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Preis wieder ein. Der Preis der einzelnen Teile bleibt unverändert:
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Beiträge zur Kenntnis der Peridineen.

Von

y. Dogiel in St. Petersburg.

Mit Tafel 1 und 2.

Den Gegenstand der vorliegenden Arbeit bilden einige bisher

noch nicht erforschte Erscheinungen bei der Vermehrung der Pe-

ridineen; hieran schließen sich kurze Bemerkungen über die Er-

nährung und Excretion dieser Organismen so wie die Beschreibung

einiger neuer Arten, deren feinerer Bau von Interesse ist. Die hier

mitgetheilten Untersuchungen wurden auf der Zoologischen Station in

Neapel von Anfang Mai bis Mitte Juli 1905 ausgeführt.

Ich halte es für eine angenehme Pflicht, auch an dieser Stelle

dem Director der Neapler Station, Herrn Prof. A. Dohrn, für die

Überlassung eines Arbeitsplatzes so wie Herrn Dr. S. Lo Bianco für

seine beständige Sorge um frisches Material, welches bei dem Stu-

dium der Protozoen so unumgänglich nothwendig ist, meinen aufrich-

tigsten Dank auszusprechen. Meinem Kollegen Herrn S. Susloff bin

ich sehr verpflichtet für die Liebenswürdigkeit, mit welcher er

während meiner Abwesenheit einige Entwicklungsstadien von Gyinno-

diniiwi lumiki verfolgte und für mich das Material fixirte. Meinem

Lehrer Herrn Professor Schewiakoff an der Petersburger Univer-

sität, welcher mich mehrfach mit seinem Rathe unterstützte, bin ich

zu großem Dank verpflichtet.

Untersuchungsmethoden. Die Untersuchung erfolgte haupt-

sächlich, ja fast ausschließlich an lebendem Material. Zu diesem

Zweck wurden die Thiere unter ein Deckgläschen mit Wachsfüßchen

gebracht; die Dimensionen der Peridineencysten waren so gering,

dass diese mit Hilfe von Reicherts homogener Olimmersion 712"

untersucht werden konnten. Von Zeit zu Zeit wurde ein Tropfen

Meerwasser unter das Deckglas hinzugefügt , um eine stärkere Con-

centratiou des Wassers infolge Verdampfens zu verhindern. Die zu

Mittheilnngen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 1



2 V. Dogiel

den viele Ta,£^o (lauernden Beobachtungen bestimmten Cysten wurden

in kleinen Aquarien untergebracht und diese in ein Haches Gefäß

mit liießendem Wasser gestellt; von oben wurden die kleinen Aqua-

rien mit einem (ilasdeckel bedeckt, dessen Ränder in das AYasser

des Gefäßes hineinragten. Unter solchen Bedingungen blieben die

Peridineen sehr lange am Leben.

Als viel schwieriger und fast unmöglich erwies sich das Fi-

xiren der reridiueencysteu ; ihre dicke Hülle lässt die fixirende

Flüssigkeit so langsam und allmälilich durchdringen, dass die Thiere

unterdessen absterben und zerfallen, indem sie ihre ursprüngliche

Gestalt vollständig verlieren. Am meisten Schwierigkeiten bereitete

das Fixiren von Giimnodinmm lunula; bei den übrigen Öpecies

gelang es häutiger. Die wenigen Dauerpräparate
, welche ich an-

fertigen konnte, wurden mit Flemmings Gemisch oder mit Sublimat

fixirt und dementsprechend mit Safranin oder Mayers Hämacalcium

gefärbt.
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Oymiiodiiiium lunula Schutt.

Diese Peridlnee war bis jetzt nur in einem Stadium ihrer Ent-

wicklung' beschrieben worden, und zwar in Gestalt der sogenannten

gehörnten Cysten oder Kystes à croissant verschiedener Autoren;

Entstehung und Ursprung der Cysten waren jedoch ein Räthsel ge-

blieben.

Die gehörnten Cysten wurden zuerst von Clapaiìède & Lach-

MAXx beobachtet, welche sie mit den beweglichen Formen der Pe-

ridineen in Verbindung brachten (8, pag. 71—72 Taf. 13 Fig. 16—20).

Stein ging noch weiter und bezog sogar die von ihm beobachteten

zweihörnigeu Cysten auf Peridinium tabidatum, die einhörnigeu

dagegen auf P. cinctuui (34, Taf. 13 Fig. 1—5; Taf, 12 Fig. 20

—28).

Klebs (11, 12) und Bergii (1, 2) sagen nichts Bestimmtes über

diese Cysten. Poucret, welcher gehörnte Cysten mit 2, 4 und 5

Theilungsproducten sah, bezog sie auf Oymnodinkim und sprach die

Verniuthung aus, dass eben aus diesen gehörnten Cysten die Gymno-

dinienketten entstünden, welche im Plancton angetroffen werden

(20, pag. 44—45 . Ferner beobachtete Schilling die Bildung zwei-

hörniger C\sten bei der Süßwasserperidinee Glenodinium cornifax

und beschrieb diesen Process in folgender Weise (27, pag. 269—270):

an dem Vordereude von G. tritt ein weißer Fleck, das bildungs-

fähige Protoplasma, auf; das Thier bleibt stehen, und unmittelbar

darauf stülpt sich am Vorderende ein gekrümmtes Hörn aus; in

gleicher Weise entsteht auch das hintere Hörn , worauf der proto-

plasmatische Inhalt der zur Bildung gelangten Cyste sich nach

deren Mitte zusammenzieht und von Neuem Furchen erhält; mit

ihrem vorderen Ende befestigen sich die Cysten durch kurze keulen-

förmige Fäden an verschiedenen im Wasser befindlichen Gegenstän-

den, so auch an Objectträgern, so dass sie selbst dann, wenn starke

Wasserstritme hindurch gelassen werden, an einer Stelle haften

l)lciben. In dieser Fähigkeit, sich zu befestigen, erblickt Schilling

denn auch die wichtigste Bedeutung der Cj'sten. Die Beobachtungen

von Schilling sind sehr eingehend und genau ausgeführt, allein

auf Grund dieser Beobachtungen muss man annehmen, dass die zwei-

hörnigeu Süßwassercysten mit den zweihörnigen Meeresformen nichts

gemein haben, indem sowohl die Bildungsweise als auch das fernere

Schicksal der Cysten von (

ì

i/nmodinium liimda durchaus von den

'oben beschriebenen abweichen.
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Schutt, einer der letzten Forscher, welcher diese Gebilde unter-

suchte, spricht sieb über die von ihm beobachteten Cysten von G.

Immla in folgender Weise aus (31, pag. 4): »Tafel 24 und 25 zeigen

in Fig. 80 eine im vegetativen Zustande nackte Peridinee, Gymno-

dinium lunula^ die zu gewissen Zeiten sich mit einer weichen Cellu-

losemembran von gedrehter Halbmondform umgibt. Diese Beschrei-

bung beweist, dass Schutt nie den eigentlichen Process der Bildung

halbmondförmiger Cysten gesehen hat; indem er von einem solchen

spricht, stutzt er sich einzig und allein auf seine Voraussetzungen,

welche sich in diesem Fall als irrthümlich erweisen.

Gehen wir nunmehr zu meinen eigenen Beobachtungen über.

Das Material wurde in einer Tiefe von 50 Metern zwischen 7

—9 Uhr morgens getischt und auf der Station gegen 10 Uhr einge-

liefert. In diesem Plancton aus großer Tiefe erregten runde, ein-

kernige Cysten meine Aufmerksamkeit, welche die ersten Stadien

in dem mir bekannten Theil des Entwicklungscyclus von Gymno-

dinium lunula darstellen. Die eigentliche Bildung der runden Cysten,

die sehr wahrscheinlich als die Folge einer Copulation anzusehen

ist, muss in noch früheren Morgenstunden oder vielleicht sogar in

der Nacht vor sich gehen, indem ich im Plancton selbst die ein-

kernigen Cysten nur selten antraf: meist kamen mir bereits weiter

fortgeschrittene Stadien in der Entwicklung zu Gesicht.

Es ist bereits von vielen Protozoen bekannt, dass die Fortpflan-

zung (darunter auch die Theilung im freibeweglichen Zustand bei

vielen Peridineeu) bei ihnen nur in der Nacht vor sich geht; man

kann daher nichts Merkwürdiges darin erblicken, wenn ein solcher

Fall auch hier vorläge.

Eine jede derartige Cyste (ich will dieselbe mit A bezeich-

nen) hat das Aussehen einer Kugel, deren Wandung die ziemlich

dicke, doppelt conturirte, bläuliche Hülle der Kapsel bildet (Taf. 1

Fig. 1). Die Färbung der Hülle ist nicht durch Pigment bedingt.

Der Protoplasmakörper des Thieres ist (wie bei Noctiluca] an einer

Stelle der Kugel, und zwar an deren Peripherie, in Gestalt einer

unregelmäßig-sternförmigen Masse concentrirt; von dieser Masse

aus verbreitet sich unter der gesammten Hülle eine sehr dünne

Plasmaschicht, welche stellenweise verdickt ist. Bei Einstel-

lung des Mikroskops auf die Oberfläche bemerkt man, dass der

Cystenhülle von innen aus ein dünnes Plasmanetz anliegt, dessen

Knotenpunkte und Stränge den im optischen Querschnitt sichtbaren

Verdickungen der Plasmaschicht entsprechen; die Maschen des Netzes
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diigegeu rejiräscMitiren die verdüunten Stellen des Plasmasehlauchs.

Die gesammte Ausdeliunng der Cyste innerhalb der dünnen plasma-

tiscben Wandscliieht wird von einer riesigen Vaeuole oder Höhlung

einorenommen, welche mit einer durchsichtigen farblosen Flüssigkeit

angefüllt ist; in dieser Flüssigkeit bewegt und drängt sich eine

/alillose Menge bisweilen äußerst kleiner, mitunter aber auch

größerer Körnchen, welche in BROWNScher Molecularbewegung be-

griftcn sind.

Diese Körnchen darf man unter keinen Umständen mit jenen

Anhäufungen von in moleculärer Bewegung befindlichen Körnern

verwechseln, die in dem Körper der Peridineen beim Absterben des

Thieres oder überhaujit beim Eintritt ungünstiger Lebensbedingungen

beobachtet werden; solche Ansammlungen sind von Schutt beschrie-

ben worden 31, pag. 124Ì.

Das Volum des Hohlraumes übertrift't dasjenige des plasmati-

scheu Körpers des Thieres um das Zehnfache. Was die morphologische

Bedeutung der Höhlung betriift, so vergleicht Schutt (31, pag. 41) die

Vacuolen und die mit Zcllsaft gefüllten Hohlräume« der Peridineen

mit den Höhlungen (Safträumen) in den Zellen höherer Ptlanzen,

wobei er darauf hinweist, dass die Grenzen zwischen der Höhlung

und dem Plasmakörper bei den Peridineen weniger deutlich hervor-

treten, als bei den höherstehenden Pflanzen. Im vorliegenden Fall

sind diese Grenzen ziemlich deutlich ausgesprochen.

Sowohl der Kern als auch die Chromatophoren und die farb-

losen Einschlüsse sind ausschließlich in der oben erwähnten stern-

förmigen Plasmamasse angeordnet, ohne sich auf die plasmatische

Wandschicht auszubreiten. Der Kern ist groß und rund, seine

fadenförmigen Chromatinelemente sind ganz regellos mit einander

verflochten.

Bringt man eine mit einem Kern versehene Cyste A des Mor-

gens unter das Deckglas, so kann man sie bis zum Abend am
Leben erhalten und die successiven Lh ei hingen so wie die Bildung

der 10 Tochtercysten verfolgen, welche ich mit ('k; bezeichnen will.

Zuerst nimmt der runde Kern der Cyste A eine ovale Gestalt an,

welche sich immer mehr und mehr in die Länge zieht; sodann

beginnt er sich in der Mitte einzuschnüren und wird hanteiförmig,

worauf schließlich die Brücke zwischen beiden Hälften des Kerns

sehr dünn wird und durchreißt; so erhalten wir zwei Tochterkerne

(Fig. 2].

Der Kern, welcher vor der Theilung unregelmäßig und knäuel-
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förmig erschien, nimmt nunmehr ein parallel-faseriges Aussehen an;

ich werde mich jedoch hier nicht weiter bei der Kerntheilung aufhal-

ten, da sie weiter unten eingehend beschrieben werden soll. In dem
Protoplasma sind keine Anzeichen der bevorstehenden Theilung zu

sehen; man bemerkt nur eine allmähliche Loslüsung der plasmati-

schen Schicht von den Wänden der Cyste (Fig. 2), was späterliin

zur ßildung einer peripheren Höhlung voll Flüssigkeit zwischen der

Cystenhülle und dem Körper des Thieres führt. Diese Flüssigkeit

stammt zweifellos von der inneren Höhlung des Thieres ab.

Es machte mir den Eindruck, als zöge sich die plasmatische

Wandschicht nicht überall gleichmäßig zurück, sondern als gäbe es

Stellen, wo sie längere Zeit hindurch mit der Cyste in Berührung

bleibt; derartige Stellen sind infolgedessen bei der Loslösung der

umgebenden Theile durch dünne plasmatische Stränge oder Säulchen

mit der Cystenwandung verbunden (Fig. 1 s).

Unmittelbar nach der 1. Theilung strecken sich beide Tochter-

kerue sofort wieder in die Länge, nehmen eine hanteiförmige Gestalt

an und theilen sich, allein in einer zu der 1. Theilungsebene senkrech-

ten Ebene (Fig. 3). Das Protoplasma hat sich zu dieser Zeit bereits

überall von der Cystenwand zurückgezogen, innerhalb deren sich

eine etwas comprimirte Plasmakugel mit 4 Kernen an einem Pole

bildet. Gleichzeitig bemerkt man am kernlosen Pol den Beginn der

Theilung des Protoplasmas in 4 Theile: zwei senkrecht zu einander

verlaufende Furchen, welche an diesem Pol auftreten, schneiden

immer tiefer und tiefer in den Körper des Thieres ein, indem sie

die Höhlung mit den Körnchen in 4 Kammern zerlegen. Schließlich

nimmt der vollständig getheilte Körper des Thieres die Gestalt einer

in 4 Theile geschnittenen Apfelsine an (Fig. 6).

In der obigen Beschreibung ist der völlige Ausfall des Stadiums

der Zweitheilung des Thieres hervorzuheben. In allen vier C4 befindet

sich ein Abschnitt der Höhlung mit tanzenden Körnchen; C4 hat

nicht mehr eine kugelförmige, sondern eine länglich-ovale Gestalt

(Fig. 5). Ein jedes der Theilstücke C\ wird von einer dünnen

Hülle umgeben, welche bei den späteren Theilungen gleichzeitig mit

dem Protoplasma eingeschnürt wird. Der Kern lagert sich sammt der

ihn umgebenden plasmatischen Masse in der Nähe des einen Poles

von 64; er liegt dicht an der Oberfläche der Cyste, wobei er mit

dem Protoplasma zusammen in Gestalt eines schmalen Gürtels die

Hälfte des Cystenumfangs umfasst; der ganze übrige Theil der Cyste

ist von der Höhlung mit den Körnchen eingenommen. Die Chroma-
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tophoren liegen im Plasmagürtel angehäuft, besonders aber um die

Einschnürungen der hanteiförmigen Kerne.

Die Theilung geht inzwischen weiter. Auf die gleiche Weise,

wie sich die C^ bildeten, entstehen nunmehr durch Längstheilung 8

längliche Theilungsproducte Cj,; ihre Kerne strecken sich sofort in

die Länge, nelimen eine hanteiförmige Gestalt an und bereiten sich

zu einer neuen Theilung vor. Die Cysten Cg liegen paarweise und

in paralleler Richtung zu einander in der Cyste A] in einem jeden

Paar befinden sich die Längsachsen der hanteiförmigen, von proto-

plasmatischer Masse und Chromatophoren umgebenen Kerne in einer

Linie. Die 4 Paare von Cysten Q geben in der Cyste A, wenn

man sie von einem der spitzen Enden aus betrachtet, das Bild eines

gelblichen, in der Mitte durchschnittenen Quadrats: die Seiten wer-

den von den Anhäufungen von Protoplasma mit Kernen gebildet,

während in der Mitte und außerhalb dieser Anhäufungen die ge-

meinsame Höhlung der Cyste A durchscheint. Diese normale An-

ordnung der Tochtercysten wird jedoch durch Druck auf das Deck-

glas leicht verändert und gestört, worauf sich die Cysten Cg und

selbst C4 ganz unregelmäßig lagern. Ein derartiger Fall ist in der

Fig. 5 abgebildet, wo der Beginn der Theilung von C\ in C^ darge-

stellt ist. Nach der Bildung der 8 Cysten Q unterbleibt in einigen

Cysten A allein ziemlich selten) eine weitere Theilung, während viel

häutiger eine jede Cyste Cg sich nochmals theilt; im ersteren Falle

werden im Inneren der Cyste ^ 8, im letzteren 16 lange sichel-

förmige Cysten gebildet. Ich habe keinerlei Kegelmäßigkeit oder

Abhängigkeit von äußeren Ursachen in der Bildung der Cysten mit

8 oder 16 Sicheln bemerkt; die Dimensionen der aus den Cg und

Cid hervorgehenden Sicheln wichen in einigen Fällen ziemlich stark

von einander ab (Fig. 15 für Cg und Fig. 10—12 für Oie).

Die ersten Anzeichen der Theilung sind an den Enden der

Cysten zu bemerken, wo auf der Hülle eine leichte Furche auftritt;

diese vertieft sich sodann sehr beträchtlich und geht in einen

schmalen Ausschnitt über (Fig. 5). Man sieht, wie die Stränge des

durchsichtigen Protoplasmas, welches die CystenhüUe auskleidet,

allmählich und dem sich vertiefenden Ausschnitt folgend in die eine

der beiden sich bildenden Tochtercysten verlaufen (Fig. 5). Gleich-

zeitig mit der Theilung geht jedoch hier auch ein rasches Wachsthum
vor sich: die Enden der entstehenden Tochtercysten, die zuerst

stumpf waren, spitzen sich zu, ziehen sich stark in die Länge und

krümmen sich; dabei legt sieh das Ende der einen Tochtercyste
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hinter das entsprechende Ende der andern (Fig. 8;. Die Theiluug

schreitet Aon den Enden der Cyste immer weiter nach der Tiefe zu

fort, indem sie sich dem Kern nähert, der sich immer noch auf dem
hanteiförmigem Stadium betindet. Wie ich schon oben bemerkt

habe, ist der hantelförmige Kern in der Weise in der Cyste ange-

ordnet, dass seine Längsachse senkrecht zu der der Cyste verläuft;

der Kern selbst bildet mit dem ihn umgebenden Plasma, indem er

der Cystenwaud von innen anliegt, gewissermaßen die Hälfte eines

engen Gürtels, welcher die Cyste der Quere nach umfasst. Man kann

demnach in einer jeden Cyste Cg (zur Vereinfachung der Beschrei-

bung eine »ventrale« Seite (worin der plasmatische Halbgürtel der

Wandung anliegt) und eine »dorsale« Seite unterscheiden. Die

Theilung geht auf der dorsalen Seite rascher vor sich als auf der

ventralen, so dass die Cyste in kurzer Zeit der Länge nach bereits

vollständig in zwei Theile getheilt ist, mit Ausnahme eines kleineu

medianen Bezirks auf der ventralen Seite, wo der noch immer nicht

gänzlich getheilte Kern liegt (Fig. 9), Die Theilung des Protoplasmas

(mit Ausnahme der ersten Stadien) erfolgt sehr rasch in wenigen

Minuten, während die des Kerns vom Beginn des Auftretens einer

leichten Einschnürung bis zu der Loslösung der beiden Tochterkerne

mehr als eine Stunde in Anspruch nimmt. Es lassen sich infolge-

dessen in der Theilung der G zwei Perioden unterscheiden. In der 1.

Periode eilt der Kern dem Plasma beträchtlich voran, indem letzteres

sich nur an beiden Enden theilt. Sodann tritt, wenn der Kern sich

annähernd im Stadium der Fig. 8 betindet, rasch eine Theilung der

Cystenhülle mit dem Protoplasma an allen Stellen ein, mit Aus-

nahme des Bezirks um den Kern , während nunmehr der Kern in

der Geschwindigkeit der Theilung hinter dem Plasma zurückbleibt.

Hierauf erfolgt die rasche definitive Theilung der Cyste in zwei Ab-

schnitte: es bilden sich die sichelförmigen Qg. Für die Dauer der

Theilung des Kerns und des Plasmas bestehen Jedoch augen-

scheinlich keine strenge Regeln; jedenfalls beobachtet man nicht

selten Abweichungen von dem oben beschriebenen typischen Verlauf

der Theilung.

Vom Beginn der 1. Theilung an befinden sich die Kerne bis zu

der Bildung der Cysten C\q ununterbrochen in Theilung, ohne ein

Stadium der Ruhe durchzumachen. Was die Einzelheiten der

Kerutheiluug betrifft, so nimmt der anfangs runde Kern zuerst

eine ovale Gestalt an, worauf er von einer breiten aber wenig tiefen

Querfurche umfasst wird; das Chromatin, das sich bis dahin im
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knäueltormigen Stadium Spirem befunden hatte, ordnet sich zu

einer compai^en Masse von Fäden an. deren Richtung parallel zur

Längsachse des Kerns und senkrecht zur Theilungsebene verläuft

Fig. Tff . Hierauf wird die ringfurmige Einschnürung tiefer, und

die Chromosomen werden gleichsam von den beiden einander gegen-

überliegenden Polen des in der Theilung begriti'enen Kerns angezogen,

wo sie mit fortschreitendem Auseinandertreten der beiden Kemhälften

ihre parallele Lage einbüßen und sieh krümmen Fig. Ib]. "Weder

Centrosomen noch irgend welche plasmatische Strahlungen sind dabei

in der Umgebang des Kerns zu beobachten. Die ringturmige Ein-

schnürung greift noch tiefer ein, und schließlich bleiben zwischen

den auseinander tretenden Hälften des Kerns nur noch einige wenige

Chromatintaden übrig Fig. Ic . Sodann zerreißen auch diese Fäden,

treten auseinander, und zwischen den beiden Toehterkemen bleibt

nur noch kurze Zeit hindurch eine dünne homogene Brücke bestehen.

In Anbetracht dessen, dass von mir am Kern von G. ohtusum eine

Kemmembran mit Sicherheit constatirt wurde, während bei der

Theilung die gleichen Bilder zur Beobachtung kamen, glaube ich

vermuthen zu können, dass die Brücke im gegebenen Fall eben von

dieser noch nicht durchrissenen Membran gebildet wird.

Bei der Theilung des Kerns von G. iunida ist hervorzuheben,

dass die Theilucgsebene senkrecht zu dem Längsdurehmesser des

Kerns gerichtet ist. während sie bei Cerathim hirundinella . wo die

Theilung ausfuhrlieh von Laüterborn 13, pag. 178, 179; beschrieben

wurde, diesem Durchmesser parallel ist, und die Chroinatinfäden

sich parallel zur kurzen Achse des Kerns lagern. Die Anordnung

der Chromatintaden an den Kernpolen konnte ich. gleich Lautee-

BOBX, nicht genau feststellen.

Gegen das Ende der Theilung befinden sich demnach in der

Cyste A 16 sichelförmige C\^, welche paarweise angeordnet sind.

Infolge des gleichzeitigen starken Wachstums der Tochtercysten wer-

den die Wandungen der Muttercyste stark ausgedehnt, wobei sich

der Umfang der letzteren bedeutend vergrrjßert.

Über den Grad dieser Vergrößerung und die Geschwindigkeit,

womit sie erfolgt, kann man am besten auf Grund nachstehender

Messungen urtheilen. Der Durchmesser einer Cyste mit 8 C\ erwies

sich anf einer mit Hilfe der Camera lucida entworfenen Zeichnung

gleich 10 cm; nach 2 Stunden, im Stadium Cj^, betrug er bereits

12 cm. Da nun das Verhältnis der beiden Radien — = 1,2 beträgt
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wobei Fl den Eadius der 2. Messung bedeutet , das der Volumina

r
daoresren — = 1.2 3= 1,728, so ergibt es sieh, dass das Volumen

sich fast verdoppelt hat. Infolge eines solchen Auschwellens der

Cvste A und der dadurch verursachten Anspannung ihrer Wandung

zerreißt einige Zeit nach der Bildung der Q^ die Cyste, und die

16 Sicheln treten aus. Dieser Vorgang tritt gewöhnlich zwischen

3 und 5 Uhr Nachmittags ein. Die ganze Entwicklung von Q bis

Ci6 dauert demnach 5—7 Stunden.

Die soeben nach außen gelangte sichelfJ^rmige Cyste hat ein

Aussehen, wie es in Taf. 1 Fig. 10 abgebildet ist. Der Plasma-

schlauch ertuUt die gesammte Cyste, indem er nur an beiden Enden

von ihrer Hülle etwas absteht. Die Cystenhülle , die bei der Ein-

wirkung von Chlorzinkjod eine ziemlich deutliche Eeaction auf

Cellulose gibt, wird mit der Zeit compacter und weniger durch-

lässig tiir die fixirenden Flüssigkeiten.

Die Cyste hat die Gestalt eines regelmäßigen Halbmond? oder

vielmehr einer Sichel mit einer geringen Vorwnlbung in der Mitte

der eingebogenen Seite: dieser Vorwölbung liegt der Kern mit der

hauptsächlichsten Anhäufung von Protoplasma und Chromatopho-

ren an.

In Übereinstimmung mit der früheren Bezeichnungsweise wollen

wir die concave Seite des Halbmondes, auf welcher der Kern liegt,

als die ventrale, die convexe Seite als die dorsale bezeichnen. Der

Kern liegt demnach an der Mitte der ventralen Seite der Cyste,

indem er sich nach dem Innern der letzteren vorwölbt und fast bis

an die dorsale Seite reicht, wo zwischen Kern und Cystenhülle

dicke, kurze Plasmastränge ausgespannt liegen. Im Reste der Cyste

bildet das Plasma eine dünne Wandschicht, auf welcher ein ^'etz

verdickter plasmatischer Stränge hervortritt; in letzteren liegen hier

und da Chromatophcren und längliche farblose Einschlüsse Leuco-

plasten' zerstreut. Das Innere des Plasmaschlauchs ist von einer

farblosen durchsichtigen Flüssigkeit angefüllt, in welcher sich eine

Menge kleiner Kömchen umherbewegt. Der Kern ist zum ersten-

mal seit Beginn der Theilung in ein Piuhestadium getreten: seine

Chromatintaden sind zu einem Knäuel verwirrt. Dies ist auch wohl

begreiflieh, indem die Theilung nunmehr auf lange Zeit unterbrochen

wird, und die weitere Entwicklung sich während mehrerer Stunden

auf die allmähliche Concentration des Protoplasmas innerhalb der

Cvste beschränkt. Dabei zieht sich die dünne plasmatische Wand-
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Schicht nach und nach von der Cystenwand zurück; an den Enden

der Cyste geht dieser Process viel rascher vor sich, als in der Mitte,

so dass wenn in der Mitte, zwischen Plasmaschlauch und Cysten-

hiille, erst ein schmaler Kaum zu bemerken ist, sich an den Enden

der Sichel bereits geräumige Höhlungen gebildet haben (Fig. 11).

Indem sich der Plasmaschlauch von der Wandung der Cyste

zurückzieht, nimmt er gleichzeitig an Umfang ab und concentrirt

sich auf die Mitte der Cyste. Dies erfolgt langsam, allmählich,

ohne starke lokale Einstülpungen oder Zerreißungen, wie solche

von Schutt (31, Taf. 25 Fig. 80; Tafelerkläruug pag. 167) angegeben

wurden. Schutt erklärt seine Abbildung in nachstehenden Worten:

> Zurückziehung des Plasmakörpers aus den Hörnern der Membran.

In der Mitte jedes Hornes hat eine Einstülpung den Plasmaschlauch

dem centralen Plasmabalken genähert, vier schmale Plasmahörnchen

an der Cellulosewand zurücklassend.«

Eine derartige Erscheinung habe ich, wie bereits oben bemerkt,

niemals beobachtet, und sie scheint mir nicht normal zu sein. Die

Zurückziehung und Concentration erfolgt augenscheinlich auf Kosten

der Flüssigkeit im Plasmaschlauch; diese sickert wohl durch das

Plasma hindurch und tritt in die Höhlung der Cyste über. Es ist

von Interesse , dass in dieser Höhlung zu gleicher Zeit kleine um-

hertanzende Körnchen auftreten; auf welche Weise diese, d. h. feste

Theilchen, ans der Höhlung des Plasmaschlauchs in die der Cyste

gelangen, kann ich nicht angeben.

Bei der ferneren Concentration tritt in der unmittelbaren Nach-

barschaft des Kerns ein charakteristischer vacuolenartiger Einschluss

auf (Fig. 11 , 12 Incl). Er ist meist bereits etwa 3 Stunden nach dem

Austritt der CJ,. (ich werde die Reihenfolge der Theiluugen und der

Bildung neuer Individuen innerhalb der Sicheln durch Zahlen oben

an dem Buchstaben Ciß bezeichnen: C\^, C^,. , Cj^ ) aus der

Äluttercyste zu bemerken, allein sein Auftreten selbst habe ich nicht

verfolgen können. Später, während der Theilung des Inhalts der

Sicheln , nimmt der erwähnte Einschluss allmählich an Umfang ab

und scheint den Charakter eines Tropfens Flüssigkeit zu verlieren,

indem er vielmehr die Gestalt eines Klümpchens annimmt. Eine

wichtige Bedeutung kommt diesem Einschluss jedenfalls nicht zu,

da er bei der Theilung des Plasraaschlauchs unverändert in eines

der neuen Individuen übertritt und darauf auch in einer der C;^

constatirt wird; häutiger jedoch verschwindet er schon im Stadium

CL.



Beiträge zur Kenntnis der Peridineen. 13

Einige (4—5) Stunden nach dem Austritt aus der Muttercyste

erreicht die Concentration des Protoplasmas in C\^ ihr Ende (Fig. 12).

Die Anordnung des Kerns und der größten Plasmaansammlung bleibt

dabei wie vorher; in der übrigen Ausdehnung des Plasmaschlauchs

nimmt die Dicke der plasmatischen Schiebt und der Plasmastränge

infolge der Concentration zu. Die stäbchenförmigen Chromatophoren,

die früher einzeln in den langen plasmatischen Strängen zerstreut

lagen, rücken nunmehr zusammen und beginnen zu verästelten

Plättchen zu verschmelzen; die Enden des Plasmaschlauchs allein

bestehen aus vollständig farblosem, durchsichtigem Plasma ganz

ohne Chromatophoren.

Nachdem der Inhalt der Sicheln eine solche Gestalt angenom-

men hat, schreitet er zur 1. Theilung, als deren erstes Merkmal das

Auftreten einer seichten und schräg ringförmigen Furche etwa in

der Mitte des länglichen Plasmaschlauchs angesehen werden darf;

diese Furche ist auf der ventralen und dorsalen Seite stärker, wäh-

rend sie sich auf beiden lateralen Seiten verliert; sie nimmt allmählich

an Tiefe zu und schnürt den Plasmaschlauch in zwei Theile ein; die

Theilungsebene steht nicht senkrecht zur Längsachse des Plasma-

schlauchs, sondern schneidet sie unter einem schiefen Winkel

(Fig. 13); infolgedessen legen sich die Enden der beiden neuen

Individuen schief über einander.

Nach dem Auftreten der Ringfurche gibt der Kern seine Ruhe

auf und streckt sich in die Länge, seine Chromatinfäden lagern

sich parallel zu einander, und er theilt sich ganz so, wie es für 64

und Cg beschrieben worden ist.

Der Plasmaschlauch von CJ,. theilt sich gewöhnlich in zwei

Theile, von denen der eine etwas größer ist als der andre. Das

Chromatin in den Kernen beider Sprösslinge tritt in Ruhe, d. h. in

das Knäuelstadium ein; nach einiger Zeit streckt sich der Kern in

dem größeren Sprössliug wiederum in die Lauge; es bildet sich eine

Ringfurche um das Individuum, und es erfolgt eine Theilung, die

zum Stadium C;\. (Fig. 14) führt, d. h. zu einer Sichel mit 3 Spröss-

lingen. Hierauf theilt sich die kleinere Hälfte des ursprünglichen

Plasmaschlauchs allein, und es entsteht das Stadium C;,.. Um diese

Zeit haben die Chromatophoren ein zartes Wandnetz aus verästelten

Plättchen gebildet (Fig. 16); die Grenzen der Plättchen sind nicht

zu unterscheiden, und die Getrenntheit der letzteren wird nur durch

ihr Zusammenschrumpfen zu einzelnen gelben Klümpchen beim Ab-

sterben des Thieres bewiesen. Das Tanzen der Körnchen im Inneren
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der stark reducirteu llühluugen der Tlieiluugsproducte dauert an.

Außerdem bemerkte ich an der Oberfläche der Individuen C\^

(Fig. 17., nach außen von den Chromatophoreu, ein äußerst zartes,

fortwährend oscillirendes Geflecht äußerst dünner, farbloser, stark

lichtbrechender Fädchen; diese bestehen aus rosenkranzförmig an-

geordneten Körnchen und scheinen an einigen Punkten gleichsam

flxirt zu sein, wobei die Fadenstücke zwischen den Befestigungs-

stellen sich in zitternder und oscillirender Bewegung befinden; der

Faden kann an einem dieser Punkte abreißen, sich an einer andern

Stelle der Oberfläche wieder befestigen und von neuem zu oscilliren

beginnen. Auf diese Weise verändern diese körnigen Fäden all-

mählich ihre Lage. Es ist schwer zu entscheiden, welchen Ursprung

sie haben, und worin ihre Bedeutung besteht.

Unmittelbar nach dem Stadium C\^^ entstehen durch neueTheilun-

geu die Cysten 6'J,,,
C",,, und schließlich Cj^. Das letztere Stadium

habe ich im ganzen nur 2 oder 3 Male, und zwar in Gestalt bereits

ausgebildeter Gymnodinien angetroffen.

In solch regelmäßiger und gleichförmiger Weise verläuft jedoch

die Theilung nur im allergünstigsten Falle; sehr häufig geht sie da-

gegen auf etwas andere Weise, oder aber sie gelangt nicht bis zu

dem Stadium der 8 Gymnodinien.

Erstens theilt sich der Plasmaschlauch in jenen seltenen Fällen,

wo aus der Muttercvste A nur 8, nicht aber 16 sichelförmige Cysten

Cg gebildet werden, bei den letzteren in 2 vollkommen gleiche Hälf-

ten; in Übereinstimmung hiermit theilen sich später beide Sprösslinge

gleichzeitig (Fig. 15), so dass sofort das Stadium C^ entsteht; das

Stadium C^, welches C\l (in den Sicheln mit ungleichen Producten

der 1. Theilung) entspricht, fällt hier demnach aus.

Ebenso fallen offenbar die Stadien C^, C] (und vielleicht auch CD
aus, und es entsteht sogleich C^, eine sichelförmige Cyste mit 8

Sprösslingen. Vielleicht ist dies aber auch die ursprüngliche Er-

scheinung.

Zweitens haben wir es mit einer Erscheinung zu thun, welche

das Verständnis des Entwicklungsgangs anfangs bedeutend erschwert

und wahrscheinlich infolge des Lebens unter künstlichen Bedingun-

gen eintritt: es ist dies die Hemmung der Theilung in den Sicheln

in den Stadien CJ\., Cj\. . . . und sogar in CJ^, sowie die vorzeitige

Bildung von geißeltragenden Gymnodinien. Beim normalen Verlauf

der Theilungen i)ehalten die Theilungsproducte in den sichelförmigen

Cysten bis zu C\^ die Gestalt runder plasmatischer Körper, welche
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noch keine Anzeichen der Organisation von Gymnodinieu au den Ta"-

leg:eu; jedenfalls habe ich in den sichelförmigen Cysten niemals die

Theiluug- der bereits ausgebildeten Gymnodinieu gesehen. Sehr häutig

erhalten jedoch die Theilungsproducte nach ein- oder mehrmaliger

Theiluug eine Längs- und eine Querfurche, bilden Geißeln und neh-

men die Gestalt richtiger Gymnodinieu an, ^Yeungleich diese auch

etwas größer sind, als in den Sicheln mit 8 Sprösslingen. Ist es

einmal bis zu der Bildung von Gymnodinieu gekommen, so bedeutet

dies, dass die Theiluug ein Ende erreicht hat, und dass keine wei-

teren Eutwickluugsvorgäuge mehr zu erwarten sind.

Derartige vorzeitig zur Bildung gelangte Gymnodinieu erweisen

sich jedoch als durchaus lebensfähig, und es gelang mir, sie mehrere

Male 12 Tage lang am Leben zu behalten. Es fragt sich nur, ob

man derartige Erscheinungen als normal ansehen kann, und ob sie

auch unter natürlichen Bedingungen auftreten.

Ich vermuthe, dass die Hemmung in der Entwicklung ganz den

künstlichen Bedingungen zuzuschreiben ist, worin sich die Cysten

befinden; der Mangel an Sauerstoff, die geringe Quantität von Wasser,

dessen beträchtlicher Temperaturwechsel — alles dieses kann die

Entwicklung hemmen. Die für viele Fälle von Sporenbildung so

überaus typische Zahl der Sporen, nämlich 8, das Auffinden sichel-

förmiger Cysten mit 8 Sprössliugeu im Meere durch Claparède& Lach-

mann (8, pag. 72—73) sowie der Vergleich mit den weiter unten

beschriebenen Gymnodinieu, veranlassen mich andrerseits dazu,

gerade die letztere Zahl für das normale Verhalten anzusehen.

Den extremsten Fall von Entwicklungshemmung, nämlich die

Bildung von nur einer großen Gymnodinie in der Sichel, hat auch

Schutt beobachtet, worauf vielleicht auch seine Erklärung vom Ur-

sprung der sichelförmigen Cysten durch Encystirung der Individuen

bei G. lunula zurückzuführen ist (31, pag. 4).

Eine solche Bildung von Gymnodinieu im Stadium C\^ ist in

Taf. 1 Fig. 20 dargestellt; der Beginn dieses Processes, und zwar

die Bildung der Querfurche, erinnert an den Beginn der Theiluug

und unterscheidet sich von dieser nur dadurch, dass sich über der

Kingfurche ein ringförmiger Wulst erhebt, der hervorragende Rand der

zukünftigen Querfurche (Fig. 18). Die Lage der Längsfurche habe

ich nicht gesehen, sondern bei derartigen Individuen, gleich Schutt,

nur eine einzige Geißel, und zwar die Querfurchengeißel, beobachtet.

(Bei der genannten Art ist es sehr leicht, die Längsfurchengeißel

von der Querfurchengeißel schon durch die Art und Weise des
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Schwingens /.n iiiiterseheitlen: jene schwingt sehr rasch, während

sich diese nur langsam wellenförmig hin und her biegt, wobei die

Schwingungswellen von der Basis nach der Spitze der Geißel zu

verlaufen.) Ich glaube sogar am Vorhandensein einer Längsfurche

bei den Gymnodinien C'|, zweifeln zu müssen; vielleicht wird eine

solche bei einer so weitgehenden Entwicklungshemmung überhaupt

nicht gebildet. Dies ist um so wahrscheinlicher, als Schutt (31,

Taf. 25 Fig. 80) eine solche Längsfurche ebenfalls nicht abbildet.

In solchen Exemplaren beobachtet man klümpchenförmige Überreste

des oben beschriebenen vacuolenartigen Einschlusses. Derartige

extreme Fälle von Hemmungen in der Entwicklung werden nur

selten beobachtet; ich selbst habe deren nur 3 zu Gesicht be-

kommen.

In den häufigsten Fällen bleibt die Entwicklung auf den Stadien

C ,, C\. und 6'^',. stehen. Die Gymnodinien sind in solchen Sicheln

bereits ganz normal und unterscheiden sich von denen in C^^, nur

durch ihre bedeutendere Größe. Ihr Körper hat eine annähernd

ovale Gestalt (Fig. 22) , wobei seine Länge die Breite nur um ein

weniges übertrifft. Die Windung der Querfurche ist unbedeutend

und nähert sich einem Kreis; betrachtet mau eine G. lunula von

der Seite der Läugsfurche aus, so schneidet das rechte Ende der

Querfurche die Längsfiuche höher als das linke. Am Anfang des

rechten Endes der Querfurche nimmt die Querfurchengeißel ihren

Ursprung; sie liegt niemals in der Querfurche, sondern ragt in die

Höhlung der Cyste herein, wo denn auch ihre langsamen, wellen-

förmigen Bewegungen erfolgen. Die Längsfurchengeißel ist direct

nach hinten gerichtet und entspringt hinter der Querfurchengeißel.

Innerhalb der Gymnodinien sind anfangs noch Überreste der

Höhlung mit tanzenden Körnchen zu sehen; später hört die Bewe-

gung der Körnchen auf, und die Höhlung verschwindet. Die Chro-

mat" »|)horen haben das Aussehen verästelter Plättchen. Der Kern

befindet sich im Knäuelstadium. Zwischen den Gymnodinien besteht

keine directe Verbindung, wie sie von Pouchet (21, pag. 44—45)

angeblich beobachtet wurde, was ihn denn auch dazu veranlasste,

die frei im Plancton herumschwimmenden Paare kleiner Gymno-

dinien niit den sichelförmigen Cysten in Verbindung zu bringen.

Allein die Gymnodinien liegen in der Cyste, ohne im geringsten

ihre Lage zu verändern, und indem sie sich gegenseitig berühren;

nur durch das Eintreten ungünstiger Bedingungen, wie z. B. das

Übertragen in Fixirgemische, werden sie dazu veranlasst, ihre Lage
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zu verändern: in solchen Fällen entfernen sich die Gymnodinien

von einander und beginnen sich lebhaft in der Cyste umherzu-

drängen. Eine regelmäßige Lage der Gymnodinien in der Cyste,

welche auf ihre Abstammung von zwei ursprünglichen Theilungs-

producten hinweist, ist durchaus nicht so beständig anzutreffen, wie

PoucHET (20) es angibt. Man kann dies aus Taf. 1 Fig. 22 und 23

ersehen: auf der ersteren haben die 3 Individuen eine ganz gleiche

Lage, auf der 2. dagegen sind die 8 Individuen symmetrisch in 2

Gruppen zu je 4 Individuen geordnet.

Wie ich bereits bemerkt habe, blieben einige Cysten während

12 Tage am Leben, wobei die Bewegung der Geißeln die ganze

Zeit über ununterbrochen andauerte. Sodann begann die Hülle der

Sichel zu schrumpfen, sich zusammenzuziehen, ihre Conturen wur-

den undeutlich, und schließlich zerriss sie, während die Gymnodinien

in das Wasser fielen. Allein noch bevor dies geschah, bildete sich

um eine jede eine dünne membranose Hülle. Diese neugebildeten

einzelnen kleinen Cysten waren von regelmäßiger ovaler Gestalt,

ohne Spuren einer Querfurche; ihr Inhalt nahm infolge der Con-

centration des Protoplasmas mit Chromatophoren eine mehr intensiv

gelbe Färbung an und zog sich von der Hülle zurück, wobei er um
sich herum eine Höhlung mit tanzenden Körnchen zurückließ. An
dem Körper des Thieres waren immer noch eine Längs- und eine

Querfurche zu unterscheiden, obgleich sie stark abgeflacht erschienen

(Fig. 25). Im Innern solcher Cysten sind keine Geißeln enthalten;

in der Höhlung zwischen den ovalen Cysten und der Wandung der

zusammengeschrumpften Sicheln sind dagegen stets einige Vacuolen

oder Bläschen zu bemerken; letztere entstehen aus den Geißeln,

welche von den Gymnodinien vor der Encystirung abgeworfen

werden. Die Geißeln rollen sich nach einer ziemlich langen

selbständigen Bewegung, wie schon von Bütschli (7) beschrie-

ben, innerhalb der Cyste auf und verschmelzen eine jede zu einer

kleinen Vacuole, welche noch ziemlich lange nachher erhalten

bleibt.

In dem oben beschriebenen Zustande verblieben die Gymno-

dinien noch mehrere Tage; schließlich begannen sie anzuschwellen,

die Chromatophoren schrumpften zu kleinen Klümpchen zusammen,

der Kern nahm bedeutend an Volum zu, mit einem Wort: es trat

der Tod ein.

Die ovalen kleinen Cysten kann man als »individuelle« be-

zeichnen im Gegensatz zu den beiden vorhergehenden Arten von

Mittheilungeii a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 2
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Cysten — den »Fortptlanzimgscysten^ oder »gemeinsamen Cysten«.

Offenbar werden die individuellen Cysten erst bei dem Eintritt

nngünstig-er Lebensbedingungen gebildet; in der Natur rauss nach

den sii'lielförniigen Cysten eine Periode des freibeweglicheu Lebens

eintreten, worauf die Bilduug von geißeltragenden Gymnodinien

innerhalb dieser Cysten hinweist. Die Bildung individueller Cysten

wild auch bei vielen andern Peridineen häufig beobachtet.

In dem Entwicklungscyclus von G. lunula treten demnach Cysten

von dreierlei Art auf: a) die große runde Muttercyste J, welche b) 16

sichelförmige Cysten entstehen lässt; eine jede der letzteren kann c) 8

ovale individuelle Cysten hervorbringen. Im allgemeinen verläuft die

Entwicklung annähernd in folgenden Zeitintervallen: um 10 Uhr

Morgens trifft man die Cysten A mit 2 (seltener mit 1) Kernen an;

gegen 2 Uhr befinden sich in ihnen bereits 8 C\\ um 4 Uhr platzt

die Cyste A, und es treten 16 sichelförmige Qg ii^ch außen
;
gegen

4—6 Uhr Morgens des nächsten Tages enthält jede Sichel bereits

2 C^ß, um 10 Uhr Morgens dagegen 3 oder 4 Theilungsproducte.

Die ferneren Termine für die Weiterentwicklung konnten nicht fest-

gestellt werden. Unter natürlichen Bediugungen muss der Process

augenscheinlich rascher verlaufen und bis zu der Bildung der C\^

nicht mehr als 1 Tag brauchen.

Das Endresultat der Entwicklung bilden die aus einer Mutter-

cyste A hervorgehenden 16 x 8 = 128 kleinen Gymnodinien.

Bis jetzt ist die Bildung vieler Sporen bei den Peridineen nur

von Schutt, welcher »Sporenhaufen« von 64 ovalen Sporen sah,

deren Ursprung er jedoch nicht nachweisen konnte (31) , und

PoucHET (21, pag. 63— 66) beobachtet worden. Letzterer Autor

beschreibt die Bildung zahlreicher (die genaue Anzahl ist nicht an-

gegeben) geißeltragender Gymnodinien bei dem parasitischen Q.

pulvisculus] diese Art vermehrt sich jedoch ohne die Bildung einer

gemeinsamen Cyste, durch einfache fortgesetzte Zweitheilung. Der

Beobachtung von Pouchet ist wenig Aufmerksamkeit geschenkt

worden, und zwar einerseits wahrscheinlich aus dem Grunde, weil

sie eine aberrante, parasitische Species betrifft, anderseits aber des-

halb, weil die Zugehörigkeit von G. pidviscidus zu den Peridineen

noch nicht genau festgestellt ist: Barconi, welcher diese Art nach

PoüCiiET untersuchte, aber seine Arbeit nicht kannte, beschreibt

die Species als Salpicoki aniylacea und stellt sie zu den Rhizopoda

monothalamia. Allein Barconi befindet sich im Irrthum, und Pouchet

ist mit seiner Bestimmung unstreitig im Recht.
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Im EntwickluDgscyclus von G. lunula bleibt noch eine wichtige

Lücke zwischen dem Stadium des kleinen geißeltragenden Gijmno-

dinium und der großen, das letztere hundertfach an Umfang über-

treffenden Cyste A bestehen. Welches sind nun die Vermuthungen,

die in dieser Beziehung gehegt werden?

Bis zur neuesten Zeit war nur die ungeschlechtliche Vermehrung

der Peridineen durch Theilung bekannt, obgleich alle Autoren ein-

stimmig auch für diese Oruppe von Protozoen das Vorhandensein

eines geschlechtlichen Aktes für nothwendig erkannten. Kürzlich

gelang es Zederbauer (36) bei der Süßwasserspecies Ceratmm hi-

riindlnella, eine echte Copulation nachzuweisen; es copuliren die

Plasmaschläuche zweier Individuen, nachdem sie sich zuvor vom
Panzer zurückgezogen haben, worauf sie zu einer runden Zygospore

verschmelzen. Von letzteren bemerkt der Autor nur, dass sie »ver-

muthlich zu den sogenannten Cysten werden« (36, pag. 8). Der

ganze Process erinnert sehr an die Copulation bei vielen Conjugatae,

besonders aber bei den Desmidiacea.

Ich vermuthe, dass wir es auch im gegebenen Fall nicht mit

einer einfachen Theilung »im dauernden Ruhezustande« zu thun haben,

sondern mit einer Theilung der Zygospore (der Cyste Ä), welcher ein

geschlechtlicher Akt vorausgegangen ist.

Wahrscheinlich leben die kleinen Gymnodinien, die die sichel-

förmigen Cysten verlassen, eine Zeitlang frei, copuliren darauf und

lassen eine große, runde Zygospore, die Cyste Ä, entstehen. Die

Copulation erfolgt wahrscheinlich in der Nacht, indem ich am
Morgen stets bereits fertige Cysten mit 1 oder 2 Kernen zu Gesicht

bekam. Die fehlende Übereinstimmung in den Dimensionen der

kleineu Gymnodinien und der riesigen Cyste Ä darf uns nicht stören,

da das Waehsthum bei G. lunula, worauf bereits oben hingewiesen

wurde, sehr rasch vor sich geht; außerdem wird der größte Theil

der Cyste A nicht von Protoplasma, sondern von einer riesigen

Höhlung oder Vacuole mit tanzenden Körnchen eingenommen.

Die Unmöglichkeit Plancton zu erhalten, welches Nachts er-

beutet worden wäre, beraubte mich der Gelegenheit, die Lücke in

dem Entwicklungscyclus von G. lunula auszufüllen; aus diesem

Grunde bleiben die oben ausgesprochenen Vermuthungen rein hypo-

thetischen Charakters.

Es erübrigt noch einige Worte über die verwandtschaftlichen

Beziehungen von G. lumda zu sagen. In seiner Übersicht über

»Die natürlichen Pflanzenfamilien« hält Schutt (32, pag. 3) die
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siehelt'örmig-e Cyste noch immer für eine selbständige Art und ein

besonderes Individuum; er lässt diese Cysten Pyrocystis noctihtca

Murray nahestehen und vereinigt sogar beide Species zur Gattung

Pf/rocf/sf/s, deren Diagnose lautet: »Zelle mit dünnem, der Membran

anliegendem Plasmaschlauch und großem Saftraum, nur zeitweilig

Gymnodinienform annehmend«.

Die von mir aufgefundene kugelförmige Cyste Ä widerlegt

zwar die specifische Selbständigkeit der sichelförmigen Cysten, muss

aber die beiden oben erwähnten Species einander noch näher bringen,

indem diese Cysten Ä den Fj/rocijsUs, welche ich in Neapel in

Menge angetroifen habe, außerordentlich ähnlich sehen. Anderseits

aber hat P. niemals ein Gymnodiuienstadium, und wenn man bei ihr

auch eine Theilung in 2 und sogar in 4 Sporoblasten beobachtet, so

treten letztere später aus der MutterhUlle aus, indem sie eine eigene

Hülle erhalten, und geben demnach in verkleinertem Maßstab eine

genaue Copie des mütterlichen Organismus ab.

Auf jeden Fall bin ich gegen eine Ausscheidung von G. lunula

aus der Gattung Gìjmnodiniuììi\ so lange die Entwicklung der Pe-

ridinea, speciell der Gymnodiuiacea nicht vollständig untersucht ist,

kann als einziger Maßstab bei der Vergleichung zwischen einzelnen

Gattungen und Arten dieser Gruppe einzig und allein die freibe-

wegliche geißeltragende Form dienen. Letztere zeigt bei G. lunula

keinen wesentlichen Unterschied von den übrigen Arten der Gattung,

zu welcher die von mir untersuchte Species aus diesem Grunde

denn auch gestellt werden muss.

Gymnodinium roseum nov. sp.

Ende Mai, etwas später als G. hmida, kamen mir Cysten andrer

Art zu Gesicht, welche ebenfalls zu den Peridiueen gehörten, aber

sich durch noch eigenthümlichere Merkmale auszeichneten. Im frühe-

sten von mir beobachteten Stadium haben solche Cysten das Aus-

sehen einer Kugel mit einem röthlichen, körnigen ])lasmatischen Inhalt,

worin stets eine ziemlich geräumige Höhlung enthalten ist, und

einer ziemlich dicken festen Membran. An einer Stelle der Kugel

ist in der Hülle eine kleine runde Öffnung zu bemerken, durch

welche ein ebenfalls rundes Plasmaklümpchen nach außen ausge-

stülpt wird (Taf. 2 Fig. 26). Dieses ist farblos, im Gegensatz zu

dem röthlichen Plasma der Cyste selbst (welche wir als die Cyste X
bezeichnen werden); man bemerkt darin zahlreiche kleine Körnehen

und ein größeres, rundes, convex-concaves schalenförmiges Gebilde,
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das sich bei genauerer Betrachtung' als das Deckelcheu der Öffnung

in der Cyste X erweist; dieser Deckel wird demnach nicht abge-

worfen , sondern tritt in das die Cyste verlassende Plasma über, wo
er bis zum Schluss der Fortpflanzung nachgewiesen werden kann.

Rings um die Öffnung in der Cyste X liegt ein Kranz von 15—30

großen ziegelrothen Klümpchen, die aller Wahrscheinlichkeit nach

fettiger Natur sind.

Nach und nach beginnt das Protoplasma in immer größerer

Menge aus der Cyste X herauszutreten, so dass sich der Inhalt der

Cyste langsam von deren Hülle zurückzieht; dabei erweist es sich,

dass der sich zusammenziehende Inhalt unter dieser Hülle noch von

einer anderen, viel dünneren Hülle umgeben ist.

Infolge dieses Processes nimmt die plasmatische, sich aus der

Cyste X vorstülpende Kugel immer mehr an Umfang zu und erreicht

schließlich die Größe der Cyste X (Fig. 27) : so entstehen zwei

Kugeln, die sich an einer Stelle berühren. Bisweilen verliert jedoch

die Cyste X ihre runde Gestalt, und die neue Kugel kommt, indem

sie gegen die Cyste X einen Druck ausübt, in eine große Aus-

höhlung, die sich in letzterer bildet, zu liegen (Fig. 29). Schon früh

wird das sich vorstülpende und anfangs nackte Plasmaklümpchen

mit einer dünneu Hülle umgeben, die denn auch die Hülle der Cyste

2. Ordnung darstellt (letztere bezeichnen wir auf Grund ihrer fast

zweifellosen Homologie mit der Cyste Ä von G. lunula auch hier

mit dem Buchstaben A). Die Thatsache, dass das Plasma zuerst nackt

aus der Cyste -X heraustritt, wird durch die Lage des Deckelchens

innerhalb der sich vorstülpenden plasmatischen Kugel bewiesen;

träte das Plasma aus, nachdem es sich mit einer Hülle umgeben

hat, so würde das Deckelchen abgestoßen werden oder der Hülle

von außen anhaften, nicht aber in die Plasmamasse hereingezogen

werden.

Wenn der Austritt des Plasmas aus X noch nicht ganz beendet

ist, die Cyste Ä jedoch bereits die Größe von X erreicht hat, so

zieht sich der Inhalt von ^1 von der Hülle zurück und bildet einen

ovalen Plasmaschlauch mit innerer Höhlung (Fig. 27). Der Sack

steht mit dem Inhalt der Cyste X durch die obenerwähnte runde

Öffnung in Verbindung; hieraus folgt, dass die Hülle der Cyste A
hier noch nicht zur Bildung gelangt ist. Der Plasmaschlauch weist

noch keine Anzeichen von einer Theilung auf, obgleich er schon meh-

rere (ich unterschied deren 4) hanteiförmige Kerne enthält. Den

Ursprung dieser Kerne habe ich nicht ermittelt. Es muss überhaupt
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hervorgehoben werden, dass alle frühen Stadien in der Bildung- der

Hporoblasten in der Cj^ste A nur mit großer Mühe verfolgt werden

können, indem das Protoplasma um diese Zeit außerordentlich durch-

sichtig und farblos erscheint, während die bei der Untersuchung

der Vermehrung als die wichtigsten Stützpunkte dienenden Kerne

fast das gleiche Lichtbrechungsvermögen haben, wie das Plasma.

Der Kern ist längsfaserig, gleich den in der Theiluug begriffenen

Kernen von G. lunula] die Chromatinfäden sind außerordentlich

dünn und zart. Die Kerne nehmen sammt dem sie umgebenden durch-

sichtigen Plasma eine größtenteils randständige Lage ein, während

sich in der Mitte des Plasmaschlauchs eine geräumige Höhlung voll

Flüssigkeit befindet (Fig. 28). In der äußern Schicht des Plasma-

schlauchs liegen viele farblose, ziemlich stark lichtbrechende Körner

oder Körperchen (Leucoplasten ?).

Bald nach der Bildung des ovalen Plasmaschlauchs hört der

Übertritt des Plasmas aus X in die Cyste A auf; in X bleibt hierauf

immer noch ein ziemlich beträchtliches Klümpchen von Plasma zu-

rück, das nicht zur Verwendung gekommen ist (Fig. 29). Dieses

zeigt eine viel dunklere rosarothe Färbung, als dies beim Beginn

des Austritts der Plasmamasse aus der Cyste X der Fall ist. Eine

solche Verdichtung der Farbe liefert uns den Beweis dafür, dass die

färbende Substanz bei ihrem Übertritt in die Cyste ^1 nicht etwa

(wie man dies hätte voraussetzen können) infolge irgend welcher

chemischer Vorgänge farblos wird, sondern einfach in ihrem ganzen

Bestände in X zurückbleibt, wobei sie die Intensität der Färbung

des hier zurückldeibendeu Plasmas erhöht; auch die aiegelrothen

Klümpchen verbleiben in A^

Inzwischen beginnt der Plasmaschlauch d^r Cyste A sich zu

theilen ; hierauf weist das Auftreten einer den Sehlauch quer umfas-

senden Ringfurche hin (Fig. 28j.

Die Zahl der Kerne beträgt augenscheinlich 4, und alle zeigen

eine hanteiförmige (restalt. Das Stadium der Theilung des Plasma-

schlauchs in 2 l'heile habe ich nicht bis zu Ende beobachtet (viel-

leicht habe ich es versäumt), dagegen später diesen Schlauch bereits

in einem Stadium gesehen, wo er in 4 Sporoblasten zerfallen

war (Fig. 29). Diese sind oval und anfangs paarweise angeordnet,

was für eine ursprüngliche Theilung des Plasmaschlauchs in 2 Theile

(nicht aber sofort in 4, wie bei G. lunula) spricht. Späterhin

erleidet diese Anordnung der Sporoblasten eine Störung. Die

Sporoblasten füllen die Höhlung der Cyste A nicht vollständig
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aus, sondern es bleiben in derselben noch viele freie Zwischenräume

übrig.

In jedem Sporoblasten befinden sieb 2 bantelförmige Kerne,

welche ohne eine bestimmte Regelmäßigkeit angeordnet sind. Von

großem Interesse ist das Verhalten der Kerne während der Theilung

der Sporoblasten. DieKerntheilung nimmt hier im Allgemeinen den

gleichen Verlauf, wie bei G. lumda, allein zwischen den beiden

auseinandertretenden Kernen bleibt noch lauge Zeit hindurch eine

Verbindung in Gestalt einer Brücke oder eines Strangs erhalten,

die aus abgesondertem und etwas intensiver färbbarem Plasma be-

steht (Fig. 29). Die Tochterkerue können zu einer weiteren Theilung

schreiten und eine bantelförmige Gestalt annehmen, während zwi-

schen ihren einander zugewandten Polen immer noch eine Plasma-

brücke bestehen bleibt. Auch bei der Theilung eines Sporoblasten in

2 neue Sporoblasten niederer Ordnung bleiben die Brücken zwischen

den Kernen am längsten erhalten und verhindern ein endgültiges

Auseinandertreten der Tochtersporoblasten; bisweilen beobachtete ich,

wie 2 Sporoblasten sich bereits vollständig gesondert und eine ovale

Gestalt angenommen hatten, wobei die einzige Verbindung zwischen

ihnen aus einer Plasmabrücke bestand, welche zwischen einem der

Kerne des 1. Sporoblasten und einem der Kerne des 2. ausge-

spannt ist (Fig. 29). Die bei einer derartigen Theilung der Kerne

auftretenden Bilder erinnern sehr an ähnliche Vorgänge bei der

Kerntheilung vieler Protozoen, besonders aber an die von Nemilow

(16, pag. 357—359, Fig. 4 u. 7) beschriebene Kerntheilung in den

Epithelzellen der Harnblase von Jlits.

Die 4 ersten ovalen Sporoblasten ergeben durch fernere Thei-

lungen zuerst 8, sodann 16 mehr abgerundete Sporoblasten von bedeu-

tend geringerer Größe. Die Theilung geht oft ungleichmäßig vor sich :

während einer der Sporoblasten sich bereits getheilt hat, ist bei einem

andern eben erst die Ringfurche aufgetreten usw. Infolgedessen

treten die 8 oder 16 Sporoblasten nicht gleichzeitig auf, sondern es

ergibt sich eine Reihe von dazwischen liegenden Zahlen.

Die weitere Entwicklung verlief in den 3 besonders genau

untersuchten Cysten nicht ganz gleichmäßig; dies beruht höchst

wahrscheinlich darauf, dass ich die Entwicklung der einen Cyste die

ganze Zeit hindurch in etwas comprimirtem Zustande unter dem

Deckgläschen beobachtete, d. h. unter sehr anomalen Bedingungen;

die Folge dieses Umstandes war eine Unregelmäßigkeit und Hem-

mung in der Entwicklung-. Die beiden andern Cvsten entwickelten
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sich in kleinen, unter einer (J locke in kaltes Wasser gestellten Aquarien;

bei ihnen g-in,ü- die Entwicklung gleichförmig und viel regelmäßiger vor

sich, als in dem ersteren Fall. Auf Grund der letzteren Beobach-

tungen kann man die obenerwähnten 16 Sporoblasten oder Tochter-

cysten den 16 sichelförmigen Cysten von G. lunula gleichstellen;

ich werde sie daher ebenfalls als Cjg bezeichnen. Der Unterschied

zwischen beiden Species besteht darin, dass die Cyste A bei O.

roseiim nicht sofort nach der Bildung der Cy^ platzt, sondern noch

einige Zeit hindurch erhalten bleibt, bisweilen bis zur Bildung der

C;^, bisweilen aber sogar bis zu C\^\ hierauf platzen fast gleich-

zeitig die Cyste ^1 und die Cysten Cie , während die kleinen Gymno-

dinien herausschwimmen und ihre letzte Theilung, welche C\^ ergibt,

bereits im freibeweglichen Zustand beendigen.

Jede Cyste C^^ ist von einer dünnen, durchsichtigen Hülle um-

geben (Fig. 31 u. 33); die Cyste hat eine fast kugelförmige, nur in

der einen liichtung leicht ausgezogene Gestalt. An dem einen Pol

der Cyste befindet sich eine asymmetrische Verdickung (Fig. 33) oder

ein Yorsprung der Hülle, den man mit einem der Hörner der sichel-

förmigen Cysten von G. lunula vergleichen jkann. Außerdem er-

heben sich an der Oberfläche der Cyste 2—4 hohle Vorsprünge, die

das Aussehen sich unter der Hülle vordrängender Vacuolen haben.

In den Höhlungen der Vorsprünge sieht man kleine Körnchen oder

ganze körnige Fäden sich umherbewegen, die schwer zu unter-

scheiden sind (Fig. 31). An einer der Cysten bemerkte ich, wie sich

unmittelbar aus dem Vorsprung ein dünnes, körniges Fädchen nach

außen streckte und schwache schAvingende Bewegungen ausführte

(Fig. 32) ; sein eines Ende vibrirte frei im Wasser, während das

andre in dem Vorsprung verschwand. Seinem Aussehen und seinen

Bewegungen nach hatte das Fädchen keine Ähnlichkeit mit einer

echten Geißel. Nach einigen Minuten riss es dicht an seiner Basis

ab, führte noch einige schwankende Bewegungen aus, wickelte sich

sodann zu einem Knäuel auf und zerfloss, eine Erscheinung, welche

an das Absterben der Geißeln erinnert. Nach anderthalb Stunden

zeigte sich am selben Vorsprung ein neues körniges Fädchen, das

nach wenigen Minuten ebenfalls abriss. Die Bedeutung dieser Fäden

bleibt unaufgeklärt.

Inzwischen zieht sich der i)lasmatische Inhalt in den Cya von

der Hülle zurück, indem er an seiner Peripherie eine Höhlung zu-

rUckläPst, und die fernere Theilung wird fortgesetzt. Anfangs ent-

halten die C'if; nur einen einzigen hanteiförmigen Kern, dessen
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Längsachse mit der der Cyste zusammenfällt. Dieser Kern theilt sieh,

und die Tochterkerne schreiten ihrerseits zur Theilung; ihre Theilungs-

ebene steht jedoch senkrecht zur Ebene der vorhergehenden Theilung.

Im Plasma gibt eine seichte Riugfurche lange Zeit hindurch das

einzige Merkmal für die vor sich gehende Theilung ab, und erst

dann, wenn die Einschnürung der sich theilenden Tochterkerne stark

ausgeprägt erscheint, wird der plasmatische Inhalt der Cyste durch-

schnürt, so dass wir das Stadium C]^ (Fig. 32) erhalten. Die Längs-

achsen der hanteiförmigen Kerne in beiden Theilungsproducten

verlaufen einander parallel und liegen in ein und derselben Ebene;

allein später werden beide Sporoblasten derart um 90° verlagert,

dass die Längsachsen der Kerne sich unter einem rechten Winkel

schneiden (Fig. 31); den Längsachsen der Kerne entsprechen auch

die der ovalen Sporoblasten. Infolgedessen lagern sich nach der

Theilung des plasmatischen Inhalts in 4 Sporoblasten C^,, diese nicht

in einer Ebene, sondern in Gestalt eines aus 4 Kugeln bestehenden

Tetraeders; durch den Druck des Deckgläschens werden die Sporo-

blasten jedoch leicht aus ihrer Lage gerückt, und wir erblicken sie

dann in einer Ebene angeordnet (Taf. 2 Fig. 33).

Die Theilung, aus welcher sich die C^^ ergeben, verläuft in der

gleichen Weise wie alle vorhergehenden, wobei zwischen den aus-

einandertretenden Tochterkernen stets die oben erwähnte Brücke

zu beobachten ist. In einer der C",, kann man bisweilen noch das

Deckelchen der Öffnung in der Cyste X nachweisen; es ist sehr

merkwürdig, dass ein anscheinend so überflüssiger und sogar be-

schwerlicher Ballast so lange in dem Sporoblasten erhalten bleibt.

Schon im Stadium Cl^ (in einem Fall, bei verzögerter Entwick-

lung sogar in C^ J beobachtete ich die Bildung schwingender Geißeln

(Fig. 37), obgleich die Theilung noch nicht beendet war, und jeder

Sporoblast einen hanteiförmigen Kern enthielt. In diesem Stadium

erfolgte, wenigstens bisweilen, das Zerreißen der Cyste Ä und der

Austritt der Cysten C^^ nach außen. Diese Tochtercysten platzen

nach Verlauf eines mehr oder weniger beträchtlichen Zeitraums,

bisweilen fast gleichzeitig mit Ä; gleich nachher treten aus ihnen

geißeltragende Gymnodinien C^^ aus und beginnen sich lebhaft im

Wasser herumzutummeln (Fig. 34). Die Stelle, wo die Geißel aus-

tritt, habe ich nicht feststellen können, indem die C'i^ sofort nach

dem Auflegen des Deckgläschens ihre Geißel abwarfen und bis-

weilen sogar schon eine dünne Hülle, die »individuelle Cyste«, ab-

geschieden hatten.



26 V. Dogiel

Die Gymnodiuieü C',\. theilen sich im frei beweglichen Zustand

in die definitiven C^,, (Fig-. 35), deren Kern nicht mehr hautelförmig,

sondern rund ist (zum 1. Mal während der ganzen Fortpflanzung).

An diesen kleinen Gymnodinien ist die Querfurche deutlich; die eine

Körperhiilfte (nach der einen Seite der Querfurche) ist voll dunkler

Körnchen, die andre bedeutend heller. Eine Längsfurche konnte

ich nicht unterscheiden. Diese Gymnodinien bewegen sich lebhaft,

augenscheinlich mit einer einzigen Geißel, im Wasser umher und

bleiben lange Zeit hindurch am Leben: in den kleinen Aquarien er-

hielten sie sich 3 Tage. iQh habe sie aber während dieser Periode

nicht aufmerksam genug beobachtet und kann daher keine Angaben

über die Veränderungen an ihnen machen; bei den weiter unten zu

beschreibenden Arten hingegen erhalten sie eine Längsfurche und

werden so zu typischen Gymnodinien.

Nach 3 Tagen sanken die kleinen Gymnodinien auf den Boden

und starben ab , indem sie sich mit concentrischen Schichten von

Schleim umgaben, wie dies von andern Autoren für viele Gymno-

dinien beschrieben worden ist. Zwei oder drei Mal brachte ich

Gymnodinien des Stadiums C-^ von zwei verschiedenen Cysten Ä
in einen Behälter zusammen, wobei ich erwartete, eine Copulation

zu sehen, allein es erfolgte nichts Derartiges. Solche vereinzelte

Versuche haben übrigens keinerlei Beweiskraft, und für zahlreichere

Experimente besaß ich kein genügendes Material.

Bei der Fortpflanzung von G. roseum sind demnach die gleichen

Stufen zu verzeichnen wie bei lunula: aus einer einzigen Cyste A
entstehen durch ununterbrochene Theilung 128 kleine Gymnodinien

oder, richtiger gesagt, Schwärmsporen, indem diese noch nicht alle

Eigenthümlichkeiten des Baues der typischen Gymnodinien besitzen.

Außer den 3 Arten von Cysten, die wir bei G. lumda antrefl"en

(der Cyste Ä^ den Cysten C\^ und den individuellen Cysten), finden

wir bei roseum die große, kugelförmige, dickwandige Cyste X, aus

welcher A durch eine kleine Öffnung nach außen tritt.

Von der Bedeutung dieser Cyste sowie von einigen andern

Eigenthümlichkeiten in der Entwicklung wird weiter unten, nach

Besprechung zweier andern, G. roseum nahe stehenden Species, die

Rede sein.

Gf/nrnodimum affine nov. sp.

Außer den Cysten von G. roseum kamen im Plancton, wenn
auch viel seltener, sehr ähnlich aussehende Cysten eines andern
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Gymnodiniwn vor. Sie waren annähernd von derselben Größe, be-

saßen die gleiche runde Öffnung und unterschieden sich nur durch

die völlige Farblosig-keit des Inhalts der Cyste X. Diese Cysten

entwickelten sich schwerer, so dass nur an einem Exemplar die

Entwicklung ausführlich beobachtet werden konnte.

Ich weiß nicht, ob dies die Folge einer Unregelmäßigkeit in

der Entwicklung war, allein hier bildeten sieh in der Cyste A nicht

16 achtfache, sondern 32 vierfache Tochtercysten — C,';.,. In jeder

von diesen lagen 2 in Theilung befindliche Sporoblasten mit hantei-

förmigen Kernen (Fig. 38). Jeder Sporoblast war, trotzdem die

Theilung noch nicht ihr Ende erreicht hatte, bereits mit je einer

Geißel (vielleicht sogar mit 2 Geißeln) versehen, die lebhaft hin und

her schwangen. Die beiden länglichen Sporoblasten lagen (wie bei

den C,'(. von G. roseum) kreuzweise übereinander unter einem Winkel

von 90°. Es ist von Interesse, dass ich nach einiger Zeit an den

Sporoblasten kaum sichtbare gelbliche Flecke und später sogar

gleichsam ein zartes Netz von Chromatophoren beobachtete. Das

Vorhandensein eines solchen Netzes kann ich nicht mit Bestimmtheit

behaupten, indem diese Erscheinung nicht deutlich genug zu Tage

trat, um jeden Zweifel auszuschließen. Die gelben Flecke waren

sicher vorhanden.

Ein anderes Exemplar derselben Art lieferte einen guten Beweis

dafür, wie weit die Bildung der Cysten bei den Gymnodinien variiren

kann, und wie sehr letztere zur Abscheidung von Hüllen neigen.

Bei diesem Individuum sah ich außer zahlreichen vierfachen kleinen

Cysten CJ., eine viel größere mit 8 großen Sporoblasten die Cyste Ä
verlassen (Fig. 40:

;
jeder Sporoblast musste sich, nach seinen Di-

mensionen zu urtheilen, noch zweimal theilen und eine Cyste C^,, ent-

stehen lassen. In der großen Cyste mit 8 Sporoblasten lagen

zwischen den Sporoblasten au verschiedenen Stellen abgeworfene

und aufgerollte Geißeln. Augenscheinlich waren nach der Viertheilung

des Inhalts der Cyste Ä 3 der dabei entstandenen Sporoblasten zur

Entwicklung gelangt, wie dies auch bei dem vorher besprochenen

Exemplar der Fall war, indem ein jeder 8 C^, d. h. je 8 kleinen

vierfachen Cysten (Fig. 38) den Ursprung gab. Der 4. Sporoblast,

welcher das Deckelcheu von der Öffnung der Cyste Ä enthielt,

gerieth aus irgend welchem Grunde (vielleicht infolge der nahen

Nachbarschaft und des Drucks der Cyste Ä, mit welclier er in Ver-

Inndung staijd) in ungünstige Bedingungen, umgab sich mit einer

eigenen Hülle und theiltc sich weiter in 8 Tochtersporoblasten; diese
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gingen, ohne vierfache kleine Cysten zu ergeben, zu Grunde. Der-

artige, oft durch völlig unerklärliche Ursachen hervorgerufene Va-

riationen in der Entwicklung erschweren die Untersuchung außer-

ordentlich.

Über die Bildung der Cysten mit 4 Sporen ging die Entwick-

lung bei G. nfj'nic nicht liinaus.

Gyninodinium parasiticum nov. sp.

Das dritte, den vorhergehenden sehr nahestehende Oymnodi-

nium parasitirt in den Eiern eines Copepoden. Die Eier dieser

Crustacee sind groß, durchsichtig und an einem großen, grell roth

gefärbten Fetttropfen, der stets in ihnen vorhanden ist, leicht zu

erkennen. Sie sind von 2 Hlillen umgeben (Fig. 42), einer dünnen,

zarten, äußeren und einer mehr resistenten inneren; letztere, welche

das Ei eng umschließt, ist von der äußeren durch eine geräumige

Höhlung getrennt. Seine Lage in der äußeren Hülle bewahrt das

Ei mit Hilfe einer besonderen Suspensionsvorrichtung (Fig. 42 i^). Die

Eier, aus denen später nicht, wie gewöhnlich, ein Nauplius, sondern

die Cyste eines parasitischen Gymnodiniums hervorgeht, unterscheiden

sich von den normalen Eiern durch folgende Merkmale: 1) durch

das Vorhandensein einer geräumigen Höhlung im Inhalt des Eies,

und 2) dadurch, dass die äußere Hülle mit der inneren nicht nur

durch den Suspensionsapparat, sondern auch durch einen stäbchen-

förmigen Apparat verbunden ist: letzterer spielt beim Austritt des

sich encystirenden (rymnodiniums aus dem Ei eine wichtige Rolle.

Der Procentsatz der inficirteu Eier ist sehr gering, und auch von

diesen geht ein großer Theil noch vor der definitiven Bildung der

gymnodinialen Formen zu Grunde. Infolge aller dieser Umstände

sind meine Beobachtungen über diese interessante Species sehr

unvollständig ausgefallen. Es ist mir nur gelungen. Folgendes fest-

zustellen.

In einer Zeit, wo in den normalen Eiern die Entwicklung un-

gehindert vor sich geht, und die Aulagen der Extremitäten des zu-

künftigen Nauplius bereits hervorzutreten beginnen, verbleiben die

obenerwähnten Eier mit der inneren Höhlung unverändert in dem-

selben Zustand. Nach einiger Zeit verlagert sich das Ei mit seiner

inneren Hülle innerhalb der äußeren Hülle aus dem Centrum nach

der Peripherie hin, und zwar stets in der Richtung nach dem oben-

erwähnten stäbchenförmigen Apparat. Wie aus Fig. 44 hervorgeht,

besteht dieser aus mehreren Stücken: 1) aus dem abgerundeten
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Köpfchen mit einer kleineu inneren Höhlung-; 2) dem kurzen, ring-

förmigen Hals; 3) dem langen, stäbchenförmigen Körper, und 4) dem
Endplättchen, das den Apparat an der inneren EihüUe befestigt.

Indem nun der Körper dicker, aber auch entsprechend kürzer wird,

zieht er das Ei näher an die äußere Hülle heran, bis es letztere

berührt. Unmittelbar hierauf tritt da, wo beide Eihüllen sich be-

rühren, die Cyste des parasitischen Gymnodiniums aus. Das weitere

Schicksal des stäbchenförmigen Apparats ist mir unbekannt geblieben,

jedoch scheint ein Theil davon zur Bildung eines Wulstes zu dienen,

der eine in der äußeren und der inneren Hülle auftretende Öffnung

umgibt.

Nachdem das Ei dicht an die äußere Hülle herangetreten ist,

bemerkt man bald an der Berührungsstelle mit letzterer, wie durch

die runde Öffnung ein kugelförmiges Plasmaklümpchen, das all-

mählich an Größe zunimmt, nach außen tritt; dieses Klümpchen ist

dem ersten Stadium der Cyste Ä bei G. roseum homolog, das Ei

selbst dagegen der Cyste X. Der weitere Verlauf ist genau der

gleiche, wie bei O. roseum. Das austretende Plasmaklümpchen

nimmt an Größe zu und umgibt sich mit einer Hülle, mit einem

Wort, es kommt zur Bildung einer Cyste A\ ein kleiner Theil des

plasmatischen Inhalts bleibt zusammen mit dem rothen Fetttropfen

im Ei zurück und nimmt nicht an der Bildung der Cyste A theil.

In A bilden sich Sporoblasten, deren Theilungen schließlich kleine

geißeltragende Schwärmsporen ergeben. Das fernere Schicksal der

letzteren ließ sich hier weiter verfolgen als in den früheren Fällen.

Die Cysten mit den Sporoblasten wurden in kleinen Uhrgläschen

aufgezogen, die keinerlei andre Gymnodinien enthielten. Die nach

außen tretenden Schwärmsporen hatten anfangs das gleiche Aus-

sehen wie bei O. roseum^ d. h. sie stellten ovale, in der Mitte durch

eine Querfurche eingeschnürte, durchsichtige, farblose, mit Kern und

Geißel versehene Körperchen dar. Allein einen Tag nach ihrem

Austritt aus der Cyste A — ich habe dies 3 Mal, und zwar in 3

verschiedenen Uhrgläschen beobachtet — erschienen zwischen den

zum Theil zu Grunde gegangenen Sporen typische, sehr kleine Gym-

nodinien (Fig. 45) mit Längs- und Querfurche; in ihnen konnte man

deutlich gelbliches Pigment wahrnehmen.

Zahl und Austrittsstelle der Geißeln ließ sich nicht feststellen,

indem die Gymnodinien unter dem Deckglas sofort eine dünne Hülle

abschieden und zu Grunde gingen. Alles, was ich bei nicht allzu-

starker Vergrößerung beobachtete, war, dass die Längsfurchengeißel
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hinter dem Körper hervorragte. Die Gymnodinien bewegten sich,

wie auch viele andre Peridineen, umher, indem sie sich um ihre

Längsachse drehten.

Diese Gymnodinien stammen zweifellos von den oben be-

schriebenen Schwärmsporen ab. Sie können nicht zufällig hierher

gerathen sein 1), weil bis zu der Bildung der Schwärmsporen keine

fremden Gynmodinien in den Gläschen vorhanden waren; 2) weil

wir es nicht mit einem einzelnen Fall zu thun haben; 3) weil in

Dutzenden daneben stehender Gläschen, worin sich G. lunula., roseum

und andere Peridineen entwickelten, nichts Derartiges passirte.

Es gehen hier demnach aus dem inficirten Crustaceenei echte

Gymnodinien hervor.

AVir können nunmehr unsere Beobachtungen über die Ent-

wicklung von Q. roseum, affine und parasitimim ordnen und mit-

einander vergleichen; auch G. lunula kann hier mit herangezogen

werden, dessen Entwicklung in vielen Beziehungen der der drei

andern Arten nahe steht. Es treten hierbei mehrere Fragen auf.

Erstens, was stellt die Cyste X bei G. roseum und affine dar?

Wir haben gesehen, dass eine solche Cyste bei parasüicum nicht

auftritt; ihre Stelle nimmt hier die innere EihUlle ein, aus der die

Cyste der Gymnodinien A unmittelbar austritt. Unwillkürlich drängt

sich der Gedanke auf, ob nicht die Cyste X bei roseum und affine

ebenfalls die Hülle des Eies irgend eines Thieres darstellt, in dessen

Eiern die erwähnten Gymnodinien parasitiren. Mir scheint diese

Annahme wohl kaum einem Zweifel zu unterliegen. Dafür sprechen

1) der Eutwickluugsgang von G. parasiticum\ 2) zwei Fälle, wo

ich das Heraustreten von einer Cyste A ähnlichen Peridineen-Cysten

aus den stacheligen Kugeln, welche Lohmann (Ergeb. Plancton-Exp.

4. Bd. N pag. 25) als Copepoden-Eier betrachtet, beobachtete; in

diesen Cysten erfolgte genau dieselbe Theilung des Inhalts und Bil-

dung von Sporoblasten, wie bei G. roseum: in diesen Fällen wird

also die Cyste X durch die Eihülle ersetzt; 3) das Auffinden von

Copepodeneiern im Plancton, die nach Größe und Aussehen sehr

stark an die Cysten X von (i. affine erinnern. Jene Eier unterschie-

den sich nur dadurch von diesen Cysten, dass eine Höhlung im

plasmatischen Inhalt und eine (jffnung mit Deckelcheu fehlte, d. h.

durch die gleichen Merkmale, welche die normalen Eier mit rothen

Fetttropfen von den mit G. parasiticum inticirten Eiern trennen.
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Es bleibt demnach nur die EntstebuDg der Cysten X bei G. ro~

seiüu völlig unaufgeklärt, da ich im Plancton keine denselben ähn-

liche Eier gefunden habe; aus Analogie wird man jedoch vermuthen

können, dass wir es auch hier mit der gleichen Erscheinung /u

thun haben.

Die Cyste X repräsentirt also nicht eine eigene Hülle des

Gymnodiniuras, sondern nur die Hülle des Eies des Thieres, worin

das Gymnodinium parasitirt. Für den Austritt des Gymnodiniums

nach außen dient bei G. roseiim und affine^ wo das Ei nur mit

einer einzigen Hülle umgeben ist, eine durch ein Deckelchen ver-

schließbare Öffnung. Bei G. pm^asitictim
, das in Eiern mit dop-

pelter Hülle lebt, ist für den gleichen Zweck ein complicirter

Apparat vorhanden. Ein Theil dieses Apparats, das Köpfchen, ent-

spricht wahrscheinlich dem Deckelchen der beiden vorhergehenden

Arten.

Die zweite Frage ist folgende: warum bleibt ein Theil

des plasmatischen Inhalts der Cyste X (fahren wir fort, sie der

Kürze halber so zu nennen) darin zurück, ohne bei der Bildung der

Sporoblasten Verwendung zu finden? Diese Erscheinung wird leicht

begreiflich, wenn man den parasitischen Charakter der Gymnodinien

anerkennt. In X bleibt nämlich nicht ein Theil des Plasmas des

Gymnodiniums selbst, sondern ein von letzterem nicht verbrauchter

Theil des Wirthskörpers zurück.

Zu Gunsten dieser Auffassung spricht auch das beständige Zu-

rückbleiben des rothen Fetttropfens im Inneren des Crustaceeneies.

Beim Ausschlüpfen der Nauplii aus dem Ei wird der Fetttropfen in

deren Körper mit nach außen gebracht, beim Austritt der Cyste von

G. parasiticum aus dem Ei dagegen bleibt er mit einem Theil des

Plasmas stets im Ei zurück und zersetzt sich später; den gleichen

Charakter haben wahrscheinlich die ziegelrothen Tropfen in der Cyste

X bei G. roseum.

In nahem Zusammenhang mit dem Vorangehenden steht die

Frage, in welchem Zustande die Gymnodinien innerhalb der Eier

des Wirthes sind. Allem Anschein nach zu dieser Zeit in einem

amöboiden Stadium. Dass die Gymnodinien Pseudopodien bilden

oder völlig die amöboide Form annehmen , wurde schon öfters be-

schrieben. Zachärias (35, pag. 142—143) beschrieb die Aufnahme

von Nahrung bei G. palustre Schill, mit Hilfe von Pseudopodien,

die an der Kreuzung der Längs- und Querfurche, d. h. wahrschein-

lich aus der Geißelspalte hervortreten. Bei der von Pouchet (21,
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pag. 03j als G. pulriscidìts bescbriebenen Species, die an Appen-

dicularieu. Sali)en und andern Thieren des Planctons parasitirt,

tritt ein Tlieil des Plasmas als dicker Strang unter der Hülle hervor,

dringt in den Körper des Wirthes ein und verästelt sich darin

dendritisch; dies enorme dendritische Pseudopodium dient offenbar

dazu, die Nahrung auszusaugen.

Schilling (26, ])ag. 201) beschrieb Gijmnodinmni hyalinem, das

beim Verschlingen von Chlamydomonaden seine Gestalt sow^ie die

Geißeln ganz verliert, indem es sich in ein richtiges Amöboid ver-

wandelt. Endlich beobachtete Dangeard (9) die gleiche Erscheinung

bei G. vorticella] hier umgibt sich das Thier bei der Defäcation mit

einer Cyste, und darin scheidet das von den »résidus de digestion«

befreite Plasma eine 2. Hülle um sich ab.

Augenscheinlich befinden sich die von mir beschriebenen Gym-
nodinieu in den Crustaceeneiern eben in Gestalt einer solchen amö-

boiden Form; bei der Sporulation treten sie aus den Eiern heraus,

umgeben sich mit einer eigenen Hülle , und im Ei bleibt nur der

von dem Parasiten nicht verbrauchte Theil der Eizelle zurück. Auf-

fällig ist in dem gegebenen Fall nur der enge Zusammenhang zwi-

schen dem. Plasma des Parasiten und dem des Wirthes; zwischen dem
Plasma, das die Cyste A erfüllt, und dem in der Cyste X zurück-

bleibenden besteht durchaus kein scharfer Unterschied. Ebenso ist

es unmöglich, in X im 1. Stadium der Bildung von Ä festzustel-

len, wo das Plasma des Parasiten aufhört und das des Wirthes be-

ginnt. Es ist jedoch entschieden viel richtiger, sich den Parasiten

als ein Amöboid vorzustellen, als mit irgend einer bestimmten und

unveränderlichen Körpergestalt. In letzterem Fall müsste der Parasit

im Ei sichtbar sein, während das als unregelmäßiger Körper im

umgebenden Plasma eingeschlossene Amöboid viel eher darin un-

bemerkt bleiben kann. Für unsere Auffassung spricht auch der

Umstand, dass viele Gymnodinien bei der Nahrungsaufnahme eine

amöboide Form annehmen; im Stadium einer solchen intensiven

Ernährung befindet sich nun eben der Parasit im Ei.

Bis jetzt war unter den Peridineen nur eine einzige parasi-

tische Species bekannt, nämlich Gymnodinium pidviscidus, das von

PoüCHET (21, pag. 63) entdeckt wurde; es ist dies ein Ectoparasit,

der einen langen, verästelten, offenbar zum Aussaugen der Nahrung

dienenden Fortsatz in den Körper des Wirthes eindringen lässt. Der

aus dem Wirthe hervorragende K()ri)er von indviscidiis ist von einer

CellulosehUlle umgeben, so dass in diesem Stadium der Name
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Gymnodinmm nicht zutrifft. Die Fortpflanzung erfolgt so, dass der

Parasit, nachdem er sich von seinem plasmatischen Stiel abgelöst

hat, den Wirth verlässt und als ovales, etwa 170—180 ,« langes Kör-

perchen frei umherschwimmt. Dieser ovale Schlauch lässt durch

wiederholte Theilung viele (die genaue Zahl wurde nicht festgestellt)

kleine Gymnodinien entstehen, welche den Zeichnungen nach den

Schwärmsporen von G. roseurn^ affine und ])arasiUcum außerordent-

lich ähnlich sehen. Diese Gymnodinien bleiben 1—2 Tage am Leben

und gehen sodann zu Grunde i.

G. indvisculus stimmt in der Bildung der kleinen Gymnodinien

mit den von mir beschriebenen Species Uberein, unterscheidet sich

jedoch dadurch, dass es bei ihm nicht zur Bildung einer gemein-

samen Cyste kommt: der ovale Sack erfährt eine Zweitheilung, und

seine beiden Hälften treten auseinander; in der gleichen Weise geht

die Theilung sodann weiter.

PoucHET fand bei G. pulvisculus nichts, was auf das Vorhanden-

sein eines geschlechtlichen Aktes im Entwicklungscyclus hinge-

wiesen hätte. Auch ich habe in dieser Beziehung keinen Erfolg

gehabt, obgleich das Vorkommen einer Copulation oder irgend eines

anderen geschlechtlichen Aktes vor der Bildung der Sporoblasten

sehr wahrscheinlich ist.

Noch eine andere Erscheinung bei der Entwicklung von

G. affine und parasiticuni verdient Beachtung, und zwar das Auf-

treten von gelbem Pigment in den Schwärmsporen und den aus

ihnen entstehenden Gymnodinien. Weder im Inhalt der Cyste A
noch in sämmtlicheu Stadien der Sporoblasten bis zur Bildung der

C\^ ist auch nur eine Spur von Pigment enthalten; woher kommt

es nun in den Sporoblasten C\^ und C\^ zum Vorschein? Zur Be-

antwortung dieser Frage kann ich einstweilen nur die von Schutt

citirte Vermuthung Schimper's anführen, wonach die Leucoplasten

(d. h. die farblosen Piastiden, Stoffumsetzungsorgane) Pigment

hervorbringen und sich in Chloroplasten verwandeln können.

1 1894, d. h. viel später als Pouchet, wenn auch ganz unabhängig davon,

beschrieb Bargoni (Ricerche Lab. Anat. Roma Vol. 4 pag. 43—64 Taf. 3, 4)

dasselbe Thier, dessen Organisation er jedoch in ganz andrer Weise deutete.

Da er die Theilung nicht bis zu Ende verfolgte, so zog er es zu den Oromia

nahestehenden Rhizopoden und nannte es Salpicola amylacea. Die in vielen

Punkten mit der Beschreibung meiner Species übereinstimmende Beschreibung

von Pouchet widerlegt auf das Deutlichste die irrthümliche Auffassung von

Bargoni.

Mittheilungeu a. d. Zool. Statiun zu Neapel. Bd. 18. 3
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Ferner muss die Auffindung mehrerer Cysten bei G. affine

und roseum, die sich durch gewisse Eigenthümlichkeiten unterscheiden,

hervorgehoben werden. In derartigen Cysten ist ein Theil des

Plasmas der Cyste X in die sich bildende Cyste Ä übergetreten,

während der übrige Theil sich bereits beträchtlich von der Wand

von X zurückgezogen hat (Taf. 2 Fig. 41). Von Interesse ist der

Umstand, dass in der Wand von X außer der gewöhnlichen runden

Öffnung mit Deckelchen 1 oder 2 enge Kanäle zu bemerken waren;

außen auf der Cyste befand sich über einem solchen Kanälchen ein

kleines geschrumpftes Klümpchen Plasma, von dem ein immer

dünner werdender und schließlich in einen glänzenden Faden über-

gehender Fortsatz durch das Kanälchen in die Cyste verlief. Dieses

Klümpchen hatte das Aussehen bereits abgestorbenen Plasmas; es

stellte die in Zerfall begriffenen Überreste irgend eines Organismus

oder eines Theiles davon dar. Das Gesammtbild erinnerte an den

Austritt vieler Schwärmsporen aus den Cysten oder an das Heraus-

treten von Amöboiden, ähnlich Vampyrelia\ wenn solche Schwärm-

sporen beim Verlassen der Cyste zu Grunde gegangen wären, so müsste

sieh ein dem oben beschriebenen Verhalten ähnliches Bild ergeben

haben. In unserem Fall wird man voraussetzen können, dass wir

es mit den Überresten von Gymnodinien zu thun haben, die in das

Ei eingedrungen sind. Für den Fall eines solchen Eindringens von

zwei oder mehr Gymnodinien in das Ei konnte die voraussichtliche

Copulation denn auch stattfinden, deren Product, die Zygote, in

Gestalt der Cyste A das Ei verlässt.

Vergleicht man endlich die Entwicklung der 3 oben erwähnten

parasitischen Species mit der Entwicklung von O. lunula, so kommt

man zu der Überzeugung, dass sich alle 4 sehr nahe stehen. Der

Unterschied zwischen ihnen l)esteht nur in der größeren Beständig-

keit der Bildung und in der charakteristischen Sichelform der

Cysten C^e bei (i. lunula. lunerlialb der sichelförmigen Cysten geht

die Entwicklung auch hier höchst unregelmäßig vor sich, indem

sie von den äußeren Bedingungen außerordentlich abhängig ist. Bei

den parasitischen Species erstreckt sich die Unbeständigkeit in der

Bildung der Cysten auch auf die Cysten Ci^: bisweilen kommt es

zur regulären Bildung von 16 C\^^ (die den sichelförmigen Cysten

von (1. hoiula entsprechen), bisweilen zu einer solchen von 32 Cysten

C^,,, während iu anderen Fällen bereits im Stadium von 4 Sporo-

blasten der eine sich absondert und in A eine besondere Cyste

bildet (pag. 27), die übrigen dagegen die Cysten C\^ ergeben.
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Allein trotz aller Unterschiede, trotz aller Unbeständigkeiten bleibt

für alle 4 Gymnodinien folgender Entwicklungsgang bestehen:

{X) (bei G. lunula nicht vorhanden).

A
\

128 kleine Gymnodinien.

Oym7wdÌ7iium coeruleum n. sp.

Taf. 2 Fig. 46 u. 47.

Diese sehr interessante Species fand ich in zwei Exemplaren,

das eine Mal im Oberflächenplancton, das andere Mal in einer Tiefe

von 50 Metern. Die Körperform ist annähernd oval, die Querfurche

umfasst den Körper in der Mitte und macht einen einfachen Schrau-

benumgaug. Die Längsfurche ist am hinteren Ende stark erweitert

und bildet hier eine tiefe Ausbuchtung. Aus dieser Vertiefung ragt

die Längsfurchengeißel hervor; eine Querfurchengeißel habe ich

nicht gesehen. Längs des ganzen Körpers ziehen sich parallel zu

einander schmale Vertiefungen oder Rinnen hin, zwischen denen

dünne Rippen hervorstehen. Zu beiden Seiten jeder Rippe liegen

unter der Oberfläche des Körpers Reihen ovaler Plättchen von

kornblumenblauer Farbe. Nach Aussehen und Lage entsprechen

diese Plättchen den Chromatophoren der übrigen Peridineen. Beim

Absterben des Thieres (was unter dem Deckgläschen schon nach

etwa 5 Minuten erfolgt) verlieren die Plättcheu rasch ihre Färbung

und werden schließlich fast ganz farblos. Dabei ziehen sie sich

(was wiederum charakteristisch für typische Chromatophoren ist) zu

einem runden blauen KlUmpchen zusammen.

Das Auffinden dieser blauen Chromatophoren ist nicht nur

aus dem Grunde von Interesse, weil bisher bei den Peridineen nichts

Derartiges beobachtet worden ist, sondern auch weil hier zum 1. j\Ial

bei Pflanzen, zu denen die Peridineen von den meisten Autoren

gerechnet werden, in typischen plasmatischen Gebilden die Gegenwart

von blauem Pigment constatirt worden ist. Im Allgemeinen findet

sich, soweit bis jetzt bekannt, der blaue Farbstoff bei den Pflanzen

nur im Zellsaft , in den Vacuolen. Vor zwei Jahren fand Molisch

(15) in Triest auf Pinna nobüis eine Diatomee, deren Körper-

enden himmelblau gefärbt waren; jedoch gelang es ihm nicht fest-

3*



36 V. Dogiel

zustellen , in welchem Zustande sich das blaue Pigment in diesem

Falle befand. Dieselbe Diatom ee ist bereits viel früher von Lan-

KESTER (13] beschrieben und Navicala ostrearia benannt worden.

Nach der Meinung von Laxkesteu trifft man das hellblaue Pigment,

das »Marennin«, nicht in den Vacuolen, sondern im Plasma der obi-

gen Diatomee an. Bei G. coeruleum lässt sich der blaue Farbstoff

entschieden im Plasma des Thieres nachweisen, ja selbst in dessen

Piastiden, nämlich in den Chromatophoren. Leider war es mir aus

Mangel an Material nicht möglich, irgend welche Untersuchungen

über das chemische Verhalten dieser Plättchen anzustellen.

Im hinteren Körperabschuitt liegt ein großer Kern mit mehreren

größeren Binnenkörpern und feinfaserigen Chromatinelementen, die

unregelmäßig miteinander verflochten sind. Im vorderen Abschnitt

des Körpers befinden sich bei dem einen Exemplar 1, beim andern

2 gelblichgriine große Klüm])cheu, die Nahrungsballen.

Es ist von Interesse, dass sich bei beiden Exemplaren vor dem

Tode genau an der Kreuzungsstelle beider Furchen, d. h. da wo

sich die Geißelspalte befindet, eine sehr große Vorstülpuug mit

einer triehterartigen Vertiefung in der Mitte bildete. Diese Vor-

stülpung stellt offenbar einen durch die Geißelspalte nach außen

getretenen Theil des Protoplasmas dar. Ein derartiges Heraustreten

eines beträchtlichen Plasmaklumpens zeigt, dass die Geißelspalte

hier recht weit oder doch wenigstens dehnbar ist; hierdurch wird uns

wiederum das Vorhandensein großer Nahrungsballen im Innern von

O. coeruleum wie auch anderer Gymnodinien begreiflich gemacht.

Pouchetia armata uov. sp.

Diese neue Art habe ich mehrere Male in sehr großer Anzahl

im Oberflächcnplancton angetroffen. Ihre hauptsächlichsten Merk-

male bestehen in Folgendem. Die Längs- und Querfurche sind stark

entwickelt. Letztere beschreibt IV2 Windungen um den Körper,

wobei sie vorn rechts von der Längsfurche beginnt und wiederum

in diese links, fast ganz hinten mündet. Die Längsfurche beschreibt

eine starke S-f<»rmige Krümmung; am hinteren Ende unterhalb der

hinteren Erhöhung entspringt die Längsfurchengeißel (Fig. 48). Die

Querfurchengeißel geht vom vorderen Ende der Querfurche aus und

liegt ganz in dieser.

In dem nackten Körper des Thieres befinden sich folgende Ein-

schlüsse: 1) ein großer langer Kern, niit dicken, parallel zur Längs-

achse angeordneten Chromatinfäden; er liegt asymmetrisch, näher
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der einen Körperseite des Thieres als der andern; 2) das Stigma,
bestellend aus einer wolilentwickelteu keulenförmigen Linse (was

die Einreibung dieses Tbieres in die Gattung Pouchetia Schiitt verlangt),

welcbe ibrem gescbicbteten Bau nacb an ein Stärkekorn erinnert, und

einem Haufen schwarzen Pigments an deren Basis; das Stigma liegt

ganz hinten; 3) Chromatophoren in Gestalt unregelmäßiger gelber

Plättchen, die sich beim Absterben zn größeren oder kleineren Kü-

gelchen zusammenziehen. In Zusammenhang mit den Chromato-

phoren stehen auch schwarze Körnchen, die in Längsreihen auge-

ordnet sind, beim Schrumpfen der Chromatophoren diesen folgen uud

sich an der Peripherie der Chromatopborenkugeln lagern (Fig. 49).

Die Farbe der schwarzen Körnchen ist genau die gleiche, wie beim

Pigment des Stigmas. Es ist dies dasselbe Pigment, von welchem

PoückET bei G. polyphemus Yü,Y. magna mittheilt: »II semble parfois

que le pigment noir avoisine d'une facon élective les gros grains

de diatomine. C'est le méme pigment mélanique ({ui forme l'amas

choroidien. «

Der allerinteressanteste Einschluss besteht indessen 4) aus den

Nesselkapseln; diese, deren Zahl 10 oder etwas mehr beträgt,

liegen zwischen dem Kern und der Körperwand. Sämmtliche Kapseln

convergiren mit ihren zugespitzten Enden gegen das Centrum. Ihr

Bau ist annähernd derselbe wie bei Polykrikos, wo sie zum 1. Male

von BüTSCHLi beschrieben worden sind (5). Sie bestehen aus einem

langen conischen Futteral, worin der spiralförmige Nesselfaden

aufgewickelt liegt, und dem ringförmigen Hals, durch den sich

die Kapsel während der Entladung umstülpt. Die aus den Kapseln

hervorgeschleuderten Fäden sind sehr lang, zwei- oder dreimal

länger als der Körper des Thieres. In Glycerin sind die Kapseln

viel deutlicher zu sehen als in Damarlack,

Die gegebene Art erhält infolge des Vorhandenseins von Nessel-

kapseln eiue gewisse Bedeutung. Einerseits steht sie durch den

Bau des Stigmas, den Verlauf der Furchen, die Anwesenheit zer-

streuten Melanins in unmittelbarem Zusammenhang mit Pouclietia

und kommt auch vielen Vertretern von Gymnodinium nahe, d. b.

sie ist den echten Diniferen verwandt. Anderseits wird sie durch

ein so charakteristisches Merkmal, wie die Nesselkapseln, den Poly-

diniden genähert, als deren einziger Vertreter bis jetzt Polykrikos

auricularis bekannt ist. Mit Hilfe der neuen Species wird denmach

die Kluft zwischen den beiden Gruppen überbrückt. Die Feststel-

lung einer solchen Brücke wird auch dadurch begünstigt, dass es
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mir geluugen ist, ein Exemplar von Pohßrikos mit 4 Querfurchen

und nur 1 Kern aufzufinden; bis jetzt war eine solche solitäre ein-

kernige Species noch nicht beobachtet worden. Es gibt demnach

nicht nur unter den Dinifereu Species, die den Übergang zu den

Polydiuiden bilden, sondern auch umgekehrt. Das Auffinden eines

einkernigen Poii/krihos erklärt einigermaßen die Entstehung der

segmeutirten Polydinidcu aus typischen Gymnodiniaceen; es ist sehr

wohl möglich — die Entwicklung dieser Organismen ist ja noch so

wenig bekannt — , dass der Cyclus von Poiykrikos nicht nur ein ein-

kerniges Stadium, sondern auch ein Stadium enthält, das nur mit

einer Querfurche versehen ist.

Gymnodiniiini spirale var. obtusum.

Diese Art ist bereits in genügender Weise beschrieben worden,

und ich habe nur noch einige Worte über ihre Ernährung und die

Theiluug im freibeweglicheu Zustand hinzuzufügen.

Im Plancton werden ziemlich häufig Individuen angetroffen,

die in einer dicken, ihnen aber nicht dicht anliegenden Gallerthülle

eingeschlossen sind; diese Hülle ist so durchsichtig, dass man sie

nur an den ihr anhaftenden Schmutztheilchen erkennen kann. Solche

Exemplare sind dadurch ausgezeichnet, dass in ihrem Körper stets

Klümpchen »Schmutz« enthalten sind, die aus verschiedenen orga-

nischen Überresten bestehen; es sind dies die Nahrungsballen.
Entsprechend der Größe dieser Ballen bemerkt man am Körper

des Thieres mehr oder weniger bedeutende Abweichungen von der

gewöhnlichen Form, wie sie in Taf. 2 Fig. 51 abgebildet ist.

Bisweilen ist der Ballen nur klein; in diesem Fall verbleibt

er in der hinteren Körperhälfte des Thieres, dessen Gestalt sich in

keiner Weise von der gewohnten unterscheidet. Wird der Ballen

größer, so verbreitet er sich auch nach vorn und erfüllt bei seiner

maximalen Entwicklung den gesammten Körj^er mit Ausnahme eines

kleinen Bezirks am vorderen Ende (Fig. 52]. Die erste Folge des

Auswachsens des Ballens ist die Verlagerung des Kerns. Bei den

gewöhnlichen, frei beweglichen Gymnodinien fällt die Längsachse

des ovalen Kerns mit der des Körpers zusammen; in derselben

Richtung verlaufen auch die Chromatinfäden. Bei Exemplaren mit

großen Xahrungsballen wird der Kern so verlagert, dass seine Längs-

achse senkrecht zu der des Körpers gerichtet ist, und schließlich

an das vorderste Ende des Körpers gedrängt, in den Bezirk des
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Plasmas, der noch nicht von organischen Überresten erfüllt ist

(Fig. 52). Außerdem dehnen die wachsenden Ballen die Körperwand

aus, so dass die nächste Veränderung in der Gestalt des Thieres darin

besteht, dass die Längsfurche, später auch die Querfurche wegfällt:

die Furchen gleichen sich aus und verschwinden endlich fast ganz

(Fig. 52). In extremen Fällen stülpt der Ballen sogar die Körper-

wand stellenweise in Gestalt unregelmäßiger Vorsprünge vor (Fig. 52).

Gleichzeitig mit den Furchen verschwinden die Geißeln, doch kann

ich nicht sagen, wie das geschieht.

In den meisten Fällen tritt das Gymnodinium, nachdem es unter

das Deckglas gebracht wurde, aus seiner Gallerthülle heraus und

bewegt sich unregelmäßig stoßweise umher. Sodann zerreißt die

Wandung der hinteren Körperhälfte an irgend einer Stelle, der

Nahrungsballen tritt nach außen, das stark zusammengeschrumpfte

Thier geht nach 2—3 Minuten zu Grunde und zerfällt. Dabei ist

zu bemerken, dass 1; stets nur ein Nahrungsballen vorhanden ist

(im Gegensatz zu den zahlreichen Ballen von Polyh'ikos), und 2) dass

er von einer dünnen gelblichen, hier und da runzligen Hülle um-

geben ist, die vom Thier selbst ausgeschieden wird. Bisweilen kann

man im Ballen mehrere concentrische Schichten unterscheiden, jede

mit eigener Hülle. Die Hülle gab keine Reaction auf Cellulose-

In dem Ballen fand ich folgende organische Überreste: Panzer von

Diatomeen (augenscheinlich von Xavicula), Bruchstücke von Piadio-

larienskeletten, einachsige Nadeln unbekannter Herkunft, endlich

einmal einen Haufen nicht ganz verdaute Diatomeen, die häufig

im Plancton angetroffen werden und schleimige Massen bilden

(Fig. 53).

Der oben beschriebene Austritt der Nahrungsballen kann nicht

als normal gelten, indem darauf stets der Tod des Thieres folgte.

Nur ein einziges Mal beobachtete ich einen etwas andern Vorgang.

Das untersuchte Thier (Fig. 50) enthielt einen ziemlich großen Ballen,

der jedoch nicht umfangreich genug war, um das Verschwinden der

Furchen und Geißeln hervorzurufen. Die Längsfurche war vor

ihrem Kreuzungspunkt mit der Querfurche erweitert und bildete

eine umfangreiche Vertiefung. Darin lag der eingezogene Theil der

Längsfurchengeißel zusammengerollt, während das freie Eude der

Geißel ausgestreckt war und Schwingungen ausführte. Derartige

Vertiefungen der Längsfurche habe ich bei gewöhnlichen Individuen

ohne Nahrungsballen nie gesehen. Die Querfurchengeißel schlängelte

sich in der Querfurche.
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Das Tbier verließ seine Gallertliülle und bewegte sieb langsam

mit seinen Geißeln von der Stelle. Nachdem icb es einige Zeit

hindurch nicht beachtet hatte und darauf wieder betrachtete, be-

merkte ich, dass der Nahrungsbaileu bereits ausgeschieden war,

d.h. dass die Dcfäcation sich vollzogen hatte. Es war weder ein

Riss in der Körperwand, noch Spuren eines solchen (Narben) zu be-

merken; das Thier hatte an Umfang etwas abgenommen, der Kern

sich der Körpermitte genähert. Das Thier bewegte sich weiter und

lebte noch lange Zeit nach der Defäcation, die hier demnach augen-

scheinlich normal verlaufen war. Offenbar dient für die Aus-

scheidung des Nahrungsbaileus hier, wie auch wohl in vielen andern

Fällen, die sogenannte Geißelspalte.

Wir haben die Fähigkeit des Protoplasmas, sich an der Geißel-

spalte weit hervorzustülpen und nach außen zu wenden, bereits

kennen gelernt [G. coendeum, pag. 36). Ferner beschrieb Dangeakd

9, pag. 19) bei vorticella die Aufnahme von im Verhältuis zu dem

(Umfang des Gymnodiniums sehr großen Monaden durch die Mund-

»eneoche«; allerdings erfolgt die Defäcation bei vorticella nach der

Bildung der Cyste und dem Übergang in das amöboide Stadium.

Beugh (1, pag. 254—255) beobachtete die Defäcation bei spirale.,

allein er beschreibt sie in ganz unbestimmter Weise; »nur einmal«,

sagt er, »habe ich eine sehr deutliche Defäcation gesehen, indem

aus dem Vorderende körnige Massen ausgestoßen wurden<-.

Man wird demnach einstweilen feststellen können, 1) dass

G. spirale sich wie ein Thier ernährt, 2) dass sowohl die Aufnahme

der Nahrung, wie auch die Defäcation auf Grund aller Angaben

durch die Geißelspalte vor sich geht, und 3) dass die Defäcation im

freibeweglichen Zustand ohne den Verlust von Geißeln und ohne

Übergang in den amöboiden Zustand erfolgen kann, wie dies bei dem von

Schilling beschriebenen G. hyalinum und bei der oben erwähnten

vorticella der Fall ist. Eine ähnliche Defäcation im freibeweglichen

Zustand habe ich bei Pobjkrilos beobachtet; dieser, dessen animale

Ernährungsweise schon von vielen Autoren beschrieben worden ist,

enthält zahlreiche verschiedenfarbige Nahrungsballen. Ich setzte

das Thier in reines Seewasser und beobachtete zweierlei: entweder

wurden die Ballen im freibeweglichen Zustand ausgestoßen, wobei

der Körper des Thiercs ganz von ihnen befreit wurde, oder der De-

fäcation ging die Bildung einer freien, lockereu, gallertigen Hülle

voran. In letzterem Fall drehte sich das Thier in dieser Hülle lang-

sam um seine Längsachse, wobei es Nahruugsballen ausschied, die
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iu der Hülle verblieben. Ob die Ballen durch die Geißelspalte

oder an einer beliebigen Stelle des Körpers nach außen traten, ver-

mag ich nicht anzugeben.

Es muss überhaupt hervorgehoben werden, dass die animale
Ernährungsweise bei den Peridineen höchstwahrscheinlich viel

mehr verbreitet ist, als bisher angenommen wurde; nach einigen

Angaben kommt sie auch bei den panzertragenden Species vor. Ich

verfüge nur über wenige eigene Beobachtungen auf diesem Gebiet,

allein ich stütze mich hierin außerdem auf die Arbeit von Schutt

(31). Dieser untersuchte in seiner ausgezeichneten, leider noch

nicht beendeten Monographie die Organisation der Peridineen außer-

ordentlich sorgfältig. Dabei erwähnt er jedoch der animalischen

Ernährungsweise nicht und spricht sogar bei solchen Species, wie

G. spirale, wo sie bereits früher beschrieben worden ist (Bekgh 1,

pag. 254—255), kein Wort von den Nahrungsballen, indem er die

plasmatischen Einschlüsse beschreibt. Sowohl bei spirale, als auch

bei vielen andern Gymnodinien weist Schutt jedoch in den Er-

klärungen der Tafeln auf die großen, unregelmäßigen Einschlüsse

hin; er bezeichnet sie als »Klumpen« und »gelber Klumpen«. In

Bezug auf einige Species, z. B. spirale, kann ich direct sagen, dass

hier unter dem »Klumpen« ein wahrer Nahrungsballen zu verstehen

ist; von andern, mir unbekannten Species kann ich nicht mit

Sicherheit das Gleiche behaupten, da die Abbildungen dieser

»Klumpen« stark schematisirt sind (Schutt, Gymnodiniiim, Fig. 64^,

76j, 83i, 84], 86i; Poiichetia, Fig. QSg, 97i). Außer bei den nackten

hat Schutt jedoch auch bei vielen gepanzerten Peridineen »Klumpen«

gefunden, nämlich bei Dinophysis, Pkalacroma, Oxytoxum, Blepharo-

cysta (Fig. 7i, IS^, 52^, 61i etc.). Er spricht sich nicht darüber aus,

ob der Charakter dieser »Klumpen« derselbe ist, wie bei Gymno-

diniiim. Zu Gunsten meiner Auffassung, dass nämlich diese »Klumpen«

auch hier die Überreste unverdauter Nahrung darstellen, spricht auch

die Beobachtung von Schilling (26, pag. 206—207) an Glenodiniinn

edax: in dieser mit einer deutlichen Hülle umgebenen Species fand

er häufig verschluckte Chlamydomonaden.

Wie dem nun auch sein möge, so ist doch jedenfalls wenigstens

unter den Gymnodiuiaceen die animale Ernährungsweise weit

verbreitet.

Was die von mir bei G. spirale beobachtete Th ei hing im frei-

beweglichen Zustand betrifft, so verdient hier das Verhalten der

Geißeln dabei Beachtung, wie ich es an einem der sich theilenden
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Individuen festgestellt habe. Bis jetzt war das Schicksal der Geißeln

bei der Theilung der Peridineen unaufgeklärt geblieben, und die An-

sichten der Autoren gehen in diesem Punkt stark auseinander. So

vermuthet Penard (17, pag. 36) von CcraUum, dass die Geißeln während

der Theilung verschwinden. Bergh (2, pag. 79) gibt einerseits die

Möglichkeit der Rückbildung beider Geißeln des Mutterthieres zu und

vermuthet anderseits, dass dem einen Tochterthiere beide Geißeln zu-

kommen können, während sie sich bei dem andern neu bilden.

