald wird aber die ganze Grenzschicht des
(Fig. 190—191).

nicht

—

—

in ZENKER-Praparaten
von EisenKernes verdichtet und
hamatoxylin vollig schwarz gefarbt, wahrend das Innere derselben
heller erscheint (Fig. 192—196).
Wahrend diese Umbildungen im Inneren des Kernes vor sich

auch seine endliche auBere Form angenommen. Wie schon oben erwahnt, geben aber nrieine Abbildungen
uber diesen Punkt keine sicheren Aufschlusse, und ich kann nur auf

gegangen

sind,

hat

er

das endliche Resultat der Formveranderungen hinweisen, das

200

in

—

den HERMANN-Praparaten (Fig.
201) zu Tage tritt.
Der schmal-ovale Kern ist bier am hinteren Ende schwach
verbreitert, wahrend er nach vorn in das kegelformig zugespitzte
Perforatorium kontinuierlich iibergeht. Der Kern wird in HERMANNPraparaten hellbrauulich
hinteren

gefarbt,

doch sieht man peripher

Ende desselben gewohnlich

Streifen (Fig. 201),

doch

die

in

am

Paar duukler gefarbte
ihrem Auftreten nicht ganz konein

stant sind.

Eine Eigentiimlichkeit der vollig reifen Sperraien
lichtbrechende

stark

Blase,

die

asymmetrisch

ist

eine kleine,

der

in

vorderen

Halfte des Kernes liegt (Fig. 201 b) und die auf friiheren Stadien

wahrnehmbar

nicht

ist.

Centrosomen
Spermatocyte

').

Nach

Trennung

der

stanimenden Spermatiden

nahe der Zellmembran, und zwar

liegen

der
die

aus

einer

Centrosomen

da6 ihre Verbindungslinie
senkrecht auf der Oberfliiche der Zelle steht. Das auCere, d s t a e
Centrosoma beriihrt die Zellmembran, und von der Beriihrungsstelle wiichst bald ein diinner und zunachst auch ganz kurzer
so,

i

Schwanzfaden

liber

die

Zelloberfliiche

hinaus

hervor

1

(Fig.

177, 179).

Weise umcharakteristische Aus-

Bald vverden auch die Centrosomen selbst
gebildet,

die

sie

als

Grundlage

fiir

die

in einer

formung des ganzen Mittelstiickes der Spermien dienen liiCt.
Das distale Centrosoma gibt seine kugelige Gestalt auf
und wachst zu einem Stiibchen aus, das sich mit Beibehaltung
In meiner vorlautigen Mitteilung (1904) habe ich mit Meves
die Doppelkornchen der Spermatiden als „Zentralkornchen'' bezeichnet.
In Uebereinstimmung mit meinen Erorterungen im vorigen
Kapitel werde ich sie jedoch hier mit dem ricbtigeren Namen „Centrosomen" benennen.
1)

Untersucbungen
^t>

an der Zellmembran gegen den hinteren Pol

seiner Ansatzstelle

des Kernes

verlaugert

hineiu

die Grundlage

fiir
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liber Keimzellen.

(Fig.

180—182).

Achseufadeu

den

Es

bildet

der Spermien.

Das Hervordrangen des Acbsenfadens hort mit
riihrung der

Kernmembran noch

eine Strecke in den

Am

Besondern er scheint noch

nicht auf,

Kern hineinzuwachsen^)

hinteren Kernpol

herum

bildet

um

sich

somit

(Fig.

seiner

183, 185).

die Eintrittsstelle

des

Kernmembran (Fig. 186), die bald als eine kompakte Platte den
Acbsenfaden dicbt umscbliefit (Fig. 187 189). Dadurch scbeint
Acbsenfadens

ringformige

eine

Verdicbtung

der

—

der Acbsenfaden an seiner Eintrittsstelle in den Kern
sein

Wacbstum mufi

weiteres

sich

daber

in

einer

fixiert,

und

Verlangerung

Ausdruck geben. Das
aber aucb scbon fixiert, und

seines auBerbalb des Kernes liegenden Teiles

bintere

zwar

Ende des Acbsenfadens

ist

Zellmembran; bei seinem rascb vorschreitenden
Wacbstum wird daber das Cytoplasma um den Acbsenfaden berum
zipfelformig ausgezogen (Fig. 190—194).
Gleicbzeitig mit der Bildung des Acbsenfadens ist aucb das
proximale Centrosom in eigentiimlicber Weise umgebildet
an

der

worden.

Es wird schon
denen

zwiscben

friib

der

in

2 Korncben

Acbsenfaden

in

geteilt

die

(Fig.

Zelle

180—181),

bineinwachst

Nacb der ersten Teilung folgt bald eine zweite, und
bei giinstiger Lage der Spermatiden siebt man auf wenig spateren
Stadien um den Acbsenfaden berum 4 Korncben, die als die
Ecken eines winzigen Quadrates hervortreten (Fig. 183 185).
die icb als R i n g Die Entstebung dieser 4 Korncben
(Fig.

182).

—

,

korncben

bezeicbnet babe

(1904),

aus den 2 primaren babe

Beobacbtung feststellen konnen.
Doch lafit sicb, glaube icb, in keiner anderen Weise der Uebergang von dem Stadium der Fig. 181 zu demjenigen der Fig. 183
erklareu.
Die Untersucbung der Centrosomen ist auf diesem
Der Abstand
Stadium mit grofien Scbwierigkeiten verbunden.
zwiscben dem binteren Kernpol und der Zellmembran ist nocb
recbt kurz, und die Centrosomenderivate sind uberhaupt nur bei
giinstiger Lage der Spermatiden einer naheren Analyse zugang-

icb

licb;

zwar nicbt

es

durcb

direkte

war mir daber aucb nicbt moglicb, zu entscheiden, ob

Ob

Kernmembran vor

in

sich her schiebt und also
er
die
Membran durchdringt,
oder
ob
von derselben bedeckt wird,
laBt sich in meinen Praparaten nicht entscheiden.
1)

er dabei die
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Stadien wie Fig. 182 niir 2 Kornchen vorhanden sind, oder
sich

ich

in

es

der Weise decken,

wahrscheinlich

daC nur 2 sichtbar
die

dafi

,

zweite

Centrosoma gleich naeh der ersten

weun

folgt,

Doch

sind.

Teilung

des

die

4,

die

finde

proximalen

Kornchen noch

dicht aneinander gelagert sind,

Wie dem nun auch

sein

mag, sicher

ist

es,

dafi

von dem

Stadium der Figg. 183, 184 an, der Achsenfaden immer von dem
erwahnten kleinen Kornchenquadrat umgeben ist. Bald zeigt sich
auch ein System sehr feiner, cytoplasmatischer Fadchen, die eine
Verbindung zwischen den 4 Ringkornchen, sowie auch zwischen
jedem von dieseu und den beiden Enden des Achsenfadens bilden
(Fig, 185
Wie schon in der vorlaufigeu Mitteihmg er194),
wahnt, glaube ich, dafi diese Fadchen cytoplasmatischen Ursprungs
sind, dafi sie aber unter Einwirkung der Centrosomenderivate entstanden sind; darauf deutet die vollige Abhangigkeit ihrer Anordnung von der Stellung der Ringkornchen hin.
Wtihrend der weiteren Eutwickelung der Spermatiden behalten die Fadchen ihre Insertionspunkte an den Ringkornchen
und dem Achsenfaden, und das Fadeusystem mufi dann auch mit
dem letzteren in die Lange Avachsen. Dabei wird der Abstand des
Kornchenquadrats von der Kernmembran kaum verlangert, sondern
die ganze Grofienzunahme fiillt auf den hinteren Teil des Fadensystems (Fig, 187
Ausnabmsweise habe ich auch Sperma194).
tiden gefunden, in deuen keine Ringkornchen sichtbar waren

—

—

Fadchen sind aber auch hier normal eutwickelt,
und es ist wahrscheinlich, dafi die Kornchen zwar auch hier vorhanden sind, dafi sie aber dem Kern zu diciit anliegen, um als
selbstiindige Gebilde wahrnehmbar zu sein.
Das cytoplasniatische Fadensystem bildet um den Achsenfaden herum ein zuerst otl'enes Geriist, das aber auf spiiteren
Stadien in eine zusammenhiingeude Umhullungsraembran
(Fig, 192);

die

umgebildet

wird,

Fadensysteujs

eine

die

behalt

(Fig,

Zeitlaug

die

197 b).

Durch

vierseitige

diese

Form

des

Umhiilluugs-

membran wird eine inncre Lage von mehr homogenem Cytoplasma von dem iiuCeren mehr kornigen getrennt, und es wird
auch durch diese Membran die auCere Begrenzung des Mittelstuckes der Spermien bezeichnet.

Die 4 Ringkornchen, die auf spiiteren Stadien immer weniger
hervortreten, bleibcn voneinander getrennt bis zu einem Stadium,

wo

die Spermien

bereit

sind,

aus

dem

uberfliissigen

der Spermatiden auszuwandern (Fig. 196 a),

Cytoplasma

Dann werden

sie

um

Untersuchungen

liber Keimzellen.
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den Achsenfaden dicht zusaramengezogen und bilden, wahrscheinlich unter Anlagerung der Mitochondrien, eine ringformige Platte,
die
den Hals der Spermien von ihrem Mittelstiick trennt

196b R).

(Fig.

Mitochondrien.

Obgleich

ich,

wie schon oben erwahnt, in

Betreff der Mitochondrien keine ganz befriedigenden Resultate erreicht habe,

mochte

ich

doch ihr Verhalten

eben abgebildeten Serie mit eiuigen Worten besprechen.
dieser Serie sind iusofern auch

m

178-197

in der in Figg.

Die Bilder

Betreff der Mitochondrien zuver-

wahrend der Reifuugsteilungen (Fig. 198 M)
hier genau dieselbe GroCe und Form haben wie in den lebendeu Zellen.
In den jungen Spermatiden werden die Mitochondrien in
einem Haufen urn die Sphare herum vorgefunden; spater werden
als dieselben

lassig,

sie

des Zentralapparates der Spermatide in einer

aber auBerhalb

tonnenformigen Lage eingeordnet (Fig. 186), oder sie werden tiber
einen groBeren Raum der Zelie unregelmaBig zerstreut (Fig. 187
bis 188).

Sie sind jedoch

membran zu

immer nur

aufierhalb der Umhullungs-

und scheinen mit der vorschreiteuden Ent-

finden,

wickelung der Spermatide immer feinkorniger zu werden.
Es folgen nun mehrere Stadien (Fig. 190 193), in denen

—

die Mitochondrien

in

meinen Praparaten

entweder miisseu

sie

hier

daC

sie

so

fein

vollig

unsichtbar sind;

im Cytoplasma

verteilt

sein,

unter den Kornchen desselben nicht erkennbar sind, oder

Zusammensetzung muC verandert sein, so daC sie
eben auf diesen Stadien leichter aufgelost werden als fruher.
Auf dem Stadium der Fig. 195 kommen jedoch aufierhalb der
Umhiillungsmembran wieder eine Menge ganz feiner Kornchen
zum Vorschein, und zwar jetzt in bestimmter Anordnung, indem
sie der Umhiillungsmembran dicht angelagert werden.
Diese Anlagerung findet zuerst am hinteren Ende des Mittelstiickes statt
(Fig. 194), und von dieser Stelle an breitet sich die „chondriogene
Hulle" (Benda) in Form eines Spiralfadens nach vorn zu aus
(Fig. 195—198).
Der Spiralfaden tritt besonders nach Fixierung
in FLEMMiNGscher Fliissigkeit deutlich hervor, doch kaum so
ihre chemische

scharf,
fallen

den beiden Abbildungen Fig. 189

wie er in

— 199

ausge-

ist.

Trotzdem

ich,

wie

aus

dem Obigeu

hervorgeht,

die

Mito-

chondrien nicht bis zur Bildung des Spiralfadens kontinuierlich verfolgen konnte, glaube ich doch in Uebereinstimmung mit den Be-

obachtungen von
beiden

Benda

(1897

— 1902)

voraussetzen zu dtirfen.

Diese

eine Kontinuitat zwischen

Annahme

erhalt

auch

in
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—

—

zwar negative
Bestatigung; in
meinen Praparaten eine
Fig. 200 und 201 namlich, die aus einer mitochoDdrienfreien
sind, ist, wie man sieht, auch keine Spur
Serie genomraen
eines Spiralfadens vorhanden.

Perforatorium.

In

Betrefif

des

Ursprungs des

ersten

kann ich nur s«.gen, daB es aus den nachsten
Umgebungen der Centrosomen herstamnit, also sehr wahrscheinlich aus der Sphare. Sowohl im lebenden als im fixierten Material
habe ich mehrmals in den jungen Spermatiden ein bliischenformiges
Perforatoriums

Gebilde in unmittelbarer Nalie des Spharenapparates vorgefunden
(Fig.

Dasselbe wird auf spateren Stadien immer naher an

182),

dem vorderen Kernpol angetroffen, und iiberall scheint es sich der
Kernmembran dicht anzuschmiegen (Fig. 184 188). Am vorderen

—

Kernpol angelangt,
in

und

bleibt das Blaschen liegen

bildet sich hier

das schmal-kegelformig ausgezogene Perforatorium

um

Spermien
die

195—201

(Fig.

einzelnen

Schritte

der reifen

Wie oben erwahnt, lassen sich
Umbildung in meinen Praparaten

P).

dieser

nur schlecht verfolgen, und ich darf nicht behaupten, daC meine
Abbilduugen in Betreti' der Form des Perforatoriums immer die
wahren Verhaltnisse wiedergeben.

Wir haben im obigen

die Entstehuug aller charakteristischen

der Spermien verfolgt.

Telle

Ihr

Kopf ging unter

eigeutiindicher

Umbildung der Chromatinsubstauz direkt aus dem Kern der Spermatide hervor, das Perforatorium wurde aus ihrer Sphare herausdas distale Ceutrosoma der Spermatide wurde in
ditferenziert
den Achsenfaden des Mittelstuckes umgebildet, und die 4 Ring;

korncheu, die durch zweimalige Teilung des proximalen

soma hervorgingeu, dienten
Umhiillungsmembran

Gruudlage fiir die Bilduug einer
den Hals und das Mittelstiick der Sper-

Die Mitochondrien

mien.
ihre

um

Lage

als

endlich,

gingen

hatten,

Ceutro-

die auCerhalb dieser

vvahrscheiulich

in

die

Membran

Bildung eines

Spiralfadens hinein.

Es

ist

jetzt

Cytoplasma

nur

noch

das

der Spermatide zu

Schicksal

des

verfolgen.

iibriggebliebenen

Nach der Bildung

Umhiillungsmembran scheiueu die Spermien inucrhalb des
zahfliissigen Cytoplasma schou ein selbstandiges Dasein zu fiihren,
der

indem

sie

daselbst

lebhafte

schliingelnde

Bewegungen

ausfiihreu

Durch solche Bewegungen arbeiten sie sich zuletzt aus
dem Cytoplasma heraus, meistens mit dem Kopf voran (Fig. 195),
doch auch zuweilen riickwarts (Fig. 198). Nach dem Auswandern
kounen.

Untersuchungen

iiber

Keimzellen.

401

der Spermien runden sich die Cytoplasmaballen ab (Fig. 201 a Cp\
und im reifen Hoden werden groCe Mengen von kernlosen Cyto-

plasmakugeln vorgefundeu

die

,

mehr oder weniger deutlich

in

Zerfall begriffen sind.

Die reifen

Spermien

Beweguug

schlilngelnde

des

zeigen

eine auCerordentlich rasche,

Mittelstiickes

wahrend

,

der

lange

mehr passiv mitgezogen wird.
Bei
der Betrachtung lebender Spermien habe ich mehrmals wahrgenommen, daC sie plotzlich in der Halsregion umgebogen werden
konnen, so daC Kopf und Mittelstiick einander dicht genahert
werden 1). Bei dieser Umbiegung tritt die Halsregion oft sehr
deutlich als aufgeschwollene Blase hervor, und ausnahmsweise
Schwanzfaden

anscheinend

habe ich auch in normal ausgestreckten Spermien eine ahnliche
blasenformige Erweiterung dieser Region gefunden (Fig. 198 H).
Aus meiner obigen Beschreibung der Umbildung der SpermadaB keine cytoplasmatische Verbindung zwischen dem Perforatorium einerseits und dera Hals
und Mittelstuck andererseits bestehe. In der Tat ist auch weder
an den lebenden Spermien noch an gut fixiertem Material eine
scheint es hervorzugehen,

tiden

solche Verbindung

nachweisbar.

Und doch

glaube

ich,

uach den

Bildern einiger stark kontrahierten Spermien zu urteilen (Fig. 197 a),

Cytoplasmastrang an der einen Seite des Kernes
von der Basis des Perforatoriums zum Hals hinunterlauft.
dafi

ein diinner

Unsere Kenntnis zur Histogenese der Spermien ist in den
letzten Jahren durch Arbeiten von Benda (1897
98, 1902),
V. Lenhossek (1898), Meves (1897—99, 1900, 1902b u. c) u. A.
stark gefordert worden
besonders hat der letztere Forscher, sowohl durch eigene Untersuchungen als auch durch seine ausgezeichneten Zusammenstellungen der Ergebnisse anderer Autoren,
in hohem Grade dazu beigetragen, gewisse allgemein giiltige
Hauptziige in der Spermiogenese klarzustellen.
Wo geniigende Untersuchungen vorliegen lassen sich bei

—

;

,

Wirbeltieren,

sowie bei Wirbellosen, immer die charakteristischen

Bestandteile der Spermien auch auf bestimmte Telle der Spermatiden

zuriickfuhren,

Spermatiden,
1)

Diese

das

der Kopf der Spermien

Perforatorium

Bewegung

ist

Kern der
auf den Spharenapparat; die

aufrichten sehen.

Absterbungsphanomen
solche Spermien sich wieder

vielleicht als ein

zu betrachten; jedenfalls habe ich nie

auf den
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Ceutrosomen bilden die Grundlage des

und von den
Mitochoudrien wird eine Hulle um dasselbe herum geliefert. Wie
raan sieht, genau dieselbe Zuriickfuhrung, die auch fiir Enteroxenos Geltung

Mittelstiickes,

findet.

In Betreff der feineren Ausformung des Mittelstiickes zeigen
sicli

jedoch bei Enteroxenos gewisse Eigentiimlichkeiten, die unter

den bis

jetzt beschriebenen Verhaltnisseu bei

anderen Tieren keiu

Seitenstiick finden.

Die Umbildung der Centrosomen

und auch

bei den Wirbeltieren

ist

namlicli in vielen Fallen

bei den Mollusken (v.

Korfp

1899)

so beschrieben worden, daB der A.chsenfadeu des Mittelstiickes aus

dem proximalen Centrosoma hervorgehen

das distale Cen-

soil;

trosom dagegen wird, nacbdem der Scbwanzfaden von seiner Be-

Zellmembran ausgewachsen ist
in eine
ringformige Platte umgebildet, durch welche der Scbwanzfaden
passieren muC, um sich an das proximale Centrosom, den zu-

riihruugsstelle

mit

der

,

ktinftigen Achsenfaden, anzuheften.

war es mir aber nicbt moglich, ein ahnliches Verbalten der Centrosomen zu konstatieren, obwobl ich
gerade diesem Punkt eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet
babe. Zwar wachst auch bier der Scbwanzfaden von dem distalen
Centrosoma aus; dasselbe bildet sich aber nicht zu einem Ring,
sondern zu dem Achsenfaden des Mittelstiickes um. Der Ring
wird erst auf Umwegen aus dem proximalen Centrosoma geliefert, und ein Mitwirken des letztereu zur Bildung des Achsenfadens laCt sich auf keinem Stadium nachweiseu.
Bei Enteroxenos

Durch eingehendes Studium

der

Untersuchungen
erwahne hier nur die

friiberen

Spermiogeuese bei Molluskeu, ich
Arbeiten von v. Korff (1899) uber Helix und von Meyes (1902)
uber Paludina, wird man doch auch linden, daC eben in Betreff

iiber die

der Umbildung der Centrosomen gewisse Frageu noch ihrer Losuug
barren.
Bei

Helix, wo

iibrigeus

keine

groCe Aehnlichkeit

mit den

Bildern bei Enteroxenos besteht, werden in den jungsten Spermatiden

(v.

„welche

Korff
die

1899,

Ecken

p.

294)

eiues

bilden, dessen Basis der

„drei Zentralkorper"

kleinen

beschrieben,

gleichschenkeligen

Zellwaud parallel

liiuft

;

Dreieckes

der an der Spitze

des Dreieckes gelegene Zeutralkorper liegt fest an der Zellwand",
also ein Bild, das mit

bei Enteroxenos

dem

in Fig.

180

— 181

dargestellten Stadium

sehr wohl iibereinstimmen wiirde.

Spilter fiudet
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Untersucliuneen
iiber Keimzellen.
to
er

aber

„statt drei

295)

(p.

Zentralkorper

deren Ver-

niir zwei,

bindungslinie zur Zellperipherie senkrecht gerichtet ist".

Von

dann (nach v. Korff) der extracellulare Schwauzfaden aus, uud wahrend der proximale gegen
den Keru bin sich verlangert, um den Achseufaden zu bilden,
wird der distale spater zu einem Ring umgebildet.
So gut wie die Endresultate audi mit den von den Wirbeldein

distalen

wiichst

bekannten Verhaltnissen iibereinstimmen, so ist doch hier
gerade in den fur die Homologie der einzelnen Teile so wichtigen
Aufangsstadien eine LiJcke vorhanden, die auch den Boden fiir
tieren

drei Centrosomen der jungen Spermatiden ?

Wie entsteben die
Und wie ist das Ver-

schwinden des einen derselben zu erklaren?

Diese Fragen werden

weitere

in

ScbluCfolgerungen

unsicher

Korff
Paludina vivipara,

der Arbeit von

v.

raacht.

nicbt erortert.
die in systematiscber Hinsicbt Entero-

xenos nabestebt, zeigt sowobl in dem Bau (Meves 1900, 1902,
Retzius 1905) als aucb in der Histogenese ihrer Spermien mit

den Verbaltnisseu

bei Enteroxenos

eine

durchgebende Ueberein-

stimmung.
Bei beiden Formen findet in den jungen Spermatiden keine

Ringbildung
tritt

am

statt, erst

wenn

sicb die

Spermien ihrer Reife nahern,

vorderen Ende des Mittelstiickes eine ringformige Platte

auf (Fig. 196b, Taf. XXIII;

Meves 1902b,

48

Fig.

Acbsenfaden wacbst bei beiden von der hinteren

u.

fig.).

Wand

Der

der Zelle

gauz kontinuierlicb gegen den Kern bin und eine Strecke in denselben binein. Wabreud aber bei Enteroxenos sein Entsteben aus
dem distalen Centrosoma verfolgt werden konnte, wird von Meves
bei Paludina

eine

Zusammenwirkung beider Centrosomen

bei

dem

Aufbau des Achsenfadens vorausgesetzt.
Wie scbon in meiner vorliiufigen Mitteilung (1904) erwabnt,
doch die Darstellung von Meves gerade iiber diesen
Punkt nicbt vollig einwandfrei. Seine Abbildungen lassen sicb in
der Tat ganz ungezwungen in derselben Weise deuten wie bei
Enteroxenos, indem namlicb aucb bier der Acbsenfaden ausscbeint mir

vom

Centrosoma zu entsteben scbeint.
In Betreff des proximalen Centrosoma bescbreibt Meves (1902b,

schlieClicb

p. 24),

wie es

distalen

sicb

unter starker Abplattung

dem

hinteren Pol

„dann aber wacbst er (der Zentralkorper)
zwischeu den Stadien der Figg. 41 und 42, unter plotzlicher Umformung seiner Masse in die Oeffnung hinein, welche von den inzwiscbeu einander stark genaberten Randern der Chromatinblase
des Kernes anlagert,
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umschlossen wird.
setzuDg

dem

von

des

Er erscheint nunmehr

Fort-

als eine einfaclie

distalen Zentralkorper

gebildeten Stabes;

von diesem sogar iiberbaupt nicht abzugrenzen".
Schon aus der bier zitierten Bescbreibung, aber nocb mebr
aus den Abbildungen (Fig. 40 45) geht es bervor, dafi die Annabme einer Zusammenwirkung beider Centrosomen bei dem Aufbau des Acbsenfadens nicht auf direkter Beobachtung begrimdet
meistens

ist

er

—

den Abbildungen

In

ist.

sieht

man den Acbsenfaden

sicb

kon-

den Kern hinein verlangern, wahrend das gegen die
Kernmembran abgeplattete proximale Centrosoma nicht mebr sichttinuierlich in

bar

nichts

ist;

deutet

aber

darauf bin, daC diese beiden Tat-

Verbindung stehen. Auffallend ist es auch,
daC man auf spateren Stadien (Meves 1902 b, Fig. 48 u. fig.)
wieder „dem hinteren stumpfen Pol des Kopfes einen mit Eisenbamatoxylin schwarz farbbaren Ring aufliegen" sieht, „der oti'ensachen

in ursachlicher

bar ein

Zentralkorperderivat darstellt"

;

Meves

hat uber

dessen

Entstehung „nichts erniitteln konnen".
LaBt sich nicht vielleicht dieser Ring auf das proximale
das genau dieselbe Lage hatte wie
Centrosoma zuruckflihren
der Ring jetzt? Seine Unsicbtbarkeit auf den zwischenliegenden
Stadien lieCe sich dann entweder durch eine Abnahme seiner
Farbbarkeit erklaren, oder durch seine dichte Anlagerung an den
,

stark

gefiirbten Kern.

geniigend

abgenommen

Erst wenn
hatte,

die

konnte

Farbbarkeit des letzteren
es

dann wieder

als

selb-

standiges Gebilde hervortreten.

Wenn

ich

mit dieser Verniutung recht babe,

dann wtirden

auch in Bezug auf das proximale Centrosoma die Verhiiltnisse
bei Enteroxenos und Paludina wohl iibereinstimmen, indem es bei
beiden Arten in die Bildung einer Ringplatte am vorderen Ende
des Mittelstuckes ubergehen wiirde.

wurde jedoch dieser Ring nicht direkt aus
dem proximalen Centrosoma gebildet, sondern es entstanden zuerst aus demselben vier getrennte Ringkornchen
die als die
Ecken eines Quadrates den Acbsenfaden umgaben und erst spater
zur Bildung eines Ringes zusammentraten.
Ich babe schon in meiner vorliiufigen Mitteilung erwiibnt, daB
auch bei Paludina 4 Kiigelchen in iihnlicher Anordnung bei
den Spermien bescbrieben wordeu sind, zuerst von M. v. Brunn
Bei Enteroxenos

,

v. Brunns Bescbreibung
und spater von Meves (1900).
von dem Verhalten dieser 4 Korncheu und ibrer Verbindung
miteinander stimmt in auffallender Weise mit meineu Beobach-

(1884)

Untersuchunffen iiber Keimzellen.

Enteroxenos

an

tungen

Doch darf

iiberein.
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ich

eine

Iclentitat

beider Bildungen deswegen nicht sicher behaupten, well die Korn-

chen bei Enteroxenos so

den

von v.

auCerordentlich

klein sind,

daC

mit

sie

Brunn benutzten VergroCeriingen kaum wahrnehmbar

sein wiirden.

Meves

von

Die

beschriebenen

(1900)

Kugelcben,

nicht

die

bei den reifen Spermien, sondern nur auf einem

Uebergangsstadium
in der Umbildung der Spermatiden vorkommen, sind aber keine
Centrosomenderivate, sondern vielmebr als Urabildungsprodukte
Auch Retzius (1904 1905)
der Mitocliondrien zu betraciiten.
hat bei einer Reihe niederer Tiere, besonders schon bei Polychaten und Lamellibranchiern, unter dem Naraen „Nebenkernorgan", eine kranzformige Ansammlung von Mitochondrienkugeln

—

beschrieben,

die

hinter

gleich

dem Kopf der

reifen

Spermie den

austretenden Schwanzfaden umgeben.

Nach den ubereinstimmenden Befunden der erwahnten Forscher
wiirde vielleicht der Gedanke nahe liegen, daC die von mir bei
Enteroxenos

Kornchen

beschriebenen

derivate anzusehen seien, anstatt

—

auch

als

Mitochondrien-

wie ich beschrieben habe

—

Urabildungsprodukte des proximalen Centrosoma.

als

auch selbst diese Frage zu erneuter Priifung aufgenommen, doch mit dem Resultat, daC ich hier unbedingt meine
Ich habe

Anschauung aufrecht halten muC.

friihere

Die Ringkornchen bei Enteroxenos sind

von Meves

und Retzius beschriebenen
daC

auCerordentlich klein,

sie

ira

Verhaltnis zu den

Mitochondrienkugeln

schon deswegen

kaum mit

so

dieseu

Dazu kommt auch noch, dafi sie
eben in denjenigen Serien am besten hervortreten, wo die Mitochondrien vollig aufgelost sind^) und endlich konnte, wie oben
werden

identifiziert

gezeigt

wurde,

Objektes

diirften.

mit

erlaubt,

so

die

groCer Sicherheit,

Entstehung

der

wie es die GroCe des

Ringkornchen

aus

dem

proximalen Centrosoma direkt verfolgt werden.

Doch

ist

die Aehnlichkeit

in

der Anordnung beider Gebilde

daC der Gedanke an eine ursachliche Verbindung
zwischen ihnen nahe liegt. Vielleicht konnten centrosomale Ringkornchen als eine Art Zentralgebilde auch innerhalb der Mitochondrienkugeln anderer Arten vorhanden sein, was wohl mit dem
so auffallend,

Hier bilden jedocli die HERMANN-Serien eine Ausnahme,
indem hier die Ringkornchen wegen der schlechten Farbung der
Praparate nur schwach hervortreten.
1)

Bd. XLI. N. F.

XXXIV.
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sonstigen
tiber

Verhalten der Mitochondrien

den Centrosomen

gegen-

ubereinstimmen wiirde.
In Verbindung mit den Ringkornchen konnte bei Enteroxenos

auch

das

Entstehen

herum

einer

Umhtillungsmembran

urn

das

mochte hier noch die
Frage beriihren, ob eine solche auch bei anderen Tierformen beschrieben worden ist.
Spermien mit einem lang ausgezogenen Mittelsttick kommen
hauptsiichlich nur bei hoheren Tieren, Wirbeltieren und hoheren
Mollusken vor, und hier sind oft, unter den Namen „Schwanz-

Mittelsttick

verfolgt

werden.

Ich

„Schwanzkappe", „Schwanzmanschette"

blase",

Htillbildungen urn das Mittelsttick

u.

a.,

verschiedene

herum beschrieben worden.

Die Beschreibungen gehen aber

zum

und ich finde es sehr wahrscheinlich, daC

Teil
sie

weit auseinander,

zum mindesten

zwei

verschiedene Bildungen umfassen.

Die eine

ist die

von

v.

Lenhossek (1898)

bei der Ratte

und

von Meves (1899) beim Meerschweincheu eingehend beschriebene
„Schwanzmanschette" *). Es ist dies eine vergiingliche Bildung;
sie

wird in relativ groCem Abstand von

dem Achsenfaden

angelegt

und noch vor der Reifung der Spermien wieder abgeworfen. Diese
Htille hat mit der Umhtillungsmembran bei Enteroxenos nichts
zu tun.
Eine andere Htillbildung wird aber von

Benda (1897 — 1902)

und bei Gastropoden beschrieben als eine „Schwanzblase" Oder „Schwanzkappe", die den Achsenfaden des Mittelstuckes umgibt und die ihrerseits wieder von einer „dicht gewundenen Spirale'' oder von eineu „chondriogenen Mantel" urageben wird, ein Verhalten also, das mit demjenigeu der UmAuch
htillungsmembran bei Enteroxenos vollig tibereiustimmt.
hier sieht man den Spiralfaden „stets durch eineu schmalen cylindrischen, kornerfreien Ilauni von dem Achsenfaden getrennt"

bei Siiugetieren

(Benda 1902,

p.

Ich glaube

756).

also

nach den Angaben von

Benda

in

der

Um-

htillungsmembran von Enteroxenos einen auch bei anderen Tier-

gruppeu vorkommeudeu Bestandteil der Spermien zu erkenuen.

Bei Kenntnis des genetischen Aufbaues der Spermien wiirde
es

von groCem Interesse
1)

unter

Dieselbe

ist

sein,

auch das Schicksal der einzeluen

wahrscheinlich scbon friiher von Benda (1887)
bei der Ratte beschrieben worden.

dem Namen „Schwanzkappe"
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Wie schon

der Befruchtung zu verfolgen.

der Einleitung erwahnt,

kommen

aber die

—

fiir

in

eine solche Unter-

suchung notigen Stadien in meinem
Hunderte von Individuen
—
Material uicht vor, und nur mit grofier Vorsicht
zahlenden
laCt sich daher aus der Struktur der Spermien in Verbindung mit
den Erscheinungen im befrucliteten Ei iiber die Rolle der einzelnen
Teile der Spermien eine Vermutung aussprechen.
Als Grundlage einer Arbeitshypothese mochte ich jedoch hier
zuletzt eine Reihe von Tatsachen

zusammenstellen, die

diese

fiir

Frage vou Bedeutung seiu konnten.
Die Befruchtung geschieht bei Enteroxenos schon vor dem
Anfang der Reifungsteilungen der Oocyte, und das Spermium

kann

an

jeder

beliebigen

der

Stelle

Eioberflache

eindringen.

Wahrend der Reifungsteilungen wird dann von dem,

ein

paktes Chromatinkliimpchen bildenden Spermakern, der

dem Eikern

kom-

Weg

von

und wenn die
zweite Polocyte von der Eizelle abgeschniirt worden ist, wird der
Spermakern immer in unmittelbarer Nahe des Eikernes vorgefunden.
Auf seinem Weg durch das Ei ist der Spermakern von
einer oder mehrereu kleinen Strahlungen begleitet die aber bei
Enteroxenos wieder vollig verschwinden, ohne mit den Strahlungsdieser

Stelle

zu

hin

zuruckgelegt,

der ersten Furchungsteilung

zentren

bindung zu steheu.

in

einer nachweisbaren Ver-

Erst spater, nachdem die Vorkerne zu einer

ausehnlichen GroCe herangewachsen

sind,

kommen

Centrosomen zum Vorschein, die
Furchungsteilung in Wirksamkeit treten sollen,
selben

die

zwischen den-

bei

der

ersten

und

die

spater

auf die folgenden Zellgenerationen des Individuums vererbt werden.

Wie

sind nun

im Ei auftretenden Spermienderivate auf
die schon bekannten Bestandteile der heranreifenden Spermien
zuruckzufiihren

die

?

DaB der Kopf der Spermien, der
Spermatide hervorgegangen

ist,

direkt

aus

dem Kern

auch ebenso direkt

in

der

den mann-

Vorkern iibergehen wird, braucht hier nicht weiter ausgefiihrt zu werden.
Die Frage gilt mehr dem Verhaltnis zwischen
den im Ei auftretenden Strahlungen uad den Centrosomenderivaten
lichen

der reifen Spermien.

Die Antwort auf diese Frage
selbst

zu suchen.

In

ist

dem Aufbau

der Spermien

Anbetracht der auCerordentlichen Zweck-

maBigkeit, die sich in der auBeren
halten

in

Form und dem

der Spermien geltend macht,

liiBt

sich

sonstigen Ver-

wohl auch a priori
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annehmen, dafi jeder Bestandteil des stark gedrungenen Korpers
seine bestimmte Aufgabe hat.
Das proximale Centrosoma der Spermatide spielt schon
wahrend der Spermiogenese eine wichtige Rolle, indem es durch
seine zweimalige Teilung bei der Bildung der

des Mittelstiickes niitbeteiligt

Das distale
Spermiogenese nur

UmMllungsraembran

ist.

Centrosoma
in

dagegen wachst wahrend der
die Lange, ohne in anderer Weise auf seine

Umgebungen einen nachweisbaren EinfluC zu iiben. Als Resultat
dieses Wachstums erstreckt sich dasselbe in dem reifen Spermium
durch das ganze Mittelstiick, den Hals und auch

kontinuierlich

es ist also in drei verschiedenen
den Kopf hinein
Abschnitten der Spermien vorhanden.
Es liegen aber auch fiir die reifen Spermien drei verschiedene

ein Stiick

in

;

Arbeiten vor, die jede auf einen Abschnitt dieses Centrosoma Beschlag legen

konnten, namlich:

auBerhalb des Eies; 2)

die

1)

die

Bewegung der Spermien

Bewegung des Spermakernes

inner-

halb desselben und 3) das Beitragen zur Bildung eines Furchungs-

centrosoma.

Bewegung

Die

der Spermien

auBerhalb des Eies,

d. h.

das Durchdringen der Hodenwand und die Zuriicklegung der relativ
langen Strecke bis zur Uterusmiiuduug und weiter durch dieselbe
hinein zu der Befruchtungsstelle im Ovidukt,
tiert

eine

wegung

dies alles reprasen-

groCe Kraftentfaltung der Spermien.

spielt,

wie

werdeu konnte, das

an

den

lebenden

Mittelstiick

Spermien

Bei dieser Be-

wahrgenommen

eine wesentliche Rolle,

und sehr

wahrscheinlich siud dabei beide Hauptteile desselben, der Achsen-

faden und der Spiralfaden, von Bedeutung, vielleicht

Benda

in

der von

indem der Achsenfaden das
bewegungserregende Element bildet, wahrend der Spiralfaden
bezw. die chondriogene Hiille als motorisches Organ wirkt.
Bei dem Eindringen des Spermiums in das Ei ist die Aufgabe des Mittelstiickes vollendet. Es gcht auCer- oder innerhalb
der Eioberfliiche zu Grunde, und auf der \V a n d e r u n g innerhalb des Eies gegen den Eikern hin bewegt sich der Spermakern allein, ohne das Mittelstuck. Er ist aber, wie oben erwiihnt,
auf dieser Wanderung von einer oder mehreren kleinen Strahlungen
(1902)

postulierten

Weise,

nach Erreichung des Zieles wieder verschwinden.
Wo ist der Impuls zu diesen Strahlungen zu suchen? Schon bei
der Besprechung der lebenden Spermien habe ich eine Erscheinung erwiihnt, die fiir eine Beantwortung dieser Frage von Be-

begleitet,

die

409
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deutung sein mag, namlich die scharfe Knickung der Spermien
in ihrer Halsregion.
Eine solche Knickung mag die Einleitung
zu einem vollstandigeu Abbrechen der Spermien an dieser Stelle

wodurch die Trennung des Mittelstiickes vom Kopf bewerkstelligt, und zur selben Zeit auch die in der Halsregion eingeschlossene Centrosomensubstanz freigemacht werden wiirde.
Diese letztere wiirde dann eine Strahlung erregen konnen
die
fiir
den Spermakopf zwischen den dicht aneinander liegenden
Dotterkugeln einen Weg bahnen konnte.
Diese Strahlung ist
immer sehr klein und hat mit dem Furchungscentrosoma anbilden,

,

scheinend nichts zu tun.

Es

ist

handen,

aber noch ein dritter Teil des Spermacentrosoma vor-

derjenige

Kernes

pakten
letzteren

zur

der

namlich,

gelegen

Bildung

Erst

ist.

des

innerhalb

mannlichen

des Centrosoma freigemacht

Teil

bei

des

der

Auflockerung

Vorkernes

und kanu

kom-

noch ganz
wird

des

dieser

jetzt die dritte Auf-

Beitragen zur Bildung eines Furchungscentrosoma, ubernehmeu. Es lafit sich bei Enteroxenos durch

gabe,

das

morphologische Untersuchungen

centrosoma von dem Spermium

kaum

feststellen,

ob das Furchungs-

allein geliefert wird,

oder ob auch

die schon friiher im Ei vorhandene, jedoch diifus verteilte, Centro-

somensubstanz dabei eine Rolle
Ich hoffe,

spielt.

bei einer spateren Gelegenheit auf die

Frage nach

der Funktion der verschiedenen Telle des Spermacentrosoma zu-

riickzukommen und dann auch die Richtigkeit dieser in den Tatsachen noch nicht genugend begriindeten Hypothese genauer zu
priifen.

Kristiania, Oktober

1905.
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Entwickelung der Generationsorgane.
Tafel XVI.
Fig.

— 13

Totalbild

1.

Ovarialanlage

der

eines

Individuums von

mm Lange. Vergr. 8 1. Od Ovidukt, Ov Ovarium,
U uterus, Um Miindung desselben in die Zentralhohle, * in distaler

12

:

Richtung auswachsender Zweig des Ovariums.
Ovarialanlage eines Individuums von 27 mm Lange.
Fig, 2.
Bezeichnungen wie Fig. 1.
Vergr. 8:1.
—
Langsschnitte durch das Ovarium auf verschiedenen
Fig. 3
5.
BindegewebsEntwickelungsstufen desselben. Vergr. 600 1.
:

zellen,

Bm

Basalmembran des Ovarialepithels,

BZ
NZ Nahrungszellen,

* verengertes Lumen des Ovariums.
Og Oogonien
Die Buchstaben a und b finden in dem Text ihre Erklarung.
Fig. 6
8.
Langsschnitt durch die Hodenanlage auf verBasalmembran
schiedenen Entwickelungsstadien. Vergr. 85 1.
des Zentralhohlenepithels, Bs Bindegewebszellen, CE Zentralhohlenepithel, VZ Ursamenzellen, * VerschluBstelle der Hodenblase.
Vergr. 70:1.
Fig. 9.
Reife Hodenblase, eben ausgeleert.
Fl Flimmerkissen, Austrittsstelle der Spermien. Spg Spermatogonien.
Vergr.
Einzelne Telle junger Hodenblasen.
Fig. 10
15.
ca. 700
1.
10 Ursamenzellen, in Einwanderung begriffen (vergl.
Fig. 7, UZ)
11
13 Wandzellen des Keimlagers in Teilung,
UZ Ursamenzelle, 14 Ursamenzellen, die im Begriff sind, sich vom
Keimlager abzulosen, 15 Spermatogonien, die durch amoboide Fortsatze miteinander in Verbindung stehen.
Fig. 16.
Wandpartie einer Hodenblase (vergl. Fig. 9). Vergr.
600 1.
Basalmembran des Zentralhohlenepithels G.JE, Sp.I
Spermatocyten I, Spt Spermatiden.

Oc Oocyten

,

,

—

:

Bm

—

:

—

,

:

Bm

Entwickelung der weiblichen Keimzellen.
Tafel

XVII — XXIL"

Fur samtliche Tafeln gelten die folgenden Bezeichnungen
helle Zone der
dichte Zone der Polstrahlung,
Centrosoma,
Chromatinknoten,
iV Nucleolus,
Polstrahlung, X/« Kornchenhtille, S^n
P.I u. II Polocyte I u. II, S Sphare. Vergr. ca. 2500 in samtlichen
XXII und in Fig. 55—56,
Abbildungen der Taf. XVII u.

H

D

C

XXI—

Bd. XLI. N. F.
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(Erste Reifungsteilung.)

eines

Teil

Fig. 49.

liber

Ovai'ialeies

Junge

am Ende

ZentralhoMeneier.

der Wachstums-

Das

Wachstums-

begriffen, xmd die chromatinbildenden
chroinatin ist in
Doppelfiidchen treten immer deutlicber hervor. Der Nucleolus, der
noch auf dem Stadium der Fig. 50 in seiner vollen GroBe hervortritt, ist auf demjenigen der Fig. 51 vollig verschwunden.
54. Oberflachenbilder von jungen Zentralhohleneiern.
Fig, 53
Die beiden Centrosomen, die in Fig. 53 noch innerhalb einer und
derselben hellen Zone gelegen sind, haben sich in Fig. 54 schon
betrachtlich voneinander entfernt.
Nukleolen aus Ovarialeiern (Fig. 55 a b) und
Fig. 55
56.
aus jungen Zentralhohleneiern (Fig. 56 a b) in optischem Querschnitt und bei doppelter Vergr. (2500) ausgefiihrt.
Drei aufeinanderfolgende Stadien der Auflosung
Fig. 57
59.
der Kernmembran. In Fig. 58 sieht man das Centrosoma der eingebuchteten Zellmembran dicht anliegen.
Fig. 60.
Prophase der ersten Reifungsteilung.
Zerfallsprodukte des Wachstumschromatins (Kornchenhtille)
n blasse,
tropfenahnliche Gebilde, die vielleicht aus dem Nucleolus her-

Zerfall

—

—

—

—

—

Kh
,

stammen.

Metaphase der ersten Reifungsteilung.

Fig. 61.

Im

Centro-

soma sind zwei Centriolen sichtbar.
Fig. 62
63.
Anaphase der ersten Reifungsteilung.

—

Fig. 64.

Anaphase.
Fig. 65
teilung.

—

durch die eine Tochterplatte einer spaten

Schnitt

— 67.

Drei Stadien der Telophase der ersten Reifungs-

Das

Zwischenkorperchen

wird

—

durch

Verdickung

dem AbZentralspindelfasern gebildet (Fig. 65
bei
QQ)
brechen desselben wird die erste Polocyte vom Ei (Oocyte II)
getrennt (Fig. 67). Die helle Zon^ der Polstrahlung wird immer
weniger hervortretend
und das stark aufgequollene Centrosoma
degeneriert.
Fig. 68.
Teil einer vierpoligen Mitose.
Das vierte Centrosoma ist im nachsten Schnitt zu finden und bildet die vierte Ecke
eines Tetraeders.
der

;

,

Tafel XIX.

— 76.

(Zweite Reifungsteilung.)

Man
der zweiten Reifungsteilung.
des alien Centrosoma, und das Hervortreten
der Centriolen als Strahlungszentren innerhalb der hellen Zone,
wahrend noch eine deutliche Strahlung gegen die Oberflache der
letzteren gerichtet ist.
73 sieht man die Bildung der
In Fig. 72
Zugfasern, und in Fig. 74 77 die allmahliche Annaherung und
Anlagerung der Chromosomen zur Zentralspindel.
Die ZentralFig. 69

sieht

Prophase

die Erhellung

—

—

28*

Kristine Bonneviej
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spindel

zeigt gewohnlich gegen die Chromosomenplatte
hin eine
cnarakteristische Biegung.
C Centriolen der fruheren Zellgeneration, die
bei dieser Teilung
als Centrosomen fungieren werden.
Fig. 77.
Metaphase, und Tig. 78—79 Anaphase der
zweiten
Keitungsteilung. Die Centrosomen werden wahrend
dieser Teilungsphase immer mehr undeutlich, bis sie zuletzt voUig
schwinden.
Fig. 81a— c.
Abortiver Teilungsversuch in der Polocyte
mit
stark heranwachsender Zentralspindel, aber
ohne normal entwickelte
Zugiasern.
Fig. 80 u. 82.
Telophase der zweiten

Reifungsteilung mit
aufrechtstehender Spindel. Keine Einschniirung
der Zelloberflache
ist sichtbar, obgleich die
Entwickelung der Teilungsfigur schon
das btadium passiert hat, auf welchem die
Zellteilung
° normal
emsetzt.
^^'
^f^^P^ase mit schrag gestellter Teilungsfigur, deren
1
/'f;
rolstrahlen
an der einen Seite die Zelloberflache
erreichen.
Fig. 84.
Abschniirung der Polocyte II.
Fig. 85 a— d.
AbschluU des Teilungsversuches der ersten Polor>

cyte.

Tafel
Fig. 86.

S?-<1«
<.i,l,f^*M

%

Gleich

ID

,

XX

(Vorkerne),

vor

der Abschnurunc der zweiten Pnlnpvf«
"ebt sioh kegelftrmig
von^derVoSTchri'^ot
2wi8chenk8rp6rchen ist eben abgebrochen

Man

in

unmHtelbaror N.he des Eikerns
Kernbildung noch nicht angefangen

''in

f

.

TlcyTe
^ 'flTsf d"

^^^^\ ^tadien der Entwickelung der
Vorkerne
vorkerne. ^^l7
In Fig.
pi. If^^f
90 ist ausnahinsweise die Entwickelung
cKeiung beider
Vorkerne nicht gleich weit vorgeschritten
zei^t^fnh^^^^'

Zt

ist

in

^^'

h./

?^

ersten Furchungsteilung
*^;"'^^^g«\ Beschaffenheit der Chromatinfaden^

^''^*"

kerne^'^'

Annaher^ng der

^''

Wachstumschromatins

Mai deutlich hervor. Das
Zeichnung von emer Dotterkugel
ei^ten

^'^~^^17 rll^'

Prophase

der

in

beiden

unteTe'cr'::^^^

is^Tn

iiberdeckt.

ersten

Furchungsteilung

Vor-

T
Die

von beiden Seiten .„ di^S^fdef
U^l'ge'rgen.'""'"""''"^™'"^"'
i?ig. 99.
Metaphase der ersten Furchungsteilung.

Tafel

XXI
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iiber Keimzellen.

Untersuchuugen

(Centre somen).

Fig. 100.

Centrosomoii Att 6bbyt6 1 itinei-halb einet- kelleti
Zone, auf deren Oberflaclie eine iStriaiilung gerichtet 1st. Aus eiuem
Stadium demjenigen in Fig. 52 abgebildfetfen totsprechend.
Fig. 101.
Die Centt-osomen der Fig. 58j nach starkerer Fatbung des Pr&pai:at6S. tnliei-hftlb der helleil Zone treteii Zentral-^
spindel- und rolstrablungfasern schwach hervor; in der auCeren
Strahlupg sieht man eine bisginnende Ereuzting der Strahlen.
Fig. 102— lOB.
Cehtrosomen auf ^eit der AuflosUng der

kompakte Centrosoma ist in eine Hoblfeug-ei
Utiagebildet (Fig. 102), in deren ZentrUm allmahlich ein
Oenlriol (Fig. 103) zum Vorschein kommt.
iFig. 104
10 7. Aeufiere (a) Und innei-e (6) Centrosoiiien
kerntiaembrah.

JDas friiker

—

H

Helle
aus der ei-sten Reifuhgsteilung.
c Centriol, C Centrosoma,
Imd i) dichlfe IZione der Polstrahlung.
S^ig. 104 aus der Prophase (vgl. Fig. 60).
Fig. 105 aus der Metaphase (vgl. Fig. 61).
Fig. 106 aus der friihen Anaphase (vgl. Fig. 62).
Fig. 107 aus der spaten Anaphase (vgl. Fig. 63).
109. Innere Centrosomen aus der Telophase der
Fig. 108
Die helle Zone der
ersten Reifungsteilung (vgl. Fig. 65
67).
Polstrahlung schwindet und das stark herangewachsene Centrosoma
degeneriert, wahrend die Centriolen innerhalb desselben noch deut-

—

—

—

lich hervortreten.

—

Fig. 110
113. Prophase der zweiten" Reifungsteilung (vgl
69—73).
In Fig. 110 ist die Chromosomenplatte, Chr, teilweise mit eingezeichnet; man sieht die Erhellung des alten Centrosoma und eine
Wiederbelebung der auf dasselbe gerichteten Strahlung.
Fig. 111.
Die helle Zone hat betrachtlich an Grofie zugenommen; sie ist in diesem Praparat gekriimmt, mit der konvexen
Seite nach unten.
Fig. 112 zeigt innerhalb der hellen Zone eine auf die beiden,
leicht angeschwollenen Centriolen gerichtete Polstrahlung, und
Fig. 113 auch zwischen denselben eine, zwar nur schwach
Fig.

hervortretende, Zentralspindel.

Fig.

114

— 116.

AeuCere

(a)

und und innere

(6)

Centro-

somen der zweiten Reifungsteilung.
Fig.

114 aus der Prophase

(vgl. Fig.

76).

Fig. 115 aus der Metaphase (vgl. Fig. 77).
Fig. 116 aus der Anaphase (vgl Fig. 78
79).
Fig. 117. Aus der Prophase der ersten Reifungsteilung
Thysanozoon brocki. (Nach Van der Stbicht, Arch, de Biol., T,

—

XVI,

Fig. 16'.)

icorticale

—

PI.

bei

XV^

a corpuscule central, a' zone medullaire, a" zone
(Van der Stricht).
Fig. 118
120. Centrosomen der ersten Furchungst^jlung.
Fig. 118— 119 aus der Prophase (vgl. Fig. 96—98).
,Fig. 120 aus der Metaphase (vgl. Fig. 99).

h
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Tafel

XXII (Chromosome n).

121a — c. Kontraktion des Chromatinnetzes und Bildung
Chromosomen bei der Auflosung des Wachstumskernes (vgl.
57 59). Der Ring, Fig. 121a, ist etwas auCer Stellung ge-

Fig.

der
Fig.

—

um

besser sichtbar zu warden.
122
Fig.
125.
Verschiedene Formen des groCten Chromosoma
wahreiid der Prophase der ersten Reifungsteilung (vgl. Fig. 60).
(Das Chromosoma /*, Fig. 122, und c, Fig. 124 reprasentiert nicht
das grofite Chromosoma seiner Zelle, sondern nur eines der vier
bracht,

—

grofien.)

Fig. 126.
Samtliche Chromosomen einer Prophase der ersten
Reifungsteilung (vgl. Fig. 60). Die 4 groCen Chromosomen sind mit
den Ziffern 1 4 bezeichnet, die 4 kleinen mit 14—17.
Fig. 127
128.
Samtliche Chromosomen aus der Metaphase
zweier Zellen (vgl. Fig. 61).
Sie sind zum Teil in vertikaler
Richtung verschoben, damit sie sich nicht so viel decken soUten.
Die Ziffern 1 17 beziehen sich wie in Fig. 126 auf die GroCe der

—

—

—

Chromosomen.
Beide Tochterplatten einer Anaphase (vgl. Fig. 62).
bezeichnet, in der
sind wie
in Fig. 126
17'.
oberen Tochterplatte 1 17, in der unteren T
Das Chromosoma 3 der unteren Tochterplatte ist erst im Nachbarschnitt
Fig. 129.

Die

Chromosomen

zu finden.

—

—

—

Chromosomen

aus der Anaphase der ersten
Reifungsteilung (vergl. Fig. 62). Alle Chromosomen
die Tetraden (a, b), die fadenformigen (c), die an der mit * bezeichneten
Stelle ihren letzten Beriihrungspunkt haben, die eingeschniirten
Chromosomen (d e), und die polygonalen Chromosomen (f)
werden ihrer Flache nach geteilt.
Fig. 131
135.
Chromosomen aus deni Ruhestadium der ersten
und zweiten Reifungsteilung (vgl. Fig. 67, 69). Fig. 131 132 aus
dem Ei (Oocyte II). Fig. 133—135 aus der Polocyte I.
a
d Ruheformen der einb Ruheformen der Tetraden, c
geschniirten Chromosomen, e
f polygonale Chromosomen, g
nahezu ausgestreckte fadenformige Chromosomen.
Fig. 136.
Chromosomen aus der Prophase der zweiten ReifungsFig.

130 a

f.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

teilung (vgl. Fig. 74—75).
Fig. 137. Chromosomen aus der Metaphase der zweiten Reifungsteilung (vgl. Fig. 77).
Fig. 138
139.
Anaphase der zweiten Reifungsteilung (vgl.
Fig. 78
In Fig. 139 sind nur einzelne Chromosomen aus
79).
der einen Tochterplatte abgebildet.
Fig. 140
141.
Telophase der zweiten Reifungsteilung (vgl.

—

—
—

Fig. 80, 82).
Fig. 142.

Telophase der zweiten Reifungsteilung (vgl. Fig. 86).
a Chromosomen der Polocyte II. b Die im Ei gebliebene Tochter-

platte.

Fig. 143. Ringformige

Anordnuug der Chromosomen

<

vgl. Fig. 84).
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Vollige Kontraktion der Chromatinsubstanz
beFig. 144.
Kernvakuole
Bildung
einer
Fig.
88
(vgl.
ginnende
P//,
87,
90,
to
91 PII).
Verschiedene Stadien der Entwickelung der
c.
Fig. 145 a
88
Die Doppelheit der Chromosomen ist
Vorkerne (vgl. Fig.
91).
auffallend. Die Entstehung von Nukleolen (iV, n) wird in den Kernen,
Fig. b
o, illustriert.
Aequatorialplatte aus der ersten Furchungsteilung
Fig. 146.
;

—

—

—

(vgl.

Fig. 99).
Fig. 147

— 150.

Furchungsteilung.

chromosomen

Chromosomen aus der Anaphase der

In Fig. 148

— 149

ist

ersten
eine Doppelheit der Tochter-

(Nach HERMANN-Fixation.)
Begrenzung
Telophase einer Bindegewebszelle.
der Bindegewebsfaser.
Chromosomen aus den Spermatocyten I.
Fig. 152 a
b.
sichtbar.

BF

Fig. 151.

—

Entwickelung der mannlichen Keimzellen.
Tafel XXIII.
Die Abbildungen Fig. 153—177 und 200—201 sind nach
HERMANN-Material ausgefiihrt, Fig. 178 197 nach Zenker-, Fig.
198—199 nach Flemming - Material. Vergr. Fig. 153—177 ca.
2500 1 Fig. 178—201 ca. 3500 1.
Stadien aus einer Teilung der Spermatogonien.
Fig. 153
156.
17 0. Spermatocyten I. Ordnung.
Fig. 157
Fig. 157
159.
Praesynapsis.
161.
Fig. 160
Paarweise Konjugation der Chromatinfaden.

—

:

;

:

—

—
—
—
162 — 163.

Synapsis.
Fig.
Die Doppelfadchen nehmen an Chromatinzu.
gehalt betrachtlich
Postsynapsis.
Fig. 164.
Die Chromosomenbildung beginnt.
Fig. 165
166.
Prophase der ersten Reifungsteilung. Durch
eine Zentralspindel verbunden, weichen die Centrosomen auseinander.
Fig. 167.
Metaphase der ersten Reifungsteilung, von der Seite

—

gesehen.
Fig,

168

— 169.

Anaphase der ersten Reifungsteilung.

Chro-

matindiminution.
Fig. 170.
seitlich heraus.

Telophase.

Die jungen Kerne treten aus der Spindel

—

Fig. 171
176. Spermatocyten II. Ordnung.
Die
171
172.
Fig.
Prophase der zweiten Reifungsteilung.
Chromosomen bewahren innerhalb der Kernvakuolen ihre Selbstandigkeit; die Centrosomen weichen mit Verlangerung der Zentral-

—

spindel auseinander.
Fig. 173.
Metaphase,
Fig.

174—175 Anaphase,

Fig. 176 Telophase der zweiten Reifungsteilung.

Kristine Bonnevie, Untersuchungen
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Fig. 177.

von

Junge Spermatide. Ein kurzer Schwanzfaden wachst

der Beruhrungsstelle

membran

aus.

tiber Keimzellen.

des

distalen

Centrosoma mit der Zell'

—

178 201. Umbildung der Spermatiden in
Spermien. Fiir samtliche Figuren gelten folgende Bezeichnungen
a Achsenfaden, C Centrosomen, Cp Cytoplasma, H Hals, K Kopf,
Mitochondrien. P Perforatorium, B.k Eingkornchen, S SchwanzFig.

:

M

faden,

U.m Umhullungsmembran.

Metaphase der zweiten Reifungsteilung. Mitochondrien von derselben Form und GroCe wie in lebenden Zellen.
182.
Junge Spermatiden. Die Chromosomen werden
Fig. 179
zu einer zahfliissigen Masse aufgelost. Vom distalen Centrosoma
wachst ein Schwanzfaden hervor. Das proximale wird zuerst in
Von der niichsten Umgebung
2, dann in 4 Ringkornchen geteilt.
der Centrosomen wird das Perforatorium (P) herausdifferenziert.
Fig. 183.
Junge Spermatide, von unten gesehen. Achsenfaden
und Ringkornchen treten deutlich hervor.
188 zeigen die allmahliche Verkleinerung des SpermaFig. 184
tidenkernes durch Abgabe von Kernsaft, die Wanderung des Perforatoriums zum vorderen Pol, das Hineinwachsen des Achsenfadens
in den Kern und die Bildung eines cj'toplasmatischen Fadensystems
Die Mitochondrien, die immer mehr feinkornig werden,
{U.m).
liegen in verschiedener Anordnung immer nur auCerhalb dieses
Fadensystems.
193.
Weitere Verkleinerung des Kerns durch KonFig. 189
Der Achsenfaden wird stark vertraktion der Chromatinsubstanz.
langert und das Cytoplasma zipfelformig ausgezogen.
AuGerhalb der Umhullungsmembran kommen
Fig. 194
196.
die zu einem
feine Kornchen (Mitochondrien Vj zum Vorschein
Spiralfaden um dieselbe herum eingeordnet werden.
Der vordere Teil eines durch die Fixation stark
Fig. 1 97 a.
kontrahierten Spenniums." Ein diinner Cytoplasmastrang (Cp) verbindet Perforatorium und Mittelstiick.
Schrager Schnitt durch den hintoren Teil einer
Fig. 197 b.
Spermatide auf dem Stadium der Fig. 194. Man sieht die Umhullungsmembran als eine vierseitige Pyramide den Achsenfaden
umgeben.
Fig. 198.
Nahezu reifes Spermium mit aufgetriebenem Hals,
im Begriff, aus der Cytoplasmamasse auszuwandern.
Reifes Spermium nach Fixation mit FLKMMtNOscber
Fig. 199.
Fig. 178.

—

—

—

—

,

Fliissigkeit.

200

— 201.

Spermien nach HERMANN-Fixation.
In
In Fig. 201 a wird eben die Cytoplasmakugel abgeworfen.
Fig. 201 b sieht man eine lichtbrechende Vakuole im Spermakopf.
Fig.

Nahezu

reife

am

Beobachtungen

lebenden Selachierauge.
Von

Dr. V. Franz.
Mit 10 Figuren im Text.

Inhalt:

1)

'

Zur Physiologie der intraocularen Muskulatur (Linsenmuskel und
Irismuskulatur).

Ueber das Tapetum lucidum.
3) Ein Processus falciformis bei deu Vorfahren der Selachier.
4) Ueber die Hornhaut.
5) Ueber die Dimensiouen des Augeninnern.
Zusammenfassung.

2)

Bergen (Norwegen) ermoglichte es mir, in der dortigen Biologisclien Station einige BeobDie
achtungen und Experimente am Selachierauge anzustellen.
Ergebnisse, die ich im folgenden mitteilen will, sollen eine ErEin funfwochentlicher Aufenthalt in

ganzung und Erweiterung zu meinen kiirzlich veroffentlichten, an
konserviertem Material vorgenomraenen Studien bilden.
Das Versuchsmaterial bestand nur aus wenigen Arten, diese
aber konnten, nachdem einmal ihre Aufenthaltsorte durch den
erfahreneu Fischer der Station ausgekundschaftet waren,

in

ge-

nugender Menge beschafft werden. Im Herlofjord wurde in Tiefen
bis etwa 200 m mit Erfolg nach Acanthias acanthias gefischt,
wahrend man aus 400—500 m Tiefe Spinax spinax und Chimaera
monstrosa

erhielt.

Zeit nicht zu beschaffen.

Jahren

sehr haufig

batis,

Ich

erhielt

das auf

dem

der kurzen

Leider waren die Rochen, die

in friihereu

erbeutet wurden,

scheinlich leben sie in
Ziehen.

in

Weitere Arten von Haien waren
jetzt

Schwarmen, die bald

nur ein

einziges

sehr selten.
hierhin,

Wahr-

bald dorthin

totes -Exemplar

von

Raja

beriihmten Bergenser Fischmarkt feilgehalten

Beobachtungen und Experimente machte
ich an Acanthias, denn Chimaera und Spinax gelangen, wie alle
Tiefseetiere , nur tot oder in absterbendem Zustande in die
wurde.

Die

meisten

430

V.

Acanthias

Station.

und

aber

Franz
sich

lafit

leicht

im Aquarium

halten

wegen seiner stark ausgebildeten Irismuskulatur besonders
geeignet zu den Versuchen, die ich im folgenden zuerst raitist

teilen will.

Zuvor will ich jedoch nicht unterlassen, alien den Herren
meinen Dank auszusprechen, die mir mit groCer Bereitwilligkeit
kostbare Apparate sowie Literatur zur Verfiiguug stellteu und
meine Arbeit dadurch wesentlich forderten: verschiedenen Aerzten
in Bergen, ganz besonders aber dem Direktor der Techniscben
Schule, Herrn Andor Hoel, dem Vorsteher der hydrographiscbeu
Abteilung der Fiskery Styrelsen, Herrn B. Helland - Hansen,
und endlich dem Direktor der Station, Herrn O. Nordgaard, der
iiberall, wo ich der Hilfe anderer bedurfte, mit Erfolg den freundlichen Vermittler spielte und auch sonst mich nach Kraften
unterstiitzt hat.

Zur Physiologic der iutraocularen Musknlatiir

1.

(Irismuskulatur und Liusenmuskel).

Nachdem
es

nahe,

an

ich einen

Linsenmuskel im Hai-Auge entdeckt, lag

der Richtigkeit

daC

Ansicht,

der

die

Haie

nicht

accomniodieren konnen, zu zweifelu.
Studie

Beer, der in seiner schouen
der Fische an Selachieru nur

uber die Accommodation

negative Resultate
mitgeteilt,

dafi er

noch nicht

fiir

verzeichnet,

das Fehlen

mir schon

hatte

der Accommodation

definitiv erwiesen halte.

vor, die

bei

brieflich

Selacbiern

Ich glaubte demnach, dali

die Versuchsbediugungen noch nicht geniigend

nahm mir

friiher

variiert seien,

und

Frage endgiiltig zu entscheiden.

Beobachtungen und Experimente.
Beobachtuug des Tieres im Aquarium.
Beer

Vermutung,
schlecht sehen, kann ich
geiiuCerte

bestiitigen.

Frisch

in

eine sehr enge Pupille,
Allmiihlich

die

daC die

bei Acanthias

Station

deren

Hide

Form

Mydriasis (Fig.

2).

Durch

mit

gebrachte
in

Fig.

aber weicht diese Tagesmiosis

Einflusse der verhiiltnismiiliig

im

Die

von

Aquarium sehr
Sicherheit vollig

haben meist
wiedergegeben ist.

Tiere
1

unter

dem

stJindigeu

starken Belichtung einer dauernden

ein-

bis

zweitiigige

Dunkeladaptation

kann diese wieder aufgehoben werdeu. die Tiere zeigen alsdanu

Beobachtuugen am lebenden Selachierauge.
im

Dunkeln

eine

weit

Fallen den Linsenrand

geoifuete

sehen

Pupille,

bei

laCt,

die

wenigen

in

erneuter Belichtung aber

alsbald wieder Pupillenverengerung ein.

tritt

sogar

431

enge Pupillen

Selir

fand ich auch haufig (jedoch keineswegs immer)

an Tieren, die

dem Absterbeu nahe wareu. Ich kam nun leider
festzustellen
wie es mit dem Sehvermogen der
,

nicht

dazu,

Tiere

unter

im Dunkeln oder bei Tagesmiosis
DaC jedoch die Haie in den gewohnlichen Aquarien, wo

norraalen
steht.

Verhaltnissen,

also

die Tagesmiosis infolge der standigen Belichtung eiuer dauernden

Mydriasis \veicht, ungemein schlecht

sehen,

steht

ganz

lest.

Sie

schwimmen viel umher, lassen sich kaum durch die Anuaherung
des Menschen scheuchen oder schrecken, sind sehr leicht mit der
Hand zu greifen, stoCen auch iiberall an den Glasscheiben und
Fig. 1. Iris mit
Pupille von Acanthias
nat. Gr.
Fig. 2. Iris mit
Pnpille von Acanthias
nat. Gr.
Fig.

verengter
acanthias,
dilatierter

acanthias,

Fig. 2.

1.

Felsen an, als ob sie blind waren.

In spatestens 8 Tagen haben

Selbst ihre
Haie die „Nase" blutig gestoCen.
Augen leiden leicht und werden offenbar durch StoCe an harten
Oder spitzen Gegenstanden haufig verletzt und blutig. Erst nach
sich

daher

alle

etwa 14 Tagen finden sich die Haie im Bassin ebenso zurecht, wie
Wie wenig der
ein blind gewordener Vogel im altgewohnten Kafig.
Hai selbst das Auge zu hiiten vermag, lehrt die Beobachtung, dafi

Auge oder beide im Aquarium durch
andere Tiere ausgefressen wurden. Der Hai liegt haufig still am
Boden, das Auge leuchtet bei Haien stark, sieht aber jedenfalls
Bei Tiefseeschlecht, und so wird es anderen Tieren zur Beute.
teleostiern, dereu Auge gleichfalls leuchtet, fanden wir auch mitunter, daB die Augen ausgefressen waren, wenn namlich der Fisch
am Meeresgrunde sich an einer Angel gefangen hatte und dadurch
mitunter

einem Hai

ein

schutzlos geworden war.

Im ubrigen aber

stehen die Haie nach

den mitgeteilten Beobachtungen im scharfen Gegensatz zu

alien

noiden.

im Berliner Aquarium konstatierte, GaBedenkt man noch, dafi Acanthias zu den „Taghaien"

gehort,

der

Teleostiern und, wie ich

z.

B.

nach

Brehms

Tierleben

die

Oberflache

Meeres keineswegs meidet und, wie der Bau des Auges

des
lehrt

V.
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einen gewissen Grad von Beleuchtung noch viel eher vertragt als
z.

und

B. Scyllium

viele

andere Haie,

so

besteht

kein

Zweifel

mehr, daC die Haie im Aquarium aufierordentlich schlecht sehen.

Ophthalmoskopie.

Die demzufolge schon naher gefiihrte

Vermutung, daC der Hai nicht accommodieren konne, vvurde durch
ophthalmoskopische Beobachtungen nicht widerlegt. Zwar lieBen

Veranderungen

nachweisen.
Diese stehen jedoch in keiner direkten Beziehung zum Sehakte,
sondern nur in indirekter, insofern sie von dem jeweiligen Koutraktionszustande der Iris abhangen.

sich

der Einstellung

wurde gewonnen, indem die wechselnden Pupillenweiten an einem und deinselben Auge mit der jeweiligen
Dies Resultat

Entfernung des Einstellungspunktes zusammengestellt wurden. Die
Pupille wurde ausgemessen, indem ihre groCte Hohe und ihre
grofite Breite ermittelt

ziemlich genaues Mafi

wurde, das Produkt beider Zahleu gibt ein
fiir

die Fliicheugrolie der

etwa

stets

ellip-

Formel
2 7t a h fiir den Flacheninbalt einer Ellipse mit den
Acbsenlangen a und &. Der Einstelluugspunkt des Auges wurde
stets durch die Schattenprobe (Skiaskopie, Fick) bestimmt.
Dies ist nicht nur die bequemste, sondern fiir meine Zwecke die
tiscben

(oder

F=

einzig

'

kreisformigen)

der

entsprecbend

Pupille,

'

mogliche Method e zur Refraktionsbestimmung.

bestimmte die Refraktion jedes Auges

fiir

Denn

ich

das Netzhautzentrum,

da dieses nach meiuen friiheren Darlegungen iiber die Retina in
der zum Empfange scharfer Bilder uorraalerweise am besten geIm Netzhautzentrum aber,
eigneten Region der Netzhaut Uegt.
und ebeuso in den fiir einige spiiter mitzuteilende Messungen in
Betracht kommenden dorsalen, ventralen, nasalen und temporalen
Netzhautregionen finden sich keine ophthalmoskopisch erkennbaren

Daher ist die Bestimmung der Refraktion
im aufrechten oder im umgekehrten Bilde nicht moglich, und die

Details der Netzhaut.

Schattenprobe

ist

man

die einzig auwendbare.

Sie besteht bekanutlich

Drehungen des Augeuspiegels die Beweguug des Beleuchtungsfeldes im Fundus des vom Spiegel beWandert das Beleuchtungsfeld
leuchteten Auges kontrolliert.

darin, dafi

gleichsinnig

mit der Spiegeldrehuug,

des Beobachters

Auges,

bei

bei leichten

vor dem

so

befindet

sich

Einstellungspunkte des

ungleichsinniger VVanderung

der deutlicheu Schweite des Tieres

Wanderung des Beleuchtungsfeldes

ist

h

das Auge

beobachteten

inter demselben.

fiir

In

den Beobachter die

undeutlich.

Natiirlich

ist

es

Beobachtungen am lebenden Selachierauge.
sehr miClich,

prazis

man,

gelangt

taten

Wanderung des

gerade den Ort der undeutlichen

Beleuchtungst'eldes

zii

wenu
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bestimmen, und zu sicheren Resul-

man nach Schweiggers

Vorschrift

daC eine Bewegung in
gleichsinuiger Richtung erkennbar wird, und dann sich wieder so
(S,

445)

zunachst so weit nahert,

„sich

Bewegung des Beleuchtungsfeldes
anfangt, wahrnehmbar zu werden".
Das Mittel aus den beiden so
weit entfernt, bis die umgekehrte

erlangten Grenzwerten kann als die Fernpunktsdistanz

angesehen

Einmalige Bestimmung dieses Wertes geniigt meist vollig,
den Fernpunkt auf 3 4 cm genau zu bestimmen. Nur zur

werden.

um

—

Kontrolle

ist die

zweimalige Bestimmung jcder Messung empfehlens-

Bedingungen der Pupillenweite, der GroBe der
Lichtquelle und der Entfernung vom Tier kounen sogar eine Uebereinstimmung beider Grenzwerte bis auf 1 cm ermoglichen. Dieser
Grad der Genauigkeit ist aber wohl haufig etwas illusorisch, denn
die Abmessung der Entfernung des beobachtenden Auges vom Auge
des im Wasser, in einem kleinen Kasten aquarium befindlichen
Gunstige

wert.

Tieres ist doch nicht so genau, auch lassen sich Fehler, die durch
die

hiiufigen

schwachen Augendrehungen

vermeiden.

nicht
bietet

die

des

Tieres

entstehen,

Innerhalb der Grenzen der Genauigkeit

Schattenprobe

zur Untersuchung

der

Haie

alle

aber

nur

Der Fisch liiBt sich bei einiger Geduld
an diejenige Stelle des Aquariums hinlegen, wo man ihn am bequemsten untersuchen kann, und halt hier im allgemeinen gut
Er fordert damit den Beobachter geradezu auf, die Refrakstill.
wiinschenswerten Vorziige.

tion

in

licher

Wasser

und

fiir

zu bestimmen, die

uns interessanter

ist

uatiirlich

als

die

fiir

ihn

wesent-

Refraktion in Luft,

und diese Bestimmung lieC sich in alien mir vorgekoramenen
Fallen ohne Anwendung von Brilleuglasern ausfiihren. Die Schattenprobe ist auCerdem bekanntlich vollig unabhangig von der eigenen
Accommodation des Beobachters. Endlich erfordert sie bei den
Selachiern keine Korrektion der erhaltenen Werte.

Die durch Bestimmung im aufrechten oder umgekehrten Bilde
ermittelte Fernpunktsdistanz bedarf namlich bei vielen Fischen

noch einer Korrektion, denn ohne eine solche ist meist nicht die
Refraktion fiir die lichtperzipierende Stabchen- und Zapfenschicht,
soudern fiir eine ophthalmoskopisch gut erk^nnbare, mehr oder
weniger

vor der

grundes bestimmt.

Zapfenmosaik liegende

Stelle

des Augenhinter-

Eine genaue Korrektion dieser Art laCt sich

nun gut anbringen, wenn man die Refraktion fiir eine scharf lokalisierte Stelle des Auges (ein Gefafi, den Processus falciformis,

;

:
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bestimmt

Ganz wertlos

hat.

sind aber

derartige Korrektioneu, weuii sie nach skiaskopischer Refraktions-

bestimmuDg angegeben

haut des Tieres sendet das

Es dringt

Denn welches Niveau der Netzunser Auge gelangeude Licht aus?
uud wird dann von alien Schichteu

vverden.
in

Netzhaut ein
derselben reflektiert, da es sicher auch bis
die Stabchen und Zapfen gelangt.
Der
in die

Schwierigkeit sind wir jedoch bei

in die hinterste Schicht,

dadurch

Selachiern

entsteheudeu

vollig iiberhoben

denn bei ihnen wird sicher der grofite Teil des Lichtes von dem
stark glanzendeu Tapetum lucid um reflektiert
dieses aber
,

liegt

der lichtperzipierendeu Netzhautscbicht so nahe,

dalJ

von der

Korrektion ohue Bedenken abgesehen werden kann.

Nun zu den

Ergebnissen der Refraktionsbestinunungen.

Myopie

In alien Fallen wurde

gefuuden, der Fernpunkt des

—

Auges lag stets ziemhch nahe, namlich in 26 57 cm Abstand
vom Auge, was einer Myopie von 3,9 1,8 Dioptrieen entspricht.
Dies Ergebnis stimnit mit den von Fruheren bei anderen
Fischen gewonnenen Resultaten uberein, denn man hat friiher die
Fische gleichfalls kurzsichtig gefunden.
So Plateau mit seinen
allerdings unzureichenden, durch Hirschberg und Beer kritisierteu
Methodeu, fenier Hirschberg, Steinach und Beer.
Vom „teleologischen" Standpunkte aus erschcint, worauf
Hirschberg hinweist, eine miiCige Kurzsichtigkeit der Fische nicht
uuzwcckmaCig, denn auch das klarste Wasser ist auf groCere

—

Strecken

uudurchsichtig.

Tatsiichlich

hat

Beer

in

seinen

ver-

gleichenden Untersuchungen iiber die Accommodation in der Tierreihe die Wassertiere durchgehends kurzsichtig gefunden.

wurde von mir

Nienials

bei

Selachiern

eine

iinderung der Einstellung des Auges festgestellt.

dessen

bei

Teleostiern

von

Beer

worin ich ihm beipliichten kann.

spontane VerSolche

sind in-

wiederholt beobachtet

worden,

Hiernach zu urteilen, fehlt die

Accommodation bei Selachiern.
Dagegen tritt sofort eine Einstellungsandcrung

wenn man
das Zimmer durch Herablassen der Rouleaux verdunkelt und dadurch eine Pupillenerweiterung bewirkt.
Wird das Zimmer wieder
und die Einerhellt,
so wird auch die Pupillenerweiterung
stellungsandcrung riickgangig gemacht.

der Refraktionszustand

des Auges von

ein,

Hierdurch zeigt

sich,

daC

dem Kontraktiouszustunde

der Iris abhiingt.
Z. B. das

Auge eines 60 cm langen Acauthias lieferte
Tagen die folgeuden Werte fiir die Pupillenweite

linke

mir in einigen
und die jedesmal zugehorige Fernpuuktdistanz

Beobachtungen am lebenden Selachierauge.
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Das rechte Auge desselben

Tieres, zu den gleichen Zeiten wie

das linke gemessen, lieferte eine ganz andere Reihe von Werten,
wie die folgende Tabelle und Kurve (Fig. 5) beweisen.

GroCte Breite

Beobachtuugen am lebendeu Selachierauge.
die

Richtigkeit

der aDfanglich gewiC paradox
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erscheinenden

Tatsacheu.

Die groCen individuellen Variationen, die sogar zwiscben den
beiden Augen eines und desselben Tieres vorkommen, lehren, dafi

bedeutungslos

der gauze Vorgang

fur den Hai

ist.

wahren Accommodation kann man bei den beschriebenen Erscheinungen keinesfalls sprechen. Pupillenveranderung wahreud der Accommodation ist zwar auch beim Menschen
altbekannt (Helmholtz), dabei aber handelt es sich stets um
eine mit der Accommodation fiir die Nahe gleichzeitige Verengerung der Pupille, wahrend sich fiir die Haie absolut keine

Von

einer

Kegel daruber aufstellen

laCt.

dem EinfluB der Irisbewegung
sich auch noch am enukleierten Auge konstatieren, dessen
noch auf Licht reagiert, wahrend die unter dem EinfluB des
Die Einstellungsanderuug unter

laBt
Iris

Nerveusystems

Accommodation

stehende

der

Teleostier

durch

Enukleation des Auges sicher aufgehoben wird (Beer).

An

einem im diffusen Tageslicht befindlichen enukleierten Hai-

auge mal] die Pupille 3,2 4,8 mm (dieses Symbol soil hier und im
folgenden bedeuteu
3,2 mm Breite und 4,8 mm Hohe), der Fernpunkt lag in 33,5 mm. Im Dunkeln dehnte sich die Pupille bis
auf 6,0; 6,5 mm aus, der Fernpunkt des Auges riickte in 46 cm
Feme. Allmahlich kontrahierte sich die Iris bei Belichtung wieder.
Bei 5,4: 6,0 mm Pupillenweite wurde die Fernpunktsdistanz zu
41 cm gefunden. Bei 3,2 4,8 mm Pupillenweite betrug die Fernpunktsdistanz nur noch 33 cm, was mit dem zuerst gefundenen
Werte im guten Einklange steht.
;

:

;

Wie kommt

Veranderuug der Einstellung zu stande?
Sicher nicht durch Veranderung der Linsenkriimmung, wie
man auf Grund theoretischer Erwagungen sowie der Analogic mit
Teleostiern mit grofiter Bestimmtheit erschlieUen kann (cf. meine

nun

die

fruheren Darlegungen).

Vielmehr geschieht die Veranderung der Einstellung wie bei
Teleostiern durch

Ortsveranderung der Linse.

namUch sehr leicht durch
Denn bei grofierer Ferndirekte Beobachtung zu konstatieren.
punktsdistanz betragt die Entfernung des vorderen Linsenpols vom
Die Ortsveranderung der Linse

Hornhautscheitel bis etwa 2

mm

bei geringerer Fernpunktsdistanz,

ist

und

wo

ist

in

damit

viel

groCer als

extremen Fallen nur ein

—

auCerordentlich geringer Abstand von etwa Vs
Vi ^^^ zwischen
Linse und Hornhaut beobachtet wurde. Leider verbieten die bei
Bd. XLI. N. F.

XXXIV.