BüTSCHLi (6, pag. 984) setzt die Neubildung der Geißeln bei der

Theilung voraus. Lauterborx endlich spricht über Ceratium hinin-

dinella folgende Vermuthuugen aus: »wie sich die beiden Geißeln bei

der Theilung verhalten, lässt sich — besonders bei der Querfurchen-

geißel — nur schwer genau ermitteln Es scheint mir am

wahrscheinlichsten, dass bei der Zelltheilung dem hinteren Indi-

viduum die ursprüngliche Längsfurchengeißel (vielleicht auch die

Querfurchengeißel) verbleibt, während das vordere dieselben durch

Neubildung ersetzt, (14, pag. 185 .

Bei dem von mir beobachteten Exemplar (Fig. 54 u. 55) stellte

ich mit voller Sicherheit fest, dass bis zum vollständigen Aus-

einandertreten der Tochterthiere beim hinteren nur eine Längs-

furchengeißel vorhanden war, beim vorderen dagegen nur eine

Querfurchengeißel. Die eine der beiden Geißeln jeder Tochterzelle

stammt demnach von der Mutterzelle ab, während die andere durch

Neubildung entsteht. Beide mütterlichen Geißeln sind während der

ganzen Theilung in lebhaftem Schwingen begriffen, wodurch sie

vielleicht das Auseinandertreten der Tochterzellen begünstigen. Die

Theilung geht sehr rasch vor sich und nimmt nur 10 Minuten in

Anspruch.

Es bleiben noch einige Worte über den Kern von G. spirale zu

sagen. Was die Frage betrifft, ob der Kern der Peridineen eine

Hülle hat oder nicht, so herrscht hier die gleiche Unbestimmtheit

wie über das Schicksal der Geißeln bei der Theilung, Bei G. spirale

und ebenso bei Pouchetia armata) constatirte ich deutlich eine

ziemlich dicke Kernmembran. Durch Druck auf das Deckglas kann

man den Kern aus dem Tliier heraustreten lassen; durch weiteren

Druck werden alle Chromatinfäden des Kerns zerdrückt, die Mem-

bran löst sich ab, platzt schließlich an irgend einer Stelle, und der

Inhalt des Kerns tritt als Brei aus der Öffnung in der geschrumpften

Membran nach außen.

Was den Bau des Kerns betritft, so möchte ich mich eher
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Schutt anschließen, der ihn als faserig oder sogar röhrenförmig an-

sieht. Einen wabenförmigen Bau, wie ihn Bütschli (7) von vielen

Peridiueen und Lauterborn (14) von Ceratium liirundmella beschreibt,

habe ich weder bei G. spirale noch bei andern Gymnodiniaceen

beobachtet. Die Chromatinelemente haben bei G. spirale das Aus-

sehen langer, paralleler Fäden, die in der achromatischen Grund-

substanz liegen. Diese ist beim Auseinandertreten der sich theilen-

den Kerne da, wo die Brücke zwischen ihnen zerreißt, besonders

deutlich.

Erklärung der Abbildungen.

Taf. 1.

Alle Abbildungen mit Ausnahme der Figg. 42, 43 (Oc. 4 Obj. Reichert
Nr. 3) und Flg. 45 (Oc. 4 Obj. Seibert, 4 mm) sind mit dem AsBEschen Zeichen-

apparat (Oc. 4 Obj. Eeichert lloraog. Immersion 1/12") angefertigt worden.

Fig. 1—25. Gymnodinium lunula.

Fig. 1. Einkernige Cyste A. s. Säulchen des sich von der Cystenwand zu-

rückziehenden Protoplasmas. Vergr. 425.

Fig. 2. Cyste A mit 2 Kernen. Vergr. 425.

Fig. 3. Dasselbe; späteres Stadium der Theilung. 7^2 hanteiförmige Kerne.

Vergr. 425.

Fig. 4. Cyste mit 4 Kernen; das Protoplasma ist noch ungetheilt. Vergr. 425.

Fig. 5. Cyste A mit 4 C^ im Beginn der Zweitheilung. K, hanteiförmiger

Kern en face; K„ derselbe im Profil. Vergr. 425.

Fig. 1—5 sind nach einer achtfachen Cyste A gezeichnet, d. h.

einer Cyste, die nicht 16 C* sondern 8 G^ ergibt.
-' IC 8

°
Fig. 6. Cyste A mit in 4 Theile getheiltem Inhalt, von oben gesehen. Jedes

Stück enthält 2 Kerne. Vergr. 425.

Fig. 7. a—d. Verschiedene Stadien der Kerntheilung in den Cysten C^ inner-

halb der Cyste A. Vergr. 560.

Fig. 8. Bildung der sichelförmigen Cysten C, ^ innerhalb der Cyste A, von

der nur ein Teil zur Darstellung gelangt ist. 31 Hülle der Cyste A;

Str plasmatische Wand stränge. Vergr. 560.

Fig. 9. Optischer Querschnitt durch eine in Theilung begriffene Cyste C^, auf

dem gleichen Stadium wie in Fig. 8. Der Schnitt verläuft in der Ebene

des Kerns, d Dorsalseite; v Ventralseite. Vergr. 560.

Fig. 10. Eine sichelförmige Cyste C,
^;

, sofort nach ihrem Austritt aus der

Cyste A. Vergr. 560.

Fig. 11. Weitere Veränderungen an derselben sichelförmigen Cyste. Ind. va-

cuolenartiger Einschluss. Vergr. 560.

Fig. 12. Dasselbe; ein späteres Stadium. Ind. vacuolenartiger Einschluss.

Vergr. 560.

Fig. 13. Zweitheilung des Plasmaschlauchs in C, ,,. Vergr. 560.

Fig. 14. Theilung des Plasmaschlauchs einer C,,; in 3 Theile; in einem dieser

Theile ein ruhender Kern. G Geißelfürmige Fäden. Vergr. 560.
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Fig. 15. Theilung des Plasmaschlauchs einer C, ^ in 4 Theile. Ind. vacuolen-

artiger Einschluss. Vergr. 5150.

Fig. IB. Theil eines Netzwerks aus plättchenförmigeii Chromatoplioren, nach

demselben Exemplar gezeichnet wie Fig. 15. Vergr. 560.

Fig. 17. Dasselbe ExenipUxr; Netzwerk der rosenkratiz förmigen körnigen Fäden,

welche an seiner Oberfläche oscilliren. Vergr. 660.

Fig. 18. Bildung eines einzigen großen Gymnodiniums in einer sichelförmigen

Cyste; die Querfurche beginnt sich zu bilden. Vergr. 560.

Fig. 19. Dasselbe: späteres Stadium. Vergr. 560.

Fig. 20. Völlig ausgebildetes einziges Gyumodiniiim in einer sichelförmigen

Cyste. Vergr. 560.

Fig. 21. Sichelförmige Cyste mit 2 Gymnodinien. Vergr. 560.

Fig. 22. Sichelförmige Cyste mit 3 Gymnodinien. Vergr. 560.

Fig. 23. Sichelförmige Cyste mit 8 Gymnodinien. Vergr. 560.

Fig. 24. Geschrumiifte sichelförmige Cyste mit 4 individuellen Cysten darin.

Vergr. 560.

Fig. 25. Einzelne individuelle Cyste; es sind Spuren der Längs- und Quer-

furche zu bemerken. Vergr. 560.

Taf. 2.

Fig. 26—37. Oymtiodmium roseuni.

Fig. 26. Cyste X mit Anlage der Cyste A; D Deckelchen; Oe Öffnung der Cyste

X; Tr ziegelrothe Tropfen. Vergr. 425.

Fig. 27. Cyste A mit 4 hanteiförmigen Kernen, nach ihrem Austritt aus der

Cyste X; M Hülle der Cyste A. Vergr. 425.

Fig. 28. Der Inhalt der Cyste A theilt sich in 2 Sporoblasten ; die Kerne liegen

in den wandständigen Plasmaanhäufungen. Die Cyste X hat sich zu-

sammengezogen. Vergr. 425.

Fig. 29. Cyste A mit 4 Sporoblasten. Vergr. 425.

Fig. 30. Cyste A mit vielen Sporoblasten. Vergr. 425.

Fig. 31. Cyste C^^ mit 2 ovalen, unter einem Winkel von 90° zu einander lie-

genden Sporoblasten. Vergr. 850.

Fig. 32. Dasselbe; von 2 Vorsprüngen der Hülle gehen die geißeiförmigen kör-

nigen Fäden aus. Vergr. 850.

Fig. 33 Cyste C,,- mit 4 Sporoblasten in Zweitheilung. Vergr. 850.

Fig. 34. Sporoblast C' , in Zweitheilung begriffen. Vergr. 850.

Fig. 35. Schwärmspore C"*,. Vergr. 850.

Fig. 36. a—b. Zwei fixirte Sporoblasten C' ; ihre Kerne haben sich bereits

getheilt. Vergr. 850.

Fig. 37. Sporoblast, der infolge gehemmter Entwicklung vor der Zeit eine Geißel

gebildet hat. Vergr. 850.

Fig. 38—41. Gymnodinium affine.

Fig. 38. Vierfache kleine Cyste C^^ mit 2 Sporoblasten in Theilung. Die Geißeln

sind bereits gebildet. Vergr. 850.

Fig. 39. Dasselbe. Vergr. 850.

Fig. 40. Anomale Cyste C, mit 8 Sporoblasten darin, von denen jeder eine

vierfache kleine Cyste Cj
^
ergeben muss. G abgestorbene aufgerollte

Geißeln. Vergr. 425.
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Fig. 41. Cyste X mit der heraustretenden Cyste Ä. Z Spuren der in die Cyste
eingedrungenen Gymnodinien? Vergr. 425.

Fig. 42—45. Qymnodinium parasiticum.

Fig. 42. Crustaceenei, von einem Gymnodinium befallen. F Suspensionsfäden;

H Hölile in dem Eiinlialt; 3/ innere, ili, äußere Hülle des Eies; St stäb-

chenförmiger Apparat; Tr rother Fetttropfeu. Vergr. 50.

Fig. 43. Crustaceenei, aus dem eine Cyste A heraustritt; Ä Cyste Ä. Vergr. 50.

Fig. 44. Stäbchenförmiger Apparat. ÜT Köpfchen; HHals; R Körper; E End-
plättchen. Vergr. 425.

Fig. 45. a— c. Aus einer Cyste von G. parasiticum stammende Gymnodinien.

Vergr. 500.

Fig. 46—47. öymnodiniiim. coerideum.

Fig. 46. Lebendes Thier. JV Nahruugsballen. Vergr. 425.

Fig. 47. Dasselbe, tixirt. N Nahrungsballen; K Kern mit einigen Binnen-

körpern. Vergr. 425.

Fig. 48—49. Pouchetia armata.

Fig. 48. Während des Lebens gezeichnetes Exemplar. L Linse; L/" Längsfurche;

Nk Nesselkapsel; P Figmentanhäufung; C*/" Querfurche. Vergr. 850.

Fig. 49. Geschrumpfte Chromatophoren mit anliegenden Körnern schwarzen

Pigments. Vergr. 850.

Fig. 50—56. Qyììinodiniwn spirale var. obtusum.

Exemplar mit großem Nahrungsballen. Vergr. 425.

Dasselbe Exemplar nach der Defäcation. Vergr. 425.

Exemplar mit ungeheurem Nahrungsballen, der sich hier und da durch

die Körperwand vorstülpt. Vergr. 425.

Exemplar mit aufgenommenen Algen. Vergr. 425.

Theilung von 0. obtusmn. Vergr. 425.

Dasselbe ; späteres Stadium. Vergr. 425.

Exemplar in Theilung, mit Sublimat fixirt; Eisenhämatoxylin nach

Heidenhain. Vergr. 425.

Fig.
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P^S- 6«-

1. Introduzione.

Le osservazioni contenute nel presente lavoro furono compiute

nella Stazione Zoologica di Napoli durante gli ultimi mesi dello

scorso anno ed i primi dell' anno corrente. In questo lavoro mi

propongo di esporre quanto mi è riuscito di osservare intorno alla

embriologia del Saccocirrus papüloce?'eus Bobr. mediante la produ-

zione sperimentale di forme embrionali e di larve. Per quel che

riguarda i primi stadii dello sviluppo non ho avuto la intenzione

di fare un lavoro di genealogia cellulare, quale essa si intende

secondo gli studi fatti sugli anellidi stessi e su altri animali in

questi ultimi anni, ne uno studio completo dell' organogenia; per

far ciò sarebbero stati necessarii, come è noto, tempo e materiale

abbondantissimi. Mi limiterò quindi alla esposizione dei fatti quali

ho potuto ricavarli dalle osservazioni sul materiale vivente, sui pre-

parati m foto e sulle sezioni.

L'animale che ho preso in esame, per le sue volute affinità con

gli Archianellidi, ha assunto negli ultimi anni una singolare impor-

tanza >; l'assenza completa di cognizioni sul suo sviluppo mi ha

indotto a proseguire le osservazioni che avevo incominciato lo scorso

1 Moderni trattatisti ne hanno fatto un ordine a sé col nome di Protochaeta.

Vedi infatti: Claus-Gi^obben, Lehrbuch der Zoologie, Marburg 1905 pag. 364.
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anno, malgrado gli impegni presi nel frattempo con la Stazione

Zoologica per il compimento di altro lavoro; e per non venir meno
a questi impegni ho stabilito di pubblicare il risultato delle osser-

vazioni fin' ora compiute, pur essendo convinto che, continuando lo

studio nel nuovo periodo di maturità sessuale del Saccocìrnis, che

rincomincerà fra alcuni mesi, non mi sarebbe stato difficile di pro-

curarmi del nuovo, e forse più abbondante materiale per una trat-

tazione più estesa dell' argomento.

Chiudo pertanto questa serie di osservazioni non del tutto alieno

dal proposito di riprenderle in un tempo non molto lontano.

2. Blnvenimento del materiale. Biologia.

Durante i mesi di decembre, gennaio e febbraio, in quella sabbia

che si rinviene a due o tre metri di profondità lungo le coste del

nostro golfo presso il Palazzo douu' Anna od in contrada Genito

presso Posillipo, nella quale vi sono anche gli Ämphioxus, accade

assai spesso di trovare un gran numero di Saccocirrus di colore

bianco verdastro e di dimensioni piuttosto piccole (non oltre 30 mm.).

Fra questi alcuni individui si distinguono pel colore assai più chiaro

e quasi lattescente del loro corpo, e perchè alquanto ingrossati,

specialmente nella parte media e posteriore del loro corpo. Un
simile diverso aspetto del corpo di questi individui, purtroppo assai

poco frequenti fra gli innumerevoli esemplari che possono rinve-

nirsi talora anche in poca sabbia, è dovuto al fatto che essi sono

delle femmine sessualmente mature, ripiene di uova, e che queste

uova sono poco trasparenti; esse riempiono, nei segmenti in cui si

formano a spese delle cellule peritoneali dei setti iutersegmentali,

r intero spazio della cavità celomatica di ciascun segmento, lasciato

libero dagli organi che sono in questa contenuti (intestino, nefridii,

ovidutti, spermateche). Altri individui meno ingrossati e meno lat-

tescenti si rinvengono invece ripieni di spermatozoi, i quali hanno

forma di lunghi filamenti riuniti in fitte matasse semitrasparenti.

Lo scarso numero di femmine mature e ripiene di uova è com-

pensato dal grande numero di uova che si rinviene in ciascuna di

esse, e, per uno studio embriologico, dalla facilità di ottenere uova

fecondate anche da una sola femmina, sia attendendo la deposizione

delle uova, sia provocandola artificialmente. È noto infatti che le

femmine di questi animali sono provviste di spermateche ; ora poiché

queste si rinvengono in esemplari sessualmente maturi sempre ri-

colme di spermatozoi, è evidente come anche una sola femmina
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nuituia possa dare tutto (|uel che occorre per ottenere uova fe-

condate.

Per procurarmi il materiale non mi occupavo perciò di altro

che di ricercare queste femmine mature, di cui spesso trovavo una

sola dopo ore di ricerca; le osservavo al microscopio sotto lieve

pressione per assicurarmi della presenza delle uova e poi le ponevo

in vaschette per attenderne la deposizione: questa avveniva per

solito di mattina, assai per tempo, per effetto delle incessanti con-

trazioni del corpo dell' animale, e la fecondazione avea luogo im-

mediatamente all' esterno liberamente nell' acqua, per opera degli

spermatozoi venuti fuori dalle sperraateche a causa delle stesse con-

trazioni dei muscoli della parete del corpo. Le uova emesse e fe-

condate rimanevano sparse sul fondo della vaschetta senza esser

raccolte in un nidamento.

Ma un materiale embriologico ugualmente buono potevo pro-

curarmi anche senza attendere la emissione delle uova per le vie

naturali, dirompendo a mezzo dì un ago in minuti pezzi una fem-

mina matura sopra una portaoggetti, in una goccia d' acqua marina,

agitando il tutto con un ago e lasciando in riposo per pochi minuti.

Le uova venute fuori così artificialmente insieme con gli sperma-

tozoi delle spermateche non tardavano ad essere fecondate, e messe

pur a mezzo di una pipetta sul fondo di una vaschetta ripiena

d' acqua, compivano regolarmente il loro sviluppo, come le altre

emesse senza speciali stimoli dall' animale.

Come ho accennato, la emissione naturale delle uova, che ottenni

peraltro assai di rado, avveniva nelle ore del mattino, ed allora

ne seguiva la fecondazione immediatamente, come immediatamente

avveniva anche quando provocavo la emissione durante la giornata.

Tutte le volte però che tentai di compiere tale operazione nelle ore

della sera, per ottenere nella giornata successiva opportuni stadii

embrionali, m' ebbi la delusione di trovare il giorno seguente le uova

così indietro nello sviluppo da farmi ritenere che la fecondazione

fosse avvenuta una o due ore prinm, ugualmente nelle ore mattutine.

Fu già notato da vari autori che la deposizione delle uova

avviene di solito in ore determinate nelle diverse specie. Le mie

osservazioni, confermando tale affermazione, mettono in evidenza

come ciò valga non solo per la deposizione ma anche per la fecon-

dazione, indipendentemente da quella. Io non credo che in ciò

possa influire la luce, giacche in ambiente oscuro e nelle ore anti-

meridiane la fecondazione riesce U2-ualmente.
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3. Metodi di ricerca.

a) Uova.—Per lo studio delle uova possono ottenersi buoni

risultati servendosi tanto della osservazione sul vivo, quanto delle

preparazioni in foto e dei tagli sottili. L' osservazione sul vivo

venne da me fatta ponendo le uova sotto un coprioggetti sostenuto

da sottilissimi pezzetti di vetro filato. Tenendo sollevato il vetrino

da un sul lato si ha il vantaggio di avere più uova sulla stessa

linea, quando esse vi vengono introdotte con acqua a mezzo di una

sottile pipetta: vantaggio non disprezzabile (quando le uova, come

nel primo caso, per la loro estrema piccolezza possono esser assai

difficilmente portate nel campo del microscopio. Esse rotolano così

anche più facilmente con lo spostamento del vetrino.

Buoni preparati in toto di uova intere e segmentate ottenni

fissandole con liquido di Rabl o di Perènti per un mezz' ora,

lasciandole poi due o tre giorni in alcool a 70% e colorandole

debolmente in ematossilina di Del.4.field molto diluita con acqua

distillata, ovvero intensamente nello stesso colorante non diluito,

decolorandole poi con alcool assai leggermente acidulato con acido

cloridrico. Questa seconda maniera, quantunque di meno sicura

riuscita, dà preparazioni di maggiore effetto, acquistando maggiore

risalto i nuclei ed i limiti cellulari in confronto della massa vi-

tellina dei blastomeri. Kischiaravo con olio di garofano e montavo

nello stesso olio misto a balsamo del Canada, tenendo sollevato il

copriogetti con listerelle di carta, preferibili al vetro filato perchè

più difficilmente sfuggono nei movimenti del vetrino.

Pei tagli mi sono servito degli stessi liquidi fissatori, con pre-

ferenza del sublimato picrico, colorando in toto con emallume di

Mayer od emacalcio ed includendo in paraffina nello stesso reci-

piente in cui era avvenuta 1' evaporazione del toluolo e la impreg-

nazione, a fine di evitare dispersione di materiale nel cambio dei

recipienti e per avere le uova alla superficie del blocco di paraffina:

altrimenti per la loro estrema piccolezza e per 1' opacità di questa

sarebbe stato impossibile ritrovarle.

h) Larve.— Per le larve vanno in generale gli stessi metodi

usati per le uova. Tuttavia per preparati in toto alla ematossilina

di Delafield è preferibile il picrocarminio, sia in debole colo-

razione mercè soluzioni diluite, sia con colorazione profonda e suc-

cessiva decolorazione con alcool acidulato. Per rischiarare può ser-

Mittheiluiìgen a. d. Zool. Station zu Neapel. IM. l^. 4
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vire il creosoto, adoperato immediatamente dopo l'alcool acidulato

a 90%, la qual cosa risparmia alcuni passaggi di liquidi, e quindi

inevitabili dispersioni delle piccolissime larve.

Per il disegno con la camera lucida, sia delle uova in seg-

mentazione che delle larve, dovendosi questo fare a forte ingrandi-

mento (immersione Vi 5 Koristka e oculare compens. 4) è assai utile

servirsi, come consiglia il Mead, di carta nera con lapis bianco. Io

però, per conseguire lo stesso vantaggio di avere immagini assai

chiare ottenendo tuttavia disegni diretti sulla carta bianca, mi son

servito della carta copiativa nera, calcando V immagine a mezzo

di una punta molto acuminata, la quale lasciando una traccia assai

netta anche sulla carta copiativa, mi dava tratti sottili e nozione

esatta delle parti già eseguite del disegno. La carta copiativa

deve essere ben distesa ed assicurata sul foglio su cui dovrà otte-

nersi il disegno.

4. L'uovo, la maturazione e la fecoudazione.

Le uova che si rinvengono in ciascun segmento di una fem-

mina sessualmente matura sono spesso in numero assai notevole

(non di rado 30 e più) e ne riempiono lateralmente e dorsalmente

tutta la cavità, comprimendosi 1' uno con 1' altro. Ciò determina

delle alterazioni di forma per cui 1' uovo tratto dal corpo o appena

deposto non è sferico ne ovoide, ma si presenta compresso su uno

due lati, ed invaginato in modo da acquistare una forma irrego-

lare (Tav. 3 Fig. 1). Esso conserva questo aspetto se non interviene

il processo fecondativo. Ma appena le uova sono state fecondate,

il che avviene in pochi minuti, divengono esattamente sferiche.

In tali condizioni le uova hanno 80 o 90 a di diametro. Il vi-

tello è quasi del tutto opaco e permette con difficoltà di scorgere la

vescicola germinativa, ma in sezioni ben riuscite è agevole vedere

come questa sia notevolmente grande, trasparente e presenti nel

suo interno una grossa macola germinativa provvista a sua volta

di granulazioni interne di varia grandezza. Pochi granuli di forma

sferulare si accompagnano al nucleolo sparsi lascamente in una so-

stanza nucleare omogenea, meno colorabile dello stesso vitello

(Fig. 4). Quest' ultimo è formato da piccole sferule bianchicce, fitta-

mente riunite fra loro. Una zona più trasparente circonda la vesci-

cola germinativa; in essa ho potuto disceruere un corpicciuolo in-

tensamente colorabile [cs] pur esso sferico, che credo sia il centro-
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soma. Fra le sferule di vitello è intercalata una sostanza contenente

»•ranuli più sottili; non vi si vedono le gocciole oleose che sono

state descritte in altri anellidi. Essendo il vitello formativo fram-

misto al nutritivo, e più addensato solo intorno al nucleo, è diffìcile

stabilire 1' orientazione dell' uovo prima che sia intervenuto il pro-

cesso di maturazione.

Le uova estratte dalla cavità del corpo, ed isolate, in modo che

non possa avvenire il processo di fecondazione, compiono immediata-

mente la emissione dei corpuscoli polari, conservando la forma

che aveano entro il celoma. Appare alla superficie un primo corpus-

colo abbastanza voluminoso (Fig. 1) a cui, di lì a dieci o quindici

minuti, ne succede un altro notevolmente più piccolo. Prima che

questo sia comparso e si sia ben delineato, il primo si è intanto

diviso in due parti disuguali (Fig. 2 e 3). La sostanza cromatica

contenuta nei corpuscoli è visibile anche sul vivo per trasparenza,

sotto forma di granulazioni })iù rifrangenti. Come risultato del

processo si hanno al polo animale dell' uovo tre corpuscoli polari

di grandezza differente, fra cui il più piccolo è uno di quelli risul-

tati dalla divisione del primo globulo polare; ed il più grande è

r ultimo corpuscolo emesso. Nelle Figure 1 a 3 sono rappresentate

dal vivo le tre fasi della maturazione. I globuli polari venuti alla

superlicie dell' uovo divengono in seguito più voluminosi, conser-

vando i rapporti di dimensione, ed i granuli cromatici si raccolgono

in sferule più grandi che si rinvengono in numero di una sola o di

due durante le ulteriori fasi di sviluppo dell' embrione. Il diametro

definitivo che raggiungono ò Ys di quello dell' intera cellula, pel

più grande dei tre, Yio pai secondo, V20 P^l più piccolo (come nelle

Fig. 7 a 12); quest' ultimo però non si rinviene sempre, e non

mi è riuscito di avvertire nel suo interno la presenza di sostanza

cromatica.

Le cose avvengono un po' diversamente quando lo spermatozoo

penetra nell' uovo prima che esso sia maturo. Quando infatti si

mettono le uova estratte dalla cavità del corpo immediatamente a

contatto con liU abbondante numero di spermatozoi, il primo solco

di segmentazione appare assai prima che sia trascorso il tempo

che è necessario per la emissione del primo corpuscolo polare in

condizioni normali, e due globuli appaiono alla superficie appena è

avvenuta la prima segmentazione, proprio sul punto di divisione

fra i due primi blastomeri, in corrispondenza del polo animale. Nei

tagli, di cui uno è disegnato nella Fig. 5, ho osservato che durante

4*
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la formazione del primo fuso di segmentazione i due corpuscoli, o per

lo meno il materiale cromatico di essi, si trova entro il vitello del-

l' uovo, non più sotto forma di granulazioni, come si trova nei cerpus-

coli polari appena emessi, ma in isferule, come nei corpuscoli polari

stessi al(iuanto tempo dopo la loro formazione. Da tali osservazioni

sono indotto a concludere che quando lo spermatozoo penetra

neir uovo prima che sia avvenuto il processo di matura-
zione di esso, il processo stesso viene a modificarsi nel

senso che il pronucleo femminile non si porta alla super-

ficie dell' uovo per dividere il suo contenuto cromatico
formandovi i globuli polari, ma abbandona la quantità di

sostanza cromatica corrispondente ai globuli stessi re-

stando in situ; questa sostanza cromatica migra poi da

se verso la periferia per venir fuori in forma di due

corpuscoli polari. La loro comparsa alla superficie dell' uovo

avviene ad un temi)0 con la divisione del nucleo di segmentazione,

ossia con la prima divisione dell' uovo. La concentrazione della

sostanza cromatica nei corpuscoli avviene entro l'uovo. Il risultato ^

del processo per altro non varia, poiché dopo la emissione uno dei

due globuli di solito si divide disugualmente, sicché il numero finale

di tre corpuscoli polari resta invariato.

5. Le prime fasi della segmentazioue.

L'uovo fecondato, come si è detto, è quasi perfettamente sfe-

rico; esso è rivestito da una sottile membrana trasparente. Il

nucleo di segmentazione si trova al centro, ed a causa della se-

miopacìtà del deutoplasma è visibile sul vivo come una zona più

trasparente solo quando 1' uovo è leggermente compresso. L' orien-

tazione è tuttavia possibile poiché i corpuscoli polari segnano il polo

animale.

Il primo fuso di segmentazione si forma assai presto:

messe le uova in presenza di un notevole numero di spermatozoi,

mezz' ora dopo già il 75 "/o di esse sono divise in due blastomeri

mercè un solco posto in un piano passante per 1' asse verticale
;

i due blastomeri che ne risultano sono perciò uguali ; lievi diffe-

renze per«) non di rado si riscontrano nella grandezza di essi, le

quali forse non vanno considerate come casi normali. Il fuso di

segmentazione assai voluminoso si trova nel piano equatoriale.

In linone sezioni di uova durante la prima segmentazione è
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possibile distinguere alla fase di diaster due gruppi di sei croiKo-

somi ciascuno; i cromosomi hanno forma di ansa con decorso lieve-

mente ondulato, e le sei ause si trovano con la curvatura rivolta

verso il centro dell' aster. La Fig. 5 rappresenta uno di questi tagli,

0, meglio, la combinazione di due o tre tagli consecutivi; in essasi

vedono i corpuscoli polari non peranco emessi [cp).

Dopo circa un' ora di riposo i nuclei dei due primi blastomeri

iniziano nuovamente il processo di mitosi, e si dividono quasi ad un

tempo, con solco di segmentazione posto in un piano perpendicolare

al primo, in modo che i due nuovi fusi giacciono anch' essi nel piano

equatoriale, ma si producono secondo direzioni perpendicolari a quella

precedente. Essi sono paralleli fra loro ed al 1" piano di segmen-

tazione. Anche qui ho potuto contare nella piastra equatoriale di

ciascuna delle due figure di mitosi il numero di sei cromosomi

'^Fig. 6) simili a quelli del diaster della fase antecedente (Fig. 5).

^i perviene per tal modo ad uno stadio a quattro blastomeri pressocchè

uguali; una lieve differenza di grandezza mi è occorso di vedere

assai spesso fra i due blastomeri prodottisi in ciascuna di queste

due divisioni; le diiferenze si verificano in senso inverso in modo

che r uovo in questo stadio visto dal polo animale mostra spesso

(indicando con lettere consuete pel primo quartetto):

AC<:BD, dove A=C Q B= D

il che può essere altrimenti enunciato dicendo cbe quando vi è

evidente differenza di dimensioni nel primo quartetto i quattro

blastomeri sono sempre uguali a due a due secondo le diagonali

(Fig. 8).

Dopo un' altra ora di riposo sì inizia la terza segmentazione

che è compiuta in mezz' ora. Essa ha luogo secondo un piano di

divisione perpendicolare ai due precedenti (equatoriale rispetto al-

l' UOVO] e porta alla formazione di un secondo quartetto (quartetto

superiore o di ectomeri), inclinato sul primo, per chi guardi 1' uovo

dal polo animale, nel senso delle lancette dell' orologio (direzione

dessiotropica sec. Lillie, od obliqua a sinistra sec. Mead).

Il quartetto superiore è fatto da blastomeri quasi uguali a quelli

del (j[uartetto basale (Fig. 9). È notevole però cbe le differenze di

dimensioni che si notano spesso nella seconda segmentazione persi-

stono dopo la terza, nel senso che J. e C danno la e le un po' più

piccoli, mentre B e D danno 16 e Id, un po' più grandi; ne risulta

che guardando il gruppo delle 8 cellule da uno dei lati
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A = 1(1 e D=la, dove ^<la e iJ^ld;

persiste quindi, anche se si guarda il gruppo lateralmente, il ca-

rattere della uguaglianza dei blastomeri secondo le diagonali. La

rotazione dessiotroi)ica del 2'' sul primo quartetto è più evidente

quando il jìrocesso di cariocinesi si è comi)iuto in tutte e quattro le

cellule ; allora guardando il gruppo dal polo animale si vedono chiara-

mente i contorni delle cellule del 1" quartetto sporgenti nei punti

d' incontro delle cellule del secondo, come e rappresentato nella

Fig. 10.

Al compiersi di questa fase è già possibile di discernere una

piccola cavità di segmentazione limitata in basso dal punto

ove convergono le cellule del quartetto basale, e protraentesi in alto

in un i)iccolo spazio lasciato libero fra gli ectomeri. Le cellule

del (luartetto superiore non mostrano una notevole differenza pel

loro contenuto da quelle del quartetto inferiore, per modo che in

questo stadio, quando non si rinvengono con facilità i corpuscoli

polari, è diffìcile la orientazione, a causa della somiglianza che

hanno per colore e per dimensioni reciproche le cellule dei due

quartetti.

Fino al compimento della quinta ora non si hanno di solito

nuove segmentazioni. All' inizio della sesta comincia la divisione

del quartetto superiore, con rotazione obliqua a destra (leiotropica)

Si ha così uno stadio a 12 cellule, fra cui si distinguono assai

chiaramente un emisfero inferiore di 4 blastomeri fatto dalle

quattro cellule originarie del 1° quartetto, ed uno superiore di

due ordini di 4 cellule ciascuno (la^, Ib^, le', Id^ e la^, lb\

lc2 e lf/2).

La cavità di segmentazione è in questa fase notevolmente ac-

cresciuta. Quasi nello stesso tempo le quattro cellule dell' emisfero

inferiore danno ({uattro altri blastomeri, anche questi in senso

obliquo a destra (Fig. 13, 2a, 2b, 2e, 2d). Si passa così ad uno

stadio a 16 cellule; quelle prodottesi in questa ultima segmen-

tazione e quelle dell' emisfero superiore sono quasi tutte delle

stesse dimensioni, ma le quattro basali restano alquanto più grosse

anche nelle fasi successive (Fig. 14] in cui avvengono nuove pro-

duzioni di blastomeri dell' emisfero superiore; esse sono assai bei

distinte anche per la maggiore opacità del loro vitello. La cavitàj

di segmentazione frattanto coli' accrescersi del numero delle celluh

neir emisfero superiore va diventando sempre più ampia e distinti

(Fig. 14 e 15).
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Per mancanza di tempo e di materiale non son riuscito a seguire

passo per passo la segmentazione oltre lo stadio a 16 cellule.

Tuttavia fra i numerosi preparati ho rinvenuto varii stadii di quelli

che precedono la formazione dell' embrione nuotante, e fra gli altri

costantemente uno di 28 cellule, che ho disegnato nella Fig. 14, ed

uno di 48 (Fig. 15).

In questo stadio che è tuttora avvolto dalla membrana vitellina,

già si mostra 1' accenno di una iufossatura posta non nella parte

più bassa della larva, ma leggermente spostata verso un lato, che

nel prosieguo dello sviluppo si rivela per il lato ventrale. Tuttavia

la comparsa di questa infossatura non è costante allo stadio di 48

blastomeri, non di rado appare più tardi, nell' embrione già libero

dalla membrana e ciliato.

Anomalie. Quanto è stato detto innanzi sui primi stadii della

segmentazione vale pel maggior numero dei casi da me riscontrati,

ritengo quindi debba considerarsi come 1' andamento normale della

segmentazione.

Spesso però accade che uova fecondate si comportano assai

diversamente tanto rispetto al tempo quanto rispetto al modo in

cui avviene la segmentazione; io considero questi casi come pure

anomalie.

Riguardo al tempo le cose si succedono esattamente nella ma-

niera da me indicata a 15° circa di temperatura, in abbondante

quantità di acqua. Tutte le volte però che volli assistere alla

segmentazione tenendo le uova in piccole quantità di acqua sotto

il microscopio (una o due gocce in vetrino incavato) il processo veniva

notevolmente rallentato, fino a non poter ottenere lo stadio a 16

cellule se non otto o nove ore dopo che si era delineato il primo

solco di segmentazione.

Le variazioni riguardanti il modo di segmentazione, che si pro-

ducevano anche assai facilmente nello spazio ridotto del cavo del

vetrino portaoggetti, riguardavano specialmente alterazioni nella

successione delle fasi di divisione, per cui spesso alcuni blastomeri

tardavano a dividersi, e si avevano precocemente gruppi di cellule

dove avrebbe dovuto trovarsi una cellula sola. Un altro fatto che

spesso si produceva in rapporto con 1' ambiente e con la quantità

di acqua era il distacco dei blastomeri risultanti dalle prime seg-

mentazioni; questo fenomeno spesso incominciava con una semplice

esagerazione del primo solco, continuava col delinearsi di uno spazio

quadrangolare (specie di cavità di segmentazione precoce) nella
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seconda divisione, fra le quattro prime cellule, e terminava col

distacco e la dispersione dei blastomeri, isolati od in gruppi in-

completi che continuavano a dividersi ancora alcune volte e poi

degeneravano. Altre alterazioni si rivelavano con la esagerazione

nelle ditl'erenze di volume dei blastomeri, anomalia che è in rela-

zione con r altra della mancata o ritardata divisione di alcuni di essi.

Le anomalie in generale possono quindi considerarsi come esa-

gerazioni del processo, sia nel senso positivo che negativo: esse si

compendiano in rallentamenti ed acceleramenti, nonché in variazioni

riguardanti la entità delle segmentazioni (segmentazioni piii profonde,

più disuguali, determinazione precoce e fuori misura della cavità di

segmentazione). Ora se noi consideriamo che queste anomalie si pro-

ducono più facilmente in ambiente ridotto, dobbiamo concludere che

esse sono effetto della minore pressione del liquido circostante e del-

l' aumento di salsedine per la evaporazione resa assai significante sulla

piccola quantità del liquido stesso. La prima causa può influire a

mio avviso sul distacco dei blastomeri, la seconda, forse, sulle altre

anomalie. Mi propongo tuttavia di ritornare sull' argomento con

opi)ortuni studii sperimentali fatti in ambienti acconciamente pre-

parati.

G. Evoluzione dell' embrione nuotante e formazione della larva.

L' embrione perde la membrana involgente ed acquista assai

precocemente le ciglia nelle cellule del prototroco primario; non

di rado mi è occorso di trovare embrioni sospesi nell' acqua, o

muoventisi sul fondo del recipiente in cui erano le uova, appena

dieci undici ore dopo la fecondazione; il loro corpo non contava

più di 32 p 40 cellule, e la cavità di segmentazione era ancora

alquanto ristretta. Essi, divenuti liberi, hanno forma sferica e mo-

vimenti assai lenti, ridotti a spostamenti in senso spirale sul fondo

o i)Oco sollevati nel li(iuido della bacinella. La corona ciliata equa-

toriale non i)resenta interruzioni, ma circuisce 1' intera sfera a livello

della sua massima larghezza. Nella larva appena libera è visibile

soltanto questa corona, ma più tardi delle ciglia si notano anche

nel punto più alto della sfera (polo animale , Fig. 16 ca) , ciglia

dapprima brevi, che poi, nel proseguimento dello sviluppo, assumono

una notevole lunghezza (Fig. 26—28).

Neil" embrione nuotante avviene di solito il processo di ga-
strul azione. Come ho accennato, in taluni casi mi è accaduto di
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vedere assai presto un accenno di blastoporo, ma di solito questo

non si determina se non quando 1' embrione ha raggiunto un numero
assai notevole di cellule (80 a 100). Una piccola invaginazione

fossetta apparsa ventralmente, un po' più su del polo vegetativo

(Fig. 19 e 24 bp) e lo spostarsi in alto e 1' allargarsi, diventando più

bassa della cavità di segmentazione è tutto quanto può fare avver-

tire a prima vista all' esterno 1' iniziarsi del processo. In tagli

ben riusciti (di cui alcuni sono rappresentati nelle Figure 17—20)

ho potuto osservare come le cellule più grandi ed opache che si

trovano al polo vegetativo, originatesi dalla lenta divisione dei

blastomeri dell' emisfero inferiore, si allungano verso la cavità di

segmentazione e poi si moltiplicano per andare a formare la massa

endodermica (Fig. 19 e 20 ent). Due di queste cellule, facienti parte

dello stesso emisfero, ma alquanto più trasparenti, si dividono ad

un tempo con mitosi in senso laterale rispetto alla larva, ed in

direzione della cavità di segmentazione ai lati della massa endo-

dermica (Fig. 19 ms): sono le iniziali mesodermiche, le quali a lor

volta moltiplicandosi vanno a formare le strisce mesodermiche.

Queste strisce sono assai ben visibili in uno stadio notevol-

mente avanzato nello sviluppo dell' embrione nuotante, fra endo-

derma ed ectoderma (Fig. 20 ms]^ quando la massa endodermica è

costituita già da un grandissimo numero di cellule.

La fossetta che è stata indicata nelle figure col nome di blasto-

poro in realtà sta a rappresentare ad un tempo il blastoporo e la

cavità enterica primitiva. Essa scompare presto, appena le cellule

invaginatesi incominciano a suddividersi: la cavità enterica secon-

daria si forma solo assai tardi, per riassorbimento delle cellule cen-

trali della massa endodermica.

Appena la massa endodermica ha assunto notevoli proporzioni,

quando cioè 1' embrione nuotante ha raggiunto trentacinque qua-

ranta ore di età, insieme col lento allungamento del corpo, inco-

mincia il cambiamento di colore, dandosi così inizio alla for-

mazione della larva.

Nelle dieci ore successive dal colore bianco lattiginoso 1' em-

brione nuotante passa prima ad un colore giallastro, pel differenziarsi

in questo senso della massa enterica, e poi al color verde, che si

ha per la comparsa di granuli di questo colore in cellule sparse in

tutti i punti del corpo (Fig. 20 cv) e specialmente nelle ectodermiche

dell' emisfero anteriore e, in seguito, nelle cellule della massa en-

terica. Il contenuto verde conserva il suo colore anche attraverso
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le manipolazioni necessarie per ottenere i tagli. Il protoplasma

delle cellule verdi è ripieno di sferale di questo colore. La grande

abbondanza che se ne rinviene nella massa endodermica e nei

punti dell* ectoderma da questa più distanti, la persistenza di questo

colore nelle cellule della parete intestinale, anche nell' adulto, la

sua comparsa nelle cellule ectodermiche quando la larva non vive

più delle riserve nutritive dell' uovo, son tutti fatti i quali inducono

a supporre che queste cellule verdi col loro contenuto rappresentino

delle riserve nutritive, le quali si vanno esaurendo coli' accrescersi

della larva. Resta solo a spiegare perchè esse non si raccolgano

(come di consueto per le riserve nutritive colorate originatesi dal

vitello nutritivo soltanto nell' intestino primitivo, ed è anche strano

che possano trovarsi ripiene di queste sostanze le cellule ectoder-

miche, che di solito si mostrano prive di deutoplasma. Nel caso

del Saccocirrus però va tenuto presente il fatto, da me notato fin

dalla descrizione dei primi stadii della segmentazione, della poca o

nessuna difiierenza di aspetto, e quindi della natura del contenuto,

fra le cellule del 2° quartetto (che è quello destinato a dare con

le sue successive segmentazioni 1' ectoderma) e quelle del 1° che

daranno in massima parte 1' endoderma (il mesoderma si origina

anche da cellule discendenti dal 1° quartetto, ma che si mostrano

a tutta prima più trasparenti e quindi sprovviste di deutoplasma,

come è detto innanzi).

Neil' embrione nuotante non mi è riuscito di scorgere ciglia

vibratili se non nella zona equatoriale ed all' apice.

Non vi ho veduto traccia alcuna delle ciglia nella parte basale,

e la corona ciliare posteriore (paratroco) si determina solo più tardi

nella larva quando è già formato lo stomodeo e stanno per com-

parire le macole oculari.

7. Vicende dei corpuscoli polari.

E stato già esposto a pag. 50 il processo di maturazione del-

l' uovo del Saccocirrus, ed è stata descritta la emissione dei cor-

puscoli polari nel duplice caso della penetrazione precoce dello

spermatozoo nell'ovocellula (prima cioè che la maturazione abbia

potuto aver luogo
,
e nel caso normale della penetrazione nell' uovo

già maturo: si è visto come il risultato tinaie nell' un caso e nel-

r altro sia quello di aversi al polo animale tre sfernle di diversa

grandezza, fra cui le due più grandi notevolmente voluminose, con
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la sostanza cromatica raccolta da prima in varii granuli, poi in una

sola massa ed in ultimo nuovamente divisa in due corpicciuoli per

ciascuna della due sferule più grandi.

La più piccola di queste sferule, staccatasi da quella di gran-

dezza media, non contiene sostanza cromatica, a quanto mi è riuscito

di constatare sia in preparati in toto che in sezioni; essa del resto

non è di formazione costante, potendo talvolta mancare la divisione

del primo corpuscolo dopo la emissione.

La notevole grandezza dei corpuscoli polari, a cui si è fatto

cenno innanzi, permette di seguirne con una certa facilità le vicende

durante lo sviluppo dell" embrione.

Mentre si succedono le prime fasi della segmentazione dell' uovo

i corpuscoli restano al polo animale, leggermente spostati verso la

parte ventrale, in fila ed in ordine decrescente di grandezza. Essi

conservano tale posizione fino a che il numero dei blastomeri si è

accresciuto notevolmente. Nella fase di 48 cellule essi non si vedono

più alla superficie dell' embrione. Tale osservazione mi avrebbe

fatto concludere per la loro degenerazione precoce, se nei tagli di

embrioni giunti sul punto di iniziare il processo di gastrulazione non

mi fosse occorso di notare nella cavità di segmentazione due cellule

libere, assolutamente indipendenti da quelle della parete, e della

massa eudodermica in formazione, le quali per le loro dimensioni,

in rapporto coli' intero embrione, per la loro configurazione esterna,

e pel modo come vi si presentava raccolta in due piccoli masse la

cromatina interna, mi diedero fondati sospetti che potessero essere i

corpuscoli polari.

Poiché disponevo di un discreto materiale di tagli di embrioni

in gastrulazione e di uova in stadii avanzati di segmentazione pre-

parate /;? tofo, mi misi ad osservare diligentemente gli uni e le

altre, per poter vedere le varie fasi della penetrazione. La ricerca

non fu vana poiché non tardai a distinguere in un uovo giunto

al numero di 48 blastomeri due sferule già penetrate nello spes-

sore della parete, fra cellula e cellula (Fig. 14), cosa che potei

ancora confermare con 1' osservazione dei tagli, in cui mi riuscì di

vedere i corpuscoli polari 1' uno dietro 1' altro appena penetrati, in

prossimità di un punto dove la parete della blastula si mostrava più

sottile, e la cavità di segmentazione slargata a formare un diverti-

colo (Fig. 18 c})).

Questa osservazione rese più chiari altri fatti che avevo osser-

vato nel proseguimento dello sviluppo. Io avevo infatti notato come
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nelle |)iecole larve in cui il blastoporo è già chiaro e la massa

enterica è già voluminosa e di color verde opaco, si notavano

costantemente in alto, nella cavità del corpo, due sferule di color

gialliccio e trasparenti, le quali, da prima ravvicinate, si allontana-

vano poi per disporsi ai lati (Fig. 25 e 26 cp). Dal loro aspetto

complessivo, poiché esse si dimostravano quali due vere cellule, io

credetti di poterle interpretare come le iniziali mesodermiche, quan-

tunque allo stadio in cui esse si rinvenivano non fosse verosimile

che il mesoderma dovesse essere ancora rappresentato da due sole

cellule. Tuttavia in una nota preliminare, in cui fra 1' altro io mi

occupavo del presente argomento i, diedi loro in una figura appunto

questo valore, pur non facendone parola nel testo.

Non potendo supporre che nelle larve esistessero ancora i glo-

buli polari , si era facilmente indotti in tale errore, specialmente

considerando che queste cellule erano più grandi delle altre cellule

del corpo e delle stesse endodermiche: cosa oramai spiegabile se si

pensa che »lueste avevano subito numerose divisioni, mentre i cor-

puscoli polari conservavano ancora la grandezza iniziale.

Mettendo quindi in rapporto tutte le osservazioni fatte sui cor-

puscoli polari potetti accertarne la penetrazione nella cavità

di segmentazione e la loro persistenza nella cavità del

corpo anche durante lo sviluppo larvale. Il loro decorso è

illustrato nelle Figure 16 a 20 e 24 e seg. Nelle Fig. 7—11 si vede

la loro posizione rispetto alT uovo in segmentazione durante le prime

fasi dello sviluppo. Nella Fig. 14 essi sono sul punto di attraver-

sare la parete della blastula, nella Fig. 16, che rappresenta un

embrione nuotante visto dal lato dorsale, essi sono già pervenuti

nella cavità; col crescere della massa enterica essi si portano nella

parte più alta della cavità del corpo, prima riuniti come nella Fig. 25,

poi disgiunti come nella Fig. 26; il taglio di una larva in questo

stesso stadio è rappresentato nella Fig. 20 che è la più dimostrativa,

perchè permette di riconoscere dal contenuto cromatico i corpuscoli,

e dimostra come essi anche in uno stadio relativamente avanzato

dello sviluppo non abbiano alcun rapporto con le cellule endo- ed

ectodermiche circostanti.

Accertato il fatto della penetrazione dei corpuscoli, sarebbe certo

del massimo interesse di poter definire il loro ultimo destino, e

r importanza che essi possono avere in seguito. Le mie osservazioni

1 tìullo sviluppo del Protodrilus e del Saccocirriis. in: Mitth. Z. Stiit. Neapel
17. Bd. 1906 pag. 521.
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lianuo dimostrato che, trascorso lo stadio dello sviluppo iu cai hanno
preso r accennata posizione nella cavità di segmentazione (forse

perchè spinte in alto dal propagarsi in essa della massa endoder-

mica), esse non sono più così evidenti , ed in appresso nella caTÌtà

stessa invece che un solo paio di cellule se ne rinvengono varie

più piccole (Fig. 21, 27 e 29); ma ciò quando il mesoderma, pro-

pagatosi iu avanti dalle strisce iniziali, è già diviso nei due foglietti

(Fig. 21j. È verosimile che i globuli polari si dividano in più parti

e che queste vengano in seguito eliminate dal celoma insieme coi

prodotti di disassimilazione, quando i ricamhii nella larva si sono

fatti più attivi pel fatto che. esauritosi il vitello nutritivo contenuto

nelle cellule dell' ectoderma e dell' endoderma, la larva deve pro-

curarsi dallo esterno 1" alimento.

8. Evoluzione della larva.

Per comodo di descrizione ho creduto di distinguere in due

periodi lo sviluppo dal momento iu che 1" embrione diventa libero tino

al punto in cui ho potuto seguirne V evoluzione. Questi due periodi

corrispondono a due aspetti totalmente diversi che esso assume

successivamente: chiamo embrione nuotante 1" embrione dal mo-

mento in cui, acquistando le ciglia e liberandosi dalla membrana, si

mette a nuotare liberamente . a quello in cui, distintasi la massa

endodermica dall' ectoderma ed iniziatasi la formazione del meso-

derma, incomincia il differenziamento organico; tale periodo in questo

caso termina con 1* apparire della colorazione verde in diverse parti

del corpo, con la formazione cioè di ciò che io chiamo la larva.

Il primo processo, che è stato descritto nel capitolo 5, come

si è visto, dura circa due giorni. La larva appena formata mi-

sura 100 // circa di lunghezza per 90 di larghezza; il suo corpo è

lievemente assottigliato nella parte posteriore. La zona equatoriale

è fatta da ciglia notevolmente più lunghe di quelle dello embrione

appena libero, esse misurano da 25 a 30 u ; ali" apice le ciglia sono

ancora sparse e rade, ma si sono alquanto accresciute raggiungendo i

45 // di lunghezza (Fig. 25 e« . In questa forma incomincia a deli-

nearsi, in posizione postero-ventrale, sotto la zona ciliata, una pic-

cola infossatura. che è l'accenno dello stomodeo. A questo punto i

due corpuscoli polari si trovano ancora nella parte più alta della

cavità di segmentazione. Nella Fig. 26 è rappresentata la larva

verso la tine del terzo giorno; oltre allo allontanamento delle sfere
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polari fra loro, si uota come le ciglia apicali abbiano raggiunto un

notevole sviluppo, specialmente quelle mediane che sono diventate

lunghe circa 80 o 90 //.

La Fig. 27 riproduce 1' esatta immagine della larva nel 4" giorno

d' età. In questa forma è apparsa una corona di ciglia nella parte

ove essa si va assottigliando (paratroco, lìci) e ciglia ancora all'estremo

posteriore rivolte in basso; sul finire del quarto giorno ed al co-

minciare del quinto 1' infossatura boccale e divenuta più profonda ed

ai lati è limitata da due prominenze che le danno un aspetto trian-

golare, il (luale si accentua ancora di più per una piccola sporgenza

che si va determinando in seguito sul margine inferiore, e che si

insinua fra le due prominenze laterali, dando alla bocca stessa la

forma di un V capovolto (Fig. 27 e 28 b).

Fra il quarto ed il quinto giorno compaiono anche le macchie

oculari : in posizione latero-anteriore due cellule ectodermiche prive

di colorazione verde, mostrano nel loro interno alcuni granuli di un

colore giallo aranciato ; entro il quinto giorno questi granuli si fanno

più numerosi ed acquistano una colorazione più cupa, tendente al

giallo mattone. La parte superficiale della cellula pigmentata resta

incolore e trasparente. Le due macchie oculari appaiono sempre

nello stesso temi)0 e in punti determinati; tuttavia mi è occorso

talora di notare l'apparizione di una macchia oculare in altro punto

del corpo, a spese di un' altra cellula ectodermica della parte dor-

sale, più in dietro delle macchie normali; io considero però questo

caso come una semplice anomalia. Con 1' apparire delle macchie

oculari si nota al di sopra della corona ciliata codale una strozza-

tura molto evidente da prima nell' intestino, seguita poi da una

corrispondente solcatura della parete del corpo. A questo punto

r endoderma non è più una massa compatta, come allo stadio di-

segnato nella Fig. 20, ma le sue cellule interne disgregandosi hanno

costituito una cavità enterica in cui si trova una parte del contenuto

vitellino verde delle cellule che si vanno dissolvendo, mentre le

cellule più esterne formano una solida parete a più strati di cellule

ancora ripiene del vitello verde: gli strati più interni però vanno

sempre riducendosi, ed in una larva più sviluppata, quale quella

che in un taglio è rappresentata nelle Figure 21 e 22, la parete

intestinale è fatta da un unico strato di cellule, ed al disotto di

esso si nota ancora un residuo del vitello delle cellule scomparse.

Le ciglia apicali più lunghe sono sparite.

Nel settimo giorno di età la larva acquista nuovi interessanti

I
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caratteri (Fig. 30, 31). Le ciglia del ciuffo apicale vanno scompa-

rendo, ed anche le più corte si riducono prima a poche e rade, ed

iu fine scompaiono del tutto, mentre allo stesso tempo appaiono

due ciuffetti di ciglia immobili, al di sopra delle macchie oculari

(Fig. 31 co). Neil' intestino si va accennando una seconda strozza-

tura fra la prima e la parte più anteriore di esso, la quale parte

anteriore si protrae ai lati del corpo in due lobi [ile] e rimane con

la porzione posta fra i lobi stessi quasi a contatto con 1' invagiuatura

ectodermica boccale, che diviene sempre più profonda diventando

un vero stomodeo. La bocca intanto con 1' accrescersi della larva

non si trova più dietro la corona equatoriale di ciglia, ma fra le

ciglia stesse ed in seguito innanzi ad esse; ciò dipende evidente-

mente dal lento allungarsi del corpo nella parte posteriore.

Nella zona che intercede fra le due corone ciliate nella faccia

ventrale della larva, appare un' altra ciliatura, la quale sembra stac-

carsi dalla corona equatoriale e procedere verso 1' estremo posteriore;

le ciglia vibratili più vicine a quella zona infatti rallentano

dapprima i loro movimenti, aumentando in lunghezza, e vanno

a formare una nuova serie quasi immobile di ciglia più rade e lunghe,

fra cui alcune lunghissime (Fig. 30 ps') ; i moviventi di queste ciglia

assai lunghe sono ondulatorii e lenti, a guisa di remi. Alla fine

del 7° giorno questa serie di ciglia ventrali è assai ben distinta,

essa si trova in posizione corrispondente alla 2^ strozzatura pro-

dottasi neir intestino.

Neil' ottavo giorno la larva continua il lieve allungamento del

suo corpo, la detta serie di ciglia si trova alquanto più indietro,

ed alla stessa maniera se ne è staccata dalla zona equatoriale

un' altra serie, mentre quelle della prima serie si vanno agglutinando

in sei gruppi ventrali che nel loro aspetto complessivo hanno tutta

l'apparenza di vere e grosse setole a margine seghettato (Fig. 23 ps\

Fig. ^2 ps'). E tali io le credetti fino a che non ne ebbi accertata

r origine e non mi fui accorto che con la pressione e con le mani-

polazioni necessarie per fare i tagli quei gruppi si risolvono nei loro

elementi costitutivi. Ciò appare chiaramente nei tagli (Fig. 21 e 22 ^s'),

nei quali si vede ancora che essi non sono in corrispondenza di

sacchi setigeri, come quelli che generano le vere setole dei cheto-

podi, ma solo di cellule a nucleo ])iù grande e trasparente, come

si rinvengono negli altri punti ove vi sono semplici ciliature.

Alcune ciglia non si riuniscono nei gruppi e rimangono libere. A questi

gruppi di ciglia agglutinate ho dato il nome di pseudosetole.
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Uguale processo subiscono le cig-lia della 2^ serie Ips"). Per

modo che in una larva di dieci o dodici giorni si possono vedere

chiaramente , nelle parti latero-ventrali, quattro gi'^PPi tli tre pseudo-

setole ciascuno, due più innanzi, che sono quelli di più recente

formazione, e due più indietro {Fìg. 34: ps" e ps').

Le altre caratteristiche acquistate dalla larva in questo ulteriore

suo sviluppo appaiono chiaramente dall' esame delle ultime Figure

della Tav. 4 e dalle Figure 21 e 22 che rappresentano dei tagli di

larve notevolmente evolute. La seconda serie di pseudosetole segna

la formazione di un nuovo segmento, per modo che la parte che si

trova dietro la corona viene a trovarsi formata da tre segmenti: il

seg. pigidiale determinato dal prototroco, e i due determinati dalle

due serie di pseudosetole.

Vedremo in seguito quale valore si debba assegnare a questi

primi segmenti larvali, i quali come tali vengono rivelati anche dalle

corrispondenti strozzature dell intestino e della parete del corpo.

Anche la parte che sta innanzi alla corona ciliata anteriore accenna

in queste ultime forme larvali da me osservate a dividersi in due

segmenti, un prostomio ed un segmento boccale, divisi a lor volta

da una lieve strozzatura esterna. L' intestino mostra sempre ben

delineati i due lobi laterali {tle)\ esso non è ancora in rapporto

con lo stomodeo. Nella sua parte posteriore esso è quasi in con-

tatto con la parete del segmento pigidiale, e di lì a poco, insieme

con i rapporti anteriori fra esso e lo stomodeo, si determinerà, per

riassorbimento del punto di contatto, 1' apertura anale. La larva in

cui avviene ciò non differisce negli altri caratteri da quella segnata

nella Fig. 34.

Nei tagli è i>ossibile vedere il grande sviluppo che ha preso

intanto il mesoderma, il quale si trova diviso in due foglietti che

lasciano fra loro un piccolo spazio celomatico, più vasto nella regione

preorale (Fig. 21 e 25).

Nelle mie culture di larve sia in accjua pura, che in acqua con

sabbia, riproducente nel miglior modo possibile 1' ambiente naturale

in cui vivono gli adulti, non mi è riuscito di ottenere larve più

evolute di queste. Può darsi che esse, come avviene in altri

anellidi, migrino in altre regioni, in strati più profondi o più super-

ficiali delle acque. Le più accurate ricerche nel plancton raccolto

in diverse località sono rimaste infruttuose da prima, e sono state

poi rese impossibili per la caduta delle ceneri vesuviane, in seguito

alla recente eruzione, le quali hanno portato lo scompiglio fra i
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minuscoli animaletti pelagici di superfìcie, non meno che in quelli

della profondità.

9. Note, considerazioni e confronti.

Quantunque le conoscenze sull' anatomia del Saccocirrus siano

abbastanza progredite, specialmente per opera delle recenti osser-

vazioni del Goodrich 1, è lecito dire che nulla tino ad ora fu

osservato intorno allo sviluppo di questo interessante anellide, po-

tendosi anche non contare le poche ed inesatte notizie date nel 1881

da Repiachoff^ in una breve nota sul Polygordins [Protodrilus]

flavocapitatus e sul Saccocirrus. Dissi già in una nota preliminare^

delle inesattezze esposte da questo autore sullo sviluppo del Proto-

drilus] a proposito del Saccocirrus egli scrive che crede di aver

visto le cellule iniziali mesodermiche nella cavità di segmentazione,

e, in nota, che la larva nuotante dopo la invaginazione ha una

sola zona di ciglia a cui più tardi se ne aggiungono altre due;

finisce col dichiarare di aver fatto osservazioni sull' ulteriore svi-

luppo del Saccocirrus j ma di non voler riferire su di esse non

essendogli chiaro il valore di alcune forme larvali, a causa delle

frequenti anomalie. Come risulta dalle mie osservazioni, le sole due

notizie date dal Repiachopf non corrispondono alla realtà, poiché

le cellule iniziali mesodermiche non si trovano nella cavità di

segmentazione, la larva d' altra parte anche prima del processo di

gastrulazione ha la zona ciliata, e una larva con tre zone ciliate

non esiste addirittura.

Data l' importanza che ha assunto questo anellide, che viene

ora da molti considerato come una forma intermedia fra i poli-

cheti e gli archianellidi (Protochaeta sec. Grobben) la conoscenza

del suo sviluppo e specialmente delle particolarità riguardanti la

larva hanno molto interesse anche dal punto di vista filogenetico.

I primi stadi i della segmentazione, quali sono stati da me

seguiti, sembrano segnare una eccezione al ritmo osservato già

da varii autori come costante nelle uova a segmentazione totale

1 Goodrich, E., On the structiue and affinities of -Saceocirrits. in: Q. Journ.

Micr. Se. (2) Voi. 44 pag. 413.

2 Repiachoff, W. , Zur Entwicklungsgeschichte des Polygordius flavocapi-

tatus, Uljan. und Saccocirrus papillocercus Bobr. in: Z. Anz. 4. Bd. 1881 pag. 518.

3 PiERANTONi, U.. SuUo sviluppo del Protodrilus e del Saccocirrus. in:

Mitth. Z. Stat. Neapel 17. Bd. 1906 pag. 515.

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. BJ. 18. 5
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di Aiiellidi e di altri auimali, poiché qui verrebbe ad essere alquanto

ritardata la segmentazione del quartetto basale corrispondente alla

quarta divisione, mentre sarebbe anticipata la divisione che porta

alla formazione del 2° quartetto di ectomeri. Ma questa altera-

zione del ritmo non può essere invocata come una caratteristica

importante dello sviluppo del Saccocirrus, se si pensa che la

successione delle segmentazioni può venire facilmente alterata da

speciali condizioni di ambiente, e che, da altra parte, il risultato

finale, lo stadio a 16 blastomeri, non viene per questo alterato. Il

capitolo sulle anomalie (v. p. 55) dimostra appunto la facilità con

cui si producono le alterazioni nel senso del ritardo o della accele-

razione di alcune segmentazioni, specialmente in questi primi stadii

dello sviluppo.

Le fasi che si succedono durante la evoluzione dell' embrione

nuotante, le quali portano alla formazione della larva, mostrano

degli importanti fatti caratteristici della ontogenesi del Saccocirrus.

È notevole la precocità con cui V embrione passa a vita autonoma

per la scomparsa della membrana dell' uovo. Questa membrana non

diventa la cuticola della larva, come da qualche autore in altri

anellidi è stato affermato, ma cade completamente. In preparati

in toto è facile vederla in istato di distacco, e non è difficile anche

sul vivo vedere al 2° giorno dello sviluppo embrioni non del tutto

liberatisene, che nuotando con le loro ciglia semilibere trasportano

ancora la membrana tutta dilacerata, aggrinzita e distaccata dal corpo.

La maniera in cui avviene il processo di gastrulazione è a

sua volta degno di attenzione. Nel Saccocirrus non si nota il pro-

cesso epibolico osservato in molti anellidi (da Wistixghausen ^ e

Wilson 2 in Nereis, da Eisig ^ in Capitella e da altri), per cui

r endoderma è formato da poche cellule le quali vengono circondate

dair ectoderma, ne il processo di vera invaginazione (embolia) de-

scritto da Hatschek^ in Hydroides (Eiipomatus) , osservato da

> "VVisTiNGiiAU.SEN, C. V., Untersuchungen über die Entwicklung von Nercis

Dumeriiii. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Polycbäten. 1. Theil. in:

Mitth. Z. Stat. Neapel 10. Bd. pag. 41.

2 Wilson, E. B., The Cell-Lineage of Nereis, a contribution to the cyto-

geny of the Annclid-Body. in: Journ. Morph. Boston Vol. 6 pag. 361.

•'• Eisig, H.. Zur Entwicklungsgeschichte der Capitelliden. in: Mitth. Z. Stat.

Neapel 13. Bd. ])ag. 1.

* Hatsciiek, B.. Entwicklung der Trochophora von Eupomastus uncinatus
Phil, in: Arb. Z. Inst. Wien 6. Bd. pag. 1.
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Mead ' in Lepidoìiotus ed in altri auellidi da altri autori; in Sacco-

cirrus vi è quasi una forma intermedia di gastrulazione, per cui

gli entomeri proliferano all' interno della cavità di segmentazione

precocemente formata, mentre gli ectomeri si moltiplicano, e la

invaginazione è ridotta quasi a nulla, la cavità enterica primitiva

ed il blastoporo essendo rappresentati da una lieve infossatura

(Fig. 19 bij).

Quanto all' origine del mesoderma, per quello che ho potuto

seguire negli stadii a mia disposizione, non pare che lo sviluppo

del Saecocirrus si opponga a quanto fu dimostrato specialmente in

questi ultimi tempi mercè accurati studii sulla embriogenià degli

anellidi. Le due cellule più trasparenti che si vedono ai lati della

linea mediana, durante il processo di gastrulazione, dividersi ai lati

delle cellule facienti parte della massa enterica, sono le due cellule

risultanti dalla divisione di un unico blastomero, come è verosimile

per la posizione che quelle cellule occupano. Questa unica cellula

assai probabilmente deve esser derivata dal quartetto basale.

Le strisce mesodermiche, 1' una a destra e F altra a sinistra

della linea mediana, si originano (come è chiaro nella Fig. 20) dalla

divisione di quelle cellule iniziali. Il mesoderma si ritrova in stadii

più avanzati (Fig. 21 e 22) già diviso in uno strato viscerale, ade-

rente all' endoderma ed uno strato parietale, aderente all' ectoderma.

Anche nelle forme più sviluppate delle larve da me osservate non

si nota l'accenno di organi derivanti dalle cellule di questi strati.

Un interesse del tutto particolare presenta il Saecocirrus, nel

suo sviluppo, per le notevoli proporzioni dei corpuscoli polari,

i quali possono così essere seguiti nelle loro vicende. Le ricerche

embriologiche su tale argomento avevano portato costantemente

alla conclusione che essi oltre un certo stadio dello sviluppo an-

dassero disfatti, non essendosene potuto trovar traccia oltre quello

stadio. Questa, d' altra parte, era 1' ipotesi più logica, dato il loro

modo di formazione e dato il loro possibile significato (sia che essi

volessero considerarsi come uova abortive o come semplice materiale

eliminato per 1' equilibrio cromatico dell' uovo fecondato). Un ac-

cenno alla penetrazione dei corpuscoli nell' uovo è stato visto del

resto da vari embriologi: EisiG^ fra gli altri, parlando del loro

1 Mead, a. D., The early developmentof marine Annelids, io: Journ. Morph.

Boston Voi. 13 pag. 227.

2 Op. cit. pag. 5.

Ö*
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destino dice clic essi »in den Dotter einsinken<:; Hatsciieki de-

scrivendo nello sviluppo <li Eupomatus la scomparsa dei corpuscoli

polari così si esprime: »Die Richtungskörper sind verschwunden :

dieselben sind entweder zerfallen oder in den Embryo aufgenommen,

ich habe keine direkte Beobachtung über ihr Schicksal gemacht.«

Che io mi sappia da nessuno fu seguita la penetrazione e la persi-

stenza dei corpuscoli in parola nella cavità di segmentazione, e le

loro vicende in essa. È verosimile, del resto, che essi non abbiano

nessun ulteriore uftìcio nello sviluppo di quegli animali in cui manca

una precoce cavità di segmentazione, come avviene in Capitella^ ed

in molti altri Anellidi; ed è facile che uguale maniera di compor-

tarsi come in Saccocirrus abbiamo in Eupomatus^ in cui la cavità

di segmentazione esiste già quando spariscono i corpuscoli polari

dalla superficie dell' embrione.

Io intcri)reto le cellule polari pervenute all' interno della cavità

di segmentazione, e divisesi poi in essa in molteplici corpuscoli, come

corpuscoli celomatici larvali, i quali starebbero ai corpuscoli

celomatici secondarli come la cavità di segmentazione sta al celoma.

Il loro destino sarebbe quindi quello di degenerare e scomparire

dopo aver compiuta la loro funzione in rapporto coi ricambii del-

l' organismo, come avviene delle cellule celomatiche in genere. Ciò

mi è dato concludere sulle mie osservazioni, e ciò è d' accordo col

signilicato delle cellule polari, che, data la loro origine, non sembra

probabile possano prender parte all' ulteriore sviluppo dell' animale.

Quantunque le recenti osservazioni di Silvestri 2 su artropodi dimo-

strino come talora i corpuscoli i)olari possano avere anche una parte

importante nello svilu})po dell' embrione.

La formazione e 1' evoluzione della larva può dar luogo ad

altre considerazioni di carattere morfologico: è assai notevole come

in Saccocirrus Y allungamento della larva e la formazione di veri

segmenti larvali preceda la formazione del faringe larvale e del

proctodeo. Il qual fatto implica, rispetto agli altri anellidi, un ac-

celeramento del processo di metamerizzazione del corpo, ed un

ritardo nel riassorbimento della massa endodermica per la formazione

1 Op. cit. pag. 8.

~ Silvestri, F., Un nuovo interessantissimo caso di germinogonia in un

Imenottero parassita endofago, con particolare destino dei globuli polari e di-

morfismo larvale, in: Rend. Accad. Lincei ó; Voi. 14 2. Sem. pag. 532.

Contribuzioni alla conoscenza biologica degli Imenotteri parassiti. 1. Bio-

logia del JÀtomastix tr<meatcllits Dalm. in : Ann. R. Se. Sup. Agr. Portici Voi. 6.



Osservazioni sullo sviluppo embrionale e larvale ecc. 69

della cavità enterica definitiva, dovuto forse al fatto che la massa

eudodermica è formata da un gran numero di cellule (Fig. 20 ent),

le quali sono per tale condizione più lentamente assorbite, e clie

anche 1' ectoderma è provvisto di una notevole riserva nutritiva

sotto forma delle descritte cellule verdi; condizioni che rendono

meno necessario 1' uso precoce di un sistema digerente larvale.

È pur vero, però, che la larva, nello stadio più avanzato da me
descritto, benché 1' accenno di metamerizzazione e la presenza delle

pseudosetole le diano un aspetto di larva notevolmente evoluta, non

ha che dieci o dodici giorni di età, ed in essa non è incominciato

a differenziarsi nessuno dei sistemi organici che pur precocemente

soglionsi delineare: infatti non vi è accenno di sistema muscolare,

uè di sistema nervoso, ne di sistema escretore, ne si notano nel-

r ectoderma differenziazioni sensitive o mucose di cellule, salvo le

due minute macole pigmentali che appaiono già nel 4° giorno dello

sviluppo.

Ad interessanti considerazioni può dar luogo anche la maniera

di cojuparire dei primi segmenti larvali determinati dalle serie

ciliari che vanno a costituire le pseudosetole. Queste formazioni

caratteristiche, non omologabili alle vere setole, trovano riscontro

solo in alcune formazioni di ciglia agglutinate che si vedono di

frequente nei protozoi e nei ctenofori, quantunque qui differiscano

assai sia per la forma, sia perchè non sono provviste di rapidi movi-

menti come le membrane ondulanti dei protozoi e le serie pettiformi

dei ctenofori, ma solo talora possono avere un lento moto oscilla-

torio a guisa di remi, o, rivolgendosi a destra ed a manca, servire

da timone nelle evoluzioni che fanno le piccole larve nel loro am-

biente liquido.

I due segmenti determinati dai quattro gruppi di pseudosetole

posti fra la corona ciliare equatoriale e la posteriore (nonché dai

solchi intersegmentali della parete del corpo e dell' intestino), i quali

io chiamo primi segmenti larvali del tronco, io non credo

possano corrispondere ai veri primi segmenti (setigeri) dell' adulto,

data la loro speciale maniera di formazione. Essi insieme corri-

spondono certamente alla porzione anteriore del primo segmento

setigero dell' adulto, che, su semplici dati ricavati dalla morfologia

dell' adulto, viene dal Goodrich ^ interpretato come risultante dalla

fusione di due segmenti;' dalle mie osservazioni segue invece che

1 Op. cit nota a pag. 414.
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quel segmento è formato dalla fusione dei due segmenti larvali

eoi 1" vero setigero : il quale per tal modo risulterebbe nell' adulto

dair insieme di tre segmenti. La parte posteriore setigera di detto

1" segmento poi nasce nella larva con 1' appar-ire di un solco posto

innanzi al segmento pigidiale, di cui mi è riuscito di vedere in un

solo esemplare 1" accenno ; ciò fa supporre che i segmenti successivi

si formino alla maniera consueta negli anellidi.

Non avendo ottenuto sperimentalmente stadii più adulti non ho

potuto osservare il destino delle due tasche latero-anteriori dell' inte-

stino, ne studiare 1' origine dei seni o ampolle anteriori, che costitui-

scono una così interessante caratteristica dell' anatomia di SaccoeÙTUS^

.

Il GooDKicn nel citato lavoro sulla struttura e le affinità del

SaccociìTus, fondandosi su dati morfologici tratti dallo studio di

questi animali allo stato adulto, perviene alla conclusione che vi

è una maggiore affinità fr a il Saccocirrus ed i 1 Profodrilus che

non fra quest' ultimo e il Pohjgordius. Quantunque non sia mia

intenzione di pervenire a conclusioni definitive su queste affinità

prima che io abbia compiuto le osservazioni che ho in corso sul-

r organizzazione e l'embriologia del genere Profodrilus, pure, da

quel tanto che ho già osservato e pubblicato sui due anellidi in

(questo lavoro e nella citata nota preliminare, non può non saltare

all' occhio che esiste una maggiore somiglianza fra la maniera di

sviluppo del Protodrilus e quella del Saccocirrus, che non fra lo sviluppo

di entrambi questi anellidi e quello del Polygordius . Analogia che

sussiste specialmente nello sviluppo dell' embrione nuotante e della

larva, e nella struttura di questa, massime riguardo alla Interes-

sante caratteristica comune, per cui la formazione dei primi segmenti

del corpo precede lo stabilirsi dei rapporti fra stomodeo e proctodeo

con r intestino primitivo; il che vai quanto dire che come in Pro-

todrilus non esiste in Saccocirrus unaveraTrocofora nel senso

di Hatschek.

Napoli, Stazione Zoologica, Maggio 1906.

1 Oltre il citato lavoro del Goodrich vedi a proposito di queste ampolle:

Mever, e., Theoretische Betrachtungen über die ersten Anfänge des ambu-

lacralen Wassergefäßsysteras der Echinodermeu und die Abstammung ihrer

bilateralen Vorfahren, in: Z. Jahrb. Abtli. Morph. 21. Bd. 1905 pag. 339.
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Spiegazione delle tavole.

Lettere comuni a più figure:

b,
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Tav. 4.

(Ingrandimento delle Fig^'. 17 a 22, 600 diametri; delle Figg. 24 a 34, 380

diametri.)

Fig. 17. — Taglio di blastula in cui è iucominciato il processo di gastrulazione.

> 18. — Lo stesso praticato in corrispondenza del punto di penetrazione dei

corpuscoli polari.

> 19. — Taglio di gastrula nuotante di 30 ore di età.

» 20. — Lo stesso di un einlirione nuotante di oltre 48 ore.

» 21. — Taglio sagittale di una larva di otto o nove giorni.

> 22. — Lo stesso, un po' obliquo, di una larva di 11 giorni.

» 23. — Pseudosetole della prima serie dal vivo. Ingr. 700.

» 24. — Larva di 48 ore di età vista dal lato ventrale.

» 25. — Larva nel terzo giorno di età vista dal lato destro.

> 26. — La stessa alla fine del terzo giorno vista dal ventre.

> 27. — Larva di quattro giorni.

» 28. — Larva durante il quinto giorno.

» 29. — Larva di sei giorni.

» 30 e 31. — Larva di sette giorni.

» 32. — Larva di otto giorni.

> 33. — La stessa dal lato sinistro.

» 34. — Larva di 10 o 11 giorni di età.

(Nelle Figg. 27 a 32 e nella Fig. 34 la larva è vista dal lato ventrale.)
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Azione della pioggia di cenere, caduta durante

l'eruzione del Vesuvio dell' Aprile 1906, sugli animali

marini

per il

Dottore Salvatore Lo Bianco.

Prefazione.

Durante la recente violenta eruzione del Vesuvio cadde copiosa

pioggia di cenere nel nostro Golfo, che dapprima sospesa nell' acqua

si è poi gradamente deposta dopo un certo tempo sul fondo.

Avendo constatato 1' azione deleteria per gli organismi marini

della cenere caduta, ho creduto opportuno di ricercare 1' effetto pro-

dotto da questa pioggia sulla fauna e sulla flora del Golfo. Questo

studio non prima tentato, mi è stato possibile per i grandi mezzi

di cui dispone la Stazione Zoologica e per le conoscenze da lunga

esperienza acquisite intorno alla condizioni degli organismi marini

del golfo di Napoli, sui quali da anni si esercita un continuo con-

trollo di stiidii ed osservazioni quotidiane.

Ho così potuto rendermi conto dell' azione causata dalla cenere

su moltissime specie e raccogliere fatti meritevoli di essere cono-

sciuti, che ho esposti nelle seguenti pagine.

Tali fatti, paragonati ai tanti esempi geologici di faune antiche

in strati di cenere e lapilli vulcanici, potranno portare molta luce

sul processo e sulle vicende da esse subiti.

Capitolo 1".

L'eruzione del Vesuvio e la conseguente pioggia di cenere.

La violenta eruzione del Vesuvio avvenuta nell' Aprile 1906

fu senza dubbio 1' ultima fase di quella serie di convulsioni, che

agitavano il nostro vulcano e si seguivano da circa due anni. Pe-

riodi stromboliani più o meno strepitosi si alternavano con periodi
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di relativa calma, finché negli ultimi tempi i fianchi del cono si

squarciarono in varii punti emettendo copiose lave, che ora si spe-

gnevano ora si rinnovavano scorrendo in giù, fino a raggiungere i

pressi dell' Osservatorio vesuviano e quelli della Stazione fiiniculare.

Intanto il giorno 4 Aprile fu visto il cratere emettere una massa

straordinaria di fumo, che a guisa di pino si elevava a circa

1500 metri in alto, incurvandosi leggermente a causa di debole

vento di S. E. Nel frattempo e nei giorni successivi si erano aperte

nuove bocche ai fianchi del vulcano e propriamente dal lato di Bosco-

trecase e di Torre Annunziata che vomitavano grande quantità di lava.

In seguito al franamento del cono terminale, i di cui materiali

caddero nel cratere, si ebbe una emissione spaventevole di cenere,

lapillo e blocchi incandescenti.

La sera dello stesso giorno 4 Aprile incominciò a Napoli lo

spettacolo della pioggia scarsa di una cenere nerastra e granulosa

nonché molto pesante. Le bocche che si erano aperte ai fianchi

della montagna continuarono per più giorni, aumentando sempre

d' attività, ad emettere lave abbondantissime, le di cui correnti mi-

nacciose correvano in direzione di Boscotrecase, Torre Annunziata e

Terzigno distruggendo le campagne ed in parte anche le abitazioni.

Tutto questo spettacolo era accompagnato da rombi sinistri e da es-

plosioni del cratere, che lanciava proiettili e lapillo a considerevole

distanza. Fu questo lapillo che, cadendo in enorme quantità su di

Ottajano e Terzigno, fece sprofondare i tetti delle case, causando

la quasi completa distruzione di questi due paesi e uccidendo sotto

le macerie centinaia di abitanti.

Nella notte dal 7 all' 8 Aprile si ebbfe a Napoli qualche leggiera

scossa di terremoto, mentre la mattina seguente il pino di cenere e J
di lapillo, solcato ad intervalli da lampi luminosi, si elevava neris- '

simo e minaccioso a varie migliaia di metri d' altezza. Alcuni

fanno ascendere tale altezza a più che diecimila metri.

La pioggia di cenere incominciata la sera del 4 continuò a

cadere ad intervalli sulla città e sui paesi vicini, e dal giorno 8 in

poi divenne più abbondante e di color rossiccio; 1' ultima cenere

caduta in città era di color grigiastro, e solo verso il giorno 14 tale

pioggia ebbe termine perchè spinta dal vento verso il lato S. e S. E.

del vulcano.

Cominciò cosi a cessare il panico e la paura destati sugli abi-

tanti dei Comuni vesuviani e sulla popolazione di Napoli dallo spet-

tacolo durato circa 10 giorni.
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In una relazione alla K. Accademia di Napoli il Prof. Bassani

ed il Dr. GaldieriI così descrivono un nembo di cenere da loro

incontrato sulla ferrovia Portici-Torre del Greco: «Dapprima 11 treno

si trovò immerso in un polverio fittissimo paragonabile ai densi nu-

voloni dei paesi nordici; poi man mano che il treno s' internava

nella nube, 1' oscurità si faceva maggiore finche divenne assoluta

al punto che si sarebbe potuto credere di essere in una galleria;

poi r oscurità andò gradatamente diminuendo finche uscendo dalla

nube vedemmo il sole e respirammo 1' aria pura, mentre dianzi

essa oltre che polverosa ed opaca sentiva lievemente di anidrite

solforosa. »

A causa della pioggia di cenere a Napoli per circa una setti-

mana non si vide il sole, malgrado che il tempo fosse stato calmo

e bellissimo.

Per la cenere caduta la città di Napoli e le campagne adia-

centi furono coverte con uno strato dello spessore di circa 30 mm.,

calcolato in media a 15 chilogr. per metro quadrato. In alcune

località della zona vesuviana questo strato raggiunse oltre il metro

e nel posto ove fu la Stazione della funiculare tutto 1' edificio fu

coverto con non meno di 20 metri di cenere e lapilli. Nella Cam-

pania formò uno strato grigio alla superficie e variabile da 10 a 50 cen-

timetri di spessore.

Il vento spinse la cenere di là dall' Appennino e dall' Adria-

tico fino alla Penisola balcanica. Anche sulle Alpi bavaresi le

bianche vette gelate furono coverte da un sottile strato grigio for-

mato da cenere del Vesuvio, che giunse pure in piccole traccie a

Parigi ed ad Amburgo.

La cenere emessa in quest' eruzione appartiene a quella detta

polverosa, perchè le particelle che la compongono hanno fratture

taglienti ed irregolari; esse non hanno superficie levigata come

quelle che compongono quella detta filamentosa.

Da quanto si rileva da uno studio eseguito dal Prof Eugenio

Casoria2, queste ceneri osservate con lente d' ingrandimento lasciano

scorgere i seguenti minerali vesuviani: leucite, augite, poca olivina,

qualche scaglia di mica ed un po' di magnetite. Esse sono costi-

tuite da magma lavico triturato variamente dalla violenza delle es-

1 Bassani, f., & A. Galdieri, Notizie buH' attuale eruzione del Vesuvio

^Aprile 1906). in: Rend. Accad. Se. Napoli Anno 45 pag. 123—127.
- Casoria, Eug., Sulla composizione chimica delle ceneri vesuviane cadute

a Portici nei giorni 9 e 10 Aprile 1906. Portici 1906.
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plosioni misto a detriti derivanti dal franamento del cono vesuviano.

L' acidità di queste ceneri era debolissima e quasi inapprezzabile.

100 grammi di cenere esauriti con acqua distillata fornirono i se-

guenti risultati:

Grammi 0,00219 di acido cloridrico nella cenere grigia

» 0,00108 » » » » » rossiccia

» 0,00294 » » solforico » » grigia

» 0,00145 » ;> » > » rossiccia.

La medesima quantità di cenere seccata a 180° conteneva i se-

guenti sali solubili :

Cenere grigia Cenere rossiccia

Cloruro di sodio {NaCl) gram. 1,172 gram. 1,594

»
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Una porzione di cenere appartenente a questa eruzione messa

dal Signor H. Linden a cuocere in un crogiuolo ad alta temperatura

si trasformò in una massa di ossidiano.

Sebbene la quantità di cenere caduta sia stata abbondantissima

pure non ha raggiunto le proporzioni di quella caduta in conseguenza

di altre eruzioni; per esempio nella storica eruzione del 79 dopo

G. C. la cenere ed il lapillo furono emessi in tale quantità da sep-

pellire le città di Pompei e di Ercolauo. Anche nella eruzione del

16 Dicembre 1631 la cenere caduta nelle strade di Napoli raggiunse

r altezza di un palmo pari a circa 33 centimetri i.

Le mie osservazioni sull' effetto della cenere che cadde in

mare si sono svolte specialmente nella zona d' acqua che si estende

dal Porto mercantile fino a Nisita e lungo la spiaggia dei Bagnoli

e per circa 8 chilometri al largo. In tutta questa località ed in

vicinanza della costa la quantità di cenere caduta fu in media

uguale a quella caduta in città.

Da esperimenti eseguiti sul fondo arenoso di Posilipo ho potuto

constatare che lo strato di cenere che lo copriva era dello spessore

di circa 21/2 centimetri, ed in certi punti in cui il fondo si avvalla

tale strato non era meno di 10 centimetri.

In conseguenza di ciò tutti gli apparecchi da pesca che strisciano

sul fondo, come ad esempio le reti a strascico, nei primi giorni, e

cioè quando la cenere non si era ben ammassata, se ne riempivano

immediatamente toccando il fondo, ed in così grande quantità che

solo con grandi sforzi potevano tirarsi alla superficie. Cosicché

molte volte fu mestieri di alleggerire i piombi che mantengono al

fondo le reti ed aumentare i galleggianti di sughero.

Dopo circa un mese dalla pioggia di cenere col vaporino della

Stazione Zoologica »Johannes Müller« si volle dragare a 200 metri

al largo del Granatello (Portici) in direzione di Torre del Greco.

La draga triangolare di ferro subito dopo 1' immersione, appena

toccato il fondo, vi penetrò tanto che fu impossibile trascinarla oltre
;

avendola salpata si trovò zeppa di cenere, la quale conteneva mol-

tissime valve vuote di Solen siliqua, Cardium tuberculatitìn e Cy-

therea chionc, molluschi che in gran parte morirono in seguito al-

1 II Krakatoa nella grandiosa eruzione del 1883 covri con uno strato di

cenere e di pietre pomici una superficie di 800000 chilometri quadrati, eguale

alla superficie di tutta la Germania; in quest' occasione il pino formatosi

raggiunse un' altezza di 50 chilometri.
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r azione del materiale vulcanico. Ripetendo 1' operazione a circa

un chilometro al largo si ebbe il medesimo risultato.

La caduta di cenere nel mare è un avvenimento che si connette

non solo all' attività del Vesuvio ma a quella di tutti i vulcani del

mondo. Prova ne sia che il Murray & Renard \ esaminando nu-

merosissime prove di sedimenti sottomarini raccolti dal Challenger

nei varii mari conosciuti, in quasi tutte vi rinvennero resti di })ietre

e cenere vulcanica. Neil' eruzione del Krakatoa nel 1883 il Prof.

Sluiter di Amsterdam , essendovisi recato subito dopo , trovò tutti

gli scogli e la spiaggia coverti di cenere e di pietre pomici. Data

r ubicazione costiera di quasi tutti i vulcani ritengo inutile di ricor-

dare altri fatti simili, perchè s' intende facilmente che durante le

loro forti eruzioni con emissione di cenere, questa in gran parte

cade in mare.

Fin dal giorno 10 Aprile tutta la massa d' acqua del golfo di Na-

poli, e specialmente quella della zonaN. 0. che va dal Vesuvio fin' oltre

Nisita, aveva assunto il colorito di una leggiera soluzione di cacao.

Dove poi batte 1" onda l' acqua era molto torbida ed il detto colorito

era molto più intenso; s' intende che per effetto della circolazione,

che ha luogo specialmente per le correnti che vengono da oltre

Golfo, r acqua verso il largo non aveva colore uniforme come nei

pressi della terra. A 4—5 chilometri al largo si alternavano zone

d' acqua similmente colorate come quelle della riva ed altre esten-

sioni d' acqua tinte di grigio- verdastro ed alquanto chiare; altre

zone erano d' un grigio lurido tanto da non lasciare scorgere oltre

i due lyetri di i)rofondità.

Ciò ho constatato ancora per molto tempo, ed al 5 Maggio

(circa . 1 mese dopo) , avendo io percorso tutto il tratto da Napoli

a Ischia, spingendomi col »Johannes Müller« a più di 8 chilo-

metri dalla costa, osservai che il mare ove più ove meno era tor-

bido e conteneva traccio di cenere in sospensione. In nessun punto

della zona esplorata, in detto periodo, potetti osservare l' acqua

purissima cristallina dal color di cobalto tanto caratteristica del

nostro Golfo. Durante il periodo acuto dell' eruzione il mare si

mantenne tranquillissimo e una leggiera brezza mattutina di N. E.

si alternava nel i)omeviggio col solito vento della giornata detto

«forano>. »Solo verso le 11 a. in. del 18 Aprile improvvisamente

1 Murray, F., & A. Renard, Challenger Deep Sea Deposits pag. 292 e

segg.
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si scatenò una forte sciroccata, che fece sollevare iu gran parte la

cenere caduta in Napoli e nelle campagne adiacenti determinando

immensi nembi di polvere, che involsero tutta la città, la quale

sembrava nascosta nel fumo di un terribile incendio.

Dal principio dell' eruzione e per tutta la sua durata, come si

è costantemente osservato in altre simili occasioni, vi fu un solle-

vamento del suolo, che mise al secco circa 60 centimetri di costa

bagnata solo per 20 centimetri dall' alta marea per poche ore del

mattino. Questo dislivello fu misurato varie volte alla banchina

della Rotonda nei pressi della Stazione Zoologica. La temperatura

dell' acqua di mare alla superficie del Golfo il giorno 5 Aprile fu

di 13°, il giorno 7 di 14° ed il 17 di 16,5°.

Capitolo 2".

Azione della cenere sugli organismi marini.

Per quanto abbia ricercato nella letteratura non ho riscontrato

nulla di concreto riguardante 1' azione delle cenere caduta in mare

durante altre eruzioni sugli organismi viventi nel mare. Mi limito

perciò a menzionare le seguenti notizie sulla vegetazione terrestre

e le conseguenze che varii fenomeni vulcanici hanno avuto sulla

vita del mare.

Il Palmieri 1 nella sua splendida descrizione dell' eruzione ve-

suviana avvenuta il 26 Aprile 1872 così racconta il danno che la

cenere caduta causò alla vegetazione: «Le erbe ed i seminati spa-

rirono, le cime di tutti gli alberi e parecchi perirono del tutto. Nei

primi giorni di Maggio dalla cima del Vesuvio io vedeva una vasta

regione dal lato di S. 0. oscura e tetra (dov' era caduta la cenere)

ed accanto ad essa il verde ed i fiori della primavera. Dal 27 al

30 Aprile gli alberi si mantennero verdi quantunque coverti di

cenere, ma al cadere di piccola pioggia in poche ore tutte le giovani

massi intristirono ed il giorno seguente pareano bruciate. Molti

alberi seccarono infino alle radici ed altri perdettero i rami più

sporgenti. Il danno fu maggiore nelle piante più prossime al vol-

cano e fu indistintamente sentito da tutte le altre piante. Ad una

certa distanza si vedevano le diverse piante aver sentito diversa-

mente r azione della cenere.

In qual modo dunque la cenere suol riuscire così funesta alle

1 Palmieri, L., L'incendio vesuviano del di 26 aprile 1872. in : Atti Accad.

Se. Napoli Voi. 5 pag. 45.
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piante specialmente coadiuvata da piccole pioggie? Quando essa contiene

acidi liberi si trova subito la ragione per cui deve nuocere alle pianto

E più avanti: «Pare dun(|ue che tutta la malignità di quelle

ceneri e sabbie risedette nella loro parte solubile e siccome la

maggior parte di essa era costituita dal Salmarino, essendo 1' acido

cloridrico appena qualche volta comparso, così io sospetto che almeno

una gran parte di quel danno dovette partire da esso. Per cui

l)resa una certa quantità di detto sale raccolto sulle fumarole, fattane

una soluzione e bagnata con essa le tenere cime di alcune piante le

vidi dopo alcune ore intristire.»

Invece nell' odierna eruzione la vegetazione terrestre risentì

molto meno 1' effetto descritto dal Palmieri, e ciò forse perchè il clo-

ruro di sodio contenuto nella cenere era in minor quantità.

Il Monticelli 1 enumerando gli effetti della cenere caduta

neir Ottobre 1822 sui vegetali dice invece che questi furono più mec-

canici che chimici. Accenna pure a varii animali terrestri uccisi

specialmente dalle pioggie lapidee, ma non dice nulla riguardante

gli animali marini.

Il Prof. Sluiter mi riferì verbalmente che nella sua visita al

Krakatoa, subito dopo la grande eruzione, con lo scopo di studiarne

r effetto sulla fauna marina, non trovò più nessun animale vivente,

ne littorale ne pelagico. Durante questa spaventevole eruzione

oltre r enorme quantità di cenere che cadde , in seguito alla terri-

bile pressione interna 1" isola fu squarciata in due parti, una delle

quali si sprofondò nel mare causando delle onde gigantesche, che

giunsero fino a lontanissime coste spezzando e distruggendo quanto

incontrarono sulla loro via.

Il Thayer2 in una relazione sopra un' eruzione sottomarina

avvenuta fra 30° 15' Lat. S. e 178" 55 Long. E., dice che tutti gli ani-

mali ed i pesci galleggiavano morti alla superficie del mare a causa

della tenq)eratura dell' acqua, che per una zona di 8 chilometri

raggiunse fino a 5—8" C. in più dell' acqua adiacente.

Durante 1' eruzione del Vesuvio avvenuta il 16 Dicembre 1631,

oltre la strage di circa 4000 persone, vi fu quella degli animali

domestici e dei pesci che venendo a galla ricoprirono le spiaggie.

Come ho detto innanzi in quella eruzione la cenere caduta fu

enorme e dati i fatti da me controllati nell" ultima eruzione non è

1 Monticelli, Teod., Osservazioni e .sperimenti fatti durante 1' eruzione

di Ottobre 1822. in: Opere dell' Abate T. Monticelli Voi. 2 Napoli 1841.

2 N. Jahrb. Min. 1839 pag. 219.
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escluso del tutto che sia stata la sua azione che produsse la morte

di tanti pesci.

Finalmente in un opuscolo suU' odierna eruzione del Vesuvio,

pubblicato da R. Michael i, a pag-. 16 vi sono alcune righe dedicate

ai danni prodotti dalla cenere caduta alla fauna del golfo di Napoli.

L'autore senza specificare gli animali danneggiati scrive solo

che varii i)esci fuggirono via dalla costa per la cenere scaricatavi e

proveniente dalle strade e dai tetti delle case della città, di Mol-

luschi coverti da un letto fangoso, e che inline tutte le Ostriche

che vivevano fisse, dappertutto furono soffocate dalla cenere.

Dalle mie osservazioni risulta invece che tanto le Ostriche che

vivevano sul fondo, come quelle che in grandissima quantità si

trovavano nei depositi di S. Lucia, sebbene esposte alla cenere che

cadeva, non ebbero a soffrirne la minima conseguenza.

Sovente poi nei lavori che trattano l'origine delle eruzioni, come

causate da infiltrazioni d'acqua di mare nelle visceri della terra, si

leggono casi in cui il Vesuvio, il Cotopaxi, il Eangurahna ed altri vul-

cani abbiano eruttato quantità più o meno grandi di pesci ed altri ani-

mali marini. Io veramente non so quanto valore si debba dare a tali no-

tizie e se veramente esse sieno degne di essere prese in considerazione.

Azione della cenere sugli animali e sui vegetali pelagici.

Senza alcun dubbio 1' azione dannosa della cenere sugli orga-

nismi marini è stata principalmente se non esclusivamente meccanica.

Molte ragioni ed esperimenti mi hanno condotto a tale conclusione

e sopratutto il fatto che non tutti gli organismi, che abitavano nella

medesima zona, dove la cenere cadde in abbondanza, risentirono le

medesime conseguenze. In molte specie solamente per la speciale

organizzazione dell' apparecchio respiratorio la cenere determinò

delle gravi alterazioni fisiologiche tali da causare serii disturbi ed

in molti anche la morte.

Per stabilire con prove di fatto se la cenere caduta contenesse

sostanze solubili in tal quantità da causare danno agli organismi

marini, feci il seguente esperimento. Riempii con acqua di mare

4 cristallizzatori della capacità di circa un litro ed in ognuno di

essi posi un esemplare adulto ^^Hippocaniinis brevirostris ed uno

giovine di Sargiis Bondeletii lungo 3 centimetri ed in perfette

^ Michael, R. , Beobachtungen während des Vesuv-Ausbruches im April

1906. in: D. Geol. Ges. 1906 Mai-Prot.

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 6
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condizioni di vita. In tre recipienti versai 200 grammi di cenere

nera nel primo, rossiccia nel secondo, grigia nel terzo, lasciando

il quarto per controllo. La cenere usata era stata raccolta subito

dopo caduta, sicché conteneva ancora tutte le sue sostanze.

Tenni gli animali in esperimento per più di 48 ore e durante

([uesto tempo la cenere ad intervalli regolari fu rimescolata nelF ac-

qua dei tre recipienti, sicché il li(iuido rimase costantemente torbido.

Il risultato fu che nessun' animale presentò le minime tiaccie di

sofferenza, e dopo le 48 ore, messi in una vasca grande, continuarono

a vivere normalmente. Essendosi provata 1' acqua dei recipienti con

carta di tornasole questa non mostrò la minima traccia di acidità.

Neil' inverno e nella primavera le forme pelagiche o planctoniche

pullulano sospese nelle varie falde d" acqua del Golfo e tanto che se ne

fìi di molte una raccolta, che basta per tutto 1' intero anno agli usi

della Stazione Zoologica.

Fra le specie più grosse che si pescano separatamente a mezzo

di grossi bicchieri di vetro e senza 1' aiuto di una retina e che si

raccoglievano comunemente prima dell' eruzione vanno menzionate le

seguenti: Dipliyes Sieboldii, Hippopodius luteus, Forskalia contorta^

Carmarina hastata, Rkixostoma pulmo ^ Hormiphora pluìnosa^ Cestus

veneris^ Eiicharis mtdticoniis, Alciopa Cantraimi, Asterope candida^

Phronima sedentaria, Pterotrachea mutica, Pt. coronata e PhylUrrìioé.

Per dare un' idea della massa di organismi minuti che vivevano

prima del 10 Aprile (in cui il mare di già era pieno di cenere) do

un" elenco di quelli che quantitativamente erano in prevalenza. Come
esempio scelgo quelli contenuti nel Plancton pescato il 2 Aprile

con una retina conica a 20 metri di profondità ed a circa due chilo-

metri al largo:

Äloltissime Diatomee (Cliaetoceras e Rhixosolenia), Collozoum inerme,

Acanthometridi varii, giovani Carmarina hastata^ Rhopalonema velatuni,

larve di Callianira biaìata, Sagitta bijmnctata, larve di Polygordius

neapolitamis , di Polynoc, di MageUona pajnllicornis, di Terebellidi,

Tomopteris Kefcrsteinii, Cyphonautes di Memhranipora, Euchaeta

marina, Temora stilifera, Clausocalanus acuicornis, Acartia Clausii,

Auricularia di Synapta, Pluteus di Ofiuridi e di Echinidi, Nauplius

di Balanns perforatus, larve di Amalopenaeus, larve di Sergestidi,

Spirialis rostralis, Veliger di Gastropodi e di Bivalvi, Creseis snhulata

juv., Doliol/tm dcnticìdatìim, OiJ.opleiira cophoccrca e Fiitillaria fur-

cata. I pescatori della Stazione Zoologica adibiti alla pesca pela-

gica, che di già avevano notata una scarsezza di queste specie,
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usciti il 10 Aprile alla ricerca degli animali pelagici più grossi,

furono molto meravigliati di non trovar nulla. Il Plancton da essi

raccolto a 20 metri di profondità era tanto povero quantitativamente

che il bicchiere in cui si conteneva aveva l'apparenza di essere riem-

pito solo con acqua. Tutte le Diatomee mancavano completamente, e sul

fondo del vaso fra un leggiero strato di poltiglia rosea trovai:

2 Sagitta bipunctafa, 3 Acartia Clausii, pochi Clausocalanus arcui-

cornis^ Nauplius di Copepodi e pochi Veliger di Bivalvi. Queste

poche specie e specialmente le due Sagitta erano annerite e coverte

con granelli di cenere. In nessuna occasione e mai per lo innanzi

aveva visto una tale mancanza di organismi nelle acque del golfo.

Invece il Plancton pescato nella medesima giornata alle ore

10 a. m. col grande bertovello a circa 4 chilometri al largo di Ni-

sita ed a 100 metri di profondità aveva un apparenza stranissima

e molto differente da quello che si pesca ordinariamente in queste

profondità di giorno. Il boccale legato dietro alla rete e che fa da

collettore conteneva dell' acqua piuttosto torbida, rosea ed uno

straterello di cenere al fondo di esso in cui vi erano dei grumi for-

mati da muco, cenere ed animali. In questi grumi si contenevano

grosse Sagitta contorte ed annerite fra numerose Meduse, Spongo-

sphaera^ Aulacantha, CoUozoidi anneriti come pezzi di carbone, in-

sieme a grossi Copepodi, a Zoee ed altre larve di Crostacei, e che

in parte erano già morti ed in parte si dibattevano furiosamente per

liberarsi da questo impasto mortale. Neil' acqua sovrastante a questi

grumi si osservava un movimento insolito, un corerre in tutte le

direzioni di Gammaridi, Misidi e grossi Eufausidi mai visti fin' allora

nel Plancton raccolto durante la luce del giorno. Fra i primi vi

erano rappresentati i generi Leucothoe^ Urothoe e Ampelisca abitatori

del fondo, e varii esemplari di Erichthoniiis difformis e Corophium

acherusicum abitatori dei porti e dei corpi galleggianti; fra i Misidi

vi erano varii Oastrosaccus Normanii, Siriella crassipes, Anchiaulus

agtìis e poche Macropsis Slahherii juv. , fra gli Eufausidi circa una

quarantina di esemplari della Nijctiphanes Couchii ((^f e Q con le

uova). Inoltre insolitamente vi si trovarono pure un bel esemplare

di Lophogaster typicus e due Caprella aequilibra giovani.

Come ho già detto, la più parte delle specie gelatinose erano chi

più e chi meno annerite dalla cenere; oltre a ciò queste come molti

Crostacei avevano il tubo digerente zeppo di polviscolo vulcanico,

che avevano ingerito.

La presenza nel Plancton durante le ore mattutine di animali
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che ordiuariameute si pescano solo durante la notte come i Gam-

maridi, i Misidi e la Nyctijyhanes, si spiega col fatto che 1' oscurità

prodotta dalla fìtta pioggia di cenere determinò su questi animali

la medesima azione di quella che esercita su di loro la notte. Come

vedremo più innanzi anche molte altre specie bentoniche notturne

durante la pioggia della cenere furono pescate di giorno.

Anche la presenza nel Plancton dell' Ericlithonius di/fonnis,

del Coropliium acherusicum e delle due Ca'preUa aequilibra mi me-

ravigliò non poco ; ma mi sono spiegato il fatto, considerando che

vivendo essi sopra sugheri, legno, pietre pomici ed altri corpi

galleggianti, quando questi furono coverti dalla cenere caduta do-

vettere abbandonare la loro dimora e si sbandarono in tutte le

direzioni onde trovare un migliore rifugio.

Al 14 del medesimo mese in una corrente littorale poco distante

dal porto di Mergellina vengono raccolti: 1 C'estus veneris a bran-

delli, 1 Carmarina hastata annerita come da fumo, varii Hippo-

podiiis luteus e 4 Beroé ovata pure danneggiati ed anneriti. Questi

animali che provenivano dalle regioni oltre golfo dove non era ca-

duta cenere, trasportati nelle nostre acque subirono 1' azione de-

leteria della cenere che esse contenevano.

Dal 12 al 14 Aprile il Plancton pescato pure in 20 metri di

profondità e nella medesima località dove fu pescato quello prece-

dentemente elencato conteneva un maggior numero di forme, tanto

qualitativamente che quantitativamente, e solo tutte le Diatomee

pelagiche erano sparite, mentre per lo innanzi vi si contenevano in

enorme (juantità. In esso vi rinvenni le seguenti specie: 5 Sagitta

bipunctata, varii Pluteus di Echinidi, Auricularia di Synapta, larve

di Spiouidi, poche Cyphonautes, varii Copepodi dei generi Acartia,

Calocalanus ^ Oithona^ Claiisocalanus
,
parecchi Veliger di Bivalvi.

Nel fondo del vaso che conteneva il Plancton vi era sempre un leggiero

strato di cenere. Il giorno 14, onde controllare la quantità di Plan-

cton esistente nelle varie falde d'acqua del Golfo, pesco con il grande

bertovello in una zona a circa 3 chilometri al largo della Gajola,

ove vi erano 130 metri di profondità. Con la prima retata ese-

guita a 50 metri il grande boccale della capacità di 5 litri porta su

pochissime sjtecic: alcune Aukicantha scolymantha^ varii Colloxoum

inerme^ 2 Sagitta enfiata e parecchi Copepodi dei generi Candace,

Eachaeta e Pleuromma^ che per la maggior parte erano anneriti e

si contorcevano per liberarsi dalla cenere attaccata sui loro corpi.

La seconda retata eseguita a 75 metri di profondità portò su oltre
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le specie precedenti anche 2 Liriojje exigua^ \sìyìì Dollolum Jfüllerii

molto malandati ed anneriti e diverse uova di Eufausidi e Mure-

noidi; al fondo del boccale vi era sempre della cenere deposta.

Infine la terza retata fu eseguita in modo che la rete toccasse il fondo
;

nel collettore oltre numerosissimo Plancton si trovò pure materiale ben-

tonico, come ad esempio 1 piccola Synapta inhaerens^ 1 pezzo di iVbto-

mastus profundus ed un rizoma appartenente alla comune Posidonia.

Nel Plancton raccolto con questa retata vi erano una infinità

di forme diverse delle quali do solo F elenco di quelle più nume-

rose: Aidacantha scolymantha, Spongosphaera streptacantha, Thalas-

sophysa pelagica, Orbidina universa, Glohigerina hidloides^ Colto-

xoum inerme, giovani Carmarina hastata, Liriope exigua, Aeginopsis

mediterranea, Diphyes Sieboldii, Sagitta lyra, Sagitta enfiata, Saqitta

serratodentata , Tomopteris Kefersteinii, larve di Echiurus sp. , Con-

clìoecia spinirostris, Sapphirina div. sp., CopiUa denticidata, Hemi-
calanus longirostris, Candace aethiopica, Pontellina piumata, Eucalanus

elongatus, Stylocheiron mastigophorum, molti giovani Eufausidi, gio-

vani Serge stidi, giovani Nematoscelis , Phronimopsis spini

f

er, Phro-

nima sedentaria, Phronimella elongata, molte larve di Decapodi (Zoea

e Mysidium), Spirialis rostralis^ piccole Pterotrachea mutica, DoUolum
denticulatum, D. Müllerii, Salpa democratica, uova e larve di Teleostei.

Tale massa di animali formava dei cumuli nerastri sul fondo

del boccale, misti a sostanze mucillaginose ed alla cenere che vi si

accumulava. La più parte di questi organismi era morta e morente,

e solo pochi, per la più parte Crostacei, nuotavano liberamente nel

recipiente. Questo fatto dimostrava chiaramente che le falde d' acqua

superficiale ed intermedia del golfo contenevano pochissimo Planc-

ton, e che esso si era in grande quantità depositato sul fondo.

Il 17 Aprile uscimmo con la barca a vapore »Frank Balfour«

alla ricerca di una zona ad acqua limpida. A circa 8 chilometri

da Nisita ed in direzione di Capri trovammo 1' acqua assai traspa-

rente e tanto che si poteva vedere a varii metri di profondità. Il

Plancton pescato in detta zona ed a 20 metri conteneva animali vi-

venti ed in quantità normali; non si ebbe come al solito lo strato

di cenere sul fondo del recipiente.

Anche il Plancton raccolto a 100 metri di profondità era in

ottime condizioni di vita e non mancavano tutte le forme che ordi-

narimente si trovano in tali profondità. Nemmeno un solo dei

componenti di questo Plancton portava traccie di cenere vulcanica.

Nelle acque torbide del Golfo a cagione della cenere che vi si
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trovava la maucauza di un Plancton, contenente i suoi varii

componenti in quantità ed in qualità normale, durò ancora per molto

tempo. Il giorno 21 Aprile si constatò un lieve miglioramento tanto

in ([uello raccolto alla superficie, quanto in quello raccolto a 20 metri

di profondità; in quest' ultimo vi si trovò di speciale una certa

quantità di uova in segmentazione di Sipunculus nudus, le quali si

raccolsero pure nei giorni seguenti fino al 26 dello stesso mese.

Per la forte sciroccata del giorno 18 si raccolsero alla super-

ficie, in vicinanza del lido, varii esemplari di Anomalocera Patter-

sonii e numerose Sagitta bipwietata, che il vento aveva spinto dal-

l' alto mare. Nei giorni seguenti e specialmente dal 22 al 24

s' incominciano a raccogliere di nuovo poche Diatomee [Chaeto-

ceras e JRhixosolenia) ^ che dal 14 erano completamente sparite, e

qualche Cei'atiuni tripos che sembravano morti.

Ho ragione di credere che tutto il Plancton importato nel nostro

Golfo negli ultimi giorni di Aprile, sia spinto dal forte vento, sia

trasportato dalle correnti, fu pure distrutto dall' azione della cenere.

Sono indotto a questa conclusione dal perchè al 30 del mese, avendo

ripetuto la pesca col grande bertovello a circa 6 chilometri dalla

punta di Posilipo nelle varie falde d' acqua, che in quel punto era

torbida, ottenni i medesimi risultati del giorno 14. Nel medesimo

giorno (30) in vicinanza del porto di Mergellina, a circa 200 metri

di distanza da terra, fu raccolto del Plancton a 20 metri di profon-

dità e si trovò di una grande povertà.

Tali condizioni durarono ancora, variando leggermente fino al

15 Maggio. Nel frattempo e propriamente il 5 Maggio si fece

un' escursione col »Johannes Müller« allo scopo di controllare il

Plancton. Si pescò fra la secca di Benda Palummo e 1' isola di

Procida, molto al largo di Pozzuoli, con il grande bertovello. Con

la prima retata eseguita a 7.5 metri di profondità si raccolsero solo

varii Collozoidi molto anneriti, alcune Sagitta enfiata^ un paio di

Boliolu))! MäUerii\ una Irene pelbfcida e pochi Copepodi. Con le

altre retate eseguite fra 50—100 meti'i di profondità il risultato fu

sempre lo stesso, e ciò dimostra che anche in (juesta zona la cenere

distruggeva gran parte degli organismi galleggianti.

Per tutta la durata di questa escursione nel Golfo e del per-

corso fino ad Ischia non fu veduta una sola forma pelagica, mal-

grado che il vaporetto spesso si trovasse in mezzo a correnti lar-

ghissime, contenenti numerose alghe e corpi diversi galleggianti alla

loro superficie. Dal 12 al 20 Maggio si ebbero continuati acquaz-
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zoni e vento di S. E. e S. 0. che determinarono una zona costiera

d' acqua molto torbida, che talvolta si estendeva fino a 150 metri

dalla costa e talvolta raggiungeva i tre chilometri al largo, oltre i

quali r acqua era molto limpida. ISÌella prima zona vi era sempre

scarsezza di Plancton, mentre pescando appena dopo la linea di de-

marcazione di questa si otteneva Plancton in abbondanza.

Questa zona torbida andò man mano riduceudosi, finche verso

la fine di Maggio si dileguò quasi del tutto e la pesca del Plancton

divenne di nuovo normale.

Da ciò che ho esposto riguardante la sparizione del Plancton

durante il periodo del mare torbido per cenere in sospensione si

può conchiudere che la caduta e la presenza di questo polviscolo

vulcanico nelle acque del Golfo ha avuto un' azione deleteria sugli

organismi pelagici, i quali si ridussero, loro malgrado, negli strati

pili prossimi al fondo e sul fondo medesimo con il corpo annerito

e carico di cenere e dove poi finirono col morire.

È risaputo che una gran parte degli organismi gelatinosi pe-

lagici, allorquando non si trovano più in condizioni favorevoli, o se

vengono stimolati a lungo, possono secernere dal loro corpo delle

sostanze mucillaginose, secrezione che di solito serve loro come

mezzo di difesa e che varia di densità secondo le specie. Le Me-

duse producono ad esempio una sostanza mucosa molto diluita, i Si-

fonofori una un po' più densa, mentre la secrezione di alcuni Alcio-

pidi forma dei grossi e densi grumi, che prendono una leggiera

tinta violacea ed involgono in parte 1' animale.

Tali organismi a pelle non resistente potettero solo per qualche

tempo sopportare la insolita pioggia di cenere, ma poi stimolati dai

granellini di essa a superficie tagliente ed acuta, che con insistenza

cadevano sulla loro superficie, si determinò attiva secrezione di muco.

Naturalmente le particelle di cenere agglutinate dal muco si accollarono

alla superficie del corpo, ed in tal quantità, che dopo poco gli animali se

ne trovarono carichi, in modo che non fu loro possibile di liberarsene;

sicché aumentato per conseguenza il loro peso specifico, loro mal-

grado, furono lentamente trascinati al fondo, dove finirono col morire.