29

V.
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und Loslosungen der Conjunctiva corneae) meistens diese Beobachtung ^).
Welche Faktoren nun die Linse zwingen, bald vorwarts, bald
Nur
rtickwiirts zu wandern, ist im einzelnen schwer zu sagen.
so viel gilt allgemein Bei Verengerung der Pupille kaun die Iris
Bei Vereine weit vorgeschobene Linse nach hinten driicken.
engerung der Pupille kann jedoch die Linse auch gerade nach
vorn gezogen werden, denn nahe am ventralen Pupillarrand entspringt von der Iris der Linsenmuskel, und dieser inseriert an der
Linse, die Iris zieht daher bei der Kontraktion die Linse nach
vorn-oben. In jedem Auge mag teils diese, teils jene Wirkung
Kontraktions- und Expansionszustande des Linseniiberwiegen,

Haien

sehr

Hornhauttriibungen

haufigen

(Triibungen

:

Die Beobachtung erfolgt, indem
von oben her den im Wasser be-

1)

man

Kopf des Tieres betrachtet,
Beer (p. 571) beschreibt. In

iindlichen

wie es
Luft wirkt die Hornhaut

(c in Fig.

6)

Sammellinse, sie vergroCert infolge
der bei 1 erfolgenden Brechung die Iris i,
und diese scheint dadurch, von oben (o)
gesehen, die ganze vordere Augenkammer
bis «! auszufiillen. Die Linse I aber ist
nur sehr
nicht oder giinstigstenfalls
wenig zu sehen, da die von ihr ausgehenden Lichtstrahlen bei 2 und 3 kaum
mehr stark genug gebrochen werden, um
in das Auge des Beobachters zu gelangen.
Unter Wasser erfolgt keine
nennenswerte Brechung an der Hornhaut, der ganze Effekt ist daher aufgehoben, und die Hornhaut springt wie
eine gewolbte Blase vor, Vorderkammer,
Iris und Linse sind in ihrer Ausdehnung
und Lage genau zu erkennen. Die Hornhaut sclieint dabei starker gewolbt als
bei dem in Luft betrachteten Auge. Dies
ist jedoch nur scheinbar, denn objektive
Messung der Hornhautkriimmung (am

als

einfachsten,

Papiers

indem man

Stiicke steifen

kreisbogenformigen Ausvon bekannten Kriimmungs-

mit

schnitten
radien an die Hornhaut anlegt und so
die am besten passende Kriimmungsstarke auf 1
genau bestimmt) ergibt

mm

in beiden Fallen denselben

Wert.

Fig.

6.

;
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muskels mogen die Komplikation noch eihohen. So konnte man
fiir jede der oben gezeichneten 3 Kurven eine ErklaruDg finden.
Eine RegelmaCigkeit der Beziehungen zwischen Pupillenweite
und FernpunktsdistaDz lafit sich also wohl fiir jedes Auge, nicht
aber

fiir

die Species nachweisen.

Nur

so viel gilt wahrscheinlich

ganz allgemein, daC bei stark erweiterter Pupille, wenn womoglich
der Linsenrand sichtbar ist, die Linse sehr weit nach vorn riickt

denn dies wurde wiederholt beobachtet. Wahrscheinlich beriihrt
sie daher in dem etwas verdunkelten Tageslicht, in welchem der

Hal

lebt,

friiher

den Hornhautscheitel.

(meine friihere Arbeit,

p.

Es wird dadurch

eine

von mir

758) ausgesprochene Vermutung

bestatigt.

Es ware nun noch denkbar, daB eine regelrechte Accommodation in diesem letztgenannten Falle, wenn namlich die Linse
sehr weit gegen den Hornhautrand geriickt ist, moglich wird.
DaB aber dem Hai iiberhaupt die Fahigkeit der Accommodation fehlt, beweisen die

Versuche mit elektrischer Reizung.
diesen Versuchen wiederum aus von der Frage:
lachier die Fahigkeit der

Nachdem Beer

die

Ich ging bei

Besitzen die Se-

Accommodation?
Accommodation durch Ortsveranderung

der Linse nur bei Teleostiern hatte feststellen konnen, ich aber

den hierzu erforderlichen Linsenmuskel, die „Campanula Halleri",

den man bisher den Selachiern abzusprechen pflegte, auch im
Selachierauge gefunden hatte, lag es nahe, die von Beer angestellten Versuche am Selachierauge zu wiederholen.

Um

Kon troll versuche anzustellen, suchte ich zunachst bei
Teleostiern die Funde Beers nachzupriifen; mit bestem Erfolge.
Ich verwandte einen

etwa 40 cm Rollenlange

RuHMKORPFSchen Induktionsapparat von
i)

mit 4 mit

frischer

Fliissigkeit

voll-

primaren Stromkreise. Zur
Erzielung moglichst groBer Stromdichte wurden die von der sekundaren Spirale kommenden Drahte in dickwandige Gummigefiillten

Chromsaure-Elementen im

Kleinere Apparate, mit denen ich zuvor zu arbeiten verhatten entweder gar keine oder nur ziemlich schwache
Wirkung auf das untersuchte Auge, was jedenfalls in den viel en
Stromschleifen, die sich bei Reizung des Auges unter Seewasser
Auch Beer muBte starke
nicht vermeiden lassen, seinen Grund hat.
1)

suchte,

Strome anwenden.

29*
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Enden wurclen Elektrodenuadeln
befestigt und die Befestigungsstelle mit Wachs stromdicht umSo lieferte der Apparat FuDken von 4, im giinstigsten
schlossen.

schlauche eiugezogen.

Falle von 4V2
Jetzt

ihre

cm Lange.

werden die aus der WaclisumschlieCung moglichst kurz

hervorragenden
reste

eines

eines

unten

Nadelelektroden

vorsichtig

in

dann

enukleierten Teleostierauges und

mit

Kork

ausgelegten

kleinen

Conjunctiva-

die
in

den Boden

Glasschalchens

ge-

Auf diese Weise wird das Auge zugleicli in den StromDas Glasschalchen wird
kreis gebracht und in seiner Lage fixiert.
so weit mit Seewasser gefullt, daB das Auge voUig darin untertaucht denn nur unter Wasser laCt sich die Lage der Linse konstochen.

;

trollieren,

wie schon oben gezeigt wurde.

Wird nunmehr der Strom geschlossen und damit das Auge
gereizt, so liiCt sich deutlich der Etfekt der Linsenretraktion beob-

achten,

wenu man das Auge von der

Seite

betrachtet.

Der Ver-

such gelang bei alien untersuchten Arten der Teleostiergattungen
Cottus, Anarrhichas, Labrus und Pleuronectes ^). Blickt man direkt

Am

arbeitete der Accommodationsapparat bei
deshalb,
well ich von dieser Art das kleinste
nur
Cottus, aber wohl
Auge hatte, in welchem sich der Strom am wenigsten verzweigt.
Wenn Beer bei Blennius und beim Seepferdchen (Hippocampus),
den kleinsten Fischen mit den kleiusten Augen, dieselbe Beobachtung macht, so hat dies offenbar auch nur in der Kleinheit des
Objektes seinen Grund, und ein groBes Erstaunen hieriiber halte
ich fur ebenso unberechtigt, wie den daraus gezogenen SchluU, dafi
Blennius oder das Seepferdchen ganz besonders scharf sahen.
Andere Beobachtungen, insbesondere solche uber das Gebaren der
Bei
Tiere, mogen diesen Schlufi vielleicht eher rechtfertigen.
Gadus virens fand ich keine Accommodation, ohne ihr Fehlen behaupten zu wollen. Die Beobachtung steht allerdings in vollem
Eiuklange damit, daC Beer bei anderen Gadiden gleichfalls keine
Accommodation fand. Bei groGen Tieren der Species Gadus virens
und Gadus morrhua im Aquarium sah ich ferner stets den vorderen
Linsenpol die Hornhaut beriihren, was hochstens der Ruhelage der
Linse entsprecheu konnte. Gegen das Feblen der Accommodation
1)

prazisesten

—

bei diesen Tieren spricht aber die Lebhaftigkeit derselben. Nameiitlich Gadus virens ist ein auCerst agiler Fisch, der selten zur Ruhe

kommt, und bei solchen

pflegt

—

nach Beej^ die Accommodation

am

Die Reizbarkeit der enukleierten, im
zu erfolgen.
Seewasser belindlichen Augen dauerte nie sehr lange, in keinem
Falle konnte ich nach mehreren Stunden oder gar nach Tageu noch
eine elektrische Reizung erzielen, wie Beer will, auch wenn ich
den Muskel nicht durch haufige oder lange dauerude Reizung er-

raschesten

Beobachtungen am lebenden Selachierauge.
auf die

Iris

und

Pupille,

die

so

wird

eine
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Seitwartsbewegung

bemerkbar, die Beobachtung wird allerdings etwas
Bei gegestort durch die priiziser eintretende Iriskontraktion.
eigneter Lage des Auges laCt sich auch die Seitwartsbewegung
Linse

der

der Linse in Kombination mit der Riickwartsbewegung
In
st a

all
t

i

diesem

ge

Bei

kanu

nur Beers

ich

erkennen.

Beobachtungen

be-

n.

Selachiern dagegen

tiven Erfolge

wie

Beer

bedingungen variieren mochte.

,

arbeitete ich mit demselben n e g aso

sehr ich

auch die Versuchs-

Ich reizte das in der Orbita befind-

und das enukleierte Auge in und auBer dem Wasser, eroflfnet
und uneroffnet, und liefi den Strom in alien Richtungen durchIn keinera Falle konnte ich durch direkte Beobachtung
fliefien.
Oder durch Skiaskopie auch nur eine Spur von Accommodation
nachweisen. Ich machte diese Versuche an Tieren mit weiter und
an solchen mit enger Pupille, an lebhaften und an ruhigen Tieren,
Auch die unmittelbare
bei Tag und bei Nacht; alles vergeblich.
Beizung des freigelegten Linsenmuskels, vor oder nach Abtrennung
der Linse vom Muskel, bewirkte nichts.
liche

Man

konnte nun

noch

glaaben,

die

Kontraktion

kleinen Muskels sei der Beobachtung eutgangen.

eines

so

Aber diese Ver-

mutung wird durch eine andere Tatsache widerlegt. Die Iris ist
bei Teleostiern leichter und starker reizbar als der Linsenmuskel,
noch
bei Selachiern miifite man demnach eine noch starkere
,

leichter

die

Iris

nachweisbare Reizbarkeit der

mit

starker

Iris

erwarten,

da

bei ihnen

Muskulatur versehen und die Pupille der

groCten Exkursionen fahig

ist.

Aber auch die Iris der Sela-

chier reagierte bei keinera Versuche auf den elektrischeu Reiz, selbst dann nicht, wenn ich die Nadeln durch
die Sclera oder

Cornea hindurch

Diese Tatsache

mehr anzuzweifeln.
miidete.

Verschaffte

in

den Bulbus stach.

merkwiirdig genug, aber doch wohl nicht
Vom Linsenmuskel, der histologisch, wie ich

ist

man

sich durch Entfernung eines nasalen oder

—

naturlich unter Schonung des Accomtemporalen Bulbussegments
modationsapparates!
einen Einblick in den Bulbus, so trat das
Absterben nur noch friiher ein, die Beobachtung der LinsenretrakLeicht in die Augen
tion jedoch wurde nur wenig deutlicher.
fallend ist das starke Verblassen der prachtvoll blauen Farbe im
Integument von Labrus mixtus wahrend der Dauer der elektrischen
Reizung.

—

—
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fmher zeigte, der Irismuskulatur vollig
mehr unbedenklich dasselbe annehmen.

konnen wir nun-

gleicht,

Die intraokulare Muskulatur der Selachier liefi
sich also durch elektrische Strome nicht reizen.

Versuche mit Reizung durch Licht.
Arnold, Brown - Sequard, Steinach und

von

Die Versuche

anderen

haben
gezeigt, dafi die Iris von Teleostiern und Amphibien nicht nur
Bewegungen, die durch elektrische Reizung ausgelost werden,
ausfiihrt,

sondern

Nervensystem

getrennte

Belichtung hin

einander

denn

sich

Iris

kontrahiert.

trennen,

reagieren

Von

direkte Reizung durch

auf

Beide Fithigkeiten lassen sich von-

Atropin

elektrische Erregbarkeit (Beer),

zu

oder

vernichtet

schwacht

die

wahrend die Fahigkeit, auf Licht

ungeschwacht erhalten

,

vom

daC auCerdem auch die ausgeschnittene,

(Steestach ,

bleibt

Beer).

und Amphibieniris

diesen zwei Fahigkeiten der Fisch-

findet

sich bei den Saugetieren, soweit bekannt, nur die erste, die Fahigkeit,

auf elektrische Reize zu reagieren.

menschlichen

Pupille

steht

(Die Lichtreaktion

dem

unter

bekanntlich

EinfluB

der
des

Sympathicus [Dilatation] und Vagus [Kontraktion] und findet bei
enukleiertem Auge nicht mehr

statt.)

Selachiern dagegen konnte nur die Fahigkeit
der Iris, direkt auf die Belichtung zu antworten,
Bei den

gefunden werden.

Schon

das

spontane

Auge

des

unversehrten

Tieres

lieC

n

i

e

ma

1

s

Irisbewegungeu erkennen.

Wird jedoch das Auge

plotzlich

beleuchtet,

heller

so

allmiihlicher Iriskontraktion.
wortet es mit darauf fokender
'r>^

ant-

Ver-

dunkelung des Gesichtsfeldes hat wiederum Dilatation zur Folge.

Der Effekt
betrefl'ende

ist

urn so deutlicher zu konstatieren, je agiler das

Individuum im allgemeiueu

tuDgsunterschiede sind und

je

besser

ist,

das

je

groBer die Belich-

Tier

vorher

dunkel-

Dauernde Belichtung scheint einen ermiidendeu
EinfluB auf die Iris auszuiiben und bewirkt eine dauernde My-

adaptiert

ist.

driasis.

Enukleation des Auges hebt den Effekt nicht
Das

in

Seewasser aufbewahrte Auge reagiert uoch

auf Belichtung mehr als 24 Stunden lang

^).

Dann

auf.

ungeschwacht
erst

—

tritt

das

Versuche
1) Vgl. auch den p. 437 mitgeteilten Versuch.
mit der rezidierten Iris gelangen mir nicht, ebensoweuig hatte ich

am

Beobachtungen

Absterben

der

und zwar

ein,

Iris, d.
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das Aufhoren der Reaktion auf Licht

stets bei stark

verengter Pupille.

mm

Die Pupille eines dunkeladaptierten Auges mifit 6
Z. B.
Hohe. Das Auge wird enukleiert, wobei sicb.
Breite tiud 7
hierzu
erforderlichen
infolge der
Belichtung die Pupille etwas verengte.
Es wird nun in einem mit Seewasser gefiillten Sclialcben
auf einen Tisch an einem hellen Penster i) gestellt, jedoch dunkel
Nimmt man nach einer Weile die Eindeckung fort,
eingedeckt.
so bat sich die Pupille inzwiscben wieder auf das alte MaB ausgedehnt, sie verengt sicb aber jetzt unter der eintretenden Belicbtung zusebends, indem ringsum, namentlicb aber von den
Seiten und von oben ber die Iris sicb vorscbiebt, und in 3
Sekunden ist die Pupille nur nocb 3,0
breit und 5,5
bocb.
Eine weitere meCbare Pupillenverkleinerung tritt dann nicbt
:

mm

mm

mebr

mm

ein.

Die Pupillenverengerung, die sich hier
abspielte,

laBt sich

erheblich verlangsamen,

des Auges weniger stark

in einer halben

weun

Minute

die Belichtung

ist.

Dasselbe Auge, mit welcbem der vorige Versucb angestellt
wurde, wird alsbald wieder ins Dunkle gebracbt, wo die Pupille
sicb erweitert,
Dann wird die Eindeckung entfernt, wabrend die
Pupille 6
breit und 7
bocb ist, und das Auge wird
Nacb 30 Sekunden mifit die
a U i g e r Belichtung ausgesetzt.
Pupille nur nocb 4,5
Breite und 5,5
Hobe. Nacb einer
weiteren Minute wird die Breite zu 4,8 und die Hohe zu 5,0
gemessen. Nach 3 weiteren Minuten Breite 4,5 mm, Hohe 5,5 mm.
Nach 4 ^/g weiteren Minuten Breite 3,0 mm, Hohe 5,2 mm. Weitere
Pupillenverkleinerung findet nicbt statt.

mm

mm

m

mm

mm

mm

:

:

Also in beiden Fallen, bei starkerer sowie bei
Belichtung,

gelangte die Iris

—

schwacherer

innerhalb der Messungsfehler

—

zu demselben Grade der Verkleinerung, aber im ersten Falle
schon in einer halben Minute, im zweiten erst nach etwa 9 Minuten.
Dabei scheint die Hohenabnahme noch schneller vor sich
zu gehen als die Breitenabnahme.
Die Wiederholung beider Versuche in umgekehrter Reihenfolge zeigte, daC nicht etwa groBere Lange der nach der Enukleation verstrichenen Zeit die Ursache der Kontraktionsverzogerung

im zweiten
Erfolg,

Falle war.

wenn

ich das postaquatoriale Bulbussegment

entfernte.

In

beiden Fallen trat baldige ziemlich starke Pupillenverengerung ein,
und die Reizbarkeit der Iris durch Licht war aufgehoben.
1) Die Sonne schien jedoch nicht, was ja in Bergen tiberhaupt
verhaltnismaliig seiten der Fall ist.
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Bei noch schwacherer Belichtung,

namlich

im Halbdunkel^

geht der Prozefi noch langsamer von statten, und die Verkleine-

rung der Pupille ist weniger betrachtlich.
Die Dilatation der Pupille ira Dunkeln scheint langsamer von
statten zu gehen als die Kontraktion bei Belichtung.

man

Auge an einem Morgen, so laCt sich
meist an diesem und auch noch am folgenden Tage die Reaktion
Ob sie am zweiten Tage
der Iris auf Licht deutlich konstatieren.
langsamer erfolgt, wurde nicht ermittelt. Am Morgen des dritten
Tages findet man meist die Pupille, auch wenn sie vor Licht
Reaktion auf Licht ist
geschiitzt war, stark verengt.
nicht mehr bemerkbar. Die Verengerung nimmt mitunter
noch etwas zu; in jedem Falle aber ist am nachsten Morgen die
Bald
Pupille wieder groCer, und zugleich die Iris eingesunkeu.
Enukleiert

ein

sinkt auch die Cornea ein,

mehr, wiihrend das Auge

in

die Pupille

erweitert sich noch etwas

Maceration iibergeht.

Es ist noch zu bemerken, dafi eine langdauernde, einstiindige
Einwirkung des Wechselstroms vom Induktionsapparat auf das

Auge

die Reizbarkeit der Iris durch Licht nicht herabsetzt.

Versuchemitsauerstoffarnier Atmosphiire.

Die

Versuche mit sauerstoffarmer Atmosphiire, zu deren Beschreibung
ich nun mehr iibergehe, wurden erst in der letzten Woche meines
Bergenser Aufenthaltes begonnen. Die Ktirze der Zeit und die
nicht fiir physiologische Versuche bestinimte Eiurichtung des Laboratoriums brachten es mit sich, dafi alles an den Versuchen

manches unvollkommeu blieb.
WoUte ich noch zu Ergebnissen dieser Versuche kommen, so durfte
ich letztere nicht immer um einen Tag hinausschieben, wenn vielDa ich iiileicht irgend ein nebensiichliches Chemikal fehlte.

improvisiert

werden

den

muCte

und

einfachsten Mitteln

zu positiven Rcsultaten ge-

dessen

mit

langte,

so schcinen mir diese schou deshalb

die Versuchsbedingungen

in

zwar

niclit

mitteilenswert.

Dafi

vollkommener, aber doch

im Grunde einwandfreier Weise hergestellt wurden, durfte aus der
Harmonic zwischen meiuen Ergebnissen und den Befunden anderer
hervorgehen.

werden, wie die gegeniiber dem elektrischen
Strome sich so merkwurdig indifferent zeigende Irismuskulatur
sich in sauerstofffreier bezw. sauerstoffarmer Atmosphare verhiilt.

Es

sollte gepriift

Zu diesem Zwecke

erwies es sich nicht als

bloGe Iris der veriinderten Atmosphare

erforderlich,

auszusetzen,

die

man konnte

Beobachtungen am lebenden Selachierauge.
vielraehr die Iris des enukleierten intakteu

Augenhiillen

gestatteten

offenbar
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Auges beobachten.

Die

ungehindertes Diffundieren

ein

der Gase.

Die Versuche wurden

und mit Stickstoffatmosphare vorgenommen. Wasserstoff wurde durcli Einwirkung
von Schwefelsaure auf Zink gewonnen, das Gas sodann zur Reinigung nur langsam durch Wasser geleitet und uiiter einer rait Seewasser erfiillten Glasglocke aufgefaugen, unter der sich auch in
einem gerade hinreichend grofien und tiefen Glasschalchen das zu
untersuchende Auge befand.
Das Gas verdrangte sodann das
Seewasser aus der Glasglocke, am Bodeu jedoch blieb das Glasschalchen mit dem in Seewasser befindlichen Auge zuruck, umgeben von der Wasserstoffatmospilre. Absolute Reinheit der letzteren kann dabei keineswegs garantiert werden; daB aber die
Sauerstoff'spannung stark herabgesetzt war, erkannte man, wenn
man nach 24 Stunden die Glasglocke abhob und das Gas entziindete.
Es verbrannte dann langsam mit ruhiger, fast unsichtbarer Flamme, die auf ziemlich reinen Wasserstoff hindeutet. Zur
Vorsicht wurden als Glasglocken meist moglichst hohe Cylinderglaser benutzt, die umgekehrt in eine Schale von nur sehr wenig
groCerem Durchraesser gestellt wurden. So wurde ein moglichst
groBes Wasserstoffvolumen mit moglichst wenig 0-haltigem Wasser
In diesem Falle wird allerdings die Ausin Beruhrung gebracht.
mit

Wasserstoff-

messung der Pupille des untersuchten Auges unmoglich. Dieselbe
ist auch nicht unbedingt notig, denn auch ohne Messung ist eine
stark dilatierte, kreisrunde Pupille leicht und scharf von einer verengten,

elliptischen

Messungen

Pupille

ausfiihren, so

zu unterscheiden.

muC man

Will

man

jedoch

das Gas unter einer moglichst

flachen Glasschale auffangen, die es erlaubt, von auBen nahe genug

an das unter ihr befindliche Auge heranzukommen und die Pupille
zu messen. In diesem Falle schien es mir jedoch geboten, das

Gas nach einigen Stunden zu erneuern.

Der ganze Versuch wurde

auf einem Tisch an einem hellen Fenster angesetzt, der WasserstoffVaum mit

dem

darin befindlichen

Auge konnte nach Belieben

dunkel eingedeckt und wieder aufgedeckt werden.

Die Versuche mit Stickstoffatmosphare wurden ganz analog
angestellt.
Der Stickstoff wurde in sehr primitiver Weise aus der

atmospharischen Luft gewonnen, indem aus ainem unter Wasser
abgeschlossenen Luftvolumen der Sauerstoff durch Verbrennen von

Phosphor absorbiert und der zuriickbleibende Stickstoff'
wiederum nur durch Wasser gereinigt wurde. Der zum Versuch
rotem

:

V.
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war nach 20 Stunden wenigstens noch bis
zu dem Grade sauerstofffrei, daB eine Kerze in ihm unfehlbar
verwendete

Stickstoflf

verlosch.

Die wichtigsten Versuche verliefen folgendermaCen

Einem

frisch getoteten Tiere

wurden

Morgens beide Augen

eines

enukleiert, das eine unter flacher Giasschale in Wasserstoffatmospbare gebracht, das andere in gewobnlicher Luft belassen. Das
Tier war nicht dunkel adaptiert, beide Pupillen waren daher un-

bewegHch und mafieu 5,0 mm Breite und 6,0 mm Hohe. Sie wurden
ins Dunkle gebracht und beide hierin mebrere Stunden belassen.
Im Dunkeln erholte sich die Irismuskulatur offenbar und wurde
wieder beweglich. Mittags wurden die Augen voriibergehend belichtet,

um

den Wasserstoff zu erneuera.

und zwar bei dem

beiden,

bei

in

Die

Iris kontrahierte sich

Wasserstoff'

betindlichen

an-

mm

Pupillenweite,
scheinend etwas starker, namlich bis auf 3,0; 4,5
ist
indessen
moglich,
dafi dieser
£s
die andere auf 3,5; 5,0 mm.
Unterschied innerhalb der Messungsfehler liegt, da die in Wasserstoff befindliche nur hinter dem Glase beobachtet und durch dieses
hindurch gemessen werden konnte. Dann wurden sie wieder bis
zum Abend im Dunkeln belassen. Abends, d. h. etwa 8 9 Stunden
nach Beginn des Versuchs, wurde wieder belichtet. Die Iris des
in Wasserstoff befindlichen Auges kontrahierte sich uur bis auf
5,0 mm.
5,5 mm Pupillenweite, die andere jedoch bis auf 3,5
4,5
Durch die Messung des ersteren durch das Glas hindurch kann der
obige Wert eher zu klein als zu groC abgelesen worden sein.

—

;

;

Hieraus
statigte

—

folgt

daC bei

—

was auch der Augenschein deutlich beBelichtuDg die Iris des in Wasserstoff

befindlichen Auges sich vielleicht gar nicht, sicher
weniger als die des normalen Auges kontrahierte.
Der Versuch wurde abgebrochen und an den niichsten zwei
Tagen wiederholt:

Zwei Augen

eines dunkeladaptierten Tieres

wurden unter genau

gleiche Glasglocken gesetzt, das eine in Luft, das andere in
Die deutlich erkennbare Wirkung war die gleiche
Wasserstoff.
wie tags zuvor. Beide Augen wurden um 2 Uhr ins Dunkle gebracht.
Nach 5 Stunden zeigte sich bei Belichtung, daC die Pupille des in Wasserstoff' befindlichen Auges sich viel weniger

Zum UeberfluB wurde der
Wasserstoff nochmals erneuert, die Augen darauf bis zum nachsten
Morgen 10 Uhr im Dunkeln belassen. Dann wurden sie belichtet,
wobei die Glasglocken entfernt wurden. Das normale Auge zeigte
schon im Dunkeln eine enge Pupille von den Dimensionen 3,4;
Die Iris reagierte dabei nicht melir auf Licht, sie war
6,8 mm.
Die Pupille
also (scil. in dieser Hinsicht) schon abgestorben.
kontrahierte als die andere.

des Wassers toff auges war nicht verengt, sie mali 4,7;
Nach weiterem halbstiindigen Aufenthalt in gewohulicher
7,5 mm.

:
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Atmosphare im Dunkeln wurde bei dem. normalen Auge eine Verstarkung der Todeskontraktion bis auf 2,9
notiert, und die vorher dilatierte Pupille des
hatte

sich

bei Luftzutritt

kontrahiert

;

5,5

mm

Pupillenweite

Wassersto ffaxiges

nachtraglich im Dunkeln

Der Augenscbein bestatigte die
6,5.
Nach weiterem halbstiindigen Aufenthalt im
Dunkeln war das normale Auge unverandert, am Wasserstoffauge
war die Kontraktion verstarkt: 2,7; 6,2 mm. In den darauf folgeuden Stunden zog sich die Pupille des letzteren noch mehr zubis

auf 3,4;

erfolgte Kontraktiou.

sammen, denn am Nacbmittag konstatierte ich die Pupillenweite
Dabei blieb es. Am nacbsten Morgen waren beide
2,0; 4,7 mm.
Iriden, die natiirlich auf Licht scbon langst nicht mehr reagierten,
eingesunken und etwas dilatiert.

Es

soil

nun noch

ein

Versuch mit Stickstoffatmosphare be-

schrieben werden.

6,0;

Der Versuch wurde mittags angesetzt, beide Pupillen maKen
Beide Augen wurden, unter vollstandig gleichen
7,0 mm.

Glasglocken befindlich,
pillen kontrahierten.

im Hellen

Nach 3 Stunden

wo

sich beide Punoch kein UnterNach weiteren 4 Stunden

belassen,

zeigte sich

schied zwischen den beiden Pupillen.
jedoch hatte sich die Pupille des Stickstoffauges merklich erweitert, die des normalen Auges nicht. Die Augen
nachsten Morgen
wurden iiber Nacht ins Dunkle gebracht.
war bei dem normalen Auge im Dunkeln starke Todeskontraktion
«ingetreten, die Pupille des Stickstoffauges war noch stark

Am

dilatiert, kontrahierte sich aber nach Sauerstoffzutritt nachtraglich im Dunkeln, bis ihre Weite der des
normalen Auges gleichkam, namlich 2,5 4,2 mm maB und gleich
jener gegen Licht nicht mehr reizbar war.
;

genau dieselbe Wirkung wie
Wasserstoffatmosphare. Es wird dadurch bewiesen, daC das Wesentliche nicht in der Gegenwart eines der zugefiihrten Gase liegt
Stickstoff und Wasserstoff sind ja auch beide durchaus indifferente
Stoffe fiir den Organismus
sondern in der Verminderung
Stickstoffatmosphare hatte

also

—

—

der Sauerstoffspannung.
Zusammenfassend konnen wir daher sagen

Sauerstoffmangel bewirkt, auch im Hellen,
Dilatation und hebt die Lichtreaktion der Iris auf.
Nachtraglicher Sauerstoffzutritt fuhrt wieder
Kontraktion der Iris im Lichte herbei.
2) Sauerstoffmangel verhindert auch die Todeskontraktion der Iris.
Nachtraglicher Sauerstoffzutritt bewirkt, auch
im Dunkeln, nachtragliche Todeskontraktion.
1)
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Diskussion der Befunde.
Das Fehlen der Accommodation bei Selachiern, das
ich nunmehr als definitiv erwiesen betrachte, steht nicht einzig
d a und macht das Auge keineswegs zu einem vollig wertlosen
Organ.

In

einer

das Auge

gewissen Entfernung wird

Fahigkeit des deutlichen Sehens haben.

stets

die

Unter den Wirbeltieren

scheinen nach Beers Untersuchungen noch manche Fische und anure

Amphibien der Accommodation zu entbehren. In der Reihe der
Wirbellosen ist die Accommodation zwar durch Beer bei Cephalopoden erwiesen und durch Hesse bei Pecten unter den Mollusken
und bei Alciopiden unter den Polychaten wahrscheinlich gemacht
worden. Aber fiir die meisten Klassen der Wirbellosen wissen
wir von einer Accommodation nichts. Bei den Arthropoden fehlt
sie bestimrat.
Exner meint zwar (p. 188), daC das Fehlen der
Accommodation durch die Dicke der Retina aufgewogen werde,
die es ermoglichen soil, daC die Bilder auch von verschieden
weiten Gegeustiinden stets noch innerhalb der Netzhaut befindlich
Aehnliches

sind.

Hensen

sagt

225)

(p.

das

iiber

Pectenauge.

Dem

mochte ich erwidern: wenn tatsiichlich die Retina in ihrer
ganzen Dicke lichtempfindlich ist, so erkennen wir leicht, daB
dies nicht einen Vorteil

das

Die Retiua empfiingt dann

kann.

bedeuten

„Bildweite"

in

das Sehen, sondern nur einen Nachteil

fiir

von

der

Linse

nicht

iiiinilich

entwortene

deutliche

nur
Bild,

dem Sammel-

sondern auch die etwas v o r und

etwas

punkte der Strahlen

unendlich vielen umleutlicheu

befindlichen,

Bilder, die zweifellos storend wirken.
viel

vorsichtiger

und

die

hin

(p.

physikalischen Verhiiltnisse

besser

Grenacher

be-

geiiuCert.

144): „Vielleicht findet er (der Accommodatiousapparat)

hier einen teilweisen Ersatz

in

der

relativen Langeneiitwickelung

der Sttibchen, so daB etwa cntferntere Objekte,

den

er

Aehulich wie Exner, aber

rucksichtigend, hatte sich schon viel fruber

Er sagt

t

vorderen,

der Linse

deren Bilder auf

zugewandten Enden der Stiibchen

zur

Vereinigung kommen,

mehr auf diese Enden einwirken, nithere
Objekte dagegen, die mehr in der Tiefe der Retina projiziert
werden, erst an den hiuteren Enden der Stiibchen den Reiz ausaber das sind nur Vermutungen, denen man gewiB mit
losen

—

Recht entgegenhalten kann, daC das die Stiibchen meist bis zu
ihrem Vorderende einhiillende Pigment einer Bildprojektion auch
in nur geringer Entfernung hinter den vorderen Stiibcheneuden
schon ein bedenkliches Veto entgegenstellen mufi."

Beobachtungen am lebenden Selachierauge.
Jedenfalls

steht

es

fest,

dafi

das Accommodationsverraogen

Augeu haben,
accommodationsloses Auge keines-

die trotzdem wohlentwickelte

vielen Tieren abgeht,

und wir erkenneu daraus, daB ein
wegs vollig bedeutungslos ist. Bedeutet doch
Staroperation

die Erfindung

der

der wichtigsten ErruDgenschaften der Augen-

eine

heilkunde, obwohl
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dem

operierten

Auge

die

Accommodation

natflr-

lich fehlt.

Das Fehlen der Accommodation
ein

sekundares,

muskels

bin.

bei Selachiern ist

nun sicher

darauf deutet das Vorhandensein des Linsen-

Wiirden die Vorfahren der Selachier nie accommo-

diert haben, so fanden wir sicher keine Reste des

Accommodations-

weder den Linsenmuskel noch die spater zu besprechenden Hinweise auf einen ehemaligen Processus falciformis.
Ich mochte sogar auf Grund einiger nachtraglich angefertigter
mikroskopischer Praparate behaupten, daC der Linsenmuskel des
erwachsenen Acanthiasauges schwacher ist als der friiher von
apparates,

mir abgebildete Muskel des embryonalen Auges von Acanthias
blainvilli (Taf. XXIX, Fig. 3), so dafi der Muskel sich noch
ontogenetisch

Vollkommene Sicherheit hieriiber
nicht erlangeu, denn die kleinste Aenderung

zuruckbildet.

konnte ich leider

der Schnittrichtung

hierin sicher ein anderes Bild zu stande

lafit

kommen.
auf-

Teilweise wird das Fehlen der Accommodation vielleicht

gewogen
pille,

durch die

einen

grofie

Exkursionsfahigkeit der Pu-

durch

Vorteil,

welchen

Selachier

die

unter

den

Es ist aber zweifellos, dafi der Wegfall
des Accommodationsvermogens doch eine Schadigung des Auges
bedeutet, und diese wird wohl am ehesten durch das ganz eminent
entwickelte Geruchsorgan gutgemacht
und wahrscheinlich
Fischen einzig dastehen.

,

durch das

Gallertrohrensy stem

,

das,

wie ich

Gegenbaur

entnehme, bei Selachiern aus besonders zahlreichen, vornehmlich

am Kopf

verteilten

Elementen

und daher wahrschein-

hydrodynamische

Druckempfindung
B. beim Verfolgen von Beutetieren von Nutzen

lich eine recht

distinkte

ermoglicht,

z.

die

besteht

sein mag.

Leider erst wahrend der Drucklegung dieser Arbeit wurde ich
mit den wichtigen, hochst fesselnd dargestellten Untersuchungen

von W. A.

Nagel

fischen ich

hier

bekannt, von dessen Beobachtungen an Hai-

einige

Haut der Haifische

erwahnen

mufi.

aufierordentlich

Reize, gibt indessen zu

(p.

191):

„Am

Nagel

findet

empfindlich

fiir

die

ganze

chemische

wahrscheinlichsten bleibt es
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immer, dafi die Nase die Haifische beim Nahrungssuchen mittelst
des chemischen Sinnes leitet" Ferner teilt Nagel einige Beobachtungen mit, die mir auf die besagte Fahigkeit des Gallertrohrensystems hinzudeuten scheinen. Er sagt (p. 187) „dafi
:

es bei den Haifischen

chemische Sinn

bemerken

ist,

laCt.

.

.

,

nicht

oder wenigstens nicht allein der

welcher die Haie die Gegenwart des Futters

Weise merken, wenn
oder wenn die groCen

Sie miissen auf irgend eine

Suche sind,
Knocheufische sich daran machen, die zum Futter dienenden Sardinen zu fressen".
(p. 188) „Die Scyllien werden also
andere

auf

Haifische

der

im Aquarium auf die Gegenwart des Futters nicht
durch den chemischen Sinn aufmerksam gemacht,

sondern ganz vorzugsweise durch das Umherschwimmen ihrer Mitbewohner, welche schon das
Futter bemerkt ha ben."

Als Reaktionen auf lokale, hvdro-

dynamische Druckanderungeu mochte ich es auch auffasseu, daB
Haifische lange Zeit den Dampfschitfen folgen, daC sie, durch
einige

ihnen zugeworfene Fleischstiicke gierig gemacht, „wahllos

alles verschlucken,

bare Materialien,

was ihnen vorgeworfen wird,
wie Wergbiiudel etc."

(p.

187),

selbst

ungenieC-

ferner,

daC ein

umherschwimmender
nach einem Fleischstiick

wahrend

ein

Hai plotzlich eine Seitenbewegung
macht, dem er auf 2 3 cm nahe kommt,

—

ruhender die Richtung,

in

oft giinzlich verkennt, dafi ferner Scyllien

welcher das Futter

liegt,

nach zugeworfeneu Fisch-

stuckchen hinsprangeu und sie gewandt erschnappten, sowie dafi

dem Kopfe einem Fleischstiick
gerade wegnehmen wollte. Xagel glaubt
Scylhen mit

nannten Beobachtungen

folgten, das

die

auf Rechuung des

man

ihnen

beiden zuletzt gesetzeu

Gesichtssinnes

meine jedoch, ein hydrodynamischer Drucksinn
reicht hierzu aus, da stets Bewegungen zur Wahrnehmuug der
Richtung erforderhch waren und nur durch solche die hydrodynamischeu Druckschwankuugen erzeugt werden. Ich kann mir
nicht denken, dafi Scyllien mit maximal verengter, spaltformiger
zu miissen.

Ich

Pupille auch nur einigenuaCen

Wenn nach Nagel

scharf sehen

konneu,

wie

Nagel

im Aquarium im
allgemeineu ebenso ungeschickt benehmen wie Pristiurus, ein Hai
mit weit otieneu Augen, so folgt daraus nicht, dafi sie ebenso wie
Vielmehr diirften die weit offenen
Pristiurus bei Tage gut saheu.
annimmt.

sich

die Scyllien

Pupillen von Pristiurus ebenso wie die von Acanthias einen unter

dem

Einflufi

der stiindigen Belichtuug zu stande gekommeneu ab-

normen Zustand

darstelleu,

der eine Beeiutriichtigung des

Seh-

Beobachtungen am lebenden Sclachierauge.

vermogens bedeutet.

Keinesfalls

Ich habe zurzeit

dn Kauzchen (Athene

das tagiiber staudig beunruhigt wird

und nachts

Es

schlaft.

annehmen,

diirfen wir iibrigens

auf GewohnuDg an das helle Licht be-

dafi die Pupillendilatation

ruhte.
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sieht

noctua)

ira

Kafig,

und daher tags munter

zweifellos

Tageslicht

hellem

bei

ist

auCerordentlich scharf, das beweist sein ganzes Gebaren aufs deutlichste.

Gewohnung ans

Trotz dieser

stets stark kontrahiert

—

bei Acanthias.

und zugleich sehr beweglich.

Ich beraerke

hydrostatischer Druckempfindung,

es

Gallertrohrensystem

auch

Ganz anders

daB selbstverstandlich ein

noch,

groBer Unterschied besteht zwischen

dem

Tageslicht sind die Pupillen

hydrodynamischer

und

und nur die erstere habe ich
Diese

zugeschrieben.

daB Teleostier nach

Annahme

wiirde

einseitiger

Vagusdurch-

schneidung „leichte Storungen der Orientierung im

Kaume und

der

eiklaren,

Koordination

der

Bewegungen" beobachten

(Nagel,

lieCen

p. 192).

Man konnte nun zwar einwenden,
schilderte

das

eingangs

Benehmen der Haie im Aquarium gegen

hohe Bedeutung
wiirden

dafi

nicht

des

uberall

Gallertrohrensystems

mit

ihrem Rostrum

Druckempfindung eine feinere
mit Gallertrohren dicht

erfiillt

ware.

eine derartig

spreche;
anstofien,

Das Rostrum

ge-

die

wenn
ist

Tiere
ihre

namlich

(und mithin nicht einfach so derb

Nagel annimmt).

Aber es ist zu bedenken, daC so
schwache Druckanderungen, wie bei den doch relativ langsamen
Bewegungen der Tiere im Aquarium, nicht zu vergleichen sind
mit denen, die im Freileben der Tiere sicher vorkoramen. Der
Meeresgrund ist nicht durch Felsen eingeengt, wie das wenn
auch noch so groCe Aquarium, vor diesen Hindernissen sich zu
behautet, wie

hiiten hat der Fisch

daher nicht gelernt, die hierbei auftretenden

Druckanderungen liegen sogar vielleicht unter der Reizschwelle.
Aber beim Verfolgen von Beutetieren werden viel groBere Bewegungsgeschwindigkeiten entfaltet, jetzt setzt wahrscheinhch
erst die Tatigkeit des Gallertrohrensystems ein, und jetzt wird
jede Veranderung des Druckanpralls, die das verfolgte Tier durch

Aenderung
genommen.

Das
kulatur

der

Bewegungsrichtung

physiologische
ist

in

verschiedener

verursacht,

deutlich

wahr-

Verhalten der intraokularen MusHinsicht

interessant,

wenngleich

manches an den beobachteten Tatsachen etwas dunkel und unklar bleibt.
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Die

hierauf

LiBsenmuskel

Beobacbtungen wurden nicbt am
sondern an der Iris, deren Bewegungen

beziiglichen

festgestellt,

ja sehr leicht zu beobachten sind.
In der Iris von Acantbias babe icb nun zwar friiber zweifel-

uud radiare Fasern nachweisen konnen.

los zirkulare

laren

wulstigen

einen

bilden

Spbincter,

dtinner Scbicbt an der Uuterseite der

die

Die zirku-

radiaren

liegen

Alle die Erscbeinungen

Iris.

jedoch, die im folgenden diskutiert werden sollen, sprecben
dafi

zirkularen,

die

wirkenden Fasern

Spbincter

als

in

dafiir,

ausscblag-

gebend fiir die Ergebnisse der Versucbe sind. Dies wiirde aucb
damit ubereinstimmen, daC die Spbincterfasern an Masse die dilaBei Ampbibien, wo ja abulicbe Ertatoriscben liberwiegen.

—

scbeinungen

wie

einen Spbincter,

bei

Selacbiern

aut'treten,

Stejnach nur

findet

dessen Zellen iibrigens mit denen des Selacbier-

auges binsicbtlicb der reibeuweisen Anordnung der Pigmentkorncben

wobl voUig iibereinstimmen. Magnus zeigte, daC die diesen Spbincter entbaltende innere Zone der Iris des Froscbes zum Zustande-

kommen
Es

der Licbtreaktion genugt.
ist

naturbcb trotzdem klar,

soil

Darstelluug bildet.

jedoch im folgenden nur

wozu aucb
scbeinen,

nocb

die

wabrend

nicbts bekannt

die

gauzlicbe Vernach-

Fasern vorderhand einen wunden Punkt

lassigung der radiaren

der folgenden

dafi

Aus den genannten Griinden

vom Spbincter gesprocbeu werden,
Tatsacben

niitzuteileuden

berecbtigen

Wirkung der radiaren Fasern mir

eine

iiber

zu

ist.

Der Spbincter pupillae, bekanntlich retinalen Ursprungs, entstebt aus den Pigmentzellen des Retinaepitbels, mit dem er im
Selachierauge stiiudig in organiscber Verbindung bleibt.
Seine
spindelforniigeu Zellen sind p i g ni e n t e r t uud es ist daher wohl
eine zulassige Ausdrucksweise, vom Sphincter als von einer Ani

hiiufung

,

spindel formiger Pigmentzellen zu

sprecben.

Diese Pigmentzellen haben mit gewissen mesodermalen stern-

formigen Pigmentzellen,

Froscbhaut,

kenneu,

z.

B.

deren Verhalten

eine

Ileibe

von

wir

Biedermann auch Steinach
schwiichere

als

die

besonders durch Biedermann

physiologischen

Reizung durch Licht bewirkt
eine

den dunklen Chromatophoren der

bei

Eigenschaften

den Chromatophoren, wie auCer

gezeigt hat, Kontraktion,

uuter

gemein:

dem

EintluB

wenn auch

des Nerveusystems

stehende, und Reizung durch Licht bewirkt auch die Kontraktion

uud Wasserstoff,
bewirken keine Kontraktion von Chromatophoren, und diese Gase

des Sphincters.

Inditierente Gase, wie Stickstotf

am

Beobaclitungen

verhindern auch

dem Tode

tritt

lebenden Selachierauge.
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Nach
„Zusammenballung" von Chromatophoren ein, und
die Sphincterkontraktion

auf Belichtung.

auch der abgestorbene Sphincter kontrahiert.
Erstickt man jedoch Tiere in Stickstoff- oder Wasserstoffatmosphare,
so wird die postmortale Zusammeuballung der Chromatophoren

ganz entsprechend

ist

verhindert, sie bleiben in Expansion,

und dasselbe

gilt

von dem

oder Wasserstoffatmosphare absterbenden Sphincter.
Nachtraglicher Sauerstoffzutritt bewirkt dann noch nachtragliche
in Stickstoff-

Zusammeuballung

postmortale
traglicher

Sauerstoffzutritt

kontraktion der

Chromatophoren, und nachbewirkt auch nachtragliche Todesder

Iris.

—

—

last not least
Alle diese Ziige und
die Pigmentierung haben diese retinalen Sphincterzellen mit
mesodermalen Pigmentzellen gemein.

Wir konnen also in mancher Hinsicht Analogien zwischen den
Sphincterfasern und mesodermalen Chromatophoren aufstellen, ein
Ergebnis

,

das

neuerer Forschungen

angesichts

iiberraschen darf.

Denn

es

scheint in

mehr

nicht

als einer

so

sehr

Beziehung,

Chromatophoren nichts anderes als verkappte MuskelSchon langst wurde der physiologische Nachweis
zellen sind.
der Innervation der Chromatophoren postuliert, und der histoIch mochte auch auf
logische ist durch Ballowitz erbracht.
die interessanten neuen Arbeiten von MttNCH hinweisen. Munch
erhielt Praparate, die er auch mir freundlichst zeigte, und die
mit iiberzeugender Deutlichkeit Nukleinspiralen im Kern glatter
Muskelfasern erkennen lassen. Spiralig und nur scheinbar quernach MCnch auch der Bau der „quergestreiften"
streifig
ist
Spiralig ist aber auch, wie Mltnchs Praparate
Muskelfaser.
der Pigmentkornchen in den mesodie Anordnung
lehren,
dermalen Stromapigmentzellen der Iris. Stimmen letztere schon
die

dafi

Munch ferner
Praparate, die eine fibrillare Struktur der Pigmentzellen erkennen lassen. Zum Ueberflufi gelang ihm
noch

Muskelfasern

mit

hierin

der

histologische

tiberein,

Nachweis

so

gelangen

feiner

an

die

Pigmentzellen

tretender Nerven mit kleinen varikosen Anschwellungen

dings

1)

MtNCH

will

MOnch

den Stromapigmentzellen der

Iris

^).

Neuer-

sogar

die

Die elektrodynamische Theorie der Muskelkontraktion, die
aufstellt, kann ich nicht annehmen, da sie mir nicht besser

begriindet erscheint als friihere Theorien.
Bd. XLl. N. F.

XXXIV.
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dilatatorische

Wirkung

Franz,

zum guten

Teil

zuschreiben,

da

der

schwache, aus Epithelmuskelzellen bestehende Dilatator des Saugetierauges nicht ausreichend sei, urn seiner Aufgabe zu geniigen.

SoUte sich die von

man am

Munch

noch naher begriindete Ansicht, die

besten vorlaufig ebensowenig bekampfen

wird, als haltbar erweisen;

beftirworten

als

demnach auch im Selachier-

sollten

den Dilatator unterstiitzen so
diirfte man allerdings scheinbar um so weniger den EinfluC sauerstoffarmer Atmosphare auf den Dilatator vernachlassigen, was bisauge die Pigmentzellen der

her von mir geschah.

Aber

Iris

,

vielleicht ist der Sphincter bei Sela-

chiern doch noch starker als alle dilatatorisch wirkenden Elemente

zusammen

;

stoffmangel frischen Sauerstoff, der

Mengen

in

auch bei eintretendera Sauer-

vielleicht erhalten letztere

der Pars mesoblastica

in

diesem Falle in geringen

iridis

frei

wird und die zer-

streuten Chromatophoren sowie die nur in diinner Schicht liegen-

den epithelialen Dilatatorfasern versorgt, wiihrend er keinen ZuIch
tritt zu dera Inneren der kompakten Sphinctermasse hat.
mochte jedenfalls doch glauben, daB meine Versuche auf Analogien zwischen den Sphincterfasern und mesoderraalen Chromatophoren hinweisen und dafi diese Analogien sich in die Reihe der
iibrigen Analogien zwischen Muskelzellen und Chromatophoren gut

Manche Arbeiten, wie z. B. schon die klassische Abhandlung von Brucke und spater die interessanten Untersuchungen

einfiigen.

von SoLGER, haben allerdings gezeigt, daC nicht, oder wenigstens
nicht iiberall, die Chromatophoren selbst sich kontrahieren, sondern
nur die Pigmentmasse wandert in ihnen zum Kern hin, wiihrend
die ganze Zelle ihre Form behalt.
Ich meine jedoch, ein Kontraktionsvorgang, wenngleich ein modifizierter, ist auch noch in
dieser Pigmentwanderung zu sehen, und die Analogic zwischen
Chromatophoren und Muskelzellen bleibt bcstehen.
Zur voUigen Uebereinstimmung zwischen Sphincterzellen der
Selachier und Chromatophoren fehlen den Sphincterzellen verschiedene, wohl weniger wesentliche Merkmale, wie die Sternform
der Zellen, auDerdem aber ein sehr wesentliches Moment: die
elektrische Reizbarkeit. Die Chromatophoren kontrahieren
sich namlich auf elektrische Reizung,

der Selachiersphiucter aber

nicht.

Vergleichen wir nunmehr noch

mit

dem

den Sphincter

der Selachier

Sphincter der Teleostier und Aniphibien, so

kommen

wir

zu eiuem ganz ahnlichen Resultat wie beim Vergleich der Sphincterzellen mit

Chromatophoren:

Beobachtungen am lebenden Selachierauge.
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Der Sphincter der Selachier stimmt mit dem der Teleostier
und Amphibien iiberein hinsichtlich des Baues seiner Zellen sowie
seiner noch am enukleierten Auge bestehenden Lichtreaktion, zur
volligen Uebereinstimmung fehlt ihm jedoch die elektrische Reizbarkeit, wahrend die Teleostier- und Amphibieniris sich auf elektrischen Reiz kontrahiert.

Das Fehlen der elektrischen Reizbarkeit des Selachiersphincters scheint mir, wenngleich die diesbeziiglichen Untersuchungen
der Autoren miteinander nicht vollig harmonieren, zusammenzufallen

mit der

W irkungslosigkeit

von Nervengiften.

Die Kontraktionsfahigkeit der Froschchromatophoren laBt sich
namlich, wie schon Lister fand, mitunter durch Curare verzogern.

Der Versuch gelingt

bei Froschen keineswegs

immer, da das Gift
nicht nur die Nervenendigungen schadigt, sondern nach BiederMANNS Versuchen auBerdem die Chromatophoren selbst zu erregen scheint.

Je nach der Versuchsanordnung kann daher bald

lahmende Wirkung auf den Nerven, bald die erregende auf
die Zelle selbst den Erfolg ausschlaggebend beeinflussen.
Ueberzeugender konnte Lode bei Fischen und Krukenberg beim Chamaleon durch Curare ein Dunkeln der Haut hervorrufen, was auf
Expansion der Chromatophoren hindeutet.
Bei der Iris der Amphibien und Teleostier bewirkt Atropin,
dem man ja auch eine Affizierung nervoser Telle zuschreibt, nach
Steinachs und Beers Versuchen Pupillenerweiterung, indem eine
wahrscheinlich vorhandene tonische Erregung des Sphincters gelost
wird, und nach Beer wird die elektrische Reizbarkeit der Fiscbdie

iris

durch Atropin stark, haufig sogar bis zur Vernichtung herab-

gesetzt und der Accommodationsmuskel

pan sionszustande gelahmt.

der Fische vollig im Ex-

Nur

keine Einwirkung des

bei Selachiern fand Beer
Atropins auf die verengte

Pup ill e.
Allerdings hat unlangst

Magnus

an Teleostiern wiederholt und kann

sie

Steinachs
das erste Stadium

diese Versuche

nur

fiir

der Atropinwirkung bestatigen, dann aber folgt ein Stadium, in

welchem die stark erweiterte Pupille auf starke Belichtung nicht
mehr reagiert. Demnach schiene Steinachs Annahme von der
direkten Lichterregbarkeit der Fisch- und Amphibieniris nicht be-

Ohne irgend etwas Bestimmtes gegen die schonen
Untersuchungen Magnus' ins Feld fiihren zu konnen, mochte ich
doch vor der Hand vermuten, dafi im ersten Stadium der Einwirkung nur nervose Telle, im zweiten Stadium aber auch die
*
30*
rechtigt zu sein.
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Sphincterzellen selbst, gleichviel ob durch das Atropin oder durch

andere Umstande, in irgend einer Weise geschadigt waren, und

dann bliebe Steinachs Ansicht von der direkten LichterregbarBeziiglich der elektrischen
keit dieser Zellen zu Recht bestelien.
Reizbarkeit
gebnisse

der atropinisierten

denen

Beers, die

Iris

widersprechen Magnus'

Magnus unerwahnt

Beer nach Atropineinwirkung

Er-

Wahrend

laCt.

eine Herabsetzung der elektrischen

Magnus dieselbe. Vielleicht haben
beide recht, da Beer die Fischiris, Magnus aber die Froschiris
nach Atropinisierung elektrisch reizte. Wenn ich mich in diesen
Reizbarkeit behauptet, leugnet

Fragen nicht den noch so iiberzeugend vorgetragenen Ansichten
Magnus', sondern denjenigen Steinachs und Beers anschlieCe, so
tue ich dies vomehmlich deshalb, weil ich dann allein die Beobachtungen verschiedener Autoren iiber die Funktionen der Sphincterzellen miteinander und mit deu Beobachtungen iiber die Chromatophoren in die Beziehungen setzen kann, die mir auf Gruud
der iibrigen oben angefiihrten Tatsachen zu bestehen scheinen.

Wir mussen dann rekapitulierend sagen: Nervenlahmung
setzt die elektrische Reizbarkeit der Iris, des
Linsenmuskels und der Chromatophoren teilweise oder
bis zur Vernichtung herab.

Nur der Selachieriris
Reize sowie die
sich

geht die Reaktion auf elektrische

Reaktion auf Atropinvergiftuug ab.

durch diese I'atsachen nolens volens zu

Reserve auszusprechenden Schlusse gedriingt,
der Selachieriris nicht innerviert
barkeit

der

Teleostieriris

sei

und daC

dem mit
dafi

Dann wurden

durch die Sphincterfasern wesentlich

von

sieht

groCter

der Sphincter

die elektrische Reiz-

nur durch Vermittelung

endigungen zu stande korame.

Man

der Nerveu-

sich allerdiugs hier-

gewohnlichen Muskel-

denn gewohnliche Muskelu sind auch nach
Curarisierung noch direkt reizbar, ebenso von Chromatophoren,
weuigstens von mancheu, da durch Lode gezeigt wurde, daB auch

fasern unterscheiden,

Chromatophoren der Fischhaut nach Curarevergiftung noch direkt
reizbar sind. Ich beraerke noch, daB ich im Selachierauge in der
Iris und in dem von mir viel untersuchten Linsenmuskel nie etwas
von Nerven gesehen habe, wahrend im Teleostierauge wenigstens
der Nerv des Linsenmuskels leicht in die Augen fallt.
Es wiirden sich jetzt einige naheliegeude SchluCfolgerungeu
iiber das viel diskutierte Kapitel „Muskel und Nerv" ergeben;
bekanntlich ist die Innervation des Sphincter und Dilatator beim
Meuschen night zu bezweifelu. Ich brauche mich hieriiber indessen

Beobachtungen am lebenden Selachierauge.

auch nicht Hypothesen auf HypoMoge die Zukunft erst lehren, ob und inwieweit

nicht naher auszulassen,

thesen baueu.

467

will

die obigeu Ausfiihrungen ihre Berechtigung

haben.

Fiir

mich

ist

Aehnlichkeit der Sphincterzellen der
Selachieriris mit mesodermalen Chromatophoren
das wichtigste und, wie mir scheint, das sicherste Ergebnis
vorlaufig

die

meiner diesbeziiglichen Untersuchungen.
Die

Erregung dieser Zellen

Selachiern

ausschlieClich,

durch

Licht

miiCte

daan bei

anderen Fallen zum Teil eine

in

vom

Nervensystem unabhangige, direkte Erregung der Zellen sein, wie
es schon Steinach beziiglich der Fisch- und Amphibieniris behauptete.
Und auch darin mochte ich mich Steinach anschlieCen,
daB das Pigment der Sphincterzellen die Reizung derselben vermittelt.
Denn weshalb waren sonst diese Fasern pigmentiert?
Es ist kein anderer Zweck der Pigmentierung einzusehen. Magnus
fiihrt zwar zur Entkraftung der STEiNACHSchen Vermutuug an,
dafi nach seiner genauen Untersuchung bei Versuchen mit spektralem Licht die Reaktionskurve der Iris ungefahr zusammenfallt
mit der Absorptionskurve des Sehpurpurs, das Maximum liegt fiir
beide im Griin.
Das Pigment der Sphincterzellen aber ist gelbmeint Magnus
grune Lichtstrahlen nicht
braun, es wird also

—

erheblich absorbieren.

—

Das

ist

in

der Tat eine Vermutung,

die

nahe liegt, fiir die aber vorlaufig noch keine Gewahr vorhanden
ist, da eine spektrale Untersuchung des Pigments noch aussteht
Uebrigens ist auch zu bedenken, dafi das Pigment in Mikrotomschnitten von 10 oder hochstens 20 jtt Dicke ganz schwarz

und undurchsichtig erscheint,

dafi also

der Sphincter als

Ganzes wohl a lies auf ihn treffende Licht absorbiert und die
ganze Lichtmenge wahrscheinlich in chemische Energie umsetzt.

3.

TJeber das

Tapetum Incidum.

Farbe des Tapetum lucidum bei Wassersaugetieren in seiner bahnbrechenden Arbeit „Ein Tapetum scheint
fiir die Wassersaugetiere"
und man konnte hinzufiigen auch
PtJTTER sagt

iiber die

:

fiir

die Fische

—

—

„um

so wertvoller zu sein,

:

je

mehr

sich seine

Farbe dem kurzwelligen Teil des Spektrums nahert. Schon in
geringer Tiefe gibt es im Meere ja fast nur blaugriine Strahlen,
ein gelbes Tapetum kann diese natiirlich nicht entfernt in dem
Mafie reflektieren wie ein griines oder blaues, durch letztere Farbe
wird das Licht der Tiefe am besten ausgenutzt."
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Dies

ist

Franz,

sehr einleuchtend, und so war ich gar nicht erstaunt,

Haien ebenso wie bei Wassersaugetieren einen blaugriinen
Fundus zu finden, Bei alien mir zu Gesicht gekommenen Arten:
Acanthias, Raja, Spinax und Chimaera zeigt der Augengrund sehr
starken blaugriinen Glanz. Der Glanz ist etwas stumpfer als z. B.
bei

Die Farbe gleicht der des Meeres, wo dieses fein
Bekanntlich ist die Farbe des
verteilte Stoffe suspendiert enthalt.
Meeres auf hoher See, wo es weder mit suspendierten Teilchen

im Kalbsauge.

noch mit Plankton
reines Blau; „Blau

in

erheblichem MaCe

ist

die Wustenfarbe des Meeres".

erfiillt

Plankton oder tote Teilchen darin enthalten, wie

Da nun

ist,

z.

ein

ziemlich

Siud jedocli

B. in den Hafen,

Haie sich auch zum
groBen Teil von Plankton naliren, wie mir in Bergen wiederholt
versichert wurde, so ist es nur zu erwarten, daC ihr Tapetum
so wird aus

blaugriin

dem Blau

ein Griin.

die

ist.

Der Augengrund der Selachier verdankt seine gewohnliche
blaugrune Farbe und den hellen, aber stumpfen Glanz keineswegs
Diese laCt sich
allein dem Tapetum, sondern auch der Netzhaut.
leicht cntfernen, und zugleich lost sich bei Chimaera die dort
vorhandene Choriocapillaris vom Tapetum ab. Alsdann erscheint
das Tapetum tiberall auCerst stark gliinzend wie poliertes Silber,

man

Regenbogenfarben stark hervorleuchteu.
Fallen in einem verdunkelten Zimmer durch die Linse entworfene scharfe Bilder von leuchtenden Gegenstiinden auf den
zugleich aber sieht

alle

Fundus eines Auges, in das man
Segments einen Einblick verschafft
Man kann
Lichtkreise umgeben.
kleinen

Lampe mit

durch Fortschneiden eiues

sich

hat, so sind sie stets von

einem

Flamraenbild

einer

z.

B.

das

breitem Docht auf den Augengrund fallen lassen,

und zwar gerade aus deutlicher Sehweite des Auges,

am

Bilde deutlich zu erkennen

Seite der

ist,

innen

dafi es

ob die schmale oder die breite

Flamme dem Auge zugekehrt

das Bild nimmt dann von

so

nach

ist.

Der Lichtkreis

auCen

um

an Helligkeit ab

und ist uaturlich gar nicht scharf abzugrenzen. Aber in einem
Umkreise von 6 mm Durchmesser um das etwa 1 mm groiie
Bei voUstilndigerem
Netzhautbild ist er leicht wahrzunehmeu.
AbschluB alles die Beobachtung storenden Lichts wiirde er natiirlich grolier sein.

Ueber

die

Entstehung

solcher

diffusen

Netzhautbelichtung

des eiufallenden Lichtstrahls am Tapetum und ihre
vermutliche Bedeutung fiir das Sehen bei schwachen Belouchtungen
habe ich mich schon in meiner friihereu Arbeit ausgesprochen.

durch

lietlexion

Beobachtungen am lebenden Selachierauge.
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einen Acanthias, der nicht dunkeladaptiert war

und

dessen Pupille dadurch in den Zustand der dauernden Erweiterung

gekommen

den Sonnenstrahlen aus, so schwindet in kurzer
Zeit der Glanz und die Farbe des Tapetum, der Augengrund wird
gleichmiiCig schwarz.
Dies erklart sich ofifenbar daraus, daB
ist,

die Pigmentzellenfortsatze,

Tapetum der

die

ich

Selachier beschrieb,

des Tapetum

der Innenseite

in

meiner fruheren Arbeit im

sich

ausgedehnt und sich an

ausgebreitet

haben.

Man

erkennt

daB das Auge von Acanthias sich an starke Belichtung anzupasseu vermag, indem es den Glanz des Tapetum bis zum volligen
also,

Schwinden abschwacht.
Sehr erstaunt war ich indessen, zu sehen, daB bei dunkeladaptierten Exemplaren von Acanthias der Augengrund regelmaBig
rosa-farbenen Glanz zeigt. Die Rosafarbe des Augengrundes
bei Acanthias

weicht bei eintretender Belichtung sehr bald der

Der

gewohnlichen blaugrunen.

blaugrunen

Strahlen,

Beobachters gelangen
Frage,

Sehpurpur

absorbiert also alle

vom Tapetum her in das Auge
konnten.
Da erhebt sich denn doch

die

ob im Dunkeln,

also

bei

starker Entwickelung

des
die

des Seh-

purpurs, tiberhaupt blaugriine Lichtstrahlen, die ins Haiauge fallen,

zum

Tapetum gelangen, oder ob sie vielleicht schon samtlich
Die letzte
in der Netzhaut vom Sehpurpur absorbiert werden.
Annahme scheint nahe zu liegen, das Tapetum ware in solchen
bis

Fallen auBer Funktion gesetzt.
haltnisse

damit

Taghai

ist.

hinreichend

Ich glaube nicht,

erklart

Sie bieten vielmehr

werden,

dem

daB diese Ver-

daB Acanthias

ein

Verstandnisse Schwierig-

Losung zur Zeit noch nicht gegeben werden kann.
Es ware nicht berechtigt, am fixierten Tapetum die Farbe
An alien fixierten Augen fand ich das Tapet
feststellen zu wollen.
von rein weiBem Silberglanz, nie waren Farben zu sehen. Bei
Saugetieren dagegen lassen sich bekanntlich auch die Farben des
Tapetum einigermaBen konservieren. Beilaufig sei hier bemerkt,
daB ich bei Tiefseeteleostiern (Macrurus, Argentina) das Tapetum
auch nicht blaugrun, sondern gelblich glanzend sah.
keiten, deren

3.

Ein Processus falciformis bei den Vorfahren der Selachier.
Das Tapetum lucidum von Chimaera und Spinax

ist

nicht

im ganzen Bereich der Pars optica retinae zu erkennen, sondern
hort

in

kurzer Entfernung von der Linea terminalis retinae auf.
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Bei Raja batis finde ich in Uebereinstimmung mit

Leuckart

ein

Tapetum, das dorsal bis fast an den Netzhautrand reicht, an den
Seiten sogar den ganzen Raum bis zum Netzhautrande erfuUt,
wahrend es ventral uberhaupt fehlt und vielmehr nach uuten bin
mit

noch iiber die Eintrittsstelle des Nervus
opticus hinwegziehenden Linie aufhort.
Leuckart bringt dies in
gebogenen,

einer

Zusammenhang mit dem Operculum

pupillare der Rocben.

—

verschlieCt den oberen Teil der Pupille, laBt daber

Leuckart

— nur

einfallen,

die

der Auskleidung mit Tapetum.

allein

ob dies ricbtig

soil dahingestellt bleiben,

das Tapetum

Spinax und Chimaera

hort bei

vom Netzhautrande

groBerer Entfernung
diese Tatsache
die freilich

findet

nicht

sich

fiir

sondern

sich

Randes

tapetierten

gegen

weit

aus

den

gelegen (Fig.

der Mitte
in

auf,

in

und fur

morphologischer Art

mancben Chimaera-Augen namlicb
grenzungslinie des Tapetum geradlinig und
erstreckt

aucb

ventral

Chimaera eine andere Erklarung,

funktioneller,

vom Netzhautrande

Jedenfalls

ist.

dorsal

als

In

fernung

so scblieCt

von unten her kommende Strahlen in das Auge
daber die dorsalen Retinapartien treffen.
Diese

Region bedarf mithin

Es

Dieses

ist

in

etwa 5

mm

In anderen aber

7).

schwarzer Zipfel

ein

BeEnt-

ventrale

die

ist.

nicht

dieses

das grune Tapetum hinein mehr oder weniger

Sehnerven (Fig.

zeichnet sich natiirlich nur durch

8

u.

Dieser

9).

seine Farbe,

Zipfel

nicht

kenn-

etwa durch

eine Erhebung, sondern die Retina liegt glatt dariiber, wie iiberall

im Augengrunde.
eintrittsstelle,

Nicht seiten reicht der Zipfel bis zur Sehnerven-

eine

formlicbe PigmentstraCe hierhin bildend,

den eintretenden Sehnerven findet sich dann aucb Pigment
diese

Fiir

nicht

seltenen

tiouelle Erklarung zu
Ich vermute,

daC

Bildungen

sie

wie bei vielen Teleosticrn,

Gesetzt, ein Processus falciformis,

wiire

friiher

zweifellos nicht tapetiert,

rudimentiir

vorhanden gewesen.

da er

bei

Teleostiern

Er
nicht

und die Reflexion von
sein konnte.
ludem nun

ist

Licht an ihm eher storend als niitzlich

die

funk-

hindeuten, und zwar auf Grand

mit lichtempfindlicher Retina bedeckt

formis,

keine

ehemaligen Processus

auf einen

folgender einfacher Erwagung:

der Linsenmuskel

ich

(Fig. 10).

finden.

falciformis bei Selachiern

war dann

wiiBte

um

wurde, verlor der Processus

dem Linsenmuskel GefaCe und Nerven

falci-

zufiihrende

an Bedeutung, da die GefaCe und Nerven nur noch die
zu versorgen batten und daber schwitcher wurden und nicht

Leiste,
Iris

mehr

so

tief

in

den

Biuneuraum

des

Auges

einzuschneiden

brauchten.

Beobaclitungen

am lebenden

Der Processus

falciformis

Selachierauge.

muCte
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also vollig zwischen

Retina und Sclera verschwinden oder sozusagen in der Chorioidea
Dies gelingt ihm urn so schwerer, je dtinner die Choaufgehen.
Bei Chimaera ist die Chorioidea trotz der erheblichen
rioidea ist.

GroCe des Auges auCerordentlich dunn, es ist daher begreiflich,
daC gerade hier haufig ein Rest des ehemaligen Zustandes, namlich

das Fehlen des Tapetum an jener

Fig.

Fig. 8.

7.

Fig. 9.

Fig. 7

Fundus

— 10.

Fig. 10.

Individuelle Variationen in der Schwarzpigmentierung des

Chimaera monstrosa, V2

bei

Stelle, zuriickbleibt.

Ich kann jetzt,

i^at.

Gr.

naclidem ich diese Tatsache gefunden habe

Experimente von dem vollig rudimentaren Zustande des Linsenmuskels fest iiberzeugt bin, mit viel
groCerer GewiCheit als friiher darin Froriep beistimraen, dafi die
primare Augenarterie der Selachier auch ein Rest des ehemaligen

und durch

die oben mitgeteilten

Processus falciformis

ist.

4.

Wie

Ueber die Hornhaut.

ich friiher mitteilte, ist es mir nicht gelungen, in Mikro-

toraschnitten ein Hornhautendothel nachzuweisen.
ich an frischem Material

Neuerdings habe

von Acanthias und Chimaera (das zur

V.
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Franz,

Entfernung des Chlors aus dem Meerwasser mit 5 Proz. Salpeter
behandelt wurde) den Nachweis des Endothels durch Versilberung zu fiihren gesucht, jedoch mit gleichem negativen Erfolge.
Ich mochte daher daran festhalten, daC den Selachiern das

hautendothel

Horn-

Als Kontrollversuch kann der Nachweis

fehlt.

im
Silberpraparat gelten dieser gelang regelraafiig sehr leicht, sowohl
an dem Hornhautepithel selbst als auch nach Lostrennung desselben an der Vorderflache der mesodermalen Cornea, wo sich die
zuruckgebliebenen Reste der Kittsubstanz farbten und dadui'ch die
der Zellgrenzen

des Hornhautepithels

(Conjunctiva

corneae)

;

Zellgrenzen deutlich wurden.

Man kann

durch Einlegen von Augen oder Kopfen von
Spinax und Chimaera in ein aus schmelzendem Eise und Salz
bestehendes Gefriergemisch das Augeninnere vollstandig zum GeSalz
Bei einer Temperatur also, bei der Eis
frieren bringen.
leicht

+

sich noch auflosten, gefror schon die intraokulare Fliissigkeit.

Da

nun der Gefrierpunkt von Losungen bekanntlich um so tiefer liegt,
je grofier ihr osmotischer Druck ist, so ergibt sich, daC im Auge
ein geringerer osmotischer Druck herrschte als in der Gefriermischuug. Wie iiberall, wo zwei nicht isotouische Losungen voneinauder durch eine durchliissige

man auch

hier

das

Eintreten

Membran
eines

getrennt sind,

Austausches

konnte

von Losungs-

und gelosten Stoflen erwarten, bis beide Losungen isoDas tritt aber sicher
tonisch und damit im Gleichgewicht sind.
nicht ein denn man wiirde sonst wohl Schrumpfungen des Bulbus
oder das Einsinken der Cornea konstatieren vor allem aber wiirde
mitteln

;

;

auch die schon

gefrorene

Augentlussigkeit

einfach

nachtritglich

wieder schraelzen, wenn die den Bulbus umgebeude Losung durch
die

Membrauen hindurch

Zutritt

zum Inuern

hiitte,

wie die Eisstucke in der Salzlosung schmelzen.

gerade so gut,

(Wir miissen uns

dabei naturlich vorstellen, wie es die Theorie der Losungen lehrt,

daB nicht nur Wasser von der schwitcher osmotischen Losung zu
der stiirker osmotischen iibergeht, sondern daU stets auch der

umgekehrte Vorgang stattfindet, nur jener iiberwiegt diesen
und scheint daher allein stattzufinden.)
Es mufi also das Auge durch eine fiir Wasser undurchlassige
Membran gegen das umgebende Medium abgesclilossen sein.
denn nur die Cornea kommt
Solche Schichten der Cornea
mit der AuCenwelt in Beriihrung, und die bei Selachiern kuorpelige
Sclera mochte ich ohuehiu nicht als „ Membran" ansprechen
sind beim Siiugetier nach Leber das Corneaendothel und auch

—

—

Beobachtungen am lebenden Selachierauge.

463

Beim Selachier, wo
wasserdichte Membran ein anderer

das Corneaepithel (die Conjunctiva corneae).
das Endothel

fehlt,

muC

Teil der Cornea sein.
iibrig

die

Es scheint

hierfur

nur noch das Epithel

zu bleiben.

mir nicht gelungen, Acanthias-Augen in derselben
Weise gefrieren zu lassen, wie Augen von Chimaera oder Spinax.
Das Augeninnere, zum mindesten aber der Inhalt der VorderISun

kammer

ist es

des Auges, blieb

gefangenen

Acanthias

stets

haufig

Andererseits

fliissig.

eine

verletzte,

hangende und getrubte Conjunctiva corneae.
scheinen anzuzeigen, dafi die unverletzte

Fetzen

in

Auch

schon

ja

Membran,

herab-

Conjunctiva corneae
Wenn

ist als bei

hat dies gewiC auch seinen guten Grund.
fungiert

die

diese Tatsachen

den Durcbgang des Wassers verbietet.
junctiva corneae bei Fiscben viel dicker

batten

Denn

Con-

die

Landtieren, so

bei

das Endothel der Hornhaut als

Saugetieren
wasserdichte

Bedeutung der Conjunctiva tritt daher mehr zuriick.
Bei Fiscben kommt es ferner nicht nur darauf an, den Wasseraustritt aus dem Auge zu verhindern, sondern es mufi das Auge
die

samt alien Hornhautschichten

vor den schadlichen che-

mischen Wirkungen des umgebenden Mediums geschiitzt
schtitzende Schicht

corneae

muC daher

die

auCerste,

die

sein,

die

Conjunctiva

auch bei den Selachiern, obwohl deren
Blut und Leibesfliissigkeiten mit dem Meerwasser isotonisch sind.
Denn trotz des gleichen osmotischen Druckes im „Milieu exterieur" und „Milieu iut^rieur" ist die chemische Zusammeusetzung der Korperfliissigkeiten eine verschiedene von der des
sein.

Dies

gilt

Meerwassers, namentlich
daftir in

jenen der Salzgehalt geringer und

Mengen Harnstoff vorhanden (Rodier

ein Austausch der

nicht

ist in

ohne

Dekhuyzen

gelosten Stoffe

nachteilige

Wirkungen

stattfiuden,
fiir

den

u. a.).

Wtirde hier

ware er
Organismus.
so

(1905) dient vielmehr gerade der Harnstoflf

chierblute dazu, eine gewisse osmotische

ini

gewifi

Nach
Sela-

Druckhohe zu ermoglichen

und dabei doch die Konzentratiou der Salze unter einem gewissen
Werte zu erhalten. Dies ist sehr wichtig, denn hohere Konzentratiou

der Salze bringt die Gefahr der Eiweififallung mit sich^).

Bei wirbellosen Tieren, deren Serum gleichfalls einen hohen
osmotischen Druck ausiibt (Echinus, Carcinus, Cucumaria), ist zwar
Harnstoff oder ein ahnlicher Korper im Serum*^ nicht nachgewiesen,
dafur aber ist dasselbe eiweififrei (Dekhuyzen, 1904). Die Wirbeltiere jedoch haben, mit Ausnahme eben der Selachier, ein zwar eiweifireiches, aber an Salzen armes Serum von sehr geringem osmotischen
Drucke. Vergleiche auch die Angaben, welche Hober zusammenstellt.
1)
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Franz,

das Hornhautepithel tatsachlich als undurchlassige

Schicht fungieren

sollte, so

miiCte

man

erwarten, nach Verletzungen

desselben schadliche Wirkungen der im Meerwasser gelosten Salze

auf das Auge zu konstatieren,

Deformationen des Bulbus durch

Wasseraufnahme oder Wasserentziehung diirften jedoch nicht eintreten, da ja die beiden Losungen, Meerwasser und Augenfliissigisotonisch sind,

keit,

Tatsachlich

zeigten

keineswegs

deformiertem

Bulbus

Flussigkeit

der vorderen

Augenkammer,

nicht selten

sich

Niederschlage

flockige

die

der

in

Druck auf

bei

sich

bei

und dorthin bewegten, und die Linse zeigte in
der Gegend ihres vorderen Pols manchmal eine Trubung, namentdie Cornea hier-

lich der vertikale Linsenspalt

(der bekanntlich

dem

Fischen

bei

dreiteiligen Linsenstern der menschlichen Linse entspricht [Rabl])

war

Mit der Zeit schwanden die
dann mitunter kreideweiC.
Schadigungen haufig. Eines Morgens z. B. warden 7 frisch gefangene Exemplare von Acanthias in die Station gebracht, und
Die Befiirchtung, da6
bei alien waren beide Linsen weifi getriibt.
sie zu ophthalmoskopischen Untersuchungen untauglich sein wiirden,
verlor sich jedoch bald, denn in wenigen Tagen war bei alien die
Linse wieder vollkommen klar.

Vermutung

Bedeutung
der Conjunctiva corneae bei Fischen modifiziert sich meine friiher
ausgesprochene Ansicht iiber die hydrochemische Anpassung der
Cornea.
Friiher meinte ich, dafi der gleiche osmotische Druck
im Milieu ext6rieur und Milieu int6rieur das Fehleu von Schutzeinrichtungen gegen
die
hydrochemischen Wirkungen erkliire.
Solch eine Schutzeinrichtung ware jedoch nunmehr in der Con-

Durch

die hier ausgesprochene

iiber die

junctiva corneae zu erkennen.

Auffallend bleibt

es

aber immerhin,

wie schutzlos die Con-

junctiva corneae der Selachier Liisionen ausgesetzt

Acanthias

ist.

steht dadurch im scharfen Gegensatze zu den vielen in die
rien

gelangenden Teleostier.

gewiC ebenso

hiiufig

Tiere nicht stets

tot

dasselbe

Bei

zu konstatieren

oder moribund an

und daher sich weniger
Acanthias.
Bei Chimaera wurden

wiirden

vorderen Linsenpols beobachtet.

auges

ist

um

Chimaera und

Spiuax

sein,

iibrigens

als

der

gezogen

unruhigere

auch Triibungen des

Die Verletzbarkeit des Acanthias-

so auffallender, als das Tier noch im Gegensatz zu

den Teleostiern mit beweglichen Augeulidern ausgeriistet
Empfindlichkeit wird
fiihrt

wiirde

wenn diese

die Oberfliiche

verletzten,

Aqua-

dem

Verstiiuduis vielleicht etwas

ist.

Seine

niiher

ge-

durch folgende Ueberlegung: Das Auge der Selachier steht.

Beobachtungen
namentlich

da ihm

die

am

lebenden Selachierauge.

Accommodation verloren

gegangen

keineswegs mehr auf der Hohe der Entwickelung.
dieses

Organ so haufigen Schadigungen ausgesetzt.

organ der Selachier

ist

dagegen, wie schon

Gehirn vielmals iibertrefiende GroCe

lehrt,

seine

465
ist,

Und nun

ist

Das Geruchsungeheure,

das

ganz hervorragend aus-

Dies erinnert an das vollig entgegengesetzte Verhalten

gebildet.

beim Menschen: Hier

organ aber

ist

ist

das Auge gut ausgebildet, das Geruchs-

im Verhaltnis zu dem

vieler

anderer Saugetiere

rudimentar und zugleich sehr haufigen, aber ziemlicli bedeutungslosen Schadigungen durch Reizung der Schleimhaute ausgesetzt.

5.

Was

Ueber die Dimensioneii des Augeiiinnern.

Vermutung aussprach, wird durch
neuerdings von mir vorgenommene Messungen bestatigt:
Der horizontale Meridian der Retina bildet um
die

in

ich friiher schon als

Normallage

Linse einen konzentridorsalen und ventralen Re-

befindliche

schen Kreis, wahrend die
tinapartien der Linse naher

liegen,

als

der

horizontale

Meridian.

Dies Ergebnis wurde durch Messung an Schnitten

durch ge-

frorene Augen, sowie durch skiaskopische Ausmessung des Auges

gefunden.

Um

Augen herzustellen benutzte
ich Augen von Spinax, deren ich geniigend bekommen konnte.
Die Augen wurden enukleiert, in ein Becherglas gelegt und dieses
in eine Gefriermischung (Eis und Kochsalz) gestellt, worauf nach
€twa 3—6 Stunden das Auge ganzlich durchgefroren und bequem
zu schneiden war. Noch bequemer aber erwies sich eine andere
Methode: es wurden einfach die abgeschnittenen Kopfe der Tiere
Schnitte

durch gefrorene

in das Gefriergemisch gelegt,

nicht

,

wobei darauf geachtet wurde,

groBe Eisstiicke das Auge deformierten.

daU

Kopf und Auge

gefroren dann vollstandig.

Beim Schneiden des Auges macht

die

auCerst harte Linse

haufig einige Schwierigkeiten, die aber durch Unterlegen von "Watte

sowie durch schnelle und geschickte Schnittfiihrung iiberwunden

werden konnen.
Schwerer wiegend
hiillen sind bei

ist

ein

anderer Uebelstand:

die

Augen-

Spinax auCerst diinn, und da der Fisch fast nie

lebend in die Station gelangt, so sind geringe Deformationen der

;

V.
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Franz,

Sclera infolge des nachlassenclen

intraokularen Druckes fast

stets'

Ausmessung eines einzigen Auges kann man
sich daher nicht im geringsten verlassen, die fraglichen Werte
miissen als Mittelwerte aus einer groBeren Anzahl von Augen gewonnen werden.
Die Messung mit dem Tasterzirkel gestaltet sich nun sehr
einfach,
Es wurde in Horizontalschnitten sowie in Vertikal-

zu findeu

^).

Auf

die

schnitten die Entfernung der aquatorialen Retinapartien sowie die

des Retinazentrums

vom Linsenzentrum

ermittelt.

Die Retina

ist

deutlich zu erkennen, das Linsenzentrum infolge des konzentrischen

Baues der Linse auch. Die Linse liegt bei Spinax konstant so^
Wurde der Schuitt nicht
dafi sie den Hornhautscheitel beruhrt.
ganz genau durch die Mitte des Auges und der Linse gefiihrt, so
schadete dies nicht viel. Das dadurch erhaltene Bild des Schnittes
gleicht dem eines in der Mitte getroftcnen etwas kleiueren Auges

und lauter

gleich groCe

Augen konnte

Die folgende Tabelle

euthiilt die in

der zentralen (c), nasalen

vom Linsenzentrum im
(c), dorsalen (d.)

ich ohnehiu nicht erlangen.

(n.)

mm

gemessenen Abstande

und temporalen

(t.)

Retinapartie

Horizontalschnitt, sowie den der zentralen

und ventralen

an 7 Augenpaai'en.
Horizontalschnitt

(v.)

im

Vertikalschuitt,

ermittelt

Beobachtungen am lebenden Selachierauge.
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zu reduzieren. Es wurden daher alle Messungen auf ein Auge von
8 mm Abstand des Retinazentrums vom Linsenzentrum reduziert.

Das Ergebnis

ist

das folgende:

Horizontalschnitt

:

V.

468

An einem anderen Tage

Tranz,

jedoch, als die Pupille enger war und

die Linse damit zugleich weiter

selben

Auge

die

innen lag,

erhielt

ich

von dem-

folgenden Werte der Fernpunktsdistanz,

die von

den obigen ganz, wie es erwartet werden muC, abweichen:
c.

n.

t.

d.

V.

33

32

33

31

31 cm.

Andere Acanthiasaugen,

in

denen

scheitel entfernt lag, lieferten die
fiir

die Fernpunktsdistanzen

die Linse

vom Hornhaut-

im folgenden angefiihrten Werte

-

Beobachtungeu am lebenden Selachierauge.
entwickelten Organen

ziiglich

der

Druckschwankungen

deutungslos

zur Empfindung des

(Gallertrohrensystem)

zu
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Geruchs und

Be-

haben.

das Auge indessen keineswegs, wie die vielen
optischen und anderweitigen Anpassungen desselben zeigen.
ist

Physiologisches.

b)

Irismuskulatur der Haie liefi sich n c h t auf e 1 e k
trischem Wege reizen. Belichtung bewirkt auch am
enukleierten Auge Pupillen verengerung.
Dieselbe tritt
auch beim Absterben der Iris ein. Beide Arten der Pupillenvereugerung bleiben bei Sauerstoffmangel aus. Diese
Die

i

Eigenschaften weisen

auf Aehnlichkeiten der Irismuskulatur mit

gewisseu mesodermalen Chromatophoren bin, wahrend erstere sich
von gewohnlichen Muskeln durch das Fehlen der d i r e k t e n
elektrischen Reizbarkeit der Fasern zu unterscheiden scheint.

blaugrune Farbe des Tapetum

Die

starker Belichtung
S c h w a r z.

w

c

i

k

e

1

u n g (also

bei

starker Entblaugrune

scheint als eine fiir

Wasser

fungieren.

Histologisches.

Das Endothel der Cornea
d)

bei

schwacher Belichtung) die

Farbe des Tapetum.
Die Conjunctiva corneae
undurchlassige Membran zu
c)

einem stumpfen

(durch Sonnenschein)

Sehpurpur verdeckt

Der

bei

weicht

fehlt.

Anatomisch-topographisches.

Wenn

die

Linse den

Hornhautscheitel

Spinax und Chimaera immer der Fall

ist,

—

beriihrt

was

bei Acanthias nur,

die Pupille bei schwacher Beleuchtung dilatiert ist

—

bei

wenn

so fallt der

horizontale Meridian der Netzhaut mit einem konzentrischen Kreise

um

die Linse

zusammen.

Die dorsalen und ventralen Netzhaut-

partien liegen dagegen der Linse naher als der horizontale Meridian.
e)

Vergleichend-anatomisches.

Gewisse Beobachtuugen deuten darauf
f

ah

re

hin,

dafi

n der heute lebenden Selachier im Auge einen

falciformis

besafien,

noch funktionsfahigen,

Bd. XLI. N. F.

XXXI V.

die

Processus

und Gefafie des damals
rudimentaren Linsenmuskels barg.

der die Nerven

jetzt

Vor-

3]^

V.
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Dickenwachstum

Einiges iiber Alter und

von Jenenser Kalkstrauchern.
Von
Dr. phil. Friederich

KanngieBer.

Mit 9 Karren und 2 anatomischen Zeichnongen.

1.

Teucrium montanum.

Die Halbstraucher des Berggamanders sind oberirdisch von
auffallender Kurzlebigkeit, uud zerfallen seiue Sprossen bei abgestorbenen Pflanzen ziemlich rasch, so daC derartige Exemplare mir

Suchens gelegeutlich einer Arbeit iiber Alter und
Dickenwachstum von W'iirzburger Wellenkalkpflauzen ^) niclit zur
eifrigen

trotz

Giinstiger

Verfiigung standen.

naturlich abgestorbene

Altersangaben

einen

traf

ich es in Jena,

wo

Gamander untersuchen konnte,

RiickschluC

auf

die

ich

drei

so daC die

maximale Lebensdauer

zulassen.

Das Material stammt voriiehmlich von dem Kunitzberg und
nur 2 Exemplare (No. 2 und 6 der Tabelle) von dem Jenzig. Es
stellt insofern eine

Auslese dar,

als

nur solche Pflanzen, die auf

ungeschiitztem, diirrem Kalkboden gewacbsen und die gleichzeitig
die kraftigsten

Exemplare waren, gewiihlt wurden.

Der Kurzlebigkeit der obereu Teile steht die relative LangAus der mikroskopischen
lebigkeit der Hauptwurzel entgegen.
Untersuchung ihres Querschuittcs sind wir im stande, Angaben
iiber Alter wie Dickeuzuwachs ihres Holzes zu machen.
Der Jahrriug von Teucrium montanum stellt, wie Textfig. A
zeigt,

die hiiufigste

Form des

Jahrringbildes dar.

Zuuiichst die

pradominierenden weitlumigen GefiiUe des Fruhholzes, dauu eine
Mittel- Oder Uebergaagsschicht, wo GefiiBe in das Holzfasergewebe
1)

In den Verhandlungen der Phys.-med. Gesellschaft zu Wiirz-

burg, N. F. Bd.
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Alter und Dickenwachstum Jenenser Kalkstraucher.
eingestreut sind,

und

zuletzt die lediglich aus Libriform bestehende

Herbstzone.

Die Periodizitat des Dickenzuwachses entspricht entweder der

von Calluna vulgaris'), d. h. die Jahrringe nehmen von innen an
Breite zu, um nach aufien wieder abzunehmen (vgl. Fig. 1), oder
sie bleiben, wie Fig. 2 zeigt, jahraus jahrein keinen wesentlichen
Breiteschwankungen unterworfen.
Die mittlere Ringstarke, aus den 11 Exemplareu der Tabelle
berechnet, betragt nur 0,17

mm, wahrend

Wiirzburger Exemplaren 0,21

mag

mm

der Mittelwert aus 20

Diese

betrug.

dariu Erklarung finden, daC bei den

groCere Zahl

Jenenser Pflanzen nur

Starke und altere Exemplare der

Untersuchung gewurdigt wurden,

wo

die

oft

geringe

Ringe

letzten

von

wesentlichem

EinfluC auf den Mittelwert

mm

der

Breite

ist.

Der starkste Ring mafi 0,47
und wies radial 43, der engste

von 0,03

mm

querschnitte

nur 2 Holzfaser-

auf.

Der starkste

Wiirzburger Ring einer Talpflanze
hatte

eine Breite

von

mm

1,17

bei 110 Rohrenquerschnitten.

In der Tabelle habe ich unter

No.

12—14

emplare
Fig. A. Teucrium

montanum.

nommen.

3 Wiirzburger Exaufge-

vergleichsweise

No. 12 gibt die

MaCe

eines in einer Talsohle bei Veits-

hochheim gewachsenen starkringigen Exemplars wieder. No. 13
vom Volkenberg und No. 14 vom Kalbenstein sind die beiden
Veteranen meiner damaligen Uutersuchungen.
Schon mit 14 Jahren kann, wie die Tabelle zeigt, in der die
Einzelresultate einzusehen sind, der Gamander sein Leben abgeEin ca. 30 Jahre altes Exemplar war kernfaul
schlossen baben.
und abgestorben. Ebenso eine 31-jahrige Pflanze, wo aber wegen
der groBeren Resistenz des Herbstbolzes die Ringe trotz der Kernfaule noch gut

zu zahlen und zu messen waren.

Mehr

als

ein

Vergl. Naturwissenschaftliche Zeitung fur Forst- und Landwirtschaft, 1906, p. 55: „Ueber Alter- und Dickenzuwachs von
Calluna vulgaris". Das alteste abgestorbene Exemplar, das darin von
mittlerer Breite.
mir untersucht wurde, hatte 27 Ringe bei 0,36
1)

mm
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Menschen alter, 33 Jahre, hatte

Dum vom

ein

noch

fertiles

Teucrium monta-

Kalbenstein bei Karlsstadt in Unterfranken erreicht.
mm.
0.4

0,3

0.2

0.1
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vornehmlich

durch

WindknoUen

und

Exposition

die

offenem

auf

dem

Landgrafenberges

ge-

Von den

bedingt,

Plateau

des

sammelten Exemplaren, die der Einwirkung des austrocknenden
Windes auf jeder Seite preisgegeben waren, ist kein SproC alter
9

als

Triebe,

geworden.

Jahre

Giinstiger

liegt

Alter

das

fiir

solche

an Bergabhangen gewachsen waren; denn sie waren,

die

auch sonst ihr Standort gewesen sein mag, wenigstens
durch die Bergseite geschiitzt (vergl. die Hausberg- und Jenzigso

frei

rosen).
ftir

Oder

Am

solche

Exemplare,

am FuC

lagen

giinstigsten

die

in

die

Altersverhaltnisse

geschiitzten

Lagen,

der Kalkberge gewachsen waren.

natiirlich

Einschnitten

Den groCten Um-

und auch das hochste Alter, namlich 19 Jahre, hatte
€in noch lebendes Exemplar an dem Gemauer der Kunitzburg erfang, 14,5 cm,

reicht, dessen Schutz es seine Langlebigkeit

Unter No. 26 habe ich
gestandenen Wurzburger

in

zu verdanken hatte

die Tabelle einen in geschtitzter

Sprofi

i).

Lage

von R. canina zum Vergleich auf-

Rosa rubiginosa apricorum,
die mit einem Alter von 14 Jahren das alteste Exemplar meiner
damaligen Untersuchungen war.
Von einer Abbildung des Jahrrings habe ich wegen seiner
groCen Aehnlichkeit mit dem von Teucrium montanum Abstand
genommen. Nur durchziehen im Rosenring schon makroskopisch
Die mittlere Ringbreite
sichtbare Markstrahlen den Holzkorper.
schwankt zwischen 0,44 und 1,27 mm. Der starkste Ring mafi
^Vs mm, der schwachste (bei einer Wurzburger Kalkrose) 0,05 mm.
Der Gesamtdickenzuwachs des Rosenholzes zeichnet sich durch

genommen,

desgl,

unter No. 27

eine spezifische Periodizitat aus.

eine

Seine Jahrringe

nehmen namlich

Als Nachtrag mochte ich noch 2 aufiergewohnlich starke
Exemplare erwahnen, deren Trieblange ca. 3,5 m betrug und die
ihr Leben noch niclit abgeschlossen batten. Auch hier handelte es
sich selbstredend um Auslaufer eines in alien Teilen noch kraftig
vegetierenden Wurzelstocks.
Der eine Trieb war am Abhang der Schweizerhohe nachst dem
Weg zum Malakoff im Schutz des Waldes gewachsen. Sein Umfang
betrug 16,5, sein Durchmesser 5,2 cm. Die trotz des horizontalen
Wachstums konzentrisch gebaute Sektion lieB 15 Holzringe zahlen.
Der andere Trieb liefi 16 Jahrringe erkennen. Er stammt von
einem auch in anderen Auslaufern kraftig entwickelten Talexemplar
am Weg zur Schweizerhohe. Die Sektion war trotz des aufrechten
Wachstums des Stammchens exzentrisch gebaut. Ihr Diameter betrug 6,4 cm. Ihr Umfang von 19 cm war der starkste, den ich
bisher an Rosentrieben gesehen habe. Er wird allerdings von einem
Stammchen der Lllneburger Heide bei Soltau, dessen Peripherie
25 cm nach Angaben von Roemer gemessen haben soil, iibertroffen.
1)
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von innen nach auCen ab, so
erste Jahrring

sich

findet

selten

gleichzeitig

dafi in

der

in Fig.

die

der Mehrzahl der Falle der

starkste

ist

(vergl. Fig. 3),

Nur

5 wiedergegebene Variation, schon

haufiger zeigt sich der in Fig. 4 dargestellte Modus.

Wenn auch
so

die

oberen

Sprosse der Rosen recht kurzlebig,

der Gesamtpflanze trotzdem eine fast unbegrenzte Lebens-

ist

dauer beschieden, da sie sich durch Triebe aus der unterirdischen
Stammbasis und dem Wurzelwerk propagiert, eine bei nordischen
Strauchern ziemlich haufig vorkommende Erscheinung^).
in

Wenn

ich

No. 28 und 29 der Tabelle die Stammbasis zweier Kalkrosen

und Alter untersuchte, so baben also die
Angaben nur einen relativen Wert. Der Jahrring ist
scharf limitiert wie bei den oberirdischen Teilen und

auf Dickenwachstum
letzteren

nicht

so

um

makroskopisch nicht sichtbar,

so

deutlicher

aber treten die

Ueber die undeutlich ausgesprochene
Periodizitat vergleiche Kurvenzeichnung Fig. 6.
Es mag von Interesse sein, wenn ich hier die Beschreibuug
der beriihmtesten Rose anschliefie, von der ich mich an Ort und
Es handelt sich um die sogen. tausendStelle informiert habe.
jahrige Rose im Domfriedhofe zu Hildesheim 2), die in der denkbar geschutztesten Lage steht und der als Ortswahrzeicheu die
bestmoglichste Pflege zu teil wird.
So beriihmt wie sie wegen
Denn nach den
ihres Alters ist, so plebejisch ist ihre Species.
Bestimmungen von Prof, Christ in Basel haben wir es mit einer
Rosa canina [forma lutetiana (Lem.) versus dumalem (Bechst.)]

breiten Markstrahlen hervor.

zu tun.

Ihr diirfte ein

zuzuschreiben
wir

finden

in

sein

^).

einem

Alter

von raindestens 4 Jahrhunderten

Denn

die

nicht

datierten

erste

nachweisbare

Erwahnung

Werk des Paters

Fibers

A. 0. Kihlman, Pflanzenbiologische Studien aus
1) Vergl.
Russisch-Lappland, Helsingfors 1890, p. 213.
2) Vergl. die diesbeziigl. Literatur: 1. Senator Roemer, Der
Rosenstock am Dom zu Hildesheim, 1892.
2. A. Bektkam, Zur
Kritik der altesten Nachrichten iiber den Dombau zu Hildesheim,
1904.
3. H. Bank, Der tauseudjiihrige Rosenstock am Dome zu
Hildesheim, 1904.
Meine Nachforschungen iiber den von Leunis und anderwiirts
erwahnten 300-jahngen Rosenstrauch in den Garten des Schah von
Teheran haben laut Mitteilung der dortigen kaiserlichen Gesaudten
ergeben, dafi iiber die E.xistenz eines derartigen Exemplars nichts

—

—

bekannt
3)

Irrtum.

ist.

Die Angaben von Humbolet und Leunis beruhen auf einem

Alter tind Dickenwachstum Jenenser Kalkstraucher.
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(1607—1673), Historia Hildesiensis betitelt, in dem es heiBt, dafi
sie schon viele Jahrhunderte ausgedauert habe.
Auch hier handelt
es sich natiirlich nicht urn die oberirdischen Teile,

Jahrhundert an

Wurzelsystem.

die ein halbes

wohl nie iiberschreiten sondern um das
Eine Untersuchung aus dem Jahre 1883 hat einen
Alter

,

Umfang des ausgewitterten Wurzelstockes von 94 cm

Aus
stammt

ergeben.

ihm traten (Neujahr 1905) 8 Auslaufer hervor. Der alteste
aus dem Jahre 1863 und ware somit 42 Jahre alt, bei einem Umfang von 14 cm an der Basis, der von dem in der Tabelle bemm.
2 2
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Einen Umfang von 15 cm hat das 1884er Stammchen, einen Umfang von 13 cm der 1892er Sprofi.
Das Jahr
1898 lieferte 2 Triebe von 4 und SYa cm Umfang, ebenso das
Jahr 1 902 einen mit 7 und einen anderen mit 41/2 cm Peripherie.
erreicht hatte.

Trotzdem die Rose im Wechsel der Zeiten
iiberstehen

hatte,

erfreut sie

sich

noch zu unseren Zeiten eines

dichten Blatter- und Bliitenschmuckes.
t.l

_

l.O

^

.1

\A

Gefahren zu

viele

Quod

aeternum.

sit in
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Die Schlehkriippel.

Ueber die Schlehkruppel hat bereits Bott ^) eine Monographie
Trotzdem sei es mir gestattet, ein Jenenser Exgeschrieben.
emplar, das ich auf der Mitte des Jenzig vorfand, naher zu beschreibeu, um so mehr, als es einen ausgepragten Zwergwuchs
hatte, wie icb ihn nie zuvor gesehen babe.
Sein Standort war
ziemlicb exponiert auf der Saaltalseite des erwahnten Berges. Zwei
Hauptwurzeln (die nur an ihren Enden zarte Nebenwurzeln trugen)
von 60 und 70 cm Lange bildeten, in einem Winkel von 60*^ zusammenlaufend, das nur 25 cm lange, dem Boden horizontal aufliegende Stammchen von 1,7 cm Durchmesser.
In einer Lange
von 14 und 16 cm gab es 2 abgestorbene Sprosse ab. Die ubrigen
kurzlebigen, an ihrer Ansatzstelle ca. 1 cm im Diameter messenden
Sprosse gehen strahlenformig von dem verdickten Stammende ab.
Der langste am Stamm riicklaufige, ebenfalls horizontale Sprofi
maC 60 cm. Die mehr oder minder vertikalen Sekundarsprossen
gaben dem Strauch eine Gesamthohe von nur 2 dem. Trotz ihrer
diirftigen Entwickelung hatte diese Pflanze beinahe ein Menschenalter erreicht.
Denn der Holzkorper des Stammchens lieC 28 Jahrringe von 0,23 mm im Mittelwert erkennen.
Ein zweites Exemplar war iiber und iiber mit einer gelben
Flechtenart bedeck t. Die Astspitzen waren abgedorrt und samtliche
Sprosse bis auf einen einzigen abgestorben. Das Stammchen stand
schief geneigt und liefi bei einer Strauchhohe von kaum 4 dem
ein Alter von 23 Jahren erkennen.
VoUstandig abgestorben war
ein 2 dem hoher Kriippel von 28 Jahren.

Wahrend Bott
auf 0,2

mm

die mittlere Ringbreite der Wiirzburger Kriippel

angibt,

betrug dieser Wert bei den 3 untersuchten

Jenenser Kruppeln 0,23, 0,28 und 0,36

mm.

Der Schlehenjahrring hat Aehnlichkeit mit dem von Teucrium
montanimi, so dafi von einer Sonderskizzierung Abstand genommen
wurde.
Der auffallendste Unterschied besf^ht nur in den hier
deutlich hervortretenden Markstrahlen.

Die Periodizitat des Dickenzuwachses

Waldbaume^)

(vergl.

Fig.

7),

Meist

ist oft

aber

sind

wie die unserer
die

innersten

Ueber den Bau der Schlehkruppel, s. die Verhandl. der
Phys.-med. Gesellschaft zu Wurzburg, N. F. Bd. XXXVI.
1) Vergl. unter anderem M. Busgen, Bau und Leben unserer
Waldbaume, 1897, p. 95.
1)
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Ringe gut entwickelt und setzten sich an diese ohne Vermittelung
sehr enge, nach der Peripherie an Starke abnehmende Ringe an
(vergl.

Fig. 8).

Zur Erklarung der Tabelle will ich bemerken, daC ich unter
No. 4 das BoTTSche Paradigma anfuhrte. No. 5 und 6 stellen
die altesten Exemplare meiner Wiirzburger Untersuchungen dar,
das eine

rait 40,

das andere

rait

47 Jahren.

Da

sie eine Mittel-

und Normalschlehen einnahmen, wurden
sie daraals in die Arbeit nicht aufgenommen.
Unter No. 7 und S
gab ich die Zahlen je einer von Bott und von mir untersuchten
stellung zwischen Kruppel-

Norraalpflanze wieder.
mm.
1,0

Alter und Dickenwachstum Jenenser Kalkstrauclier.

Stark-

No.

Standort

Sprofi-

ster

nohe

Durch-

in

cm

messer
in

1

Jenzig, Mitte

2
8
4

19

Ravensburg

5 Thalberg
6
7

8

20
38

Veitshochheim

cm

Wachs-

Jahrringbreite
in

tumsradius
in

mm

Mini-

mum

mm
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weiten Rohren kann

die Pflanze

allerdings

sich

da sie

leisten,

ersteres nicht so sehr bedarf wie andere negativ geotropisch auf-

Denn die Clematis tiberzieht meist Hecken
an Baumen empor, zuweilen krieclit sie auch am

strebende Holzpflanzen.

Oder windet sich

Boden, wenn sie solche Stiitzen nicht vorfindet.
Die mittlere Holzringbreite schwankt zwischen 0,41 und
2,61 mm, Der starkste Ring maB 3,50 mm, der schwachste 0,14 mm.
Die oberirdischen Sprosse werden nicht so alt wie der WurzelDas Alter des altesten Triebes muCte wegen Kernfaule
stock.

24 Jahre war er wohl kaum geworden.
Der 41-jahrige Wurzelstock von dem Kunitzberg schien, wie aus
der Kurvenzeichnung hervorgeht, ebeufalls im Absterben begriffen

geschatzt werden.

zu

Mehr

als

auch trug er nur noch einen einzigen kiimmerlichen Sprossen.
Die Periodizitat ist sowohl im Trieb wie in der Wurzel die-

sein,

selbe wie bei unseren

Waldbaumen.

Vergl. die Zeichnung.
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Das Ganglion
Ein Beitrag

Carnivoren.

ciliare einiger

zur Losung der Frage iiber die

Natur

des

Ganglion ciliare.

Von
caDd. med.

Thomas M. Lecco.

Mit 18 Figuren im Text.

Natur des Ganglion ciliare hat mir neuer
Beobachtung wert geschienen und deshalb stellte ich unter den
Saugetieren eine lleihe von Untersuchungen an.
Durch einen ZuDie

fall

ratselhafte

schenkte ich meine Aufmerksarakeit anfanglich besonders der

Ordnung der Carnivoren, und

die

Untersuchung hat Resultate

er-

geben, welche mir der Miihe wert scheinen, sie mitzuteilen.
Ich

habe Gelegenheit gehabt,

des Herrn Prof. Dr. F.

Maurer

in

durch

die

Jena

jungen Tiger, 2 junge

1

Liebenswurdigkeit

Lowen, 4 Katzen, 2 Schleichkatzen, 1 Fuchs und 2 Hunde zu
praparieren.
Die Praparate waren fiir die makroskopischen Zwecke
groCtenteils gut konserviert und in iiblicher Weise in Alkohol oder
Formalin gehartet oder in Chromsaure zur Preparation vorbereitet.
Die
fiihren

:

Praparation

selbst

ich

pflegte

durch einen sagittalen Sageschnitt,

folgendermafien
in

auszu-

der Medianlinie ge-

wurden beide Halften des Schadels entzwei getrennt; mit
einem weiteren horizontalen Schnitt nahm ich, nachdem das Gehirn
vorher herausgenommen war, die Schadeldachteile ab. Vom Boden
der vorderen Schadelgrube und von dem Sinus cavernosus wurde
die harte Hirnhaut vorsichtig abgezogen und die Nerven des
fiihrt,

Sinus

cavernosus

Die

ausprapariert.

Knochenteile,

welche

das

Augenhohlendach bilden, den groCten Teil des ^Siebbeins und des
groBen Keilbeinfliigels entfernte ich mit MeiCel und Knochenzange; ebenso einen Teil der Kaumuskeln, welche die hintere
laterale

den

ich
Bil.

Wand
Inhalt

XLI. N.

F.

der
der

XXXIV.

Augenhohle

bilden.

Augenhohle,

in

Auf

diese Weise

bekam

der Periorbita eingekapselt,

32
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groCtenteils

frei.

M. Lecco,

Die Freilegung geschieht fast ohne

alle

Schwierig-

Gegend des Foramen opticum und der Fissura
orbitalis superior ist etwas Vorsicht notig.
Nach der Freilegung
der Augenhohlennerven im Sinus cavernosus wurde die Periorbita
keiten, nur in der

gespalten

Dabei fand ich es

Nerven.

Betracht kommenden

zur weiteren Verfolgung der in
fiir

zweckmafiig, mit der Spaltung an

wo man den N. trochlearis durchschimmern sieht. Dieser Nerv samt seinem M. obliquus oculi
superior ist leicht freizulegen und ich habe gewohnlich beide vom
Praparate vollkommen weggenommen. Der N. frontalis, welcher
dadurch zum Vorschein kommt, wird teilweise ausprapariert, wah-

jener

Stelle

zu

beginnen,

Mm.

rend die beiden Muskeln,
rectus

oculi

levator

palpebrae superioris und

superior vorsichtig von den Oculomotoriusasten

los-

Gleich unterhalb dieser beiden
und entfernt werden.
Muskeln zeigen sich die Stiirame des X. oculomotorius und N.

gelost

ophthalmicus.

Bei

der

dieser beiden Nerven

weiteren

muCte

in

genommen werden. Weiterhin
auch einen Teil des M.

Lupe zu

oculi

und retractor
lateralis

Hilfe

einzelne

ist es vorteilhaft, schrittweise

rectus

Aeste

der feineren

einigen Fallen eine

des M. rectus oculi medialis

Partien

ptlegte

Verfolgung

spater

bulbi,

zu entfernen;

ich

auch mit dem Sehnerv dasselbe zu tun.

Die

Befunde,

welche

durch

wurden, haben sich verschieden gezeigt.

gewonnen

Praparation

solche

Nicht

einuial bei

einem

und demselben Tiere waren die Verbiiltnisse auf beiden Seiten
vollkommen gleich. Doch in alien Fiilleu wurden gewisse iibereinstimmende charakteristische Ziige gefunden, aus welchen ich balci
ein idealisiertes Bild rekonstruieren konnte,

Ich beginne die Beschreibung dieses Bildes

lomotorius, welcher gleich nach seinem

P^intritt in

sich in 2 Aeste teilt, von denen der eine

mehr

oberfliichlich

oculi

superior versorgt;

liegt,

mit

—

der

dem

die

N. ocu-

Augenhohle

Ramus

superior

den M. levator palpebrae und M. rectus
wiihrend

der andere,

der sogen.

Ramus

mehr in die Tiefe geht und die Bahn unter
dem N. opticus nach vorn und zugleich medial sucht. In seinem
Verlaufe verteilt dieser Zweig des Augenmuskelnerven seine Aeste
in folgender Weise: Sein erster Ast begibt sich zu dem M. rectus
oculi medialis und versorgt ihn; dann liiuft der Stamm eine kurze
inferior u. oculomotorii

ohne irgendwelche Aeste abzugebeu, zwischen dem M. rectus
oculi inferior und unterer Portion des M. retractor bulbi nach
vorn, bis er etwa die Mitte der Lange der uuteren Augenhohlen-

Zeit,

wand

erreicht,

wo

er in

2 Endiiste

zerfallt.

Finer von ihuen unil

Das Ganglion
zwar

welcher kurz,

derjeiiige,

gelost

Biiiidel

dick und

sehr

begibt

erscheint,
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ciliaie einiger Carnivoren.

dem M.

zu

sich

ofters

rectus oculi in-

dagegen der andere, welcher schlank und lang

ferior;

Fortsetzuug des Stammes erscheint,
inferior.

santeste,

Der
vveil

letzte ist

endet im

niehrere

in

ist

und

M. obliquus oculi

von alien Oculomotoriusasten der interes-

er gleich nach seiner Entstehung eine randstandige,

mafiig groCe ellipsoidformige, rotlich-weifie Anschwellung zeigt,

welche
sie

man schon dem
Natur

ganglioser

Annahme

diese

als

iiuGeren Anblick nach

annehmen kann, daC

mikroskopische Untersuchung hat

die

sei;

fiir

Die genaue Lage dieses Nerven-

imraer bestatigt.

und zugleich medialen
Portion des M. retractor bulbi und dem M. rectus ocuH inferior,
an welchem er durch das lockere Bindegewebe befestigt ist,
Zweifellos ist das derjenige Nervenknoten, welchen alle Lehr- und
Handbiicher der vergleichenden und menschlichen Anatomie als
Ganglion cilia re, lenticulare, ophthalmicum oder
knotens findet sich zwischen

ScHWALBE

(mit

Vom

20) als

der unteren

Ganglion oculomotor ii

beschreiben.

Ganglion cihare des Menschen unterscheidet sich dieses

Ganglion durch das Fehlen einer direkten Radix longa und durch
seine

innige

Anlagerung

an

den R.

ad musculum

oculomotorii

obliquum inferiorem, so daC auch von einer gesondert vom Stamm
abgehenden Radix brevis nicht gesprochen werden kann. Die aus

dem Ganglion austretenden Nerven

verhalten sich im allgemeinen

wie die Nn. ciliares breves des Menschen,

Ausnahme und
Dieser

ist

Nerv,

nur einer macht eine

deshalb genauer Beschreibung wert.

wegen

den ich

seiner

auffallenden

Dicke N.

ciliaris crassus nenne, verlauft erstens nach oben, erreicht auf
diese Weise den oberen Rand der unteren und medialen Portion
des M. retractor bulbi, iiberschreitet ihn und gelangt so in
den Hohlkegel, welchen die einzelnen Partien des M. retractor
bulbi bilden.
Hier andert er in einer raschen Biegung die Richtung seines bisherigen Verlaufes und nimmt unter
eine laterale Richtung,
er den lateralen

aber nur.

fiir

Rand des Sehnerven

eine Biegung vou ungefilhr

90 °,

um

kurze

Zeit,

erreicht,

dem

N. opticus

denn kaum hat

macht

endlich direkt nach

er

wieder

vom zum

Bei der letzten Biegung begegnet er einem
feinen Ast des N. trigeminus, mit welchem er ^sich unter Bildung

Augapfel zu verlaufen.
einer

kleinen Anschwellung verbindet.

Diese

zeigt

eine

rotlich-

weiCe Farbe und mikroskopische Untersuchungen derselben deutliche Ganglienzellen.

Es

ist

kein Zweifel, dafi diese Anschwellung

32*
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ein Ganglion

Ganglion

und

ist,

cilia re

ich

Lecco

M.

nenne es wegen seiner geringeren GroCe

minus.

Der zweite Nerv, der

Beachtung verdient, ist der
N. ophthalmicus, er spaltet sich in den N. frontalis und in den
N. nasociliaris. Der letztere, fiir uns zunachst viel wichtigere, gibt
zuerst 2 feiue Nerven ab, welche unter dem AJ. rectus oculi superior und durch die einzelnen Portionen des M. retractor bulbi
den

Weg nach

die meiste

vorn suchen.

einfacher N, ciliaris

longus,

Einer von ihnen verhalt sich wie ein

und

Fig.

Augapfel hinein

;

als

dringt

solcher

er

in

den

1.

der andere aber, der noch feiuer und zarter

ist,

den N. opticus, win! an die Scheide des letzteren
durch das lockere Bindegewebe befestigt und liiuft eine Zeitlang
triti't

zuerst

mit ihm parallel, bis er endlich dem N.
um sich mit ihm zu verbinden. Diesen
der kouventionellen Radix

vvelcher

und,

wie

Nerven

man

zerfiUlt,

spitter

ciliaris

crassus begeguet,

Ast des N. trigeminus,

longa

s.

sensibilis

sehen wird, ofters

in

mehrere gesouderte

bezeichne ich auch mit

eutspricht

dem Namen Radix longa.

Die oben erwahnte Verbindungsstelle befindet

sich

ungefiihr

au

der Grenze des. mittleren und distalen Drittels des Sehuerven au
der lateral en und

unteren

Seite desselbeu.

Die Verbiudung

Das Gangliou
geschieht,

wie schou

oben

487

einiger Carnivoren.

ciliare

erwahnt, unter Bildung eines kleinen

Ganglion ciliare minus.

Ganglion, des

Das Ganglion ciliare minus
Form und rotlich-weiCer Farbe.

ist

sehr klein, von unregelmaCiger

Unter dem Mikroskop konnte ich
sehr deutliche Ganglienzellen nachweisen.
Sie waren groCtenteils
grofi, rund, mit einer kernreichen Kapsel umhullt (Fig. 1 A) und
lagen gruppenweise in groBen Haufen beisammen (Fig. 1 B).
Das
Ganglion entsendet einige feine Nu. ciliares breves.
Ich gehe nun zur Beschreibung der einzelnen Fiille iiber.

Paradoxurus typus

1.

(Fig. 2) zeigt in seiner linken

hohle die einfachsten Verhaltnisse.

(FJ
N.

teilt

sich,

(r/),

Der N.

(nnc).

entsendet

feinen Ast

Ast des N. trigeminus

1.

wie gewohulich, in 2 Zweige, N. frontalis

nasociliaris

ciliaris

Der

zuerst

der unter

Augen(/")

und

naso-

sehr

einen

dem M.

rectus

und M. levator palpebrae und zwischen den einzelnen Portionen des M. retractor bulbi den Weg
in die Tiefe der Augenhohle sucht. Das
superior

oculi

ist

Radix

die

1

o n ga

welche die

,

Sehnervenscheide erreicht, an

sie

durch

lockeres Biudegewebe befestigt wird

langs der unteren

und

sich mit

sie

crassus (cc)

und

lateralen Seite
»/?/

In ihrem Verlauf

des Opticus verlauft.
verbindet

und

bildet

dem
mit

N.

ciliaris

ihm eine

sehr kleine Anschwellung (gem), welche

mehr

durch

ihre

rotliche

durch ihre GroBe auffallend

Farbe
ist.

als

Aus

dieser Anschwellung, welche nichts an-

deres

das

ist als

Ganglion ciliare

minus,

entspringt nur ein Nerv, der

wie

Fortsetzung

die

des

N.

Fig.

2.

ciliaris

und sich direkt, ohne eine Verbindung mit
irgend welchem Nerv einzugehen, zu dem Augapfel begibt. Aus
crassus

dem

N.

erscheint

nasociliaris

welcher sich sehr bald
fiir

sich

in

den

noch

entspringt
in

Augapfel

2 Nn.
in

ein

etwas

dickerer

ciliares longi (cl) teilt,

der Nahe

Nerv,

die jeder

des Sehnerveneintrittes

hineindringen.

Der N. oculomotorius (///) aber setzt, naehdem er seine
5 Aeste den 5 Muskeln abgegeben hat, seinen weiteren Verlauf als

Thomas
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Ramus

oculomotorii ad musculum

weit von

seiner Entstehung

(gcM) von

scliwellung

obliquum inferiorem

Diese

ciliare der Autoren dar,

dem vorher

welches ich aber,

stellt

oculomotorius in

un-

gangliose An-

Form und

das

Ganglion

zum Unterschied von

majus

beschriebenen Ganglion ciliare minus, als

Das Ganglion

tragt

ellipsoider

Anschwellung

(ooi) fort.

ist,

randstandige

eine

betraclitlicher GroCe,

Farbe.

rotlich-weiBer

zeichne.

Lecco,

der schlank und von alien der langste

Letzterer,

N.

M.

be-

nahe der Teilungsstelle des
seine 2 Endaste, daC man erst durch gefindet sich so

nauere Beobachtung durch die Lupe von seiner Zugehorigkeit zu

dem Ramus

ad M. obliquum inferiorem sich uberVon einer Radix longa oder sympathica ist keine

oculomotorii

zeugen kann.

Spur vorhanden. Aus dem hintereu Ende des Ganglions entspringen 2 Nerven: einer (cb) entspricht in allem einem gewohulichen N. ciliaris brevis, der andere N. cilia r is crassus
(cc) ist dick und nimmt den ihm eigentumlicheu Verlauf.
Wie
schon erwahut, verbindet er sich mit der Radix longa unter Bilduug
des Ganglion
2.

minus.

ciliare

Crenetta pardiiia zeigt

ihrem Ciliarnervensystem der

in

Aus dem N. nasociliaris entspringen nacheinander die Radix longa, daun ein N. ciliaris longus
und weiter der N. ethmoidalis und N. iufratrochlearis. Die Radix
longa sucht den N. ciliaris crassus und verbindet sich mit ihm unter
Bildung eines kleinen, aber eigentiimlich gestalteten und platt-

linken Seite iihnliche Verhiiltnisse.

gedruckten Knotens, welcher schon der iiuCeren Ausicht nach als

Ganglion sich kund

Das Ganglion

aus.

Carnivoren,

d.

minuswurzeln;

h.

Aus ihm

gibt.

majus

ciliare

laufen 3 Nn, ciliares breves

wie bei den iibrigeu

verhiilt sich

es hat wedei' direkte sympathische noch Trige-

es

auf

liegt

dem

oculomotorii

R.

ad musculum

und einen
Eine Audeutuug einer
N. ciliaris crassus als periphere Zweige.
aus dem Oculomotorius gesouderten kurzen Wurzel kann man
diesmal auch sehen.
Besonders erwiihnenswert ist der Umstand,
obliquum inferiorem und

daU

sich

semilunare
spater

im

Sinus

anlegt

wieder

frei

hat einen

cavernosus

und
zu

in

den

werden.

N.

der
N.

ciliaris brevis

abducens dem

N.

ophthalmicus

Diese

Ganglion

iibergeht,

Verwachsung

ist

um

insofern

von Wichtigkeit, als der Abducens diesmal reichliche Anastomosen
mit

den

Nerven

sympathischen

Offenbar gelangen

teilweise

Nerveufasern

den

in

N.

des

Plexus

auf diesem

ophthalmicus

caroticus

Wege
und

Radix longa und erreichen so das Ganglion

die

eingeht.

sympatliischeu

weiterhin

ciliare

minus.

in

die

Eine

Das Ganglion

Radix media s. sympathica, wie
anderen Saugetieren beschrieben
iioch bei Genetla,

doxurus,
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ciliare einiger Carnivoren.

beim Menschen

sie

und vielen

weder bei Parairgend einem Vertreter der

finde

ist,

noch bei

ich

Caruivoren.

Befunde

Die

der

in

rechten

(Fig.

Augenhohle

3)

weichen

nur insofern von denen der liuken ab, sich die Radix longa {rl)
nicht als selbstandiger Zweig aus dem N. uasociliaris abzweigt,

sondern erst eine Zeitlaug gemeinschaftlich
longus

verliluft,

um

zu werden

aus

dem Ganglion

nicht

majus (gcM)

ciliare

liegt in unmittel-

Nahe jener

barer

minus

ihren Ur-

— Das Ganglion

sprung.

ciliaris

nur 2 Nn.

breves (cb)

ciliares

N.

erst spater

ciliare

sondern

3,

dem

ebenso nehmeu

frei

;

mit

Stelle des N.

oculomotorius (III) an, von der

mehrere Zweige

einerseits

(ori)

om

fur den M. rectus oculi inferior

abgegeben werden, und andererder Ast

seits

(ooi) fiir

den M.

obliquus oculi inferior abgeht;

mit Zuhilfenahme

man

erkennt

Lupe

einer

aber,

daC

das

Ganglion tatsachlich nur dem

Ast

(ooi)

fiir

den

unteren

Augeumuskel aufsitzt,
Eine direkte Verbindung dieses
scliiefen

Fig. 3.

Knotens mit dem N. trigeminus oder N. sympathicus ist auch diesmal nicht vorhanden. Von einer Verwachsung des N. abducens
mit

dem
3.

N. trigeminus

diesmal nichts zu sehen.

ist

Felis tigris bietet bei der Auflosung seiner Verhaltnisse

schon mancherlei Schwierigkeiten dar.

In der linken Augenhohle

(Fig. 4) sind die Verhaltnisse folgendermaCen gestaltet:

N. nasociliaris

(nnc)

entspringt

als

erster

welcher sich nach sehr kurzem Verlauf
teilt

;

Ast ein feiner Nerv,
2 noch feinere Nerven

einer von ihnen (d) ist ein N. ciliaris longus, der andere

entspricht der Radix longa,

longa nicht einfach zu

Ganglion
Ast

in

Aus dem

ciliare

(rr) ab,

dem

Aber diesmal begibt
N.

ciliaris crassus,

minus zu bilden,

welcher, den

Weg

sondern

unter

sie

(rl)

Radix
mit ihm das

sich die

um
gibt

zuerst einen

dem Opticus nehmend, dem

Thomas
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M.

Lecco

N. ciliaris crassus begegnet unci sich mit ihm auf

medialen

Seite

des

majus verbindet,

Opticus,

ohne

in

der

unteren unrl

Nahe des Ganglion

als

ciliare

Verdickuug

zu

Radix recurrens

im

von

dabei Spureu

Ich fasse diesen Nervenast

zeigen.

cler

einer

und glaube, daC er die Nervenfasern dem
Ganglion ciliare majus durch den Nervus ciliaris crassus zufuhrt.
Die eigentliche lange Wurzel verbindet sich erst etwas mehr uach
vorn und lateral mit dem X. ciSinne

Hyrtl

(11) auf

liaris

crassus unter Bildung einer

litnglichen,

kaum

sichtbareu Ver-

dickung (gem), aus welcher 2 Nn.
eutspringen.

breves

ciliares

—

Die andere gangliose Verdickung

(gcM),

man

welcbe

Ciliarnervensystem

das Ganglion

findet,

ciliare

^Vieder babe ich mich,
nicht

auf den

diesem

in

stellt

majus dar.

wenn auch

ersteu Blick, von

der Angehorigkeit dieses Kuoteus

zu dem Ramus oculomotorii
m. obliquum inferiorem
Es
zeugen konneu.
groC und von

ad

(ooi) iiber-

maCig
ellipsoider Form.
ist

Aus seinem hinteren Ende

ent-

springt der X. ciliaris crassus (cc)

und ein N. ciliaris brevis (c?>), welch letzterer vor dem Eintritt in
den Augapfel mit dem N. ciliaris longus eine Anastomose eingeht.
Die rechte Seite dieses Tieres (Fig. 5) ist in Bezug auf das
Ciliarsystem dor linkeu im allgemeineu fast gleich
zeigt auch diesmal einen ungewohnlichen Verlauf.
ein

Nerv

zwischen

{rr) direkt

dem

;

die liadix longa

iMan sieht, wie

aus dem X. ophthalmicus entspringt, und zwar

N. frontalis

(/")

und X.

und wie
oberen Portionen des M.

nasociliaris (>/hc),

dann die Bahn zwischen den
retractor bulbi und unter dem X, opticus schatl't, um sich auf der
medialen und unteren Seite des letzteren mit dem X. ciliaris
An dieser Stelle der Verbindung ist aber
crassus zu verbinden.
Also auch diesmal war ein gekeine Verdickung bemerkbar.

er

sich

sonderter

Xerv vorhanden,

welcher groiie

Aehnhclikeit

mit

der

Radix recurrens des iMenschen hat. Ich werde Gelegenheit haben,
im Laufe dieser Abhaudluug noch einige Falle zu zeigen, wo
dieser

Xerv vorhanden

ist,

aber von

seiner Selbstandigkeit

sehr

Das Ganglion
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Carnivoren.

ciliare einiger

Dasegen kann man an der Verbindungsstelle
des N. ciliaris crassiis mit einem anderen Nerven (rl), welcher
eine weite Strecke mit dem N. ciliaris longus gemeinsam verlauft,
und welcher die Radix longa darstellt, eine kleine konische,
rotlich-weiCe und scharf abgrenzbare Aufquellung (gem) bemerken,
welche auch der Lage nach (laterale und untere Seite des N.
opticus) dem Ganglion ciliare minus entspricht.
viel

einoebiiBt hat.

onn

Fig. 6.

Fig. 5.

4.

Felis leo I (Fig. 6)

ist

mit seiner rechten Augenhohle in

Radix longa sehr interessant. Dieser Nerv (rl)
entspringt direkt aus dem N. ophthalmicus als ein feiner Zweig,

Bezug auf

die

welcher spater

binden

sich

eigene Art.

3 noch feinere Aeste

in

mit

dem

Einer (rr)

seines Ursprungs
sich derart mit

wie er seinen
Peripherie,

Der

2.

aus

N.

ciliaris

zerfallt.

crassus,

diese

Alle

ver-

aber jeder wieder auf

der Nahe

den N.

ciliaris

crassus

dem Ganglion

ciliare

majus und verbindet

trifft

in

dem genannten Nerven, dafi man gut sehen kanu,
Verlauf in dem N. ciliaris crassus nicht zu der

sondern

gegen

das Ganglion ciliare majus fortsetzt.

Ast begegnet dem N.

lateralen Seite des

der Verbindung

in

N. opticus

2

Aeste,

ciliaris

und

crassus auf der unteren und
teilt

von denen

sich \la

einer

die

zentripetale,

Der 3. Ast (rl^)
crassus etwas mehr nach voru und

der andere die zentrifugale Richtung einnimmt.
endlich erreicht den N. ciliaris

unmittelbar vor

;

Thomas
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bildet

ihm das Ganglion

mit

das Ganglion

ebenfalls

(c&)

die

,

sich

Lecco
minus

ciliare

sehr klein,

und von unregelmaCiger Form
breves

M.

;

aber es

aus ihm entspringen 3 Nn.

ciliares

ohne

,

Anastomose mit dem N. ciliaris longus einzugehen.
Das Ganglion ciliare majus (gcM) ist sehr grofi und
auffallend

ist

—

liegt

nicht,

wie gewohnlich, an

ad musculum obliquum inferiorem,

motorii

dem

eine

—

was

R. oculo-

sondern im Stamme

unmittelbar nach der Abgabe des R.

des N. oculomotorius selbst,
oculomotorii ad

ist

scharf abgegrenzt

ist

zum Augapfel begebeu

alle

Diesmal

igciri).

musculum rectum

medialem (orm). Auf der
unteren, dem M. rectus oculi

oculi

zugekehrten Seite dieser

inferior

Anschvvellung kann

man meh-

rere Nervenbiindel entspringen

dem

er-

begeben.

2

sehen, welche sich zu

Muskel

wiihnten
ori,

Nerven

(ooi),

zugespitzten

vom

distalen

Ende des Ganglion

entspringen,

dem M.

die

kann man

bis zu

obliquus oculi inferior

verfolgen.

Aus dem

proximaleii

Ende geht nur der N.

ciliaris

crassus (cc) ab. Hervorzuheben
ist

eine

konische Verdickung,

mit welcher dieser Nerv seinen

Urspruug aus dem Ganglion
ciliare majus nimmt, weiterhin
ein feiner Nerv (?), welcher sich
Fig.

unmittelbarer

in

7.

Niihe

dieser

fortsatzartigeu konischen Ver-

majus zu dem letzteren begibt. Es
mir nicht gelungen zu ermittelu, woher dieser Nerv komnit

dickung des Ganglion
ist

nur bis zu jenem

ich kounte ihu

verfolgen,

welches sich

perior findet.

Es

ist

Auf der linken
weichungen, welche

Ganglion

ciliare

ciliare

ciliare

majus

Wurzel

(rl)

in

in

schwamniartigon Venengetlecht

der Gegend der Fissura orbitalis su-

zu vermuten, daC er sympatischer Natur

Seite (Fig. 7)
sich

sich wieder

zeigen

hauptsiichlich

auf die Radix

kleine

sei.

Ab-

longa des

minus und auf die peripheren Zweige des Ganglion

beziehen.

Niimlich

diesmal

zwei Aeste; der erste

(«)

teilt

begegnet

sich

dem

die

lange

N. ciliaris

crassus (cc) an der unteren und lateralen Seite des N. opticus uml

Das Ganglion
mit

bildet

ciliare einiger

das Ganglion ciliare minus (gem).

ilini

der Verbindung scbeint

es,

dalS

in
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Carnivoren.

diesem Nerven

Nacb der Art
sich

teilweise

auch solche Nervenbundel finden, welche zentralwarts zum Ganglion
Aus dena Ganglion ciliare minus entciliare majus verlaufen.
springt nur ein dicker Nerv, der gleicb mit dem anderen Ast der
Radix longa (h) in ein formliches Netz ubergebt. Aus diesem

—

Das
Netze nehmen mebrere Nn. ciliares breves ihren Ursprung,
Ganglion ciliare majus (gcM\ welches im iibrigen dieselben Verhiiltnisse wie jenes der linken Seite zeigt, gibt noch einen N. ciliaris

Der N.

brevis ab.

In diesem Fall

ist

nasociliaris liefert einen N. ciliaris longus.

auf der rechten nicbt aber auf der linken Seite

noch eine betrachtliche Anastomose im Sinus cavernosus zwischen
dem N. abducens und N. ophthalmicus zu erwahnen.
Die Befunde in der rechten Augenhohle
5. Felis leo II.
zeigen folgende Verhaltnisse

gcM)

ist

lomotorii ad

quum

sehr groBe

als

musculum

:

Das Ganglion

ciliare

majus

(Fig. 8

spindelformige Aufquellung des R. ocu-

obli-

inferiorem (ooi) zu be-

merken und

liegt

an

dem An-

fang des genannten Nerven.

Bei derh Ganglion sieht
keinen

gesonderteu

welchen

man als

man

Nerv,

seine Wurzel

Dagegen
entspringen aus ihm peripheriewarts 2 Nerven
ein
N. ciliaris brevis (cb) und ein
N. ciliaris crassus (cc). Der
auffassen

kann.

:

letztere

nimmt

seinen

ge-

wohnlichen Verlauf und begegnet an der lateralen und
unteren Seite des N. opticus

einem Ast der Radix longa
(rl).

Letzterer eutspringt mit

dem

N.

ciliaris

longus

Fig. 8.

(cl)

gemeinsam aus dem N. nasociharis {1^nc) und lauft eine Zeitlang
mit ihm. Die Radix longa teilt sich in 2 Aeste: einer, und zwar
der mediale

(rl) ist

erst begegnet

und

dem

N. ciliaris crassus zu-

mit ihm verbindet.

Die Verbindung ge-

derjenige, welcher
sich

schieht wieder uuter Bildung einer Aufquellung, welche unter der

Lupe

eine eigentumliche Gestalt zeigt:

man

sieht

(gem)

namlich

Thomas
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wie

einerseits,

sich

Lecco,

M.

erwahnte Ast der Radix longa

der

ein

in

Bundel feiner Nerven auflost, die untereinander ein formliches
Netz bilden, und andererseits wie der N. ciliaris crassus an dieser
Stelle eine Abknickung und zugleich eine auders gefarbte Anschwellung zeigt. Ich glaube berechtigt zu sein, auch ohne niikroskopische Untersuchung letztere als ein Ganglion zu betrachten,
urn so mehr, weil ich an derselben Stelle in der linken Augenhohle

Ganglienzellen mikroskopisch nach-

Von dieser Stelle
gehen 2 Nerven zum Augapfel ab.

weisen

konnte.

Einer von ihnen anastomosiert mit

Radix longa (dj.
In der linken Augenhohle des-

deno 2. Ast

der

man

selben Tieres (Fig. 9) sieht

on

dem Ganglion

am Ursprung

einen

crassus

ciliaris

keinen N.

niajus

ciliare

aus

(gcM)

verdoppelten N.

dagegen aber

(cc),

ciliaris brevis.

Der

erst-

genannte verbiudet sich an der gewohnlichen

orm.

Stelle

«hne

(X),

eine

raakroskopisch sichtbare Aufquellung

zu zeigen, mit der Radix longa.

Die

niikroskopischon Untersuchungen, die
ich anstellte,

haben trotz der schlech-

Konservierung

ten

der

Priiparate

doch die Spuren von Ganglienzellen

Fig. 9.

gezeigt. In diesem Falle siud 2 Nervi
ciliares

longi

vorhanden.

Einer von

longa gemeinschaftlichen Ursprung,
direkt von

vor seinem
ciliaris

dem

hat

rait

der

Radix

der zweite zweigt sich aber

N. ophthalmicus ab und verbindet sich unmittelbar

Eintritt

crassus,

ihnen

in

den

Augapfel

mit

den

Zweigen des N.

ohne dabei eine Andeutung eines mikroskopisch

Oder makroskojjisch nachweisbaren Ganglions sehen zu lassen.
6.

hohle

Felis cat.i domestica I (Fig. 10).
ist

In der linken

Augen-

das Ganglion ciliare majus {gcM) als eine ungewohnlich

groCe spindelformige Aufquellung

musculum obliquum inferiorem

in

{ooi)

dem Ramus oculomotorii ad
zu sehen. Zu dem Ganglion

begibt sich keiu Nerv, welcher an eine gesonderte VVurzel erinnert.

Aus seinem proximalen Ende nimmt ein N.
(c&) und ein N. ciliaris crassus (cc) den Ursprung.
verbindet

sich

mit

2

Aesten

des

N.

ciliaris

nasociliaris,

Der

brevis
letztere

welche

die

Das Ganglion

Die Verbinduugen aber sind von keiner

Radix louga darstelleu.

Verdickung begleitet.
Mikroskopisch
an der dem Ganglion ciliare majus naher liegenden Ver-

makroskopisch
lasseu
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ciliare einiger Carnivoren.

sicli

sichtbareu

Menge von Gauglienzellen

bindungsstelle (X) eine

(Fig.

IB) nach-

Gruppen, die miteinander durch eine
weisen.

Sie liegen in zwei

Briicke

von

buudeu

sind.

Ganglienzellen

ver-

Sie

sind

von ver-

schiedener GroCe,

ilire

Form ist
Membran
An der

kugelig, eine kerureiclie

umkapselt

jede

Zelle.

anderen Verbinduugsstelle
Ganglienzellen

Aus dem N,

nichts

ist

zu

von

sehen.

nasociliaris (nnc) ent-

springen noch 2 Nn. ciliares longi
{cl)

bar

;

einer anastomosiert unmittel-

seinem Eintritt

vor

die

in

Augenhohle mit dem N.

ciliaris

brevis des Ganglion ciliare majus.

Auf der rechten Seite findet
Fig. 10.
man vollkommen dasselbe Bild.
7. Felis cata domestica II weicht von dem vorher beschriebenen Falle sehr wenig ab. In der rechten Augenhohle (Fig. 11)
nimmt die Radix longa (rl) ihren Ursprung dort, wo sich der N.
ophthalmicus (FJ in den N. nasociliaris (nnc) und N. frontalis (f)
teilt. Sie gibt zuerst eine feine Anastomose zu dem N. ciliaris longus
ab, welcher sich aus dem N. nasociliaris abzweigt und erst dann
verbindet sie sich an der gewohnlichen Stelle, d.

h,

auf der uuteren

und lateralen Seite des N. opticus mit dem N. ciharis crassus (cc).
Auch in diesem Falle konute man mikroskopisch an der Verbindungsstelle (gem) Ganglienzellen nachweisen.
Das Ganglion
cihare majus (gc3I), seine peripheren Aeste und seine Lage zeigen
keine Besonderheiten.
Auch diesmal findet man keinen Nerv, der
an eiue kurze Wurzel erinnert.
Das Ciliarnervensystem auf der hnken Seite (Fig. 12) zeigt
Die Radix longa entspringt direkt aus

fast dieselben Verhaltnisse.

dem

N. ophthalmicus (F^),

sich mit

der

dem N.

andere

aber kann

mit

man

ciliaris brevis

dem
hier

N.

sich in 2 Aeste,

teilt

von denen einer

des Ganglion ciliare majus

ciliaris

crassus (cc)

verbindet;

(gcM\
diesmal

schon mit einer Lupe die Andeutung einer

Anschwellung (gem) bemerken.

Das Ganglion cihare majus (gcM),

Thomas
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Lecco

M.

Bezug auf Grofie, Form, Farbe, Mangel der Wurzeln und
endlich seine peripheren Nerven bietet ganz gewohnliche Verlialt-

in

nisse dar.

bnn

Fig. 11.

Fig. 12.

Felis cata domestica

8.

nahezu

systems

HI

Bezug des Ciliarnerven-

zeigt in

wie

dieselben Verlialtnisse

die

erstbeschriebene

Katze.

Felis cata domestica IV.

9.

(gcM) an der rechten Seite (Fig.
gewohnlich groC und hat diesmal
Wurzel, welche
zweigt,

wo

dieser

sich in

obliquum inferiorem
ciliaris

brevis

und

majus

13) ist konisch, breit, dick, un-

eine

deutlich

gesonderte kurze

Stelle

voni

Aus dem Ganglion entspringt

teilt.

(cb)

ciliare

Augenmuskelnerv abden Ramus ad musculum rectum und

an jener

sich

Das Ganglion

N.

ein

ciliaris

crassus

{cc).

ein N.

Letzterer

nimmt im Anfang seinen gewohnlichen Verlauf, quillt aber uach
dem Eintritt in den Hohlkegel des M. retractor bulbi zu einer
maCig groCen, spindelformigen Verdickung auf

dem Sehnerv

unter
ersten

von

Blick

denen

sich

liegt.

als

erscheint

Aus

ein

einer

(ffca),

dieser Anschwellung,

welche genau
die

auf den

gehen 4 Nerven ab,
die Fortsetzung des X. ciliaris

Ganglion erweist,
wie

Schon mit einer gewohnlichen Lupe kann man sich iiberzeugen, daU der letztere aus zwei Teilen besteht: einer stellt die
crassus.

F'ortsetzung des dicken Ciliarnerven dar, der andere aber, welcher
sich

dem

ersten nur

anlagert,

einen

sich T-formig

teileuden

Ast

Das Ganglion
eiiier

ciliare
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einiger Carnivoren.

Portion der Radix louga. Letztere entspringt mit 2 Schenkeln;

der eine

dem

direkt aus

tritt

X. ophthalmicus in der unmittelbaren

Niihe des Ganglion semilunare aus, der andere aber verlauft eine

Zeitlang mit

dem

N. ciliaris longus.

Xach dem

Eintritt der

ein-

den Hohlkegel des M. retractor bulbi
teilt sie sich wieder in 2 Aeste, welche beide zu jener oben erEiner von
wiihnten Fortsetzung des N. ciliaris crassus verlaufen.
diesen 2 Aesten der Radix longa und zwar derjenige (>t) welcher

Radix longa

heitlichen

in

mehr zentralwarts den X.
an der Stelle der Begegnuug

zuerst, d. h.
sich

T-formig

2 feine Xerven

in

andere

eine

der eine zentral-,

X.

teilt

beide

;

aber jeder

Richtung

ein,

der andere peri-

samt
crassus begegnet nach

Dieser

pheriewarts,

dem

an,

crassus

ciliaris

schlagt

crassus findet,

an die Fortsetzung des

lagern sich

N.

ciliaris

ciliaris

letztere

einem kurzen Verlauf der zweiten
Portion der langen ^Yurzel und verbindet sich mit ihr

Dieses

Ganglions.

kleinen

eines

unter Bildung

Ganglion (gem)

liegt

auf der late-

und unteren Seite des SehDas in der Abbildung mit
nerven.
ralen

gem bezeichnete Ganglion muC
Ganglion

ciliare

wahrend

werden,
zeichnete

minus

angesehen

das mit gca be-

Ganglion

wahrscheinlich

einen abgespalteten Anteil
glion

und

terem

minus

vom

darstellt.

bilden

vom Gan-

majus oder von

ciliare

als

Ganglion

letz-

ciliare

Die Xn. ciliares breves aller drei Anschwellungen

ein Xerveunetz.

In diesem Xetze

konnte ich trotz sorg-

Untersuchung keine Anschwellung bemerken, und nachdem ich bei auderen Praparaten in solchen Xetzen auch mikro-

faltiger

skopisch keine Ganglienzellen

nachweisen

konnte,

so

glaube ich

zu sein, dieses Xetz nur als ein Mittel zum giiustigeren Verteilen der dem Augapfel zugefiihrten Xervenfasern zu
Eine innigere und starke Verbindung des N. sympabetrachten.
berechtigt

thicus

(s)

mit

dem X. ophthalmicus im

sonders hervorzuheben.

Sinus cavernosus

ist

be-

Thomas
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Canis Tulpes

10.

(Fig.

Lecco

M.

Rechts konnte, wahrscheinlich

14).

infolge eines Praparationsfehlers, keine direkte

dem

Verbindung zwischen

N. oculomotorius und N. ophthalmicus nachgewiesen werden.

Aber

statt dieser sieht

man

Ast des Trigeminus sich

GangUon

ciliare

rund,

grofi,

dem zweiten
abzweigen nnd man kann ihn bis zum
einen feinen Nerv

majus verfolgen.

rotlich-grau

und

musculum obliquum inferiorem
eiu N. ciliaris brevis (cb) und

Das Ganglion
auf

liegt
(ooi).

dem

aus

(rl)

selbst

R,

ist

miifiig

oculomotorii

ad

Aus ihm entspringen 2 Nerven,

ein dickerer N. ciliaris crassus (cc).

Fig. 15.

Fig. 14.

Makroskopisch ist keine Verbindung des letzteren mit irgendwelchem Nerv zu sehen, wohl aber eine randstiindige Anschwellung
von ganglioser Natur, welche auf der unteren Seite des
N. opticus liegt und welche meiner Ansicht nach das Ganglion
Vor dieser Anschwellung teilt sich der
ciliare minus darstellt.
(gem)

N.

ciliaris

crassus in 2 feine Nerven, welche sich

direkt zu

dem

Augapfel begeben.

Auf der linken

Seite (Fig. 15) siud die Verhiiltuisse ein weuig

anders gestaltet; niimlich aus dem

Ganglion

ciliare

majus ent-

und es ist auch eine Anastomose zwischen dem N. ophthalmicus und dem N. ciliaris crassus
springen

noch 2 Nn.

ciliares

breves

Das Ganglion

Anastomose (rly), welche
zerfiillt in 2 Aeste, von denen

Diese

vorhanden.

longa darstellt,
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ciliare einiger Carnivoren.

Radix

die

teilweise

sich einer mit deni

und

N. ciliaris crassus erst in der Nilhe des Augapfels verbindet

so anscheineud nur die Nervenfasern eines gewohnlichen N. ciliaris

longus

wjihreud der andere den N. ciliaris crassus viel weiter

fiihrt,

zentralwarts

tritit

und

sich mit

ihm

randstiindigen Verdickuiig verbindet,

unmittelbarer

in

in

der Ueberzeugung,

dafi

einer

welche der Lage nach jener

der rechten Seite vollkommen entspricht.

mich

Nahe

Dieser Refund befestigt

diese Anschwellung

Es

wie

rechts

noch ein feiner Nerv
welcher sich vom zweiten Ast des N. trigeminus
zu erwahnen
zu dem Ganglion ciliare begibt, vollkommen gleich wie auf der
linlis

das Ganglion

ciliare

minus

sei.

ist

,

rechteu Seite.

wurde auf beiden Seiten
priipariert.
Die Befuude in der rechten Augenhohle stimmen nicht
vollkommen mit den ubrigen uberein. Auf dem R. oculomotorii
Caiiis

11.

familiaris I (Fig, 16)

o/'fn-

ars

Fig. 17.

Fig. 16.

ad musculum obliquum inferiorem

{ooi)

liegt

das Ganglion ciliare

Aus ihm nehmen
majus igcM) als grauweiCe Anschwellung.
2 Nerven ihren Ursprung. Einer ist der N. ciliaris brevis (c&) und
der andere der N.

ciliaris

crassus

(cc).

Dieser letztere verbindet

einem Aste des N. nasociliaris (W).
der unmittelbaren Nahe des Augapfels

sich mit

erst in

von denen einer, N.

ciliaris

dringt, wiihrend der
Bd. XU. N. F. XXXIV

l5ieser
in

Ast

teilt

sich

2 feinere Nerven,

longus, direkt in den Augapfel hinein-

andere,

die

eigentliche

Radix longa, durch
33

Thomas

500

mehrfache Auastomosen

M. Lecco,

mit dem

N.

crassus

ciliaris

netz-

sich

formig verbindet. DaC ein Ganglion durch ein Nervengeflecht ersetzt

wohl bekannt. Und ich glaube berechtigt zu sein,
in diesena Netze hier das Ganglion ciliare minus (X) zu sehen,
Ich bin gewohnt, die Vertrotz der etwas ungewohnlichen Lage.

werden kann,

ist

bindung der Radix longa mit dem N. ciliaris crassus mehr zentralwarts zu finden, namlich an der Grenze zwischen dem mittleren
und distalen Drittel des N. opticus, auf der lateralen und unteren
Seite desselben.

Diesmal

sie viel

ist

mehr nach vorn vorgeruckt.

Die mikroskopische Untersuchung dieser netzformigen Verbindung
hat an den kleinen Knotenpunkten Ganglienzellengriippen gezeigt.
Die linke Halfte (Fig. 17) niihert sich wieder unserem ideaDie Radix longa (rl) findet an der gewohnlichen
lisierten Bilde.
Stelle

den N.

ciliaris

crassus

(cc)^

verbindet sich mit ihm

Andeutung einer Anschvvellung (gem), welche, wie

unter

die spatere mi-

kroskopische Untersuchung bestatigte, Ganglienzellen

enthiilt.

Canis familiaris II zeigt mit seinem Ciliarnervensysteni
Aut der rechteu Seite (Fig. 18) fiuilet
die einfachsten Verhaltnisse.
man folgendes: Das Ganglion ciliare majus, welches groli und
12.

birnformig

ist,

ad

oculomotorii

quum

liegt

inferiorem

auf

dem

R.

musculum

obli-

mit

einer

(ooi)

kurzen und breiten, aber deutlich
gesonderten

Aus

Wurzel.

ihm

nehnien 2 Nn. ciliares breves (ch)

und

ein X. ciliaris crassus (cc) ihreo

Der

Ursprung.
sich

an

der

letztere verbindet

gewohnlichen

mit der Radix longa

N. ophthalmicus

direkt entspringt.

Die Verbindung

geschieht

gangliosen

unter

Bildung

Anschwellung

Bei diesem Priiparat

schwellung,

breves ab

denen einer mit dem N.
anastomosiert.
begibt sich,

Ein

ist

einer
{gem).

diese An-

das Ganglion

ciliare

und von
sehr unregelmaCiger Form; es gibt
minus,

Fig. 18.

ciliares

welche

dem

diesmal aus

2 Nn.

{rl),

Stelle

N.

(in

besonders

groLs

der Fig. 18 uur einer gezeichnet), vou

ciliaris

brevis des

ciliaris

longus

ist

GangUon

majus
audi vorhanden und
ciliare

ohne eine Verbindung einzugehen, zu dem Augapfel.

:

Das Ganglion

An der

linken Seite findet

dem

uur mit

gleich,

majus 3 Nn.

cili.are

ciliares
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einiger Carnivoren.

man

vollkommen

die Verhaltnisse

daC aus dem Ganglion ciliare
breves entspringen. Auch diesmal wurde das
Unterschied,

minus der raikroskopischen Untersuchung unterworfen, welche kleine und groBe Ganglienzellen erkennen lieC.
Ganglion

ciliare

Aus den oben beschriebenen Befunden kann man folgende
Schliisse ziehen:

Im

Ciliarnervensystem einiger Carnivoren
kommen als regelmaCige Bestandteile zv^^ei Nervenknoten vor: ein G. ciliare majus und ein G. ciliare
1)

minus.

DaB ebenso beim Menschen und anderen Saugetieren

baufig 2 Ganglia ciliaria sich finden, geht aus der ziemlich umfang-

Doch

Verdoppelung oder Vermehrung des Ganglion ciliare, mag sie nun mikroskopisch
oder makroskopisch sichtbar sein, wird von den meisten als
Varietat aufgefafit, welche durch Trenuung kleinerer Gruppen
von Ganglienzellen von dem G. ciliare zustande gekommen ist
reichen

Literatur

hervor.

Adamuck 1, Arnold 3, W. Krause
ScHWALBE 21, Budge 4, Muck 16, Szakall
Reche 20, Henle 9). In neuerer Zeit sind

(SviTZER 22, Faesebeck
13, 14, 15, GlJNz 8,

23,

HoLTZMANN

10,

diese

6,

daC regelmaCig mehrere Ganglien
im Ciliarnervensystem gewisser Wirbel- und speziell der Saugeeinige

tiere

2

Autoren der Meinung,

zu

finden

Nervenknoten

,

sind.

So

beschreibt

die

den

Ganglien

Carnivoren vollkommen entsprechen

Bumm
der

(5)

von

bei

mir

der

untersuchten

er findet in denselben 2

;

Katze

Typen

von Ganglienzellen und seine experimentellen Untersuchungen haben
ergeben, dafi sich die beiden Ganglien funktionell vollkommen gleich
verhalten.

Peschel

(19) findet ebenfalls mehrere Ganglien in der

Augenhohle von 3 untersuchten Kauinchen, „und die Totalzahl der
Ganglien war 85 (!), das G. c. inbegriffen". In dieser groEen Zahl
der Ganglien unterscheidet er doch eigentlich nur 4 Gruppen
eine,

welche

dem

N. oculomotorius angehort, die zweite

oberste, letzte Sympathicus-Ganglion
loster Teil des G. semilunare

angehoriger Nervenknoten.

dar,

und die

Onodi

stellt

das

die dritte ist ein abge-

vierte ein

dem N. abducens

(18) findet durch seine Unter-

suchungen an Haien, Knochenfischen und Saugetieren nebst dem
Ganglion oculomotorii (ciliare) ein zweites auBerhalb der Bahn des
N. oculomotorius gelegenes und ein dickes Ganglion ophthalmicum

profundum.

In diesen Ganglien erkeunt

Onodi

„die ursprunglichste

makroskopische Form des Kopfsympathicus bei den Selachiern und

83*

Thomas
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daher bei den Vertebraten"
welche

Resultateu,

Lecco,

M.

Jegerow

(17).

besonderes

ein

(12)

Interesse

kommt

zu zwei

meine

fiir

Uuter-

suchung haben. Namlich dafi man bei verschiedeneii TiereD sehr
oft neben dem Hauptganglion uberzahlige Ganglien findet, und
daG an der Vereinigungsstelle der Oculomotoriusfasern rait dem
regelmaCig

ersten

Trigeminusaste

troffen

werden, welche entweder zwischen

beinahe

Ganglieuzellen

ange-

den Xervenfasern ge-

lagert sind oder gesonderte Gebilde darstellen.

Gallemaerts
Ganglienzellen
sagt:

„I1

beim Menschen je eine Gruppe von

findet

(7)

der Radix longa und brevis eingeschlossen.

in

done

resulte

de

ces

faits

que

les

cellules

Er

uerveuses

ganglionnaires ne se trouvent pas uuiquement coudensees dans le

ganglion

ciliaire,

qu'elles se trouvent reparties

le

long des

nerveux qui entrent dans ce ganglion ou qui en sortent,

I'homme

chez

existe

Und indem

des

ganglions

ophthalmiques

filets

et qu'il

accessoires."

der Verfasser einen Blick auf die bekannten Varie-

taten von den iiberziihligen Ciliarganglien bei verscbiedeuen Wirbel-

ganglions

dans

setzte

wirft,

tieren

des vertebres;

il

ne

folgendes

constituent

est

„Les

hinzu:

pas une anomalie

merae probable que,

si

on

les

que je I'ai fait pour rhomme,
d^couvrirait dans un plus grand nombre de cas."
avec autant de soin

recbercherait

on les

noch

weiterhin

accessoires

ciliaires

la s6rie

er

Die beiden Ganglien liegen an bestimmten
Stellen und haben bestimmte Wurzeln.
in sehr
3) Das Ganglion ciliare niajus steht
inniger Beziehung niit dem N. oculomotorius. Diese
2)

Tatsache hat manche Anatomen
das G. ciliare

Vor

gehort.

welcher

in

(d.

h.

allem

seiner

auf den

G, ciliare majus)

muC

ich

ausgedehnten

bier

Gedankeu

gefiihrt,

daC

dem N. oculomotorius auSchwalbe (21) erwahneu,

und umfaugreichen Abhandlung

versucht hat, die Angehorigkeit dieses Ganglions

zum

N. ocuh)mo-

Schwalbe haben auch mchrere andere
Autoren entweder von dem entwickelungsgeschichtlichen Standpunkte (Marshall^) oder von dem der makroskopischen Anatomie
(AdamCck 1, Budge 4, Antonelli 2) die Meinung von der Zugehorigkeit des G. ciliare zum (Oculomotorius iifters ausgedriickt.
4) Das G. ciliare minus scheint abhiingig zu sein
von gewissen Nerve nbiindeln, welche die Radix
toriiis

1)

chick.

zu beweisen.

Nel)St

Marshall, The development of the cranial nerves in the
Quart. Journ. of Microsc. Science (zit. uach Schwalbe 21).

.

Das Ganglion

longa fuhrt.
sich
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Carnivoren.

Dieser SchluB geht aus der Tatsache hervor, daiJ

minus

ciliare

das G,

ciliare einiger

dort

findet,

wo

Radix

die

sich

dem N. ciliaris crassus verbindet.
5) In der Radix longa lassen sich drei Arten von
Nerveuf aserbtindeln unterscheiden. Eine Art von
diesen verhalt sich wie die Nervenfaserbiindel der
Nn. ciliares longi, die andere scheint in gewissen
Beziehungen zu dem G. ciliare minus, die dritte
endlich zu dem G. ciliare majus zu stehen. Was die

longa Oder ein Teil von ihr mit

dritte

Art der

anbelangt,

welchen

der Radix longa verlaufendeu Nervenfaserbiindel

in

so scheint es,

Hyrtl

als

(11)

dafi

sie

identisch

ist

Radix recurrens

mit jenem Nerv,
des Menschen be-

schrieben hat.

Deutung der gefundenen Tatsachen lasse ich
nicht ein, well ich meine Untersuchungen noch nicht

In die weitere

mich

vorlitufig

fur abgeschlossen halte.

Am
F.

Ende

Maurer

in

ich mich verpfiichtet

fiihle

Jena

fiir

,

dem Herrn

Prof. Dr.

die Gastfreundschaft die er mir in

dem

schon eingerichteten Anatomischen Institut der Jenensischen Universitat gewahrt hat

macher

in

Wien

geholfen haben,

Wien

und dem Herrn Privatdozeuten Dr.

fiir

seine

S. v.

Schu-

geschatzten Ratschlage, die mir viel

meinen innigsten Dank auszusprechen.

1906.
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Die Entstehung der Munddriisen und der

Zahnleiste der Anuren.
Von
Dr.
Hierzu Tafel

Kcinhard Oeder.

XXIV

u.

XXV

und 14 Figuren im Text.

Der Ausgangspunkt meiner Untersuchungen war die Frage,
ob bei Kroten, die keine Zabue haben, zu irgend einer Zeit Anlagen der Zahne oder Zahnleiste sich nachweisen lassen.
Man hat
bei Reptilien und Siiugetieren so oft an zahnlosen Formen in
embryonalen

Stadien Zahnanlagen

oder Reste der Zahnleiste ge-

funden, dafi es nicht aussichtslos schien,

auch bei den zahnlosen

Batrachiern, die ja offenbar von zahntragenden

Formen abstammen,

nach rudimentiiren Zahnanlagen zu suchen. Ich wahlte als Untersuchungsobjekt die gemeine Krote (Bufo vulgaris). Zum Vergleich
muCte ich die Entstehung der Zahne bei den Froschen verfolgen,

um

genau. zu wissen,

in

welcher

der Zahnleiste und

Auftreten

Auf diesem Wege gelang

es

Form und zu welcher

der Zahnanlagen
mir,

bei

Zeit

zu erwarten

das
ist.

der Krote die Reste der

beim Frosch einige
Beobachtungen machen, welche die Untersuchungen friiherer AuZahnleiste

aufzufinden;

konnte

ebenso

ich

toren erganzen.

Sodann ergaben

sich auf

den Schnitten sehr klare Bilder der

Entstehung der Driisen der Mundhohle. Ich gebe deshalb eine
Beschreibung der Bildung der Intermaxillardriise und der Rachen-

Choane fort. Folglich mufite
ich auch der Umbildung der Choane wahrend der Metamorphose
einige Aufmerksamkeit schenken, was auch zu neuen BeobachLetztere setzt sich

driise.

tungen

in

die

fiihrte.

Material und Method e.
vulgaris)

Aus dem Laich der Krote (Bufo
und des Prosches (Rana fusca) ztichtete icli im Aquarium

Die Entwickelung dieser
auffallend
rascheren Verlauf
Natur einen
als in der Gefangenschaft, weshalb ich, um eine Kontrolle fiir die
Richtigkeit meiner Beobachtungen zu haben, die wichtigsten Stadie verschiedenen Entwickeluugsstadien.

Tiere

nimmt

in der freien

dien auch freilebend einfing.
Die Objekte wurden teils in SublimatAlkohol, teils in 10 Proz. Formollosung oder in FLEMMiNGSchen

Reinhard Oeder,
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Gemiscli fixiert,
Zur Entkalkung der Tiere, die in 10 Proz. Formol
oder in Sublimat fixiert waren, verwandte ich bei den jugendlichen
Exemplaren salzsauren Alkohol, bei ausgebildeten Tieren schweflige
Saure.
Das Material wurde durch die Alkoholreihe in aufsteigender
Konzentration gefiihrt und in Paraffin eingebettet. Die Schnittrichtung war fur die Untersuchung der Embrj'^ologie der Driisen
sagittal, wodurch die Orientierung sehr erleichtert wird.
Fiir die
Untersuchung iiber die Zahne wurden von alien Stadien Quer- und
Langsschnitte angefertigt, da letztere in den medialen Teilen die
Querschnittbilder der lateralen Partien der Kiefer ergauzen. Zur
Tarbung in toto nahm ich Boraxkarmin, meist jedoch wurde Schnittfarbung angewandt mit Hamatoxylin als Kern- und Eosin als
Plasmafarbstoff.
Durch die Farbung mit Ammoniumrubinpikrat
gelang es auch, die ersten Spuren der Diiferenzierung in den Zahnanlagen nachzuweisen die Zahnbeingrundsubstanz zeigte eine hochrote Farbung im Gregensatz zu dem Bindegewebe, welches blaurot
gefarbt wurde.
:

Ich gehe zuerst

im

gebe

auf

zweiten Tell

Zahnleiste

die

Entwickelung der Driisen

meine Befunde

Entstehung der

die

iiber

und

ein

und das Auftreten der Zilhue beim Frosch, sowie

Beschreibung der Zahnleiste bei der Krote

die

^).

Intermaxillardruse.
Historisches iiber die Iiitermaxillardriise.

Ueber die Zwischenkieferdriise (Glandula intermaxillaris) der
Anuren liegen zahlreiche Berichte vor. Zuerst erwahnt Leydig
Er sagt dariiber: „Wie ich sehe,
(1853) dieselbe beim Frosch.
besitzen auch die Batrachier eine entwickelte Driise,

Kategorie gehort, und von niemandem

die in diese

bisher beobachtet

zu sein

Ich kenne sie beim Frosch und Landsalamander als un-

scheint.

paaren gelblichen oder weiClichen Korper, der an der Schnauzeuspitze in der Vertiefung zwischen den Nasenhohlen unmittelbar
unter

der Haut

liegt.

Bei weiteren

Untersuchungen sieht man,

aus liingeren Driiseuschliluchen besteht, die gewunden und

dafi sie

innen von einem Cylinderepithel
Epithels

messen

bis

0,0120"

in

iiberzogen

der Lange,

rundlichen Kern einen sehr feinkih-nigen
so zart, daC sie auf Wasserzusatz zu
1)

haben auUer ihrem

blassen

Inhalt

und sind

Grunde gehen und nur dor

im Zoologischen
Die
1905, zwei Mitteilungen verofifentlicht
Interraaxillardriise
der
Krote,
b'dS.
p.
536 Die

Ueber einen Tail meiner Ergebnisse habe

Anzeiger, Bd. XXIX,
Zahnleiste der Krote, p.

Die Zellen des

sintl.

ich

:

;

Die Entstehung der Munddriisen

Kern
die,

sich

wie

eiiimal

Gauraeiizahuen
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der Zahnleiste der Anuren.

Die Driise

erhalt.

icli

u.

in

niundet mit zahlreichen Gangen,
gesehen zu haben glaube, flimmern, vor den
die Mundhohle."
Eine genaue Beschreibung

Wiedersheim (1876), der in seiner
Arbeit „Die Kopfdrusen der Araphibien und die Glaudula intermaxillaris der Anuren" letztere bei Rana esculenta untersucht
hat.
Eine Schilderung der Lage der Intermaxillardruse gibt
Reichel (1882) in seinem „Beitrag zur Morphologie der Muudhohlendriisen der Wirbeltiere" in Anlebnung an Wiedersheim
der

Druse

verdanken

wir

—

folgendermaBen

:

„Die Driise breitet sich wesentlich vor der vorderen

knorpeligen Nasenhohlenwand aus,

da,

nach

in

vorn

gerichteter Konvexitat

nimmt hier

wo deren
die

untere

Wand

obere

iibergeht,

rait

und

Schnauzengegend mit ihren Schlauchen ein.
Dieselben liegen dicht unter der Haut, von den zahlreichen Hautdrusen durch eine dichte Bindegewebsschicht geschieden. Hinter
der vorderen Nasenhohlenwand teilt sich die Driise in 3 Lappen.
Die beiden seitlichen Partien ziehen unter dem Oberkieferknochen
die ganze

eine Strecke weit
dicht

unter

der

nach hinten und schicken durch lange,
unteren

knorpeligen Nasenhohlenwand

feine

liegende,

medianwarts verlaufende Gange ihr Sekret dem mittleren Hauptlappen zu
der in der rinnenartigen Aushohlung des Septum
,

narium unmittelbar

Gaumenschleirahaut riickwarts lauft
und mit einer Anzahl von Ausfiihrungsgangen in einer nach hinten
iiber die

konvexen Linie ein Stiick vor den Choanen ausraiindet."
Ueber die Intermaxillardruse der Kroten, besonders der von
mir untersuchten Bufo vulgaris finde ich auCer bei W^iedersheim

und Born keine Aufzeichnungen,
Wiedersheim gibt in seiner
oben erwahnten Arbeit als passende Erganzung seiner Beschreibung
der Zwischenkieferdruse beim Frosch eine Abbildung dieser Driise
bei Bufo viridis, ohne derselben weiter seine Aufmerksamkeit gesehen kt zu haben.
So scheint ihm die Anordnung der Ausfiihrungsgange bei Bufo eutgangen zu sein.
Auch Born (1876)
erganzt nur Wiedersheims Beobachtungen iiber die Lage und
Ausbreitung der Driise.