I Crostacei pelagici per la gran quantità di cenere da essi in-

gerita, per la medesima ragione dell' aumentato peso specifico anda-

rono a finire insieme agli altri in fondo al Golfo. Lo stesso dicasi

pure per i ßadiolarii ed i Foraminiferi pelagici, i quali a loro volta,

con i loro numerosi pseudopodii fecero tale provvista di cenere, che

divenuti più pesanti subirono la sorte comune.
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Con molta probabilità anche per le Diatomee avrà agito la

cenere nello stesso modo; difatti og-ni qual volta iiell' autunno, al-

lorché tutta la zona littorale e resa torbida da miliardi di Chaeto-

ceros ed altre Diatomee, nel fondo del retino usato per pescarle,

insieme ad esse si raccoglie pure una enorme quantità di muco,

che per la sua densità non passa attraverso le strette maglie della

seta da buratto. È noto che nell' Adriatico miliardi di Diatomee,

riunite insieme in grandi masse dal muco che secernono, sono spinte

dal fondo alla superticie del mare dalle gallozzole di ossigeno che

emettono e che restano aderenti al detto muco. Dato dunque che

le Diatomee secernono del muco, molto probabilmente durante la

pioggia di cenere, questa agglutinatasi ha determinato la discesa

al fondo di questi minuti vegetali.

Prima di por fine a questo capitolo voglio ricordare per analogia

che nelle zone d' acqua marina littorale rese torbide dalle acque di

scolo delle pioggie continuate il Plancton è poco o nulla. In

questo caso, oltre 1' azione dell' acqua dolce che diluendo la salse-

dine rende gli animali più pesanti, si deve evidentemente anche

ammettere che le particelle di terriccio e di polvere che sono con-

tenute neir acqua, nel depositarsi sul fondo devono produrre i me-

desimi effetti della cenere.

Influenza della sparizione del Plancton sulla pesca della Sardina.

Dalle ricerche del Pouchet & Guerxe^ sul nutrimento della

Sardina dell'Atlantico, da quelle del Day 2 sul nutrimento della

Sardina delle coste inglesi e dalle altre del Monticelli 3 sull' alimento

di quella del golfo di Napoli, risulta che questo comunissimo pesce

si nutre esclusivamente di organismi pelagici, e specialmente di

piccoli Crostacei e Molluschi. Sembra che in generale la Sardina non

sceglie il suo alimento ma si ciba di ciò che trova galleggiante.

È ben conosciuto il fatto che, quando spirano venti del S. che

dall' alto mare spingono il Plancton verso la costa, in generale la

pesca della Sardina è abbondante; invece quando il vento è del N.

il Plancton è spinto verso 1' alto mare e la pesca è quasi sempre me-

1 PouCHET, G., & J. DE GuERNE, Sur la nourriture de la Sardine, in: C. R.

Acad. Se. Paris Tome 104 1887 pag. 712—715.

2 Day, f., The digestive organs of the Pile-hard, in: The Zoologist Ja--

nuary 1882. ™
3 Monticelli, F. S.. Sul nutrimento e sui parassiti della Sardina Clupea

pilchardus C. V. del golfo di Napoli, in: Bull. Soc. Naturai. Napoli Voi. 1

1887 pag. 85—88.
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diocre. Ciò dimostra pure che questo pesce segue costantemente le

correnti che trasportano il suo nutrimento.

Al principio di Aprile e prima dell' eruzione la pesca della

Sardina nella zona che poi divenne torbida fu soddisfacente. Le

grandi reti a strascico dette »sciabiche« tirate dalla costa di Posilipo

e dalla strada Caracciolo ne raccoglievano da 20 a 50 chilogr. per

ogni retata, ed anche le »raenaidi«, reti di posta galleggianti al largo

e disposte in senso verticale, ne raccoglievano pure in quantità.

Ma la cosa cambiò nel periodo della cenere, e tanto, che verso

il 10 Aprile le sciabiche , che di già da qualche giorno pescavano

pochissime Sardine, non ne raccolsero che solo pochi esemplari,

certamente sperduti. In tal maniera continuarono a pescarne piccole

quantità anche nei giorni seguenti fino al 16 in cui per caso se ne

raccolsero 2— 3 chilogr. Per la mancata pesca tutti i proprietari

di menaidi lasciarono il Golfo per andare a pescare con le loro

reti verso Procida e la spiaggia di Cuma, dove le condizioni si

mantennero normali per la poca cenere caduta.

Solo verso la prima quindicina di Maggio la pesca della Sar-

dina diventò migliore e tanto che se ne pescava a quintali; tale fatto

coincideva con le migliorate condizioni defr Plancton, che per le

mareggiate di S. E. e di S. 0. venne spinto in gran copia verso

la costa. Per rendermi conto dell' alimentazione della Sardina, rac-

colta durante il periodo della pioggia di cenere, ne aprii varie

e vi trovai : CeraUum tripos, Pcridinium divergens, Nauplius di Ba-

lanus ijerforatus^ Euchaeta marina ed Acartia, Clausii.

In tutto il periodo della pioggia di cenere nella vicina isola di

Capri la pesca della Sardina fu molto abbondante, svolgendosi in

massima parte verso il lato N. dell' isola, dove in alcune giornate

di Aprile (14—18) se ne raccolsero fino a dieci quintali. Ivi la ce-

nere cadde in quantità piccolissima, 1' acqua si mantenne sempre

limpida e quindi il Plancton fu normale.

Ciò che ho esposto per la Sardina può riferirsi in gran parte

pure air Acciuga ed al Maccarello (Scomher scombrus), che sebbene

in minor' ([uantità pure si pescavano abbondantemente prima del-

l'eruzione e che sparirono durante tutto il periodo dell' acqua torbida.

La biologia di questi pesci essendo identica a quella della Sardina,

la loro scomparsa e da attribuirsi alle medesime cause che deter-

minarono la scomparsa di quesf ultima. Evidentemente V acqua tor-

bida aveva contribuito alla scomparsa di questi pesci, ma la causa prin-

cipale di questa scomparsa, per quanto ho innanzi detto, deve ricercarsi
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nella maucaiiza del Plankton cbe durante circa un mese a cominciare

dall' 11 Aprile, fu distrutto costantemente dall' azione della cenere.

Animali di fondo morti in seguito all' azione della cenere.

L'azione della cenere sugli animali marini di fondo produsse

coiiseg'uenze diverse. La più gran parte delle specie che vivono

sotterrate vennero alla superficie del fondo e si adagiarono sulla

cenere che vi si era depositata; di queste alcune finirono col morire,

altre sebì)ene danneggiate potettero di nuovo sotterrarsi e continuare

cosi a vivere. Per maggiore chiarezza ho creduto descrivere in

questo capitolo le vicende subite dalle prime, e nel capitolo che

segue quelle delle specie che sebbene danneggiate scamparono.

Poriferi. St/con raphanns. Questa spugna calcarea comunissima

nel Porto militare ed in quello mercantile, nonché in altre località

ad acque poco mosse, fu del tutto distrutta. Per la loro superficie

scabrosa ed irta di spiceli, che rattennero la cenere, gli animali fu-

rono coverti completamente da questa, che per i pori dermali s'in-

trodusse in tutti i canalicoli del corpo obliterandoli; ed in molti

anche la cavità generale era riempita fino all' osculo di tale mate-

riale vulcanico. Per conseguenza fin dal 15 Aprile tutti gli esem-

plari che si raccolsero erano neri come carbone, ed alcuni di già in

pieno disfacimento. Al principio di Maggio tanto dalle località

suddette che nel porto di Santa Lucia non si trovò più alcun

esemplare di questa specie perchè tutti distrutti dalla cenere.

Una grossa specie di Sycon indeterminata che talvolta raggiunge

un' altezza di 50 mm. e che vive sul fondo detritico di Posilipo subì

le medesime vicende della specie precedente.

La Leucoma aspera che vive nelle stesse località dove vive il

Si/con raplmnus ebbe molto a soffrire per la medesima causa e

molte esemplari finirono pure per morirne.

Tutti gli esemplari di Esperia Lcyrenxii^ di Spongelia elegans ed

una specie di lìcniera raccolti sul fondo detritico dal 14 Aprile alla

fine di Maggio erano ridotti alla sola impalcatura scheletrica, e solo

pochi esemplari conservavano ancora qualche piccola zona del loro

corpo, dove il tessuto non era morto.

Il 25 Maggio fu pescato sulla Secca di Cbiaja che dista 3 chilo-

metri dalla Stazione Zoologica verso il largo, e dove vi sono circa 90

metri di profondità. Tutte le seguenti spugne erano citate distrutte dalla

cenere perchè raccolte annerite, cariche di cenere e ridotte quasi al

solo scheletro: Leucosolenia cereb?-w7i, Beniera rosea. Siphonocìialina



Azione della pioggia di cenere, cadute durante l'eruzione del Vesuvio ecc. 91

coriacea e Cacospongia cavernosa. Invece la Lieberkühnia calyx,

VAxinella verrucosa e la Schmidtia dura non aveauo subito il mi-

nimo danno.

Celenterati. Nessuna delle numerose specie di Antozoi ebbe a

subire delle conseguenze letali in seguito alla cenere caduta; fanno

eccezione tutti gl' Idroidi gimnoblasti che furono danneggiati ed

offrirono casi di autotomia protettiva (vedi pag. 100).

Vermi. Fra gli animali appartenenti al tipo dei Vermi solo

pochi morirono per la cenere. Varii esemplari di Sipunculus nudus

e di tesselafus^ con l' intestino zeppo di cenere, vennero raccolti con

le reti a strascico. Altri esemplari morti di Sipunculus nudus fu-

rono trovati al secco sulla spiaggia del piccolo porto di Mergellina,

spintivi dalle mareggiate.

Fra gli Anellidi un buon numero di Nepldhys scolopendroides e

di Glycera siphonostona morti, furono raccolti dai »rastrellar!« in

mezzo a molti altri viventi.

Echinodermi. Questo gruppo offrì casi più numerosi di mortalità

causati dalla cenere.

Di già al 13 Aprile gli Sphaerechinus granularis pescati fra le

praterie di Posidonia a Posilipo, durante i giorni antecedenti, e che

erano destinati a scopo di studio, messi nelle vaschette del laboratorio

dopo poche ore morivano, mentre di solito essi vi vivono a lungo.

Nel giorno 17 si pescò di nuovo nello stesso posto e con non poca

meraviglia si constatò che tutti gli Sphaerechinus erano ridotti al

solo derma scheletro e gli organi interni in piena putrefazione.

Passati un paio di giorni i pescatori della Stazione Zoologica

si recarono con la tartanella alla secca della Gajola (uno dei tanti

crateri estinti sottomarini) per raccogliervi gli Sphaerechiìius di

grandi dimensioni, tipici di questa località, e che raggiungono fino

a 16 centimetri di diametro. Con una sola retata furono estratti

dal fondo 47 dermascheletri ben puliti e senza la minima traccia

di organi interni, alcuni dei quali completamente ripieni di cenere,

ed insieme molti frammenti ed aculei appartenenti a questo echi-

nide. Continuata la pesca ed avendo eseguite piìi retate, non fu

raccolto un solo Sjìh. vivente, mentre a centinaia, nel sacco della

rete, si trovavano i dermascheletri.

Durante il mese di Maggio si rinnovò parecchie volte la pesca

alle secca della Gajola, ma sempre si raccolsero Sphaerechinus morti.

Le medesime sorti degli Sph. subirono le altre specie di Echi-

nidi che sì trovavano lungo tutta la regione esplorata. L' Echinus
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ììiicrotiiberculaius che vive di preferenza fra le praterie di Posidonia,

Y Arbacia pustulosa caratteristica degli scogli littorali, lo Slrongylo-

centrotus lividus, forma commestibile, che vive pure sugli scogli e

nei fondi costieri, e finalmente la Dorocidaris papillata^ delle secche

a coralline, e che si trova fin' oltre i 100 metri di profondità, tutti

senza eccezione furono uccisi dalla cenere.

La distruzione di ([uesti animali fu tanto completa, che volen-

done raccogliere al principio di Maggio con abili pescatori frugammo

su tutta la costiera dal Castello dell' Ovo fino agli scogli della Ga-

jola senza trovarne un solo! E dire che prima dell' eruzione questi

Echinidi a migliaia erano diffusi su tutti gli scogli littorali.

Per rendermi conto dell' azione della cenere nel determinare

la morte degli Echini, sottoposi varii Echinus microtuherculatus al

seguente esperimento. Due esemplari di questa specie, che si trova-

vano nelle vasche del Laboratorio già prima dell' eruzione, furono

messi in un boccale contenente acqua di mare alle ore 2 p. m. Ad

intervalli di un' ora vi versavo piccole quantità di cenere rossiccia

mescolata ad acqua di mare finche tutto il liquido diventava torbido.

Verso le ore 6 p. m. si era di già formato sul fondo del boccale uno

strato di cenere dello spessore di 5 mm. e d' allora sospesi di versare

cenere. Durante le prime tre ore gli animali lasciavano costantemente

il fondo del recipiente per andarsene alla superficie dell' acqua.

Alle ore 8 a. m. del giorno dopo trovai i due Echini sul fondo,

con i piedi ambulacrali retratti e con gli aculei rivolti in giù, segno

evidente che essi non erano più in buone condizioni di vita. Osser-

vatili col microscopio binoculare di Zeiss, in un cristallizzatore con

acqua pura, notai che mentre i piedi ambulacrali si contraevano

leggermente, gli aculei e le pedieellarie ripigliandosi, si movevano

energicamente tanto che queste ultime afferravano con molta energia i

piccoli corpi che vi capitavano vicino. Dopo 1' osservazione rimisi di

nuovo gli animali nel boccale e dopo aver cambiato solo 1' acqua

di mare continuai a farvi cadere della cenere, procedendo come nel

giorno precedente. Alle ore 3 p. m. uno degli Echini incominciò a

emettere grosse masse di sperma, che tolsi via cambiando di nuovo

r acqua del boccale.

Al mattino del terzo giorno i due Echinidi stavano sul fondo

immersi con la parte orale nella cenere che avea raggiunto l' al-

tezza di 1 centimetro; tutta la loro superficie aborale era coverta

con uno straterello di cenere alto 2 mm., e già delle gallozzole

di gas idrosolforico aderenti ad esso, mostravano chiaramente che
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la loro putrefazione era piuttosto avanzata. Dopo altri due giorni

tutti gli organi erano completamente macerati e solo rimaneva il

dermascheletro che si era liberato completamente dagli aculei.

Avendo ripetuto 1' esperimento con lo Strongylocentrotus lividus

ebbi il medesimo risultato, con la differenza che essi vissero

5 giorni prima di morire. Avendo osservato la piastra madreporica

di tutti gli Echini morti in tal modo, essa si presentava di color

rossiccio simile a quello della cenere, che era caduta nel boccale;

ed infatti al microscopio tutti i suoi numerosi pori si mostrarono

obliterati da minute particelle di cenere. Questo fatto confermava

r osservazione da me già fatta sulle piastre madreporiche degli

Sphaerecìiinus morti e raccolti direttamente dal mare in Aprile.

Dal che si deduce che 1' obliterazione della piastra madreporica

causata dalla cenere, impedì all' acqua di mare di penetrare nel

sistema acquifero; in tal modo non potendo funzionare il meccanismo

ambulacrale, gli Echinidi rimasero immobili, finche coverti dalla

cenere finirono col morire per asfissia e per fame.

Per la medesima ragione del non funzionamento dei piedi am-

bulacrali, data 1' obliterazione della piastra madreporica, una gran

parte delle specie di Echinidi, che vivono sugli scogli, non potendo

fissarsi a questi con le ventose terminali dei detti piedi ambula-

crali, furono dalle mareggiate di scirocco e di libeccio spinti in

parte fino a circa 200 metri dalla costa nel fondo arenoso, dove si

trovarono morti nello strato di cenere che vi si era depositato.

Penso che le osservazioni da me fatte sulle cause determinanti la

morte degli Echini per la cenere vulcanica forniscono un indizio

per spiegare come possano essersi determinati i fossili di questo

gruppo, analogamente a quanto è avvenuto per la cenere, nei casi

di depositi sedimentarli. È notevole che la più parte degli Echini

fossili, come quelli morti per la cenere, si trovano senza aculei.

Anche 1' Antedon rosacea fu quasi distrutta dalla cenere caduta,

e solo qualche raro esemplare scampò dalla morte. Questo Crinoide

comunissimo sui fondi detritici e sulle praterie di Posidonia del

nostro Golfo, che si raccoglieva a migliaia di esemplari con le reti

a strascico, sparì quasi del tutto. Il giorno 20 Aprile pescando

con la tartauella verso Posilipo alla profondità di circa 30 metri

si raccolsero solamente tre esemplari, per lo più mutilati e morenti

e con i raggi quasi sprovvisti di pinnule.

Anche alla secca della Gajola le Antedon subirono le medesime
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couseg'uenze di quelle della costa di Posilipo, cosiccliè alla pesca se

ne raccolsero solo rari esemplari.

Non posso con sicurezza spiegare il modo con cui la cenere

abbia influito a far morire questi Criuoidi, ma è possibile che essi

coverti man mano dalla cenere caduta si trovarono intìne in un

ambiente sfavorevole, sicché indeboliti dalla fame e disturbati dallo

strato di cenere, che li covriva, abbiano reagito con l'autotomia, che

ha infine determinato la morte. A questa conclusione mi conduce

il fatto di aver sovente osservato 1' Antedon, che vive benissimo

nelle vasche dell' Acciuario durante la stagione fresca, perire autoto-

mizzandosi man mano quando la temperatura dell' acqua, ove esse

vivono, diventa molto bassa o molto alta.

Va pure ricordato che questo Echinoderma risentì 1' azione della

cenere almeno una settimana più tardi degli Echini.

Invece una specie molto vicina, 1' Antedon phalangium^ pescata

al largo (ove sempre vive) il 7 Maggio fra Capri e Ischia, a circa

400 metri di profondità, era in ottime condizioni di vita; ciò perchè

la cenere caduta in questi paraggi fu pochissima. Tanto gli Aste-

ri di che gli Ofiuridi resistettero benissimo all' azione della cenere

ad eccezione di varii esemplari della Luidia ciUaris. Durante il

periodo acuto della pioggia di cenere e propriamente verso il

10 Aprile ne vennero difatti raccolti dal fondo alcuni in frammenti

ed altri in piena dissoluzione.

Finalmente voglio ricordare che verso la fine di Aprile ed al

principio di Maggio si pescarono morti sul fondo detritico e sulle

praterie di Posidonia di Posilipo alcuni esemplari di Holotlmria tu-

bulosa e di H. Stellati. GÌ' individui raccolti erano molto contratti

bianchicci, per aver perduto la massima parte della loro pelle, e

pure senza intestini.

Crostacei. Fra questi Artropodi solo poche specie di Decapodi

brachiuri viventi sul fondo arenoso littorale furono maltrattati dalla

cenere, e perirono in numero rilevante d'individui.

Avendo con una gangamella il 17 Ajìrile pescato su tale fondo,

al largo della Stazione Zoologica, raccolsi morti: Carcinus maenas

(14 individui', Portumts holsatus (17) e varii P. arcuatus.

GÌ' individui raccolti viventi erano molto indeboliti o mutilati,

di parecchi piedi toracici, molto probabilmente caduti in seguito ad

autotomia determinata dall' ambiente sfavorevole.

Avendo aperti alcuni esemplari di questi trovai le branchie in

parte annerite da cenere, la quale riempiva anche lo stomaco e
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r intestino. Nei giorni antecedenti i pescatori avevano pure raccolti

numerosi esemplari morti delle medesime specie su tutta la costiera

di Posilipo. Anche nelle piraterie di Posidonia si raccolsero varie

Maja verrucosa pure morte per 1' azione della cenere.

Molluschi. I Lamellibranchi che vivono sotterrati nei fondi

arenosi littorali soffrirono immensamente per lo strato di cenere che

man mano si accumulò deponendosi sul fondo.

Verso il 10 Aprile e giorni seguenti le reti a strascico (tar-

tanella, gangamella) ed i rastrellar! raccolsero insolitamente grande

quantità di Cardium fubercidatum , Ca. actdeatum e Cythcrea ckione.

Ciò costituiva un fatto eccezionale perchè i detti Bivalvi ordinaria-

mente si pescano solo col »rastrello«, specie dì draga affidata ad

ima lunga asta di legno, che penetra nel fondo e raccoglie la sabbia

con i Molluschi che vi si contengono. Questa abbondante pesca,

eccezionale anche per il rastrello, si spiega facilmente perchè

questi animali che vivono sotterrati, in conseguenza della cenere che

(

si depositava sul fondo, lasciarono i loro nascondigli e cercarono di

guadagnare lo strato di nuova formazione dove si adagiarono; ciò

„ che rese la loro cattura molto più facile.

I
Quantunque sullo strato di cenere essi potevano meglio respirare,

pure le loro condizioni peggiorarono assai, sia per trovarsi più di-

rettamente a contatto con la cenere che continuava a cadere, sia

per la grande sterilità da questa prodotta sul fondo.

Il giorno 12 Aprile alle specie enumerate si aggiunse pure il

,
Solen siliqua., che parimenti si raccolse in grande abbondanza, mentre

1{
per lo innanzi se ne pescavano solo pochi esemplari. La pesca con-

iitinuò cosi varii giorni ancora, ed in certe località, come sul fondo

arenoso fuori il Granatello (Portici) in un giorno se ne pescarono

circa 4 quintali; ma poi gradatamente la più parte degli animali

che si raccoglievano erano di già morti ed in disfacimento, cosicché

verso il 20 del mese i tre quarti della raccolta erano rappresentati

dalle sole valve vuote. Anche il Cardium paucicostatum, il Sole-

curtus strigillaius, il Solen vagina e varie specie di Tapes furono

molto danneggiati, e pure ne morirono un gran numero.

L' azione deleteria della cenere sui Bivalvi si fece sentire per

tino lungo la spiaggia di Bagnoli, ove sul fondo sabbioso si trova-

rono morte quantità enormi di Donax trunculus. Da osservazioni

ripetute risulta che la morte di questi Molluschi avvenne per asfissia

perchè le particelle di cenere sospese nell' acqua, mosse insieme a

questa dalle ciglia vibratili, penetrarono nei fori delle lamine Inter-
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branchiali obliterandoli. In moltissimi animali poi osservando le

branchie al microscopio era facile constatare che la più parte del

lume interno dei vasi branchiali era zeppo di cenere minutissima.

Durante l' intervallo di tempo fra il 12 e la fine di Aprile assai

sovente si trovarono morti alle superficie del mare numerosi esem-

plari di Sepia officinalis. Nel mattino del giorno 16 i pescatori

della Stazione Zoologica usciti per la raccolta del Plancton ne pe-

scarono 5 individui morti, galleggianti, che in parte erano già

mangiati da pesci.

Pesci. La mortalità fra i Pesci determinata dalla cenere caduta,

salvo poche eccezioni, fu di pochissima importanza.

Il 13 Aprile si raccolsero morti e galleggianti alla superficie i

primi esemplari di Apogon rex mullorum che fin dal giorno 10 in-

solitamente si pescarono a dozzine dalle reti a strascico sui fondi

arenosi e fangosi di Mergellina.

Ilo detto insolitamente perchè ordinariamente questo pesce si

pesca solo uell' estate e con le »nas8e< fra gli scogli della Gajola,

distanti alcuni chilometri da Mergellina, e fra quelli della scogliera

del Porto militare.

L' Apogon non resiste ai freddi invernali perchè costantemente

tutti gli esemplari che nell' estate si raccolgono in una vasca del-

l'Acquario, muojono non appena 1' acqua di mare raggiunge i 12".

Nel mare , durante l' inverno, questi pesci spariscono del tutto, ne

si è dato mai il caso di pescarne; sicché finora ci era ignoto

se essi emigrano altrove, oppure si nascondono in modo da sfuggire

a qualunciue apparecchio da pesca. Per conseguenza la loro cattura

con reti a strascico che strisciano sui fondi molli è molto impor-

tante per la biologia ii^W Apogon^ perchè lascia supporre che con

molta probabilità essi durante l' inverno si sprofondano nella sabbia

nel fango, rimanendovi nascosti finche la temperatura favorevole

permette loro di nuotare per recarsi a scopo di riproduzione nell(

dette località; infatti il loro periodo riproduttivo coincide con i mesi^

caldi.

Senza dubbio gli esemplari pescati con le reti a strascico furonof

costretti, come molti altri pesci sotterrati, dalla cenere caduta

lasciare il loro nascondiglio iuveruale, e data l' oscurità causata*

dalla cenere in sospensione nell' acqua di mare, essi non potettero

raggiungere la loro abituale luogo di dimora, e perciò finirono in

parte col morire.

Nel medesimo periodo furono pure raccolti alla superficie varii
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esemplari di Atherina hepsetus, e le gangamelle sovente dal fondo

arenoso tiravano su varii esemplari di Mullus barbahis, ridotti al

solo scheletro, e numerosi individui morti di Solea monochir, lutea e

impar fra i tanti che ancora vivevano, e che insolitamente si pe-

scavano in grande quantità.

Il 19 Aprile le mareggiate pel forte vento di S. W. spinsero al

secco, tanto sulla spiaggia di Posilipo che in quella del piccolo porto

di Mergellina, un grandissimo numero di Amphioxus lanceokitus, in

massima parte morti o morenti. Il loro colore era diventato di un

bianco opaco e molti avevano la cavità branchiale zeppa di cenere.

Questo fatto prima d' allora mai osservato, anche dopo terribili

tempeste, evidentemente fu determinato pure dall'azione della ce-

nere; perchè avendo bene osservato gli animali al microscopio,

potetti riscontrare che la cenere contenuta nella cavità branchiale,

aveva in gran parte sfaldato 1' epitelio vibratile, impedendo così le

funzioni normali respiratorie. Gli animali da ciò indeboliti ed alterati

uscirono dalla sabbia, dove vivono sprofondati, per cercare ambiente

più favorevole; ma non potendo lottare contro il movimento del

mare furono travolti dalle correnti e spinti al secco dove morirono.

Animali di fondo che per 1' azione della cenere non ebbero

esito letale.

Il giorno 10 Aprile essendosi pescato con la tartanella sul

fondo detritico di Mergellina, fui molto sorpreso di trovare fra il

materiale raccolto una quantità di specie non mai catturate con questa

rete, e che ordinariamente si pescano con draghe speciali, che in

parte per il loro peso penetrano nel fondo dove esse vivono. Tali spe-

cie erano le seguenti: Cytherea rudis (23 esemplari), Pandora rostrata

(72 es.), Corhula gihha (91 es.), Cardiimi papillosum (18 es.), Den-

tcdium dentalis (27 es.), Alpheus ruber (13 es.), Ralla parthenopea

(3 es.), Echinocyamus pusillus (63 es.). Di una certa importanza è

la cattura in tal numero di quest' ultimo Echiuide, il quale di solito

si raccoglie in pochissimi esemplari e sovente non si riesce a tro-

varlo.

Come nel caso dei Bivalvi più grossi^ che in gran parte perirono,

questi ed altri animali quando si formò lo strato di cenere lascia-

rono r abitazione sotterranea per guadagnare la superficie del fondo,

ove facilmente furono raccolti dalle reti a strascico.

Fo seguire un elenco di tali animali:

Antozoi. Due specie di Actinie, la Cereactis aurantiaca e

Mittlieilungen a. d. Zoo). Station zu Neapel. Bd. 18. 7
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VIlyantììKS jìctrfhenopeuSj la jirima, clie vive sprofondata nella sabbia,

e la seconda nel fango, lasciando visibile solo la corona dei tentacoli,

furono per molti giorni raccolte a dozzine dalle reti a strascico.

Vermi. Fra i Vermi solo varii Anellidi e Gefirei vennero al

disopra del fondo tali: Halla parthcìiopea^ Ncphthys scolopemlroicìes^

Glycera sipJimwstoma, Sipiincitlus nudus e tesselatus.

Echinodermi. Come ho di già detto i)iù avanti, 1' Echiiwcyrnìiìis

piisillus fu trovato in grande abbondanza; il Phyìloplwrus urna per

un mese di seguito fu pescato numeroso dalla tartanella che

pescava sul fondo detritico.

Tutte le Holotlìuria tubulosa e H. Stellati che in quantità vi-

vevano nel porto di Nisita, al 13 Aprile e giorni seguenti lasciarono

il fondo e si raccolsero al pelo d' acqua sulla muraglia della ban-

china, dove se ne vedevano ammucchiati delle centinaia. Lo stesso

fecero le Oloturie viventi nel piccolo porto di Kendel a Posilipo.

Crostacei. I seguenti Brachi uri che vivono nascosti nella sabbia,

furono pescati in grandissima quantità, fin circa la prima quindicina

di Giugno, con le gangamelle e con le tartanelle, mentre ordinaria-

mente se ne pescano solo pochi esemplari: Lambrus angulifrons,

Ilia nucleus^ Thia polita^ Dorippe latiata.

Fra i Macruri solo V Alpheus ruber si raccolse con le reti a

strascico.

Molluschi. I bivalvi, come ho già detto, furono i più danneg-

giati di tutti dall' azione della cenere. Le seguenti specie si trova-

rono numerose alla superficie del fondo e furono raccolte dalle reti

a strascico: Cytherea radis^ Mactra helvacea, Cardium papillosam e

paudcostatum, Pandora rostrata. Alla sjjiaggia dei Bagnoli inoltre

fu trovata in grande abbondanza la Venus gallina.

Kei primi giorni della caduta della cenere con lo stesso mezzo

furono raccolti numerosi Dentalium deìitalis, e nella seconda quindicina

di Aprile a centinaia vennero raccolti la Pleurobranchea Meckelii,

V Oscanius membranaceus e la Tethys leporina; quest' ultima però in

minor quantità delle altre specie. Fra i Cefalopodi si pescò pure

in gran quantità la Sepiola Rondeletii\ la Sepia officinalis e Y Eledone

moschata anche furono pescate in più gran numero del solito.

Gli Octopus rulgaris e macropus non soffrirono per nulla e la

loro pesca fu normale.

Pesci. Durante i mesi di Aprile e Maggio si raccolsero con

tutte le specie di reti a strascico quantità decuple di quelle pescate

ordinariamente dei seguenti pesci, che vivono sotterrati o poggiati
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sul fondo: Uranoscopiis scaher^ Gohius joxo^ Lophius piscatonuSj

Solca impar, httea, variegata, nionochir, Rhomhoidichthys podas.

Azione dell' oscurità prodotta dalla cenere sugli animali

bentonici.

Sul principio della pioggia di cenere 1' oscurità da questa pro-

dotta nel mare determinò in generale sugli animali marini la mede-

sima azione di quella esercitata dalla notte, perchè è appunto di

notte che molti animali escono dai loro nascondigli per predare.

Conseguentemente, sfruttando queste abitudini di moltissime specie

commestibili del nostro golfo, la loro pesca si esercita di notte,

quando essa è anche facilitata dal fatto che riesce più facile avvi-

cinarli con gli ordigni da pesca, dei quali, data V oscurità, non si

accorgono.

Quest' azione dell' oscurità si desume dal fatto che i nostri pe-

scatori usufruirono di tale insolita condizione di cose per pescare di

giorno, raccogliendo la medesima quantità di pesci, anzi talvolta

anche di più per le specie sbandate e sperdute che capitavano nelle

loro reti. Per tale ragione le gangamelle raccoglievano durante il

giorno grandi quantità di Sicyonia scidpta, Peneide notturno che

durante il giorno vive sotterrato completamente nella sabbia, di

Xika edidis, e di varii specie di Palaemon, che per sfuggire la luce

si nascondono di giorno fra le praterie di Posidonia.

Inoltre le tartanelle che pescano più al largo raccoglievano

di giorno moltissimi esemplari di Squilla mantis, Stomatopodo tipi-

camente notturno, e le sciabiche per più giorni pescarono dozzine

di chilogrammi della Sphiiraena vulgaris, che, prima delle pioggia

di cenere, raccoglievano solo esclusivamente di notte.

Specie sbandate e sperdute.

L' oscurità e la caduta insistente della cenere produssero in

molti animali un certo panico e li spinsero alla ricerca di una zona

meno insicura e più favorevole.

Difatti, sovente mi accadde di trovare, ad esempio, specie

caratteristiche della zona fangosa nelle reti che pescano lungo la

costa, e viceversa, specie della costa raccolte in quelle che pesca-

vano al largo.

Il 22 Aprile furono pescate sul fondo detritico a circa un chilo-

metro dalla spiaggia ed in profondità di 25 metri varii esemplari

7*

L
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di CalUaìuissa siibterranea ^ Gebia littoralis e Palaemon squilla, Cro-

stacei che vivono solamente alla costa e di preferenza in poca

acqua.

Una tartanella, pescando al largo della Stazione Zoologica, a

circa 600 metri di distanza da terra, raccolse 3 esemplari di Creni-

labrus pavo, specie che sempre ed esclusivamente vien catturata con

le nasse fra gli scogli littorali.

Per parecchi giorni di seguito, e propriamente dal 12 al

20 Aprile, le gangamelle, pescando in vicinanza della costa, rac-

colsero eccezionalmente numerosi esemplari di Eledone moschaia e

di Mullus harhatus, che di solito vi capitano solo per caso, e che

in tale quantità ordinariamente si pescano al largo e con altre reti

a strascico.

Nel periodo in cui la Sardina sparì dalla zona in cui cadde

la cenere le sciabiche pescavano in grande quantità lo Smaris al-

cedo, non mai raccolto nei giorni precedenti all' eruzione. È noto

che questi pesci si riuniscono dal Marzo al Maggio in grandissima

quantità, per provvedere alla riproduzione, in località al largo e

dove vi è una profondità di 50—80 metri. Per conseguenza la loro

cattura alla costa, in tal periodo, si può spiegare pel fatto che essi

furono costretti a lasciare le suddette località perchè disturbati dalla

caduta della cenere, e che sperdutisi per le tenebre da questa pro-

dotte, si avvicinarono alla terra dove furono distrutti dalle reti.

Con la medesima rete a strascico ed anche alla costa si raccolse

pure in gran numero il Gadus minutus^ che ordinariamente vive

sui fondi fangosi al largo.

Casi (li autotomia determinati dalla cenere caduta.

Idroidi. Le colonie di Tuhularia larijnx che vivono tanto nel

Porto mercantile come in quello militare, ed in certa abbondanza,

raccolte verso la metà di Aprile avevano perduto in gran parte

gl' idranti, mentre quelle raccolte pochi giorni prima dell' eruzione,

erano in floridissime condizioni. Questo fatto aumentò gradatamente,

finche il giorno 18 tutte le colonie raccolte erano rappresentate dai

soli peduncoli senza nemmeno un solo idrante.

Anche la Bougainvillki fnicUcosa delle medesime località

r Eudendrium racemosum^ che cresce rigogliosamente nel porto di«

Nisita, avevano perduti completamente tutti gl' idranti. . 4|

Insomma ad eccezione della Podocoryne caì'nea, che non fu

menomamente danneggiata, tutti gli altri idroidi gimnoblasti si ri-
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(lusserò alla sola ramificazione, sicché durante il periodo della ce-

nere non fu possibile raccogliere materiale a scopo di studio.

È risaputo che questi animali allorché le condizioni dell" am-

biente si rendono sfavorevoli si liberano autotomicamente dei polipi

e restano in istato latente fino a che non si ristabiliscono le condi-

zioni normali. Allora dalle ramificazioni o dal peduncolo per gem-

mazione si formano dei nuovi polipi e le colonie ripigliano così il

loro aspetto normale.

Evidentemente 1' azione della pioggia di cenere continuata de-

terminò nelle su menzionate specie 1' autotomia degl' idranti come

mezzo protettivo. Alla fine di Maggio ed al principio di Giugno di

già varie colonie di Tubularia e di Eudendrium si erano completa-

mente rigenerate.

Invece nessun Idroide campanularide ebbe a soffrire per la

caduta delle cenere ; e ciò perchè, essendo essi muniti di idroteche,

gl' idranti potettero proteggersi contraendosi in queste.

Echinodermi. Ho menzionato a pag. 94 la distruzione del-

l' Aìitedon rosacea per autotomia causata dall' azione della cenere.

Tunicati. La più gran parte dei Tunicati sfuggì all' azione

della cenere chiudendo gli orificii del corpo onde impedirvi 1' en-

trata di essa. Solo la DistapUa magnilarva ricorse, per difendersi,

ad una specie di autotomia, a cui ricorre solamente dopo il periodo

della riproduzione, la quale dura dal Gennaio all' Agosto. Invece,

tutte le colonie di DistapUa raccolte nella seconda quindicina di

Aprile, e cioè durante il periodo della riproduzione, avevano tutta

la parte periferica della colonia, che comprende le camere branchiali

e gli orifizii dei singoli individui, in pieno disfacimento e zeppa di

cenere; alcune poi erano di già incapsulate in una specie d' invo-

lucro lucido e levigato, che aveva sostituita la porzione disfatta.

In questo speciale stato di vita latente, da me desciitta fin dal 1888
1,

rimangono fino alla prossima stagione della riproduzione, nella quale

gl' individui si completano per mezzo di gemmazione e rompendo

r involucro riprendono l' aspetto normale.

Sembra che le colonie pescate in Aprile prima d' incapsularsi,

abbiano messe in libertà le larve, perchè, sebbene in questo periodo

esse ne contenessero in gran numero, pure gli esemplari di già in-

capsulati non ne contenevano che poche o nulla.

1 Lo Bianco, S., Notizie biologiche riguardanti specialmente il periodo di

maturità sessuale degli animali del Golfo di Napoli, in: Mitth. Z. Stat. Neapel
8. Bd. 1888 pag. 425.
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Casi (li emissione d' uova ritardate per la caduta della cenere.

Ho constatato sovente che gli animali della costa durante il pe-

riodo della riproduzione, per meglio assicurare la vita della loro

prole, emettono le uova solo durante il bel tempo e mai durante

r infuriare della tempesta. Questo fatto ho potuto sovente control-

lare su due Anellidi sedentarii, molto comuni, e cioè sulla Po-

lymnia iiebulosa e sull" Arida foetkla.

Prima della pioggia di cenere ([ueste due specie aveano dato

molto materiale embriologico per il consumo ordinario della Sta-

zione Zoologica, ma non appena la cenere si raccolse sul fondo,

cessò completamente la deposizione dei loro tipici nidamenti. In-

vece tutti gl' individui appartenenti alle medesime specie, su men-

zionate, che vivevano da tempo nelle vasche del Laboratorio continua-

rono a deporne. Solamente verso la fine di Aprile s' incominciò a

trovare nel mare qualche rare nidamento di Polymnia e un po' più

tardi pure quelli di Aricia.

Così pure gli Amphioxus in quest' anno hanno ritardato 1' emis-

sione delle uova, che è avvenuta solamente all' ultimo termine del

loro periodo di riproduzione, e propriamente al 26 Giugno. Nei

giorni antecedenti vi era stato qualche simulacro di deposizione da

parte di alcuni individui, ma per mancanza di uno degli elementi

sessuali, la fecondazione non ebbe luogo. Negli anni passati con

una certa precisione la fecondazione di questi animali avvenne

dalla seconda quindicina di Maggio e durò fino alla fine di Giugno.

Come si è visto, questa specie ebbe molto a soörire per la cenere

caduta, ed è molto verosimile che questo eccezionale ritardo nella

emissione dei prodotti sessuali sia stato conseguenza delle condi-

zioni anomali, nelle quali si sono trovati quest' anno.

Azione della cenere su qualche vegetale costiero marino.

Come ho di già accennato a pag. 79, durante il periodo del-

l' eruzione tutta la costa del Golfo, per sollevamento del suolo, restò

air asciutto per circa 60 centimetri, di cui solo una ventina veni-

vano bagnati dalla marea durante le ore mattutine. Cosicché per

circa due settimane tutte le alghe come gli animali, che popolavano

questa zona, furono completamente coverti dalla pioggia di cenere.

In una escursione eseguita il 16 Aprile per controllare i danni

arrecati dalla cenere a questi organismi, notai che tutta la detta
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zona era in gran parte di color grigiastro dovuto alla cenere ca-

duta.

Tutte le alghe, fra le quali potetti riconoscere le specie seguenti:

Ceramium tenuissiuium^ Cladopìiora sp., sJJiva cotnpressa, Gelidium

crinale ,
Acanthophora sp. , Corallina mediterranea e Bryopsis piu-

mosa, erano in gran parte morte ed altre morenti o in disfaci-

mento.

L' Ulva lactuca che in quel tempo viveva rigogliosamente for-

mando individui a superficie molto ampia, per etfetto della cenere

che in parte la covriva, presentava delle zone molto diffuse, il di

cui tessuto era mucoso al tatto e non appena si tirava fuori acqua

si disfaceva.

Le Fanerogame marine e le Alghe viventi sugli scogli profondi

non ebbero a soffrire nessun danno.

Ripristinamento delle condizioni normali.

Solo verso la fine di Maggio 1' acqua del Golfo ripigliò le nor-

mali condizioni di trasparenza e di colore i.

La cenere poi caduta sul fondo, in gran parte, andava grada-

tamente mescolandosi col materiale preesistente, e tanto che non si

vedeva più quello strato uniforme e sterile che dava al fondo del

Golfo un aspetto triste e fangoso.

Varii saggi di questa cenere raccolti alla fine di Aprile, verso

la punta di Posilipo, in profondità variante da 10^—30 metri, mostra-

rono uniformemente che, oltre pochi Foraminiferi viventi e poche

valve vuote e piccole di Lamellibranchi, non vi era più traccia

di vita.

Invece verso la fine di Maggio ripetuto il saggio nel medesimo

fondo, potetti constatare, che la cenere si era in gran parte mesco-

lata con la sabbia ed il fango, e conteneva alla superficie una gran

quantità di minuti Crostacei, Anellidi, Molluschi ed altri animali

viventi.

Potetti in tal caso pure osservare, che la cenere caduta sul

fondo veniva in varii modi utilizzata dagli animali di questo, per

farne ricettacoli, tubi e nidamenti. Ad esempio la Natica Josephinia

aveva costruito il suo tipico nidamento, a forma di scodella senza

1 II ritardo del ripristinamento di tali condizioni si deve pure allo scarica-

mento, lungo la costa da S. Lucia a Mergellina, di una enorme quantità di

cenere caduta nella città, avvenuto verso la fine di Aprile.
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fondo, per solito fatto di sabbia finissima, con cenere rossiccia, clie

gli dava un' apparenza molto originale.

Il Plancton pure s' incominciava a raccogliere come di solito ed

in quantità normale; siooiè la pesca della Sardina e degli altri pesci

pelagici si repristinò regolarmente, e tanto, che i Delfini, che si

nutrono di essi, e conseguentemente non si videro mai durante la

loro sparizione, ricominciarono a frotte negli ultimi giorni di Maggio,

dando una caccia sfrenata alle Sardine, che inseguivano alla super-

ficie dell' acqua, ridiventata chiara e trasparente.

Con tutto ciò i varii fondi su cui cadde la cenere sono ben

lungi da contenere la quantità di animali, che vi erano prima del-

l'eruzione. Tutti i pescatori di reti a strascico si lamentano del-

l' estrema povertà di tali fondi e credono che occorreranno alcuni anni

prima che si ristabiliscono del tutto le condizioni preesistenti.
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Contribuzioni allo studio della Phylliroè bucephala

Péron & Lesueur.

Ricerche del

Dr. Nicola Vessichelli.

Con le tavole 5 e 6.

I. Introduzione.

La Phylliroè bucephala fu rinvenuta e descritta la prima volta nel

1810 da PÉRON & Lesueur, che la raccolsero nelle acque del golfo

di Nizza. Per quest' unica specie stabilirono il genere Phylliroè che,

in seguito ad ulteriori ricerche, si arricchì di altre specie.

Degli osservatori alcuni si limitarono alla descrizione delle

forme esterne, altri cercarono piuttosto di indagarne 1' intima orga-

nizzazione.

Malgrado le diverse ed accurate ricerche sinora pubblicate in

proposito, non vi è perfetto accordo su tutti i punti della anatomia

di questi animali, specialmente per quanto riguarda il sistema

nervoso. La divergenza di vedute ha origine dal fatto che, essendo

r animale trasparente ed offrendo quindi maggior comodità alla

osservazione in toto, i diversi organi vennero d' ordinario studiati

per trasparenza o più di rado con la semplice dissezione di esem-

plari conservati in alcool, senza il controllo degli opportuni metodi

di tecnica microscopica.

Per consiglio del Prof. Monticelli ho intrapreso perciò nuove

ricerche su alcuni punti della organizzazione della Phylliroè.

La specie da me studiata è la Pì/ylliroè bucephala Péron & Le-

sueur, e non la Phylliroè bucephala Souleyet, che invece è la Phylliroè

atlantica Bergh.

M' importa di bene assodare la specie sulla quale ho fatte le

mie ricerche perchè, non ostante la esatta descrizione del Cantraine
e la più precisa determinazione dei caratteri specifici data dal
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Leuckart, e sebbene il Bergh prima e dopo il Panceri avessero

espressamente fatto rilevare che la specie del Souleyet ditferiva

notevolmente dalla tipica forma di Péron & Lesueur, tuttavia

questo errore tassonomico apparisce ancora oggi nel trattato di ana-

tomia comparata del La-xg, in cui è riportata, come figura di

Ph. buccphala
^

quella della specie studiata dal Souleyet, cioè

Pk. atlantica.

Tjrli esemplari avuti in esame provengono dalle acque di Capri

e mi vennero cortesemente forniti dalla Stazione zoologica di Napoli

già fissati, in parte in acido cromico, in parte in liquido del Flem-

ming debole, in maggior parte in sublimato acetico.

Sulla tecnica da me usata dirò che ho colorato in massa e

sulle sezioni, e tra i coloranti ho ricevuto i migliori risultati dal

carmallume del Mater e dall' ematossilina molibdica del Mallory.

Con vantaggio sono ricorso talvolta all' ematossilina ferrica del-

l' Heidexhaix, al liquido del Biondi, a quello del Boccardi, alla

tionina. Per agevolare la pratica delle dissezioni ho sottoposto

gli animali all' azione della miscela macerante dell' Apathy.

Particolari notizie dei metodi seguiti, ove occorra, darò nei singoli

capitoli.

IL Sistema nervoso.

1. Riassunto storico.

Péron & Lesueur nella breve illustrazione della loro specie

non descrissero uè disegnarono il sistema nervoso. L' Eschscholtz fu

il primo a darne notizia nel 1831, in una nuova specie, la Phyllìroe

lichtensteinii, per la quale nel 1825 aveva stabilito il genere Eurij-

diee. Egli descrisse il sistema nervoso come constituito da due nodi,

1' uno doppio sopraesofageo, 1' altro semplice sottoesofageo. Tanto

QuoY & Galmard nel 1832, stabilendo le loro nuove specie

[Ph. amboinoisis, rubra e ininctulata)^ che il d'Orbigny nel 1835,

descrivendo la Ph. rosea, riconobbero 1' esistenza di quattro ganglii,

situati dorsalmente all' esofago; ma sfuggì loro la presenza così

del ganglio accessorio, che si trova alla base di ogni rinoforo,

come delle commessure sottoesofagee, e del ganglio boccale, e non

riconobbero gli organi di senso 'occhio e statocisti

.

Il Souleyet nel 1839 e dopo nel 1846 diede la prima descrizione

sommaria del sistema nervoso e delle statocisti (che denominò oto-

cisti od otoconii) di una specie di Phylliro'é raccolta nell' Atlantico
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che riferì alla bucephala, forma più tardi dal Bergh riconosciuta

da questa differente e distinta col nome di Ph. atlantica.

Il Cantraixe nel 1841 non aggiunse nulla di nuovo alla cono-

scenza del sistema nervoso.

R. Leuckart nel 1851 fece notare che i centri nervosi della

Ph. bucephala erano rappresentati da un collare esofageo con quattro

ganglii tra loro ravvicinati e collocati sulla faccia dorsale dell" eso-

fago, dietro il faringe. Riconobbe e descrisse 1' occhio, ma fece

originare dai ganglii inferiori e non dai ganglii superiori i due cor-

(loui nervosi (connettivi cerebro-boccali che vanno ad unirsi col

_anglio boccale; ammise inoltre 1' esistenza di una sola commessura

sottoesofagea. Fece cenno anche della presenza di un plesso ner-

voso reticolare posto sull' esofago con parecchi piccoli ganglii,

i quali in seguito o non sono stati menzionati o vennero addirittura

negati dagli altri osservatori.

Neil' anno dopo 1852) il Souleyet diede una nuova e più ac-

curata descrizione del sistema nervoso, accompagnata da buoni di-

segni; notò le due commessure sottoesofagee nascenti dai ganglii

inferiori, i grossi ganglii dei nervi dei rinofori, la vera origine dei

connettivi cerebro-boccali dai ganglii superiori, riconobbe il plesso

pleuro-pedale, e omologò i diversi costituenti nervosi ai corrispon-

denti dei Nudibranchi affini. Così interpetrò ogni ganglio superiore

come un aggregato di due ganglii, originati dalla fusione di un

ganglio cerebrale con un ganglio pleurale, e ridusse in tal modo il

-istema nervoso centrale di Phylliroe alla forma tipica di quello

dei Nudibranchi. Nel 1853 il Leuckart aggiunse una particola-

reggiata descrizione del modo di terminarsi dei nervi nella cute e

nei muscoli.

Nel 1854 il Gegenbaur ed il Müller, in un più completo

studio di tutto r animale, confermarono i risultati delle ricerche del

Souleyet e del Leuckart, ma negarono 1' esistenza dei piccoli ganglii

periesofagei , ammettendone invece uno presso il dotto efferente:

aggiunsero pochi cenni sulla struttura istologica dei nervi e dei

ganglii.

Nel 1872 e 1873 il Panceri studiò accuratamente le terminazioni

aervose, che vanno alla cute e ai muscoli, e rivelò il potere di fo-

sforescenza di speciali cellule sferiche, diposte sulle ramificazioni dei

uervi cutanei, che credette cellule nervose, denominandole cellule

del Müller, dal suo scopritore, mentre il Letdig, che le aveva in

precedenza studiate (1858), le aveva ritenute organi tattili.



108 Nicola Vessìchelli

Gli altri osservatori posteriori, quali il Costa (1863), il Bergh

nelle sue diverse successive pubblicazioni, 1' Ihering (1877), il Chun

(1889), il Pelseneer (1894), ed il Vayssière (1900) banno varia-

mente contribuito ad allargare le nostre conoscenze su Phylliroé.

L' Ihering scoprì un' altra commessura sottoesofagea, la subcere-

brale, ed il Pelseneer ne riconobbe e disegnò tre con origine dai

ganglii inferiori da lui denominati pedale, parapedale e viscerale.

Tutti gli autori hanno cercato inoltre di stabilire con maggior cer-

tezza il numero dei nervi, le loro vere origini ed innervazioni,

sforzandosi di rintracciarne la più precisa loro omologia.

Il Pelseneer negò lo scambio di fibre nervose tra i due nervi

formanti il plesso pleuropedale, ma ammise il semplice accolla-

mento di uno di essi con una delle tre branche dell' altro nervo.

2. Ricerche proprie.

In questo studio io mi sono principalmente avvalso di prepa-

rati in foto, colorati con ematossilina molibdica del Mallory e ri-

schiarati in olio di bergamotto od in creosoto, ed avevo cura di

osservarli evitando la minima compressione per non determinare ar-

tificiosi spostamenti dei singoli costituenti del sistema nervoso. Altri

esemplari ho trattato con il macerante dell' Apathy, per poter così

per dilacerazione studiare meglio la terminazione dei singoli nervi,

e per isolare di poi completamente i ganglii con le relative commes-

sure e tronchi nervosi. Neil' alcool a 90°, nel quale erano cou-

servati gli animali, aggiungevo a mezzo di una pipetta a poco a

poco il liquido macerante fino a sostituzione completa dell' alcool;

r operazione va fatta con molta cautela per non maltrattare gli

animali, e richiede parecchio tempo; nel macerante rimanevano

24 ore; indi praticavo 1' operazione inversa, fino a ritornare al-

l' alcool a 90° per procedere alla dilacerazione. ;ll materiale fissato

in liquido del Flemming non aveva bisogno di altro trattamento

speciale, perchè i nervi tinti in bruno dall' azione dell' acido

osmico erano distintamente visibili; ma quello fissato in acido cromico

in sublimato acetico avea bisogno di esser colorato con Y ema-

tossilina fosfomolibdica del Mallory. A controllo e sussidio dei risul-

tamenti ottenuti con questi metodi, soprattutto per studiare 1' origine

reale dei singoli nervi, ho ricorso alle sezioni in serie o di mate-

riale precedentemente colorato in toto con la predetta ematossilina
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del Mallory o con il carmallume, o a sezioni tinte successivamente

con il liquido del Boccardi.

a) Descrizione dei ganglii e commessure.

Il collare esofageo (Tav. 5 Fig. 1, Tav. 6 Fig. 26, 27) è formato

da quattro ganglii tra loro accollati e disposti dorsalmente all' eso-

fago, e dalle rispettive commessure, costituendo quelle sottoesofagee

più della metà dell' intero anello. Nelle Ph. amhoinensis^ rubra,

punctulata e rosea (= Ph. atlantica
, v. infra a pag. 130) secondo

QuoT & Gaimard e il d'Orbigny i gangli si troverebbero alquanto

spostati ai lati dell' esofago per la maggior lunghezza della com-

messura intercerebrale. Il collare esofageo su descritto, mentre

negli esemplari molto giovani trovasi applicato contro il bulbo fa-

ringeo, negli esemplari adulti, per il successivo allungamento del-

l' esofago, si sposta alquanto indietro. Dei quattro ganglii, i supe-

riori sono più grandi e dì forma quasi sferica, un po' compressi

lateralmente; gl' inferiori, laterali rispetto ai primi, e più piccoli

di questi, sono piriformi, e stanno in connessione obliquamente per

la loro parte ristretta con i margini ventrali delle facce esterne dei

ganglii precedenti (Fig. 1, 17—20). Una commessura cortissima ma
spessa e larga (commessura sopraesofagea o intercerebrale) riunisce

i due ganglii superiori tra loro. Le commessure sottoesofagee sono

tre (Fig. 1, 26—29): nessuna di esse è attraversata dal ramo ascen-

dente (cefalico) dell' aorta, ne dalle glandole salivari. Inoltre negli

individui giovanissimi si osserva distintamente una commessura inter-

boccale, che scompare del tutto negli adulti, in seguito alla fusione

iu uno dei due ganglii boccali (Fig. 17).

Delle tre commessure sottoesofagee 1' anteriore, subcerebrale

(Ihering e Bergh), è più gracile e più lunga: essa parte dalla faccia

posteriore ventrale dei ganglii superiori ed è strettamente accollata

alla commessura seguente e alle facce interne dei ganglii inferiori,

così che difficilmente si riesce a scorgerla e ad isolarla. La si può

sicuramente dimostrare servendosi, come ha fatto I'Ihering, di

preparati di collari esofagei isolati, completi, nei quali sia stata ta-

gliata la commessura intercerebrale per potere meglio distendere il

collare sotto il coprioggetti.

Seguono le altre due commessure, ben distinte tra loro, e ciascuna

racchiusa in una guaina propria, entrambe quasi eguali in lunghezza,

come osservasi in tutti i Nudibranchi. Esse partono dai margini ven-

trali ed anteriori dei ganglii inferiori ;
1' anteriore, commessura pedale,
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è la i)iù grossa e corre parallela all' altra posteriore, che è la para-

pedale del Pelsexeer o viscerale dell' Ihering.

Ho fatte molte accuratissime dissezioni per stabilire la presenza

meno di un' altra commessura sottoesofagea, originata dai ganglii

inferiori, che il Pelseneer disegna dietro e parallelamente alla

commessura parapedale e chiama commessura viscerale. Questa

manca assolutamente, ne le molte serie di sezioni condotte allo scopo

mostrano traccia di essa. Bisogna notare che il Pelseneer non si

occupa della prima delle commessure innanzi descritte (la subcere-

brale, Ihering), e disegna i soli ganglii di destra visti di lato; ciò

mi fa sospettare eh' egli non abbia osservato il collare esofageo iso-

lato per intero nel modo che io ho di sopra indicato, la sola maniera

con la quale si riesce a rendersi esatto conto di tutte le commessure

sottoesofagee e dei veri loro rapi)orti con i rispettivi ganglii. Io sono

del resto convinto che dai gangli inferiori partono solamente due

commessure sottoesofagee (pedale e parapedale) ed una sola dai

ganglii superiori (subcerebrale), ne posso addebitare a dissezioni mal

praticate il non essere riuscito a rendermi conto dell' esistenza di

una terza commessura originantesi dai ganglii inferiori. Infatti

questi, mostrando le loro basi molto allontanate dai rispettivi involucri

connettivali, mettono così in evidenza le origini vere dei diversi nervi

prima della loro uscita dall' involucro stesso ; dato quindi uno strap-

pamento nella dissezione, io avrei dovuto notare o la lacerazione del-

l' involucro connettivale del ganglio od a questo attaccato il moncone

rimasto nell' interno; ciò che non mi è occorso mai di notare. E

probabile che il Pelseneer nella dissezione abbia interpretato per

commessura viscerale uno dei rami indipendenti del nervo pedale

(Fig. 27, 29) come meglio farò notare in seguito; op})ure non essen-

dogli riuscito di vedere il tratto iniziale della commessura subcere-

brale dal ganglio superiore, non ne abbia riconosciuta la vera origine.

E poiché la detta commessura passa di sotto il ganglio inferiore,

avendola osservata anche alquanto spostata dalla posizione ordinaria,

ha creduto che (questa avesse origine dal ganglio inferiore e 1' ha

interpretata come commessura viscerale.

Osservo inoltre che il Pelseneer si trova anche in contraddizione,

perchè egli, mentre ritiene il ganglio inferiore come ganglio pedale,

ed il superiore come ganglio cerebropleurale, fa poi originare la com-

messura viscerale dal primo (pedale) e non dall' altro (cerebro-

pleurale).

Il Bergh nel suo primo lavoro ammette solamente due com-
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messure, una pedale dai ganglii inferiori, ed ima che chiama visce-

rale dai gangli superiori (commessura subcerebrale).

Dopo la pubblicazione delle richerche comparative dell' Ihkking,

in cui per la prima volta si parla di una commessura subcerebrale,

il Bergh in un' altra memoria sembra accettare 1' esistenza di tre

commessure, subcerebrale, pedale, e viscerale, ma assegna loro

origini diverse da quelle riconosciute dall'lHEKiNG; poiché dai gangli!

I
superiori fa derivare tanto la viscerale quanto la subcerebrale, uo-

j tando espressamente che la prima è sempre libera, mentre 1' altra

può fondersi in unico cordone con la pedale, restandone talvolta

separata solo nel loro tratto di origine. Noto che qui I'Ihering

ha chiamato viscerale la commessura parapedale. Quindi si rileva

che i diversi osservatori hanno ritenuto per commessura viscerale

or la subcerebrale, or quella parapedale, o forse anche un ramo del

nervo pedale (Pelseneer). Le varie opinioni sono chiaramente

riassunte nel seguente specchietto, nel quale ho cercato di mettere

a raffronto le diverse interpretazioni e relativa nomenclatura con le

mie osservazioni e quella da me adottata nella esposizione dei fatti.

Nomenclatura delle commessure sottoesofae-ee.

SOULEYET
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commessura interboccale. Perciò si è autorizzati a ritenere 1' unico

ganglio boccale degli adulti come il risultato della fusione dei due

ganglii boccali primitivamente separati nei giovani, epperò omologhi

ai corrispondenti di tutti gli altri NudibrancLi.

b) Descrizione dei diversi nervi e commessure.

1. Nervi che nascono dal ganglio superiore o cerebropleurale

(cerebro-viscerale).

N. del rinoforo (Fig. 1, 17, 21, 26, 27). È il più grosso di

tutti gli altri, e nasce dalla parte anteriore della faccia superiore di

ogni ganglio cerebropleurale. Dopo aver spiccato dalla parte interna

un corto ramo, che va alla guaina del rinoforo (n. vaginale) e nelle

parti anteriori del tegumento cefalico vicino, si reca direttamente

alla base del rispettivo rinoforo dove si rigonfia in uu grosso ganglio

(ganglio del rinoforo). Dal quale ganglio, oltre a parecchi piccoli

ramuscoli che vanno alla cute circostante, si originano due grosse

branche le quali, attraversando il rinoforo, danno lungo il loro

decorso un grande numero di sottilissimi ramuscoli che terminano

nel tegumento. Il nervo vaginale (Fig. 19, 29), come già l' Ihering ha

osservato, nasce talvolta separatamente dal nervo del rinoforo. In

un esemplare ho osservato partire da uno dei ganglii del rinoforo

tre grossi nervi paralleli invece di due come negli altri esemplari.

Ho constatato anche nella PkijUiro'é la tendenza alla formazione dei

ganglii accessorii (all' origine delle branche dei nervi dei rinofori)

che è una delle caratteristiche dei Nudibranchi.

N. cefalico anteriore o 1° nervo cefalico (Fig. 17—27]. Nasce

di lato al precedente, si spinge fino al labbro superiore, mandando

parecchi rami al tegumento periboccale anteriore.

N. cefalico posteriore o 2° nervo cefalico (Fig. 17—27). Nasce

un po' al disotto dell' omonimo anteriore, e, percorrendo lateralmente

il faringe, raggiunge il tegumento anteriore della massa boccale e le

labbra. Presso la base del faringe (juesto nervo manda un ramo fornito

di un piccolo gruppo di cellule ganglionari, il quale a sua volta emette

parecchi sottilissimi nervi. Ciò osservasi solo per il lato destro.

Talvolta ho veduto che questo ramo del nervo cefalico posteriore

destro s' unisce per un' anastomosi col nervo latero-boccale. Da questa

anastomosi partono allora due rami che si suddividono in rami mi-

nori e percorrono lateralmente il faringe. Ciò non verificasi per il

ramo che parte dal nervo di sinistra, il quale si biforca e dà rami

alle parti laterali del tegumento della massa boccale.

ü
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Connettivo cerebroboccale (Fig. 1, 17, 21, 26). Nasce po-

steriormente dal margine ventrale del rispettivo ganglio superiore,

e, decorrendo da dietro in avanti e da sopra in sotto, facendo gi-

nocchio, corre lateralmente all' esofago, e subito dopo s' inserisce al

margine esterno del ganglio stomato-gastrico.

Prima commessura sottoesofagea o subcerebrale (Fig. 1,

17, 26—29). Essa nasce dalla parte anteriore del margine ventrale

del ganglio, presso il connettivo cerebroboccale, decorre lungo la

faccia mediana del ganglio inferiore, indi parallelamente e stretta-

mente accollata alla commessura pedale, circonda 1' esofago.

Nervo della statocisti o nervo acustico degli autori

(Fig. 17—21, 26—29). Piccolo e corto, nasce lateralmente dalla

parte posteriore del ganglio e va ad una grossa statocisti sferica.

Nervo laterale (Fig. 1, 17, 19—21, 26—29). Parte dal margine

posteriore del ganglio, ventralmente, presso il nervo precedente

(n. della statocisti). Il destro poco dopo la sua origine si divide in

tre branche: a) dorsale (n. palleale anteriore), che manda rami alla

parte laterale e dorsale della cute della regione anteriore dell' ani-

male; b) media (n. palleo- viscerale propriamente detto), la più

lunga e la più grossa, che nel suo decorso secando di lato il tratto

dorsale dello stomaco, corre diritto verso dietro fin presso il principio

della coda; essa manda solo numerosi rami dorsali che vanno al

tegumento laterale e dorsale, ai ciechi epatici dorsali, al cuore

ed al sacco renale; e) ventrale (nervo gastrico-dorsale), che per

mezzo di una corta e spessa anastomosi s' unisce al nervo genitale,

concorrendo in tal modo alla costituzione del plesso pleuropedale di

figura irregolarmente poligonale, in mezzo al quale trovasi allogata

la statocisti (Fig. 1, 17, 19— 21, 26— 29). Questa branca ventrale

dopo il punto di anastomosi con il nervo genitale si dirige verso

la curva dorsale dello stomaco e là si suddivide in tre rami, uno

dei quali va alla vicina cute e gli altri allo stomaco.

Noto che costantemente la branca media del plesso del lato

destro è più spessa delle altre due e le branche partono dal mede-

simo punto, sicché sembra che la branca media, continuazione del

tratto d' origine del nervo laterale, mandi due rami, uno dorsale

(n. palleale anteriore) ed uno ventrale (n. gastrico dorsale). La
detta branca media talvolta dal punto d' origine delle altre due

branche, e talvolta dopo od anche prima di detto punto, manda un

cottile ramo che corre lateralmente allo stomaco, va verso la curva

,. ventrale di questo, indi lungo l'intestino retto fino all'ano. Questo

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 8
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(n. viscerale di destra) presenta due i)iccoli ganglii, uno presso la

parte posteriore dello stomaco, e 1" altro sul punto d' origine del dotto

comune dei ciechi epatici ventrali.

Il nervo laterale di sinistra, pur avendo la medesima origine e

costituendo un omologo plesso pleuropedale, manda invece dopo la

sua origine un nervo che passa al disotto della statocisti e che,

attraversando obliquamente lo spazio limitato dal plesso stesso, in-

crocia il tronco stesso anastomotico ed innerva lo stomaco. Detto

nervo che può ritenersi come esclusivo dei ganglii di sinistra non è

stato riconosciuto dagli osservatori precedenti. Spesse volte esso

(n. viscerale di sinistra) nasce indiiìendentemente dal nervo laterale, e

può credersi omologo al nervo viscerale del lato destro (Fig. 19, 27

—29). Il nervo laterale di sinistra poi dà prima la branca ventrale,

indi continua per un tratto indiviso, e si biforca nelle altre due branche,

media e dorsale. Esse mostrano tutte, contrariamente a ciò che si

osserva per quelle di destra, quasi il medesimo spessore.

Infine dette anastomosi sono talvolta poco sviluppate, e quindi

facilmente si può credere che vi sia un semplice accollamento di

due nervi, come ha affermato il Pelseneer in Phylliroe ed in Dendro-

notus per combattere l' opinione di Hekdman & Clubb, i quali ammisero

1' esistenza di detto plesso in Dendronotus concludendo che un certo

numero di fibre pedali passassero nel nervo che va ai cerati, e che

quindi questi siano di natura i)edale.

Le pareti della guaina connettivale dei due nervi (n. gastrico

dorsale e nervo genitale) nel punto di unione si continuano e si

ripiegano sul piccolo tratto anastomotico, in guisa da dare sempre,

anche quando il tratto manca, un accenno dell' esistenza dell' ana-

stomosi. Alti-e volte la parte prossimale della branca ventrale sembra

continuarsi direttamente col tratto anastomotico, mostrando la mede-

sima grossezza. Dal loro punto d' unione nasce il tratto distale della

branca ventrale, formando, alla sua origine, uno sviluppato tratto

triangolare come appunto osservasi nell' Aplysiella fra i Tectibranchi.

In alcuni casi lungo il tronco anastomotico vi ' sono delle cellule

nervose.

2. Nervi che nascono dal ganglio inferiore.

Nervo genitale (Fig. 1, 17, 19—21, 26—29). Nasce dal margine

posteriore del ganglio, e, dopo essersi unito per mezzo di anastomosi

con una delle branche del n. laterale, corre lungo 1' esofago e poi, in-

nervando la cute laterale, va lungo il margine ventrale dello stomaco e
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termina, ramificandosi, nelle gonadi. Quello di destra si biforca

presso la massa genitale, e col suo ramo più corto innerva il pene

e gli altri annessi dell' apparecchio genitale, come appunto si os-

serva nella Marionia, nella quale il detto nervo del lato sinistro

similmente innerva i tegumenti laterali. Che il nervo in parola sia

veramente il genitale è confermato, oltre che dalla sua innervazione,

anche dalla presenza di piccoli gruppi di cellule gangli onari in un

suo ramuscolo che accompagna il dotto efferente, come per primo

osservò il Gegenbaur, essendo anche risaputo che la esistenza di

ganglii accessorii lungo i nervi genitali è una delle caratteristiche

dei Nudibranchi. Dimodocchè il pene della Phylliroe è da ritenersi

una formazione pedale, come negli Streptoneuri o Prosobranchi,

secondo ha fatto rilevare il Bouvier, e come negli Opistobranchi,

secondo le osservazioni del Pelseneer.

Siccome poi il detto nervo genitale nasce dal ganglio inferiore

e propriamente dalla porzione sua più prossima al ganglio superiore,

facilmente a debole ingrandimento in alcuni casi sembra che esso

nasca dal ganglio cerebropleurale, come fu creduto dal Souleyet,

e ultimamente dal Bergh, ciò che giustificherebbe 1' opinione del-

I'Ihering che il pene non fosse una formazione pedale. Ma cosi

dall' esame in toto come dalle sezioni in serie, mi risulta chiara-

mente che la sua origine, sia apparente che reale, è dal ganglio

pedale; è quindi da considerarsi come nervo pedale, come è appunto

pedale il suo omologo del medesimo plesso negli altri Opistobranchi.

Neil' Aplysiella ciò vedesi chiaramente, essendo i tre gangli distinti

fra loro. È stato poi dimostrato dal Bouvier che nello stesso

Buccinum citato per ciò dall' Ihering, il nervo peniale è di natura

pedale, e altrettanto ha dimostrato il Pelseneer nel Ooniodoris,

e nella Polycera, in cui si credeva il pene innervato dal ganglio

pleurale.

Nervo pedale posteriore o Nervo lungo pedale (Fig. 1,

17—21, 26—29). Nasce posteriormente dal margine ventrale del

ganglio, e percorre tutto il corpo dell' animale fino all' estremità

della coda, parallelamente alla branca media (nervo palleo-viscerale)

del nervo laterale. Esso è più lungo di tutti gli altri nervi e al-

tresì è r unico che dà molti rami nervosi ai muscoli della coda.

Dal solo lato ventrale, e ({uindi inversamente di ciò che succede

per la branca media del nervo laterale, manda numerosi rami alla

cute e ai muscoli della regione ventrale del corpo. Tra quei rami

e degno di nota il primo che si suddivide in molti secondarli,

8*
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i quali innervano 1' ispessimento cutaneo del margine ventrale, net-

tamente localizzato, che trovasi dietro il così detto collo dell' animale.

Lo sviluppo di detto ramo è in connessione con lo sviluppo di detto

ispessimento cutaneo. Difatti in un esemplare molto grande, in

cui r ispessimento era invisibile ad occhio nudo, detto ramo in

corrispondenza era poco sviluppato e fornito appena di qualche ra-

muscolo.

In altri esemplari in cui detto ispessimento era tanto conside-

revole da essere facilmente osservato ad occhio nudo, il nervo re-

lativo non solo era più grosso ma fornito di molti rami secondarii

che si distribuivano tutti nella detta formazione cutanea. Ciò vale

tanto per il lato destro che per il lato sinistro. Questo nervo può

presentare alcune anomalie; talvolta il primo ramo nasce molto

vicino all' origine del nervo pedale posteriore ed è di uguale

spessore di questo, sicché quest' ultimo sembra in quel punto bi-

forcato. Ciò può verificarsi per uno dei lati o per tutti e due.

Altre volte lo si vede nascere dal ganglio inferiore, indipendente-

mente.

In un esemplare poi, mentre il primo ramo del nervo pedale

posteriore del lato sinistro nasceva indipendentemente da questo dal

ganglio inferiore, quello del nervo pedale posteriore del lato destro

mostrava la biforcazione vicinissima al margine del ganglio subito

dopo r uscita dalla membrana connettivale di questo. Nel mede-

simo esemplare si vedeva accanto a questa branca nascere indi-

pendentemente un piccolo nervo che trovavasi solo al lato sinistro.

Esso, dopo aver mandato un piccolissimo ramo al collo, andava ad

innervare 1' ispessimento cutaneo, e potrebbe omologarsi al nervo

pedale medio delle Tritonie sia per 1' origine che per la sua ter-

minazione.

Il nervo pedale posteriore, allorché è separato dal suo primo

ramo, Inon ne presenta alcun altro prima di passare sotto la massa

genitale. E da notare che quello di destra passa presso gli orifizii

genitali dove, dopo il primo ramo, ne manda altri. Tanto il nervo

pedale destro che quello sinistro mandano numerosi rami ai ciechi

ventrali e a tutta la regione ventrale dell' animale.

Il nervo pedale posteriore fu iuterpetrato dall' Ihering come

nervo genitale, invece fu omologato al vero nervo pedale dal Sou-

LEYET e ultimamente anche dal Bergh; esso corrisponde al grande

nervo pedale posteriore delle Tritonie.

Seconda commessura sottoesofagea o commessura para-
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pedale. Parte dal margine ventrale del ganglio tra il nervo pedale

posteriore e la commessura pedale.

Terza commessura sottoesofagea o commessura pedale.

Nasce pure dal margine ventrale del ganglio, innanzi alla commessura

precedente.

Nervo pedale anteriore. Questo nervo, dall' Ihering con-

siderato come nervo pedale, nasce ventralmente dal margine ante-

riore del ganglio, esternamente alla commessura precedente. Esso

si dirige dapprima verso il collo, poi si divide in due rami, uno

dei quali, più corto, va alla cute vicina, 1' altro indiviso e con per-

corso parallelo al margine ventrale del corpo, va ad innervare il

principio dell' ispessimento cutaneo (piede). Questo nervo corri-

sponde al nervo pedale anteriore dei Nudibranchi affini.

Nervo latero-boccale. Parte dal margine ventrale del tratto

ristretto del ganglio pedale; esso, dopo essersi diviso in due, manda

sottili rami al tegumento laterale della massa boccale. Non è stato

visto dai precedenti osservatori. Mentre quello di sinistra si bi-

forca e racchiude tra le sue due branche il primo ramo del secondo

nervo cefalico, cioè del nervo cefalico-ventrale, ([uello di destra

si dirige obliquamente in sotto ed in avanti da incrociare il se-

condo nervo cefalico, indi, dopo essersi unito presso il faringe per

mezzo di un' anastomosi col detto nervo, va lateralmente alla massa

boccale.

3. Nervi che partono dal ganglio stomato-gastrico.

Dal ganglio boccale o stomato-gastrico, oltre i connettivi ce-

rebro-boccali che partono dai margini esterni, si originano altri

sei nervi, quattro dal margine anteriore e due dal margine posteriore.

Dagli estremi del margine anteriore partono due grossi nervi

(n. radulo-salivari) che vanno lungo la parete inferiore del faringe.

Presso r inizio dei condotti delle glandole salivari essi si dividono

in tre grossi e corti rami : di questi, due si curvano bruscamente e

penetrano subito nella muscolatura vicina insieme al condotto sali-

vare e, dopo aver accompagnato questo per un certo tratto nell' in-

terno della massa linguale, innervano quest' ultima con le loro

ramificazioni, ed il terzo ramo si curva verso la glandola salivare dove

manda alcuni ramuscoli. Dimodocchè i due primi possono dirsi

rami linguali o radulari, il terzo ramo salivare. Internamente, dallo

stesso margine del ganglio, partono altri due nervi (nervi faringei)

meno grossi dei primi, i quali nel medesimo modo, un po' più in-
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nanzi dei nervi radulo-salivari, penetrano nei muscoli del faringe.

Dal margine posteriore del ganglio nascono poi altri due nervi (n. eso-

fagei) che, dopo esser passati a lato dell' esofago descrivendo un' elica

a spire allontanate (Fig. 1, 21], formano al disopra dello strato mus-

colare un grazioso reticolo peristomacale a grandi maglie losangiche,

le quali diventano più strette alla parte inferiore dello stomaco, ove

presentano diversi gruppi cellulari, alcuni dei quali sono relativa-

mente grandi [Fìg. 24, 25;. Eccetto il Bergh, che ne fa un accenno,

nessun autore ha osservato 1' esistenza di tale disposizione dei nervi

intorno allo stomaco. Il Leuckart ha parlato solo di un reticolo

con parecchi ganglii intorno all' esofago, che venne negato dal

Gegenbaur ; in un sol caso ho osservato un piccolo ganglio sull' eso-

fago. Questo sviluppo dello stomato-gastrico non si ritrova attorno

allo stomaco nella maggior parte dei Nudibranehi. Kella Phyìliroe

pare esso non sia in rapporto con 1' esistenza di un" armatura stoma-

cale interna, che manca come ho constatato; ma la presenza dei

ganglii accessorii nella parte inferiore dello stomaco è piuttosto da

ritenersi in relazione con una maggiore contrattilità di questa porzione

dello stomaco (v. infra pag. 126).

4. Struttura del sistema nervoso.

Riguardo alla struttura istologica dei ganglii voglio notare sola-

mente che il ganglio superiore mostra una disposizione particolare

delle sue cellule nervose (Fig. 15 ,
giacche, invece di essere ordinate

perifericamente ed ugualmente intorno alla massa centrale fibrillare,

esse sono distribuite in modo da sembrare di essere sulla linea di

un' ellissi alquanto strozzata presso una delle sue estremità. Dimo-

docchè si può dividere il ganglio in un lobo superiore maggiore, in

cui sono cellule piccole, ed un lobo inferiore minore, in cui sono

cellule relativamente molto più grandi. Ciò invece non verificasi

per il ganglio inferiore. Questa disposizione prova che il ganglio

superiore risulta dalla fusione di due ganglii (ganglio cerebrale,

ganglio pleurale), e che il ganglio inferiore corrisponde al solo

ganglio pedale. Avvalora questa conclusione 1* osservazione del

Bergh, che in un esemplare di PhìjlUro'é notò uno strozzamento

esterno del ganglio superiore ed una bipartizione del tratto ristretto

con cui il ganglio inferiore si unisce a quello superiore. Sicché

questo tratto ristretto può omologarsi al connettivo cerebropedale e

pleuropedale fusi insieme. Bisogna notare che nella Berthella

{Pleurohranchus) edivardsi, in cui il sistema nervoso centrale ha
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molte somiglianze con quello della Phylliroé bueepkaki, si trovano

costantemente separati i detti connettivi: e nella Tritonia koiìibergi,

in cui si vede chiaramente il ganglio superiore diviso in due lobi,

esistono anche i detti connettivi molto corti e separati da una pic-

cola fessura.

Dal fatto che in PhyUiroe la prima commessura sottoesofagea

nasce appunto dal lato maggiore, e che mostra tutti i caratteri

della commessura subcerebrale degli altri Opistobranchi , si de-

duce eh' essa è da considerarsi veramente tale come appunto ha

già sostenuto I'Iherixg. Mentre la seconda commessura, nascendo

dal ganglio inferiore, che è il ganglio pedale, deve ritenersi come pa-

rapedale e non come viscerale. In ultimo se si fa un confronto fra

il sistema nervoso di Tritonia liombergi^ di Marionia bkiinviUea, di

Acanthopsolis [Facclina] coronata^ e quello dell' esemplare anomalo

di PhijUiro'é bucephala da me più volte ricordato (Fig. 18), facil-

mente si rileva una perfetta uguaglianza di comportamento, e dippiù

risulta che i due connettivi pleuro-viscerali, formanti la commessura

viscerale dei primi, corrispondono ai nervi viscerali della Phylliroé.

5. Conclusioni.

1. Ogni ganglio superiore è la fusione di due ganglii, di quello

cerebrale corrispondente al suo lobo anteriore più sviluppato, e di

quello pleurale, corrispondente al suo lobo posteriore meno sviluppato.

2. Il ganglio boccale unico è omologo ai due ganglii degli altri

Nudibrauchi.

3. Nel sistema nervoso della PhyUiroe bucephala v' è una grande

tendenza alla formazione di ganglii accessorii (es. ganglii dei rino-

fori, ganglio del nervo genitale, ganglii del reticolo peristomacale,

ganglii dei nervi viscerali).

4. Esistono 4 commessure o 5 se si considera anche la commes-

sura interboccale. Di queste commessure, una è sopraesofagea

(commessura iutercerebrale), le altre tre sono sottoesofagee (commes-

sura subcerebrale, commessura pedale, commessura parapedale).

5. Manca completamente una commessura viscerale.

6. Nessuna delle commessure sottoesofagee, ne i connettivi

cerebro-boccali sono attraversati dal ramo cefalico dell' aorta, ne

dalle glandole salivari.

Le commessure sono nude, però quella parapedale talvolta pre-

senta delle cellule gauglionari.

7. Le fibre della parte ristretta del ganglio inferiore, che
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corrisponderebbero a quelle del connettivo cerebro-pedale, mandano

un nervo (nervo latero-boccale), come avviene in altri Opistobranehi.

8. Esiste un plesso pleuropedale, talvolta del tutto simile a

quello delle Tritonie e dell' Aplysiella e dei Gimnosomi, Si constata

in questo plesso un' anastomosi non veduta dagli altri osservatori.

9. Il plesso di destra e quello di sinistra differiscono costante-

mente per alcuni caratteri (es. esistenza di un nervo che lo taglia

obliquamente, ecc.).

10. I nervi mostrano tendenza alla fusione.

11. Il nervo genitale, nascente dal ganglio pedale, innerva il

pene (che è quindi di natura pedale).

12. I nervi pedali sono poco sviluppati, sopratutto 1' anteriore.

13. Esiste uno sviluppato sistema nervoso stomato-gastrico, com-

posto di un ganglio unico (= due ganglii) con due nervi radulo-

salivari, con due nervi faringei e con due nervi esofagei, e di un

reticolo peristomacale a larghe maglie losangiche fornito di gauglii

accessorii. Talvolta esiste anche un ganglio esofageo.

14. 11 sistema nervoso della PhylUroe bucephala è evidentemente

eutineuro e notoneuro.

III. Rudimenti del piede.

La regione ristretta del corpo della PhylUroe che segue al capo

è stata dagli autori designata col nome di collo; dietro di questo,

nel margine ventrale, si nota sempre un evidente ispessimento cuta-

neo di forma ovale, lungo 2—3 mm., che ad occhio nudo si distingue

facilmente per il suo colore bianchiccio. Esso termina a livello del

principio della massa genitale, un po' innanzi al cieco antero-ventrale

(Fig. 1, 28—30). Quantunque questa regione caratteristica del mar-

gine ventrale sia stata notata da quasi tutti gli osservatori pel fatto

che ad essa trovasi attaccata nella maggioranza degli esemplari

una piccola e caratteristica idromedusa, la Mnestra parasitica^ pure

r ispessimento in questione non è stato da alcuno particolarmente

studiato nella sua struttura. Appena incidentalmente il Chun nella

sua PhylUroe trematoidcs lo descrive come un processo a mo' di

ventosa con il quale 1' animale aderiva a colonie di Halistemma.

Ed il Günther nota brevemente che la gola della PhylUroe buce-

phala è invariabilmente distinta per lo speciale sviluppo di cellule

glaudolari anche in individui sui quali sembra non si sia mai attac-

cata la Mnestra.

Questo ispessimento, colorato coli' ematossilina di Mallory e
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schiacciato sotto un coprioggetti in modo da poterlo vedere di fronte

anzicchè di lato (Fig. 6), mostra nel mezzo un solco che incomincia

anteriormente ristretto e finisce posteriormente slargato. Dalla

parete interna di questo solco si elevano parecchie sporgenze della

cute, a mo' di increspature irregolari e tortuose, separate da infossa-

menti lineari anch' essi irregolari. Per rendermi più preciso conto

della forma e struttura di questo organo ne ho fatto sezioni tra-

sversali, colorate in diverso modo (coli' ematossilina del Mallory, col

carmallume del Mayer, con la tionina, col liquido del Boccardi).

Come dimostrano le figure, nei primi tagli trasversali anteriori

(Fig. 8) r epitelio dell' ispessimento, continuazione di quello del

corpo, pur rimanendo unistratificato, diviene cilindrico e si fa più

alto e neir atto di ripiegarsi per formare il solco s'ingrossa in due

labbra. Nel fondo di questo si abbassa ed i suoi elementi si tra-

sformano in piccole cellule cigliate, tra le quali sboccano numerose

glandole unicellulari (Fig. 10). Nelle sezioni successive il solco si

vede slargato e più approfondito, e 1' epitelio vibratile si solleva

in un certo numero di pieghe comprese tra le due labbra dello

ispessimento (Fig. 9).

Nelle sezioni posteriori le labbra si avvicinano fra' loro, si sal-

dano determinando un piccolo cui di sacco delimitato da epitelio

ciliato (Fig. 7). Un simile cui di sacco, ma meno accentuato, si

scopre anche nella parte anteriore. Le cellule glandolar! del solco

pedale sono piriformi, piccole relativamente a quelle delle altre parti

del corpo. Hanno lungo e stretto collo che si distingue nettamente

dalla parte rigonfiata della cellula. Il loro nucleo, provvisto di

nucleolo, è grosso ed è quasi sempre spinto verso il fondo. Con

le colorazioni specifiche (tionina secondo il metodo dell' Hoyer,

muciemateina e mucicarmiuio del Mayer) risulta che sono glandole

mucipare. Esse somigliano grandemente nella loro struttura agli

elementi della glandola pedale del Gastropteron meckeUi, ed a quelli

della glandola impari che sta nella suola pedale dei Prosobranchi.

Ciò mi autorizza a concludere che V assieme di queste cellule muci-

pare si può senz' altro omologare ad una glandola pedale.

Considerando che, come ho di sopra largamente dimostrato,

detto ispessimento è innervato dai nervi pedali, logico è il dedurre

che esso per la sua struttura e per la sua innervazione possa con-

siderarsi di natura pedale. Quindi anche nella PhylUroe, come in

tutti gli altri Nudibranchi, esiste un rudimento del piede, rappresen-

tato da detto ispessimento, come è stato già riconosciuto nel Glaucus.
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Dalle osservazioni dell' André sulla Ctihpsis picteti sembra che vi

sia in questa specie una glandola pedale (pag. 74) per quanto egli non

lo affermi eategorigamente, anzi ne^'hi formalmente 1' esistenza del

piede nella diagnosi del genere e della sjìecie (pag. 72). Ciò lascia

supporre che un rudimento del ])iede possa trovarsi anche in questa

specie come negli altri Phylliroidi.

IT. Glaudole cutanee (pretesi embrioni di Mnestra parasitica).

Nella metà posteriore della Phylliro'é si trovano speciali gruppi

cellulari sul valore morfologico e fisiologico dei quali vennero emesse

molte e differenti opinioni. E ciò deve attribuirsi al fatto che la

maggior parte degli osservatori si sono accontentati di un esame

superficiale ed hanno tratto le loro conclusioni per analogia con altri

simili gruppi cellulari esistenti in animali affini, o si son fatti gui-

dare da preconcetti in appoggio delle proprie interpretazioni.

Il D'Orbigxy li credette organi speciali di respirazione. Il

Müller li considerò come apparati glandolari, ma li ritenne in

correlazione con la funzione respiratoria, non avendo potuto trovare

nella P/njlliroe organi respiratorii speciali, come negli altri Nudi-

branchi. Il Leuckart, pur facendolo con riserva, credette più

naturale di considerare queste formazioni come accumuli nutritivi

paragonabili al corpo grasso degli Artropodi. Il Gegexbaur e il Mül-

ler, facendone un esame obbiettivo, limitato però alla semplice disse-

zione, le dichiararono glandolari, senza specificarne la natura, pur

notando che il loro contenuto veniva ad intorbidarsi con 1' acido ace-

tico. Il Bergh, pur osservando che non gli era riuscito di ricono-

scere il tubo escretore comune alle cellule di ciascun gruppo, veduto

dal Leuckart e disegnato dal Müller e dal Gegexbaur, accettò 1' opi-

nione di questi ultimi, ma nel 1892 aggiunse che lo sviluppo di questi

organi doveva forse avere un rapporto con la riduzione del sistema

renale, che nella Phylliro'é è rappresentato da un semplice sacco.

Tale interpretazione fu da lui avvalorata dal fatto che anche nella

Calipkijlla, come ebbe a dimostrare cun le sue ricerche il Trixchese,

r organo centrale renale è ridotto, ed esistono delle cellule glando-

lari sparse in tutto il corpo, contenenti acido urico. Recentemente

(1902) il GüxTiiER in un lavoro sulla Mnestra parafiitica^ pur citando

il lavoro del Müller e del Gegexbaur senza neppure discuterne le

conclusioni, credette di riconoscere nelle suddette formazioni della

Phijlliroe delle morule di (jucste Idromeduse. La singolare inter-

pretazione del GüxTHER, le precedenti contraddizioni, mi spinsero
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a sottoporre a nuovo esame col sussidio della moderna tecnica i

gruppi cellulari delle Phylliroe bucephala.

Questi gruppi cellulari appariscono ad occhio nudo come piccole

macchie biancastre, raccolte costantemente tanto a destra che a si-

nistra in due distinte zone; 1' una in sopra del cieco postero-dorsale,

e r altra in sotto del cieco postero-ventrale (Fig. 1). Né nella re-

gione codale ne nella metà anteriore del corpo ed ancora meno in

prossimità del piede si constata la presenza di un solo di questi

cumuli. Esaminati a forte ingrandimento in esemplari, preparati in

toto (Fig. 2), qualunque sia il metodo usato, detti gruppi cellulari si

vedono costituiti da parecchie cellule più o meno sferiche, il cui

numero varia costantemente da un minimo di tre fino ad un mas-

simo di venticinque. 11 loro protoplasma è granuloso e contiene un

grosso nucleo eccentrico sferico con uno a tre grossi nucleoli. Molti

gru])pi presentano delle cellule con protoplasma più o meno pro-

fondamente vacuolato, ridotto talvolta ad un sottilissimo strato peri-

ferico (Fig. 5).

Osservando lembi di cute staccati dall' animale questi gruppi

cellulari si presentano come altrettante sferette pendule, e parecchi

di essi lasciano chiaramente vedere un peduncolo sottile relativa-

mente lungo per mezzo del quale sono attaccati alla cute (Fig. 3).

Le sezioni trasversali e sagittali di esemplari, comunque fìssati e co-

lorati (ematossilina acetica dell' Ehrlich, ematossilina del Mallory,

emallume e carmallume del Mayer, liquido del Boccardi, ematossilina

ferrica] confermano la già descritta struttura dei gruppi cellulari e

fanno riconoscere in tutte le masse del gruppo una zona periferica

dove sono respinti i nuclei ed una zona chiara centrale dalla quale

talvolta può sorprendersi 1' origine di un sottilissimo e corto canalino,

che si continua come scavato nel peduncolo di attacco, quando

questo esiste, per sboccare all' esterno tra due cellule epiteliali ci-

lindriche; queste si distinguono dalle altre della cute per essere

molto più alte e per avere un nucleo più grosso (Fig. 3 e 4). I

trattamenti usati e le reazioni ottenute mi autorizzano a considerare

i gruppi cellulari di Phylliroe come glandole mucose pluricellulari.

Un primo fatto che si oppone ad interpretare questi gruppi cellulari

come giovani morule è la costante mancanza di figure cariocinetiche.

Sembra davvero strano che in centinaia e centinaia di morule in

processo di segmentazione, nella massima attività moltiplicativa, non
sì sia mai potuto sorprendere, nemmeno dallo stesso Günther, qualche

piastra equatoriale od un amfiastro o un doppio spirema. Io affermo
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anzi che il loro nucleo presenta sempre la struttura di uu nucleo

in riposo. Alla progressione numerica dei blastomeri di 2, 4, 8, 16,

32, affermata dal Günther, io oppongo le mìe osservazioni, dalle

quali risulta che nulla è più variabile che il numero delle cellule

di ciascun gruppo, il cui limite di 32 mi sembra già esagerato.

In conformità a quanto avea già osservato il Gegenbaur ho anche

io notato un' esilissima membrana anista avvolgente tutto il gruppo,

ciò che parla contro la concezione del Günther. E che tali ele-

menti sono glandolari e non stadi evolutivi della medusa è confor-

tato ancora dal fatto che il Rawitz descrive gruppi cellulari del

tutto simili, esistenti nella cute di Pleurohranchus jneckelii, e di na-

tura certamente mucosa.

Il Günther non adduce in favore della sua concezione teoretica

nessun valido argomento, anzi in una parte del suo lavoro sembra

esitante alquanto nell' ammetterla. Qui è da notare che egli non

cerca di rendersi conto in qual modo le uova deposte dalla Mnestra

penetrino nella Phyìliroe nel punto di elezione ammesso per 1' at-

tacco a PhyUiro'é della Mnestra. Dal fatto che i più giovani in-

dividui di Phyìliroe sembrano per lo più essere privi di finestra,

e non così quelli adulti, egli deduce che, sebbene il numero di

giovani meduse, ecceda di molto quello delle Pltylliroe., solo poche

arrivano ad attaccarsi al detto nudibranco in alto mare. E poiché

non sono state catturate Mnestra libere nuotanti in quantità notevole,

il Günther pensa che la deposizione delle uova fecondate non

avvenga nell' acqua, e che perfino la fecondazione si compia nel

corpo della Phyìliroe. In favore di questa supposizione afferma di

aver riconosciuti nella Phyìliroe corpi che avevano grande somi-

glianza con spermatociti e spermatozoi; formazioni che altro non

sono che cellule conuettivali, come furono del resto già considerate

dal Leuckart. In conformità di queste interpretazioni egli ammette

anche la possibilità che le uova fecondate si sviluppino poi in pia-

nule, le quali si aprirebbero la via fuori del corpo della Phyìliroe

sia prima che dopo la sua morte, divenendo libere per un certo

tempo per attaccarsi poi, sia già divenute adulte od anche prima,

ad altre Phyìliroe, ove completerebbero il loro sviluppo.

In base a queste due interpretazioni il Günther deduce che

la Mnestra si serve della Phylliroii per nutrirsi e possibilmente per

nutrire le sue cellule germinali ed i suoi giovani embrioni e che la

Phyìliroe si avvale della Mnestra come mezzo di difesa: perciò

r associazione di ([uesti due animali è da considerarsi come una sim-
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biosi piuttosto che un vero parassitismo, e che quindi erroneamente

detta Mnestra è chiamata parasitica.

In quanto all' assenza di questi cumuli cellulari nei giovani

individui, notata dal Günther, essa è soltanto apparente; questi

cumuli, essendo meno sviluppati e di minore dimensione, pur mo-

strando r identica apparenza di morule, diffìcilmente si arrivano a

scorgere nei giovani individui non opportunamente colorati ed osser-

vati in toto con lenti a debole ingrandimento.

Due altri fatti appoggiano ancora la critica alle conclusioni del

Günther. Il Fewkes, in un lavoro dimenticato dal Günther, a

proposito della Mnestra parasitica fa notare che ciascuno dei quattro

tubi radiali presenta a metà della sua lunghezza uno slargamento

sacciforme, nel quale non è improbabile che si sviluppino i giovani

individui, e nel quale la larva passerebbe i primi stadii; supposi-

zione certo più logicamente attendibile e corrispondente alla bio-

logia delle idromeduse.

Ed è anche importante il notare nel caso nostro che la Mnestra

non si attacca solamente alla regione pedale della Phylliroe, ma,

come osserva e disegna lo stesso Fewkes, può trovarsi anche fissata

alla regione caudale dell' animale

Non è poi la sola Mnestra che sì attacca alla Phylliroe o vice-

versa, perchè il Chun riferisce di aver veduti individui di Ph. tre-

matoides attaccati ad animali pelagici, e cioè a colonie di Hali-

stemma.

T. Apparato digerente.

1. Glandolo boccali.

Nella parte mediana delle cellule connettivali e delle fibre mus-

colari labiali si osserva un cumulo di grosse cellule glandolari molto

sviluppate rispetto alle altre cellule glandolari (Fig. 13). Esse sono

ammassate in sotto dell' epitelio interno del labbro, che ivi mostrasi

molto alto in confronto dell' epitelio esterno. Queste cellule (Fig. 11, 12)

sono piriformi a collo largo e non nettamente diviso dalla parte rigon-

fiata della cellula. Hanno un grosso nucleo, sferico, talvolta anche

falcato, a contorno molto netto, e provvisto di uno o due nucleoli. Il

nucleo è quasi sempre addossato al fondo della cellula. Il proto-

plasma si mostra di aspetto molto spongioso. Presso 1' estremità

distale del collo di dette cellule si osservano spesso gruppi di grossi

granuli giallognoli, che sono specialmente addensati presso lo strato

epiteliale interno del labbro, dove appunto le cellule glandolari vanno



126 Nicola Vessichelli

a terminarsi coi loro colli tra le cellule epiteliali. Questi gru])pi

cellulari, non prima da altri riconosciuti e descritti, sono da consi-

derarsi a mio avviso omologhi alle glandole labiali o boccali degli

altri Gasteropodi, da non confondersi con le glandole del labbro

del piede, dette anche da alcuni autori glandole labiali. Versano

dunque il loro secreto nello spazio eh' è tra le labbra e le mascelle.

2. Funzionamento dello stomaco.

Funzionando lo stomaco come una pompa aspirante per le forti

e brusche dilatazioni e successive sue contrazioni, i residui della

digestione, avvenuta in massima parte nei lobi epatici, si precipitano

dal lume dei lobi stessi nella cavità gastrica per entrare poi nel-

l'intestino. Che la digestione avvenga principalmente nei lobi epatici

nella Phylìiroe hucephala^ come è stato osservato e studiato in altri

Opistobranchi da P. Enriques (1902), è dimostrato dal fatto che,

cibandosi detto animale di vegetali marini, si trovano nella cavità

dei suoi ciechi epatici dei residui di alghe più o meno modificati e

dei granuli di clorofilla che si constatano pure nelle cellule del-

l' epitelio.

Il SouLEYET più volte, osscrvaudo esemplari vivi di PhyUiroe

biicephala, ha visto che il loro stomaco si riempie sovente d' acqua

e che questo liquido risale in seguito nei ciechi epatici senza passare

neir intestino, quasi, egli dice, una valvola chiudesse 1' entrata di

questo canale, e che, dopo aver soggiornato un certo tempo nei

ciechi, quest' acqua è cacciata al di fuori per la contrazione successiva

di questi organi dello stomaco.

E da notare ancora che 1' epitelio ciliato dello stomaco vicino

al cieco epatico superiore mostra un' introflessione tubuläre sporgente

nella sua cavità e continua lungo quasi tutto 1' intestino in modo

da restringerne di molto la cavità.

3. Ciechi epatici.

Tra i diversi esemplari di Fliylliro'é da me esaminati, ne ho

osservati tre che avevano i tubi (ciechi) epatici posteriori con dei

piccoli diverticoli. Nel più giovane di essi se ne notavano uno

esterno al cieco postero-dorsale, ed anche uno esterno ed uno in-

terno nel cieco postero-ventrale, tutti e tre i diverticoli posti innanzi

al caratteristico strozzamento dei ciechi posteriori. Nel secondo

esemplare esisteva un solo diverticolo quasi presso 1' estremità del

cieco postero-ventrale verso fuori. Nel terzo esemplare si osserva-



Contribuzioni allo studio della Phyliiroò' bucephala Péron & Lesueur. 127

vano due diverticoli, uno esterno ed uno interno al cieco postero-

ventrale, dietro il suo strozzamento. Inoltre, come il Fischer ha

notato che nelle Bolidi adulte, il lobo destro del fegato sbocca per

un canale sempre unico sul lato destro del tubo digerente in avanti

del punto in cui nasce l' intestino, così anche nelle Phylliroé ho osser-

vato che costantemente uno dei lobi epatici (lobo ventrale) nasce con

un solo canale, mentre l' altro (lobo dorsale) nasce con due canali

distinti, anteriormente all' instestino. In un solo esemplare poi ho

notato la completa atrofìa del cieco epatico dorso-cefalico.

YI. Sistematica.

Il genere Phylliroé fu dapprima collocato dal Péron e dal Le-

sueur tra gli Pteropodi; di poi dal Leuckart fu messo fra gli Etero-

podi; il Rang lo ascrisse al gruppo degli Acefali d' allora e propriamente

tra i Bifori nella famiglia delle Salpe, ritenendolo affine ai moderni

Tunicati. 11 Souleyet, che per il primo riconobbe le sue vere affinità,

lo classificò nel gruppo dei Nudibranchi; fu seguito dal Leuckart

che nelle sue memorie mise ancora in evidenza altri caratteri che

convalidavano le conclusioni del Souleyet, non divise dal Macdonald

che avvicina le Phylliroé ai Pteropodi.

Questa prima incertezza nel determinare la posizione tassono-

mica della Phylliroé si spiega coir osservare che questo genere o

non presenta distintamente i caratteri che servono di base ai diversi

sistemi di classificazione proposti per il tipo dei Molluschi o ne manca

del tutto. Quindi le sue vere affinità, sfuggite ai primi osservatori,

sono state messe in rilievo dal Souleyet allorché questi, esaminando

r organizzazione interna di parecchi Gasteropodi, e tra questi delle

Phylliroé, scoprì molti rapporti tra l' organizzazione interna delle

Phylliroé con quella dei Gasteropodi nudibranchi. In base alle

osservazioni del van Beneden e del Nordmann sullo sviluppo delle

Bolidi e dei Tergipes, rassomiglianti nei primi tempi della loro vita

alle Phylliroé per la tarda comparsa delle appendici branchiali

dopo quella degli abbozzi del fegato (organo che più esattamente vien

detto glandola digerente), ed alle ricerche dell' Alder e dell' Hancock,

che illustrarono dei Nudibranchi nei quali i ciechi epatici non s' in-

sinuano nelle appendici respiratorie esterne, ma si ramificano sola-

mente nella cavità viscerale (disposizione che concorda con 1' assenza

delle branchie) il Souleyet dimostrò, fondandosi sulla loro struttura

e sulle connessioni col tubo digerente, 1' esatto valore morfologico e

fisiologico dei quattro ciechi che partono dal tubo intestinale, consi-
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derati erroneamente dal Térun e dal Lesueur come branchie, e rite-

nuti come lobi del fegato dal Blainville, il quale li omologò ai ciechi

epatici dei Nudibranchi. Le conclusioni del Souleyet sono state confer-

mate dalle osservazioni di H. Fischer (1891) sullo sviluppo del

fegato nei Kudilnanchi. La posizione sistematica assegnata dal

Souleyet al genere Phylliro'é fu accettata dal Müller, dal Gegen-

BAi'R, dallo Schneider, dal Costa, dal Panceri, dal Pelseneer, dal

Vayssière, dall' Liering e dal Bergh, che studiarono la Phylliroe.

Lo Schneider (1858) in un suo lavoro sullo sviluppo di Phylliroe^

per quanto molto incompleto, riconobbe altri caratteri, ricavati dalla

ontogenesi, i quali, escludendo ogni affinità con i Pteropodi, confermano

quella con i Nudibranchi. Egli dà una descrizione della larva di

Phylliroe del tutto simile a quella dei Gasteropodi. Osserva sin dal

terzo giorno dopo la deposizione delle uova, una corona orale sem-

plice, e nel quarto giorno la formazione del velo; constata l' esistenza

d' un guscio univalve e del muscolo retrattore dorsale, e V assenza

delle tre corone cigliari secondarie e trasversali che si osservano

nelle larve dei Pteropodi e Gimnosomi, che perdono la conchiglia

nel corso dello sviluppo.

Esaminando poi i rapporti che la Phylliroe presenta con gli

altri Nudibranchi, si rilevano parecchie somiglianze con le Tritonie,

cioè: 1° ano ed orifizio renale laterali (destri) spinti posteriormente;

2° cuore asimmetrico con ventricolo a destra della linea me-

diana; 3° radula molto larga simile a quella della ScyUaea; 4° ap-

piattimento laterale; 5" riduzione del rene in un sacco non rami-

ficato, e sua scomparsa totale nel genere Acura ;
6° condotto genitale

diaulo e condotto femminile non biforcato; 7° fegato contenuto nella

massa viscerale; 8° sistema nervoso sullo stesso tipo, ma differente

da quello delle Tritonie solo per la maggiore concentrazione (spari-

zione dei connettivi cerebropedali e cerebropleurali, e per 1' assenza

della commessura viscerale, e simile specialmente a quello di alcune

Tritonie [Dendroìiotus] e di alcuni Tectibranchi [AplysieUu) per la

presenza di un plesso pleuropedale; 9" commessura parapedale e

commessura pedale di lunghezza uguale, chiuse in guaine distinte,

senza nervo parapedale; 10" nervi pedali, nervo genitale, ganglii

stomato-gastrici simili a quelli che si osservano nella Marionia\

11" graduale spostamento, durante lo svilujìpo, peri-esofageo; 12" ten-

denza alla formazione di parecchi ganglii accessorii (gangli olfattivi

e ganglii genitali); 13° esistenza di un rudimento di piede rappre-
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seutato da uu ispessimento cutaneo ventrale racchiudente la glandola

pedale caratteristica dei Nudibranchi.

Da quanto ho innanzi esposto risulta che la Pln/Uiroe annove-

rata fra i Nudibranchi va ravvicinata (Pelseneer) alle Tritonie, le

quali oftVono le maggiori aftinità con i Tettibranchi , e non possono

ascriversi alle Eolidi, come pretende l' Ihering. Esse, seguendo il

Bkrgh. debbono (con le Acura] costituire la distinta famiglia delle

Phylliioidae.

Quantunque il Bergh, fondandosi sulle sue osservazioni perso-

nali e su quanto era noto per gli studii dei precedenti ricercatori,

avesse raccolto in un quadro sistematico tutte le forme conosciute

di Phylliroidi, attribuendo a ciascuna i relativi caratteri generici e

specifici, credo utile di riassumere di nuovo in breve i caratteri della

famiglia, dei generi e delle specie, sia perchè nelle diverse sue

])ubl)licazioni lo stesso Beegh ha apportate aggiunte e modifiche al

quadro da lui proposto, e nuovi lavori sono stati poi pubblicati su

altre forme di Phylliroidi, sia perchè le mie proprie ricerche ren-

dono necessarie altre modifiche ed una più precisa sinonimia delle

specie di PhijUiro'é oggi conosciute.

Famiglia Pbylliroidae (BergL).

Psilos ornata, Blaixville, 1825 pag. 484.

Pbylliroidae, Bergh, 1873 pag. 210.

Corpo foliaceo, molto appiattito lateralmente.

Capo distinto, abbastanza grande, proboscidiforme, con due

lunghi rinofori.

Tentacoli labiali nulli.

Senza branchie; respirazione cutanea.

Piede ludimcLtale o nullo Ctilopsis?) rappresentato dallo ispessi-

mento ventrale che trovasi dietro al collo [Phylliroe]. Bulbo boccale

voluminoso, simile a quello delle Pleurophyllidiidae. Mandibole

lamellose, oblunghe e forti con margine o processo masticatorio ar-

mato di piccolissimi denti pettinati; possono essere anche molto

ridotte. Lingua alta e libera con radula, costituita da numerose

file di denti; deute mediano (rachiale) con cuspide allungato, denti-

colato ai suoi due lati: denti laterali (pleure) non molti, debolmente

denticolati dall' una e dall' altra parte.

Apparato digerente (glandola digerente) con tre o quattro (due

dorsali e due ventrali) ciechi epatici a forma di sacco, non rami-

ficati. Ano laterale (destro) o dorsale.

Mittheilungeu a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. IS. Q
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Organo renale mediano, sacciforme, non ramificato, con orifizio

escretore laterale o assente.

Gonadi ermafroditiche in numero vario (da 2 a 6); pene conico

armato. Collare esofageo costituito da due ganglii cerebro-palleali,

uniti per una brevissima commessura sopraesofagea (intercerebrale)

e per una lunga commessura sottoesofagea (subcerebrale) e da due

ganglii pedali accollati ai precedenti e riuniti tra loro da due lunghe

commessure sottoesofagee (parapedale e pedale). Non esiste com-

messura viscerale. Commessure nude; non attraversate dal ramo

cefalico dell' aorta, ne dalle glandole salivari. Un plesso pleuro-

pedale. Un ganglio boccale ovale unito ai ganglii cerebro-palleali

per due connettivi cerebro-boccali.

Occhi sui margini esterni dei ganglii cerebro-palleali molto di-

stinti per trasparenza attraverso i tegumenti; statocisti voluminose

poste sui ganglii pedali, presso i connettivi cerebro-pedali.

La famiglia comprende i tre generi seguenti:

a) con sacco renale.

Phylliroe PÉRON & Lesueur 1810 p, 65, pi. 2, fig. 1—3 ; = Eury-

6?wje EscHSCHOLTZ 1825 Tav. 5, fig. 6; = Philyrine Menke 1844 p. 77.

Corpo che può considerarsi formato da tre regioni, una ante-

riore, cefalica, una media ed una posteriore codale. La media di

forma ovale è molto alta ed è unita per mezzo di un breve collo

air anteriore, che è in forma di testa di bue, ed alla posteriore

che è nettamente distinta da essa per la presenza di due concavità

dorsale e ventrale, che la rendono relativamente bassa, con apice

troncato. — Capo ben distinto proboscidiforme, con due lunghi rino-

fori contrattili, semplici ed in parte retrattili in una guaina rudi-

mentale, lunghi e sottili, indipendenti alla base. Piede rudimentale.

Quattro ciechi epatici (due dorsali e due ventralii. Ano laterale

(a destra). Sacco renale molto vasto con poro a destra.

Le specie di questo genere si riducono a due solamente:

Phylliroe hucephala Péron & Lesueur 1. e. tav. 3, fig. 1—3;

Cantraine 1841 pag. 44.

Sacchi epatici curvati, quelli posteriori coartati nel mezzo.

Gonadi ermafroditiche biancastre inferiormente; sempre in numero

di due. Habitat: Mediterraneo, Oceano Atlantico.

Phylliroe atlantica Bergh.

Sinonimi: Pli. hucephala Souleyet (Atlantico); Ph. rosea d'Orbigny
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(Pacifico) ; Ph. liclitensteinii Eschscholtz (Pacifico) ; Ph. punctulata

Quoy & Gaimard (Pacifico) ; Ph. rubra Quoy 8c Gaìmard (Oceano in-

diano) : Ph- amhoinensis Quoy & Gaimard (Oceano indiano).

Sacchi epatici non curvati; quelli posteriori non coartati nel

mezzo. Gonadi ermafroditiche inferiormente per lo più castagne,

in numero da 2— 6. Habitat: Oc. Atlantico, Oc. Pacifico, Oc. indiano.

Ctilopsis E. André.

Capo non nettamente distinto, tozzo. Rinofori corti e grossi,

subconici, riuniti alla loro base. Eegione codale breve, larga, poste-

riormente bruscamente troncata. Piede? (nullo, André). Tre ciechi

epatici (due posteriori ed uno anteriore, André). Ano marginale

dorsale. Sacco renale con poro a destra. Occhi distinti. Gonadi

ermafroditiche in numero di tre.

Ctilopsis picteti E. André 1906 pag. 72 pi. 1.

Cieco epatico anteriore molto breve, posteriori rettilinei paralleli.

Una delle gonadi ermafroditiche fra i ciechi posteriori, 1' altre due

fra il cieco epatico posteriore ventrale ed il margine ventrale del

corpo. Habitat: Amboine.

Ctilopsis {Phylliroe) trematoides Chun 1889 pag. 546. Habitat:

Canarie.

b) senza sacco renale.

Acura H. & A. Adams 1855.

Regione codale del corpo allungata e filifonne; mancanza del

sacco renale. (Piede?)

Acura lanceolata Bergh.

Habitat: Filippine, Oc. Pacifico.

Acura jJelagica H. & A. Adams.

Habitat: Atlantico.

E prima che io termini la relazione di queste mie ricerche sento

il dovere di dimostrare la mia riconoscenza verso il Prof. Monti-

celli, che ha diretto questo mio lavoro, e verso il Dott. Taglla.ni

che m' ha guidato nella tecnica microscopica.

9*
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tavole 5 e 6.Spiegazione delle

Lettere comuni a

a. anastomosi del jìlesso laterale.

ao. aorta.

e. cuore.

e. cute.

c.e.b. connettivo cerebro-boccale.

eco. cellule connettivali.

c.e.d. cieco epatico dorsale.

c.e.v. cieco epatico ventrale.

c.i.c. commessura intercerebrale.

e.g. cavità della glandola pedale.

c.gl. cellula glandolare.

c.n. cellula nervosa.

co.gl. condotto glandolare.

c.p. commessura pedale.

c.p.p. commessura parapedale.

C.S.C. commessura subcerebrale.

e. esofago.

ep.c. epitelio cilindrico.

ep.p. epitelio pedale.

g. ganglio.

g.e.v. gauglii cerebro-viscerali.

g.d.r. ganglio del rinoforo.

g.e. gonade ermafroditica.

gl.p. glandola pedale.

g.m. glandole mucose.

g.p. ganglio pedale.

g.s.g. ganglii stomato-gastrici.

t.gl. infossamento glandolare.

l.gl. lacuna glandolare.

m.g. massa genitale.

n. nucleo.

Tav. 5.

Fig. 1. Figura d' insieme della Phylliroe hucephala. X 8.

Fig. 2. Una glandola mucosa pluricellulare della cute vista per trasparenza da

preparato in toto fissato in liquido di Flemming (supposta morula di

Mnestra parasitica del Günther). X 340.

Fig. 3 e 4. Sezioni di dette glandole che mostrano lo sbocco esterno. Fissa-

zione in liquido di Flemming; senza colorazione. X 340.

Fig. 5. Sezione di dette glandole per mostrarne la struttura. Fissazione in

sublimato acetico. Colorazione con carmallume di Mayer. X 340.

Fig. 6. Figura d' insieme del piede schiacciato in senso dorso-ventrale visto

di fronte, in cui si nota la gronda ventrale con le due labbra. 1' in-

fossamento dell' epitelio del fondo della gronda e le ramificazioni dei

nervi pedali. X 6ö0.

Fig. 7—9. Sezioni trasverse del piede a diverse altezze. Fissazione in subli-

mato acetico. Colorazione con carmallume di Maver. X 340.

tutte
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Fig. 10. Porzione della fig. 9 a più forte ingrandimento per mostrare il punto

in cui r epitelio del piede si continua nel tegumento del piede. X 850.

Fig. 11 e 12. Sezioni di glandolo boccali. Fissazione in sublimato acetico. Co-

lorazione con carmallume di Mayer. X 340.

Fig. 13. Sezione longitudinale del labbro, vi si scorge il complesso delle glan-

dolo boccali. Fissazione e colorazione come sopra. X 55.

Fig. 14. Sezione trasversa dei ganglii superiori del cingolo esofageo. Fissa-

zione in sublimato, colorazione con ematossilina fosfomolibdica del

Mallory. X 340.

Fig. 15. Sezione sagittale di un ganglio superiore in cui si vede il restringi-

mento accennante all' origine dei due gangli. Fissazione e colorazione

come sopra. X 340.

Fig. 16. Sezione traversa del ganglio boccale. Fissazione e colorazione come

sopra. X 340.

Tav. e.

Fig. 17. Figura d' insieme del sistema nervoso. X 55-

Fig. 18. Gangli del collare esofageo con le radici dei nervi e delle commes

sure che da essi partono. Da un esemplare anomalo. X 55.