Die

Embryologie

veruachlassigt zu sein

der
;

Interraaxillardriise

wenigstens konnte ich

in

scheint

der Literatur keine

Beschreibung der Entstehung der Driise finden.
will

ich

daher

maxillardriise,

habe, mitteilen.

die

Befunde

die ich bei

Da

iiber

die

iiberhaupt

Im Folgenden

Entwickelung

der

Rana fusca und Bufo vulgaris

Interverfolgt

die Driise bei den gewahlten Objekten Unter-

schiede zeigt, soil die Beschreibung getrennt geschehen.

Reinhard Oeder,
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Die Entwickeluiig der Intermaxillardruse.

Bufo vulgaris, Krote.
Die erste deutliche Anlage der Intermaxillardruse bei Bufo

Larve mit gut eutwickelteu hiuteren Extremitaten und langem Schwanz; die Vorderbeine sind uoch nicht
sichtbar; auch hat die Umbilduiig der Larvenorgane noch uicht
zeigt

sicli

bei einer

Die ersten Anzeichen

begonnen.
sehe

ich

in

begrenzten,

einer

die

fiir

von

verdickung

liiBt

Bindegewebselementen
sich

Verdickuug

gleichmilCigen

Epithels der Schleimhaut des Munddaches.

Anhaufung

Entstehung der Driise

Ebenda

erkenuen.

des

laCt sich eine

Die

Epithel-

querer Streifen von geringer Breite von

als

Choane zu Choane verfolgen und ist in der Mitte eine kurze
Zur genauereu Orieutieruug iiber die Lage
Strecke unterbrochen.
des Ursprungs der Driise erwahne ich, dafi dicht hinter der Stelle,
wo die vordere aufsteigende Wand der Mundhohle in das Dach
derselben umbiegt, eine vorspringende Schleimhautfalte sich zeigt,
die in der Medianebene

miihlich verstreicht

und

am
in

groBteu

ist,

der Gegend

Hinter dieser Falte entwickelt sich

nach den Seiten bin allder Choane verschwindet.

die

Intermaxillardruse.

vorderen Ende der eben beschriebenen

deni

hautstelle zeigen die Zellen

verdickten Schleim-

erhohte Zunahme,

eine

An

auf den

die

Sagittalschnitten die Gestalt eines soliden Zapfens hat, der in der

Richtung nach vorn und oben vordriugt.
dickung

liiCt

sich auf den Scbnitten

Choane verfolgen, so daC

der Mitte bis zur

jederseits

besser den

sie

Diese zapfenartige Ver-

Namen

einer Leiste ver-

Man sieht in diesem Stadium deutlich, dali die Driisenanlage paarig erfolgt, deun die Sagittalschnitte, die (lurch die
Mitte gefiihrt sind, zeigen keine Anlage (Taf. XXIV, Fig. 1). Gleich-

dient.

zeitig buchtet sich die benaclibarte

Richtung rinnenartig ein
der tiefsten

Stelle

der

,

so

daB

Mundschleimhaut
sich

der

Einsenkuug befindet.

Sagittalschnittserie von der

solide

in

derselbeu

Zapfen

Geht man

in

iiber

der

Medianebene lateralwarts, so beginnt
und uiramt an
zum Anfang der Choane zu, wo sie

die Einbuchtung zu beiden Seiten der Mitte tlach

Tiefe und

Ausdehnung

bis

verschwindet (Taf. XXIV, Fig.

3).

Ein wenig alteres Stadium gibt dieselben Bildcr, wie das so-

eben

beschriebene

;

nur

ist

die

Driisenanlage

etwas weiter ent-

Die Epithelleiste, die sich jederseits der Mitte auf den
Scbnitten als solider Zapfen zeigt, hat sich bedeutend vergniliert
und liiGt an zwei Stellen ein stiirkeres Wachstum erkeunen, namwickelt.

Die Entstehung der Munddriisen

und

u.

der Zahnleiste der Anuren.
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Der elne medial
gelegene Epithelzapfen hat seine Wachstumsrlchtung wesentllch
nach vorn und medial. Von ihm stammen die ersten Driisenfollikel ab, die der Schnitt nahe der Medianebene zeigt (Taf. XXIV,
an

lich

ihrein

iiiedicalen

Rande der Choaneuspalte am
auf welter

sich

endet

Telle.

Die zweite Epitheleinsenkung, die

Fig. 2).

laCt

lateraleu

und

XXIV,

verfolgen

Richtung

seltlicher

Fig. 4).

und

Fast gleich-

Einsenkungen, die spateren Driisenlappen

zeitig mit diesen beiden

und ihren Ausfuhrungsgangen entsprechen,
elne

dem medialen

Ende der Leiste bemerkt,

die in apikaler

das Bindegewebe durchsetzen (Taf.

zwiscbeu beiden

vor

gelegenen Schnitten

seitllch

Driisenlappchen,

in

lateralen

man

lafit

sich an der Leiste

Erhebung, die Anlage eines dritten

dritte

und Ausfiihrungsganges der Intermaxillardriise wahrUeber die Wachstumsrlchtung dieser letzten Einsenkung

Lappens
nehmeu.

Entwickelungsstadien

geben

erst

nimmt

einen genau sagittalen Verlauf.

spatere

In einem Stadium,

wo

Aufklarung.

Dleselbe

die vorderen Extremitaten schon durch-

gebrochen, die Larvenorgane groBtenteils geschwunden und nur
noch die dicke Larvengestalt und ein langer Schwanz vorhanden
wickelung.

Da

dleselbe

und einfacheres Bild
ich

am

findeu wir die Driise

sind,

darauf etwas

als

AbschluC ihrer embryoualeu Ent-

diesem Stadium

in

ein

iibersichtlicheres

belm erwachsenen Tier gewiihrt, so mochte

naher

Die

eingehen.

3 Ausfiihrungsgange, an die

sich

die

Driise

kleinen

zeigt

jederselts

Driisenfollikel

an-

schlieCen.

diesem Stadium auf der Sagittalschnlttserie von
der Mltte her (die sich durch die knorpellge Nasenscheidew^and
kennzeichnet) seitwarts geht, so bemerkt man in der Medianebene

Wenn man

selbst

in

vor

zahlreiche Follikel

scheldewand.

dem vorderen Rande der Nasen-

Diese Follikel gehoren

der beiderseitigen

Driisen-

anlage an und vermischeu sich von beiden Seiten her, was schon
daraus hervorgeht, daC die Follikel auf den nachsten Schnitten an

Zahl bedeutend geringer

Auf der
Follikel

sind.

Sagittalserie

seitllch

fortschreitend,

sehen

wir

die

von der vorderen auf die untere Seite der knorpeligen

Nasenkapsel ubertreten, wo sie sich schlieClich zum Ausfiihrungsgang vereinigen, welcher dem vorhin erwahnten medialen EpithelAuf den seitllch folgenden Schnitten treffen
zapfen entspricht.
wir auf den zuletzt angelegten und daher noch wenig entwickelten
dessen Ausfuhrungsgang auf den Sagittalmittleren Lappen,
schnitten in seiner ganzen

Lauge

getrotfen wird,

da er

sich,

wie

Reinhard
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Oedei-,

erwahnt wurde, parallel der Medianebene hinzieht.
Er dringt im Bogen um die
Seine Verzweigung ist noch gering.
konvexe Nasenkapsel bis zur vorderen Seite derselben vor, so dafi
seine Endschlauche deu Driisenlappchen der beiden anderen An-

schon oben

lagen aufliegen, vor allera den Follikeln, die

vom

dritten lateralen

Lappen abstammeu
dessen Ausfuhrungsgang dicht neben den
raittleren raundet und dessen Verlauf und Verzweigung wesentlich
,

von

beschriebene Epithelverdickung,

Urspruug nehmen,

Die als Leiste

wie schon oben gesagt wurde.

seitlich gerichtet ist,

der die Driisenlappen

ihren

noch deutlich zwischen den noch soliden

ist

3 Ausfiihrungsgangen zu sehen.

Dagegen

ist die

rinnenartige Eiubuchtung der Schleirahaut (Taf.

fruher erwahnte

XXIV,

Fig. 3) jetzt

scheinbar verschwunden.

Zu benierken
in

ist

noch, daC das Epithel der Mundschleimhaut

diesem Stadium noch keine Flimmerung erkennen

Die-

laCt.

Metamorphose auf, in dem
der Kopf die endgiiltige Gestalt annimmt und der Schwanz bis
In diesem letztauf einen kurzen Stumpf geschwunden ist.
genannten Stadium hat auch die Driise ihre Tatigkeit begonnen.
selbe tritt erst im letzten Stadium der

Die leistenartige Epithelverdickung

An

verschwunden.

vollstiindig

ist

ihrer Stelle finden wir eine quere Bucht, die durch Dehiszenz

entstanden

ist

und

welche die Ausfiihruugsgange einmiinden.

in

Bei der jungen Krote, die soeben die Metamorphose beendet
besteht jederseits medianwiirts

hat,

Oeffnung,

die

in

eine

groCere,

von der Choaue eine kleine

quere Einbuchtung

welche mit Mundhohlenepithel ausgekleidet und

Flimmerzellen ausgeriistet

ist.

In diese quergestellte

die Ausfuhrungsgange der Driise a us,

durch Vermittelung von
ebenfalls

3 flinimernden Rohren

ist

noch

dieselbe.

—

letztere

niit

Bucht miinden

aber nicht direkt, sonderii

vom Mundepithel abstammen.

fiihrungsgiinge

wie

hineinfiihrt,

Die

,

welche otienbar

Die Anordnung der AusZahl derselben

hat

sich

zwar vermehrt
so lassen sich am medialen Lajjpen in diesem
doch miinden sie siimtlich
Stadium 4 Ausfuhrungsgange zahlen
in

—

die diesem Driisenlappen

zugehorige flimmernde Rohre.

der Volumenzunabme sind besonders der

mittlere

und

Infolge
seitliche

Hauptausfiihrungsgang sehr nahe aneinander geriickt, so daC
oft

gemeinsam munden.

werden, sie

man

fiir

sie

Hiordurch kanu man leicht dazu gefuhrt

Austiihrungsgiinge eines Lappens zu halten.

es mit 2 Hauptausfiihrungsgiingen

zu tun hat,

wird an

DaC
der

Flimmerung der Endstucke der Gange erkannt. Auf einem Sagittalschnitt, der durch die Mitte der Miiudung der Bucht geht,

1

Die Entstehung der Munddrusen

man

erhalt

ein

wie

Bild,

sieht die Oeffnuug in die

gittalschnitt

quer

getroffen ist

und die

es

u.

Taf.

der Zahnleiste der Anuren.

XXV,

Fig. 15 darstellt.
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Man

Mundbohle, die Eiusenkuug, die hier im Sa-

gu
Ch

Rohre,

flinimerude

welche in den

drii-

Ht

sigen Teil des mittAusfiilirungs-

leren

ganges

\

iibergeht,

\
\

weiteren
Beim
Wachstum derKrote
erweitert

sicli

die

runde Oeffnung der

Bucht zu einer kurzen,

So

queren
findet

illtereu

Rinne.

sich

bei

Kroten me-

dianwarts

von

Fig.

1.

Bufo vulgaris, einjahriges

Dach der Mundhohle

Tier.
liegen medianwiirts von

Am
den

Choanen (Ch) die anfangs rundlichen, spater seitlich
und nach hinten rinnenartig erweiterten Oeffnungen
der Miindungsbuchten der 3 Ausfiihrungsgange der
Glandula intermaxillaris {Old).
Hf vorspringende
Hautfalte.

der

Choane jederseits eine kurze rinnenahnliche Vertiefuug,

in

welche

flimmernden 3 Hauptausfiihrungsgange der bilateralen Inter-

die

maxillardruse dicht nebeneinander miinden (Textfig.

Rana
Beim Frosch

die

und kleine Hinterbeine

hat.

eine

einheitliche,

fusca, Frosch.

finde ich die

driise bei einer Larve,

1).

ersteu Anlagen

ebenfalls

der Intermaxillar-

noch einen langeu Schwanz

Die Drusenanlage erscheint hier

als

quer uber das Munddach ziehende Verdickung

des Mundhohlenepithels, welche von

der Choane der einen Seite

zur Choane der anderen Seite ununterbrochen hinzieht.

Im Gegen-

satz zur Anlage der Driise bei der Krote ist diese Verdickung in

der Medianebene nicht unterbrochen,
in

der Mitte, besonders aber

starkste Entwickelung.

in

sondern zeigt im Gegenteil

unmittelbarer Nahe derselben, die

Nach den

Seiten

zu

nimmt

dieselbe

an

Machtigkeit schnell ab, laBt sich aber als flacher Epithelstreifen
bis

vor die Mitte

der

Choane verfolgen.

wir festgestellt, daC die Leiste

dem Schwund
Einbuchtung,

der
die,

am

Bei der Krote hatten

medialen l^^and der Choane mit

Schleimhauteinbuchtung
wie wir gesehen haben,

endigt.

bei

Auch

diese

Bufo neben der

Medianebene flach begann und nach den Seiten bis zur Choane
zunahm, ist beim Frosch in der Mitte am groCten. Zu bemerken

Reinhard Oeder
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ist

daB die Einbuchtung bei Rana iiberhaupt

dazu,

auffallig

ist,

als

man

sie bei

Bufo

sieht.

viel

Dagegen

ist

weniger
vor

die

quere Schleimhautfalte ausgedehuter

der Driisenanlage sichtbare,
als bei Bufo.

Schon

diesem fruhen Stadium

in

die Epithelleiste die

zeigt

Neigung in zalilreiche zapfenartige Fortsatze auszuwachsen (die
Anlagen der einzelnen Driisenlappen und ihrer Ausfuhrungsgange),
und zwar ist dies in den lateralen Endabschnitten weniger der
Fall als in der Mitte, wo man die Zapfen dicht gedrangt fiudet.

Wahrend in der Mitte
(Taf. XXIV, Fig. 7), zeigen
Driisenanlagen
die

an

schon

Epitbelzapfen

auftritt

Es macht den Eindruck,

bintereinauder

eutstuuden

der Anlage gabeln (Textfig.

in

eiu

die Schnittbilder neben der Mitte mehrere

der Leiste.

Driisenlappen

uur

selbst

2).

oder

ob

als

einige

sich

Ein weiterer Unterschied

U'

Gl.i

Fig. 2. Eana fusca.
Larve mit gut entwickelten Hinterbeinen noch
ohne Vorderbeine (dasselbe Stadium wie Taf. XXIV, Fig. 7). Saffittalschnitt
dicht neben der Medianebene zeigt hinter der Gaumenquerfalte die doppelte
Anlage der Driisenlappen der Glandula intermaxillaris. 167 1.
,

:

zeigt sich
die

in

der Zahl

Rana an Zahl

bei

der Ausfiibrungsgange

und Driisenlappen,

Bei Bufo

iiberwiegeu.

hat die

bilateral

angelegte Driise 3 Ausfiibrungsgilnge und Lappen jederseits,

denen

die

zwischen

beiden

ersteii

an

dieselben

liegen

Froscblarven

in

einer Reihe, wenig

in

beider Choaneu.

Ihre Zahl

in

Leiste,

der

finden

dritte

sich

an

leistenartigen Epithelverdickung keine

vielmebr

sammengedriingt

dium 12—16.
Wie die Anlage

Enden der

Bei den

ihneu auttreten.

dem Ende der ausgedehnten
Zapfen;

den

von

betriigt

den

niittleren

Teilen

zu-

vor der Verbindungslinie

bereits

ini

euibryonalen Sta-

den friihereu Stadien erwarten

liiCt,

fehlen

auch beim erwachsenen Frosch die Ausfiibrungsgange in der Mitte
nicht, wenn sie auch uach den Seiten bin etwas zahlreicher folgen.

Die Entstehuns;
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Die letzteu lateralen Ausmiindungen liegen noch eine kleiue Strecke
von dem medialen Raude der Choane entfernt. Die Befunde an

einem

Jahre

^j^

Frosch

alten

Schilderung, welche

Wiedersheim von der

Er sagt von der

geben hat.

wird durch eine groCe Zahl

bestehenden

Schlauchen

entsprechen

Driise:

der

Intermaxillardriise ge-

„Die Glandula interraaxillaris
aus vielfach

einzelner,

Driisen

nahezu

schon

—

zusammengesetzt,

die Schlauehe

gewundenen
Mit 20 25

am Dach

der

Muud-

Ausfiihriingsgangen

miinden

hohle aus".

(Vergl.

Ecker und Wiedersheim, Die Anatomie

Frosches,

Aufl.)

3.

des

Ueber das Bild, welches uns die Miindungsstelle der Interniaxillardruse beim Frosch gewilhrt (und das von der beiderseitigen
an der Choane sich otfnenden kurzen Mtindungsbucht der

dicht

Bufo erheblich abweicht), gibt derselbe Autor folgenden,
eingehenden Bericht in seiner fruher bereits erwahnten Arbeit

Druse

bei

„Der zwischen der Interniaxillarhohle und dem Gaumengewolbe klatiende Spaltraum wird von einera derben Bindegewebsstratum und der Mundschleimhaut abgesperrt, welche beide zu(1876):

sammen

eine

wallartige

Duplikatur

des

stande bringen und zu beiden Seiten
erzeugen.

freien

eine

Kieferrandes

zu

hiigelartige Proniinenz

Hinter diesem dicken Saurae gelangt

man

in

eine tiefe

Furche und von da in das Niveau des Gaumengewolbes und bemerkt im vordersten Winkel desselben eine die Schleimbaut durchsetzende und mit ihrer Konvexitat nach riickwarts schauende
halbraondformige Spalte das Resultat von 20—25 dicht aneinander
:

liegenden rundlichen Oetinungen.

wie jedes Zwischengewebe;
artigen Eindruck.

Zwischen denselben

das Ganze

fehlt so

gut

macht einen perlschnur-

Diese Oefifnungen sind nichts anderes als die

Mtindungen der teils in gerader, teils in schrager Richtung verlaufenden Ausfuhrungsgange der Glandula intermaxillaris."

Rachendrlise.
Historisches iiber die Rachendriise.
Als Rachendriise beschreibt zuerst

von
4.

Drusen

bei

Born U876)

Komplex

Worten:

„Die

bildet ein queres

Band,

Rana und Bufo mit folgenden

Druse, welche ich Rachendruse nenne,

einen

das dicht hinter den Choanen liegt und beim Frosch den Zahnteil
des Vomer umwuchert; eine Anzahl Schlauehe ziehen sich an der

Reinhard Oeder,
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AuBenwand

in

iibrigen ofl'nen

Druse

und miinden dort aus. Die
sich an zwei symmetrischen Stelleii
die ganze
hinein

—

ursprunglich paarig

ist

In

Choane

die

seinen

—

in die

Rachenhohle."

„Anatomischen Untersuchungen

Nerven-

die

iiber

Mund- und Nasenhohlendriiseu der Wirbeltiere'.'
versucht Gaupp (1888) auf Grund seiner Befunde iiber die In-

versorgung

der

nervation der Racheudruse eine Einteilung derselben

Er beschreibt

Gruppen zu geben.
zahl

mit

einzelner,

die Rachendriise als „eiue

Ausfiihrungsgangen

separaten

Driischeu, die halbmondformig urn den hinteren

angeordnet

sind,

zum

Sie liegen

oti'uen.

die

in

sich

Teil

irn

zum

Teil

An-

versehener

Umfang der Choane
Ausfuhrungsgange

ihre

Gebiet des Vomer,

in

teils

vom Stamm des

des Palatinus und erhalten Nerven

dem

N. palatiuus

dies sind wesentlich die medialen der Vomerschleira-

selbst

—

haut eingelagerten
mit

mehrere

in

dem Ramus

teils

maxillaris

von einem

dem

verbiudenden

R.

solche
sup.

Letzteres betriftt wesentlich die lateralen Driiscben

;

N.

palatinus

communicans.
wahrscheinlich

besteht dadurch kein wesentlicher Unterschied in beiden Gruppen.

Doch

daC auch die lateralen Driiscben Fasern
vom N. palatinus erhalten, die nur in der Bahn von Trigeminuszweigen verlaufen, nur experimentell zu fiihren. Aber auch, wenu
die Gleichheit der Innervation der Rachendriisen durch den Facialis nachgewiesen wiirde, so <Uirfte doch dem oben erwahnten
ist

ein Nachweis,

ditiereuten Verhalten,

Wert

fiir

gleichzeitiger Beriicksichtigung

—

Knochens
die morphologisclie Betrachtung und Einteilung

der Natur des die
einiger

zusammen mit

Schleimhautunterlage bildeuden

der ,Gaumendriiseu',

deren erste Repraseiitanten neben der Glan-

dula maxillaris die Rachendriischen sind, nicht abzusprechen seiu."

Gaupp
Er sagt
kann

unterscheidet hieruach zwei Arten von Rachendriisen.

dariiber weiter: „Die lateralen Rachendriischen der

man

auf

eine

Stufe

der Saurier.

(Iriischen

Die

Anuren

lateralen

Gaumeu-

medialen Gaumondriischen

letzterer,

stellen

mit

den

die ausschlieClich in das Gebiet des N. palatiuus fallen, linden in

den vomeralen Rachendriischen ihre llomologa."

Ueber die Entstehung der Rachendriise tinde
BERG (1901) eine Aufzeichnung. Er erwilhnt,
der Metamorphose

dicht

Driisenkouglomerat sich

gangen

in

entspricht.

die

ich

nur bei Hins-

dalJ

zu

Beginn

an der hinteren Choanenumrandung ein
bildet,

welches mit mehreren Ausfiihrungs-

Mundhohle miindet und der Rachendriise Borns

Die Entstehung der Munddriisen

Um

u.
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Lage der embryoDalen Ilachendruse beschreiben zu
konnen, muB ich auf die Nasenhohle der Larven zuvor etwas
genauer eingeheu und das in derselben befindliche Segel der
Larven beschreiben.
die

J)as Segel in

In

der

Nasenhohle

eigenartige Hautfalte,

der

der NasenhShle.
Batrachierlarven

man

findet

welche ich Segel (Velum) nenne.

eine

Ich be-

schreibe es zuniichst von der Krote.

Bufo vulgaris,
Betrachtet

man

die Nasenhohle

Ivrote.

der Krotenlarveu

der sowohl die Choane

Langsschnitt (Sagittalschnitt des Kopfes),
wie auch die auCere Nasenoffnung
hineinragt (Taf.

XXIV,

Fig. 5).

zu sehen, welche die Choane

so fallt ein groCes Segel

tritlt,

auf, welches von der Mitte der hinteren

Wand

Dieses Segel
treffen.

in der hinteren

das

Wand

aufzugehen.

ist

in

Nasenhohle

die

auf alien Schnitten

Lateralwarts endigt es in

der Weise, dafi es sich mit seinem freien

der Nasenhohlenwand verbindet (Taf.

auf einem

Ende mit dem Gewebe

XXIV, Fig. 6), um schliefilich
Nach der Mitte zu laCt sich

Begrenzung der Choanenofi'nung verfolgen.
Seine Ansatzstelle steigt medianwarts allmahlich
an der hinteren Wand der Nasenhohle Herab, so dafi das Segel
Segel

kontinuierlich

als

hintere

XXIV, Fig. 4) als eine Schleimhinter dem Sinnesepithel der vorderen

auf den medialen Schnitten (Taf.
hautfalte erscheint, die dicht

Choanenwand vom Dach der Mundhohle entspringt.
Ende dieses Sinnesepithels verschmilzt die Hautfalte
Lange mit demselben.
Die Choane der Larven wird durch dieses Segel
geschieden.
Der Zugang zum vorderen Raume, d.
lichen Nasetihohle,

man

Am

medialen

in ihrer

ganzen

in zwei

Raume

h.

der eigent-

kann durch die vorspringende Hautfalte, wie

XXIV, Fig. 5 erkennen kann, leicht geschlossen werden.
Der hinter dem Segel befindhche Raum, der lateralwarts blind
endigt, flacht sich medianwarts in dem MaCe ab, wie das Segel
aus Taf.

an der

Wand

der Nasenhohle herabsteigt.

Diesgr

Raum

ist

als ein

Mundhohle aufzufassen. Der Teil des Munddaches,
der auf Taf. XXIV, Fig. 4 zwischen dem Segel und der dahinter
liegenden quergetroffenen Schleimhautpapille {NZ) liegt
demnach hier an der Begrenzung des Mundhohlenepithels teilnimmt
Bd. XLI. N. F. XXXIV.
g^
Divertikel der

—

—

Reinhard Oeder,

516
auf den

biegt

lateralen Schnitten

die Nasenhohle

in

ein,

wo

er

wahrend des Larvenlebens die hiutere WaDd des ventralen Teils
der Nase bildet (Taf. XXIV, Fig. 5). Die eben erwahnte Querfalte
am Gaumen nahert sich dadurch der Choane und man findet sie
in Taf.

XXIV,

hoblenwand

Fig. 5

der binteren Nasen-

der Umbiegestelle

Mundhohle; nur

die

in

an

sie

ist

bedeutend niedriger

geworden.

Im Laufe der Metamorphose
Teil der

Nase

treten Verschiebungen in diesem

So bemerkt man, daB die Schleimhautpartie

ein.

dem Segel, von der eben die Rede war, allniahlich auch
zum lateralen Ende der Choane fast vollstaudig in das Muud-

hinter
bis

—

dach iibergeht

und

die Ansatzstelle des Segels befindet

warts
bei

das Divertikel schwindet

am

XXV,

—

auch lateral-

Das Segel

zum SchluC der Metamorphose,

der Krote bis

11, 12, 13, Taf.

demselben MaBe

sich jetzt

unteren Choanenrand.

hinteren,

in

erhalt

sich

In den Fig.

welche Sagittalschnitte durch die Nase einer

Krote wiedergeben, die bis auf einen kurzen Schwanzstumpf fertig
umgebildet
Schnitten

ist,

am

erblickt

man den

hinteren, unteren

Rana
Im Gegensatz zur Krote
Schnitte durch die

weuiger auffallend.

Ausdehnung und

letzten Rest des Segels auf alien

Rande der Choane.

fusoa, Frosch.
ist

das Segel beim Frosch,

wo

die

Choane im wesentlichen dieselben Bilder geben,
Das' Divertikel der Mundhohle ist geringer an

die Ansatzstelle des zarten Segels

befindet

sich

hoch an der hinteren Nasenhohlenwand als bei Bufo. In
der Literatur finde ich nur bei Hinsberg (1901) die Beschreibung
einer Hautfalte, die wahrscheinlich dem von mir beschriebenen
nie so

Hinsbekg sagt dariiber von einer 31 mm langen
Froschlarve folgendes: „Die Choane stellt einen langen, schmalen,
Segel entspricht.

quergestellten

Spalt

der des Naseulumens
ist

hauptsiichlich

dar.
in

bedingt

Seine

den

Tiefe

betragt

unteren Partien.

durch

eine

Falte,

ungefiihr '/s

^'^^"

Diese 'Einengung
die

Choanenrand quer heriiber zum hinteren Ende eines

vom

lateralen

VVulstes zieht,

der durch eine Vorbuchtiing der Gaumeuhaut seitens des unteren

—

Mit dem Begin n der
Endes der Sinnesepithelplatte bedingt ist."
Metamorphose schwindet das Segel beim Frosche schnell. In eineui
Stadium, wo die 4 Beine und ein noch langer Schwanz vorhauden
sind, finde ich keine Spur mehr von der Falte (Taf. XXV, Fig. 17).
Hinsberg sagt von einem Frosch mit einem Schwanzstunii)f von

Die Entstehung der Munddriisen

u.

der Zahnleiste der Anuren.

der Lange der hinteren Extreraitaten

sehen

Die

sehr geandert.

die scharfe Falte, die

der Choane bildeten,

wulstige
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„Die Choane hat ihr Aus-

:

Umrandung

sowie

derselben,

im vorigen Stadium die hintere Umgrenzung
sind geschwunden."

Die Lage dieser

als

Segel

beschriebenen Hautfalte bei deo'

voD mir untersuchten Larven der Batrachier, ihr verschieden langes

Bestehen bei den beiden Objekten

(vergl. Taf.

XXV,

Fig. 16 u. 17)

Bedeutung hat
Das Segel steht in Beziehung zu den inneren Kiemen und soil
wahrscheinlich verhindern, daC das durch den Mund aufgenommene
Atemwasser, welches sich vor den Kiemen aufstaut, beim Schliefien
und Zusammenpressen des Mundes, anstatt nach hinten durch die
Kiemen zu stromen, nach vorn durch die Choanenoffnuug entweicht.
HiNSBERG erwahnt diese von mir als Segel bezeichnete SchleimlaCt darauf schlieBen, dafi dieselbe eine biologische

—

hautfalte erst bei einer Froschlarve von 31

mm Lange. Dem

muC

auch bei der Krote
das Segel bereits in eiuem Larvenstadium finde, wo die auBeren
Kiemen soeben abgestoBen sind und die Ausbildung der Horn-

ich entgegnen, daC ich sowohl beim Frosch, wie

zahnchen
wie

beginnt.

oben

die

schon dieselben Bilder,

hier

beschriebenen alteren Stadien.

gleicher Zeit mit

Larven

Das Segel gibt

erfolgt,

dem Durchbruch

—

Es entsteht zu

der Choaueu, der bereits bei

welche die auCeren Kiemen noch besitzeu.

In diesem jungen Stadium zeigt sich, daC von der Nasenhohle

Mundhohle
hinzieht, um nach derselben durchzubrechen.
Dieses Rohr besitzt
ein hohes Sinnesepithel an seiner oberen und vorderen Wand.
Hinter der Stelle, wo dasselbe die Mundhohle erreicht, bildet
sich eine schmale Einbuchtung der Mundschleimhaut.
Zwischen
dieser Einbuchtung und dem genannten Rohr bleibt eine dunne
Wand bestehen, und diese Hautfalte wird zum Segel (Taf. XXV,
ein

rohrenformiger Fortsatz

medianwarts

gegen

die

Fig. 13).

Aus der Literatur

ist

eine

Beobachtung von

F. E.

Schulze

(1870) an erwachsenen Pelobateslarven sehr beachtenswert.

Schulze deutet
umranden,

bei Pelobates

zwei platte Papillen, die die Choane

Choanenklappen.

als

die Verhaltnisse

F. E.

zu vergleichen,

Da

wohl von Interesse

es

so lasse

ich

seine Beschreibung

von der Choane der erwachsenen Pelobateslarven hier folgen.
seiner Arbeit

(1888) sagt F.

In

„Ueber die inneren Kiemen der Batrachierlarven
E. Schulze p. 10: „Jede der beiden schrag von

auBen und vorn nach innen und hinten gerichteten
schmalen

ist,

Choanenspalten

ist

an

ihrer

vorderen,

1

mm

wie

langen,

an

34*

ihrer

Reinhard Oeder
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hinteren Langsseite von einem

liervorragenden Lippensaume ein-

gefaCt, welcher sich

platte

H5he

W'ahrend

erhebt.

vorderen,

in je eine

d.

vor

h.

aber

die

1

mm

lange Basis

der

gelegenen Papille

den

von nahezu

Papille

ca.

^^

V2

der Choanenoffnuug

auBeren Teil der vorderen Choanenlippe einnimmt und von dort
allmahlich verschmalert schwach voru abwarts in die Papille fort-

nimmt

setzt,

die ebenso lange Basis der hinter der Choanenspalte

gelegenen platten Papille die innere Halfte der hinteren Choanenlippe ein

und ragt von da aus,

der Choanenspalte legend,

in

sich etwas uber den inneren Teil

die

Mundhohle herab.

Hautfalten habe ich bereits im Jahre 1870,

1.

c.

p.

Diese beideu

410

als

vordere

—

und hintere Choanenklappe bezeicbnet."
An dieser Stelle (F. E.
ScHULZE „Die Gescbmacksorgane der Froschlarven") sagt F. E.
Schulze: „Die zur unmittelbaren Begrenzung der Choanenspalte
selbst dienende Schleimhaut wulstet sich zu zwei parallelen Falten
auf, deren dunne freie Rander sich iihulich wie ein paar Stimmbander gegeniiber stehen. Ebendort beschreibt er eine dritte hohe
Papille von ahnlicher Form in einiger Entfernung hinter der Mitte
jeder Choanenspalte als „Nebenzotte"."
Vergleicht

man

die

vorangegangene Schilderung mit den Be-

funden F. E. Schulzes, so kaun man annehmen,

dali die

„hiutere

Choanenklappe" dem ,.Segel" gleichzustellen ist, wie auch die
„Nebenzotte" der von mir erwahnten Gaumenquerfalte entspricht,
wahreud eine Bildung, die der „vorderen Choanenklappe'' entsprechen

^Yiirde,

bei

Bufo und Raua

Die Eiitwickeluii?

<ler

fehlt.

RachendrUse.

Bufo vulgaris, Krote.
Die ersten Anlageu der Rachendriise zeigen sich bei Bufo ungefahr

in

demselben Entwickelungsstadium,

in

dem

wir die Inter-

maxillardriise auftreten sahen, bei einer Larve mit langem

Schwanz

und gut entwickelten Hiuterbeiuen, einem Stadium, in dem wir die
oben beschriebenen Verhiiltnisse an der Choane vorfinden.
Als
Ort

der Entstehuug

hinter

dem

dem

der Driise

ist

kurz

die

Schleimhautpartie

Segel zu bezeichnen, die, wie wir gesehen batten, von

und der dahinter liegendeu Schleimhautfalte (\ebeuzotte nach F. E. Schulze) begreuzt wird,
Wir batten festgestellt,
daC diese Schleimhautpartie, die sich am medialen Ende der
Segel

Choanenspalte

am Dach

der

Mundhohle

beteiligt,

wiihrend des

Die Entstehung der Munddriisen

u.

der Zahnleiste der Anuren.

Larvenlebens in den seitlichen Teilen

in die Nasenliohle

Dementsprechend finden wir auch

wird.

am

driisen

die
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einbezogen

embryonalen Racheu-

MundWand der Nasenhohle. Von

medialeu Teile der Schleimhautpartie

hohle und lateralwilrts an der hinteren

in

der

dieser

die

Choane

einer

Taf.

XXIV,

Lage der Druse geben uns Sagittalschnitte durch
Larve des oben erwahnten Alters deutliche Bilder.

Fig. 6

von

einen Schnitt lateral

stellt

Wir sehen eine der
Segel, das erst auf

letzten, lateralen

dem nachsten

der Choanenoffnung dar.

Anlagen der Driise unter dem

abgebildeten Schnitte (Taf.

XXIV,

der durch die iiuCere Nasenoffnung und die Choane ge-

Fig. 5),

fiihrt ist, als

solches deutlich zu erkenueu

ist.

Taf.

XXIV,

Fig.

4

am Dach der Mundhohle.
Die embryonaleRachendriise miindetstetsunterhalb des Segels und ist durch diese Lagebeziehung leicht von

zeigt schKeBlich einen Driisenfollikel

der uutereu Nasendriise zu unterscheiden.

An der Stelle, wo die Rachendriise bei der Krote sich anlegt,
kann man keine so ausgesprochene, etwa einheitliche Verdickung
des Epithels wahrnehmen wie bei der Intermaxillardriise, sondern
man bemerkt anfangs auf jeder Seite zwei getrennte Anlagen:
die

eine

Wand

am Dache

andere an der hinteren

der Mundhohle, die

der Nasenhohle, unterhalb des Segels.

Zuerst entsteht die

Die lateralen Anlagen treten selbstandig raeist gruppenIch fand bei den verschiedenen Larven, die ich daraufweise auf.
letztere.

hin

untersuchte,

Follikel

in

das Uebereinstimmende,

stets

der Nase

ungefahr

in

dafi

die

ersten

der Mitte der ganzen Schleim-

Das Epithel zeigt hier zuerst eine
kleine rundliche Erhebung mit einer umgebenden Anhaufung von
Bindegewebe. Aus dieser Anlage diflferenzieren sich nacheinander
zwei Drtisenschliiuche. Auf etwas alteren Stadien konnte ich diehautpartie

sich

selben als die

am

anlegen.

weitesten entwickelten Folhkel vor den anderen

neu hinzugetretenen wieder erkennen und fand die Drusenlappen
der beiden ersten Anlagen in entgegengesetzter Richtung in das
Gewebe eingesenkt. Der laterale Schlauch zieht seitwiirts; der
mediale ist auf den Schnittbildern uach der Mitte hin verfolgbar.
Ein

wenig spater

als diese

Gruppe

treten

Schleimhautfeldes kurz vor der Stelle,

Wand

der

Nasenhohle

iibergeht,

am

wo das

zwei

lateralen

Ende des

Segel in die hintere

Einzelanlagen

auf.

Die

Schlauche dieser beiden Drusen wachsen in lateraler Richtung.
In diesem Stadium bemerkt man auch die Anlagen der am

Gaumen entstehenden Drusen und zwar zeigt sich hier im Gegensatz
zu dem eben mitgeteilten, daC die medial gelegenen Driischen ihren
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Ursprung von einer kurzen Epithelwucherung nehmen, die hinter dem
medialen Ende der Choane hinzieht
deutlich abgesetzt von den
lateralen Driisenkomplexen,
Die Leiste ist noch klein und zeigt
nur an ihrem lateralen Ende follikulare Anlagen. Sie endigt in
diesem Stadium mit dem SchluC der Choane und wachst erst
spater weiter nach der Mitte zu iiber die Choanenspalte hinaus.
Die Zalil der Mundungen betragt in diesem Stadium 4 6, die-

—

—

gehoren den lateralen Driischen an, da die medialen erst

selbeu

man 2—4 Driisdiese am Gaumen

nach Scblufi der Metamorphose Lumina zeigen, wo
Bald aber

chen unterscheiden kann.

entspringenden Driisen
lassen

sich

iibertreffen

die lateralwarts gelegenen an GroCe.

Sie

ansehnliche Driisenmasse nach der Mitte zu ver-

als

Mundungen

Ziehen sich medianwiirts iiber die Choane

folgen.

Ihre

hinaus;

doch linden

seitigen

Miindungsbucht der Intermaxillardruse.

sich

dieselben

lateral

stets

—

von der jeder-

Im Laufe der

Metamorphose treten die oben beschriebenen Verauderungen an
VVie uns die Bilder am besten veranschaulichen,
der Choane auf.
sehen

den

wir

Schleimhautfeldes

des

Teil

lateralen

zum Dach der Mundhohle werden und
lateralen Druschen jetzt

ebenfalls

in

vollstiindig

infolgedessen miinden die

die

Reihe von Schnittbildern, die von einer

Auf einer
Krote stammen, welche
Mundhohle.

Metamorphose fast beendet hat, linden wir das Segel stets
am hinteren Rande der Choane und hinter demselben die lateVergleicht man
ralen Rachendruscheu (Taf. XXV, Fig. 11—13).

die

die Schnittbilder

(Taf.

XXIV,

Fig. 5,

XXV,

Taf.

Fig.

welche verschiedenen Stadion angehoren und Schnitte

10

u.

11),

in ahnlicher

kann man den Entwickelungsgang am deutAuf Taf. XXIV, Fig. 5, wo die ganze Schleimlichsten verfolgen.
hautpartie bis zur Gaumenquerfalte, die sich am hinteren Choanenrande befindet, den unteren Teil der hinteren Nasenhohlenwand

Lage

ausniacht,

die

10)

sich die Driise

zeigt

dem

unter
Fig.

so

darstellen,

Segel.

einer

Auf dem

Krote

Schleimhautpartie

,

die

in

der Mitte der hinteren
alteren

uiichst

soeben

schon

ein

Stadium

den Larvenmuud

wenig

der

(Taf.

Wand
XXV,

al)wirft,

ist

Mundhohle zuge-

Umbildung auf einem Stadium, das nur
Hier findet sich die
noch einen kurzen Schwauzstumpf hat.
Schleimhautpartie in ihrer ganzen Ausdehnung am Dach der Mund-

kehrt.

Vollendet

hohle.

Der Rest des

ist

die

Segels,

hinter

dem

die Driischen

miinden,

am

hinteren,

erscheint auf alien Schuitten, wie beveits oben erwiihnt,

unteren Choanenrand (Taf.

XXV,

Fig. 11).

Kachendriise in seitlicher Richtung

ist

Bei der Ausdehnung der

eino Verwcchselung mit der

1

Die Entstehung der Munddriisen

u.

der Zahnleiste der Anuren.

UDtereo Naseudriise nicht ausgeschlossen, da diese Driise
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am Ende

der Metamorphose von ihrer urspriiDgiich seitlichen Lage urn die

Wand

bintere

uud

des lateralen Nasenblindsackes herumgewachsen
beider Driisen

ist

So lange
das Segel bestebt, unter dem stets die MUndung der Rachendruse
liegt, ist eine Trennuug leicbt; nacb dem voUigen Scbwund des
Velums ist dies urn so scbwieriger, als die Zellen beider Drusen
Beim ervvachsenen Tier kann uns nur der
dieselben Bilder geben.
die Scliliiucbe

Befuud,

dali

aufeinander stofien.

der Ausfiihruogsgang der Druse

hoble miindet,

am Dach

daruber AufschluC geben, daC

der Mund-

wir es

rait

einem

Rachendruschen zu tun haben. Taf. XXV, Fig, 13 zeigt uns bei einer
Krote am SchluC der Metamorphose ein Follikel eines Rachendriischens.
Neben ihm finden wir Follikel und einen Ausfuhrungs-

gang der unteren Nasendriise, der vor dem Rest des Segels miindet.

Bana
Bei

fusca, Frosch.

den Larven des Frosches finden

wir wie bei der Krote

die Miindungen der embryonalen Rachendruschen hinter

Vergleichen

wir die Entstehung

dem

der Driise beim Frosch

Segel.

rait

den

Befundeu bei Bufo, so ergeben sich einige Unterschiede. Wenu
wir bei Bufo ein zeitlich verschiedenes Erscheinen der einzelnen
Driischengruppen feststellen konnten und die ganze Anlage sich
zwei Hauptabteilungen sondern
eiuheitliche Anlage,

vollig

die

liefi,

in

so zeigt sich beim Frosch eine

begriindet

in

einer deutlichen

Leiste, an welcher die DriisenfoUikel entspringen.

Die Leiste zieht

ist

sich als gleichraafiig breite Epithelverdickung tiber das Schleirahautfeld

unter dera Segel

bin

und

zeigt

an ihrem oberen Ende die

Drusenanlagen (Taf. XXIV, Fig. 8). Trotz mehrfachen Bemuhens ist
es mir nicht gelungen festzustellen, ob und wo die DriisenfoUikel
zuerst

entstehen,

so

dafi

ich

annehmen muB, daC

ziemlich gleichzeitig an der Epithelleiste erfolgen,

die

Anlagen

wie denn auch

die einzelnen Follikel sich nicht sehr in der GroBe unterscheiden.

Infolgedessen

finden

wir

bereits in

tinuierliche Reihe von Driisen mit

Zahl

den ersten Stadien eine kon-

5—6

Ausfiihrungsgangen.

nimrat wiihrend der Metaraorphose zu;

konnte ich 10

am Ende

Ihre

derselben

— 15

Miindungen jederseits zahlen.
Wie bereits oben vom Segel gesagt wurde, schwindet dasselbe beim Frosch sehr schnell und ist am Ende der Metamorphose nicht mehr vorhanden.

Trennung von
Dazu kommt noch, daC

Hierdurch

der unteren Nasendriise sehr erschwert.

ist

eine

Eeinhard Oeder,
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die Schleimhautpartie,

die

die

untere

hintere,

Wand

der Nasen-

hohle bildet, nicht in ganzer Ausdehnung in das Mundhohlendach
iibergeht,

wie dies bei Bufo der Fall

ist,

sondern nur teilweise

Lageveranderung durchmacht und so auch auf spateren
Stadien in den seitlichen Partien in der Nase zu finden ist.
Die
B'olge ist, da6 auch der seitliche Teil der Rachendriise seine ursprungliche Lage beibehalten hat und wir finden hier die Befunde
BoRNS u. a. bestatigt, daC die Rachendriise zum Teil in die Mundhohle, zum Teil in die Choane mundet.
Beim erwachsenen, jungen P^rosch, welcher die ersten Vomerzahne besitzt, die schon verkalkt, aber noch in der Tiefe der

diese

Schleimhaut

eingebettet

sind,

finden

wir den

medialen Teil der

Rachendriise hinter und iiber den Zahnanlageu des Vomer.

Diese

vomeralen Driisen zeichnen sich vor den nasaleu Racheudriischen
nicht nur durch ihre GroCe, sondern auch,

vorheben

gang

was

ich besonders her-

durch eineu kurzen, flimmernden Ausfiihrungs-

mochte,

aus, wie dies Taf.

XXIV,

Fig. 9 erkenneu

liiCt.

Fassen wir die Befunde iiber die Eutwickeluug der Rachendriise

bei

Rana und Bufo zusanimen,

so haben wir gesehen,

die Driisenfollikel bei der Krote sich einzeln oder in

da6

Gruppen an-

und zwar lassen sich als zwei Hauptgruppen unterscheiden,
die in der Choane liegenden Driischen und die etwas spiiter aufBeini Frosch zeigt
tretenden, voluminoseren Driisen am Gaumeu.
Die Follikel nehmen ihren
die Driise eine einheitliche Anlage.
Ursprung von einer leistenartigen Verdickung der Schleimhaut.
Beim erwachsenen Frosch aber zeichnen sich die am Gaumen aus-

legen,

miindenden Driisen

den Choanendriischen

vor

sowohl durch ihre

Grofie als auch durch einen fiimmernden Ausfuhrungsgang aus, der

auf

eine

sekundiir

erfolgte

epithels zuriickzuftihren

Will

man

in

Einsttilpuug

des fiimmernden

iMund-

ist.

diesen Befunden die Anzeicheu einer Zweiteilung

Gaumen- und eine Choanendriise
hierdurch die Annahme Gaupps eine gewisse

der Rachendriise Bokns
erkennen, so wiirde
Bestatigung erfahren

in

(cf.

p.

eine

514);

ebenso wie die Beobaclitungen,

Reichel bei Bombinator igneus machte, denselben Gedanken aufkommen lieBen, wodurch die Annahme Gaupps auch
in der Morphologic dar Driisen ihren Ausdruck findet und somit
Reichel iiuCert sich
eine Bestatigung und Erganzung erhalt.
.,An der Gaumenschleimhaut von Bombidariiber folgendermaCen
nator igneus macht sich eiue Eigentiimliclikeit gelteud, indem au
welche

:

Die Entstehung der Munddriisen
der Schleimhautduplicatur

am

des os iutermaxillare

Teiles

u.

der Zahnleiste der Anuren.

hintereu

das
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Rande des zahntragenden

Epithel

sich

vielfach

krypten-

haben wir hierin die erste Andeutung
einer Art seitlicher Gaumendriisen, wie wir sie bei den Sauriern
kennen lernen werden, zu sehen."

artig

einsenkt;

Aus
sich bei

vielleicht

alien diesen

Befunden konnen wir den SchluC Ziehen, daC

den Anuren eine Teilung der Rachendriise Borns

Gaumen- und

in

eine

eine Choanendriise anbahnt.

Zahnleiste und Zahne bei den anuren Amphibien.
Ueber die Bezahnuiig der Amphibien.
Das Zahnsystem der Amphibien ist in vergleichend-anatomischer und embryologischer Hinsicht von umso groCerem Interesse,
als

die Klasse

Wirbeltieren

der Amphibien

uberleitet.

von den Fischen zu den hoheren
Wir finden deshalb auch im Zahnsystem

der Amphibien sowohl Anklange an die Verhaltnisse der niedriger

stehenden

auch Uebergange zu den Reptilien und
Ueber die Entwickelung der Zahne der Amphibien

Klassen

Saugetieren.

als

liegt eine betrachtliche Literatur vor,

von 0.

Hertwig

(1874)

aus welcher ich die Schriften

und Roese (1895)

als besonders wichtig

hervorhebe.

Werfen wir einen Blick auf die Bezahnung in den einzelnen
Familien und Gattungen der Amphibienklasse, so fallt die Mannigfaltigkeit in der Bezahnung der einzelnen Mundhohlenknochen auf.
O. Hertwig auCert sich dariiber also: „Es finden sich Arten, bei
denen jeder Knochen der Mundhohle Zahne tragt, sowie andererseits voUkommen zahnlose Arten.
Zwischen beiden stehen Formen,
deren Knochen in verschiedener Kombination mit einem Zahnbesatz ausgeriistet sind.
Die reichste Bezahnung besitzen im
ganzen genommen die alteren Amphibieuordnungen

:

die Perenni-

branchiaten, Derotremen und Salamandrinen, die geringste dagegen
die Batrachier."

Bis auf wenige

Ausnahmen

findet

man

bei

den

Ordnungen Zahne auf dem Iutermaxillare,
Maxillare, Vomer, Palatinum im Oberkiefer und auf dem Dentale
und Operculare im Unterkiefer. Mit dem Fehlen des Knochens
fehlen die Zahne: bei Proteus und Menobranchus die Oberkieferzahne bei dem Mangel des Maxillare, bei Salamandra die Zahne

drei

erstgeuannten

mitsamt dem

sie

tragenden Operculare.

Bei Siren lacertiua sind

Reinhard Oeder,
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Maxillare

Intermaxillare,

und

Deutale

an Stelle

der Zahue

mit

Unter den Salamandrinen zeigt dagegen
Plethodon glutinosus reiche Bezahnung des Parasphenoids. Weniger
gleichmaCig ist die Bezahnung der Batrachier. Hier kommen neben
Hornscheiden versehen.

zahntragenden Formen wie Hemiphractus, voUig zahnlose Gattungen
Bis

vor.

Hemiphractus,

auf

dessen

Intermaxillare,

Maxillare,

Vomer, Palatinum und Dentale bezahnt sind, tragen in dieser
Klasse im allgemeineu Intermaxillare, Maxillare und Vomer Zahne:
so bei den Oxydactyla, wo Rana und Pelobates jiu nennen
Bei Ceratosind, bei den Discodactyla mit Hyla und Hylodes.
phris finden sich nur auf dem Zwischen- und Oberkiefer Ziihne.
Bekannt ist, daC Bufo keine Zahne besitzt, ebenso ist Pipa zahnlos.
AuCer diesen Verschiedenheiten in der Bezahnung der Mundhohlenknochen treten uns Unterschiede in der Anordnung der
Zahne auf diesen Knochen entgegen, die sich in die vielreihige,

und

zwei-

einreihige

Stellung

Die raehrreihige

trenneu lassen.

Zahnstellung findet sich bei den alteren Amphibienordnungen, so
bei

Siren

auf

dem Vomer und Palatinum.

Unter den Salaman-

drinen zeigt, wie schon erwahnt, Piethoden das Parasphenoid voUig

mit Zahnchen

besetzt.

Eine zweireihige Anordnung zeigen die

Zahne von Siredon pisciformis auf dem Vomer, Palatinum und
Operculare.
Die einreihige Stellung der Zahne ist am weitesten
verbreitet und findet sich bei den jiingeren Ordnungen auf alien
Zahne tragen den Knochen.
Auch die Form der Zahne wechselt in der Amphibienklasse.
Der Einzelzahn (der wie die meisten Wirbeltierzahne aus Schmelz,
Dentin und Cement besteht) zeigt bei den Batrachicrn und Salamandrinen eine andere Gestalt als z. B. bei Siredon. Beim Axolotl hat derselbe eine gerade kegelformige Form, wahrend Triton
und die bezahnten Batrachier einen zweispitzigen, gekriimmten
Zahn besitzen.
Diese zahlreichen Befunde hat zuerst 0. Hertwig (1874) in
seiuem bekannten Werke ,,Ueber das Zahnsystem der Aniphibien
und seine Bedeutung fiir die Genese des Skeletts der Mundhtihle"
entwickelungsgeschichtlich zu deuten versucht.
sich

O.

Hektwig deukt

den Stamra der Aniphibien monophyletisch entstandeu

kommt

zu

dem

Schlusse,

daB die Verschiedenheiten

in

und

der Be-

zahnung der Knochen durch Riickbildung zu erkliiren sind, dal.^
also die mehrreihige Anordnung der Zahne der iiltere Typus ist,
aus dem sich sowohl die zwei- und einreihige Anordnung als auch
der vollige Verlust der Ziihne ableiten lassen.
Er beweist ferner,

;

Die Eiitstehung der Munddriisen
dafi

die

Form

des Zahues

u.

der Zahnleiste der Anuren.

urspriinglich
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eine gerade kegelformige

gewesen ist, wie sie heute noch bei Siredon auftritt und daC sich
daraus erst der zweispitzige, gekriimmte Zahn entwickelt hat. Mit
der Differenzierung des Einzelzahnes ist gieichzeitig eine Ver-

minderung der Zahl der Zahue auf den einzelnen Knochen Hand
Diese Vorgange in der Phylogenie liiCt die
in Hand gegangen.
Ontogenie von Triton noch erkennen. Im Larvenstadium haben
wir voriibergehend gerade kegelformige Zahne in zwei Reihen angeordnet, wahrend das erwachsene Tier den zweispitzigen Zahn
in einreiher Anordnung besitzt.
Weiter ist zu sagen, daB die Larven aller Batrachier, die eine
Metamorphose durchmachen, sich durch den Mangel echter Zahne
auszeichnen. Sie besitzen vielmehr Hornzahne und Hornkiefer i).
Das spate Auftreten der Zahne bei den Anuren findet seine
Erklarung darin, dafi durch die veriinderte Lebensweise der urspriingliche Entwickelungsgang eine Abanderung erfahren hat.
Wahrend bei den Urodelen die phylogenetischen Stufen ziemlich
unverfalscht in der Ontogenie wiederkehren, sind bei den Batrachierlarven, die von den Vorfahren ererbten Zahne unterdriickt und
durch die fiir das Larvenleben passenderen Hornzahne und HornErst am SchluC der Metamorphose erkiefer ersetzt worden.
scheinen bei Rana, Hyla u. s. w. die ersten Zahne und zwar sind
dies sogleich die zweispitzigen, wie sie die erwachsenen Salamandrinen in ahnlicher Form besitzen. Bufo und Pipa zeigen iiberhaupt keine Zahne mehr. Bei diesen Gattungen ist auch kein
sekundarer Ersatz durch Hornscheiden wie bei Siren eingetreten.
Ebenso fehlen bei fast samtlichen Anuren die Zahne des Unterkiefers

^).

Man

darf wohl annehmen, dafi das Fehlen der Zahne im Unter-

Zunge in Beziehung
meistens groC und zum Fangen

kiefer mit der eigenartigen Entwickelung der
steht.

1)

Die Zunge der Anuren

Ueber

die

ist

Hornzahne und den Hornschnabel der Batrachier-

larven verweise ich auf folgeude Literatur: F. E. Schulze, Die
inneren Kiemen der Batrachierlarven. I. Abhandlung d. K. Akad.
d. Wiss. zu Berlin 1888; Heron-Royer, La vestibule de la bouche
des tetards des Batraciens anoures, Arch, de Biologie, T. IX, 1889
BouLENGER, Sjuopsis oft the Tadpoles of the European Batrachians,

Proceedings of the zool. Soc. London 1891; -Ernst Gutzeit, Die
Hornzahne der Batrachierlarven, Zeitschrift fiir wiss. Zool, Bd. XLIX,
1890.

Zahne im Unterkiefer der Anuren sind meines Wissens nur
Hemiphractus gefunden worden.
2)

bei

;
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Der Unterkiefer dient daher nicht mehr zum
Fassen der Beute und braucht infolgedessen nicht bezahnt zu sein
eine Bezahnung ware vielleicht sogar hinderlich fiir die Bewegung
der Zunge. Wenn man das Rudimentarwerden von Organen daraus
erklart, daC benachbarte Organe eine hohere Ausbildung erreicheu
und durch Korrelation auf das betretfende Organ einwirken, so
kann man die Ausbildung der groCen und speziellen Zwecken angepaCten Zunge als die Ursache des Zahnverlustes im Unterkiefer
der Beute geeignet.

betrachten.

Man

konnte

sich

fragen

aus welcher Ursache die Ziihne im

Oberkiefer der Kroten im Laufe der phylogenetischen Entwickelung

geschwunden sind. Aus dem Xichtgebrauch kann die Reduktion
der Zahne nicht erklart werden denn die Krote wiirde die Ziihne
;

ebenso gut gebrauchen konnen, wie ein Frosch oder Salamander.

Umwaudiung des Epithels
der Mundschleimhaut, mit welcher der Schwund der Zahne zuEs

ist

wahrscheinlich

saramenhangt.

Frosch und

die

Das Epithel

liegt sehr

nahe

eigenartige

ist

niimlich erheblich dicker als beim

am Knochen,

so daC die Beute otfen-

bar zwischen die Zunge und diesen harten Kieferrand gefaBt wird.

Ueber die Zalmleistc bci den
Nach

Auiphibieii.

deni Vorausgeschickten ist zweifellos anzunehmeu, daB die

Zahne besesseu haben, wie ihre
nachsten Verwaiidten heute noch Ziihne besitzen.
Es liegt daher
die Frage nahe, ob in der Embryonalentwickelung noch Zahnanlagen
zahnlosen Arten

einst

ebenfalls

Oder wenigstens eine Zahnleisle auftreten.

Beweise

erbringen

zu konnen,

niuB

Um

erst

dafiir irgend

welche

festgestellt werden,

zu

und in welcher Form Reste einer Zahnleiste oder
etwaige Zahnanlagen zu erwarten sind.
Um hieriiber Aufschluli
zu erhalten, ist es notig die Entstehung der Ziihne im Stamme
der Ami)hibien im allgemeinen und die des Frosches, als eines der
Niichstverwandten der zu untersuchenden Krote, im besonderen zu
welcher Zeit

verfolgen.

Aus den Untersuchungen O. Hertwigs (1874) geht

hervor,

Amphibien an einer Zahnleiste entstehen
(entsprechend dem dritten Typus Roeses).
Gegeniiber den verschiedenen Befunden friiherer Autoren, wie Santi Sirena (1871)
und Heinecke (1873), welche die Ziihne der Tritonen und beini
dafi die Ziihne siimtlicher

Frosch

in

einzelnen Epithelzapfen entstehen

lasseii,

teils

auf

frcieii

Die Entstehuug der Munddriisen
Papillen, beweist

().

Hertwig,

u.

der Zahnleiste der Anuren.

dafi die

Zahne
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lebenden

aller jetzt

AmphibienordnuDgen in der Tiefe der Schleimhaut eingebettet
entsteheii und zwar nehmeu sie ihren Ursprung von eiuer hinter
den Zahuanlagen kontinuierlicli sich hinzielienden Verdickung der

Ersatzleiste oder Zahnleiste.

Nach
O. Hertwig besteht „die Zahnleiste aus zwei oder mehreren
Zellenlageu, von welchen die dem Bindegewebe zugekehrten prismatisch gebildet und Fortsetzung der untersten ihnen gleichder

Mundsclileimhaut,

gestalteteu Zellenschicht der Epidermis ist."
Fiir

die Entwickelungsgeschichte

der Zahne im

Stamme der

Amphibien ist noch ein Refund Roeses von Wichtigkeit, vsreil er
die Hypothesen 0. Hertwigs bestatigt und erganzt.
Wahrend
O.

Hertwig

bei Tritonen bereits eine Zahnleiste fiudet, an der die

ersten Ziihue in die Schleimhaut eingesenkt sich entwickeln, findet

RoESE

noch nicht ausgeschlupften Larven Zahnanlagen,

bei

im placoiden Stadium befinden.

sich

Diese letztgenannte Form
bei

die

den Anuren

in

Betracht (da diese urspriinglichen Ver-

oben gesagt wurde,

wie

haltnisse,

nicht

der Entstehung der Zahne komrat
bei

den Batrachiern verwischt

und die ersten Zahngenerationen unterdruckt sind), so daC die
Zahne hier stets an einer Zahnleiste entstehen. Ueber die Zahnleiste und die Entwickelung der Zahne bei den Batrachiern sagt
O.

Hertwig

selbeu

Auch

Weise
hier

„Die Zahnentwickelung geschieht

folgendes:

wie

driugt

bei

Salamandriuen

hinter

der

in

und

Perennibranchiaten.

Funktion befindlichen Zahnreihe

eine Epithelleiste in das Schleimhautgewebe.

Vergleich zu den

in der-

Dieselbe

aber im

ist

oben genannten Amphibienordnungen von sehr

geringer Ausdehnung."

Suchen wir also

bei der

Krote nach Resten von Zahnanlagen,

so werden wir in erster Linie unsere Aufmerksamkeit auf die Zahnleiste

richten

mussen, da sich auch

gezeigt hat, dafi zahnlose
die

Zahnleiste

RoESE

Formen

in

anderen Wirbeltierklassen

in ihrer

voriibergehend anlegen.

Entwickelung nur noch

Ich

bei Schildkroten eine Zahnleiste fand

erinnere daran,

und sogar

dafi

bqj einigen

Vogeln (Sterna, Struthio) eine Zahnleiste nachwies.

Der Beschreibung der Zahnleiste der Krote muC

ich

eine

Beschreibung der Entwickelung der Zahnleiste beim Frosch vorausschicken, well ich erst an der
leiste bei

Hand

dieser Befunde die Zahn-

der Krote finden konnte; gleichzeitig mochte ich einen

Bericht uber das Auftreten der Zahne beim Frosch geben.
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Die Entwickeluiia- der

Zaliiileiste

und das

Aiiftreteu

der

Ziilme l)eim Frosch.

Wie

Liebert (1894)
ersten Phasen der

bereits

berichtet, findet

man

„die Zahn-

definitiven Zahnanlagen bei Rana
und die
schon bei Larven, welche die Hornzahnplatten, wenn auch schon
verschmalert, in ihrer gauzen Flache und Stiftzahnchen noch in
leiste

geriuger Zahl an den Seiten der Kammplatten besaCen.

deren Extreniitaten waren noch nicht
derselben

zum Durchbruch

indes

frei,

stand

Die vordie

linke

bereit".

Aus den Untersuchuugen Lieberts geht

weiter

hervor,

dafi

beim Frosch bilateral anlegt. Er beschreibt
die ersten Stadien mit den Worten: „Wir sehen im Epithel eine
unerhebliche Einsenkung des letzteren nach unten, wiihrend die
Oberflache der Epidermis, wie uberhaupt in alien spateren Fallen,
Auch im
in dieser Gegend durchaus keiue Veriinderung zeigt.
darunter liegenden Bindegewebe kanu man keinerlei Veriinderung
sich

die Zahnleiste

wahrnehmen

;

die Bindegewebszellen liegen

Zahl unregelmaCig zerstreut umher.
hebt

sich

in

Nur

in

nicht

eben groCer

die Cylinderzellenschicht

schwachen Einsenkung deutlicher ab als an
Die Zellen sind enger aneinander geriickt und

jener

anderen Stellen.

Man
und regelmiiCiger aufrecht angeorduet.
kann die tiache Einsenkung des Epithels fast an alien Schnitten
verfolgen, nur nach der Interniaxilla zu, also von hinten nach
vorn nimmt sie an Deutlichkeit ab, bis sie in der Mittellinie ganz
erscheinen

hr)her

und gar verschwindet.

Indes

ist

sie

bei

spateren Stadien, wenn

auch hier zu fiuden.
Es uuterliegt keinem Zweifel, dafi wir es hierbei mit einer Zahnleiste zu tun haben, von welcher somit auch bei unserem Frosch
Sie entwickelt sich nach meinen Beoballe Zahnbildung ausgeht.
auch nicht so ausgepragt wie

in der Maxilla,

achtungen von hinten nach vorn, wie denn

Zahne

in

auch die Anlage der

der gleichen Weise erfolgt/'

Auf den Querschnittserien, die ich verschiedentlich von Froschlarven in diesem Stadium der Metamorphose anfertigte, tinde ich
die von Liebert gemachten Beobachtungen im wesentlichen bestatigt.
Unter den Larven gleichen Alters sah ich die Zahnleiste
verschieden deutlich ausgepragt, indem zuweilen eine reichliche,

zuweilen nur eine geringe

Menge von

Zellen an derselben teil-

Mit Rucksicht auf die spiiter zu besehreibende Zahnleiste
der Krote mochte ich auf diese Veihiiltnisse, die auf mehr oder

nimmt,

Die Entstehung der Munddriisen

weuiger

reichlich

vorhaudeiies

u.

der Zahnleiste der Anuren.
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zuriickzufiihreu

sind,

besonders hinweisen.
Bei einem Exemplar,

das sich durch geringe MaCe des Zell-

materials auszeichnet und auf welches sich die 4 Bilder

3

— 6) bezieheii,

ist

die Zahnleiste verschwindend klein, so daC

bei der Durchsicht einer solchen Serie

SiRENA kommen
haut

(Textfig,

man

zu der Ansicht von

leicht

kann, dafi die Zahne sich einzeln in der Schleim-

entwickeln.

Von einem

Mangel

durch

solchen

des

Zell-

materials ausgezeichneten Frosch

habe ich leider kein Exemplar,
besafi, da dieses Stadium schnell

Zahnanlagen
vorubergeht, doch kann Lieberts Beschreibung diesen Mangel
ersetzen.
Sowohl Lieberts Befunde wie die Bilder der mir vordas noch

keine

liegenden Serie stimmen darin iiberein,

daG infolge der geringen

Zellwucherung sich keine Zahnfurche findet,

die

ja

durch

eine

starkes Einwuchern veranlafite oberflachliche Einsenkung darstellt.

Diese Erscheinung konnte ich bei alien Tieren

Metamorphose
schwer

in

ans Ende der

Entwickelung des
diesen Stadien die Zahnleiste oft nur sehr
Bei

feststellen.

Zwischeugewebes war

bis

als eine einheitliche

der

geringen

Epithelverdickung zu erkennen.

Erst

beim jungen erwachsenen Frosch finden sich die Bilder vor, die
0.

Hertwig u. a. von
Im Gegensatz zu

der Zahnleiste des Frosches geben.
dieser Angabe,

mit Lieberts Schilde-

die

rung sich deckt, gewahrt uns eine Schnittserie von einer gleichalterigen Froschlarve, welche groCeren Zellenreichtum besitzt,

ganz

anderes

Bild

Zahnfurche auf, so

durch

eine

Reihe

es

dafi

von

legt

sich

fallt

hier

die

keinem Zweifel unterliegt,

dafi

die

Schnitten

verdickung die Zahnleiste
Bei Rana

Vor allem

(Textfig. 7 u. 8).

ein

deutlich

verfolgbare

Epithel-

darstellt.

die

Zahnleiste,

lateral an und zwar entwickeln

wie oben

sich in diesen

erwahnt,

bi-

ersten Stadien

Zahne an derselben, wie Liebert fand, in der Richtung von
hinten nach vorn.
Auf den Querschnittserien finde ich die erste
die

Zahnanlage

in

der Hohe der

Munduog der

Intermaxillardruse, die

ein w^enig vor der Verbindungslinie der beiden

Choanen

den mit reichlichem Zellmaterial

Froschlarven

sich

hier

furche

verseheneu

die Schleimhauteinstiilpung

am

deutlichsten

liegt.

als

Bei
zeigt

Zahn-

wahrend dieselbe nach vorn und hinten an
Es ist anzunehmen, dafi von dieser Stelle aus die

(Textfig. 7),

Tiefe abnimmt.

Entwickelung der Zahnleiste beginnt, welche aber nicht nur, wie
Liebert meint, von hinten nach vorn wachst, sondern auch nach
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hinten

;

nur setzt das Wachstum

Metamorphose deutlich

Schlufi der

kaudaler Richtung erst

in

am

ein.

Zl

Zl
Fig. 4.

Fig. 3.
.^'

O.m.

O.m

-

Zl

Zl
Fig. 5.

Fig. 6.

JFi'*-:*-^-

'Af

Fig.

3—

Rana

7.

Larve mit Hinterbeinen, Vorderbeine noch nicht
Quersohnittserie. Die 4 Querschnitte stellen die Hauptbilder der Zalinleiste und die zwei ersten Zahnanlagen einer mit sptirlichem Zellmaterial versehenen Larve dar. Zeifi, Obj.I),
Fig.

().

durchgebrochen,

Komp.-Ok.

fusca.

Anfang der Metamorphose.

iin

4.
174 1.
Fig. 3 zeigt einen 8chnitt dureh das vordere Ende der Leiste.
Fig. 4 gibt einen Schiiitt dureh die in der Niihe des vorderen Eudes der
Leiste befindliche jiingere Zahnanlage wieder.
Fig. 5 cnthiilt ein Schnittbild dnrch die dicht hinter der jiingeren Zahnanlage liegende iillcste erste Zalinaidage, deren Dentinkeim bereits eine Anordnung der Zellen erkennen lafit.
Fig.
iJiBt das hiiitore Ende der Zahnleiste als eine flache abgerundete
:

Erhebung erkennen.
Fig. 7 u. 8.
Rana fnsca. Larvo mit groBen Plintorboinen, noch ohne
Vorderbeine, ira Anfang der Motamori)hose. Querschnittserie. Die beiden
Bilder geben die Zahnleiste eincr mit reichlichem Zellmaterial ausgeriisteten
Froschfarve wieder. Zeil3, Obj. D, Konip.-Ok. 4. 174 1.
Fig. 7.
Schnitt wenig vor der Choanenoft'nung gelegen, in der Hohe
der Miindnng der (xlandula intcrmaxillaris, stellt die Zahnleiste in ihrem
rostralen Teile als eine erhebliche Einscnkung dar, welche sich durch eine
:

deutliche Zahnfurche (Zj) auszeichnet.
Fig. 8 gibt das kaudalc Ende der Zahnleiste dieser Froschlarve wieder.

Die Entstehung der Munddriisen

Der

ersten Zahnanlage

u.

der Zahuleiste der Anuren.

nach und zwar,

folgt die zweite bald

Die 4 Text-

wie zu erwarten, apikal warts von der ersten gelegen.
fig.

3— 6

geben die Zahnleiste einer Froschlarve mit den

Zahnanlagen

ersten

in

ihren

Hauptbilderu

in

der Starke

von 7

(.i

angefertigt

Die

wieder.

dem

Leiste erstreckt sich bei diesem Exemplar (von

wurden)
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beiden

ganze

Querschnitte

durch 26 Schnitte.

Textfig. 3 zeigt das nach vorn weiterwachsende

Ende der

Leiste,

welches sich durch 5 Schnitte verfolgen laBt; dasselbe befindet sich

noch

Entfernung von der Mitte.

in zieralicher

um

dann eiu wenig an,

Die Leiste schwillt

die jungere Zahnanlage zu bilden (Textfig. 4),

Von

was
LiEBERT schreibt: „Die Bindegewebsanhaufung hat zugenommen und
welche auf 6 Schnitten zu sehen

die Zahnleiste eingestiilpt.

zeigen

noch keine

ist.

dieser Anlage gilt,

Die Bindegewebszellen der Zahupapille

Anordnung, sondern

regellos

liegen

neben-

Dagegen laBt das nachste Schnittbild (Textfig. 5), das den
alteren, ersten Zahn wiedergibt, bereits eine Anhaufung des Bindegewebes erkennen irgend welche Diiierenzieruugen im Schnielzorgan
einander".

;

Oder der Bindegewebspapille haben noch nicht stattgefundeu. Diese
altere Zahnanlage befindet sich nur 3 Schnitte von der jiingeren

und

entfernt

ist

selbst durch 8 Schnitte zu verfolgen.

4 Schnitte zeigen das kaudale Ende der

Die folgeuden

welches sich im

Leiste,

Gegensatz zu dem vorderen Teil der Leiste, der bisher allein Zahnanlagen hervorbrachte, als eine flache, abgerundete Erhebung darDie Leiste endet

stellt (Textfig. 6).

vor der Choanenofi'nung.

in

Zu bemerken

diesem Stadium ein Stuck
ist

noch,

daC das Binde-

gewebe fiber der Kieferknochenanlage eine gewisse Anordnung
Die Stellung der langlichen Kerne verrat
seiner Elemente zeigt.
eine Strichrichtung, die vom Knochen gegen die Schleimhaut
hinzieht.

0.

Hertwig

bildung

bei

den

(1874)

Anuren

sagt fiber

—

er

die ersten

untersuchte

Phasen der ZahnPelobates

fuscus

mit 4 Beinpaaren, deren Hornkiefer abgeworfen, deren Schwanz
dagegen noch vollkommen erbalten war: „Auf einer Reihe von
Schnitten
epithel

fand ich

aus

eine

eine Zellwucberung,

kleine Strecke

weit

welche vom Mundhohlenin

das unterliegende das

und Vomer uberziehende Bindegewebe
hineindringt.
Aus dem Umstand, daC man auf jedem Schnitte
diese Wucherung antrifit, folgt, daC sie die Form einer Leiste beAn dieser
sitzt und nicht aus einzelnen Zapfeu gebildet wird.
entstehen die Anlagen der primaren Zahne, indem durch eine
VVucherung von Bindegewebszellen an ihrer Kante eine aus Zellen
Maxillare,

Intermaxillare

bd. XLI. N. F.

XXXIV.
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ohne Zwischensubstanz zusammengesetzte Papille, der DentiDkeim,
Derselbe dringt in die Epithelmasse der Ersatzleiste
sich bildet.
hinein, welche einen kappenartigen

Ueberzug

Die

iiber ihn bildet.

der Papille unmittelbar aufliegenden Epithelzellen vergroCern sich,

werdeu C3iinderf6rmig und bilden eine Schraelzmembran, welche
am Grunde der Papille in die auJBere kubische Zellenschicht der
Ersatzleiste sich kontinuierlich verfolgen laCt. Papille und Schmelzmembran werden durch ein zartes Hautchen, die Basalmembran,
voneinander geschieden."

Bevor ich auf die VVeiterentwickelung der Zahnleiste und der
Zahne eingehe, mochte ich noch hervorheben, daB die Entwickelung derselben in

den beiden Kieferhalften nicht gleich-

maCig

Bei alien Exemplaren konnte ich feststellen, daft

erfolgt.

war

eine der beiden Seiten weiter entwickelt

zwar fand ich mit wenig Ausnahmen
Seite

weiter

—

dieselbe

war

Dies zeigt sich sowohl
z.

—

in

Exemplar

B. bei einem

rechts auf 30 Schnitten zu sehen

links durch 26,

und

stets die Zahnleiste der rechten

entwickelt als die linke.

der Lange der Leiste

als die andere,

als

auch

in

der Zahl der Zahnanlagen, welche bei alien von mir uutersuchten

Tieren in beiden Kieferhalften verschieden groB war.
Bei einer Froschlarve, deren linkes Vorderbein durchgebrochen
ist,

fand ich die Zahnleiste apikalwiirts weiter entwickelt vor und

an ihr vor den beiden oben beschriebenen liltesten Zahnanlagen
2 4 jiingere Keime, wie ich bei verschiedenen Exemplaren dieses

—

Alters

konnte.

feststellen

Einen ganz

sicheren

Anhalt fur den

Stand der Entwickelung geben die iiuGeren Merkmale

nicht.

So

zeigte sich bei einem ziemlich gleichalterigen Frosch. desseu linkes

Vorderbein ebenfalls durchgebrochen war, hinter der
anlage,

welche

auszeichnete,

Stadien

sich als solche durch ihre

am

iiltesten

GroCe vor den

kaudalen Ende der Leiste, die wir

in

gering entwickelt gefunden hatten,

ziemlich

Zahn-

iibrigen

den ersten

in

groBerem

Abstande von dieser eine sehr junge Anlage ungefiihr in der Hohe
der Choane.
Auf diesen Befund hiu mussen wir, wie bereits oben
vorausgeschickt wurde, sageii, dali (in Ergiinzung der Angaben
LiEBERTs) die Zahnleiste von
nicht

allein

nach

vorn,

in

apikaler

auch

sondern

Wenu auch

Zahne hervorbringt.
tumsrichtung

dem Ort
in

Ilichtung

ihres

ersten Eutstehens

kaudalwjirts

wiichst

uiid

den ersten Stadien die Wachserfolgt

und dort

die

ersten

Zahne dicht nebeneinander

sich anlegen, so setzt doch in spiitereu

Entwickelungsstadien

erhohtes

kaudaler Richtung

ein.

ein

Wachstum der Zahnleiste

in

Die Entstehung der Muuddrusen

u.
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der Zahnleiste der Anuren.

In einem Stadium, das bereits beide Vorderbeine besitzt
die

Larvenorgane

bis auf

dies deutlicher hervor.

ungleiche

illustriert, so

mochte

dieses Stadium

der

Zahnleiste

ich dasselbe

der linken Kieferhalfte,
leiste sich

den langen Schwanz veiioren hat,

Da

Entvvickelung

in der,

die

und

rechts und

tritt

links

Zahuanlagen

der

naher beschreiben (Textlig.

9).

In

wie schon betont wurde, die Zahn-

meist weniger weit entwickelt findet als auf der rechten

sind vor den beideu ersten Zahnen,

Seite,

und

—

die bereits durch ihre

GroBe und Lage zur Leiste aufiallen,
sie haben bereits mit der
Abscheidung des Zahnbeines und des Schmelzes begonnen —
3 junge zellige Anlagen vorhanden, ebenso fallt zwischen den
beiden

ersten Zahnen,

dicht hinter

dem vorderen

gelegen,

eine

Fig. 9.
Schematische Darstellung der Entwickelung der Zahnleiste und
der Zatmanlagen bei einer Froschlarve, welche Vorder- und Hinterbeine sowie
noch einen langen Schwanz besalB, die Hornkiefer dagegen verloren hatte. Das
Schema etellt die verschieden weite Entwickelung der Zahnleiste und der vorhandenen Zahnanlagen in beiden Kieferhiilften dar (s. Text). Die Zahnleiste
ist punktiert.
Die jiingsten, zelligen Zahnanlagen sind durch kleine Bogen,
die alteren, welche mit der Abscheidung des Schmelzes und des Zahnbeines
begonnen haben, durch Spitzen bezeichnet.
Ch Choane, nas.off Lage der

auBeren Nasenoffnung.

junge Zahnanlage auf.

Sucht man auf der Querschnittserie kaudal-

gehend nach weiteren Anlagen, so findet man auf einer
ziemlichen Anzahl von Schnitten nur die Zahnleiste vor; erst unwarts

dem SchluB der Leiste
der oben bei dem jungeren

gefahr vor der Mitte der Choane, kurz vor

noch eine

Anlage auf, die
Stadium erwahnten Zahnanlage an der Choane entspricht.

tritt

entwickelt

ist

zellige

die Zahnleiste

der rechten Kieferhalfte.

der Keime vor den beiden altesten Zahnen betragt

4.

Weiter
Die Zahl

Genau an

den beiden ersten Zahnen befindet sich
die auch auf der linken Seite vorhandene, junge Anlage.
Grofier
derselben Stelle zwischen

35*
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ist

der EntwickelaDg der hinteren

der uns in

der Unterschied,

Partie der Leiste dieser Seite im Vergleich zur linken Halfte ent-

Die

gegentritt.

der Choane

Zaiiiileiste

bereits

ist

hinausgewachsen.

Die

ein Stiick

erste

die Mitte

iiber

Zahnanlage

in

Gegend, die scbon bei jiingeren Exemplaren zu findeu war,
reits weiter entwickelt,

und vor

Zahne, sowie aucb binter ihr
je eine

ausgesetzt

dem

ist),

dem

ist

be-

altesten

der Leiste zeigt sich
in

diesem Stadium
9).

alien diesen Stadien (abgeseben davon,

tritt in

Bezug auf

sie in

am Ende

10 Zabnanlagen konstatiert (Textfig.

Die Zabnleiste

daC

fast

zwiscben ibr und

Es wurden deninacb

ganz junge Anlage.

links 7, recbts

ihr,

dieser

Schwankungen

ihre Deutlichkeit nocb groCen

ibrem vorderen Telle vielmebr hervor als an

in

hinteren Ende,

was

mit der gedriingten

vielleicbt

der Zabnanlagen in der vorderen Partie zusammeubangt,
Leiste mit jeder Anlage

um dann langsam

anschwillt,

Stellung

da die

wieder an

Ausdehnung abzunehmen. Ist die Zabnleiste dabei an und fiir sich
schwach entwickelt, so erhalt man den Eindruck, als ob die Ziibne
eiuzeln in der Schleimbaut entstehen, wie es friihere Autoren an-

Die meiste Berechtigung hatte diese Annabme bei der

nabmen.

haufig sehr geringen Entwickelung der Leiste

wo man
Keimen

plotzlicb

in

ziemlicher

am

kaudalen Telle,

Entfernuug von

den

vorderen

ohne eine Verbindung derselbeu
mit einer fortlaufenden Leiste feststellen zu konnen.
eine Zahnanlage

findet,

Im Laufe der Metamorphose

ist

die Leiste (wie schon bei der

Stadienbescbreibung ervvahnt wurde) nach vorn und hinten weiter

gewachsen.

Das Vordringen

in

kaudaler Richtung zeigt sich aucb

wo wir die Leiste fast bis in den
Mundwiukel verfolgen konnen.
Nach der Mitte zu ist ibrem
Wachstum bald ein Ziel gesetzt. Die Leiste wird nach der Mitte
bin immer schwiicher, und eine Verschmelzung mit der auderen
Seite kann nicht statttinden, da die Scbleimliaut des Mundes in
der Mitte dem Kiefer direkt auliegt. Beim erwachsenen Frosch
nocb

auf spiiteren

Stadien,

zeigt der Kieferraud median eine kleine Einkerbuug

und an dieser

Stelle steheu keine Ziibne.