Fig. 19. Gangli cerebrali e relative radici nervose del lato sinistro. Da un

esemplare anomalo. X 55.

Fig. 20. Gangli cerebrali e relative radici nervose del lato destro. Da un esem-

plare anomalo. X 55.

Fig. 21. Metà destra del sistema nervoso visto di lato. X 55.

Fig. 22. Tratto della commessura parapedale con cellule nervose. X 340.

Fig. 23: Anastomosi del plesso pleuropedale. X 340.

Fig. 24 e 25. Gangli del reticolo peristomacale. X 400.

Fig. 26. Gangli di destra con i rispettivi nervi nei loro rapporti topografici. X 55.

Fig. 27. Gangli di sinistra (con la parte dorsale situata in basso) ed i rispet-

tivi nervi nei loro rapporti topografici. X 55.

Fig. 28. Metà sinistra del sistema nervoso (idem) di un esemplare normale con

la disposizione dei nervi pedali. X 34.

Fig. 29. Metà sinistra del sistema nervoso (idem] di un esemplare anomalo con

la disposizione dei nervi pedali. X 34.

Fig. 30. Una delle disposizioni dei nervi pedali (idem). X 34.
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Eine auf Tethys leporina parasitisch lebende Panto-

podenlarve (Nymphen parasiticum n. sp.)

Dr. Hugo Merton
in Heidelberg.

Mit Tafel 7.

Wälirend meines Aufenthalts auf der zoologischen Station zu

Neapel im vergangenen Winter fand ich auf Tethys leporina wieder-

holt kleine Pantopodenlarven. Herrn Dr. Lo Bianco, dem ich von

meiner Beobachtung erzählte, war dieses Vorkommen neu, und er

hielt es für angezeigt, den Sachverhalt näher zu untersuchen. Für

seine freundlichen Eathschläge möchte ich Herrn Dr. Lo Bianco

hiermit nochmals meinen aufrichtigen Dank sagen.

Vorkommen und Lebensweise. Seit Ende Februar beschäf-

tigte ich mich mit Tethys leporina. Mitte März beobachtete ich auf der

Fußsohle eines ziemlich erwachsenen Exemplars kleine gelblichweiß e

Punkte von ca. 0,5 mm Länge. Mit der Lupe erkannte ich, dass

es kleine Pantopodenlarven waren, die sich in den zarten Furchen

der Fußsohle festgesetzt hatten. Es waren größtentheils Larven,

bei welchen das 4. oder auch schon das 5. Extremitätenpaar aus-

gebildet waren (Taf. 7 Fig. 4— 6). Mit den kräftigen Zangen des

1. Extremitätenpaares waren die Larven auf ihrer Unterlage ver-

ankert, indem die nach unten und etwas nach einwärts gekrümmten

Scheeren so fest in das Fleisch von Tethys eingeschlagen waren,

dass bei dem Versuch, die Thiere loszulösen, die Scheeren zuweilen

vom Rumpf abrissen. Der Rüssel, der auf der Unterseite des Kopf-

stückes ansitzt, war nach unten und etwas nach vorn gerichtet

(Fig. 6). Die 4. Extremität stand seitlich ziemlich grad vom Körper

ab, eingezwängt in kleine Furchen des Wirthes, wobei selten die

Endkralle in die Unterlage eingeschlagen war. In dieser gespreizten
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StelluDg saßen die Tbiere meistens lauge auf derselben Stelle der

Tethys, nur liier und da träge Bewegungen machend.

Später fand ich zu wiederholten Malen eine größere Zahl dieser

Pantopodeiilarven, und zwar entweder am Eande der Fußsohle oder

auch häutig am Rande des Kopfsegels der Tethys. Hier saßen sie

an den Tentakelfäden oder an der Basis derselben, aber nie auf

dem weiter nach dem Mund zu gelegenen Theil des Kopfsegels.

Bekanntlich sind an dem Kopfsegel größere Partien dunkel pig-

mentirt; je nachdem nun die Pantopodenlarven auf hellen oder

dunkeln Stellen saßen, hatten sie auch eine helle oder bräunlich-

rothe Farbe, die von dem verschieden gefärbten Darminhalt her-

rührte; ein Beweis dafür, dass diesem Pantopoden der Aufenthaltsort

auch die Nahrung bietet. Es handelt sich also um einen auf Tethys

ectoparasitisch lebenden Pantopoden.

Gelegentlich fanden sich weiter entwickelte Stadien, bei wel-

chen Extremität VI und auch VII ausgebildet waren; diese Stadien

waren aber leider recht selten, ein umstand, der die systematische

Bestimmung des Pantopoden wesentlich erschwerte. Das reifste

Exemplar ist auf Fig. 1 abgebildet. Auch hier handelt es sich noch

nicht um ein geschlechtsreifes Thier, wie schon rein äußerlich das

7. Beiupaar beweist, dem noch ein Glied fehlt. Die entwickeltsten

und die jüngsten Stadien bewegten sich am lebhaftesten. Letztere

waren wegen ihrer außerordeutlichen Kleinheit schwer zu finden.

Sie haben nur 3 Paar Extremitäten, von welchen das 2. und 3. als

Gehbeine ausgebildet sind. Jede Extremität besteht aus 3 Gliedern;

am basalen sitzt eine lange Borste, und das Endglied besteht aus

einer Klaue. Dieses Stadium hat große Ähnlichkeit mit vielen schon

beschriebenen Pantopodenlarven.

Aus dem Vorkommen junger Larven auf Tethys ergab sich

schon die Frage, wie diese auf das Wirthsthier kommen. Es lag

nahe anzunehmen, dass etwa ähnliche Verhältnisse vorhanden seien,

wie sie von den auf Hydroidpolypen lebenden Larven von Phoxi-

chilidiioii bekannt sind. Dort wandern die Larven, nachdem sie ihre

Eihülle verlassen haben, auf die Hydroidpolypen, setzen sich dort

fest und machen entweder auf oder in ihnen (verschieden je nach

den Arten) einen großen Theil ihrer Entwickelung durch. Gegenbaur ^

fand zuerst Larven von Phoxicliilidium in den Hydranten von

1 C. Gegexbauk, Zur Lehre vom Generationswechsel und der Fortpflanzung
bei Medusen und Polypen. Würzburg 1854.



138 Hugo Merton

Eudendrium und glaubte, dass die Eier direct in die Hydroidpoly-

pen abgesetzt werden. Dies hat sich für die bisher bekannten

PhoxicJnlidiutii-AYten nicht bewahrheitet. Trotzdem untersuchte ich

von diesem Gesichtspunkt aus genau die Oberfläche von TetJnjs und

zerzupfte unter der Lupe ihre mesenchymatischen Gewebe, um even-

tuell Larven oder YAer in ihnen zu finden. Nach vielen vergeblichen

Nachforschungen entdeckte ich Ende März in dem Mesenchym, etwa

1 mm unter der Oberfläche, ein kleines weißes Pünktchen, welches

sieh unter dem Mikroskop als ein Pantopodenei herausstellte, das

einen schon ziemlich weit entwickelten Embryo enthielt (Fig. 3).

Der Durchmesser des Eis betrug 90 ,«. Ich fand dann weiterhin in

dem Mesenchym des Fußrandes und auch des Kopfsegels noch 3 Eier,

jedes für sich allein, worin schon ziemlich entwickelte Embryonen zu

erkennen waren ; in einem Fall beobachtete ich schwache Bewe-

gungen des Embryos. Genauer auf das Detail einzugehen muss ich

mir versagen, da am lebenden Ei nicht allzuviel zu sehen war, und

bei der Conservirung leider starke Schrumpfungen eingetreten sind.

Immerhin scheint die Thatsache von Interesse, dass bei dieser Pan-

topodenart die Eier einzeln unter die Epidermis gelegt und nicht von

dem Männchen in Packeten herumgetragen werden, wie das sonst

bei allen bekannten Pantopoden der Fall ist.

Wenn man phylogenetisch die Eiablage mit Dohrn als einen

ursprünglichen Zustand bezeichnen will, so dürfte es sich in dem
vorliegenden Fall sicherlich um eine secundäre Erwerbung handeln,

die zusammen mit der parasitischen Lebensweise dieser Pautopoden-

larve aufgetreten ist. Dafür spricht auch der Umstand, dass bei

dem ausgebildetsten Exemplar die 3. Extremität in Entwickelung be-

griffen ist. Aus der jüngsten Larve, die ich fand, kann ich fer-

ner den Schluss ziehen, dass die Entwickelung im Ei ebenso lange

dauert, wie bei der Mehrzahl der übrigen Pantopoden ; also hat auch

die Entwickelung unter veränderten Bedingungen keinen Einfluss auf

die Dauer der Eientwickelung gehabt.

Ob die geschlechtsreifen Thiere auf Tethijs leben oder nur zur

Eiablage auf sie wandern, kann ich nicht augeben; wegen ihres

Fehlens unter den von mir gefundenen Thiereu darf man wohl ver-

muthen, dass die erwachsenen Thiere freilebend sind. Dieser Pan-

topode lebt also während seiner ganzen Larvenentwickelung auf

Tethys als Ectoparasit, ebenso wie es Lendenfeld i für Phoxichüi-

1 R. VON Lendenfld, Die Larvenentwickelung von Phoxichilidium plnmti-

iariac n. sp. in: Zeit. Wiss. Z. 38. Bd. 1883 pag. 323-29.
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diwn pliüiiulariac besehrieben hat; nur dass bei letzterem erst die

jungen Larven ihren Wirth aufsuchen , während hier schon die Ei-

entwickeluug auf das Wirthsthier verlegt ist. Die Eiablage selbst

erstreckt sich offenbar auf längere Zeiträume, da ich Eier und ziem-

lich entwickelte Larven zur gleichen Zeit und auf derselben Tethys

gefunden habe.

Morphologie und Systematik. Die morphologische Beschrei-

bung des vorliegenden Pantopoden kann nur unvollständig sein, da

mir, wie gesagt, keine geschlechtsreifen Exemplare zur Verfügung

standen, und mir infolgedessen charakteristische Merkmale, die erst

bei geschlechtsreifen Thieren auftreten, verborgen blieben.

Die Rumpfläuge des ausgebildetsten Thieres (Fig. 1) beträgt

1,3 mm. Der Eumpf besteht aus 4 Segmenten, von welchen sich

jedes vom nächsten deutlich abgliedert. Der Kopftheil des 1. Seg-

ments schnürt sich basalwärts nur schwach halsartig ein und geht

fast in seiner ganzen Breite in den hinteren Theil über, an dem
das 4. Extremitätenpaar sitzt. Auf dem Kopfstück, dem vorderen

Rande genähert, befindet sich eine schwache Erhebung, der 4 Augen
aufsitzen ^. Die Seitenfortsätze des 1. Segments sind nach vorn, die

des 2. seitlich und die des 3. und 4. schräg nach hinten gerichtet.

Der Hinterleib ist cylindrisch und fast so lang wie der Rüssel.

Letzterer entspringt auf der Unterseite des Kopfstücks und ist nach

unten und vorn gerichtet. Er hat eine ovale sackförmige Ge-

stalt und ist an seiner Ansatzstelle eingeschnürt. (Fig. 1 zeigt den

Rüssel und das 1. Extremitätenpaar nicht in ihrer natürlichen Lage,

um die relative Größe der einzelnen Theile besser zu veranschau-

lichen.) Seitlich vor dem Rüssel inseriren sich die ersten Extremi-

täten, die mit kräftigen Scheeren enden und auch nach vorn und

unten gerichtet sind. Außer einer Knickung an der Ansatzstelle

des 1. Gliedes bildet das 1. Glied mit dem 2. abermals einen Win-
kel so, daß die Scheere ungefähr senkrecht nach unten gerichtet ist.

Extremität II und III (Fig. 2) entspringen auf der ventralen Seite,

zwischen den Ansatzstellen von Extremität I und IV. Extremität II

ist ögliedrig und nach außen und vorn gerichtet. Extremität III

ist Sgliedrig und hat eine Knickung zwischen Glied 4 und 5. Beide

Extremitätenpaare sind ebenso wie die 4 folgenden mit Borsten

1 Bei diesem Exemplar fand ich noch 2 Gebilde hinter den 4 Augen, die

ich auch für Augen halte. Sie lagen nicht ganz symmetrisch und waren un-
gleich groß; vielleicht handelt es sich nur um ein zufälliges Vorkommen.



140 Hugo Merton

besetzt, während der Rumpf vollkommen kahl ist. Die Extremitäten

IV—VI sind 9gliedrig, Extremität VII ist nur 8g-liedrig. Da das

7. Bcinpaar zuletzt ausgebildet wird, so hat es hier wahrscheinlich

seine Entwickeluiig noch nicht beendet. Ein Unterschied in der Länge

der einzelnen Glieder ist namentlich schon in Extremität IV ausge-

bildet, indem die Glieder 4— 6 die übrigen an Länge übertreffen.

Das 9. Glied besteht aus einer einfachen Klaue. Nebenklauen

fehlen.

Über die jüngeren Larven will ich nur Weniges erwähnen.

Wie aus den Fig. 4—6 zu ersehen ist, die die am häutigsten gefun-

denen Stadien darstellen, sind die Scheerenextremitäten hier im Ver-

hältnis zum Körper kräftiger ausgebildet. Die Extremitäten II und

III, die den jungen Larven zur Fortbewegung dienen, sind auch bei

dem etwas entwickelteren Stadium (Fig. 5) noch nicht rück- resp. um-

gebildet. Am hinteren Abschnitt des Rumpfes sieht man hinter dem

letzten schon entwickelteren Beinpaar die Anlagen der übrigen Ex-

tremitäten und den Hinterleib hervorsprossen.

Für die systematische Stellung eines Pautopoden gibt nament-

lich der Grad der Ausbildung der 3 ersten Extremitätenpaare den

Ausschlag. Da es sich im vorliegenden Fall um noch nicht ge-

schlechtsreife Thiere handelt, und die Larven sich nur schwer zur

systematischen Bestimmung verwenden lassen, so kann die Classi-

ficirung keine endgültige sein. Von der Voraussetzung ausgehend,

dass Extremität I beim geschlechtsreifen Thier erhalten bleibt, Ex-

tremität II ögliedrig bleibt und Extremität III lOgliedrig wird, kann

man den vorliegenden Pantopoden der Gattung Xymphoii einord-

nen, wobei ich mir wohl bewusst bin, dass selbst dann noch ziem-

lich beträchtliche Abweichuugen vorhanden sind, die sich vielleicht

z. Th. durch die parasitische Lebensweise erklären lassen. So sind

z. B. bei Xymphon der Rüssel und das 1. Extremitätenpaar nach

Vorn gerichtet. In Anbetracht der für 'Nymphon noch nicht be-

kannten parasitischen Lebensweise nenne ich daher die neue Form

Nymphon parasiticum.

Merkwürdiger "Weise wurde die so artenreiche Gattung Nym-
piton

, die sonst weit verbreitet ist , im Mittelländischen Meer nur

ganz vereinzelt gefunden. Im Golf von Neapel fand Dohrn nur

einmal ein Exemplar dieser Gattung.

Heidelberg, Zool. Institut, im August 1906.
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Erklärung der Abbildungen auf

Taf. 7.

Die römischen Zahlen I—VII bezeichnen die 7 Paar Extremitäten; r Rüs-

sel; h Hinterleib; a Augen.

Fig. 1. Dorsalansicht einer ziemlich entwickelten Larve. Rüssel und Extre-

mität I sind nicht in ihrer natürlichen Stellung wiedergegeben. Vergr. 22.

Fig. 2. Ventrale Ansicht der vorderen Hälfte des gleichen Stadiums wie in

Fig. 1. Vergr. 40.

Fig. 3. Ei mit Embr3'o; aus der Fußsohle von Tethys. Vergr. 240.

Fig. 4. Junge Larve in der Durchsicht. Die punktirte Linie d bezeichnet die

Begreiizungslinie des Darmlumens, hg Bauchganglienkette. Vergr. 65.

Fig. 5. Ältere Larve in natürlicher Stellung. Rüssel und 1. Extremitätenpaar

nach unten gerichtet. Vergr. 60.

Fig. 6. Die gleiche Larve wie in Fig. 5 von vorne gesehen. Vergr. 55.
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Fauna und Flora des

Golfes von Neapel
und der angrenzenden Meeres-Abschnitte.

Herausgegeben von dei*

Zoologischen Station zu Neapel.

Eine Sammlung von Monographien in Groß -Quart-Bänden mit

zahlreichen Tafeln (viele koloriert) in vorzüglicher Ausführung.

Mit dem Jahre 1902 war leider ein Stillstand in der Herausgabe der

»Fauna und Flora des Golfes von Neapel« eingetreten. Der zweite Band der

Mytiliden hat bisher nicht geliefert werden können, da der Verfasser zu

anderer ihn absorbirender Tätigkeit berufen wurde. Ebenso ist der zweite

Band der Cephalopoden nicht zu Ende geführt worden: der Tod von

Dr. Gr. Jatta hat diese große Arbeit zerrissen. Zwei andere Monographien, für

welche die Zool. Station bereits beträchtliche Aufwendungen gemacht hatte, sind

kaum zur Hälfte bearbeitet, von ihren Verfassern im Stiche gelassen woi'den.

So war es unmöglich, in den letzten drei Jahren den Subskribenten weitere

Bände zu liefern.

Nunmehr sind im Jahre 1906 ausgegeben worden:

Monographie 28. IchthyotomUS sanguinarius, eine auf Aalen

schmarotzende Annelide, von H. Eisig. 300 Seiten

mit 10 Tafeln 70 Mark.

„ 29. Rhizocephala, von G. Smith. 131 Seiten mit

8 Tafeln 40 Mark.

In Vorbereitung sind folgende- Monographien:

0. Maas, Trachy- und Narcomedusen.
IT. Pierantoni, ProtodrÜUS.
W. Schewiakoff, Acanthometrlden.
M. de Selys Longchamps, Phoronis.
J. Wilhelmi, Tricladen.

Die Zool. Station wird sich bemühen, das Erscheinen dieser Werke nach

Möglichkeit zu beschleunigen, um die verlorene Zeit einzuholen.

Die Bedingungen der SirbisJliription bleiben die alten, d. h. 50 Mark
pro Jahrgang, bei Verpflichtung zur Abnahme von wenigstens fünf Jahrgängen.

Um den Subskribenten, die neu hinzutreten wollen, den Bezug der

trüberen Bände, soweit sie noch vorrätig sind, zu erleichtern, wird einst-

weilen der Gesamtpreis der Monographien 5—27 inkl. auf 500 Mark ermäßigt.
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Für den Bezug einzelner Monograpliien sind die Verkaufspreise auf die Hälfte

herabgesetzt worden. Bis auf weiteres werden geliefert:

Monographie 5. Chetognati, per B. Grassi. 1883. 12« S. mit 13 Taf. statt 25 M für 12.Ò0 J(

(i. Caprelliden, von P. Mayer. 1882. 201 S.mit 10 Taf. statt 30 Je für lö Jf

7. Cystoseirae, per 11. Valiante. 1883. 30 S. mit 15 Taf. statt 30 J/ für 15 J(

., 8. Bangiaceeu, von G. Berthold, 1882. 28 S. mit 1 Taf. statt 6 J/ für 3 J(

„ 9. Attìnie, per A. Andres. 1884. 459 S. mit. 13 Taf. statt 80 J( für 40 .^

10. Doliolum, von B. Uljanin. 1884. 140 S. mit 12 Taf. statt 40 .// für 20 Jt

11. Polycladeu, von A. Lang. 1884. 688 S. mit 39 Taf. statt 120 Jl für 60 ^
12. Cryptonemiaceen, v. G. Berthold. 1884. 27 S. m. 8 Taf. statt 40 J/ für 20 Jf

1.3. KolouiebildendeRadiolarien, von K. Brandt. 1885. 276 S. mit 8 Taf.

statt 40 Ji für 20 J^

14. Polygordius, par J. Fraipont. 1887. 125 S. mit 16 Taf. statt 40 Jf für 20 J(

15. Gorgouiden, von G. v. Koch. 1887. 99 S. mit 10 Taf. statt 40 J/ für 20 Jf

16. Capitellideu, von H. Ei sig. 1887. 906 S. mit 37 Taf. statt 120 .// für 60 J(

17. Caprelliden, von P.Mayer. Nachtrag. 1890, 157 Seiten mit 7 Tafeln

statt 24 J^ für 12 J^

18. Enteropneusten, von J. W. Speugel. 1893. 756 Seiten mit 37 Tafeln

statt 150 ^/ für 75 .//

19. Pelagisclie Copepoden, von W. Gieshrecht. 1892. 831 Seiten mit

54 Tafeln statt 150 J/ für 75 J^

20. Gammarini, per A. D e IIa Vali e. 1893. 948 S. mit 61 Taf. statt 150 .// f. 75 J(

., 21. Ostracoden, von G.W.Mülle r. 1894. 399 S. mit 40 Taf. statt 100 j? f. 50 JT

22. Nemertineii, von O. Bürger. 1895. 743 S. mit 31 Taf. statt 120 .// f. 60 J(

28. Cefalopodi, per G. Jatta. 1896. 268 S. mit 31 Taf. statt 120 J/ f. 60 J(

24. Seesterue, von H. Ludwig. 1897. 491 S. mit 12 Taf. statt 100 J/ f. 50 Jf

25. Asterocheriden,vonW.Giesbrecht. 1899. 217S.m.llTaf.statt80./'/f.40jr

26. Rhodomelaceen, v. P. F a 1 k e n b e r g. 1900. 776 S . m. 24 Taf. statt 120 J^lGOjf
27. Mjtiliden, von Th. List. 1902. 312 S. mit 22 Taf statt 120 .// f. 60 J(

Bestellungen auf die ganze Reihe (5

—

27j oder auf einzelne Monographien zu den

ermäßigten Preisen können an die Zoologische Station zu Xeapel oder an

die Verlagsbuchhandlung von B. Frieilläitder éfc Soltn in Berlin 'X\¥, G,
CarlStraße tl gerichtet werden.

Neapel, im December 1906.

Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel.
Vdll.ständig erschienen die Bände:

I. 1878—79. 592 Seiten mit 18 Tafeln 29 Jf
|

Die Bände I -IX zusammen 441 Ulf.

II. 1880—81. 530 . » 20 . 29 J(
\

X. 1891—93. 680 Seilen mit 40 Tafeln. 76 J(
III. 1881—82. 602 » » 26 » 41 Uff XI. 1893—9.1. 69 J » .24 » 5^ UT
IV. 1883. 522 . .40 . bd J( \

XII. 1895—97. 772 . . 34 . 72 uT
V. 1884. 580 . .32 . 56 u^ XIII ls98—99. 773 » . 13 » ii Jt
VI. 188.>-v«6. 756 . . ,33 . öS ^ XIV. 1900-01. 629 » . 18 . 44 UT
VU. 1836—87. 748 . .27 . bG J(

\
XY. 1902 683 . . 30 . 66 Uf

VIII. 18S8. 662 . . 2j , 55 Jl XVI. 1P0:3—04. 5S8 » . 22 » 47 UT
IX. 1889—91. 676 . .25 . bS J(

\
XVII. 1904-06. 531 » . 33 » 58 UT

Bei Bezug der ersten 9 Bände wird deren Preis auf die Hälfte, also auf M. 220.50, ermäßigt.

Zoologischer Jahresbericht.
Erschienen :

Zoolog. Jahresbericht für 1870 Preis 32 J(
\
Zoolog. Jahresbericht für 18S4 Preis 3f> J(

. » 1S80 7, -iY J(\ » > . 1885 » 36 Ulf

*
J^^l * 31 .^ : Zoojog Jahresberichte für 1886—1905, Preis jedes Jahr-

: IS : : : : : : S i
|

e^"^^ ^^^^^'^^ ^' -^

Autoren- und Sachregister zu den Berichten für 188ß—1S90. Preis 16 Jl.
Autorcnregfüter zu den Berichten für 1891—lOüO. Preis 12 Uif

Bei Bezug der Jahrgänge 1879-l>>s5 iokl. betrügt der Preis derselben nur die Hälfte, also 116 Ulf.

Berlin, December 1906.
p_ Ffiedländer & Sohn.

Druck von Ilrcltkoiif & Ilärtcl in Leipzig.
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Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers.

Von

Anton Dohrn.

Mit Tafel 10—22.

25. Der Troclilearis.

I. Über Neuromerie im Bereich des Rauten- und Kleinhirns.

Im Begriflf, eingehende Untersuchungen über Entstehung, Ent-

wicklung und morphologisch-phylogenetische Bedeutung des Tro-

chlearis zu veröffentlichen, sehe ich mich veranlasst, als eine Art

Einleitung, auf die Frage der Neuromerie des Gehirns einzugehen

— eine Frage, die ich seit der Veröffentlichung meiner kleinen

Schrift »Der Ursprung der Wirbelthiere und das Princip des Func-

tionswechsels« nicht wieder berührt hatte, und zwar aus guten

Gründen. So wichtig die primitive Gliederung des Central-Nerven-

systems bei den Wirbelthiereu auch erscheinen musste — es blieb

auffallend, dass diese Gliederung sich im Grunde nur am Gehirn,

nicht am Rückenmark scharf beobachten ließ. Andrerseits ergab

die Gliederung des Mesoderms in Urwirbel, welche bisher unsern

Speculationen über Metamerenbildung des Gesammt-Wirbelthier-

körpers zu Grunde gelegt ward, nur für den Rumpf zuverlässige

Anhaltspunkte, versagte aber für den Kopf bis zu dem Grade, dass

noch heute einflussreiche Forscher eine solche Gliederung leugnen,

Diejenigen aber, welche sie anerkennen, sehr verschiedener Meinung

über Zahl und Bedeutung der Metameren sind, welche sie als der

Kopfbildung zu Grunde liegend angesehen wissen wollen.

Das Zählen der im embryonalen Hirn mehr oder weniger deut-

lich vorgefundenen Neuromeren konnte aber an sich nicht genügen,

eine primitive Metamerenbildung des Kopfes zu erweisen, wenn es

nicht gelang, auch in der Sphäre der übrigen constitutiven

Organe des Kopfes eine entsprechende Metamerie nach-
Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 10



144 Anton Dohrn

zuweisen, also im Kopfmesoderm, im Entoderm, im peripherischen

Nervensystem und womöglich noch in verschiedenen andern Organ-

anlagen, die wir allmählich als zu dem, von uns so oder so ge-

dachten primitiven Wirbelthier-Metaraer gehörig annehmen. War
aber ein directer Nachweis des Vorhandenseins dieser postulirten

Dinge unmöglich — und diese Unmöglichkeit wird bewiesen durch

die über das Kopfproblem in schier endloser Fülle geäußerten von

einander abweichenden Meinungen — so musste eben versucht

werden, indirecte Beweise zu gewinnen; diese Aufgabe aber macht

80 eingehende und so vielfältige neue Untersuchungen erforder-

lich, dass es gerathen schien, bis zu ihrer Vollendung auch die

Frage der Hirn-Neuromerie zu vertagen.

Ich bin nun, nachdem ich in den 22—24 sten Studien einen

beträchtlichen Theil dieser Untersuchungen über das Vorderkopf-

Mesoderm vorgelegt habe, auch dazu gelangt, die entsprechenden

peripherischen Nerven in ihrer Entstehung und Beziehung zum

Mesoderm sowohl, wie zu den zugehörigen Gehirnabschnitten ein-

gehend zu untersuchen. Dabei ergaben sich Beziehungen zu den

Neuromeren, welche Licht auf die viel umworbene Frage werfen,

ob diese Neuromeren in der That als constitutive metamerische

Bildungen des Gehirns und damit als Exponenten ebenso vieler

]Metameren des ganzen Kopfes betrachtet werden dürfen; mit andern

Worten: ob bestimmte Eelationen zwischen ihnen und den übrigen

Coustituenten des Kopfes bestehen oder einstmals bestanden haben,

und ob man durch ihr Dasein auf das frühere Vorhandensein

von metamerischen Bildungen andrer Organkategorien schließen

darf, von denen materiell nachweisbare Reste kaum mehr vorhan-

den sind.

Da aber meine Untersuchungen zu gleicher Zeit nicht un-

wesentliche Abweichungen in der Feststellung des Thatsächlichen

von früheren Beobachtungen andrer Forscher ergeben, so will ich

zunächst dies Thatsächliche schildern und danach besonders auf

diese Abweichungen und ihre Bedeutung hier auch für die princi-

pielle Frage eingehen, die eben berührt ward. Dabei betone ich

aber sofort, dass ich an dieser Stelle nicht beabsichtige, die ganze

Neuromerenfrage, was Zahl und Bedeutung für das Gesammtgehiru

anlangt, zu erörtern, sondern nur denjenigen Theil derselben, wel-

cher in Zusammenhang mit der Trigeminusplatte steht, also die

Neuromeren, welche zwischen dem Facialis-Neuromer und dem Mit-

telhirn sich finden.
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Ich gehe nun dazu über, den Befund an den Embryonen von

Torpedo ocellata zu schildern.

1. Torpedo ocellata.

An einem horizontal geschnittenen Embryo von 5 mm Länge

XXXVIII 103, I- 20—27 findet man im Bereich des Medullarrohres

zwischen den Ohrblasen bis hinauf zu dem späteren Isthmus fol-

gende auffallende Verhältnisse, die uns hier besonders interes-

siren dürften. Auf mittlerer Höhe des Medullarrohres — der

Embryo ist in 7,5 u Schnitte zerlegt und das, was hier beschrieben

werden soll, findet sich im 20.— 27. Schnitte bei 40 Schnitten, die

das Medullarrohr von oben nach unten getroffen haben, — dicht

an der Stelle, wo die Ohrblase mit ihrer vorderen Einstülpung

sich dem Medullarrohr anzulegen beginnt, sieht man auf der in-

neren Contur des linken Medullarwulstes eine spitze Kerbe, die

wie von einer Verletzung herzurühren scheint. Auf dem 21.

Schnitte ist diese Kerbe größer und tiefer geworden, so dass sie

bis in die Mitte des dicken Medullarwulstes reicht und den Ein-

druck macht, als sei derselbe gewaltsam auseinander gerissen

worden. Bei Prüfung mit stärkerer Vergrößerung muss man indes-

sen eine solche Vermuthuug aufgeben, da besonders der vordere

Eand der Kerbe scharf abgerundet erscheint und keine Spur einer

mechanisch hervorgebrachten Continuitätstrennung erkennen lässt;

auch der untere Rand zeigt keine Rissfläche, sondern eine überall

glatt abgerundete, wenn auch nicht so regelmäßige Contur. Auf dem

folgenden Schnitt ist die Kerbe noch größer und scheint bereits den

Zusammenhang des Medullarwulstes aufzuheben, da sie bis über

die Mitte vordringt, wo ihr eine von außen eindringende, noch

weniger tief klaftende Einsenkung entgegen kommt. Die Zellen

der beiden Theile des Medullarwulstes sind so angeordnet, als

ob jeder der aneinander stoßenden Theile des Medullarwulstes dort

abgerundet aufhörte und mit dem andern nichts zu thun hätte. Auf
dem folgenden Schnitte ist in der That der Zusammen-
hang zwischen dem vorderen und dem hinteren Stück des

Medullarwulstes völlig aufgehoben (Taf. 10 Fig. 1), beide

grenzen mit scharf abgeuudeten Conturen aneinander. Dann folgt

ein Schnitt, der die Unabhängigkeit der beiden Stücke festhält, aber

sie auf breiterer Fläche sich doch berührend zeigt, freilich ohne dass

eine Zelle der einen zwischen die Zellen der andern einzudringen

versuchte, während die Kerbe im Innern sich von unten her aus-

10*
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zufiillen sucht. Auf dem nächsten Schnitt ist dies gelungen, der

innere Contur ist geradlinig, nur an der äußeren Seite sieht man

noch eine seichte Einsenkung, die auch noch auf den folgenden

Schnitten besteht, aber langsam abnimmt.

Diese und ähnliche Erscheinungen hatte ich schon öfters ge-

sehen und auch gebührend bedacht, als Dr. Gast bei der Herstel-

lung der Abbildungen mich auf eine Durchbrechung des Kautenhirns

aufmerksam machte, die sich an einem, durch Medianschnitt in zwei

sagittale Hälften geteilten Embryo von 6 mm Länge erkennen ließ.

Unter dem Mikroskop sah man nämlich mit Leichtigkeit ein rauten-

förmiges Loch die eine Hälfte des Medullarrohrs von der Seite

durchsetzen. Ich verfolgte nun mit Consequenz diese Erscheinungen

und konnte sie als eine zwar nicht überall durchgeführte, aber doch

in einem beträchtlichen Bruchteil von Exemplaren in einem gewissen

Entwicklungsstadium auftretende feststellen. Von diesen sollen im

Nachfolgenden die wesentlichsten hier im Einzelnen beschrieben

werden.

An dem bereits geschilderten Embryo XXXVHI 103 sieht man
zunächst der bereits beschriebenen Spalte gegenüber, im rechten

Medullarwulst, eine ähnliche, aber nicht ganz so ausgeprägte Bildung

(Taf. 10 Fig. 2), woraus folgt, dass die Durchlöcherung der Medullar-

wülste bilateral auftritt. Weiterhin aber ließ sich an demselben

Embryo constatiren, dass ähnliche Perforationen auch noch weiter

froutalwärts sich zutrugen und in Zusammenhang mit den An-

schwellungen und Ausbuchtungen der Medullarwülste standen, die

eben auf die Neuro- oder Encephalomeren zu beziehen sind. Es

ward deshalb wichtig, die Ausdehnung dieses Processe« einer wirk-

lichen Durchbrechung der Medullarwülste zu constatiren.

Soweit ich bisher ermitteln konnte, bietet der Embryo XXXVHI
104 von 6 mm Länge das vollständigste Bild dieser sonderbaren

Erscheinung und soll deshalb in voller Ausführlichkeit hier dar-

gestellt werden. Bei diesem Embryo zeigen sich auf I 20 rechter

Seite, zwischen den beiden Ohrblasen, zwei solcher Einschnitte oder

Einkerbungen, eine neben dem vorderen, die andre neben dem

hinteren Theile der Ohrblase. Eine dritte Kerbe findet sich in ziemlich

gleichem Intervall weiter vorwärts vor der vorderen Ohrkerbe, so

dass durch diese drei Kerben zwei ziemlich gleich große Abschnitte

der Medullarwülste begrenzt werden. Hinter der hinteren Ohrblasen-

kerbe findet sich dicht neben dem Medullarwulst der Anfang des

Ganglionleistenabschnitts, aus welchem der Glossopharyngeus
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hervorgeht; vor der vorderen der erwähnten drei Kerben findet sich

der Ganglienleistenabschnitt des Facialis. In gleicher Entfernung

folgt frontalwärts eine neue Einkerbung: sie gliedert ein Segment

der Medullarwülste ab, das ich als Facialissegment bezeichne.

Vor diesem liegt wiederum ein ähnlich langes Segment, welches

durch die vierte Kerbe abgetrennt wird : es bildet das wohlbekannte

Segment, welches ohne Ganglienleistenderivate
, zwischen Facialis

imd Trigeminus angetrofien wird. Bei dem vorliegenden Embryo

freilich findet sich linker Hand ein kleines Klümpchen Ganglien-

leistenzellen, welches wohl dafür spricht, dass dieses Segment nicht

immer ohne Ganglienantheil bestanden hat. Grade an dieser vierten

Furche findet sich dann auch weiter ventralwärts der Anfang des

Ganglion Gasseri, welches somit, in diesem Embryoualstadium

wenigstens, beiden Medullarsegmenten zugerechnet werden könnte.

Darauf folgt ein beträchtlich großes Segment der Medullarwülste,

das eigentliche Trigeminussegment, und danach noch eine Kerbe

auf beiden Seiten, wodurch ein weiteres Stück des Hinterhirns, bis zum

späteren Isthmus, frontalwärts, abgegliedert wird, dem ich den Namen
Trochlearissegment geben möchte, wegen seiner Beziehungen zum
Trochlearis. Es finden sich somit, von der Kerbe oder Furche
vor dem Glossopharyngeus angefangen, sechs Kerben, die

ebensoviele Segmente der Medullarwülste von der Ohr-
blase (inclusive!) bis zum Isthmus deutlich abgliedern.

Ich habe nun die zu meiner Verfugung stehenden Schnittserien

von Torp. ocellata-Embryonen von 5—8 mm Länge, soweit sie hori-

zontal geschnitten sind, auf das Vorkommen dieser Spalten ver-

glichen und dabei folgende Resultate erzielt. Zunächst ergibt sich,

dass ähnlich, wie das Auftreten der Gauglienleisten-Reste der Tri-

geminusplatte , wie wir weiter unten erfahren werden, auch diese

Medullarspalten meist uni-lateral auftreten. Ferner zeigt

sich, dass sie sehr ungleich in dem Maaß ihrer Ausbildung sind,

so dass von völliger Continuitätstrennung der Medullarwülste bis zu

einfacher Einschnürung an der äußeren und inneren Circumferenz

alle Stadien realisirt werden.

Embryonen von 5 mm Länge :

XXXVIII 137. Keine Spalten, wahrscheinlich sind sie noch nicht

aufgetreten.

» 99. Keine Ohrblasen- und keine Facialisspalten , letztere

nur angedeutet; Trigeminusspalte rechts völlige Continuitäts-

trennung XXXVIII 99, II 15, links nur eine feine Trennungs-
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linie, die von keinem Medullarkern unterbrochen wird.

Vorderste Spalte beiderseits nicht einmal angedeutet (Taf. 10

Fig. 6—8).

XXXVIII 103 ist bereits oben beschrieben.

XLI 424. Keine Spalten, nur Einschnürungen.

Embryonen von 6 mm Länge:

XXXVITI 142. Hintere Facialisspalte links angedeutet, rechts nur

Einschnürung. Trigemiuusspalte beiderseits innen leicht ein-

gekerbt, rechts durchgehende Trennungslinie zwischen den

MeduUarzellen davor und dahinter, vorderste Spalte beider-

seits tief eingekerbt, mit ziemlich abgerundeten Kerben-

rändern und fast völliger Continuitätstrennung der Medullar-

wülste.

» 35. Keine Spalten, kaum Einschnürungen.

» 130, Keine Spalten, nur unregelmäßige Einschnürungen.

» 101. Keine Ohrspalte, hintere Facialisspalte links eingekerbt

mit durchgehender Trennungslinie zwischen den MeduUar-

zellen; ähnlich rechts die vordere Facialisspalte. Beider-

seits eingekerbte Trigeminusspalten rechts mit Trennuugs-

linie. Sehr stark sind beiderseits die vordersten Spalten

eingekerbt, Trennungslinie, fast Continuitätstrennung.

» 104. Schon oben ausführlich beschrieben.

» 106. Schwache Ohrspalten, schwache hintere Facialisspalten,

aber starke vordere Facialisfurche rechts mit tiefer Kerbe

und Trennungslinie. Nur rechts eine mäßige Andeutung der

Trigemiuusspalte; vorderste Spalten beiderseits tief ein-

gekerbt mit durchgehender Trennungslinie.

XLI 429. Rechts Einkerbung der Trigeminusspalte; auf beiden

Seiten Einkerbung der vordersten Spalten.

» 434. Rechts Einkerbung der hinteren Facialispalte, der Trige-

minusspalte mit fast völliger Continuitätstrennung, Einkerbung

der vordersten Spalte. Links nur Einschnürungen.

Embryonen von 7 mm Länge:

XXXVIII 122. Ohrblasenspalte verstrichen; hintere Facialispalte

rechts tief eingekerbt mit unregelmäßigen Kerbenrändern,

die auf ein Auseinanderreißen nach vorgehendem Zusammen-

hang deuten. Links ist davon nichts zu sehen. Trigeminus-

spalte links leicht eingekerbt, rechts nicht. Von der vorder-

sten Spalte ist beiderseits keine Spur.

> 124. Alle Spalten verstrichen, nur die vorderste Spalte
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zeigt rechts eine tiefe, fast durchgehende Spalte mit un-

regelmäßigen Kerbenrändern.

XXXVIII 128. Obrspalte verstrichen. Hintere Facialisspalte links

durch sechs Schnitte tief eingekerbt, rechts nicht. Vordere

Facialisspalte ver.strichen. Trigeminusspalte links durch drei

Schnitte mäßig tief eingekerbt. Vorderste Spalte links leicht

eingekerbt, rechts nicht.

» 37. Keine Spalten, nur Einschnürungen, und auch die nicht

gleichmäßig.

» 140. Hintere Facialisspalte links leicht eingekerbt, mit

durchgehender Trennungsliuie; vordere Facialisspalte nur

als Einschnürung erhalten. Trigeminusspalte beiderseits ein-

gekerbt mit durchgehender Trennungslinie. Vordere Spalte

links tief eingekerbt mit Continuitätstrennung, rechts ganz

verstrichen.

» 284. Ohrspalten verstrichen. Hintere Facialisspalte rechts

eingekerbt auf vier Schnitten, vordere Facialisspalte rechts

eingekerbt auf drei Schnitten. Trigeminusspalte mit kleiner

zwei Schnitte vreit reichender Kerbe, auch nur rechts. Links

fehlen all diese Spalten. Nur die vorderste Spalte findet

sich auf beiden Seiten, rechts aber viel stärker als links.

V 923. Nur Trigeminus und vorderste Spalte auf der rechten Seite

eingekerbt, letztere beträchtlich tief.

XLI 442. Nur eine leichte Einkerbung der vordersten Spalte links;

sonst nur Einschnürungen, und auch diese oft kaum wahr-

nehmbar.

» 446. Rechts eine kleine hintere und eine kleine vordere Facialis-

kerbe, rechts eine starke Trigemiuuskerbe, links Trennungs-

linie, links eine vollständige Continuitätstrennung der vorder-

sten Spalte, rechts nicht einmal eine Einschnürung.

Embryo von 7,5 mm Länge:

XXXIX 636. Ohrspalte kaum angedeutet. Beide Facialisspalten

links angedeutet mit seichten Kerben, rechts weniger deutlich.

Trigeminusspalte zieht sich rechts als eine Kerbe durch

sieben Schnitte, links findet sich keine Kerbe, aber eine

Trennungsliuie. Vordere Spalte rechts mit stark klaffen-

der Kerbe und völliger Continuitätstrennung: die

Kerbe reicht über vierzehn Schnitte!

Embryonen von 8 mm Länge :

XXXVIII 375, Ohrblase fast verstrichen, eine Trennungslinie der



150 Anton Dohrn

Medullaizellen ist aber noch vorhanden, auch rechts und

links Einschnürungen, denen ein Vorspringen der inneren

Contur im Medullarrohr entspricht, von dem weiter unten

ausführlicher gehandelt werden wird. Hintere Facialisspalte

gering eingel^erbt, zugleicli eine Trennungslinie zwischen

den Medullarzellen durch mehrere Schnitte. Rechts ist das

weniger deutlich. Die übrigen Spalten scheinen verstrichen

oder nicht gebildet.

XXXVIII 120. Keine Spalten, nur Einschnürungen und zwischen ihnen

Ausbuchtungen der MeduUarwülste, worüber weiter unten

Näheres.

XXXIX 560. Keine Spalte, nur Einschnürungen.

» 633, Ohrspalte vorhanden, rechts, mit klaifender Kerbe;

links nicht. Hintere Facialisspalte rechts mit klaffender

Kerbe, fast Continuitätstrennung, links nur Andeutung einer

Trennungsliuie. Vordere Facialisspalte beiderseits leichte

Kerben, links auch mit Trennungslinie. Trigeminusspalte

rechts tief eingekerbt, fast völlige Continuitätstrennung.

Vordere Spalte ebenfalls nur rechts tief eingekerbt, unregel-

mäßige, wie durch Riß entstandene Ränder der Kerbe und

völlige Continuitätstrennung der MeduUarwülste.

XLI 449. Auf beiden Seiten, links aber sehr tief gehende vordere

Facialiskerben, beiderseits tiefe Trigeminuskerbe, die links

fast Continuitätstrennung bewirkt. Die vorderste Spalte

auf beiden Seiten größer als bei irgend einem

andern Embryo, durch zwölf Schnitte von 7,5 a

gehend, also fast Yio nii^i hoch, die benachbarten
Encephalomeren weit von einander trennend, die

Trennung geht durch sechs Schnitte (Taf. 10 Fig. 4

und 5).

» 452. Nur auf der rechten Seite eine kleine Kerbe an der

vordersten Spalte.

Aus diesen Angaben geht zunächst so viel hervor, dass es sich

bei dieser Spaltenbildung im Verlaufe der MeduUarwülste keinen-

falls um eine zufällige Missbilduug handelt, sondern um eine so

häufig auftretende Erscheinung, dass ihr Zustandekommen und

ihre Bedeutung zu erforschen von Interesse sein wird.

Zu diesem Behufe erscheint es besonders wichtig, die Localität,

an welcher die Continuitätstrennung der MeduUarwülste stattfindet,

genau festzustellen und zugleich zu ermitteln, welche cellulare Um-
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stände und Veränderungen der Medullarwülste gleichzeitig mit der-

selben beobachtet werden.

Zunächst kann festgestellt werden, dass die Abschnitte der

Medullarwülste, welche von dieser Spaltenbildung betroffen werden,

ausschließlich der von His sogenannten Flügelplatte (»Die ersten

Nervenbahnen beim menschl. Embryo«. Arch. f. Anat. Phys. Anat.

Abth. 1887. pag. 371) entsprechen. Auf die Grundplatte, welche

die motorischen Kerne einschließt — sowohl die der Vorderhorn-

als die der Seitenhornnerven — dehnt sich, soweit ich bisher sehen

konnte, die Spaltenbildung in keinem Falle aus i.

Ferner lässt sich constatiren, dass die zwischen zwei Spalten ge-

legenen Abschnitte der Medullarwülste — also der Flügelplatte —
in ihrer cellulären Beschaffenheit gewisse Besonderheiten aufweisen.

Es ist ein bekanntes, wohl zuerst von Altmann constatirtes Factum,

dass die innere Wandung des Medullarrohrs der hauptsächlichste

Sitz der Zellvermehrung ist, und die Mitosen an dieser inneren

Wandung sind überaus zahlreich. Blickt man aber genauer hin, so

wird man bemerken, dass zwischen je zwei Spalten die mittlere

Partie der Medullarabschnitte diejenige ist, an welcher diese Mitosen-

bildung bei Torpedo-Embryonen hauptsächlich stattfindet, und dass

gegen die Spalten zu sowohl weniger Mitosen sich finden, als auch

geringeres, von Zellkernen freies Plasma angetroffen wird. Mit

andern Worten: je näher der Mitte zwischen zwei Spalten, je größer

die Zahl der Mitosen und des kernfreien Plasmas; je näher den

Spalten, um so sparsamer die Mitosen und um so zahlreicher

die bereits gebildeten fertigen Medullarzellen. Blickt man

nun auf die Zellen, welche unmittelbar an den Spalten liegen, so

scheint die Bildung ihres Kernes annähernd radiär auf die Mitte

des zwischen ihnen abgegrenzten Medullarwulst-Abschnittes gerichtet

zu sein, als flössen sie eben auch von der dort gelegenen Quelle der

Mitosenbildung au die Peripherie dieses einzelnen Medullar-Ab-

schuittes hin. Und selbst da, wo die Spaltenbildung unterblieben

ist, findet sich dort meist ein Mangel von Mitosen und eine größere

Anhäufung von Medullarzellen, die sogar wie eine Kante in

den Innenraum des Medullarrohrs vorspringt, aber in

späteren Stadien bereits verstrichen ist. Dass diese größere Zahl

1 Dass die Seitenhornfasern durch die Flügelplatte austreten, ist ja un-

zweifelhaft, aber ihre Kerne scheinen doch ausschließlich in der Grundplatte
zu liegen, was besonders bei Torpedo in die Erscheinung tritt durch die Bildung

des Lobus electricus, der ein Wucherungsproduct der Grundplatte ist.
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der Medullarzellen dieser Kante aber ein Product der benachbarten

mitosenreicheren Zonen ist, geht wohl auch aus der häufig zu con-

statirenden ganz feinen Trennungslinie hervor, die zwischen

den aneinander grenzenden Abschnitten der MeduUar-

wUlste zu beobachten ist und bis an den vorspringenden Theil der

Kante verfolgt werden kann. Hiermit hängt denn auch zusammen,

dass man gewöhnlich die Medullarzellen, welche die Spalten be-

grenzen, sich aneinander a])platten sieht oder auch von diesen

Spalten aus in radiär verschiedener Richtung gelagert findet. Also

nicht nur die räumliche Trennung durch gelegentliche Spaltenbildung

gliedert die Medullarwülste in mehr oder weniger gliedmäßige Ab-

schnitte, sondern auch die cellulare Constitution und die Mitosen-

bildung weist — im Großen und Ganzen — auf eine solche Gliede-

rung hin.

Es ist desshalb wichtig, auch Embryonen der gleichen Größe

(5—8 mm) in Quer- und Sagittalschnitt-Serien zu untersuchen und

die dort vorgefundenen Verhältnisse zu beschreiben.

Es soll zunächst hier ein in Querschnitte zerlegter 6,75 mm
langer Embryo XL 837 geprüft werden (Taf. 10 Fig. 9—16). Auf

637 VI findet mau rechts den Anfang der vordersten Spalte; es

zeigen sich nämlich auf dem Querschnitt an der inneren Peripherie

des MeduUarwulstes — natürlich der Flügelplatte! — neben den

meist der Länge nach getroffenen Kernen quer geschnittene, welche

mithin senkrecht oder schräg gegen die Schnittriehtung gelagert

sein müssen. Auf dem folgenden Schnitt schon sieht man eine leise

Vertiefung an derselben Stelle, bei unregelmäßig gelagerten Kernen

an den Rändern der sich vertiefenden Flügelplatte; der folgende

Schnitt bekräftigt diesen Eindruck und fügt noch eine quer durch

die Dicke des MeduUarwulstes gehende Trennungslinie hinzu, welche

fast eine deutlich abgegliederte untere Partie gegen die obere er-

kennen lässt, an welch letzterer mehr Kerne (juerdurch sich zu-

sammendrängen. Der 4. Schnitt steigert dies Bild und zeigt eine

breite plasmatische Schicht zwischen oberem und unterem Stück

des MeduUarwulstes (immer nur in der Flügelplatte!), dazu eine aus-

gebuchtete ziemlich tiefe Kerbe mit ungleichen Rändern, an denen

hie und da eine Zelle oder ein Kern nach dem Medullarrohr zu

vorspringt. Der 5. Schnitt zeigt diese Kerbe von weitest klaffender

'Gestalt und mit schräg gelagerten Kernen an ihren abgestutzten

aber nicht glatten Rändern; an der trennenden Plasmaschicht

sind wenige Kerne zu sehen; die Schicht ist schmal, wenig fehlt.
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so würde eine Continuitätstrennung eingetreten sein. Der 6. Schnitt

zeigt den oberen Rand der Kerbe flacher abgestutzt, als den unteren,

welcher fast abgerundet und wesentlich plasmatisch erscheint, wäh-

rend der obere mehr Kerne zeigt. Lange, der Schnittrichtung pa-

rallele Zellen mit viel Plasma und cylindrischen Kernen bilden die

schmale Verbindung zwischen dem oberen und unteren Theil des

Medullarwulstes, an dem diese Spalte sich befindet. Der 8. Schnitt

bringt wieder zahlreichere, z. Th. quer durchschnittene Kerne, noch

mehr der 9., und beide zeigen an, dass hier Zellen resp. Kerne

durchschnitten werden, die schräg oder vertical gegen die Schnitt-

richtung gelagert sind, d. h. also diejenigen Zellen oder Kerne bildeten,

welche am meisten radiär gegen die in dem getroffenen Neuromer

gelagert sind.

Ähnlich ist auch die vordere Facialis-Spalte gestaltet, 839 II 3 ff.

Verfolgt man die Schnitte von vorn nach hinten, so triift man als

erste Andeutung der kommenden Spalte auf kleine, quer durch-

schnittene Kerne am inneren Kande des rechten Medullarwulstes, die

sich auch auf den nächsten Schnitt wiederholen. Danach tritt eine

flache, aber in verticaler Richtung ausgedehnte Einseukung auf, die

wiederum dicht aneinander gedrängte Kerne im Querschnitt zeigt,

während die Kerne und Zellen des Medullarwulstes außerhalb des

Randes dieser Spalte nach wie vor horizontal zur Längsachse des

Embryonalkörpers gerichtet sind. Auf dem nächsten Schnitt vertieft

sich die Einsenkung etwas , die quergeschnittenen Kerne machen

schräg geschnittenen Platz, zugleich verdünnt sich die Schicht der

MeduUarzelleu, welche von der Vertiefung bis an den äußeren
Rand des Medullarwulstes reicht, als sei da der Schnitt durch eine

weniger dicht von Zellen erfüllte Partie gelegt worden. Dann
kommt ein Schnitt, in dem die Vertiefung als fast rechtwinklige

Kerbe erscheint, deren Ränder eine leichte Rundung offenbaren, mit

welchen parallel auch die den Rand bildenden Zellen gerichtet sind.

Auch auf diesem Schnitt ist die übrig bleibende Verbindung des

Medullarwulstes von der innersten Spitze der Kerbe bis zum äußeren

Rand weniger dicht mit Zellen und Kernen ausgerüstet, als darüber

oder darunter, so dass es nicht auffallen würde, wenn sogar eine

Continuitätstrennung zum Vorschein käme. Auf den folgenden

Schnitten wiederholen sich die beschriebenen Bilder, nur in umge-

kehrter Reihenfolge. An dem gegenüberliegenden linken Medullar-

wulst klafft die Kerbe weniger tief, aber der Anfang zu denselben

Bildungen ist deutlich gegeben.
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Es bleibt mir aber noch übrig, auf einen Punkt besonders hinzu-

weisen, der eine gewisse Bedeutung beans])rucheu darf. Bei der

Bildung der Kerben sieht man nämlich, dass die Kerben rän der

meist etwas spitz, mit einzelneu hervorragenden Kernen in deu

Medullarcanal hineinreichen; so bilden sie, mau möchte fast sagen

Kerbenlippen, zwischen denen die Kerbenspalte klaift. Prüft mau

diese Structur auf Horizoutalschnitten, so wird es rasch klar, wie die-

selbe dadurch hervorgerufen wird, dass jeder der zwischen zwei Spal-

ten liegende Abschnitt der Medullarwülste eine gewisse Krümmung

erleidet, welche im Längsschnitt die Gestalt einer Bohne zeigt, mit

auf den Längsseiten concavem Innen-, convexem Außenrande, ab-

gerundeten resp. durch gegenseitigen Druck z. Th. abgeplatteten

kurzen Seiten, die nun aber der Concavität des Innenrandes zufolge

etwas in den Medullarcanal vorspringen und zwischen sich eben die

Kerben resp. Spalten bilden. Diese vorspringenden Eänder sind es

eben auch, welche auf Querschuitten quer geschnittene Kerne er-

kennen lassen, die sich sehr nahe aneinander drängen. Dement-

sprechend sieht man auf Horizontalschnitten die Zellen dieser Lippen

so gelagert, dass sie einen gegen den Hilus der Bohne gerichteten

Bogen resp. Krümmung bilden und zu denen des benachbarteu

Medullarschnittes fast in rechtem, ja sogar stumpfem Winkel ge-

richtet sind — immer dazwischen die Kerbe oder Spalte. (Taf. 10

Fig. 17 u. 18.)

Blickt man nun auf Embryonen, welche entweder solche Spal-

ten nicht besessen, oder aber sie vielleicht nicht mehr besitzen —
also z. B. von 10 und mehr mm Länge — so findet man zwar

noch die deutlichsten concaven und convexen Innen- und Außen-

ränder der zwischen jenen einst als existent vorauszusetzenden Spalten

oder Kerben liegenden Medullarabschnitte, auch findet man die im

rechten resp. stumpfen Winkel gegeneinander gerichteten Grenzzelleu

derselben — aber man trifi't an Stelle der Spalten oder Kerbeu

wie zu einem vorspringenden Pfeiler angehäufte Medullarzellen —
wiederum mit recht- oder stumpfwinklig gegeneinander gerichteten

Kernen — und muss annehmen, dass dieselben allmählich an Zahl

zugenommen, die Spalten oder Kerben auf- und ausgefüllt haben

und nun in Gestalt vorspringender Kanten oder Pfeiler im Innern

des Medullarrohrs die Grenzen der ursprünglich durch die Spalte

voneinander getrennten Medullarabschnitte bilden. Statt also

Spalten mit Continuitätstrennung zwischen den einzelnen

Abschnitten des Hinterhirns anzutreffen, finden wir viel-



Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers. 25. 155

mehr vorspringende abgerundete Kanten mit Zelher-

mehrung, bei Embryonen von 10 und mehr Millimetern.

Diesem Zustand begegnen vrir nur bei Embryonen von 10—18

resp. 30 Millimeter Länge, dann aber verstreicht mehr und mehr

diese innere Gliederung in abwechselnde concave Einbuchtungen

und vorspringende Pfeiler, und bei älteren Embryonen ist nichts

mehr davon zu sehen.

Es erübrigt noch, hervorzuheben, dassv^eder die hier beschriebene

Spalten- und Kerbenbildung, noch die der Kanten und Pfeiler des

Hinterhirns irgend etwas mit den ein- oder auswachsenden periphe-

rischen Nerven zu thuu haben ; sie treten bedeutend früher auf, als

die von der Ganglienleiste ausgehenden sensiblen oder die von der

Grundplatte des Medullarrohrs hervorsprossender motorischen Nerven

sich geltend machen.

Zunächst entsteht natürlich der Verdacht, in diesen Kerben oder

Durchlöcherungen der MeduUarwUlste ausschließlich Artefacte vor

sich zu haben, hervorgebracht durch die Proceduren des Schneidens.

Aber dem widerspricht abgesehen von vielem Andern sofort der

Befund au ungeschnittenen Embryonen, wie sie mehrfach vor-

liegen, durch welche gerade auf die Bedeutung der Durchlöcherung

hingewiesen wird. Dadurch geräth der Verdacht auf die Conser-

virungsÜüssigkeit, d. d. auf die Sublimatlösung. Abgesehen von

der Thatsache, dass auch an mit Formol conservirten Embryonen

dieselben Kerben und Contiuuitätstrennungen zur Beobachtung ge-

langt sind, bleibt es doch sehr auflallend, dass grade an T. ocellata-

Embryonen eine so merkwürdige Einwirkung der Conservirungs-

flüssigkeit, dagegen gar nicht oder fast gar nicht an andern

Selachier-Embryonen sich zutragen sollte. Handelte es sich um die

äußerst zarten Embryonen von Raja asterias, so würde ich eher

bereit sein, an mechanisch oder chemisch verursachte Einwirkungen

zu glauben — immerhin aber würde doch die Regelmäßigkeit, mit

welcher nur an topographisch bestimmten Stellen dieselben auftreten,

darauf deuten, dass ein irgendwie präformirendes Element dabei eine

Rolle spiele. Wie hervorgehoben ward, triff"t man die Kerben etc.

immer nur an den Stellen der Medullarwülste, wo bei andern Arten

von Selachiern die Pfeiler und Einschnürungen sich finden, d. h. an

den Stellen, wo sich nach übereinstimmender Auffassung aller Autoren

die Grenzen der einzelnen, aneinander stoßenden Neuromereu be-

finden — Grenzen, welche auch bei den übrigen Selachiern in

gleichen Stadien durch eine feine, die Medullarwandungen quer
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durchsetzende Plasmalinie bezeichnet wird, welche von keinem Kerne

der benachbarten Neuromeren berührt oder durchbrochen wird. Es

ließe sich also denken, dass an diesen Stellen die Medullarwülste

für auflösende Wirkungen der Conservirungsflüssigkeiten zugänglicher

seien, als an anderen, und dass plötzliche Contractionen des MeduUar-

wulst-Plasmas zu solchen Kerben und Kissen führen könnten. Immer-

hin sollte man dann erwarten, neben diesen Kerben und Rissen die

Spuren der Zusammendrängung von Zellen und Kernen zu finden,

die aus ihrer natürlichen Lage gerissen wären. Statt dessen aber

sieht man im Gegentheil eher Verminderung und Zersplitterung der

Kerne, und das Ganze macht den Eindruck, als hätten inwendig »die

Mäuse an den Medullargeschwülsten geknabbert«, während von der

Außenseite glatt gerundete Vertiefungen, eventuell Continuitäts-

trennungen der Flügelplatten gefunden werden. Es müssen also

wohl in jedem Falle an diesen besonderen Stellen Verhältnisse ob-

walten, die einer Lockerung des Zusammenhanges der Medullarwülste

Vorschub leisten. Dass Sublimatlösung Schrumpfung herbeiführt,

ist ja bekannt, aber diese Schrumpfung wirkt in toto: dass sie in

parte, und noch dazu auf diesen bestimmten Bezirk des Rauten-

hirns und in solcher Weise, macerirend einwirken sollte, wäre ein

Novuni.

Dürfte man also die Veranlassung zu dieser Kerbbildung resp.

Continuitätstrennung nicht in der Action der Conservirungsflüssigkeit

suchen, so bliebe nur die Alternative: dass es sich um spontan

auftretende Ditferenzirungen innerhalb der die Wandungen des Rauten-

hirns bildenden Medullarwülste handle, welche auf entwicklungs-

physiologischer — eventuell pathologischer Basis zu begreifen wären,

oder dass es sich um die letzten Spuren einer phylogenetisch aufzu-

fassenden Structur handle, die sich wie schon manch andre, grade

bei Toriiedo-Embryoüen erhalten habe, aber selbst da nur noch

sporadisch auftrete.

Da ich nicht im Stande bin, für die erste der Alternativen

wesentliche Argumente beizubringen, so möchte ich für die zweite

geltend machen, dass die Continuitätstrennung zwischen den einzel-

nen Neuromeren an die Auffassung erinnert, im Medullarrohre der

Wirbelthiere eine lange Reihe ursprünglich räumlich geschiedener

Ganglienpaare vor sich zu sehen, deren jedes durch eigne Nerven mit

der Peripherie, durch Quer- und Längscommissuren aber mit seinen

Nachbarn in Zusammenhang stand, nach Art der bei Anneliden und

Arthropoden sich darstellenden Organisationen.
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Ohne au dieser Stelle eine solche Auffassung weiter zu begründen

uud aus ihr weitere Argumente zu ziehen, will ich nun über die

Neuromerenbilduug bei Mustelus vulgaris sprechen.

2. Neurom eri e bei Mustelus vulgaris.

Embryonen von weniger als 4 mm Länge zeigen beginnende

neuromerische Anschwellungen nur im Bereich der Verdickung des

zur Ohrblase bestimmten Theils des Ectoderms, wie Taf. 20

Fig. 1 sie darstellt. Man sieht neben, hinter und vor dieser Ohr-

anschwellung die wellenförmige äußere Contur der Medullarwülste,

welcher die innere nicht im gleichen Maaße entspricht. Auf den

dorsaler gelegeneu Schnitten sieht man die Gauglienleisten-Wucheruug

vor sich gehen: aber nur das Stück derselben, aus welchem die

Facialis-Gruppe herzorgehen soll, reicht bis auf den Schnitt hinab,

der in Fig. 1 abgebildet ist. Der Glossopharyngeus-Abschnitt ist noch

nicht scharf differenzirt, wenigstens nicht ventralwärts. Vor dem
Facialis-Abschnitt liegen zwei Neuromere, deren ersteres ohne Gang-

lienleisteu-Wucherung besteht, während das zweite an seinem Vorder-

eude seitlich tiefer von dem vor ihm liegenden Theil des Medullar-

rohrs abgesetzt ist als die übrigen; auf den weiter ventralwärts

folgenden Schnitten ist es von einer Kappe der lateralwärts

wuchernden Gauglienleiste umgeben, aus welcher später die Tri-

geminus-Platte sich formt. Hier weicht das Lumen des Medullar-

rohrs — also des späteren Rautenhirns — am meisten auseinander,

seine innere Contur ist fast kreisförmig gebogen. Davor findet sich

auf der inneren Circumferenz dieses Kautenhirn-Abschnitts eine kleine

Vorragung in das Lumen hinein, die erste Andeutung des vor dem
Trigeminus-Neuromer sich diöerenzirenden Kleiuhirus — oder Troch-

learis-Neuromers, welches ohne weitere Einschnürung in das Mittel-

hiru hinüber führt, dabei aber etwas schmäler erscheint, als sowohl

das eigentliche Trigeminus-Neuromer, wie auch das sich vorn daran

anschließende Mittelhirn. Es dürfte die Anschaulichkeit dieser Ver-

hältnisse wesentlich fördern, ein paar Sagittalschnitte dieses Stadiums

abzubilden; Taf. 20 Fig. 2 a gibt einen derselben wieder, welcher grade

durch die sagittale Medianebene gelegt ist, und Fig. 2h einen zwei-

ten, mehr lateralwärts gelegenen, welcher neuromerische Anschwel-

lungen erkennen lässt.

Embryo XXVII 773 von 5 mm Länge zeigt gleichzeitig die
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stärkere Hervorwölbung der Neuromeren des Rautenhirns, wie die

seitliche Druckwirkuuf^ des sich nach innen einstülpenden Ohrblasen-

Epithels auf den entsprechenden Bezirk des MeduUarrohrs, das da-

durch an seitlicher Hervorwölbung' behindert wird, wie denn auch durch

dieselbe Ursache ein Herabsteigen der über der Ohrblase grade wie

über den Facialis und Glossopharyngeus-Neuromeren sich bildenden

Ganglienleiste gehemmt wird, welche vielmehr in die Massen der beiden

Nachbarn gedrängt wird. Die oberen, also der Flügelplatte zugehörigen

Theile des Rautenhirns zeigen eine beträchtlich stärkere Ausbildung

ihrer metamerischen Wölbungen (773 I 11) (Taf. 20 Fig. 3a), als die

mehr ventral gelegenen (H 1, Fig. 3 h), wie das ja auch bei Torpedo der

Fall ist, wo die Spalten und Kerben sich nur auf die Flügelplatte be-

ziehen. Das längste, vorderste, also das Trochlearis- oder Kleinhirn-

Neuromer ist durch eine tiefere Einschnürung von dem eigent-

lichen Trigeminus-Neuromer geschieden, lässt aber bis zum Mittelhirn

keine weitere Einschnürung erkennen, auch nicht auf sagittalen

Schnitten.

Embryo 771 von 6 mm l^änge zeigt nun schon einen wesent-

lichen Unterschied gegen seine Vorgänger, insofern die Ohrblase

anfängt, sich über ihren ursprünglichen Bezirk nach hinten auszu-

dehnen (Taf. 20 Fig. 4) XXVH 771 II 7, so dass es erscheint, als

gehörten der Ohrblase zwei Neuromeren an. Hierdurch wird die

ursi)rüngliche Insertion des Glossopharyngeus scheinbar um ein Neu-

romer nach hinten verschoben, resp. die "Wurzelfasern desselben ge-

nöthigt, weiter nach vorn zu greifen, um ihre ursprünglichen An-

satzpunkte zu erreichen. Zwischen beiden Ohrblasen in der Mitte

erscheint die Einschnürung, welche das Ohr-Neuromer vom ur-

sprünglichen Glossopharyngeus-Neuromer scheidet. Dicht vor dem

Ohr-Neuromer buchtet sich das Facialis-Neuromer weit nach den

Seiten aus, daneben liegt jederseits die dicke Ganglienleisten-Zell-

masse der Facialis-Platte, welche in sich die Elemente des Acusti-

cus enthält — woraus wohl zu schließen ist, dass der für das

Neuromer der Ohrblase bestimmte und durch deren nach innen

gerichtete Entwicklung gehemmte Theil der Ganglieuleiste sich seine

Bahn nach vorwärts, in die Facialis-Masse gesucht und so indirect

den Zusammenhang mit der Ohrblase gefunden hat. Das vor dem

Facialis-Neuromer sich findende, von keiner Entwicklung der

Ganglienleiste betroffene Neuromer bildet sich lateralwärts noch

stärker als das Facialis-Neuromer aus, wird aber wiederum seiner-

seits durch eine starke Einschnürung, die sich nach innen als ein
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spitzer Vorsprung in den Neural-Canal geltend macht, abgegrenzt.

Auf dieses Neuromer greifen später die Wurzeln des G. Gasseri

über, welches schon jetzt in der Einschnürung Platz findet, die das

eigentliche Trigeminus-Neuromer von seinem nervenfreien Nachbarn

trennt. Das Trigeminus-Neuromer seinerseits, breit und wohl-

gerundet, setzt sich von dem vor ihm liegenden Trochlearis-Neu-

romer nur durch eine kaum merkliche Verschmälerung der Wan-
dungen ab; letzteres aber, das eigentliche Kleinhirn- Neuromer,

erstreckt sich ohne weitere Einschnürung bis zum Mittelhirn, seitlich

begleitet von den Wucherungen der Ganglienleisten-Zellmasse des

Rautenhirns, die über dem Dache des späteren Isthmus ihr Ende

findet.

Bei Embryonen von 7 mm Länge lässt sich nun auch schon

constatiren, dass in der Anordnung der Medullarzellen an den Bc-

rühruugsstellen der Neuromere jene schon bei Torpedo beobachtete

Scheidung sich anbahnt, welche den optischen Ausdruck einer feinen

plasmatischen Demarcationsliuie gewinnt, über welche kein Kern

des einen Neuromers in den des andern hinüberragt. Freilich ist

eine solche kernfreie Demarcationsliuie durchaus nicht an allen

Berührungsflächen der Neuromeren beobachtbar: dass sie desshalb

auch nicht existire, braucht nicht ohne Weiteres gefolgert zu werden,

da die geringste Verschiebung der Schnittrichtung sie verdecken

kann. Keinenfalls aber ist diese Demarcationsliuie bei den Embryonen

vou Mustiius so klar und bestimmt wie bei Torpedo — und eine wirk-

liche räumliche Trennung zweier Neuromeren durch Kerben oder

gar durch Spalten ist mir bei Jfwsife/z/s-Embryonen nicht vorgekom-

men. Wo aber diese Demarcationslinien sich finden, werden sie

auch meistens begleitet von den gleichfalls in dem Stadium von
7—8 mm Länge zuerst auftretenden, in das Innere des Medullarrohrs

vorspringenden Kanten oder Pfeilern, die, wie wir bei Torpedo

sahen, von unten her die Spalten ausfüllten und bei Mustelus durch

die Spitzen der aneinander grenzenden und sich aneinander abplat-

tenden, im Querschnitt z. B. wie eine Mondsichel erscheinenden

Neuromeren gebildet werden.

Bei Embryonen von 9 mm Länge vergrößert und verlängert sich

das ganze vordere Neuralrohr, und diese Verlängerung spricht sich

im Einzelnen dadurch aus, dass die Rautenhirn-Neuromeren alle in

der Länge zugenommen haben, dass die beiden Ohrblasen zwei

Neuromeren zwischen sich fassen, und Facialis-Acusticus sowohl wie

Glossopharyngeus weiter von einander entfernt liegen. Auch das

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. H
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G. Gasseri beginnt schon seine Wurzel-Anlagen über die Einschnü-

rung der beiden benachbarten Neuromeren auszudehnen und dadurch

beide als sich zugehörig zu markiren.

Bei den Embryonen von 10—20 mm Länge strecken sich die

Neuromeren immer weiter in die Länge, die Kanten und Pfeiler

bleiben anfänglich noch sehr deutlich wahrnehmbar, gerathen aber

allmählich in Wegfall, so dass man bei größeren Embryonen nur

noch selten an der Configiiration des immer größere Ausdehnung

gewinnenden IV. Ventrikels davon etwas gewahr wird.

An dieser Stelle möge bemerkt werden, dass bei den Stadien

zwischen 10 und 20 mm die Wurzelbildung des G. Gasseri sich

allmählich so verschiebt, dass sie mehr auf das vor dem Facialis-

Neuromer gelegene, von anlagernden Ganglienleisteuzellen ursprüng-

lich freie Xearomer übergreift, während die dem ursprünglichen

Trigeminus-Nearomer anlagernden Zellmassen der Rautenhirnplatte

nur die vorderen, oft rudimentär werdenden Wurzeln des G. Gasseri

in sich aufnehmen. Bei vergleichender Betrachtung dieser Verhält-

nisse wird man später gewahr, dass die einzelnen Selachier in

dieser Beziehung variiren; solche Varianten haben vielleicht eine

weiter greifende phylogenetische Bedeutung und müssen desshalb

constatirt werden.

Was von Miistelus in der Frage der Hinterhirn-Neuromeren

hier mitgetheilt ward, gilt auch in allem Wesentlichen für Scyl-

lium und Pristiurus] auch bei den mir weniger zahlreich zu Ge-

bote stehenden Embryoneu von HejjtancJnis , Acantliias und Galeiis

vralten dieselben Verhältnisse ob; nur bei jR«/'a-Embryonen lassen

sich noch Besonderheiten nachweisen, die in dem nachfolgenden

Abschnitt dargelegt werden sollen.

3. Neuromerenbildung bei J?aj«-Embryonen.

Es zeigt sich bei Embryonen von Raja batis von 10 mm Länge,

dass der hintere Theil des Trochlearis- oder Kleinhirn-Neuromers

in seiner Contiguration eine dem darauf folgenden Trigeminus-

Neuromer gleichende seitliche Vorwölbung aufweist, die aber in

ihrer Lagerung von den übrigen Kautenhirn-Neuromeren ab-

weicht. Die letzteren stellen die immer mehr auseinander wei-

chenden Seiten Wandungen der Fossa rhomboidea dar, die hintere

Abtheiluug des Trochlearis-Xeuromers aber die kürzeren Vorder-

wandungeu. In der That zeigt sich eine bestimmte DiÖeren-

zirung des vorderen gegenüber dem hinteren Theile des
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Trochlearis- s. Kleinhirn-Xeuromers: der vordere Tlieil bleibt ge-

schlossen und behält eine compacte Decke, während der hintere

ebenso offen wie die übrigen Neuromere sich gestaltet , und seine

Decke sich an der Bildung der dünneren Rauteuhirndecke be-

theiligt.

Um diese Verhältnisse indess so klar als möglich zu stellen,

möchte ich, abweichend von der Darstellung von Torpedo und Muste-

lus, die Eütwicklungsweise der Neuromeren des Eautenhirns von Raja

in Öagittalschnitten geben (Taf. 22 Fig. 7 6?, 8« und 6). Dazu

bewegt mich der Umstand, dass die Neuromeren von Raja sehr

viel stärker seitlich vorgewölbt erscheinen, als bei den andern Se-

lachieru, Sagittalschnitte also die einzelnen Neuromeren gesondert

an ihren äußersten convexen Seitentheilen treffen. Mag diese

Schnittrichtuug auch für die meisten der Rautenhirn-Neuromeren

kein andres Resultat ergeben, als es sich auch bei Horizontal-

schnitten ergibt: grade aber bei dem vordersten Neuromer, dem
Trochlearis- oder Kleinhirn-Neuromer, leistet die sagittale Schnitt-

richtung desshalb mehr, als die horizontale, weil im Bereich dieses

Neuromers die Kopfbeuge statthat, und die Lageruag der Seiten-

wände zum Medullar-Canale auf Horizontalschnitten sich nicht über-

sehen lässt.

Bei einem sagittal geschnittenen Embryo von 10 mm Länge,

z. B. VI 338 I 8, sieht man die Neuromeren des Acusticus, Facia-

lis, Trigeminus II und I als ebenso viele dorsal d. h. gegen die

Rautengriibe zu concave, ventral d.h. gegen die Aorta zu con-

vexe, ungefähr gleichgroße Abschnitte auf einander folgen: zwi-

schen je zwei dieser Concavitäten ragen zugespitzte Pfeiler in die

Höhlung der Rautengrube vor, von denen sich blasse, kernlose,

etwas unregelmäßige Linien bis zu den Einbuchtungen erstrecken,

die sich an der Außenseite der Neuromeren zwischen ihren convexen

Abschnitten finden; Pfeiler und kernlose Linien stellen eben die

Grenzen der einzelnen Neuromere dar.

Nun trifft man aber vor dem Trigeminus I-Neuromer noch eine

weitere ähnliche Abtheilung, nur um weniges kleiner, aber sonst im

Wesentlichen genau so gebildet, an deren Neuromeren-Natur Nie-

mand zweifeln würde, der sie unbefangen ins Auge fasst: dieselbe,

vielleicht noch stärker gekrümmte Concavität, dieselbe halbmond-

förmige Zellmasse, die nach außen ebenso stark convex gekrümmt
ist, die aber, statt sich an die vorhergehenden Neuromeren in ge-

rader Linie anzuschließen, sich vielmehr nach oben richtet, um
11*
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die Rautengrube nach vorn abzuschließen. Grade da, wo die

Convexität dieses vordersten Neuromers liegt, liegt auch die Hirn-

beuge; die durch den Neural-Canal ideell gelegte Achse beugt sich

gerade an dieser Stelle, wenn auch nicht in rechtwinkliger Knickung,

so doch in abgerundeter Krümmung um etwa 90°. Unterhalb und

vor diesem vordersten Neuromer sieht man nun auf diesem Schnitt

338 I 7 den Anschnitt einer weiteren Hirnpartie ,
deren Convexität

aber weniger weit seitlich vorragt, als die übrigen Rautenhirn-

Neuromere: es ist die äußerste Partie des eigentlichen Kleinhirn-

Neuromers, an dessen vorderer dorsaler Partie das Chiasma des

Trochlearis sich bildet, der Isthmus. Diese äußere, durch den Sa-

gittalschnitt getroffene Partie ist also die am meisten seitlich vor-

ragende Schicht. Oralwärts schließt sich die Zellmasse, die so

angeschnitten erscheint, dem Mittelhirn an, ist also in der That

die ursprünglich in grader Linie auf das Rautenhirn folgende

Partie des Hirnrohrs, welche eben nur durch die Hirnbeuge zu

dieser veränderten Lagerung gegenüber dem vordersten Neuromer

des Rautenhirns gebracht ward. Diese Zellmasse, welche auf Schnitt

I 7 nur in ihrer äußersten convexen Partie getroffen wird, zeigt

sich auf den weiteren Schnitten in folgender Verfass,ung. Schnitt

1 6 zeigt bereits den unmittelbaren Zusammenhang sowohl mit dem

vordersten Neuromer des Rauteuhirns, wie mit dem Mittelhirn,

gegen beide aber durch eine seichte Querfurche noch abgetrennt;

auf Schnitt I 5 ist der Zusammenhang mit dem Rautenhirn bereits

stärker, aber man kann immer noch eiue convexe Linie zwischen

ihr und dem vordersten Neuromer erkennen, durch welche letzteres

sich umgrenzt; das Mittelhirn ist noch durch die Querfurche abge-

setzt. Auf I 4 gehen die angrenzenden Zellmassen in einander

über, ebenso auf I 3—1. Auf 337 IV 14 und 13 hühlt sich die

Innenseite jenes Kleinhirn-Neuromers ans, d. h. es zeigt sich die

entsprechende Concavität der nach außen convexen Seitenwand des

Kleinhirn-Neuromers. Diese Concavität steht ihrerseits zwar im

Zusammenhang mit der Concavität des vordersten Rautenhirn-

Neuromers, aber ihre Sehnen stehen im Winkel von 45" zu ein-

ander, eben weil die Hirnbeuge grade an der Grenze liegt zwi-

schen dem vorderen Neuromer, das den Abschluss der Rautengrube

bildet, und dem Kleinhirn-Neuromer, das den Isthuius bildet und

zum Mittelhirn führt.

Hei den Embryonen von Scijll. canicida, besonders wenn sie die

Größe von 8 mm erreicht haben, finden sich ähnliche Verhältnisse,
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auch bei ihnen macht sich das Kleinhirn-Neuromer durch besondere

Anschwellung gegenüber dem das Rautenhirn abschließenden Neu-

romer geltend.

Alle früheren Forscher, welche sich mit der Frage der Neu-

romere beschäftigten, haben diese beiden Abtheilungen, von denen

ich eben gehandelt habe, als ein einziges Neuromer angesehen, —
mit der einzigen Ausnahme Zimmermaxn's, welcher in seinem Vor-

trage »über die Metamerie des Wirbelthierkopfes« (Verh. Anat. Ges.

5. Vers. München 1891 pag. 110) von seinem 6. Encephalomer be-

merkt, »es liegt au einer stark geknickten Stelle des Neuralrohres

und ist in Folge dessen nur an seiner dorsalen Seite gut entwickelt,

erreicht aber die ventrale Seite des Rohres nicht, da sich dort das

5. und 7. Encephalomer berühren. Wenn nun,« fährt Zimmermann

fort, »wie ich glaube, der Trochlearis nicht zum Mittelhirn gehört,

so kann sein Ursprung, der sich ganz ventral findet, nur im 7.

Encephalomer liegen etc.«

KuPFFER, der letzte Autor, der in seiner »Morphogenie des Cen-

tralnervensystems« (Hertwigs Handbuch d. vergi, u. exp. Entwicklungs-

lehre d. Wirbelthiere) die bisher erschienene Literatur über die Neu-

romerenfrage vergleichend und kritisch zusammenfasst, bemerkt zu

diesen Äußerungen Zimmermann's pg. 157: »Zimmermaxn's Angaben

über das Verhältnis der Nerven zu dem hinter dem Mittelhirn ge-

legenen Encephalomer harmoniren nicht mit dem, was seit Béraneck

als festgestellt zu gelten hat. Es müsste nämlich nach Zimmer-

mann's Zählung das sechste Encephalomer, d. h. das erste an seiner

»Hinterhirnblase«, doch bereits zum Rautenhirn gerechnet werden.

Dann hätte mau aber weiter zu erwarten, dass er den Trigeminus

(Maxillo-Mandibularis) mit dem siebeuten, den Acustico-Facialis mit

dem neunten usw. in Verbindung brächte. Statt dessen spricht er

dem 7. einen dorsalen und lateralen Nerven überhaupt ab und ver-

schiebt die dorsalen Wurzeln des Trigeminus und Acustico-Facialis

um ein Encephalomer caudalwärts. Von dem 6. Encephalomer seiner

Zählung sagt er aber, es liege an einer stark gekrümmten Stelle

des Neuralrohrs und sei nur dorsal zu sehen, erreiche die ventrale

Seite nicht. Das kann sich wiederum nicht auf das erste Rauten-

hirnneuromer (Kleinhirn-Neuromer Kupffer) beziehen, da dieses auch

am Boden deutlich abgegrenzt ist.— Bei den von Zimmermann benutzten

Objecten (Elasmobranchier, Hühnchen, Kaninchen) wächst das erste

Rautenhiruneuromer bald lang aus, bleibt hinten breit und ver-

schmälert sich gegen die Fissura rhombo-mesencephalica hin be-
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träclitlicli. Ich möchte daher aimehmen, dass, was er als 6. unvoll-

f^tändig: begrenztes Neuromer anflfuhrt, nur der vorderen schmalen

llegiou eines in der Anlage einheitlichen Neuromers entspricht.

Dann wäre die Verwirrung behoben.«

Diese Erörterung KurFFEKS deutet darauf hin, dass Zimmermann

zwar, wie ich glaube, den Thatbestand besser erkannt hat, als die

übrigen Forscher, welche sich mit der Neuromerenfrage beschäftigt

haben, Kupffer eingeschlossen, dass er aber doch nicht ins Klare

gekommen ist über die Frage der peripheren Nerven, die dem 6.

und 7. Neuromere zukommen, resp. einstmals zugekommen sein müssen.

Was er über den Trochlearis sagt, stimmt aber nur in so weit, als

er seine Zugehörigkeit zum Mittelhirn leugnet; der Ursprung des jetzi-

gen Trochlearis liegt indessen nicht im 7., sondern im 6. Zimmer-

MANNSchen Neuromer, also in dem eigentlichen Kleinhirn-Neuromer
;

sein 7. aber entspricht dem von mir als vorderstes Rautenhirn-Neu-

roraer bezeichneten Neuromer, das den vorderen Abschluss der Rauten-

grube, (das hintere Marks egei Michalkowiz) resp. die Re-

cessus laterales, der Autoren bildet, und jetzt keinen dorsalen

oder lateralen Nerven mehr besitzt, wohl aber, wie die Darlegung

der folgenden Studie vermuthen lässt ,
früher einen solchen be-

sessen haben dürfte, dessen noch vorhandene Rudimeute bei Tor-

pedo etc. wahrscheinlich in die embryonalen Bahnen der Trochlea-

ris aufgehen.

Wenn Kupffer annimmt, das erste Rautenhirn-Neuromer wachse

»lang aus, bleibe hinten breit und verschmälere sich gegen die

Fissura rhombo-mesencephalica hin«, so meint er offenbar mit dieser

Beschreibung das, was ich durch meine Beobachtungen an Selachiern

und zumal an /j*f//«-EmbryoneD als Verschmelzung zweier von Hause

aus selbständig zu denkenden Neuromere ansehe. Der »hinten breit

bleibende« Abschnitt wäre eben das vorderste Rautenhirn-Neuromer,

das anscheinend gegen das Mittelhirn »auswächst«, aber durch seine

ganze anfängliche Contiguration dem eigentlichen Rautenhirn-Neuro-

mer gleicht und in seiner definitiven Lagerung sich mehr als den

Abschluss der Rautengrube, denn als einen Theil des Kleinhirns zu

erkennen gibt. Auch betheiligt sich der dorsale Abschnitt dieses vor-

dersten Rautenhirn-Neuromers zu seinem, wenn auch geringen Theil

an der Bildung des Ependyms der Rautengrube, während das Dach

des vor ihm liegenden Kleinhirn-Neuromers sich zu den mächtigen

Gyri des Kleinhirns umgestaltet, also eine gründlich verschiedene

Entwicklungsrichtung einschlägt.
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Es ist mm aber auffallend, dass Zimmermann, was auch

KuPFFER hervorhebt, von dem 6., also dem eig-entlichen Kleinhirn-

Neuromer behauptet, es entbehre des ventralen Abschnittes. Dies

trifft, vs^enigstens bei Selachiern, vielleicht bei dem 7. zu, das sich in

seiner Gesammtrichtung von vornherein so verschiebt, dass sein

ventraler Abschnitt sich an den lateralen desKleinhirn-Neuromers

aulöthet, eben zufolge der Beugung der Hirnachse um 90°. Diese

Beugung hat begreiflicher Weise auch zur Folge, dass die diesen

beiden Neuromeren ursprünglich wobl zukommende äußere Tren-

nnngsfurche verstreicht; sie ist aber auf Öagittalschnitten bei Em-

bryonen von 1—2 mm noch angedeutet und leicht zu constatiren,

weil der geringere Breitendurchmesser des Kleinhirn-Neuromers die

Unabhängigkeit beider Abschnitte auf Sagittalsclmitten besonders

deutlich erscheinen lässt. Durch die Beugung der Hirnachse zwi-

schen dem 6. und 7. Neuromer wird nun in der That der ventrale

Abschnitt beider gegen einander am stärksten zusammengedrückt

und verschoben, und so geräth der Haupttheil der (lesammtwan-

dungen des 7., also des vordersten Eautenhirn-Neuromers, unter

das Kleinhirn; er bildet, wie schon oben angedeutet, die beträcht-

lichen Recessus laterales. Er entbehrt also auch nicht völlig des

ventralen Theils, nur ist derselbe geringer ausgefallen, als es der Fall

gewesen wäre, wenn die Hirnbeuge nicht grade hier sich besonders

geltend machte. Dem 6. Neuromer fehlt aber, wie schon Kupffer

gegen Zimmermann betont, sicherlich nicht der ventrale Abschnitt;

derselbe liegt nämlich in der Bodenplatte des Kleinhirns vor, wird

aber freilich durch die colossale Entwicklung der Deck- und Seiten-

platten sehr in den Schatten gedrängt.

Ist nun auch dieser Gegensatz in der Entwicklungsweise des 6.

und 7. ZiMMERMANNSchen Neuromers — ich lasse wohlweislich dahin-

gestellt, ob die Zahlen der Gesammtheit der Neuromeren des Mittel-,

Zwischen- und Vorderhirns, wie Zimmermann und Andere sie be-

rechnen, der Wirklichkeit entsprechen! — bei Raja besonders in

die Augen fallend, so fehlt er auch nicht bei den andern Selachiern,

tritt aber bei weitem weniger hervor, wodurch eben leicht die Auf-

fassung entstehen konnte, die Klpffer und Andere von der Natur

des Kleinhirn-Neuromers gewonnen haben ^.

1 Nach Abfassucg dieses Abi>chiiittes habe ich auch Gelegenheit gehabt,

an einigen Embryonen von Lacerta nniralis die Anordoung der Neuromeren, be-

sonders auf Sagittalschnitten, zu prüfen, und bin dabei ia der hier vorgetragenen
Auffassung über die Natur des Kleinhirn-Neuromers bestärkt worden. Bei Em-
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Was nun die in den einleitenden Worten betonte Aufgabe anlangt,

die Ermittlung der Neuromeren-Zalil der einzelnen Hirn-Abtheilungen

nicht bloß durch die unmittelbare Zählung des an den Embryonen

vorgefundenen Thatbestandes zu bewirken, sondern für jedes, sich

durch solche Zählung ergebende Neuromer auch den Antheil festzu-

stellen, den die peripherischen Nerven, die Mesoderm-Bildungen und

dieEutoderm-Formationen zurErgänzuug eines vollständigen Metamers

haben, so wird die vorliegende Studie sich derselben für die 4 Neu-

romeren unterziehen, die dem Bereich der Trigeminus-Platte zugehören,

resp. zwischen Facialis-Neuromer und Mittelhirn gelegen sind. Erst

wenn diese Arbeit geleistet ist, kann der Wahrscheinlichkeitsbeweis als

geliefert angesehen werden, dass die Neuromere wirklichen Ur-Meta-

meren entsprechen und für die einstmalige Existenz solcher Ur-Metame-

ren auch an den Stellen als ludicienbeweis gebraucht werden können,

wo die phylogenetische Entwicklung die andern constitutiven Elemente

des Ur-Metamers unterdrückt oder so umgestaltet hat, dass sie für

den Untersucher fast unkenntlich geworden sind. Am Schluss dieser

Studie wird desshalb dieses Thema noch einmal aufgegriifen und

dabei der Thatbestand der Trigeminus- und Trochlearis-Entwicklung

mit der Feststellung der Neuromeren-Zahl einerseits und der in der

23. Studie ermittelten Bedeutung der Mandibularhöhle andrerseits

verglichen und die Folgerungen gezogen werden.

An dieser Stelle aber will ich auf die Argumente desjenigen

Forschers eingehen, welcher die Faltungen etc. der Neuromeren nicht

für ausreichend erachtet, in ihnen letzte Andeutungen urgeschicht-

licher Art, d. h. von Ur-Metameren zu erblicken, Froriep's.

In den ; Verhandl. Anat. Ges. 6. Vers.« 1892 bespricht Fro-

RiEP unter dem Titel »Zur P^age der sog. Neuromerie« (1. c. pag. 162

—

167) die von ihm an Maulwurfs-Embryonen im Bereich des Mittel-

und Zwischenhirns aufgefundenen »Abschnitte, welche annähernd

gleich lang und durch deutliche Furchen vou einander abgegrenzt,

bei der äußeren Betrachtung durchaus den Eindruck machten, dass

€s sich dabei um gleichartige Gliedstücke des Gehirnrohrs handelte«.

Es betraf Maulwurf-Embryonen von 5,5 mm Länge. Froriep ist

aber von dieser Interpretation zurückgekommen, »weil man sieht.

bryonen, welche eine Kopfhüho von 0,8 mm (nach PETER-KEiBKi.schen Normen-

tafeln) besitzen, lässt sicli an diesem Neuromer eine feine Theilung beobachten,

die einen etwas kleineren hinteren Absclmitt von dem j^rößeren vorderen schei-

det, wodurch beide den vorhergehenden Ilautenhirn-Neuromeren in ihrem Um-
fange ähnlicher werden.
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dass jüngere Embryonen nichts von einer derartigen Gliederung

zeigen, sondern an Gehirnen, welche eben erst in das fünfgliedrige

Stadium der Entwicklung eingetreten sind, die bekannten Regionen

des Vorder-, Zwischen- und Mittelhirns ohne weitere Unterabtheilangen

unterscheiden lassen. Erst verhältnismäßig spät machen sich die

Einschnürungen bemerklich und bestehen auch nur während einer

kurzen Periode der Entwicklung, jener Übergangsperiode, welche

zur definitiven Ausgestaltung des Gehirns hinüberführt .... Diese

Falten am Mittelhirn verhalten sich demnach ebenso, wie die be-

kannten Faltungen des Hinterhirns, welche in dem gleichen Stadium

sich ebenfalls auf der Höhe ihrer Ausbildung befinden, dann aber

auch bald wieder verschwinden, so dass schon bei Embryonen von

8 mm, wo das Mittelhirn wieder glatt ist, auch am Hinterhirn kaum
noch Andeutungen vorhanden sind. — Die Hinterhirnfalten stehen,

wie bekannt, in gewissen Beziehungen zu einigen Hirnnerveu. Es

sind bei den in Rede stehenden Embryoneu sieben solche Falten zu

unterscheiden. Die erste Falte entspricht dem Kleinhirn, an der

zweiten entspringt der Trigeminus und greift auf die dritte über.

Au der vierten entspringt der Acustico-Facialis; der fünften liegt

die Gehörblase an, zu der sechsten steht der Glossopharyngeus, zur

siebenten und letzten der Vagus in Beziehung«. »Diese Beziehungen«,

fährt Fkoriep dann aber fort, »sind aber keineswegs derart, dass

die beiden Bestandtheile Nerv und Hinterhirnfalte wie Bestaudtheile

eines einheitlichen Organes erscheinen. Die Nerven, besonders

Trigeminus und Facialis, greifen mit ihren Ursprungsbezirken über

das Gebiet der zu ihnen gehörigen Falten hinaus und sind in ihren

Beziehungen zu letzteren durchaus nicht so Constant, wie es zu er-

warten wäre, wenn hier primäre Glieder des Nervensystems vorlägen.

Es macht vielmehr den Eindruck, als ob zwar das Vorhandensein

und die Lage der Nerven allerdings die Lage der Falten bestimmen,

als ob aber das Zustandekommen der Falten selbst eine passiv-

mechanische Erscheinung wäre, verursacht durch das rasche Längen-

wachsthum im engen Raum. Ich bin demnach auf Grund meiner

jet/>igen Erfahrungen sehr geneigt, all diese spät auftretenden und
rasch vorübergehenden Segmentirungen am Gehirn als morphogenetisch

unwesentliche Erscheinungen zu betrachten.«

Früriep hat, wie mir scheint, vollkommen Recht, wenn er die

ursächlichen Beziehungen der jetzigen Hirnnerven, wie sie sich

auch in den Selachier-Embryonen anlegen, zu den im Hinterhirn

derselben Embryonen auftretenden Spalten in Zweifel zieht, besonders.
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da eine Anzahl der durch die Spalten begreuzteu oder bezeichneten

»Faltung;en« ohne den Zusammenhang mit solchen Nerven bestehen.

Wenn er aber die Ursache der Faltenbilduug auf passiv-mechanische,

durch das in zu engem llaume geschehende Längenwachsthum der

MedullarwUlste schiebt, so glaube ich kaum, dass diese Verrauthung

ausreichen dürfte.

Vielleicht ist es mir nun gelungen, einen neuen Factor zur

Beurth eilung dieser ganzen Problemwelt einzuführen in den bei

Torp. ocellata entdeckten Spalten, Kerben und Continuitätstrennungen

der MedullarwUlste. Wenn den früheren Angaben gegenüber Fkoriep

die Faltungen des Medullarrohres, speciell des Hiuterhirns als eine

passiv-mechanische, auf rasches Wachsthum in zu engem Räume

beruhende Erscheinung beurtheilen konnte-, so werden die Ker-

ben und Spalten des Hintcrhirus bei Torp. ocellata auf die gleichen

wirkenden Kräfte schwerlich geschoben werden können, da sie viel-

mehr umgekehrt leere Räume schaffen, die wohl erst allmählich

durch Zellvermehrung wieder aufgefüllt werden. Was also kann

das Auftreten der Kerben, ja das totale Auseinanderweichen der

MedullarwUlste bei den Embryoneu von Torpedo veranlassen? Ich

habe schon oben pag. 155 die Möglichkeiten erörtert, diese Spalten

und Kerben durch mechanische oder chemische Artefacte zu erklären,

und konnte nicht finden, dass eine solche Erklärung ausreiche. Die

Erscheinung tritt ein bei Embryonen von 5 mm Länge, sie ver-

schwindet wiederum bei Embryonen von 8—10 mm, tritt nicht immer

auf, findet sich oft nur auf der einen Seite, — man müsste also,

wollte man doch irgend welche mechanische Veranlassungen er-

denken, annehmen, dass dieselben nur auf der einen Seite ein-

griffen, wofür dann wieder besondere Ursachen ausfindig gemacht

werden müssten. Auch von der Kategorie »forraativer Reize« als

Auslösung dieser Kerben- und Spaltenbildungen vermag ich keinen

Erfolg vorauszusehen, chemotaktische Einflüsse oder ähnliche, aus

dem Arsenal der »exacten« Morphologie genommene Hilfsmittel er-

wecken ebensowenig Aussicht auf erfolgreiche Lösungen — so

bleiben wir also einstweilen auf die große Unwissenheitskategorie

»Vererbung« beschränkt, die uns aber wenigstens erlaubt, histo-

rische Kriterien da zur Aufdeckung eines Zusammenhanges zu be-

nutzen, wo andere Erklärungen nicht zur Verfügung stehen. Und
so scheint es jedenfalls erlaubt, in diesen Kerben und Spalten letzte

Andeutungen einer Segmentation des Medullarrohres nach Art des

Bauchmark-Ganglienstranges der Articulaten und Anneliden vermuthen
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ZU dürfen. Wenn sich aber eine solche atavistische Structur bisher

nur bei Embryonen von Torpedo gezeigt hat, dagegen nicht bei

andern Vertebraten-, selbst nicht andern Selachier-Embryonen, so

sei eben nochmal darauf hingewiesen, dass sie auch bei Torjjedo

nicht regelmäßig auftritt, dass sie aber da, wo sie auftritt, von

Processen gefolgt wird, die sich nicht nur bei allen übrigen Öelachiern,

sondern höchst wahrscheinlich bei allen Vertebraten bis hinauf zu

den Säugethieren wiederholen, nämlich von der Ausbildung der in

mehr oder weniger regelmäßigen Intervallen sich findenden Kanten

oder Pfeiler (»ridges« der amerikanischen Forscher). Dadurch, dass

diese an die Stelle der Kerben treten, stellen sie ein onto- und

phylogenetisch späteres Gebilde dar und erlauben den Schluss, es

seien auch da, wo keine Kerben und Spalten mehr beobachtet werden,

dennoch in frühereu phylogenetischen Epochen die TheilstUcke des

Medullarrohrs ebenfalls in Gestalt solcher von einander durch

Zwischenräume geschiedener, abgerundeter »ganglienartiger« Seg-

mente vorhanden gewesen. Und wenn dadurch auf einen phylo-

genetisch-primitiveren Zustand verwiesen wird, der durch keinen

»niederen« Organisationstypus eines lebenden oder paläoutologisch

reconstruirbaren Vertebraten mehr repräsentirt wird, so wird dem

Verfasser dieser Studien der Hinweis auf Anneliden und Arthro-

poden um so weniger verübelt werden können, als er im »Ursprung

der Wirbelthiere« seinen Feldzug zu Gunsten der Anneliden-Ab-

stammungstheorie mit dem Hinweis auf die bei den Teleostier-Em-

bryonen leicht beobachtbaren Neuromeren des Hinterhirns begann,

welche ihn vor 30 und mehr Jahren beschäftigten und in ihm die

ersten Keime dieser Theorie hervorriefen.

Zusammenfassung.

Eine vorübergehende Gliederung des Hirns in die sogenannten

Neuromeren findet bei allen Selachier-Embryonen statt. Diese

Gliederung spricht sich in der Gegend des Piautenhirns und Klein-

hirns darin aus, dass die Medullarwandungen in nach außen convexe

und nach innen concave Abschnitte gegliedert erscheinen. Außen
entspricht eine Einschnürung, innen eine zugespitzte Vorragung den

Grenzen, wo sich diese Neuromeren berühren.

Bei Torpedo oce/toto-Embryonen finden sich in den Stadien von
5—10 mm Länge gelegentlich innere Kerben oder auch die ganze

Breite der Medullarwülste durchsetzende Spalten, so weit die

Flügelplatte in Betracht kommt. Diese Spalten findet man von dem
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Ohr-Neuromer bis zum Kleinbirn-Neuromer, häutig aber uur auf

einem Antimer und von ungleicher Entwicklung. 8ie kommen auch

am Mittel-, Zwischen- und Vorderhirn vor.

Es ist schwierig, sie auf Artefacte des Conservirens, Einbettens

oder vSchneidens zurückzuführen
;

jedenfalls deutet ihr Entstehen

oder Vorkommen an den Berührungspunkten je zweier Neuromere

auf Diflerenzirungen in der Wand der Medullarwülste. Vielleicht

lassen sie sich auf primitive Gliederung des Medullarrohrs in ur-

sprünglich metamerisch getrennte Ganglienmassen nach Art der

Articulaten beziehen.

Das als Kleinhirn bezeichnete Neuromer zeigt eine besondere

Größenentwicklung und zugleich Differenzirung in zwei von einander

wesentlich abweichende Elemente: das eigentliche Kleinhirn und

den den vordersten, abschließenden Abschnitt der Rauteuhöhle

bildenden Theil. Obwohl eine deutliche Grenzfurche zwischen diesen

beiden Abschnitten nach Art derjenigen, die zwischen den Neu-

romeren des Rautenhirns besteht, nicht zur Beobachtung kommt,

lässt sich doch, besonders bei Embryonen von Raja, eine seichtere

Einschnürung zwischen ihnen beobachten und scheint die Deutung

zu erlauben, dass dieses große und so verschiedenartig dififeren-

zirte Neuromer aus zwei ursprünglich getrennten Neuromeren ver-

schmolzen sei.

Um die metamerische Bedeutung dieser Metameren einigermaßen

sicher zu stellen, bedarf es des Nachweises, dass jedem derselben

die entsprechenden metamerischen Abschnitte des peripherischen

Nervensystemes zukommen oder einstens zugekommen sein müssen.

Dieser Nachweis wird für den Bereich des Trigeminus und Troch-

learis, also für den vorderen Theil des Kauteuhirns und des Klein-

hirns in den weiter unten folgenden Abschnitten dieser Studie durch

genauere Darlegung der Entwicklungsphänomene des Trigeminus-

Astes N. ophthalmicus superticialis minor und des Trochlearis ent-

sprochen.

II. Der Trochlearis bei Torpedo.

Für die Analyse der historischen Veränderungen, welche den

Vorderkopf der Vertebraten betroffen haben, bietet sowohl das Central-

nervensystem als auch das peripherische eine der vornehmsten In-

stanzen. So ward denn auch in den früheren (23 und 24) Studien

Über Mandibular- und Prämandibularhöhle bereits vielfach Bezug ge-
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nommen auf ein Phänomen, welches in der descriptiven Embryologie

seit Alters her unter dem Namen der Hirn- resp. Kopfbeuge be-

kannt ist: in jenen beiden Studien ward aber sorgfältig vermieden,

diese beiden Namen für dieselben Processe zu gebrauchen, vielmehr

ward implicite die Hirnbeuge als ein gesonderter, der Kopfbeuge

vorangehender Process aufgefasst, dem freilich bei Selachiern

überall die Kopfbeuge als umfassenderer, außer dem Centraluerven-

system noch andre Körpertheile in Anspruch nehmender Process

folgt.

Auch die erste Anlage des peripherischen Nervensystems des

Vorderkopfes erleidet durch den Process der Hirn- und Kopfbeuge

tiefgreifende Veränderungen ihres vorauszusetzenden ursprünglichen

Ziistandes, so dass es nicht möglich sein dürfte, ohne stete Bezug-

nahme auf denselben die Veränderungen und Verschiebungen klar

zu legen, welche im Laufe der Äonen sich vollzogen haben. Wie

ich aber schon in der 23. und 24. Studie fortgesetzt auf den Factor

der Hirn- und Kopfbeuge hinweisen musste zur Aufklärung von

Veränderungen, welche die vorderen Kopfhöhlen, d. h. also das

Mesoderm, erlitten haben dürfte, so werde ich auch bei der Dar-

stellung der Bildungsverhältnisse des peripherischen Nervensystems

zumal des der Ganglienleiste entspringenden Theils darauf zu recur-

riren haben, immer aber unter dem Vorbehalt, den Process der Hirn-

und Kopfbeuge selbst erst später in seinen essentiellen Erscheinungen

zu behandeln.

Über die Ganglienleiste und ihre Derivate habe ich in der

22. Studie bereits Angaben gemacht, welche wohl den von Gorono-

wiTSCH und Miss Platt angebahnten Reformen unsrer Anschauungen

über die Bedeutung dieses von Balfour zuerst mit dem Namen

Ganglienleiste belegten Gebildes die Wege geebnet haben dürften.

Ich konnte mich den von Froriep aufgestellten Anschauungen über

getrennte Anlagen von Kopf- und Rumpfganglienleiste nicht an-

schließen, hielt vielmehr die Einheitlichkeit des ganzen Gebildes fest.

In der vorliegenden Studie soll nun der Versuch gemacht werden,

die Ganglienleiste des Vorderkopfes in ihrer ursprünglichen Anlage

und weiteren Entwicklung mit Bezug auf die Processe zu verfolgen,

welche zur Bildung des Trochlearis führen, dessen Zusammenhang

mit der Ganglienleiste bisher nur problematisch war und dessen

morphologische Bedeutung desshalb ein Gegenstand immer erneuter

Debatten blieb.

Auch bei dieser Aufgabe bediene ich mich wieder des Materials,
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welches mir meine Sammlung; von Schnitten durch die Embryonen

der vcrs(d)ieiien8ten .Selachier gewährt, beginne aber mit der Dar-

stellung des Hefundes an den beiden 7'orpc(h-Arten, deren Vorzüge,

besonders gegenüber P/v\//^//-M5-Embr\ onen, an geeigneter Stelle her-

voryfeboben werden sollen.

1. Torpedo inarniorata.

Die Eiid)rvonen von T. marmorata sind, wie ich schon öfters

betont habe, beträchtlich größer als die von T. ocellata; desshalb

findet man auch bei Embryonen von 2 mm Länge die Medullar-

wiilste noch nicht geschlossen; dieser Proeess fangt vielmehr erst

an, wenn der Embryo die erwähnte Länge erreicht hat. Wäh-

rend der Spalt zwischen Mittel- und Zwischenhiru noch klafft, die

Schließung also noch nicht vollendet ist, beginnt in dieser Region

an den terminalen Rändern der MedullarwUlste durch Auflockerung

ihrer Zellen der Proeess, welcher zur Bildung der Ganglienleiste

führt und vorwärts wie rückwärts fortschreitet: vorwärts freilich nur,

bis er über dem späteren Zwischenhirn, eine kleine Strecke vor dem

späteren Neuroporns, Halt macht, die unmittelbare Umgebung des

Neuroporus dabei unangetastet lassend — rückwärts geht die Auf-

lockerung, mit einer einzigen Unterbrechung zwischen Trigeminus-

und Facialisplatte und in allmählichem Fortschreiten bis zum Schwanz

weiter — wie ich das schon in der 22. Studie zur Genüge be-

schrieben halte. Wenn aber nun der Anfang der Ganglienbildung

Platz greift, so hat das noch nicht ganz geschlossene Neuralrohr

schon begonnen, sich an dem vorderen Ende leicht zu biegen, und

wenn diese Biegung auch anfänglich erst in einem Winkel von 15—20°

erscheint (während sie bekanntlich bei Vollendung der Hirnbeuge

180° und mehr beträgt, da in der Sattelgegend die umgebogene
Partie, welche im Infundibulum endet, sich rüeklanfend parallel und

sogar eingeltogen ge;ren den Iktden des Mittel- und Hinterhirns stellt],

so hat dieselbe doch schon zur Folge, dass das Vorderhirn mit seinen

beiderseitigen Augenblascn-.Vusstülpungen ventralwärts unter die

Längslinie hinabreicht, welche das Darmrohr, nach vorn verlängert

gedacht, bilden würde. Eine Knickung des ventralen vorderen

Ectoderms, also der äußeren Körperwand, ist freilich dann noch nicht

erfolgt, so dass nur von einer Hirnbeuge, und nicht von einer Kopf-
beuge gesprochen werden kann.

.\uf diese topographischen Feststellungen muss nachdrückliches
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Gewicht gelegt werden, und es ist noch besonders ins Auge zu fassen

dass Vorder-, Zwischen- und Mittelhirn bei ihrem weiteren Wachs-

thum nicht nur in Länge, lireite und Höhe wachsen, sondern auch

eine Art von Umrollung vornehmen, wodurch die ursprünglich seit-

lich von ihnen gelegenen Partien des Ectoderma und die zwischen

Gehirn und Ectoderm sich lagernden Zellraassen der Ganglienleiste

in ihrer relativen Lagerung gegen das Gehirn verschoben werden.

Es ist weiterhin Gewicht darauf zu legen, dass — wie ich in der

24. Studie nachwies — das Entoderm ursprünglich bis an den
ventralen Rand des Neuroporus reicht und erst allmählich von

dort sich zurückzieht resp. zurückbildet. Wir werden dadurch zu

der auch von andern Forschern getheilten Auffassung geführt, dass

das eigentliche vordere Körperende durch den Neuroporus gegeben

ist: ventral von ihm endet die Spitze des Entoderms, dorsal von ihm

aber beginnt die Bildung der Ganglienleiste und reicht bis an das

Schwanzende. Da der Neuroporus vergleichsweise lange offen und

auch nach seinem Schlüsse noch eine Zeit lang leicht nachweisbar

bleibt, gewinnen wir an ihm einen relativ festen Punkt, auf den

Verschiebungen und Dislocationen sich beziehen lassen, welche

gleich im ersten Beginn der Vorderkopfentwicklung eine große Rolle

spielen und vielfach dazu verleitet haben, dorsale und ventrale

Gebilde zu verwechseln, ja sogar ursprünglich vor einander gele-

gene Theile schließlich als hinter einander gelagert anzunehmen.

Das wird später klar werden.

Die Darstellung des Thatbestandes beginne ich mit einem

Embryo von 2,6 mm Länge XXI 606, welcher, in Querschnitte von

5 /f zerlegt, das Medullarrohr noch auf etwa 80 Schnitte, von dem
Vorderende an gerechnet, offen zeigt. Die Schnitte sind am Kopf-

abschnitt zum Theil keilförmig geführt, aber die Richtung derselben

ist nur einmal leicht verschoben worden, so dass man keinen großen

Fehler macht, wenn man diese Verschiebung nicht berücksichtigt.

Die Wucherung der Ganglienleiste beginnt auf dem 60. Schnitt,

während der Anfang des Entoderms und der Prämandibularzell-

masse schon auf dem 40. zu unterscheiden ist. Hieraus geht hervor,

dass die Ganglienleiste anfänglich in derselben Querebene zu finden

ist, in welcher von Hause aus die vordersten Theile des Entoderms

und des Mesoderms, d. h. der PLATx'schen Kopfhöhle gebildet werden,

dass aber vor diesen Abschnitten das dem Vorderhirn entsprechende

Stück des Medullarrohres mit den Augenausstülpungen sich findet.
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beide also in der ursiiriinglichen embryonalen Anlage den vordersten

Theil des Körpers bilden.

Vergleicht man mit diesen Angaben das Bild des nur um
wenig älteren J^mbryos XXI 557 auf Horizontalschnitten, auf denen

der Anfang der Ganglienleistenbilduiig im Vorderkopf um so leichter

erkennbar ist, als das bereits vorn umgebogene MeduUarrohr im

Querschnitt getroffen wird , so findet man auch hier wiederum den

Anfang der Ganglienleiste auf der Querebene der Prämandibular-

Zellmasse und kann sehr wohl feststellen, da ss, bliebe die gegen-

seitige Lagerung wie sie ist, die Zellen der Gauglienleiste eine Ver-

bindung des Medullarrohres dicht hinter dem Neuroporus mit der

Prämandibularzellmasse resp. den Zellen der PLAiTSchen Kopfhöhle

herstellen müssten, wenn dieselbe überhaupt bei Torpedo gebil-

det würde — was bekanntlich nicht der Fall ist (vgl. 24. Studie

pag. 185— 187). Der Embryo zeigt freilich das MeduUarrohr bis auf

den eigentlichen Neuroporus bereits geschlossen, während der vorige,

in Querschnitte zerlegte noch eine viel weiter offene Spalte aufwies:

es ist aber desshalb auch interessant, zu constatiren, dass die

Wucherung der Ganglienleiste ungefähr 15 Schnitte vor Beginn des

Neuroporus aufhört oder, wenn man will, dort anfängt. Eine ähnlich

lange, von Wucherung der Ganglienleistenzellen freie Strecke trifft

man auch bei den andern Embryonen.

Im Sagittalschnitt ergibt dies Stadium folgende Bilder (XXXIil

79). Ein Schnitt durch die Mittelebene zeigt das MeduUarrohr noch

offen bis auf den Anfang des eigentlichen Rumpfes — dieser Em-

bryo ist also noch etwas jünger als der oben erwähnte, in Quer-

schnitte zerlegte Embryo XXI 606. Die Bodenplatte des Medullar-

rohres ist durchschnitten; an der Spitze des Kopftheiles geht sie in

stark abgerundeter, etwas aufgerichteter Weise in das ventrale Ecto-

derm über, ohne dabei, wie schon in der 24. Studie berichtet ward,

der Prämandibularzellmasse zu erlauben, bis an die Spitze zwischen

Medullarplatte und Ectoderm vorzudringen, wie es z. B. bei Äcanthias

und anderen Squaliden der Fall ist: bei Torpedo liegen Medullar-

bodenplatte und ventrales Ectoderm eine Strecke weit unmittelbar

aneinander. Betrachtet man diesen Embryo von dem Gesichtspunkt

der Hirn- und Kopfbeuge aus, so hat man eine leichte Knickung

der Bodenplatte des Medullarrohres bereits so weit nach hinten zu

bemerken, wie etwa ein Drittel der ganzen Entfernung vom Dotter-

stiel bis zur Kopfspitze ausmacht. Die Knickung beträgt etwa 15'\

Eine weitere aber stumpfere Beugung liegt etwas weiter nach vorn,
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etwa gleich hoch mit dem vorderen Ende des Darmlumens. Sollte

ich versuchen, diese beiden Biegungsstellen topographisch nach der

späteren Gestalt des Öelachier-Embryogehirns zu bezeichnen, so würde

ich die erstere als am Ende des Hinterhirns, die zweite als unter

dem Mittelhirn, wo es vom Hinterhirn sich abgrenzt, gelegen glauben.