Bevor
Gebisses
ich
iiber

in

der Scliilderung der weiteren Entwickelung des

beim Frosch nach der Metamorphose fortfabre,

einiges
die

ich

iiber

das Wachstum des Einzelzahnes,

mochte

insbesondere

Abscbeidung der festen Zahnsubstauzen und die Lage-

veranderung, einftigen.
0.
gestellt:

Hertwig

geuaue Beobacbtungen anDie Abscbeidung der festen Zahnsubstauzen ist bekauut(1874)

bat

bieriiber

Die Entstehuag
^& der Munddrusen

u.

lich eiu Sekretionsprozefi unci erfolgt in

und

den Schmelz

zellen

0.

liefern.

Hertwig

die

bedeckt,

der Weise,

dafi die Epithel-

fand Schmelz und Dentin

stets gleichzeitig

mit einem Oberhautchen

ist

Huxley

das nach 0. Hertwig,

Zahnbein

das

Bindegewebspapille

Die Oberflache des Schmelzes

vor.
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aus der

a.

Basal-

membran der Schmelzzellen hervorgeht. „Mit dera Wachstum der
Papille vergrofiert sich im gleichen MaBe auch die sie bekleidende
Epithelniembran", welche aber im Gegensatz zu den cylindrischen

und keinen
Schmelz mehr absondert, sondern nur die Form fur den Zahnsockel
herstellt.
0. Hertwig belegt diese Epitheleinhiillung des Zahnkeims mit dem Namen der Epitbelscheide. Der Zahnsockel besteht aus Zement und ist nach ihm ebenfalls ein Sekretionsprodukt
eiuer epithelartig angeordneten Schicht von Bindegewebszellen, die
Zellen an der Zahnspitze nur kubische Zellform

zeigt

direkt in die Odontoblastenschicht fortsetzt; jedoch

sich

die

tritt

Verkalkung der homogenen Grundsubstanz des Sockels getrennt
von der Bildung des Dentins auf, so daB zwischen Sockel und
Dentin lange Zeit eine unverkalkte Zwischenzone besteheu bleibt.
Mit der Weiterentwickelung des Zahnes ist die Lageveranderung

in

der Richtung nach dera vorderen Kieferrande ver-

Der wachsende Zahnkeim schniirt
Zahnleiste ab, wobei ihm ein Teil der Zellen

bunden.

um

ihn

indem

standige,

Epithelbrucke,
leiste

in

Die

bildet.

folgt

und

Abschniirung wird indessen nie

selbst

die

hierbei von der

sich

der vollig entwickelte

eine Htille

eine

Zahn durch

Zusammenhang

„Man

eine

von seiner Scheide ausgeht, mit der Ersatz-

Durch diese Lageveranderung

bleibt.

eutstehen auf den Schnittserien Bilder, von welcheu 0.
sagt:

voll-

erblickt

iiber

Hertwig

der Anlage des Maxillare eine Zell-

wucherung, die Epithelleiste, und in einiger Entfernung vor ihr
ein junges Zahnspitzchen

scheide,

welche mit

dem

;

dasselbe

ist eingehiillt in

Schleimhautepithel

an der Verbindungsstelle eingeschniirt

Man konute

zusammenhangt und

(Hals der Epitbelscheide).

versucht sein das Bild so zu deuten, daC das junge

Zahnchen uicht an der
entstanden

ist

sei.

Ersatzleiste,

Diese Deutung

nicht aufrecht erhalten.

laBt

An den

sondern an Ort und Stelle
sich

bei

naherer

Prufuag

Schleimhautstellen namlich,

schon weiter ausgebildete Zahnchen liegen, erblickt
nicht

eine Epitbel-

man

nie,

wo

auch

auf jungeren Stadien, aus Zellen allein bestehende Anlagen,

welche man auf einer Reihe von Schnitten doch erhalten mtiCte,

wenn

Anlagen

findet

man

sich

an

diesen

Stellen

vielraehr stets nur an der

entwickelten.

Dieselben

Kante der Ersatzleiste."

Reinhard Oeder
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Ein junger Frosch, der bis auf einen kurzen Schwanzstumpf

Metamorphose beendet hat,

die

entwickeltes Bild

zeigt

ein

nur weiter

ahnliches,

Es

das zuletzt beschriebene Stadium.

als

ist

Umbildung des Kopfes eine kleine
Verschiebung in der Lagebeziehung der Zahne eingetreten ist,
insofern als die Choane sich vergrofiert und auch das Auge sich
nach vorn geschoben hat, so daC wir die altesten Zahue auf
Querschnitten in der Hohe der Choane und die distalen Zahuanlagen vor dem Auge finden, wahrend sie auf friihereu Stadien
vor den genannten Stellen lagen. Die Entwickelung der Zahne
geschieht in diesem Alter noch vorwiegend im apikalen Teil der
hier zu bemerken, daC mit der

^

in einer Kieferhalfte

in

.y..

^^

-yy-

/^ir./..^0
/
|i'

s^

^

^//

vorderen

—X

//

/

iu

V

'l*^!'

-^^

in

.

^\

zwei

zeigen

von deuen der vordere

Hohe des hinteren Randes

vor

dem Auge

liegt, bereits

Hierzu

Ditferenzierungen.

Schema der Bezahiiungeines

jungen Frosches, der bis auf einen kurzen
Stumpf den Schwanz verloren hat. Die

Zahne sind mit Zuhilfenahme

einer

An-

zahl jiingerer Stadien in der Reihenfolge,
wie sie sich anlegen, mit den Zalilen i— 25
Erklarung der Fig. s. bei
bezeianet.
Fig. 11.
oc Lage des Auges.

Auges verfolgbar und tragt an
weitere Zahnanlage

zeigt

sich

zwischen

am

sind

vorderen Ende

3

neuo Anhlgeu gekommen, von
o

,],.,«,„,

"^»^" ^
Mitte

,

sU-»c.f,»r.

altesten

in

"^

die

.l^r
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\-ilip
-^'^"^

dritte

Vo\i,w»,i
Zahnen

dor
^*<-'

VOr deu

sich fin.lat
findet.
ci«^li

Das kaudale Ende der Leiste
ist

Desgleichen

hinter

der Choane, der letzte wenig
\

Fis. 10.

wenig

Anlagen

Choane liegende Zahn-

keinie,

^m
10

Anlage.

Leiste

I

/

Jsy

sind.

Entwickelung nach;

^1^^*

ebeuso

^

der

Teil

befiudliche

3,..l._^^^-

^ /

Verkalkung begriffen

Den beiden altesten Zahnen
^^^ der Choane stehen 4 am
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im ganzen

ziihle

yZ-^i-.-v.v/.Vj,;^^^^- v*-
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3

Ich

Leiste.

bis

in

die

Hohe des

seinem Ende eine ueue

zellige

zwischen Choane und Auge eine

den beiden hier liegenden

in

Ver-

kalkung begriffenen Zahnen. Wenn diese 7 jungeren Ziihne auch
nicht gleichaltrig sind mit den ersten 8, die wir schon auf fruheren
Stadien saheu, so ist doch nicht angiingig sie etwa als eine zweite
Zahngeneration anzusehen, denn auf wenig iilteren Statlien haben

;

Die Entstebung der Muuddrlisen
sie

bereits

sich

u.
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weit eiitwickelt,

so

daC

sie
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den alteren Zahnen

und die Liicken zwischen denselben nach dem

weuig nachsteheu

Durchbruch derselben bald ausfiillen (Textfig. 10).
Bei eiuem ^4 Jalire alten Frosch treten die Zahne, wie
dies 0. Hertvvig schon erwahnt, in Verbindung rait dem Kieferknochen. Ich finde bei einem solchen Exemplar bereits 12 Zahne,
an

welche
mit

ihrer

Basis

dem Knochen

ver-

wachseu sind und an ihrer
Schleimhaut
Spitze die
durchbrochen haben; sie
bilden
mit 3 Zahnen,
welche eben

rait

dera Kie-

verwachsen

terknochen

wollen und deren Durch-

bruch bereits bevorsteht,
die erste funktionierende

Im ganzen

Zahnserie.

er-

halten wir folgendes Bild
(Textfig.

zahle

Choane 8 Zahne,

bis zur

durchgebrochen

welche
sind,

Ich

11):

und dieEntwickelung

beendet haben. Hinter der

Choane, zwischen ihr und

dem Auge,

befinden sich

Zahne dieses Alters,
davon ist einer im Durch2

bruch

begriflfen.

Endlich

Augenhohe be3 auf dera Knochen

liegen in
reits

Die

Zahne.

befestigte

Zahnleiste zieht sich

diesem Stadium

bis

Mundspalte hinein

in die

sie

fast

in

besonders

zeigt

kaudalen

ihrem

Fig. 11. Schema der Bezahnung eines ^Z^jahrigen Frosches (s. Text). Die Zahnleiste ist
punktiert dargestellt. Die Zahne sind nach
Es bedeutet a zelihreni Alter unterschieden.
lige Anlage, b in Verkalkung begriffene Zahne,
die je nach der gezeichneten GroBe in der Entwickelung verschieden weit fortgeschritten sind,
c ausgebildete Zahne, welche mit dera Knochen
verwachsen sind und die Schleimhaut durchbrochen haben.

in

Telle

jiingere

Zahnanlagen.

Hier

treten

die

jungen Anlagen zu zweien oder dreien zwischen den bereits in
Funktion befindlichen Zahnen auf, welche, wie die Textfig. 11 zeigt,

noch

in

konnte

groCeren
ich

in

Abstanden

dieser

voneinander

Kieferhillfte

17

stehen.

solche

Im Ganzen

junge

verkalkte

Reinhard Oeder,
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Anlagen zahlen,

dazu bestimmt sind

die

am

in

die

Liickeii

einzu-

Ende der Leiste. Zu diesen gesellen sich bei diesera Exemplar noch 6 junge unverkalkte Anzuni Teil
lagen
die zumeist in der Nahe der Choane liegen
auch am vorderen und am hinteren Ende der Leiste sich finden
besonders

riicken,

distalen

,

,

(Textfig.

11).

Wir erkennen in diesera Stadium bereits die vermehrte Zunahme der Zahne am hinteren Teil der Leiste, welche in den
folgenden Stadien noch anhalt.

Bei einem fast einjahrigen Frosch,

der in jeder Kieferhalfte ungefahr 25 ausgewachsene Zahne besitzt,

nahezu die Halfte derselben in der Hohe des Augcs, ebenso
sind die jiingeren Zahnanlagen in der hinteren Halfte der Zahnleiste bedeutend zahlreicher als in der vorderen Halfte.
Das Zahnsystem gewahrt von hier an immer dasselbe Bild.
Es treten bei der Durchsicht der Schnittserien zwischen den festliegt

gewachsenen Zahnen an der dahinter liegenden Zahnleiste bald
eine bald zwei Zahnanlagen auf, die verschieden alt sind und in
die Reihe der funktionierenden Zahne einrucken oder sie ersetzeu.
Die Zahl der funktionierenden Zahne geben die Autoren auf ungefahr 50 in jeder Kieferhalfte des ausgewachsenen Frosches an.

Was
der

die

Beziehungen der Zahnentwickelung der Anuren zu

Zahnentwickelung

Hertwig auf

der

Siiugetiere

betriti't,

so

hat

schon

und Unterschiede aufmerksam gemacht: „Die Entwickelung der ersten Ziihne bei den
Wie
Anuren gleicht im allgemeinen derjenigen der Saugetiere.
O.

folgende

dort entsteht zuerst

nannte Schraelzkeim)

am

Aehnlichkeiten

Kieferraud

eine Epithelleiste

unsere Ersatzleiste (Zahnleiste).

,

(der soge-

An der

Kante derselben bilden sich die Zahnanlagen. Wiihrend dieselben
aber bei den Siiugetieren sich vom Dentinkeim vollig abschniiren,
indem sie vom Bindegewebe umwuchert werden (Zahnsiickchen^
Schraelzorgan), schniiren sie sich bei den Anuren nur teihveise
von der Ersatzleiste ab, indem eine

relativ breite Epithelbriicke

sich bei ihnen erhiilt."

Es

bleibt noch die

Frage

welches nur eine relativ

offen,

wie das GebiB der Saugetiere,

geringe Zahl

vou Zahnen enthalt^, zu

seiner Systematischen Phylogenie (Berlin
1895, p. 448 und 476) angibt, lassen sich die Gebisse der placentalen Saugetiere auf eine gemeinsame Ausgangst'orm zuriickfiihren,
namlich auf das GebiC der Vorfahren aus der altesten Tertiiirzeit,
1)

Wie Haeckel

in
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u.
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und Reptilien in
Wir haben beim Frosch gesehen, daB
Beziehung zu setzen ist.
zuerst nur eine geringe Zahl von Zahnen auftritt; diese konnten
reichlicheren Bezahiiung der Aniphibien

(ier

viel

der

ersten

—

Dentition,

also

dem MilchgebiC der

Saugetiere ent-

Beim Frosch erscheinen dann neue Zahne

sprecheu.

in

groCer

Zahl, welche teils hinter oder neben den schon bestehenden

Zahnen
gebildet werden, teils auch an dem medialen und lateralen Ende
der Zahnleiste entstehen.
Eine scharfe Scheidung in mehrere
Dentitionen ist nicht vorhanden
die neu entstehenden Zahne
reihen sich zwischen die vorhandenen Zahne ein.
Aehnlich verhalt es sich bei den Reptilien, bei welchen ebenfalls eine Trennung
in zwci Oder mehrere Dentitionen nicht moglich ist.
Wahrschein;

lich

ist

eine

deutliche

Scheidung

der

beideu

Dentitionen

erst

innerhalb des Saugetierstammes allmahlich eutstanden.

Eine bemerkenswerte Aehnlichkeit mit den Verhaltnissen bei
den Saugetieren zeigt die Entwickelung der Leiste und das Aufder Zahne beim Frosch auch insofern,

treten

von der

ihrer

Stelle

ersten Anlage

als

die Zahnleiste

sowohl medianwarts

als

auch

und das laterale Wachstum spater einso daC beim Frosch nach der Bildung der ersten Zahne die

lateralwarts weiterwachst
setzt,

kaudaler Richtung sich weiter entwickelt und

Zahnleiste

in

noch

neae Zahne entstehen; in ahnlicher Weise bilden sich

viele

an der Zahnleiste beim Menschen und
tieren nach der

hier

manchen hoheren Sauge-

Anlage des Milchgebisses nicht

allein die Ersatz-

zahne der Milchzahne, sondern lateralwarts noch neue Zahnanlagen,
aus welchen die weiter hinten gelegenen Backzahne entstehen.

Die Zahnleiste der Krote.
Bei der Krote, welche keine Zahne hat, aber, wie wir gesehen
haben,

von zahntragenden Formen abstammt, fand ich durch den

Vergleich mit den gleichalterigen Stadien

Im

vom Frosch an der

Stelle,

32 Zahne, d. h.
jederseits in jedem Kiefer 3 Schneidezahne, 1 Eckzahn und 4 Pramolaren, im bleibenden GebiB 44 Zahne, d. h. jederseits in jedem
Kiefer die Ersatzzahne der obengenannten Zahne und dazu noch
3 Molaren.
Aeltere Saugetiere besaBen eine noch groCere Zahl
von Zahnen. Manche triassische und jurassische Saugetiere batten
64 — 80 Zahne. Aber auch diese Zahlen bleiben hinter den Zahnzahlen vieler Amphibien und Reptilien noch weit zuriick.
welches

folgende

—

Zahlen zeigte

:

MilchgebiJS

Reinhard Oeder,
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welche der Zalinleiste des Frosches

entspricht,

eine

leistenartige

VerdickuDg des Epithels vor, die ich infolge ihrer Lage, ihrer
Gestalt und Ausdehnung als Rest der Zahuleiste ansprecbeu mochte.
Die theoretische Vermutung,
(p.

von

welcher

oben

die

Rede war

527), fand also ihre empirische Bestatigung.

Wir batten bei Rana gefunden, daC die Zabnleiste bereits vor
der Beendigung der Metamorphose auftritt und zu derselben Zeit
auch die ersteo Zahne sicb aulegen. In den ersteu Stadien trat
uns die Zabnleiste des Froscbes als eine durch eine geriuge Anzahl
von Scbuitten verfolgbare Epitbelverdickung entgegen, die bei Tieren
mit sparlichem Zellmaterial oft bis zuni Verscbwiuden klein war.
Sie begann in diesen Stadien eiu Stiick vor den Cboanen und
endigte ein wenig von der Medianebene entfernt. Bei den mit
reicblicbem Zellmaterial ausgeriisteten Tieren stellte sicb die Zabnleiste in ibrem vorderen Telle als eine ziemlicb bedeutende, gleicbmaCig dicke Epitheieinsenkung dar (Textfig. 7), die an ibrem
hinteren Ende, wo in der ersten Zeit keine Zahnanlagen zu finden
sind, geringer ist und als eine mebr abgetlacbte Erhebung er-

Im Gegensatz zu dem durch geringes Zellausgezeicbneten Tieren fanden wir bei dem eben erwahnten

scbeint (Textfig. 8).

material

Exemplare eine deutliche Zahnfurche (Textiig. 7). Mehrfach wurde
gezeigt, daC bei demselben Frosch die Entwickelung der Zahne
und der Zabnleiste auf den beiden Seiten nicbt gleichmiiCig fortgeschritten war, was sicb in der Zabl der Zilbne und der Ausdehnung der Leiste kund gab. In der Mehrzahl der Fitlle war die
rechte Halfte weiter entwickelt.

Dieselben Erscheinuugen konnte ich bei der Krote beobachten.
Ich fand nicht bei alien Tieren die Reste der Zabnleiste, was durch

Beobachtungen beim Frosch sicb erklitren liilit. Was sicb als
Zabnleiste in der Ontogenie der Krote voriibergehend noch lindet,
ist nur jene erste Epithelverdickung, die ein Stiick vor der Choaue
beginnt und nach vorn zu eine Strecke weit sicb verfolgen liifit,
ohne die iMitte zu erreichen. Oft ist diese Erhebung nur auf
wenigen Schnitten zu seben, und zwar stets dann an jener Stelle,
wo, wie ich schon beim Frosch anfiihrte, die Zabnleiste zuerst sich
anlegt: niimlich ein Stiick vor der Choane. Wie beim Frosch tinde
die

ich diese Epithelverdickung, die der Leiste des Frosches entspricht,

schon

—

bei

Krotenlarven,

deren

eines

Vorderbein durchgebrocbeu

wahrend beim Frosch
das liuke zuerst durchbricht. Die Larven besalien noch die Hornkiefer, deren AbstoBung aber nahe bevorstand.
Diese Stadien sind
ist;

es ist bei der Krote das rechte Bein,
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jedoch wenig geeignet, sicheren AufschluC

iiber
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das Vorhandenseiii

da diese rudimentare Zellerhebung sich an
dem in Umwaudlung begritfenen Larvenmund bei der Masse des
Besser zeigen sich die
Zellmaterials nur schwer erkennen laCt.
der Leiste zu geben,

Reste der Zahnleiste in den letzten

wo

der Metamorphose,

Stadien

Larvenorgane verschwunden sind und die Umbildung des
Kopfes ziemlich beeudet ist. Auf dieser Stufe der Entwickelung
habe ich bei Kroten mit 4 Beinen, die den Schwanz noch in ganzer
Lange besaBen oder die Metamorphose bis auf einen kurzen
die

Schwanzstumpf beendet hatten, die Zahnleiste an den vermuteten
Stellen deutlich finden konnen.

und

welche die Hornkiefer verloren

Eine Krotenlarve,

die

eben angegebene Stufe der Entwickelung erreicht hat, zeigt uns
alle Merkmale, die wir bei der Entwickelung der Zahnleiste bei

Ran a gefunden

Wie schon

hatten.

gesagt,

rudimentaren Charakter der Leiste auch

um

kann

dem

es sich bei

diesem Stadium nur

in

primare Epithelverdickung handeln, also jene Erhebung,
die vor der Choane beginnt und sich durch eine geringe Zahl von
Schnitten apikalwarts hinzieht, Wie bei Rana ist die Entwickelung
die

und Ausdehnung der Leiste in den beiden Kieferhalften verschieden
groB.
Bei einem Exemplar dieses Alters war die Leiste auf der
liuken

Seite

als

grofier

auf der rechten;

die Zahl der Schnitte,

welche die Leiste zeigten, betrug in der linken Kieferhalfte 26, in

der rechten 17.

Die Schnitte hatten eine Dicke von 10

(Ich

fx.

habe von diesem Stadium nur Sagittalschnitte verwenden konnen,
da diese Schnittrichtung bei dem etwas breiten Kopfe in den
vorderen Teilen wahre Querschnitte des Kiefers
feolchen

enthalten

Schnittserie

Nasenlocher

die Stelle,

treffen,

rudimentare Leiste

die

zeigt.

Schnitte,

welche

am

liefert.)

welche

Auf

die

einer

auEeren

wahrscheinlichsteu die

Hier beginnt die Epithelverdickung

all-

mahlich und nimmt auf den ersten Schnittbildern bald die Gestalt
an, wie sie Fig. 16 auf Taf.

Bild mit
so

dem

fallt die

XXV

zeigt.

Vergieicht

man

eines Frosches in demselben Alter (Taf.

ein solches

XXV,

Fig. 17),

groCe Uebereinstimmung auf, die sich nicht nur

in

der

Lage zum Knochen, sondern auch in der Gestalt der Epitheleinsenkung dokumentiert. Wir finden auf der Mehrzahl der Schnitte
eine abgeflachte Einsenkung (Textfig. 12), die^vollig dem Bild entspricht,

welches

uns

die

Zahnleiste

einer

mit reichlichen

Zell-

an ihrem kaudalen Ende gibt
Im apikalen Teil der Epitheleinsenkung finden sich
(Textfig. 8).
welche die Leiste ein wenig zugespitzt zeigen
Schnittbilder

material

versehenen

,

Froschlarve

Reinhard Oeder,
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Fig. 13.
Fig. 12 u. 13.

langem Schwanz.
Fig.

Zf

Larve rait Vorder- und Hint«>rbeiiien und
Hornkiefer abgcworfen (dasselbe Stadium wio Taf. XXV,
Biifo vulgaris.

1(1).

Fig. 12, Sagittalschnitt, zcigt die deutlich abgcflachtc Zjihiilcisto dor Krote,
mediau gelegencn Schnitte ais Tafclfig. ItJ (zum Vcrgieich
dient Textfig. 8 von Kana). 200
1.
Fig. 13.
Sagittalschnitt.
Zahnleiste der Krote, am vorderen Ende getroffen, zugespitzt mit deutlichcr Zahnfurche (Xf) (vergl. Tcxtfitr. 14 von

auf einein mchr

:

Rana).

260:1.
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so dafi sie fast den Bildern jener Telle der tatigen

Zahuleiste beiui Frosch entsprechen, die zwischen den Zahnanlagen

auf den Schnittserien zu sehen sind (Textfig. 14).
Epithelerhebung unterscheiden

Die Zellen der

kauni durch ihre Gestalt von

sich

der angrenzenden untersten Schicht der Epithelzellen
glaubte ich,

wie es Textfig. 12 wiedergibt,

manchmal

;

eine gewisse,

parallele

Anordnung der Kerne wahrzunehraen, d. h. diese Zellenlage war
einem Cylinderepithel ahnlich. Das Bindegewebe, das die Fahigkeit
verloren hat, eine Papille hervorzubringen, zeigt unter der Epithel-

verdickung keine deutliche Zellenvermehrung, jedoch

liefi

sich an

sk*'

>

O.m

\

Rana fusca. Larve mit Vorder- und Hinterbeinen und langem
Hornkiefer abgeworfen (dasselbe Stadium wie Taf. XXV, Fig. 17).
Sagittalschnitt, stellt die Zaltnleiste zwischen 2 Zahnanlagen dar (zum Vergleich mit Textfig. 13). 260 1.
Fig- 14,

Schwanz

;

:

der Richtung der etwas langlichen Kerne und Zellen eine Strichrichtung

vom Knochen gegen

diese

Partie

der Schleimhaut be-

obachten, wie sie auch an der Zahnleiste des Frosches sich findet.

Vor der

Leiste

in

der Richtung nach

dem vorderen Ende des

noch eine andere, unregelmaCige Verdickung
der Schleimhaut zu bemerken, die hier ebenfalls eine seichte EinKieferknochens

buchtung besitzt

ist

(Textfig. 12).

aussehenden Stelle beim Frosch
beobachtete,

der

Froschzahn

Diese Stelle entspricht einer ahnlich
;

es ist der Ort, wo, wie 0.

bei

XXV,

Fig. 16 u.

Wachstum mit seiner
Verbindung tritt und spater

seinem

Epithelhtille mit der Schleimhaut in

durchbricht (Taf.

Hertwig

17*).

Bei einer Krote, die bis auf einen kurzen Stumpf des Schwanzes
die Gestalt des erwachsenen Tieres
ebenfalls

angenommen

hat,

auf einer Sagittalschnittserie, auf Schnitten,

kounte ich
welche die

Reinhard Oeder
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auBere NaseDoffnung zeigten,
die

ich

als

zum

Male die geringe Erhebung,
Reste der Zahnleiste der Krote deute, durch wenige

Schnitte verfolgen (Taf.

XXV,

letzten

Fig. 11).

Auf den Schnittserien von nur wenig alteren Stadien ist von
dieser Epithelverdickung nichts mehr wahrzunehmen. Das Epithel
zeigt, wie es Fig. 15 auf Taf. XXV von einer ganz jungen fertigen
Krote

lehrt,

einen gleichmaCigen Verlauf iiber den Knochen,

der

sehr nahe unter der Schleirahaut liegt.

Im Unterkiefer war

eine Zahnleiste

nicht

zu finden.

Es

ist

Zahne des Unterkiefers bei den Batracliiern
seit viel langerer Zeit verschwunden sind als die Oberkieferzahne.
Der Unterkiefer ist ja bei nahezu alien Anuren unbezahnt (vergl.
dies begreiflich, da die

p. 525).

Die Auffindung der Zahnleiste im Oberkiefer der Krote bildet
einen neuen Beweis fur die Kichtigkeit des biogenetischen Grundgesetzes.

Herrn Prof. H. E. Ziegler bin ich fiir die Anregung zu diesen
sowie fiir das stete Interesse an meiner Arbeit
Untersuchungen
,

zu warmstem Dank verpflichtet.

Jena,

Zoologisches Institut, September 1905.
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knorpelige Nasenscheidewand

Zf Zahufurche
Zg Zuuge

i
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XXIV.

Bufo vulgaris. Larve mit gut entwickelten HiuterSagittalbeinen, die Vorderbeine sind noch nicht durchgebrochen.
Die Schnitte folgen einander in seitlicher Richtuug.
schnittserie.
67 1.
ZeiC, Obj. A, Komp.-Okul. 4.
Schnitt in der Medianebene.
Uuter der knorpeligen
Fig. 1.
Nasenscheidewand lindet sich die ISchleimhautquerfalte *, hiuter
welcher sich auf den seitlichen Schnitten die Intermaxillardrtise
anlegt (vergl. Fig. 7 von Rana).
Schnitt dicht neben der Medianebene mit dem R.
Fig. 2.
nasalis N. trig., welcher neben der Nasenscheidewand herabsteigt
und die Intermaxillardriise sowie die Schnauzenspitze versorgt.
Unter der Nasenscheidewand die ersten Follikel und ein Teil des
medialen Ausfuhrungsganges.
Schnitt dicht vor der Choane mit dem lateralen DriisenFig. 3.
lappen (GIA), welcher sich iiber der tiefsten Stelle der Einsenkung
Fig.

1

6.

:

betindet.

Vor
Schnitt durch den medialen Teil der Choane.
Fiff. 4.
der Choane unter dem Knorpel die Follikel des lateralen DriisenHinter dem Nasenepithel das Segel {S}, welches die Choane
lappens.
nach hinten abgrenzt. In der Schleimhaut hinter dem Segel die
Anlage des medialen Teiles der Rachendriise {Rd). Bei Nz quergetroifene Schleimhautfalte (Nebenzotte F. E. Schulze). Die Schleimhautpartie zwischen dem Segel und dieser Falte riickt auf dem
nachsten Schnitt in die Nase hineiu.*
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Schnitt durch die aufiere und innere Nasenoffnung.
Fig. 5.
Rachendriisclienanlage {Bd) unter dem Segel (5) befindet sicli in
der Mitte der hinteren Wand der Nasenhohle, welche von der
Schleimhautpartie zwischen Segel (S) und Schleimliautfalte (*) gebildet wird.
Sclinitt seitlich der Choane durch den lateralen Teil
Fig. 6.
Segel hat sich mit der Wand der Nasenhohle verDas
der Nase.
bunden; hinter demselben die Anlage eines Rachendrtischens.
* angeschnittenes Munddivertikel.
Rana fusca. Larve mit gut entwickelten Hinterbeinen,
Fig. 7.
noch ohne Vorderbeine. Sagittalschnitt durch die Medianebene.
Unter der Nasenscheidewand (Ns) die Gaumenquerfalte *, hinter
"welcher sich die Anlage der Intermaxillardriise befindet (vergl.
67 1.
ZeiB, Obj. A, Komp.-Ok. 4.
Bufo, Fig. 1).
Rana fusca. Larve mit gut entwickelten Hinterbeinen,
Fig. 8.
noch ohne Vorderbeine. Sagittalschnitt durch die Choane zeigt
hinter dem Segel {S) die Anlage eines Rachendriischens {Rd),
welches seinen Ursprung beim Frosch von der queren, leistenartigen
Verdickung * nimmt. Zeifi, Obj. A, Komp.-Ok. 4. 90 1.
SagittalFig. 9.
Rana fusca. Junges, ausgebildetes Tier.
Vor dem Vomer
schnitt durch den medialen Teil der Rachendriise.
* dieser Driise.
Zeifi,
Ausfiihrungsgang
ein
kurzer
flimmernder
Vo)
(
Obj. D, Komp.-Ok. 4.
347 1.
:

:

:
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Fig. 10. Bufo vulgaris. Larve in Metamorphose, rechtes Vorderbein durchgebrochen. Sagittalschnitt des Kopfes durch die auCere
(N) und innere Nasenoffnung (Ch). Die Schleimhautpartie zwischen
Segel (S) und Querfalte (Nebenzotte F. E. Schulze) [NZ] ist teilweise der Mundhohle zugekehrt. * Reste des Larvenmundes. ZeiC,
Obj. A, Okul. 2.
87 1.
11
Fig.
13. Bufo vulgaris. Krote, welche bis auf den kurzen
Schwanzstumpf die Metamorphose beendet hat. Sagittalschnittserie.
Fig. 11, 12, 13 folgen einander in seitlicher Richtung und zeigen
die VerscMebung an der Choane, wo der Rest des Segels (S)
stets am unteren, hinteren Rande der Choane liegt. Mundhohle mit
Flimmerung. ZeiC, Obj. A, Okul. 2. 87 1.
Fig. 11.
Schnitt durch die auCere und innere Nasenoffnung.
Die Schleimhautpartie hinter dem Rest des Segels (S) nimmt in
ihrer ganzen Ausdehnung an der Begrenzung der Mundhohle teil.
Nebenzotte F. E. Schulze ist bereits verschwunden. Rachendriise
miindet in die Mundhohle. Der Schnitt zeigt unter dem Os maxillare
(O.m) den letzten Rest der Zahnleiste (Zl), welche auf Sagittalschnitten am sichersten auf Schnitten, welche die auCere Nasenoffnung treffen, zu sehen ist.
Fig. 12. Schnitt seitlich von Fig. 11 liegend. Rachendriise (Rd)
miindet in die Mundhohle, vor der Driise der Rest des Segels {S).
:

—

:

Bd. XLT. N. F.
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Sclmitt seitlich von Fig. 12 liegend, am lateralen Rande
der Choane. Vor dem Rest des Segels {S) die Follikel und Mtindung
der unteren Nasendriise, hinter dem Segel ein Follikel eines RachenFig. 13.

driischens.

Bufo vulgaris, junge Larve, noch ohne Extremitaten
und Hornkiefer, mit SaTignapf und Resten der auBeren Kiemeu.
Sagittalschnitt durch die Choanengegend. Das Nasenepithel hat die
Mundhohle erreicht. Entstehung der Choane und des Segels (S).
Hinter der Durchbruchstelle des Nasenepithels nach der Mundhohle {Ch) zeigt die Mundschleimhaut eine Einbuchtung, deren
vorderer Teil zum Segel (S) wird, welches die Choane nach der
Mundhohle hiu abschlieCt. ZeiC, Obj. A, Okul. 4. 90 1.
Fig. 15.
Bufo vulgaris, junges fertiges Tier. Sagittalschnitt
medianwarts der Choane durch die Miindung der Intermaxillardriise
mit dem flimmernden Hanptausfiihrungsgang des mittleren Driisenlappens.
Die Mundschleimhaut besitzt Flimmerepithel bis *. Obj.
(Leitz) 3, Komp.-Okul. 4 (Zeifi).
Fig. 16.
Bufo vulgaris, Larve mit Vorder- und Hinterbeinen
und langem Schwanz. Hornkiefer abgeworfen. Choanensegel (S)
Sagittalschnitt des Kopfes durch die
noch vollstandig erhalten.
mediale Wand der Choane. Unter dem Os maxillare {O.m) die
Zahnleiste, nach der Schnauzenspitze hin unter dem vorderen Ende
des Knochens eine zweite unregelmaCige Erhebung * (vergl. Fig. 17
von Rana). Zeifi, Obj. A, Okul. 2. 87 1.
Fig. 17. Rana f'usca, Larve mit Vorder- und Hinterbeinen mit
langem Schwanz. Hornkiefer abgeworfen. Choanensegel vollstandig
verschwunden. Sagittalschnitt des Kopfes durch die mediale Choanenwand. Unter dem Os maxillare (O.m) ist die Zahnleiste [Zl) quergetroifen; #iach der Schnauzenspitze hin bemerkt man unter dem
Knochen eine geringe Einbuchtung der Schleimhaut * es ist die
Stelle, wo die Zahne zum Durch bruch kommen.
(Das Schnittbild
dient zum Vergleich mit Fig. IG von der Krote.)
Zeifi, Obj. A,
Okul. 4.
90 1.
Fig. 14.

:

:

:

:

Ueber das Kiefergelenk der Monotremen.
(Zweite Folge einer Reihe vou Untersuchungen iiber die vergleichende

Anatomie der Gelenke.)

Von
Dr.

Privatdozenten

Wilhelm Liibosch,

und Assistenten am anatomischen

Institut der Uni-

versitat Jena.

Hierzu Tafel

XXVI— XXIX

und

5

Figuren im Text.

Es geschieht aus ganz bestimmtem AnlaC, daC
DarstelluDg

des

AbhandluDg

als

Kiefergelenkes

der

Saugetiere

besondereu Teil veroffentliche.

von der

ich

vorliegende

die

Dieser

AnlaB

ist

das grofie Interesse, das die Frage gegenwartig wieder erweckt, ob

Neuerwerb oder ein Homologon des Kiefergelenkes der iibrigen Gnathostomen sei. In dieser
Frage irgend eine auf selbstandigen Untersuchungen beruhende
Ansicht zu auCern, kann nicht Aufgabe dieser Abhandlung sein;
denn wer bierin etwas Neues sagen oder sich, unter Widerlegung
alJer Gegner, einer alteren Anschauung anschlieBen will, der muC
iiber Erfahrungen verftigen, wie sie der vorliegenden Abhandlung
noch nicht zu Grunde liegen. Der Erwerb solcher Erfahrungen
St allerdings mein Ziel; und daC eine Losung des erwahnten,
ischweren Problems durch methodische Untersuchungen auf einem
bisher nicht betretenen Wege moglich ist, das glaube ich meinen
das Kiefergelenk

Arbeiten

iiber

der Saugetiere

ein

das Kiefergelenk der Saugetiere schon

nehmen zu konnen.

Noch vom

Ziele entfernt,

jetzt

ent-

habe ich dennoch

daC sich hier auf Schritt und Tritt neue
Verhaltnisse offenbaren, deren morphologische Wiirdigung nicht
bereits jetzt gesehen,

ganz bedeutungslos sein

diirfte.

Das Kiefergelenk der Monotremen, dessen Kenntnis

natiirlich

meine weiteren Arbeiten war, ist nun noch
niemals Gegenstand einer anatomischen Darstellung gewesen; und
gerade dieses Gelenk wird eine grofie Rolle bei der Vergleichung
Mag man annehmen, daC in
der Kiefergelenke spielen miissen.

vollig

unerlaClich

fiir

36*
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dem

Gelenke

am

Gliederung

gebaut
stehen.

Saugetiere

wiederkehre

Sauropsiden
lehrreich

der

das

oder

,

Quadratoartikulargelenk

mag man

in

ihm

eine

erkennen: in jedem Falle

Kieferbogen

der

neue

wird

es

zu wissen, wie das Gelenk derjenigen Saugetiere
die der Wurzel des Saugetierstammes am nachsten

sein

ist,

Diese Kenntnisse

zu

vermitteln

ist

der Zweck meiner

Abhandlung.
Jede anatomische Erfahrung, die zu mehr dieuen
Registrierarbeit

bedarf einer

,

Zusammenhanges,

dem

in

sie

Beurteilung

will als

zu

des gesetzmaCigen

mit anderen Erfahrungen steht.

Eine

wissenschaftliche Beschreibung des Kiefergelenkes der

Monotremen

hat daher auCer einer Systematischen Darstellung (Teil

I)

auch eine
Vergleichende Darstellung (Teil II) zu liefern, deren vornehmster
Zweck es ist, die genetischen Beziehungen zwischen dem Gelenk
von Echidna und dem von Ornithorhynchus festzustelleu.
bedarf es

irgend

naturlich

Entscheidung

in

einer

Voraussetzung, und

Dazu
eine

der Homologiefrage auf Grund der vorhandenen

Forschungen ist nicht zu umgehen.
Je nach dem Standpunkt,
den wir in dieser Frage einnehmen, wird sich auch die Vergleichung der beiden Monotremeufamilien verschieden gestalteu
konnen.
Ueberblicke ich nun die Ergebuisse der neuesten Forschung,
so

sehe ich zuniichst keinen AnlaC, in der alten REiCHERTSchen

Auffassung
Saugetiere

waukend zu werden, wonach das Kiefergelenk der
als

Neubildung dem

Quadratoartikulargelenk

der

Es sind namentlich die Darstellungen
von FUrbringer (04) und Gaupp (05 b), die mich hierin durchaus
bestiirken, trotz der von DrUner (04) und Fuchs (05) vertretenen
Dcnn die auch von die sen
eutgegengesetzten Anschauung.
Sauropsiden gegeuiibersteht.

Autoren

kontinuierliche knorplige VerHammer und MECKELSchem Knorpel beherrscht

dargestellte

bindung zwischen
so sehr die ganze Sachlage, daC wir, ehe nicht ein vergleichendanderweitiger Grund fiir diesen Zuanatomisch befriedigender
,

sammenhang gefunden ist, noch immer ini Hammer das
und im Ambofi das Quadratum der Sauropsiden zu
haben

Articulare
erblicken

^).

Ob

in

dem

feiueren

Bau des Kiefergelenkes zwischen Sauro-

psiden und Siiugetieren feiuere histologische Unterschiede brstehen,
ist

bis

jetzt

nicht

bekannt;

eine

tiefe

unserer Anschauung nach zwischen beiden.

Monotremen und den hoheren

Siiugetieren

Kluft

besteht jedenfalls

Aber auch zwischen den
besteht eine merkwurdig

s

Ueber das Kiefergelenk der Monotremen,
Uiiterscheidung

well

,

ein

weseiitlicher

Bestandteil
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Gelenkes

des

den Monotremen noch fehlt, iiamlich der Meniscus articularis, und
so erfordert das Kiefergelenk der Monotremen eine doppelte Beurteilung:

Gegensatz gegen das Gelenk der Sauropsiden und

als

— moglicherweise —

Ausgangspunkt weiterer Difierenzierungen
In Anbetracht dieser groCen morphobei hoheren Saugetieren.
logischen Bedeutung habe ich meine Untersuchungen auf jede, auch
als

im Bau der Gelenke zu richten gehabt
und die Darstellung und Gruppierung der Ergebnisse hat mehr
Zeit in Anspruch genommen, als ich anfanglich dachte. Wir werden
im ersten Abschnitt fiir jede Familie der Monotremen gesondert
kennen lernen: die Lage und die Form der knochernen Telle des
Gelenkes, die Gelenkkapsel und ihr Verstarkungsband, den Gelenkspalt und seine Ausdehnung, die bewegende Muskulatur und den
Leider war mein Material ersten
feineren Bau der Gelenkflachen.
gering, zweitens histologisch, wie es in der Natur der Sache lag,
nicht so, wie es gut fixiertes und sorgsam gefarbtes Material zu
Wer in die Lage kame, an solchem Material von
sein pflegt.
die geringste Einzelheit

manches im histologischeu
In einem zweiten Abschnitt werde
Bau besser beurteilen konnen.
ich, in oben angedeuteter Weise, die Vergleichung der Befunde

Monotremen zu

arbeiten, wird vielleicht

—

unternehmen auf Grund der alten von mir fiir richtig anerkaunten
REiCHERTSchen Lehre. Hier will ich einleitend nur noch in Kiirze
eines Umstandes gedenken. Beide Farailien der Monotremen zeigen
im Bau ihres Kiefergelenkes eine Reihe von Abweichungen und
Die Abweichungen bestehen,
eine Reihe von Uebereinstimmungen.
wie wir sehen werden, in der GroCe und in der Lage des Ge-

dem

lenkes;

Erscheinungen

des

feineren

Baues

allem im Mangel des Meniscus.
ist

in

gewissen

Gelenkflachen

und vor

gegeniiber bestehen ihre Aehnlichkeiten

der

Solchen Erscheinungen gegeniiber

Konvergenz oder von Zufall zu reden;
der Uebereinstimmung des feineren Baues

es nicht moglich, von

wir werden gerade in

neben

anderen Eigentiimlichkeiten des

Besitz

der Schenkeldriisen

Zeugnis

fiir

die

,

ein

Korperbaues,

wichtiges

verwandtschaftliche

z.

B.

dem

stammesgeschichtliches

Zusammengehorigkeit

von

Echidna und Ornithorhynchus erblicken konnen.
mir vor:
Als Material fur meine Untersuchungen lagen
2 trockene Sammlungsschadel von Echidna aus dem hiesigen Institut, ferner aus dem zoologischen Institut zu Berlin die Schadel
von Echidna aculeata (Shaw) Queensland Nr. 2856, Echidna aculeata Nr.

2857 und Echidna aculeata S 1354;

1

feuchter Schadel

Wilhelm Lubosch,
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mit Muskeln aus

dem

sowie 3 in Spiritus kon-

hiesigen Institut,

Exemplare von Echidna aus dem anatomischen Institut
zu Heidelberg.
Von Ornithorhynchus 2 trockene Sammlungsschadel aus dem hiesigen Institut und 2 Sammlungsschadel des
servierte

—

zoologischen Instituts

zu Berlin.

Ferner

1

Spiritusexemplar

des

und 2 des Heidelberger anatomischen Institutes, Den
Herren Geh.-Rat Prof. Dr. Furbringer in Heidelberg und Fr. E.
ScHULZE in Berlin danke ich fiir die Erlaubnis zur Benutzung des
hiesigen

ihnen gehorigen Materiales.

I.

System atische Darstellung.
1.

Echidna.

Die knochernen Grenzen der Kiefergelenkpfanne werden vom

Os squamosum

gebildet.

Sie

sind

gleich wir in den Abbildungen von

Van Bemmelen

(01)

sehr

in

Johannes Wagner

schone Darstelluugen

von Echidna besitzen, habe ich es dennoch
Gelenkverhaltnisse

durch

Wenn-

Fig. 1 dargestellt.

fiir

neue Abbildungen

(58)

und von

der Craniologie

notig erachtet, die

zu

illustrieren

und

zwar vor allem deswegen, well eine Abbildung des Unterkiefers
dort nicht gegeben ist, sich iiberhaupt auCer bei d'Alton nicht
findet^).
Der Schiidel von Echidna ist in Fig. 1 von unten her
und leicht um die Langsachse gedreht dargestellt. Man sieht auf
der linken Seite die Schupi)e des Schlafenheins von auBen her.
sieht die beiden Flitchen dieses

Kuocheus,

die

im rechten Winkel

zueinander stehen und zwar die iluGere und untere Flache.
grenzt nach hinten an das Felseubein,

Man

wiihrend

sie

Jene

nach vorn

in

In scharfem

die hohe, schmale Lanielle des Jochfortsatzes ausliluft.

nun die Gelenkflache tragt.
Wir haben hier zunachst unsere Aufmerksamkeit
auf ihre Grenzen zu richten, well diese Grenzen uns zugleich auch
Winkel stoBt an diese

seitliche Flitclie die untere, die

Die untere

die Nachbarschaft der Gelenkflache iibersehen lasseu.

Flache des Squamosum hat, wie auf Fig.
sehen, etwa die

Form

Dreiecks

liegt

dieses

dem

als

1,

Taf.

XXVI

Die Spitze

eines gleichschenkligen Dreiecks.

an

der

Stelle,

rechts zu

wo das Squamosum mit

Mastoid bezcichneten Knocheu sich vereinigt.

Hier

liegt

zugleich auch die Vereiiiigungsstelle der seitliciien und der untereu

Flache

des

Squamosum.

Diese

Vereiuiguugsstelle

bildet

eineu

starkeu, von inneu ausgehohlteu Wulst, der sich iiber das Mastoid
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'^to

Dicht nach einwarts davon findet sicb das Foramen

hiniiberschiebt.

Die beideu anderen Eckeu des gleichscheuk-

stylo-mastoideum.
ligeii

Dreiecks liefern keiue so scbarfe Abgreiizung.

Ecke

dort,

liegt

Jochfortsatz

tritt,

wo

die

untere Flache des

Die seitliche

Squamosum auf den

urn dessen innere Flache zu bilden

die mediale

;

Ecke dagegeu stoCt an die Vereinigungsstelle von Petrosum uud
Alisphenoid.

Von den

laterale als jene

drei

Seiten

des Dreiecks finden

wir die

oben erwahnte Kante zwischen uuterer und aufierer

Squamosum vor. Sie setzt sicb scbarf auf den Jochfortsatz fort.
Auch die Basis des Dreiecks ist ein scharfer Rand,
der sich nach aufien wendet und an der inueren Seite des JochFlacbe

des

fortsatzes
Seite

verstreicht.

der Fig.

1

Alle

diese Details sind auf der

zu erkennen.

rechten

Die innere Kante des Dreiecks

nun grenzt gegen eiue breite Spalte, Sie ist leicht schaufelformig
gekriimmt uud lafit somit die Unterflache des Squamosum rinnenformig erscheinen. Der Spalt, die GLASERSche Spalte, fiihrt in die
Fossa tympanica hinein ^). Die mediale Begrenzung dieses Spaltes
bildet der Annulus tympanicus nebst dem mit ihm durch Naht vereinigten langen Hammerfortsatz, sowie weiter nach vorn die aufiere

wulstige Kante des Pterygoid.

Die gesamte Unterflache, auf der sich der Unterkieferkopf bewegt, besitzt also die

Form

einer Rinne, die vorn breit, hinten gegen

den Processus mastoides zu spitz ist und deren seitliche Rander
erhaben sind. Fine Reihe wichtiger Foramina und Fissuren liegen
dieser Flache benachbart.
Zwischen ihr und dem Petrosum zieht
sich der Temporalkanal hindurch.
Hinten offnet sich das Foramen
stylo-mastoideum.

Die GLASERSche Spalte

medial von der

fiihrt

Gelenkflache in die Paukengrube und insbesondere
cessus epitympanicus,

ist

es der Re-

den der hintere Teil des Squamosum

iiber-

Vorn und medial tritt das Foramen ovale *) in die Erscheinung.
Nicht die gesamte derart topographisch charakterisierte
lagert.

Flache darf als Gelenkflache beschrieben werden.
die der Unterkieferkopf gleitet, liegt,

gleichschenkligen Dreiecks
titwa

in

fiiuf

Die

wenn wir uns
gleiche Telle

die

Stelle,

gegen

Hohe

dieses

geteilt

denken,

nur im zweiten und dritten Fiinftel der gesamten Flache.

Sowohl nach vorn liegt ein Stiick zwischen ihr und der vorderen
Kante als auch hinten zwischen ihr und dem Mastoid. Auch die
Gelenkflache im engeren Sinne ahmt die Gestalt der gesamten
unteren Flache nach, indem auch sie annahernd die Umrisse eines
spharischen Dreiecks zeigt.

Der Unterkiefer nun, der

sich

gegen diese Flache bewegt,
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embryonalen und kindund des Menschen, nur

zeigt einen Condylus, der sich, wie bei den

hoherer Saugetiere

Unterkiefern

lichen

ganz unbedeutend

iiber die

Kauflache erhebt.

Der Kieferwinkel,

dennoch ziemlich deutlich ist, kommt weniger durch veranderte Richtung des „aufsteigenden Astes" zu stande, als vielmehr
durch einen starken, leicht einwarts gewandten Vorsprung, der
fiir Muskelansatze bestimrat ist.
Verfolgen wir von hier aus den
der

nach vorn zum Schnabel

Unterkiefer
eine

untere und

eine

hin,

obere Flache zu

so

haben wir an ihm

unterscheiden,

die sich

aber durch eigentiimliche Drehung des Unterkiefers weiter vorn

Cere und inn ere Flache darstellen 5). Ungefahr sowie der Gelenkkopf vom Kieferwinkel nach hin ten, liegt
au

als die

weit

vorn

nach

der Processus

coronoides

der

,

durch

eine

leichte

Furche vom Korper des Unterkiefers abgesetzt erscheint. Der aufsteigende Ast ist schlank, etwas eingezogen und tragt den Gelenkkopf.
Dieser Gelenkkopf erscheint nur als eine Art scheibenformige Verbreiterung des Kieferastes, die von oben betrachtet fast
vollig dieselbe

Form

Anlenkungsflache des
kieferkopf die

eines sphiirischen Dreiecks zeigt, wie sie die

Squamosum

hinterste Spitze,

besitzt

fiir

horizontal

Raum

dem Unter-

wenn beide aufeinanderden ganzen, ihm vom Squamosomit erkennen liiBt, dali ihm

es

von vorn nach hinten

erfolgende Verschiebungen

zu Gebote steht.

Am
glatte,

ausfullt,

nur mangelt

so daC,

gepaCt liegen, der Unterkiefer nicht

sum gebotenen Raum

;

nicht macerierten Priiparat

besitzt die Gelenkfliiche eine

glanzende Oberflache; sie begrenzt unmittelbar den Gelenk-

und keine irgendwie sichtbare Spur eines Meniscus ist zu
erkennen,
Allerdings kommen in diesem Gelenk, noch mehr bei
spalt

dem von Ornithorhynchus
vor,

indes konnen

diese

,

seitlich

vorspringende

Synovialfalten

weder ihrem Bau noch ihrer Anordnung

nach mit dem fraglichen Gebilde verglichen werden.
Eine sehr weite und lockere Kapsel schlieCt die Gelenkstucke
aneinander.

Auf

Fig. 3 (Taf.

XXVI)

erblicken wir in den Schiidel

der Fig. 1 eingetragen die Weichteile der niiheren Umgrenzung des
Gelenkes.

Die Kapsel geht von den seitlichen unteren Riinderu des

Gelenkkopfes aus und zieht nun nach drei Richtuiigen
auCen,

wo

sie sich

erstens nach

an der erwiihuten lateralen Kante der unteren

wo sie an den
schaufelformig aufgebogenen Rand des Squamosum sich an-

Squamosumfliiche festheftet
freien,

:

;

zweitens nach medial,

geheftet fiudet; endlich aber an der unteren Flache des Temporal-

kanales vorbei bis an die Stelle,

wo das Squamosum das Mastoid

Ueber das Kiefergelenk der Monotremen.
Die Gelenkkapsel

iiberlagert.

schlaff

um

die

ist
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sehr locker gefiigt unci liegi sehr

Knochen herum, eine Eigentiimlichkeit, aus der wir

auf freie Verschiebbarkeit des Unterkiefers in der Richtuog dieser

An der inneren

lockeren Kapsel schlieCen konnen.

wahnten Figur

ist

versucht worden darzustellen,

Seite der er-

wie die Kapsel,

durch eine Luftblase von innen her aufgeblaht, sich zufallig sehr
giinstig darbietet. Eine Ausnahme der lockeren Fugung macht nur
der uach hinten ziehende Zug.
skopischen Bilde (Fig.
sehneuartig

gefiigten

6,

Taf.

Dieser erscheint

XXVII) werden wir

Strang wieder finden.

Im mikro-

straff.

ihn

als

Man kann

einen

ihn

als

Ligaraentum temporo-mandibulare bezeichnen.
Es erhellen, wie gesagt, schon aus dieser Anordnung der
Kapsel die Bewegungsgrenzen und -moglichkeiten des Unterkiefers.

Es sind seitliche Exkursionen, Zuriickziehung gegen das Mastoid
und Drehungen um eine Langsachse denkbar, Ausgeschlossen ist
irgendwie

Vorschiebung

Grenze der
Gelenkflache hinaus, vielmehr wird die Bewegung nach vorn und
hinten nur nach dem MaCe jenes in Fig. 1 links sichtbaren Spieleine

wesentliche

uber

die

raumes stattfinden konnen.

Was
jener

die weiteren

Spalt

zwischen

Weichteile

der

Squamosum

Umgebung

anlangt,

und Tyrapanicum

fast

von Bindegewebe verschlossen, das sich ins Periost und

Gelenkkapsel fortsetzt, wahrend es nach ein warts

in

so

ist

vollig
in

die

das Periost

Tympanicum

und weiterhin in das Trommelfell ubergeht.
Besondere Aufmerksamkeit erfordert die mediale untere Ecke
der GLASERSchen Spalte, da in sie ein ziemlich starker bindegewebiger Zug hiueinfiihrt (Fig. 3).
Da neuerdings Kjellberg
die Vermutung ausgesprochen hatte, es mochte der Meniscus des
Kiefergelenks urspriinglich derjenige Teil der Sehne des Muse,
des

pterygoideus externus sein, der bei der Verlagerung des Articulare
in die

Fossa tympanica, zwischen Squamosum und Dentale gieich-

sam abgeschnurt
das

sog.

Lig.

erhalten

mallei

geblieben sei

anterius

die

—

und es mochte ferner

Paukenhohlenfortsetzung

des

Meniscus darstellen, so habe ich nicht nur bei Monotremen, sondern

auch bei Marsupialiern und beim Menschen diesem Punkte meine

Aufmerksamkeit geschenkt, mufi aber sagen, dafi ich, so gern ich
fiir jene geistvolle und
einleuchtende, im Gruude vielleicht nicht
ganz unrichtige Hypothese einen Anhalt gewonnen hatte, in keinem
der von mir bisher untersuchten Falle feststellen konnte, dafi
irgend

welche innigen Beziehungen

des Kiefergelenkes und

dem

zwischen wesentlichen Teilen

Lig. mallei anterius bestehen.
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beim Menschen babe icb im vergangenen Winter eine
Anzabl von Felsenbeinen gesammelt, die auf dem Prapariersaal bereits zur Untersuchung des Obres benutzt worden waren und
babe nacbgeseben, ob Beziebungen zwiscben dem Meniscus und dem
erwabnten Bande besteben. Es zeigte sich bei mebr als einem
Dutzend Praparaten, dafi die bintere Wand der Gelenkkapsel ihre
Befestigung bis in die GLASERScbe Spalte binein sucbt, und dafi
bier ibre Bindegewebsmasse sicb mit dem Periost des Squamosum,
Tympanicum und Tegmen tympani verbindet. Ein Teil dieser Bindegewebsfasern tritt dann zum Hammerkopf, so dafi es in giinstigsten
Fallen moglicb ist, von auCen durcb Zug an der Gelenkkapsel in
der Fossa glenoidalis Bewegungen des Hammers bervorzurufeu.
Wenn also aucb eine gewisse Beziebung des auCeren Kapselbindeg e w e b e s zu dem Ligament nicht bezweifelt werden kann, so
scbeint mir diese Verbinduug zu wenig die wesentlicben Teile
des Meniscus in Mitleidenscbaft zu zieben, als dafi weitergehende
Scbliisse darauf zu bauen waren.
Es mufi sicb zeigen, ob sonst
bei Saugetieren diese Verbindung deutlicber ist.
Speziell

grofiere

—

Beziehung zwischen
irgend einem Gelenkbestandteil und jeneni Bindegewebszug in der GLASERscben Spalte festzustellen.
Hier bei Echidna ist keinerlei

Die Verbaltnisse der erwachseuen Echidna

lieferu keine Stiitze fiir

KjELLBERGS Vermutung. Was jener Biudegewebszug sei, ist mir
zu ergrunden bei dem geriugeu und schlecht konservierteu Materiale
nicht

moglich geweseu.

Die mikroskopische

vor allem viel lockeres Bindegewebe,
gefafie,

keine Muskulatur.

langen Hammerfortsatz
iibrig, als

ihn mit

in

elastische Fasern

und Blut-

Der Biudegewebszug steht mit dem
Verbinduug und es bleibt vorab nichts

dem Namen

Das ganze Gelenk

Untersuchung zeigt

des Lig. mallei anterius zu belegeu.

von

ist

einer

Kaumuskulatur

iiberlagert,

die aus den 4 typischen Kauuiuskeln der Siiugetiere bestoht, iudes

Muskel unifaCt, der fiir die Mechanik
des Gelenkes eine groCe Bedeutung besitzt, liber dessen Homologie
jedoch die Ausichten auseinandergeheu. Dieser Muskel entspriugt
kurzsehnig an der Kuppe des Squamosum, die sich auf das Mastoid
Sein Muskelbauch ist wie ein
hinaufschiebt (Fig. 3, Taf. XXVI).

auCerdem noch einen

spitzgiebeliges

Dach

fiinften

gestellt; in die Vertiefung lagert sich der so-

Der Ansatz umgroift diesen
Ruge (97, p. 342) und Furbringek

genanute Angulus mandibulae hinein.
Kieferwinkel auL^eu und innen.

(04, p. 598) beschreiben diesen Muskel.

vom Trigeminus.

innerviert

sein,

Ruge

hinteren Bauch

als

dieser

Jener

lilBt

ihn

vom

Es deutet ihn

Facialis

daher

des Biventer der hoheren Siiugetiere,

FuRBRiNGER als vordcrcu, der imitatorisch die Lage des hinteren
Bauches angeuommeu habe. Hier bei Echidna ist es mir durch
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das Material nicht moglich gewesen, die Innervation festzustellen,
hingegen habe ich bei dem oflenbar homologen Muskel von Ornithorhynchus

die

durch

Innervation

den

Trigeminus

festgestellt

und abgebildet. Ich mochte daher vorab diesen als Detraheus
mandibulae zu bezeicbnenden Muskel auch bei Echidna als Homo-

vorderen

logon des

Biventerbauches auffassen.

M temporaUs

'cc

Wok rot

M mass der

Ahi

/

baS.

AWsp}ien\troSy^

ikmp. OS pedal.

Fig. 1*).

Die

4

iibrigen

Kaumuskeln

(vergl.

fiir

das

Folgende

bei-

stehende Textfig. 1) von Echidna sind deutlich voneinander differenziert und durchaus saugetiermaCig.
Sie sind sehr schwach,
selbst

in

Betracht des kleiuen Schadels und vor allem

im Ver-

GroCe des ganzen Tieres.
Der M a s s e t e r entsi)ringt am Jochbogen und zwar vom Processus zygomaticus des
Maxillare von seinem distalen Ende bis dahin, wo sich die vertiEr verlauft
kale Lamelle des Squamosum zu erheben beginnt.
schrag nach einwarts und setzt sich vom Kieferwinkel an nach
gleich

zur

vorn hin an, dabei die tiefe Mulde benutzend, die sich

winkel bis in

Temporalis

die

Gegend des Coronoidfortsatzes

entspringt aus

dem

vom

Kiefer-

erstreckt.

Der

hinteren Telle der machtigen

Orbito-Temporalgrube und zwar hauptsachlich vom Orbito-Sphenoid,
Ein Teil seiner Fasern kommt von welter hinten her aus dem

auch noch ein Teil des Mastoids als Ursprung angenommeu werden muC, wahrend sich nicht genau entscheideu laCt, wie welt nach hinten die Muskelfasern sich im

Temporalkanal, so

Der von Ala temp, os palat. ausgehende Hinweisstrich steht
Weise an falscher S telle. Der Leser moge ihn zwischen
Abkiirzungen For. und rot. schrag empor gezogen denken.
*)

irrtiimliclier

die

dafi

—
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Temporalkanal erstrecken *). Seiuen Ansatz findet dieser Muskel am
Processus coronoides, von da ein weniges nach vorn und nach hinten
an der inneren (eigentlich oberen) Seite des Unterkiefers. Seiner Lage

nach entspricht dieser Temporalis im wesentlichen dem spater zu
beschreibenden „tiefen Biindel" des Temporalis bei Ornithorhynchus.
Die

beider

Urspriinge

Pterygoidei

Eigentiimlichkeit, dafi sie mit

zeigen

dem „Pterygoid"

die

gemeinsame

nichts zu tun habeu.

gemacht und mich
eine direkte Vergleichbarkeit dieser Muskeln mit denen der hoheren

Es hat mich

dies Verhaltnis so lange stutzig

Saugetiere bezweifeln lassen, bis ich von der Darstellung Kenntnis

nehmen konnte,

Gaupp

die

(05 a) von der Bedeutung des „Ptery-

goid" bei Echidna kiirzlich gegeben hat

Muskeln

dieser

nisse

sind

namlich

Die Ursprungsverhalt-

^).

folgende.

Beide Urspriinge

Der Pterygoideus externus entspringt
ein wenig lateral von der Seite des For. ovale (vgl. Anmerk. 4)
und steigt nun schrag nach oben und auCen an der Seitenflache
des Schadels empor auf das Alisphenoid und das von Van BemMELEN sogenannte „TemporalfliigeIchen des Palatinum" (01, p. 756
bei einander.

liegen

dicht

760).

In seinem vordersten Teil wird der Muskel

bedeckt
in

der

;

seine letzten Fasern entspuingen

hinteren Begrenzung

der Spalte,

vom Temporalis
iiber dem For. rotundum
die Van Bemmelen als

+

For. opticum" bezeichnet.
„Foramen spheno - orbitale
Der
Ursprung des Pterygoideus internus dagegen nimmt die Stelle
Vielleicht erzwischen dem For. ovale und For. rotundum ein.
streckt er sich auch noch ein weniges nach auCen

nach hinten; dies

nimmt
melen

konnte ich nicht genau

vom

Jedenfalls

feststellen.

er der Hauptsache nach die Stelle ein, die von
als

bezeichnet

For. ovale

Van Bem-

Alisphenoid und „Temporaltlugelchen des Gaumenbeins"
wird.

Die

auffallige

muskeln zu dem Flugelbein

bei

Erscheiuung,

daiJ

die

Fliigel-

Echidna gar keine Beziehuug be-

dann begreiflich werden, wenn Gaupp mit seiner
Auffassung Recht hiitte, daC der bisher als „Pterygoid" beschriebeue
Knochen rait der inneren Lamelle des Fliigelfortsatzes der hoheren
Saugetiere nichts zu tun hat, daB also iiberhaupt in weiterem Sinne
das Pterygoid der Amphibien, Sauropsiden und das von Echidna

sitzen,

wtirde

ein ganz anderer

Knochen

ist als die

innere Lamelle

des Fliigel-

Immerhin wird sich dadurch, wenn diese
Auffassung zu Recht besteht, der Ursprung des inneren Flugelmuskels bei Echidna an einer Stelle befinden, die dem Ursprung

fortsatzes der Saugetiere.

*)

In der Figur

gedacht.

als

durchschimmernd hinter dem Jochfortsatz
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des Muskels bei hoheren Fornien annahernd vergleichbar ware, wenugleich seiue Fasern selbst dann noch iiicht die „innere Lamelle"
des sehr versteckten Flugelfortsatzes ganz erreichen wiirden.

Was

die Ansatze der Musculi Pterygoidei anbelaugt, so findet

sich der des Interuus an der Innenseite des Kieferwinkels gegeniiber

dem Ansatz

des Masseter.

Er

dort die Vertiefung,

beniitzt

nach einwarts gebogenen hakenformigen Fortsatz
(s. 0.) geboten wird und erstreckt sich bis zum For. alveolare.
Er zieht nicht vertikal nach abwarts vom Schadel zum Unterkiefer, wie es sich bei den hoheren Saugetieren findet, sondern
die durch den

zugleich nach unten und auBen, so wie der Masseter
nach unten und innen zieht. Fiir die Funktiou dieser
Muskeln besitzt dieser Verlauf, der zum Teil von der Torsion des
Unterkiefers (vergl, oben p. 554) abhangt, eine wichtige Bedeutung,

auf die ich unten zuriickkomme (vergl. unten

Sehr kompliziert und wichtig

Wir konnen

externus.

ist

p. 580/81).

der Ansatz des Pterygoideus

bei ihra 3 Abschuitte oder Portionen uuter-

scheiden, die wir als „laterale, mediale und mittlere Portion" unter-

3 Portionen zu sehen.
Sie entsteheu dadurch, daC der breite Muskel gleichsam iiber
den schmalen Unterkieferast beiderseits hervorquillt. Die laterale
Portion kommt auCen am Gelenk zum Vorschein und heftet sich
scheiden

seitlich
sitzt

mussen.

In

am Halse

Fig. 3

sind

diese

des aufsteigenden Astes an;

die innere Portion

ebenso an der unteren Seite des aufsteigenden Astes, greift

aber mit sehniger Fortsetzung auf die Gelenkkapsel tiber und setzt
Die
sich bindegewebig in das Lig. tempore- man dibulare fort.
mittlere Portion endlich heftet sich auf der oberen,

dem Beschauer

abgewendeten

Flache des aufsteigenden Astes fest,
so daB bis auf ein schmales Feld der unteren Flache der gesamte
Ramus ascendens vom Muskelansatz des Pterygoideus externus

von Fig. 3

Diese mittlere Portion nun entsendet
ein starkes Biindel zum Gelenkkopf, auf das unten
genauer eingegangen werden wird, weil es zur Differenzierung des Meniscus in Beziehung steht.
Man konnte nun mit hoher Spannung erwarten, was die

eingehiillt wird.

feinere

Untersuchung des Gelenkes lehren wiirde; denn mit der

Anordnuug konnte die
Untersuchung nicht als abgeschlossen gelten." Es kam darauf an
zu zeigen, welche Gestaltungen das Innere des Gelenkes im Zusammenhang all seiner Telle besitze, insbesondere auch den Bau
der Gelenkflache selbst. Eine vielfach verbreitete Angabe ist es,
Erkenntnis

der

bis

hierher

erlauterten

daB das Kiefergelenk der Saugetiere

als ein

zwischen zwei Binde-
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gewebsknochen entstandenes Gelenk keinen echten Knorpel, sondern
nur Bindegewebe als Ueberkleiduag der Gelenkflachen aufweise, dafi ferner in dieses Bindegewebe Knorpelzellen eingelagert
Wie wiirde sich dies bei Echidna darstellen? ^).
seien.
Betrachten wir einen Langsschnitt durch das gesamte Kiefergelenk, so sind die Flachen, die wir eben raakroskopisch kennen
gelernt haben, hier ohne weiteres kenntlich (Fig. 6, Taf. XXVII).
Wir finden obeu das Squamosum von groCen Markraumen erfiilit
und nach abwarts zu von langgezogeneu oberflachlichen Lamellensystemen tiberkleidet.

von

ihm

Detrahens
rait seiner

entspriogen

angehoren.

Links

in

der Figur liegt der Proc. mastoides;

Muskelbundel

,

die

Der Langsschnitt

dem

oben

erwahnten

zeigt

den

Unterkiefer

Gelenkflache entsprechend kleiner als die Gelenkflache

aber mit welchen
Unterschieden von alien anderen uns bekannten
For men vollig differenzierter Gelenk e. Mit einer
des Squamosum.

Ein Gelenkspalt

ist

da:

einzigen Ausnahme, in der Mitte der Gelenkflache des Unterkiefers,

grenzt eine nicht unbetrachtliche Bindegewebsschicht an den Spalt,

zum

die aus lockerem Bindegewebe,

Teil sogar aus starkeii Strangen

und gegen die Gelenkhohle von eiuer mehrfachen Lage
von Epithelzellen ausgekleidet ist. Oral wie occipital ist der GeIn seinem
lenkspalt durch dichtere Gewebsmassen abgeschlossen.
Vortrage in Genf hat Gaupp (05 b) geschildert, wie bei Echidnafoten die erste Anlage des Kiefergelenkes nichts anderes sei, als
ein mitten im Bindegewebe liegender Spalt, den er mit ein em
einfachen Schleimbeutel vergleicht. Bereits im vorigen
Sonuuer (1905) hatte mir das hier (Fig. 6) wiedergegebene Priiparat vorgelegen und ich habe es freudig begriiCt, dali Gaupp als
erster den schon damals von mir fiir das ausgebildete Gelenk
erkannten Zustand durch den Vergleich mit einem Schleimbeutel
DaC auch das erwachsene
zutretfend gekennzeichnet hat.
Gelenk noch diesen auBerordentlich primitiven, embryonalen Charakter aufweist, ist dabei gewiC eine hochst bemerkenswerte TatGestutzt und weiter aufgehellt wird diese Tatsache nun
sache.
dadurch, dalJ sowohl vorii wie occipital trotz des festen Abschlusses die Gelenkspalte sich gleichsam ins Bindebesteht,

gewebe diffus weiter fortsetzt,

indeni

schmale Spalten im Bindegewebe sich linden,
zellige

des

Auskleidung aufweisen.

Bindegewebes

an

der

meiuem geringen Material

auf beiden Seiten

die

gleichfalls

eine

Ueber den Grad der Beteiligung

Gelenkspaltbildung
nichts

absolut

kounte

Sicheres

ich

bei

feststellen.
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An einem Praparat war mit Sicherheit das abgebildete Verhaltnis
An isolierten Gelenkflacben des Squamosum und des
vorhandeD.
Unterkiefers dagegen, die ich weiter in Schnitte zerlegt babe, waren

Fasermassen (vergl. Fig. 7, Taf. XXIX rechts
Es ware wunschenswert, an gut fixiertem Maunten) zu sehen.
terial bieriiber Naheres zu erfabren.
Wenn wir uns nun den eigentlicben Gelenkflacben zuwenden,
lockere

lediglich

so
die

zeigt

an

Gelenkflacbe

Es wird namlicb
nicbt vom Knochen

sebr merkwiirdiger Befund.

ein

sicb

beiden

Skelettstiickeu

sclbst,

aucb nicbt von einer gelenkknorpelabnlicben

bildet,

sondern von einer

knorpelmasse.
Dicke:

am

Mitte

des

Kappe

auf;

genauere

Diese

starksten

die

in

an

der

dem

bier

sitzt

am

diinne

Erforscbung

folgendes:

sie

Hier

bat

Faser-

verscbiedene

an beiden Skelettkomponenten

dagegen

das Schlafenbein

in

Struktur ge-

angeordneten

Faserknorpellage

ist sie

Gelenkes;

Napf eingelassen.
nacb binten

cbarakteristiscb

Unterkiefer wie
ist

Scblafeubein gebt
Periostlage

lebrt

iiber

Oberflacbe

die

bestebt

in

sie
sie

wie in

der
eine

einen

nacb vorn und

Knocbens iiber. Die
Anordnung des Gewebes

des

ein

aus

langgestreckten

Mascben

verflocbtenes

geben

in

das lockere Bindegewebe der Oberflacbe kontinuierlich

liber.

Starkere Ziige zweigen

Tiefe,

wo grobmascbige

Faserwerk;
sicb

dessen

Bindegewebsfaserziige

ab und dringen mebr in die

Geflecbte erscheinen.

Gegen den Knocben

Grenze eine Zone, die aus stark gefarbter Substanz bestebt; namentlicb aucb stark leucbtende Kerne (Farbung
mit Boraxkarmin) fallen auf. Die Faserbundel dringen in diese
zu findet sicb

als

stark gefarbte Zone

aucb gelegentlicb bindurcb und
dringen als eine Art SnARPETScber Fasern in das Squamosum
Zur Erlauterung des feineren Baues babe icb einen diiuneren
eia.
zieben

durcb das Squamosum in Fig. 7 (Taf. XXIX)
Er entspricbt ungefabr der durcb das
gekenn-

Scbnitt (etwa 25
abgebildet.

ein,

/n)

+

zeichneten Stelle der Fig. 6 und

Was

ist

bei

222facber VergroCerung

Faserwerk anlangt, so erkennen wir die,
gegen die Oberflacbe zu langgestreckten Ztige von Bindegewebe,
in denen bei Durcbmusterung der ganzen Tiefe des Praparates sebr
viel Bindegewebszellkerne erscheinen (in der Figur nur vereinzelt
in der Mitte gezeicbnet).
Es treten von diesen oberflacblicben Ziigen starkere Ziige in die Tiefe und bilden bier grobere
Mascben,
Durcb Abgabe weiter er Aestcben von diesen Hauptziigen entstehen kleinere Unterabteilungen von Mascben, die durcb
abermals feinere und immer feinere Aufsplitterungen scblieClich
gezeicbnet.

das
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Maschen abgliedern. In den Maschen dieses Netzwerkes
liegen nun Zellen, die durch ihre Form, gegenseitige Gruppierung
Nur in der
und Lichtbrechung als Knorpelzellen erscheinen.
oberen Lage kann man zweifelhaft sein, ob es sich urn Bindekleinste

oder urn Knorpelzellen handle.

gewebszellen

Hier

ist

die Kapsel

der Zellen, die in tiefen Lagen dui'ch ihre Lichtbrechung und ihre
scharfen Umrisse leicht erkennbar
die

Forna

der

Zellen

hier

ist,

nicht vorhanden.

mehr den

langsgestellten

Maschen der Oberflache angepaCt. In den obersten,

Auch

ist

schmalen

die Gelenkhohle

Bindegewebsbundeln habe ich gleichfalls Zellen gefunden, die gelegentlich platter wurden (s. Fig. 7),
meist aber auch den Charakter runder Zellen trugen.
Die Grenze gegen den Knochen liefert jene oben als stark
unmittelbar

begrenzenden

Wir finden sie hier (Fig. 7)
und zwar infolge einer Farbuug mit Hamato-

gefarbte Lage beschriebene Schicht.
gleichfalls tiefgefarbt
xylin.

wahrend

sie

am

gegen die Gelenkhohle zu,
gegen den Knochen hiu wieder schwiicher wird. Die

Die Farbung

ist

stiirksten

Substanz erscheint fleckig und die Farbung halt sich mit ihrer

Ausbreitung an die Zellkomplexe,
die

Gruudsubstanz

substanz zu bezeichuen.
nicht,

dringen

denn

die

Zone

dieser

Fasern

in sie hineiu

Wesen zwischen den

so daC keiu Bedenken
als

eine

Ganz homogen
der

dickeu

und bilden
Zellen.

Art

ist die

hyaline

besteht,

Knorpel-

Schicht allerdings

oberen Bindegewebsschicht

ein feines kriimelig

Diese Zellen, die

man

aussehendes
als

Knorpel-

zeigen aber nicht mehr die runde
Form ge vvohnlic her Knorpelzellen, so ndern besitzeu
unregelmafiig gestaltete Ausliiufer. Nur ihre GroCe und
zellen bezeichnen niuli,

Kerne behiiten davor, sie als Knocheuzellen zu bezeichuen.
Die Grenze gegen den Knochen ist durchweg scharf
und ununterbrochen
an einigen Stellen Ziehen SnARPEYSche

ihre groCeren

;

Fasern hinein.

Ganz ithnlich ist die Struktur des Gelenkiiberzugs am Unterkiefer. Auch hier finden wir gegen die Gelenkhohle zu (Fig. 6)
platte Anordnuug der Faserziige, die gegen die Tiefe des Knochens
zu grobmaschiger wird. Auch hier tritt am Uebergang zwischen
Fasermasse und Knochen eine stark gefarbte Zone auf, die sich bei
starker VergroCerung gleichfalls als knorplige, stark gefarbte Gruud-

substanz mit eingelagerteu Kuori)elzelleu herausstellt.

Zu bemerkeu

daB ich an der Stelle der groliten Dicke der Fasermassen
kein lockeres Bindegewebe mehr daruber vortiuden konnte; hier
tritt also die faserknorplige Schicht frei in dieBegreuzung

ist,

r
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des Geleukes

eiii.
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den Korpergelenken die Synovialden Gelenkknorpel ubergehend, frei endigt, so
bei

haut des Gelenkes, in
kann man auch hier recbts und links

(in

der Fig. 6) die Endigung

Aber

des Bindegewebes gegen die Faserknorpelmassen erkennen.

anderer Hinsicbt beansprucht nun der Gelenkuberzug des Unter-

in

kiefers Beachtuug.

Wahrend namlich am Scblafenbein der Ueber-

zug

Knochens

ins Periost des

iiberging,

setzt

beiden Seiten in charakteristische Bildungen

Zunachst sehen wir,
knorpels, sowie aus

wie

sicb

aus den

er

sich

nach

bier

fort.

Fasern

des Faser-

dem das Dentale umhiillenden Bindegewebe

ein

Strang entwickelt, der sich sehr lang occipitalwiirts fortsetzt und

am Knochen

Es ist dies der Langsschnitt
des oben beschriebenen (vergl. p. 555) und in Fig. 3 abgebildeten
Ligamentum temporo-mandibulare. Wie wir sehen, ist der Strang
durchaus nach dem Charakter von Sehnengewebe gebaut
aufaber ist, daC sich zwischen diesem Ligament
fallig
und dem Periost des Squamosum ein Spalt findet,
schlieClich hinten

endigt.

;

der als nichts anderes, denn als ein Schleimbeutel aufgefaCt we den kann. In seinem occipitalen Teil
mehrfach gekammert, indem Verbindungen zwischen dem sehnigen Ligament und dem Periost des
Da nun in dem Bindegewebe, das GelenkSchadels auftreten.
dieser Schleimbeutel

erscheiut

und

spalt

Schleimbeutel

scheidet,

gleichfalls

eine

spaltartige

worden ist, so finden wir das
sehr
eigentiimliche
Ergebnis,
dafi die Gelenkhohle im
engeren Sinne eigentlich nur ein besonders differenzierter Abschnitt einer im iibrigen sich weitmir

von

Oetinung

beschrieben

ausdehnenden Spalte ist, die das Dentale und
seine bindege we bige Fortsetzung von der Schadelhin

basis trennt.
noch

Vielleicht

aber

wichtiger

knorpligen Platte nach oral bin.
portionen

ist

der

Verlauf der

faser-

Bereits oben ist der drei Ansatz-

des Muse. Pterygoideus externus gedacht worden;

wir

batten gesehen, daC wir drei Portionen an seinem Ansatz zu unter-

haben

scheiden

Portion

nun

:

zwei seitliche und eine mittlere.

ist es,

Diese mittlere

die mit einem Teil ihrer Fasermasse in eine

durchaus typische Sehne iibergeht, die weiterljin zum Gelenkkopf
tritt.

Es

ist

dies so deutlich, daC

man

sogar einige tiefer gegen

im Bogeu aufwarts
Die Sehne wird also
biegen sieht, um diese Sehne zu gewinnen.
von rechts nach links (in der Figur) durch den Zuwachs von

den

Unterkiefer

Bd. XLI. N. F.

zu

XXXIV.

gelegene

Muskelbiindel

37
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Muskelfasern immer dicker uud
die faserknorplige Platte,

ist

dem

die

schlieClich

genau so breit wie

obachtet nun weiter, wie die Sehnenstruktur allmahlich

Struktur

geschilderte

des

Man

Unterkiefer aufsitzt.

Faserknorpels

oben

in die

Mit

iibergeht.

be-

einem

am Unterkiefer ist die faserknorplige Begrenzung der Gelenkhohle zugleich dieAusbreitung
Wort:

eines Teiles der mittleren Portion des Muse. Pterygoideus externus.

An

einem meiner Praparate habe ich ganz deutlich auch am
Squamosum (in der Figur nach rechts bin) einige Muskelbiindel
gesehen, die sich in abnlicher Weise in die Faserknorpelmasse fortgrofi genug, um festzustellen, wozu
Soweit icb sehen kann, kommen bier nur weit distal
neben dem For. ovale entspringende Biindel des Pterygoideus
externus in Betracbt. als dessen am meisten dorsal gelegene Insertionsbiindel jene Fasern zu bezeicbnen waren, Welche Bedeutung
diese an der Scbadelbasis entspringenden und aucb zugleicb inserierenden Muskelbtindel besitzen, ist mir nicbt klar geworden.

Mein Material war nicbt

setzen.
sie

gehorten.

2.

Es

Ornithorhynchus.

von jedeni Beschreiber

ist

kuocberne Gelenkgegend

die

dadurch
anders

bei

'')

Ornitborbynchus sicb wesentlich

von der von Echidna unterscheidet, daC

orientierte

Artikulation

Lage

daB

bervorgeboben worden,

Wiibrend

eiunininit.

sie eine

bei

nach vorvviirts voni Mittelohr gelegen

voUig

Echidna
ist,

die

liegt sie

genau lateral, ja sogar etvvas nach
riickwiirts verschoben. Es ergeben sich hieraus diffcrente Lagebeziehungeu zwischen Gelenk und Nachbarschaft, vornehmlich mit
Riicksicht auf die mediale und hintere Begrenzung,
VVjihreud
bei Echidna der Proc. nuistoides das Gelenk bin ten umfaCt, ist
bier

bei Ornithorhycbus

und nur begrenzt von dem
dort anlagernden Mastoid.
Bei Echidna liegt das Tympanicum
medial dicht neben dem Gelenk und das Mittelohr sogar zum
es hier bei Ornithorhynchus vollig frei

Teil occipitalwilrts davon, wiibrend hier bei Ornithorhynchus medial

zunachst

der hier kammartig entwickelte Proc. mastoides

folgt,

dann erst viel weiter medial das Tymi)anicum und das Mittelohr.
Es ist schou hierdurch eigentlich vollig ausgeschlossen, dali

dem Kiefergeleuk und dem Mittelohr irgend

zwischen

bindung

besteht,

KjELLBERG
p.