Von der zweiten aus fällt dann die Bodenplatte bis an das Vorder-

ende ab und bildet daselbst die Gruudtläche des Vorderhirns mit

seinen seitlichen Augenausstülpungen und darüber hinaus als vor-

dersten, blinden Hohlraum das spätere Infundibulum, welches mithin

von Anfang an dem vordersten Abschnitt des zum Rohr geschlos-

senen Centralnervensystems angehört.

Der etwas ältere Embryo XXXIII 80, der aber auch noch

einen Theil des späteren Zwischen- und das ganze Vorderhirn un-

geschlossen zeigt, lässt erkennen, dass noch eine weitere Knickung

der Bodenplatte erfolgt: auf der Grenze von Zwischen- und Mittel-

hirn (vgl. Taf. 11 Fig. 1). Leider verbiegt sich bei der Conservirung

so junger Embryonen fast immer der Kopftheil des Körpers, so dass

es sehr selten gelingt, reine Sagittalschnitte zu erhalten; es ist dess-

halb schwierig, die Lage des Neuroporus genau festzustellen und

seine Beziehungen zu den übrigen in der Anlage befindlichen Organ-

systemen zu beobachten. Diese Schwierigkeit wird noch dadurch

erhöht, dass gleichzeitig mit den Lageveränderungen auch eine

Volumzunahme aller dieser Organsysteme, besonders aber auch des

Centralnervensystems, selber stattfindet, und dass hierdurch wesent-

liche Wachsthumsungleichheiten herbeigeführt werden, die es nicht

erlauben, alle Veränderungen nur auf eine allmählich zunehmende

Umrollung des Vorderkopfes zu schieben. So nehmen besonders die

Seitentheile des Vorderhirns, die späteren Augenblasen stark zu und

fangen an, sich von den seitlichen Wandungen des Vorderhirns

selbst zu dififerenzireu und damit auch selbständige Lagenverände-

rungen vorzunehmen. Indem sie sich stärker vorwölben, drängen

sie auch das sie seitlich bedeckende Ectoderm uach außen und be-

wirken so, dass über und unter ihnen ein Hohlraum zwischen
Ectoderm und Vorderhirnwand entsteht, in den, wie wir

später sehen werden, Zellmassen der Ganglienleiste des

Zwischenhirns einwandern, sobald dieselben so weit zuge-

nommen haben, dass sie über die Seiten des Zwischenhirns (vgl.

Taf. 11 Fig. 3 und 4) nach abwärts gleiten müssen. Hiermit wird

ein wichtiger Vorgang eingeleitet, von dem wir weiter unten aus-

führlich zu sprechen haben werden.

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 12
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Während nuu allmählich bei Embryonen von 2,5—3 mm Länge

das Medullavrohi- bis auf den eigentlichen Neuroporus sich völlig

schließt, und gleichzeitig Vorder-, Zwischen- und Mittelhiru in allmäh-

licher Rundung, aber mit den oben bezeichneten Einknicknngen sich

mehr und mehr gegen die Längsachse bis auf einen Winkel von 90°

ventralwärts beugen, nimmt die CTauglienleiste nicht nur caudalveärts,

sondern vor allem auf den Seiten des Zwischen-, Mittel- und Hinter-

hirns beträchtlich zu, und wir erreichen einen Zustand, den uns

Embryonen von 3 mm Länge verdeutlichen könnten. Da es mir aber

an einem Stadium bei T. mannorata gebricht, welches diesen Über-

gang thatsächlich darstellt, so schiebe ieh ein entsprechendes Stadium

von T. ocellata hier ein und verweise auf Taf. 11 Fig. 2, wo dasselbe

abgebildet ist. Man sieht an Embryo XXXIX 610 von 2,3 mm eine

zusammenhängende Platte von Ganglienleistenzellen, welche ihren

Anfang nicht weit vom Neuroporus nimmt und caudalwärts zunächst

l>is an das Rautenhirn geht, genauer gesagt, bis an den Hinterrand

desjenigen Xeuromers, welches als erstes Trigeminus-Neuromer vor

demjenigen Neuromer liegt, dem von Anfang an kein Abschnitt

der Ganglienleiste entspricht, in das aber die Wurzelfasern des G.

Gasseri zuerst eindringen (Taf. 11 Plg. 2). Schon auf diesem Stadium

bemerkt mau eine beträchtliche Ungleichheit des Wachsthums in

den einzelnen Theilen der Platte. Am stärksten geht die Entwick-

lung dicht vor dem Trigeminus-Xeuromer 1 vor sich; letzteres wird

zwar auch seitlich in seiner ganzen Ausdehnung von einer Schicht

ventralwärts wachsender Ganglienleistenzellen überzogen, aber diese

Schicht ist viel weniger dick, als die unmittelbar davor liegende.

Dies scheint zusammenzuhängen mit den räumlichen Zuständen der

Seitentheile des Kopfes: das Trigeminus-Xeuromer 1 wölbt sich

gegen das Ectodermi stärker, als die vor ihm liegenden Neuromeren

des Hinterhirns, so dass der Zwischenraum zwischen dem sich wölben-

den Neuromer und dem Ectoderm ein geringerer ist, als weiter

nach vorn, wodurch die im Gange befindliche Kopfbeuge zunächst

den Innenraum vergrößert und für die stark wuchernden Ganglien-

leistenzellen Platz gewonnen wird. Dabei darf man aber nicht

außer Acht lassen, dass am Ectoderm Umgestaltungen eintreten,

auf die sehr bald eingegangen werden soll, da sie durch nach

innen gerichtete Einsenkungen nun auch ihrerseits wiederum den

Raum beschränken, welchen sie zuerst fiir die reichlichere Entfal-

tung der Ganglienleistenzellen gewährten.

Am geringsten ist die Stärke der Ganglienleistenplatte grade
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über dem höchsten Punkt des Mittelhirns (vgl. Taf. 11 Fig. 37), da-

gegen nimmt sie wieder zu, und zwar recht beträchtlich, zwischen

Zwischen- und Yorderhirn.

Sehr auffällig ist das Verhältnis der Ganglienleiste hinter dem
Trigeminus-Neuromer. Auf dasselbe folgt jenes Neuromer, das an

der Production der Ganglienleiste keinen Theil nimmt, und dessen

Seitentheile auch nicht von den benachbarten Partien der Ganglien-

leiste bedeckt werden, in welches aber bei der späteren Entwicklung

die Wurzelfasern des G. Gasseri eindringen, oder an dem, wie bei

Raja (was schon oben erwähnt ward) das G. Gasseri mit ganzer Breite

sich inserirt. Hinter demselben beginnt die Facialis-Acusticus-Platte;

dieselbe geht ohne Unterbrechung in die Glossopharyngeus-Vagus-

Platte über, wenn schon das Stück der Ganglienleiste zwischen

Medullarrohr und Ohrblase nur dorsal sich entwickelt, und seine pro-

liferirenden Zellen auf beiden Seiten der Ohrblase, also frontalwärts

in die Facialis-Masse, caudalwärts in die Glossopharyngeus-Platte

abgeschoben werden. Wir sehen somit , dass beträchtliche Ver-

schiedenheiten in der Production von Ganglienleistenzellen an den

verschiedenen Abschnitten des Hirnrohres bestehen, und werden uns

später der Aufgabe nicht entziehen können, diese Verschiedenheit

so weit als möglich zu erklären, wobei denn auch frühere Auf-

fassungen, wie die Rabl's, und neuere, wie die Froriep's, zu be-

rücksichtigen sein werden.

Nach der Darstellung dieses Stadiums der Ganglieuleisten-Ent-

wicklung von T. ocellata wende ich mich nun wieder zurück zu

Embryonen von T. marmorata.

Ein Embryo von 3 mm Länge zeigt das Folgende. Der Xeuro-

porus ist zwar noch offen, aber bereits im Begritf, sich zu schließen,

indem er sich auf trichterfirmige Gestalt reducirt: er findet sich an

der ventralwärts gebogenen Partie des Vorderhirns, wie die beiden Ab-

bildungen Taf 11 Fig. 3 u. 4 zeigen. Man erkennt auch, wie stark

die Bodenplatte zwischen Mittelhirn und Zwischenhirn geknickt ist,

und wie der Boden des Vorderhirns anfängt, das Infuudibulum zu bilden.

Die Achse des Vorderhirns erscheint bereits um fast 20° gegen die

des Rückenmarks gebeugt, wenn man die Öffnung des Neuroporus

als den ursprünglichen Endpunkt dieser Achse ansieht. Bei Em-
bryouen dieser Größe ist zwar noch kein Kiemensack durchgebrochen,

aber Spritzloch- und Hyoidsack sind bereits seitlich weit vorgewölbt,

uud der auf letzteren folgende Kiemensack in der Ausstülpung be-

griffen. Entsprechend sind die Mesodermpartien vorgeschritten, die

12*



178 Anton Dohrn

Mandibulavhöhle mit ihren verschiedenen Ausbuchtungen und Halb-

caniilen und dem ventralen Schlauche macht sich geltend, während

die Zellmasse der Prämandibularhühle noch ohne Lumen nur als

dreieckige Masse zwischen dem bereits als Anfang der Kopfbeuge

eingebogenen Ectoderm, der Bodenplatte des Vorderhirns und dem

Vorderrande der Mandibularhöhle auf den Schnitten besteht; ihr

vorderster Theil hat sich bereits beträchtlich zurückgezogen. Anfange

zur Bildung des Sinus cephalicus sind im Gange, und der Raum

zwischen diesen Gefäßen und dem Boden des Mittel- und Zwischen-

hirns, also die sog. Sattel gegend, füllt sich mit mesodermatischem

Mesenchym, aus dem später die Schädelbasis sich formt.

Bei einem Embryo dieser Art zeigt sich nun die Ganglienleiste

in folgendem Entwicklungsstadium. Ihre lusertious- oder, richtiger

gesagt, Ursprungsbasis zeigt sich vom Beginn des Zwischenhirns bis

an den Rumpf, nur unterbrochen zwischen Trigeminus- und Facialis-

Platte: ob sie mit einigen wenigen Zellen sogar über das Zwischen-

hirn in der Richtung des Neuroporus noch hinausgreift, lässt sich

gelegentlich durch einige Schnitte wahrscheinlich machen, aber die

Mehrzahl der Embryonen zeigt davon nichts. Jedenfalls ist die

Schicht dieser Zellen auf dem Zwischenhirn, dem Neuroporus zu

gewendet, eine sehr dünne, nach dem Hinterhirn zu aber verstärkt

sie sich und erscheint als doppelt und dreifach. Von der Mittel-

linie an nimmt aber die Dicke der Ganglienleiste lateralwärts be-

trächtlich zu und steigert sich zu einer dichten, mehrschichtigen

Platte, welche ventralwärts hinab wachsend, zunächst bis an die

Somite des Mesoderms, also namentlich bis an die ganze Strecke

der Mandibularhöhle geht, dort sich staut und verdickt, dann aber

in späteren Stadien zwischen Mesoderm und Ectoderm in verschiedener

Gestaltung ventralwärts weiter zieht — wie schon in Einzelheiten

in der 22. Studie näher dargelegt ward.

Es ist nun wichtig, die Modificationen zu verfolgen, welche

diesem Hinabwachsen der Ganglienleiste von der Mittellinie des Ge-

hirns bis auf die ventrale Körperseite zu Theil werden. Von Hause

aus möchte man wohl annehmen, dass die Ganglieuleiste wie eine

Art von locker zusammenhängender Platte sich ununterbrochen vom

Zwischenhirn incl. bis zum Nachhirn erstreckte und als solche

zwischen Medullarwülsten und Ectoderm ventralwärts weiter wuchs,

Ob das je der Fall gewesen in früheren phylogenetischen Perioden,

möge einstweilen unerörtert bleiben: Thatsache ist, dass jedenfalls

bei den Selachier-Embryonen diese Gleichmäßigkeit abhanden ge-



Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers. 25. 179

kommen ist, und dass Unterschiede der Dicke nicht nur, sondern

sogar Unterbrechungen ihres Zusammenhanges auftreten, welche zur

Bildung gesonderter Abschnitte führen.

Prüft man die Bilder, welche seitlich gelegene Sagittalschuitte

bieten, so erkennt man an den scharfen seitlichen Begrenzungslinien

dieser dichteren Abschnitte der Ganglienleiste, dass sie in etwelchen

Beziehungen zu den sich stärker nach außen vorwölbenden Seiten-

Iheilen der einzelnen Hirnabschnitte stehen. So steht die vordere

Grenze des vordersten Theils der Ganglienleiste, welche zwischen

Vorder- und Zwischenhirn abwärts wächst, mit der sich immer

stärker wölbenden und zu einer Halbkugel gestaltenden Augenblase

in Relation, was, wie wir schon oben sahen, zur Bildung eines auf

dem Querschnitte dreieckigen Raumes führt, der vorn von der Augen-

blase, hinten vom Zwischenhirn und außen vom Ectoderm begrenzt

wird. In diesen Raum drängt sich das Wachsthum der Ganglien-

leiste des Zwischenhirns hauptsächlich zusammen, und je entschie-

dener die Wölbung der Augenblase wird, um so schärfer wird

wenigstens auf den durch Conservirung fixirten Embryonalstadien

der entsprechend concave Vorderrand dieses Theils der Ganglien-

leiste. Da nun aber gleichzeitig die Krümmung der Medullarachse

immer weiter fortschreitet, so dass das ganze Vorderhirn eine immer

mehr ventralwärts gerichtete Lage erhält, und die Umrollung um die

zwischen den Augenblasen bestehende Querachse ebenfalls fort-

schreitet, so geräth der vorderste Wurzelbezirk der Z wischen-

hirn-Ganglienleiste zunächst über, später aber sogar vor

das Auge; eine sehr wichtige topographische Verschiebung, deren

volle Bedeutung aber erst später in ihren einzelnen Stadien genauer

dargestellt werden wird. Caudalwärts aber wird dieser vorderste

Abschnitt der Ganglienleiste, den man füglich die Ganglienleisten-

platte des Zwischenhirns nennen kann, durch die Vorwölbung des

Mittelhirns begrenzt und eingeengt (vgl. Taf. 11 Fig. 3—7.)

Ahnlich wird die Hinterhirn- oder Trigeminusplatte, deren Ur-

sprungsbezirk indess nach vorn bis an die hinteren Abschnitte des

Mittelhirus sich erstreckt, durch die seitliche Vorwölbung des Nach-

hirns begrenzt, von dessen vorderem Bezirk aber gleichfalls Zell-

massen in sie hinein gerathen. Diese Hinterhirnplatte gibt später

dem Trigeminus den Ursprung; ihre Schicksale compliciren sich

durch die gelegentliche Verbindung mit den Piacoden des G. mesoce-

phalicum, ja auch, wie wir genau erfahren werden, mit der Bildung des

Trochlearis, des Ophthalmicus minor und des Ophthalmicus profundus.
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Die Differenzirung der gesammten Ganglienleistenzellmasse des

Vorderkopfes in einzelne Abschnitte wird anseheinend im Wesent-

lichen durch die seitliche Vorwölbung der verschiedenen Hirnabschnitte

bewirkt, welche die locker aneinander liegenden Meseetodermzellen

auseinander schieben und zu den einzelnen, mehr oder weniger zu-

sammengehörenden Platten ordnen. Es gibt aber, wie es scheint,

noch einen zweiten Factor, der auf die Gestaltung dieser Platten und

ihrer Derivate von beträchtlichem Eiufluss ist: dieser Factor ist die

frühzeitige Anlage einer Anzahl von Einsenkungen und Ver-

dickungen des seitlichen Ectoderms, welche ebensowohl

an der prootischen wie an der metotischen Region Platz

greift — ja für welche ein regionaler, etwa auf die Lage

der Ohrblase gegründeter Unterschied um so weniger be-

steht, als die Ohrblase selbst der accentuirteste Ausdruck

eines Gesammtvorganges ist, welcher bis an das Vorder-

hirn sich ausdehnt und vielleicht caudalwärts in die

spätere Bildung der N. lateralis ausläuft.

Dieser Vorgang ist bei der ersten Entdeckung der Piacoden-

Bildung der Kopfganglien von Beard als Bildung der segmentalen

Sinnesorgane erwähnt und von Froriep als Bildung der Kiemen-

Sinnesorgane benannt worden ; Beard hat weitreichende, im Wesent-

lichen vielleicht richtige Folgerungen für die Urgeschichte des Kopfes

daraus gezogen — aber es gelang nicht, den Beweis so zu führen, dass

die traditionellen Auffassungen dadurch erschüttert worden wären. Es

ist desshalb wichtig, die Angaben über die thatsächlichen Vorgänge so

zu gestalten, dass ihre Tragweite richtiger eingeschätzt werden kann.

Die ersten, wahrnehmbaren Anfänge dieser auf die Bildung der

Schleimcanäle ausgehenden Difierenzirung des Ectoderms von T. mar-

morata bemerkt man an Embryonen von 2—3 mm Länge (vgl. Taf. 11

Fig. 15). Ich schildere nachfolgend, was ich von dem Embryo XXI
565 ablese. Bei ihm sind die beiden vordersten Kiemensäcke noch

nicht zum Contact des Ectoderms vorgedrungen; die Gauglienleiste

des Vorderkopfes ist in ihrer abwärts gerichteten Wucherung (Taf. 11

Fig. 3) erst bis an den dorsalen Hand der Mandibularhöhle resp.

der dahinter folgenden III. und IV.—VI. Kopfhöhle gelangt — das

vom Zwischenhirn hinter der beginnenden Augenblase herabdrückende

Stück derselben ist noch nicht bis auf die Mitte der Augenblase vor-

gedrungen; caudalwärts ist die Ganglienleiste noch nicht auf der

Höhe der Occipital-Somite in ihrem Beginn angekommen. Auf diesem

so gekennzeichneten Stadium sieht man die Ohrblase über dem ilyoid-
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sack als große, flache kreisförmige Einsenkung des Ectoderms, von

der Höhe des Rückens bis auf die Linie der Somitengrenze hinab-

reichend (vergleicht man damit ein ähnliches Stadium auf dem Quer-

schnitt, so gewahrt mau, dass zwar in Wirklichkeit eine Einsenkung

auf der äußeren Oberfläche des Ectoderms stattfindet, aber dass ihr

wesentlicher Charakter in einer Umlagerung der Kerne der Zellen

und Verlängerung ihrer Achse, sowie in einer nach innen gerichteten

allmählichen Zunahme der Schichten der so veränderten Zellen be-

steht]. Die Kerne aller Zellen rücken ausnahmslos nach innen,

Avährend ihre langen kernfreien Partien nach außen, und zwar, je

weiter die Einsenkung fortschreitet, nm so mehr couvergirend gegen

den ideellen Mittelpunkt eben der Einsenkung gerichtet erscheinen.

Ebenso sind auch die dorsalsten Zellen der ganzen Ohrblasen-Ein-

senkung mit ihren Kernen fast senkrecht nach oben, mit ihren plas-

matischen Spitzen dagegen nach unten gerichtet — nur diejenigen

Kerne bleiben in der sonst kernfreien äußeren Zone der Gesammt-

Einsenkung liegen oder dringen in dieselbe vor, welche zur Theilung

schreiten, und das sind immer eine beträchtliche Zahl — so dass

schon an der Häufung der Mitosen die Lage der Ohr-Einstülpung

frühzeitig bestimmt werden kann. Ist so die größte und deutlichste

Einsenkung des Ectoderms, eben die der Ohrblase, auch am frühe-

sten wahrnehmbar, so lassen sich doch gleichzeitig einige andere,

freilich viel weniger fest umschriebene und durch ihre eingreifenden

Zellmetamorphosen ausgezeichnete Einsenkungsbezirke wahrnehmen.

Einer derselben findet sich dicht vor der Ohr-Einstülpung (Taf. 11

Fig. 16): seine unregelmäßige Gestalt ist aber um so schwieriger

zu beschreiben, als wahrscheinlich mehrere, ursprünglich getrennte

Einsenkungen sich zu seiner Herstellung zusammengethan haben.

Nach hinten wird dieser Bezirk begrenzt durch die vordere Um-
wallung der Ohr-Einsenkung; nach unten, also ventralwärts, läuft

er in die Furche aus, welche zwischen Hyoid- und Spritzlochsack

das Ectoderm vom Rücken zur Bauchfläche durchzieht; nach vorn

gesellt sich eine flache, aber ganz abgerundete, über dem Spritzloch-

sack gelegene Partial-Einsenkung zu dem Gesammtbezirk, welchen
ich, der späteren Beschreibung vorgreifend, den Facialis-Bezirk
nennen will; und nach vorn und oben, also dorsalwärts gerichtet,

findet sich eine zweite, noch tiefere Partial-Einsenkung; der ge-

samnite Bezirk aber zeigt, ähnlich wie bei der Ohr-Einstülpung,

seine Öffnung schräg dorso -lateralwärts gerichtet (vgl. Taf. 11

Fig. 15—17, die dunkler schattirten Partien).
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Ehi anderer Bezirk findet sich an der hinter der Augenblase

gelegenen Ectodermwandung und geht von der vorderen, oberen

Grenze der Mandibularhöhle in zwei Schenkeln dorsalwärts: der

hintere Schenkel wird begrenzt von der Vorderseite der Trigeminus-

Platte der Ganglienleiste, der vordere aber trifft auf den zwischen

Vorder- und Zwischenhirn gelegenen Raum, in welchem die vorderste

Wucherung der Ganglienleiste ventralwärts vor sich geht; zwischen

beiden wölbt sich das Zwischenhirn nach außen vor.

Diesen Einsenkuugen begegnet man auf beiden Seiten des

Körpers bei allen Embryonen dieser Größe, so dass man den an-

fanglichen Eindruck, es handle sich um beliebige, durch die Con-

servirung des Embryos verursachte Schrumpfungen des Ectoderms,

bald genug los wird und sich vor die Aufgabe gestellt sieht, die

Constanz dieser ungleichen Modellirung des Vorderkopfes aus struc-

turellen Gründen zu begreifen. Dabei gewähren die Erscheinungen

der postotischen Region einen Stützpunkt, denn auch hinter

der Ohrblase finden ähnliche Einsenkungen des Ectoderms statt,

deren Bedeutung durch ihre weitere Entwicklung klargelegt wird.

Von dem Hyoidsack geht nicht nur nach vorn eine Einsenkung aus,

sondern auch nach hinten, und ähnliche Einsenkungen hängen mit

den folgenden Kieraensäcken zusammen, bilden also ebensowenig

bloß zufällige Schrumpfungen des Ectoderms. Verfolgt man nun

aber die Entwicklung der hinter der Ohrblase gelegenen beiden

Einsenkungen, so erkennt man, dass sie sich zu Theilstücken des

Seiten-Canalsystems ausgestalten und mit den zugehörigen Rami

dorsales in Zusammenhang treten ; die dicht hinter der Ohrblase ge-

legene wird zum Canalis temporalis, dessen Nerv als Ramus dorsali»

zum Glossopharyngeus gehört; der oder die folgenden aber ent-

wickeln sich zu den schräg gelagerten vorderen Zweigen des IS'.

lateralis selber, welche als System der Rami dorsales zum Vagus

gezählt werden.

Mit diesen Angaben streife ich ein Gebiet, welches zum ersten

Male in einigem Zusammenhang von Miss Platt dargestellt ward

in ihrem Aufsatz Ontogenetische Dififerenzirung des Ectoderms in

Xectiirus^ (Arch. Mikr. Anat. Bd. 43 1894 pag.911—966). Miss Platt

bemüht sich, die Ausbreitung der Ectoderm-Leisten resp. verdickten

Streifen des gesammten Kopfes und vorderen Theiles des Rumpfes

in ein mehr oder weniger regelmäßiges Schema, ich möchte sagen,

einzufaugcn und mit den gleichfalls etwas schematisch gearteten

Angaben Kui'FFEr's über das Ectoderm von J.w;-'('ocoefes-Embryonen
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auszugleichen. Wie weit die thatsächlichen Befunde an Necturus

diesem Schema sich unterordnen, vermag ich, der ich dieses Material

nie unter Hand und Auge gehabt habe, nicht zu sagen; von Am-
moeoetes und von Selachiern habe ich aber hinreichend genaue

Anschauung, um zu ermessen, dass die Schwierigkeiten der Aufgabe

wohl größere sind, als Miss Platt gelöst zu haben glauben darf;

es sind noch hinreichend viel Zweifel und Unklarheiten übrig ge-

blieben, deren Tragweite für ein Verstehen der gesammten Com-

plication der peripherischen Nerven und des sog. Schleimcanalsystems

nicht unterschätzt werden darf Die Schwierigkeiten liegen wie bei

den meisten anderen Fragen, welche die primitive Constitution des

Kopfes betreffen, wesentlich in dem Umstände, dass es sich bei der

Deutung der thatsächlichen Vorgänge, die am Embryo auftreten,

schon um Concentrationeu lokaler Art, um unvollkommene Schei-

dungen und unvollkommene Durchführung in der Anlage begonnener

Processe handelt, die möglichst genau berechnet werden müssen,

ehe es gelingen kann, auch die Erscheinungen am Ectoderm mit

den Ergebnissen der aus sonstigen Indicien gewonnenen morpholo-

gischen Analyse in Einklang zu setzen. Dass dabei der Vorderkopf

wieder die bei Weitem größeren Schwierigkeiten bildet, ist selbst-

verständlich; ist doch die Summe der Verlagerungen, Concentrationen

und Veränderungen jeglicher Art an ihm geradezu schrankenlos

gewesen, was uns besonders die genauere Analyse der Ganglien-

leiste und zugehörigen Ectoderm-Abschnitte bei Torjjedo jetzt er-

weisen wird. Ob es überhaupt noch gelingen kann, aus diesem

Labyrinth einen phylogenetisch zuverlässigen und die verschiedenen

morphologischen Fragen gleichmäßig lösenden Weg zu finden, bleibt

von vornherein zweifelhaft, aber nicht durchaus unmöglich, und wenn
man auch nur einige Bruchstücke der ursprünglichen Verhältnisse

und Beziehungen wieder herstellen könnte, so würde das schon ein

wesentlicher Fortschritt sein gegenüber der heute noch fast überall

geltenden, sehr unbestimmten Lehre von den »Rami dorsales«.

Außer den oben genannten Autoren haben sich noch Mitro-

PHAxow (Etüde embryog. sur les Sélaciens. in: Arch. Z. Expér. (3)

Tome 1 1893) und kürzlich Klinkhardt mit den hier erörterten

Erscheinungen beschäftigt (Beiträge z. Entw.-Gesch. d. Kopfgang-

lien der Sinneslinien der Selachier. in: Jena. Zeit. Naturw. 40. Bd.

1905 pag. 428ff.). Klinkhardt nennt die Einsenkungen Sinnesfel-
der und unterscheidet das Ciliarfeld, das Supraorbitalfeld, das In-

fraorbital feld und das Kiemenfeld, deren Anlage und allmähliche
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Ausbildung beschrieben werden. Wie weit aber in diesen einzelneu

Feldern Zusanimenziehungcn stattgefunden haben, ist bisher niclit

erörtert worden, und doch gibt gerade das Ciiiarfeld Anlass dazu,

da es unzweifelhaft als selbständige Bildung beginnt, dann aber als

solche wieder verfällt. Da indess durch Dr. Gast hierüber Näheres

in seiner Arbeit über den Oculomotorius beigebracht werden wird,

enthalte ich mich des weiteren Eingehens auf diese Frage.

An dieser Stelle aber kam es mir nur darauf an, die Aufmerk-

samkeit auf die früh im Embryo sich zeigenden Einsenkungen zu

lenken, welche den Anfang dieses ganzen Systems der Schleim-

canäle etc. bilden und als solche von bedeutendem Einflüsse auf die

Differenzirung der Ganglienleiste und ihrer Producte sind. Ich

fahre nun in der Darstellung der weiteren Schicksale der Ganglien-

leiste des Vorderkopfes von T. mannorata fort.

In dem vorliegenden Embryo (Taf. 11 Fig. 3) ist aber von all

den auf S. 180 erwähnten nervösen Elementen als besonderen Bil-

dungen noch keine Kede, nur die Trennung der Gesammtanlage in

die getrennten Platten leitet sich ein. Die Trennung ist wohl eine

passive, weil ihre Ursachen, wie es scheint, nicht in ihr selbst, son-

dern in der seitlichen Vorwölbung der Augenblasen und der einzel-

nen Hirnabscbnitte zu linden sind. Unterbliebe diese Vorwölbung,

so würde vielleicht die Ganglienleiste als ein ziemlich gleichmäßig

dicker Vorhang zwischen Medullarrohr und Mesoderm einerseits und

Ectodermwandung andererseits ventralwärts wachsen und fast wie

ein secundäres Ectoderm erscheinen, das man mit Miss Platt

Mesectoderm nennen könnte, oder mit Brauer secundäres

Ectoderm.

Betrachtet mau nun an Sagittalschnitten Schnitt für Schnitt die

Erscheinungen, welche dieses »Mesectoderm« bietet, so ergibt sich

das Folgende, das ich vom Embryo XXI 555 ablese. Die äußersten

Schnitte zeigen die distalen Theile des Vorderhirns mit der Augen-

blase und des Mandibularbogens, von dem indessen nur das Ectoderm

angeschnitten ist. Der nächste Schnitt lässt schon dicht unter dem

Ectoderm des Mandibularbogens an der Stelle seiner äußersten Vor-

wölbung, die auf dem vorigen Schnitt nur quer durchschnittene Ecto-

dermzellen aufwies, große, unregelmäßig gestaltete, mit einander

netzförmig verbundene, dunkel gefärbte Zellen erkennen, deren

reichliches Plasma fast ebenso dunkel gefärbt erscheint, wie die in

ihm lagernden Kerne. Zwischen den Maschen dieses Netzes sieht

man ganz feine Ausläufer von quer durchschnittenen Zellen, deren
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Körper aber noch nicht zu sehen ist. Auf <lem folgenden Schnitt

ist das Areal dieses dunkel gefärbten, großen Netzwerkes von Zellen

beträchtlich größer geworden, die in den Maschen befindlichen, durch-

schnittenen Ausläufer von Zellen finden sich zahlreicher, JMitosen

innerhalb des Netzes sind mehrfach zu erkennen, so dass man also

eine Zunahme der uetzbildeuden Zellen schon an diesen Stellen con-

statiren kann. Auf dem nächsten Schnitt tritt ein wesentlich neues

Bild auf. Das Netz — das natürlich aus den Ganglienleisten- oder

Mesectodermzellen gebildet wird — macht in der Mitte des Schnittes

der äußeren Wandung der Maudibularhöhle Platz, von deren Zellen

auch die Ausläufer ausgehen, welche auf den vorhergehenden

Schnitten in den Maschen des Mesectodermzellnetzes durchschnÄtteu

wurden. Die größere Zahl der Mesectodermzellen sammelt
sich aber an der caudalen Seite der Mandibularhöhlenwand

an, während schon der nächste Schnitt zeigt, dass die wenigeren

Zellen, welche sich an ihrer Vorderseite lagern, von einem über der

Wandung liegenden Haufen sich abzweigen, der auf den folgenden

Schnitten sich findet und beinahe bis an die Mesectodermzellmasse

heranreicht, welche von dem Zwischenhirn aus in dem schon mehr-

fach erwähnten, hinter der Augenblase gelegenen dreieckigen Hohl-

raum abwärts verläuft, bei diesem Embryo aber noch nicht über die

Mitte der Augenblase vorgedrungen ist. Je weiter die Schnitte sich

der Medianebene nähern, um so breiter werden die beiden Ganglien-

leistenplatten, bis sie über den Hirnabschnitten zusammenstoßen und

dort als dünne Schicht mit der Mittelnaht des Medullarrohrs ver-

schmelzen. Es ist nicht unwichtig, festzustellen, dass diese beiden

Platten sich von Hause aus gesondert ventralwärts erstrecken, und

dass die hintere, also die Trigeminus-mesocephalicum-Platte, erst

secundär mit der Zwischenhirnplatte hinter der Augenblase zu-

sammenfließt, wie wir gleich sehen werden.

Verfolgen wir diese Elemente des Vorderkopf-Mesectoderms resp.

der Ganglienleiste in ihrer weiteren Vertheilung und Entwicklung,

so gelangen wir bald zu einem Stadium, in welchem zwar noch

seitlich der Zusammenhang des ganzen Gebildes als netzförmige

Platte zu erkennen ist, auf dem Rücken aber und besonders auf

der Ursprungsstelle der Mittellinie des Medullarrohrs der Zusammen-

hang auf längerem Räume unterbrochen, ja nur auf verhältnis-

mäßig kleinen Strecken überhaupt erhalten ist. Solche auf dem
Kücken des Medullarrohrs befindlichen Theile der Ganglienleiste

finden sich über dem Nachhirn, dem Hinterhirn, dem Mittelhirn und
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aneli Ul)er dem Zwisehenhivu, aber nirgends ganz regelmäßig. Von

ihnen führen Mesectodermzellstränge nach den seitlich gelagerten

Hauptplatten, stellen also den letzten Zusammenhang dieser

Platten mit ihrer Ursprungslocalität vor — ein Umstand, der

wohl im Auge behalten werden muss. Die Reste über dem Hinter-

hirn sind indess gleichfalls unregelmäßig in ihrer Gestaltung und

in ihrer Lagerung, was wohl z. Th. auf die Veränderungen zu schieben

ist, die sie in ihrer Entwicklung selber durchmachen. Anfänglich

ist die höchste Partie, d. h. die, welche der Medullarrohrnaht am

nächsten liegt, noch ziemlich breit, verschmälert sich aber allmäh-

lich am Ursprung, um nach den Seiten zu sich zu verbreitern, resp.

breiter zu bleiben, bis sie am Anfang des Nachhirns das Stück der

Gesammtplatte bildet, aus welchem später das G. Gasseri hervor-

geht, welches vor der Hyoidspalte, über dem hinteren Theil der

Mandibularhöhle gelegen ist. Dieser Theil der Gesammtplatte über-

zieht anfänglieh auch den seitlichen Theil des hinteren Endes des

Hinter- und ßautenhirns, dem es angelagert ist, oder von dessen

Mittellinie es hervorquoll; je weiter aber die Entwicklung geht, um

so mehr dringt das Ende des Hinterhirns selbst mit halbkugligem

Seitentheile gegen die Ganglienlcisten-Zellmasse vor und schiebt

dieselbe ähnlich, wie schon vorher das Zwischen- und Mittelhirn,

auseinander , so dass nur am Beginn und am Ende des hinteren

Neuromers des Hinterhirns der Zusammenhang der Platte mit sei-

nem Ursprung durch einige wenige Zellen fest gehalten wird. Auch

von dieser Verbindung, die sich geraume Zeit während des Embryo-

nallebens erhält, bleiben später nur Spuren übrig als vordere Wurzel-

partien des G. Gasseri, die bei allen Selachiern sich vorfinden.

Der Embryo XXI 568 zeigt uns nun einen wichtigen Process im

Beginn seiner Ausbildung, den wir nicht früh genug ins Auge fassen

und in seinen Consequenzen richtig zu beurtheilen lernen können :

statt eines sich weit ausbreitenden, diesämmtlichenNeu-
romeren der vorderen Hirnabtheilungen mit der Peri-

pherie der ursprünglich darunterliegenden Körper- oder

Kopftheile getrennt verbindenden peripherischen Nerven-

systems bildet sich vielmehr ein im G. Gasseri concen-

trirtes Nervensystem aus, in welches die meisten peri-

pherischen Bahnen des Vorderkopfes zusammenlaufen, und

durch welche sie mit dem Gehirn in Zusammenhang treten.

Suchen wir also die einzelnen Phasen dieses Concentrationsvor-

ganges festzustellen und zu verstehen.
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Die erste Differenzirung nach der Loslösung der Ganglienleisten-

platte von ihren Quellbeziriven am Rücken des Zwischen-, Mittel-

und Hinterhiros — mit Ausnahme jener beiden, oben erwähnten

Stellen — zeigt sich über den vordersten Partien der Mandibular-

höhle in der Umwandlung einiger Ganglieuleistenzellen, welche

sich näher zusammenschließen und die charakteristische Blässe der

späteren > Ganglienzellen« annehmen. Sie bilden den Kern des

G, mesocephalicum. Zugleich legt sich diese Partie der Gan-

glienleistenplatte dicht an das Ectoderm an, welches an dieser Stelle

eine jener oben erwähnten Eiusenkungen (vgl. Taf. 11 Fig 15— 17)

erkennen lässt, aus welchen Schleimcanäle hervorgehen. Oberhalb,

d. h. dorsalwärts von dem G. mesocephalicum bildet sich die Lücke

zwischen Ganglieuleistenplatte und Mittel- und Zwischenhirn so stark

aus, dass man, wenn man nicht die früheren Wucherungen aus der

Naht eben dieser Hirntheile hätte beobachten können, an einen

Zusammenhang beider Bildungen um so weniger glauben würde, als

durch das Wuchern mesodermatischer Mesenchymzellen aus den

dorsalen Bezirken der Mandibularhöhle sich eine immer dichter

werdende Gewebsmasse zwischen die Ganglieuleistenplatte und die

genannten Hirntheile drängt, und die Richtung der die Platte

bildenden Zellen mehr und mehr einer der Achse des Mittel-

und Zwischenhirns parallel statt senkrecht auf dieselbe

gerichtete wird, so dass das G. mesocephalicum in einen Zug
von Zellen eingeschaltet erscheint, welcher das Hinterhirn mit dem
Vorderhirn verbinden sollte bei Überspringung von Mittel- und

Zwischenhirn.

Wollten wir den Thatbestand noch anders ausdrücken, so

könnten wir sagen, es scheine, als ob vom Hinterhirn oder vom
Anfang des Nachhirns zwei Ströme von Ganglieuleistenzellen aus-

gingen: der eine auf das Vorderhirn und die Augenblase zu gerichtet,

der andere über die Außenseite der Mandibularhöhle bis an die Partie

des Ectoderms reichend, aus welcher später die Mundspalte hervor-

gehen soll. An der Wurzel hängen beide Ströme zusammen, und

ebenso treffen sie sich noch in dünner Schicht über der Mandibular-

und Prämandibularhöhle. Eine solche Beschreibung des Thatbestandes

würde sich am meisten mit der Auffassung decken, welche die Vergi.

Anatomie festhält, indem sie als das Product des vorderen Stromes

das G. mesocephalicum, als das des hinteren das G. Gasseri erkennt

und diese beiden als die von Hause aus vordersten, ursprünglichen

Ganglien des Vorderkopfes ansieht, von denen die peripherischen
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Nerven au die verschiedenen Theile des Vorderkopfes resp. des Ge-

sichts ausgehen oder in die sie zusammentreten.

Indess konnte die Sache auch folgendermaßen liegen. Sowohl vom

Zwischenhirn, wie vom Hinterhirn fließen die sich proliferirenden

Ganglienleistenzellen direct lateral- und ventralwärts ab, weil dort

die bereits oben erwähnten freien Räumlichkeiten zwischen Ectoderm

und Medullarrohr bestehen. Dagegen verringert die starke seitliche

Vorwölbung des Mittelhirns den Hohlraum zwischen ihm und dem

seitlichen Ectoderm, ja derselbe wird durch die oben erwähnten Ein-

senkungen der auf das spätere G. mesocephalicum gerichteten Schleim-

canal-Anlagen noch mehr eingeengt, so dass die am Rücken des

Mittelhirns wuchernden Ganglienleistenzellen nicht über die Seiten

desselben abfließen können, vielmehr auf Umwegen, vorn und hinten

um das sich vorwölbende Mittelhirn herum gleitend, ihr Ziel er-

reichen; so sieht man denn auch die Zellen von beiden Seiten gegen

die Stelle zusammenrücken, an welcher später das G. mesocephalicum

sich findet, welches sonach ein Ganglion des Mittelhirns

darstellen und wahrscheinlich aus Ganglienleistenzellen bestehen

dürfte, die auf den eben angegebenen Umwegen von dem Dache

des Mittelhirns ventralwärts gelangen, um dort mit den

Zellen der davor und dahinter wuchernden Ganglieuleiste eine

Masse zu bilden. Es wäre dieser Process durchaus analog dem-

jenigen, der sich bei und über der Ohr-Einstülpung zuträgt, wo die

sich stark vermehrenden Ganglienleistenzellen ebensowenig direkt

ventralwärts wuchern können, sondern nach vorn in die Masse der

Facialisplatte, nach hinten in die der Glossopharyngeus-Vagus-

Platte abfließen müssen, um unter der Einsenkung der Ohrblase

sich wieder ausbreiten zu können. Dabei wirkt die fortwährend zu-

nehmende Hirn- und Kopfbenge insofern mit, als sie den Zwischen-

raum zwischen Ectoderm und Medullarrohr mindert, andrerseits aber

durch Zusammendrängen der Ganglienleistenplatten des Mittel- und

Hiuterhirns die Ausfüllung des Zwischenraumes unterhalb des Mittel-

hiriis, also an der Stelle des später sich hier dift'erenzirenden G.

mesocephalicum, erleichtert.

Wie aber der Zusammenhang der Ganglienleistenplatte mit dem

Rücken des Mittelhirns sich löst und eine große Menge Mesenchym

zwischen Beide geräth, so verringert sich auch im weiteren Fort-

schreiten der Kopfbeuge der Zusammenhang mit dem vordersten

Theil der noch über dem Hinterhirn vorhandenen Urmasse der

Ganglienleistenzellen. Indess löst sich dieser Zusammenhang nicht
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auf einmal, sondern sehr allmählich; die vom Hinterhirn zum Naeh-

hirn sich erstreckende Zellmasse wird schmäler und zieht sich in

die Länge. (Vgl. Taf. 13 Fig. 1 u. 2 und Taf. 11 Fig. 12.) Aber

an einigen, meist zwei, mitunter aber auch drei Stellen

bleiben größere Klümpchen Ganglienleistenzellen be-

stehen. Durch weiteres Auswachsen des Hinter- und Mittelhirns

und die stärkere Hirnbeuge verschiebt sich aber auch die noch be-

stehen bleibende Ansatzstelle der Ganglienleistenplatte am Hinter-

hirn und richtet sich zugleich mit dem letzteren über der

späteren Sattelkrümmung nach oben, während gleich-

zeitig, immer in Folge der zunehmenden Hirn- und Kopf-

beuge, das Ganglion mesocephalicum mehr und mehr dem-
jenigen Theil der Ganglienleistenplatte genähert wird, der

sich am hintersten Theil des Hinterhirns resp. am Nachhirn

inserirt und zum G. Gasseri sich gestaltet. Diesen Zustand

stellen die Embryonen XXI 566 von 6 mm und XXXIII 268 von

7 mm dar, durch deren Gegenüberstellung am besten klar wird,

welche Processe bei der weiteren Umgestaltung der Ganglienleisten-

platte Platz greifen. Während der Erstere (Taf. 11 Fig. 7 x u. y)

noch einen breiten Zusammenhang der beiden Wurzelpartien am
Hinterhirn mit einander und derjenigen des Hinterhirus mit der Masse

der Platte, in welcher das G. mesocephalicum liegt, aufweist, lässt

der Letztere bereits eine völlige Trennung der beiden Wurzelpartien

des Kautenhirns erkennen (vgl. Taf. 11 Fig. 8 x u. x^) und zugleich

eine solche Verschmälerung des Zusammenhanges zwischen der

Wurzelpartie des Rautenhirns und der Gesammtplatte, innerhalb

deren das G. mesocephalicum liegt (Fig. 8 y), dass es vielmehr er-

scheint, als habe von Hause aus nur der Zusammenhang zwischen

der Rautenhirn-Wurzelzellmasse und dem G. mesocephalicum be-

standen, und als ginge von der langgestreckten Zellmasse, die diesen

Zusammenhang bildet, ein kegelförmiger Fortsatz gegen das Rauten-

hirn aus, der sich in einen dünnen Strang fortsetzt (den die Vergi.

Anatomie einen Ramus dorsalis nannte und den ich, im Anschluß

an Miss Platt, primären Trochlearis nennen will) und ein oder

zwei aufeinander folgende ZellklUmpchen einschließt, dann aber an

der Kuppe des Hinterhirns mit einer discreten Anzahl loser Ganglien-

leistenzellen endet.

Das Essentielle des Unterschiedes dieser beiden durch Taf. 11

Fig. 7 u, 8 repräsentirten Stadien liegt in der Verminderung des Um-
fanges der Rautenhirn- oder Trigeminusplatte, die in Fig. 7 noch so
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beträchtlichen Raum dorso-lateralwärts eiunimmt. Statt sich bei

weiterer Kntwickhmg auszudehnen, verkleinert die Platte sich, ja sie

verliert ihre Continuität; es bleiben von ihr nur mehr oder weni-

ger zusammenhängende Theilstücke übrig, und es tritt natürlich die

Frage auf: ob dieser Zerfall in einzelne Theilstücke ein zufälliges

Ereignis sei, oder ob darin ein Ereignis von morphologischer Trag-

weite erblickt werden dürfe oder müsse. Die Entscheidung dieser

Frage ist in gewissem Sinne der Inhalt dieser Studie und zugleich

die Beantwortung der Frage nach der morphologisch-phylogenetischen

Bedeutung des Trochlearis ; und wir werden sehen, dass die Theil-

stücke, welche aus dem »Zerfall« der zusammenhängenden Trige-

miuus-Platte resultiren, so unregelmäßig ihr Erscheinen, ihre Größe,

ihr Ausbildungsgrad auch sein mag, dennoch eine große Bedeutung

für die Lösung des Trochlearis-Problems nicht nur, sondern des

ganzen Kopfproblems gewinnen.

Vergleicht man nun noch die Verhältnisse eines 8 mm messen-

den Embryos XXI 645 (Taf. 11 Fig. 11) mit den oben geschilderten,

so erkennt man den Beginn der Faserbildung innerhalb der übrig

gebliebenen Elemente der Ganglienleistenplatte. Man wird aber

gewahr werden, dass die ersten Spuren dieser Faserbildung

innerhalb des G. mesocephalicum auftreten, aber nicht,

wie man hätte erwarten sollen, in der Richtung nach dem
Mittelhirn zu, sondern ganz im Gegentheil senkrecht zu

dieser Richtung und auf die Masse zu gerichtet, welche

den Neuromeren des Hinterhirns und Rautenhirns an-

liegt und die Gesammtheit der Wurzelmasse desG. Gasseri

darstellt. Wie aber die centripetalen Fasern des G. mesocephali-

cum durch das G. Gasseri in das Xachhirn, so nehmen die centri-

fugalen Fasern ihren Weg zunächst in entgegengesetzter Richtung

und treten dort in Zusammenhang mit den Ganglienleistenzellmassen,

welche ursprünglich vom Zwischenhirn dicht neben resp. hinter dem

Caudalrande der Augenblase ventralwärts wuchsen und um die An-

lage der Prämandibularzellmassc sich herumlegten. iVber auch hier

hat der ununterbrochen fortschreitende Process der Hirn- und Kopf-

beuge die topographischen Verhältnisse stark verändert. Das \'order-

hirn und die Augenblasen haben sich immer weiter ventralwärts ver-

schoben, letztere aber haben f^ich um die zwischen ihnen zu denkende

Querachse immer mehr umgerollt, so dass, wie wir schon oben

sahen, die vorderste Ursprungsstelle der Ganglieuleiste aus ihrer

Lage hinter dem Auge in eine solche über und sogar vor dem
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Auge gelaugt, was zur Folge hat, dass die frontalwärts oder

centrifugai auswachsenden Fasern des G. mesocephalicum
zwischen diese vordersten Zellen der Ganglienleiste hin-

einwachsen und die Grundlage bilden für die Anlage der als

N. ophthalmicus profundus bekannten Bildung, über deren

eigentliche Bedeutung aber hier nicht in nähere Erörterung einge-

treten werden soll.

Wenn ich diese Faserrichtung des G. mesocephalicum als etwas

Auffallendes hervorhebe, so geschieht es, weil ich die herkömmliche

Auffassung des uranfänglichen Zusammenhanges dieses Ganglions

mit dem G. Gasseri beanstande. Nach den traditionellen Auffassungen

gehören Beide entweder zu einem Metamer oder aber das G. Gas-

seri zum mandibularen und das G. mesocephalicum zum prämandi-

bularen, beide Metameren als Einheiten gefasst. Wie ich in der

23. und 24. Studie darzulegen bemüht war, theile ich diese Auffas-

sung nicht, sehe vielmehr Polymerie in beiden Metameren. Und
dieser Polymerie des Mesoderms entsprechend linde ich auch die

Spuren mehrerer Ganglien in der Trigeminusplatte, die zwischen

G. Gasseri und G. mesocephalicum befindlich Avaren — wie diese

Studie beweisen soll; daraus aber folgt, dass das Letztere nicht von

Hause aus ein Stück des G. Gasseri gewesen sein oder als selbstän-

diges Ganglion der Reihe nach dicht vor ihm gelegen haben kann.

Wenn also trotzdem seine ersten Faserbahnen sich so gestalten, als

gehöre es durchaus zum G. Gasseri, und als sei der Ophthalmicus

profundus nur ein durch das G. mesocephalicum hindurchlaufender

peripherer Nerv des G. Gasseri, so dürfte das nur Schein sein und

auf späteren Umordnungen sog. »cänogenetischer« Vorgänge be-

ruhen, die als solche hier erörtert werden sollen. Dazu eben sind

die folgenden Darlegungen berufen.

Ich lasse nun zunächst eine Übersicht über die thatsächlichen

Befunde folgen, die mir mein Material an Embryonen von 7 mm
Länge aufwärts gibt.

Embryo XXXIII 262 von 7 mm Länge (Taf. 11 Fig. 8 und 9),

sagittal geschnitten, zeigt im Kern des G. mesocephalicum mehrere

Schichten in die Länge gezogener Zellen: die Pachtung der Kerne

deutet zugleich die Richtung der späteren Fasern an, die aber außer-

halb des G. mesocephalicum noch nicht zu erkennen sind, weder in

der Richtung zum späteren G. Gasseri noch in der zur Augenblase

und Nasengrube hin. Wie im G. mesocephalicum, bemerkt man aber

auch im Innern des vom Trigeminus-Neuromer des Rautenhirns über

Mittheilungeu a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. IS. 13
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die Mandibularhöhle sich ventralwärts erstreckenden Theiles der

Ganglienleistenplatte den Anfang einer Streckung der Zellkerne und

des durch Färbung sich hervorhebenden zugehörigen Plasmas. Dies

ist der Beginn der Faserbildung des eigentlichen Trigeminus und

erfolgt in dem Stück der Platte, das über der hinteren Partie der

Mandibularhöhle gelegen ist: die Richtung der sich streckenden

Zellen geht proximalwärts zum Ende des Hinterhirns distalwärts in

die Gegend des späteren R. mandibularis externus. Der Ansatz

zur Faserbildung geht aber auch hier noch nicht über die Mitte

dieser Ganglienleistenpartie hinaus und hat weder die Ursprungs-

stelle am Rautenhirn, noch die Peripherie am Ectoderm erreicht.

Die Trigeminusplatte ist von der Stelle ihres Ursprungs über dem

gesammten Rücken des Rautenliirus getrennt und nur durch eine

Anzahl von Ganglienleistenzelleu dem Anfang desselben noch nahe

der Rückennaht angelagert.

Die Trigeminusplatte als Ganzes hat sich von der Stelle ihres

Ursprunges, der RUckennaht des Medullarrohrs , abgelöst; nur am
Anfang des Hinterhirns bleibt ein Klümpchen Ganglienleistenzelleu

noch in nächster Xähe dieser Rüekennaht liegen; der ganze übrige

Theil der Platte ist hinabgerückt in das Mesoderm, auf die Seiten

des Rautenhirns. Der vordere Theil dieser Platte löst sich von dem

größeren, hinteren wiederum ab (Taf. 11 Fig. 8); letzterer liegt als

ein kegelförmiger und ziemlich compacter Strang mit seinem ab-

gerundeten hinteren Theil dem zweiten Trigeminus-Neuromer an

seiner unteren Seite an; dort entsteht später der Wurzelcomplex des

Ganglion Gasseri, in den auch die Commissur einläuft, welche die

Trigeminusplatte mit dem G. mesocephalicum verbindet.

Diese Ablösung der Trigeminusplatte vom Rücken des Rauten-

hirns und ihre Umwandlung in den eben erwähnten kegelförmigen,

compacten Strang, dessen vorderster Theil sich noch dazu absondert,

ist also keinenfalls so zu deuten, als handele es sich bei

seiner Bildung um ein peripherisches Auswachsproduct
des Trigeminus-Complexes, das vom G. Gasseri auf die

Höhe des vordersten Theiles des Rautenhirns gerichtet

sei, sondern um einen integrirenden, von Anfang an be-

stehenden, allmählich aber reducirten Theil der Ganglien-
leiste, der seinen ursprünglichen metameren Zusammen-
hang mit den Neuromeren des Rautenhirns verloren hat,

von welchem metamerischen Zusammenhang aber noch Reste auf

der breiten Zellmasse gefunden werden, welche wir als Längs-
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commissur zwischen G. Gasseri und G. mesocephalicum kennen gelernt

haben. Diese ganze Bildung nennen wir mit Miss Platt den

primären T röchle a ris und werden im weiteren Verfolg unserer

Darstellung sie morphologisch verstehen lernen.

Der Embryo XXXIII 264 von 7 mm Länge (Taf. 13 Fig. 3 und 4)

zeigt zunächst eine wesentliche Ungleichheit auf den beiden Seiten.

Auf der einen (Fig. 3) sieht man den breiten Ansatz der Trigeminus-

platte au der zwischen G. Gasseri und G. mesocephalicum ausge-

spannten Bahn, der aber, sieh rasch verschmälerud und spitz aus-

laufend, sehr bald ein Ende nimmt. Dann folgen 3—4 Schnitte

nach der Sagittal-Mittelebene zu, in denen überhaupt keine Zellen

der Trigeminusplatte erhalten zu sein scheinen; danach aber tritt

ein durch 8 Schnitte sich fortsetzender, mitten im Mesenchym liegen-

der kugliger Klumpen von Ganglienleistenzellen auf, der in der

Richtung der eben bescbriebeneu kegelförmigen Ganglienzellmasse

liegt, von der er sich, ihr vorderstes Ende bildend, bereits räumlich

abgetrennt hat. Hier und da treten, in der Xachbarschaft des

Kumpens, besonders caudo-dorsalwärts einzelne kleinere Restgruppen

von Ganglienleistenzellen auf. Dann folgen wieder eine Reihe von

Schnitten, die anscheinend keine Spur von solchen Zellen enthalten,

und schließlich tinden sich auf dem Rücken des Hinterhirus noch-

mals eine Anzahl von Zellen, die offenbar von Anfang der Ganglien-

leistenbildung her dort liegen geblieben sind. Auf der anderen Seite

desselben Embryos (Taf. 13 Fig. 4) ist die Trigeminusplatte auf ein

schmales keulenförmig gestaltetes, der G. Gasseri-mesocephalicum-

Bahn aufsitzendes Stück reducirt; von einem abgetrennten Klumpen

dagegen sieht man nichts, nur in der Nähe des oberen Theils der

Hinterhirnwandung sind ein beträchtlicheres und zwei kleinere Klümp-

chen von Ganglienleistenzellen zu fiuden.

Embryo XXXIII 256 von 7—8 mm Länge zeigt auf der einen

Seite einen stabähnlichen Fortsatz als Rest der Trigeminusplatte auf

der Bahn zwischen G. Gasseri und mesocephalicum, an dessen oberem,

dem Rauteuhirn näheren Ende eine knotenförmige Anschwellung

sieh tindet, mit welcher die Bildung endet, ohne eine unterscheid-

bare Gruppe von Ganglienleistenzellen auf der Kuppe des Hinter-

hirus zu hinterlassen. Auf der andern Seite besteht ein ähnlicher,

etwas gekrümmter Ausläufer von dem Strang zwischen G. Gasseri

und mesocephalicum gegen das Hinterhirn, welcher aber auf der Hälfte

seiner Bahn zu eiu«.ri Knoten anschwillt und von da als mäßiger

Zellstrang bis über die Seitentheile des Hinterhirns sich fortsetzt.

13*
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Embryo XXXIII 259 von 8 mm Lauge zeigt einen kurzen, sieh

verschmälerndeu Zellenstab auf der einen Seite, der aber dicht vor

seinem Aufhören eine ovale Anschwellung besitzt. Bis hinauf auf

die Kuppe des Hinterhirns finden sich keine weiteren Reste der

Ganglienleiste, nur gerade über dem Hinterhirn liegt wieder an der

typischen Stelle ein rundliches Klümpchen, das etwa 4 Schnitte ein-

nimmt. Auf der andern Seite sind ähnliche Verhältnisse, nur ist die

Anschwellung nicht vorhanden.

Embryo XXXIII 260 von 8 mm Länge zeigt auf der einen Seite

den schmalen Strang, dessen Basis gegen die bisher beobachteten

Fälle sich wesentlich verschmälert hat, und der keulenförmig an-

schwillt, dann aber mitten im Mesenchym ein Ende nimmt. Erst

nach 8—9 Schnitten von 7^2 ," treten wieder Zellreste der Ganglien-

leiste in der Nachbarschaft des Hinterhirns auf und setzen sich bis

dicht vor die Naht desselben fort. Auf der andern Seite desselben

Embryos (Taf. 11 Fig. 9) fehlt der Strang, welcher von der Verbindungs-

bahn des G, Gasseri und mesocephalicum nach dem Hinterhiru ge-

richtet ist, wohl aber findet man mitten im Mesenchym einen durch

6 Schnitte sich ausdehnenden kugligen Klumpen von Ganglien-

leistenzellen ohne Verbindung weder nach oben oder nach unten,

und von diesem Klumpen dorsalwärts nach weiteren drei Schnitten

wiederum eine Anzahl von Ganglienleistenzellen in der Nachbar-

schaft des Hinterhirns, die sich aber nicht bis auf den Rücken

desselben verfolgen lassen.

Embryo XXXIII 236 von 9 mm Länge lässt auf beiden Seiten den

Zustand erkennen, der auf der einen Seite des vorhergehenden vor-

gefunden ward: von dem ganzen jirimären Trochlearis sind in sicht-

baren Spuren nur erhalten geblieben ein sehr dichter durch sechs.

Schnitte von 71/2 1^^ sich fortsetzender, im Mesenchym gelegener kug-

liger Klumpen und ein zweiter kleinerer, welcher mehr nach oben

und vorn in der Nachbarschaft des Hinterhirns liegt. Über dem

letzteren findet sich keine Gruppe von Ganglienleistenzellen — ob

und wie viele vereinzelte aber inmitten der mesodermalen Mesen-

chymzellen übrig geblieben sind, auch auf den Seiten in der Nach-

barschaft jener dickeren Klumpen und des zwischen G. Gasseri und

mesocephalicum sich ausspannenden Strange, das lässt sich leider

nicht feststellen.

Embryo XXXIII 234 ebenfalls von 9 mm Länge zeigt wiederum

die beiden großen Klumpen im Mesenchym auf beiden Seiten: der

eine ist aber gestreckterer Gestalt, während der andre ganz kuglig
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ist. lu der Nähe des Hinterhirns findet sich auf der einen Seite

gleichfalls ein kugliger Klumpen, auf der andern nur eine unregel-

mäßig gestaltete Gruppe von Ganglienleistenzellen. Auf der Kuppe

des Hinterhirns, neben der Naht, liegen auf der einen Seite gleich-

falls Reste solcher Zellen.

Embryo XXI 644—48 von 9—19 mm Länge (Taf. 11 Fig. 11)

zeigt auf der einen Seite zwei beträchtliche Klumpen, welche durch

einen dünnen Stab, in dem schon Andeutungen von Faserzell-

bildung enthalten sind, mit dem oberen Theil der Commissur zwischen

Ganglion Gasseri und G. mesocephalicum verbunden sind — eigentlich

wurzelt dieser Stab schon direct auf dem G. Gasseri. Die erste

Anschwellung ist sehr massig, birnförmig, dann verschmälert sich

die Zellmasse, um aber nochmals zu einem kleineren Klumpen an-

zuschwellen. Danach ist eine Unterbrechung in der Continuität der

primären Trochlearisreste; erst weiter nach der Mittelebeue zu findet

sich dicht neben dem Medullarrohr ein dritter Klumpen in der

Gegend des späteren Chiasmas. Über dem G. mesocephalicum, in

der Nachbarschaft des Mittelhirns, auf seiner Grenze zum Zwischen-

hirn findet sich gleichfalls ein Klümpchen.

An dieser Stelle möchte ich eines häufig auftretenden Klumpens

gedenken, der oberhalb und außerhalb der Nasen-Einstülpung gefun-

den wird und durch die lange Commissur, welche vom G. mesocephali-

cum nach vorn läuft und die Bahn des späteren Ophthalmicus profun-

dus darstellt, mit eben dem G. mesocephalicum und dadurch auch mit

dem G. Gasseri und der ganzen Vorderkopf-Ganglienplatte verbunden

wird. (Siehe Taf. 11 Fig. 11.) Dieser Zellklumpen, ein Eesiduum

der vordersten, durch die Kopfbeuge vor das Auge gelagerten

Ganglienleistenpartie des Zwischeuhirns
,

ist insofern merkwürdig,

als er längere Zeit in voller Selbständigkeit, abgelöst von der Com-
missur beobachtet werden kann. Es ist mir noch nicht gelungen,

seine weitere Bildung und Neubildung mit Sicherheit festzustellen,

aber es erscheint mir nicht unmöglich, dass er mit dem von Pincus,

Allis und in letzter Zeit von Locy beschriebenen vordersten neuen
Nerven zu thun haben könnte, welcher neben dem Olfactorius ge-

funden ward.

Auf der andern Seite dieses Embryos sind nur zwei größere

Klumpen zu sehen, deren einer mit dem G. Gasseri durch einen

Zellstab verbunden ist, während der andre größere weiter dorsalwärts

frei im Mesenchym liegt. Auch auf dieser Seite ist der Klumpen
resp. Ganglion neben der Nasengrube sehr deutlich vorhanden und
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durch eine Commissur (Optlialmicus profundus) mit dem G. mesocepha-

licum verbunden.

Embryo XXXIII 251—52, von 9 mm Länge (nebenstehender Holz-

schnitt) lässt

auf Horizon-

talschnitten

die Lagerung

der verschie-

denen Klum-

pen und Gang-

lienzellgrup-

pen sehr klar

erkennen. Bei

(1) trifft man

beiderseits das

große Facia-

lis-Ophthal-

micus-Gang-

lion,bei(2)das

Ganglion Gas-

seri , bei (3)

nur auf der

einen Seite das

eine Trochle-

aris-GanglioD,

bei (4) auf bei-

den Seiten das

andre, bei (5)

auf der einen

Seite die Chiasma-Gruppe von Zellen über dem Dach des Hinterhirns.

Diese bildliche Darstellung soll das Verständnis der topographi-

schen Beziehungen dieser rudimentären Ganglien erleichtern.

Embryo XXXIII 211 von 10 mm Länge bietet uns auf der einen

Seite das Bild der beginnenden Auflösung des größeren der beiden

herkömmlichen Klumpen, insofern nicht mehr eine mehr oder weniger

abgerundete Kugelgestalt, sondern ein Haufen unregelmäßig nach

den verschiedensten Seiten auseinander weichender Zellen vor uns

liegt. Zugleich aber sieht man, dass eine beträchtliche Anzahl

dieser Zellen eine differenzirende Entwicklung begonnen haben,

die ebenfalls dazu beiträgt, den Eindruck, den diese Klumpen bisher
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machten, zu verändern. Die Zellen nehmen z. Th. längliche
z. Th. zugespitzte Gestalt an, auch treten Mitosen auf. Von
dem oberen Kliimpchen ist auf dieser Seite des Embryos keine sicht-

bare Spur übrig- geblieben, auch auf dem dorsalsten Theil des Hinter-

hirns kann man keine Ganglienleistenzellen nachweisen. Auf der

andern Seite sind die Entwicklungsvorgänge andre: hier findet man
noch eine schmale, stabartige Zellmasse dem Strange zwischen

G. Gasseri und mesocephalicum aufsitzend, die in einer kurzen keulen-

förmigen Verdickung endet: darauf folgt, aber von ihr getrennt, ein

von stark gelockerten Zellen gebildeter Klumpen, welcher wiederum

allerhand Veränderungen der ihn zusammensetzenden Zellen auf-

weist, dann aber folgt, getrennt von dem eben beschriebenen, ein

dichter Klumpen Ganglienleistenzellen seitlich vom Hinterhirn, und

schließlich, getrennt von diesem, eine Anzahl nahe zusammenlie-

gender Zellen über dem Hinterhirn.

Embryo XXXIII 214, wiederum von 10 mm Länge, zeigt auf

der einen Seite nur ein ganz kleines isolirtes Klümpchen von

Ganglienleistenzellen in großer Nähe des das Ganglion Gasseri mit

dem mesocephalicum verbindenden Stranges der Commissur, sonst

aber keine Spur von Zeil-Agglomerationen auf der ganzen Seite bis

hinauf zur Kuppe des Hinterhirns. Auf der andern Seite dagegen

sind die beiden üblichen kugligen Klumpen erhalten, liegen aber in

größerer Nähe von einander; sonst nachweisbare Zellreste über dem
Hinterhirn fehlen.

Embryo XXXIII 205 von 10,5 mm Länge weist wiederum auf

beiden Seiten einen ßest der stabförmigen Verbindung der Hinter-

hirnplatte mit dem commissuralen Strange zwischen G. Gasseri und

mesocephalicum auf, und zwar sieht man auf der einen Seite, wie

die Zellen, welche diesen Stab bilden, bereits eine deutliche Um-
formung erlitten haben. Sie sind nämlich stark in die Länge
gezogen, liegen überhaupt nur in der Zweizahl nebeneinan-
der, ihre Kerne sind spindelförmig und ungefähr 6 mal so

lang als breit. Die ziemlich lang ausgezogenen schmalen Stäbe

erweitern sich keulenförmig, brechen dann ab und in der Richtung

ihrer Verlängerung liegt inmitten des Mesenchyms der in Auf-

lösung befindliche, größere Klumpen, dessen Umrisse nicht mehr
glatt und gerundet sind, dessen Zellen vielmehr auseinander

streben. Auf der andern Seite sind die Verhältnisse ganz ähnlich,

doch fehlt hier die dünne Verbindung zwischen dem keulenförmi-

gen Stabe und dem Strange zwischen G. Gasseri und mesocephali-
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cum. Über dem Hinterhirn erkennt man keine Reste von Ganglien-

leistenzellen.

Embryo XXXIII 222 von 11 mm Länge. Wir finden auch

auf beiden Seiten Reste des schmalen Stabes, der senkrecht auf der

zwischen G. Gasseri und mesocephalicum bestehenden Commissur

sieh aufrichtet, und diese Reste zeigen wiederum die Differenzirung

ihrer Zellen durch Ausziehen ihrer Kerne und Plasmen. Der Stab

verliert sich im Mesenchym. Gleich darauf im nächsten Schnitt ist

der untere, größere der beiden üblichen Klumpen angeschnitten;

dicht neben ihm liegt aber noch eine unregelmäßige Masse von

Ganglienleistenzellen, die wohl früher das Verbindungsmaterial zu

dem Stabe hergegeben hat, jetzt aber ihre Zellen gleichfalls in ver-

schiedenen Richtungen gekrümmt und verlängert zeigt. An dem

Klumpen selber kann man eine Art von Differenzirung erkennen: es

besteht ein Kern von fast concentrisch gelagerten Zellen, deren

Plasma sich so nahe an einander legt, daß es wie eine gelb (durch

Orange) gefärbte Masse erscheint, in welcher die violetten (Hämalauu)

gefärbten Kerne dicht an einander gedrängt sind, während um diese

concentrische Kernmasse die übrigen Zellen lockerer herumliegen

und hie und da Ausläufer in die Peripherie zu schicken scheinen,

besonders aber in dorsaler Richtung gegen das Hinterhirn zu, wo

das zweite Klümpchen liegt, das gleichfalls an seiner Peripherie

allerlei Zacken und Fortsätze zu bilden anfängt, und dessen Zellen

auch dichteres gelbgefärbtes Plasma erkennen lassen. Auf der

andern Seite bestehen ähnliche Zustände, nur fehlt das obere

Klümpchen.

Embryo XXXIII 226, 11 mm Länge. Hier haben wir auf beiden

Seiten Reste des mit der Commissur zwischen G. Gasseri und meso-

cephalicum zusammenhängenden Stabes, welcher in der Differenzirung

seiner Zellen die Tendenz des Faserbildeus erkennen lässt. Auf der

einen Seite ist sogar eine eigenthümliche Complication zu sehen, da

von dem Stabe ein seitlicher Fortsatz gegen das G. mesocephalicum

zu ausgeht, als sollte noch eine Verbindung hergestellt werden, oder

als wäre eine ältere Verbindung hier noch erhalten worden. Der

Strang setzt sich in das Mesenchym fort, an der Stelle aber,

wo sonst der untere, größere der beiden Klumpen zu liegen pflegt,

finden sich nur lockere Zellen in aufgelöster Ordnung, die sich nach

dem Hinterhirn zu in einen unregelmäßig gelagerten schmalen

Strang fortsetzen, dessen längliche Zellen wiederum den Eindruck

machen, als seien sie im Begriff die Bildung von Fasern vorzuneh-



Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers. 25. 199

men. Ein oberes Klümpcheu wird nicht angetroffen; an seiner Stelle

trifft man zwei isolirte kleine Gruppen von Zellen, die gegen das

Hinterhirn zu gerichtet sind. Auf letzterem linden sich nachweislich

keine Überreste von Ganglienleistenzellen. Auf der andern Seite

bemerkt man noch eine Spur des unteren Klümpchens, aber schon

in innerer Auflösung; ein oberes Kliimpchen ist nicht zu sehen.

Embryo XXXIII 194 von 11,5 mm Länge. Wir finden auch

hier ein stabähnliches Residuum der Trigeminusplatte auf der Com-

missur zwischen G. Gasseri und mesocephalicum, welches sich dorso-

frontalwärts fortsetzt und bald zu einem großen ovalen Klumpen

anwächst, dessen Kern wiederum den Eindruck concentrischer An-

ordnung der Zellen und Kerne macht, während die an der Pe-

ripherie sieh findenden Zellen sich so anordnen, dass das ganze

Gebilde eher eine Spiudelform erreicht, deren Längsachse nach dem
Rautenhirn gerichtet ist. Nicht weit von diesem großen Klumpen

treffen wir einen zweiten kleineren, ohne sichtbare Verbindung mit

dem ersteren, weiterhin aber noch einen dritten, von ähnlichem Um-
fange wie den zweiten. Diese drei Klumpen liegen alle seitlich im

Meseuchym, keiner, auch der dritte nicht, in der unmittelbaren Nach-

barschaft des Hinterhirns oder über seinem Dache, wo sich keine

nachweisbare Spur von Ganglienleistenzellen mehr vorfindet. Auf
der andern Seite finden sich nur die beiden unteren Klumpen, und

der unterste zeigt keine Stab- oder strangförmige Verbindung mehr

mit der Commissur zwischen (Janglion Gasseri und mesocephalicum.

Embryo XXXIII 208 von 11 mm Länge zeigt uns auf beiden

Seiten ein unbedeutendes Kliimpchen in der Nähe der Commissur

zwischen G. Gasseri und mesocephalicum und eine zweite, gleich-

falls geringfügige Ansammlung von Ganglienleistenzellen seitlich

dorsal vom Hinterhirn ; das ist Alles, was vom primären Trochlearis

übrig geblieben zu sein scheint.

Embryo XXXIII 199 von 12 mm Länge bietet folgende inter-

essante Varianten des herkömmlichen Zustandes. Auf der einen Seite

findet man den Strang, welcher von der Commissur des G. Gasseri

und mesocephalicum gegen das Hinterhirn zu läuft und im Querschnitt

wohl aus 4—6 neben einander liegenden Zellen besteht ; er schwillt

rasch zu einem großen, etwas ovalen Klumpen an, dessen innerste

Partie wiederum den Eindruck mehr oder weniger concentrisch ge-

lagerter Zellen und Kerne macht, während die Rinden-Zellschichten

gelockerter erscheinen und dorsalwärts in einen Strang noch lockerer

auf einander folgender Zellen sich fortsetzen, die in ein ebenso
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lockeres Klümpchen gelangen, das sieh aufzulösen scheint und nur

in zwei Schnitten sichtbar ist. während der ovale Klumpen durch

8—9 Schnitte zu verfolgen ist. Schließlich findet sich seitlich, neben

dem Hinterhirn noch eine dritte Ansammlung von Ganglienleisten-

zellen — auf dem Dache des Hinterhirns aber konnte ich keine

finden. Auf der andern Seite sehen wir nun statt jenes, aus 4—

5

Zelllagen bestehenden Stranges vielmehr eine breite Pyramide

von Ganglienleistenzellen der Gasseri-mesocephalicum-Commissur

aufsitzen, ganz so, wie wir sie an Stadien von 6—8 mm Länge noch

finden: aber wir können, dem höheren Alter nnd vorgeschritteneren

Entwicklungsstadium entsprechend, die Gruppirung der Zellen dieser

Pyramide in besonderer Beziehung zu Zellen sehen, welche diese

Commissur durchsetzen: sie sind ebenso in die Länge ausgezogen,

wie diese, welche dadurch ihren Zusammenhang mit G. Gasseri-

Zellen andeuten, die das Ganglion ventralwärts durchsetzen und in

die Bahn des N. maxillaris inferior eingreifen. Dorsalwärts aber

geht die Fortsetzung der Pyramide zunächst als breite, aus vielen

Zellen bestehende Masse, die sich erst allmählich verschmälert, in jenen

nnteren, ovalen Klumpen über, dessen innere Zellen dichter und

concentrisch, die äußeren lockerer und unregelmäßig angeordnet sind,

aber keinerlei sichtbaren Zusammenhang mit dem kleineren Klümpchen

aufweisen, das weiter dorsal, aber immer noch inmitten des Mesen-

chyms und in beträchtlicher Distanz von der Wandung des Hinter-

hirns gelagert ist. Über dem Dach des Hinterhirns selbst finden

wir keinen Rest von Ganglienleistenzellen.

Embryo XXXIH 188 von 12 mm Länge. Auf der einen Seite

finden wir den üblichen stabartigen Strang von der Commissur

zwischen G. Gassen und mesocephalicnm , müssen uns aber hier

etwas eingehender mit ihm beschäftigen. AVie ich schon in der

23. Studie feststellte, liegt der vordere Theil der Mandibularhöhle

zwischen G. Gasseri nnd G. mesocephalicnm, ja der Theil, vou

welchem der Obliquus superior und der vordere Theil des Rectns

externus nach oben und außen abgehen, liegt grade unter der Com-

missur, die so zu sagen auf ihm reitet. Der Ausgangs- oder Ver-

bindungspunkt der Commissur mit jenem strangförmigen Überrest

der Trigeminusplatte liegt nun näher dem G. Gasseri als dem G.

mesocephalicnm; blickt man aber auf das Stück der Commissur,

welches zwischen diesem Insertionspunkt und dem Beginn des eigent-

lichen G. mesocephalicnm sich ausstreckt, so findet man grade über dem

Punkt, wo die Commissur die Mandibularhöhle überbrückt, noch eine
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leichte Erbebung, welche den Eindruck macht, als habe auch hier

eine Verbindungsbahn zur Trigemiuusplatte einstmals bestanden; dass

o-elegentlich sogar mehr, als eine bloße Erhebung sich findet, haben

wir bei dem vorhergehenden Embryo gesehen, wo beide Erhebungen

zu einer großen breiten Pyramide verbunden waren, ebenso auch bei

dem Embryo XXXIII 226, wo eine Andeutung einer zweiten Ver-

bindung zwischen der Commissur und der Trigeminusplatte be-

obachtet ward. Auf der andern Seite des vorliegenden Embryos

ist weder von dem Strange noch von einer zweiten Erhebung auf

der Commissur etwas erhalten. Auf beiden Seiten aber findet sich

der übliche größere Klumpen, und weiter dorsal, aber immerhin nicht

in unmittelbarer Xähe des Hinterhirns, ein zweiter kleinerer. An

dem größeren bemerkt man eine noch stärkere Concentration der

inneren Theile, als bisher, auch mehrfache Mitosen; die peripherischen

Zellen aber sind noch mehr gelockert als seither, setzen sich aber

in der Richtung des Stranges sowohl gegen die Commissur zwischen

Gr. Gasseri und mesocephalicum, wie auch dorsalwärts nach dem

kleineren KlUmpchen fort, als wollten sie eine Verbindung zwischen

diesen Punkten herstellen, wobei auf der einen Seite eine An-

sammlung von Ganglienleistenzellen zwischen den beiden Klumpen

noch vorhanden ist.

Embryo XXXIII 146, 12,5 mm lang. Von Resten der Trigeminus-

platte findet sich überhaupt nur auf der einen Seite der größere

Klumpen in ähnlicher Gestalt, wie der vorher beschriebene, und

etwas dorsaler ein schwacher Rest des zweiten. Auf der andern

Seite ist davon nichts zu sehen ; ebensowenig finden sich zusammen-

hängende Zellen jenes straugförmigen Stabes an oder in der Xähe

der Commissur.

Embryo XXI 391 von 14 mm Länge. Auf der einen Seite sieht

man den Rest des von der Commissur sonst ausgehenden Stabes

inmitten des Mesenchyms, ohne Verbindung mit der Commissur, aber

bis in die Gegend vordringend, in der sonst der große Klumpen zu

liegen pflegt. Von letzterem scheinen nur einige wenige Zellen er-

halten, die sich au die Reste jenes Stabes anschließen ; zugleich

aber ist gerade au der Stelle, wo sonst der Klumpen zu liegen

pflegt, der Ansatz zu einem zweiten Strang gemacht, der freilich

so kurz ist, dass er nur wie ein Widerhaken an der Spitze des

andern Stranges aussieht. Der Strang hat an derselben Stelle

ein Ende. Nach mehreren Schnitten folgt dann dorsalwärts der

Rest des zweiten Klümpchens, der als eine unregelmäßig ge-
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lagerte, aus einander laufende Gruppe von Ganglienleistenzellen er-

scheint. Sowohl viele von diesen Zellen als auch die des Stranges

zeigen eine Streckung ihrer Kerne und ihres Plasmas, welches sich

auch stärker durch Orange tingirt zeigt, als auf den jüngeren Stadien.

Noch dorsaler, seitlich vom Hinterhirn, findet sich ein beträchtlicher

dritter Klumpen, dessen Zellen aber auch schon die Tendenz zeigen,

sich in die Länge zu strecken, ebenso wie der Klumpen selber. Auf

der andern Seite bestehen ähnliche Verhältnisse, nur ist der

mittlere Klumpen umfangreicher und zugleich mehr auseinander ge-

zogen, so dass seine zahlreichen Zellen einen größeren Bezirk

inmitten des mesodermalen Mesenchyms einnehmen. Hie und da

erscheint auch Faserbildung durch Strecken einzelner Zellen sich

vorzubereiten ; das dorsal gelegene Klümpchen liegt in nächster Nähe

des Hinterhirns.

Embryo XXH 844 von 14 mm Länge zeigt auf der einen Seite

(Taf. 11 Fig. 13) zwei Klumpen von ansehnlicher Dicke: der obere,

kleinere liegt in der Nähe des Hinterhirns, wo später der Trochlearis

den proximalen Theil seines Laufs vom Dach desselben antritt, der

andre, sehr viel bedeutendere liegt in der Mitte des Raums zwischen

dem Dach des Hinterhirns und der Wurzel des G. Gasseri, mitten

im Bindegewebe; Faserbildung ist noch nicht eingetreten, aber

eine Differenzirung der Zellen beider Klumpen ist sichtbar, insofern

die äußeren Schichten sich auflockern, die inneren aber concentrische

Lagerung zeigen. Zellreste eines strangförmigen Stabes auf der

Commissur der G. Gasseri und mesocephalicum sind auf dieser Seite

nicht vorhanden, wohl aber auf der andern (Taf. 11 Fig. 14 und Taf. 17

Fig. 16 und 17), wo sie auf dünnem Stiel beginnend zu einem dicken

Klumpen anschwellen, an dem Zelldiflferenzirung wie auf der andern

Seite bereits eingetreten ist: die äußeren Schichten beginnen schon

anzuwachsen, um Fasern zu bilden. Ein zweiter, ähnlich großer

Klumpen liegt nicht weit von dem eben beschriebenen entfernt und

zeigt gleichfalls beginnende Dilferenzirung; ein dritter endlich findet

sich in der Nähe des Hinterhirns, ist aber bedeutend kleiner. Wirk-

liche Faserbildung ist noch nirgends zu sehen, vom eigentlichin

Trochlearis noch keine Spur vorhanden.

Embryo XXII 838 von 15 mm Länge zeigt einen kurzen, dünnen

Rest des strangförmigen Stabes, der aber im Bindegewebe sehr

rasch endet. Dann folgt ein trapezförmiger Klumpen im Binde-

gewebe beträchtlich höher gelegen als die üblichen Klumpen, und

jenseits der Mitte des Zwischenraums zwischen G. Gasseri-Wurzeln
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uud dem Hiuterhirndach, ferner g-anz geringfügige Ansammlung von

Gauglienleistenzellen auf der Höhe des Hinterhirns. Faserbildung

ist nicht zu erkennen. Auf der andern Seite ist der straugförmige

Stab bereits verschwunden; an der Stelle des trapezförmigen Klumpens,

also auch jenseits der Mitte des bindegewebigen Zwischenraums

findet sich ein sehr großer Klumpen Gauglienleistenzellen mit deut-

lichen, orange-gefärbten centralen Zellen und lockeren Außenschichten,

welche bereits angefangen haben, nach verschiedenen Seiten Aus-

läufer zu bilden. Auf der Höhe des Hinterhirns findet sich ein

kleines Häufchen Gauglienleistenzellen . Eigentliche Faserbildung

ist aber noch nirgends zu erkennen.

Embryo XXI 402 von 15 mm Länge. Bei diesem Embryo

treffen wir nun schon wesentliche Veränderungen. Von dem Strange,

der von der Commissur zwischen G. Gasseri und mesocephalicum

auszugehen pflegt, ist auf beiden Seiten kein Eest übrig geblieben,

auf der einen Seite aber ist die oft beschriebene keulenförmige An-

schwellung des Stabes erhalten geblieben als eine kuglige Gruppe

licht aneinander gelagerter Gauglienleistenzellen, welche durchaus

ienselben Eindruck hervorrufen, wie die bisher erwähnten Klumpen

md Klümpchen. Von demselben geht proximal- und dorsalwärts ein

üch verschmälernder Strang von Zellen aus, deren Gestalt in der

iblichen Weise in die Länge gezogen und deren Plasma durch

3range gelb tingirt erscheint. Dieser Strang verliert sich auf der

löhe der Wurzel des G. Gasseri inmitten des mesodermatischen

klesenchyms. Nach weiteren 8—9 Schnitten, also beträchtlich näher

ler Medianebene, folgt wiederum ein Klumpen von beträchtlichem

Jmfange, der sich dorsalwärts in einen kurzen Strang fortsetzt.

)er Klumpen sowohl wie der Strang zeigen ihre Zellen mit gelb

ingirrem Plasma, verschiedene Mitosen in ihrer Mitte, zugleich aber

spuren von Auflösung verrathend. In einiger Entfernung von

liesem Klumpen, frontalwärts, sieht man Spuren eines durch-

chnittenen Stranges, dessen Kerne gestreckt, dessen gleichfalls ge-

trecktes Plasma gelb tingirt ist. Noch ehe der letzte Schnitt durch

lie proximale Partie des Klumpens geführt ist, sieht man einen

twas voluminöseren Strang quer durch das Mesenchym — das man
etzt auch schon interstitielles Bindegewebe nennen könnte — gehen,

«welcher peripheriewärts sich in zwei dünnere Aste spaltet, deren

iner in die vorher erwähnten dünnen Stücke sich fortsetzt. An
iner Stelle, dorsalwärts, schwillt dieser Strang etwas an und zeigt

ine größere Zahl von Zellen, von denen sogar quergerichtete Fort-
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Sätze iu das Bindegewebe ausgehen, aber rasch ihr Ende finden,

während der Strang selbst nach dem Hinterhirn sich fortsetzt, oft

nur 2—3 Zellen dick, nur durch die gelbe Tinclion des Zellplasmas

von den übrigen Zellen unterschieden werden kann und seitlich und

dorsal vom Hinterhirn oft ganz verschwindet, dann aber im Quer-

schnitt getroifen wiederum durch die gelbe Farbe des Plasmas unter-

scheidbar ist und schließlich nahe der dorsalen Mitte des Hinterhirns

aber wieder zu verschwinden scheint. Dies ist indessen nur soweit der

Fall, als er als freiliegender Strang verschwindet: die Zellen aber

und ihr lang gestrecktes Plasma, welche ursprünglich bis hinauf zur

dorsalen Naht des Hinterhirns gefunden werden, haben sich den

dorsalen Schichten des Hinterhirndachs dicht angeschlos-

sen, ja sie stehen sogar mit beiden Seiten derselben in

Zusammenhang und scheinen mit dem bereits bestehenden

Chiasma des Trochlearis zu thun zu haben. Auf Sagittal-

schnitten ist dieser Process weniger deutlich, wesshalb ich seine

speciellere Darstellung erst weiter unten im Besonderen vornehmen

werde.

Auf der andern Seite fehlt, wie schon gesagt, der von der

Commissur des G. Gasseri und mesocephalicum ausgehende Strang

völlig; auch die im andern Antimer vorhandene kuglige An-

schwellung an seinem Ende fehlt; wohl aber ist der größere

Klumpen vorhanden, welcher auch auf der andern Seite sich fand,

dort aber nicht mit den übrigen Strängen in Verbindung stand, die

an ihm vorbeiziehen und die Bahn des eigentlichen Trochlearis

bilden. Hier dagegen findet man den dicken Strang des Trochlearis

in unmittelbarem Zusammenhang mit diesem größeren Klumpen

(Taf. 13 Fig. 12—14), zugleich aber auch Judicien, dass der Strang

zwar auf seinem Wege vom Hinterhirn her mit dem Klumpen in

Verbindung tritt, aber auf derselben Höhe einen Ast oder, wenn mau

will, eine Fortsetzung seiner selbst ventralwärts sendet, die gegen das

Auge zu verläuft, nach einigen Schnitten indessen inmitten der

Bindegewebszellen nicht w^eiter verfolgt werden kann. Ob diese

sich immer dünner gestaltende Forsetzung noch nicht bis in die

Nähe der Angenmusculatur gelangt ist, oder ob sie nur nicht sichtbar

geworden ist, wage ich nicht zu entscheiden: wir werden Fälle

kennen lernen, wo «schon dicht am Obliquus superior der Beginn der

Faserbildungen zu sehen ist, während dorsalwärts die Fortsetzungen

nicht erkennbar sind; es bestehen da mancherlei Varianten, über

die wir weiter unten im Zusammenhange sprechen werden. Hier
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interessirt es aber selir, den deutliehen Zusammenhang des großen

Klumpens mit der Faserbahu des Trochlearis nachzuweisen und zu-

gleich festzustellen, dass diese Faserbahu den Klumpen völlig aus-

schließt (Taf. 17 Fig. 13), sich dann aber als breiter Strang, unab-

hängig von der bereits erwähnten Fortsetzung des Trochlearis,

gleichfalls ventralwärts fortsetzt und sich in zwei dünnere Äste

spaltet, die wie jene Fortsetzung des eigentlichen Trochlearis

auch mitten im interstitiellen Bindegewebe aufzuhören scheinen, in

der Nähe des Auges oder andrer mehr ventral gelegener Gebilde

keinenfalls aufgefunden werden. Es erübrigt noch zu erwähnen,

dass ein dünner Verbindungsstrang zwischen der ventralen Fort-

setzung der eigentlichen Trochlearisbahn und dem Strange besteht,

welcher ventralwärts von dem dicken Klumpen abgeht, ein andrer

dünner Fortsatz aber dorsalwärts von dem Klumpen in paralleler

Richtung mit dem eigentlichen Trochlearis gegen das Hinterhirn zu

verläuft, aber nur eine mäßige Länge (gleich dem Durchmesser des

Klumpens) erreicht und dann im Bindegewebe verschwindet. Den
eigentlichen Trochlearis kann man aber dorsalwärts, wie
auf der andern Seite, zum Hinterhirn verfolgen, wo er

um dessen Außenseite herum zur dorsalen Mittellinie

zieht und mit jenem der andern Seite das Faser-Chiasma
bildet.

Es folgt Embryo XXXIII 317 von 16 mm Länge. Hier sehen wir

wieder einen andern Zustand erhalten. Es besteht schon ein deut-

liches Chiasma auf der dorsalen Fläche des Hinterhirns, und von

demselben aus steigt jederseits ein mehrfasriger Strang nach beiden

Seiten ventralwärts, gegen das Auge resp. den Obliquus superior zu

gerichtet. Auf halbem Wege findet sich eine länglich gestaltete An-

schwellung dieses Stranges, von dessen Beschaffenheit die Abbildung

auf Taf. 12 Fig. 3 die beste Anschauung gibt. Es ist besonders

bemerkenswertb, dass von dieser Anschwellung an zwei Stellen

kurze Abzweigungen ausgehen, deren obere an ihrem Ende zu einem

kleinen Klümpchen anschwillt, während die untere mitten im inter-

stitiellen Bindegewebe abrupt endet; beide Zweige sind frontalwärts

gerichtet. Die Anschwellung im Lauf des Trochlearis endet gleich

nach der Abgabe dieser Zweige an einer Bifurcation, von der aus

zwei wesentlich schmälere Zweige weiter abwärts ziehen. Der vor-

dere der beiden] Zweige verliert sich für das Auge allmählich im

Bindegewebe, wenigstens hat es mir nicht gelingen wollen, ihn noch
nach 20 Schnitten, die auf die Bifurcation folgen, aufzufinden. Auch
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der hintere Zweig, obwohl von Hause aus stärker, als der vordere,

geht verloren, auch ihn vermochte ich nicht weiter zu verfolgen.

Anfallglich glaubte ich den Ausläufer einer ovalen keulenförmigen

Anschwellung, die sich durch mehrere Schnitte ausdehnt und dicht

über dem G. Gasseri liegt, mit dem sie jedoch nicht mehr in zel-

liger Verbindung steht, für die Fortsetzung des hinteren Zweiges

halten zu dürfen, aber das ist ein Irrthum : derselbe endet blind im

Mesenchym. Außerdem sind G. mesocephalicum und G. Gasseri

schon so nahe an einander gerückt, dass von der Commissur, auf

der sonst der Strang zu stehen pflegt, der von der Hinterhirnplatte

übrig bleibt, kaum mehr ein nennenswerther Theil vorhanden ist,

vielmehr beide Ganglien ihn incorporiren. Übrigens sind auch die

verschiedenen Theile des Facialis-Ganglions so nahe an das G. Gas-

seri gerückt, dass sie fast damit verschmelzen. (Vgl. Taf. 12

Fig. 3.)

Auf der andern Seite verhält sich Alles fast genau ebenso, nur

kann man hier die beiden distalen Ausläufer des Trochlearis bis

an den Obliquus superior deutlich verfolgen.

Embryo XXI 352 von 17 mm Länge zeigt gleichfalls das

Chiasma des Trochlearis oder wenigstens das Einlaufen und Zu-

sammentreffen der Wurzelfasern am Rücken des Hinterhirns. Von

dort geht jederseits ein einfacher, mehrfaseriger Strang über die

Seiten des Hinterhirns ventralwärts und verläuft auf der einen Seite

anfänglich in gerader Richtung und ohne nennenswerthe Verdickung,

dann aber frontal- und distalvvärts in die obere Augeugegend, wo er

in der Nähe des Obliquus superior von mir nicht weiter verfolgt wer-

den konnte, entweder weil er sich theilt und zu dünn wird, oder

weil er es noch nicht zur Faserbildnng in diesem äußersten Theil

seines Laufes gebracht hat. Auf der Hälfte der Strecke, die er so

zwischen Hinterhirn und Obliquus superior zurücklegt, läuft er vorbei

an einem beträchtlichen Klumpen von Ganglienleistenzellen, ohne mit

demselben in Contact oder auch nur in Faserverbindung zu treten.

Es ist nun von großer Bedeutung, die Formation dieses Klumpens

in ihren Einzelheiten kennen zu lernen. Seine Gestalt ist eiförmig,

dopjielt so lang als breit, nach unten zu etwas länger als nach oben,

aber auf beiden Polen abgerundet. Er setzt sich zusammen aus

einer Masse von Ganglienleistenzellen, deren Kerne violett gefärbt

erscheinen, während das Zellplasma durch Orange gelblich gefärbt

ist. In der Mitte des Klumpens trifft man eine Anzahl zerfallender

Kerne und vielfach kerufreies gelbliches Plasma, welches sich be-
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sonders nach dem oberen Pol zu verdichtet. Dieses Plasma nimmt
auf den nach außen liegenden Schnitten mehr und mehr faser-

artiges Gefüge an, und auf 357 I 2—6 treten deutliche

Fasern auf, die von Rindenkernen des Klumpens cin-

ge fas st werden, aber nicht über den oberen Pol des Klumpens

hinausragen. Zwischen den Fasern finden sich keine Kerne, nur

um das, freilich nur kurze, Faserbündel herum liegen sie genau

so angeordnet, wie die Kerne um den bereits faserigen eigentlichen

Trochlearis.

Auf der andern Seite verhalten sich die Dinge wesentlich

anders, aber nicht weniger interessant. Der Trochlearis steigt bis

zur Sattelhöhle als ein von einem beträchtlichen Zellmantel um-

hüllter Strang aus dem Chiasma herab. Dann trifft er auf einen

Klumpen Ganglienleistenzellen, der eine längliche Eiform besitzt,

aber schmaler als der auf der andern Seite ist, und dessen obere

Spitze mehr in die Länge gezogen erscheint. In diese obere Spitze

tritt der Trochlearis ein: sein Zellmantel setzt sich in die ßinden-

zellen des Klumpens fort, seine Fasern ziehen durch ihn hindurch,

theilen sich aber im Innern des Klumpens in 2 Stränge, die in

einem Winkel von etwa 40 o auseinander gehen. Der hintere ist

stärker als der vordere, beide schlagen aber bald eine parallele

Richtung ein und durchziehen getrennt die sich bereits verdich-

tende Zellmasse der späteren Orbitalwandung; hernach laufen sie

nach außen auf den Obliquus superior zu, sind aber dort nicht klar

zu erkennen. Eigene Faserbildung des Klumpens ließ sich nicht

feststellen. Dagegen aber trifft man etwas weiter nach innen,

nicht weit von dem eben erwähnten hinteren Ast des Trochlearis

einen Zellstrang, welcher caudalwärts läuft und in einen birn-

förmigen kleinereu Klumpen einmündet, welcher etwas vor dem G.

Gasseri sich findet und so gelegen ist, dass man ihn unwillkür-

lich für ein kleines vorderes Ganglion zu halten versucht wird,

welches seria ti m mit dem Facialis- und Gasseri-Ganglion auf einer

Linie stehen und etwa dem Rautenhirn-Neuromer zugeschrieben

werden könnte, welches den vorderen Abschluss der Rautengrube

bildet, d. h. also dem 2. Trochlearis-Neuromer. Dieser Klumpen

scheint noch Andeutung von Faserbildung zu besitzen, jedenfalls

verlängert sich seine untere Spitze zu einem längeren Strange, der

aus Plasmafasern und länglichen Kernen besteht und auf die Com-

missur zwischen G. Gasseri und mesocephalicum hin strebt, ohne

sie indess zu erreichen: vielmehr liegt dieser Klumpen mit seinem

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 14
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vorderen, auf den Trochlearis gerichteten Ausläufer und seinem

unteren Faserstrange als Insel im Mesenehym.

Embryo XXII 840 von 17 mm Lunge lässt einige neue Varianten

erkennen. Auf dem Dache des Hinterhirns ist der Trochlearis schon

mit seinen Fasern sichtbar — freilich lässt sich wenig vom eigent-

lichen Chiasma unterscheiden. Jedenfalls sind die Basalstücke des

Trochlearis recht schmale Fasern ,
wenn sie auf der Seite

des Hinterhirns ventralwärts ziehen. Sind sie inmitten des seit-

lichen Bindegewebes angekommen, so fangen sie einen unregel-

mäßigen Lauf an, schlängeln sich, nehmen an Umfang zu und be-

ginnen sogar sich zu verästeln, und zwar in solchem Maße, dass es

unmöglich erschien, diese zahlreichen, z. Th. aus den feinsten, nur

1 Zelle starken Zweigen bestehenden Theilungen in ihrem Zusammen-

hange und mehrfacher Maschenbildung zu verfolgen. Das Bild die-

ser Fasern erinnert an die Verhältnisse, die wir später bei

den Squaliden, besonders bei Äcl/Z/^Mm kennen lernen wer-

den. Man sieht mehrfach auf demselben Sagittalschnitt 4 verschie-

dene, beträchtlich von einander getrennte feinste Fasern laufen und

ist manchmal versucht, zu glauben, dass einzelne dieser Fasern gar

keinen Zusammenhang mit den andern haben, vielmehr aus isolirt

liegenden Zellen ausgewachsene Fasern ohne Anfang und Ende

darstellen. Der Hauptstrang des Trochlearis aber schwillt auf der

Mitte seines Verlaufs zu einem länglichen mehrfach gebogenen Stück

an, welches aussieht wie der Rest eines früher bestanden habenden

länglichen (langlienleisten-Zellklumpeus ; es steht in mehrfacher Ver-

bindung mit den Nachbarsträngen und läuft in eine mäßig dicke

peripherische Faser aus, welche durch die sich bildende bindegewebige

Orbitalwandung hindurch zum Obliquus superior gerichtet ist —
ihren genaueren Verlauf konnte ich leider nicht feststellen.

Auf der andern Seite besteht ein ähnlicher Verlauf des Trochlearis,

nur mit geringerer Verästelung. Dafür aber tritt nicht nur ein Best

des strangförmigeu Stabes auf der Commissur auf, sondern zwischen

demselben und dem Trochlearis, aber noch in beträchtlicher Nähe

des Ct. Gasseri und mesocephalicum in genau derselben Lagerung,

wie der beim vorigen Embryo beschriebene birnförmige Klumpen,

der seriatim dem G. Facialis und Gasseri zu vergleichen war, findet

sich ein ansehnlicher Zellklumpen, welcher in seiner etwas in die

Länge gezogenen (rcstalt mit centraler Ditferenziruug der Zellen die

deutlichste Faserbildung erkennen lässt, welche Fasern

proximal-dorsalwärts gegen die Mitte des Trochlearis-Verlaufs ge-
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richtet sind, aber ehe sie denselben erreichen, ph'itzlich im Binde-

gewebe aufhören, so dass weder mit dem Trochlearis noch mit der

(t. Classeri-mesocephalieum-Commissur ein Zusammenhang- besteht.

Embryo XXI 419 von 17,5 mm Länge zeigt auf beiden Seiten

ziemlich einfache Verhältnisse. Der Trochlearis verläuft in normaler

Weise vom Hinterliirn ventralwärts ; auf der einen Seite geht er

ohne Gabelung und ohne jede Unterbrechung direct auf den Obliquus

siiperior zu; auf der Hälfte dieser Strecke liegen proximalwärts die

Beste eines Klümpchens von Ganglienleistenzellen, die aber in keinen

Zusammenhang mit ihm treten, auch keine uennenswerthen Fortsätze

bilden. Auf der andern Seite theilt sich der Strang des Trochlearis

auf der Mitte seines Verlaufs gabelförmig, beide Aste nehmen die

Richtung auf den Obliquus superior, passiren getrennt die bindege-

webigen Vorläufer der späteren knorpligen Orbitalwand, von einer

Ansammlung von Ganglienleistenzellen in der Nachbarschaft oder

im Verlauf des Trochlearis ist aber weiter keine Rede — vielleicht

ist, was in früheren Stadien derart bestand, bereits histolytisch beseitigt.

Wesentlich verschiedene Verhältnisse weist Embryo XXI 452,

gleichfalls von 17,5 mm Länge, auf. Ich fange die Beschreibung

wiederum vom Chiasma an; von dort bis zur Hälfte des ganzen

Verlaufs des Trochlearis treten keine Abweichungen auf. Dann aber

trifft man in der Nachbarschaft einen kugligen Klumpen, wie schon

bei vielen früheren Stadien, den man als dem 1. Trochlearis-Neuromer

zugehörig ansehen könnte, sieht aber, wie aus dem Centrum dieses

Klumpens eine Anzahl gelb gefärbter Fasern durch einen seitlichen

Ausläufer in den Lauf des Trochlearis übergehen. Ob sie sich innerhalb

desselben selbständig fortsetzen, ist nicht sicher festzustellen, erscheint

auch wenig wahrscheinlich, weil der Strang des Trochlearis unter-

halb dieser Einmündung nicht stärker wird, als er oberhalb war.

Von dem Klumpen geht kein andrer Fortsatz aus. Der Trochlearis

verläuft in der normalen Richtung nach unten und außen, durchsetzt

das sich verdichtende Bindegewebe der späteren Orbitalwand, tritt

in die Nähe des Obliquus superior, wo er breiter und umfangreicher

erscheint als auf seinem mittleren Lauf, und verästelt sich an der

Innen- und Unterseite des Muskels in mannigfacher Weise. Vor

dem G. Gasseri trifft man aber wiederum auf den uns wohlbekannten

Klumpen der Trigeminusplatte, welcher dem 2. Trochlearis-Neuromer

zugerechnet werden kann und seriatim homolog mit G. Facialis und

Gasseri gelegen ist, und der ursprünglich von der Commissur der

beiden G. Gasseri und mesocephalicum auszugehen pflegt. Aber die

14*
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Commissur ist bei diesem Embryo schon auf ein Minimum reducirt, und

der Strang hat keine Verbindung mehr mit ihr ; wohl aber schwillt

er in geringer Entfernung vom G. Gasseri zu diesem Klümpchen an,

welches in seinem Innern den Ansatz einer deutlichen Faserbildung

aufweist. Aber nach keiner liichtung verbinden sich diese Fasern

mit irgend einem Theil des Trochlearis; wahrscheinlich würde das

ganze Gebilde bald zu Grunde gegangen sein, hätte der Embryo

sich weiter entwickeln können.

Auf der andern Seite bietet dieser Embryo das folgende Bild

(Taf. 12 Fig. 5). Der Trochlearis steigt als ein bereits kräftiger,

mehrfasriger Strang mit anliegenden Kernen vom Chiasma seitlich

herab und trifft auf der Höhe einer zwischen Mittelhirn und dem

2. Trochlcaris-Neuromer gezogeneu Sehne auf einen Ganglienleisten-

Klumpen, in welchen seine Fasern eindringen. Dies Eindringen ist

aber, wie es wenigstens scheint, kein einfaches Hindurchpassiren,

vielmehr treten fasrige Plasmabildungen von verschiedenen Seiten

des Klumpens nach oben, d. h. dorsalwärts, und auch einige Schnitte

weiter ventralwärts, aus dem Klumpen an den Strang des Trochlearis

heran (Taf. 17 Fig. 5—8), mischen sich also in den Strang ein. Frei-

lich ist es sehr schwer zu sagen, wie weit diese fasrigen Theile

des Klumpens im Trochlearis sich fortsetzen. Nur das kann man

mit Bestimmtheit sagen, dass radiäre Streifungen gelb gefärbten

Plasmas den Klumpen durchziehen und sich dem Trochlearis bei-

mischeu, und dass der Strang des Trochlearis beim Eintritt in den

Klumpen und bei seinem Austritt voluminöser erscheint, als er etwas

oberhalb des Eintritts erschien. Der Klumpen ist birnförmig zu-

gespitzt an seinem unteren Ende, durch welches die Fasern wie-

der austreten. Dort, am Austritt, ist der Trochlearis von einem

dichten Zellmantel umgeben und begibt sich nach kurzem Verlauf

in einen zweiten Klumpen. Hier theilen sich die Fasern wiederum,

ein Theil geht bis in das Innere des Klumpens hinein, nach ver-

schiedenen Kichtungen auseinander laufend — dies ist der bei

weitem größere Theil der Fasern. Der andre, kleinere, setzt den

eigentlichen Trochlearisstrang fort, zeigt aber beträchtlich geringeres

Volum als der Strang, welcher die beiden Klumpen verbindet; aus

dem zweiten Klumpen aber geht kein austretender Strang hervor,

die in ihn einlaufenden Fasern bleiben darin.

Dieser Thatbestand macht es fast unausweichlich, daran zu

glauben, dass faserartige Bildungen aus den Klumpen sich den

eigentlichen Fasern des aus dem Chiasma kommenden Trochlearis
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beimischeu. Wir werden weiter unten und auch nach weiteren that-

süclilichen Darstellungen zu erörtern haben, welcher Art diese

autochthonen Fasern der Klumpen sein könnten.

Ein unzweideutiges Bild von wirklicher P^iserbilduug- im Innern

der Trigeminusplatte-Klunipen gewährt weiterhin der Embryo XXII

784, von 18 mm Länge. Wer dies Bild geseben hat, wird keinen

Zweifel daran festhalten, dass factisch Fasern aus diesen Klumpen

hervorgehen und sich dem Trochlearis beimischen — ja nach dem

vorliegenden Embryo könnte man den Trochlearis als einen aus

solchen Klumpen hervorgehenden Faserstrang auffassen, dem sich

allenfalls noch Fasern andrer Provenienz beimischten. Ich halte es

desshalb auch für richtig, die Beschreibung des Thatbestandes zu

verändern und von dem Klumpen anzufangen.

Man findet denselben auf 787 I 1—7 (Taf. 12 Fig. 6). Er

nimmt eine seitliche Lage vor dem 2. Trochlearis-Neuromer ein,

ist birnförmig länglich gestaltet, mit der Längsachse senkrecht auf

dies Neuronier gerichtet. Sein abgerundeter Pol , von dem keine

Faser ausgeht, ist dem Neuromer zugewendet, sein ausgezogener

anderer Pol setzt sich in einen langen Strang fort, welcher

direct auf den Lauf des proximalen Trochlearis gerichtet ist und

sich in denselben fortsetzt, als wäre der proximale Trochlearis die

directe Fortsetzung der aus dem Innern dieses Klumpens hervor-

tretenden Fasern, die sich in gerader Richtung zum Chiasma begäben.

Ein Zellmantel umgibt diesen aus dem Klumpen hervorgehenden

Faserstrang. An seinem Austritt aus dem Klumpen zeigt sich ein

kleiner Faserstrang, auch von Kernen umgeben, und richtet sich,

im rechten Winkel abgehend, ventralwärts, um mit dem wirklichen,

ventralwärts gehenden Trochlearis eine Schlinge zu bilden. Der

aus dem Klumpen hervorgehende Hauptstrang aber, also der in

seiner Fortsetzung laufende proximale Trochlearis zeigt den etwas

weiter dorsal abgehenden wirklich ventral absteigenden Trochlearis,

in den die eben erwähnte Schlinge einmündet.

Dies Bild lässt kaum eine andre Deutung zu, als die, dass

selbständige Fasern aus dem Klumpen sowohl centralwärts in den

proximalen Theil des Trochlearis wie peripheriewärts durch den die

Schlinge bildenden Strang mit dem absteigenden Trochlearis peri-

pheriewärts laufen. Wollte man umgekehrt meinen, ein Zweig des

Trochlearis dringe in den Klumpen ein, so bliebe völlig unverständ-

lich, was ein motorischer Nerv in diesem ganglienartigen Rest der

Trigeminusplatte zu suchen habe; wollte man annehmen, dass
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diese eindringenden Fasern eben durch den die Schlinge bildenden

Zweig auch wieder austräten, so wäre erstlich dies kaum verständ-

lich, zweitens aber blieben die Fasern unerklärt, welche den Klum-

• })en selbst durchziehen noch weit Über den Abgang des die Schlinge

bildenden Zweiges, Wie die Dinge liegen, bleibt wohl nur die einzige

Deutung übrig, dass autochthone Faserbildung des Klumpens sowohl

centripetal wie centrifugai stattfindet und den letzten Kest sensibler,

für die Trochlearisbahn bestimmter Fasern darstellt, die indess nicht

mehr zur vollen Ausbildung gelangen. Nach der Verbindung auf dem

die Schlinge bildenden Zweige verläuft der Trochlearis weiter ven-

tralwärts bis er in das dichte Gewebe der beginnenden Orbitalwand

geräth, von wo ich ihn leider nicht mehr durch das dichte Gewirr

der Bindegewebszellen bis zum Obliquus superior verfolgen kann.

Auf der andern Seite findet sich das Folgende. Der Trochlearis

nimmt wie gewöhnlich seinen Lauf ventralwärts; auf der Mitte des-

selben findet sich eine längliche Anschwellung, offenbar eine jener

klumpenartigen Ansammlungen der Ganglienleistenzelleu, die aber

hier den Lauf der Hauptnerven auf längerer Strecke begleitet. Da-

neben resp. dahinter findet sich eine zweite Ansammlung, die wie

die übrigen Klumpen kuglig ist und in der Mitte concentrische

Lagerung ihrer Zellen zeigt, auch Faserbildung aufweist, die indess

nur eine kurze Strecke weit geht und den eigentlichen Trochlearis

nicht erreicht, so dass also der Klumpen und sein Ausläufer als

Insel im Bindegewebe liegen. Peripheriewärts zieht der Trochlearis

bis zur Ansammlung des Bindegewebes der Orbitalwandung, dort

theilt er sich, wird aber nun so dünn, dass ich seine beiden Aste

nicht weiter zu verfolgen im Stande bin.

Auch Embryo XXII 823 von 19 mm liefert wiederum ein für

das Verständnis dieser Verhältnisse wichtiges Paradigma. Auf der

einen Seite (Taf. 13 Fig. 10) treffen wir den Strang des Trochlearis,

wie er vom Hinterhirn seitlich im Bindegewebe hinabzieht und nach

einigen wellenförmigen Krümmungen in eine längliche Anschwellung

von (ianglienleistenzellen übergeht, deren Centrum seine Fasern

durchziehen. Es macht den Eindruck, als ob die Zahl der Fasern

in der Nähe dieser Ganglienleistenreste zugenommen habe — in-

dessen lässt es sich nicht genau feststellen; nur scheint es sicher, dass

nach dem Durchtritt durch die länglich-eiförmige Anschwellung dem

Strang des Trochlearis grau-bläulich gefärbte, kernhaltige Fasern

beigemischt sind. So steigt der Trochlearis weiter abwärts, vorbei

an einem ziemlich nah hinter ihm gelegenen sehr beträchtlichen,
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birnförmigen Klumpen von Gauglieuleisteuzelleu, der den Eindruck

eines typischen Spinalganglions macht, freilich ohne centripetalen

Wiiv/elauf<läufer. Statt ihrer iiiidet sich ein seitlicher Zusammen-

hang des Klumpens mit dem Trochlearisstrange , in Gestalt eines

Auswuchses, durch den auch allem Anscheine nach ein Faserbüudel

den Letzteren mit den Ersteren verbindet; ich sage ausdrücklich

»allem Anscheine nach«, denn es ist mit Sicherheit nicht zu

beobachten. Was dagegen mit Sicherheit festgestellt werden kann,

ist die Thatsache, dass aus dem birnförmigen, ganglioii-artigeu

Klumpen ein starker, fibrillenfiihrender Strang hervortritt, der ein

Stück weit parallel mit dem Trochlearis zieht, dann einen faser- und

tibrillenhaltigen Verbindungszweig von Letzterem erhält, welcher

schräg von oben nach unten gerichtet, in ihn hineinläuft. Dieser

Strang läuft distalwärts immer parallel vom Trochlearis,

tritt durch die Orbital wandung hindurch und inserirt sich

von hinten her dem Obliquus superior. Zugleich ergibt sich,

dass er an Umfang dem andern Zweige des Trochlearis auf seinem

distalen Laufe beträchtlich überlegen ist, so dass letzterer als der

kleinere Zweig angesehen werden müsste, sobald festgestellt wäre,

dass dieser stärkere, aus dem birnförmigen Ganglion hervorgehende

Strang wirklich ein Zweig des Trochlearis ist. Dazu aber stempelt

ihn ohne Zweifel der Umstand, dass er von hinten her in den Ob-

liipius superior eindringt. Entweder also empfängt dieser Strang

seine motorischen Fasern durch den oben beschriebenen Verbinduugs-

zwcig, oder aber, was das Wahrscheinlichere ist, durch den seit-

lichen Auswuchs des birnförmigen Klumpens, der sich dem Trochlearis

anlegt. Dass aber solche durchtretende Fasern nicht die einzigen

Fasern sind, welche in dem stärkeren Zweige des Trochlearis distal-

wärts ziehen, lehrt wiederum der Augenschein, denn deutliche Fasern

aus dem Centrum des birnförmigen Ganglion ziehen gleichfalls ab-

wärts und mischen sich dem Strange bei. Wie weit sie darin vor-

dringen, und ob nicht auch ceutripetale Fasern des birnförmigen

Ganglion in den proximalen Trochlearis eindringen — das lässt sich

nicht genau feststellen.

An weiter lateralwärts liegenden Schnitten trifft man dann noch

auf einen länglichen Strang von Zellen, welcher wahrscheinlich als

letzter Überrest des auf der Commissur zwischen G. Gasseri und

mesocephalicum in jüngeren Stadien fast regelmäßig angetroffenen

stabförmigen Stranges anzusehen ist, hier aber nur als längliche

Insel inmitten des Mesenchyms liegt.
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Auf der audern Seite findet sich an dem oberen Laufe des

Trochlearis, am Beginn des zweiten Drittels seines Uesammtverlaufs

eine kleine Anschwellung-, von welcher eine Verästelung der Fasern

dorso-frontalwärts ausgeht. Die Zweige dieser Verästelung (Taf. 13

Fig. 11) verlaufen sich aber im Bindegewebe. Bald darauf, etwa

auf der Mitte des Trochlearis, durchzieht er zwei aufeinander folgende,

längliche Anschwellungen, von deren oberer wiederum eine Veräste-

lung ausgeht, deren oberer Zweig blind im Bindegewebe endet,

deren unterer aber vollständig bis an den Obliquus superior gelangt,

freilich nicht ohne auf diesem Wege noch weitere Complicationeu

zu erfahren. Zunächst empfängt er von der unteren der eben er-

wähnten länglichen Anschwellungen einen Communicationszweig,

dann aber gibt er selber nach kurzem weiteren Verlauf einen dünnen

Zweig nach innen ab, welcher sogar — worauf mich Dr. Gast zuerst

aufmerksam machte — auffallender Weise mit dem Oculomotorius

sich zu verbinden scheint, und schließlich, dicht vor dem Obliquus

superior, entsendet er einen stark gekrümmten Ast ,
welcher noch

weiter frontalwärts selbständig in den Obliquus superior einläuft.