184)

^),

hat

etwa

durch

ucuerdings

eiu

Lig.

hierauf

mallei

eine Ver-

anterius.

aufmerksam gemacht

Schon
(1.

c.

uud auch mir war es nicbt moglich, eine solche Ver-
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binduug

schnittsserie

durch

die

,

nicht

selbst

festzustellen,

Gelenk

auf einer liickenlosen

und Proc.

mastoides

Quer-

angelegt

wordeii war.

Wenden

wir uiis zu den knochernen Grenzen des Gelenkes

so ist zu benierken, daB die Gelenkflaclie auch hier vollig

selbst,

dem Squamosum
Haken hervor

(vergl. Fig.

Dieser Haken

faCt.

Lateral und medial

angehort.

starker

2 rechts im Bilde), der die Pfanne umlateral

wircl

richteten Vorsprung des

tritt ein

durch

nach abwarts ge-

den

vom Squamosum abtretenden

Jochfortsatzes

Medial formt der Warzenfortsatz diesen Vorsprung, der

gebildet.

Vom

hier ein starkes Widerlager fur den Gelenkkopf bildet.

und

Rinne die Gelenkflache voq der Umgebung ab,
und zwar nach hinten vom Mastoid (Ala pterotica mastoidei), nach
vorn von demjenigen Knochenbezirk, der als Alisphenoid zu behinten

eine

setzt

zeichnen

Weiter nach medial liegt das For. ovale und da-

ist.

Bemerkenswert

hinter die Spina angularis.

zum Canalis temporalis, jener
mosum und Petrosum, sowie

die Beziehung zu einem kleinen

Unterkiefer

stehende Teil

nur der mit dem Gelenk

sei

Ein

beschrieben.

gebildet, sondern nur

liegt

Kiefer-„Winkel"

durch einige Rauhigkeiten

ist

ftir

Beziehung

in

nicht aus-

Muskelansatze

Genau der unteren Kante folgend und dann nach

gekennzeichnet.
einwarts

Nahe der Gelenkflache

Ge-

Van Bemmelen).

vase, later, ext.

Vom

noch die Beziehung

eigentiimlichen Liicke zwischen Squa-

faCkanal, der medial und vorn in der
(for.

ist

abgehend

findet

sich

eine Leiste

zum Ansatz

fur

den

AuCen findet sich eine tiefe Grube
ftir den Ansatz des Temporalis und als vordere Umrandung dieser
Grube ein zweifach geteilter Proc. coronoides. Der laterale Haken
dieses Fortsatzes wird vom Masseter, der mediale Haken vom
Temporalis eingenomraen; an der mundwarts gelegenen Seite des
Muse, detrahens mandibulae.

dem

Unterkiefers liegt gleichfalls, unmittelbar hinter
Fortsatz,

ein
(s.

an

dem

sich

der Pterygoideus

For. alveolare

internus

befestigt

auCerdem durch seinen Ansatz eine Knochenleiste
Der aufsteigende
die Nahe des Gelenkkopfes hervorruft.

Fig. 5), der

bis

in

Ast des Kiefers
die

auCen

platten

den

stellt

eine vertikal gerichtete,

und innen von Muskeln

schlanken Halse

aufsteigenden

liegt

platte Lamelle vor

bedeckt

der Gelenkkopf,

Ast nicht hervorragt,

ist.

Auf diesem

der hinten tiber

vorn jedoch sich weit

Grube bildend, in
der sich die Bundel des Pterygoideus externus festsetzen. Der
Kopf, von oben betrachtet, hat etwa Trapezform mit einer vorderen
37*

tiber

den Hals hervorschiebt, so hier eine

tiefe
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langeren und einer hinteren

schmalen

Seite.

Fast genau in der

Mitte zieht eine quere Rinne von rechts nach links und
vordere und hintere Wolbung

in eine

Mit

Form

Form

dieser

Fig.

(s.

des Gelenkkopfes

der Gelenkgrube;

sie

ist

in

teilt

5 und Textfig.

2).

Beziehung steht die

einfach „ausgehohlt",

nicht

ihn

wie

mehrfach angegeben vielmehr erweist die genauere Untersuchung,
daC hier eine sehr spezialisierte Form vorliegt, die im Verein
mit der Form des Gelenkkopfes einer ganz eigentumlicben Funktion
fahig ist.
Die Gelenkgrube ist namlich sattelformig. Von
rechts nach links ist sie tief ausgehohlt, dagegen von vorn nach
hinten im Querschnitt konvex, wovon man sich leicht eine Vorstellung verschaffen kaun, wenn man einen GipsabguC der Gelenk;

flache zersagt.

Fig. 2.

Eine Kongruenz zwischen
wir sehen, nicht.

beiden Gelcnkflilchen besteht,

wie

In Ruhelage klaftt das Gelenk daher vorn, be-

Werfen wir gleich hier an der Hand obiger
Textfig. 2 einen Blick auf die Aktion, die eine Verschiebung des
Uuterkiefers von vorn nach hinten und umgekehrt herbeifiihren
sonders aber hinten.

mull.

Es muB

sich bei der Zuriickschiebuug des Unterkiefers die

Hohe des Gelenkkopfes von der
nach

rechts

hin,

bei

Mitte der Hiihe der Gelenkgrube

der Vorschiebung dagegen

von demselben

Punkte nach links hin bewegen. In jedem Fall wird also bei VorNviirtsund Riickwiirtsschiebung der Unterkiefer in die Hohe
treten miissen.
Welche Bedeutung dies hat, wird klar, wenn wir
uns die Stelluug des
wjirtigen.

Hornzahnes

in

beiden Kiefern vergegen-

Diese Hornzahne sind namlich nicht horizontal gestellt,

Ueber das Kiefergelenk der Monotremen.
sondern

so,

daC

sie
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mit ihren Kauflachen vorn hoher stehen,

als

hinten.

In den Textfiguren 3

u,

4 sind diese zahntragenden Flatten

des Oberkiefers und des Unterkiefers dargestellt.

In Fig. 3

ist

die

Ruckwiirtsbewegung, in Fig. 4 die Vorwartsbewegung schematiseh
Bei der Ruckwartsbewegung steigt der Kiefer in der

vorgefiihrt.

Richtung des Pfeiles a empor. Die Kauflachen konnen sich aber nur
in der Richtung des Pfeiles a^ gegeneiuander verschieben
es mufi
daher eine Zerlegung der Kraft stattfinden und es ergibt sich aus
;

dem

Parallelograram

dieser Krafte ein kraftiger Druck,

mit dera

die untere Zahnreihe an der oberen entlang gefuhrt wird (Pfeil a^)

Fig.

Fig. 4.

3.

..XXL einem geringen
Mit
Aufwand von Muskelkraft erreicht also Ornithorhynchus vermoge der Stellung sei ner Gelenkfachen
bereits bei einfacher Vor- und Zuriickschiebung
einen sehr innigen SchluC der Zahnreihen anein-

Aehnlich

der Vorwartsschiebung.
fe.

bei

ander.
Die Weichteile
trachtung

hier

bei Echidna.
Sie

des Gelenkes geben bei makroskopischer Beweniger AnlaB zu ausfiihrlicher Beschreibung als

Die Gelenkkapsel

entspringt hinten

ist

wesentlich

vom Mastoid und

heftet

straffer

sich

am

als

dort.

hinteren

Rande des Gelenkkopfes an. Seithch entspringt sie medial am
Grunde des Proc. mastoideus, lateral am Proc. zygomaticus des
Squamosum und geht auch hier beiderseits bis zu den Randern
der gewolbten Oberflache des Gelenkkopfes. Vorn besteht, wie
"•

wir

weiter unten

hohle
sich

nicht.

sehen werden, ein fester AbschluC der GelenkEin sehr starkes und kraftiges Ligament erstreckt

auch bei Ornithorhynchus vom Mastoid zum hinteren Pole

Wilhelm Lubosch
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Es

der Unterkieferwolbung.

ist

schematisch

2 zu er-

in Textfig.

blickeu.

Die Kaumuskeln

aucb

(vgl.

die Textfig. 5) zeigen bei Orni-

Detrahens mandibulae anlangt, so
ordentlicb

XXVI

Fig. 4, Taf.

am Rande

entlang
(in

und

tritt

der Fig. 4,

noch

fast

ganz

von

dies ein

ist

des Proc. mastoideus (auf

der lunenseite

quer durcbgescbnitten)
des Mastoids
auf

Taf.

den

XXVI

fleiscbig,

dicbt

;

der Ursprung scbreitet
der Geleukpfanne

hinter

zygomaticus

Proc.

Squamosum

des

Der Ursprung

links).

und der

Muskel von auCer-

Er entspringt mit machtiger

kraftiger Entwickelung.

fleiscbiger Portion

sodann

Was zunachst den

manches sehr Bemerkenswerte.

thorhynchus

auch bier

ist

sicb daraus entwickelnde

Baucb

Mmassder

M.Umporalis

M
'(iftriihfUS.

nuuui

For. ov.

M

Mdeh'cihens nuuuL

tanpojnlis

M. nvasseter
Fig. 5.

bedeckt als

eine

dreieckige

Kappe den aufsteigenden

Ast

des

Uuterkiefers und setzt sicb sebnig an jene oben erwabnte Raubigkeit fest.

Die Faktoren, die

niaBgebend sind, sind

Mund

fiir

erstens

die Entwickelung dieses Muskels

die geringen Grenzen, in

des Schnabeltiers uberbaupt geoffnet werden kann,

anderer-

vom kurzen Hebelarm,

somit die

seits aber der Ursprung

Scbwierigkeit seiner Wirkungsweise.
baltnismilCig sebr geringen

Muskels.

oben

ein

denen der

p.

em

Wirkung

So

erkliirt sicb trotz

der ver-

die miicbtige Ausbildung dieses

mir nun bier moglicb gewesen, seine Innervation (s.
557) genau festzustelleu und zwar doppelseitig bei
Exemplar. Der Ast fiir diesen Muskel stammt nicbt aus

Es

ist

Ueber das Kiefergelenk der Monotremen.

dem

Facialis,

ast

iind
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obwohl dieser Nerv mit reicblichen Aesten iiber ibn hinweg (oder besser: an seiner unteren Seite entlang) zu den Hautmuskeln verlauft. Er entstauimt vielmehr dem dritten Trigeminusist

mittelbar

feines

ein

Stammchen

(Fig. 4, Taf.

XXVI), das un-

nach dem Durchtritt des Nerven durch das For. ovale

aus der biuteren uud lateralen Ecke des Loches austritt uud von

den Muskel eindringt, etwa an der Grenze zwischen
mittlerem und binterem Drittel des Muskels.
unten ber

in

Der Masseter

liegt

an der Seite des Kopfes und besitzt einen

sehr weit ausgedehnten Ursprung.

Der erste

unterscbeiden.

Man kann an

(Textfig. 5)

und zwar von der Region vor der
2.

groCte

vom

Oberkiefer,

zum Unterkiefer nacb hinten ibnen scblieCen sicb die
Portion an, die vom Jocbbogen selbst kommen.
Der weitbin
Abscbnitt des Muskels kommt vom Proc. zygomaticus des

Oberkiefers

;

ber

und

Kiefergelenkes beran.

reicbt

Eng

bis

dicbt

an die Gelenkpfanne

kommen von

des

an seinen Ursprung scblieCt sicb dann

der des soeben bescbriebenen Detrabens mandibulae an,
Liinge

3 Bezirke

Diese Fasern verlaufen.

Orbita.

sehr scbrag

der

entspringt

ibra

AuBerdem

der unteren Kante des Jocbbogens in seiner ganzen

accessorische Urspriinge.

Die

Fasern des Muskels kon-

vergieren, indera die vordersten nacb binten, die mittleren gerade

nacb abwarts, die hinteren aber nacb vor warts verlaufen, wie scbon
Meckel bescbrieben hat. Der Masseter an satz erstreckt sicb vom
aufsteigenden Ast an am Kieferwinkel entlang bis zum Proc.
coronoides, dessen aufiere Zacke seine Muskelfasern ebenfalls noch
einnebmen.

Der Temporalis schaut bei erbaltenem Masseter uber ihn
an der seitlichen Scbadelwand empor. Er entspringt langs einer
deutbcben Leiste, die

als

Linea temporalis zu bezeichnen

aber keineswegs einem einzigen Knocben angebort.

ist,

die

Sie erstreckt

Grenze des Os frontale, lauft dann iiber das
Orbitospbenoid biuweg, ziebt an der unteren Grenze des Parietale
laterale entlang und endigt, sicb nach aufwarts kriimmend, an der
sicb vorn bis an die

Squamosum. Hier schlieCt sicb unmittelbar
€ine andere nach abwarts und vorn gekriimmte Raubigkeit an.
Nacb ein warts von diesen beiden rauhen Linien liegt ein leicht
oberen Wurzel

des

cingesunkenes Feld, das vom Temporalis bedeckt

ist.

Seine Fasern

drehrunde Endsehne zusammen, die
die mediale Zacke des Proc. coronoides einnimmt und sicb eine
Strecke weit in die oben erwithnte Grube an der seitlichen Flache
des Unterkiefers hineinsenkt. Man muC, um diese letzten Fasern
laufen

konvergierend

in eine

:

Wilhelm Lubosch,
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Abtragung der auCeren Wand dieser Grube vornehmen. Betont sei, daB die hintersten Fasero den „Temporalkanal" ausfullen. Sie sind es, die in Fig. 8 (Taf. XXVIII) im Querschnitt links oben getroffen sind.
Der Temporalis besitzt iudessen
noch eine weitere Portion, die Meckel otfenbar in seiner Beschreibung nicht beriicksichtigt hat, da er den Muskel „baud valde
crassus" nennt (26, p. 41), wahrend die jetzt zu erwabnende Portion
im Verhaltnis zum iibrigen Kauapparat eine ganz enorme Dicke besitzt.
Diese Portion erscheint von einer besonderen Sehne bedeckt
dann, wann die oben bescbriebene Portion des Temporalis abgezu

sehen,

die

tragen wird.

Sie liegt auf

den Ansatz aber

mehr rundlich und

Sie befestigt sich

dick,

und an der medialen

Was

dem Orbitosphenoid,

am

oben

ist

cm im Querscbnitt

fast V2

Unterkiefer einwarts von der

Seite des Unterkiefers

gegen

platt,

Portion

1.

^^).

die Pterygoidei anlangt, so bieten sie einen Zustand dar,

der als der erste einer beginnenden Sonderung einer gemeinsamen

Der

Muskelmasse betrachtet werden kann.
sichtbare

Teil

Ursprung

ist

reprasentiert

am Os

einen

in Fig.

Pterygoideus

pterygoides zu

XXVI

internus;

Er

linden.

4 Taf.
setzt

sein

sich

an

Nach auCen davou liegt
Verlauf und durch
sagittalen

der inneren Seite des Unterkiefers an.
ein

Muskel,
Ansatz

seinen

externus

Muskeln,

Stuck

der

durch

am

Unterkieferkopf

zweifellos

als

Pterygoideus

Es gelingt auch, die beiden
werden kann.
die durch derbes Bindegewebe zusammenhiiugen, ein

erkannt

zu

voneinander

auch

seinen

ihre

losen,

indes

ist

es

Urspr tinge zu sonderu.

nicht

Man

leicht,

konute

exakt
eine

Ursprungsmasse kennzeichnen (Textfig. 5), die von
der oberen Seite des Pterygoids und den benachbarten Teilen der
Schiidelbasis entspringt, uamlich vom Alisphenoid und der sog.
„Ala temporalis ossis palatini". Der vorderste Teil dieses Ursprungs grenzt an die hintere Peripherie des For. rotundum; der
gemeinsarae

auCere Umfang des For. ovale wird gleichfalls durch entspringende

Muskelfasern besetzt. Soweit ich sehen konnte, gehort der Ursprung

Nahe des For. rotundum allein dem Externus, der vom
For. ovale allein dem Internus an. Der innigere Zusammen-

in

der

hang beider Muskeln
mandibularis nicht

daC der Xervus
ihnen, sondern medial von ihneu

zeigt sich auch noch darin,

zwischen

Den genaueren Ansatz des Pterygoideus externus zeigt
Fig. 5 (Taf. XXVI).
Hier ist ein linker Unterkiefer von inuen her
dargestellt; wir sehen den Gelenkkopf, an dem sich von hinten her
die Gelenkkapsel mit dem Lig. temporo-mandibulare befestigt. Es
verliiuft.

Ueber das Kiefergelenk der MonotremeD.
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wird iiber die Anordnung dieses Ligameiites weiter unten gesprochen
werden.
befestigt

Von vorn kommt der Muskel heraii seine Hauptmasse
sich nicht in der Hohe der Gelenkoberflache, sondern
;

darunter am

dicht

Bundel,

die

Hals

(vergl.

auch Textfig.

medial und lateral gelegen sind,

2).

Einige seiner

Ziehen seitlich auf

den Gelenkkopf herauf und verlieren sich mit einer kurzen Sehne
dort an seiner Oberflache.
Bel einer Wurdiguug der Gesamtheit dieser Kaumuskeln

zunachst

kolossale Ausbildung

ihre

die Lebensweise dieses Tieres

kaum

ins

Auge, die scheinbar

als Bediirfnis erscheint.

fallt
fiir

Ferner

muB

besonders auf die Anordnung des Masseter hingewiesen werden,

der

mit

fallig

wert

dem Auge entspringenden Portion aufan den Masseter der Nagetiere^^) erinnert. Bemerkens-

ist

bemerkt

vor

Bundel des Temporalis, das, wie obeu
558), der Hauptmasse des Temporalis von Echidna
ihrer Funktion wird man die einzelnen Muskeln

drittens das tiefe
(vgl. p.

In

entspricht.

kaum

weit

seiner

auseinanderhalten konnen, da bei

dem Vorwartsschieben

die

vorderen Telle des Masseter die Wirkung des Pterygoideus externus
unterstiitzen,

der Zuruckziehung

bei

die

hintersten Bundel

des

Temporalis mit den hinteren des Masseter sich vereinigen und bei
dem Anziehen der Pterygoideus internus, die mittlereu Telle des
Masseter und Telle des Temporalis gemeinsam wirken werden
Alles

in

allem

ist

Ornithorhynchus

ausgezeichnet

durch

^^).

eine

Starke, wohldifferenzierte, in ihrer Anordnung zum
Tell an Nager erinnernde Kaumuskulatur.
Neben
einem geringen und mit groCer Kraftaufwendung erzielten Oefifnen
des Mundes wird kraftvolle Vorwarts- und Riickwartsschiebung die
wesentliche Betatigung dieser Muskulatur sein, wobei die Richtung

und die Ausbildung der Muskulatur einem
Zermalmen der harten Nahrung giinstig sein werden.
Nachdem die auGeren Verhaltnisse des Gelenkes und die bewegende Muskulatur eiugehend beschrieben worden sind, sei nun
des feineren Baues gedacht, der zunachst an einem schematischen Langsschnitt erlautert werden soil (vergl. Textfig. 2).
Zunachst fallt hier (und auch in Fig. 8) als Gegensatz zum Verhalten bei Echidna sofort ins Auge, dafi der Gelenkspalt nicht
gegen Bindegewebe grenzt, sondern gegen die Gelenkflachen
selbst, gleichgiiltig, wie diese nun beschaffen sein mogen.
Hinten
schlieBt eine starke Bindegewebskapsel die Hohle ab, die sich aber
auf dem Kopf des Unterkiefers entlang als feiner Spalt weit nach
hinten erstreckt.
Es scheint die Bedeutung dieses Spaltes erst
der Gelenkkflachen

;
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dann klar zu werden, wenn wir uns vergegenwartigen, daC dem
Unterkiefer hierdurcli Spielraum bei der Bewegung nach vorn gewahrt ist, wobei der Spalt selbst eben aufgebraucht wird. Vorn
liegt ebenfalls ein bindegewebiger Abschlufi, auch hier zieht sich
aber die Gelenkhohle als feiner Spalt bis an die vordere Grenze des

Squamosum unter

ahnlicher Bedeutung

fiir

die Vorwartsschiebung.

Starke Synovialfalten springen vorn und hinten
in

schwacherem MaCe

(Fig. 8,

seitlich

Taf.

(s.

Textfig. 2)

XXVIII)

und

Diese

vor.

Falten, sowie die bindegewebigen Teile der Gelenkkapseln sind von

wo

einer mehrschichtigen Zellenlage iiberkleidet, die dort,
die

Gelenkflachen

Von besouderem

aufhort.

ubertritt,

erscheint es mir, daC sich auch

sie

auf

Interesse

hier bei Ornithorhyuchus, gerade

Schleimbeutel in niichster Niihe des

so wie bei Echidna, starkere

Gelenkspalt und Schleimbeutel nur durch auCerordentlich
zarte Scheidewande voneinander getreunt sind,
Gelenkspaltes, und zwar so angeordnet vorfinden, dafi

Schleimbeutel

Solche

des

Biindeln

XXVIII,

Taf.

Wenden

die

rechte

Synovialfalten

Fig. 8,

8, die hierfur

zur ersten Orieutierung dienen

war.

Von den vorn und

Ornithorhynchus

hinten einspringenden

daher auf diesem Schnitt nichts wahrzunehmen
erscheint einheitlich

;

wir sehen den Unterkiefer

umgeben von Querschnitten des Pterygoideus externus.

jederseits
ini

in

ist.

Kiefergelenk eines erwachsenen

ist

die Gelenkhohle

Links

einer

den

wir uns zur Betrachtung der feineren Gestaltung des

worden

zerlegt

zwischen

ungefiihr den mittelsten Schnitt aus einer Serie dar, in

stellt

das

medial

von deuen

externus,

links abgebildet

Die Fig.

Gelenkes.
soil,

Pterygoideus

und

lateral

liegen

Bilde liegen die

hintersten Muskelbiindel

des Masscter,

oben die quergetrotfeuen Biiudol des Temporalis im Temporalkanal.

Rechts im Bilde
Proc.

der Querschnitt

mastoideus und die von ihm

mandibulae durchgegangen.

trahens
kiefer

ist

und

am Squamosum

zeigt

durch die Wurzel des

ausgehenden

des De-

Biindel

Die Gelenktlache
eine Gestaltung,

am

die

Unter-

zuniichst

wesentlich anders erscheint als die bei Echidna betrachtete. Ein feiufaseriger breiter Streifen

etwa doppelt so dick

ist

fiillt

wie

zuerst ins Auge, der

am

Streifen in den lamellos gebauten

Unterkiefer;

am

Schlafenbein

seitHch geht dieser

Knochen unmittelbar

iiber,

Dieser

Knochen selbst zeigt die einzelnen zu niudstiindigen
HAVERSSchen Kaiiiilen gehiingeu Lamellensystenie bucklig gegen die
Gelenkhr)hle vorspringend.
Zwischen Knochen und Gelenkul)erzug
aber tindet sich am Schliifenbeiu und am Unterkiefer ein breiter
lamellose

Ueber das Kiefergelenk der Monotremen.
Die Bedeutung dieser einzelnen Schicbten
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heller

Saum.

trotz

des scheinbar anderen Aussehens vollig die gleiche wie bei

Echidna.

Auch

ist

nun hier

hier haben wir zunachst der Oberflache eine

faser-

p 1 i g e darunter eine vorwiegend k n o r p 1 i g e Schicht, endlich darunter den lamellosen Knochen selbst
aber die beiden ober-

kn

r

,

;

flachlichen Schichten bieten

Taf.

XXIX,

dargestellt sind.

einige Besonderheiten,

die in Fig. 9,

Gegenuber dem regellosen Verlauf der

Faserbiindel bei Echidna sind sie hier auCerordentlich wohlgeorduet.

Zu deniGewebe von Echidna verhalten sie sich etwa
wie Sehnengewebe zu locker era Bindegewebe. Schon
schwache VergroCerung eines Praparates, wie in Fig. 8, gibt
davon eine gute Vorstellung. Es handelt sich (Fig. 9) um fast
die

vertikal zur Oberflache gerichtete Fasersysteme, die sich etwa wie

die

und

Strebepfeiler

Dome

unter den

ira

(in

liefern schliefilich ein

Fig. 9

Spitzbogen

gothischer

links) finden sich sehr

Gegen die
von den Bogen gebildeten Mascheu enger
feines Maschenwerk, dessen Raurae zu-

iibrigen

Oberflache zu werden die

und

verbindenden

Streckenweis

verhalten.

kraftige

ihre

feineren Faserzugen.

nachst noch erkennbar als der Oberflache parallel gerichtet sind,
spater aber sich zu einer Art Grenzschicht zusammenlegen.

Diese

Anordnung der Fasern
Echidna

liefert

gegenuber der regellosen Anordnung bei
gleichsam das histologische Dokument fiir

Anordnung der Gelenkflachen und der Kraft der Kaumuskeln zu erschliefiende Bewegungsart und Bewegungsgrofie.
Es miifite bei genauer Kenntnis der Krafte moglich sein, auch
mathematisch die Anordnung dieser Fasern aufBeanspruchung
die aus der

durch Druck

zuriickzufiihren (vergl. oben die Textfigg. 3 u. 4),

wahrend wir riickschlieCend zugleich in der Anordnung bei Echidna
den Ausdruck einer ganz minimalen, lediglich gleitenden Kaubewegung erblicken konnen. Die otfenbar starkere Druckfestigkeit
der Fasern

gelangt auch

noch in einer zweiten Abweichung von

Echidna zum Ausdruck.

Es erscheinen namlich hier die Fasern
auCerordentlich stark gefarbt (Boraxkarmin), was nach meinem
Dafiirhalten auf Verkalkung der Fasern zuruckzufiihreu ist.
In
den langgestreckten Maschen dieser P'asersysteme nun
hegen Zellen, die je nach der Anordnung der Maschen in den
hoheren

Schichten

parallel

der Oberflache,

in

den tieferen

da-

gegen senkrecht dazu augeordnet sind. Ganz oben ist eine Diagnose
der Natur dieser Zellen nicht moglich; ich halte sie ihrer unregelniaCigen, oft polyedrischen Gestalt

wegen

fiir

Bindegevvebszellen.

In
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,

der Tiefe dagegen kennzeichnen sie sich durch ihre gegenseitige
ihr Lichtbrechungsvermogen als knorpelartige Zellen.

Lage und

bei Echidna,

"Wie

auch hier auf die faserkuorplige

folgt

zweite schmale helle Schicht;

envahnte

vorhin

die

so

sie

verhalt sich hinsichtlich ihrer Zelleu genau so, wie die von Echidna,^

Farbung mit Boraxkarmin treten die Zellen als stark lichtbrechende, helle Korper hervor, bei Farbung mit Hamatoxylin
dagegen hat der Zellkorper in seiner Umgebimg einen blauen Ton
angenomnaen, was in solchen Praparaten die ganze, hier in Fig. 9
hell erscheinende Zone so tief dunkel farbt, wie in Fig, 7 oben bei
d.

bei

h.

auch

Bindegewebsfasern Ziehen

Die

Echidna.

hier

durch diese

Schicht hindurch und dringen ebenfalls als eiue Art SnARPEYscher

Fasern

den Knochen

in

Wie

ein.

verhalten sich nun diese Schichten der Gelenkfliiche zur

Nachbarschaft?

Sehr leicht

ist

am Squamosum

dies

man, wie Textfig. 2 zeigt,
dem Squamosum wie eine Kappe

Hier findet

dafi

Platte

aufsitzt

und

hinten

in

faserkuorplige

die

Bindegewebe des Periosts

das

festzustellen.

und

der

vorn

sich

Schadelbasis

Etwas schwieriger ist die Feststellung am Unterkiefer
5 und Textfig. 2). Hier setzt sich die Gelenkkapsel

verliert.

(Fig.

von

auf die Oberflache des Gelenk-

hinten her ein weites Stiick

kopfes fort;

oben beschriebene Querrinne des Unterkiefer-

jene

Rand

kopfes bildet den vorderen

davon

knorplige

diesem

Bindegewebe

faser-

die

zum Pterygoideus externus

Beziehungen

Die

Platte.

aus

sich

dili'erenziert

Xur nach vorn

dieser Kapsel.

sind hier nicht in der gleichen Weise wie bei Echidna vorhandeu.

Die Hauptmasse des Muskels setzt sich mit
Halse

des

Unterkiefers

Perimysium
namentlich
gehen.

ohne

sind

die

es,

auf

oben

seitlich (cf.

Nur

an.

p.

die

lockere

kriiftiger

Sehne

Bindegewebsziige

des

des Gelenkkopfes,

Obertiache

571 und Fig.

am

5,

Taf.

XXVI)

uber-

Die faserknorplige Platte aber endigt hier ziemlich scharf

ausgesprochene

Beziehungen

zu

dem

erwiihnten

Muskel

(Textfig. 2).

II.

Verglolcheiide Darstelliiiig.

In der nun folgenden vergleichenden Besdireibung des Kiefer-

gelenkes der Monotremen wird
geschilderte Gliederung

schnittsweise

fiir

beide

Aus der Beurteilung der

es

darauf ankommen, die bisher

des Gelenkes und
geschilderten

seiner

Umgebung

ab-

Formen zusammenzustellen.

sich hierbei ergebenden

Uebereinstimmuug
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Ueber das Kiefergelenk der Monotremen.

und Abweichung wird

sich ergeben,

lerenzierte Zustande vorliegeu,

wo

primitive,

und ob

es

wo

moglich

weiter dif-

ist,

von

der

urspriinglichen Gestaltung des Gelenkes der primitiven Siiugetiere

babe es nach Prufung der
Sachlage fiir zweckmaBig erachtet, folgende 4 Abschnitte nacheinander zu behandeln: 1) die Lage (Topographie) der Gelenkflache, 2) die Kaumuskulatur und ihre Bewegungen sowie die
For m der GelenkMche, 3) den Gelenkspalt und den feineren Bau

eine

Vorstellung

zu gewinnen.

Ich

der Gelenkoberfliiche, endlich 4) die Beziehungen des Pterygoides
externus zum Kiefergelenk und die Entstehung des Kiefergelenkmeniscus.

1.

Die Lage (Topographie) der Gelenkflache.

Abweichung in der Lage der Gelenkflache
Familien der Monotremen wurde schon oben eingehend
Die

Besonders

auffallig ist es,

der Gelenkflache besitzt,

bei

beiden

geschildert.

daC Ornithorhynchus eine Topographie
wie sie bei keinera anderen Saugetier

auch nur annahernd wiederkehrt; es bildet die Gelenkgrube, wie
neuerdings auch FUrbringer betont
hintere

Ende

wahrend

bei

lich vorliegt,

(vgl.

Anmerk.

8),

hier

das

einer ziemlich breiten seitlichen Region des Schadels,

Echidna das Verhalten der hoheren Saugetiere deut-

wo

die

gesamte Occipitalregion und der Mastoidteil

des Felsenbeins dahinter gelegen

ist.

Diesen Unterschied in der

Lage der Gelenkflachen hat zwar schon Kjellberg betont, ohne
indes eine Erorterung der etwaigen Ursachen hierfur zu versuchen.

Dies

ist

auch auCerordentlich schwer,

Reihe von Einfliissen hierbei im Spiele

da
ist.

sicherlich

Ich will

eine

ganze

versuchen,

diese Einfliisse zu analysieren.

Annahme ausgegangen wird, daC die Beriihrung
zwischen Dentale und dem nach abwarts tretenden Squamosum
oralwarts von dem Quadrato-articulargelenk erfolgt sei, so wird

Wenn von

der

Lagerung des Gelenkes bei Echidna diesem hypothetischen
Ausgaugsstadium zweifellos naher stehen als die nach lateralwarts
Es sind nun
gelagerte Gelenkverbiudung von Ornithorhynchus.

die

drei Knochenbezirke, die fur die Beurteilung der
Topographie in Betracht kommen. Und zwar sind dies das Petrosum, das Squamosum und das sog. Alisphfenoid. Der wesentlichste Unterschied in der Lagerung dieser 3 Knochen zueinander
vornehmlich

daC bei Echidna die Betrachtung der seitlichen Schadeloberfliiche (vergl. Textfig. 1 u. 5) das Squamosum Jiieran einen
ist der,
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groCen Anteil nehmend

wahrend bei Ornithorhynchus das
weit an der Seitenflache des Schadels empor-

sog. Alisphenoid sich

Bei der Betrachtuiig von der unteren Seite her (Fig. 1

schiebt,

Taf.

zeigt,

XXVI)

Echidna die Region vor dem

zeigt sich deragemafi bei

Kiefergeleiik

zum groBeren

Teil

u. 2^

Squamosum

dera

angehorig,

bei

Ornithorhynchus dagegen vollig dem Alispheuoid, das bei Echidna
bedeutend schmaler, medial vom Gelenk gelegen

Der

ist.

dritte

Knochen, das Petrosum, soweit es nicht vom Squamosum bedeckt
ist, liegt bei Echidna medial und occipital von der Geleukflache,

wahrend
medial

Ornithorhynchus

bei

es

der

Hauptsache

nach

vollig

liegt.

Es kann meiner Ansicht nach kein Zweifel dariiber bestehen,
dafi

Grund

der

dieser seltsamen Verschiedenheiten, die groCer als

und Ordnungen der
Saugetiere sind, in der Ausgestaltung des Squamosum und des
sog. Alisphenoids liegt, und daC wir bei einer Priifung dieser Ursachen in den friihesten wichtigsten Zeitraum der Genese des
beliebigen Familien

irgendwelchen

zvvischen

Was das Squamosum

Saugetierschadels hineingefiihrt werden.
langt,

so

es

ist

Temporalkanal

wand

bei

den beiden Monotremenfamilien durch den

als ein ziemlich selbstiindiger

erhalten,

an-

Knochen der Schadel-

der an der Begrenzung des Gehirucraniums nur

ganz geringen Anteil nimmt, sich dagegen auf dem Petrosum und

dem Mastoid

in

verschieden welter Weise auUen auf der SchiidelDieses

oberflache ausbreitet.

Squamosum

der AuBenfliiche der Ohrkapsel
loges Skelettstiick.

cephalen

und

craniums

ist

und

alien

Wirbeltieren

Aufier den Saugetieren

Sauropsiden
die Ursache

zu.
fiir

Die
seine

Belegknochen

kommt

homo-

es den Stego-

VergroBerung des GehirnVerlagerung an die Seiteu-

Unterwand des Schadels, zugleich aber auch fiir den
inniger Beziehungen zwischen ihm und dem Dentale^^).

existiert

also

ein

das Squamosum nicht

hypothetischer
in

die

primitiver Zustand,

tale eine Rolle spielte.
in dieser altesten

Es

in

Begrenzung des Gehirucraniums

geschaltet war, sondern lediglich als Artikulationsstelle

daB

ein

spiiter

Eintritt

Es

bei

ist als ein

ist

fiir

dem
ein-

das Den-

durchaus notwendig, anzunehmen,

Periode der Schiidelgenese

bei

den Sauge-

das Squamosum in seiner Ausbildung vielleicht
einzig von der Ausbildung des Kiefergelenkes beherrscht wurde. Die Entstehung einer krjif tiger en
Kaumuskulatur muBte ein kraftigeres Widerlager
hervorrufen und gleichsam die Ausbreitung des
Squamosum am Schiidel b e s t m m e n. Weon „Antieren

i
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'>r>

•passung Anpassungsfahigkeit
ein

sich

kaum denken

neuer Anpassungen

ordialcraiiium verbundener

Tendenz

Aogriffspunkt

geeigneter

besser

als

ein

fur

so

laCt

Herstellung

die

locker mit

dem Prim-

Deckknochen, der an sich bereits die

sich vor der

besitzt,

(Gaupp 05 b),

voraussetzt"

stiirkeren Entfaltung

des

Gehirnes

BesaCen wir irgend einen Fund fossiler Mono-

zu verschieben.

wurden wir sicherlich in ihrer Lage am
Schadel die mannigfaltigsten Abweicbungen feststellen konnen.
Dieser Urn stand allein hiitte bei sonst bereits fixiertera
Cranium kaum zu so enormer Divergenz fiihren konnen. Dies
Cranium aber ist noch keineswegs fixiert und in seinen Grundtremensquamosa,

gerade

ziigen

so

in

jenem Teile im Werden,

der

rezenten Monotremen als Alisphenoid bezeichnet wird.

bei

den

Ein Licht

mir auf die topographischen Verhaltnisse des Kiefergelenkes
erst durch die Bekanntschaft mit der hervorragenden Arbeit vou

fiel

05 a, p. 299, und 05 e, p. 826). Durch diese
Arbeit ist es klar gemacht worden, dafi der Bezirk, der im menschlichen Schadel die beiden ersten Trigeminusaste, den Trochlears
und Abducens enthalt, ein Raum ist, der bei den Amphibien und
Sauropsiden vollig auCerhalb des Gehirncraniums liegt und nach
medial von dem primordialen Cranium, nach ventral von einem

Gaupp

dem

(02, ferner in

homologen Fortsatz begrenzt wird.
Das gesamte Gebiet, das summarisch als Alisphenoid oder Ala
sog. Proc. basipterygoideus

temporalis bezeichnet wird,

ist

dem

ein

urspriinglichen Knorpel-

Bindegewebsknochen entsteht.
Die Ausdehnung des Gehirns bringt jene Knorpelwand des Craniums
zum Schwinden der Trigeminus, der vorher seitlich neben dem
Gehirncranium lag, liegt nun im Schadel, und der Bindegewebsknochen selbst begrenzt jetzt das Gehirncranium. Nach der Ancranium fremder Bestandteil, der

als

;

sicht von

Rolle

Gaupp

eines

liicke

ist

das sog.

es

Belegknochens

spieit

und das

des Saugercraniums schlieCt.

Bemmelen haben
4 auf Tafel

XXXI

die

das diese

Sphenotemporal-

Die Untersuchungen von

Van

daB bei den Monotremen diese Liicke

gezeigt,

ganz besonders stark besteht.
Fig.

Intertemporale,

Die Fig. 4 auf Tafel

XXX

und

Van Bemmelen zeigen nun die sehr
dafi bei jungen Tier en die Geleuk-

bei

uberraschende Tatsache,

flachen zu dieser sphenotemporalen Liicke bei beiden Familien der

Monotremen ziemlich ubereinstimmend
spater beim

erwachsenen Tier

zum ausgebildeten Alisphenoid
Hiernach

scheint

uns

die

liegen, 'so

die
sich

Lage

abweichend auch

Lage der Gelenkflachen
gestalten mag.

der

Gelenkflache

bei

den

Wilhelm Lubosch,
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Monotremen im Zusammenhange mit der Art des Verscblusses
Sphenotemporalliicke zu stehen,

namlich als das

der-

Ergebnis der

Konkurrenz zwischen der Ausdehnung des Squamosum und der Ausbildung des sog. Intertemporale.
Eine friibzeitigere und

starkere Entwickeluug

des Intertemporale

zwingt das Squamosum, wenn es selbst starker durcb den Kauakt

beansprucbt
Hierbei

wird,

sicb

als dritter

ist

und binten zu verlagern.
der Mitbewerber in der Konkurrenz das
nacb

medial

Petrosum

und insbesondere das Mittelohr zu erwahnen, das
bei Ornitborhynclius noch nicbt die Lage wie bei Ecbidua erreicht, oder sie verloren hat.
Es steht fest, dafi das Mittelohr bei
Ornithorhynchus relativ und absolut auCerordeutlich viel kleiner
Es steht ferner fest (Denker, Eschweiler),
ist als bei Echidna.
dafi es in

seiner Ausbildung bei Ornithorhynchus einfachere Ziige

tragt;

entbehrt es nach drei Seiten bin eines knochernen Ab-

so

schlusses,

vielmehr an der Basis des Schadels

liegt

eine

frei

als

von

der Ge-

Ausbuchtung des Rachens.

Nun wird das

Mittelohr

staltung des harten

Gaumens

aber wiederum

selbst

und

beherrscht,

es liegt nahe, hierbei

auch der Differenzen zu gedenken, die gerade die Gestaltuug des

Gaumens

p. 76311".)^^),

um

bei

01,

zu zeigen, von wie vielen eiuzelnen Umstiinden

Topographic der Gelenkflitche abhangen kann.

schlieClich die

sehen

Monotremen erfahren hat (Van Bemmelen

bei den

Echidna das sog. Pterygoid

in

iuuiger Beziehuiig

Wir

zum

Tynipanicum und dem Mittelohre stehend. Es ist der einzige Fall
bei Saugetieren, wo dieser Knochen das Mittelohr begrenzt, und
das bleibt merkwiirdig selbst unter der

Annahme von Gaupp

(s. o.

Knochen sei, der spiiter bei Saugetieren sich
nicht wieder vorfinde und mit der inncren Lamelle des Flugelp.

558), dafi es ein

Bei Ornithorhynchus jedeufalls be-

lortsatzes nichts zu tun habe.

steht

keinerlei

Pterygoid

Beziehung zwischen Mittelohr und einem, jenem

vergleichbaren

Veranderung

Van Bemmelen

Element.

fiibrt

die

der Lage der Palatina

und Pterygoide auf die
verschiedene Lebensweise der Tiere zuriick, die bei Echidna und
Ornithorhynchus eine Verlangerung des harten Gaumens, aber bei
in

jeder Familie auf verschiedene Weise, zu stande bringt.

Zusammenfassend

stellt

gleichend-topograi)hischen

sich

also

das

Ergebnis

der

ver-

Untersuchung folgendermafien dar: In

der Teniporahegion des Monotrenienschiidels steht das Squamosum
einzig

unter

dem

starker entfaltenden

EinfluC

des

mit

Kiefergelenkes.

stiirkerer

Die

Kautatigkeit

sich

Entwickeluug des sog.

Ueber das Kiefergelenk der Monotremen.
Intertemporale, d.
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der Abschlufi der groCen Sphenotemporalliicke

h,

durch ihr zeitliches Eintreten und ihre raumliche Ausdehnung

raaCgebend

ftir

die Richtung,

in

Squamosum entUrabildung des Gaumens

der sieh

das

Das Mittelohr wird durch die
(Riickbildung des Pterygoids) und durch die Einwirkung des
Kiefergelenkes in seiner Lage gleichfalls beeinfluCt. Squamosum,
Alisphenoid und Petrosum, dazutretend die Knochen des harten
Gaumens stellen sich uns hierbei also als in einem Kampf der
T e i 1 e begriffen in deutlichster Weise dar. Von den Bedingungen,
faltet.

unter denen diese Teile kiimpfen,

ist

nur die Beziehung zwischen

Kauakt und Entfaltung des Squamosum

sicherzustellen,

wahrend

fur die Entwickelung des Intertemporale die beeinflussenden

und ebenso die Ausbildung des
kausaler Hinsicht nur Vermutungen zulaCt.

stande noch ganz

Gaumens

2.

in

Um-

dunkel sind

Die Kaumuskulatur und ihre

Bewegungen sowie

die

Form

der Gelenkflache.

Was

Kaumuskulatur anbelangt, so ist schon oben das
Wesentliche im einzelnen hervorgehoben worden. Hier mochte ich
auf die gegenseitigen Beziehungen in der Funktion dieser Muskeln
hinvveisen, woraus sich im Zusammenhange mit den herrschenden
Ansichten tiber die Genealogie der Monotremen einige wichtige
Folgerungen ergeben werden. Eine Vergleichung der Funktionen
zeigt, dafi beider Tiere Kaumuskulatur ganz verschiedenartigen
Tatigkeiten angepaCt ist, ohne daC es zunachst irgendwie moglich
die

ware, zu entscheiden, ob eine Funktion sich aus der anderen ent-

und welche in solchem Falle als die primitivere anzusehen ware. Das Schnabeltier wurde oben schon durch seine
an die der Nager erinnernde Anordnung der Kaumuskulatur
charakterisiert.
Ich habe ferner dargelegt, wie die Einrichtung
der Gelenkflachen und die Stellung der Hornzahne sich als geIch war erfreut, in
eignet fiir starke Kraftentfaltung darstellen.
dem Reisebericht von Semon (94, p. 11) folgende Angaben tiber
die Nahrungsaufnahme und Nahrungsverarbeitung beim Schnabeltiere zu finden: „.
.Wahrend des Tauchens hat es am Grunde
wickelt habe

,

.

nach Entenart allerlei Wassergetier,
Schnecken und Muscheln aufgestobert

mit seinem platten Schnabel

Wtirmer, Insektenlarven

,

und seine Backentaschen reichlich geftillt. Am Burnett bilden
die Backentaschen fand
unstreitig Muscheln seine Hauptnahrung
ich gewohnlich mit 10
15 mm langen Exemplaren von Corbicula
Bd. XLI. N, F. XXXIV.
gg
;

—
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nepeanensis Lesson strotzend

um

um

und

Luft zu schopfen

Das Auftaucben geschieht,

gefiillt.

den Inhalt der Backentascheu zu

zermalmeu und zu verschlucken." Semon fahrt fort: „Offenbar
sind die horuigen Verdickungen der Kiel'er bei deiu ausgewachseuen
Tier eine Aupassuug an jene Muschelnahruug und sind zur Zermalmung der harten Muschelschalen ein dauerhafteres und geInstrument

eigneteres

Ornithorhyuchus

in

wirkliche

als

der Jugend

genutzt werden und ausfallen."
dafi

Ziihne,

vorhanden

—

die

bekanntlich

bei

sind,

aber bald

ab-

Ich glaube dargetan zu haben,

Anpassung an diese harte Xahrung

die

viel weiter erstreckt, als hier dargestellt
genauere

Eine

aufnahme

Echidna

bei

wie

dariiber,

erfolgt, ist niir nicht

ist.

Nahrungs-

die

bekaunt geworden.

angegeben (Beehm 91, p. 716; Max Weber 04,
324), daB der Ameisenigel seine lange Zunge zum Fang von
wird

In Kiirze
p.

Beschreibung

sich

Insekten herausstrecke, das Sekret der Speicheldriisen mache die

und nach dem Zuruckzieheu werde die Nahrung
zwischen den hornigeu Papillen der Zunge und den harten QuerAuch Gras und Sand soil im
leisten des Gauiuens zerrieben.
Mageniuhalt von Echidna gefundeu vvorden sein (Brehm, 1. c).
Hiernach wird fiir die eigentliche Zerkleinerung der Xahrung d i e

Zunge

klebrig,

Ka u muskulatur

wesentlichen

im

welche

Anspruch genommen,
durch Bewegungen der

gar nicht in

Zunge erfolgen

wiirde. Darum scheint mir die geringe Ausbildung der Kaumuskulatur bei Echidna nicht nur auf eiuer Riickbildung nach Verlust der Ziihne zu beruhen, sondern iiberhaupt
auf einer Ausschaltung des Unterkiefers bei dem

Kauakt im Sinne des Kauaktes hoherer Siiugetiere
und auf einer Anpassung an eine ganz besondere
Funktion.
scheinuug,
derart

daB jede

torquiert

Gelenkende

spricht

Hierfiir

(s.

o.

Flache

nilmlich

vermag

i\'K

internus

nicht

mehr

allem

die

p.

554),
die

Bei

wird.

daB

eigentiimliche

um

des Unterkiefers

Hiilfte

uuteren,

zur

vordereu

ist

vor

die

die Liiugsachse

laterale

Seite

am Gelenkende

mediale

Er-

solcher Einrichtung

am
zur

des Kiefers

Wirkung des Masseter und des Pterygoideus
die

zu

sein,

die

Kiefers von den hoheren Silugetieren

vvir

her

als

„Anziehung'' des

kenuen.

Es wird

viel-

mehr durch beide JMuskeln eine Rotation des Unterkiefers
um die Langsachse stattfinden miissen, und zwar wird
der Masseter jede Halfte nach
jede Halfte nach

auCen,

inn en drehen.

der Pterygoideus internus

Es resultiert aus solcher An-

Ueber das Kiefergelenk der Monotremen.
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den Boden der Mundhohle in
eine Rohre zu verwandeln und die Mundoffnuug
ordnuiig

Moglichkeit

die

rohrenformig

,

zu gestalten

(veigl hierzu Anmerk. 12).

Eiue

„Oetinung" des Mundes im gewohnlichen Sinne und eine Mitwirkung
des Detrahens mandibulae hierbei wird nur in geringem Grade
stattfindeu, wie aus der Anordnung dieses Muskels wobl hervorgeht.

Es scheint mir, als ob dieser Muskel hier sogar mehr als Retractor mandibulae wirke, und zwar als der eine Antagonist des
Pterygoideus externus,

hinteren,

dessen

anderer der Temporalis mit seiner

konnte.

dem Temporalkanal kommenden Portion sein
Der Temporalis mit seiner vorderen Portion muC ferner

zugleich

echter Antagonist

aus

des Detrahens

werden,

insoweit

der

Detrahens eiue geringe Oelfnuug des Mundes herbeifuhrt. Solange
freilich das Spiel der Kaumuskeln am lebenden Tier noch nicht zur
Beobachtung gelangt ist, bleibt dies alles hypothetisch, ist aber
aus der Anordnung der Muskulatur sehr wabrscheiulich gemacht.

Aus

dieser Darstellung ergiebt sich ohne weiteres, dafi ein Zu-

stand, wie der von Echidna,

gebildet haben kaun,

Ornithorhynchus

Ausgangspunkt
Kaufunktion anlangt,

unmoglich einen

und daC uns, was

eher eine Vorstellung von

viel

der primitiven Saugetiere zu liefern vermag,

wenngleich auch bei

diesem Tier das Leben im Wasser, das wir stets

Form
mehr

der Lebensweise hoherer Tiere zu

der Kautatigkeit
als eine

betrachten

sekundare

haben,

nicht

den urspriinglichen Zustand erhalten haben wird. Dies
wiirde sehr wohl zu der Bezahnung der Tiere passen, die uns bei
Ornithorhynchus mehr als bei Echidna erhalten ist.
vollig

Versuchen

wir,

uns eine Vorstellung von den genealogischen

Beziehungen der Monotremen zu machen, so kann dies auf Grund
der Darstellungeu von Haeckel (95) und Max Weber (04) in folgender Weise geschehen. Die in der Jugend vorkommenden Zahne
von Ornithorhynchus sind als multituberkulate Zahne aufzufassen.
Die mit solcher Bezahnung multituberkulater Backzahue verseheuen
Tiere kommen in Trias, Jura und Kreide vor; sie erstrecken
sich bis in

das

Saugetiere
direkte
die

friiheste

Eocan und werden

Max Weber

bezeichnet.

Vorfahren der Monotremen.

Multituberculata

schlechthin

als

so wird auch

fiir

eine lange Geschichte

Perm

zuruckfiihrt.

betrachtet

Monotremen.

Weber

(1.

c.

p.

als

Da

Ent-

der Monotremen

die bis auf einen

818)

die

lauge "Zeitriiume voraus-

die direkten Vorfahren

angenommen,

sie

Auch Haeckel bezeichnet

wickelung des multituberkulaten Typus
setzt,

mesozoische

als

Ausgang im

gibt uns das Bild eines

38*

Wilhelm Lubosch,

582

Es waren ,.sehr
kleine insektivore Tiere mit verlangertem Schadel, ohne SagittalVermutlich war
kamm und mit abgerundetem Hiiiterhaupt.
der Jochbogeii zierlich rait kleinem Jugale. Das Parietale grofi,
Squamosum kleic, Tympanicum ringformig, ohne auCereu GehorDas Alisphenoid und Mastoid waren klein
gegeugang.
iiber der fleischigen beweglichen Zunge trug der Gaumen Leisten.

permischen Saugetieres

in folgender Darstellung.

.

.

.

.

Im

.

.

GebiC, das erst spaten Wechsel

.

.

batten die hinteren

erfuhr,

Kronen differenziert."
Die weitere Umbildung dieser Tiere wird

Zabne 3

.

spitzige

in eine spatere Zeit

Ausbildung des

der Erdgeschichte verlegt, naraentlich auch die

Kiefergelenkes.

In dieser spateren Periode der Erdgeschichte,

Haeckel

der Triaszeit, existierten nach

von GroCe

terrestrische Tiere

eines Salamanders", die

seheu waren.

und Habitus einer Eidechse oder

bereits

Das GebiB

die Ursaugetiere als „kleine

rait

Tern poralgelenk ver-

ihnen noch reptilienartig ge-

ist bei

wesen.
die zur Entstehung des neuen Kiefergelenkes

Die Urastande,

gefuhrt haben, sind vor allem die Verbreiterung des Gehirns (Gaupp,

Furbringer) und

die Verlagerung

Gelenkes aus der Nahe

des

des

bedrohten Ohres (Furbringer), das nun

vom

Quadratoarticulargeleuk liegen blieb, sondern eben durch die

Verbreiterung des Gehirncraniums
Ein

weiterer

begiinstigender

mit ihm

EinfluC

nicht

in

raehr medial

Kollision gelangte.

war durch

die Verkiirzung

der Kiefer und die dadurch weiterhin ernioglichte Ausbildung der

Zahne gegeben. Aus einfach ihre Beute verschlingenden Amphibien und Sauropsiden wurden „kauende" Situgetiere (Furbringer
04, p. 603;

FucHS

05, p. 167).

Indes erblickt FtfiiBRiNGER wohl mit

begiinstigende Urastande,
wilhrend er als eigentlichen AulaC die Saugetatigkeit
der Beute Ijungen der priniitiven Situgetiere an-

Recht

in all

diesen Vorgiingen nur

Deranach

nirarat^^).

gelenk aufgetreten

ist

uber die Zeit,

nur etwas

ist,

der das neue Kiefer-

in

Relatives

zu sagen

:

es kann

nicht eher dagewesen sein, als bis die Milchdriisen sich aus Hautdriiseii

gebildet hatten.

Die weiter difl'erenzierten und sich bis ins Eociin erstreckcnden
Multituberculata

kompletem,

Haeckel

bezeichnet

ditierenziertem

als

„Monotremen mit

Trogontiengebifi

starken,

rait

in-

nager-

artigen Schneidezilhnen, einem Eckzahn, mit wenigen sehr groJSeu

Backzahnen,

Hockern

welche

trugen".

2

oder

3

Liingsreihen

Auch Weber erwahut

(1.

von
c.

p.

kegelforraigen
357),

daC bei

;
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den Multituberculata die Kiefer iiagetierartig von voru nacb binten
verschoben wurden (vergl. Anmerk,

15).

Es entstebt die Frage,
genetischeu Beziebungen der recenten Monotremen

Dies die genealogiscben Beziehungen.

wie sich die
bierzii

DaC

verbalten.

tuberculata

ini

bei

den

Auslaufern

jiiugstcn

Eocitn Riickbildung

der Zabne vorkommt,

kannt, und da Ornithorbynchus im Jugendzustande
kieferbalfte

tuberkulatem
niindestens

in

jeder

Bau

triigt

2,

4 angelegt

—

der

Unterkieferbalfte

in

3 Zabne

Multiist

be-

jeder Ober-

von

multi-

werden aber in jeder Kieferbalfte
Weber), so ist die Ansicbt begriindet, dafi
(es

Ornitborbynchus der letzte lebende Ueberrest dieser ausgestorbenen
nagetierartigen, berbivoren, multituberkulaten Saugetierart

diesem Zusammenbange
nacbgevviesene, an

Muskulatur,

die

die

lege

icb

Gelenkfliicbe jene Ansicbt

In

groBen Wert auf die von mir

der Nager erinnernde

zweifellos

ist.

Anordnung der

im Verein mit der Gestaltung der

stiitzt.

nun bei dieser Sacblage die Frage, an
welcber Stelle man sicb diejenige besondere Reihe von Riickbildungserscbeinungen beginnend vorzustellen bat, die zu einem echidnaartigen Tiere fiihrte.
Hier gibt uns die Natur nur einen Hin\Yeis, und zwar in der Gestaltung der Gelenkflacbe von Ecbidna.
Unter k einen Umstanden kann eine Gelenkflacbe wie die von
Ornitborbyncbus als eine primitive Einricbtuug betracbtet werden
unter alien Umstanden muK eine Gelenkflacbe wie die von Ecbidna
dagegen die Vermutung nahelegen, daC annahernd s o die urspriinglicbe Anlagerung des Dentale an das Squamosum aucb in raikroSehr zweifelbaft

skopiscber

Hinsicht

ist

bescbatfen

gewesen

sein

muC.

Icb

glaube

von

der
Gruppe der mesozoischen Saugetiere zu einer Zeit
abgezweigt bat, als diese ibre durcb spezielles
nagetierartiges Leben ausgebildete spezialisierte
Gelenkflacbe nocb nicbt erworben batten; dafi uns
also Echidna wertvoU ist fur uusere Vorstellung
vom primitiven Bau des Gelenkes, Ornitborbyncbus
dagegen fiir die Vorstellung von der Lebensweise
der primitiven Saugetiere. Wie groC im Prinzip die Homo-

also,

da6

der

zu

Ecbidna

fiihrende

logie beider Kiefergelenke trotz alledem

Zweig

ist,

sicb

lebrt die Existeuz eines

zwar bei beiden t'amilien funktionell
verschieden angeordnet, dennoch aber deutlich nacbweisbar ist.
Die Ansicbt, daC die nagenden Multituberculata ein spezialisierter Zweig dieser Ursaugetiere gewesen sind, gewinnt
dadurcb an Wahrscbeinlichkeit, daC alle Ankntipfung fiir die Forna
Lig, temporo-mandibulare, das
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der Geleiikflache

Echidna

von

flache

thorhynchus,
Topographic

die,

hoheren Saugetieren bei der Gelenk-

und uicht

stattfindet

der von

bei

Orni-

wie oben gezeigt wurde, eiue ganz isolierte

besitzt.

3.

Insbesondere

bei den

Gelenkspalt und Gelenkflache.

Die Vergleichung der Gelenkflache bei Monotremen mit der Gelenk-

:

flache des Qaadratoarticalargelenkes bei Sauropsiden.

Die vergleichende Beurteilimg der

in dieser Ueberschrift

zu-

sammengefaCten Befunde ergibt nuumehr die wichtigsten Schliisse
fiir iinsere Auffassung von der gegenseitigen Stelhmg der Gelenke
zueinander.
Zugleich ist bier auch dasjenige Material gegeben, das
nieiner Ansicht nach fiir die Homo logisie rung des Siiuge-

tierkiefergelenkes zukuuftig in Betracht gezogen

werden

ni

Echidna

u

Ich habe oben

B.

allseitig

geschildert,

im Biudegewebe

wie

das Gelenk bei

nach Art eines Schleim-

liegt,

Besondere Bedeutung gewinnt dieses Verhalten dadurch,

beutels.

daC wir sahen,

wie dieser Schleimbeutel eigeutlich nur gleichsam

voruehmlich da auch das Lig, tem-

der primus inter pares war,

poro-mandibulare

durch

Squamosum getrennt

Schleimbeutel

solchen

einen

dem

von

Das Gelenk von Ornithorhynchus

war.

er-

nun ohne weiteres als ein bereits viel mehr geI'estigtes Gefiige, insofern hier lockeres Bindegewebe uicht
mehr an der Begrenzung des Gelenkspaltes tcilnimmt. Es schlieCt
scheint

sich

sehr gut an

Verhalten

dieses

logischen Beziehung beider

von

der genea-

Formen gegebeue Darstellung

lockere Bindegewebe

dieses

soeben

die

muC

an, denu

der weiteren F.ntwickelung

bei

des Geleukes nach und nach der Riickbildung anheimfallen.

auch hiernach

ist

Also

Ornithorhynchus eine jiingere, mehr spezialisierte

und ditierenzierte Form, Echidna dagegeu eine itltere primitivere.
DaC aber auch bei Ornithorhynchus noch Ankliinge an das urVerhalten vorhanden siud, laBt sich

si)riingliche

seitlich

vom Gelenk und

Schleimbeutel
weit

fUhren

,

erkcnnen
die

und

wo

die

in

dem

grolien, hier

ihm liegenden internuiskuliiron
Es wiirde mich hier zu
572).

Beziehungen

zu eriirtern

werde

ich

hierauf eingehen,

(vergl. p.

histologischen

bcuteln und Gelenken
hieriiber,

dicht bei

in

;

eiue

meiner

zwischen

Schleim-

groCe Literatur besteht

niichsten

Verotientlichung

vergleichende mikroskopische Anatomie

der Gelenke einer Betrachtung unterzogen werden wird.
Ich
die oben

wende mich
fiir

beide

jetzt zu der Einrichtuug der Gelenkflache selbst,

Formen

isoliert

beschriebeu worden

ist.

Zu-

Ueber das Kiefergelenk der Monotremen.
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'

sammeufassend koiiuen wir hieruber Folgendes sagen Die Geleukfliichen des Kiefergelenkes der Moiiotremen bestehen aus 2 ziem:

lich scharf

getrennten Schichten

aus Faserkuorpel, die

tiefe

die oberflachliche Schicht besteht

;

aus eiiiem vorwiegend hyaliiien Knorpel.

Die faserknorplige Schicht geht gegen die Gelenkflache zu

vorwiegend bindegewebige Auskleidung des Gelenkes

wahrend
uach und nach mit

nach der Tiefe zu die Bindegewebszellen sich
Kapseln umgeben, also wenigstens
Knorpelzelleu anuehmen.
ist

schmaler und

dafi

dort

die

steht

luit

Tiefe

tiefere,

Charakter von

vorwiegend knorplige Schicht

der oberen dadurch

Fasern

in

der Knochen,

folgt

iiber,

scheiubar den

entwickelten

reichlich

gegen die

Weiter

Die

in eine

Verbindung,

in

sie

hineinziehen.

den die Binde-

in

gewebsbiindel als SHAEPETSche Fasern eindringen.

Rein deskriptiv-histologisch

ist

dieses Verhiiltnis vollkoramen

Uebereinstimmung zu dem sonst aus der
So schildert
beschreibenden Anatomie der Gelenke Bekannten.
schon BoHM (68) den Uebergang zwischen verastelten Bindegewebszellen und Knorpelzellen an der Peripherie der Synovialhaut.
Ebenso Tillmanns (76), der beschreibt, wie an Stellen starkeren
Druckes das Endothelhautchen verscbwindet z. B, an der Quadricepssehne, wo es bei Neugeborenen vorhanden ist, gerade so, wie
normal auf den Knorpeloberflachen in den Gelenken die urspriing-

und

klar

in

volliger

bedeckenden Bindegewebsziige verloren gehen; besonders bei
Hammar (94) find en wir Angaben iiber den Uebergang der verlich

Zellen

zu

Bindegewebszellen

zweigten

wo zunachst zwischen den
der Bindegewebszellen Kapseln auftreten, wo weiter-

durch

Fortsatzen

allerlei

Zwischenstufen,

hin korniger Zerfall der Fortsatze
Zellen ohne Fortsatze

im

in

stattfindet,

dicken Kapseln

bis

liegen

Gelenk,

ferner

an

der

Uebergangszone

schlieBlich

die

285 bis
starken Druckes

(1.

Solche Uebergauge finden sich an Stellen

292).

knorpelartigen

eingekapselten

c.

p.

zwischen

Syno-

Ganz ahnliche AnTourneux und
gaben finden sich bei Van der Sluts (75).
Hermann haben fiir die Sehnenscheiden und die Achillessehne des
Menschen Zwischenzustande zwischen Bindegewebe und Kuorpelgewebe beschrieben. Ganz besonders aber hat Hagen-Torn (82)
vialhaut

betont,

und

daC

freier Oberflache

sich

des Korpers.

auf der Quadricepssehne

echte

ferner aber eingekapselte Bindegewebszellen fanden,

Knorpelzellen,

die

jedoch

keine typischen Knorpelzellen

Dieser Autor
seien.
weist nach, dafi das Perichondrium an der Entstehung der Membrana synovialis und der sich hierin gelegentlich findenden Knorpelzellen

keineu Anteil habe.

Theoretisch

sei die

Moglichkeit zuzu-
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im Korper aus Bindegewebe Knorpel erzeugt
werden konne, doch seien die Bedingungen hierfur nicht bekannt.
Ich habe die Frage hier nicht erschopfend behandelt.
Es
sollte an wenigen Beispielen gezeigt werden, daB dieser Uebergang
von Bindegewebe in Knorpel ein in der deskriptiveu Gelenkhistologie durchaus bekannter und in keiner Weise irgendwie zu bezweifelnder Vorgang ist.

geben,

daB

Im

tiberall

Kiefergelenk der Saugetiere indes spielt dieser Uebergang

jedoeh noch eine besondere Rolle wegen der Machtigkeit der hier

Denn ganz allgemein

zur Entfaltung gelangenden Knorpelmassen.

Squamosum und im Coudylus vorhanden (FurBRiNGER 04). Neuerdings hat ihn Kjellberg fiir den Menschen
und das Rind beschrieben. Schon embryonal tritt bei 33,5 cm laugeu
menschhcheu Embryonen an diesen Stelleu Knorpel auf unterhalb
einer Biudegewebslage, die dem Knorpel als Periost aufsitzt.
ist

hier Knorpel im

Der Befund bei Monotremeu war nun nach zwei Richtungen
hin zu verfolgen, bevor weitere Schliisse aus ihm gezogen werden
Erstens: Wie verhalten sich die Gelenkfliichen des
konnten.
Quadratoarticulargeleukes der Sauropsiden dazu, und zweitens:
Wie verhalten sie sich zu den Befuuden an den Gelenkfliichen des
Kiefergelenkes hoherer Saugetiere?

Kiefergelenk und Quadratoarticulargelenk.
Aus einer Untersuchung von Van der Stricht (90) war mir

a)

daB an Korpergelenken von Vogeln eine

bekannt geworden,
Struktur

faserige

Gelenkknorpels

vorkomme,

in

die

sich

von der

ganzer Ausdehnung der Oberflache —
Siiugetieren an derUebergangsstelle von
Ich

muBte

Obertiache des

Lagen hinein erstrecke, und zwar

die tieferen

in

Gelenkkapsel.

fein-

nicht nur, wie bei

Gelenkknorpel und

untersuchen

natiirlich

,

welche

Be-

ziehungen zwischeu dieser faserigen Bildung und der im Kiefergelenk der Monotremen vorkommenden besteht. Denn es war ja sehr

wohl moglich, daB, wie so raanche andore Einrichtungen des Monotremenkorpers, so auch ihre Gelenkfliichen Sauropsidenmerkmale
besaBen, ein Verhaltnis, das dann natiirlich

zu
bei

dem

fiir

niihere

Es gelingt

Quadratoarticulargelenk sprecheu wiirde.

gut

zufinden,

fixierten

die

Kniugelenken

Van der Stricht

z.

B.

die

beschreibt.

Beziehungen

Strukturen
Ich

habe

es

leicht,

wiederso bei

eines F n k e n und eines
den Kniegelenken eines H ii n f i n g s
Huhues gesehen. Sehr zarte Faserbiindel ziehen schriig von der
Oberflilche in die Tiefe und endigen in einiger Entferuuug von
der Oberflilche des in der Tiefe liegenden Kuochens von Femur
1

,

i

Ueber das Kiefergelenk der Monotremen.
und

Tibia.

liegt

ein
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Zwischen diesem Kuocheu und dieser Bindegewebslage

echter hyaline r Kuorpel,

der sich nun

kom-

in

pakter Masse zwischen den Fasern bis zur freien Gelenkoberflache

VVeder an Geleuken von Amphibien (Triton, Salamander,

hinzieht.

uoch von Eidechsen habe ich Aehnliches gefundeu. Die
Aehnlichkeit zwischen der oben beschriebeneu Bildung, insbesondere

Frosch)

der von Ornithorhynchus

man

nicht zu verkennen, uamentlich

ist

weun

Anordnung der Fasern in Betracht zieht,
die eine gleiche funktionelle Beanspruchung des Bindegewebes
voraussetzen lalJt.
Dennoch wird man in diesen Zustanden nicht
mehr, als zufallige Konvergenz zu erkennen vermogen, denu gedie spitzbogenartige

wichtige Unterschiede
sich

durch

bestehen

Am

trotzdem.

besten

lassen

sie

Kniegelenk der
Knorpel mit eingelagerten Fasern,

den Gegensatz ausdriickeu

Ini

:

Vogel hyaline r
im Kiefergelenk der Monotremen Bindegewebe mit
eingelagerten knorpelar t ige n Elemen ten. Um so wichtiger ist es, daC nun gerade das Kiefergelenk der Vogel, wie
auch das der von mir untersuchten Eidechsen

keine Andeutung

solcher bindegewebigen Strukturen zeigt.
einige Kiefergelenke von Eidechsen, sowie Kiefergelenke

Ich

habe

vom Finken

und Hanfhng auf Serienschuitten untersucht und dort Einrichtungeu

am

gefunden, wie sie sich
gelenk,

Kniegelenk,

kurz an alien groCeren Korpergelenken

Sauropsiden und Saugetiere tinden,

Schulter-

Ellbogengelenk,

namlich

:

der Amphibien,

freie

Geleukflachen

aus hyalinem Knorpel, desseu oberste Lagen aus platten Zellen bestehen,
spriugt,

— eine Gelenkkapsel,
—

die mit Synovialfalten ringformig vor-

und einen Gelenkspalt, ohne Andeutung eines Meniscus.

Hiernach trage ich keiu Bedeuken, zu behaupten,
histologisch

das

Kiefergelenk

der

dafi

Monotremen allein

rein

schon

durch den Besitz seiner machtigen faserknorpligen Ueberziige in
scharfem Gegensatz zu der histologischen Einrichtung des Quadratoarticulargelenkes der Sauropsiden steht.
b)

Das Kiefergelenk der Monotremen and derhoheren
Saugetiere.
Diese Vergleichung

fange moglich geweseu

;

ist

mir bisher leider nur in geringem

sie stiitzt sich

auf

Um-

eigene Anschauung

nur beim Menschen und der erwachs^nen Fledermaus.

Halte ich

aber hierzu die Beschreibung von Kjellbeeg, so ergibt sich, dafi
im Prinzip iiberall das Verhaltnis der Monotremen, namlich tiberall

Knorpel und Bindegewebe vorkommen.
dieser beiden

Gewebe bestehen

In

der

Verteilung

allerdings groBe Verschiedenheiten.
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niochte ich die Einrichtung bei der erwachsenen Fleder-

Speziell

maus

gewissem Sinne ein Extrem

erwiilineu, die in

auCer dem Meniscus

fern

keinerlei

Bindegewebe mehr, weder

im Condylus uoch im Squamosum zu finden
Ergebnisse:

Diese

Prinzipielle

der Monotreraen

gelenkes

von dem

ist.

Verschiedenheit

des

Kiefer-

histologischen Eiurichtungen

seinen

in

darstellt, inso-

dagegen Uebereinstimmung mit dem
Kiefergelenk der Saugetiere in wesentlichen Punkten des feineren
der

Sauropsiden,

Baues, sprechen
in

dem

eine geuetische Verschiedenheit beider Gelenke

fiir

daB

Sinne,

wir uns das Kiefergelenk

zwischen zwei Belegknochen urspriinglich

als

der Saugetiere

als

Schleimbeutel

einen

Der Zustand der ersten Anlage, wie
sie von Gaupp fiir Echidna und von Kjellberg fiir den Menschen
geschihlert worden ist, steht niit dieser Auliassung in bester Uebereinstimmung. Eine Einsicht jedoch in das Wesen der weiteren Entwickelung des Siiugetiergelenkes wird erst moglich, wenu wir eine
angelegt vorzustellen habeu.

klarere Vorstellung von der Eutstehung und Herkunft des Kn or pels im Kiefergelenk der Siingetiere gewinuen.
Denn ganz anders als die rein deskriptiv-histologische Betrachtung

sich das Auftreteu des Knorpels

stellt

morphologisch

Wer

dar.

iiberall

im Bindegewebe

nur die Erscheinuug

als solche

ohne zu bedenken, daB jede noch so winzige Erscheinung
nur das Glied einer durch groBe Zeitriiume her sich erstreckenden
Kette von Kausalzusammenhangen ist, der wird leicht mit der
sieht,

Deutung: Knorpelentstehung aus Bindegewebe zufriedeu
gegeniiber

hat

scheinungen

allein

ein

Gegenbaur

Problem

erblickt,

in

dieseu

oft

das er mit

sein.

Dem-

beobachteteu Er-

dem

Problem

alteu

der Urzeugung

und der Zellentstehung in freien Blastemen als
gleichwertig auifaBt.
Wie wir jede Zelle nur von einer Mutterzelle ableiten, so gibt es auch nur die Moglichkeit, Knorpel von
Knorpel entstehen zu lassen, und jene Entstehung von Knorpel
aus Bindegewebe beweist so lange niclits, bis nicht in einer wirklich
die kausalen Zusimmenhiinge beriicksichtigcnden Untersuchuug
jede Beziehung des scheinbar heterotopischen Knorpels zu alterem
Knorpel ausgeschlossen
stellung in

gescheheu,

denn

ist
in

nun

um

die

leider

nur

in

I,

(cf.

Anmerk.

p.

591).

geringem MaBe Ge-

den zahlreichen Abhandlungen

Entwicklung des Unterkicfers
allermeist

vervveise auf die ausfiihrliche Dar-

Gegenbaurs vergleichender Anatomie, Bd.

Dieser Forderung
niige

ist (ich

iiber die

7) handelt es sich zu-

Beschreibung der Tats ache,

Condylus mandibulae, wie auch im Proc. coronoides und

daB

in

dem

am Angulus

Ueber das Kiefergelenk der Monotremen.
mandibulae selbstiindigc,

isolierte

Kiiorpelcentra
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aui'treten.

"V\'ir

zwar viel iiber die Genese des Condylus mandibulae, dagegeu bisher wenig iiber die Genese des gesamten
Kiefergelenkes und die Beteiligung primor dialer
Knorpelstflcke daran. Wahrend nun nach alteren Darstellungen
(ScHAFFER 88 Henneberg 94) und in der neueren von Kjellberg
wissen

;

MECKELschen Knorpels an der Knorpelbildung im Condylus nicht erfolgt, finden sich wiclitige Angaben
(04) eine Beteiligung des

iiber eine solche Beteiligung

von

BaumOller

in

einer alten Untersuchung

Bei Schweinsembryonen steht hiernach der

(79).

MECKELsche Knorpel

bereits

dem Hammer in kontinuiereinem 12 cm langeu Embryo bildet sich diese

urspriinglich mit

licher Verbindung. Bei

Verbindung zwischen Kieferwinkel und Hammer zuriick, wahrend
der MECKELSche Knorpel aufsteigend bis in den Gelenkkopf
h i n e i n r a g t. Neuerdings schildern nun auch Druner (04) bei der
Maus und Fuchs (05) beim Kaninchen die Entstehuug des Condylus aus einer Knospe des MECKELSchen Knorpels. Ich bin geneigt, in der Tat den MECKELSchen Knorpel als Mutterboden fiir
einen Tell des im Condylus eutstehenden Knorpels anzusehen,
wodurch die Frage zum Teil im Sinne Gegenbaurs eutschieden
ware.
Nur dariiber, ob diese Genese sich noch stets ontogenetisch
nachweisen laCt, oder ob z. B. beim Menschen schon auf jiingeren
Stadien (Henneberg, Kjellberg) eine Abgliederung der
Condylusanlage vorliegt, ist vorab noch keine Entsch-siduug zu
treffen.

Lange

Da

mit

des Astes

sandigkeit

groCerer

Freiheit

zunimmt,

dieses Knorpels

der

Kaubeweguag auch

die

so wird eine canogenetische Selb-

im Condylus

in

vielen Fallen

in

der

Anlage bemerkbar werden konnen (siehe das Kleingedruckte auf

Bedeutung wiirde
dies Verhaltnis fiir denjenigen nicht machen, der im Condylus
das Articulare der Sauropsiden erblickt und der eben gerade
diesen Befund als eine Bestatigung seiner Annahme betrachten
wiirde.
Die Ausdehnung des MECKELSchen Knorpels weiter distal
zum Hammer jedoch kompliziert in sehr betrachtlicher Weise die
sonst so einfache Sachlage (cf. Anmerk. 1).
Nur ein Kiefergelenk, wie das voi) Echidna, gewahrt die Moglichkeit eines Einblickes in den Zusammenhang. Denn hier ist das Den tale noch nicht
niehr als eine Schale, die auf dem MECKELSchen
p.

594).

Schwierigkeiten

fiir

die morphologische

Knorpel liegt und die an einei* Stelle vor dem Ende
dieses Knorpels eine schleimbeutelartige Artikulation mit dem Periost des Squamosuuj erhalt. Eine

Wilhelm Lubosch,
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buckelformige Vorwolbung des Meckel schen Knorpels an dieser niechanisch dauernd in Anspruch

genommenen

muC der Ausgang

Stelle

Knorpelschicht am Unterkiefer
Was

Monotremen

die tiefe

ftir

sein.

tiefe
Lage von hyalinem Knorpel, die bei beiden Familieu vorkommt,
uur vom MECKELscheu Knorpel ableitbar zu sein, obwohl ontogenetisch gerade bei diesen Formen noch nichts dariiber bekaunt
geworden ist.
Allein groCe Schwierigkeiten bereitet nun die Frage, ob die
Abkunft vom AlECKELSchen Knorpel und eiuem kranialen Knorpelstuck auch die in der faserkuorpligen Lage vorkommenden eingekapselten Zellen zu erkliiren vermag, die dort uebeu Bindegewebszellen und neben Uebergangsformen eine groBe Rolle spielen ^^).
Es wiire denkbar, daB unter der funktionellen Einwirkung des
die

anlangt,

so scheint mir also die

tatigen Gelenkes Kuorpelzellen aus der tieferen Scbicht in die ur-

sprunglich rein bindegewebige Periostlage hineiDgewandert wilren.

Hierbei

liegt

Schwierigkeit vor,

die

dafi

wir ja

kontiuuierliche

Uebergange zwiscben den oberflacblichen Bindegewebszelleu und
den tieferen eiugekapselten Zellen beobachten. Die audere Deutuug
aber, daC die gesaraten Zellen der oberHiichlicben Schicbt durch

Umwandlung aus

iirspruiiglicben

Knorpel

entstanden

seien

,

ist

zuriickzuweisen, well, selbst unter der Voraussetzung einer primordialen Anlage des Gelenkes,

genommen

hier

eine Gewebstransformation

vverden niiiCte, die vollig ohne Gleichen

an-

und auch voUig

auBerhalb jeder Erfahrung wilre.

Es

:

man

will

sich

nicht

zu weit von den Tat-

was die Priiparate
namlich die Existenz eiugekapselter und von dem hyalineu

entfernen

sachen
lebren

bleibt vorab,
,

nur

iibrig,

auzuerkennen,

Knorpel durch scharfe Greiize geschiedener Bindegewebszellen in
Bedenken wir,
tieferen Lagen eines modifizierten Periostes ^).
wie

weit

von

wir

Verhiiltiiisse des

Anscluuuuig

Aeulierlichkeiten

eines
trifft,

Anpassungslahigkeit

turen

in

einer

Erforschuiig

der feinsteu

Knorpels entfernt sind, so wird man sich solcher

anschlieCen

Kenuzeiclinung

histologischen

einer

kouneu,

in

der

Erwagung, daC unsere

Gewebes als „Knorpel'' nur die groben
und daB das Bindegewebe in seiner groCen
sehr

wohl

pseudoknorplige Struk-

Art histologischer Konvergenz

zur

Ausbilduug

briugeud gedacht werden kann.
Dieser Name ,,Modifiziertes Periost" sei vorab fiir die Ueberkleidung des Cond3dus vorgeschlagen und festgehalten.
1)

Ueber das Kieferffelenk
der Monotremen.
't>
Als Ursache dieser

Umwandluug aber

den das tatige Gelenk auf die Periostlage

ist
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der Reiz anzuselien,

ausiibt.

In seiner Art ein Analogon zu diesem Auftreten scheinbar
artfremder Gewebselemente im Bindegewebe ist die Erscheinung
des Epithels in der Auskleidung der Gelenke, der GefaCe und gewisser Cysten (Ovarial-), wo physiologiscbe und pathologische Hohlenbildungen von Eleinenten ausgekleidet werden, die sonst nur freien
Hier wie dort besteht fur die
Oberflaclien des Korpers zukommen.
Aiiffassung die Schwierigkeit, ob es sich urn Bindegewebszellen
oder die Zellen der anderen Gewebsgruppen handele. Hier wie dort
aber wird die Entscheidung wohl dahin zu treffen sein, daB es sich
um Bindegewebe handelt, daC aber die Bindegewebszelle die Fahigkeit zu weitgehender Anpassung in sich tragt und dafi es uns nicht
wundern darf, wenn sie hier die Gestalt einer Knorpelzelle, dort die
einer Epithelzelle annimmt, weil sie selbst ja im letzten Grunde
betrachtet nichts anderes ist, als eine aus deni Verbande des Epithels
geschiedene modifizierte Epithelzelle.
Fiir die

Erklaruug der Herkunft der

Squamosum
Lehre.

bestehen

Aber auch

fiir

tiefen Knorpelschicht

im

REiCHERTsche
die Annahme einer Homologie mit dem
Schwierigkeiten

fiir

die

Quadratoarticulargeleuk bestehen sehr groCe Mifistilnde, wie sich
bei

DrUner

zeigt,

vom Quadratum

der die Gelenkflache

ableitet,

aber eine Konkreszenz zwischen ihm und einem bindegewebig praformierten

Squamosum annimmt, das

seinerseits

knorplig praformierten Quadratum der Amphibien

homolog dem
-{-

deren

mem-

Paraquadratum sei.
Bei den Saugetieren
(Maus) liefere das Quadratum aber nicht nur die Gelenkflache,
sondern auch den Discus und einen Teil des MECKELschen Knorpels.
Ich selbst halte es nicht fiir ausgeschlossen, daB das Petrosum
unter mechanisch ahnlichen Bedingungen eine Knorpelknospe in
das Squamosum eingesenkt habe, wie der MECKELSche Knorpel in
das Den tale, doch ist diese Frage zunachst als unbeantwortbar zu
branes vorgebildetem

auch Furbringer 04, p. 601).
Es bleibt nun schliefilich, bevor wir zu einem abschliefienden

betrachten

(cf.

Ueberblick iiber die Ergebnisse der deskriptiven und vergleichenden
Darstellung gelangen, noch ein vierter Punkt zu erortern, niimlich
4.