Auch Embryo XXI 516 von 20 mm Länge bietet einige be-

merkenswerthe Eigenthümlichkeiten. Ich fange die Beschreibung

wieder vom proximalen, dem Hinterhirn augelagerten Stück des

Trochlearis an, welches in der typischen Weise verläuft, aber

durch einige von ihm abgehende dünne, verschieden lange Ketten-

fasern, die im Bindegewebe verlaufen und endigen, bemerkenswerth

wird. Auf der Mitte seines absteigenden Laufes geht wiederum ein

caudalwärts gerichteter kleiner Zweig vom Trochlearis ab, und an

derselben Stelle zeigt sich eine kleine, aber unbedeutende An-

schwellung, die nach der andern, frontalen Seite einen Fortsatz

treibt, der sich zu dem vorderen Zweig entwickelt, in gewisser Ent-

fernung von dem Stamm bis zum Obliquus superior verläuft und erst

dort mit dem Hauptstamme, dicht unter dem Muskel, wieder zu-

sammentrifft. Auf derselben Höhe aber, wo dieser dünne Zweig

vom Stamme des Trochlearis abgeht, findet sich, in gewisser Ent-

fernung, caudalwärts der Rest jenes mit dem G. Gasseri und facialis

seriatim zu purallelisirendeu größeren Zellklumpens, dessen histo-

lytische Bescliaflcnhcit darauf deutet, er sei im Begriff sich völlig

aufzulösen und zu verschwinden. Ein kurzer, gleichfalls in Histolyse

begriffener Strang geht ventralwärts von ihm aus, hört aber nach

wenigen Schnitten auf.

Auf der audern Seite liegen die Verhältnisse anders. Zunächst
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betone ich nochmals, dass von dem dorsalen Stück des Trochlearis,

in der Nähe des Hinterhirns, ein dünner, aber langer Zweig in

ziemlich paralleler Richtung ventralwärts verläuft, aber mitten im

Bindegewebe aufhört, während der stärkere Stamm etwas quer nach

außen gerichtet sich fortsetzt, bis er auf der Hälfte seines Gesammt-

verlaufs einen zweiten dünnen Ast auf der Frontalseite absendet,

welcher durch viele Schnitte, aller Wahrscheinlichkeit nach, bis

zum Obliquus superior seinen gewundenen Lauf fortsetzt. Von dem

Stamm des Trochlearis geht aber dicht hinter dem Abgang dieses

dünnen Astes ein andrer, etwas stärkerer, nach der andern Seite in

fast rechtem Winkel ab und bildet eine deutliche Faserverbindung

mit dem hinter dem Trochlearis in einiger Entfernung liegenden,

dem Gf. facialis und Gasseri seriatim homologen länglichen Zell-

khimpen, den diese Fasern der ganzen Länge nach durchsetzen und

sich zu einem dritten selbständigen Nerven gestalten, der jedenfalls

in den Obliquus superior einmündet — so zwar, dass zwei
Stränge, der eigentliche Trochlearis, und der etwas
stärkere, aus dem Zellklumpen stammende sich dicht am
Muskel verbinden und gemeinschaftlich in ihn eintreten,

— ob auch der dritte Zweig sich betheiligt, konnte ich nicht genau

feststellen.

Gleichfalls 20 mm misst der Embryo XXII 860. An demselben

hat mau wieder Gelegenheit, das fundamentale Factum zu consta-

tiren, dass der seriatim den G. facialis und Gasseri zu homologi-

sirende Klumpen der Trigeminusplatte, ohne nachweisbaren Zu-

sammenhang mit den Fasern des Trochlearis, doch Fasern bildet,

welche aus seinem Mittelpunkt eine Strecke weit distalwärts ziehen,

dann aber im Mesenchym ein Ende nehmen. Die Situation ist die

folgende. Der proximale, bereits mit einer Anzahl deutlichster

Fasern ausgestattete Trochlearis zieht, von vielen Zellen und Kernen

mantelartig umgeben, seitlich abwärts durch das von vielen eben

sich formenden Blutgefäßen durchzogene Mesenchym (863 II 1—7).

Auf der zweiten Reihe des Objectträgers 862, also lateralwärts,

liegt an der typischen Stelle der betr. Klumpen, oben etwas abge-

plattet und mit einem doppelreihigen schmalen, ziemlich langen

Fortsatz, welcher von dem oberen vorderen Winkel des Klumpens

iu mehrfach gebogenem Laufe zu dem Trochlearisstrang hinüber-

zieht, diesen aber nicht zu erreichen scheint. Es existirt zwar auf

863 I 2 eine jeuer kegelförmigen, aus mehreren Zellen des Kern-

mantels des Trochlearis bestehende kleine Pyramide am hinteren
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Rande des proximalen Trochlearis, die sogar in einen faserartigen,

plasmatisclien feinen Ausläufer sieh fortsetzt: es könnte dieser

jivrauiidenartige Aufsatz, mit dem langen Fortsatz des Klumpens ur-

sprünglioli in Zusammenhang gestanden hahen; wahrscheinlich ist

das aber nicht. Die Frage ist darum wichtig, weil nur so ein Zu-

sammenhang zwischen dem eigentlichen Trochlearis und seineu

Fibrillen und dem Klumpen denkbar wäre. Wenn aber dieser Zu-

sammenhang nicht bestanden hat — und, wie gesagt, das ist das

Wahrscheinlichere — so bleibt keine Möglichkeit, die mit Sicher-

heit nachweisbaren, aus dem Inneren des Klumpens distalwärts

ziehenden Fasern anders zu erklären, als durch Auswachsen im

Inneren liegender Ganglienleisteuzellen: — sie wären autochthone

Fasern dieses rudimentären Ganglions. Die Existenz dieser autoch-

thonen Fasern lässt sich auf 863 I 1—4 mit Leichtigkeit consta-

tiren, ja man kann sogar sehr gut unterscheiden, dass die äußeren

Riudenzellen des Klumpens das innere Faserbüudel wie ein Mantel

umgeben. Weit distalwärts dringen sie aber nicht vor — die ganze

Bildung hört ziemlich abrupt auf 863 I 6 auf.

Auf der andern Seite lässt sich ein durchaus ähnlicher That-

bestaud mit wohl noch größerer Sicherheit festsfeilen. Genau die-

selbe topographische Lagerung des Klumpens, ziemlich dieselbe

Größe, der deutlichste Gegensatz zwischen Rinden- und centralen

Zellen, von welch letzteren ein beträchtlicher Faserstrang ausgeht,

der auf weitere Entfernung im Mesenchym verfolgt werden kann und

auf das Deutlichste nicht nur Kerumantel und Fasern,

sondern auch Fibrillen unterscheiden lässt. Diesen Strang

findet man auf 869 II 1—8; auf letzterem Schnitte hat er plötz-

lich ein Ende und wird nicht weiter aufgefunden. Der Unter-

schied von der Bildung auf der andern Seite besteht in dem Yer-

bindungsstrang des Klumpens oder Ganglions zum eigentlichen

Trochlearis: derselbe ist sehr viel voluminöser und zellenreicher und

steht in deutlichstem Zusammenhang, sowohl mit der Rindenzell-

schicht des Klumpens selber, wie mit dem Zellmantel des Troch-

learis. Aber eigentliche Fasern oder gar fibrilleuführende Fasern

in ihm zu unterscheiden, wollte mir nicht gelingen, obschon ein Zu-

sammenhang der Fibrillen des eigentlichen Trochlearis mit den

vorhin erwähnten Fibrillen des aus dem Klumpen distalwärts ge-

richteten rudimentären Stranges von vornherein wahrscheinlich war.

Ob er dennoch besteht, mag dahingestellt bleiben — da aber jener

Strang wiederum nicht bis an den Obliquus, ja nicht einmal bis zum
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späteren Orbitalkuorpel verfolgbar ist. so bleibt es durchaus zweifel-

haft, ob die in ihm sich findenden Fibrillen mit denen des eigent-

lichen Trochlearis unmittelbar zusammenhängen. Letzterer ist sicher

und leicht bis in die Nähe der Orbitalknorpel-Verdichtung- zu ver-

folgen, dort spaltet er sich in die üblichen zwei Aste, welche ge-

sondert durch dieselbe ziehen. Fände aber trotz der Nichtnachweis-

barkeit dennoch ein Zusammenhang der Fibrillen dieses rudimen-

tären Stranges mit denen des eigentlichen Trochlearis statt, so bliebe

die Betheiligung der centralen Zellmasse des Klumpens an der

Ijildung des von ihm ausgehenden Stranges dennoch ein Avesent-

liches Factum, und alle Componeuten desselben außer den Fibrillen

kämen auf Conto des Klumpens.

Für den definitiven Zustand des Trochlearis und seine Ableitung

aus complicirten Vorstadien ist der Befund an Embryo XXI 759 von

21 mm sehr wichtig.

Der Strang des Trochlearis läuft auf beiden Seiten in gewohnter

Weise vom Hinterhirn ventralwärts. Auf der einen Seite (XXII 776)

schwillt er auf '^/-j seiner Höhe zu einer kleinen dreieckig geformten

Platte an, in welche von hinten her ein schmaler, von Zellen ge-

bildeter Ast einläuft, die bereits in Auflösung begriffen sind. Sehr

dünn setzt sich dieser Ast gleichfalls ventralwärts fort und gelangt

in einen länglichen Klumpen, welcher noch deutlichere Zeichen

der völligen Zersetzung und Auflösung offenbart. Aus

demselben geht augenwärts ein schmaler Strang hervor, welcher

ofteubar eine Nervenfaser herstellt und bis zur Orbital-Verdichtung

verfolgt werden kann, dort aber entweder aufhört oder unsicht-

bar wird. Der eigentliche Strang des Trochlearis aber geht auf

normaler Bahn weiter, spaltet sich auf der Mitte seines Verlaufs, und

beide Aste ziehen auf getrennten Wegen durch die Orbital-Verdichtung

zum Obliquus superior, in den sie getrennt, aber mit mancherlei

Schlingenbildung einlaufen.

Dieser Befund deutet also sehr nachdrücklich darauf hin, dass

auch bei diesem Embryo, wie bei früher beschriebenen ein größerer

Klumpen hinter dem definitiven Trochlearis-Strang existirte, welcher

dorsalwärts durch einen Ausläufer mit ihm verbunden war und

ventralwärts einen eignen Nerven in die Obliquus superior-Gegend

entsandte: bei dem vorliegenden Embryo sieht man diesen Zustand

mitten im Process der Rückbildung. Und dass es sich so verhält,

beweist noch um vieles deutlicher der Befund auf der andern Seite

desselben Embrvos. Denn hier trifft man von dem Klumpen
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uud seiueu beiden Fasersträugeu nur noch Bruchstücke

an, welche als verkommende Zellhäufchen oder kurze Strangreste

im Bindegewebe sieh vorfinden, unter sich ohne Verbindung, jeden-

falls ohne Verbindung mit dem Strang des Trodilearis und dem

Obliquus superior. Auf der Commissur des G. Gasseri-mesocephalicum

oder vielmehr, da diese Commissur durch Zusammenrücken der

beiden Ganglien als separate Bildung verschwunden ist, auf dem

Nervenstrang, der am Rücken des (x. Gasseri entlang läuft, findet sich

uocb ein letzter Rest jenes stabförmigeu Stranges, welcher ursprüng-

lich zu jenem Klumpen fuhren sollte, der hier als eben zu Grunde

gehend beschrieben ward.

Bei dem Embryo XXII 793 von 23 mm Länge findet sich noch

auf der Mitte der Bahn des Trochlearis eine kleine Verbreiterung

seines sonst sich gleichbleibenden Stranges, von welcher oder iu

welche ein von hinten kommender, wiederum die deutlichsten

Zeichen der Auflösung zeigender kleiner Nebenstrang aus-

oder einläuft; er kommt von einem völlig in Histolyse überge-

gangenen Klümpchen Zellen, das auch noch Spuren eines ventral-

wärts sich richtenden Ausläufers erkennen lässt; derselbe zeigt aber

keine Faserbilduug, nur noch lose an einander liegende Zellen.

Auf der andern Seite ist gleichfalls ein Rest jenes Klumpens,

mit seiner Verbindung zum Trochlearis in vollster Auflösung be-

griffen, noch wahrzunehmen. Etwas weiter ventralwärts aber, immer-

hin noch auf der Mitte der gesammten Trochlearis-Bahn, findet man
die Bifurcation seines Stranges und die Bildung eines hinteren,

kleineren Astes, welcher weit von dem größeren getrennt bis zum

beginnenden Orbitalknorpel geht und daselbst in nächster Nähe des

Oculomotorius-Durchtritts auch seinerseits in eignem Canal den

Durchtritt findet, dann aber, frontalwärts auf den Obliquus superior

gerichtet, in die Faserbahn des beträchtlich weiter vor ihm den

Knorpel durchsetzenden Trochlearis übergeht und mit ihm zusammen
in den Muskel eintritt.

Ich erwähne nun noch zwei Embryonen: einen XXII 873

von 24 mm Länge, den andern XXI 683 von 25mm. An bei-

den ist die Rcduction fast bis zu Ende gegangen. Außer

einigen Verästelungen und Schlingenbildungen auf der terminalen

Partie des Trochlearis findet sich keine Spur einer weiteren

Complication. Wer den Nerven iu diesen Stadien untersucht,
wird schwerlich auf den Gedanken kommen, dass er je

mit einer so complicirten Bildungsgeschichte zu thun ge-
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habt habe, deren weittragende Bedeutung weiter unten erörtert

werden soll.

Zusammenfassung.

Auf die Verlagerung der einzelnen Abschnitte der Gang-

lieuleiste des Vorderkopfes erlangen sowohl Hirn- und Kopfbeuge

wie die Einsenkuugen des Ectoderms zur Herstellung des Schleim-

canal-Systems maßgebenden Einfluss, so dass ursprünglich hinter

einander liegende Abschnitte der Ganglienleiste über und unter

einander, ja sogar vor einander gelagert erscheinen. Dadurch ge-

schieht es, dass der mittlere Theil der Trigeminusplatte dorsal

hiuaufgeschoben wird, während der hintere Theil und das vor-

dere Stück, das Ganglion mesocephalium , dessen Zellen vom Mit-

telhirn herstammen, sich näher an einander schieben und durch

eine Commissur verbunden bleiben, die sich immer mehr ver-

kürzt. Durch diese Commissur ziehen die Fasern des G. meso-

cephalicum in das Trigeminus-Neuromer, so dass alle sensiblen

Bahnen der vor dem Trigeminus-Neuromer gelegeneu Abschnitte

der Ganglienleiste durch die Vermittlung des Ganglion Gasseri

zum Rautenhirn gelangen. Die mittleren Theile der Trigeminus-

platte aber bleiben noch eine Zeitlang in Zusammenhang mit

der das spätere G. Gasseri und G. mesocephalicum verbinden-

den Commissur und stellen den von Miss Platt so genannten

primären Trochlearis dar (Ramus " dorsalis Trigemini I

von VAN Wijhe), welcher sich allmählich in einzelne ganglien-

artige Stücke theilt, die durch ihre Lagerung als seriale Homo-

Ioga des G. Gasseri und des G. mesocephalicum angesehen wer-

den können. Die ursprüngliche Verbindung mit der Commissur

zwischen Ganglion Gasseri und mesocephalicum löst sich allmäh-

lich auf, so dass jene rudimentären Ganglien isolirt im Mesenchym

liegen bleiben.

Die vor dem G. mesocephalicum gelegenen Theile der Ganglien-

leiste des Zwischenhirns werden gleichfalls durch die Bahn des G.

mesocephalicum in den Bereich des G. Gasseri gerückt und bilden

den sog. Ophthalmicus profundus; der selbständige Schleimcanalast

des G. mesocephalicum geht aber frühzeitig zu Grunde, während die

motorischen Fasern des Mittelhirns als Oculomotorius nach wie vor

mit Zellen des G. mesocephalicum in Zusammenhang bleiben und

Zeugnis für seine ursprüngliche Zugehörigkeit zum Mittelhirn ab-

legen — was näher in einer demnächst erscheinenden Arbeit des
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Dr. Gast dargestellt werden wird. Alinlich wie der Oculomotorius

zum Gr. mesocephalicum erlangt nun der aus dem Chiasma des Isth-

mus austret(>iide Troc'hlcavis als motorischer Nerv Beziehungen zu

den gangliösen Kesteu des mittleren Abselnütts der Trigeminus-

platte, d. h. zu den IJesten des primären Troehlearis — die Dar-

stellung dieser Beziehungen, ihres Entstehens und Vergehens ist der

Inhalt des vorstehenden Abschnitts dieser Studie. Dabei kam es

darauf an, festzustellen, dass die gangliösen Keste des primären

Troehlearis factisch Ganglienzellen und sensible Nervenfasern bil-

den, und dass solche Fasern sich dem centripetalen wie dem peri-

pherischen Theile des deiinitiven Troehlearis wenigstens in den

Anfangsstadien des embryonalen Lebens beimischen. Soweit die

Beweiskraft der mit den bisherigen Methoden (Sublimat) conservirten

Embryonen geht, ließ sicli dies freilich nur äußerst wahrscheinlich,

fast sicher machen: nach Niederschrift der llaupttheile dieser Arbeit

angestellte, aber noch nicht abgeschlossene Untersuchungen mit

neuen, auf ditferenzirende Färbung frühester Nerventibrillen-Anlage

gerichteten Methoden machen es sicher, dass solche Ganglienzellen

mit den von ihnen ausgehenden Fasern sich in den gangliösen Resten

des primären Troehlearis anlegen und dem definitiven Troehlearis in

beiderlei Richtung sich beimischen.

Die Ausführlichkeit der Casuistik der bei T. marmorata be-

obachteten Zustände motivirt sich durch die relative Seltenheit

der Embryonen und durch den Umstand, dass nur T. marmorata

eine so ausgeprägte Darstellung dieser Gebilde aufweist, die schon

bei T. ocellata geringere Deutlichkeit besitzen und bei Squaliden

durch ganz andre Verhältnisse verdrängt worden sind. Von beson-

derer Wichtigkeit in der angegebenen Richtung sind die Stadien von

16—20 mm Länge, in denen die Ausbildung der Ganglienzellen

und ihrer Fasern erfolgt; spätere Stadien zeigen das Zugrundegehen -|

derselben, von denen desshalb auch ältere Embryonen und die

ausgewachsenen Thierc keine Spur mehr aufweisen.

2. Torpedo ocellata.

Bei der großen Ähnlichkeit, welche der Entwicklungsgang des M
Troehlearis bei beiden Arten von Torpedo hat, werde ich mich dar-

auf beschränken, nur diejenigen Fälle hier ausführlicher zu be-

schreiben, welche für die Gesammt-Auffassung des Bildungsproces-

ses wichtig ercheinen.

Ein Embryo von 6 mm Länge, XXXVllI 22 (Taf. 13 Fig. 1 u. 2),
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zeigt den Vordertheil der Trigeminus-Platte, den »primären Troehlea-

ris« als eine ausgedehnte, mit dem hinteren Theil, aus dem das G.

Gasseri hervorgehen' wird, noch peripheriscli und lateral continuiv-

lich verbundene Gesammtplatte von (langlicnleistenzelleu, die

proximalwärts aber schon anfangt, sich in einen vorderen und hin-

teren, von einander unterschiedenen Theil zu sondern. Der hintere

Theil unterscheidet sich durch größere Ansammlung von Zellen,

der vordere bleibt lockerer, geht aber noch bis auf die Kuppe des

späteren Hinterhirus und zeigt seinen concaven Vorderrand in

Zusammenhang mit dem dem Mittelhirn zugehörigen Theil der ge-

sammten Vorderkopf-Gauglienleistenplatte, aus dem das G. meso-

cephalicum hervorgeht. So erscheint die Trigeminusplatte, von der

Seite gesehen, als eine an drei Ecken in die Länge ausgezogene ge-

bogene Platte, deren vierte Ecke abgerundet ist und das spätere G.

Gasseri bildet; die drei ausgezogeneu Ecken sind 1) die spätere

Wurzel des Trochlearis, 2) die Commissur zum G. mesoeephalicum

Hud 3) die Ausläufer der allmählich gewaltig anwachsenden gang-

liösen Kerne für die ß. mandibularis und maxillaris, d. h. den

eigentlichen Trigeminus. Dies alles ist identisch mit den bei T.

marmorata gefundenen Verhältnissen.

Durch die zunehmende Hirn- und Kopfbeuge einerseits und

durch die Keductionsprocesse andrerseits verändert sich indess die

Gestalt der Trigeminusplatte, so dass bei einem Embryo von 7 mm
Länge, XXXVIII 16, die Ecke derselben, welche nach oben geht und

dem primären Trochlearis entspricht, sich in die Länge zieht und

zugleich verschmälert, die abgerundete Ecke dagegen, welche das

G. Gasseri bildet, an Masse fortdauernd zunimmt und sich in ganzer

Breite in die peripherischen Theile fortsetzt, aus denen die oben

genannten Nerven hervorgehen, während die vierte Ecke, welche zum

G. mesoeephalicum führt, sich mehr und mehr verkürzt. Die zwischen

G. Gasseri und mesoeephalicum bestehende Entfernung verringert sich,

und die sie verbindende Ganglienleistenzellbrücke gestaltet sich zu

einer Commissur um, welche durch Faserbildung bald den Eindruck

macht, als sei auch sie von Hause nichts als ein peripherischer Aus-

läufer des G. Gasseri.

Bei einem Embryo von gleicher Länge XXXVIII 43 besteht

der primäre Trochlearis noch ununterbrochen, und wer nicht ver-

folgt hat, wie er durch ßeduction aus dem Basaltheil der ganzen

Trigeminusplatte hervorgegangen ist, könnte in der That geneigt sein,

ihn für einen aus dem G. Gasseri hervorwachsenden peripheren Ner-
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veu, einen sog-. Kanins dorsalis zu halten. Dass er indessen einen

wesentlich andern morphologischen Werth besitzt, beweist seine

weitere l'.ntwicklung, wie wir schon bei T. liiannoraUi zu seilen

Gelegenheit hatten.

Ganz ähnlich verhält sich der auf Taf. 11 Fig. 12 abgebildete

Embryo von 7 mm Länge, dessen Zeichnung nach einem Total-Prä-

parat des Dr. Gast gemacht ist. Bemerkenswcrth sind au demsel-

ben die beiden kleinen Klüm})cheu in der Naclibarschaft des Mittel-

und Zwischenhirns.

Schon der nächste Embryo XXXIX 625 von 7,5 mm Länge zeigt,

dass der bisher noch zusammenhängende Strang des primären

Trochlearis in einzelne StUcke zerfällt, dabei aber zugleich eine

Fortentwicklung erfährt, in dem diese einzelnen Stücke, wenn auch

in unregelmäßiger Weise, au Volum zunehmen und aus sich Gruppen

oder Klumpen von Ganglienleisteuzelleu gestalten, die wir schon bei.

T. marmorata kenneu gelernt haben. So unregelmäßig nun aber auch

dieses Zusammenballen von einzelnen Gauglienleisteu-Zellgruppen

erscheinen mag, man gewinnt doch bald den Eindruck, dass mau es

mit einem Vorgange zu thun hat, der nicht zufällig oder willkürlich

geschieht. Im vorliegenden Embryo theilt sich der Strang in eiu

oberes, dem Dach des Hiuterhirns anliegendes, und eiu unteres, mit

dem (t. Gasseri noch vereinigtes Stück. Auf beiden Seiten dieser

Unterbrechung zeigen sich in dem Strange stärkere Anschwellungen,

fast als existirten mehrere Attractions-Centren in dem Strange, um
welche sich seine Zellen sammelten, wenn sie ihren ursprünglichen

Zusammenhang aufgeben.

Embryo XXXVIII 379 von 8 mm Länge bietet Gelegenheit, die

auffallende,aber fast regelmäßige Erscheinung von Neuem zucoustatiren,

dass auf den zwei Seiten des Embryos fast immer Ungleichheit in

der Ausbildung resp. Keduction der Trigeminusplatte gefunden wird.

Auf der einen Seite sehen wir eine noch breite Platte zwischen

G. Gasseri und G. mesoeephalicum ausgespannt, welche mit ihrer

Basis fast die ganze Lage der Commissur zwischen beiden Gangüeu

einnimmt, dann aber dorsalwärts sich pyramidenartig verschmälert und

mit langem, gleichmäßig schmalem Strange bis weit über die Hälfte

der Entfernung gegen die Spitze des Hinterhirns zu sich erstreckt.

Darauf folgen ein paar Schnitte, in denen der Strang entweder unter-

brochen oder so verdünnt ist, dass man die wenigen verbindenden

Zellen — die natürlich noch keine Fasern gebildet haben! — von

den sie umgebenden Meseuch} mzellen nicht unterscheiden kann,
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scliließlicli hört die Spur gänzlich auf, bis über der Mitte des

Hiuterhirns wieder einige Zellen gefunden werden, welche sieh wohl

als Reste der Trigemiuusplatte in Anspruch nehmen lassen. Auf der

andern Seite findet man zwar auch die breite Grundfläche auf der

späteren Commissur zwischen G. Gasseri und mesocephalicum, auch

einen pyramidenartigen Aufbau, aber der aus ihm hervorgehende

Strang fehlt durchaus ; erst in der Nähe des Hinterhirns finden sich

wieder Ansammlungen von Ganglienleistenzellen , die sich durch

einige Schnitte fortsetzen und in unregelmäßiger Bildung bis über

die Mitte des Hinterhirus angetroffen werden. Wir haben ähnliche

Ungleichheiten bei T. marmorata kennen gelernt und werden sie

noch häufig bei T. ocellata w-iederfinden.

Embryo XXXVIII 52 von 9 mm Länge zeigt dagegen auf beiden

Seiten ziemlich gleiche Verhältnisse d. h. je einen größeren Klumpen

auf der Mitte zwischen der Commissur und der Hinterhirnkuppe und

je einen kleinereu, mit zerstreuteren Zellen neben dem Rautenhirn;

auf der einen Seite sind diese Klumpen noch mit der Commissur

durch einen Zellstrang verbunden, auf der andern nicht.

Embryo XXXVIII 63, 11 mm lang, zeigt eine schon bei

andern Embryonen mitunter angedeutete Variante in deutlicher

Gestalt (Taf. 13 Fig. 7). Sie betrifft den Zusammenhang des üblichen

Stranges des primären Trochlearis mit der Commissur des G. Gasseri

und mesocephalicum. Während derselbe meistens auf einer Stelle

stattfindet, die in der Mitte zwischen beiden Ganglien gelegen ist,

findet sie sich hier dicht an der G. Gasseriwurzel; wenigstens sieht

mau einen dünneu, bereits zur Faserentwicklung vorgedrungenen

Strang vom Grunde der G. Gasseriwurzel gegen die Ganglienzell-

klumpen der Trigeminusplatte sich erstrecken. Auf der andern Seite

desselben Embryos besteht die normale Verbindung.

Embryo XXXIX 647 von 12 mm Länge zeigt grade solche

Eigenthümlichkeiten, wie sie zur Beurtheilung der eben erörterten

Beziehungen passen. Man sieht auf der Commissur zwischen G. Gasseri

und mesocephalicum zwei kleine, spitz endigende Erhebungen (Taf. 13

Fig. 5 und 6), die mau wohl mit Recht als die letzten Andeutungen

eines Zellenzusammenhanges des primären Trochlearis mit den dauern-

den Bildungen des Trigeminuscomplexes ansehen darf. Beide sind

aber weit entfernt von der Stelle, an welcher bei Embryo XXXVIII
63 der zur Faserbildung gelangte Strang sich mit der Commissur

verbindet. Es ergibt sich daraus, dass entweder dieser Zusammen-

hang in seiner Localität wechselt, oder aber, dass er sich von Hause

Mittheilungeu a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 15
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aus auf breiter Strecke vorfand, von der nur hie und da eine, aber

nicht immer genau dieselbe Verbindung sich länger erhielt.

Bei diesem selben Embryo finden wir auf das Deutlichste drei

Klumpen von Zcllresten der Trigeminusplatte, und zwar bereits in

einer sehr charakteristischen Phase. Es beginnt nämlich an ihnen

der Process der Scheidung eines centralen und eines peripherischen

Theils, und zwar besonders ausgeprägt an dem mittleren der drei

Klumpen, welcher sogar einen dorsal gerichteten Fortsatz bildet,

gleichsam als sollte sich hier ein Zellstrang an die mehr oder

weniger benachbarte Partie des Rautenhirns begeben. Auch der

dem G. Gasseri zunäcbstliegende der drei Klumpen zeigt eine deut-

liche centrale Verdichtung bei gleichzeitigem Auseinanderfahren der

äußeren Zellschichten.

Auf der andern Seite desselben Embryos (Taf. 13 Fig. 6) hat

sich die diiferenzirende Tendenz nach einer andern Seite Bahn ge-

brochen. Es sind nur zwei von einander getrennte Klümpchen vor-

handen, von denen der caudal gelegene aber größer als gewöhnlich

ist und Zeichen von Verbindung zweier ursprünglich getrennter

Bildungen aufweist. Von ihm gehen zwei Fortsätze nach der peri-

pherischen Seite aus (Taf. 13 Fig. 6, c und d). Wenn wir uns an

die verschiedenen ähnlichen Fälle von T. marmorata erinnern, so

wird auch diese Variante nicht auffallen, — und weiter unten werden

wir noch ausgeprägtere Fälle der Art von T. ocellata selbst kennen

lernen.

Noch bestimmter zeigt Embryo XXXIII 112, gleichfalls 13 mm
messend, den ehemaligen Zusammenhang des primären Trochlearis mit

der nun schon eine feste Faserbrücke darbietenden Commissur der G.

Gasseri und mesocephalicum. Auf beiden Seiten sieht man einen klei-

nen lockeren Zellkegel auf der Commissur in nächster Nähe des G. me-

socephalicum, grade an der Stelle, wo die Commissur das G. Gasseri

verlässt. Auf der einen Seite ist er schmal, auf der andern aber

so breit, dass er fast wie ein gleichseitiges Dreieck der Commissur

aufsitzt. Im Übrigen zeigen die Reste des primären Trochlearis die

Anordnung der Zellen der Länge nach zur Faserbildung neben einer

großen Anzahl histolytisch zerfallender Bildungen, und nur auf der

Bahn des späteren definitiven Trochlearis sieht mau einige Ketten-

faserbildende Zellen mit langen protoplasmatischen Ausläufern sich

aneinander schließen.

Der 14 mm lange Embryo XXXIX 649 zeigt geringe Überreste

des primären Trochlearis. Von dem Verbindungsstrange mit der Com-
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iiissur ist keine Spur mehr erhalten: auf der einen Seite sind nur

[lärliclie Reste der Klumpen zu sehen , auf der andern liegt ein im

aigiundegelien begriffener Klumpen inmitten des Mesoderms, ahe;

lehr im Innern des Körpers, als sonst. Dagegen sieht man den

lUfang des Trochleavisstranges, einen deutlichen Beginn von Faser-

ildung auf der Strecke zwischen Kleinhirn und der sich allmäh-

ch verdichtenden Partie desjenigen mesodermatischen Meseuchyms,

as den höchsten Punkt der späteren knorpligen Orbitalwandung

ildet und normaler Weise den Stamm oder die Zweige des

iocblearis umwächst, welche sich zu dem Obliquus superior be-

eben. In der Nähe dieses Stranges liegen die Reste der sich

uflösenden Klümpchen der Trigeminusplatte: unregelmäßig gela-

erte Zellen mit dem Beginn von Kettenfaserbildung, welche sehr

ohi zur Herstellung von Zweigen und Schlingen auf dem Wege
es späteren Trochlearis sich auswachsen könnten. Ein Strang, den

lan seitlich wahrnimmt, scheint mit 2 oder 3 Fasern zusammen-

ihäugen, die neben und über dem Dach des Kleinhirns durch ihre

rangefärbuug von dem Mesenchym unterscheidbar werden und ge-

ennt von einander bis zu ihrem Austritt aus dem Hinterhirn ver-

>lgt werden können; gelegentlich sieht man an ihnen durchschnittene

erne, meist aber liegen sie nackt da. Peripherische Endausbreitung

i Obliquus superior oder auch nur in seiner Nähe habe ich nicht

iffinden können.

Bei einem andern Embryo XXXVIII 176, gleichfalls von etwa

1mm (diese Maße sind nicht immer ganz genau!), finden sich auf

em Dach des Hinterhirns eine Anzahl von Ganglienleistenzellen, an

enen aber keine bestimmt wahrnehmbare Spur einer Faserbildung

i unterscheiden ist. Unterhalb des Hinterhirns findet sich aber

ne ausgedehnte Strecke von Ganglienleistenzellen, an denen deut-

che Zeichen der Längsstreckung, gleichzeitig aber auch des histo-

tischen Zugrundegehens zu bemerken sind. Zusammenhängende
asern dagegen, wie bei dem vorigen Embryo, sind nicht verhau-

en. Reste des ursprünglichen Stranges sieht man noch oberhalb

3r Gasseri-Mesocephalicum-Commissur, aber ohne Verbindung mit

erselben.

Embryo XXXVIII 306 von 15 mm lässt wiederum einen pyra-

idenartigen Fortsatz auf der Gasseri-Mesocephalicum-Commissur

•kenneu, grade an der Stelle, wo diese Commissur in das G. Gasseri

nläuft. Von dem Strang, der sonst oberhalb des G. Gasseri die

rigeminusplatte mit der Commissur verbindet, ist dagegen nichts

15*
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mehr zu finden. Die mittlere Zellmasse hat sich tief unter das

Kleinhirn in den Raum der Sattelkrümmung geschoben, die dor-

salere aber bereitet die Faserbildung vor, von der aber noch keine

bestimmten Spuren zu erkennen sind. Auf dem Dach des Klein-

hirns sind besondere Zellgruppen der Ganglienleiste nicht zu unter-

scheiden.

Auf der andern Seite ist weder von dem Strange noch von einer

pyramidenförmigen P>hebung auf der Commissur etwas übrig ge-

blieben; dagegen ist der mittlere Klumpen für T. ocellata außerge-

wöliulich groß, fast so groß wie wir ihn oft bei T. marmorata fanden,

und zeigt deutlich die Spuren innerer Differenzirung d. h. eines

ceutraleren und eines peripherischen Zellbezirks, von denen letzterer

einen dorsalen Ausläufer bildet, in dem aber eigentliche Faserbildung

noch nicht begonnen hat. Dieser Fortsatz ist gegen den zweiten

dorsaleren Klumpen gerichtet, welcher schon deutlichere Tendenz

zur Faserbildung verräth und an der Stelle liegt, wo später die

Fasern des Trochlearis sich finden würden. Auch auf dieser Seite

sind weder an den Seiten noch auf dem Dache des Hinterhirns

weitere Ganglienleistenzellen wahrnehmbar.

Embryo XXXIX 668 von 15 mm zeigt einen sehr bemerkens-

werth gestalteten Ausläufer auf der Commissur grade zwischen G.

Gasseri und mesocephalicum. Nicht strangförmig, noch weniger

pyramidenartig, sondern hakenförmig gekrümmt verläuft derselbe, mit

deutlicher Faserbildung im Innern, nach oben und vorn gegen den

R. ophthalmicus superficialis major s. facialis zu, als wollte

er einen entpsrechenden 11. ophthalmicus minor bilden; aber dazu

gelangt er nicht, sondern bricht nach kurzem Verlauf mitten im

Mesoderm ab. Nach einigen weiteren proximalwärts geführten

Schnitten treffen wir auf einen zweiten dorsal gerichteten Fortsatz,

mit einer fast keulenförmigen Anschwellung dem G. Gasseri an

seinem proximalen Ende aufsitzend, aber gleichfalls abrupt im

Mesoderm endend; nur ein kurzer Stummel von früher wohl mit

diesem Fortsatz zusammenhängender Zellen führt noch ein abge-

trenntes Dasein etwas von dem keulenförmigen Ende des Fort-

satzes entfernt. Dann treffen wir einen ovalen Klumpen mit an-

hängendem Strange, der auch den Beginn der Faserbildung zeigt,

aber als Insel im Mesenchym gelegen ist und mit einem kleineren,

dorsaler gelegenen Klümpchen nicht in Zusammenhang steht. Dieses

wiederum liegt isolirt neben dem schon als N. trochlearis sich

deutlich gestaltenden, langen und dünnen Strange, der sich central-
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und periplieriewärts verfolg-en lässt, dann aber centrahvärts, wo er

freilich nur im Querschnitt, als aus 1—3 Fasern bestehend gesehen

werden kann, auf der Kupjie des Hinterhirns verschwindet, während

er peripheriewärts in dem dichten Gewirr der Bindegewebszellen von

mir nicht aufgefunden worden ist. Auf der andern Seite fehlen die

Reste an der Commissur und fehlen auch fast ganz wahrnehmbare

Ansammlungen der Gauglieuleistenzellen.

Embryo XXXIX 678 von 16 mm Länge zeigt einen Fortsatz

auf der Commissur dicht am Beginn des G. mesocephalicum, welches

jetzt bereits dem G. Gasseri so nahe gerückt ist, dass man es fast

als die vordere und obere Hälfte desselben ansehen kann. Die-

ser Fortsatz ist wieder wie bei dem vorigen Embryo hakenförmig

gekrümmt, mit seiner abgestumpften Spitze gegen den Obliquus

superior, der vor ihm verläuft, geneigt. Ein Ansatz zur Faserbilduug

ist in ihm zu bemerken. Auf der andern Seite sieht man nur einen

ganz kleinen Stummel gleichfalls am Beginn des G. mesocephalicum,

aber keine Spur von Krümmung nach vorwärts oder von Faserbildung.

Andre Spuren der primären Trochlearis auf der Commissur oder den

beiden Ganglien selbst sind nicht mehr erhalten. Dafür aber findet

man auf beiden Seiten auf der Mitte der Strecke zwischen Hinter-

hirn und Trigeminus-Complex je einen länglichen Klumpen von

Ganglieuleistenzellen ; auf beiden Seiten wächst derselbe dorsalwärts

zu einem deutlichen Faserbündel aus, welches man auf der einen bis

in den bereits bestehenden Trochlearisstrang verfolgen kann (Taf. 12

Fig. 9 «, Ò, c). Dies ist aber nicht die einzige Verbindung: auch

von der Seite treibt der Klumpen frontalwärts einen zelligen Strang,

der sich weiter ventralwärts mit dem hinteren Aste des nur in

zwei Aste gespaltenen Trochlearis verbindet, so dass eine voll-

kommene Schlinge gebildet wird, deren Material zur Hälfte aus

Elementen des mittleren Klumpens herstammt. Der Trochlearisstamm

selbst geht peripheriewärts mit zwei dünnen Asten weiter; einen

derselben findet man inmitten des Bindegewebes der späteren

Orbitalwaud auf einigen Schnitten wieder — von dem andern konnte

ich in dem dichten Zellgewirr nichts mehr sehen; ob und wie beide

an den Obliquus superior gelangen, kann ich nicht sagen. Proximal-

oder centralwärts kann mau den Stamm des Trochlearis auf der eben

behandelten Seite ohne weitere Zweigbildung bis zum Dach des

Hinterhirns verfolgen, wo er anfänglich 3—4 Fasern stark erscheint,

die mit vielen Kernen ausgestattet sind; aus dem Hinterhirn treten

aber, so weit ich sehen kann, nur zwei von einander getrennte Fasern
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aus. Jedenfalls ist der Nerv an seinem Austritt bedeutend geringer

an Umfang, als auf seinem mittleren Verlaufe.

Auf der andern Seite ist dieses Verhältnis der geringeren Faser-

/alil des centralen Trochlearis gegenüber seiner mittleren Partie

gleichfalls gut zu constatiren, aber Unterschiede gegenüber dem

andern Antimer sind zahlreich vorhanden. Der mittlere Klumpen

zeigt zwar auch einen deutlichen Ansatz zu dorsaler Faserbildung;

derselbe ist aber abrupt unterbrochen und vereinigt sich nicht mit

dem Stamm des Trochlearis (Taf. 12 Fig. 10a, b). Letzterer zeigt

aber trotzdem eine sehr deutliche Schlinge von freilich geringerer

Ausdehnung, als auf dem andern Antimer und außerdem noch

mehrere, nur eine Faser starke Zweige, welche mitten im Binde-

gewebe eine kurze Strecke verlaufen und dann nicht weiter zu ver-

folgen sind, allem Anschein nach darin vielmehr aufhören; diese

Zweige liegen in verschiedener Höhe und in verschiedenen Schnitt-

ebenen und bestehen aus 5—6 der Länge nach an einander und

neben einander gereihten Zellen. Das peripherische Ende dieser

Seite des Trochlearis ist gleichfalls nur hier und da im Bindegewebe

der Orbitalwandung zu entdecken; wie er sich zum Übliquus superior

verhält, vermochte ich nicht festzustellen.

Ein andrer, 16 mm messender Embryo XXXIII 153 zeigt auf

der einen Seite keine Spur eines Fortsatzes in der Nähe des G.

mesocephalicum, wohl aber einen sehr deutlichen am Grunde des G.

Gasseri, da wo dessen Wurzelstränge anfangen; freilich bleibt er als

spitz zulaufender Zapfen liegen und endet im Bindegewebe. Von

dem mittleren und andern Klumpen und KlUmpchen ist nur ein ge-

ringfügiger Rest mitten im Bindegewebe zu erkennen, ohne jede

Spur von Fortsatzbilduug. Der eigentliche Trochlearis geht als straff

ausgespannter dünner Strang in so gerader Linie an ihm vorbei, als

wäre sie ihm mit dem Lineal vorgezeichuet: etwas unterhalb der

Höhe, auf welcher der Rest des Klümpchens liegt, spaltet er sich

in zwei Aste, die ich aber — der Embryo ist mit Carmin gefärbt

— nicht im Bindegewebe weiter auffinden konnte.

Auf der andern Seite existirt ein Klümpchen in der Nähe

des G. Gasseri, — der Rest des Stranges auf der Commissur;

aber seine Verbindung mit dem Ganglion ist nicht mehr erhalten.

Der Trochlearis selbst geht gespannt in schnurgerader Richtung

durch das Bindegewebe, in seiner Nähe finden sich letzte unbe-

deutende Reste des mittleren Klumpens und der oberen unregel-

mäßig gestalteten Ansammlung von Ganglienleistenzellen, die aber
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keine Verbindung zum Trochlearis zeigen, der ohne Schlingenbil-

dung verläuft.

Ein dritter, 16 mm messender Embryo (XXXVIII 192) (Taf. 13

Fig. 8) zeigt ganz andre Verhältnisse. Auf der einen Seite ist am
Grunde des G. Gasseri ein Strang vorbanden, dessen ziemlich zahl-

reiche Zellen schon im Begriff sind, Faserbildung vorzunehmen. Der

Strang dringt in das Bindegewebe beträchtlich vor, bricht dann aber

plötzlich ab. Nicht weit von seinem Ende zeigt sich noch ein ganz

kleines KlUmpchen isolirter Zellen, die aber keinen Anschluss nach

irgend einer Seite finden. Beträchtlich weiter dorsalwärts stoßen

wir auf einen sehr umfangreichen Klumpen, in den sowohl der zum
Hiuterhiru gehende Stamm des Trochlearis dorsal eintritt, wie auch

verschiedene Ansätze zu Fortsatzbildungen gemacht werden, die

aber gleich im Bindegewebe enden, während ventralwärts der peri-

pherische Stamm des Trochlearis aus dem Klumpen hervorwächst,

leider aber nicht weit verfolgt werden kann, zumal da er tiefer als

sonst in der Höhle der Sattelkrümmung gelegen ist.

Auf der andern Seite (Taf 13 Fig. 9) findet man keinen Strang

mehr auf dem G. Gasseri, wohl aber einen großen Klumpen mitten im

Bindegewebe mit einem beträchtlichen, dorsalwärts sich erstreckenden

Ausläufer, welcher bereits Kettenfaserbildung aufweist, aber nach

einer gewissen Entfernung plötzlich ein Ende nimmt. Dabei ist

aber sein Verlauf etwas frontalwärts gekrümmt, und nicht weit von

ihm läuft der eigentliche Trochlearis und zeigt einen ganz unbe-

deutenden Vorsprung nach hinten, welcher, verlängerte er sich,

grade auf jenen Fortsatz des oben erwähnten Klumpens treffen

würde: Grund genug, zu vermuthen, dass beide früher in Zu-

sammenhang standen. Auch ventralwärts geht aus dem Klumpen
ein freilich ganz kurzer Ausläufer hervor, bleibt aber ohne Ver-

bindung im Bindegewebe liegen. Der Trochlearis selbst läuft vor

diesem Klumpen in ziemlich gerader Linie, zeigt eine kleine An-

schwellung mitten auf seinem Laufe, etwas dorsaler gelegen als

jener Klumpen, und spaltet sich dicht hinter demselben in zwei

Aste, dessen vorderen ich nicht auffinden, dessen hinteren ich noch

eine geraume Strecke im Bindegewebe verfolgen kann; über beider

weiteres peripherisches Verhalten vermag ich nichts zu berichten.

Bei dem Embryo XXXIX 689 von 17 mm Länge treffen wir auf

folgende bemerkenswerthe Verhältnisse, die sich am peripherischen

Verlauf des Trochlearis zeigen (Taf. 12 Fig. 7). Der Stamm ver-

läuft einfach und in ziemlich gerader Richtung vom Kleinhirn her
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bis zur Mitte seiner Gesammtlünge ; dort gabelt er sich in zwei

Äste, deren vorderer etwas stärker erscheint. Beide Aste verlaufen

eine ziemlieh große Strecke gesondert, dann nähern sie sich einander,

und plötzlich gewinnt erst der hintere eine beträchtlichere Breite,

gleich darauf aber auch der vordere, dann spalten sich beide, ihre

kleineren Zweige verbinden sieh unter einander, es bildet sich sogar

ein kleines Maschennetz, aus dem schmale Zweige frontalwärts von

hinten und unten an den Bauch des Obliquus superior gelangen, wo

sie erneut anschwellen und in dem Muskelbauch sich verzweigen.

Von irgend welchen Klumpen oder sonstigen Ansammlungen von

Ganglicnleistenzellen ist keine Spur mehr erhalten.

Auf der andern Seite verläuft der Trochlearisstamm gleichfalls

vom Hinterhiru ohne Unterbrechung bis zur Mitte seiner Gesammt-

bahn; dort spaltet er sich in zwei Äste, und man bemerkt in der

Umgebung dieser Stelle noch einige Andeutungen zu Grunde ge-

gangener Zellen (Taf. 12 Fig. 8). Die Aste laufen anfänglich etwas

auseinander, danach nähern sie sich wieder und vereinigen sich in

der Gegend des Orbital-Bindegewebes, um gleich darauf wieder aus-

einander zu weichen und getrennt auf den schon weit über den

Augenball vorgerückten Obliquus superior von oben, innen und hinten

vorzurücken. Dort aber treffen sie auf Fasern von, wie es scheint,

andrer Provenienz oder aber verbinden sich mit Resten, die sich mit dem

Obliquus superior vorgeschoben haben und vielleicht von derTrigeminus-

platte herstammen, als dieselbe noch intact war. Es finden sich nämlich

auch auf dem Grunde des G. mesocephalicum zwei Fortsätze (Fig.Sau. h)

nach Art der früher schon beschriebenen; diese aber scheinen hier

eine etwas weitere Entwicklung genommen zu haben, wie wir sie

später bei den Squaliden bei der Entwicklung des R. ophthalmicus

minor wiederfinden werden; es ist nicht unwahrscheinlich, dass mit

diesem Fortsatz auch die maschenförmige Verbindung der Trochlearis-

Zweige irgend etwas zu thun hat und einen Rest des Ophthalmicus

minor darstellt, den wir sonst bei Torpedo in der Regel nicht

mehr finden.

Während ein andrer Embryo von 17 mm (XXXIII 170) auf beiden

Seiten den normalen, aus den verschiedenen complicirteren Vorstadien

resultirenden Zustand eines Trochlearis-Stammes aufweist, der bis zur

Hälfte seiner Bahn vom Chiasma aus als einfacher Strang verläuft,

sich dann in zwei Äste spaltet, welche getrennt bis an den Obliquus

superior verlaufen, aber nirgends mehr Reste der bestanden habenden

Elemente der llinterhirnplatte zeigt, finden sich bei einem andern
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Embryo von 17,5 mm Länge folgende, sehr wesentliche Varianten.

Ich beschreibe sie eingehend von jeder Seite vom Chiasma aus-

gehend.

Embryo XI 735 von 17,5 mm Länge zeigt ein normales Chiasma

und davon ausgehend einen einfachen Trochlearis-Stamm, der aber

schon auf seinem oberen seitlichen Abschnitt eine caudalwärts liegende

ausgedehnte Schlinge besitzt, die vor der Mitte des Verlaufsgebietes

wieder in den Stamm zurückläuft (Taf. 12 Fig. 1). Nach einer

weitereu kurzen Strecke spaltet sich der Trochlearis in bekannter

Weise in einen stärkeren vorderen und einen schwächeren hinteren

Ast. Auf gleicher Höhe und Sagittalebene erkennt man einen cau-

dalwärts verlaufenden schmalen Strang, welcher dorsalwärts im

Bindegewebe endet, ventralwärts aber allmählich anschwillt' und in

einen an Umfang Schnitt für Schnitt zunehmenden Klumpen führt,

der etwas oberhalb und zugleich frontalwärts von der Wurzel des

G. Gasseri gelegen ist; sein Längsdurchmesser liegt senkrecht auf

der Sagittalebene, er verschmälert sich allmählich und läuft in einen

dicken Strang aus, der sich oberhalb der Mittelebene der jetzt fast

verschmolzenen G. Gasseri und mesocephalicum in zwei Zweige

theilt, welche noch auf ein Paar Schnitten divergirend verfolgt

werden können, dann aber etwas vor dem Strange des E. ophthal-

micus superficialis major inmitten des Bindegewebes verschwinden,

d. h. nicht weiter auffindbar sind. Der eigentliche Trochlearis

aber, der sich, wie erwähnt, in zwei Aste spaltete, zeigt an dem

vorderen Aste eine kleine Anschwellung, danach laufen beide Aste

in gewisser Entfernung von einander, treten sogar einmal durch

eine quer ausgespannte Faser in Verbindung; gehen aber dann

frontalwärts bis an den Obliquus superior, wo sie in einer nicht

controllirbaren Weise endigen. Ob sie dabei mit den Endzweigen

des vorherbeschriebenen Stranges, der aus dem großen Klumpen

stammt, sich verbinden, konnte ich nicht feststellen — es ist aber

nicht unwahrscheinlich, da jedenfalls der vordere dieser Endzweige

sich direct gegen den nicht weit davon beginnenden Muskelbaueh

des Obliquus superior wendet.

Auf der andern Seite verläuft der Stamm des Trochlearis in gleich

normaler Weise bis auf die Seite des Hinterhirns. Aber während

die Sagittalschnitte ihn noch im Querschnitt auf dem dorsalen Theil

desselben treffen, erkennt man schon innerhalb des Bindegewebes

auf der unteren concaven Seite des Rauteuhirns nicht weit von den

hinteren Wurzelfasern des Oculomotorius einen blind endigenden,
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mit allerhand Zeiclieu der Histolyse ausgestatteten nervösen Strang,

der zu einem Zellklumpcn anschwillt (Taf. 12 Fig. 2), aus welchem

nach der entgegengesetzten Seite wiederum ein faseriger Strang her-

vorgeht, der sich dem nun auf lateralem Laufe abwärts sich er-

streelcenden Trochlearis einfügt, ohne ihn sichtlich zu verstärken.

Hinter und unter diesem Zellklumpen finden sich noch zwei weitere

Zelhuisamralungen, deren obere ohne irgend welche Faserbildung

als Insel im IJindegewebe liegt, deren untere aber, sich allmählich ver-

schmälernd, in einen Faserstrang ausläuft, der in gewisser Ent-

fernung von dem auf dieser Seite nicht gegabelten Trochlearis

verläuft, dann aber im Bindegewebe verschwindet, während der

Trochlearis noch weiter bis in die Nähe des Obliquus superior zu

verfolgen ist.

Bis zu dieser Größe der Embryonen habe ich die Untersuchung

des Thatbestandes bei T. ocellata geführt, habe dann die Embryo-

nen von 18, 22 und 28 mm Mayer 191, 192 und 201—203 (Taf. 12

Fig. 4) untersucht und bei den beiden ersteren noch Ganglienklum-

pen mit irregulären Ausstrahlungen von Faseransätzen gefunden,

Avährend der eigentliche Trochlearisstrang, sich gabiig theilend, durch

den Orbitalknorpel hindurch als starker Nerv zum Obliquus superior

zieht. Bei dem größten Embryo, von 28 mm Länge und sehr be-

trächtlichem Fortschritt der Organisation, Mayer 224 und 225, sowäe

248, habe ich keine Spur s})oradischer Ganglien und Fasern mehr,

dagegen einen beträchtlich an Dicke herangewachsenen, wiederum

gabiig den Orbitalknorpel durchsetzenden Trochlearisstamm gefun-

den. Weiter habe ich die Untersuchung nicht ausgedehnt; ob

noch spätere Reste der Ganglien und ihrer Ausläufer vorkommen,

lasse ich einstweilen dahingestellt; unmöglich oder auch nur un-

wahrscheinlich ist es nicht, aber die Deutung der Befunde würde

ein solches Vorkonimen nur dann beeintiussen, wenn die bisherigen

Angaben nicht hinreichen sollten, die Natur dieser Ansammlungen
von Ganglienk'istenzelleu als Reste wirklicher, ursprünglicher typi-

scher, aber im Erlöschen begriffener Ganglien wahrscheinlich zu

machen.

Zusammenfassung.

In allem Wesentlichen schließt sich der Befund bei Embryonen
von T. ocellata an den von T. marmorata an, unterscheidet sich aber

durch ein weniger häufiges Vorhandensein größerer, coucentrirterer
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Ganglienreste bei gleichzeitiger Bildung einer bedeutenderen Zahl

nach den verschiedensten Richtungen laufender Kettenfasern , die

wir nachher als wesentlichsten Charakter der Trochlearisbilduug bei

S(iualiden antreffen werden. Diese Kettenfasern sind zweifellos

Froducte des primären Trochlearis , wodurch sie sich von denen der

Squaliden unterscheiden: bei letzteren entstammen sie sämmtlich

dem Ophthalmicus minor. Ob sie Fibrillen bilden oder nur Scheiden-

Elemente au die aus dem Chiasma hervorwachsendeu Trochlearis-

fasern bringen, soll hier nicht erörtert werden. Jedenfalls legt ihr

Vorhandensein Zeugnis dafür ab, dass sich die Bildung des defini-

tiven Trochlearis nicht in der einfachen Weise vollzieht , wie es

bisher angenommen ward, sondern dass embryonale Complicationeu

bestehen, die auf früher bestanden habende Zustände deuten, deren

phylogenetische Tragweite nicht verkannt werden darf.

3. Über die Chiasmabildung bei Torpedo-Embryonen.

FÜRBRiNGER (Morph. Jahrb. 30. Bd. 1902 pag. 85 ff.) hat sich der

Aufgabe unterzogen, die verschiedenen Auffassungen und Darlegun-

gen zusammenzustellen, welche in der Literatur über das Trochlearis-

Chiasma bisher zu Tage getreten sind. Da aber durch E. Kal-

Lius in den Ergebnissen d. Anat. u. Entw.-Gleschichte Bd. 9 pag. 352 ff.

die FüRBRiNGERSche Darstellung dieser Debatte eine hinreichende

Reproduction gefunden hat, so kann ich mich darauf beschrän-

ken, hier nur einige wesentliche Punkte noch einmal zur Sprache

zu bringen.

Seines noch heute in den weitesten Kreisen der Nerven- und

Gehirnforschung geltenden Staudpunktes halber beginne ich mit

der Auffassung von W. His, welche in dem grundlegenden Auf-

satze »Zur Geschichte des Gehirnes sowie der centralen und peri-

pherischen Nervenbahnen beim menschlichen Embryo« (Abh. d. Math.-

Physik. Classe d. kgl. Sachs. Ges. d. Wiss. 14. Band pag. 365 ü\)

niedergelegt ist. His sagt vom Trochlearis: »Seine Wurzel lässt

sich vom Orte des Austritts aus durch die dicht hinter dem Mittel-

hirn liegende Kreuzungsstelle hindurch als scharf umgrenztes Bün-

del in die Seitenwand des Rohres hineinverfolgen, und ihre Fasern

kommen aus einem Kern hervor, welcher der centralen Hälfte an-

gehört, der somit als ein Vorderhirnkern aufzufassen ist. « Auf der-

selben Seite weiter unten heißt es: »Sämmtliche Fasern motori-

scher Gehirnnerven entspringen als Achsencylinderfortsätze aus Man-
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(HisI.c. pag.365 Fig. 25.)

telschichtzcUeu der Grundplatte des Gehirns.« Nebenbei wiederhole

ich die Texttigur, die His gibt.

His lässt also den Trocblcaris von

Ursprungszellen in der Grundplatte aus-

waehscn, in die Innenplatte dorsalwUrts

vordringen und dorsal austretend ihren

Weg zum Obliquus superior einschlagen.

Dabei kreuzen sich die Fasern, indem

jede, ihre im dorsalen Theile des Isth-

mus eingeschlagene Waclisthumsrichtung

fortsetzend, nothwendiger Weise in das

andre Autimer gerathen und darin fort-

wachsend zum Obliquus superior der an-

dern Seite gelangen muss. Hiermit ist

die Anschauung ausgedrückt, welche wohl

als in den weitesten Kreisen geltend er-

scheint.

Auf Grund ähnlicher Anschauungen behandelt Martin (Die

erste Entwicklung der Kopfnerven bei der Katze, in: Östr, Monats-

schrift f. Thierheilkuude Wien 15. Jahrg. Nr. 8 1890) das Problem

des Chiasma, und da seine Darstellung von der Kreuzung dieser

Fasern bislang die eingehendste war, so wird es sich lohnen, sie hier

in ihren wesentlichen Theileu zu wiederholen, um festzustellen,

wie weit sie zutrifft, event. wo ihre Fehler liegen.

Martin lässt (1. c. pag. 344) den Oculomotorius und Trochlearis

bei Katzen-Embryonen von 7 mm Gesammtlänge gemeinschaftlichen

Ursprung haben; ihm zufolge besitzen beide Nerven sowohl eine

dorsale wie eine ventrale Wurzel. Die dorsale Wurzel ist noch im

Zusammenhange mit dem eben geschlossenen Gehirnbläschen«, als

eine -einschichtige Zelllage in einer Breite von 6 Zellen«, die aber

mit der Anlage des Ganglion Gasseri nicht mehr im Zusammenhange

steht. Nach Martin soll diese Wurzel an einer Stelle des Gehirns

liegen, die nach Mihalkovicz (Entw.-Gesch. d. Gehirns) Taf. I Fig. 5

bei rth zu suchen sei. Wenn das wirklich die Stelle ist, so hat Mar-

tin offenbar einen Theil der Zwischenhirn-Ganglienleiste, nicht aber

der llinterhirn-Ganglienleiste vor sich gehabt, und wenn er später

dieser Ganglien < noch öfter erwähnt, so handelt es sich entweder

um Reste des N. thalamicus von Miss Platt (die ja auch bei Se-

lachicrn nicht selten sind)
, oder er hat in aufeinander folgenden

Stadien verschiedene Producte der Ganglienleistc vor sich gehabt.



Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers. 25. 235

Merkwürdiger aber klingt, was bei der Beschreibung der »ven-

tralen« Wurzel mitgetheilt wird, denn er lässt bei dem 3,25 mm
Nackensteißlänge, aber 7,00 mm Gesammtlänge messenden Embryo

eine ganze Eeihe von Oculomotorius- und Trochlearis-Fasern von

Neuroblasten der ganzen Seitenwand der GebirnblUscben' ausgehen.

»Man sieht auch hier aufs deutlichste, dass die Fasern Ausläufer

des Zellleibes der Neuroblasten bilden, sie lassen sich zwischen

4—10 der umliegenden Mesodermzellen hindurch verfolgen und sind

auf dieser Stufe dicker als später.« Ob bei einem 7 mm messenden

Katzen-Embryo schon Oculomotoriusfasern zu Staude gekommen sind,

wage ich nicht zu entscheiden, da ich das Object nicht kenne; wenn

aber Martin die vordersten dieser vermeintlichen Fasern ohne Wei-

teres zum Trochlearis rechnet und sie auf seinem schematischen

Bilde von dorsal gelegenen Neuroblasten des andern Autimeres aus-

gehen lässt, so möchte ich diese ganze Darstellung in Quarantäne

setzen, um so mehr, als Martin folgende Beschreibung von einem

4 mm Nackensteißlänge messenden Embryo gibt (1. c. pag. 347):

»Dicht hinter der Grenze des Mittelhirnes und Zwischenhirnes findet

sich die Anlage einer dorsalen und ventralen Wurzel. Die der dor-

salen Wurzel besteht in einem, aus wenigen, sich aber deutlich von

der Umgebung abhebenden Zellen zusammengesetzten Ganglion, an

welchem ich keine Spur von Nervenfaserbildung erblicken kann, das

dagegen auf der linken Seite noch deutlich erkennbar mit dem Epi-

thel des Gehirnbläschens in Berührung steht; auch rechts liegt es

demselben dicht an.« Dies scheint in der That eines der Hinter-

hiru-Ganglien zu sein, wie wir sie oben bei beiden Arten von Tor-

pedo als Producte der Trigeminusplatte oft genug nachweisen konnten.

Martin fährt dann aber fort: »die ventrale Wurzel liegt nur wenig-

tiefer als dieses Ganglion; ich kann sie in einer Dicke und Länge

von ca. 100 /« verfolgen. Aufs sicherste lässt sich an ihr die Ent-

wicklung von Nervenfasern aus den Neuroblasten des Gehirnbläs-

cheus nachweisen; aus den äußersten Epithelzellen sieht man aufs

schärfste lange Fäden hervorgehen, welche vereinzelt sich zwischen

den Mesodermzellen der Umgebung hindurchwinden, aber nicht senk-

recht zur Achse der Gehirnoberfläche, sondern in sehr schiefer Rich-

tung nach vorn gegen die Augenblase zu: sie halten also jetzt schon

vollkommen ihre spätere Richtung ein. Manche dieser feinen Fäser-

cheu lassen sich auf eine Länge von 7—8 der umliegenden Meso-

dermzellen verfolgen, ohne Zweifel gehen sie aber dem Auge un-

sichtbar noch weiter.«
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Auf pag-. 348 fälirt Martin folgeudermaßen fort: »Der Troch-

learis hat sich vom Oculomotorius getrennt, sowohl sein Ganglion,

als seine ventrale Wurzel. — Die Lage der dem Nerven Ursiirung

ge})endcn Neuroblasten ist eine völlig dorsale; sie entspricht der

späteren Lage des Trochleariskernes. Während wir aber später

einen gekreuzten Verlauf seiner Wurzelfasern haben, ist hier eine

Kreuzung nur durch einige Fäserchen angedeutet, die Hauptmasse der

Fäden nimmt ihren Anfang in Epithclzellen derselben Seite. Beim

Oculomotorius konnte ich die Fasern von ihrer Austrittsstelle aus

dem Gehirnepithel nur etwa bis zur Mitte der Wanddicke verfol-

gen, hier aber finde ich Ncuroblasten in den tiefsten Lagen und an

der Naht des Geliirnbläschens, von denen sich die Fasern durch 10

bis 15 Zelllagen des Gehirnepithels und noch durch ebensoviele des

umgebenden Mesoderins verfolgen lassen. An dem der peripheren

Nervenfaser gegenüberliegenden Ende der Zellen kann ich hier mit

Bestimmtheit nur bei einzelnen centripetale Fortsätze nachweisen
;

die meisten Neuroblasten schneiden nach dieser Richtung in rund-

licher Linie ab. Bei mehreren jedoch ist das Vorhandensein solcher

Fasern außer allem Zweifel.«

Dann erwähnt Martin auch von diesem zweiten Embryo das

Vorhandensein eines »Trochlearis-Ganglion«, und dass es in späteren

Embryonalstadien verschwinde.

(Ich wiederhole hier die von Martin gegebenen Abbildungen, da

die Arbeit nicht Jedermann leicht zugänglich ist.)

Fig. III. Schema der gemein-
scliaftlichen Anlage des Troch-
learis und Oculomotorius. M. Mo-
duilarrolir. N. Neuroblasten. Oc.
Oculomotorius. Tr. Troclilearis-
theil der ventralen Wurzel. 0.

Ganglienleiste. (I. c. pag. 345.)

Fig. IV. Trochlearisganglion vom
Katzenembryo 3,25 mm Nacken-
steißlänge. M. Medulhirrohr. O.
Ganglienleiste. X. Zellen an der
Ventralnaht. E. Ectoderm. Die
schwarzen Zellen zwischen denEpi-
thelien dos Medullarrohrs .sind Wan-

derzellen (?). (1. c. pag. 345.)
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Fig. V. Neuroblasten der Troch-
leariswurzel vom Embryo 4 mm
Länge. iV. Neuroblasten. -F.Ner-

venfasern. (1. c. pag. 349.)

Was nun die einzelnen Theile der MARTiNschen Beobachtungen

und ihre Deutung anlangt, so interessili zunächst der Nachweis

dieses Trochlearis-Ganglions auch hei

den Säugethieren. Bedenken dagegen

erregt die Beschreibung der »ven-

tralen« Wurzeln. Wie weit eine Ver-

mischung mit Oculomotorius-Wurzeln

stattgefunden habe, kann ich nicht aus

der Beschreibung, noch weniger aus

der allzu schematischen Abbildung

entnehmen, halten es aber nicht für

unmöglich, dass Martin wirklich die

ersten Fasern des Trochlearis gese-

hen habe. Wenigstens macht die Ab-

bildung V pag. 349 den Eindruck, als

gäbe sie einen Stand der Dinge wie-

der, der sich mit den von mir an

Hunderten von Selachier- Embryonen fastgestellten Verhältnissen

decken könnte.

Jedenfalls aber lässt Martini's Beschreibung mit Sicherheit als

seine Ansicht erkennen, dass anfänglich keine oder nur ganz wenig

gekreuzte Fasern vorhanden sind, die Hauptmasse derselben viel-

mehr ihren »Anfang in Epithelzellen derselben Seite nehme«. Das

zeigt auch die oben copirte Abbildung auf S. 349.

Auf pag. 355 heißt es dann von einem Embryo von 8 mm
(Nackensteißlänge): »Das Trochlearisganglion ist nicht mehr vor-

handen. Die motorische Wurzel zeigt noch wenig gekreuzte Fasern. «

Weiter von einem Embryo von 10 mm: »Der Trochleariskern hat

sich noch nicht gesondert.« Damit schließen die Beobachtungen.

Auf pag. 390 heißt es dann, nach Erörterung der Angaben

früherer Forscher: »Wir sehen nun bei unseren Embryonen, dass

die Hauptmasse der Trochlearisfasern auf derselben Seite entspringt

und nur ein kleiner Theil derselben aus Neuroblasten der entgegen-

gesetzten Seite hervorgeht. — Eine andre Frage ist: was wird aus

den ungekreuzten Fasern? Verwandeln sie sich durch Faserbildung

der Neuroblasten am entgegengesetzten Pol und Verbindung der

Fasern mit Zellen der entgegengesetzten Seite in gekreuzte, oder

werden sie von den ursprünglich aus Neuroblasten der gekreuzten

Seite entstehenden Fasern verdrängt, oder ' bleiben vielleicht noch

dauernde Reste davon übrig? Mir scheint am wahrscheinlichsten,
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dass die urspriing-lich mir si)ärli('lieu gekreuzten Fasern später durch

ihre zuuehmeudc Menge die ungekreuzten vollständig verdecken.«

Weitere l>eo])achtungen über das Zustandekommen des

Chiasma sind mir nicht bekannt geworden — was an Vermu-
thungen geäußert worden, enthält der FüRuiuNGERSche Aufsatz.

Ich gebe nun im Folgenden einige der von mir bei Embryo-

nen beider l^orpedo-Avteu
,

hauptsächlich aber an T. ocellata ge-

machten Beobachtungen und bemerke von vornherein, dass die

Größe der Embryonen nicht durchaus maßgebend ist für den Zeit-

punkt des Auftretens des Chiasmas : manchmal ist es schon bei Em-
bryonen von 13, ja sogar von 12 mm Länge in der Ausbildung be-

griffen, manchmal findet es sich noch nicht einmal bei solchen von

15 mm Länge. Bei T. inarmoirita-Emhi'yoneu, die meist größer sind,

als die von 2\ ocellata, habe ich es bei 13—14 mm Länge in eben

begonnener Anlage gefunden.

T. ocellata 12 mm XL 51, \^ 5 ff. Es findet sich grade über dem
MeduUardach des Hinterhirns, wo später das Chiasma erscheint,

noch ein Klümpchen von Ganglienleisteuzellen. Es sind aber noch

keine Anfänge zur Faserbildung zu erkennen, auch nicht in den seit-

lich vom Medullarrohr liegenden Klumpen von Ganglienleisten-

zellen.

T. ocellata 12 mm XL 12 IL (Taf. 14 Fig. 1). Dieser Embryo
zeigt, wie von beiden Seiten Ganglienleistenzellen auf das MeduUar-

dach hinauf wachsen; die Kerne dieser Zellen sind langgestreckt

und liegen im Plasma quer über den Zellen des Medullar-

daches, so z. B. auf Schnitt II 5 in der Mitte (Fig. 1 a) und II 6

rechts (Fig. 1 b). Auf Schnitt II 6 links sieht man eine Faser

einlaufen, in der drei Kerne eingebettet liegen (Fig. 1 c), aber außer-

halb des Daches. II 7 rechts zeigt einen Strang zahlreicherer lang-

gestreckter Zellen (Fig. 1 d)^ aus denen wohl demnächst eine Anzahl

Fasern über das MeduUardach hinüber wachsen sollten; auch der

folgende. Schnitt II 8 lässt noch Ähnliches erkennen. Quer durch

das MeduUardach laufende eigentliche Trochlearis-Fasern fehlen noch.

T. ocellata 12 mm XL 994 (Taf. 14 Fig. 8—10). Am Medullar-

rohr sieht man bereits mehrere — vielleicht 3 oder 4 — Fasern an der

Stelle des Chiasma das aus einfachen Epithelzellen bestehende Dach
durchsetzen (Fig. 8 a), auch einige Kerne oder Reste von solchen

sind bemerkbar. Auf der linken Seite liegt aber außerhalb und
oberhalb des Medullardaches eine einzelne, isolirte Faser
(Fig. 8b). Das Stück derselben, welches auf dem Schnitt I 14 zu
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sehen ist, zeigt keinen Kern ; es macht den Eindruck einer wellig

gebogenen ßöhre, doch ist ihre Gestalt nicht rund, sondern, wie man

durch Heben und Senken des Tubus constatiren kann, im Quer-

schnitt länglich oval, mit zugespitzten Enden. Auf dem vorher-

gehenden Schnitt sieht man ein etwas kürzeres Stück derselben

Faser, gleichfalls ohne Kern, auf Schnitt 12 ein längeres, wiederum

ohne Kern. So kann man noch auf drei weiteren Schnitten diese

Faser verfolgen, immer ohne Kern, dann aber folgt ein Schnitt mit

deutlichem, der Faser anliegendem Kern (Fig. 8c), und auf dem

Schnitt I 7 sieht man sogar drei längliche Kerne in Zusammenhang

mit dieser Faser, und diese Kerne unterscheiden sich durch die

Färbung 1 des sie umgebenden Plasmas deutlich von denen des

umliegenden Mesoderms und geben sich dadurch als Abkömmlinge

der Ganglienleiste zu erkennen. Auf Schnitt I 3 sieht man zwei

dieser Ganglienleistenzellen , oder deren langgestreckte Kerne, und

kann auf das deutlichste constatiren (Fig. 9« und b), dass beiden ein

Stück dieser platten, bandartigen Faser zugehört, oder dass ihr

Plasma sich zu einem Theil dieser Faser umgestaltet hat. Und au

diesem Theil der Faser kann man besonders gut die bandartige,

auf dem Querschnitt lang-ovale Gestalt derselben erkennen, denn

zwischen beiden Kernen dreht sich die Faser halb um sich selber

und zeigt dabei ihr Protil: wäre sie rund, so würde es kein Profil

geben; aber da sie bandförmig platt ist, nur in der Mitte etwas

gewölbt, so erscheint das Profil sehr schmal und verbreitert sich

nach beiden Enden, wo die Faser wieder flach liegt. Auf das

deutlichste erkennt man an solchen isolirten Fasern, dass ihre Kerne

innerhalb ihres Plasmas liegen, und dass dies Plasma in ihrer

Umgebung allerlei Ditferenzirungen andeutet.

T. ocellata 12 mm XL 28. Es besteht bereits ein deutliches

Chiasma, dessen Breite ca. 15—17 // beträgt, also etwa aus 4 bis

6 Fasern besteht, die von einer Seite zur andern laufen. Die Fasern

laufen quer über die das Medullardach bildenden Epithelzellen weg,

ja, sie scheinen dieselben abzuplatten resp. auseinander zu drängen,

ohne sich mit ihnen zu vermischen. Oft hat man den Eindruck,

als wenn einzelne Medullardachzellen durch die über und neben

ihnen quer dahinziehenden Fasern des Chiasma aus ihrer natür-

* Leider ist seit der Zeit der Niederschrift dieser Beobachtungen die Fär-

bung sehr gewichen, so dass es jetzt beim Druck nicht leicht ist, diese An-
gaben zu controlliren. ,

llittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 16
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liclien Position versclioben , ilire Kerne zerdrückt würden — denn

innerhalb der Cliiasmafasern sieht man Bruchstücke ehemaliger

Kerne, eine Erscheinung, der wir noch öfters begegnen werden.

An dem vorliegenden Embryo ist besonders bemerkenswerth, dass

man nur auf der rechten Seite 1 oder 2 Fasern aus dem Chiasma hervor-

dringend bemerkt, die man nicht weit verfolgen kann.

T. ocellata 13 mm XL 55 (Taf. 14 Fig. 2—4). Dieser Embryo

ist in halb quer halb .horizontal eingestellter Richtung geschnitten

worden, um bei der bereits fortgeschrittenen Gehirn- und Kopfbeuge

den Isthmus und seine Theile möglichst in einem Querschnitt zu

fassen, der parallel dem Laufe des späteren Trochlearis geht. Das

Chiasma ist oifenbar eben im Begriff, sich zu bilden, und man trifft

das Medullardach noch in unverfälschter Gestalt. Die Seitenwände

des Isthmus bestehen aus dicht aufeinander gedrängten, senkrecht

/um Medullar-Canal gerichteten Zellen, die in 6—7fachen Reihen

über einander liegen; außen ist eine dünne Schicht weißer Substanz

(Randschleier, His) gelagert. Wo die Seitenwände sich zum Dach

umbiegen, nimmt die Schichteuzahl der sie bildenden Zellen langsam

ab, bis sie grade in der Mitte mir 1—2 Zellen stark erscheinen. Der

llandschleier geht nicht über das Dach fort, vielmehr ist das

letztere scharf begrenzt gegen das darüber lagernde Mesenchym,

und die Kerne der Dachzellen reichen dicht an diese scharfe Grenz-

linie iieran. Die Kerne der mittelsten Dachzellen sind sogar etwas

schräg gestellt, aber mit ihrer Achse nach der andern Seite gerichtet

— so dass diese Achsen sich über dem Dach kreuzen müssten, dächte

man sie sich verlängert. Und so ist denn die Mitte des Daches, wo

sich die beiden ]\ledullarwülste zum Rohre zusammenlegen, auch

zugleich die dünnste Partie des Rohres. Verfolgt man nun die

Schnitte vom Mittelhirn her gegen das Ilinterhirn zu, so tritt plötzlich

auch auf dem Dach, wo sie bisher fehlte, weiße Substanz auf, bei

Schnitt I 7 auf der rechten Seite ; zugleich aber ist dieser Anfang

dadurch ausgezeichnet, dass zwei lange cylindrische Kerne dieser

»weißen Substanz<; angelagert sind, und dass sie den Eindruck zweier

quer über den Dachzellen liegender Fasern macht, die noch dazu

mit ähnlichen langen Fasern mit cylindrischen Kernen dicht neben
dem Medullardach in Zusammenhang stehen Fig. 2]. Auf dem folgen-

den Schnitt I 8 sieht man diese faserige weiße Substanz auch auf

der linken Seite, auf der rechten aber liegen noch einige Kerne

außerhalb des Medullardachs, die offenbar demselben Faserstrange

zugehören (Fig. 3). Auf Schnitt 9 liegen beiderseits Faserstücke
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und längliche Kerne über tleii beiden Seiten des Daches, und in der

Mitte schlängelt sich eine wellenförmig- gebogene Faser von einer

Seite zur andern, deren Conturen so scharf sind, dass sie nicht mit

irgend welchen Mesoderm-Biklungen verwechselt werden kann (Fig. 4).

Auf der rechten Seite hndct sich wieder außerhalb des Medullar-

rohrs, im Zusammenhang mit den eben gescbilderten Dachfasern,

eine Anzahl inmitten plasraatischer Fasergebilde liegender länglicher

Kerne, die nach den Seiten gerichtet verlaufen und den proximalen

Tlicil des Trochlearis bilden. Auf dem folgenden Schnitt 10 ist von

der ;>weißen Substanz« des Daches nichts mehr zu sehen, rechts

aber setzt sich der Trochlearisstrang inmitten des Mesoderms weiter

fort, links sind nur wenige Kerne zu erkennen, die höchst wahr-

scheinlich auch dem linken Trochlearis-Material zugehören.

T. ocellata 13 mm XL 5 (Taf. 14 Fig. 6). Das Bild gleicht dem
vorhergehenden. Auf beiden Seiten liegen wenige flache cylindrische

Kerne dem Medullardach auf, aber nur auf einem Schnitt I 8 sieht

man * weiße Substanz« quer über das Dach ziehen und kann

wiederum constatiren, dass dieselbe faserartig gestaltet ist und mit

den von beiden Seiten aus dem Mesenchj'm auf das Medullardach

gerichteten Zellsträngen in Zusammenhang steht.

T. mannorata 14 mm XXI 377. Der Embryo, obwohl etwas

größer als die vorigen von T. ocellata^ entspricht doch demselben

Stadium, und man sieht deutlich, wie auch hier das Medullardach

keine eigne weiße Substanz aufweist, und nur die Schnitte, welche

zugleich quer über dem Dach einige lange cylindrische Kerne auf-

weisen, auch eine dünne Schicht weißer Substanz erkennen lassen,

welche aber auf Schnitt 11 G rechts deutlich in gefaserte Stränge

übergeht, die im Mesenchym liegen und mit Leichtigkeit lateral- und

ventralwärts bis zu Zellansammlungen der (lauglienleistenproducte

verfolgt werden können. Auf Schnitt 8 und 9 sieht man auch von

der linken Seite deutlich getrennte Fasern dem Medullardach auf-

und eingelagert, so dass gleichzeitig von beiden Seiten das Chiasma

und der Ursprung des Trochlearis hervortreten. Die Frage bleibt

offen: was bedeuten die Kerne, welche den Fasern angelagert sind?

woher stammen die Fasern selbst?

T. ocellata 14 mm XL 978 (Taf. 14 Fig. 7). Der Embryo ist

strict horizontal geschnitten, wodurch der Isthmus nicht als Quer-

schnitt, sondern als Schrägschnitt erscheint. Auf beiden Seiten

finden sich kernreiche Stränge neben dem Medullardach und durch-

setzen dasselbe mit ziemlich breiter, aber fasriger Schicht, innerhalb

16*
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welcher mehrere längsgerichtete Kerne liegen, zu welchen die des

Daches selbst senkrecht lagern. Die Kerne der eigentlichen MeduUar-

dachzellen erscheinen oft wie abgeschnitten, als ginge eine scharfe

Schnittlinie quer über sie weg. Man sieht dasselbe an vielen Em-

bryonen; es ist die Folge der quer das Dach durchziehenden Fasern

des Trochlearis, welche die Dachzellen bei Seite drängen oder sich

auf sie drauf legen. Ihre Ränder bewirken dann das Bild dieser

Abgeschnittenheit der Dachzellen. Man kann Kerne und Fasern bis

an die Reste der seitlich lagernden Ganglienleistenklümpchen ver-

folgen.

T. occUaia 15 mm XL 17 fraf. 14 Fig. 5). Dieser Embryo ist

aiiz besonders bcmerkenswerth. Trotzdem er 15 mm lang ist, zeigt

er doch kaum eine Spur »weißer Substanz« auf dem Dach des

Istbmus, wo die normalen Medullarzellen in Schichten von 2 bis

o Zellen durch die ganze Länge desselben gleichmäßig gelagert

sind. Auf beiden Seiten al)er finden sich im Mesenchym Fasern

mit langen, cyliudrischen Kernen versehen und münden im Dach des

Isthmus. Bei Schnitt II 4 sieht man links diesen Strang sich der

convcx gekrümmten Partie des dorsalen Isthmus bereits anlagern,

ja eine Zelle liegt schon oben auf dem Dach; auf Schnitt 5 sind

mehrere Kerne auf dem Dach zu erkennen, welche möglicherweise

auch schon diesen Strängen angehören. Ebenso lässt Schnitt II 7

solche lange cylindrisch erscheinende Kerne, mit Faserstücken ver-

bunden, auf dem Dache erkennen; Schnitt II 8 aber zeigt eine

wellig gebogene, ganz deutliche Faser so über d as MeduUar-
dach hinwegziehend, dass zwischen ihr und dem Dach
noch ein beträclitlicher Zwischenraum besteht. Mit der

Faser verbunden finden sich drei langgestreckte Kerne.

Diese Faser zieht von der einen Seite zu der andern, ohne

auf diesem Wege das Medullardach zu berühren. Auf beiden

Seiten des Medullarrohrs findet man die üblichen Klümpchen von

Ganglienle istenzellen .

T. ocellata 15 mm XL 41. Auch auf diesem 15 mm messenden

Embryo ist noch kein fest umschriebenes Chiasma zu finden, wohl

aber liegt auf Schnitt I 12 eine Faser mit mehreren Kernen dem Me-

dullardach diclit auf. Das Bild ist aber nicht so deutlich, wie bei

früher bcsciiriebenen Fällen.

Soweit lasse ich das vor 3 Jahren niedergeschriebene Manu-

script unverändert in den Druck gehen — die darauf folgenden
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Abschnitte aber, welche Beobachtungen über weitere Differenzirungen

der Trochlearisfasern, des Chiasmas und der in den vorhergehenden

Abschnitten beschriebenen ganglieuartigen Reste der Trigeminus-

platte enthielten, habe ich unterdrückt, nachdem es gelungen war,

durch eine von Dr. Paton angewandte Methode eine wirksame

Fibrillenfärbung bei den jüngsten Embryonen vorzunehmen, welche

eine sehr viel eindringendere Erkenntnis» der entscheidenden Pro-

cesse der Trochlearis-Entwicklung vermittelt, als die bisher ange-

wandte Conservirung und Färbung gestattete.

Die Resultate, welche mittelst dieser neuen Methode bereits

gewonnen sind, lassen hoffen, dass eine umfassende Anwendung

derselben auf ein noch ausgedehnteres IMaterial für eine Anzahl

zweifelhaft gebliebener Punkte auch der Tor^^ec^o-Entwicklung noch

Entscheidungen bringen werden: es ist wünschenswerth, die Unter-

suchungen noch weiter auszudehnen und das nächstjährige Material

an Torpedo-Fimbryonen mit der PATOxschen Methode zu behandeln,

che die weitere Beschreibung der Chiasmabildung erreicht wird;

die Vergleichung mit den Ergebnissen der Sublimat-Behandlung wird

über die Natur der Zellketten, die Betheiligung derselben am Auf-

bau des Trochlearis und über die Natur der Trochlearis-Ganglien

wahrscheinlich neue Aufschlüsse geben, wie sie uns vielleicht auch

über den Ursprung der eigentlichen Trochlearis-Fasern ins Klare brin-

gen wird.

III. Der Trochlearis bei Squaliden.

1. Mustelus laev/'s.

Wie l)ei Torjiedo-Emhi'yoiieia. ist auch bei Mustelus das eigent-

liche Mittelhirn auf den Seiten frei von Zellen der Grauglienleiste:

die Producte der Zellwucherungen, welche auf der Rückennaht des

Mittelhirns ihren Ausgang nehmen, gleiten theils nach vorn, theils

nach hinten um die sich hervorwölbenden Seitentheile derselben

herab. Die nach hinten sich wendenden Zellen verbinden sich mit

den durch die Hirnbeuge nach vorn vorgeschobenen 'J'heilen der

Trigeminusplatte, so dass es aussieht, als wüchse letztere von hin-

ten nach vorn , d. h. gegen die jetzt schon durch den Bogen der

Hirn- und Kopfbeuge in Umrollung begriffene Vorderhirn- und

Augengegend zu; durch dieses Vordringen der Hinter- und Mittel-

hirnplattenzellen wird die spätere Bahn, die uns aus den Schilde-
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ning'cn bei Torpedo bekannte Commissur zwischen G. Gasseri und

G. mesoccphalieiim und das letztere selber gebildet. Die dahinter

liegenden breiteren Theile der Trigeminusplatte liefern das G.

Gasseri, und aus den zackenfürmig auf den Rücken des Hinterhirns

reichenden Verbindungssträngen entsteht ein Theil des Wurzelgebiets

des G. (casseri und die Bahn des primären Trochlearis.

So weit gleicht die Anlage der Trigeminusplatte von Miistcius

im Großen und Ganzen derjenigen von Torpedo] in ihrer weiteren

Ausl)ildung aber stellen sich beträchtliche Unterschiede ein. Von

vornherein ist die Anlage bei Torpedo massiger, während sie bei

Musicius netzartig auftritt — auch ist die Zellmasse der Mittel-

hirnganglienleiste bei Torpedo sehr viel umfangreicher als bei Mu-

steliis — das tritt auch in dem späteren Größenunterschiede des

G. mesocephalicum bei beiden Gruppen sehr stark in die Erschei-

nung: bei Torpedo ist dasselbe sehr beträchtlich, bei Miistelus da-

gegen ganz klein und geht fast völlig im G. Gasseri auf. Vor dem

auf die Rückennaht des Hiuterhirns reichenden Strange des pri-

mären Trochlearis finden sich die starken Einsenkungen des Ecto-

derms, die wir schon in der 25. Studie bei Torpedo kenneu lernten;

vor diesen wiederum liegt in ziemlich massiver Gestalt der vorderste

Theil der Ganglienleiste, welcher von oben und von hinten die

Augenanlage des Vorderhirns umgreift (Taf. 19 Fig. 1). Auch zwi-

schen dem Theil der Trigeminusplatte, aus welchem das G. Gasseri

hervorgeht, und dem vorderen strangförmigen Zacken, welchem später

die l>ahn des primären Trochlearis entspricht, bilden sich dieselben

Einsenkungen des Ectoderms. die wir in gleicher Lage bei Torpedo

fanden — und ebenso finden wir einen beträchtlichen Strang von

Ganglienleistenzellen vom hintersten Theil der Trigeminusplatte

hinter die Mandibularhöhle herabsteigend, die Anlage der späteren

R. maxillaris inferior und superior.

Fassen wir die Veränderungen ins Auge, welche gegenüber dem
erwähnten Embryo von 4—5 mm Länge ein solcher von 6—7 mm
darbietet (XXVIII 621), so bemerken wir nicht nur eine bedeutend

stärkere Entwicklung der Hirn- und Kopfbeuge, sondern müssen

auch constatiren, dass die einzelnen Componenten des Vorderkopfes

gegen einander ihre Position verändert haben. AVährend z. B. das

Medullarrohr und die einzelnen Hirnabschnittc in Länge und Breite

sich mehr ausgedehnt haben, schieben sich die auf beiden Seiten

daneben befindlichen Partien der Ganglienleiste mehr zusammen und

concentriren sich in der Gegend des späteren G. Gasseri, dessen
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Haupttheil sogar mehr caudalwärts gleitet, als bei dem vorher be-

schriebeueu Embryo. Die llirnbeuge nähert das Vorderhirn mit der

an Breite zunehmenden Augeng-egend und dem späteren Infundi-

bulum der Unterseite des Kautenhirns, die Einbuchtung der Kopf-

beuge, aus welcher nachher die Hypophyse hervorgeht, wird da-

durch immer tiefer und enger, und die Ausdehnung der dazu ge-

hörigen Theile des Vorderkopf-Ectoderms wird von vorn nach hinten

verringert, verlängert und vertieft sich aber in der Richtung nach der

Sattelbeuge zu. Dies hat für die Gestaltung der Ganglienleiste und

ihrer Derivate die Folge, dass sich das Ganglienleisten-Material des

gesammten Vorderkopfes, soweit es nervöse Bildungen pro-

duci rt — diese Einschränkung ist erforderlich wegen der beträcht-

lichen Mesectoderm -Massen, welche sich in den Kieferbogen und

um Nase und Auge herum ausbreiten — , wesentlich in der Anlage

des G. Gasseri concentrirt, welches einen Stern mit drei

Strahlen bildet, die indess nur nach oben, vorn und unten ge-

richtet sind, nicht nach hinten. Der obere Strahl, also der primäre

Trochlearis, geht am Hinterhirn entlang bis auf die Spitze des spä-

teren Isthmus, wo er eine ansehnliche Platte von Ganglienleisten-

zellen bildet, die sich dort sogar noch erhalten, wenn — wie wir

bald sehen werden — der Strahl selber sich auflöst, und die ihn

bildenden Zellen in der Diaspora des Mesenchyms verschwinden.

Die Spitze des Isthmus mit dem Rest der Ganglienleistenzellen ist,

— wie wir schon bei Torpedo erfahren — zugleich die Localität, an

der sich das Chiasma des Trochlearis bildet, und wo Hinterhirn und

Mittelhirn an einander grenzen. Dieser Strahl schließt also den

ganzen dorsalen Bezirk der Trigeminusplatte des vorher beschriebenen

Eml)ryo von 4—5 mm ein, aus welchem Bezirk außer dem Zapfen

zum späteren Isthmus auch ein anderer constanter Zapfen dahin-

ter auf die Höhe der Rückennaht des Rautenhirns ging, dessen

Reste wir später in den vorderen halb rudimentären Wurzelsträngen

das G. Gasseri wiederfinden. Die Rückseite des oberen Strahls

entspricht also der dorsalen Ursprungspartie der gesamm-
ten Trigeminusplatte. Ebenso entspricht die Vorderseite

dieses oberen Strahls der dorsalen Ursprungspartie der-

jenigen Theile der Trigeminusplatte, die, z. Th. aus Mittel-

hirn-Elementen herstammend, das G. raesocephalicum
bilden. Dadurch, dass die Spitze dieses Strahls immer an der ur-

sprünglichen Hirnnaht liegen bleibt, zieht sich dieser Strahl mit

dem vorwärts gerichteten Wachsthum des Hirurohrs aus; gleich-
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zeitig aber wird durch die immer stärker werdende Kopfbeuge die

Distanz zwisclicu iJautcnhirn und Vorderhirn, — die ja ursprüng-

lich eine fast gestreckte Linie bildete — sehr verringert, so dass

die anfänglich ziemlich ausgedehnte, wenn auch schon frühzeitig

concav gekrümmte, dorsale Grenzlinie der Mittelhirn-Ganglienleisten-

platte sich außerordentlich verkürzt, uud das aus ihrem Material sieh

hervorbildeude G. mesocephalicuni unter Verkürzung der dazwischen

liegenden, von Torpedo her uns sattsam bekannten »Commissur«

dicht an das G. Gasseri heranrückt, ja sogar später fast

völlig in ihm aufgeht.

Dieses G. mes(»cci)halieum mit seiner Fortsetzung, dem sog. N.

ophthalmicus profundus, bildet den mittleren, nach vorn gerichteten

Strahl des Sterns, dessen Körper das G. Gasseri bildet. Die obere

Begrenzung dieses mittleren Strahls entspricht der dorsalen Ur-

sprungslinie der ganzen Mittel-, Zwischen- und Vorder-

hirn-Ganglienleistc, so weit sie von Hause aus bis an den

Neuroporus sich anlegte, aber frühzeitig von der Rückennaht lateral

hinab rückte. Wie viele, ursprünglich in die entsprechenden Hirn-

Abtheilungen sich begebenden »Wurzel «stränge desG. mesocephalicum

und des N. ophthalmicus profundus vorhanden gewesen sein mögen, ehe

diese von Hause aus wahrscheinlich metamerisch selbständig ge-

wesenen Ganglienleisten-Abschnitte sich ihrer Selbständigkeit bis

zu dem Grade begaben, um als Theilstücke des G. Gasseri oder

von ihm ausgehende peripherische Nerven zu erscheinen, soll hier

auch nicht einmal hypothetisch angedeutet werden: die Grenze

der Aufgaben dieser »Studie<' ist mit dem G. mesocephalicum ge-

geben, das nur gelegentlich und zur Aufklärung der den Trochlearis

betretfenden Complicationen in dieser Darstellung einbegriflten wer-

den muss. Ebenso bleibe auch unerörtert, welche und wie viel

peripherische Nerven von diesen hypothetischen Ganglien des Zwi-

schen- und Vorderhirns (bis zur Neuroporus-Grenze!) ausgegangen

und welche Vertheilung sie gehabt haben mögen: diejenigen aber,

welche zur Sphäre des G. mesocephalicum gehörten, werden in der

bereits erwähnten Arbeit des Dr. Gast über den Oculomotorius bald

nach dieser Studie publicirt werden.

Der dritte Strahl endlich, der untere, enthält das Material der

Trigeminusplatte, welches sich zur Bildung des N. maxillaris in-

ferior und superior zusammenzieht, deren Beziehungen zu einander

und zu den übrigen Componcnten des Vorderkopfes, spcciell der

Mandibular-, Mund- und Augen - Region iudess hier auch nicht
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weiter di>^cutirt werden sollen. Nur so viel sei uoeb angedeutet,

dass in die Fasermasse, aus welcher der Maxillaris inferior i)estelit,

sogar Zellderivate des G. mcsocephalicum eingehen — als Beweis,

wie breit von Hause aus die Basis gewesen sein niuss, die in phy-

logenetisch zurückliegenden Zeiten die Coinponenten des Maxil-

laris inferior zu ihrer Verfügung hatten — woraus denn weiter-

hin folgen dürfte, wie l)reit ihr peripherer Verbreitungsbezirk gewesen

sein muss, ehe sie zu dem jetzt scheinbar einfachen N. maxillaris

inferior zusammeugedrängt Avurden.

Es wäre nun augezeigt, auch hier auf die ^'erhältnisse der

Ectoderm-Einseukuugen einzugehen, w^elche bereits in der Schilde-

rung der Tor^ec/o-Embryonen (pag. 180 ff.) berührt wurden, da sie sich

bei allen Selachiern vorfinden; aber die Gründe, diese Erörterung

aufzuschieben, bis eine ins Detail gehende Üarstelluug der Entwicklung

und Differenzirung des Facialis-Acusticus gegeben werden kann, gel-

ten auch hier, trotzdem gerade bei Squalideu Verhältnisse vor-

liegen, die eine solche Erörterung sehr wünschenswerth erscheinen

lassen, infolge der heillosen Verwirrung, welche in der Auffassung

und noch mehr in der Nomenclatur der für diese Vorderkopf-Gegend

wichtigen Nerven besteht. Es hat sich zwar Allis in ausführ-

licher und sorgfältiger Arbeit (The lateral sensory canals, the eye-

muscles and the peripheral distribution of certain of the cranial

nerves of Mustelus laevis. in: Q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 45 1901

pag. 87—^236) der Mühe unterzogen, hier einige Ordnung zu stiften.

Das ist ihm aber nur bis zu gewissem Punkte gelungen, da seine

Untersuchung sich nicht auf die jüngsten Embryonen ausgedehnt

und den Ariadnefaden phylogenetischer Ermittlungen nicht gefasst

hat, der in dem Labyrinth von Stämmen, Asten und Zweigen des

Ophthalmicus profundus, des Ophth. superficialis p. major und p.

minor, des N. buccalis, maxillaris inferior und superior etc. — kurz

all der an dieser durch Verschiebungen und Umlageruugeu sowohl

wie durch Iieductiouen und Neu-Verknüpfungen so außerordentlich

verwickelt gewordenen Region allein zum Ziele führen kann.

Eine solche Arbeit aber bedarf unter allen Umständen einer

vorhergehenden Klärung der grundlegenden Fragen nach der Zahl,

Lagerung und dem funclionellen Schicksale der Metameren des

Vorderkopfes und besonders auch der hier behandelten Gegend des

Ilinterhirns und der von ihm nervös abhängigen Mandibularhöhle

und ihrer Derivate, zu denen namentlich auch der M. obliquus su-

perior mit dem ihn innervirenden Trochlearis gehört. Die dabei
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erarbeiteten Resultate werden Grundlagen auch für eine kritisch

tiefergreifende Behandlung all der oben angedeuteten Probleme lie-

fern — und so wende ich mich zu der weiteren Darlegung der an

Embryonen von 8 und mehr Millimetern zu beobachtenden Entwick-

lungsphänomene der Trigeminusplatte und. soweit sie in das Ge-

biet derselben eingreift, auch der Mittelhirnplatte, d. h. des G. meso-

cephalicum zurück.

An einem Embryo XXIX 968 von 8 mm Länge, der sagittal

geschnitten ist, beobachtete ich das Folgende. Das G. Gasseri hat

noch keine Wurzelfasern gebildet, liegt vielmehr dem Medullarrohr

noch locker an: seine Gestalt ist trapezförmig: ventralwärts geht

der dicke, untere Strahl, aus dem der Maxillaris inferior hervor-

geht, zwischen und außen von der III. Kopfhöhle und der Mandi-

bularhöhle ab: er interessirt uns hier nur in zweiter Linie. Wich-

tiger ist der zweite Strahl, welcher aus dem oberen Abschnitte der

Vorderwand des G. Gasseri frontalwärts läuft und dabei mit schmaler,

bereits Fasern enthaltender Bahn dicht über der oberen Wandung

der Maudibularhöhle in leichtem Bogen zum G. mesocephalicum ge-

langt, welcher unterhalb der ectodermalen Vertiefung liegt, welche

oben bereits beschrieben und von Torpedo im ersten Abschnitt

(pag. 181 erwähnt ward. Auch in dem G. mesocephalicum ist eine

Faserbahn in der Eichtung auf das G. Gasseri nach hinten und des

späteren Ophthalmicus profundus nach vorn bereits deutlich ausge-

bildet — eine Faserbahn, die also senkrecht auf der des später er-

scheinenden Oculomotorius verläuft. Diese Faserbahn nannte ich

bereits oben die Commi ss ur zwischen G. Gasseri und G. meso-

cephalicum, und erinnere hier daran, welche Rolle dieselbe bei Tor-

pedo spielte, wie von derselben dorsalwärts stabförmige Fortsätze

ausgingen, welche in vielen Fällen Verbindungsbahnen mit den bei

Torpedo nachgewiesenen Gauglienleistenklnmpen resp. Trochlearis-

Ganglien bildeten.

Auch bei JIf/skl/(s laeris linden wir solche stabtormige Fortsätze,

freilich meist nur einen, und zwar ist dieser nichts anderes, als

der bei den jüngeren Stadien beschriebene erste oder obere Strahl d. h.

der primäre Trochlearis, der von der das spätere G. Gasseri darstellen-

den Trigeminusplatte dorsalwärts zum Isthmus verläuft. Bei dem vor-

liegenden Embryo geht er auch mit breiter Basis pyramidenförmig

von der Commissur als Grundlage ab, zieht schräg von innen nach

außen und scheint sich auf seiner dlstaleren Partie etwas abzuwen-

den und den Versuch zur Bildung eines Klüiupchens zu machen,
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wie wir es von Torpedo kennen gelernt haben. Eine Verbindung

mit dem Isthmus existirt nicht mehr, auch findet sich über dem

Isthmus bei diesem Embryo kein Rest irgendwelcher Gauglienleisten-

zellen, wie wir ihn so häutig bei Torpedo nachweisen konnten.

Auf der andern Seite desselben Embryo sehen wir etwas andre

Verhältnisse. Der erste oder obere Strahl der Trigeminusplatte ist

in zwei getrennte Abschnitte zerfallen, deren einer latero-dorsalwärts

als Klumpen ganz nach Art von Torpedo gefunden wird, während

der untere Abschnitt ebenso wie auf der andern Seite als stab-

förmiger Fortsatz mit breiterer Basis der Commissur in der Nähe

des G. Gasseri aufsitzt. Es ist nicht schwer zu versteben, dass

diese beiden jetzt getrennten Partien ursprünglich zusammengehörten

und den primären Troehlearis vorstellen. Auf dieser Seite des Em-

bryo fängt das G. Gasseri eben au, eine hintere innere Wurzel und

eine vordere obere, äußere zu bilden. Der stabförmige Fortsatz

geht hinter der ectoderma!en Seiten-Vertiefung über dem G. meso-

cephalicum von der Commissur zu letzterem ab; der obere, isolirte

Klumpen liegt oberhalb dieser Vertiefung — eine topographische

Situation, die uns späterhin wichtige Fingerzeige zur richtigen Er-

fassung der Troehlearisbildung geben wird.

Bei einem andern, gleichfalls 8 mm Länge messenden Embryo

XXIX 966 und 67 finden wir Varianten des eben beschriebenen

Zustandes, die uns z. Th. noch näher zu den von Torpedo bekannten

Zuständen hinführen. Auf der einen Seite finden wir genau wie bei

dem eben beschriebenen Embryo einen stabförmigen Fortsatz auf

der Commissur, der aber bereits näher dem G. Gasseri selbst ge-

legen erseheint (somit also der herkömmlichen Auffassung eines vom

G. Gasseri entspringenden Ramus dorsalis entspricht) und in noch

ununterbrochenem, wenn auch sehr ungleichmäßigen Dickeudimen-

sionen aufweisendem Zusammenhange bis auf die Höhe des Isthmus

verläuft, aber dabei nicht auf die Dorsalseite des Medullarrohrs

hinaufreicht. Auf der andern Seite fehlt es gänzlich an einer

stabförmigen Fortsatzbildung auf der Commissur: wohl aber findet

sich seitlich oberhalb der ectodermalen Seiten-Vertiefung ein großer,

oval gestalteter Klumpen von Ganglienleistenzelleu, der den ganzen

Rest des oberen Strahls der aus der Hiuterhirnplatte hervorgegan-

genen Bildung darstellt. Auch bei diesem Embryo findet man dor-

sal vom Isthmus keinerlei Reste der Ganglienleiste.

Sehr erwähnenswerth gegenüber den eben dargestellten Be-

funden erscheint es nun, dass bei einem 7 mm messenden Embryo
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XXIX 9()4 sich eine wichtige V;iri;iute zeigt. Bei diesem Embryo

sieht man den primären Trochleavis auf Schnitt II 5 und H noch

dcutlicli als einen hesonderen Theil der Trigeminusplatte mit der

Außenseite des U. Gasseri in Zusammenhang stehen und bemerl^t

an seiner vorderen unteren Seite einen Fortsatz, welcher sich gegen

die davor, aber proximalwärts gelegene Commissur richtet; auf der-

selben befindet sich dorsal ein ähnlicher Fortsatz, der aller Wahrschein-

lichkeit nach mit jenem in einem Zusammenbang stand, der jetzt

gelöst ist. Dieser Fortsatz auf der Commissur liegt aber näher dem

G. mesocephalicum als dem G. Gasseri und somit vor dem Ur-

spruugsort des normalen stabförmigen Fortsatzes, wie wir ihn bei

den vorstehend beschriebeneu Embryonen von 8 mm Länge fanden.

Es erweist sich also, dass auf der Commissur noch andre Zusam-

menhänge mit dem oberen Strahl der Trigeminusplatte bestanden

haben dürften — und damit gewinnen wir einen weiteren Vergleichs-

punkt mit den Verhältnissen bei Torpedo. Wir werden diese zweite

Verbindung wieder erwähnen, wenn wir die Beziehungen zwischen

Ophthalmicus minor und den distalen Zweigen des Trochlearis au.s-

einanderzusetzen haben.

Zu erwähnen ist nur, dass bei diesem 7 mm messenden Embryo

in nächster Nähe der dorsalen Theile des Isthmus ein Klümpchen

Ganglieuleistenzellen gefunden wird, — somit auch dieser Parallel-

zustand mit Torpedo vorkommt.

Bei einem 9 mm messenden Embryo XXIX 970 findet sich auf

der einen Seite auf der Commissur, in beträchtlicher Entfernung vom

G. (iasseri, ein letzter Rest des stabförmigen Fortsatzes als pyra-

midenförmige dorsale Bildung, welche aber keinerlei nachweisbare

Verbindung mit einem weit dorsal und lateral gelegenen Ganglien-

leistenzellklumpen mehr hat, der, wenn nicht in der Nähe des

Isthmus, doch nicht weit unterhalb gefunden wird. Auf der andern

Seite findet sich, dicht neben dem Isthmus, ein kleines Klümpchen

von Ganglienleistenzellen, während von der Commissur, grade zwi-

schen G. Gasseri und G. mesocephalicum, ein stabförmiger Fortsatz

ausgeht, der, ohne beträchtliche Anschwellungen zu bilden, dorso-

lateralwärts in die Höhe steigt, aber nicht weit über die ectodermale

Vertiefung der Seitenorgane hinausreicht.

Der 9 mm messende Embryo XXIX 972 zeigt bereits eine we-

sentliche Verkürzung der Commissur, so dass der von ihr ausgehende

stal)förmige Fortsatz fast schon vom G. Gasseri selbst abzugehen

scheint. Er (M-strcckt sich nicht weit hinauf — aber in der Ver-

I
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läugerung" seiner Riclitnui^- liegt auf der Höhe des Medullarrohis,

aber lateral, eine beträclitliche Ansammlung von Gauglienleisten-

zellen. Auf der andern Seite besteht keine Spur des stabförmigen

Fortsatzes mehr, dagegen eine beträchtliche ovale Masse von Gan-

ü'lienleistenzelleu als Rest des oberen Strahls.

Ein 10 mm langer Embryo XXIX 974 lässt nun schon wesent-

liche Veränderungen erkennen, besonders eine Verkürzung und Ver-

dickung der Comniissur zwischen G. Gasseri und (J. mesocephalicum.

Diese Verkürzung geht gleichzeitig mit einer Zunahme des letzteren

an Volum vor sich, welche Zunahme zunächst wesentlich auf

das Conto seiner äußeren Zellen kommt. Dieselben nähern sich

nämlich fortgesetzt der ectodermalen seitlichen Vertiefung, legen

sich ihr schließlich an und scheinen sich auf eine Verbindung mit

cylindrisch gewordeneu Zellen derselben vorzubreiten — ähnlich

wie es bei den Verbindungen des Ophthalmicus superficialis major

und Buccalis mit dem Ectoderm geschieht, aus welcher Verbindung

später das ganze, zu diesen Nerven gehörige Schleimcanalsystem

hervorgeht, dessen Entwicklung von mir erneut bearbeitet, aber an

anderer Stelle näher erörtert werden soll.

Während also das G. mesocepbalicum an Umfang zunimmt, ver-

kürzt sich die zwischen ihm und dem G. Gasseri bestehende Com-

niissur, mit andern Worten, die beiden Ganglien fangen an, sich

einander zu nähern. Durch diese Verkürzung der Commissur rückt

natürlich auch der auf ihr sich befindende stabförmige Fortsatz, der

dorsale Rest der Trigeminusplatte, näher an das G. Gasseri heran,

das sich derweil freilich ebenso vergrößert hat wie das G. mesoce-

pbalicum. Durch diese Vergrößerung und die Verkürzung der Com-

missur geräth die letztere auf die obere Partie des G. Gasseri und

mündet in dasselbe so ein, als gingen ihre Fasern direct in Wurzel-

fasern des G. Gasseri über, ohne erst das Ganglion selbst zu

durchziehen. Der stabförmige Fortsatz sitzt mit breiter Basis der

Commissur auf und erstreckt sich als ein ziemlich solider Zapfen

dorso-lateralwärts bis über die ectodermale seitliche Vertiefung hin-

aus; dort aber hört er plötzlich auf, weitere abgelöste Reste in der

Nähe des Medullarrohrs oder des Isthmus Averden auf dieser Seite

nicht gefunden, lassen sich aber auf der andern nachweisen, so dass

auch hier wieder die charakteristische Ungleichheit der beiden Anti-

meren in die Erscheinung tritt.

Während das G. mesocepbalicum aber einen eignen, freilich

rudimentär bleibenden Schleimcanal-Nerven anlegt — dessen Zellen
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später als Placodeii im Vorderkopf ilir Wesen treiben — geschieht

etwas Ähnliches auch am G. Gasseri selbst. Wir sehen nämlich au

dem vorliegenden 10 mm langen Embryo 974 II 13—15 eine Wuche-

rung von Zellen aus der oberen, vorderen und äußeren Ecke des

G. Gasseri sich gegen das Ectoderm bewegen, das hier noch eine

ähnliche Vertiefung zeigt wie die, aus der das cylindrische Epithel

für den abortirenden Schleimcanal des G. mesocephalicum sich ent-

wickelt. Zu eioer vollgülligen cylindrischen Umformung dieser hin-

teren, d. h. caudalwärts von der für das G. mesocephalicum be-

stimmten Partie der ectodermalen Vertiefnug kommt es aber nicht i),

vielmehr legt sich die vorwärts wachsende Wucherung des G. Gasseri

einfach unter die wie eine schmale Rinne nach innen gerichtete

A'ertiefung und wächst unter sie, ihre innere Fläche von beiden

Seiten laugsam umgreifend. Auf 974 III 2 sieht man sogar unter

dem am tiefsten nach innen vorspringenden Kiel dieser ectoder-

malen Rinne den bereits Fasern bildenden Anfang eines besonderen

Nerven.

Auch auf der andern Seite sieht man den von derselben Stelle

des G. Gasseri ausgehenden Anfang eines Nerven, der an diese nach

hinten gerichtete rinnenförmige Verlängerung der Sinnesorgan-Ein-

senkung gebildet wird, über seine weiteren Schicksale sollen wir

bald unterrichtet werden. Es ist wichtig zu betonen, dass dieser

entstehende Nerv nicht mit dem stabförmigen Fortsatz zu verwechseln

ist, welcher von der Commissur zwischen G. Gasseri und G. meso-

cephalicum als letzter Rest des oberen Strahls der Trigeminusplatte

erhalten bleibt und oben beschrieben ward. Beide Bildungen be-

1) Dass solche Beziehungen des G. Gasseri zu einer Schleimcanal-Anlage

nicht zu den Unmöglichkeiten gehören, beweist ein auf Taf. 20 Fig. 8 abge-

bildeter 14 mm langer Embryo von Scyl. canicula, bei dem der Ophthal, major

nicht zur Ausbildung gelangt ist; statt eines finden sich zwei besondere Aste

des G. Gasseri im Zusammenhang mit je einer Anlage eines Schleimcanal-Organs.

Wenn auch dieser Embryo als eine Monstrosität nngcsehen werden kann, so sind

doch solche Monstrositäten oft genug nur atavistisclie Fingerzeige. Die Rolle

der Facialis-liruppe mit ihren über den ganzen Voidcrkopf greifenden Asten

ist schwerlich anders zu verstehen, denn als die eines CoUectors der Seitenorgane

des Vorderkopfes, ebenso wie der Lateralis schwerlich anders begriffen werden

kann, als dass er den Collector der sensorischen Organe des Eumpfes bildet,

die wahrscheinlich in i'rüheren phylogenetischen Stadien metamerisch von den

RUckenmarksganglien innervirt wurden. Die Concentration dieser Sinnesorgane

ist eben ein grol>er Oiganisationsfortschritt gegenüber der ursprünglichen meta-

merischeu Wiederholung.
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stellen gleicli/eitig-, die eine lateralwärts, dicht am Ectoderm, die

andere mehr nach innen, mitten im Mesenchym.

Ein anderer Embryo von 10 mm Länge XXIX 977 zeigt Eigen-

thümliehlseiten, die mich nöthigen, auch die Verhältnisse des G.

mesocephalicum und der von ihm ausgehenden Nerven wenigstens

oberflächlich zu streifen. Die oben erwähnte Verbindung des G.

mesocephalicum mit dem vertieften Theil des Ectoderms, aus wel-

chem Sinnesorgane hervorgehen sollen, wird eine sehr bestimmte,

so dass ein Fortsatz des G. mesocephalicum zu Stande kommt, der

sich mit ziemlich breiter Fläche dem Ectoderm anlegt, dessen Zellen

derweil durchaus cyliudrisch geworden sind. Ob auch Zellen des

Ectoderms selbst sich an der Bildung dieses Zusammenhanges zwi-

schen ectodermaler Sinnesorgan-Anlage und G. ciliare betheiligen,

bleibt indess zweifelhaft, wenn es auch an mehr als einem Embryo

so aussieht, als ob eine freie Wucherung des Ectoderms und ein

Heraustreten von Zellen seiner inneren Schichten sowohl in den

Verlauf des Verbindungsstückes zwischen G. mesocephalicum und

Ectoderm als auch außerhalb desselben frei ins Mesenchym statt-

fände. Ich erwähne diese Verhältnisse hier nur ganz cursorisch,

da Dr. Gast ausführlich in seiner Abhandlung über die Entstehung

des Oculomotorius und ich selbst au andrer Stelle bei der bereits

erwähnten erneuten Bearbeitung des Schleimcanal-Xervensystems auf

dieselben zurückzukommen gedenke.