Die Beziehungen des Pterygoideus externus zum Kiefergelenk
und die Entstehung des Kiefergelenkmeniscus,

Der

erste,

Pterygoideus

der die Genese des Kiefergelenkmeniscus

externus

in

ursachlichen

KjELLBERG gewesen.
555) gegebenen Deutung

Wenn

rait

dem

Zusammenhang gebracht

mich auch seiner oben
nicht anzuschlieBen vermag, so hat
(p.
mich seine Darstellung doch bei meinen eigenen Untersuchungen
hat, ist

ich
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weswegen ich hier ausdrucklich
davauf hinweise. Von den Erklarungen der Genese des Meniscus
bis auf KjELLBERG scheiut mir auCer derjenigen von Broom und
der von Pauker (00), die in ihm das Homologon eiues audi im
Kieferbogen der Sauropsiden vorhandenen Skelettelenientes erblicken
(Naheres s. bei Kjellberg, p, 160), uur die von Parsons (00)

in

bestinimter

Weise

geleitet,

Beiieutung zu besitzen, der den Meniscus als ein nur den Stiugetieren

zukommendes Element

genetische Ableitung

auffafit.

Wenn auch Parsons

keine

dieser Einrichtung versucht, so hat er

dock einige Beobachtungen gemacbt, die ich der Darstelhmg meiner
Auch Parsons, der iiber
eigenen Ansicht voraufschicken muB.
ausgedehnte Beobachtungen an vielen Saugetierordniingen verfiigte,
Von alien
betont, dafi die Monotremen keinen Meniscus besitzen.

Parsons der Meniscus nur bei
Dasypus und Dasyurus. Nur bei den Monotremen handelt es sich
nach Parsons um ein urspriingliches Fehlen, wahreud bei deni Marsupialier Dasyurus und dem Edentaten Dasypus der Meniscus nur
„uuterdruckt" sei. Parsons bait ihn fur eine bei den Saugetieren
neu erworbene Einrichtung, die in Anpassuug an neue Funktionen
entstanden sei und sich aus dem unigel)euden Gewebe diti'ereuziert
so schlieBt Parsons — eine ererbte Struktur, so
VViire er
habe.
niufiten ihn die Monotremen vor allem besitzen. Von den Beobachtungen, die Parsons weiterhin gemacht hat, ist zu erwiihuen, dali
hoheren Saugetieren

fehlt

nach

—

dem

er den Meniscus in vielen Fallen

gefunden hat, so daC

(z.

B. bei

Unterkiefer iunig ansitzeud

den Wiederkauern) zwischeu Schiidel

und Meniscus mehr Raum bestehe als zwischen Meniscus und ConEbenso ist er bei Manis dem Unterkiefer eng angeheftet.
dylus.
Was nun die SchluCfolgerung anlangt, die Parsons aus dieseu
Tatsachen zieht, so glaube ich ihm vollig darin beiptiichten zu
miissen,

eine

daBder Meniscus kein

N euer \veri)u ng

Erb stuck

darstellt,

der Siiugetiere, sondern

doch kann

niclit

das umgebende

Mutterboden fur diese Bilduiig angesehen werden, ebensowenig kann man ilen Meniscus als Rest eiues ursprunglich vorhandenen Zwischengewebes auifassen. Eine solche Genese wiirde
wohl auf die Menisci z. B. des Kniegclenkes passeu. Fiir den

Gewebe

als

Discus articularis

ist

sie

schon

aus

dem von Kjellberg ange-

gebenen Grunde schwerer denkbar, weil die Andeutung des Meniscus bereits vor der Dilferenzierung des Gelenkes ontogenetisch
auftritt, also nicht wohl der Rest eines Gewebes, sondern die
Anlage eiues Gelenkbestandteiles sein muli. Diesem
nicht ganz iiberzeugenden Grunde konnen wir aber den

selbstiindige
vielluicht

zweiteii

siichhaltigen

hinzufiigen

,

daB

es

bei

Monotremen

ein

-
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Ueber das Kiefergeleuk der Monotremeu.
Kiefergeleuk gibt,

iu

dessen Ei)twickelungsgescliiclite,

wie

Gaupp

gezeigt hat, keiiieiiei „Zwischeiisubstanz" vorkoninit.

A Is

Ausgangspunkt der Differeuzierung des

Meniscus der Saugetiere fasse ich nun die faserkn rp
g e U e b e r k 1 e d u n g des U n t e r k e f e r s von
E c d n a a u f in die e n e ui 1 1 e r e Portion des P t e r y
goideus extern us hineinzieht, und vertrete die Annahme, daB diese faserknorplige Platte bei einer
i

1 i

ii i

i

i

,

i

1

K o ni b n a t o n in der W r k u n g der K a u muskeln eine Lockerung ihrer Verbinduug nait dem
Condylus erfahren habe und in Verbindung mit
einer Portion des Ptery goideus externus ein selbstaudiger Bestandteil des hoher differeuzierten
Kiefergelenkes der Saugetiere geworden sei.
be

s t

i

ni ni t

en

i

i

i

Die Begrundung dieser Auschauuug liegt zunachst in einigen
Tatsaclieu, die ich zum Teil schon hervorgehoben habe: so zunachst
in

der scharfen Abgrenzung

des modifizierten Periosts gegen den

Knorpel bei den Monotremen. Ferner in dem stets sehr innigen
AnschluC des Meniscus an den Unterkiefer bei hoheren Saugetieren,
weiterhin in der ungleichen GroBe der beiden Gelenkkavitaten und

vorhandeuen Beziehungen
zvvischen der Sehne des Pterygoideus externus und der Anlage des
Meniscus. Hierzu mochte ich zwei Beobachtungeu an hoheren SaugeschlieClich

in

den

bereits

embryonal

noch nicht erwahnt worden sind die erste
betriti't das Kiefergeleuk des Menschen und ist von mir in zwei MitSie behandeln die Hohenteilungen (06) geschildert worden.
tieren fiigen, die bisher

variationen des Tuberculum

entsprechen
des

:

articulare.

Wolbungsverschiedenheiten

Unterkiefers,

son dem

Squamosum

nicht

eine

Hohenvariationen

etwa

am Meniscus,

Condylus plus Meniscus
flache des

Diesen

Anpassung

am

Condylus

daB also erst
an die Gelenk-

so

erfahren, so wie es sonst an Korpergelenken

Gelenkende an die Form des anderen erfahrt. Hierin spricht
sich sehr klar die Zugehorigkeit des Meniscus zum Condylus aus.
ein

Der Meniscus ist das selbstandig gewordene, modifizierte Per lost des Dental e.
Dies zeigt

zum SchluB das Verhalten

der Gelenkflachen bei der

von mir untersuchten Fledermaus. Hier ist der Condylus
Man konnte ihn von einer beliebigen
selbst vollkommen knorplig.
Gelenkfliiche eines primordial angelegten Korpergelenkes nicht unterscheiden, wenn nicht als eine Kappe, durcb eiueu schmalen Spalt von
zufallig

ihm getrennt, der bindgewebige Meniscus ihm aufsaBe, als Zeugnis
fur die einstige bindegewebige Ueberkleidung des gesamten Condylus
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Ich kann es nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daB wir unter
der Voraussetzung dieser Ableitung in dem Verhaltnis zwischen
Meniscus und Condylus ein wichtiges Kriterium fur die Beurteilung
der embryonalen Gelenkanlage besafien, die von den Erforschern
dieses Gebietes mebr zu beriicksicbtigen sein wiirde. Weun im Laufe
stammesgescbicbtlicber Entwickekmg eine Tierform, z. B. die Fledermaus, einen Condylus erwirbt, dessen gesamtes modifiziertes Periost (also dessen altester Gelenkbestandteil in die Bildung des
Meniscus aufgebt, so wird ontogenetisch natiirlicb hier der stammesgeschicbtlich alteste Bestandteil in scbeinbar untergeordneter Rolle
als „Zwischensubstanz" erscbeinen.
Der j ting ere aber, bier als
reine byalinknorpelige Knospe, wird das mikroskopiscbe Bild so
sehr beberrscben, daB man in dem gesamten Gelenkkopf des Unterkiefers eine primordiale Anlage erblicken zu konnen glaubt, was
eben auf diese Weise nicbt entscbieden werdeu kann.

Die hier vorgetragene Anschauung
visorische

zu

ist zuniichst als

eine pro-

da fur eine so bedeutsame Ableitung

betrachten,

eines bisher morphologisch zweifelhaften Gebildes die angefuhrten

Griinde natiirlicb nicbt gentigen.

Doch konnen

noch

erst weitere,

nicht abgeschlossene Untersuchungeu einen genaueren Einblick in
die Entstehung des Meniscus geben.

Boweguug des Gelenkes,

die

Die groCere Freiheit

des

am

„Facies praeglenoidalis",
steigenden

Die

Astes".

diesen Umgestaltungen

mir bereits

ich

am Squamosum

Kiefergelenkes:

fiir

die

die Differen-

Bildung

Unterkiefer die Entstehung des

Aufkliirung

ist

der

meiner Ansicht nach die Losung der

iSehnenkappe befordert, bat auch andere Folgen
zierung

in

der

Korrelation

eiuer
,,auf-

zwischen

die Aufgabe der Untersuchungeu,

seit liingerer Zeit

angelegen sein lasse.

ware zum Schlusse nur das eine hinzuzufiigen

:

die

Hieriiber

Vornehmlich eine

und Iluckwilrtsbewegung kounte forderlich fiir die
Losung der Sehnenkappe sein, also eine Nagertatigkeit des
Gebisses.
Da nach Gaupps Schilderung schon Echidnaembryouen

kriiltige

Vor-

die Beziehung des Muskels zur Sehneukai)pe aufweisen, so
schlieCen,

diese

daC

schon

Anordnung

direkte

hesafien,

sich

die

Stammformeu von Echidna

und beuteltierartige,

nagende,
miissen es

den freien Meniscus erworben

auch hier darin, daC bei

nicht nachweisbar

rhynchus,

zu

Die einseitige Sonderstcllung von Ornithorhynchus zeigt

Pterygoideus externus zu

ist

bezahnteu

Nachkommen dieser Stammform

gewesen sein,
haben.

die

ist

sonderu

ist.

dem

ilmi

eine so innige Beziehung des

modifizierten Periost des Unterkiefers

Nicht von den Verhaltnisseu bei Ornitho-

von denen bei einer Stammform von Echidna

der Meniscus der hoheren Siiugetiere abzuleiten.

Ueber das Kiefergelenk der Monotremen.

III.

Ich

fasse

die

AbsehluB.

Ergebnisse

Darstellung

gleichenden

des
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meiner

und verMonotremen

systematischen

Kiefergelenkes

der

folgendermaGen zusammen: Das Kiefergelenk der primitiven Saugetiere ist in der Triaszeit (Haeckel) nach Ausbildung der Milchdrusen (FCrbringer) durch Anlageriing eines Fortsatzes des Dentale

gegen das Squamosum eutstanden.

die

Gehirnes nach abvvarts

entfaltet sich unter

dem

Das durch
verlagerte Squamosum

Vorwolbung des

mehr oder weniger starker Kautatigkeit ursprungHch
in verschieden weiter Lage am Schadel. Seine Lage wird mitbestimmt
durch die Entwicklung des Os inter tern porale und durch die
Verlagerung des Ohres, die ihrerseits mit der Umbildung des
Pterygoids und des harten Gaumens zusammenhangen.
Die ursprungliche Form des Kiefergelenkes ist ein zwischen den
Periostlagen des Squamosum und Dentale entwickelter S c h 1 e m beutel. Die weitere mechanische Einwirkung der Kautatigkeit
fuhrt zu einer Beteiligung des MECKELSchen Knorpels, der als eine
EinfluC

i

Knospe

unterhalb der Gelenkfiache in das Dentale einwachst (und
des Petrosum, das sich in gleicher Weise in das Squamosum einGleichzeitig wird durch denselben Einflufi das urspriing-

senkt?).

liche Periost

zum „m odifizierten Periost", indem

die Binde-

gewebszellen seiner tiefen Lagen sich zu eingekapselten, knorpel-

Der Pterygoideus externus steht mit
diesem modifizierten Periost in Verbindung. In der Begrenzung
des Gelenkspaltes bleibt das lockere Bindegewebe bestehen,
Im Eociin tritt eine Differenzierung der Monotremen auf,
artigen

umbilden.

Zellen

die sich auch in der Beschaflfenheit der Kiefergelenke auBert. Orni-

thorhynchus

ist

der

Auslaufer einer nagerartig spezia-

lisierten Monotremenabteilung.

Die Lage der Gelenkfiache

ist

durch abweichende Entfaltung der oben erwahnten Knochen verschoben. Starkere Beanspruchung des Gebisses fiihrte zu einer

Reduktion

des lockeren Bindegewebes in der Begrenzung des
Gelenkspaltes und zu einer regelmaCig geformten Anord-

nung

der Bindegewebsztige im modifizierten Periost.

Der Ptery-

goideus externus verliert seine innige Beziehung zu diesem Periost.

Von

einer

nicht spezialisierten Monotremenform stammt

Obwohl bei der lebenden Echidna die Kautatigkeit nicht
in der Weise der hoheren Saugetiere geschieht, kniipfen die Einrichtungen der Kiefergelenke der Saugetiere dennoch an die ZuEchidna

ab.

stande von Echidna an.

Die Insertion einer mittleren Portion des
Pterygoideus externus an das modifizierte Periost und die Lage der
Bd. XLI. N. F.

XXXIV.

OQ
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Gelenkflache bilden die wichtigste Gemeinsamkeit zwischen Echidna

und den hoheren

Siiugetieren.

Diese Periostlage

DQarsurpialierartigen, nagenden, direkten

form von Echidna zu eiuem freien

Anmerkungen und
Druner

hat

Nachkommen

Meniscus

sich

bei

der Stanam-

umgebildet.

literarische Nachweise.

Fuchs

gegenwartig wieder an
Kiefergelenk
der Saugeder kompleten Homologie zwischen dem
tiere und dem Quadratoartikulargelenk der iibrigen Wirbeltiere fest.
Speziell Druner vertritt die Auffassnng, daC der MECKELsche
Knorpel den Gelenkknorpel des Unterkiefers liefere, das Quadratum
der Amphibien dagegen wieder zu finden sei: Ij in der knorpligeu
Gelenkflache des Squamosum, 2) in einem Teil des MECKELSchen
Knorpels (1. c, p. 273), 3) in einem Teil des Hammers und 4)
Diese, einem primordialknorpligen
in dem Kiefergelenkmeniscus.
dem Quadratum angehorige Gelenkfacette tritt nach
Gelenkteil
dem
Druner mit einem bindegewebig prat'ormierten Knochen
Squamosum, in Beziehung, das Druner mit einem Teil des knorplig
praformierten Quadratum der Amphibien -\- deren membranes praformierten Paraquadratum homologisiert. Das Hammer-AmboCgelenk
ist nach DrCner eine bei Saugetieren neuauftretende Gliederung
gewisser Teile des machtigen Quadratknorpels der Amphibien.
Unter den Griinden, die beide Autoren gegen die Homologisierung
von Hammer-AmboC- und Quadratoartikulargelenk ant'iihren, steht
Unabihnen in erster Linie die Topographic beider Geleuke.
hangig voneinander gelangen sie durch das Studium der Entwickelungsvorgange bei der Mans (DRrNEu) und beim Kaninchen
(FiCHs) zu der Anschauung, daC topographisch-anatoraische BeDas Hamdenken gegen die REiCHERTSche Auflfassung sprachen
mer-AmboCgelenk liegt dorsal von der Spitze der ersten Schlundtasche und ragt bei erwachsenen Tieren nur in den dorsaleu Teil
der Paukenhohle hinein; das Quadratt^artikulargelenk dagegen liegt
„Bei Selachiern, Amphibien
lateral und ventral zur Paukenhohle.
ist die Lage
sagt DrCner (1. c. p. 266
und Sauropsiden
des Kielergelenkes ventral von dem dorsalen Teile der 1. Schlunddali selbst die ausgefallenste Heterotopia eine
spalte so typisch
Verschiebung an die Stelle der dorsalen Spitze und sogar noch
."
dorsal iiber sie hinaus nicht erklarlith machen konnte
Es mochte mir scheinen als ob man die topographischen
Beziehungen der Gehorknochelchen zur 1. Schlundtasohe, die ja
ihrerseits auch nur der ontogenetische Ausdruck einer von den
Siiugetieren erworbenen Lage der Gehorknochelchen sein kanu,
nicht als ausschlaggebend t'iir die vorliegende Frage betrachteu
dart', da ja vor allem die Paukenhohle selbst in ihrer Lage von
sehr vielen Umstanden abhiingig ist und nicht allein von der
1)

(04) unci

(05) halten

,

,

,

:

—

1

—

,

.

,

.
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Entfaltung der Lobi temporales des Gehirnes abhangt, sondern
auch von der Differenzierung des Gaumens beherrscht wird. Konsequenterweise inuCte man sonst dazu gelangen, die beiden Ivief'ergeleuke von Echidna und Ornithorhynclms nicht fur bomolog zu
halten, da sie ja zum Mittelohr eine vollig abweichende Lage
einnehmen.
Aber audi in einer anderen Hinsicht zeigen ausgedehnte morphologische Untersuchungen, wis sie jiingst von Van
Kampen (05) publiziert worden sind, daB das Cavum tympani in
spateren Stadien der Ontogenese die Tendenz besitzt, sich gegen
die Gehorknochelchen noch dorsal zu verschieben
ein Vorgang,
der zur Bildung des sogenannteu Kecessus epitympanicus fuhrt
und mit der Bildung der Pars flaccida des Trommelfelles in Beziehung steht. Dieser Prozefi kann als Andeutung des Bestrebens
betrachtet werden, alte stammesgeschichtliche, topograpliische Verhaltnisse wieder herzustellen. An sich wiirde, nieiner Ansicht nach,
die abweichende Topographic nur dann ein zwingender Grund zur
Aufgabe der REiciiERTschen Aufifassung sein, wenn eine genaue
Analyse aller Einfliisse, die auf die Lage des Mittelohres einwirken,
durchgefilhrt ware, und wenn nachgewiesen ware, dafi diese veranderte Lage des Mittelohres fiir die ontogenetische Anlage der
1. Schlundspalte bedeutungslos bleibt.
Einen zweiten Grund gegen die Homologie des Hammer-AmboBund Quadratoartikulargelenkes erblickt Druner darin, daC das Hammergelenk keinerlei Beziehungen zum Trigeminus besitzt, wahrend
hingegen der Trigeminus zum Kiefergelenk der Saugetiere ahnliche
Beziehungen habe, wie zu dem der Sauropsiden und Amphibien.
Der N. mandibulars gibt den N. alveolaris inferior und den N. intermandibularis (auriculo-temporalis) ab, die bei Amphibien und Saugetieren „aufien vom Knorpel" zwischen Knorpel und Knochen, und
zwar in „unmittelbarer Nahe des Kiefergelenkes" gelegen sind.
Gegeniiber diesen beiden Autoren (Euchs und Dkuner) haben
sich in letzter Zeit zwei andere Forscher erneut fiir die alte
REiCHERTSche Lehre ausgesprochen. Zunachst Van Kampen (05),
der zugleich fiir das Tympanicum eine neue Ableitung aus einem
Deckknochen des Sauropsiden-Unterkiefers versucht; ganz besonders
aber ist zu beachten, daC Gaupp, der griindlichste lebende Kenner
des Wirbeltierschadels
seine Autoritat fiir die Homologie des
Hammer-Ambofigelenkes mit dem Quadratoartikulargelenk eingesetzt hat (05 b).
Wie Druner zieht auch Gaupp die Weichteile
zur Beurteilung mit heran, gelangt aber zu anderen Ergebnissen.
5 Griinde fiihrt er an, die dafur sprechen, daC das Kiefergelenk der
Saugetiere eine vor dem Quadratgelenk bei Saugetieren neu entstandene Bildung sei:
1) die Existenz des sogenannten Postoperculare, das dem Proc. Eolii homolog ist und- von der Chorda
tympani durchbohrt wird 2) die Tatsache, daB bei den Sauropsiden
der N. mandibularis und die Chorda tympani im Canalis alveolaris
verlaufen und der N. lingualis aus diesem Kanal austritt, dagegen bei Saugetiere die genannten Nerven vor dem Eintritt des
Mandibularis in den Kanal von ihm abgehen; 3) den Verlauf des
N. mylohyoideus, der bei Saugetieren, so lange ein MECKBLScher
,

,

;

39*

;
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a u e n von ihin am Ramus ascendens liegt, an
an der er sich d a u e r n d bei Amphibien findet
4) die Lage des Auriculo-temporalis, der bei Amphibien und Reptilian
vor, bei Saugetieren hinter dem Kiefergelenk liegt; endlich
5) die Existenz eines vom Trigeminus versorgten Muskels zwischen
Petrosum und Unterkiefer, der kein Homologon bei Amphibien und
Sauropsiden besitzt (vergl. auch oben p. 556 und 568).
Der weitere Inhalt von Gaupps Vortrag versucht eine Widerlegung jener Ansicht, die Deuner in die Worte faCt: „Der Gedanke
an Uebergangsformen fixhrt auf morphologische und physiologisehe
Man ersieht aus Gaupps Darstelluug, daB selbst
Unmoglichkeiten."
eine Ableitung von den hochdifferenzierten Sauropsiden phj'siologisch

Knorpel
einer

existiert,

Stelle

denkbar

fi

,

ist.

Es laBt sich behaupten, daH, wiihrend die soeben erorterten
Anschauungen nur den Wert von Meinungen haben, es eine
Tats ache gibt, die unweigerlich im Sinne der REiCHERTSchen
Lehre spricht: das ist die Kontinuitat zwischen MECKELSchem
Knorpel und Hammer. Ueber die Bedeutung dieser Verbindung lur
den Tall, daB das Kiefergelenk alier Wirbeltiere eine homologe
Bildung ware, sagt Fuchs vorab nichts (p. 173, 1. c), wahrend DrCner
erklart, es handele sich hier um eine Verschmelzung von Skelettelementen, wie sie auch sonst mehrfach bei Wirbeltieren zu beobachten sei, ohne dali solche Skelettelemente dann genetisch einem
Es handelt sich nach ihm um eine
einzigen Stiicke entstammten.

„funktionelle Anpassung an die Notwendigkeit,

eine

provisorische Stiitze zwischen Unterkiefer und Labyrinthkapsel zu
Ist nun aber die knorplige Anlage
schaffen, eine Cilno genie".
Saugetieren
komplett homolog der Anlage bei
des Unterkiefers bei
Amphibien: warum bedarf dann diese solcher Stiitze nicht? Oder:
spater eintritt: wie soil man
sich den funktionierenden Zustand der Skelettteile deuken, der zu
allererst eine solche Stiitze notwendig gemaclit hat? Es kann sich
doch, obwohl Drijner dies zu meinen scheint, bei dem embryoualen
Auftreten solcher Stiitze nicht um einen beim Embryo erst beginnenden, sondern nur um einen ihm vererbten Vorgang handeln.
Sich die stammesgeschichtliche Entstehung solcher Verbindung, die
wieder gelost
ebenfalls im Laufe der Stammesgeschichte
spater
wird, um sich nur embryonal voriibergehend geltend zu machen,
irgendwie kausal und physiologisch vorstellen zu wollen, fiihrt zu
keineswegs leichteren Problemen, als es dasjenige der Genese eiues
neuen Kiofergelenkes der Siiugetiere ist. Nun geben beide Autoren,
DuCnek und Fuciis, eine sehr interessante Modiiikation in der Entstehung jener Verbindung an, die niimlich nicht von Anfang an,
wie friihere Darstellungen wollten, kontinuierlich ist, sondern sich
erst spater zwischen dem bereits knorplig ausgebildeten Meckel-

wenn

die Notwendigkeit dafiir

—

erst

—

schen Knorpel und dem gleichfalls vollig knorpligen Hammer herDrCner, der allem Anscbein nacli den MECKELschen Knorpel
stellt.
aus 2 Komponenten herleitet (1. c, p. 273), erblickt in dieser Verbindung die sekundiire Vereinigung zweier genetisch nicht zu-

;
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sammengehoriger Elemente. Wenn wir aber wissen, dafi ontogenetische Verschiebungen im Ausbildungsgrade der Organe vorkommeu, die von der Funktion der fertigen Entwickelungsprodukte abhaiigen, so konnen wir in Hammer nud MECKELSchem
Knorpel die friihzeitige Anlage der beiden funktionier e n d e n Stiicke, in dem Verbindungsstiick, das erst spater knorplig
wird, die

verzogerte Anlage

des sich in stammesgeschichtlicher

Ruckbildung befindenden Stiickes erkennen. Man kfinnte ja sonst
mit demselben Rechte die genetische Zusammengehorigkeit
z. B.
des Proc. styloides und des kleinen Zungenbeinhornes leugnen!
Ich habe mich verpflichtet gefuhlt, den Stand der Frage hier
ausfubrlich zu erortern
nicht um eine, voUig aufierhalb meines
Recbtes und meiner Erfahrungen liegende Kritik an der Darstellung
der mehrfach erwahnten Autoren zx\ tiben, sondern weil ich die
Voraussetzung, die einem groCen Telle meiner theoretischen Er"wagungen zu Grunde liegt, eingehend zu begriinden hatte.
;

Von Abbildungen der Schadelbasis habe
Werke zum Vergleiche benutzt Eiir beide
2)

:

familien

von Johannes
Echidnaschadel von unten und von der
die Dissertation

ich die folgenden

Monotremen-

Wagner

(58),

der einen
einen von

Seite, ebenso
Ornithorhynchus in beiden Ansichten zeichnet von d' Alton (28) die
Abbildungen auf Tafel II (Ornithorhynchus) und Tafel IV (Echidna)
von Denker (01), der auf Tafel XXI das Mittelohr von Echidna, auf
Tafel XXII das Mittelohr und die Schadelbasis von Ornithorhynchus
abbildet; vor allem aber die in Zukunft die Grundlage unserer
Kenntnisse bildenden Tafeln von Van Bemmelen (01).
Von
Echidna allein hat Flower (88) eine Abbildung gegeben (p. 225),
ebenso Weber einige (04, p^. 319) und Gaupp (05 a, p. 298). Ftir
Ornithorhynchus allein die Abbildungen von Meckel (28),
der auf Taf. IV die Schadelbasis von unten und den Unterkiefer
von oben her darstellt, auf Taf. VII eine Ansicht des Gaumens
und des Pterygoideus internus gibt. Die Abbildungen von Sixta
habe ich nicht beriicksichtigt, da sie nach der Kritik von Van
Bemmelen wohl nicht mehr in Frage kommen. Die bei Van Bemmelen genannten Werke von Gervais, Bruhl und Kostlin konnte
;

—

ich hier nicht erhalten.

Eine „Paukenhohle" existiert bei Echidna nicht, wie Denker
(01, p. 638) ausdriicklich betont, auch Eschwbiler (99 b, p. 586).
Es ist daher in meiner Darstellung Fossa tympanica statt Cavum
tympanicum gebraucht worden.
3)

mochte ich die bemerkenswerten Worte zitieren, die
Gaupp an den SchluC seiner erwahnten Untersuchung (()2) stellt,
zugleich um einen Mangel meiner, wie der bisherigen Beschreibungen
Gaupp 'bezeichnet als undes Monotremenschadels aufzuzeigen.
befriedigend die „Beschrankung auf den trockenen Sammlungsschadel, der doch nur ein Teil und manchmal sogar ein recht bescheidener Teil des Gesamtschadels ist.
Auch die Mitberiicksichtigung der Weichteile, speziell der Nerven, kann iiber viele
4) Hierbei
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Punkte nicht aufklareu.

gerade die Nerven von
auCerster Wichtigkeit.
Aber wer sich damit begniigt. ein Foramen,
aus dem z. B. der Facialis austritt, als For. stylomastoideum, das
Loch des III. Trigeminusastes als Foramen ovale
u. s. w. zu
bezeichnen, der kann ganz sicher sein, dafi ihm vielfacli Irrtiimer
passieren werden."
Fine Darstellung des Primordialcraniums der
Monotremen wird vielleicht in Kiirze erscheinen iind das in meiuer
Darstellung unbeantwortet Gebliebene erklaren helfen.
.

.

Zweifellos

sind

.

.

.

.

.

—

5) „Auf die einzig dastehende Rotation der Uuterkieferhalften
von Echidna, derart, daC im hinteren Drittel die Seitenflache zur
vorderen Flache geworden ist, hat Ch. Westling hingewiesen"
Die Arbeit von Westling lautet ihrem Titel
so zitiert M. Weber.
nach
„ Anatomische
Untersuchungen iiber Echidna" und ist erschienen in „Bih. t. Svenska Ak. Hand!., XV, 1889 (cf. Weber,
Icli habe mich vergeblich bemitht, diese Arbeit im Original
p. 833).

^

:

zu erhalten.
6) Der genauere luhalt dieser Arbeit, soweit das Os pterygoides in Betracht kommt, ist in Kiirze der, daC bei Echidna ein
Skelettelement besteht, das bisher vollig unbekannt geblieben ist,
aber in seiner Lage vollig der inneren Lamella des Fliigelfortsatzes
der hoheren ISaugetiere entspricbt. Es enthalt keinen Knorpel, wie
sonst haufig die Anlage der inneren Lamelle, sondern entsteht rein
bindegewebig. Der bisher als Pterygoid aufgefaCte Kuochen triigt
allein diesen Namen niit Recht, weil er in seiner Lage nur als
Pterygoid der Reptilien gedeutet werden kanu. Hingegen hat die
inuere Lamelle des Fliigelfortsatzes und ihr Homologon bei Echidna
nichts mit dem Pterygoid der Reptilien zu tun, sondern mulj als
Homologon des Paras p h en oi ds aui'getafit werden.

dem

speziellen Gebiete, das ich mir zur Untersuchung
abgegrenzt habe, kommt die Literatur der iibrigen
Saugetierordnungen nur vergleichsweise in Betracht.
Ich
habe von einer oiugehenden Besprechung der Literatur um so eher
Abstand genommen, als sie von iSch.vffer (88) vorgeuommeu worden
ist und ich selbst sie bei meiuon weiteren Untersuchungen herauzuziehen haben werde.
Benutzt habe ich fiir diesmal die Darstellungen von Schaffeu (88), die Dissertation von Hennebeug (94),
sowie die Arbeiten von BaimOlleu (79), Kjei.lberg (04), Fckfiir

7) Bei
diesmal

BBINGEU

(04).

8) FtrRiuuNGEK (04) briugt diese Lage der Gelenkflache bei
Omithorhynchus mit der Lange des Kielers in Zusammeuhang, iudem or auf die Erfahrung hinweist (p. 603), daC die freieste Ausbiklung der Kieferbewcguugen sich bei Formen mit kurzem Kiefer
findet, dali hingegen langero Unterkiet'er und eine nach hinten verlagerte Gelenkfliiche sich bei Tieren mit geringerer und eiuseitig

Auch dies mag bei der
Leistungsfahigkeit finden.
Verlagerung eine Rolle spielen, wenngleich dieselben Einfliisse bei Echidna zu dieser Lage nicht get'iihrt

beschrJiukter

haben.
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9) Ich mochte hier auf einen Irrtum hinweisen, der sich in
Auf Fig. 8, p. 183
der Darstellung von Kjellberg (04) findet.
hat er die linke Halfte einer Schadelbasis von Ornithorhynchus
dargestellt, in der sich einwarts von der Fossa glenoidalis die obere
Wand der Paukeugruhe eingezeichnet findet. Diese Hohlung ist
„auCere Miindung des knochernen Gehorganges" bezeichnet.
als
Vielleicht handelt es sich hier nur um einen absichtlich summarisch
Denn ein „knocherner Uehorgang" kommt
gewahlten Ausdruck.
bei Ornithorhynchus gar nicht vor.

Mm.

pterygoidei sagt Meckel (26), die einzige
vorliegende Quelle: „Pterygoidei, praecipue internus, fortes; ille
maxillam introrsum, ductu transverse, hie praecipue antrorsum
trahit."
Das heiCt also, trotz der unklaren Beziehungen des
„ille" und „hic"
(denn von einem „externus" ist gar nicht die
Rede), daC der Ft. internus den Kiefer nach einwarts zieht, eine
Vorstellung, die sehr wichtig ist bei dem, was spater iiber die
Funktion der Kaumuseln bei Ornithorhynchus angefuhrt werden
10)

Ueber

die

—

soil (cf.

audi Anmerk.

12).

Ueber Kaubeweguugen

mir nur eine Darbekannt geworden, namlich die von Krabbe (93). Ich
zitiere hieraus folgende, fiir den gegenwartigen Ort meines Textes
passende Stellen: (p. 36) „Bei den mit quergefalteten Backzahnen
versehenen Nagern geschieht die Zerreibung des Futters wesentlich
dadurch, daC der ganze Unterkiefer von der im Ruhezustand zuriickgezogenen Stellung nach vorn gezogen wird, indem die Heber des
Unterkiefers und wohl auch der Pterygoideus externus beiderseits
tatig sind.
Am starksten tritt diese Art der Bewegung bei mehreren
Nagern hervor" ... (p. 38) „Der Winkel mit der Kauflache, unter
welchem der M. masseter sich am Unterkiefer ansetzt, ist von der
Bewegungsart beim Kauen abhangig. Wo eine ausgiebige Seitenbewegung (Wiederkauer, Einhufer) stattfinden, und besonders wenn
der ganze Unterkiefer mit voller Kraft nach vorn gezogen werden
soil (Nager), ist der Winkel spitzer, als wo ein reines Ginglymusgelenk vorhanden ist (Raubtiere), oder wo die Kleinteilung des
„Beim
Futters durch direkten Druck geschieht (Schwein)."
Hydrochoerus und anderen mit ihm verwandten Nagern ist es bekannt, daC ein Teil des Ursprungs des M. masseter weit nach vorn
verschoben ist und die betreffenden Biindel durch das stark erweiterte For. infraorbitale gehen.
Zugleich ist der Jochbogen, von
welchem ein Teil des Muskels entspringt, stark gesenkt, und die
Richtung des Muskels bildet somit einen sehr spitzen M^inkel mit
der Backzahnreihe, wodurch das Hervorziehen des Unterkiefers be11)
stellung

bei Tieren

ist

.

.

.

gtinstigt wird."

Brehm

725) erklart, daC die FreBwerkzeuge des Schnabelbeim Kauen eine eigentumliche Bewegung nach seitwarts besitzen; sollte hieraus zu folgern sein, dafi auch bei
Ornithorhynchus Rotationen vorkommen, so wiirde hierin indirekt eine Bestatigung dessen gegeben sein, was ich fiir Echidna
12)

tieres

(p.
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(s.

p.

580/81)

als

Modus der Kaubewegung

gefolgert

Denn

habe.

auch Webeb (1. c.) spricht davon, dafi die Unterkiefer von Ornithorhynchus einen geringen Grrad von Torsion zeigen. Bel den von
mir untersuchten Unterkiefern war diese Torsion allerdings so gering,
daC als Ursache filr die Angabe von Brehm nur die Zugrichtung
des Pterygoideus internus iibrig bliebe, der mit seinem Ursprunge
nicbt, wie sonst bei Saugetieren, ii b e r dem Ansatz liegt, sondern
genau wie bei Echidna medial davon.
So wiirde sich auch

Meckels Darstellung

(s.

o.

Anmerk. lU)

als

zutreifend

erweisen.

nach auGen kame dann die antagonistishe Wirkung
mittlerer Biindel des Masseter in Betracht vergl. auch Anmerk. 11).

Fiir die Rotation

i

13)

Das Vorstehende nach Gaupps Schilderung

(95, p.

89

— 120),

Druner (04), soweit sie die Homologie des SquaAmphibien uud Saugetieren anlangt, widerspricht.

der neuerdings

mosum

bei

14) Bei einem Vergleich des harten Gaumens von Echidna
mit dem von Ornithorhynchus betrachtet Van Bemmelen die Ossa
pterygoidea beider Tiere als homolog und ist der Ansicht, daC die
Topographic der Gaumenknochen von Ornithorhynchus aus der von
Echidna dadurch entstanden sei, dafi das Os palatinum sich mit
Hierdurch
seiner medialen Ecke noch occipital verschoben habe.
rucke das Pterygoid mehr seitlich zum Palatinum. Die trotz alledem verschiedene Lage der Gaumenknochen zu den groGen Nervenlochern des Keilbeins sind seiner Ansicht nach nicht maCgebend
da der Komplex des
fiir die Homologisierung der Gaumenknochen,
Keilbeins in seinen Verschiebungen unabhangig von den Verschiebungen des Gaumenapparates sein konne.
Mit dieser Bemerkung niihert sich der Autor durchaus dem, was ich im Texte
selbst als wahrscheinlich hingestellt habe.
Die Ursache fiir die bei
beiden Familien der Monotremen verschiedene Art, in der der harte
Gaumen sich nach hinten verlangert, beruht nach Van Bemmelen
auf der Lebensweise, und zwar „geschah die Verlangeruug bei
Ornithorhynchus in Verband mit dem Nahrungserwerb unter Wasser,
Bei
also aus demselben Grunde wie bei Krokodilen und Walen.
Echidna dagegen hing sie zusammen mit dem Ameisenfang, der auch
."
die Verlangeruug des Zungenapparates verursachte
.

15) Die

.

Physiologic der Saugbewegungen

bei

tieri-

schen und menschlichen Sauglingen war meines Wissens bis vor
kurzem noch niemals Gegenstand einer Untersuchung gewesen, obwohl die Analyse dieser Bewegung, wie aus dieser Hypothese FcrBRiNGERS erhellt, eine wichtige Aufgabo der Forschung darstellt.
Kiirzlich hat Hasse zum ersten Male in einer Abhandlung, betitelt:
„Die Speichelwege und die ersten Wege der Ernithrung und der
Atmung bei dem Saugling und im spateren Alter" (05) diese Frage
behandelt.
Er fiihrt tblgendes aus (p. 328): „So lange die Zahne

nicht
aufeinander, wie man wohl, soweit ich sehe, bis
dahin allgemein stillschweigend angenommen hat,

fehlen,

liegen

bei

geschlosseuem Munde die

Kieferrander
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sonde rn es schiebt sich vorn die Zungenspitze zwischen sie bis an die Lip pen und die Lippenspalte. ...
Mit dem ersten Auftreten der Schneidezahne tritt die Zunge zuriick,
und es beginnt sich liier das Cavum parotideum zur Aufnahme der
Absonderung der Lippeudriisen zu bilden, und mit dem Durchbruch
der hinteren Zahne dehnt sich dieser Speichelweg nach hinten aus
und sondert sich und empfangt in immer steigendem MaGe das
Sekret der Ohrspeicheldriise.
Das Vorragen der Zunge bei den
Sauglingen bis an die Mundspalte hat zur Folge, daC sich auch das
Cavum suctorium oder salivale medium immer weiter nach vorn
hin, bis in die Hohe der freien Kieferrander ausdehnt, als es spater
nach dem Zahndurchbruch der Tall ist, und damit gelangt die
Brustwarze auf einem nur kurzen Wege hinter der Mundspalte in
den Saugraum. Es kann somit selbst eine verhaltnismaCig kurze
Brustwarze immer noch fur das Geschaft des Stillens geeignet sein;
auf alle Falle wird aber die Ernahrung des Sauglings durch diese
Einrichtung in viel vollkommenerer Weise gesichert, als man sich
bisher vorstellte.
Alle diese Erscheinungen lassen sich
nicht aUein bei dem Menschen, sonde rn auch bei den
Saugetieren gleichen Alters n achweis en."
Kniipft
man an den SchiuC dieser zitierten Stelle an, so ist ganz besonders

—

wichtig die Erwagung, daC die Monotremen gar keine „Warze"
haben, sondern nur ein Drlisenfeld.
„Da keine Zitzen vorhanden
sind, kann das Junge sich nicht ansaugen; ich fand es stets frei
im Beutel liegen. GroCere Mengen Milch sah ich niemals im Beutel.

Wahrscheinlich wird alles, was secerniert wird, sofort vom Jungen
abgeleckt" (Semon 94, p. 8). Hiermit ware das Extrem der von
Hassb erwogenen Moglichkeit und zugleich die Notwendigkeit ganz
speziell differenzierter Saugeinrichtungen gegeben.
Soil die Zunge
vorgeschoben und der Mund in eine zum Saugen geschickte Stellung
gebracht werden, so ist dies nicht mogiich ohne Vorschiebung des
Unterkiefers und gleichzeitige Oeffnung des Mundes, also jedenfalls
durch eine Bewegung, wie sie den Sauropsiden und erwachsenen
Amphibien vollig fremd ist.
16) Die Meinung FiJRBRiNGERs (04, p. 600/601) laEt die Moglichkeit einer anderen Herkunft als vom MECKELschen Knorpel

Er verweist auf die Bildung der Geweih- und Stirnzapfen,
in einer Gegend auftritt, die dem Primodialcranium
langst entfremdet ist.
Er fahrt fort: „Diese Gegend gehorte einstmals dem knorpligen Cranium an, und von da mag sie noch die
virtuellen Keime fiir die Knorpelbildung im Bindegewebe bewahrt
offen.

wo Knorpel

haben." Diese Ansicht fiir das Squamosodentalgelenk durchzuftihren,
wiirde sehr betrachtliche Schwierigkeiten darbieten.

Jena, den

12.

Mai 1906.
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Erklarunsr der Tafeln
Fig.

1.

XXYI-XXIX.

Schadel von Echidna von unten

Langsachse nach rechts gedreht.

uud

leicht

um

die

Original im hiesigen anatomischen

Institut.

Fig. 2.
Schadel von Ornithorhynchus. Original im hiesigen
anatomischen Institut.
Fig. 3
Linke Halfte eines Echidnaschadels. Kiefergelenk mit
Kapsel, M. pterygoideus externus.
Fig. 4.
Linke Halfte eines Ornithorhynchusschadels. M. detrahens mandibulae, M. pterygoideus internus.
Fig. 5.
Linker Unterkiefer von Ornithorhynchus, von innen
gesehen, mit Ansatz des M. pter3'goideus externus.
Fig. 1
5 mehr als natiirliche Grofie, etwa 10 9.
Fig. 6.
Langsschnitt durch ein Kiefergelenk von Echidna.
LupenvergroCerung. Kombiniert aus 4 Serien. Serie 1 durch den
occipitalen
Serie 2 durch den oralen Abschnitt des Gelenkes.
Serie 3 und 4 durch das isolierte Squamosum, Serie 4 durch den
isolierten Condylus mandibulae.
Aus jeder Serie wurde ein Schnitt
verwendet.
Fig. 7.
Die Stelle * des Squamosum aus Fig. 6 bei starkerer
VergroCerung (222 1).
Querschnitt aus der Mitte einer Serie durch das rechte
Fig. 8.
Kiefergelenk eines Ornithorhynchus. LupenvergroGerung.
Fig. 9.
Eine Stelle der Gelenkflache des Unterkiefers aus derselben Serie bei starkerer VergroCerung (222 1).

—

:

,

:

:

Die Originale samtlicher zu dieser Arbeit gehorigen Abbildungen
den Textfiguren 3 und 4) hat Herr Ad. Giltsch in gewohnter Meisterschaft mit grofier Hingabe uud Geduld nach meinen,
sich bei andauernder Mitarbeit ergebenden Anlbrderungen hergestellt.
Ich mul> ihm an dieser Stelle dafiir meinen besten Dank aussprechen.
Die Nahte in Textfig. 1 und 5 sind zum Teil nach Van
(auCer

Bemmelens Originalen

konstruiert.

Bei der Reproduktion sind die Tafeltiguren 6
verkleinert worden.
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Beitrage zur Anatomie eines weiblichen
Gorilla.
Gesammelt von

W.

Prof.

Kiikenthal, Breslau.

Wahrend die anatomische Literatur iiber Oraug-Utan, Cbimpause und Gibbon eine recht reicbhaltige zu nennen ist, lassen

immmer

unsere Kenntnisse der Anatomie des Gorilla noch
wiinschen

zu

tibrig.

Der Grund
erwerben.
rillas

viel

Ini

der Scbwierigkeit, geeignetes Material zu

liegt in

Gegensatz zu den anderen Anthropoiden

nur sehr selten

in zoologische Giirteu

sind

und

gelangt,

es

Gowar

Umstand, daC der JBreslauer zoologische

ein besonders gliicklicher

Garten im Besitze eines Gorillaweibchens war, das 7 Jahre lang
am Leben blieb. Als es im Oktober 1904 starb, wurde es von
mir

fiir

unser Zoologisches

muCte es mir

natiirlich

getreue dermoplastische

Museum

erworben.

darauf ankommen,
des

Aufstellung

unsere Sammlung zu erhalten, und es

eine

erster Linie

In

moglichst natur-

kostbaren

Objektes

fiir

umgeben, ein
alsbaldiges Abpraparieren des Felles vorzunebmen, doch habe ich
mir Miihe gegebeu alle ubrigen Telle gut zu kouservieren, um
lieC sich nicht

anatomische Studien an ihnen zu ermoglichen.

Mehrere Kollegen
arbeitung

mit

erklarten

sich

zur Uebernahme der Be-

einzelner Organe, wie Organsysteme bereit,

dem Plane einverstanden

schlossenen Publikationen

die

betretfenden,

in

gesammelt erscheinen zu

und waren
sich
lassen.

abge-

Die

welche eine solche einheitliche Veroffentlichung der an
einem Exemplare gewonneneu Resultate bietet, brauche ich wohl
Vorteile,

nicht welter

zu begrunden und bemerke nur,

Serie von Bearbeitungen hoffentlich bald

Breslau, im

April 1906.

dafi

eine 'zweite

dieser

ersten

folgen wird.

Beitrag zur Biologie des Gorilla.
Von
E. Grabowsky, Breslau.
XXX.

Hierzu Tafel

Die nachfolgenden Mitteilungen bezielien sich
weibchen, welches

am

logische

der Universitiit

aiif eiii

Gorilla-

September 1897 in den Besitz des zoologischen Gartens zu Breslau gelangte und dort wabrscheinlich an
den Folgen einer chroniscben Nephritis am 6. Oktober 1904 starb.
Den Kadaver erwarb Herr Professor KCkenthal fiir das ZooInstitut

iiber dieses Tier,

3.

das ich

vom

beobachten konnte, bereits

in

18.

zu Breslau.

Marz 1901

—

bis

Ich

berichtete

zu seinem Tode

einer Sitzung der Zoologischen Ab-

wahreud der Versammlung Deutscher Xaturforscher und
Aerzte zu Breslau im Jahre 1904, doch konnten in dem Bericht
iiber denselben ^) zwei damals vorgelegte Tabellen wegen Raumteilung

mangel nicht aufgenomnien werden. Dieselben scheinen mir aber,
da Beobachtungen am lebenden Gorilla iiber einen Zeitraum von
7 Jahren sonst nirgends vorliegen, wichtig genug, um verotlentlicht zu werden.
Unser „Pussi" genanntes Weibchen gehort der Art an, die
Slack im Jahre 1862 unter dem Namen Gorilla castaiieiceps von
Gorilla

gorilla

abtrennte-).

Slack aber

Wenii

patch of reddish hairs upon the top of the head"

und

langer

Behaarung

Gorilla gorilla angibt, so

des
ist

Korpers
das nur

als

fiir

einen

„circular

neben dichter

Hauptunterschied

von

ganz ausgewachsene Tiere

denn unser \Veil)chen, das bei seiner Ankunft in Breslau
im Jahre 1897 etwa 4 Jahre alt war, zeigte damals noch keine
Spur der ockerbraunen K()pfi)latte. Dieselbe trat vielmehr erst
im Laufe des Jahres 1901 ganz allmahlich in die Erscheinung und
gtiltig,

Gesellschaft Deutscher Naturforscher
1) Verhandlungon der
und Aerzte zu Breslau, 1!'04, p. '2b'S 258.
2) Proc. Nat. Hist. Philadelphia, 18G2, p. 159—160.

—
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1903 vollstandig ausgefarbt. Der Riicken uiiseres Tieres
ist iibrigens auch nicht hellgrau,
wie Matschie in seinen „BemerkuDgeu liber die Gattung Gorilla ') angibt, sondern kaum merk-

war

erst

lich

von der schwilrzlichen Fiirbung der GliedmaBen unterschieden.

Oberhalb des Afters
Bei seiner

ist

Ankunft

Nach 4 Jahren hatte
wichtszunahme

spiiter

Busehel weiCer Haare sichtbar.

ein

sich

wog das Tier 31 V2 Pfund.
Gewicht verdoppelt. Da die Gegeringfugige war, nehme ich an,

Breslau

in

sein

nur eine

daC das Tier mit 8 Jahren etwa ausgewachsen war.

Eine Be-

statigung dafiir sehe ich in der Gewichtszunahme eines mannlichen

Schimpansen, der im August 1901 bei seiner Ankunft in Breslau

22 Pfd. wog, damals auch etwa 4jahrig war, innerhalb 4 Jahren
sein Gewicht ebenfalls verdoppelt hat und nun nur noch ganz geriuge Gewichtszunahme zeigt.

Die

Zunahme des Gewichtes unseres GorillaEine Abnahme am Geaus Tabelle A ersichtlich.

allmahliche

weibchens

ist

wicht

regelmafiig

fiel

mit Krankheiten

den beiden letzten Jahren seines Lebens

des Tieres zusammen,
liefi

es

sich

leider

in

nur

noch selten wiegen, zuletzt etwa 2 Monate vor seinem Tode, wo
das Gewicht 66 Pfd. betrug.
Tabelle A.

Gewicht des Gorillaweibchens.
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F.

Am

1898

Grabowsky,

unserem
Male ein merkwiirdiger Erregungszustand
20, Juli

trat

fangs nicht zu deuten wuCte.

bei

Weibchen zum ersten
auf,

man

den

Derselbe wiederholte sich

sich an-

am

5.

Sep-

tember desselben Jahres und trat vom 4, Jauuar 1899 ab ziemlich
regelmafiig, d. h. etwa in Zwischenraumen von 4 Wochen auf,
wie dies aus T a b e 1 1 e B ersichtlich ist. Zuweilen hielt diese Erregung nur einen Tag an,

zuweilen

dauerte

sie

Tabelle B.

Auftreteu der Brunstersclieinuugen.

'

mehrere Tage.
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hangend getragenen Kopf sehr hoch. In den Tagen der Brunst
war in der Regel der Appetit ein schwacher. Blutungen aus der
Scheide wurden nicht beobachtet; ob einige Blutflecken, die sich
am 16. September 1903 in der Schlafdecke zeigten, von solchen
Blutungen herruhrten, konnte nicht mit Sicherheit festgestellt
werden.

Im

Friihjahr 1901, also im Alter von etwa 8 Jahren, wechselte

das Tier die Eckzabne des Unterkiefers.

Das Zahnfleisch

Starke Rotung, das Weibchen faCte oft mit der

Hand

Zahn nach auBen gedrangt und eines Tages,
sehr lose war, vom Warter entfernt.
Bezuglich der iibrigen an

dem

als

Abbildung
ist,

Mund

der Zahn schon

Tier gemachten Beobachtungen

verweise ich auf meinen oben angefiihrten Vortrag,

geben

den

Milchzahn wurde ganz allmahlich gehoben, vom neuen

hinein, der

gute

in

zeigte

des

wahrend

genommenen

Bd. XLI. N. F.

Weibchens

die Figuren

in
1

—4

dem auch

seiner Normalstellung

beige-

dasselbe in gelegentlich ein-

Stellungen zeigen.

XXXIV.

eine

40

Das Auge des

Gorilla.

Von
Heine,
Augenheilkunde in Breslau.

Prof. Dr.

Dozent fur

XXXI.

Hierzu Tafel

Das Auge des

auCerordentliche Aehulichkeit.

Untersuchungen

zunachst

Kanu

—

des McDScben eine ganz

ich dieses

allerdings nur

so gehen wir doch

behaupten,

dem

hat mit

Gorilla

fiir

glaube ich

nach meinen eigeuen
deu Augapfel selbst

—

wenn

nicht fehl,

wir auch weitgehendste Uebereiustimmung iu der Anlage des sen-

und motorischen Doppelauges iin Sinue Herings annehmen. Sicherlich haben wir es auch beim Gorilla mit eiiiem
hochentwickelten Grad des doppeliiugigen Sehens zu tun, zu dem
die entsprechendeu Muskel- und Nerveiigruppieruugen als unerliiCsorischeu

licher Bestandleil dazugehoren.

Nach der Art des mir zur Verfiiguug
kann

mich

ich

nur

iiber

das

Gorillaweibchens aussprecheii,

Form

Jahre alten

soil.

sich auf 2

1)

7

Uebereinstimmende beriicksichtigt

Die Uiiterschiede des Gorillabulbus vom

Form,

eiues

Materials

wobei besouders das vom Meusch-

lichen Abweichende, weniger das

werden

Bull)uspaar

stehendeii

Worte bringen:

1)

gr 6 lie re

menschlichen

Regelm

lasseu

iiliigkeit

der

groCerer Pigmeutgehalt.
Was zuuachst die groCere RegelmaBigkeit der
2)

anbetrifft, so ist

der Durchmesser des Bulbus

iu

alien drei

Dimensioneu gleich groB, namlich 22,5 mm, wiihrend beim menschlichen Bulbus gewohnlich der sagittale am groUteu (24,5 mm), der

am

mm)

und der transversale zwischen
beiden steht (24 mm). Der Gedanke liegt sehr nahe, daC die
Kugelform des Affenbull)us wohl als das Primiire auzusehen ist,
wie auch der Bulbus des neugeboreneu Menschen noch regel-

vertikale

kleiusten (23,5

ist

Das Auge des
maCigere Form

und

Gorilla.
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Aenderung der Form ini Sinne
einer Plattdriickung wohl der iiuBeren Augenmuskulatur zugeschrieben werden muC.
Der iibersichtige
kurz gebaute
Bulbus des Meuschen
ist zu betrachten als ein in der Entwickelung mehr oder weniger
zuriickgebliebenes Organ: er ahnelt in der Form dem des Neugeboreuen und des Aifen. Der kurzsichtige
gedehnte
Bulbus
dagegen ist sozusagen die Karikatur des „normalen": seine Form
ist lang und plattgedriickt.
Es ware sehr interessant, den Ursachen fur die physiologische
zeigt,

dafi die

—

—

—

—

Plattdriickung des menschlichen Bulbus nachzuspiiren.

DaB

Hornhaut beim menschlichen Auge

die

Astigmatismus

einen

leichten

wobei der vertikale Meridian die starkere
Wolbung zeigt, wird bekanntlich auf den physiologischen Druck
besitzt,

DaC

der Lider zuriickgefiihrt.

dieser vertikale Astigmatismus bei

Kurzsichtigen, welche zu schwache Glaser tragen, starker

das Blinzeln und

durch

Zukneifen

diesem Punkte ware also

in

der myopische Bulbus die Karikatur des

haben nun weit diinnere Lider
des Hornhautastigmatismus

Druckes von

seiten

als

bei

wird

Lider im Interesse des

der

Auch

stenopaischen Sehens erklart.

ist,

„normalen".

Die Affen

der Mensch, so daB das Fehlen

ihnen

sehr wohl

auf Fehlen des

der Lider zuriickgefiihrt werden

konnte.

Es

wiirde sich die Frage erheben, ob es sich mit der iiuBeren Bulbus-

muskulatur

etwa

ebenso verhalten

konnte.

Musculi recti und obliqui wesenthch schwacher
titativ

geringere Druckwirkung bedeuten wiirde,

und

also nur quan-

schon allein eine

oder aber die Insertion

so daC auch dadurch die Druckwirkung eine ge-

andere,

ringere wiirde.

—

— was

von den menschlichen verschieden

ist eine

Entweder sind die

In erster Linie ware hier auf den Rectus superior

inferior sowie auf die obliqui zu achten.

Dazu

ist

jedoch die

Verarbeitung ganzer Orbitalinhalte unerlaClich.
Die groCere RegelmaCigkeit der

auch auf das innere Auge.

Form

Auch der

--

erstreckt sich iibrigens

ophthalraoskopische

—

beim Affen kreisrund, ahnlich beim kindlichen
Auge, quer-elliptisch dagegen beim Erwachsenen.

Macularreflex

ist

Was nun den grofieren Pigmentgehalt des Gorillaauges anbetrifft, so ist der Uuterschied gegeniiber dem der weiBen
Rasse natiirlich ein sehr groBer. Aber auch im Vergleich mit dem
2)

der dunkelsten Neger

ist

das Auge des Gorilla noch auffallend

Die Sclera bleibt auch im Auge des Negers
noch „das WeiBe", wenn sich auch im Lidspaltenbereich oft mehr
stark pigmentiert.

40*
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oder weniger intensive Pigmentflecke finden, wie

sie bei

der weiCen

Rasse wohl selten sind. Beim Gorilla ist der gesamte Lidspaltenbereich der Augapfelbindehaut dunkel pigmentiert und erst in den

kommt

Bulbus

etwas weiBe Sclera

seitlichen Endstellungen

des

zum

Vorschein.

pechschwarze Pigment

Teil

in

Dieses

ist

zum groBten

den untersten Schichten des Biudehautepithels urn den

Zellkeru heruni angehauft und lichtet sich nacli den obereu
geplatteten

— Epithellagen

— ab-

zu, deren oberste leicht verhornt oder

doch sklerosiert sind (Fig. 1).
Submucosa und Sclera selbst zeigeu

ganz

nur

vereinzelte

Pignientklunipen.

Vom Limbus

corneae an laCt sich die Pigmentierung noch eine

Strecke weit ins Cornealepithel hinein verfolgen.

Die Hornbaut selbst

ist

pigmentfrei.

Reichlichen Pigmentgehalt zeigt

grobfadiger

Zellfortsatze

sind

Regenbogenbaut

die

beim

als

fallenden Licbt erscheinen sie dunkelbraun

das Pigmentepithel

drangt

sich

Pechschwarz

deren

durchist

hier

es zeigt leichtes „ectropium uveao", d. h. es

;

durch

Im

Menschen.

,

Pupille

die

eine

kurze Strecke weit auf die

Irisvorderfliiche vor.

Auch der
reichlich

Ciliarniuskol

zumal

Pigment,

zwischen

enthiilt

den

in

den

Muskelfasern

dem Glaskorper anliegendeu

Partien.

Intensiv und klunii)ig pigmentiert

ist

ferner die gesamte Ader-

haut, ganz besonders in ihren auCeren Bezirken.

Pechschwarz
partikelchen

ist

das Retinalepithel, dessen einzelne Pigment-

deutlich

Stiibchen-

oder

Wetzsteinform

lassen, wilhrend die Pigmentpartikelchen der

zeigen.

Dabei

sind

die

Pigmentteilchen

erkennen

Uvea kugelige Form
der Regenbogenbaut

wesentlich feiner als die der Aderhaut.

Die Sclera selbst enthiilt

am

Opticuseintritt nur einige wenige

klumpige Pigmentzellen.

Nervus opticus und Retina sind pigmentfrei.
Der hohe Pigmentgehalt bedingt das eigenartige ophthalDie Retina sieht bemoskopische Aussehen des Alien fund us.
kanntlich nicht rotbraun, wie beim Menschen, sondern stahlblau
aus, was sich wohl durch eine Mischung der verschiedenen diffuseu
Von der AderRetinalreflexe mit dem schwarzen Grunde erkliirt.
des starken Pignientgehaltes im Retinaleinthel wegen
haut ist

—

—

iiberhaupt

erhalten.

nichts

zu

sehen

,

also

auch kein

rotes

Licht

zu

Das Auge
des
*&
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Sehr schon hebt sich im Augenspiegelbild der Opticus

dem

rotlich von

Ganz

dunkel-stahlblauen Fundus ab.

ahnlicb siebt ubrigens der

pigmentierten

weifi-

raenschlicheu

Den Uebergang dazu

Rassen

Fundus
aus,

oculi schon bei stark

z.

japanischen.

der

B.

bilden unsere briinetten Siidliinder.

Irgend welcben besonderen Vorteil scheint ein hober Pigment-

Auges nicht zu besitzen, speziell scheinen die Sehbedingungen im Dunkeln nicht wesentlicb bessere zu sein als bei
blonden Individuen, doch liegen uber diesen Puukt vielleicht uoch
zu wenig ausgedehnte Untersuchungen vor.
gehalt des

Nach diesen allgemeineren vergleichenden Betrachtungen sind
nur noch wenige Bemerkungen iiber einige Einzelheiten

des Affenauges, speziell des Gorillaauges, auzufiigen.
Der Bau der Hornhaut und Lederhaut ist dem des menschAuch die Form und Tiefe der Vorderlichen Auges ganz analog.
kammer, sowie die Gestalt der Linse, Form und Anordnung des
Accommodationsapparates (Ciliarmuskel, Zonula Zinnii und Linse),
sowie der Irisblende gleicht denen des menschlichen Auges so sehr,
daB ohne Beriicksichtigung der Pigmentierung die Unterscheidung

Es erscheint deshalb auch durchaus

schwer ware.

die Resultate der experimentellen

Untersuchungen

gerechtfertigt,

iiber

den Mecha-

nismus der Accommodation, die an Affenaugen angestellt wurden,
auf die menschlichen Verhaltnisse zu iibertragen.

Demnach

ist bei

durch Kontraktion

der Einstellung des Auges

des

Ciliarmuskels

bedingte

Nahe

eine

Erschlatfung

des

fiir

die

Aufhangebandes der Linse anzuuehmen. Nach Aufhoren des abplattenden Zuges von seiten der Zonula Zinnii nimmt die Linse
in ihrer elastischen Kapsel eine starker gewolbte Form an, wobei
die Vorderkammer sich etwas abflacht.
Die Accommodationsbreite
den wenigen bisher vorliegenden Beobachtuugen der
des jugendlichen menschlichen Auges gleichzukommen, d. h. minscheint nach

destens

Ob

10—12
es

D. zu betragen.

auch

bei

Affen

eine

Presbyopie

gibt,

wie

sie

beim

Menschen in der Mitte der 40er Jahre eintritt, ist nicht bekannt.
Durch Atropin ist die Accommodation zu lahmen und die
Pupille zu erweitern, durch Eseriii ist Krampf der Accommodation

und Pupilleuverengerung hervorzurufeu.

Diese

Zustande lassen

durch schnelle mikroskopische Fixierung der geuauen anaEs ergeben sich
tomischen Untersuchung zuganglich machen,
sich

Bilder, die sehr wohl mit der

theorie

—

HELMHOLTzschen Accommodations-

aber auch nur mit dieser iibereinstimmen.
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Auch

und weiter

durchweg nur

e

i

bei enger

Hotta (Arch. f. Ophth., Bd. LXII)
Denmach ist das Pigmentepithel der Iris

Pupille, wie sie

naher studiert wurden.
fast

markante Unterschiede

die Irismuskulatur zeigt

von

n schichtig, die noch vor diesem liegende Kern-

schicht gehort zu der noch etwas weiter nach vorn gelegenen kontraktilen (BRUCHSchen)

anzusprechen

Membran,

die also als muskularer Dilatator

Bei enger Pupille

ist.

genaunten Kerne

siud die

stabchenformig (Fig. 2) und liegen dem Musculus dilatator auf der
Kuckseite direkt auf, bei weiter Pupille sind sie oval, fast ruud,
riicken

platte

gern etwas von der zu ihnen gehorigen kontraktilen Zell-

demnach

je

Noch

„BRUCHSchen Membran"

Die Dicke der

verbunden.

Briicke

das

erscheinen aber mit dieser durch eine schwer farbbare

ab,

ist

nach dem Kontraktiouszustaud eine sehr verschiedene.

ein

Punkt darf hier

Verhalten

des

vielleicht erwiihnt werden,

das

Balkan raumes

Fontana schen

ist

im

Kammerwinkel.
Das Kammerwasser wird bekanntlich
zum groCten Teil
wenigstens
von den Processus ciliares in die hintere Kammer

—

—

hinein abgesondert, tritt durch die Pupille in die vordere

Kammer

und verlaCt das Auge im Kammerwinkel durch den Balkenraum
und den ScHLEMMSchen Kanal.
Dieser Balkenraum ist nun
wie die Abbildung (Fig. 3) zeigt

— beim Gorilla

—

auCerordentlich viel weitliiutiger angelegt als beim

Menschen. Erstens

liiuft

die

Kammerbucht

nicht so spitz zu, sondern

endet breiter, und zweitens reicht das Balkensystem tiefer

Corpus

ciliare hinein:

das

in

der Ciliarmuskel beginnt erst weiter hinten.

Verlegt sich beim Menschen aus irgend welchen Griinden der

Kammerwinkel, so daC der FoNTANASche Balkenraum durch Aupressung der Iriswurzel an die HornhauthinterHiiche zusammengedriickt wird, so ist intraoculare Drucksteigerung
die Folge.

— Glaukom —

Die secernierte Augenfliissigkeit kanu das Auge nicht

verlassen, sie staut sich.

Bei der Hiiufigkeit dieser Erkrankung beim Menschen ergibt
sich

ohne weiteres daraus

Bd

wickelten Balkenraumes.

noch nicht beobachtet.
ein

so

wenig

hochentwickeltes

krankhafte

Fiugerzeig
Starke

in

groCe Bedeutung

die

Aften

eines

gut

ent-

meines Wissens Glaukom

ist

Ueberhaupt mufi man sich wundern,

Organ

Storungen

dem Sinne

,

wie

zeigt.

es

das

Aflfeuauge

ist

dies

als

Vielleicht

aufzufassen

,

Inanspruchnahme des Auges von

dali

ist

die

seiten

dalS
,

so
eiu

auLserordentlieh

des

kultivierten

:

: :
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Menschen Schadigungen mit sich bringt, denen das best-angelegte Organ nicht iramer gewachsen ist.
Aufgabe der modernen
Hygiene ist es, durch Verbesserung der auCeren Bedingungen die
schadlichen

Folgen der erhohten

moglichst zu

Arbeitsleistungen

vermeiden.

Gorillai).
rechtes Auge, 2) linkes Auge.

1)

AeuBere MaCe

in

mm

1)

Sagittaler Durchmesser 22,5 (24,5)
Vertikaler
22,5 (23,5)
„
Transversal.
„
22,5 (24,0)

2)

Dicke am Opticus
„

„

2)
1)

^„

1)

Dicke

2)
1)

.„.

:

2)

_

„

7,8

am

Scheitel

0,3

„

„

0,3

^^^
•

pherie

nasal 4,1, temporal 4,7 (5,0)
(7,8)

Sphincter pupillae:
(0,8)

Breite

0,4
0,4

1)

1)

1)

(0,6)

0,5

2) desgl.
2)

0,5

(0,3)

Dicke amAequator 0,4
„

„

_

„

0,4

(0,45)

0,33

0,4—0,8
:

Dicke an der
Ora serrata 0,08
0,08

2) desgl.
1)

Dicke am Ae-

2)

desr°'

1)

Dicke

am

oIIt

,

^

^.
^0,1-^,^)

(0.2-0,3)

Op-

ticus

0,25
0,27

2) desgl.

,^

..

'^^'^^

0,9

(1,1)

A derhaut:
2)

desgl.

1)

Dicke amAequator
„

„

„

0,06
(0,06)
0,06
0,08
0,1

centralis

1)

(4,0)

1,2-1,3

(1,5)

•

Dicke der Duralscheide:
0,24

(0,4)

Eintritt der Zentralgefafie

Dicke an der Fovea

2) desgl.

3,6

Durchmesser der Papille:

Dicke an der Ora
serrata

der Fovea von
der Papillenmit te:

Abstand

1,0

desgl.

1)

1,0

0,9

Dicke am hinteren
Pol

2)

der Mitte)

Dicke an der Ora
serrata

1)

0,4
0,5

(in

Netzhaut

Dicke an dem Cor2) desgl.

Dicke

(1,1)

Lederhaut:
neoscleralfalz

(1,0)

Abstand der Iriswurzel
von der Ora serr.

Dicke an der Peri-

2) desgl.

„

0,7

Durchmesser 12 12 .. .
^^^
12: 12
„
Radius
8,0

^

Ciliarkorperbreite:

Hornhaut:
1)

0,08 ,^ ^
^^'^^
0,08

0,2
0,2

von der Lam. cribrosa
3,-96

(11).

Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf dea Menschen.

Ueber die Zungenpapillen des Breslauer
Gorillaweibchens.
Von

Hermann

Stahr.

Mit 16 Figuren im Text.

Die ZuDge des 11-jahrigen Breslauer Gorillaweibchens, au der
ich die Papillen im folgenden untersuchen Nvill, wurde mir iu
Wie ich hore, hat die Konservieruug mit dem
Spiritus ubersandt.

Kadaver des Tieres zusammeu

MaCe muC

Fiir die

geharteteu Objektes

iu 85-proz.

Alkohol stattgefuudeu.

berucksichtigt werden, daC die Muskulatur des
sich

in

koiitrahiertem Zustande

befindet,

so

daC die Mitte des Zungenriickeus stark vorgebuckelt ist.
Die Epiglottis war von auderer Seite aus entfernt worden, es
kommt deshalb als LangenmaB die Ausdehnung von der Spitze bis

zum

hinteren

mm. Die freie
miBt 22 mm. GroCte

ich jetzt
spitze,

Raude der Zeutralpapille

74

Spitze,

in

Betracht.

vom Frenulum

Hier messe
bis

Zungen-

Breite, hinten 36, weiter vorn eben-

falls 36.

Ehlers untersuchte

desgleichen

ein

erwachsenes

Gorilla-

und fand folgende MaCe (seiner Beschreibuug nach war
Epiglottis bis Zuugeuspitze
die Zunge wohl auch kontrahiert)
145 mm; von der hinteren Greuze der Papillen tragendeu Region
Breite der Zunge: vorn 40 mm („das abbis Spitze 100 mm.
gerundete und platte freie Vorderende war 4 cm breit"), hinten
25 mm bei kontrahierteni M. transversus („der hiutere hohe und
dicke Teil war nur 2,5 cm breit").
weibchen

^)

:

Von diesem

sind jedeufalls die folgeuden MaL'e abgenommen.
Das andere Exemplar, welches er untersuchte, war ein ganz junges
Mannchen. Ehleks, Beitriige zur Kenntnis des Gorilla und Schimpanse.
Abh. d. K. Ges. d. Wiss. Gottingen, 1881. (Mit 4 Tafeln.)
Das juuge Gorillaweibchen, welches v. Bischoff untersuchte,
besaB noch das MilchgebiC.
1)

Ueber

die Zungenpapillen des Breslauer Gorillaweibchens.

Zungengrund

Sehr auffallend sieht der

aus: hier

in einera dichten Beete lange walzeu-kegelformige Papillen,
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stehen

unter

deuen auch fingerig - geteilte und kolbig-geknopfte Formen vorAn den seitlichen Rachenwandungen vverden sie allkommen.
mahlich

ihrem

aber

sparlicher,

„Polypen"

wie

Korper

sitzen

Anhilnge auf.

noch

zu

den

sind

gut

bis

Diese

und besitzen

Krypten, deren

immer

reichen,

Sie

Gaumentonsillen.
entwickelt

pendeludeu

filamentartige

werdend,

sparlicher

dicker,

viele

man etwa 5

tiefe

paral-

Die
Zuge erkenuen kann.
zottige Mucosa des Zuiigengrundes
kann ich am ehesten mit dem

lele

Zustande vergleichen,

den

ich

der Schleimhaut des Pansen

Schafmagens gesehen habe,
stens

dem

in

an

eiues

weuig-

ersterwahnten,

der

Zuuge angehorigen Abschnitte.
diese

1st

Zungengrundes

Beschaifenheit

nun

eine

die

dem

es

ein physiologischer

Gorilla allein

l

Bildung,

zukommt?
oder

des

1st

patho-

logischer Zustand? Weitere Fragen,

nach seiner fuuktiouellen
Bedeutung, wolleu wir hier erst gar
wie

die

Fig.

1.

nicht stellen.

Wie

ich selbst

lungsgrad der

nur beim Gorilla diesen excessiven Entwicke-

Zungeabasiszotten

gefuiiden habe, so berichtet

Bischoff ^) davon und fiigt hinzu, daC er beim Schimpansen zwar auch Zotten an dieser Stelle der Zunge finde, aber
doch viel weniger, und beim Orang keine Spur davon. Auch DuVERNOY -) hat vor ihm gerade beim Gorilla solche Zotten gesehen.
V. Bischoff hat sie auch abgebildet, allerdings sehr uuvollkomraen.
bereits v.

Bischoff, Beitrage zur Anatomie des Gorilla. Abli. d.
math.-phys. Klasse der K. bayr. Akad. d. Wiss., Bd. XIII, 3. Abt.,
Miinchen 1880.
2) DuvERNOr, Des caracteres anatomiques des grands singes
pseudo-anthropomorphes. Arch. d. Mus. d'hist. naturelle, T. VIII,
Paris 1855/56.
1) V.
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Finden wir also einerseits diese Bildung immer gerade bei
Gorilla gina, wo sie, gegenuber dec anderen Anthropomorphae,

DuvERNOT, V. BiscHOFF uud mir vor allem anderen sofort iu die
Augen gefallen ist, so muC icli audererseits doch hinzufiigen, daB
Menschen im Jugendzustande ahnliches vorkommt.
Ich
habe diese Dinge ausfiihrlich in meiner Untersucbung „Ueber die
Pap. fungiformes der Kinderzuuge etc." ^) beschrieben und darf
bier wohl darauf verweisen.
Es ist also diese Bildung keine dem
Gorilla eigentumlicbe, obwobl sie sicb in diesem Umfauge nur bei
ihm findet. Als pathologisch darf sie sicherlicb nicbt aufgefaBt
werden
schon deshalb nicht, weil diese Anhange von mir bei
beira

,

menscblichen Foten gesehen wurdeu.
Pigmentflecke, wie

und wie

schrieben habe

^),

erwahnt

kommen

linde,

Mustern

wir

ich

nun

sie

bei

Sat.

orang vor kurzem be-

ich sie sonst nirgends von

den Autoren

bei Gorilla nicht vor.
die

Schmeckpapillen

,

der

auf

die

ganzen Zunge recht gleichnuiCig verteilteu P. fungiformes, das

in

seinen langlichen, quergestellten, parallelen Wiilsten sehr deutliche

Randorgau und

die Vallatae,

welche ein anniihernd gleichseitiges

Dreieck bilden.

Vor den umwallten Papillen beginnen

formes,

Papillae fungi-

Exeniplare groCeren und

an jedem Abschnitte der Zunge vorhanden

libers

sehr

unter denen

die

gleichmiiCig

den

zwischen

tiliformen

geringeren Kasiud.

verteilt

Sie

und

sind

steheu

nirgends dichter; auch die Zungeniuitte birgt keineswegs etwa die

groBten

Exeniplare.

schlieClich ist

Keine

Stelle

des

Gebietes

etwa besonders gering besetzt.

dieser

Papillen

Eine histologische

Untersucbung wurde nicht vorgenonuuen. Die ungemein gleichmaCige Verteilung dieser Papillonart bei Gorilla beschreibt schon
Ehlers.
P.
Va
a t a e.
Die vom erwachsenen Menschen her als
beknnnten Pajjillae vallatae sind
wichtigstes Geschmacksorgan
Das scheint auch, nach den wi-nigen
relativ spiirlich vertreten.
Aufzeichnungeu anderer zu urteileii, durchaus das Typische zu
Zwar hat v. Bischoff die Angabe, daC 7 8 Pai)illcn vorsein.
handen seien, auch Duvernoy zahlt il und 8, Ehlers (1881)
1 1

—

1)

Zeitschr.

p. 216, 232

u.

a.

f.

Morph.

u.

Vor allem:

Authropologie, Bd. IV, 1901, H. 2,
p. 224, Zunge eines 5 Monate alten

Kuaben.
Diese Arbeit wird in der Zeitschrift fiir Morphologic und
Anthropologic (Sciiwalbk) in Stuttgart erscheinen.
2)

Ueber
jedoch
iiiir

die Zungeupapillen des Breslauer GorillaweibcheDS,

wobei zu beriicksichtigeu

5,

sehr zuverlassig

ziehung

als

zu

ist,

daC die Angaben von Ehlers

scheinen uud

seiii
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der Zahlung der Vallatae,

auch

mit den

in

anderer Be-

Beobachtungen,

die ich selbst raachte, fast ganz genau ubereinstimmen.

Auch habe

ich darauf in niehreren

friiheren Arbeiten

hinge-

daB wir uns unmoglich mit absoluten Zahlen begniigen
kounen. Sieht man genauer zu, so liegen hier niemals 6 8 groCe
wiesen,

Betreifs der 7

Papillae vallatae vor.

Ehlers

hat schon

— 8 Vallatae von

—

v.

Bischoff

dem Bilde nur 4 oder 5 sehen
Duvernoy an seinem alteren

gesagt, daC er in

und ebenfalls beschreibt
Gorilla zwar 8 Papillen, von denen aber nur 2 als groBer, dagegen 6 als kleiner uud unregelmiiBig stehend bezeichnet werden.
An raeinem Exemplar zahle ich 4,1 Papillae vallatae, wobei
konne^),

dem Komma

die Zahl hinter

fange bedeutet

^).

eine Papille von viel kleinerem

Um-

Rechts vorn steht nur eine Papille, deren Wall

nicht geschlossen, sondern nach rechts hin offen
pillen gezahlte Zwillingspapille vorn links ist

Nun

gemeinsamen Wulst umfaBt.

tritt

ist.

zum

Die als 2 PaTeil von

aber auf der

einem

linken Seite

eine kleine Papille mit Wall auf, der auf der rechten Seite keine

Aber gerade diese kleine Papille,
die offenbar eine Vallata darstellt, wird uns noch spater zu beschaftigen haben, wenn wir die Zungeupapillen des Gorilla mit
denen des Orang und Schimpansen und mit denen des Menschen
derartige

Bilduug entspricht.

vergleichen

(vgl.

Fig.

1,

p.

619).

Viel charakteristischer als die Zahl

ist

aber die

Stellung

Es stehen nur an den Spitzen der Schenkel
des Winkels Papillen, und zwar diese dicht aneinander, also in

der Vallatae.

der Anordnung, daB zwischen ihnen und der Zeutralpapille jederseits eine weite

24 ram

an.

Lucke

Ehlers gibt fur diesen Abstand
15 mm. Diese Anordnung kommt,

besteht.

Ich messe') 11

—

wenigstens nach den bisherigen Beobachtungen, die allerdings sparlich

genug

sind,

weder bei Orang, noch

bei Troglodytes niger vor.

Ehlebs' Kritik siehe 1. c. p. 38.
2) Vgl. Stahr, 1903: Ueber die Ausdehnung der Papilla foliata etc.
Roux, x\rchiv f. Entwickelungsmechanik, Bd. XVI, H. 2.
Bei
dieser Messung mufi genauer angegeben werden, daB
3)
beiderseits der Abstand 15 mm fiir die Zentnen der Papillen gilt,
11 mm fiir den Abstand der gegeneiuander gewandten auBeren
Rander des Walles. Anschaulicher wird das Augenmafi des Beschauers den Abstand in Papillenbreiten messen: auf jeder Seite
konnte die Liicke 3 Papillen fassen inkl. Wall.
1)

Hermann Stahr,
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Eine

histologische

Untersuchung

der

umwallten

Papillen

unterblieb.

Papilla foliata

Die

Komplex
dessen vorderes und hinteres Ende
bildet

umfangreicher

ein

annahernd paialleler Falten,
aber scbwer zu bezeichnen ist. Daraus ergiebt sich die Scbwierigkeit, hier zu messen
Lange etwa 26 mm, Breite 7 mm. Furchenzahl: 14—23 jederseits.
Man kann, wenn man durchaus eine
Zabl fixieren will, 18 tiefere, langere und regelmaCigere Einschnitte zahlen, docb ist, wie gesagt, auch hinten der Beginn des
Organs recbt unbestimmt und in der Abbildung noch etwas zu
schematisch und deutlich wiedergegeben worden. Besonders am
vorderen Ende haben wir eine hiiufige Komplikation der Leisten
:

mit fungiformisartigen Papillen.

Ehlers

Einzig bei

finde ich

Angaben

Dieser Forscher zahlt „jederseits

15

iiber die Gorilla-Foliata.

auf einer 2

cm

langen Fliiche

die blattrigen Falten voneinander trennende Furchen".

tiefe,

Zur histologischen Untersuchung exstirpierte ich 3 Stiicke,
No. 1 stammt vom
die mit No. 1, 2a und 2b bezeichnet wurden.
lateralen, abliangigen Rande der rechten Foliata und fafit nur
vordere Furchen. No. 2a ist aus der hinteren Hiilfte derselben
Foliata entnommen und faCt groCe und tiefe Furchen.
No. 2b ist
ein Stuck von der linken Foliata, hintere Furchen, laterale Partie,

Das schlecht fixierte Material gab immerhin, mit alkoholischem Boraxkarmin gefitrbt, noch leidliche Resultate.
Eingebettet wurde in Photoxylin.
kurze

tiefe Einschnitte.

Ob

es sich

um

knospentragendes Epithel an

der

den Seiten

Graben handelt, das erkennt man schon bei schwacher VergroBerung daran, dafi das knospenhaltige Zelllager niedriger ist und in
seinen tiefsten Lagen starker gefarl)te Flecke (keilformige Massen
junger Epithelzellen zvvischen der Basis von 2 Knospen) hervorstechen.
Leider ist das Epithel iiicht iiberall intakt, doch kann

Knospen in alien 3 Stiicken vorfindeu, aber keineswegs durchgehend in alien Graben.
Stuck 1
Manche tiefe Furche enthalt nichts als hohes, gefestgestellt

werden,

(hiC

sich

:

vvohnliches Pflasterepithel, keine Knospen.

uns stets

dem

iiber Stellen

Epithel

kleine

adenoide Massen

mit EiweiCdriisen.
Infiltrationen

vorhanden,

dehnung wie beim Orang').
Lilnge,

7

1) cf.

X6

/t

an

Breite.

oder

Natiirlich befinden wir

Stellenweise liegen unter

aber

,

gar

in

Die Knospen
Sie stehen,

meine Untersucbuugen

1.

c.

nirgends

sind

lymph-

folhkeliihnlicher

messen
selbst da,

13

X^

wo

Aus7*

J^»

sie iiber-

Ueber

die Zungenpapilleu des Breslauer Gorillaweibchens.

haupt vorkommeu,

nicht

Der Knospenreichtum

Stiick 2a.