Dieses Verbindungsstück des G. mesocephalicum mit ectoder-

malem Sinnes-Epithel gewinnt aber mehrfache Bedeutung auch für

die Verhältnisse des Trochlearis. Im Verlauf der weiteren Entwick-

lung des Ectoderms trennt sich dies Verbindungsstück vom
G. ciliare, nachdem sich schon bei dem vorliegenden 10 mm
Embryo die Verbindung verschmälert hat; der zu beträcht-

licher Ausdehnung herangewachsene Verbindungsstrang
löst sieh auch vom Ectoderm ab und wird schließlich als

freie Piacode oder — wenn er sich vorher schon getheilt

hat — als mehrere Piacoden im Mesenchym vorgefunden,
oft genug in Faserzusammenhang mit den distalen Troch-
learis-Zweigen oder mit Ausläufern des Ophthalmicus mi-

nor. Wir werden weiter unten derlei Beziehungen genauer be-

schreiben.

Wie aber dieses abortirende Schleimcanal-Nervensystem — denn

um ein solches handelt es sich — des G. mesocephalicum Beziehungen

zum Trochlearis gewinnt, so stellen sich auch gelegentliche Beziehungen
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zwisclicn cinig'cn Fuscrbaliiicu des CJ. mesoeeplialicuni, welche eigent-

lich zum Oculoinotorius gehören, zu denen des Trochlearis in

so fern her, als Fasern von der Gasseri-mesocephalicum-Com-

missur ausgehen und ins Innere des Sattelraums laufen, durch wel-

ches später die Bahn des Oculomotorius sich erstreckt. In diesem

selben Raum sehen wir auch die allmählich sich auflösenden Zellen

des primären Trochlearis sieh sammeln, in ihn auch die Faser-

bildungcn des stabförmigen Fortsatzes sich erstrecken. Und so er-

halten wir durch dieses Zusammentreten auch gelegentliche Faser-

verbindungen zwischen Oculomotorius und dem System der distalen

Trochlearis -Zweige, den Asten und Zweigen des Ophthalmicus

minor, von dem wir weiter unten genaue Kunde geben werden.

Der vorliegende Embryo 977 nöthigte mich zu diesem Excurse,

weil wir schon bei ihm einen Fall beobachten können, wo ein kleiner

Faserzug von derselben Stelle der Commissur, von welcher der stab-

förmige Fortsatz dorso -lateralwärts ausgeht, gegen die eben sich

entfaltende Bahn des Oculomotorius hinerstreckt, somit also eine

frühzeitige A'erbindung dieser nervösen Bahnen aufweist (^)77 III

6 und 7).

Der stabformige Fortsatz fehlt bei diesem Embryo, vielleicht

ist sein Zellmaterial grade in diesen, zum Oculomotorius hin gerich-

teten Faserstrang aufgegangen. Wohl aber existiren zwei Ganglien-

leisten-Zcllklumpen dorso-lateralwärts, der eine auf der Höhe des

Medullarrohrs, also in der Nähe des Isthmus, der andre, größere

etwas tiefer. Beide erinnern lebhaft an die kleineren Klümpehen

von Torpedo^ zeigen aber bereits deutliche Spuren der Auflösung.

Auf der andern Seite ist ein stabförmiger Fortsatz noch vor-

handen und reicht wiederum bis über die seitliche Ectoderm -Ver-

tiefung hinaus. Dorso-lateralwärts weit davon entfernt findet sich

nur ein Klümpehen gleichfalls in Auflösung begriffener Ganglien-

leistenzellen.

Der von der oberen, äußeren und vorderen Ecke des G. Gas-

seri ausgehende, beginnende Nervenast, auf den wir nun unsre Auf-

merksamkeit concentriren wollen, ist bei diesem Embryo auf beiden

Seiten in der Entwicklung zurückgeblieben, nur einzelne Zellen

zeigen an, dass sich aus ihnen Fasern bilden sollen.

Im Gegensatz zu diesem Embryo zeigt ein 11 mm messender

XXIX 979 einen wesentlichen Fortschritt in der Ausbildung dieser

Fasern. Um aber diesen Zustand richtig zu verstehen und seine

weitere Entfaltung zu begreifen, muss noch vorher bemerkt werden,
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dass mit dem weiteren Fortschreiten der Gesammt- Entwicklung- so-

wohl, wie auch besonders der Hirn- und Kopfbeuge eine Zusammen-

drängung, wie des G. Gasseri und des G. mesocephalicum, so auch

des G. Gasseri mit dem G. facialis und den beiden dazu gehörigen

gangliösen Köpfen des Ophthalmicus superficialis major und des

Buccalis stattfindet, so dass diese ganze Ganglienmasse sich sehr auf

einander drängt. Aus dem oberen, vorderen, äußeren Winkel des

G. Gasseri geht jetzt schon ein Faserstrang hervor, der sich un-

mittelbar an das benachbarte Ectoderm anlegt, grade so, als sollte

daraus ein sensorischer Schleiracanalnerv hervorgehen. Auch ent-

spricht eine Differenzirung der Ectodermzellen^), die sich grade au

dieser Stelle befinden, diesem Sich-Anlegen der Nervenfasern: sie

gestalten sich cylindrischer, als ihre Nachbarn, wenn sie auch nicht

bis zu dem Grade den Charakter der Sinnesorgan-Zellen annehmen,

wie es bei dem, dem G. mesocephalicum anliegenden, schließlich

zwar auch abortirenden Sinnesorgan-Abschnitt des Ectoderms der Fai

ist. (Bei XXIX 982 II 10—12 findet sich sogar ein kleines Zellhäuf-

chen, das wie eine rudimentäre Piacode oberhalb des G. Gasseri dem

Ectoderm anliegt.) (Taf 19 Fig. 3.)

Bei diesem selben Embryo ist auf der einen Seite von dem
ganzen oberen Strahl der Ilinterhirnplatte nur noch ein sehr ver-

schmälerter stabförmiger Fortsatz übrig geblieben, der grade in der-

selben Sagittalebene verläuft, in welcher die äußerste Vertiefung

der seitlichen Ectoderm - Einstülpung sich findet. Von weiteren

liesten der Trigeminusplatte ist wenigstens nichts wahrzunehmen.

Auf der andern Seite hat sich der stabförmige Fortsatz von der

Gasseri-mesocephalicum-Commissur abgelöst, aber der Fortsatz selbst

ist noch vorhanden und reicht gleichfalls in das Innere des Sattel-

raums hinein. Dort findet man auch ein kleines Klümpchen von

Zellen, die offenbar als ein isolirter Rest des primären Trochlearis

anzusehen sind; ein andres, sich auflösendes Klümpchen liegt dorsal-

wärts dem Ectoderm an, auf der Höhe des Medullarrohres.

Bei einem andern Embryo von 11 mm Länge, XXIX 983, sind

die Verhältnisse durchaus ähnlich, sowohl was den Nerven angeht,

dessen Anlage an der oberen Außenkante des G. Gasseri geschieht,

wie was die allmähliche Reduetion des oberen Strahls der Trige-

minusplatte betrifft. Betonen möchte ich freilich, dass schon jetzt

in dem Sattelraum und zwar grade auf der Höhe der nach innen

'l Vergi, oben pag. 252 Anmerkung.

Mittlieilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. BJ. 18. 17
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Jim weitesten eindringenden Ectoderm-Vertiefung eine Coneeutration

des Mesencbyms stattfindet, die sich durch dichtere Zusamnieii-

schiel)uug der Kerne kennzeichnet. Auf der andern Seite tindet mau

in Auflösung- begriffene lleste der Trigemiuusplatte dem sich ver-

tiefenden Ectoderm augelagert, auch von dem stabförmigen Fortsat/

sind solche dünnen Überreste vorhanden, die bis in das sich ver-

dichtende Älesenchym des Sattelraunis reichen.

Ein Embryo von 12 mm Länge, XXIX 987, lässt eine weitere l)if-

ferenzirung der von der äußeren oberen Kante des G. Gasseri aus-

gehenden Nerven erkennen. Diese Diflferenzirung besteht in einer

Spaltung der Anlage: ein Theil geht nach vorn, der andre dorsal-

wärts nach oben. Um aber die Topographie dieser sich immer mehr

complicirenden Gegend genauer festzustellen, ist es nöthig, hervor-

zuheben, dass allmählich das große Facialis-Ganglion dem G. Gasseri

oder beide einander immer näher rückt, und dass die Fasern des Oph-

thalmicus superficialis major sich über dem G. Gasseri in und durch

das Ectoderm nach vorn vorgeschoben haben, zunächst bis an die

seitliche Einsenkung des Ectoderms. Dieser immer mächtiger wer-

dende Faserstrang gewinnt besondere Bedeutung für die tojiographi-

schen Verhältnisse der von der Vorderkante des G. Gasseri ausgehen-

den Nerven — in welchen, um es gleich hier zu sagen, der Beginn

des Ophthalmicus minor zu sehen ist — , da sich beide fast durch-

gehends neben einander entwickeln, die dorsalwärts gehenden Aste

des 0. minor aber den 0. major mehrfach kreuzen (Taf. 19 Fig. 4].

Die Annäherung der Ganglien der Facialisgruppe an das G. Gas-

seri entspricht auch der weiter zunehmenden Verkürzung der Gasseri-

mesocephalicum-Commissur, so dass das Letztere immer näher an

das G. Gasseri heranrückt. Bei dem vorliegenden Embryo sieht man
noch einen Rest des stabförmigen Fortsatzes, der hier aber eben

wegen der Verkürzung der Conimissur aus dem G. mesocephalicum

selbst hervorgegangen zu sein scheint: eine kleine knopfförmige

Anhäufung seiner Zellen noch unterhalb des Laufes des 0. major

ist wahrzunehmen — damit endet der Fortsatz. Andre Reste des

primären Trochlearis konnte ich nicht erkennen.

Auf der andern Seite desselben Embryo findet sich aber noch

höher hinauf eine Ansammlung ähnlicher Zellen, etwas oberhalb des

0. major-Stranges, aber natürlich näher der sagittalen Mittelebene

des Körpers: von dieser Ansammlung geht noch ein von plasmatisch

ausgezogenen Zellen gebildeter Strang bis dicht vor den oberen

Kand des (i. mesocephalicum, steht aber mit demselben, resj». der
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durch \'crkürziing iu ihm aufgegangenen Cuuimissur kaum mehr in

Verbindung. Die Anlage des 0. minor au der oberen Außenkante

des G. Gasseri entwickelt auf dieser Seite besonders den unter dem

0. major dorsalwärts ziehenden Ast.

Ein andrer 12 mm messender Embryo, XXIX 799, zeigt auf

beiden Seiten noch eine beträchtliche Ansammlung von Gauglieu-

leistenzellen in der Nähe des Ectoderms auf der H()he des Medul-

larrohres, auf der einen Seite einen sehr beträchtlichen stabförmigen

Fortsatz, der bis tief in den Sattelraum hinein noch zu verfolgen ist,

während auf der andern Seite keine Spur davon übrig geblieben

zu sein scheint. Der 0. minor ist auf beiden Seiten nur als ein-

facher Auswuchs vom G. G asserì an das benachbarte Ectoderm zu

sehen.

Bei dem 14 mm langen Embryo XXIX 769 (der aber in seiner

Entwicklung den Stadien von 12 mm gleicht) zeigt sich auf beiden

Seiten eine Variante bei dem Abgange des 0. minor: ein Strang

geht von dem vorderen äußeren Winkel des G. Gasseri ab, ein

andrer aber von dem hinteren oberen Winkel, so dass beide geson-

dert an das Ectoderm sich begeben und dann erst unter sich Ver-

bindungen eingehen. Ein starker stabförmiger Fortsatz erstreckt

sich von der noch ziemlich ausgedehnten Commissur ins Innere des

Sattelraums auf der einen Seite; auf der andern ist er fast ge-

schwunden (Taf. 19 Fig. 5).

Ein andrer Embryo von 14 mm ist offenbar weiter entwickelt

als der vorhergehende, denn die Zusammendrängung der drei Vordcr-

kopf-Ganglien-Complexe ist viel beträchtlicher; von einem stab-

fiirmigen Fortsatz ist nichts zu sehen, wohl aber ist die Anlage des

0. minor weiter gegen die seitliche Ectoderm-Einstülpung entwickelt

und hat auch den Faserstrang des 0. major auf dessen Innenseite

gekreuzt. Diese Anlage ist auf der einen Seite von Hause aus,

d. h. schon vom G. Gasseri aus, in zwei Theile getheilt; auf der

andern geht sie als ein Strang ab, theilt sich aber bald danach.

Ein dritter Embryo von 14 mm, XXIX 997, zeigt den stab-

förmigen Fortsatz auf der einen Seite mit doppelter Wurzel auf der

Commissur
; die vordere derselben greift in den Bereich des G. meso-

cephalicum herein. Auf der andern, 1000 III 10, findet sich sogar

mitten iu dem noch ziemlich weit gestreckten stabförmigen Fortsatz

eine dreieckige Platte, welche ein durchaus plasmatisches Ansehen
hat, als wäre sie eine große Ganglienzelle, von welcher ein auf das

G. mesocephalicum zu gerichteter Ausläufer abgeht, der dasselbe

17*
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aber, wie es scheint, nicht mehr erreicht, oder dessen Zusammen-

hang mit ihm bereits gelöst ist.

Ein Embryo von- 14,5 mm, XXIX 1016, zeigt den 0. minor auf

der einen Seite (Taf. 19 Fig. 7) besonders in seinem dorsalaufwärts

steigenden Ast fortgeschritten, der bis in die Gegend des eingestülp-

ten seitlichen Ectoderms vordringt. Dagegen fehlt der stabförmige

Fortsatz. Auf der andern (Taf. 19 Fig. 7) Seite ist der untere Ast

des 0. minor, der dem 0. major parallel läuft, stärker entwickelt. Ein

Rest des stabförmigeu Fortsatzes besteht hier noch, geht aber un-

mittelbar vom Körper des G. mesocephalicum ab, welches indess

bereits so nah an das G. Gasseri herangerückt ist, dass es fast als

ein Stück des letzteren erscheint; die ursprünglich zwischen beiden

bestehende Commissur ist so gut wie geschwunden.

Der 15 mm messende Embryo XXIX 1002 zeigt auf beiden

Seiten noch weniger entwickelte Verhältnisse als der vorhergehende

Embryo. Die Commissur besteht noch, ebenfalls Reste des stab-

förmigen Fortsatzes. Vom 0. minor ist der dorsalwärts gerichtete

Zweig stärker entwickelt.

Embryo XXIX 1009 von 16 mm Länge dagegen lässt die

Concentration der drei Ganglien-Complexe stärker ausgeprägt sehen.

Der 0. minor ist auf beiden Seiten beträchtlicher geworden und

läuft in seinem Hauptstrange unter dem 0. major auf dessen Innen-

seite, während sein dorsaler Zweig unter dem 0. major in den

Sattelraum hineinläuft. Vom stabförmigeu Fortsatz ist nichts mehr

zu sehen.

Gleiche Zustände zeigt ein andrer Embryo von 16 mm Länge,

XXIX 1021, und ein dritter, XXVIII 759.

Bei einem Embryo von 17 mm, XXVIII 682, accentuirt sich

wiederum der getrennte Ursprung der beiden Aste des 0. minor

vom (i. Gasseri, so dass beide neben einander, aber nicht von ein-

ander ihren Lauf beginnen, der eine oberhalb, der andre unterhalb

des 0. major, wobei freilich gelegentliehe Verbindungen beider Aste

innerhalb des l^aufes des U. major beobachtet werden. Das findet

indess nur auf der einen Seite statt, auf der andern entspringt der

obere, dorsalwärts gerichtete Ast vom unteren, nicht direct vom

Ganglion.

Ein Embryo von 18 mm XXVIII 721 macht es nothwendig,

hervorzuheben, dass das Ganglion des 0. superficialis major nun

schon beträchtlich über das G. (Jasseri und — wenn auch in andrer,

weiter seitlich gelegenen Sagittalebene — bereits über das G.
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mesoceplialiciim hinausragt, welches seinerseits fast schon als ein in-

tegrirendes vorderes, oberes Stück des G. Gasseri erscheint. Und so

geht der 0. minor vom G. Gasseri ab in anfänglich parallelem Laufe

zum Ganglion des 0. major selbst, nicht mehr bloß zu dessen Faser-

strange. Bei dem vorliegenden Embryo geht der obere Ast des 0. minor

als dünner Zweig des Hauptstranges dorsalwärts ab und kreuzt den

vorderen Theil des Ganglions des 0. major (Taf. 19 Fig. 8).

XXIX 774 ist ein Embryo von 18 mm Länge, bei dem das G.

Gasseri nun schon fast völlig in den Winkel hinein geschoben ist,

den die Ganglien des 0. major und des Buccalis zu einander machen.

Der 0. minor geht in schon beträchtlich verlängertem Strange und

mit einer Anfangsknickung seiner Richtung auf den Lauf des 0.

major zu; wo er ihn erreicht, zweigt sich nach innen der dorsale

Ast ab, während der 0. minor selbst in nächster Nähe des 0. major

weiter zieht, freilich nicht ohne gelegentlich schmale Verbindungs-

fasern zu dem dorsalwärts ziehenden Ast aufzuweisen. Beide Aste

gehen etwas weiter nach innen zu, scheinen aber in einer Sagittal-

ebene aufzuhören, über welche die seitliche Ectoderm - Vertiefung

noch hinausgreift. Gelegentlich glaubt man freilich auch auf weiter

nach innen gelegenen Sagittalebenen und innerhalb der am weitesten

nach innen eingestülpten Ectoderm -Vertiefung noch einzelne Zellen

zu bemerken, deren plasmatische Beschaffenheit und Kerngröße von

der des umliegenden Mesenchyms abweicht; aber ob diese Zellen

wirklich von den umgebenden Mesenchymzellen unterschieden sind,

und ob sie andrer Provenienz sind und vielleicht mit den Asten des

0. minor oder den Überresten des primären Trochlearis in etwel-

chem Zusammenhange stehen, das lässt sich direct nicht entschei-

den (Taf. 19 Fig. 9).

Auf der andern Seite desselben Embryos herrschen durchaus

ähnliche Verhältnisse.

Ein zweiter, 18 mm messender Embryo, XXIX 803, lässt nun

einen sehr wichtigen Umschwung innerhalb der sonst ziemlich

gleichen Verhältnisse erkennen (Taf. 19 Fig. 10). Fasst man nämlich

Sagittalschnitte ins Auge, welche medianwärts von der tiefsten Stelle

der seitlichen Ectoderm-Vertiefung gelegen sind — in dem vorliegenden

Falle den dritten, nach der letzten Spur der durchschnittenen Ecto-

derm-Vertiefung— , so gewahrt man schräg durch den dorsalen Theil

des Mesenchyms blasse, ziemlich grade gerichtete Fasern,

welche vollständig kernlos durch das Mesenchym sich den Weg bahnen.

Zur größeren Kontrolle gebe ich den Schnitt hier an, XXIX 805
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I 9. Diese Fasern l)ilden ein mittleres Stück des Troch-

loaris. Dorsalwärts selieiuen sie eng an einander gelagert zu sein,

venfralwärts lösen sie sich in sclimalcre und etwas wellig verlaufende

Fäsereben auf, wie man das besonders auf dem nächsten Schnitt

erkennen kann. Auch auf dem folgenden Schnitt 805 II 1 sieht

man grade in der Querebene, welche die ectodermalen Vertiefungen

beider Antimeren verbinden würde, eine solche Auffaserung des

Trochlearis, kann aber nirgends eine Verbindung dieser feinen

Fäserchen mit irgend einem Zellkern wahrnehmen. So weit also

die "Wahrnehmbarkeit geht, hat man es mit blind endigenden Fäser-

chen zu thun, denn auch auf 805 II 3 sieht man noch eine solche

Faser wellig zwischen den Mesepchymzellen verlaufen, ohne irgend

eine Verbindung einzugehen oder von irgend einem Kern begleitet

zu werden.

Auf der andern Seite triff't man auf 808 I 9 die ersten ganz

feinen Fäserchen, 4—6 an der Zahl, die neben einander in ungleich

welligem Verlaufe zwischen Mesenchym-Zellen schräg dorso-ventral-

wärts laufen. Auf dem vorhergehenden Schnitt setzen sie sich dor-

salwärts zu einem schmalen Strange zusammen; es bleibt aber

zweifelhaft, ob sie alle in den Strang aufgenommen werden, und ob

nicht eine oder die andre daneben hinzieht, wie es den Ansehein

hat. Ventralwärts sieht man sie auf 808 I 5 und 6 bis auf die

Höhe der seitlichen Ectoderm-Vertiefung schlängelnd sich hinziehen,

aber auch hier scheinen sie oline irgend welche Beziehung zu Kernen

oder Zellen zu sein.

Ein andrer Embryo, der auch als 18 mm lang bezeichnet ist,

XXIX 860, der aber wahrscheinlich etwas älter als der vorige ist,

zeigt auf 862 I 6 den Trochlearis als ein bereits etwas breiteres

Band oder Strang, wie er, gleichfalls kernlos, sowohl dorsalwärts

als ventralwärts weiter zieht, dorsalwärts auf die Höhe des Medullar-

rohres und über dessen Dach hinweg zum Chiasma, ventralwärts in

die Sattelgrube. Ventralwärts lösen sich zunächst einige einzelne

Fasern von dem breiten Bande los und verlaufen geschlängelt allein

weiter; allmählich löst sich so der ganze Strang auf, und man sieht

die einzelnen Fäserchen, wie eine Cauda equina, sich unregelmäßig

ausbreiten und zwischen den Mesenchymzellen verschwinden, ohne

mit irgend einem Kern oder irgend einer plasmatischen Zelle in

Contact zu treten. Dorsalwärts ist der Strang ziemlich scharf be-

grenzt, seitlich gleichfalls ohne an- oder einlagernde Kerne, und so

zieht er über das Daeli des Isthmus weg, auf den Sagittalschnitten
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natürlich im Querschnitt getroffen, bis er sich in den Isthmus selbst

als Chiasmafasern einfügt ('J'af. 19 Fig. 11).

Auf der andern Seite zeigt 865 IV 6—8 gleichfalls feine, aus-

einander weichende Fäserchen, welche auf IV 1—5 sich proximal-

und dorsalwärts zu einem Strange zusammen geben, der gleichfalls

mehr oder weniger zusammenhaltend über den Isthmus zum Chiasma

verläuft. Weder der Strang noch seine auseinander laufenden Fasern

und Fäserchen zeigen Kerne oder irgend welche Beziehung zu be-

gleitenden oder terminalen Zellen.

XXIX 784 ist ein Embryo von 20 mm Länge. Der Ophthalm.

minor zeigt auf der einen Seite zwei, den 0. major auf der Innen-

seite kreuzende dorsalwärts gerichtete Aste, die aber, ebenso wie

der frontalwärts gerichtete Stamm, nach kurzem Verlauf aufh()ren.

Von Resten des primären Trochlearis ist auch auf den mehr nach

innen gelegeneu Schnitten nichts zu sehen. Wohl aber erscheinen

auf Schnitt 786 III 7 inmitten des Mesenchyms nackte Fasern des

Trochlearis, die sich ventralwärts wiederum in kleinere, gleichfalls

nackte Fäserchen auflösen, ohne, soweit ich sehen konnte, mit irgend

welchen Kernen oder Zellen in Verbindung zu treten. Dorsalwärts

tritt der Trochlearis, wie bei den bereits erwähnten Embryonen, ohne

von Kernen begleitet zu sein, über dem Dach des Isthmus als mäßig

breiter Strang in das Chiasma ein (Taf. 19 Fig. 12).

Auf der andern Seite desselben Embryos verhält sich der 0.

minor durchaus ähnlich, dagegen finden wir den Trochlearis in einer

andern Verfassung. Man sieht nämlich den blassen Fasern
auf der Höhe des Medullarrohres, an dem sie seitlich ab-

wärts steigen, Kerne eingelagert, die, wenn sie sich zunächst

auch nicht wesentlich von den umliegenden Mesenchymkernen unter-

scheiden, doch den Verdacht erregen, andrer Provenienz zu sein

als letztere. Eine Zerfaserung des ventralen Endes des Trochlearis

ist auf dieser Seite nicht wahrzunehmen — es scheint, als ob der

Trochlearis erst eben hier zu Tage getreten sei.

Der gleichfalls 20 mm messende Embryo XXIX 820 zeigt auf

beiden Seiten die gleichen Unterschiede wie der vorige. Auf

Schnitt 822 III 3—10 findet man den offenbar eben erst zum Vor-

schein gekommenen Trochlearis, in oder an dessen Fasern eine An-

zahl Kerne wahrzunehmen sind. Eine Auffaserung der Nerven am
ventralen Stumpf ist nicht zu erkennen, auch reicht der Nerv wohl

noch nicht bis auf die Mitte des Sattelraums hinab. Auf dem Dach
des Isthmus kann man ihn als schmalen Strang verfolgen; er zeigt
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auch dort Kerne. Auf der andern Seite desselben Embryos 825 III

4—9 sieht man dagegen einen kernlosen, blassen Strang, der sich

an verschiedenen Stellen auffasert und dadurch seine Composition

aus einer Anzahl von kleineren Fasern zu erkennen gibt. Zellen

und Kerne, mit denen er zusammenhinge, sind nicht wahrzunehmen,

auch nicht auf dem Theil seines Laufes, der dorsal vom Dach des

Isthmus liegt.

Ein dritter 20 mm messender Embryo, XXVIII 713, zeigt ein noch

jüngeres Stadium des Trochlearis, den man nur auffindet, wenn mau

bereits gewohnt ist, feinste Fäsercheu zwischen den Mesenchymzellen

wahrzunehmen. Ein sehr schmaler Strang läuft gerade an der Seite

des Isthmus hinab und theilt sich in zwei feinste Fäserchen, die

auf 713 II 5 und 6 nur bei günstiger Beleuchtung unterscheidbar

werden; sie gehen nicht weit über die Bodenplatte des Isthmus hin-

ab. Auch auf der andern Seite desselben Embryo ließen sich solche

feine Fäserchen unterscheiden, aber nicht durch alle Schnitte ver-

folgen.

Ein vierter Embryo von 20 mm, XXVIII 732, ist horizontal ge-

schnitten. Es ist desshalb sehr wichtig, genau zu beschreiben, in

welchen Beziehungen Stamm und Zweige des Ophthalmicus minor

sich zu den übrigen Componenten dieser Partie des Vorderkopfes

zeigen.

Auf 738 I 7 geht vom vorderen Außenwinkel des G. Gasseri der

Stamm des 0. minor mit ziemlich breiter Faserbahn ab, legt sich

sofort dem Ganglion des 0. major an, bleibt aber unter und hinter

demselben auf den nächsten 13 Schnitten von 7 a Dicke. Auf

Schnitt 738 II 10 sieht man von vorn her eine feine gekernte

Faser auf den vorderen Theil des Ganglion des 0. major

zulaufen, und bei weiterer Verfolgung ihres frontalen Endes sieht

man, dass diese Faser weiter nach innen in dasMesenchym
hinein geräth und auf den vom Isthmus herkommenden
Trochlearis zuläuft. Eine dircete unmittelbare Verbindung mit

dem Trochlearii>stamm ist freilich nicht nachweisbar. Dagegen ist

eine solche mit einem der dorsal verlaufenden Zweige des 0. minor

auf 739 I 1— 3 zu constatiren, und zwar geschieht dieser Übergang

in unmittelbarer Nachbarschaft des Ganglions des 0. major. Auf
den weiter folgenden Schnitten 739 I 7 und 10 sieht man nun einige

andre, ähnliche, meistens einreihige Kettenfasern, die

proximal auf den weiter abwärts gerückten Trochlearis,

distal wiirts aber auf den 0. minor zu gerichtet sind, ohne freilich
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irgend wo eine deutliche Verbindung mit demselben erkennen zu

lassen. Der Trocblearis selbst schreitet in mehrfachen Windungen

weiter abwärts, d. h. gegen das Auge zu gerichtet, zeigt unregel-

mäßigen Umfang, wohl durch Abgabe — oder Aufnahme — ge-

trennter distaler Fasern und läuft nun seinerseits direct auf den im

Querschnitt unter dem 0. major liegenden 0. minor zu, mit dem er

durch dorsal von letzterem abgehende Zweige in Faserzu-

sammenhang zu treten — scheint. Ich bin leider gezwungen,

dies »scheint« hier zu drucken, da grade die Schnitte, auf denen

diese Verbindung zu geschehen scheint, verunglückt sind und kein

deutliches Bild ergeben (740 I 6 und 7). Nach den verunglückten

Schnitten geht der Trocblearis unterhalb des 0. minor um den Bauch

des Obliquus superior herum und tritt in denselben, wie es scheint,

von unten ein.

Auf der andern Seite finden wir folgende Verhältnisse. Der

Trocblearis steigt, mit Kernen oder Zellen besetzt, aus dem

Chiasma ventralwärts herab. Auf 738 I 1 ff. sieht man auch hier,

wie eine einreihige Ketteufaser sich an den dorsalen Zweig des 0.

minor begibt, der sich dem Ganglion des 0. major so dicht an-

schmiegt, dass man erst versucht wird, ihn für einen Faserstrang

des Ganglion selbst zu halten; diese Kettenfaser verläuft dorsalwärts

ebenso wie auf der andern Seite im Mesenchym; ein directer An-

schluss an den Trochlearisstraug ist auch hier nicht nachzuweisen,

freilich auch nicht in Abrede zu stellen. Der dorsale Zweig des

0. minor geht seinerseits weiter in der Richtung auf das Ectoderm

zu und verläuft eine Strecke weit in mehrfachen Krümmungen im

Mesenchym in der Nähe des Ectoderms, das er erst mit dem Ende

seiner Fasern zu berühren scheint (738 I 4—10). Auf Schnitt 738 II 7

steigt dann der Strang des Trocblearis tiefer hinab und nähert sich

dem Abschnitt des Mesenchyms, aus welchem später die Orbital-

wandung hervorgeht; auf demselben Schnitt geht aber eine zweite

einreihige Kettenfaser grade durch diese spätere Orbitalwandung,

aber ihr Anfang und Ende sind nicht zu eruiren. Auf 738 II 9 und 10

geht dann der Hauptstrang des Trocblearis durch die Orbitalwan-

dung und tritt in Zusammenhang mit dem Gewirr von Zweigen, das

hier durch den 0. minor verursacht wird, gleichzeitig aber noch

eine Verstärkung erfährt durch einen Strang, der von der

zwischen den Ganglien des ü. major und dem Bulbus oculi

liegenden Piacode des G. mesocephalicum herstammt, die

bei vielen Embryonen grade an dieser Stelle gefunden wird. Über



264 Anton Dohrn

diese Piacode wird an andrer Stelle ausführlicher gesprochen wer-

den, hier will ich nur erwähnen, dass sie auch Fasern in der Ricb-

tiing- des Ectoderms al)gehen lässt, also als ein wirkliches Ganglion

erscheint (739 I 1). Wie nun in diesen, den 0. major umfassenden

Faserkorb, der aus Elementen des 0. minor und Trochlearis und von der

Piacode des G. mesocephalicum gelieferten Ingredienzien sich zu-

sammensetzt, die Fasern des Trochlearis sich verhalten und schließ-

lich an den Obliqnus superior gelangen, kann auch auf dieser Seite

des Embryo nicht bestimmt werden, weil auch dafür die Schnitte

nicht ausreichen. Erwähnt sei nur noch, dass ein weiterer Zweig

739 I 9 und 10 durch den Oibitalwulst des Mesenchyms dorsal-

wärts zieht in die vom Trochlearis durchzogene Gegend, eine Ver-

einigung dieses Zweiges mit dem Strang des Trochlearis ist aber

wiederum nicht nachzuweisen (Taf. 19 Fig. 14).

Embryo XXIX 869 zeigt gleichfalls die Länge von 20 mm, ist

aber zum Unterschied von seinen Vorgängern schräg-quer ge-

schnitten, so dass die Schnittebene etwa mit der Richtung des pro-

ximalen Trochlearis parallel läuft. Es hat noch keine Chiasma-
und proximale Troclilearis-l)ildung stattgefunden. Um so

eifriger habe ich nach Anzeichen von distalen Trochlearis-Elementen

gesucht und berichte über die Ergebnisse das Folgende.

Auf 873 II 12 sieht man, wie der 0. minor vom G. Gasseri ab-

geht. Über ihm liegt das große Oval des Ganglions des 0. major

von dem bereits Ausläufer an das Sinnesepithel des Ectoderms gehen.

Bis zu 873 I 4 kann man den Hauptstrang des 0. minor dicht unter

dem Ganglion des 0. major verfolgen, von da an rückt er etwas

von demselben ab, so dass zwischen beiden ein kleiner Zwischen-

raum bleibt. Etwas unterhalb des 0. minor sieht man den ovalen

Querschnitt des Obliquus superior, in der Xähe des oberen Winkels

des vorspringenden Augeubulbus.

Auf 872 IV 4 geht vom Stamm des 0. minor einer der dorsalen

Zweige ab, schmiegt sich der Innenseite des 0. major dicht an,

lässt sich aber auf den nächsten beiden Schnitten nicht weiter ver-

folgen, als bis auf die Höhe der Oberseite des 0. major. Erst auf

872 III 12 sieht man den Zweig noch etwas höher hinaufziehen,

dann aber verliert er sich im Meseuchym der späteren Orbitalwan-

dung, in dem man freilich mehrfach Zellen und Kerne sieht, die

vielleicht zu den Zellen jenes Zweiges Beziehungen haben könnten,

aber doch nicht mit Sicherheit als Nerven- oder Scheidenzellen an-

gesprochen werden kllnnen. Die ganze Reihe III zeigt den 0. minor
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in g-eriugerer Stärke unter dem gleichfalls an Umfang- geringeren

(). major, der nun dem Öiunesepithel dicht anliegt: hier und da sieht

mau freilieh in dem benachbarten Mesenchym einige Zellen, deren

Plasma gelblich gefärbt ist und die vom 0. minor herkommen könn-

ten, aber Zuverlässiges ist nicht zu bemerken. Auf II 3 begegnet

man zwar einem Gebilde, das wie eine schräg durchschnittene Faser-

zelle aussieht, mitten im (Jrbitalzellwulst — aber beweisbar ist auch

diese Deutung nicht, obschon der folgende Schnitt eine Fortsetzung

dieses blassen Gebildes bringt. Solcher zweifelhafter Bilder enthält

auch 872 I auf mehr als einem Schnitte ; zugleich hört der 0. minor

auf dieser Reihe auf.

Auf der linken Seite zeigt 871 IV mehrfach Bilder, welche den

Verdacht erwecken, dass mitten in dem Mesenchym der Orbital-

wandung gewisse Zellen sieh zu länglichen, zusammenhängenden

Fasern ausbilden wollen, so Schnitt 5, 6, 7, 9; auch 872 II 2 und

einige andre gewähren solche Bilder, — aber ein sicherer An-

haltspunkt, dass eine solche Deutung richtig sei, bleibt aus.

XXIX 810 ist ein Embryo von 21 mm Länge; seiner Ausbildung

uach so weit wie der vorige; da er aber sagittal geschnitten ist, so

lässt sieh besonders der Zustand seines Ophthalmicus minor besser

mit den vorhergehenden Beschreibungen vergleichen.

Der Stamm des 0. minor geht auf 812 II 6 mit beträchtlicher

Fasermasse aus dem G. Gasseri ab. Schon auf dem nächsten Schnitt

kreuzt ein dorsalwärts gerichteter Zweig das Ganglion des 0. major

an dessen Innenseite, auf dem folgenden Schnitt zeigen sich zwei

gleichfalls dorsal gerichtete Zweige, während der Stamm zwischen

O. major und dem Obliquus superior nach vorn zieht. Auf 812 II 3

geht ein Zweig frontalwärts ab, während der Stamm abwärts gegen

das Vorderhirn sich beugt. Über dem Obliquus superior finden sich

zwei Piacoden des G. mesocephalicum, von denen die größere dem
Muskel dicht angeschmiegt liegt, während die kleinere nahe dem
Ectoderm bleibt. Die dorsalwärts vom 0. minor abgehenden Zweige

findet mau oberhalb des 0. major frontalwärts gerichtet, gleichzeitig

aber gehen auch Zweige von ihnen nach innen gerichtet ab, wo
sie gelegentlich Maschen bilden, von denen zellige Ausläufer bis in

die Nähe des Sattelraums sich fortsetzen, unterhalb der ectoderma-

tischen seitlichen Vertiefungen, die schon so oft topographisch wich-

tig waren (vgl. 812 III 4).

Die der sagittalen Medianebene näher liegenden Schnitte ent-

halten an der gleichen Localität noch einzelne Zellen, welche durch
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ihr Plasma den Eindruck macheu, von den sie umgebenden Mesen-

ehymzellen verschieden zu sein, aber mit Sicherheit lässt sich nichts

über ihre Natur und Bedeutung- feststellen.

Erst auf 813 I 5 fl". treffen wir auf den aus einigen blassen Fa-

sern bestehenden, durchaus kernlosen Trochlearis. Eine eigentliche

terminale Auffaserung lässt sich nicht wahrnehmen, wohl aber sieht

man auf einigen noch weiter nach innen gelegenen Schnitten in der

Nähe der tiefen ectodermatischen Einstülpung längliche Kerne in

lang- ausgezogenem grauem Plasma; ein directer Zusammenhang

mit Fasern des Trochlearis ist nicht zu erkennen — freilich auch

nicht positiv in Abrede zu stellen: der Befund erinnert in dieser

Beziehung durchaus an das, was wir bei dem vorigen Embryo

fanden.

Auf der andern Seite desselben Embryo verhalten sich die Dinge

durchaus ähnlich. Der 0. minor ist als lang ausgezogener Strang

zwischen 0. major und Obliquus superior gelegen, unter ihm liegen

gleichfalls zwei Piacoden des G. mesocephalicum, die Verästelung

des 0. minor zeigt dieselbe Gestalt wie auf der andern Seite, ja,

auch die hintere der beiden Piacoden scheint an der Maschenbil-

dung dieser Verästelung durch einen Ausläufer theilzunehmeu, und

einige feinere kerntragende Fasern scheinen in das Innere des von

Mesenchym erfüllten Sattelraums vorzudringen, wo man sie freilich

nur als Querschnitte getroffen gelegentlich wahrnimmt, wie z. B. 817 I

9 und 10, Wenige Schnitte tiefer, auf 817 I 6, trifft man bereits

auf den auch auf dieser Seite völlig kernlosen Trochlearis und

kann ihn kernlos bis an das Chiasma verfolgen. Also auch auf

dieser Seite scheint der proximale Trochlearisstamm noch

nichts mit den Kettenfasern zu thun zu haben, welche mit

dem 0. minor in Zusammenhang stehen.

Embryo XXIX 847 von 21 mm, sagittal geschnitten, zeigt im Be-

reich des 0. minor folgende Verhältnisse. Das G. Gasseri liegt ganz

innerhalb der beiden Schenkel des G. geniculi und hat einem ziem-

lich kräftigen Strang des 0. minor den Ursi)rung gegeben, der inner-

uud unterhalb des 0. major resp. seines Ganglion, diesem zunächst

gleichgerichtet, nach vorn läuft (850 I 9). Einige Schnitte vorher,

— also lateralwärts — geht ein dorsal gerichteter Zweig ab und

verläuft oberhalb des Ganglion des 0. major. Vor dem Abgange

dieses Zweiges findet sich auf dieser Seite des Embryo eine der

Mesoc'ei»halicum-Placoden, die also beträchtlich von ihrem Ursprungs-

ort weggerückt ist. Sie besteht aus Kernen und nach innen ge-
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legenem faserigem, gelbgefärbtem Plasma, lässt aber — zum Unter-

schied von andern ähnlichen Fällen — ans sieh keine Fasern

hervorgehen — oder vielleicht sind dieselben noch nicht zum Aus-

wachsen reif. Von dem Ganglion des 0. major und von seinem

Strange zweigen sich nun schon so viele Aste ab, dass es schwer

wird, auf Schnitten zu verfolgen, was zum 0. major und was zum

0. minor gehört. Dazu kommt noch, dass eine zweite Piacode des

G. mesocephalicum grade unterhalb des Vorderendes des G. genie uli

pars 0. major gelegen ist, letzterem und zugleich dem dicht dar-

unter verlaufenden 0. minor nahe anliegt, in diesen sendet diese

Piacode — zum Unterschiede der vorher erwähnten — ein Bündel

gelblich gefärbter Fasern ab, die sich eine Strecke weit gesondert

am 0. minor verfolgen lassen, dann aber ihre Selbständigkeit auf-

zugeben scheinen; ein andrer kurzer Faserstrang scheint aus die-

ser Piacode dorsalwärts abzugehen und den Strang des 0. major zu

kreuzen (Taf. 19 Fig. 13].

Am Bauch des Obliquus superior, welcher zwischen Auge und

0. minor mitten inne liegt, konnte ich noch keinen Nervenstrang

wahrnehmen, so lange die Schnitte in denselben Ebenen liegen,

welche den 0. major und 0. minor gleichzeitig mit ihm zeigen: erst

wenn beide Ophthalmici aus der Schnittebene verschwunden sind,

also an der Innenseite des Miiskelbauches, ebenso wie da, wo derselbe

fast schon ein Ende hat, gewahrt man einen kernhaltigen Nervenstrang

von innen und oben an ihn herantreten. Diesen Strang kann man
nun auf fast 20 weiteren Schnitten verfolgen, wo er in kleineu,

schräg getroffenen Stücken im Inneren des Sattelraums , inmitten

des allmählich dort dichter werdenden Mesenchyms ziemlich leicht

aufgefunden werden kann, manchmal mit, manchmal ohne Kerne.

Dann gelangt man zu Schnitten, auf denen seitlich von dem

Medullarrohr — das aber selber auf diesen Schnitten nur in

dem breiteren Vorder- und Nachhirn getroflen wird — nackte Ner-

venfasern zum Strange verbunden schräg dorso-ventralwärts ziehen,

grade auf die Schnitte jenes gekernten Faserstranges zu, den wir

eben beschrieben. Verfolgt man diesen nackten Strang, der natür-

lich der Trochlearis ist, nach abwärts, so findet man einen etwas

welligen Verlauf, so dass die Sagittalschnitte ihn immer nur in

Bruchstücken darstellen, gewahrt dabei aber, dass einzelne Kerne

dem Faserstrange auf den ventral liegenden Stücken anliegen. Je

tiefer nach innen in den Sattelraum hinein und je weiter ventral-

wärts der Strang vordringt, um so zahlreicher werden die Kerne,
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und sclilicßlicli gibt es Bilder, auf denen sich der Ötiaug in Zweige

zu spalten beginnt, von denen einige sieh wieder latcralwärts wen-

den und mit dem auf der vorigen Seite beschriebenen, zum Obliquus

superior führenden kernhaltigen Strange in Verbindung stehen. Der

dorsal wärts über das Dach des Isthmus führende Theil des Trocli-

learis seinerseits zeigt keine Kerne, bis er in dem Isthmus selber

als Chiasma verschwindet.

N'ergleichen wir mit diesem Befund, was die andre Seite des-

selben Embryo uns zeigt. Auch hier finden wir nackte Fasern des

Trochlearis vom Chiasma an bis auf die Stelle, wo er bereits streng

ventral wärts in den Sattelraum hineinreicht: dort aber begegnen

wir nicht nur einzelnen Kernen wie auf der andern Seite, sondern

einem ziemlich dichten Kernbesatz schon auf einer Höhe, welche

der Grundplatte des Isthmus horizontal glcichhoch liegt. Vou dort

bis zum Obliquus superior sieht man den Trochlearis immer von

Kernen begleitet, mal mehr, mal weniger, und man sieht, wie er

durch die dichtere Mesenchym-Anhäufung der späteren OrbitalWan-

dung hindurch latcralwärts unter Ophthalmicus minor und major

verläuft und an den Bauch des Obliquus superior herantritt, ohne,

wie es scheint, mit den eben genannten Nerven und ihren Ästen in

Faserzusammenhang zu treten. Für sehr erwähnenswerth halte ich

noch, dass auch auf dieser Seite, dicht unter dem Ende des

dicken Gangl. geniculi p. 0. majoris eine Piacode des Mesocephali-

cum gefunden wird, welche einen beträchtlich starken Strang von

Fasern nach vorn abgibt, der sich dem O. minor anschließt, wäh-

rend gleichzeitig ein andrer kleinerer Strang aus derselben Piacode

dem Theil des 0. minor sich anschließt, der grade darüber läuft,

so dass also auch auf dieser Seite 2 Faserstränge aus der Piacode

dem 0. minor sich beimengen.

Ein dritter Embryo von 21 mm Länge, XXIX 877, ist in schräge

Querschnitte zerlegt, mögliehst parallel der Ebene, in w^elcher der

]»roximale Strang des Trochlearis verläuft. An ihm tinden wir auf der

rechten Seite den Trochlearis beim Abgang vom Chiasma bis auf die

halbe Höhe des Medullarrohres kernlos, dann tritt ein länglicher

cylindrischer Kern auf, der den Fasern an- resp. einliegt. Einzelne

ähnliche Kerne folgen, aber im Ganzen bleibt der Haupttheil des

Stranges kernlos bis auf die lliihe der seitlichen Ectoderm-Vertiefung.

Dann sondert sich eine einzelne Faser vom Gesammtstrange ab und

zeigt sich als einreihige Kettenfaser, welche zwischen 3—4 läng-

lichen Kernen plasmatische N'erbindungen besitzt — ganz nach Art
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der einreihigen Kettenfascrn der öehleimcanalnerveu. Ob diese Faser

sich dem Hauptstrauge wieder auschließt, kounte ich nicht feststellen.

Der Hauptstrang selbst fälirt fort, einzelne Kerne zu zeigen, deren

Zunahme al)er erst in der Nähe des 0. major bedeutender wird,

hinter welchem der Trochlearis zum Obliquus hinabsteigt.

Auf der linken Seite dieses Embryo siebt man ein wesentlich

andres Bild: der Trochlearis zeigt gleich nach dem Austritt vom Chiasma

eine beträchtliche Zahl von Kernen, die dem Strange außen ange-

lagert zu sein scheinen und ihn auf seinem ganzen Laufe begleiten;

auf der weniger dicken distalen Partie liegen auch weniger Kerne

den Fasern an.

Embryo XXIX 835 von 22 mm Länge zeigt beide Trochlearis-

sträuge bis herab auf die untere, distale Hälfte kernlos; erst im

Sattelraum, vor Beginn der späteren mesenchymatösen Orbitalwan-

dung, fangen Kerne an, den Strang zu begleiten, und setzen sich

bis an den Obliquus superior fort; auch wo der Strang sich spaltet

und in eine Faser theilt, begleiten Kerne diese einzelnen Fasern.

Solche Spaltungen linden sich bei dem Übergange des Trochlearis

aus dem Sattelräum in das Mesenchym der sich allmählich ver-

dichtenden Orbitalwandung, und auf 844 111 3—8 finden sich mehrere

solcher einzelnen Fasern, welche gesondert durch diese dichteren

Mesenchymmassen hindurchzielien und wahrscheinlich später geson-

derte Knorpelcanäle behalten. Unter diesen Fasern befindet sich

auch eine, welche durchaus wie jene einreihigen Kernfasern der

Schleimcanäle erscheinen, also die principielle Frage nahe legen,

ob die daran befindlichen Kerne die constitutiven Ele-

mente der Faser selbst oder nur die auf eine fremde
Faser hinaufgewanderten Belagszellen darstellen?

Auch Embryo XXIX 910 von 22 mm Länge, schräg- quer ge-

schnitten, lässt zunächst auf der linken Seite Kerne an der obe-

ren Hälfte des Trochlearis erkennen, die auf der distalen Hälfte

beträchtlich zunehmen und an den beiden kräftigen distalen Zwei-

gen zahlreich sind. Mehrfache Maschenbildung zwischen den dista-

len Zweigen lässt sich constatiren. Auf der rechten Seite lie-

gen die Dinge durchaus ähnlich: bemerkeuswerth ist nur, dass bei

916 II 9—10 eine Piacode des G. mesocephalicum sich in das

Maschenwerk der distalen Trochleariszweige eingenistet zu haben

scheint, wenigstens findet man einen Haufen Zellen über dem Obli-

quus superior in Zusammenhang mit den Zweigen, welche hier sich
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verketten uud oline sonstige Beziehungen zum 0. minor zum Mus-

kel sich begeben.

Auf der andern Seite 916 und 917 findet sich eine anders-

geartete Beziehung des Trochlearis zu den Kettenfasern des 0. minor.

Auf 916 IV 9 und 10 sieht man vom oberen Rande des im Quer-

schnitt getroffenen 0. minor einen Zweig dorsalwärts abgehen, der

neben Blutgefiißen von dem 0. major beträchtlich weit nach innen

auf den Mesenchvmwulst der Orbitalwandung zu läuft, mehrere

Kerne in sich schließt, nach 3—4 Schnitten aber nicht weiter wahr-

genommen wird. AVenige Schnitte vorher sieht man einen andern

kernhaltigen Fasersträng gleichfalls in derselben Gegend aus dem

Mesenchvmwulst der Orbitalwandung hervortreten und mit einer

sichelförmigen Biegung in der Nähe des 0. minor, aber etwas hin-

ter ihm, verbindungslos endigen. Welche Bedeutung diesen Bildun-

gen zukommt, ist mir nicht klar geworden — es scheint aber gebo-

ten, dieselben hier zu erwähnen.

Embryo XXIX 932 misst 23,5 mm und ist schräg-quer ge-

schnitten. AVir finden an ihm die nachfolgenden bemerkenswerthen

Verhältnisse.

Auf 940 I 7 finden wir den Austritt beider Trochlearis aus

dem Chiasma. Verfolgen wir zunächst den linken. Die Fasern

zeigen sofort beim Austritt lange cylindrische Kerne am äußeren

Rande des Stranges, aber auch zwischen den einzelnen Bündeln

findet man Kerne, sogar zwischen den Fasern im Innern des Chias-

mas; doch werden wir davon später im Besonderen sprechen.

Gleich auf diesem ersten Schnitt tritt uns eine merkwürdige Er-

scheinung entgegen : von der äußeren Circumferenz des Troch-

learisstranges geht eine feine Faser, rücklaufend, durch das dorsale

Mesenchym bis beinah auf die Höhe der sagittalen Mittelebene.

An dieser Faser sieht man an ihrem Abgange zwei Kerne im

äußeren Mantel des Trochlearisstranges ; ein dritter Kern, lang und

cylindrisch, liegt an der Wurzel der Faser genau in derselben Gestalt

und den Beziehungen, die man bei einreihigen Kettenfasern zu

finden pflegt; auf dem folgenden Schnitt sieht man diese Faser sich

fortsetzend und zwei weitere, durch beträchtliche Distanz von einan-

der getrennte lange cylindrisch-spindelförraige Kerne aufweisend; auf

dem nächsten Schnitt findet man noch einen solchen Kern, dessen

Plasma sich nach beiden Seiten spitz auszieht, aber nicht weiter

verfolgt werden kann. Diese rücklaufende Faser liegt etwa so

weit vom Dach des Isthmus entfernt, wie die Seitenwand des
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Isthmus selbst an Dicke betrügt (Taf. 20 Fig. *dh und c). Was be-

deutet, woher stammt diese »Kettenfaser«?

Aber, ehe wir die Beantwortung versuchen, verfolgen wir den

linken Trochlcarisstrang selbst noch etwas weiter! Auf 940 I 6

linden wir wiederum den Faserstraug außen von einem Mantel

oder einer Schicht von Kernen umgeben, die in geringen, unregel-

mäßigen Entfernungen von einander manchmal über den Außen-

raud des Stranges vorspringen, manchmal innerhalb desselben

liegen. Auf dem folgenden Schnitt sieht mau solche Kerne an

manchen Stellen wie Pflastersteine au einander gereiht, halb inner-

halb des Stranges, halb über seine äußere Contur hinausragend.

Ahnlich ist der nächste Schnitt, auf dem der Trochlearis nun schon

auf der halben Höhe des Medullarrohres angekommen ist. Auf dem

nun folgenden Schnitt 940 I 3 erblickt man einen zweiten, dem oben

geschilderten anomalen Faserverlauf ähnlichen Fall. Wiederum an

der äußeren, seitlichen Peripherie zweigt sich vom Trochlcarisstrang

mit etwas breiterer Basis, von zwei sich etwas aufrichtenden Kernen

flankirt, ein Faserstrang ab, der sich nach kurzem, auf den Troch-

lcarisstrang fast senkrecht gerichteten Verlauf in zwei feinere Aus-

läufer spaltet, deren einer dorsalwärts, der andre ventralwärts läuft,

so dass sie, beide zusammen, eine Faser darstellen, die mit dem
Trochlearis parallel läuft und nur durch einen etwas breiteren Stiel

mit ihm verbunden ist (Taf 20 Fig. 9«). Auch diese Faser ist nach

dem Typus der einreihigen Kettenfasern gebaut; freilich sind es

nur drei Kerne, die in der Faser selbst, weit genug von einander

entfernt gefunden werden, während der Stiel einen, sich der ver-

breiternden Fläche seines Plasmas anschließenden Kern aufweist.

Am ventralen Ende dieser anomalen Faser findet sich noch eine

kernhaltige, sich verbreiternde Platte — dann ist die Faser zu

Ende, weder dorsal noch ventral mit irgend einem Organ im Zu-

sammenhang.

Auf dem weiteren Wege des Trochlearis begegnen wir kei-

nen ähnlichen Vorkommnissen. Der Hauptstrang geht ventralwärts

weiter, an einigen Stellen dichter, an andern weniger dicht oder

auch gar nicht mit Kernen besetzt. Etwas unterhalb der tiefen

ectodermatischen Einbuchtung theilt sich der Trochlearis. Die hintere

Partie läuft isolirt durch die Orbitalwandung, theilt sich nochmal

uud gelangt in die Nähe des 0. minor, wo man aber ihre weitere

Vertheilung nicht sicher feststellen kann. Von der vorderen Partie

trennt sich in spitzem Winkel auf der Innenseite eine einreihige

Mittheiluugeu a. d. Zool. SUtiuu nu Neapel, lid. 18. 18
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Ketteufasev und läuft, wie auch der Hauptstraug selber, auf die nun

schon dichter gewordene Orbitalwandung zu; im Innern dieses Wulstes

verliert man ihre Spur, sieht aber mehrere einzelne Kerne, die wohl

zu ihr geliöreu könnten. Der Hauptstrang aber steigt als plasma-

reicher mit Kernen versehener Strang gegen den im Querschnitt ge-

troffenen 0. major hinab, neben resp. hinter welchem der kleinere 0.

minor und einer seiner oberen Zweige, beide auch im Querschnitt ge-

troffen, sich linden. Unter diesen liegen Blutgefäße oder Lacunen, und

unter diesen der schräg durchschnittene Bauch des Obliquus siiperior,

sowie danach der Bulbus oculi. Auf diese Gruppe von Gebilden läuft

nun der Hauptstrang des Trochlearis zu, theilt sich dicht neben dem

oberen Zweige des 0. minor: der eine kleinere Theil verschmilzt mit

demselben (939 II 7 und 8), während der andre nach vorn zieht und

nach verschiedenen Biegungen an den Obliquus superior gelangt, um

dort mit einem Stück des offenbar vorher durch den Mesenchymwulst

der Orbitalwandung getretenen Zweiges in Verbindung zu treten und

so den Bauch des Muskels von innen und hinten zu umspinnen

(Taf. 20 Fig. 10).

Das Auffallende an den dargestellten Verhältnissen

ist offenbar die Verbindung des Trochleariszweiges mit

dem Zweige des 0. minor. Dass sie indess keine zufällige ist,

werden wir sehen, sobald ich die Verhältnisse der andern Seite

darstelle, freilich in umgekehrter Ordnung, indem ich mit den Ver-

ästelungen des 0. minor beginne, die, wie wir aus den Darstellun-

gen etwas jüngerer Embryonen wissen, dorsalwärts von dem dem 0.

major parallel laufenden Stamme desselben beginnt und auf der inne-

ren Seite des 0. major statt hat. Auf 842 I 4 geht der 0. minor

aus dem oberen, äußeren Winkel des G. Gasseri hervor, schließt sich

dem 0. major -Ganglion auf dessen innerer Seite dicht an, und

sendet im weiteren Verlauf, so weit das Ganglion geht, 3 Zweige

dorsalwärts ab, die bis über die Linie der supraorbitalen Sinnes-

organ-Anlage hinausgehen und zwischen der mesenchymatösen

Orbitalwaudung und dem Ectoderm in wellentorniigen Windungen

verlaufen. Erst wo im Querschnitt des 0. major die Ganglienzellen

aufhtiren, trifft man einen Zweig des 0. minor, welcher statt wie

liisher im Zwischenraum zwischen Orbitalwandung und Ectoderm zu

verlaufen, vielmehr seinen Lauf in die Orbitalwaudung selbst ein-

sehlägt (940 HI 7), d. h. man sieht auf diesem Schnitt einen Zweig

von dem 0. minor sich ablösen und gleichzeitig einen Theil eines

Faserstranges mit Kernen daran im Innern der mesenchymatösen
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Orbitalwandung. Verfolgt mau beide Bildungen auf den nächsten

drei Schnitten, so nähern sie sich einander, und auf 940 III 1

scheinen sie in einander zu münden. Es ist mir nun leider nicht

gelungen ,
den weiteren Verlauf dieses Zweiges in der Orbitalwan-

duug zu verfolgen, ich muss also dahingestellt sein lassen, ob er

dort blind endigt oder mit andern Fasern sich verbindet. Auf

940 II 9 setzt sich der Zweig des 0. minor weiter gegen das Ecto-

derm fort, gleichzeitig aber treten mehrere Faserbildungen durch die

Orbitalwaudung auf diesen Zweig zu, die Verbindung sieht man

aber erst 940 II 1 und 2, und zwar mit ziemlich dicken Strängen;

erst auf 940 I, und zwar bei Durchmusterung aller 9 Schnitte, in

denen vielfache Stücke von Fasern zu sehen sind, kann man sich

davon überzeugen, dass diese Faserbildung auf den Stamm
des Trochlearis zurückführt, der somit in directer Ver-

bindung mit dem Ophthalm. minor steht.

Wir haben bis jetzt, bei Betrachtung der Verkettung des Troch-

learis mit den Zweigen des 0. minor noch keine Verbindung des

crsteren mit dem Obliquus superior verzeichnen können. Diese er-

folgt erst auf den weiter frontalwärts liegenden Schnitten. Wir

suchen diese Verbindung am besten auf, indess wir vom Chiasma

940 I 7 ausgehen und den rechtsseitigen Strang verfolgen. Wir

linden an ihm keine auffallenden Anomalien, wie auf der andern

Seite, aber eine Anzahl dünnerer Fasern, die selbständig als Zweige

in der Höhe der seitlichen ectodermalen Vertiefung, also in der

Gegend, die wir auf den Sagittalschnitten als Sattelraum bezeich-

neten, an ihn herantreten oder von ihm abgehen, und theils selb-

ständig, theils als Schlingen oder Maschen sich wieder vereinigend

durch die mesenchymatöse Orbitalwaudung gegen die Querschnitte

der 0. major und minor ziehen. Auch hier finden wir wieder

einzelne Verbindungen solcher Zweige mit dem 0. minor, wenn auch

die Bilder nicht so klar und bestimmt sind, wie auf 940 III 1. An
dem Iiauch des Obliquus superior sehen wir erst auf 939 II 1—

4

den wirklichen Trochlearis, dessen Zusammenhang mit dem proxi-

malen Strang freilich nicht durch eine ununterbrochene Serie von

Schnitten erwiesen werden kann, da auf mehreren Schnitten offen-

bar wellenförmige Biegungen stattfinden, die es schwer machen,

den Zusammenhang von Schnitt zu Schnitt zu verfolgen.

Ein zweiter Embryo von 23 mm Länge, XXIX 921, ist gleich-

falls schräg-quer geschnitten und gibt in vielen Punkten ähnliche

Ergebnisse. Verfolgt mau auf der rechten Seite den Ophthalm. minor

18*
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vom Ct. Gasseri aus, so trifft man auf 929 II 5—8 deutliche An-

zeichen eines dorsalen Zweiges, der nel)en dem Ganglion des 0.

major in die Höhe steigt. Im Zusammenhange lässt er sieh freilich

nicht verfolgen. Einen zweiten, größeren Zweig zeigt 929 I 1—3

und 928 III 4—10; derselbe ist sehr markirt und in seinem wellen-

förmigen Lauf bis über die Anlage des supra-orbitalen Schleimcanals

zwischen Ectoderm und Orbitalwanduug zu verfolgen. Von diesem

Zweig spaltet sich auf 928 11 4—6 ein andrer deutlich ab, der,

kernbesetzt, in das Mesenchymgewebe der Orbitalwandung eindringt,

darüber hinaus aber nicht verfolgt werden kann; ob er mit dem

Trochlearis zusammentrifft ,
bleibt zweifelhaft. Auf demselben

Objectträger 928 I sieht man einen weiteren Zweig aus dem 0.

minor aufsteigen, von dem auf 1 4 eine einreihige Kettenfaser mit

4 Kernen durch die Orbitalwandung (juer hindurch in den Sattelraum

zieht; einen Zusammenhang mit dem Strang des Trochlearis ver-

mochte ich aber wiederum nicht festzustellen; den Hauptzweig des

0. minor kann man aber noch weiter auf 927 IV 6—9 verfolgen in

seinem Laufe bis über den supra-orbitalen Schleimcanal hinweg. In

nächster Nähe dieses Zweiges steigt der Trochlearis hinab (927 IV

1—4), dicht besetzt mit Kernen ; aber diese Kerne fangen erst auf dem

Theil des Stranges an, der vom Sattelraum abwärts führt, während

der obere Theil kernlos ist. Auf der Höhe des supra-orbitalen Schleim-

canals zweigt sich ein Ast vom Trochlearis unter spitzem Winkel ab

und sucht Beziehungen zu dem von 927 IV 6— 9 beschriebenen 0.

minor-Zweige, während der Hauptstrang weiter zieht, auf 927 II

den Obliquus superior trifft und seinem inneren und oberen Rand

sich einfügt.

Auf der andern Seite desselben Embryos finden sich gleichfalls

mehrere dorsalwärts gerichtete Zweige des 0. minor, indess ist es

n)ir nicht gelungen, von einem derselben Verbindungen mit dem

Trochlearis mit Sicherheit festzustellen — was durchaus nicht aus-

scliließt, dass sie vorhanden sind. Auf 928 III 1 und 2 findet sich

aber ein Verhältnis, das wohl der Mühe lohnt, hier erwähnt zu

werden. Man findet dort über dem Bulbus, außen vom Obliquus

superior, eine der Piacoden des Mesocephalicuni und kann cousta-

tiren, dass aus derselben ein Faserstrang direct über den M. rectus

superior gelit! (Taf. 20 Fig. 11). Ob er etwas mit dem Muskel zu

thun hat, lasse ich dahingestellt. Auf 927 IV 3 findet sich eine

den mesenchymatösen Orbitalwulst schräg, aber in etwas querer

Richtung durchsetzende einreihige Kettenfaser, die vom 0. minor her-
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zukommen scheint, aber ohne Verbindung aufhört. Auf 927 II geht

der Hauptstrang des Trochlearis an den Obliquus superior; ob sich

dabei Zweige zum 0. minor vorfinden, ließ sieh wiederum nicht

feststellen.

Ein Embryo von 25 mm Länge (XXIX 892) zeigt am 0. minor

ähnliche Verhältnisse, wie sie i)isher beschrieben wurden. Auf beiden

Seiten sieht man, mehr oder weniger deutlich, einen Zusammenhang

von Zweigen des 0. minor mit distalen Zweigen des Trochlearis.

Auf der linken Seite zeigt sich ein Umstand, der näher beschrieben

zu werden verdient. Auf 902 II 4 erreicht der Strang des Troch-

learis den Sattelraum, und hier theilt er sich in zwei gleich starke

Zweige, die in spitzem Winkel von einander sich entfernen; der

mehr caudalwärts liegende tritt durch die mesenchymale Orbital-

wandung hindurch; dabei aber zweigt sich von ihm, dorsalwärts

gerichtet, ein Zweig ab, der^ innerhalb des Sattelraums in der Nähe

der sich hier noch verdichtenden oberen Reihe der Orbitalwandung

resp. des späteren Schädels liegt, aber plötzlich blind endigt (902

III 2—^4). Der Hauptzweig des Trochlearis geht weiter durch die

OrbitalWandung, verzweigt sich dort, gibt kleine Zweige an die

Zweige des 0. minor ab und schließt sich, frontalwärts wachsend,

an den vorderen Hauptstrang des Trochlearis an, der zum Oblifiuus

superior geht.

Auf 902 III sieht man beide Trochlearis aus dem Chiasma her-

vortreten, von Anfang an ununterbrochen mit Kernen besetzt, die

auf der ganzen Länge nirgends fehlen. Die ehedem nackten
Fasern haben also nachträglich ihren Kernbesatz erhalten.

Ein Embryo, der zwar als 24 mm lang bezeichnet, aber sicher

wesentlich älter, als der vorige ist (XXIX 1 rosa), ward in seine

Querschnitte zerlegt, so dass das Chiasma schon auf dem 70. Schnitt

von der Spitze des Mittelhirns an gerechnet erscheint. Er zeigt

auf der rechten Seite folgendes Verhältnis. Auf 9 I 1—4 geht von

dem bis dahin einheitlichen, quer geschnittenen Stamm des Troch-

learis eine einzelne Faser ab, begleitet von einzelnen ihr angelagerten

Kernen, Auf 9 III 8 theilt sich auch der Hauptstamm in zwei

Aste, und auf 9 IV sieht man erst die einzelne Faser, stärker ge-

worden und von mehreren Kernen umgeben, durch den oberen Theil

der Orbitalwandung durchtreten, nachher auf 10 I treten auch die

beiden Hauptzweige durch dieselbe hindurch, und etwas später

theilen sich auch diese, so dass im Ganzen fünf — soweit ich es

constatiren konnte — Zweige durch die Orbitalwandüng austreten.
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Hier treffen dieselben sehr rasch auf <lie dorsalen Zweige des 0.

minor — es ist mir aber nicht gelungen zu constatiren, ob sie sich

mit einem derselben vorbinden oder ihnen nur angelagert sind.

Auf 10 IV sieht man freilich deutlich, dass die 'Prochlearis-Bündcl

sich in spitzem Winkel mit dem 0. minor schneiden, aber über die

dabei obwaltenden Beziehungen lässt sich nichts feststellen.

Ein schräg-quer geschnittener Embryo von 25 mm Länge (XXIX
23 rosa) zeigt wiederum auf 35 II 1—3 eine Faserverbindung zwi-

schen einem Ast des Trochlearis und einem Zweig des 0. minor,

auf der rechten Seite, während auf 22 in einer langen Keihe von

Schnitten der Trochlearis, dicht dem 0. minor angelagert, unter ihm

wegzieht und an den Obliquus superi or sich begibt. Auf der an-

dern Seite ließ sich eine solche Verbindung zweier Zweige nicht

constatiren, wohl aber die Anlagerung des Trochlearis an den Stamm

des 0. minor auf einer Reihe von Schnitten.

Der Embryo XXIX 40 rosa von 29 mm Länge, sagittal ge-

schnitten, lässt folgende Verhältnisse erkennen. Das Chiasma findet

sich auf 49 in allen Schnitten: von dort verläuft der Trochlearis über

dem Dach des Isthmus als ein beträchtlicher Strang, steigt ebenso

seitlich herab bis auf 47 II ohne irgend welche Verästelung. Auf

47 II 3 sieht man zuerst einreihige Kettenfasern in der Nähe des

Stranges, sie sind unregelmäßig gelagert, und da man in den

Schnitten 47 II 3—46 III 1 immer nur Abschnitte dieser Ketten-

fasern antrifft, dann aber nichts weiter von ihnen wahrnimmt, vor

allem auch keine Spur eines Durchtritts solcher Kettenfasern durch

den Orbitalknorpcl beobachtet werden kann, so muss man wohl

annehmen, dass dieselben nur noch Rudimente ursprüng-
lich umfangreicherer Bildungen darstellen. Von 46 II an

geht der Stamm des Trochlearis ohne solche begleitenden Ketten-

fasern weiter bis zu 45 I, wo ein außergewöhnlich geräumiger Durch-

gangscanal durch den Orbitalknorpel sich findet — aber nur einer,

ohne Nebencanäle. Von dort tritt der Stamm weiter lateralwärts, bis

er auf 44 II 1 mit dem Hauptstrang des 0. minor zusammenstößt,

den er aber außen überschneidet, um auf 44 I 2 von hinten resp.

von der Seite mitten in den Bauch des Obliquus superior einzulaufen.

Auf der andern Seite finden sich ähnliche unbedeutende Fasern

bei 56 II 2 ff. , die sich auf mehreren Schnitten verfolgen lassen;

im Übrigen verläuft der Trochlearis als Strang bis 57 I 3, wo er

sich gabelt; auf dem folgenden Schnitt theilt sich der hintere Zweig

nochmals, so dass drei Zweige des Trochlearis durch je drei klei-
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nere Canale den Orbitalknorpel durchsetzen. Auf 57 II 4 ver-

binden sich die beiden hinteren, nach vorn gerichtet, zu gemein-

samem Laufe und gehen neben dem allein verlaufenden vorderen

Zweige schräg nach unten und außen auf den Oblii^uus superior

zu ; auf II 8 gesellt sich ihnen ein dünner Verbindungsstrang von

dem darunter laufenden Stamm des 0. minor zu, welcher vor und

unter dem Ganglion des 0. major dahin zieht. Auf 57 III 3 schnei-

det der hintere Ast des Trochlearis in schräger Richtung den 0.

minor, zwei Schnitte weiter auch der vordere kleinere Zweig, und

dann laufen alle zusammen eine Zeitlang so dicht neben
einander^ dass sie wie ein Nervenstrang aussehen. Aber
man kann doch immer erkennen, dass die Fasern des

Trochlearis spitzwinklig zu denen des 0. minor gerichtet

sind; und so ergibt sich auf 58 I 8 ein Auseinandergehen
beider Nerven: der 0. minor geht dorsaler und theilt sich

in zwei Zweige, der Trochlearis verläuft darunter direct

auf den Bauch des Obliquus superior zu.

Der Embryo 60 von 30 mm Länge, sagittal geschnitten, zeigt

einen gleichmäßig starken Strang des Trochlearis, der vom Chiasma

aus über das Dach des Isthmus und die Seiten hinweg zieht

in horizontaler und dann schräger Richtung, bis er im Mesen-

chym auf 72 III sich spaltet. Der vordere der beiden so ent-

stehenden Aste ist wesentlich dünner, als der hintere, dennoch

ist er es, der sich noch zum zweiten Male theilt, auf 70 II, dicht

vor dem Durchgang durch den Orbitalknorpel, der auf diesem

Stadium bereits betiächtlicheu Umfang und Dicke erreicht hat.

Auf 70 II 1 sind alle drei Aste in je einem Canal dieses Knorpels

gesondert zu sehen. Auf 70 I 7 tritt der hinterste und stärkste

Zweig aus dem Knorpelcanal hervor, auf I 3 auch der zweite und

auf I 1 auch der vorderste. Auf demselben Schnitte scheinen sich

die beiden hinteren wieder zu vereinigen oder wenigstens an ein-

ander zu legen, denn auf 69 III sieht man nur noch zwei getrennte

Aste, den größeren hinteren und den kleinen vorderen. Man kann

sie weiter getrennt verlaufen sehen auf 69 II bis auf 69 I vor dem

Ganglion des 0. major, welches von hinten her sich beiden Asten

nähert; ein Stück des 0. minor lässt sich gesondert erkennen,

das sich unter und vor dem Ganglion des 0. major befindet und

auf 69 I 1 und 2 den hinteren Ast des Trochlearis spitzwinklig

überschneidet, so dass letzterer unter dem 0. minor-Strang wieder

zum Vorschein kommt — was auch auf 69 I 1 mit dem vorderen
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Aste sich ereignet. Beide werden nun auf 68 III auch von dem

großen Strang des 0. major überschnitten und sind auf einer Reihe

von Schnitten nur dadurch erkennbar, dass sie in schrägerer Rich-

tung getroffen als eine spindelförmige Gruppe durchschnittener Fa-

sern von dem in der Längsrichtung verlaufenden Stamme des 0.

major sich unterscheiden. Auf einer Reihe von Schnitten ist der

Trochlearis nur so zu erkennen, bis er auf 68 I 1 sich vom 0. major

frei macht und auf 67 III sich dem Muskelbaud des Obliquus supe-

rior inserirt.

Auf der andern Seite liegen die Verhältnisse etwas einfacher.

Ein großer Strang des Trochlearis steigt hinab bis "dicht au den

Orbitalknorpel; fast an seiner oberen Grenze theilt sich ein schma-

es Bündel davon ab und geht durch einen dicht daneben liegenden

gekrümmten Canal durch den Knorpel, verbindet sich aber gleich

nach dem Durchtritt wieder mit dem Hauptstrange, XXIX 88 und

87, und tritt dann in gleicher Weise, wie auf der andern Seite, vom

0. minor und 0. major überkreuzt, in den Obliquus superior ein.

Verbindungen mit dem 0. minor sind bei diesem Embryo nicht zur

Beobachtung gelangt; ebenso wenig wurden Reste von Kettenfasern

oberhalb des Orbitalknorpels in Begleitung des Trochlearis gefunden.

Schließlich habe ich noch einen 41 mm langen Embryo (XXIX
113 rosa,, der sagittal geschnitten ward, auf die Frage geprüft, ob

Verbindungen mit dem 0. minor oder wenigstens noch abgeschnittene

Reste derselben zur Beobachtung kämen, habe aber nur ähnliche

Verhältnisse, wie bei dem vorigen vorgefunden. Der Trochlearis liegt

auf seiner distalen Strecke dem dicken Strange des 0. major und dem

weniger dicken des minor bis 122 II an, wo er sich selbständig macht

und in den Obliiiuus einläuft. Auf 124 11 steigt der Trochlearis in

2 Asten über den 0. minor hinauf, geht durch zwei Kuorpelcanäle

und vereinigt sich 127 I zu einem gleichmäßig starken Strange bis zum

Chiasma. Also auch bei diesem Embryo erhält sich keine Fa-

serverbindung des Trochlearis mit dem 0. minor.

Zusammenfassung.

Die Anlage der Trigeminusplatte bei Muntdus unterscheidet sich

von derjenigen bei Toi-pedo zunächst durch geringeres Volum; be-

sonders ist das G. mesoceplialicum wesentlich kleiner und rückt

frühzeitig so nah an das G. Gasseri heran, dass es fast völlig in

demselben aufgeht. Wie bei Torpedo zeigen sich auch bei Mustelus

(und den andern S(iualiden) die cctodermalen Sinnesorgan-Anlagen,
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zumal die des G. mesocepUalicum , mit den aus dem für sie be-

stimmten Nerven hervorgehenden Piacoden. Aus der Trigeminusplatte

gellt durch Verschiebungen, welche die Hirn- und Kopfbeuge her-

vorbringt, in derselben Weise wie bei Torpedo der sog. primäre

Trochlearis hervor, erreicht aber weder den Umfang noch die Dauer

der Existenz, die er bei Torpedo besitzt, geht vielmehr nach Bildung

gelegentlicher ganglienartiger Klumpen rasch zu Grunde, ohne Gan-

glienzellen und von ihnen ausgehende sensible Nervenfasern zu bilden.

Am G. Gasseri aber wächst aus der oberen äußeren Ecke eine

Nerveuanlage hervor , die sich direct an das Ectoderm begibt, als

sollte auch hier wie bei dem Ophthalm. major, dem Bucealis und dem

Maudibularis externus ein Schleimcaual-Nerv gebildet werden. Die

Zellen des Ectoderms nehmen auch mehrfach cylindrische Gestalt an,

und man sieht später zwischen Ophth. major und der rudimentären

Sinnesorgan-Einstülpung des G. raesocephalicum eine flache rinnen-

artige Einstülpung eine Zeitlang bestehen, die vielleicht ursprüng-

lich für einen dorsalen Sinnesnerven des G. Gasseri bestimmt war;

aber sie wird vom 0. major absorbirt, und der aus dem G. Gasseri

liervorwachsende Nerv wird kein Schleimcanaluerv, sondern der

Ophthalmicus superficialis minor. (Eine auf pag. 252 Anm. beschrie-

bene Missbildung eines Embryo von Scyllium ccmicida erläutert die

eben gegebene Darstellung.) Der vom G. mesocephalicum ausgehende

Zellstrang zur Ectoderm-Eiustlilpung wird, wie die letztere, rudimen-

tär, löst sich sowohl vom Ganglion als vom Ectoderm ab, verschwindet

aber nicht, sondern theilt sich in 2—3 kleinere ganglienartige Piacoden,

die in der Umgebung des 0. minor und des Obliquus superior an

verschiedenen Stellen aufgefunden werden und aus sich sogar Ner-

venfasern hervorgehen lassen, die sich gelegentlich dem 0. minor

und andern Organen beimischen. Die Verschiebungen des Kopfes

bewirken auch eine Annäherung des G. geniculi s. facialis an

das G. Gasseri, so dass die Bahn des Ophth. major der des 0. minor

immer näher tritt.

Aus dem 0. minor zweigt sich nahe dem G. Gasseri ein erster

Ast ab, der auf der Innenseite des 0. major dorsalwärts hinzieht.

Bald geht auch ein zweiter und dritter Zweig nach innen gegen

die Sattelhöhle zu. Sie bestehen aus ausgezogenen langen Zellen

mit länglichen Kernen, den von mir sog. Kettenfasern.

Diese Kettenfasern begegnen sich in verschiedener Höhe mit

den aus dem Chiasma hervorwachsenden nackten Trochlearisfasern

und scheinen sich mit einander zu verbinden, wobei es aber unent-
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schieden bleibt, ob die Ketteufasern eigentliche Nervenfasern sind

oder ob sie nur aneinander gereihte Zellen ohne verbindende Ner-

venfaser darstellen. So ist auch ihre Vertheiluug nicht gleich-

mäßig auf beiden Seiten: mitunter sieht man schon auf der einen

Seite Kerne den aus dem Chiasma austretenden Trochlearisfasern

angeschlossen, während auf der andern Seite diese Fasern noch

nackt erscheinen, oder aber Ketteufasern neben den Trochlearisfasern

einher/.iehen, aber von ihnen durch Zwischenräume getrennt bleiben.

Man findet aber auch Kettenfasern, die vom Stamm des bereits mit

Zellen besetzten Trochlearis rücklaufend durch das Mesenchym zie-

hen (pag. 270) und in demselben enden. Welche Bedeutung einer

solchen Faser zukommt, bleibt zweifelhaft, vielleicht ist sie nur eine

Anomalie.

Durch diese Ketteufasern treten nun die Trochlearisfasern in

räumlichen Zusammenhang mit dem Ophthalmicus minor. Für diese

Kettenfasern bleiben ebenso wie für die eigentlichen Trochlearis-

fasern eigne Durchgangscauäle durch die sich verdichtende Zellen-

masse der Orbi talWandung erhalten, woraus mau folgern könnte,

dass diese Ketteufasern eine dauernde Bedeutung hätten. Das

scheint aber nicht der Fall zu sein, da viele dieser Canale wieder

verstreichen und andre nur Rudimente von Kettenfasern aufweisen,

ohne Verbindung mit irgend einem Nervenstamm.

Eine wirkliche Fa Serverbindung zwischen Trochlearis und

Ophth. minor lässt sich aber nicht feststellen; selbst da, wo beide

Nervenstämme an einander liegen, ist doch die Richtung der sie zu-

sammensetzenden Fasern eine verschiedene, wie sich auf Schnitten

nachweisen lässt, und sie weichen wieder aus einander, um eine

gesonderte Vertheiluug zu finden.

2. Mustelus vulgaris.

Die Verhältnisse der Trigeminusplatte zu dem Medullarrohre und

der Hirnbeuge sind bei Mustelus vulgaris in allem Wesentlichen

dieselben wie bei Mustelus laevis, so dass ich eine besondere

Darstellung der Entwicklung bis zu Embryonen von 10 mm Länge

unterlassen kann.

Dagegen ist die Entwicklung des Ophthalmicus minor bei

M. t'tflgari.s in mehr als einer Beziehung interessant und rechtfertigt

eine genauere Schilderung des mir vorliegenden, ziemlich umfang-

reichen Materiales.

Embry(. XXVTI 512 (Taf. 21 Fig. 1) zeigt auf Horizontalschuitten
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auf der linken Seite den eben beginnenden Auswuchs des 0. minor

[Ophth. inin.) aus der äußeren vorderen Ecke des G. Gasseri {O.

Oass.], daneben aber einen dorsal gerichteten, blind endigenden

Zweig der nur noch als Strang bestehenden Trigeminusplatte {prim.

Trochl.), welcher offenbar einen Rest der Verbindung mit dem Medul-

larrohr darstellt und desshalb nichts mit dem 0. minor zu thun hat.

Embryo XXVII 541 von 11,5 mm Länge, sagittal, zeigt den

Beginn des 0. minor als zwei von der zu einer kleinen Platte aus-

gezogenen äußeren vorderen Ecke des G. Gasseri auslaufende,

kleine Zweige.

Ebenso zeigt sich XXVII 545 von 12 mm Länge.

Embryo XXVII 515 von 13 mm Länge zeigt diese kleine Platte

und die von ihr ausgehenden Aste sternförmig gestaltet.

Ein gleichfalls 13mm messender Embryo, XXVII 547, zeigt neben

einem noch bestehenden schmalen Strange, der als Überrest der Tri-

geminusplatte anzusehen ist, einen netzartigen Anfang des 0. minor,

auf beiden Seiten.

Embryo XXVII 553 von 14 mm (Taf. 21 Fig. 2) lässt dieses

Netzwerk noch deutlicher hervortreten. In diesem Stadium beginnt

auch der Zusammenhang zwischen G. mesocephalicum und Ectoderm

sich zu einem Strange auszuziehen, aus welchem in späteren Stadien

die Placodeu hervorgehen, die wir schon bei der Schilderung der

Entwicklung von M. laevis kennen lernten. Reste der Trigeminus-

platte wurden nicht mehr vorgefunden.

Embryo XXVII 561 von 15 mm (Taf. 21 Fig. 3) zeigt das

Fortschreiten der Anlage des 0. minor, aus dessen Maschenwerk

drei Äste ihren Ursprung nehmen. Der vorderste derselben begleitet

den oberen Rand des späteren Obliquus superior, der noch mit dem

Lumen der Mandibularhühle in offenem Zusammenbang steht, die

beiden andern Äste gehen um den Ophth. major herum, theils unter

ihm, theils ihn an seiner Innenseite kreuzend, so dass die ganze

Bildung immer weiter auseinander weicht. Der Strang vom G. meso-

cephalicum zum Ectoderm steht mit letzterem noch in Zusammen-

hang, ist aber ein starkes zellenreiches Gebilde geworden. Die

Commissur zwischen G. Gasseri und G. mesocephalicum ist fast ver-

schwunden, beide Ganglien sind so nahe an einander gerückt, dass

sie fast ein einziges Stück bilden. Übrigens ist die Ophth. minor-

Anlage nicht auf beiden Seiten gleich, die eine Seite ist etwas

einfacher.

Ein 16 mm messender Embryo, XXVII 567, der aber eher jünger
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als der vorige zu seiu scheint, lässt ein noch complicirteres Maschen-

werk des 0. minor erkennen (Taf. 21 Fig. 4).

Der Embryo XXVII 575 von 17 mm Länge zeigt bereits eine

gewisse Reduction des netzförmigen Ursprungs des 0. minor;

dafür aber machen sich drei Längsstämme bemerklich, deren

einer, der unterste, unterhalb des viel beträchtlicheren Stranges des

0. major verläuft, während der mittlere, nachdem er den 0. major

auf seiner Innenseite gekreuzt hat, oberhalb desselben verläuft, und

der dritte dorsal in die Höhe steigt, auch innerhalb des 0. major

und im Sattel räum, mitten im Mesenchym sich verliert. So ist es

auf der einen Seite; auf der andern (Taf 21 Fig. 5) ist der mitt-

lere noch nicht so weit verfolgbar und kreuzt noch nicht den Lauf

des 0. major. Der Strang vom G. mesocephalicum zum
Ectoderm zieht sich immer liinger aus und beginnt, sich

vom Ectoderm völlig abzulösen.

Und nun tritt bei diesem Embryo ein neues Factum auf: auf 579

III 9 erkennt man eine nackte kernlose Faser, welche vom
Rücken her über den Isthmus seitlich in die Sattelhöhle

hinabwächst und die erste Andeutung des absteigenden,

proximalen Trochlearis darstellt. Auf den übrigen Schnitten

lässt sich diese feine Faser leider nicht verfolgen.

Embryo XXVII 584, 18 mm Länge." Dieser Embryo zeigt den

Abgang des 0. minor von der äußeren oberen Ecke des G, Gasseri

in normaler Weise, also schon als beträchtlich dicken Strang, der

sich über dem Obliquus superior ausspannt und frontalwärts zieht.

Der Obliiiuus superior selbst hat sich eben erst von der Mandibular-

höhle abgeschnürt und richtet sich ebenfalls als langer schmäch-

tiger Bauch oberhalb des Augapfels und der noch als große

hohle Blase bestehenden Prämandibularhöhle nach vorn. Gleich

nach seinem Abgange vom G. Gasseri entsendet der eben envähnte

Strang des 0. minor einen Zweig dorsalwärts, welcher sich seinerseits

wieder theilt: der obere dieser beiden Zweige kreuzt das Ganglion des

0. major an seiner Innenseite, der vordere dagegen läuft innerhalb

und in nächster Nachbarschaft des 0. major-Stranges nebenher,

triift auf einen Zweig des unteren 0. minor -Stranges und bildet

mit demselben eine Masche; danach zieht er parallel dem 0. major

weiter.

Der Strang vom G. mesocephalicum zum Ectoderm hat sich als

Strang aufgelöst: schon bei dem vorigen Embryo hatte er sich

vom Ectoderm abgelöst, jetzt hat er auch seinen Zusammen-
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hang mit dem G. mesoceplialiciini gelöst und ist in zwei

uDgleicli große Piacoden zerfallen, die als runde Klümpchen

unterhalb des Obliquus superior in der Nähe des Ectoderm hinter

einander gelagert sind.

Von proximalen Trochlearisfaseru ist bei diesem Em-
bryo noeh keine Spur aufzufinden.

Enibrvo XXVII 592, 19 mm Länge. Man erkennt in Auflösung

begriffene Zellstränge des (). minor, die dicht bei seinem Ursprünge

vom Gr. Classeri abgehen, während der Hauptstrang des 0. minor

immer näher der schmalen Commissur gerückt ist, welche sich noch

zwischen G. Gasseri und G. mesocephalicum vorfindet, und von dort

uach vorn und oben gerichtet zwischen dem Obliquus superior und

dem Strange des 0. major sich ausspannt. In dessen Nähe theilt

sich der 0. minor wiederum : ein kurzer Ast geht dorsalwärts, theilt

sich gleich noch einmal, und die aus dieser zweiten Theilung resul-

tirenden zwei Zweige gehen, der eine innerhalb des 0. major in

die Meseuchymmasse der Sattelhöhle, der andre parallel dem Haupt-

strauge des 0. major nach vorn. Der untere Hauptstrang läuft dem
Obliquus superior parallel an seiner Oberseite.

Der Strang vom G. mesocephalicum zum Ectoderm ist in seiner

Hauptmasse noch sichtbar, hat sich aber bereits so gelockert, dass

zwei größere Klümpchen daraus hervorgehen müssen, sobald sich

die dünnen Verbindungsl)rücken zum G. mesocephalicum und uzm
Ectoderm, aber auch die zwischen den beiden Klümpchen selbst

völlig aufgelöst haben.

Auf der andern Seite sieht mau mitten im Mesenchym der

Sattelhöhle, in der Nähe der seitlichen Ectoderm-Einstülpuug einzelne

unzusammenhäugende Zellen, welche durchaus den Eindruck machen,

als seien sie Überreste der hier ursprünglich gelegen habenden Tri-

geminusplatte. Zusammenhänge dieser Reste mit ZAveigen des 0.

minor sind nicht zu constatiren ; noch weniger können sie mit Producten

des absteigenden Trochlearis in genetischen Counex gebracht werden,

da auch bei diesem Embryo noch keine Spur eines proxi-
malen Trochlearis sichtbar geworden ist.

Embryo XXVII 603 von 20 mm Länge zeigt noch am Ursprünge
des O. minor aus dem G. Gasseri einige Reste des ursprünglichen

Maschenwerks, aus dem dann der eigentliche 0. minor hervorgeht.

Aus dem Maschenwerk tritt ein dorsaler Zweig hervor, welcher
inneu vom Ganglion des 0. major nach oben zieht und sich theilend

im Mesenchym verliert. Der Hauptstrang des 0. minor geht zwischen
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dem llaud des Obliquus superior imd dem Strauße des 0. major nach

vorn, hie und da kleine Zweige dorsalvvärts entsendend (Taf. 21 Fig. 6).

Der Strang- zwischen G. mesocephalicum und Ectoderm hat sich

zu zw^ei Phicoden umgebildet, welche dicht am Ectoderm liegen

geblieben sind : der Anfang des Stranges steht noch mit dem Gang-

lion in Verbindung, ist aber in der Mitte unterbrochen, so dass die

beiden Piacoden isolirt sind.

Von proximalen Fasern des Trochlearis zeigt auch

dieser Embryo noch keine Spur!

So weit führte ich die Beobachtung über die vorstehend be-

schriebenen Verhältnisse an sagittal geschnittenen Embryonen i. Es

musste wichtig sein, dieselben Verhältnisse und besonders das Verhalten

des proximalen Trochlearisfasern zu den Zweigen des 0. minor und zum

Obliquus superior an schrägen Querschnitten zu beobachten, welche

in annähernd paralleler Richtung zum Verlauf des proximalen Troch-

learis geführt wurden. Die Ergebnisse lasse ich nun folgen.

Embryo XXVII 613 von 19 mm Länge. Dieser Embryo lässt

weder eine Spur des Chiasmas noch der proximalen Fasern des

Trochlearis erkennen. Die Schnitte, welche schräg durch die beiden

Augenblasen gehen, zeigen innen von denselben die durchschnittene

Prämandibularhöhle, darüber den querdurchschnittenen Zellstrang

vom G. mesocephalicum an das Ectoderm, soweit derselbe noch im

Zusammenhang besteht, wie z. B. auf der rechten Seite dieses

Embryos, während er auf der linken bereits unterbrochen ist und

zur Bildung der beiden, dicht dem Ectoderm augelagerten Piacoden

geführt hat. Über diesen durchschnittenen Piacodensträngen liegt

der gleichfalls quer durchschnittene Bauch des Obliquus superior,

der in diesem Stadium noch ein kleines inneres Lumen zeigt; über

dem Obli(iuus liegt der Hauptstrang des 0. minor und über diesem

endlich, dicht dem Ectoderm an- oder vielmehr eingelagert, der 0.

major. Über dem 0. major mit seinem ectodermalen Sinnesepithel

folgt dann die ectodermalc Einstülpung, auf derselben Höhe, auf

der sich die Bodenplatte des Medullarrohres zeigt. Dorsal hiervon

zwischen Medullarrohr und Ectoderm dürfen wir die ersten Fasern

des proximalen Trochlearis zu finden erwarten. Im Vorstehenden

ist die Topographie der Region gegeben, deren weitere Entwicklung

uns hier beschäftigen wird.

Embryo XXVII 625 von 20 mm Länge zeigt uns nun den

' Vergi, indessen weiter unten pag. 295.
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ersten Anfang proximaler Troclilearisfasern und zugleich des Chias-

mas, 629 V 9—11. Letzteres nimmt an Breite 2—3 Schnitte von

5 ,«, an Höhe die obere Hälfte des Isthmusdaches ein, die untere

Hälfte wird von dicht stehenden Medullarzellen gebildet, welche

die Chiasmafaseru von unten und von den Seiten wie ein Futteral

umgeben, aber nicht zwischen sie eindringen oder höchstens zwischen

die äußeren Fasern. Es ist leider nicht möglich, innerhalb der

Chiasmamasse mit Sicherheit einzelne Fasern zu unterscheiden resp.

in ihrem Laufe durch das Chiasma und bis zu ihrem Austritte aus

demselben zu verfolgen. Ebensowenig ist es möglich, sie bis zu

ihrem Ursprünge aus irgend welchen zelligen Elementen im Innern

oder außerhalb des Medullarrohres zu unterscheiden. Das Chiasma

stellt sich vielmehr dar wie eine dorsale Verlängerung und Verbrei-

ternng des von His so genannten Randschleiers, der über das Dach des

Medullarrohres hinwegzieht, aber eine deutliche Faserung durch

horizontale Linien erkennen lässt. Dass man aber die einzelneu

Fasern in ihrem Laufe nicht verfolgen kann, liegt, neben andern

Gründen, hauptsächlich daran, dass sie nicht in einer und der-

selben Querebene liegen. Sie verlaufen vielmehr in

schräger Richtung, treten von unten und hinten in das

Dach des Isthmus ein, und treten ebenso nach unten,

aber etwas nach vorn wieder aus. Querschnitte können dess-

halb den Verlauf einer einzelnen Faser nicht enthüllen: und so

bleibt es in gewissem Sinne zweifelhaft, ob diese Gesammtmasse

des Chiasmas aus einzelnen, von einander getrennten Fasern be-

steht, und ebenso bleibt es zweifelhaft, ob alle Fasern, die auf den

Seiten aus dem Chiasma hervorgehen, auch wirklich im Chiasma

sich gekreuzt haben und von der entgegengesetzten Seite, also

aus dem andern Antimere, herstammen. Wir werden spätere Sta-

dien kennen lernen, durch welche diese Unsicherheit noch weiter

beleuchtet wird.

Ist es also nicht mit Sicherheit zu entscheiden, wie die Fasern

sich im Chiasma zu einander verhalten, so bleibt es auch unklar,

ob sie alle einzeln austreten, oder ob sie mit einander
zu plasmatischer Gemeinschaft verschmelzen, d. h. wirk-
liche Syncytien bilden. Diese Frage complicirt sich aber sofort

mit einer andern von hoher Bedeutung: ob nämlich diese aus-

tretenden Fasern besondere Kerne besitzen, die ihnen
uranfänglich zugehören, oder ob sie als Ausläufer im
Innern des Medullarrohres liegen bleibender Zellen aus
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dem Medullariobro lieraustreteD, event. nachträglich erst durch be-

sondere Zellen mit Kernen eiugescheidet werden. Auch für diese

Frage werden wir im Verlaufe uusrerüarstellung neue Beuvtheilungs-

kriterien gewinnen. An dem vorliegenden Embryo kann mau nur

coustatiren, was sich auch an auderu oft genug beobachten lässt, dass

Medullarzelleu aus deu iuueren Schichten des Medullarrohres den

Fasern des Chiasma sich zugesellen grade an der Stelle, wo letztere

das MeduUarrohr verlassen und als Trochlearisstamm austreten

wollen. Unsicher aber bleibt, ob diese Zellen oder Kerne auch

aus dem Verbände des Medullarrohres heraustreten und mit den

Fasern weiter iu das Mesenchym der Seitentheile des Kopfes hinein-

wanderu. Auf der linken Seite des vorliegenden Embryo XXVII
629 V 2 sieht man nun den Austritt mehrerer Fasern iu seitlicher

Kicbtung am oberen Theile des Isthmus und findet ein Paar cylin-

drischer Kerne ihnen angelagert, grade wo sie austreten: es

wäre also nicht unmöglich, dass diese Kerne aus dem Innern des

Medullarrohres soweit vorgedrungen wären und dabei die cylindrische

Gestalt angenommen hätten. Auf den folgenden Schnitten sieht man

weitere Fasern ohne Kerne austreten, auf dem Schnitte 629 V 5

liegen mehrere Fasern dicht au einander ohne Kerne — es sind

aber offenbar die weiter vorgedrungenen Stücke derselben Fasern,

deren Austritt eben beschrieben ward. Auch noch auf den folgen-

den drei Schnitten kann man feine Faserstücke erkennen, die außen

von der oberen Hälfte des Isthmus ventralwärts hinabsteigen —
weiter aber sind sie noch nicht vorgedrungen, und die horizontale

Mittelebene des Medullarrohres haben sie noch niclit erreicht. Auf

der andern Seite treten die Fasern des Trochlearisstammes mit

breiterer Platte aus, als wären sie alle zusammengeklebt; auch

sieht man dort gleichfalls einige cylindrische Kerne gegen diese

Platte zu im Innern des Medullarrohres zusammentreten; aus der

Platte selbst gehen zwei einzeln laufende Fasern noch ein Stückchen

weiter, ohne Kern; dann hören sie auf, d. h. lassen sich inmitten

der Mesenchynizellen nicht weiter unterscheiden.

Sicher geht aus diesem Befunde hervor, dass diese

Fasern des Trochlearis aus dem Medullarrohre hervor-

wachsen, nicht aber aus Zellen der Trigeminusplatte oder

aus aufsteigenden Zweigen des Ophthalmicus minor in das

Dach des Isthmus hinein.

Embryo XXVII 718, gleichfalls von 19 mm Länge, zeigt auf

725 I 7-11 das Chiasma und den Austritt der ersten proximalen
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Trochlearisfasern. Bei diesem Embryo siebt man mit Deutlichkeit

zwischen den Fasern des Chiasmas längliche Kerne, welche im

Begriff 7Ai sein scheinen, mit den Fasern aus dem Verbände des

Medullarrohres auszutreten. Ahnliche Kerne liegen auch zwischen

den Fasern grade auf dem Dach des Isthmus. Sie können schwer-

lich eine andre Provenienz haben, als aus den Massen der das

Chiasma umgebenden Medullarzellen; ihre längliche Gestalt wäre

dann bedingt durch ihr Angeschmiegtsein an die auswachsenden

Fasern des Trochlearis. Dass sie bestimmt seien, auszutreten, ist

natürlich nur eine Annahme — sie könnten ja auch an der Stelle lie-

gen bleiben, wo sie jetzt liegen. Wir werden aber später Fälle ken-

nen lernen, wo die Annahme fast zwingend erscheint.

Verfolgen wir nun die Fasern des austretenden Trochlearis

mehr im Detail, zunächst auf der rechten Seite. Anfänglich bilden

dieselben eine zusammenhängende Platte, die aber doch durch ein-

zelne Lücken zu erkennen gibt, dass auch in ihr die verschiedenen

Fasern nur durch nahes iVneinanderliegen den Eindruck einer zu-

sammenhängenden Platte gewähren, und sich gleich darauf von

einander trennen und einzelne verschieden dicke Fasern darstellen.

Diese Fasern liegen zunächst in den caudalwärts auf das Chiasma

folgenden Schnitten, dann aber treten sie weiter frontalwärts, so dass

man sie in den vor dem Chiasma liegenden Schnitten wieder auffindet,

wo sie einzeln als feine, blasse Faserstücke ohne Kerne in 4—

5

Schnitten noch gesehen werden — aber weiter als bis auf die halbe

Höhe des Medullarrohres reichen sie nicht abwärts — wenigstens

sind sie nicht unterscheidbar. Da sie mitten durch das Mesenchym

laufen, so berühren sie sich hie und da mit Mesenchymkernen, aber

ihnen zugehörig schienen diese nicht zu sein.

Andrerseits sieht man einzelne große ovale Kerne mit gelblichem

Plasma von unten her in das Mesenchym eingestreut, beinahe bis zu

der Höhe, wo die Trochlearisfasern aufhören; besonders auf Schnitt

725 I 5. Sowohl diese Kerne als auch ihr Plasma machen einen

durchaus andern Eindruck, als die Mesenchym-Elemente, und da

einige derselben in Zusammenhang durch Plasmafasern stehen, so

greift man schwerlich fehl, wenn man in ihnen Stücke der aufwärts

wachsenden 0. minor-Zweige erblickt, welche aber noch keinen Zu-

sammenhang mit den abwärts wachsenden Trochlearisfasern er-

reicht haben. Besonders auf 725 I 1 sieht man drei solcher Zellen

in Zusammenhang, und auf den letzten Schnitten (724 IV 7 und vor-

Mitthoiluiigeu a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 19
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hergehende) kann mau sich davon überzeugen, dass solche kurze

Stücke in der That zum System des 0. minor gehören, da sie un-

mittelbar mit seinem schräg durchschnittenen Stamme in Verbin-

dung stehen.

Auf der linken Seite treten die Trochlearisfasern etwas geson-

derter aus dem Chiasma hervor, so dass eine Platte nicht auftritt.

Dafür aber sieht man, dass, vs^ährend drei oder vier Fasern als

directe Verlängerung der Chiasmafasern aus dem Medullarrohr aus-

treten, eine andre Faser drei Schnitte vorher und wesent-

lich tiefer als die übrigen das Medullarrohr verlässt, also

den Eindruck hervorruft, als sei sie nicht aus dem Chiasma
hervorgegangen. Leider kann man dieselbe innerhalb des Medul-

larrohres nicht weiter verfolgen, und da sie in sehr spitzem Winkel

aus dem Medullarrohr hervortritt, so braucht man auch nicht zu

schließen, dass sie etwa aus Ursprungszellen herstamme, welche

mit denen des Chiasmas nicht direct zu thun hätten; aber ich halte

es doch für wichtig, auf dieses Factum des gesonderten Austritts

hinzuweisen, da wir im weiteren Verfolg unsrer Darstellung ein

sehr viel klareres Bild einiger Fasern bekommen werden, deren

Austritt viel weiter vom Chiasma entfernt liegt, und die durchaus

den Verdacht erwecken, nicht desselben Ursprungs mit den Chiasma-

fasern zu sein.

Diese verschiedenen proximalen Fasern gehen meist einzeln in

welligem Verlauf abwärts bis auf die Hälfte der Höhe des Medullar-

rohres. Dort erscheinen einzelne größere Kerne mit graugelb-

lichem dickerem Plasmastrange, welche, verfolgt man die

Schnitte bis zu 724 IV, wiederum in Zusammenhang mit

dem 0. minor stehen — so dass auch auf dieser Seite

aller Wahrscheinlichkeit nach ab- und aufsteigende Fa-

sern des Trochlearis und des 0. minor sich mischen

oder an einander schließen — wobei ich dahingestellt lasse,

ob nur ein Neben-Einander entsteht, oder ob eine wirkliche Faser-

verbindung Platz greift.

Ein 21 mm langer Embryo, XXVIl 637, zeigt das Chiasma in

normaler Weise; es ist aber bemerkenswerth, dass die es bildenden

Nervenfasern ziemlich deutlich unterscheidbar sind, so dass mau
nicht annehmen dürfte , dieselben bildeten ein Syncytium oder die

Fasern bildeten eine gemeinsame Masse. Nur sind die einzelneu

Fasern nicht auf größere Strecken verfolgbar. Einzelne lang-

gestreckte Kerne sind den Fasern beigemischt, hie und da scheinen
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sie auch mit ihnen auszutreten, wenigstens ilirem Austritt sich in großer

Zahl zuzudrängeu. Ob die ausgetretenen Fasern eigne Kerne be-

sitzen, ist bei diesem Embryo noch schwieriger festzustellen, da die

Schnitte, etwas horizontaler geführt, als bei andern, die austretenden

Fasern schräg trelfen und somit nur kleine Stücke derselben beob-

achten lassen. Durch diesen Umstand kann man aber auch fest-

stellen, dass eine beträchtliche Anzahl vereinzelter oder zu zweien

und dreien verbundener Fasern neben einander austreten, nicht ein

zusammengefasstes Bündel aller Fasern; die Fasern lassen sich

wiederum verfolgen bis zur halben Höhe des Medullarrohres, — da

verschwinden sie; aber da die Schnitte horizontaler ausgefallen sind,

so lässt sich schwer feststellen, wie weit die feinsten Faserenden

vorgedrungen sind.

Aus demselben Grunde eignet sich dieser Embryo weniger zur

Ermittelung, wie weit die aufsteigenden Zweige des 0. minor dor-

salwärts vorgedrungen sind; man sieht sie aber als Kettenfasern mit

gelblich-grauem Plasma und beträchtlich großen Kernen inmitten

des Mesenchyms und kann sie von dem quer durchschnitteneu Stamm
des 0. minor abgehen sehen.

Bemerkenswerth bei diesem Embryo ist, dass der ursprünglich

vom G. mesocephalicum zum Ectoderm sich bildende dicke Zell-

strang in drei kleinere Piacoden zerfallen ist, die in der Nähe des

Ectoderms und des Obliquus superior gefunden werden.

Der Embryo XXVII 650 von 23 mm Länge ist einer der in-

teressantesten aller Embryonen, die ich auf die Ent-

wicklungsverhältnisse des Trochlearis untersucht habe.

Zunächst erlaubt der Conservirungszustand wiederum die Con-

statirung der Thatsache, dass das Chiasma aus einzelnen von ein-

ander getrennten Fasern besteht, die in einem sehr spitzen Winkel

sich kreuzend, über das Dach des Isthmus von einem Antimer zum
andern ziehen und im andern austreten. Über den Ursprung dieser

Fasern ist es immer schwer, irgend eine bestimmte Angabe zu

machen, da der sog. Randschleier (His) überall aus solchen Fa-

sern besteht, die, gleichzeitig von radiär gestellten Gerüstfasern

durchzogen, keine Möglichkeit der Beobachtung des individuellen

Faserverlaufs gewähren. Indessen verhilft eine Anormalität
des vorliegenden Embryos dieser Frage zur Lösung und
erlaubt nicht nur die Feststellung eines relativen Ur-
sprungsortes zweier Fasern, sondern zugleich die Consta-

lo*
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tirung- andrer sehr wichtiger Thatsaehen. Es mag desshalb

gestattet sein, den Tliatbestand im Einzelnen ausführlich darzu-

stellen.

Auf XXVII 660 I 1 sieht mau den vorderen Rand des Chiasma,

an welchem dünner gestellte Medullarzellen noch die ganze Breite

der Dachlnmelle des Isthmus einnehmen. Einzelne Chiasmafasern

sieht nuiu aber bereits von der linken Seite zwischen diese Zellen

eindringen. Auf dem nächsten Schnitt vermindert sich die Zahl der

Zellen auf der oberen Hälfte der Dachlamelle, vermehrt sich aber

die der von links her das Dach durchziehenden Fasern, welche in-

dessen noch nicht auf die rechte Seite hiuübergetreten sind. D°,r

dritte Schnitt weicht nicht wesentlich vom vorigen ab, der vierte

zeigt nur wenige Nerven auf der Oberseite, dafür aber beträchtlich

mehr Fasern, die nun schon über die Mitte hinaus auf die rechte

Seite hinübergreifen, der fünfte fast nur Fasern, die über das ganze

Dach hinüberziehen und sich mit einigen lauggestreckten Kernen

untermischt zeigen, ebenso der sechste ; der siebente zeigt wiederum

mehr Fasern nach der rechten Seite, links aber dafür den Austritt

des proximalen Trochlearis in einem dichteren Bündel verklebter

Fasern, ebenso der achte, während der neunte, neben noch weiteren

links austretenden , auch den Anfang der rechts austretenden Fa-

sern enthält, die auf dem zehnten in größerer Zahl, aber zugleich in

größerer Sonderung zu sehen sind. Auch auf II 1 und 2 treten

diese Fasern nach rechts aus, aber auf dem Schnitt II 3 gewahrt

man einen Befund, der in Erstaunen setzt, denn er zeigt Fasern,

welche aus dem unterhalb des austretenden Trochlearis lie-

genden Randschleier hervortreten, die Fasern dieses proxi-

malen Trochlearis durchsetzen und auf dem Schnitt II 4

zunächst dorsalwärts, dann aber in großem Bogen über das

Dach des Isthmus hinweg auf die linke Seite hinabsteigen

und bis auf die untere Hälfte des ìMedullarrohres geson-

dert zu verfolgen sind. Taf. 21 Fig. 7 sind diese Fasern in

ihrem Verlauf abgebildet. Man kann ihren Ursprung auf dem
rechten Randschleier noch eine Strecke weit verfolgen, — es sind

4 oder 5 einzelne neben einander austretende Fasern, die aber nach

dem Durchtritt durch die rechts austretenden Trochlearisfaseru sich

zu zwei stärkeren Fasern zusammenfügen und nelien einander den

Lauf über das Dach des Isthmus antreten. Auf der Höhe des Daches

scheint die eine Faser aufzuhören, die andre setzt ihren Lauf fort,

liegt aber nicht immer in demselben Schnitt, da ihr Lauf gewellt
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ist, SO dass immer nur einzelne, mehr oder weniger lange Stücke

in einem Schnitte gelegen sind. Auch ist ihre Gesammtrichtung

von hinten nach vorn gegeben, so dass ihr Anfang auf 660 II 4,

ihr wahrnehmbares Ende aber auf 658 III 10 in der Höhe der

unteren Hälfte des Medullarrohres, aber näher dem Ectoderm, als

dem Medullarrnhr aufgefunden wird. Die Fasern haben also 45

Schnitte von 5 n Dicke durchlaufen, dabei häufig sehr wellige Con-

turen aufweisend, in ihrem ganzen Laufe aber findet sich

kein einziger ihnen angehöriger Kern!

Verfolgen wir nun den eigentlichen Trochlearis, wie er t3pisch

aus dem Chiasma hervortritt, zunächst auf der linken Seite, 660

I 7. Wie ich schon erwähnte, sind die Fasern anfänglich zu einem

dickeren, kernlosen Bündel verklebt. Auf dem achten Schnitt sieht

man auch hier einen Zustand, als wollte eine Faser aus dem Me-

dullarrohr desselben Antimers sich dem Faserbündel des Chiasmas

l)eimischeu, — aber der Befund ist zu unklar, als dass er mit Sicher-

heit so gedeutet werden könnte, zumal da diese austretende Faser

ein Stück einer Gerüstfaser sein könnte. Auf den vorhergehenden

Schnitten 660 I 6 und 5 sieht man noch das verklebte Bündel sich

fortsetzen, zugleich aber beginnt es, sich in einzelne kernlose Fasern

zu sondern, die auf 660 I 1 bereits auf der halben Höhe des Me-

dullarrohres augekommen sind. Hier treffen sie auf einige von unten

her aufsteigende Kettenfasern mit großen spindelförmigen Kernen,

die sich den absteigenden kernlosen Fasern so beimischen, dass man
nicht mehr unterscheiden kann, ob sie in einander münden oder nur

neben einander verlaufen. Diese Kettenfasern machen wiederum

einen von den absteigenden kernlosen proximalen Fasern verschie-

denen Eindruck, das Plasma ist grauer als das dieser, und die Be-

schaffenheit der Kerne durchaus diejenige, welche wir an den Zwei-

gen des 0. minor kenneu lernten , ehe noch proximale Fasern des

Trochlearis aus dem Chiasma hervortreten. Dass aber diese auf-

steigenden Fasern wirklich dem System des 0. minor zugehören,

lehren die Schnitte 659 II 2 und 3, wo man sie auf das Deutlich-

ste im Zusammenhange mit dem zwischen dem Stamme des 0.

major und dem Bauch des Obliquus superior dahinziehenden Strange

des 0. minor erblickt. Auf den dicht vorhergehenden Schnitten fin-

det sich die eine Piacode des G. mesocephalicum, dem Ectoderm

augelagert, schräg über dem Obliquus superior; Faserbeziehungeu

zum 0. minor konnte ich nicht feststellen.

Durchaus ähnlich verhält sich die rechte Seite. Auch da tritt
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der i)roximale Troclilearis kernlos mit einer Anzahl tlieils verklebter,

tlieils freier Fasern aus und begegnet den aufsteigenden kerntrageu-

den 0. minor-Zweigen auf der halben Höhe des Medullarrohres,

deren Zusammenhang mit dem 0. minor-Stamm zwar nieht consta-

tirt werden konnte, was aber durchaus nicht beweist, dass er

nicht existirt hätte. Auch die Piacode liegt an der gleichen Stelle

wie anf der linken Seite.

Embryo XXVII 665, gleichfalls 23 mm lang, zeigt ein bereits

faserreicheres Chiasma mit eingestreuten länglichen Kernen zwischen

seinen Fasern. Auf 676 II 8 und 9 treten beide Trochlearis aus

dem Chiasma hervor mit kernlosen, zu mehreren dichteren Strängen

verklebten Fasern, die sich bald darauf zu zahlreicheren dünneren

Strängen auflösen, dabei aber schon nach 4 Schnitten aufsteigende

kernhaltige Zweige des 0. minor zwischen sich aufnehmen. Wer

nun weiter verfolgt, wie zahlreich und voluminös diese aufsteigenden

Zweige sind, wie viel größer auch viele ihrer Kerne sind, als die-

jenigen, welche zwischen den Chiasmafasern sich finden und event.

aus dem Medullarrohre hätten austreten können, wer ferner in Be-

tracht zieht, dass diese distalen Fasern sich über 50—60 Schnitte

erstrecken und mehrfach in directer Verbindung mit dem 0. minor

stehen, der wird schwerlich bezweifeln, dass diese distalen

Fasern, deren Ausläufer sich den proximalen Fasern des

Trochlearis beimischen, einen andern Ursprung haben,

als eben die proximalen, welche nachweislich aus dem
Medullarrohr hervorwachsen und anfänglich durchaus
kernlos sind.

Auf der rechten Seite liegen die Verhältnisse durchaus ähnlich,

wie auf der linken. Die Piacoden befinden sich auf beiden Seiten

an den typischen Stellen, links aber scheint die Piacode 674 I und

673 III nach vorn auszuwachsen, als wollte sie eiueu

selbständigen Nervenstamm entwickeln.

Embryo XXVII 678 von 24 mm Länge bietet uns nun Gelegen-

heit, ein weiteres sehr wichtiges Verhältnis feststellen zu

können.

Das Chiasma treffen wir auf 687 II 7—III 6, es nimmt also

neun 5 u breite Schnitte ein und zeigt entsprechend viel Fasern,

die durch einander laufend, einzeln nicht zu verfolgen sind. Wesent-
licii /..ililreicher geworden sind aber die zwischen deu

Fasern sich findenden Kerne; vielfach zeigen sie die bekannte



ytiidien zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers. 26. 293

läng-lielie Gestalt, eine beträchtliche Zahl aber erscheint oval, ja

auch rundlich, und gleicht durchaus den in den Kandschleier vor-

gedrungenen Medullarkernen. Verfolgt man nun die aus dem Chiasma

austretenden Trochlearisfasern, so gewahrt man, dass ähnlich wie

zwischen den Fasern des Chiasmas auch zwischen den Trochlearis-

fasern sich solche Kerne vorfinden, und wird zu der Annahme
gedrängt, dass diese Kerne aus dem Medullarrohr nachträg-

lich in die Wurzeln des Trochlearis eingewandert seien. Zu
dieser Annahme berechtigen die folgenden Thatsachen (Taf. 21

Fig. 8« und b).