Nur

und hochstens

so dicht wie in Stuck 2b

3 und 4 nebeneinander. In einigen Graben
Seite, welche knospenhaltiges Epithel besitzt.
ist

es

ist
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hier auch

nur die eine
nicht

groBer.

einer von

den 10 getfoffenen Furchen sind beide Seiten
mit niedrigem Epithel versehen und bergen Kuospen.
Stuck 2b. Hier bekonimen wir ein gaoz anderes Bild, inin

— 20

Knospen nebeneinander in den einzelnen
Schnitten gezahlt werden.
Das Epithel ist b
16
hoch und
dem entspricht auch die Lange der Knospen.
Die Tiefe der Furchen betragt etwa 1200 /n. Flachere Einsenkungen haben dagegen hohes gewohnliches Pflasterepithel.
sofern

als

12

\

Demnach

diese Gorilla-Foliata ziemlich dasselbe,

gilt fiir

vom Menschen

v.

fii

Ebner ^

festgestellt hat

:

was

von dem ganzen Falten-

koraplex sind es nur die hintersten lateralen und

tiefen

Furchen,

deneu Knospen reichlicher vorkommen; allerdings doch ein
gewisser Gegensatz 'gegen den am Menschen erhobenen Befund,
insofern als beira Menschen uberhaupt nur in wenigen hinteren
Furchen Knospen vorhanden sein sollen. Die Tiefe dieser Furchen
betragt beim Gorilla etwa 1,2 mm. Die Knospen sind etwa 80
lang und 40
breit, liegen in diesen tiefsten Furchen bis zu 20
nebeneinander und zwar hier auf beiden Seiten des Grabeus das
in

i^i

/ic

Epithel durchsetzend,

Falteukomplexes und

wilhrend

am

sie

weiter vorn

vorderen Ende nur hin

in

der Mitte des

und wieder ge-

funden werden.

Um

nun die Gorillazunge rait denen des Orang und Schimpansen zu vergleichen, und danu die Frage zu beantworten, ob
die 3 groCen Anthropoiden in Bezug auf ihre Schmeckpapillen
sich spezifisch voneinander unterscheiden und andere Fragen, die
sich dann anreihen werden, wollen wir zuerst hier vergleichend
die Zunge von Troglodytes niger betrachten.
Betrefifs Simla satyrus (Satyrus orang) kann ich auf meine kiirzlich abgeschlossene
Darstellung verweisen.

Es wird

daC einzig und allein die Pap. vallatae
€s sind, die durchgehends bei jeder Art festere und'charakMan kann es geradezu
teristische Eigentiimlichkeiten aufweisen.
sich zeigen,

nach Zahl, GroBe und Stelluug der Pap. vallatae
lassen sich die 3 genannteu Anthropoiden „bestimmen".

aussprechen:

Die acinosen Driisen der Zunge
den Geschmacksorganeu, Graz 1873.
1)

und

ihre Beziehungen

zu

Hermann Stahr
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Mir war es selbst moglich, zwei Schirapansenzungen,
die im Kgl. anatomisch-biologischen Institute zu Berlin in Spiritus
aufgehoben werclen, zu untersuchen, und ich will die Da ten hier
in

Kiirze wiedergeben.

I.

P.

„Schimpanse"

fungiformis.

in auffallend

(so bezeichnet).

Viele Papilleu

regelmiiBigen Abstanden.

niit

grofien runden Kopfen,

Vor einer

Delle,

genau

der Medianlinie, anschliefiend an die V-Figur der Vallata,
die groBten
P.

Fungiformes

foliata.

(?)

stehen

der ganzen Zunge.

Beiderseits

etwa 12 Einschnitte, doch

Zahl mit Bestimmtheit, zumal ohne histologische

ist

in

den Bereich

3 Papillen

wohl

zu

Schenkel

(P.

einer
ist

mit

Y

ein

der

vallatae

sehr otiener
Tonsilla

In

ist.

lingualis

der Mittellinie,

einschiebend,

niedianae posteriores)

(Zwillingsform)
2,

ist.

Diese bilden die T- oder besser Y-Form, wenn

vallatae.

auch der Winkel des
sich

die

Untersuchung,

nicht anzugeben, da die Papille nach vorn nicht abgegrenzt
P.

in

,

von

zusammengelioren.

der linke mit 3 besetzt.

flankierenden viel groCer als die anderen.

liegen

denen zwei

Der

rechte

Beiderseits sind die

Ueber

die Zungenpapillen des Breslauer CTorillaweibcliens.

sind zerteilt, uugleich lang,
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ohne bestimmte Reiheufolge wecliseln

bald groCere und bald kleinere.
P,

vallatae.

bilden

Sie

Von der

ein Y.

Mittellinie

gerechnet beiderseits 2; die grofiten flaukieren wieder.

aus

Die Zahl

genau mit den unter I. beschriebenen.
In der Literatur finde ich nur Angaben iiber die Foliata und
Fur die Foliata sind diese sparlich
Vallata des Schimpause.
genug: MUnch (1896) konstatiert das Vorhandensein eines RandRecht
organs, BouLART und PiLLiET (1885) zahlen 12 Fallen.
genau stimmen diese Angaben mit meinen Befundeu iiberein.
Ergiebiger sind die Daten fiir die Vallatae. Die A n z a h 1

und Grofie stimnit

fast

wird folgendermaCen notiert:
7 als

die

MOnch

F. J. C.

Mayer

4,

Flower

(1872)

Danach schwanken
anscheineud bedeutend, aber wenn Abbildungen

gewohnlich,

Zahlen ja

(1896)

oder

9

6.

ohne weiteres verwertbar. Ich
babe zum ofteren darauf hingewiesen, wie schwer dieses „ Zahlen"
ist und wie nichtssagend Zahlenangaben ohne weitere Zusiitze sind.
Ganz ubereinstimmend aber wird die Stellung von den Autoren
sind

fehlen,

Zahlen

diese

nicht

im groBen ganzen geschildert:
pausen

Hieruber
stehen

wir

finden

folgendes:

Humphry

Kreuzforra.

in

handelt es sich beim Schira-

Vermehrung der Vallatae

eine

urn

stets

F.
i)

C.

J.

(1866)

in

der

Mayer:

Medianlinie.
die

gleichfalls:

Vallatae

kein V^).

einem X, Gratiolet mit
einem Y. Flower (1872) fand beide von den anderen Autoren
Boulart und Pilliet (1884)
beschriebenen Stellungsformen,

Hunter

vergleicht

geben an,

ihre

Stellung

rait

eine Medianreihe von 4 Pa-

vom Foramen coecum

dafi

Mxjnch (1896) spricht von der Y-Form.
Zuerst aber hat Traill^) (1821) die T-formige Stellung der
Ehlers kann die Angabe
Vallatae des Schimpanse bemerkt.
Traills nicht bestatigen, findet vielmehr am frischen Kadaver
das V. Nach der Erhartung in Alkohol hat er jedoch eine Verpillen ausgehe.

schiebung

in

festgestellt

,

an

der Vallatae -Stellung
so

daC

die

T-

Stellung

Ehlers nimmt uberhaupt an, daC

ebendenselben

Traills

zu

Objekten

stande

kam.

dergleichen Abweichungen in

Humphry, Journal of Anat. a. Physiol., 1866, I.
Humphry sollen auch Duvernoy und Huxley
2) AuCer
BiscHOFFs Angabe) die T- oder Y-Form dei* Schimpanse-Vallatae
1)

(v.

festgestellt haben.

Th. Stew. Traill, Observations on the Anatomy of the
Orang-Outang. Memoirs of the Wernerian Natural History Society,
3)

Vol. Ill,

Edinburgh .1821.
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626

der Vallatae-Stellung von ungleichen Erhartungs- und Kontraktionszustanden herruhrten.

Mir

ist

Auffassung von Ehlers etwas unverstandlich

diese

geblieben und ich kann sie ganz und gar nicht in Betracht Ziehen
fiir

die Resultate

in

der Vergleichung der Anthropoiden-Zungen.

Mir sind die Formveranderungen von Zungen bei der Konservierung
naturlich auch nicht entgangen; auch die Kontraktion der MusUnklar bleibt
kulatur kommt hier bedeutend mit in Betracht.
mir aber, wie aus der V-Stellung der Vallatae ein Y werden kann
Oder ein -\-. Hervorzuheben ware endlich in diesem Zusamnienhange,

dafi

zur Verdeutlichung der Papillen,

feinen Foliata-Griibchen,

wahrend der

hilft,

wasser erhalten

Es erhebt

der Zusatz

natiirliche

Chromsalzen bedeutend

von

Zustand

besonders aber der

am

besten

in

Formahn-

bleibt.

sich

nun die Frage

:

sind

fiir

die einzelnen 3 Anthro-

poiden-Zungen spezifische Unterschiede gefunden? Wir konnen diese

Frage mit Bezug auf die Vallatae im positiven Sinne beantworten,
immer mit dem Vorbehalt, dafi uns erst ein kleines Material vorliegt,

aber doch mit

Ausnahmeu

dem

Hinweis, dafi das hier vorliegende Material

So ergeben sich typische Unterschiede,
wenn man nicht die Zahl, sondern die gegenseitige Stellung und
keine

kennt.

relative Grofie der Vallatae beachtet.

Gorilla
dafi die

zeichnet sich dadurch von den beiden auderen aus,

vorderen Papillen weit abstehen von der Zentralpapille

Ich gebe hierfiir kcin „Schema", sondern die einzelnen

9>

Fiille:

^).

Ueber

die Zungenpapillen des Breslauer Gorillaweibchens.

Die nur auf der

betritl't.

liiiken

Seite auftretende,
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der weiten

in

Liicke interponierte nocli kleinere Vallata eriunert an den typischen

Damit

Zustand bei Orang.
Fiir

Orang

zum Oraug

ist

Uebergang gegeben.
zwischen den 3 grofien

ein

ist es charakteristiscli, dafi

Vallatae kleinere Exemplare auf den beiden Scheukeln des Winkels
interponiert

spateren

Vorbehaltlich einer

sind.

Korrektur

mir dies

scheint

augeuommen werden zu

jetzt

Ebenso

Vallatae-Stelluug

die

ist

miissen.

ganz typisch beim Schimpansen.
Seine Zunge ist dadurch ausgezeichnet,
dafi eine groCere Zahl von Vallatae in
gerader

Linie

hinter

(vielleicbt

auch

vor) der Zentralpapille liegt (Beispiele

oben

pig g
Satyrus orang
Stahr).

(Berlin,

Dies hatte bereits Gia-

p. 624).

COMINI richtig erkaunt.
So konnten wir Unterschiede unter den 3 Anthropoiden betouen

;

zwar

aber auch

ist

alle

hier

es

3 gemeinsam dififerieren

weniger

einzelnen Papillen,
habe

^),

Stellung,

die

als

vom Menschen, und
die Grofie der

wobl zuerst hingewiesen
worin sich die Authropoiden-Zunge von der des Menschen
Die

unterscheidet.

auf

die

„fiankierenden"

ich

Papillen

naralich,

die

am

an Grofie gegeniiber den

meisten nach vorn stehen, uberwiegen

zentralen und weiter hinten gelegenen, abgesehen von der Zentralpapille

Das

selbst.

ist bei alien

4 Anthropoiden-Zungen,

die ich

iiberhaupt selbst untersucht habe, der Fall.

Abgesehen von dieser uberwiegenden Grofie der vordersten
Papillen schliefit sich aber der Mensch durchaus an Troglodytes
Oppel^) spricht beim Menschen von einer Annaherung
niger an.
an die Y-Form. Aber nach Munch ist sogar die typische Form
der Falle eine oder
beim Menschen die Y-Form, da sich in
mehrere Medianae posteriores fiudeu. Auch Giacomini^) hebt die
Aehnlichkeit des fiir den Schimpansen normalen Befundes der

%

Anordnung an der Negerzunge
hervor, wobei er die Frage often lafit, ob die T-Anordnung (besser
Y!) auch beim Europaer vorkomme.
„disposition en

1)

Stahr,

T"

rait

der

Vergleichende Untei'suchungen

papillen der Orang-Zunge.

Schwalbes

Z.

f.

"liber

Morph.

u.

die

Schmeck-

Anthrop., 1906.

Lehrbuch

d. vergl. Histologie etc., p. 399.
Arch.
Annotation
sur I'anatoinie du negre.
1884.
3)
Biolog., T. VI, p. 264 f.
Vergl. auch meine Orang-Arbeit.

2)

Bd. XLI. N. F.

XXXIV.

^]^

ital.

de

Hermann Stahr
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Es

sodann gestattet, einige Beobachtungen an Zmigen
stehenden Catarrhinen anzuschliefien. Ich habe selbst

sei hier

von tiefer

einige wenige

Exemplare untersucht,

kurz beschreiben

die ich bier vergleichsbalber

will.

Cynocephalus rufescens. Die Zunge dieses Pavians hat
besonders schone, groCe Fungiformes in reichlicher Anzahl.
An

Auf dem Zuugenund zwischen den Vallatae stehen die groCten Exemplar©

der Zungenspitze

rticken

stehen diese sehr dicht.

*)

dieser Art.

Fig. 8.

Fig. 10.

Fig. 9.

Fig.
Fig.

Cynocephalu-s rufescens (Stahr).
Cynocephalus babuinus OIuxch).
Cynocephalus sphinx (Bri'CHER).
Cynocephalus porcarius (Munch).

7.
8.

Fig. 10.

Die

Foliata

hat 10 f]inschnitte,

die

nach vorn allmahlich

kiirzer werden.

Die

Vallatae

scheinbar 4,

aber

beiden vorderen
der linken

stehen

diese

sind

bei

wohl

etwas groCer

sind

vorderen

wie

noch

eine

Gorilla.

nur
als

als

An Zahl

sind

3 zu rechnen.

es

Die

die Zentralpapille,

neben

der rechterseits

keine

kleinere,

entspricht; aber diese kleinere hat einen guteii Wall.

Neben meine Vallatae-Skizze setze ich hier die von BrUcher
Man sieht daraus, daB auf den
(1884) und MOnch (1890)2).
Schenkeln des VVinkels

gem

kleinere Papillen interponiert werden

und daB damit diese Zungen ebenso gut an die Gorillazunge wie an
den Orang erinnern; wobei C. porcarius den regelniiiCigsten und
Jugendform? Vergl. meine Besclireibung der Sivuglingszunge,
1901.
Das Lebensalter des Tieres ist leider nicht bekannt.
Morph. Arbeiten, Bd. VI.
ScHWALBEs
2)
1)

1.

c.

Ueber die Zungenpapillen des Breslauer Gorillaweibchens.
in

dieser

Richtung

am

weitesten

vorgeschrittenen
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Zustand dar-

Bei alleu 4 Species aber haben wir nur 3 groCe Papillen
in Dreieckstelluiig, dazwischen gar keine oder wenige Vallatae der
bietet.

kleinen Sorte;

immer

sind es, auch im ganzen, wenige.

Hieran reihe ich die Zunge eines
die

ich

ebenfalls

Cercopithecus

(spec.?),

im anatomisch-biologischen Institute zu Berlin

vorfand.

Fig. 12.

Fig. 11.

Fig. 14.

Fig. 13.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

13.

Cercopithecus spec? (Stahr).
Cercopithecus sabaeus (Munch).
Macacus rhesus (Stahr).

14.

Inuus cynomolgus (Stahr).

11.
12.

Die fungiformen Papillen sind an alien Teilen der Zunge vorhanden, relativ groC, aber sparlich an Zahl. Die Foliatae werden
von 6 Einschnitten gebildet. Die Vallatae stehen in
spitzwinkliger V-Stellung es sind 3 von gleicher GroCe. Vor der
beiderseits

;

Zentralpapille eine groCe Fungiformis.

auch dieser Cercopithecus, wie der von Munch untersuchte, weichen nicht wesentlich von Cynocephalus ab.
Enger zusammen schienen mir Macacus und Inuus zu gehoren.
Ich untersuchte einen Macacus rhesus und einen Inuus cynomolgus.
Also

Macacus rhesus:

Die Fungiformes sind groC.

Die Foliata

10 Einschnitte, die kurz, tief und regelmafiig sind. Die 2 hintersten Furchen sind ganz kurz, dann folgen
langere und die ganze vordere Halfte wird allmahlich nach vorne
Vallatae: 4, gleich groB, in obenstehender
hin immer kiirzer.
besitzt rechts 9

und

links

Stellung (Fig. 13).

Inuus cynomolgus.
auf

dem

Fungiformes:

Sehr

grofi,

besonders

hintersten Abschnitte der Zungenschleimhaut.

41*
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Foliata: Beiderseits 10
Vallatae: 4, aber das

Stahr,

sehr

tiefe,

regelmaCige Einschnitte.

klare Bild wird durch groCe

Exem-

plare der Fungiforraes etwas in seiner Klarheit beeintrachtigt.

Macacus und Inuus in den von
mir vorgefundenen Exemplaren gleicherweise von Cercopithecus
darin abweichen, daC hinten, wo sonst im Scheitel des Winkels
eine einzige Zentralpapille steht, die beiden in den Skizzen wiedergegebenen groCen Vallatae gefunden werden. Von den AnthropoHieraus

ist

morphen war

ersiclitlich,

Oiang, bei

es

dafi

dem

eine Zwillingspapille,

ich

die

mir aber unvollendet, median gespalten zu sein scheint, vorfand.
Diese Befunde diirften wohl kaum miteinander verwaudt sein.
Platyrrhine, oder Halbaffen babe ich nicht untersucht, aber
icb will mir doch nicht versageu, hier einiges aus Munchs umfangreicher Arbeit
bei Platyrrhinae

herzusetzen.

Als Beispiel fur

die

Auordnung

der Rollaffe Cebus capucinus.

gelte

Man

sieht

wieder die geriuge Zahl von nur 3 groCen Vallatae in Dreiecksform. Von Prosimiae hat Munch eine groCe Zahl untersucht und
hebt hervor, daC die Vallatae hier Y-Stellung einnehmen; dieselbe
Stellung wie wir sie bei Troglodytes

und

niger

beira

Menschen

(uberwiegend) vorfinden.

O

O

o
Fig.

Fig. 15.

Fig. 15.
Fig. IG.

Dieser

It).

Cebus capucinus (MiJxcH).

Lemur mongoz (Muxch).
kurze Riickblick auf tiefer stehende Arten lehrt uns

nun folgendes Die Bedeutuug der Vallatae, insofern sie sich durch
die Grofie und Zahl der Papillen erschlieBen liiCt, nimmt, in der
Richtung auf den Menschen hin, zu, und zwar steht in dieser Beziehung Troglodytes niger am hochsten, dann folgt Satyrus orang,
Die Y-Stellung der Vallatae, die Menseh
dann Gorilla gorilla.
:

und wiederum Schimpanse auszeichnen,
neu,

sie

tritt

schon

einmal

bei

den

ist

in

der Tierreihe nicht

Ilalbatfen

auf.

Ueber den

mechanischen AnlaC zu einer Vermehrung der Vallatae in der
Medianreihe sind wir voUig in Unkeiintnis.
DaC die Vermehrung der P. vallatae des Winkels durch Inter-

Exemplare erfolgt, geht aus der Vergleichung
der Skizzen hervor. Bei Cebus capucinus und iunerhalb der Cercoposition kleinerer

Ueber

die Zungenpapillen des Breslauer Gorillaweibchens.

man noch das
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Andere Verwandte haben dann einzelne kleinere Vallatae auf den Schenkeln
des Winkels, bis wir schon bei Cynoceph. sphinx und C. porcarius
geschlossene Reihen vorfinden.
Nicht anders uimmt sich die Anordnung bei Sat. orang aus, wahrend die groCe Liicke („Diskonpithecus-Arten findet

tinuitat" der Stellung)

einfache Dreieck.

bei Gorilla gorilla besser erhalten

Vermehrung mehr an den Spitzen der Schenkel

eine

Wenn

sich aber

auch bei den Anthropomorphae,

bei T. niger, eine noch so starke

immer

lafit

sich

in

ist,

statt

,

hat.

wie besonders

Vermehrung der Vallatae

dem GroCenunterschied

wo

findet,

der iiberwiegenden

GroCe der flankierenden, vordersten Vallatae, die Verwandtschaft
untereinander und mit tiefer stehenden Catarrhinen erkennen,
wahrend dieser GroCenunterschied an der Zunge des Menschen
nicht mehr vorhanden ist.
Indessen will ich nicht dafiir einstehen, dafi nicht auch beim
Menschen dergleichen GroCenunterschiede gelegentlich gefunden
werden und es ware dies ein Punkt, auf den diejenigen Anatomen
zu achten hatten, denen Zungen auCereuropaischer „niederer"
Menschenrassen zur Verfugung stehen. Hier will ich nur angeben,
dafi ich unter meinem Materiale aus Breslau eine Zunge bewahre,
die ganz deutlich beiderseits eine erheblich grofiere „flankierende"
Vallata aufweist.
Ich habe das damals^) selber nicht beachtet,
Es handelt
well ich die Anthropoiden-Zunge nOch nicht kannte.
sich um die Zunge eines 7 Monate alten Knaben aus dem pathologischen Institute zu Breslau
mafiig

und

besitzt

;

der Arcus papillaris

9 Vallatae, die

fertig

alle

ist

sehr regel-

formiert und

geteilt sind.

Friedenau,
1)

ScHWALBES

den 29. Januar 1906.

Zeitschr.

f.

M.

u.

A.,

1.

c, 1901, p. 221.

un-

Die Morphologie des Urogenitalsystems
eines weiblichen Gorilla.
Von
Dr. med. et phil. Ulrich Gerhardt,

Privatdozenten der Zoologie und Assistenten am Zoologischen
Institut der Universitat Breslau.
Hierzu Tafel

Die

weiblichen

XXXII und

1

Figur im Text.

Geschlechtsorgane

des

Gorilla

baben

seit

BiscHOFFS (2a) Untersuchungen uur noch durch Deniker (5) eine
SchilderuDg erfabreu. Witbrend Bischoff 3 Exemplare zur Verfiigung standen, hat Deniker nur eiues untersucht.
Die Untersuchung der Morphologie des weibhchen Urogeuitalsystemes eines im Breslauer Zoologischen Garten verstorbeueu
Gorilla ergab nun in einigen Punkten Abweichungen von den ReIch babe in Iviirze einige dieser
sultaten der genannten Autoren.
Puukte bereits auf dem Zoologeutage in Breslau 1905 besprocheu
und werde nicht uuibin kiinnen, auf luancbes damals Erwiibnte
bier noch einmal zurlickzukommen.
Der Gorilla, an dem ich diese Untersucbungen anstellen
konnte, befindet sich jetzt im Besitz des Breslauer Zoologischen
Instituts.
Herrn Professor KCkenthal, der die Auregung zu
einer monograpbiscben Bearbeitung des Tieres gab und mir das
Urogenitalsysteni zur Untersuchung uberlieB, sage ich auch an
dieser Stelle meinen ergebensten Dank.
Wie zu erwarten war, zeigt das Urogenitalsysteni des weiblichen Gorilla in seiner

Gesamtkonfigu ration

einstimmung mit dem der
Dies

ist

leicht

alien Fallen

um

iibrigen

groBe Ueber-

Anthropoiden und des Menscbeu.

aus der Tatsache zu verstehen,

daC es sich

in

unipare Formen mit mebr oder minder aufrecbter

Korperhaltung handelt.
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Morphologie des Urogenitalsystems eines weiblichen Gorilla.

Besonders groC

ist

die Aehnlichkeit zwischen den Urogenital-

organen des Oraog-Utan uud denen des Gorilla.

Im

uun einer Beschreibuug des weiblichen Urogenitalsystems beim Gorilla eine vergleicliende Besprechung folgen.
folgenden

soli

Beschreibender Toil.
Ich beginne

mil

Schilderung

der

der

Ham organ e,

die

wenig Besonderbeiten aufweiseu.

Nieren

Die

Wahrend

sind

ihrer

in

Form

unter

die rechte Niere lauggestreckt, platt

verschieden.

sich

und

schmal

relativ

und dicker
(7:5:3 cm). Die Nieren weisen beiderseits die Bohnenform auf,
Ihr
die nur rechts eine Streckung und Abplattung erfahren hat.
ist

(8

:

4,4

:

2 cm)

,

ist

die

linke

breiter,

kurzer

AeuCeres, die Beschaflfenheit der beiden Nierenkapseln, zeigt nichts

Besonderes, die innere Kapsel laCt sich leicht abziehen.

Auf dem Langsschnitt zeigen beide Nieren eine sehr
Rechts finde ich die
deutliche Abgrenzung von Mark und Rinde.
Rinde

ca.

erreicht
1,8

cm.

1,0 cm, die Markschicht

die

ungefahr 2,3

Rinde eine Dicke von 0,65

Die Rinde

schmaler Mantel die
Schraalheit auf

ist

stark

— 1,2

rotlich

Markpartien.

Es

und
ist

cm,

cm

das

umgibt

Links

dick.

Mark von

als

moglich,

ziemlich

daC

diese

Rechnung der chronischen Nephritis zu setzen

ist,

an der das Tier eingegangen ist. Die Glomeruli oder die Orte,
an denen sie gelegen waren, lassen sich an einigen wenigen
Stelleu mit bloCem Auge erkennen.
Das Nierenbecken ist ahnlich gestaltet wie beim Menscheu,
auch ebenso von Fett ausgekleidet. Auch die Calyces reuis, die
auf der Schnittflache sichtbar werden, zeigen dieselbe Anordnung
wie beim Menschen.

Die'Ureteren

Ich zahle rechts 5, links 6 Niereukelche.

gleichmaUig dick (0,4 cm), ohne
Ihre beiderseitige Lange ist etwas ver-

verlaufen

Besonderbeiten, zur Blase.

schieden, sie betragt links 24,5 cm, rechts 29 cm.

Die

Harnblase

stellt

einen fast genau

kugelig gestalteten,

Die beiden seitlichen Ausbuchtungen,
die wir von der menschlichen weiblichen Blase kenneu, fehlen hier
vollstaudig.
Der Durchmesser betragt in alleji Richtungen 5,9 bis
ziemlich weiten Sack dar.

6 cm.

Die Blase erinnert also mehr an die des Mannes, bei

annahernd Kugelgestalt besitzt.
Die Urethra miindet etwa 1 V2 cm unterhalb der
(am frischen Objekt gemessen) in das Vestibulum vaginae.

dem

sie gleichfalls

Clitoris

Ulricli Gerhardt,

634

Geschlechtsorgane

Die

des

weiblichen

ahneln

Gorilla

ganz auCerordentlich denen des Orang-Utan, von denen die beistehende Figur ein Bild zur Vergleichuug geben soil.
Die Ovarien sind bei unserem Exemplar autfallend diinn

und lang, spindelformig. Sie machen den Eindruck der Unreife
und haben eine vollig glatte Oberflache, wie wir sie bei dem infantilen

An der

menschlichen Eierstock kennen.

des

Oberflache

rechten Ovariums findet sich eine eigentiimliche, dreiseitige narbige

Schon

Einziehung, fast gestaltet wie die BiCnarbe eines Blutegels.

der aufiere Anschein sprach nicht
folgten Follikelspning herriihrende

dafiir,

Narbe

daB eine von einem ervorliege, es lag vielmehr

der Gedanke an eine kunstliche Verletzung oder dergleichen nahe.

Ein Schnitt, der durch diese Stelle

riums gefiihrt wurde,
zieralich reifer Follikel

zeigt,
liegt,

in

der Liingsrichtung des Ova-

daC dicht untcr der Einziehung eiu
dafi

also

von einer Corpus-luteumBildung keine Spur

ot

zu sehen
bo

ov
nt

leicht

Viel-

ist.

Ein-

die

ist

ziehungdadurch entstanden

daC

,

iiber

dem Hohlraum

des

Follikels durch Ein-

wirkung der Fixieruugsfliissigkeit

riums
Uterus rait Adnexen von Simla satyriis
iuv.
Nat. Gr. bo Bursa ovarica, ov Ovarium, nt
Ostium tubae, t Tuba, nt Uterus.
Fig.

1,

ist.

eingesunken

Doch

natiirlich

ist

nur

Vermutung,
halte

diesen

Hergang aber

fiir

den wahrschciulichsten,

mechanische Verletzung, die eine Wunde gesetzt

Ova-

des

Epithel

das

hiitte,

das
eine
ich

weil eine
bei

einem

Organ wie dem Ovarium wohl so gut wie
ausgeschlossen ist, es miiBte denn sein, daB bei der Priiparation
die Ovarialoberfliiche verletzt wonien ware, und das glaube ich
so

geschiitzt gelegenen

mit Sicherheit ausschlieBen zu konnen.

Auf den

Schnittfliichen der beiden Ovarien liegen nur wenige

groBere Follikel, von denen

nur zwei dicht untcrhalb der Ober-

Es tinden sich nicht, wie dies sonst bei erwachsenen
Anthropoiden und menschlichen Frauen der Fall ist, Follikel, die

flache liegen.

hugelfOrmig die Ovarialoberfliiche iiberragen.
nicht vorhanden.

Corpora lutea sind

Morphologie des Urogenitalsystems eines weiblichen Gorilla.

A us

alien diesen Befunden,

an

dem

der glatten Oberflache,

635
ge-

auch dann noch nicht
spruiigreifen
und dem Fehleu jeglicher Corpora lutea
glaube ich entnehmen zu kbnnen, daC unser Gorillaweibchen, das
wohl mindestens 11 12 Jahre alt geworden ist, noch nicht geGehalt

ringeii

entwickelteren

aber

,

Follikeln

—

DaB aber der Geschlechtsapparat doch schon

war.

schlechtsreif

Anwesenheit im Korper physiologisch

seine

geht aus Direktor
das Tier in

Grabowskys Beobachtungeu

die

erwachsenen Affen, und

hier

nie aufgetreten.

noch mehr

als

(ca.

verlaufen sehr gestreckt,

Die Lange der rechten

0,4 cm).
in

Wand

des Uterus

die der linken,

ebenso ge-

die auCere

zum Ostium abdominale 5,05 cm,
messen, 5,45 cm. Das Ostium tubae

ist

F mbr
i

i

auf beiden Seiten

beim Menschen.
weitesten voneinander entfernteu Fimbrien

betragt rechts 2,55 cm, links 1,85 cm.

ist nicht

von

e n umstellt, die ungefahr

Grad der Ausbildung erreichen,

am

13)

auch beim Schimpansen finden,

bis

Die Entfernung der

12,

Ihr Durchmesser bleibt wahreud

Tube betragt von der Miindnng

einem Kranz wohlausgebildeter

(Heape

sonst

sich

Tub en

Die

beim Meuschen.

der ganzen Lange gleich

denselben

hervor, nach denen

Periodische Blutungen aus den Genitalien oder

Schwellungen der Schamlippen,
sind

machte,

4-wochentlichen Intervallen Zeichen geschlechtlicher

ca.

Erregung aufwies.
bei den

beraerkbar

vorhanden,

wie

Eine Fimbria ovarica

es fiudet sich beiderseits

nur ein kleiues

wenige Millimeter langes Rudiment einer solchen. In dieser Hinsicht
ist also

der Apparat zur Eiiiberfiihrung beim Gorilla, wenigsteus bei

unserem Exemplar, noch unvollkommener gebaut

Was

die

Peritonealbekleidung

als

der des Menschen.

des Ovariums und der

kommt es beim Gorilla ebensowenig wie bei dem
Orang-Utan und dem Menschen zur Bildung einer Bursa ovarii,
Tube

betrifft,

so

beim Gorilla sogar ganz besonders wenig ausgebildet.
Hier ist die Nische hiuter den Eierstocken, zwischen ihnen und
der Mesosalpinx, so seicht, daC sie kaum die hintere Flache des

ja,

sie

ist

Ovariums zu bedecken im stande ist. Beim Orang-Utan ist
eine Bursa zwar gleichfalls nicht vorhanden, aber die ihr entsprechende Vertiefung ist doch weiter als die beim Gorilla, bei

dem

die peritoneale Hiille jedenfalls

sicher nur eine sehr geringe

RoUe fiir den Eitransport spieleu kann.
Auch hier haben wir, wie uberall, bei sehr gestrecktem Tubenverlauf eine weitgehende Ruckbildung der Bursa ovarii.

Der
an

Uterus simplex

den des Menschen,

weit

des Gorilla erinnert in seiner

mehr aber noch an den

Form

infantilen
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Aus dem oben

Uterus des Orang-Utan.

Gesagten geht hervor,

OvarieD

bis zur Portio,

ist

der Mittellinie gemessen, betragt 4,15 cm,

in

das

vom Fundus

Die Lange des Uterus

iiach.

der

Habitus des

Dementsprechend

Uterus von vornherein zu erwarten war.

Corpus uteri klein und

Unreife

die

infantiler

ein

dafi

iiber

die

Breite in den oberen Partieu des Corpus 1,75 cm, die groBte Dicke
1,3 cm.

Cavum

uteri ist nur ein ganz enger Spalt, da die
vordere uud hintere Uteruswand fast einander anliegen.
Seine
Lange betragt 3,7 cm. Die Dicke der Muskulatur ist auf dem
Das

Die

0,65 cm.

Schnitt

Portio

Zapfen ins Scheidengewolbe hinab.

als

0,2

cm

langer

Beiderseits inseriert als 0,8

Strang an der AuGeuflache der Uteruswand

derber

breiter

ragt

vaginalis

cm
das

Das Ligam en tum latum,
dem der Uterus, gerade so wie beim Menschen eingelagert ist, ist
jederseits 3,05 cm lang und 4,55 cm breit.
Die Vagina bildet an ihrem oberen Eude vor uud hinter
der Portio vaginalis uteri einen kiirzeren vorderen und eineu
langeren hinteren Fornix vaginae. Die Scbeide selbst ist ein Kanal

Ligament urn uteri rotund um.

von 4,75 Lange,

ihr

betragt,

In der unteren

messen, 3,8 cm.

Wand,

Umfaug

besonders an der vorderen

Hiilfte,

lassen sich deutliche Liingsrunzeln mit etwas schragem Ver-

lauf erkeniien.

deutlichon, 4,7

Wand

Diese llunzelu, die an der vorderen

cm

laugeu, 1,6

cm

gestellt.

sehr viel geringer als beim Menschen.

Vaginalvvaud sind

Ihre Ausbilduug

Die oberen Partien der

AUe Falten der Scheide

glatt.

vereinigen sich

an dereu unterem Ende zur Bildung eines deutlicheu
der als

ca.

V2 cm

halbmondformige

breite

hinteren Vaginalwand, deutlich ins

Form des Hymens

Die

Unterhalb

hjtufigste.

bulum vaginae,

ist

des

liegen

Lumen

Hymens,

in

Nischeii,

Oder Runzeln vorsi)ringen, doch stehen
entfernt
1,1

cm.

als

Die

in

der

Vulva

Vagina.

gesprochen

Falte, besonders an der

der Scheide vorspringt.

der

Wand

zwischen

des

denen

sie viel weiter

Die Tiefe

des

Weibe

VestiFalten

voneinander

Vestibulum betragt

des Gorilla unterscheidet sich wesentlich von

der menschlichen dadurch, daC von
nicht

Hymens,

beim menschlichen

die

also

tiefe

zu einer

breiten Siiule von quereu Falten

zusammenflieCen, siud sehr fein und dicht
ist

der unteren Partie ge-

in

werden

kann.

Labieu

eigentlich iiberhaupt

Die Rima vulvae

ist

am

konser-

cm langer Spalt, wahrend ihre Liinge an
einem uumittelbar nach dem Tode des Tieres abgenommenen Gipsmodell 2,15 cm betragt. Die Breite der Schamspalte ist am Modell
vierten Pniparat ein 1,8
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Gipsmasse) 0,8 cm,
wahrend die beideu Rander der Spalte im natiirlichen Zustand eng
aneinander lageii. Dieser Spalt wird beiderseits von schmalen,
iiijizierte

scharfen Randern eingefafit, an deoen keiue Spur von Fetteiulage-

rung Oder kaveruosem Gevvebe bemerkbar ist. An dem hinteren
Winkel der Vulva stoJBen die beiden Rander aneinander, ohne dafi
besondere,

eine

„Kommissur" zu bezeiclinende Falte gebildet

als

Vorn ziehen sich von den beideu Labien aus zwei Falten
zur Clitoris enipor, die ^o cm tiber der eigentlichen Schamware.

spalte gelegen

Im

ist.

Verhaltnis zu der auBerordeutlich geringen

GroCe und zu der Unansehnlicbkeit der gesamteu auBeren Genitalien zeigt die Clitoris eine ziemlich

betracbtliche GroGe.

Sie

ist,

wie die ganze Scliam, dunkel schwarzgrau gefarbt, in ihrer vorderen
Halfte wird sie umhiillt von einem wohlausgebildeten

clitoridis,

als

dessen

Fortsetzung

zwei

Praeputium

Falten

zu

kleinen Schamlippen des Menschen homologen Begrenzung der

vulvae

herabziehen.

eine

sich

seichte

gerundet,
Clitoris,

ihr

An der

Riune.

groBter Durchmesser

nach der Bauchwand

Rima

Flache der Clitoris findet

unteren

Die Glans

den

der

clitoridis

betragt 3,5

bin, verstreicht

ist

kuppenforraig

mm. Ueber

der

das Praeputium gauz

allmahlich.

einer nennenswerteu Fetteinlagerung, die mit einem

Mons

Von
veneris

vergleichbar ware,

wenig

ist

die Umgebuiig

ist nichts

zu bemerken, ebensostarkeren Haarwuchs

der Vulva durch

ausgezeichnet.

peritoneale Ueber-

Eine Besonderheit bietet noch der

zug

der

Beckeuorgane.

Die Gesamtanordnung

wie bei den iibrigen Anthropoiden und

ist

dem Menschen.

genau so

Von der

vorderen Bauchwand schlagt sich das Bauchfell auf die Blase um,

um

dann zwischen ihr und dem Uterus die

uterina zu

bilden.

Diese Vertiefung

Excavatio vesico-

ist

ca.

2,5

cm

tief

und

wird beiderseits von einer horizontalen, von vorn nach hinten verlaufenden Falte begrenzt. Sodaun iiberzieht das Peritoneum den
Uterus, der dadurch

in die

Duplikatur des

L i g a m e n t u m latum

nach beiden Seiten in ganz
derselben Weise fort wie beim Menschen, bildet das Mesenterium
der Tube oder die Mesosalpinx, das Mes ovarium und das
eigentliche Ligameutum latum, zwischen dessen Blattern

zu liegen kommt.

das

Dieses

setzt

sich

Ligament um uteri rotundum

zur Inguinalgegend zieht.

Zwischen den beiden Blattern des Mesovariums vermag ich keine
deutlichen Reste des Nebeneierstockes zu erkennen.

Ganz besonders

aui!'allend ist

das Verhalten der

Excavatio
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recto-uterina

oder des DouGLAsschen Eaumes.

Wir konnen

wie beim Menschen einen oberen und unteren Teil dieses

Raumes

Aber wahrend das menschliche Cavum Douglasi
durch zwei sagittal vom Rectum zum Uterus verlaufende Falten,
die Plicae Douglasii, in seinen oberen und unteren Teil geschieden

unterscheiden.

wird,

sich

findet

Falte,

beim Gorilla eine

scharfe, ringformige

Grube an der Basis der ExcaDer Durchmesser dieser Grube an ibrer oberen
vatio umfaCt.
Peripherie betragt knapp 1 cm, ihre Tiefe 0,4 cm. Deutliche L i g amenta utero-sacra, wie sie beim Menschen in den Douglasschen Falten verlaufen, liegen auch beim Gorilla jederseits in den
die eine deutlich abgesetzte

seitlichen Partien der Ringfalten.

Vergleichender Teil.
Eine Vergleichuug der

Harnorgane

des Gorilla mit denen

anderer Anthropoiden und des Menschen ergibt wenig Besonderheiten.

Die

staltet,

doch

Nieren
ist

des Gorilla sind leicht asymmetrisch ge-

hierin

kommen

keine

Besoiiderheit

zu erblicken.

Auch

Asymmetricn im Bau der Niere
haufig vor, mit individuellen Schwaukungen, je nach der Konfiguration des gesamten Bauchinhaltes. Beim Or an g-U tan finde
ich in einem Fall die Asymmetrie der Nieren viel bedeutender;
hier ist nur die linke Niere typisch bohnenformig, wahrend die
Bei einem zweiten mir zur
rechte mehr dreieckig geformt ist.
Verfiigung stehenden Oraug-Utanweibchen finde ich jedoch beide
Bekannt ist
Nieren von dieser zuletzt erwjthuten Dreieckforni.
beim Menschen

leichte

aus der Veterinaranatomie, daC die Nieren des Pferdes ganz regel-

maCig

weitgehende

eine

BERGKR und Baum
anderlich;
letztere

(6) ist

Asymmetric aufweisen.
Nach Ellen„die Form und GroBe der Niere ver-

hilufig ist die rechte Niere

ist lilnger als

breit

schwerer als die linke; die

und hat deshalb meist anniihernd

die

die rechte Niere erscheiut, da sich die beiden
Bohnenform
.,
Enden derselben nahern, mehr dreieckig, fast herzformig und ist
Dieser Befund entspricht dem bei dem ersten
kiirzer als breit".
Oraiig-Utan von mir geschilderten. Die hiiutig vorkommende Asymmetrie der Form der Niere einerseits und deren Inkonstanz bei einer
.

.

.

Species andererseits (Orang-Utan)

liiCt

sich uiigezwungeii aus der

Lage der umgebenden Eingeweide verstehen. Leber, Milz, Magen
und Darm iiben einen Druck auf die Niere aus, der auf beiden
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Es

hervorbringt.

dabei von voruherein klar, daB hierbei wieder eine Menge von

ist

Schwankungen moglich ist, so daC verschiedene Grade
der Asynimetrie erreicht werden konnen. Deshalb ist auch im allindividuellen

gemeinen die Verschiedenlieit der Nieren untereinander in Form
uud GroCe m orphologisch von geringem Belang, obwohl sich wohl
immer liaufiger rechts eine Dreiecksform der Niere findet.

Das Nierenbecken weicht in seiner Form und der Anordnuug der Calyces nicht von dera mensclilichen ab, auch gleicht es
hierin dem von Simia satyrus und Siamang syndactylus. Doch finde
ich bei diesen beiden Anthropoiden

dieRindenschicht

der Niere

im Verhaltnis zur MarkscMcht als beira Gorilla.
Ich mochte aber nochmals darauf hinweisen, daB es sich bei diesem
betrachtlich breiter

um

ein an Nierenkrankheit gestorbenes Tier handelt.

An den Harnleitern vermag

Ampu

im unteren
wegs gesagt sein soil, daC
keine

1 1

e

ich beim freipraparierten

Teil zu erkenuen,
sie

in

vivo

Organ

womit aber keines-

nicht moglicherweise be-

standen hatte.

Die kugelige,

Harnblase

nicht

mit seitlichen Ausbuchtungen versehene

finde ich auch bei

Orang-Utan und Siamang, so

dafi

die geschweifte weibliche Blase vielleicht eine Eigentiimlichkeit des

Menschen bildet
Die
in

weiblichen Geschlechtsorgane

mehrfacher Hinsicht Besonderheiten

auf,

des Gorilla weisen

die sie nicht nur von

denen des Menschen, sondern auch von denen anderer Anthropoiden in mehreren Punkten nicht unbetrachtlich unterscheiden.
Die Vergleichung zwischen den Geschlechtsorganen des Menschen
und der anthropoiden Afien, die Bischopf (1, 2) gegeben hat, ist

zwar sehr genau und ausfiihrlich.
Doch habe ich in manchen
Punkten Abweichungen von Bischoffs Angaben gefunden, die mir

zum

Teil nicht unwesentlich erscheinen.

BiscHOFF stand

bei

der

Ausfiihrung

Untersucliuugen reicheres Material

seiner

vergleichenden

zur Verfiigung

als

So

mir.

konnte er 6 Schimpansenweibchen untersuchen, wahrend mir von
diesem Affen kein weibliches Geuitale zu Gebot stand. Von Orangutans lagen Bischoff drei Urogenitalsysteme, mir zwei vollstandige

und

ein

Gorillas

Uterus vor,

er

untersuchen, von

standig war,

konnte

ferner

Geuitalien

von drei

denen allerdings "nur eines ganz

?

voll-

mir stand nur ein Urogenitalsystem zur Verfiigung.

Von Gibbons kann ich nur ein Urogenitalsystem eines weiblichen
Hylobates (Siamang) syndactylus zur Vergleichung heran-
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Exemplar von Hylobates
untersucht. Ich verfiige also im ganzen als Vergleichsmaterial
nur iiber Genitalien von Orang-Utan und Siamang.
auch Bischoff

Ziehen,

Die

Ovarien

(1)

hat nur ein

unseres I'ieres zeigen dieselbe Gestalt, wie wir

beim kindlichen Menschen und auch bei anderen jugendlichen,
weiblichen Anthropoiden antrefien, sie zeigen in alien diesen Fallen
dieselbe langgestreckte Spindelform bei sehr geringem QuerdurchBeim Menschen und beim Orang-Utan itndert sich in
messer.
sie

beim Eintritt der Geschlechtsreife, diese Form,
so daC das Ovarium mehr sturapf-eiformig wird. Bei den ubrigen
Anthropoiden, also auch beim Gorilla, Schimpanse und den Gibbons
wird es wohl ebenso sein, aber ich vermag keine bestimmten Angaben dariiber zu machen, weil mir nur jugendliche Ovarien von
Gorilla und Siamang vorliegen, die noch die Spiodelform zeigen.
Die Bursa ovarii fehlt dem Gorilla vollstiindig, und ihr
Rudiment, die Nische zwischen Eierstock und Mesosalpinx, ist noch
weit weniger ausgepriigt als beim Orang-Utan, dessen Bursa ich
fruher beschriebeu habe. Auch beim Siamang finde ich die Nische,
Dies
in der das Ovarium liegt, nicht so seicht wie beim Gorilla.
hangt, wie ich bereits fruher (10) betont habe, mit der Streckung
der Tube zusammen, die beim Gorilla einen gauz besonders hoheu
Grad der Ausbildung gewonnen hat, wohl den hochsten von alien
Primaten.
Bei dem von Bischoff (2) untersuchten Exemplar,
dessen Genitalien auf Tab. VI 1. c. abgebildet sind, war die
Streckung der Tube nicht ganz so stark ausgeprilgt wie bei
unserem Exemplar, „die Eileiter gehen ganz oben aus den Winkeln
des Fundus hervor, sind gegen 5 cm lang und verlaufen nur an
ihrem Abdominalende etwas gevvunden und gegen das laterale Ende
spateren Stadien,

der Eierstocke hin gebogen."

Immerhin sind diese Windungen am aixlominalen Ende nach
der beigefiigten Abbildung nur sehr goring, jedenfalls
als bei

viel

geringer

den anderen Anthropoiden, von denen Bischoff Abbildungen

Beim erwachsenen meuschlichen Weibe verliluft die Tube
Im kindlichen Alter ist
nicht so gestreckt wie beim Gorilla.
die Schliingelung der Tube hier sogar sehr ausgepriigt, und auch
bei erwachsenen Frauen konimt abnorm geschliingelter Tubenverlauf als Milibildung und Ursache zu pathologischen Schwangerschaften vor.
Im Primatenstamme konnen wir im allgemeineu
eine Tendenz zur Streckung der Tube verfolgen, die besonders
innerhalb der Gruppe der katarrhinen Alien deutlich erkennbar
ist.
Bei Anthropoiden und dem Menschen ist der hochste Grad
gibt.
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der aufrechten Korper-

haltung erreicht; innerhalb der einzelnen Species konnen, wie wir

vom Menschen her wissen, wieder kleine Schwankungen auftreten.
DaC beira Gorilla die Streckung der Tube und die mit ihr zusammenhangende KuckbilduDg der Bursa ovarii einen hoheren
erreicht hat als beim Menschen, vvenigstens nach den wenigen

Grad

bekannt gewordenen Exeniplaren, das zeigt uns aufs neue,
daC Charaktere, die fiir eine Entwickelungsreihe typisch sind, nicht
unbediugt in demjenigen Gliede dieser Reihe am meisten ausgepragt
bis jetzt

zu sein brauchen, das nach seiner Gesamtausbildung an der
Spitze dieser Reihe steht. So sind ja manche Anthropoiden auch
in der Reduktion der SteiBwirbel weiter fortgeschritten als der
Mensch.

In unserem Falle handelt es sich ja sogar

um

eiu

Merk-

das nur vona Standpunkt einer solchen Reihenentwickelung

mal,

aus als Fortschritt bezeichnet werden kann, denn

fiir

die Leitung

des Eies kann ein so stark reduzierter Apparat, wie ihn Menschen

und Anthropoiden besitzen, hochst verhangnisvoll werden.
Ganz
Der Uterus unseres Exemplars ist sicher infantil.
ahnliche Form des Uterus finden wir bei jungen Simla- und Hylobatesexemplaren, wahrend der Uterus eines alteren, aus Sumatra
stammenden Orang-Utanweibchens sehr viel dicker ist und vollig
die

Form

Weibes.

aufweist wie der Uterus des erwachsenen menschlichen

Die Form des Uterus simplex

Primatenreihe

im

wesentlichen

gieich,

ist iiberall

die

Dicke

innerhalb der

der

Muskel-

wohl nach der Species Schwankungen, die
aber kaum bedeutend sein durften, da die Austreibung eines Foetus

wandung
wohl,

unterliegt

vvenigstens

bei

hoheren Formen, uberall die gleichen An-

forderungen an die Muskulatur stellen wird.

Das Os uteri externum liegt beim Gorilla wie auch beim
Orang-Utan und dem Menschen auf der Spitze eines kegelformigen
Zapfens, der Portio vaginalis uteri, oder des

Os tincae

der alten

Anatomen, mit deutlich ausgebildeter vorderer und hinterer Muttermundslippe.
Bei

Hylobates

ist

dieser

Vorsprung nicht deutlich ent-

BiscHOFF (1) faud bei Hylobates leuciscus nur
eine hint ere Muttermundslippe und ich kann fiir H. (Siamang)
syndactylus diesen Befund nur bestatig^n. Die Wand des
Uterus ist mit zahlreichen feinen Falteu besetzt und dadurch scharf

wickelt.

von der glatten Vaginalwand unterschieden. Dieses verschiedene
Verhalten der Schleimhaut bildet an der vorderen Wand die
einzige erkennbare Grenze,

wahrend die hintere Wand des Uterus
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mit einer deutlichen, queren Lippe ins Scheidenlumen vorspriugt.

Das Genus Hylobates nabert sicli in diesem Verhalteu des
auCeren Muttermundes mehr den ubrigeu katarrhiueu Aft'eu, bei
denen nirgends eine Portio vaginalis rait solcber Deutlicbkeit ausgebildet ist wie bei dem Menscben, Gorilla und Orang-Utau. Ueber
den Nutzen, den die Erwerbung einer deutlicben Portio der Art
gebracbt baben konnte, lassen sich scbwer aucb nur Verniutungeu

da die Geburt ja docb erst ein jedesnialiges Verstreichen

aufstellen,

Wabrscbeiulicb

der Mutterraundslippen eifordert.

immer

gesetzte Portio nur eine Folge der

ist die

stiirkeren

stark ab-

Entwickelung

der Uterusmuskulatur, die beim Menscben vielleicht den starksten

Grad der Ausbildung

Vagina

Die

erreicht.

des Gorilla, wie auch der anderen Anthropoiden

unterscheidet sich von der des Menscben uicbt unwesentlich durch

Anordnuug und Bescbaffeubeit der Ruuzeln und Falteu
Beim Menscben fiudet sicb, besonders im jungin ibrer Wand.
fraulicben Zustand, an der vorderen und binteren Vaginalwaiid je
die andere

Column a rugarum anterior

eine Reihe von Qiierrunzeln, die

Nacb Xagel

et posterior.
7

— 10

cm

statieren,

Liiuge
die

scbon

ist

beim

Foetus

von

deutlicbe Querfaltung der Scbeide zu kon-

eine

sich

(15)

bei

Foten aus dem

auf die Portio vaginalis uteri

6.

erstreckt.

Monat sogar

bis

Nach Gegknbauu

(8)

bis 7.

bilden sich diese Fallenvorspriiiige wiihrend des Lebens allmahlich

„am langsten und

zuriick,

Faltensiiule",

voUstiindigsten erbiilt sicb die vordere

wobl desbalb,

weil

sonders ausgepriigten Wulst,

die

sich nicbt vollstiindig abschleift.

beim Menscben gescbieht wobl
der

Gescblecbtsfunktionen.

Scbeidenscbleimbaut

in

die spiiter durcb Coitus

sie iiber

„Carina uretbralis"

—

in

der Urethra einen beliildet,

der

Die Riickbilduug der Runzeln

erster Liuie durch die Ausiibuug

Im jungfraulicben

Zustand

ist

die

sehr kompendioser Weise in Falten gelegt,

und Geburten ausgedebnt werden.

Dei; erste

Partus insbesondere wird eine so bedeutende Debnung der Vaginalfalten

herbeifiihren,

der Involution

tier

dali

sie

niemals im si)ateren Leben wiihrend

Genitalien nach der Geburt wieder vollig aus-

Immerbin legt sich aber die Schleimhaut wieder
zusammeu und bei jedem Geburtsvorgang wiederholt sich dann
Zwischen den Gedie Ausweitung mit nacbheriger Verengerung.
geglichen

wird.

burten begunstigen die Falten eine Friktion des Penis bei der Be-

gattung durch die Scbeidenscbleimbaut.
Bei

den

Runzeln meist

anthropoiden
liings-

Alien

finden

wir

oder scbriigverlaufende.

statt

der

Bischoff

queren
(2a) be-
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Grorilla.

das Felilen eigentlicher Columnae rugarum bei den Ai)thro-

Beim

poiden.

Schimpansen

findet

er in alien 6 uutersuchten

„nur Langsfalten, und zwar nur schwach entwickelte Langsfalten, und durchaus niclits den Columnae rugarum des Weibes
Fiillen

Entsprechendes".

Dagegen

gibt v.

Hoffmann

(13) an, bei

einem

von ihm untersuchten weiblichen Schimpansen habe die Vagina Querfalten besessen, die besonders im Scheidengewolbe stark entwickelt
waren,

unterem Ende an der vordereu und
2 den Columnae rugarum entsprecbende Wiilste

aber auch in deren

hinteren

Wand

Diese beiden Wiilste

bildeten.

vereinigten sich zu einem Langs-

Bischoff erklart v. Hoffmanns
fiir sehr befremdend, ich selbst vermag nichts Neues zu
dieser Frage beizutragen, doch sind Bischoffs Befunde zweifellos
zuverlitssig, und auch seine Abbildung auf Taf. VI zeigt deutlich
Auch beim
den Mangel eigentlicher Columnae bei Troglodytes.
Orang-Utan fand Bischoff in der Scheide nur ,,schwache
Langsfalten, die auch wo sie am starksten entwickelt sind, keine
Columnae bilden". Ich finde fiir Simla satyr us Bischoffs Angaben
vollig bestatigt.
Bei zwei noch jungen Orang-Utanweibchen finde
ich auch nur schwache Reihen von Langsfalten, deutlicher auf der
hinteren als auf der vorderen Vaginalwand, die keinesfalls den
Namen „Coluranae rugarum" verdienen.
Fiir den Gorilla gibt Bischoff an, die Scheide sei in ihrem
Inneren ganz glatt. Das kann ich fiir das mir vorliegende Exemplar
nicht bestatigen. Ich finde vielmehr die Vagina nur in ihren oberen
Partien ganz glatt, wahrend sich unten zwei allerdings schwach
septum
Befund

in

der unteren Scheide.

entwickelte,

einander gegenuberliegende Faltenreihen finden,

an der dorsalen, eine an der ventralen Seite der Wand.
bildung der Runzeln an der vorderen
als

Wand

ist

eine

Die Aus-

sehr viel bedeutender

an der hinteren, wo eine schwache Columna nur

ca.

1

cm

welt

Die Faltenreihe der vorderen Wand dagegen ist zwar
lange nicht so stark entwickelt wie beim Menschen, aber doch so,
daC man sehr wohl von einer Columna rugarum sprechen kann.
sich erhebt.

nun nicht alle der Lange nach angeIn den
ordnet, sondern es finden sich auch deutliche Querfalten.
oberen Partien konvergieren 2 annahernd langs, nur etwas nach
innen gerichtete Faltenreihen nach einer Art von Crista urethralis,
die iiber der Miindung der Harnrohre senkrecht im Scheidenlumen
emporsteigt.
Im unteren Telle der Scheide Ziehen kurze Langsfalten parallel zu dieser medianen Crista, der gegeniiber an der
hinteren Wand auch eine mediane, crista- oder rapheahnliche
Bd. XLI. N. F. XXXIV
42
Die einzelnen Falten

sind
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Langsfalte vorspriogt,
gierende

Faltenreihen

zwischen

den

an deren beiden Seiten ebenfalls konver-

Die

steheu.

medianeu

beiden

durch Reihen von parallelen,

Hauptfalteu,

queren

Langsfalten

seitlichen

werden

nun,

verbunden

Faltchen, die besonders aus-

gepragt sind in der Nahe der vorderen medianen Crista.

Wir haben also in dem Verhalten der Scheidenfalten bei
unserem Gorillaexemplar eine Art Mittelstufe zwischen dem Befund bei Oraug-Utan, Schimpansen und Gibbon einerseits und dem
Menschen andererseits, ohne daC dabei natiirlich von einem phylogenetischen Uebergangsstailium die Rede sein soil.
Mit der Ausbildijng von Querfalten in der Scheide hangt auch
die eines anderen Organes zusammeu, nilmlich die des Hymen.
Bisher ist es eine vielumstrittene Frage gewesen, ob dies Gebilde
ausschlieClich dem Menschen eigen sei, oder auch bei Tieren vor-

Manche

komme.

iiltere

Autoren, wie Cuvier

(4)

sprechen von

dem

Vorhandenseiu einer Scheideuklappe bei Tieren. Dieser Autor teilt
die Bildungen, die sich an der Grenze von Vagina und Vesti-

bulum
in

2)

finden,

drei

in

schmale,

Gruppen

ein:

1) in

bloCe Verengerungen,

und 3) in echte Faltenlu einer FuCnote findet sich aber

vorspringeude Riiuder

bildungen wie beim Menschen.

doch die Augabe, daC die Kleinheit des Hymens bei Siiugetiereu
im Vergleich zum menschlichen inmierhin auttallend sei, zumal

abnorme Kleinheit des Hymens beim Menschen als Ausnahme
vorkomme.
Das Vorkoinmen eiiies echteii Hymen gibt Cuvier an bei
Rhytiiia (nach Hellers Angaben), bei Pferde- und Eselstuten und
bei einigen, und zwar platyrrhinen Affen.

eine

Daraus
niebt

mehr

wird

der SchluC gezogen

Lamas

weiblichen

„eine ringformige,

von der iiuCeren
darstellt'',

Otto

sait

(3)

abgebiklet

wird

Urogenitalsystem

das

eines

und im dazu gehiirigen Text ihm

stark vorspringende Falte,

Scham scharf absetzt und

welche die Scheide
ein

wahres

Hymen

zugeschriebeu.

Auch Milne-Edwards
der

menschliche Bildung auffassen.

als eine sp^itisch

Bei Carus und

man konne den Hymen

,

Hymen

sich

(15)

auch bei Tieren

steht
finde.

auf

dem Staudpunkt,

Er sagt:

,,jadis

dafi

on peu-

que cette particularity n'apparteuait qu'a I'espece humaine,

mais on

la

rencontre chez beaucoup de singes,

m^me

chez divers

carnassiers et chez plusieurs autres mammifures" (Phoca, Rhytina,

auch bei virginelleu Wiederkiiuern und P^iuhufern).
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Hausmann

(1 1) gibt an,

wahre Scheideuklappe

findet,

daB sich bei unbedeckten Stuten eine
von der nach Coitus uud Partus nur

Beim Schwein

nur eine
Verengerung, bei der Huudin ein Wulst, aber keine Membran an
dieser Stelle vorhaudeu.

ein

scbmaler Rest besteheu

bleibt.

ist

In ziemlicher Uebereinstimmung hiermit findet sich bei Ellen-

BERGER und Baum (6) die Angabe, daC beim Pferd ein sehr
deutlicher, dem des Menschen homologer Hymen vorkomme.
Bei
der Kuh feblt der Hymen, beim Schwein ist er aufierst unbedeutend,

Hiindin

der

bei

findet

sich

eine

„kleine

Scheiden-

klappe".

Schmaltz

Bei

(17)

dafi er

Blutung

ich

Angabe, daC

die

Hymen manchmal

fraulichen Stuten der

und

finde

jung-

bei

Begattungshindernis wird,

unter normalen Verhaltnissen beim ersten Coitus unter

einreifit.

Gegenbaur (9) gibt keine Daten iiber die Verbreitung des
Hymen unter den Saugern. Wiedersheim (20) gibt nur an, daC
an der Grenze zwischen Vorhof und Scheide ein Hymen vorkommen
konne,

,,uber

Bedeutung und Wesen noch

dessen

tiefes

Dunkel

herrsche".

Nach Nagel

(16) findet sich bei vielen Saugetieren

am

Ueber-

gang der Scheide ins Vestibulum eine Verengerung, bei manchen
auch noch ein Querband (Frenum), das als abnorme Bildung auch
beim Weibe vorkommt.

Max Weber

(19)

schreibt

tiber

den

Hymen

„Bei

folgendes:

einer nicht unbedeutenden Zahl von Saugern (Ungulaten, Rodentier,

urogenitalis

eiutritt,

wo

Vagina in den Canalis
eine deutliche Verengerung auf, gewohnlich

verschiedene Marsupialia)

tritt dort,

begleitet von einer Schleimhautlalte

:

die

Valvula vaginalis (Frenulum),

die sich bei einzelnen Saugern (Pferd) zu einer ringformigen Falte

vervollstandigen kann, die

dem vom Weibe bekannten Hymen

ent-

Grenze zwischen Vagina und Urogenitalkanal angibt, bis Coitus oder Geburt sie zerstort."
Somit wird von einer ganzen Reihe von Autoren fiir die
Stute im virginellen Zustand die Existenz eines wahren Hymen
als sicher angegeben, so dafi wir sie nicht bezweifeln konnen ).
spricht

und wie

dieses die

^

demonstrierte auf dem deutschen Zoologentag in
Marburg 1906 einen auCerordentlich derben Hymen eines virginellen
Die Kommunikation zwischen Scheide und Vorhof wird
Elefanten.
1)

LtFHE

nur durch drei minimale Oeffnungen hergestellt.
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Wahrend

dem

zweifellos

Hymen

menschliclien

scheint dies

Falte

diese

mindestens

eine,

Scheidenklappe

gleiche

aufierlich,

darstellt,

er-

andere Gebilde bei anderen Tieren an der gleichen

fiir

Schon Cuvier (4) beschreibt eigentiimliche, muttermundahnliche Bildungen an der Vestibulo-Vaginalgrenze
Ich habe an drei Species von Ursus (malayanus,
bei Ursiden.
zweifelbaft.

recht

Stelle

Procyon und Nasua diese
Bildungen untersucht und bin zu der Auflfassung gelangt, daC sie
mit dem Hymen s. str. nicht wohl vergleichbar sind. Ich beabisabellinus

sichtige,

und

labiatus),

spater

sowie

an

Gebilde noch

eigentiimlicheu

diese

zum Gegen-

stande besonderer Studien zu machen.

Wenn

von diesen

wir also

absehen

Scheiden-Vorhofsgrenze
Literatur auCer

fiir

ob

in

so

die angefiihrten Tiere

die Existenz eines

Fiir

wollen,

finden

nur noch

Hymen

in

der

die

un-

wir
fiir

Rhytina und fur einige Affen (Cuvier,

kontrollierbare

mann)

besonderen Ausgestaltungen der

v.

Hoff-

angegeben.

uns mufi es naturgemaB von besonderem Interesse

Hymen

der Reihe der Prosimier und Primaten ein wahrer

auCer bei

Homo

genitalis,

auch bei

sein,

vorkommt.
Der eingehendste Untersucher dieser Frage, Bischoff, kommt
zu anderen Resultaten als Cuvier und v. Hoffmann. Cuvier hat
bei einigen Platyrrhinen, v. Hoffmann beim Schimpansen einen
Bischoff fand bei uiederen Atfen
echten Hymen beschrieben.
niemals eine echte Faltenbildung zwischen Vagina und Sinus urodieser Stelle nicht

Anthropoiden

fiir

ein

er

sieht

die Bildungen an

Homologon des Hymen

an.

Er schreibt

(2a, p. 268):

„Kein

Anthropoiden-

oder

Ati'enweibchen

besitzt

dem

an

Hymen in der bei dem menschlicheu Weibe
allgemeinen und uormalen Form einer von dem untereu und den
Seitenrandern an dem Scheideueingang hall)mondformig vorspriugen-

Scheideneingaug

ein

den hautigen Klappe.

Allerdings

ist

bei den

Anthropoiden, sowie

Uebergang aus dem Scheideuvorhofe in die
immer deutlich markiert, und zwar eutweder durch

bei anderen Alien der

Scheide fast

bogenformige, iueinander iibergeheude Falteu der Schleimhaut des
Scheidenvorhofes, oder durch die uuteren Enden der Schleimhautfalten der Scheide.

gleich selten

eine

und nur

niedrige,

fangenes

Jene Bogenfalten

win!

sogar bisweilen, wenn-

iudividuell, ineinauder iiber

ringfiirmige

Urteil

fliefien

Falte

iudesseu

Bilduug des menschlicheu

Hymen

am
diese

und bildeu dann

Scheideneingaug;

Bildung

gleichstelleu."

niemals

ein

unbe-

mit

der

f

'
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Im

einzelnen fand Bischoff (2a) bei

Hymen

6 Exemplaren,

in

Hoffmann (14)
wohlentwickelten Hymen

wahrend

Schimpansenweibchen einen
beschrieben

v.

keinen

bei einem

fenestratus

Si mi a konnte weder Bischoff

Bei

hat.

Troglodytes

647

noch ich
einen Hymen auffinden. BeiHylobates beschreibt Bischoff eine
ganz besonders autfallende Trennung von Scheide und Vorhof durch
Starke Entwickelung der Sinus mucosi und der sie voneinander
trennenden Falten, von denen namentlich 2 die Harnrohrenmiindung

umgebende so groC

sind,

dafi

in

sie

auffallender Weise vor die

Rima pudendi hangen.

„Hier wird es ganz besonders deutlich,
da£ diese Falten des Scheidenvorhofes etwas anderes sind als der

Hymen, obgleich man

bei

oberflachlicher Untersuehung ganz be-

sonders leicht sich versucht finden konnte, sie

spruch zu nehmen."

Hylobates

(Siamang)

Hymen

AnBei einem mir vorliegenden Exemplar von
syndactylus finde ich auch ungewohnlich
als

deutlich entwickelte Vorhofsfalten, die vorn, in der

in

Umgebung

der

Miindung der Urethra ziemlich vertikal stehen, dagegen an den
hinteren Wandpartien etwas nach vorn konvergieren. In meinem
Falle hangen diese Falten nicht aus der Vulva hervor, sind aber
von auCen zu sehen, wenn man die Labien etwas voneinander
entfernt.

Falten

Ich

bin,

ganz wie Bischoff, der Meinung,

stark

lediglich

entwickelte,

vorspringende

dafi

diese

Scheidewande

zwischen zwei Sinus der Vorhofswand bilden und mit einem

Hymen

nichts zu tun haben.

Was
Gorilla

endlich das Vorhandensein oder Fehlen eines

—

steht mein

Hymen

beira

Befund
ein wohlentwickelter,
halbmondformiger Hymen
im Gegensatz zu dem, was Bischoff
fand.
Auch Deniker (5) hat bei einem jungen Gorillaweibchen
keinen Hymen angetroffen und behauptet, dies Organ fehle alien
betrifft,

so

—

Anthropoiden.

Somit durfte also das hier vorliegende Gorillaweibchen der
erste

weibliche Anthropoide sein,

des Menschen in

Form und

Hymen

zu erkennen

bei

dem

ein zweifelloser,

dem

Oertlichkeit vollstandig entsprechender

Daraus geht hervor, daC nicht
nur beim Schimpansen, sondern auch beim Gorilla individuelle Verschiedenheiten vorkommen. Bischoff gibt an, er habe bei einem
Gorillaweibchen eine schwache feine ringformjge Falte gefunden,
wodurch „ein Rudiment eines Hymen" gebildet wurde. Bei einem
anderen Exemplar fehlte dies Gebilde. Alle drei von Bischoff
untersuchten Exemplare waren junge Tiere.
Ich mochte noch besonders darauf hinweisen, dafi bei den
deutlich

ist.
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BiscHOFFschen Exemplaren die Wand der Vagina glatt war,
wahrend sie bei dem mir vorliegenden deutliche, wenn auch schwach
entwickelte Columnae rugarum aufweist, wie auch v. Hoffmann
bei seinem Schimpansenweibchen mit Hymen Columnae rugarum
beschrieben hat
das scheint mir von Wichtigkeit zu sein, denu
der Hymen ist, wie auch Nagel hervorhebt, in der Hauptsache
ein Produkt der Scheide und nicht des Vorhofs, wenigstens beim
Menschen, w^o es nach diesem Autor auch den gleicheu Bau zeigt
;

wie die Fallen der Scheidenschleimhaut.
Bei maiichen Alien mit glatter Vaginalwand,

pith ecus sabaeus

Cer cowas einem Hymen
z.

B. bei

nun etwas vorhanden,
ahnlich sieht, aber nicht wohl als solcher angesprochen werdeu
kann, namlich ein schmaler Saum, der durch ein ZusammenflieCeu
der Scheidewande zwischen den einzelneu Nischen der Vorhofswand zu stande gekommen ist, uud der ganz dem zu entsprechen
scheint, was Bischoff bei seinem einen Gorilla gefunden hat.
Hymenartige Bildungeii koanen also einerseits dadurch zustande
kommen, daB Vorhofsf alten zu einem zusammenhaugenden,
annahernd ringformigen Saum koDfluieren, andererseits, und zwar
in hoherer Ausbildung, dadurch, daC die unterste Querfalte der
Scheide besonders ausgepragt ist und membranartig ins Innere
vorspringt.
Diesen Fall haben wir beim Weibe und bei dem mir
vorliegenden Gorillaexemplar, und bei v. Hoffmanns Schimpansenweibchen, wahrend ich bei den iibrigen Authropoiden, alien anderen
Katarrhinen und Platyrrhiuen nur die ersterwiihnte Bildung finden
kann. Ob der von v. Hoffmann beschriebene Hymen fenestratus
beim Schimpansen einen normalen oder pathologischen Fall darstellt, ist jetzt natiirlich nicht mehr fostzustellen, dafur, daC es
sich uni ein nicht hiiufiges Vorkonininis handelt, spricht, daC
Bischoff bei 6 Exemplaren keiuen Hymen fand.
Uebrigens niochte ich hier noch darauf hinweisen, daB man
von dem Fehlen eines Hymens bei Tieren nur dann sprechen darf,

wenn

ist

es sich urn sicher virginelle Individuen handelt.

Denn meines

durchaus noch nicht bekannt, ob iiberall ein Rest
der Scheideuklappe in Form von Carunculae myrtiformes zuriickWissens

bleibt,

ist es

oder

ob

sie

nicht

in

manchen

Fallen

glatt

abgerieben

werden kann.
Der Gegensatz der Auttassungen von Cuvier (4), der bei
mehreren Affen einen Hymen fand, und von Bischoff, der iiberall
keiuen antraf, liiKt sich zu einem gewissen Teil dadurch erklaren,
daC Cuvier das Gemeinsame des Orgauisationsplaues der mensch-
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und tierischen Genitalien hervorheben will, wahreiid Bischoff,
wie er selbst im Anfang seiner Arbeit erklart, die Absicht verliclieu

die

folgt,

Unrichtigkeit

die Uebereinstimmung

des HuxLEYSchen

zwischen

Satzes iiachzuweisen,

dem Menscben und den Antbro-

poiden sei grofier als zwiscben ibnen und den niederen Affeu.

Beim Menscben

treffen

wir

Hymen

den

mit einer solchen

daC wir von seiner Koustanz reden und die
Falle seines giinzlicben Feblens als Abnormitat betrachten dtirfen.
RegelmiiCigkeit

an,

Bei Simia und Troglodytes, wobl audi bei Hylobates scbeint nach

den bisberigen Bescbreibuugen dagegen das Fehlen des Hymen
mindestens die Kegel zu sein. Wie es sicb beim Gorilla verhalt,
mufi gerade nacb diesem letzten hiesigen Fall noch genauer unter-

sucht werdeu.

In 2 BiscHOFFScben und einem DENiKERScben Fall

Hymen,

einem von Bischoff beschriebenen ein
„Rudiment" eines solcben und bei meinem Exemplar ein wohl-

fand sich kein

entwickelter

Hymen.

in

Diese 5 Falle lassen keine weiteren Scbliisse

zu auCer dem, daC beim Gorilla eine Inkonstanz im Auftreten des

Hymen vorbanden

ist.

So baben wir also beim Menscben eine UnregelmaCigkeit im
Auftreten des

Hymen

(zablreicbe forensiscbe Falle beweisen das),

mit Neigung zur Konstanz, bei Antbropoiden dagegen Inkonstanz

mit Neigung zu ganzlicbem Febleu.
Dafi
falte

an der Grenze zwiscben Scbeide und Vorbof eine Ring-

der Scbleimbaut entstauden

erwiibuten beiden Faktoren,

ist,

muB

zunachst auf die oben

die Querfaltung der

Vagina und

Sinusbilduug des Vestibulum, zuriickgefiihrt werden.
licbem

Feblen der Scbeidenfalten finden

entwickelten

Rube

in

Fallen

Vestibulum

An

Hymen.

der Grenze zwischen

gelegten

laCt

sich

Verschmelzung der

wir

die

letzten

Vaginalrobr

und

die

Bei ganz-

keinen vollstandig

dem
dem

engen, in der
viel

weiteren

Entstehung einer Ringfalte aus einer
Scbeidenfalten

leicbt

Wir

verstehen.

finden ja iiberbaupt otters, an der Miindungsstelle enger Rohre in

und Repund an der Miindungsstelle des Dunndarms in

weitere, Klappenbildungen,
tilien

(Gadow,

7)

so in der Kloake der Vogel

den Dickdarm, wo die Valvula Baubini ihren Sitz bat.
Der Hymen ist ein Organ, dessen Nutzen

Organismus

schwer

ersichtlich

ursprijnglich als Ventil, wie wir sie

um

ist.

Moglicherweise

fur

den

dient

er

mancbmal an der Vereiniguugs-

Ruckstauung einer Fliissigkeit zu
Inverhindern, nach Art der erwahnten BAUHiNSchen Klappe.
dessen ist eine derartige Gefahr der Verunreiniguug der Scheide
stelle

zweier Rohre finden,
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durch Urin sicherlich bei Tieren mit horizontaler Korperhaltung
sehr viel grofier als beim Menschen,

beim menschlichen
Weibe scheint ein Nutzeu des Hymens im virginellen Lebeu nicht
ersichtlich und seine einzige Aufgabe ist ja die, spater durch die
Anforderungen des Geschlechtslebens zerstort zu werden.
Als
,,signum

hat

virginitatis"

der

Speziell

Hymen

und keine zoologische Bedeutung.

uatiirlich

nur forensische

Wir konnen uns daher immer

noch eher von der Entstehung des Hymen als von den mit dieser
Entstehung fiir den Organismus verbuudenen Vorteilen eine Vorstellung machen.

Der Scheidenvorhof, Sinus
tief

ist,

tiefer als

beim Menschen, doch nicht

wie bei Simla und Hylobates.

Die Sinus seiner Schleim-

wie bei alien Anthropoiden,
so

urogenitalis, des Gorilla

haut sind
Die

Nischen, die

tiefe

vom Hymen

iiberragt werden.

auCeren Geschlechtsteile

des

Gorilla

sind,

wie

BisCHOFF (2a) schon hervorhebt, auCerordentlich „unscheinbar".
Der Mangel groCer Labien bei den Tieren kann jetzt wohl als
allgemein festgestellt gelten, wahrend Cuvier (4) noch der Meiuung
huldi.gte,

tlie

Tiere besiiCen nur

Deutung
bei

—

bereits

Homo

Schamlippeu.

—

Umgebung der Vulva

Polsterung der

Labia maiora

groCe

Mons

Die Starke

veneris

und der

Fett steht, wie Cuvier trotz dieser falschen

rait

richtig

bemerkt,

der Ausiibung des Coitus,

rait

ab anteriori, bei den Tieren a posteriori,

Beziehung.

in

Unter alien Anthropoiden hat Gorilla die relativ kleiuste Vulva
und von der Existenz wahrer Bulbi vestibuli kann ich bei meinem
Exemplar nichts finden. Bei Simla und Hylobates sind die
Labien ebenfalls sehr gering entwickelt, bei

gegen

ist

voluminoser.
liner

Vulva

die

Bei

nach Bischoffs

Troglodytes

Abbildungen

da-

betriichtlich

eincm schwarzeu Schimpanseweibchen im Ber-

Aquarium sah

ich

hunderts bedeutende

in

den 80er Jahren

des

vorigen Jahr-

Brunstanschwellung der Vulva, fast wie bei

Punkte scheint sich Trogloilytes weit von
den anderen Anthropoiden zu entfernen.
Die Clitoris ist nach Bischoffs Abbildungen und Angaben
bei Troglodytes ebenfalls von der anderer Anthropoiden stark
abweichend, groB und dreieckig. Bei Simla, Hylobates und
Gorilla ist sie rund, ziemlich dick, mit deutlicher, stumpf kegelPavianen.

In

diesem

formiger Glans.
deutlich

bei

Ihre

Unterseite

Hylobates.

ist

Wir sehen

uberall
also

auCer bei Troglodytes in der Clitoris den

springenden Teil der auCeren Scham.

gefurcht,

bei

am

l)eson(lers

den Anthropoiden

meisteu

in die

Augen
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Die mangelhafte Ausbildung der groCen Labien bei den Anthropoiden geht

lung

des

Hand

in

Scrotum im

Hand

mit einer mangelhaften Entwicke-

mannlichen Geschlecht.

Beim Menschen

finden wir dagegen in beiden Geschlechtern eine hohe Ausbildung

dieser homologen Organe.

Dieser Parallelismus in der Ausbildungs-

hohe von Scrotum und groCen Labien unter den Prim at en gilt
nicht fiir viele andere Sauger, bei denen beim Weibchen groCe
Schamlippen fehlen, aber doch das Scrotum beim Mannchen einen
excessiven Grad der Entwickelung erreichen kann, z. B. fiir die
Ruminantien oder auch fiir die Beutler, deren Scrotum mit
dem der Monodelphier vielleicht gar nicht homolog ist.
Die eigentiimliche Gestaltung der Excavatio recto-uterina beim Gorilla und Orang-Utan (nicht bei Hy lobates)
scheint mir deswegen von Interesse zu sein, weil sie mit infantilen
menschlichen Zustanden Aehnlichkeit hat. Nach Waldeyer (18)
ist beim Menschen im kindhchen Alter der Unterschied zwischen
einem unteren, engen und einem oberen, weiten Teil des Douglasschen Raumes weit ausgepragter und die Grenze zwischen beiden
viel deutlicher als beim erwachsenen Weibe.
Ich habe menschliche weibliche Becken von Kindern und Erwachsenen mit denen
von Simla und Gorilla verglichen, aber selbst bei Kindern die
Excavatio recto-uterina nirgends so stark ausgebildet gefunden wie
bei

den genannten Anthropoiden.

Bei alien

von mir daraufhin

Orang-Utans und einem Gorilla)
handelte es sich um junge Individuen. Es ware von Interesse, zu
erfahren, ob bei den Anthropoiden ebeufalls wie beim Menschen
die Grenzfalte zwischen oberem und unterem DouGLASschen Raum
Bei den untersuchten
im spateren Alter undeutlicher wird.
jungen Tieren hatte ich den Eindruck, daC der untere Teil der
Excavatio in der Entwickelung stehen geblieben sei, und sich
zum oberen ahnlich verhalte wie der Wurmfortsatz zum Blind-

untersuchten Menschenatfen

darm.

Am

engsten

ist

(3

der untere Abschnitt bei

dem

kleinsten

Exemplar.

Wenn

nun noch einmal die wesentlichsten Ergebnisse
dieser Untersuchung zusammenfassen, so zeigen die Harnorgane
des Gorilla keine Besonderheiten. Die Genitalien weichen von
Gemeindenen der anderen Anthropoiden in einigen Punkten ab.
sam mit Simla und Hylobates sind: die gestreckte Tube und gewir

ringe Entwickelung

der Bursa ovarica, die bedeutende Tiefe des

Scheidenvorhofes mit seinen Sinus mucosae, das fast vollstandige

Fehlen von kleinen Schamlippen bei ganzlichem Fehlen der groCen,

Ulrich Gerhardt,
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sowie die

starke Prominenz

der

Clitoris.

Der Uterus

zeigt all-

gemeinen Primatencharakter. Besonderheiten des Gorilla
haben wir zu erblicken in der Anwesenheit von Querrunzeln in
der Scheide

sowie

deutlichen

eines

Hymen, dessen Ausbildung

Schwankungen zu uuterliegen scheint. Die
Streckung der Tube ist ausgepragter als beim Menschen.
Die scharf abgegrenzte Vertiefung im Cavum Douglasi
findet sich auch bei Simia, beim Menschen existiert sie auch, be-

jedoch individuellen

sonders bei Kindern, jedoch in geringerem Grade,

Wabrend
sehr

ahneln,

Menschen
Konfiguration der Vulva stark von der

die inneren Genitalien des Gorilla denen des

weicht

menschlichen ab.

die

Doch

bildet die

Anwesenheit eines

Hymen

wieder

Annaherung zwischeu den Geschlechtsteilen des Menschen und
denen des Gorilla.
eine

I^

achtraglich mochte ich noch bemerken, daC mir zu

meinem

Bedauern die Arbeit von Zuckerkandl (21) iiber die vergleichende
Anatomie der Ovarialtaschen erst nach AbschluC dieser Abhandlung (Marz 1906) bekannt geworden ist. Ich mochte nicht verfehlen, darauf hinzuweisen,

zu gleichen Ergebuissen

daB Zuckerkandl

kommt

wie ich

in

in vielen

Punkten

meiner Arbeit

iiber die

Ueberleitung des Siiugetiereies in die Tube (10).

Breslau,

Juli 1906.

k
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