Man erkennt, dass die Längsrichtung der ovalen und noch mehr
der bereits cylindrisch gestalteten Kerne an der Wurzel der Troch-

learisfasern mit der Austrittsrichtung dieser Fasern übereinstimmt,

und sieht, dass die cylindrisch gestalteten sich besonders in der

Nähe dieser Fasern finden. Offenbar wird auf sie ein gewisser

Zug ausgeübt, der mit dem Austritt und Auswachsen dieser Fasern

zusammenhängt. Nun ist es freilich wahr, dass auf den meisten

Schnitten, welche z. B. die rechte Trochlearis -Wurzel treffen, die

sich den Fasern beimischenden Medullarkerne nicht über die Peri-

pherie des j\Iedullarrohres hinaus gelagert sich vorfinden: aber

auf den Schnitten 687 III 6—9 sieht man mit voller Klar-
heit eine gar nicht geringe Anzahl solcher Kerne bereits

außerhalb der Peripherie des Medullarrohres innerhalb und
zwischen den eigentlichen Trochlearisfasern. Da zwischen

diesen und den benachbarten Kernen innerhalb des Medullarrohres

keine Lücke sich findet, so darf man wohl schließen, dass die

Kerne der Trochlearisfasern bereits aus dem Medullar-
rohr ausgetreten und vorgeschoben sind, und dass weitere
Medullarkerne auf demselben Wege möglicher Weise
weiter an und zwischen die Fasern des Trochlearis ge-
langen könnten.

Bemerkenswerth ist aber das folgende Factum. Während die

Fasern des Trochlearis durch das Chiasma hindurch von einem

Antimere zum andern ziehen und erst im andern austreten, schei-
nen die Kerne, welche zwischen sie treten, aus eben
diesem andern Antimere zu stammen, also nichts mit dem
Ursprünge der Fasern zu thun zu haben. Betrachtet man
unbefangen die abgebildeten Schnitte, so empfängt man den Ein-

druck, dass die Wucherung der Medullarzellen, seien sie nun Spon-

gioblasteu oder etwas Andres, in der Nähe des Austritts der Troch-
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learisfasern etwas stärker vor sich gebt, als in der weiteren Um-

gebung, und dass diese Zellen sich zum Ein- resp. Austritt in die

Trochlearis-AVurzeln zusammendrängen. Besonders auf Schnitt III 9

sieht man füuf solcher Kerne wie eine Kette an einander gedräng-

ter Perlen zwischen den Fasern der Trochleariswurzel und kann

weiter draußen sogar einen länglichen Kern w^ahrnehraen, welcher

nun bereits als ein die Fasern definitiv begleitender Kern anzusehen

ist. Weiter hinab habe ich mit Sicherheit keine Medullarkerne an

den Trochlearisfasern unterscheiden können — was von Kernen ihnen

anlagert, können ebenso gut Elementen des Mesenchyms ange-

hören. Wenige Schnitte später aber (688 I 4 und 5) trifft

man nun schon auf dicke, mit reichem graugelb gefärbtem

Plasma und beträchtlich größeren spindelförmigen Ker-

nen versehene aufsteigende Fasern, die dem System des 0.

minor angehören, kann aber auch hier nicht entscheiden, ob diese

Fasern sich mit den absteigenden Trochlearisfasern verbinden resp.

verschmelzen, oder ob sie sich ihnen nur anlegen und gemischte

Bahnen herstellen (Taf. 21 Fig. 9a—c).

Auf der linken Seite scheinen ähnliche Beziehungen zwischen

austretenden Trochlearisfasern und Medullarkernen statt zu haben,

aber die Bilder sind weniger entschieden und klar. Nur kann man

auf 688 I 1 und 2 gleichzeitig eben aus dem Chiasma austretende

Trochlearisfasern und ihnen bereits über die halbe Höhe des MeduUar-

rohres entgegenwachsende 0. minor-Zweige sehen, welche durchaus

den Eindruck machen, als legten sie sich den Trochlearisfasern dicht

an. Letztere scheinen keinen Kern zu besitzen auf der Strecke

dicht vor dem Austritt aus dem Chiasma bis zum Begegnen mit den

0. minor -Zweigen, während die letzteren sofort die charakteristi-

schen großen Kerne und das dicke graugelb gefärbte Plasma er-

kennen lassen, welches von dem rein gelben Plasma der Trochlea-

risfasern stark absticht.

Prüfen wir nun das Verhalten der aufsteigenden 0. minor-

Zweige auf der rechten Seite in den Einzelheiten, so tritt uns gleich

wieder die Voluminösität derselben im Vergleich zu den schmaleren

Trochlearisfasern entgegen selbst da, wo letztere, wie an der Wur-

zel und ihren basalen Theilen, mit einander verklebt erscheineu.

Schon auf 687 II sehen wir einzelne solcher spindelförmiger Kerne

mit plasmatischen Ausläufern nach beiden Seiten mitten im Mesenchym

gelegen, können aber nicht constatiren, ob sie vereinzelt sind oder

Theile von Kettenfasern bilden. Auf 687 III 1 sehen wir freilich
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einen beträchtlich starken Zweig unmittelbar vor dem zwischen 0.

major und Obliquus superior gelegenen Stamm des 0. minor schräg

das Meseuchym durchsetzen und dorsalwärts durch mehrere Schnitte

hindurch dem Trochlearis entgegen ziehen, den er auf 688 I 4, also

nach dreizehn Schnitten von 5 /< auf der halben Höhe des MeduUar-

rohres erreicht, zwischendurch freilich noch andre kleinere Kettenfasern

abgebend, die sieh hie und da im Mesenchjm bemerkbar machen.

Auf den nächsten beiden Schnitten sieht man dann neben ein-

ander zwei sehr kräftige 0. minor -Zweige in derselben Richtung

und könnte allein schon an diesen drei Zweigen mehr Vo-

lum constatiren, als an dem ganzen Trochlearis derselben

Seite. Auch beweisen die zahlreichen und großen Kerne dieser

0. minor-Zweige , dass sie nicht aus den bis dahin kernlos ver-

laufenden, nur au der Wurzel mit eben austretenden kleineren

Medullarkernen versehenen Trochlearisfasern hervorgegangen sein

können, so dass aus all diesen Gründen wohl als festge-

stellt angesehen werden kann, dass die dicken kernhal-

tigen Kettenfasern sich dem Trochlearis zwar beimischen,

aber ursprünglich nichts mit ihm zu thun haben.

An diesem Embryo habe ich noch keinen Nerven am Obliquus

superior mit Sicherheit nachweisen können; aber ich bin mir der

Schwierigkeit, unter den vielen Mesenchym-Elemeuten klar zu sehen,

zu bewusst, um darauf besonderen Nachdruck zu legen.

Dagegen ließ ich auf beiden Seiten die Piacode des G. meso-

cephalicum in absonderlicher Ausbildung erkennen: sie erzeugt

nämlich Nervenfasern, wie andre Ganglien. Zunächst sieht mau,

dass im Inneren eine Fasermasse sich ausgebildet hat, die außen

von den Zellkernen umgeben wird. Auf der linken Seite kann man
dann diese Fasern über die Grenzen der Piacode frontalwärts weiter

verfolgen, wie sie an das benachbarte Ectoderm herantreten und

sogar — genau wie andre sensorische Nerven — zwischen die

Zellen des Ectoderms eintreten, darin eine kurze Strecke vordringen

und dann an einer Wucherung der Ectodermzellen, welche, nach

innen vorspringend, die Gestalt und Anlage einer Sinuesknospe ge-

winnt, ein Ende nehmen. Auf der rechten Seite findet sich weder

eine solche Sinnesknospe, noch auch ein Nervenstamm, der als eine

Fortsetzung der im Innern der Piacode sich bildenden Fasern er-

schiene. Die Piacode bleibt vielmehr isolirt.

Der nächste Embryo XXVII 693 von 25 mm Länge gibt wie-

derum höchst bemerkenswerthe Aufschlüsse.
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Das Chiasma lintlet sich auf 7U1 IH; zwischen seinen Fasern

finden sich wenig- oder gar keine Medullarzellen, jedenfalls keine

cylindrischeu. Erst dicht vor dem Austritt der Trochlearisfasern häu-

fen sieh einige ovale Kerne an, einige wenige treten in die Aus-

trittsi)artie derselben ein und zeigen dann freilich, besonders auf der

linken .Seite, die cylindrische Gestalt. Es sind schon recht zahl-

reiche Fasern, die mau links austreten sieht (701 IV 1 und 2); ihre

rein gelbe Färbung sticht ins Urangegelbe, da sie ziemlich dicht

an einander gelagert, fast verklebt sind. Auf 701 1\ 3 sieht man

aber, wie sich eine wellig gekrümmte, dicke-Faser mit einem

großen Kern außen auf die Trochlearisfasern auflegt, und

auf IV 4 enthüllt sich diese Faser sofort als einer der

bereits so hoch hinauf gewachsenen, aufsteigenden Zweige
des 0. minor (Taf. 21 Fig. 10«

—

c). Ob ein kernloser Theil der-

selben noch höher hinaufreicht und sich schon zwischen die aus-

tretenden Chiasmafasern eingeschlichen hat, lässt sich nicht fest-

stellen, ist aber um so weniger unmöglich, als auf IV 5 auf den

Trochlearisfasern schon mehrere der großen spindelförmigen Kerne

zu sehen sind, die wir als charakteristisch für die aufsteigender-

0. minor-Fasern kennen gelernt haben. Auf IV 6 sehen wir wei-

tere Stücke der nackten Trochlearis- und der daran lagernden

kerntragenden 0. minor-Fasein; auf IV 7 nehmen letztere noch zu,

ebenijo auf IV 8; dann aber erhalten wir auf IV 9 ein Bild, wel-

ches besondere Bedeutung gewinnen dürfte, denn wir sehen einen

der dicken 0. minor-Zweige selbständig und ganz nach
Art der sensiblen Ncrvenwurzeln auf der oberen Seite

des Medullarrohres in dasselbe hineindringen und seine

plasmatischen Fasern darin nach oben, unten und innen

ausbreiten (Fig. 10a).

Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass eine aberrirende Faser des

Trochlearis an dieser Stelle des MeduUarrohres ausgetreten sei, auf

ihrem Wege eine aufsteigende Kettenfaser gefunden habe und von ihr

bis an das Medullarrohr begleitet worden sei, denn die Stelle, an der

die Fasern mit dem Medullarrohr zusammenhängen, liegt 10 Schnitte

hinter der Austrittsstelle des Trochlearis. Auch auf der rechten

Seite sieht man ein ähnliches Verhältnis. Nur 7 Schnitte hinter

dem Austritt des rechten Trochlearis triÖ't man gleichfalls auf eine

gesonderte Wurzel, deren Fasern in ähnlicher AVeise innerhalb der

Circumferenz des Mcdulhirrohres, genauer des Kandschleiers sich aus-

breiten
;
einige Kerne liegen dieser Faser au, von der es gleichfalls
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zweifelhaft bleibt, ob sie eine aberrirendc austretende Trochlearis-

üder eine aiifsteig-ende und eintretende 0. minor-Faser ist. Ver-

folgt man diese beiderseitigen kerntrageuden Fasern durch 30 bis

40 weitere Schnitte caudal- und ventralwärts, so trifft man auf

eine größere Zahl von Theihmgen und Verästelungen, die alle auf

den Stamm des 0. minor zurückführen.

Das Vorkommen dieser isolirten, mit dem Trochlearis verbunde-

nen Wurzelfasern ist sicherlich von hohem Interesse, weil es den

Zweifel unterstützt, ob die Kettenfasern, die vom 0. minor dorsal-

wärts aufsteigen und sich den absteigenden Trochlearisfasern an-

schmiegen, nicht ursprünglich wirkliche Fibrillen-führende sensible

Nervenfasern darstellten, welche nur nachträglich zu ausschließlich

Öcheidenzellen führenden Gebilden herabgedrückt worden sind. Müsste

man annehmen, dass doch nur aberrirende Austrittsstellen eigent-

licher Trochlearisfasern vorliegen, so bleibt es auffallend, dass man

dieselben nicht bis zum Chiasma verfolgen kann. Ahnliche Fälle

treffen wir bei Scyllium ca^ie/«s-Embryonen an, bei denen freilich ein

Zusammenhang mit Chiasma-Fasern constatirt werden kann ,
wie

Aveiter unten dargestellt werden wird.

Es ist nun bemerkenswerth , dass es mir auch bei diesem Em-

bryo nicht gelungen ist, einen einzigen distalen Zweig des.

Trochlearis nachzuweisen, der zum Obliquus superior

ginge: sie liegen alle darüber am Stamm des 0. minor, keiner

kreuzt denselben in der Weise, dass seine Fasern an ihm vorbei in

den Rand des Obliquus mündeten.

Dagegen trifft man auf beiden Seiten wohl entwickelte Pia-

coden. Rechts liegt die Piacode am typischen Ort zwischen Obli-

quus superior und Ectoderm: sie entsendet einen deutlichen Nerveu-

faserstrang an das letztere, den man auf einigen 20 Schnitten

neben dem Ectoderm verfolgen kann, dann tritt er nach Art der

Schleimcanaluerven zwischen die Ectodermzellen und kann später

nicht mehr mit Sicherheit unterschieden werden. Auf der linken

Seite liegt die Piacode nicht zwischen Obliquus superior und Ecto-

derm, sondern unterhalb des Obliquus: sie bildet Fasern in ihrem

Inneren, aber kein Nervenstamm geht von ihr an das Ectoderm.

Am Schluss dieses Theils meiner Arbeit fand sich noch ein

Embryo XXVII 861 von 26 mm Länge, den ich sagittal schnei-

den ließ. Dabei ergab sich der folgende Thatbestand.

Der Obliquus superior findet sich ndt dem Haupttheil seines
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Bauches iu einer Linie, welche zwischen Nase und Mund beginnend

den Opticus durchzieht. Der Verbindungsstrang- zur Mandibular-

hühle resp. zum Kectus externus ist noch vorhanden, zeigt sogar

hie und da noch Spuren des ursprünglichen Lumens, üer Ophth.

superlicialis major dehnt seinen ganglionären Abschnitt bis beinah an

den Beginn des Bauches des Obliquus superior aus, über den hin-

weg in schön geschwungenem Bogen der eigentliche Strang des 0.

major nach vorn zieht, dabei aber eine Anzahl Zweige an das Ecto-

derm abgibt, von dem der Stamm selbst sich schon beträchtlich

zurückgezogen hat. Dem Rectus externus-Querschnitt liegt das G.

Gasseri mit seinem äußeren Theil an. Je weiter proximalwärts

die Schnitte fallen, um so größere Abschnitte des uns hier am

meisten interessirenden Ophthalmicus minor kommen zum Vorschein,

und zwar liegen Theile des Längsstranges zwischen dem Obliquus

superior-Bauch und dem 0. major. Verfolgt man von hier auf 864

III 1 den 0. minor, so stellt er sich folgendermaßen dar. Auf 865

I 2 geht der Stamm vom G. Gasseri aus, wenige Schnitte außer-

halb von dem G. mesocephalicum, welches dicht an das G. Gasseri

herangerückt ist, so dass keine Commissur zwischen beiden besteht.

Auf 864 III 7 geht ein Zweig dorsalwärts unter dem Anfang des

0. major-Ganglions, Auf 864 III 6 geht ein weiterer Zweig unter

dem Ende des ganglionären Abschnitts des 0. major ab, nach innen

und dorsalwärts gerichtet. Der Hauptstrang des 0. minor läuft

weiter nach vorn, bildet mehrfache Zweige und Maschen (864 II) und

verliert sich in der Nähe des weiter vorwärts wachsenden 0. major

im Mesenchym resp. in der Nähe des Ectoderms oberhalb der Nasen-

gruben. Die Zweige, welche uns hier am meisten interessiren, sind

die, welche zuerstvom Stamme abgehen und innerhalb des ganglionären

Theils des 0. major durch das Mesenchym in die Sattelhöhle laufen.

Denn innerhalb der Sattclhöhle erreichen diese Zweige eine solche

Kamification nach allen Richtungen, wobei sie sich mit den ab-

steigenden Zweigen des Trochlearis verbinden, dass man ein förm-

liches Netzwerk — ich möchte fast sagen: ein nervöses AVundernetz

— vor sich sieht, dessen Bedeutung gänzlich räthselhaft bliebe, ließe

sich sein Zustandekommen nicht Schritt vor Schritt controlliren, wie

wir es im Anfang dieses Abschnitts gethan haben. Dieses Netzwerk

findet sich ungefähr an denselben Localitäten, wo bei Torpedo-

Embryonen die ganglionartigen Reste der Trigeminusplatte gefun-

den werden — wesshalb denn auch bei mir der Verdacht immer

wieder erwacht, als könnten cellulare Reste der Trigeminusplatte
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auch bei den Squaliden uucontrollirbar sich den Mesenchym-Ele-

nienten der Sattelhöhle beimischen und erst zu weiterer Thätig-keit

gelangen, wenn die Zweige des 0. minor in die betreffenden Loealitä-

ten geratheu, um sich mit diesen gemuthmaßten Elementen zu verbinden.

Vergleicht man nun dieses Netzwerk von Fasern — es ist wesent-

lich in der Richtung dorso -ventralwärts, nicht caudo-oralwärts ent-

wickelt, obwohl auch einzelne Fasern in dieser Richtung anzutreffen

sind — mit dem nach vorn auswachseuden Strange des 0. minor

und seineu Zweigen, so wird man kaum einen Unterschied in der

Compositiou und äußeren Erscheinung derselben sehen und schwer-

lich glauben, man habe es bei Beiden mit verschiedeuwerthigen

Erscheinungen zu thun. Diese Betrachtung ist aber desshalb so

wichtig, weil man fragen muss, ob dies vom 0. minor ausgehende,

eventuell mit latent gebliebenen, im Mesenchym aufgespeicherten

Elementen der Trigemiuusplatte vermischte System kern- und zellen-

haltiger Fasern Anspruch darauf erheben kann, als sensible Nerven-

fasern betrachtet zu werden, sei es auch nur in rudimentärem Zustande,

oder ob all diese kernhaltigen Fasern ausschließlich dazu bestimmt

seien, nur Sehwann'sche Kerne für die nicht vom Chiasma herab-

steigenden Trochlearisfasern zu liefern. Diese Frage, in gewissem

Sinne die Hauptfrage dieser ganzen Untersuchung, drängt sich

immer von Neuem auf und sie wird uns auch wieder entgegen

treten, wenn wir jetzt die Verhältnisse andrer Squaliden wie Pristi-

urus und besonders Scylliuin catulus kennen lernen werden.

Zusammenfassung.

Das Maschenwerk, aus dem der Ophth. minor hervorzugehen

hat, ist bei 2L ndgaris noch com})licirter als bei M. laeris, es

gehen aus demselben drei Läugsstämme hervor, einer unterhalb, ein

mittlerer innen vom 0. major, aber ziemlich gleich gerichtet, der

dritte nach oben und innen gerichtet. Aus diesen drei Stäm-

men gehen die Kettenfasern für den Trochlearis hervor, dessen

Austreten aus dem Chiasma, wie es scheint, zeitlichen Schwankun-

gen unterworfen ist. Ehe es dazu kommt, löst sich der Zellstrang,

welcher das Ganglion mesocephalicum mit der ectoderraalen Schleim-

canal-Einstülpung verbindet, von dieser ebenso wohl wie vom Gan-

glion selbst ab und theilt sich wie bei M. laeris in zwei, mitunter

auch iu drei kleinere Flacoden, welche wiederum in der Umgebung
des M. obliquus superior herumwandern, aber selbständig Ganglien-
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Zellen und Nervenfasern produeiron, die sieh geleg-entlieh mit Zwei-

gen des 0. minor verbinden.

Die Troclilearisfasern kann man innerhalb des Chiasma nicht

isolirt verfolgen, zumal da sie schräg von unten nach oben im Isth-

mus verlaufen und desshalb nicht auf einem und demselben Schnitt

verfolgt vs^erden können. Sie treten von unten und hinten in das

Dach des Isthmus ein, durchqueren es und treten etv^as nach vorn

und unten wieder aus. Es ist fraglich, ob sie bei ihrem Austritt

von Zellen des Medullarrohres begleitet werden, wie es oft genug

den Anschein hat in Stadien, in denen noch keine Kettenfasern vom

0. minor her bis auf die Höhe des Chiasma oder Überhaupt auf

den proximalen Theil des Trochlearis gelangt sein können.

Bei einem 23 mm langen Embryo gelangt eine merkwürdige

Anomalie zur Erscheinung, die zugleich den Ursprungsort der

Troclilearisfasern erkennen hilft. Es findet sich nämlich ein klei-

nes Bündel von Fasern, welches auf der Seite des Isthmus, unter-

halb der Austrittsstelle des proximalen Hauptstranges, getrennt

austritt, diesen Hauptstrang von unten nach oben durchsetzt, um
dann dorsalwärts in großem Bogen über das Dach des Isthmus hin-

weg auf die andre Seite hinüberzuziehen und dort hinabzusteigen,

wo man seine Fasern deutlich verfolgen kann bis auf die Höhe der

unteren Hälfte des Medullarrohres ,
aber näher dem Ectoderm als

dem Medullarrohr. Vom Austritt aus dem Medullarrohr an bis zu

ihrem wahrnehmbaren Ende befindet sich kein Zellkern an diesen

Fasern!

Bei Embryonen von 24 mm Länge trifft man wieder auf Bil-

der, welche es wahrscheinlich machen, dass außer den vom 0.

minor herkommenden aufsteigenden Kettenfasern, welche die Trochlea-

risfasern mit Scheidenkernen versorgen, auch Medullarzellen beim

Austritt des Trochlearis sich ihren Fasern beimischen, wobei zu

beachten bleibt, dass diese Zellen aus demselben Antimere her-

stammen, aus welchem der Trochlearis nach Durchlaufen des Chi-

asma austritt, nicht aus dem andersseitigen.

Die aufsteigenden Kettenfasern sind wesentlich voluminöser,

als die absteigenden kernlosen Trochlearisfasern; sie scheinen sich

oft auf letztere aufzulegen, als Fasern au ihnen in die Höhe zu

steigen; es fand sich sogar ein Fall, wo auf jeder Seite des Medul-

larrohres je eine beträchtliche aufsteigende Kettenfaser ganz nach

Art sensibler AVurzelfasern in das Medullarrohr eindrang und sich

darin auszubreiten schien! Keine Spur einer austretenden Trochlearis-
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faser fand sieb in der Nähe. Diese Ketteufasern konnten bis auf

den Stamm des 0. minor zurückverfolgt werden.

Da die Kettenfasem so zablreicb sind, dass sie in der Sattel-

böble sieb mascbeoförmig verbinden, erneuert sieb der Ver-

dacht, dass auch wirkliche sensible Zweige zwischen ihnen befind-

lich seien.

Bei M. vulgaris gelang- es nicht, Ketteufasern zu beobachten,

welche vom 0. minor zum Baucli des Obliquus superior gehen. Bei

Pristiurus ist das die Regel.

Pristiurus.

Da die Bildung der Neuromeren und die der Trigeminusplatte

bei Pristmrus keine irgendwie wichtige Veränderung gegenüber

Mustdus und andern Squaliden zeigen, so übergehe ich die Dar-

stellung der jüngeren Stadien und beginne mit einem

Embryo von 10 mm, II 7. Dieser sagittal geschnitten,

zeigt noch keinen Anfang zur Bildung eines Ophthalmicus minor,

wohl aber einen beträchtlichen zelligen Verbindungsstrang zwi-

schen G. mesocephalicum und Ectoderm, der, wie es scheint, dicht

vor der Ablösung von letzterem steht, also die Placodenbildung ein-

leitet.

Embryo von 12 mm, II 1, sagittal. Auf 2 II 5— 9 sieht man
einen schmächtigen 0. minor von der oberen Ecke des G. Gasseri

ausgehen, den Lauf des 0. major schräg kreuzen und mit fei-

nen Zweigen dorsalwärts im Mesenchym enden. Die Zweige schei-

nen nur aus wenigen Zellen zu bestehen, deren spindelförmige

Kerne sich leicht vom Mesenchym unterscheiden. Auf der andern

Seite 5 IV ] geht der 0. minor gleichfalls schräg dorsalwärts vom
G. Gasseri und gibt feine Zweige ins Mesenchym ab.

Embryo von 14 mm, II 10, sagittal. Man findet die ver-

schiedenen Zweige des 0. minor im Mesenchym unregelmäßig ver-

theilt bis in die Tiefe, wo sie dem Oculomotorius begegnen. Vom
Chiasma resp. proximaler Trochlearis-Bildung noch keine Spur.

Embryo von 14,5 mm, 11 166, sagittal. Dieser Embryo ist

dadurch auffällig, dass der 0. minor auf beiden Seiten nur als

ein kurzer Stummel an der oberen äußeren Ecke des G. Gasseri

zu erkennen ist. Weder ein dem 0. major paralleler Strang, noch auch

Zweige existiren, die ja von diesem Strange hätten ihren Ursprung
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nehmen müssen. Wir haben es offenbar mit einer Hemmungsbil-

dung- zu thun, (leren Vorkommen um so interessanter ist, als wir

später einen ähnlichen Fall kennen lernen werden, der wichtige

Schlüsse erlaubt.

Embryo von 15 mm, 11 66, sagittal. Dieselben Verhältnisse

wie bei Embryo von 14 mm. Wichtig ist zu bemerken , dass

auch einzelne Faserzellen vom Stamme des 0. minor ventralwärts,

also in der Richtung des unter ihm liegenden oberen Zipfels der

Mandibularhöhle abgehen — aus welchem Zipfel bekanntlich der

spätere Oldiquus superior hervorgeht.

Embryo von 15,5 mm, 11 159, sagittal. Zeigt eine Spaltung

des neben und unter dem 0. major laufenden 0. minor, wodurch

der untere Zweig in nähere Lage zum Obliquus superior gebracht

wird. Die Ausdehnung der dorsalen Zweige ist nicht beträchtlich.

Auf 164 I 3 und 4 sieht mau bei diesem Embryo bereits die

ersten blassen kernlosen Fasern des proximalen Troch-

learis außen vom Isthmus hinabsteigen. Es sind ganz feine hellgelbe

Fäserchen, die nur da unterschieden werden können, wo sie durch

den Schnitt in einer gewissen Länge getroffen worden sind. Sie

scheinen noch nicht die Mitte des Sattelraums erreicht zu haben.

Auch auf der andern Seite 161 II 8 kann man drei bis fünf feine

gewellt verlaufende Fäserchen erkennen, die nicht mit einander ver-

klebt zu sein scheinen. Auch auf dieser Seite reichen sie nicht bis

zur Mitte des Sattelraums. Keinenfalls trifft man diese Fäserchen

in irgend welchem Contact mit Zweigen des 0. minor.

Im Gegensatz zu dem eben beschriebenen Embryo steht der

folgende XXXIV 745 von 15 mm Länge. Der 0. minor ist

von außergewöhnlicher Größe und Zellreiclithum, so dass er an

die complicirten Gestalten erinnert, die wir bei Embryonen von

Mustelus vulgäris kennen lernten, was vielleicht darauf deutet,

dass in ihm Materialien für ein viel umfangreicheres Nervensystem

angelegt wurden, als jetzt bei seiner definitiven Ausgestaltung

zur Erscheinung gelangen. Wenn bei To>7>er/o-Embryonen nur ge-

ringe Andeutungen eines eigentlichen 0. minor gefunden werden,

die zu keiner weiteren Ausbildung führen, dafür aber die Reste
jj

der Trigeminusplatte bei Embryonen viel größer und zu complicir-

teren Gestaltungen führend angetroffen werden, so ist bei Mustehts

und wie der vorliegende Embryo zeigt, auch bei PriMiuri(f< diese

(.'om])lication in die .\nlage des 0. minor übergegangen. Wir

haben einen noch merkwürdigeren Fall der Art bei ScijU'mm cani-
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cula kennen (vergi, pag-. 252) gelernt und daraus noch deutlicher

erkannt, in welcliem Zusammenhang diese beiden Typen der Re-

capitulation ancestraler Verhältnisse der Trigeminusplatte und ihrer

Derivate zu einander stehen.

Embryo von 17 mm, II 49, sagittal. Man kann diesen Embryo

als ein typisches Exemplar der für Pristiurus geltenden Entwick-

lungsweise des Trochlearis und seiner Componenten ansehen; dess-

halb werde ich ihn etwas ausführlicher beschreiben.

Der 0. minor geht in normaler Weise von der oberen äußeren

Kante des G. Gasseri ab. Nähme es nicht all zu große Dimensionen

an, so würde ich schon an dieser Stelle eine genauere Beschreibung

der Composition des G. Gasseri versuchen und dabei zu begründen

haben, Avie die einzelnen Theile dieses Ganglions — auch ohne

Berücksichtigung seiner späteren Beziehungen zu dem Complex des

Ganglion geniculi s. facialis — schon deutliche Anzeichen von

Gliederung geben, welche auf ursprünglich bestanden habende Tren-

nung und Selbständigkeit dieser einzelnen Componenten hinweisen.

Einer dieser früher wahrscheinlich selbständigen Theile ist nun auch

der obere, äußere Abschnitt des G. Gasseri, aus welchem der 0.

minor mit seinem verzweigten Maschenwerk, seinem nach vorn lau-

fenden Hauptstrange und seinen dorsalwärts gerichteten Zweigen

hervorgeht. Der Strang des 0. minor geht auf diesem Stadium in einem

Winkel von etwa 36° dorsal von der Commissur des G. mesocepha-

licum ab, welche bekanntlich auf der Innenseite des Augapfels,

aber dorsal vom Opticus und zwischen Augapfel und den einzelnen

Abtheilungen der Prämandibularhöhle sich über das G. mesocepha-

licum hinaus zu dem Ophthalmicus profundus verlängert. Der 0.

minor schwingt sich dann aber in einem leichten Bogen nach vorn

und findet sich in der Nähe des gleichfalls gebogenen beträchtlich

stärkeren 0. major. Unter dem 0. minor liegt der Obliquus su-

perior, noch mit dem Grundtheil der Mandibularhöhle, der sich

zum Bectus extern us umwandelt, insofern in Zusammenhang, als der

lauge Schlauch, dessen oberes Ende den Obliquus bildet, noch nicht

ganz aufgelöst ist, sondern noch eine deutliche Brücke zwischen

Zellwaudung des Rectus externus-Bauch und hinterem Theile des

Obliquus-Bauches bildet. Diesem Schlauch ziemlich parallel aber

dorsal von ihm läuft der 0. minor; es ist nun wichtig, fest-

zustellen, dass von Zellen des 0. minor Faser-Ausläufer
an die Zellen des Obliquus abgehen. Mehrere dieser Aus-

Mitthoilungen a. <1. Zool. St.ation v.w Ncai)»I. l'.d. 18. 20
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läufer, welche am dorsalen Rande des Muskelbandes au ver-

schiedenen Stellen eintreten, zeigen noch weitere Kerne

dicht am Obli ([ uns, stellen also kurze Kettenfasern vor, welche

zwischen 0. minor und Obliquus bestehen. Auf der Dorsalseite des

0. minor gehen die üblichen Zweige — selbst wiederum verzweigt

— innerseits des 0. major-Stranges in das Mesenchym des Sattel-

raumes ab; einige dem Hauptstrange parallele Zweige liegen gleich-

falls daselbst und verlieren sich im Mesenchym. Manche dieser

Zweige bestehen nur aus 2—3 cylindrischen Kernen mit lang ausge-

zogenem Plasma, das von einem Kerne zum andern geht und Ket-

tenfasern bildet.

Auch 53 II 3 sieht mau die ersten Spuren kernloser goldgelber

Trochlearis- Fasern, die seitlich vom MeduUarrohr das Mesenchym

durchsetzen. Es sind zwei etwas kräftigere, also wohl verklebte,

und einige feine Fasern, die bis auf die Mitte des Sattelraumes ver-

folgbar sind, nirgends aber mit Zweigen des 0. minor im Zusam-

menhang stehen.

Auf der andern Seite liegen die Verhältnisse des 0. minor

durchaus ähnlich, auch finden sich kerntrageude Fasern am oberen

Rande des Obliquus superior. Ein Unterschied ist nur darin zu

sehen, dass zwischen den blassen kernlosen Fasern des absteigen-

den Trochlearis auch ein Ausläufer der 0. minor-Zweige bemerkt

wird, der auf dieser Seite bereits höher dorsalwärts vorgedrungen

ist, als auf der andern.

Der zweite Embryo von 17 mm, II 58, auch sagittal geschnit-

ten, zeigt auf 61 I 12 und noch einigen anderen Schnitten Ausläu-

fer des 0. minor an den Obliquus; ferner feine Fasern des Trochlea-

ris bis herab zur Mitte und darüber hinaus des Sattelraums und

dazwischen einzelne spindelförmige Kerne mit langen feinen Aus-

läufern: ob sich beide Elemente schon an einander geschlossen ha-

ben, war nicht festzustellen. Auf der andern Seite trifft man gleiche

Zustände, nur gelang es nicht, die Ausläufer des 0. minor zum Ob-

liquus festzustellen.

Der dritte Embryo von 17 mm, II 92. ist horizontal geschnit-

ten. Das Chiasma findet sich auf 98 III 6 und 7, offenbar noch

von wenig Fasern gebildet. Der Austritt des Trochlearis auf der

linken Seite liegt auf Schnitt 98 III 4. Eine nackte goldgelbe,

offenbar verklebte Faser geht in welligen Biegungen vier Schnitte

weit, daun treten ihre sie componirenden feinen Fasern auseinander

J
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und laufen isolirt aber gleichfalls wellig- bis auf die untere Hälfte

des 3fedullarrohres inmitten der Mesenchymzellen; auf 116 tritt zwi-

schen ihnen eine graugelblicbe Faser auf. die auf dem nächsten

Schnitt einen großen spindelförmigen Kern trägt und sich als das

am weitesten dorsalwärts vorgedrungene Stück eines 0. minor-

Zweiges ausweist. Auf den folgenden Schnitten winden sich noch

weitere absteigende Trochlearis- und aufsteigende 0. minor-Fasern

durch einander, allmählich gewinnen aber die letzteren die Ober-

hand, besonders auch an Volum, und es lässt sich nicht mehr fest-

Hitellen, ob nackte Trochlearis -Fasern zwischen ihnen vorkommen,

event. ihnen so eng angeschlossen sind, dass sie wie mit ihnen ver-

schmolzen erscheinen. Betont muss aber werden, dass auch nach

dem Durchtritt der distalen, d. h. der 0. minor-Zweige durch den

Orbitalknorpel noch mitten im Mesenchym zwischen Orbital-

knorpel und Obliquus superior-Bauch hellgelbe wellige

Fasern gefunden werden, die keinen Kern zeigen und ganz
isolirt laufen, z. B. 98 I 5. Aus diesen und ähnlichen Bildern

ließe sich schließen, dass die absteigenden Trochlearisfasern

cvent. auch ohne Verbindung mit aufsteigenden 0. minor-
Zweigen ihren Weg zum Obliquus finden — was wir denn

auch später in einem besonders charakteristischen Falle bewahrhei-

tet finden werden. Diese letzt erwähnte Faser legt sich freilich

nach geraumem isolirtem welligem Verlaufe einem dicken mehrkerni-

gen graugelben 0. minor-Zweige an, der direct an den Rand des

Obfiquus geht und, sich an seiner Oberfläche spaltend, ihn zu um-

klammern sucht, dabei noch einen besondern P'aserstrang auf seine

Hinterseite entsendet. Auch noch weitere ähnliche 0. minor-

Zweige gehen auf andern Schnitten theils vom quer durchschnit-

tenen Stamme des 0. minor, theils vom vordem Theil des gleich-

falls quer durchschnittenen Obliquus-Bauch durch den Orbitalknorpel

dorsalwärts.

Auf der andern Seite, 98 III 7, tritt der Trochlearis hervor.

Man kann ihn auf sechs weiteren Schnitten in seinem geschlän-

gelten absteigenden Lauf verfolgen, wobei man den Eindruck hat,

als sei er in zwei kleinere, neben einander laufende Fasern gespal-

ten. Auf dem siebenten Schnitt, d. h. 98 II 12, treffen wir bereits
auf eine aufsteigende Faser, mit graugelbem Plasma und zwei

großen spindelfitrmigen Kernen ; dicht neben ihr verläuft eine abstei-

gende gelbe kernlose Trochlearisfaser: in welchem Verhältnis beide

Fasern mit einander stehen, lässt sich nicht entscheiden, auch nicht auf

20*
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den benachbarten Schnitten. 98 II 11 sieht man wieder sowohl kern-

lose wie gekernte Faserstücke, 98 II 10 läuft ein langes Stück jener

ersten Kettenfaser mit 2—3 Kernen und langen Ausläufern von

einem Kern zum andern ;
dass diese Faser einem der aufsteigenden

Zweige des 0. minor angehört, erkennt man, sobald man sie distal-

wärts verfolgt. Sie hat also auf diesem frühen Stadium be-

reits den proximalen Trochlcaris auf der Höhe der dorsa-

len Hälfte des Medulhirrohres getroffen und dorthin Kerne

getragen, also die Strecke zwischen Obliquus superior und Chiasma

zu mehr als Vs zurückgelegt. Auf den Schnitten 98 II und I sieht

man noch mehrere ähnliche aufsteigende Fasern durch das Mesen-

chym hinaufziehen, so dass kein Zweifel bestehen kann, all diese

kerntragendeu Fasern seien ein Product des 0. minor. Aber nicht

nur mit dem 0. minor hängen diese Fasern zusammen, man sieht

sie vielmehr auch in dircctem Zusammenhange mit dem Obliquus

superior, wie z. B. die Schnitte 98 I 8—12 erweisen, auf denen meh-

rere gekernte Fasern den Muskelbauch von innen und außen um-

spannen und in ihn einlaufen
,
dabei auch directen Zusammenhang

mit dem 0. minor zeigen. Dies Fasernetz des Obliquus supe-

rior kann also nicht von den absteigenden kernlosen Fa-

sern des Trochlcaris gebildet werden, sondern wird von

den aufsteigenden gekernten Fasern des 0. minor herge-

stellt, ehe die absteigenden Trochlearisfasern soweit ab-

wärts vorgedrungen sind.

Embryo II 101 von gleichfalls 17 mm Länge scheint die

vorstehend dargestellten Verhältnisse zu bestätigen. Auf der lin-

ken Seite tritt der Trochlcaris auf 105 IV 4 aus, verläuft durch

zehn Schnitte kernlos bis auf die Höhe der Grundplatte des Me-

dularrohres — also weiter als bei dem vorigen Embryo — und

trifft dann auf die erste Kernfaser. Hier ist aber kaum zu

bezweifeln, dass die kernlose Trochlearisfaser sich un-

mittelbar an die kerntragende O. minor-Faser anschließt,

denn eine andre selbständig neben der letzteren ab-

steigende Faser ist nicht zu sehen. Die kerntragende Faser

steht aber wiederum mit 0. minor und Obliquus superior in Contact

— entweder also findet, was das AVabrscheinlicbe ist, ein allmählicher

Durchtritt der eigentlich leitenden Substanz der Trochlearisfaser

durch die plasmatischen Partien des 0. minor - Zweiges statt, oder

beide Fasern verschmelzen und stellen dann erst eine einheitliche

Leitung vom Chiasma zum Obli(iuus her.
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Auf der rechten Seite freilicli findet sich auf 105 IV 5 bereits

ein Faserstück mit Kern, welches durch den Besitz eines größeren

spindelförmigen Kerns den Eindruck eines aufsteigenden 0. minor-

Zweiges macht, auch wie beim vorigen Embryo bereits auf der

Ebene der oberen Hälfte des Medullarrohres liegt. Der Kern hat

fast die doppelte Größe eines der gewöhnlichen Mesenchymkerne.

Da ich aber keine weiteren Spuren einer aufsteigenden Faser in

den nächsten Schnitten fand, erschien mir die Sache problematisch:

ich unterwarf desshalb das Bild des Kerns genauerer Untersuchung

mittelst des 3 mm-Apochromats und konnte zu meiner Befriedigung

feststellen, dass es sich um zwei dicht aufeinander liegende Kerne

bandelte, die das Bild eines einzigen größeren vortäuschten. In

Wirklichkeit findet sich auch auf der rechten Seite eine Ketten-

faser erst auf 106 III 12, wo die ersten Kerne sich zeigen, ge-

nau wie auf der linken Seite, und auch hier scheint die kern-

lose Trochlearisfaser unmittelbar in die gekernte 0.

minor- Faser überzugehen, so dass man glauben könnte, die

ganze Faser sei ein Product des 0. minor und wüchse von unten

nach oben in das Dach des Isthmus hinein. Andre Kettenfasern

finden sich gleichfalls auf der rechten Seite, und auf 106 III 3

und II 9 und 5 sieht man solche Fasern an den Obliquus superior

sich begeben.

Da das Stadium von 17 mm Länge für die Erkenntnis

des Entwicklungsprocesses des Trochlearis bei Pristiurus offen-

bar von besonderer Bedeutung ist, so habe ich die Beobachtun-

gen gehäuft, um noch weitere Fälle zur Darstellung bringen zu

können.

Embryo II 334, 17 mm lang, horizontal geschnitten, zeigt

folgenden Befund. Auf 336 II 13 findet sich das Chiasma und der

Austritt des rechten Trochlearis. Man kann seinen kernlosen Ver-

lauf durch das Mesenchym einige zwanzig Schnitte weit verfolgen,

bis mau endlich einen spindelförmigen Kern mit lang ausgezogenem

Plasma findet, der sich als ein vorgeschobener Ausläufer eines 0.

minor-Zweiges zu erkennen gibt. Die hellgelbe Trochlearisfaser

geht aber an ihm vorbei und nähert sich immer mehr dem Orbital-

knorpel, innerhalb dessen dichter stehenden Zellen noch wei-

tere spindelförmige 0. minor-Zellen gefunden werden. Auch andre

nackte, hellgelbe Trochlearis-Faserstücke, wohl nach Auffaserung des

Hauptstranges, treten in der Nähe des Orbitalknorpels auf — dann

aber lässt sich nicht mehr verfolgen, ob und welche Verbindungen
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der beiden Fasersysteme stattfinden. Damit sind wir bei 337 11 12

angekommen und können nun aucli constatiren, dass sowohl keru-

tragendc feinste Fasern zum Bauch des Obliquus ziehen als auch

dickere, welche durch ihr graugelbes Plasma sich als 0. minor-

Elemente kennzeichnen. Die 0. minor-Zweig-e dieses Stadiums be-

stehen zumeist aus wenigen Zellen, die mit lang auswachsenden,

sich auf das Feinste verdünnenden Enden zusammenhängen und als

solche zusammenhängende Fasern nur selten auf demselben

Schnitt getroffen werden.

Auf der linken Seite treten Verhältnisse zu Tage, die wesent-

lich von denen der rechten sich unterscheiden. Der Trochlearis

tritt auf 336 II 11 aus dem Chiasma hervor: verläuft dann in wel-

ligen Biegungen bis in die Orbitalknorpel - Anlage hinein und

durchzieht dieselbe, ohne auf einen Ausläufer eines 0. minor-

Zweiges zu stoßen und ohne irgend eine Spur eines Ker-

nes zu zeigen. Der 0. minor seinerseits läuft als normal gestal-

teter Strang vom G. Gasseri aus, 336 111 1—4, bildet aber keine

eigentlichen Zweige, erst auf 337 16 sieht man eine Faserzelle

mit graugelblichem Plasma und auf I 7 eine zweite, welche eine

Verbindung mit dem absteigenden Trochlearis anzubahnen im Be-

griffe steht. Weiterhin folgt auf 337 II 4 jenseits der Orbital-

knorpel-Aulage ein lang gezogener Kern in einer noch länger aus-

gezogenen graugelben Faserzelle, der die übliche Eichtung dorsalwärts

einschlägt; der untere Ausläufer dieser Zelle geht durch die Orbital-

Verdichtung und verschwindet in der Nähe des 0. minor-Stranges,

der hier nun schon sehr dünn geworden ist. Einen directen Zu-

sammenhang dieser Faserzelle mit dem 0. minor-Strang konnte ich

nicht feststellen. Die etwaigen Faser-Beziehungen zwischen 0. minor

und Obliquus superior sind nicht klar: ich kann nichts Bestimmtes

darüber aussagen, ob sie vorhanden sind oder fehlen, keinenfalls

aber existireu sie in so ausgeprägter Weise, wie auf der rechten

Seite. Es bestehen also beträchtliche Unterschiede in der

Ausbildungshöhe des 0. minor auf beiden Seiten des Em-
bryo.

Ein fünfter Eml)ryo von 17 mm, II 342, horizontal geschnitten.

Das Chiasma findet sich auf 344 II 7. Der linke Trochlearis

tritt als einzelner Faserstamm aus und verläuft durch das sparsame

Mesenehym bis auf die Höhe des Ganglions des 0. major, ohne

irgend eine Spur eines Kernes und ohne auf O. minor-Zweigc zu

1
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stoßen. Auf der rechten Seite kann man ihn nicht so weit ver-

folgen, er ist aber gleichfalls kernlos und begegnet keinen 0. minor-

Fasern.

Der 0. minor geht links auf 345 I 2, rechts I 7 ab. Auf I 11

schickt der rechte 0. minor einen ziemlich langen Zweig an den

noch weit darunter liegenden Obliquus superior, während nur

einige wenige und geringfügige Ausläufer dorsalwärts gerichtet sind

gegen die noch kaum in Verdichtung begriffene spätere Orbi-

talwandung. Beziehungen zwischen Trochlearis und Obliquus fehlen

also noch, ebenso zwischen Trochlearis und 0. minor; es existiren

aber schon welche zwischen 0. minor und Obliquus. Links findet

man keinen so ausgeprägten Strang vom 0. minor zum Obliquus,

und nur wenige Ausätze zu Zweigen dorsalwärts. Orbitalverdichtung

kaum wahrnehmbar.

Noch einen sechsten Embryo von 17 mm, II« 529, welcher

fast quer geschnitten ist, habe ich untersucht. Sein Thatbestand ist

der folgende. Das Chiasma findet sich auf 529 VII 8—10, und

wenige Schnitte nachher geht der Trochlearis beiderseits in das

Mesenchym über und scheint aus drei neben einander liegenden

Fasern zu bestehen, die im weiteren Verlaufe sich mit einander so

verbinden, dass sie wie ein breiteres Band erscheinen, das aber

gelegentlich auch wieder in die ursprünglichen drei Componenten

aus einander weicht; erst nach geraumem Verlauf sieht man,

wie zwei Fasern übrig bleiben, die man viele Schnitte neben ein-

ander verfolgen kann, etwa bis vor die Mitte des Sattelraumes.

Dann scheinen diese Fasern aufzuhören, wenigstens konnte ich

sie nicht mehr im Mesenchym auffinden. Irgend eine Spur auf-

steigender gekernter 0. minor-Zweige ist nicht zum Vorschein ge-

kommen. Erst auf 531 V und VI sieht man solche Spuren, also

unterhalb der Mitte der Sattelhöhle. Sie finden sich auf der

rechten Seite innerhalb des sich zur Orbitalwandung verdichtenden

Mesenchyms.

Sehr klar und deutlich gibt es aber auf beiden Seiten des

Embryos gekernte Faserstücke, die sich dem Obliquus superior

anheften. Es macht den Eindruck, als habe man es dabei mit einem

Maschenwerk zu thun, wie es weiter oben von Mustelus r/ilgaris

l)eschrieben und abgebildet ward, und nicht bloß mit Zweigen des

0. minor. Jedenfalls bestehen zahlreiche Verbindungen dieses

Maschenwerks mit dem Bauch des Obliiiuus — wie weit dieselben
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später die Brücke für seine Verbindung mit eigentlichen Trochlea-

risfasern bilden, bleibt eine offne Frage, die bei dem vorliegen-

den Embryo nicht gelöst werden kann, da der Troehlearis schwer-

lich schon bis zur Orbitalverdichtuug hinabgewachscu. ist, viel

weniger bis zum Obliquus superior.

Es folgt nun der Embryo IIa 521 von 18 mm, horizontal

geschnitten. Ob die Größe der Embryonen, selbst wenn sie mit

größter Sicherheit gemessen werden könnte — was besonders bei

dem mir vorliegenden ausgedehnten Material nicht behauptet werden

kann — auch mit der Ausbildungshöhe der einzelnen Schritte in

der Entwicklung des Troehlearis in sich gleich bleibenden Be-

ziehungen steht, möchte ich um so mehr bezweifeln, als ja auch

Ungleichheiten der Entwicklungsmomente in den beiden Antimeren

desselben Embryos nicht selten sind. Man möge desshalb nicht auf

eine regelmäßige Steigerung aller Entwicklungsmomente rechnen,

wenn ein etwas größerer Embryo untersucht wird.

Bei dem vorliegenden Embryo findet sich das Chiasma auf 521

V 12 und 13, und ist noch so unbedeutend, wie bei dem früher

beschriebenen Embryo von 15 mm Länge. Dennoch trifft man

schon dicht neben dem Austritt der eigentlichen Trochlearisfasern

jene graugelblichen (hier freilich durch besonderen Zufall der Fär-

bung graubläulicheu) kerntragenden Fasern, welche sich den Troch-

learisfasern beimischen und sich bei weiterer Verfolgung als Zweige
des 0. minor- Systems ergeben, welche also bereits bis

dicht an das Chiasma vorgedrungen sind. Es bleibt aber

zweifelhaft, ob hier die O. minor-Fasern ihrer Entwicklung voraus-

geeilt, oder die Trochlearisfasern zurückgeblieben sind. Jedenfalls

sind die gekernten 0. minor-Fasern zahlreich entwickelt und um-

spinnen auch beiderseits den Obliquus superior.

Ein andrer Embryo von 18 mm, IIa 539, zeigt das Chiasma

gleichfalls im Anfangszustande und die daraus hervorgehenden

Trochlearisfasern noch sehr fein, sich rasch nach ihrem Austritt

auffasernd und ohne Kerne bis über die Mitte des Sattelraums hin-

aus. Andrerseits treten die gleichfalls sehr dünnen Kettenfaser-

Zweige des 0. minor auch nicht höher hinauf, alles ist weniger

entwickelt als bei dem vorigen, auch die Fasern an den Obliquus

superior, obwohl ihrer eine ganze Anzahl vorhanden sind.

Ein dritter Embryo von 18 mm ist II 118. Er ist beträcht-

lich weiter vorgeschritten in der Ausbildung sämmtlicher Compo-
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neiiten des Trochlearis- Systems. Die 0. minor- Zweige mit Ker-

nen finden sich schon in der Nähe des Chiasmas, zeigen auch

beträchtliches Volum bei dem Durchzuge durch die Orbitalver-

dielitimg; was ich aber noch speciell hier erwähnen will, betriÖ't

die deutliche Maschenbildung zwischen aufsteigenden Zweigen,

dem »Stamme des 0. minor und den Ausläufern an den Bauch des

Obliquus superior, vergi. 124 I 4—10 auf der rechten Seite, die

also sicherlich unabhängig von den absteigenden Fasern des Troch-

learis besteht.

Dass die Länge des Embryo nicht auf die Ausbildungshöhe des

Trochlearis-Systemes von entscheidendem Einflüsse ist, geht aber

noch aus einem andern Umstände hervor. Der eben erwähnte

Embryo II 118 zeigt eine bereits stärker accentuirte Verdichtung

der Orbital-Gegend, so dass der in Bildung begriffene Knorpel sich

schon als Ganzes besser gegenüber den übrigen Mesenchymzellen

zu erkennen gibt. Als ich diese Seiten niederschrieb, ward mir der

nur 16 mm messende Embryo IIa 547 gebracht, an dem die

Orbitalverdichtung noch kaum bemerkbar war, ich war aber um so

erstaunter, nicht nur auf 548 V 13 bereits das Chiasma, sondern

auch wenige Schnitte davon entfernt den eben austretenden kern-

losen Trochlearis-Fasern gekernte 0. minor-Zweige beigemischt zu

sehen, die in raschem Wachsthum fast den ganzen, ihnen zustehen-

den Raum durchmessen hatten. Jede solche Faser besteht zwar nur

aus wenigen Zellen, diese Zellen aber zeigen sehr lange und feine

Ausläufer, die sich dann wieder au die ähnlich langen Ausläufer

der nächsten Zelle anschließen; nur in der Nähe der, wie oben

gesagt, kaum markirten Orbitalverdichtung häufen sich die Kerne

und scheinen dann wiederum netz- oder maschenbildend mit dem

0. minor-Strang und dem Bauch des Obliquus superior zusammen-

zuhängen. Das sieht man links auf 549 I 1—4, rechts auf 548 VII

9-14.

An dem vorliegenden Embryo trifft man auf 548 VI 10 und 11

auf das Bild einer Mitose inmitten einer aufsteigenden Faser, die

es nahe legt, daraufhin die Frage zu erörtern, ob die gekern-

ten, aufsteigenden Fasern der 0. minor-Zweige Ketten-

fasern seien, d. h. aus einzelnen Zellbezirken zusammen-
wachsen, oder ob sie ähnliche Fasern bilden, wie die

absteigenden Fasern des Trochlearis, aber bereits an-

liegende Kerne mitbringen, die zu ihrer Einscheidung
dienen und dazu von Hause aus bestimmt seieU;, oder drit-
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teils ob sie nur scheiclenbildende Elemente darstellen,

welche gar keine eigentlichen Nervenfasern bilden. Es

findet sich nämlich mitten in einem graugelblichen Plasmastraug

eines der aufsteigenden Zweige des 0. minor eine Verbreiterung

des Plasmas und in dieser eine Mitose in dem Stadium, in

welchem die Chromosomen auseinander fahrend bis an den Rand

der plasmatischen Verbreiterung gelagert sind; auf dem folgenden

Schnitt lindet sich gleichfalls diese Verbreiterung mit noch einem

Theil der Chromosomen, geht dann aber in die normale Faser

über, die nach oben wie nach unten sich fortsetzt und dann

nach beiden Ricbtuugen wieder gewöhnliche Kerne aufweist. Diese

Verbreiterung lässt keine Spur einer an- oder einliegenden Faser

erkennen, vielmehr ist sie offensichtlich nur eine Ausbreitung des-

selben Faserstranges, der homogen von einem Kern zum andern geht.

Die Mitose Avird also nur dazu dienen, diesen Strang zu verlängern,

indem die Tochterkerne auseinander weichen und ein neues

Stück Plasma zwischen sich behalten. Wir werden weiter unten

die drei Möglichkeiten, die eben erwähnt wurden, principiell erörtern

und dabei des hier gegebenen Falles gedenken.

Embryo II 109, von 18,5 mm Länge, schräg-horizontal ge-

schnitten, gibt folgenden Befund. Auf 114 IV 10 trifft man das

Chiasma; auf dem vorhergehenden Schnitt tritt rechts der Troch-

learis kernlos aus, verläuft kernlos in wellenförmigen Biegungen

weiterer vier Schnitte; dann trifft man auf IV 3 auf zwei neben

einander laufende Kettenfasern mit spindelförmigen Kernen, die

man direct, wenn auch mit mancherlei Biegungen durch die

Schnitte der Reihe IV bis zum Obliquus verfolgen kann. Auch

zwei weitere Kettenfasern sieht man auf den vorhergehenden

Schnitten — also durchaus ähnliche Zustände mit den vorigen

Embryonen.

Auch auf der andern Seite trifft mau schon auf der oberen

Hälfte des Medullarrohre.s, 8 Schnitte nach dem Austritt des Troch-

learis aus dem Chiasma, eine kerntragende Faser, die mit den kern-

losen proximalen zusammenhängt. Sie kann leicht bis zum Obliquus

und 0. minor distalwärts verfolgt werden.

Ein l^mbryo von 19 mm, II 350, horizontal geschnitten, lässt

das Folgende erkennen.

Auf 352 I 4—6 zeigt sich das noch wenig faserreiche Chiasma;

den Fasern sind noch keine Kerne beigemischt. Auf I 8 tritt der
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Troclileans aus dem Chiasma liuks heraus, man sieht, dass er

mehrere Fasern verklebt enthält; aber er ist immerhin doch nicht

voluminös. Auf I 9 ist ein weiteres kernloses Stück zu sehen,

ebenso auf 1 10. Auf diesem Schnitt, etwas unter- und außerhalb

des Trochlearis-Verlaufes zeigt sich ein einzelner spindelförmiger

Kern, der nicht nur an seiner Seite einen Streifen jenes graugelb-

lichen Plasmas aufweist, Avie wir es von den 0. minor-Zweigen

kennen, sondern der auch ventralwärts einen welligen Ausläufer

besitzt, von der doppelten Länge seiner eignen Dimension. Auf

Schnitt I 11 setzt sich der kernlose Trochlearisstrang fort, aber

auch der Ausläufer der eben erwähnten spindelförmigen Zelle, und

weist einen zweiten kleineren Kern, und unter diesem wiederum

einen dritten auf, so dass wir eine feine Kettenfaser mit drei Kernen

haben, die außerhalb des proximalen, kernlosen Trochlearisstranges,

aber doch in seiner nächsten Nähe verläuft, und deren P^aserrichtung

auf den Trochlearisstamm hin geht. Auf I 12 sieht man wiederum

einen kleinen Abschnitt des in größeren Biegungen wellenförmig

verlaufenden Trochlearis, und in einiger Entfernung inmitten der

unregelmäßig geformten Meseuchymkerne einen langgezogenen Kern,

der vielleicht noch jener Kettenfaser zugehört. Der nächste

Schnitt II 1 gibt ein Stück Trochlearis und darunter einen Abschnitt

einer kernlosen Faser, die sehr wohl ein Stück jener Ketten-

faser sein könnte. Schnitt II 2 bringt ein kleines Stück Trochlearis

mit anliegendem Kern, aber dieser Kern liegt etwas schräg auf der

Faser, und man sieht etwas Plasma über den sonst scharf begrenzten

Rand des Trochlearisstranges hinausgreifen, so dass der Verdacht

gerechtfertigt ist, dieser Kern gehöre zu einer andern Faser und

nicht zu dem aus dem Chiasma ausgetretenen, bis soweit kernlos

gebliebenen Trochlearis-Strange. Auf II 3 folgt wieder ein kleiner

Abschnitt des Trochlearis mit einem Kern, darüber ein Stück eines

Kernes mit einem Stück Plasma — vielleicht gehören di^se Kerne

mit jener eben erwähnten Faser zusammen. Nun folgen leider zwei

Schnitte, in denen diese Partie gestört ist, so dass erst Schnitt II 7

wieder einen kernlosen Theil des Trochlearis bringt, ohne jede Be-

gleitung andrer Fasern oder Kerne. Schnitt 8 lässt zwei Faser-

Abschnitte erkennen, dem einen liegt auf der Innenseite ein Kern-

stück an, das andre ist nackt. Schnitt 9 bringt den Kern, der

vorher angeschnitten war, mit einem Stück Faser und zwei Stück-

chen kernloser Fasern daneben. Schnitt 10 zeigt die vorher mit

Kern angeschnittene Faser in weiterem Verlaufe, in dem noch ein
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Kern in sie eiugeschaltet ist, von dem aus die Faser sicli ein ge-

höriges Stück, etwa 4 mal die Länge des Kerns gerechnet, fortsetzt.

Hier folgt Schnitt 11 mit der Fortsetzung dieser Faser, die in wel-

ligem Laufe noch einen Kern und ein Stück Faser, als Ausläufer

dieses Kernes, aufweist, das wenigstens 7 mal so lang wie der Kern

ist. Über dieser Faser aber, von ihr getrennt, verläuft der kern-

lose Trochlearisstamm, den man auf den nächsten Schnitten wieder

findet, freilich mit angelagerten 2 Kernen.

Es ist wie überall auch hier sehr schwierig, zu entscheiden,

ob diese angelagerten Fasern zu denen gehören, welche mit aus

dem Chiasma ausgetreten sind, dort aber absolut kernlos sich zeigen,

wie denn auch innerhalb des Chiasma sich keine Kerne lin-

den, oder ob sie aus Elementen der aufgelösten Hinterhirnplatte

stammen, oder schließlich, ob sie den weit dorsalwärts und mit

langen Ausläufern versehenen Kettenfasern des 0. minor angehö-

ren. Da ich die Embryonen von 14—19 mm Länge geprüft und

nirgends Kerne im Chiasma oder unmittelbar an den austreten-

den proximalen Fasern antraf, bleibt kaum eine andre Annahme

möglich, als dass die Kerne aus Überresten der Hinterhirnplatte

oder von den aufsteigenden Zweigen des 0. minor abzuleiten

seien. Beides ist möglich — und Beides kann zugleich stattge-

funden haben.

Verfolgen wir indessen weiter den Thatbestand, den uns der

vorliegende F.mbryo liefert. Auf 352 III 1 und 2 finden wir kleine

Abschnitte des Trochlearis mit anliegenden Kernen; derjenige auf

III 2 zeigt eine Spaltung und dieser Spaltung entsi)rechend auch

zwei Kerne neben einander, die aussehen, als gehörten sie einem

sich spaltenden Kern an. Der nächste Schnitt zeigt die Spaltung

fortgesetzt in zwei kurze Stücke, und dann folgt ein Schnitt, in dem

das eine dieser Stücke nach kurzem Verlauf blind und fein endigt,

vielleicht also wiederum nur einer Zelle entspricht, die als Über-

rest einer Ilinterhirnplattenzelle sich der Faser anlegte und nur

diesen kurzen Ausläufer producirte. Ein ganz ähnliches Verhältnis

zeigt sich 5 Schnitte weiter, wo gleichfalls von einem der Haupt-

faser anliegenden Kern ein Plasmafortsatz ausgeht, der au einen

andern Kern gelangt und über denselben hinaus als schmale Faser

dorsalwärts gerichtet im Mesenchym verschwindet.

Was nun die Zweige des 0. minor anbelangt, so wird es am

besten sein, dieselben von ihrem Ursprünge aus dem Hauptstrange
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zu vcrfolgeu und danacli zu ermessen, ob sie bereits Antheil haben

au der Versorgung des i)roximalen Trochlearis mit Kernen oder

Verbindungen mit seinen Fasern sind. Den Abgang des 0. minor-

Stanmies aus dem G. Gasseri sehen wir linkerseits auf 533 II 10

und 11. Der Stamm verläuft innerhalb und unterhalb des 0. major

in leichten Krümmungen; auf der Höhe des 0. major, wo derselbe

schon nahe am Ectoderm sich findet, geht ein Zweig schräg dor-

salwärts ab, durchsetzt die vordere Partie des langsam sich ver-

dichtenden Zellraateriales der Orbitalwandung und stellt sich als

graugelblich gefärbter, mit aufeinander folgenden Kernen besetzter,

vielfach gekrümmter Plasmastrang dar. Nach etwa 30 Schnitten findet

man ihn 352 III 2, auf der Höhe der ectodermalen Einbuchtung noch

auf dem Querschnitte inmitten des Mesenchyms, kann ihn aber weiter

nicht verfolgen, womit indess nicht ausgeschlossen sein soll, dass

er noch höher hinauf reicht als feiner Plasmafaden. Auf der linken

Seite dieses Embryo trifft mau auf 353 einen typischen Kettenfaser-

zweig des 0. minor mit 6 Kernen und dazwischen ausgezogenem

Plasma. Er ist nur einreihig, d. h. eine ausgezogene Zelle reiht

sich an die andre. Verfolgt man diese Faser dorsalwärts

Schnitt für Schnitt, so gelangt man nach 37 Schnitten

unmittelbar in eine der proximalen Trochlearisfasern

und durch sie in das Chiasma. Irgend eine Spaltung oder An-

lagerung ist nicht zu gewahren. — Wer nicht aus sonstigen Beob-

achtungen erfahren hätte, dass diese Gesammtfaser aus zwei ver-

schiedenen Elementen bestände, würde glauben, dass die ganze

Faser entweder von unten nach oben oder von oben nach unten ge-

wachsen sei.

Ehe aber dieser äußerste Zweig vom Stamme des 0. minor ab-

geht, sieht man einige andre Zweige von der Unterseite des Stammes

gegen das Auge zu sich ablösen und kann constatiren, dass sie

sowohl mit mehrfachen Ausläufern, die z. Th. unter ein-

ander communiciren
, an den Obli(iuus superior- Bauch

sich inseriren, als auch Zweige dorsalwärts abgeben. Einen

solchen Zweig zum Obliipius finden wir auf 354 II 1, derselbe ge-

langt dorthin, nachdem er die sich verdichtende Orbitalwandung

passirt hat. Auf 354 I 4 sieht man einen andern Zweig aus

der Orbitalwandung an den Obliquus gehen und mit des-

sen Fasern verschmelzen. Ob diese Zweige aus dem eigent-

lichen Trochlearis-Stamme hervorgehen, welchen wir auf 352 II 11

verlassen haben, bleibt natürlich zweifelhaft. Sie sind reichlich mit
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Kernen besetzt, besonders auch dicht vor dem Eintritt in den

Muskelbauch des Obliquus, und desshalb gehören sie wohl in erster

Linie zum 0. minor-System.

Embryo II 133 von 20 mm Länge, schräg horizontal ge-

schnitten, zeigt auf 141 II ö das Chiasma. Es ist bereits faser-

reicher, als es die früheren Embryonen von 17 bis 19 mm Länge

aufwiesen, und gleich auf dem dritten Schnitte nach dem Austritt

des Trochlearis aus dem Chiasma finden wir ihn mit Kernen besetzt,

die aber offeubar von den aufsteigenden distalen Zweigen geliefert

worden sind, denn sie folgen sich in ziemlicher Zahl bis hinab an

den Obliquus superior — nur die beiden Schnitte vor dem Chiasma

zeigen noch ganz nackte Fasern. Auf der rechten Seite scheint das

Vordringen der aufsteigenden Fasern, wenigstens ihrer Kerne, noch

weiter gegangen zu sein, denn man sieht schon einen Kern auf

demselben Schnitt, der den Austritt aus dem Chiasma zeigt. Nun

ist es freilich zweifelhaft, ob nicht auch Kerne resp. Zellen des

Medullarrohres in der Umgebung des Chiasma sich umformen und

in den Verband des Chiasma und seiner austretenden Fasern über-

treten. Derlei cylindrische Kerne fangen an sich zwischen den

Fasern des Chiasma zu zeigen. Entscheiden wird sich das so leicht

nicht lassen, doch steht jedenfalls fest, dass die aufsteigenden Fasern

mit ihren Kernen bis in die nächste Nähe des Chiasma gelangt

sind. Verfolgt man dieselben distalwärts, so trift't man auf 140 I

und II mehrfache Einmündungen gekernter Fasern in den Obli-

quus; dieselben zeigen wiederum maschenförmigen Zusammen-
hang unter einander und auch mit dem 0. minor (140 II 1

rechts).

Ich wende mich nun zur Darstellung des Befundes an dem

zweiten 20 mm langen Embryo, II 152, welcher schräg-horizontal

geschnitten ist, aber mehr horizontal als die vorigen Embryonen.

Dieser Embryo bringt uns die merkwürdigste Anomalie

zur Erscheinung.

Das Chiasma finden wir auf 155 I 4 und 5, in demselben be-

reits eine beträchtliche Zahl von Fasern, welche, zufolge der mehr

borizotalen Sohnittrichtung darunter liegenden Medullarzellen nicht

festzustellen gestatten, ob einige dort sich losgelöst haben, um sich

dene Fasern als Kern beizumischen. Sicher aber ist, dass an den

Austrittsstellen des Trochlearis aus dem Chiasma keine

Spur eines Kernes gefunden wird. Ich besehreibe zuerst den

1
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Kefund auf der rechten Seite. Der Trochlearis tritt mit ziemlich

breiter Basis aus dem Chiasma hervor, verschmälert sich dann,

zeigt aber immer noch einen beträchtlichen Umfang am Beginn der

proximalen, absteigenden Fasern, aus dem geschlossen werden kann,

dass man es nicht mit einem Anfangsstadium, wie bei Embryonen

von etwa 17 mm Länge zu thun habe. In welligen Biegungen ver-

läuft er dann durch das Mesenchym abwärts bis fast auf die halbe

Höhe des Medullarrohres, zeigt aber schon jetzt eine Auffaserung.

Auf Schnitt 155 I 5 sehen wir einen Hauptstrang und mehrere

isolirte schmälere Nebenstränge bis an den Beginn der unteren

Hälfte des Medullarrohres hinabsteigen. Auf den beiden folgenden

Schnitten sehen wir weitere Fasern an derselben Stelle liegen:

entweder sind es also besondere, durch die Auffaserung gebildete

oder durch den Schnitt getheilte Stücke der Hauptfaser. Die

nächsten Schnitte bringen nur kleine Stücke zum Vorschein, weil

die Richtung des Faserverlaufs nicht parallel mit der Schnittrichtung

liegt. Auch die Schnitte I 10—12 zeigen einige in gewisser Ent-

fernung von einander liegende Bruchstücke mehrerer schmälerer

Fasern, offenbar ist die Auffaserung der Hauptfaser eine durch-

gehende geworden. Auch auf II 1 sieht man ein Paar blassgelbe

Fasern weiter ventralwärts ziehen, und auf II 2 und 3 kann man
lange Stücke derselben von der Höhe des unteren Randes des

Medullarrohres bis an den Beginn des Orbitalknorpels sich erstrecken

sehen. II 4 bestätigt, dass es sich dabei um mehrere ungleich

starke Fasern handelt. Blickt man auf diesem Schnitt auch auf

die Gegend zwischen Orbitalknorpel -Anlage und Querschnitt des

Obli(|uus superior, so wird man auch hier bereits Bruchstücke hell-

gelber Fasern finden; ja, auf II 6 sieht man dicht vor dem Orbital-

knorpel und auch mitten zwischen seinen Zellen Bruchstücke von

verschiedener Länge solcher bellgelber Fasern. Schnitt II 7 zeigt

nun eine Fortsetzung der vor dem Orbitalknoipel sich findenden

Faser des vorigen Schnittes innerhalb der Zellen desselben, zu-
gleich aber auch ein deutliches Faserbruchstück, das
sich unmittelbar an die Oberseite des Obliquus superior
begibt und in demselben verschwindet. Schnitt II 8 bringt

dann das Verbindungsstück zwischen diesen beiden Theilen der

Faser und zwar in der specifisch hellgelben Farbe und welli-

gen Contur — so dass nun zwischen Chiasma und Obliquus
superior eine ununterbrochene Faserbahn nachgewiesen
ist, an welcher nicht ein einziger Kern zu sehen ist, und an der
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keiu eiiizig:er aufsteigender Zweig des Ophtlialiiiicus minor

irgend welchen Autheil genoninieu hat.

Diese Tliatsache schien mir anfänglich so erstaunlich, class ich

in Verlegenheit gerieth, ob vielleicht die Größe des Embryo mit 20 mm
unrichtig angegeben sei. Aber da ich den Umfang des proximalen

Trochlearis und die Fasermasse des Chiasma von Neuem prüfte,

konnte ich nicht zweifeln, einen älteren und größeren Embryo als

von 16— 17 mm Länge vor mir zu haben, bei welchen freilich

kernlose Trochlearisfasern bis auf die Höhe der Grundplatte des

Medullarrohres hinab vorgefunden Averden, während die aufsteigenden

Zweige des 0. minor gleichfalls erst bis hierhin wachsen. Hier war

aber der kernlose Trochlearis bis au den Obliquus superior vorge-

drungen, aufsteigende Zweige des 0. minor aber gar nicht vorhanden:

wie war das zu erklären? Die Erklärung fand sich, als ich nun

die Untersuchung am andern Ende in die Hand nahm, nämlich

vom 0. minor aus. Es stellte sich heraus, dass infolge einer

Hemmungsbildung der 0. minor nur als ein bei diesem Em-

bryo, ähnlich wie bei Embryo H 166, ganz kurzer Stummel vom
G. Gasseri abgeht und gar keinen vorderen Strang, auch

keine aufsteigende Zweige bildet.

Durch diese Beobachtung wird nun zugleich ein fast experi-

mentell sicherer Beweis dafür geliefert, dass die Kerne des

Trochlearis — wenigstens bei Stadien von 20 mm Länge,
— ausschließlich durch die aufsteigenden Fasern des 0.

minor geliefert w^erden, dass aber die Fasern des eigent-

lichen Trochlearis als kernlose Ausläufer von ÌMedullar-

zellen entstehen — eine Thatsache, deren weittragende Bedeu-

tung Niemand entgehen wird, die sich desshalb gleichberechtigt

dem auf pag. 288 beschriebenen Befund von der aberranten Trochlearis-

faser eines Embryo von 3I//stehis ndgaris anschließt, welche kern-

los aus der rechten Seite des Isthmus austritt, ül)er das Dach des-

selben auf die linke Seite hinüberziegt und dort auf der unteren

Grenze des Medullarrohres im Mesenchym vcr>:cliwindet. Wir wer-

den beide Fälle weiter unten ausführlicher verwertheu.

Auf der linken Seite des vorliegenden Embryos verhält sich

der Trochlearis genau wie auf der rechten, nur scheint er noch

etwas mehr aufgefasert zu sein, ehe er an den Orbitalknorpel tritt.

Der G. minor ist nur als Stummel neben dem Ganglion des 0. major

zu sehen, leider ist der Schnitt, auf welchem der Zusammenhang
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dieses Stummels mit dem G. Gasseri zu sehen sein miisste, verdorben.

Es muss aber erwähnt werden, dass in der Nähe des Orbitalknorpels

2 oder 3 Faserzellen beobnelitet werden, welche ohne Zusammenhang

mit einander oder mit den Fasern des Trochlearis zu haben, doch

wohl als abgelöste Elemente des kurzen 0. minor-Stummels ange-

sehen werden dürften. Auf dem ganzen Verlauf des Troch-

learis aber ist auch auf der linken Seite kein einziger,

ihm angelagerter Kern zu sehen, und ebenso wenig auf-

steigende 0. minor-Zweige.

Embryo II 197 von 22,5 mm Länge, schräg geschnitten.

Dieser Embryo ist bemerkenswerth durch eine Abnormität, die

abermals Licht auf die normalen Verhältnisse wirft. Untersucht

mau nämlich das Chiasma auf 200 I 1—5, so bemerkt man , dass

die Kerne, welche die proximalen Trochlearisfasern begleiten, sich

schon bis an das Chiasma hinauf ausgebreitet haben, ja, man kann

fast unterscheiden, dass aufsteigende einzeilige Kettenfasern sich

den kernlosen absteigenden Fasern, die eben aus dem Chiasma her-

vorgetreten sind, dicht anlagern, aber noch eine vollständige Keihe

von Kernen und verbindendem Ausläufer-Plasma darstellen. Dass

die zusammenhängenden aufsteigenden Kettenfasern sich unmittel-

bar als solche auf die absteigenden nackten Trochlearisfasern auf-

lagern, scheint aus dem Umstände hervorzugehen, dass auf beiden

Seiten Kettenfasern bestehen, welche über dem Chiasma
gefunden werden. Solche Fasern zeigt der vorliegende Embryo

zwei auf der linken und eine auf der rechten Seite. Wie ich schon

bei andern Embryonen betonte, gehen die Kettenfasern manchmal

in einem Bogen auf die kernlosen zu: hier haben wir im Gegen-

tlieil den Fall, dass einige Kettenfasern sich wieder ablösen von

der Berührung mit den absteigenden Fasern und im Bogen über

dieselben und über einen Theil des Chiasma hinwegziehen, um sich

dann, plötzlich umbiegend, auf der dorsalen Mittellinie wieder in

das Chiasma hinabzusenken, II 200 I 3—5. Dabei geht eine Faser

in die andre hinein. Auf der rechten Seite sieht man nur ein Stück

solcher Fasern mit zwei Kernen, kann aber ihren weiteren Zusam-

menhang nicht feststellen.

Auch auf dem weiteren Verlaufe der beiden Trochlearis kann

man mehrfach die Selbständigkeit der angelagerten Kettenfasern con-

statiren, da sie mehrfach in kleineren Bögen sich von dem abstei-

Mittlieiluügen ;t. d. Zool. Stivtion zu Neapel. Bd. IS. 21
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genden Strange abhel)en und etwelcherweise frei nc'})cnlier laufen.

Ganz ähnliche Verhältnisse gewahrt man bei

Embryo II 214 von 22 mm T^änge, schräg geschnitten.

Das Chiasma findet sich auf 216 III 3—4; auf III 5 tritt rechts

der Trochlearis aus, mit beträchtlich dickem FaserbUndel, dem auf

beiden Seiten Kerne angelagert sind. Zwischen diesem Strange aber

und dem Ectoderm, mitten im Mesenchym, das ja bei Pristiurus in

diesen Stadien noch recht kernarm ist, trifft man auf den Schnit-

ten III 1 — 9 eine Kettenfaser von mehreren, 4— 6, Kernen und

entsprechender Plasma- Verbindung, welche vor dem Chiasma —
also dem Mittelhirn zu — grade auf der Mittellinie von oben

her in das (Chiasma einmündet. Diese Kettenfaser verläuft

also vollständig durch das Mesenchym außer- und ober-

halb des austretenden Trochlearisfaserbündels, liefert also

auch ihrerseits einen weiteren Beweis für das Aufsteigen der

0. minor- Zweige. Auf Schnitt 216 III 3 sieht man, wie an

diese freie Faser eine andre Faser sich ansetzt, welche auf Schnitt

4 einen Kern besitzt, der mit seinem andern Ausläufer in die Haupt-

faser des Trochlearis einläuft, natürlich in eine der ihn begleiten-

den, angelagerten Kettenfasern des 0. minor. Die erst-erwähnte

Kettenfaser sieht man noch in ihrem isolirten Laufe mit einem lan-

gen Kern auf Schnitt III 10, auch noch auf IV 1 , aber dann ver-

schwindet sie und lässt nicht erkennen, von woher sie ausgegan-

gen sei.

Links finden wir keine Kettenfaser, welche ähnlich, wie die

eben beschriebene von oben her isolirt in das Chiasma ein-

liefe, wohl aber an dem Hauptfaserstrang des Trochlearis auf

lll 6 eine beträchtliche Bifurcation, und es scheint, als ob der

äußere Zweig nur aus Kettenfasern bestände, ohne gleichzeitig aus-

tretende resp. absteigende Fasern in sich zu führen. Auf den fol-

genden Schnitten IH 6—10 scheint eine Art Maschenwerk dieser

aufsteigenden Kettenfasern zu bestehen: erst auf IV 2 ff. kommen

sie in normale Zustände, die dann eben in die verschiedenen dista-

len Zweige übergehen.

An diesem Embryo lässt sich auch eine Thatsache sehr gut

constatiren, welche nicht ohne Bedeutung für die Gesammtauffas-

sung ist, die man sich vom Trochlearis macht. Es ist nämlich be-

merkcnswerth, dass die Canale, durch welche der Trochlearis rcsp.

seine distalen Theile aus der späteren Schädelkapsel an den Obli-
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(juiis siiperior herantritt, in jüngeren Embryonal-Stadien selten grade

sind und den kürzesten Weg einschlagen. Während die vergleichende

Anatomie uns lehrt, dass der Trochlearis durch eine Öffnung des

Schädelkuorpels in die Orbita einträte, und dass nur als Variaute

oder Anomalie mehrere Canale vorkämen, die von dem sich

th eil enden Trochlearis benutzt würden, lernen wir durch die

Ontogenese der Selachier, dass die Vielheit der Canale das

Ursprüngliche sei und dass die Einheit erst nachträglich

zu Stande komme. Die Gebogenheit der einzelnen Canale und die

Thatsache, dass es Canale gibt, die mit zwei Ausgangs-, aber nur

einer Eingangsöffnuug — oder umgekehrt — bestehen, lässt es als

wahrscheinlich erscheinen, dass die Zwischenwände zwischen zwei

Canälen allmählich resorbirt werden, so dass der weitere Canal

erst nachträglich zu Stande kommt. Ich werde im Verfolg

eine Keihe von Fällen erwähnen, die diese Auffassung erhär-

ten. Der vorliegende Embryo zeigt eine solche Krümmung des

Durchtrittscanais bei 217 II 2—4 und 6—8 links, wo zwei Zweige

dicht neben einander gesondert durchtreten, dann einen Knick

machen und in scharfem Winkel zum Obliquus ziehen. Auf III 1

bis 7 geht ein dritter Zweig durch den Knorpel und tritt auf IV

3 isolirt au den Obliquus.

Auch auf der rechten Seite treten drei Canale auf: durch den

am meisten caudalwärts liegenden zieht ein Zweig direct zum
Stamme des 0. minor, ohne mit dem Obliquus superior in Contact

zu treten; dabei aber überkreuzt er den eigentlichen Trochlearis-

Strang, der vor und unter ihm zum Obliquus herantritt, während

ein dritter Zweig oralwärts vor dem Hauptstrang isolirt durch den

Knorpel tritt und sich an dem Obliquus inserirt.

Bei einem andern Embryo, 11 382, von 22 mm Länge, hori-

zontal geschnitten, sieht man den Trochlearis an die Orbitalwand

herantreten, eine Zeitlang an ihr entlang ziehen, bis ein Zweig auf

387 II 9 und III 1 und 2 durchtritt, freilich durch einen Canal,

den man Mühe| hat, überhaupt wahrzunehmen. Auf III 9 tritt ein

andrer, stärkerer Zweig durch, dicht über dem ersten, und auf

388 n 1 tritt der dritte Zweig als dünne Faser auch fast unwahr-

nehmbar durch den Knorpel. Auf der rechten Seite tritt der

Stamm auf 387 I 5 von oben her au den Orbitalknorpel und spaltet

sich in zwei Äste, deren hinterer auf mehreren Schnitten an der

Innenseite des Knorpels entlang zieht, um auf II 3 gleichzeitig mit

dem Stamm, aber in räumlich getrennten Canälen durchzutreten,

21*
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Während ein dritter Zweig noch weiter caudalwärts ebenfalla auf dem

nächsten Schnitt getrennt durchtritt. Aber es scheinen noch

mehrere Kettenfasern durch den Knorpel zu gehen, die

wohl zum 0. minor, aber nicht zum Trochlearis-Ötamm

verfolgt werden können, auch nicht zum Obliquus hinzie-

hen. Man sieht sie unterhalb des breiten 0. major-Stammes hervor-

treten und durch den Orbitalknorpel ziehen, kann sie aber jenseits

derselben nicht mit Sicherheit verfolgen.

Der Embryo II 127 von 22 mm Länge, schräg, fast quer

geschnitten, zeigt zwei getrennte Canale im Orbitalknorpel, durch

welche drei Zweige des Trochlearis direct an den Obliquus superior

gehen, ohne Verbindungen mit dem 0. minor zu offenbaren, 130 II

7— 8, davor liegende II 1 und die davor 15— 8. So findet es

sich linkerseits. Rechts tritt der hinterste Zweig 118 aus, ein

zweiter 11 1, dieser scheint aber noch auf I 11 und 12 eine Ver-

bindung mit dem Stamme des 0. minor zu haben. Einen dritten

fand ich nicht.

Embryo II 399 von 23 mm Länge, horizontal geschnitten, zeigt

rechts einen strangförmigeu einheitlichen Trochlearis bis kurz vor dem

Orbitalknorpel, dann eine Theilung in zwei Aste, davon einer sich

dicht vor dem Durchtritt durch den Knorpel noch mal spaltet, so

dass drei Canale bestehen. Die durchtretenden Zweige ziehen

unter dem 0. major und 0. minor an den Obliquus heran, ohne

mit dem 0. minor in Verbindung zu treten. Auf der linken

Seite scheint es sogar, als träten vier Fasern durch den Orbital-

knorpel: leider lassen sich dieselben in ihren Beziehungen zum

Obli(iuus und 0. minor nicht genau verfolgen, so dass es unsicher

bleibt, ob hier noch Verbindungen mit dem 0. minor bestehen.

Von zwei Ästen ist es zweifellos, dass sie, dicht unter dem 0. minor

gelagert, an ihm ohne Faseraustausch vorbeiziehen.

Embryo II 206 von 24 mm, schräg geschnitten.

Der Trochlearis steigt auf der rechten Seite als compacter

kernreicher Strang ohne Verästelung bis an den Orbitalknorpel hin-

ab. Auf 208 II 5 und 6 tritt ein Zweig durch den Orbitalknorpel

hindurch; auf II 8 zeigt sich eine beträchtlichere Lücke in diesem

Knorpel, i n welcher der Stamm des Trochlearis sich von neuem

theilt und einen stärkeren Zweig absendet, dej; in II 9 durch- und

hinaustritt. Auf demselben Schnitt erscheint aber noch ein weiterer

Canal, schräg gerichtet, wie ein Seitengaug des eben erwähnten

4
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größeren Canal s, durch den nun der Plauptstrang sich Bahn bricht,

wobei eine solche Anhäufung von Kernen innerhalb des Canals

gefunden wird, dass man fast ein kleines Ganglion darin erblicken

möchte; auf II 11 tritt aus diesem Haufen von Zellen aber nur ein

einfacher Strang aus. Diese drei Zweige treten jeder einzeln an

den Obliquus heran, dabei dicht unter dem Strange des 0. minor

verlaufend, ohne mit ihm in Zusammenhang zu stehen. Auf der

linken Seite geht der Trochlearisstrang ungetheilt bis in die Nähe

der Orbitalwand, theilt sich aber früher, als auf der rechten, auf

404 II 8. Der erste Zweig tritt durch den Knorpel auf III 1—4,

der Hauptstrang auf III 5 und 6, worauf sich beide wieder an ein-

ander schließen und gemeinsam mit breiter Ansatzfläche an den

Obliquus treten, wobei die einzelnen Fasern sich weit über die

Oberfläche des Muskels ausdehnen. Der 0. minor geht in einer ge-

wissen Entfernung an ihnen vorbei ohne Berührung oder Zusammen-

hang. Ein dritter Zweig fehlt.

Dieser Embryo zeigt bereits, wie die Canale ebenso wie

die Zweige des Trochlearis immer näher an einander

rücken: der ungetheilt verlaufende Hauptstrang wird

relativ und absolut immer länger, die distalen Zweige,

welche anfänglich fast ebenso laug und länger als die

proximalen absteigenden Fasern sind, verkürzen sich

relativ — und wir werden nun bald sehen, dass sie sich

zwischen Orbitalwand und Obliquus zusammenschließen

und als ein gemeinsamer Strang an den Obliquus begeben.

Dann bleibt von der ursprünglichen Drei- und Mehrtheiligkeit der

distalen, vom 0. minor ausgehenden aufsteigenden Zweige, die sich

dem absteigenden Trochlearis anlegen, nichts übrig als kleine

Maschen, die in der Nähe oder sogar mitten im Orbitalknorpel sich

vorfinden.

Embryo II 267 von 25 mm Länge, schräg geschnitten, be-

stätigt, was über Beziehungen der distalen Zweige des Trochlearis,

ihres Durchtritts durch die Canale des Orbitalknorpels, ihr Losge-

löstsein vom 0. minor und ihres Herantritts an den Obliquus superior

bisher ermittelt ward. Auf 273 I 1 tritt der Strang des Trochlearis

in die Nähe des Orbitalknorpels; merkwürdiger Weise sieht man
schon in diesem Schnitte die Zellen des Knorpels zur Bildung eines

Canals aus einander weichen, ja schon zwei Schnitte vorher gewinnt

man denselben Eindruck, und auf 272 II 7 liegen Spuren von in

Auflösung begriffenen Zellen im Innern dieser Knorpellücke, so
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dass idi die V'ermuthung- g-efasst habe, dass 8Ìch hier ein Zweig

bereits vückgebildet habe, /.uniul ich aucli kehien Faserstrang aus

diesem ersten Canal austreten und zum Obliquus ziehen sehe. Die

Lücke im Orbitalknorpel setzt sich auf den folgenden Schnitten

fort, bis auf 1 6 der Hauptstrang des Ti ochlearis durch sie hindurch

zieht. Gleichzeitig sondert sich eine feine Faser von dem Haupt-

strang ab und durchsetzt den Knorpel auf separatem Wege, fast

ohne dabei einen besonderen Canal mit freiem Lumen zu benutzen :

man sieht aber Faser und dazu gehörige Kerne inmitten der Knorpel-

zellen und sieht sie gleich darauf aus ihnen hervortreten. Schließ-

lich trifft man noch auf 273 II 6— 8 auf einen beträchtlich weiter

zurückliegenden Canal und eine dazu gehörige Nervenfaser, deren

Anfang resp. Zusammenhang mit dem Trochlearisstamm leider nicht

nachw^eisbar war, die aber erst auf der Innenseite des Orbital-

knorpels entlang zieht, in ziemlich starkem Winkel gegenüber der

Dichtung des Trochlearisstranges, dann durch den Canal zieht und

nun in entgegengesetzter Richtung, also wieder in starkem Winkel

geknickt unter dem 0. minor hinweg an den Trochlearis und mit

ihm gleich darauf an den Oldiquus superior gelaugt.

Auf der linken Seite ist der erste Zweig des Trochlearis noch

vollkommen erhalten: er sondert sich auf 272 II 4 von dem Stamme

ab, wo derselbe noch beträchtlich weit vom Orbitalknorpel entfernt

ist, tritt auf II 6 durch den Knorpel hindurch. Erst auf 273 I 5—

7

folgt der Hauptsamm mit beträchtlich weitem Canal-Lumen; er

sendet eine getrennte Faser inmitten des Canals ab, die erst später

wieder an ihn herantritt, um mit ihm gemeinsam unter dem 0. minor

an den Obliquus zu treten, so dass wir hier einen Canal für zwei

Stränge haben.

Ein zweiter Embryo II 245 von 25 mm Länge, sagittal ge-

schnitten, zeigt eine wesentliche Variante. Auf 249 I 7 theilt sich

der Trochlearisstrang in einer Höhe, die bei Stadien von 17 und

18 mm Länge Kegel war, also schon weit hinauf reicht. Von da

))is zum Orbitalknorpel wird diese Spaltung beibehalten, also durch

einige 20 Schnitte; auf 248 I 10 tritt der dünnere Zweig in den

Knori»el ein, durchsetzt ihn in eignem Canal, während der Haupt-

strang erst auf I 4 in einen weiten Canal eintritt, der ihn nach vier

Schnitten wieder auf der andern Seite des Knorpels hervortreten

lässt. Den ersten Zweig habe ich auf seinem weiteren Verlaufe durcli

den Knorpel nicht auffinden können, kann auch nicht sagen, ob er

wieder austritt; der ilauptstrang erscheint auf 247 III 10 am unteren
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Rande des Knorpels wieder und kann mm im Querschnitt auf einer

Keihe von 12 Schnitten verfolgt werden, bis er auf 247 11 8 an den

längs verlaufenden 0. minor herantritt. Auf drei Schnitten sieht

man ihn unter dem 0. minor, demselben aber dicht angeschlossen,

weiter ziehen, dann geht der (J. minor über ihn hinaus, und er bleibt

wieder als Querschnitt erkennbar unter und in einer gewissen Ent-

fernung von dem starken 0. major, bis auch dieser über ihn hin-

wegzieht, und er auf 246 III 9—10 an den mittleren inneren Theil

des Obliquus herantritt.

Auf der andern Seite läuft der Trochlearis als einheitlicher

Strang etwas weiter herab, erfährt dann einige Knickungen und,

wie es scheint, auch Abspaltungen. Er durchsetzt den Knorpel mit

einem Canal, von dem aber unklar bleibt, ob er sich mit einem

zweiten kleineren verbindet: man sieht einen Zweig vom Hauptstamm

separat in die Orbitalwand eintreten, kann aber nicht feststellen,

ob dieser Zweig wieder austritt, oder ob der Hauptstrang sich noch

mal im Knorpel spaltet. Zwei kleinere Bündel treten aus dem

Knorpel wieder hervor, legen sich dicht an einander und können

nun als Querschnitte bis au den Obliquus verfolgt werden.

Ein dritter 25 mm langer Embryo, IIa 417, horizontal ge-

schnitten, zeigt auf 425 I 1 ft", nur einen einzigen Canal, durch

den der ungetheilte Stamm des Trochlearis durchtritt, um gleich

darauf vorwärts zum Obli(iuu8 zu ziehen. Auf der rechten Seite

dagegen findet man eine Spaltung des Stammes dicht vor dem

Knorpel, die beiden Aste treten nahe an einander, aber in getrennten

Canälen durch den Knorpel auf 424 II 5—7, ein dritter Strang al)er

setzt sich noch innerhalb der Orbitalwand fort und tritt erst 425 II

1 durch einen eignen Canal aus. An den 'Obliquus treten sie alle

zusammen in einem langen Strange, der unter den beiden Ophthal-

iiiici dahin zieht und den Blutsinus hinter dem Auge durchsetzt,

426 I 2—7.

Embryo II 222 von 26 mm Länge, horizontal geschnitten.

Links geht der Trochlearisstamm einheitlich bis in die Nähe des

stark verdickten Knorpels. Auf 427 I 4 findet sich eine kleine

Platte im Laufe des Nerven, von der ein kurzer Faserstrang nach

hinten gegen die Innenseite des Knorpels abgeht; dieser Zweig tritt

auf I 4—6 durch den Knorpel, eine Anhäufung von Kernen an der

Innenseite des Stammes folgt gleich danach. Dann spaltet sich der

Stamm auf I 8 noch einmal, der eine Ast tritt nach weiteren 2

Schnitten auf 427 II 2 durch den Knorpel in einen sehr geräumigen
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Canal, während der andre Ast weiter abwärts auf der Innenseite

der OrbitalWandung weiter zieht. Erst auf 428 I 8 und II 1 zieht

auch dieser in eignem Canal durch den Knorpel, vereinigt sich aber

mit dem andern Ast auf halbem Wege zwischen Orbitalknorpel und

Obliquus. Den Austritt des zuerst beschriebenen Zweiges ver-

mochte ich wohl zu constatiren, konnte aber die dünne Faser nicht

weiter verfolgen.

Rechts findet gleichfalls mehrfache Verzweigung des Stammes

dicht am Knorpel statt, die Aste verbinden sich erst auf dem Wege
zum Obli(iuus.

Embryo lln 446, 27 mm lang, horizontal.

Rechts geht der ungetheilte Trochleavisstamm bis 453 I 2,

dann sieht man gleichzeitig und in größter Nähe zu einander zwei

Canale den Knorpel durchsetzen; durch den vorderen beträchtlich

größeren geht der Stamm, d-urch den hinteren eine Faser, die ich

aber beim Austreten nicht auffinden konnte. Der Austritt des

Stammes findet auf 453 II 5 statt, wo man den Nerven schräg

unter dem 0. major hinziehen sieht. Auf 453 II 6 sieht man aber noch

einen Canal vor dem Hauptcanal, den zu ihm hinziehenden Zweig

konnte ich auch nicht finden, wohl aber sah ich ihn beim Austritt

auf 454 I 3-4.

Links habe ich nur einen Canal für den ungetheilten Stamm

gefunden auf 453 I 5 und 6 und II 1— 3.

Embryo IIa 483 von 30 mm Länge, horizontal.

Auf Schnitt 487 II 6 trifft man links den bereits recht beträcht-

lichen Strang des Trochlearis im Begriff, sich dicht am Orbitalkuor-

pel zu spalten. Die Spaltungsproducte laufen in drei Richtungen

auseinander, ein Zweig geht nach vorn, einer nach hinten, und der

übrigbleibende Rest setzt den Stamm nach unten fort. Auf 488

II 4 und 5 geht ein Zweig durch den Knorpel ; aber auf demselben

Schnitt sieht man noch einen weiteren Zweig vom Stamme nach vorn

an der Innenseite des Knorpels entlang ziehen. Ein zweiter Canal

verläuft hinter dem ersten in einer Entfernung, die der doppelten

Dicke des Knorpels gleichkommt; man sieht ihn auf 489 I 1

und 2. Auf I 1 sieht man den vorher l)eschriebeuen Zweig noch-

mals recht deutlich , er zieht auf der Innenseite des Knorpels ab-

wärts und tritt auf 490 H 1—4 vor den bisher beschriebenen

Canälen auch seinerseits durch einen dritten Canal durch. Der

St.'inini tritt erst auf 490 II 4 in einem beträchtlich großen Ca-
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ual durch, und g'leicli daraiit und dahinter . tritt auch der letzte

Zweig- auf II 5 hindurch. So ergibt dieser Embryo fünf dis-

crete Canale für Stamm und Zweige des Trochlearis.

Diese sämmtlichen Zweige convergiren nach dem Austritte unter

dem dicken Strange des 0. major, dem der 0. minor offenbar so

nahe angeschmiegt ist, dass er auf Horizontalschnitten nicht davon

getrennt werden kann. Unter dem 0. major tritt dann der sehr

beträchtliche Strang des Trochlearis wieder hervor und geht (juer

durch den hinteren Blutsinus, der den Augapfel umgibt, an den Obliquus

heran, ihn von hinten und unten umspannend, wobei man aber den

Eindruck gewinnt, als seien zwei getrennte Fasermasseu überein-

ander gelagert, die in ungleicher Richtung an die verschiedenen Ab-

schnitte des Obliquus herantreten.

Auf der rechten Seite finde ich nur vier Canale und durch-

tretende Zweige.

Um aber festzustellen, ob etwa mit fortschreitender Entwick-

lung die Zahl der Durchtritts-Canäle abnähme, habe ich noch spä-

tere Stadien untersucht und berichte zunächst über einen

Embryo IIa 576 von 42 mm Länge, dessen eine Hälfte

sagittal, die andre horizontal geschnitten ward.

Die letztere zeigt auf 596 und 597 drei Canale, durch welche

ebenso viel Zweige des nun schon sehr stark und massiv geworde-

nen Trochlearis hindurchtreten. Sobald sie aus den Canälen her-

auskommen, stoßen sie auf den massiven Strang des 0. major, biegen

nach unten um und ziehen unter demselben herum, ihn auch von

der andern Seite wieder umfassend. Dabei aber wenden sie sich

schräg nach vorn und außen und ziehen als zwei ganz ge-

trennte ansehnliche Bündel durch den hinteren Blutsinus

des Augapfels an den Obliquus, der hintere Ast an den
oberen Rand, der vordere an den vorderen.

Auf der andern, sagittal geschnittenen Hälfte dieses Embryos

kann mau gleichfalls drei Canale constatireu, durch welche der

Trochlearis austritt. Davon ist der vorderste der stärkste, der mitt-

lere der schwächste. Da die Sagittalschuitte den Trochlearis auf

seinem weiteren Verlaufe zum Augapfel fast quer durchschneiden,

so kann man constatireu, dass diese Dreitheiluug in dem Verlaufe

um den 0. major herum und auch noch auf beträchtlicher Strecke

durch den Blutsinus festgehalten wird; erst allmählich schließt sich

der mittlere Zweig dem vorderen näher an und geht zuletzt ganz
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in ihm ciuf, so dass man auf der dem Auge zunächst gelegenen Par-

tie des Blutsinus nur einen längeren, schräg getroffenen und einen

zweiten runden, quer getroffenen Strang des Troclilearis sieht. Die

beiden vereinigten vorderen Äste gehen an den vorderen

Bauch des Obliquus von innen heran und laufen bald mit

seinen Fasern parallel; der hintere Ast aber geht quer

über den hinteren Theil des Bauches des Obliquus hinweg

und verliert sieh erst auf seiner Außenseite, wo man

den allmählich dünner werdenden Nerven nicht mehr unterschei-

den kann.

Embryo II«7 614 von 45 mm Länge, horizontal, zeigt l)eider-

seits eine Mehrzahl von Canälen: links drei, rechts wiederum fünf.

Zusammenfassung.

Die Anfangsstadien der Trigeminusplatte und des primären

Trochlearis bei Prisfiurus bieten keine wesentlichen Unterschiede

gegenüber den gleichen Bildungen bei Mustehis dar. Die Unter-

schiede treten erst hervor bei der Entwicklung des Ophthalmicus

minor und der von ihm ausgehenden Kettenfasern, deren nicht nur

aufsteigende, den absteigenden Trochlearisfasern entgegenwach-

sende vorhanden sind, sondern auch maschenförmig in die Umge-

bung des Obliquus superior vordringende zu einer Zeit, wo eigent-

liche Trochlearisfasern noch gar nicht bis zu ihrem Endorgaue, dem

Muskel, vorgedrungen sind.

Wie alle Entwicklungen bei Pristiunis so sind auch die Ket-

tenfasern so spärlich als möglich mit Zeil-Elementen ausgestattet:

meist durchziehen sie als einreihige Fasern das gleichfalls sehr

zellarme Mesenchym der Sattelhöhle und der Umgebung des Isth-

mus. Infolge dieser Zellarmuth des Mesenchyms gelingt es auch

leichter bei Pristiunis als bei andern Squaliden, die absteigenden

Fasern des Trochlearis in ihrem Vordringen vom Chiasma aus bis

zum Obliquus superior zu verfolgen. Dabei treffen die al)Steigen-

den kernlosen Trochlearisfasern mit den aufsteigenden Kettenfasern

des 0. minor vielfach zusammen, und es erscheint mitunter, als

verschmölzen sie an der Berührungsstelle zu einer Faser; in an-

dern häutigeren Fällen legen sich die Kettenfasern dicht an die

kernlosen Trochlearisfasern an, lassen aber durch gelegentliche

Zwischenräume erkennen, dass von Anfang au diese Fasern einan-

der noeli nicht nmschlienen. Der Zeiti»unkt des Austritts der
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Trochlearisfasern aus dem Chiasma und ihr Absteigen in der Rich-

tung- auf den Obliquus zu, sowie des Aufsteigens der Kettenfasern

des 0. minor variirt, so dass mitunter die Trochlearisfasern bis in

die Nähe der sicli verdichtenden Orbitalwandung- gelangen, ehe

die aufsteigenden Ketteufasern sich ihnen anlegen können. In an-

dern Fällen findet man dagegen Kettenfasern schon in der Nähe

des Isthmus, ohne dass Trochlearisfasern aus dem Chiasma hervor-

getreten seien.

In einem Falle ist es aber gelungen, die absteigenden Troch-

learisfasern ohne Begleitung- aufsteigender Kettenfasern nicht nur

bis an die Orbitalwandungszellen zu verfolgen, sondern sogar durch

dieselben hindurch bis au den Bauch des Obliquus superior, so dass

sich hierdurch auf das Unzweifelhafteste ergab, dass der ganze

Trochlearis ein Ausläufer der im Medullarrohr liegenden Neuroblasten

sein muss, die ihn später bekleidenden Zellen und Kerne aber erst

nachträglich durch die Kettenfasern an ihm hervorgebracht werden,

— wie es zuerst Neal behauptet hat. Dass aber die Kettenfasern

in diesem Falle ausblieben, lag an einer Hemmungsbildung, die den

ganzen Ophth. minor betraf, welcher auf beiden Seiten als Stum-

mel ohne weitere Entwicklung am O. Gasseri liegen geblie-

ben war.

In einer der aufsteigenden Kettenfasern gelang es eine Mitose

zu beobachten, welche die ganze Breite der Faser einnahm, wo-

durch bewiesen ward, dass kein durchlaufender Faserstraug da-

neben vorhanden war, die Mitose vielmehr nur die Vergrößerung

und Verläugeruüg der Kettenfaser selbst bezweckte. Von den

Kettenfasern, welche sich bereits den Trochlearisfasern angeschmiegt

haben, gehen gelegentlich Zweige aus, welche wiederum nach dem

Typus der Ketteufasern gebaut sind und sogar über das Dach des

Isthmus hinüber greifen, ähnlich wie bei Torpedo. Sie senken sich

von oben her in das Dach des Isthmus ein.

An PristiurUS -Yixnhxyo^Qn lässt sich auch die Art und Weise

verfolgen, in welcher die Durchtrittscanäle des Trochlearis durch

die spätere Orbitalwandung zu Stande kommen. Während der Ver-

gleichenden Anatomie zufolge nur ein Durchtrittscanal typisch sein

soll, sieht man vielmehr, dass von Anfang an immer eine Mehrzahl

von Canälen vorhanden sind, zumal da sich die Verdichtung der Me-

seuchymzellen, durch welche die Orbitalwandung zu Stande kommt,

erst vollzieht, wenn die verschiedenen Zweige des Trochlearis be-

reits bestehen. Sie werden umwachsen; diese Umwachsune- scheint
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auch einigen der aufsteigenden Kettenfaseru zu Theil zu werden,

welche später zu Grunde gehen, so dass dann auch die Canale

sich schließen. Solche Canale vereinigen sich häufig unter einander,

zeigen zwei Eingänge und nur einen Ausgang oler umgekehrt. Je

älter der Embryo ist, um so näher am Orbitalknorpel liegt meist

die Spaltung des Trochlearis in Zweige, welche nach dem Durch-

tritt durch die Canale oft in rechtem Winkel umbiegen, sich meist

wieder an einander legen oder dem 0. minor dicht anschmiegen,

ohne aber mit ihm zu verschmelzen, und dann frontalwärts zum

Oblìi [uus superior weiter ziehen.

Scylliiim catulus.

Die Scyllien schließen sich in allem Wesentlichen, was Ent-

wicklung und Beziehungen des Trochlearis betrifft, PrLsti?irus und

Mustelus an; sie erweisen sich aber als besonders lehrreich in der

Aufdeckung der primitiven Beziehungen des Ophthalmicus minor

zum M. obliquus superior und dadurch zum Ganzen der Mandibular-

höhle. Es i.st in diesem Betrachte nützlich, die Entstehung des

0. minor und seine Beziehungen zum Obliquus und Trochlearis in i

eingehender Weise darzustellen.

Die Schicksale der Trigeminusplatte weichen bei Sci/lliitni in

keiner bemerkenswerthen Weise von denen ab, die wir bei Pristh/nis

und MìisteliÀ^ fanden ; Verhältnisse wie bei Torpedo treten uns nicht

entgegen. Um so entwickelter aber ist das System des Ophthalmicus

minor. So lange die vorderen Theile der Trigeminusplatte noch in

cellulärem Zusammenhange mit den später zum Ganglion Gasseri wer-

denden hinteren und dem Haupttheile stehen, findet kein Auswachsen

des letzteren an seiner äußeren und oberen Ecke statt: noch bei

Embryonen von 10 mm Länge (XXXVI 24 III 6 ff.) sieht man auf

Horizontalschnitten sowohl das G. Gasseri mit einem beträchtlichen

Zellstrange dem I. Trigeminus-Neuromer sich anschmiegen (aus

welchem Zellstrange später die vorderen Wurzelsti'äuge werden!),

und sieht gleichzeitig nach außen und vorn gerichtet die sehr zu-

sammengeschnürte ehemalige Trigeminusplatte als primären Troch-

learis schräg gegen das Ectoderm sich erstrecken — aber von einem

Auswachsen der 0. miuor-Bahu ist noch keine Kede. Erst bei

Embryonen von 12 mm Länge findet der Anfang dieser Bildung

statt. Dann ist die vordere Partie der ehemaligen Trigeminusplatte

in weitaus den meisten Fällen bereits der völligen Auflösung ver-
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fallen, sowie das G. Gasseri nach oben und außen glatt abgerundet;

erst nun beginnt ein Auswachsen desselben am äußeren
oberen Rande (XXXVI 334 II 5 links) in Gestalt eines kleinen

Zapfens, der sich vom Ganglion an das Eetoderm schiebt.

Bei einem andern Embryo von 12 mm, XXXVI 30, sagittal ge-

schnitten, sieht man das G. Gasseri in seiner beginnenden Concen-

tration, kann aber constatiren, dass es an seiner äußeren und oberen

Circumferenz von einigen losen Ganglienleistenzellen umgeben ist,

welche mit ihm in plasmatischem Zusammenhange stehen. Einige

dieser Zellen liegen über ihm, andere vor ihm. Diese Zellen

machen durchaus den Eindruck, als seien sie von der ursprünglichen

Trigeminusplatte, welche sich zwischen Eetoderm und den Seiten-

platten der ]\[andibularhöhle netzartig ausbreitete, übrig geblieben

und gingen als solche auch in die Maschen über, welche wir, ebenso

wie bei Miistelus vulgaris und laevis, auch bei Scyll. catulus als An-

fangsformation des 0. minor mehrfach wieder antreffen.

Ahnlich finden wir auch bei Embryo XXXVI 562, sagittal ge-

schnitten, die Anfänge des 0. minor als nach oben und nach vorn

auswachsende Zellstränge, die sich an das Eetoderm begeben, wobei

der dorsalst gerichtete sofort unter den Strang des 0. major geht,

welcher natürlich bereits über das G. Gasseri hinwegzieht. Die aus-

wachsenden Stränge setzen sich mit einander in Verbindung, wie

bei Musfehfs^ was man sofort bei Embryonen von 13 mm consta-

tiren kann, und aus ihrem Zusammentreten entsteht zunächst ein

nach vorn gerichteter, schmaler Strang, der neben dem Eetoderm

verläuft.

Für die Beziehungen, die der 0. minor später zu dem Obliquus

superior gewinnt, ist es nicht unwichtig, gleich hier festzustellen, in

welchen topographischen Beziehungen beide Gebilde von Anfang an

zu einander stehen.

Bekanntlich entsteht der Obliquus aus den vorderen dorsalen

Theilen der Mandibularhühle, wie das ausführlich in der 23. Studie

dargestellt worden ist. Es dürfte aber wichtig sein, wenigstens bei

einem der hier geschilderten Selachier diese topographischen Be-

ziehungen mit in die Darstellung der ontogenetischen Entwicklungen

aufzunehmen, welche dahin führen, dass der Trochlearis in Ver-

bindung mit Verzweigungen des 0. minor die nervösen Bahnen bildet,

welche den Obliquus inuervireu.

Wenn noch die Trigeminusplatte mit ihrem schräg dorsalwärts
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gericliteteu Strange besteht, der sich nachher auflöst, geht die Cora-

missur vom G. Gasseri zum G. mesocephalicum oben über den dor-

salen Rand der Maudibularhöhle hinweg; an deren höchstem Punkte

liegt das G. mesocephalicum und setzt sich als Strang resp. als

späterer N. ophthalmicus profundus hinter der Augenblase und iil^er

der Prämandibularhöhle weiter fort. Man darf nun nicht vergessen,

dass dieser Strang ursprünglich in einer der Anlage des Medullar-

rohres fast parallelen llichtung verläuft, wie er denn ja von Hause

aus eine Verbindung der seitlichen Theile der Ganglienleiste des

Vorderkopfes und nicht etwa ein peripherischer, nachträglich aus-

wachsender Kerv ist. Dazu wird er erst durch die großen Um-
lagerungen und Veränderungen, welche sich mit der Hirn- und

Kopfbeuge vollziehen. So geht denn auch dieser Strang über die

dorsale Wandung der Maudibularhöhle hinweg, die z. B. bei Em-
bryonen von 5 mm Länge von beträchtlicher Ausdehnung ist,

XXXVl 158 I 18—22. Tritt nun die Hirn- und Kopfbeuge ein,

so hat sie u. A. zur Folge, dass die Ausdehnung der Mandi-

bularhöhleu-Blase verringert wird: sie wird von vorn und außen

nach hinten und innen allmählich zusammengepresst, und gleichzeitig

damit verringert sich die Ausdehnung der Commissur zwischen

G. Gasseri und G. mesocephalicum. Aber die Zusammenpressung

der Maudibularhöhle erfolgt nicht von allen Seiten zugleich, viel-

mehr weicht die obere und vordere Partie dem Drucke dadurch

aus, dass sie sich verlängert, während die etwas darunter liegende

mittlere zusammengedrückt wird. Ich habe diesen Process in der

23. Studie bereits geschildert: er resultirt in der Bildung eines

oberen äußeren sackförmigen Zipfels der Maudibular-
höhle, aus welchem sich der Obliquus superior formt,

und aus einem mittleren Stück, dessen innere Wandung sich sehr

verstärkt und zum vorderen Theile des Rectuß exteruus wird.

Hier aber interessirt uns ganz besonders der schrittweise vor sich

gehende Bildungsi)rocess des Obliquus superior und ganz be-

sonders derjenige Theil des Processes, welcher die

Lösung des Zusammenhanges mit dem übrig bleibenden
Theil der Maudibularhöhle betrifft.

Die Gestalt-Veränderungen, welche die Maudibularhöhle erfährt,

sind sehr complicirt, und da sie im Wesentlichen abhängig sind von

den Gestalt -Veränderungen des Gesammtkopfes, würde es eine sehr

umständliche Beschreibung erfordern, um sie im Zusammenhange

darzustellen. Wir haben aber hier nur denjenigen Theil zu berück-
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sichtigen, aus welchem Augeumuskeln werden, und das ist der

obere; der untere Theil, der die Kaumuskulatur etc. liefert, muss

zuuäclist unberücksichtigt bleiben.

An der Gestaltung der oberen Blase betheiligen sich außer der

cigeutlichen Kopfbeuge auch die allmähliche Vorwölbung des Aug-

apfels und die Verln-eiterung des gesammten Vorderkopfes. Beide

Processe stehen in gewissem Zusammenhange; denn da durch die

Hirn- und Kopfbeuge das weitere Vorwachsen des Kopfes bis

zu gewissem Grade eingeschränkt wird, suchen alle den Kopf

herstellenden Organe ihre weitere Entfaltung in der Breite. Und

so wird denn auch die Hauptblase der Mandibularhöhle von vorn

nach hinten zusammengedrückt und weicht nach innen, haupt-

sächlich aber nach außen aus. Letztere Bewegung hat zur Folge

die Bildung eines Kniees an derjenigen Stelle, wo sich der Man-

dibular schlauch von der Haupthöhle sondert und später völlig

loslöst. Aber auch der Haupttheil der oberen Blase erfährt eine

Compression von vorn nach hinten, und da gleichzeitig eine Cou-

centration und Volumzunahme des G. Gasseri stattfindet, welches

zwischen der Mandibularhöhle und dem Ectoderm liegt, so drückt

sich die Außenwand der Maudibularblase nach innen ein , wäh-

rend die oberste Partie der Blase, deren Wandung bis jetzt noch

eine einfache Epithelschicht war, zu wuchern anfängt — der eigent-

liche Beginn des Obliquus superior. So steht es bei Embryonen von

ungefähr 15 mm Länge.

Untersucht man nun auf solchem Stadium die gleichzeitige

Bildung des Ophthalmicus minor, so kann man constatiren, dass der-

selbe in unmittelbarer Nachbarschaft der zu äußerst gelegenen dor-

salen Partie der Mandibularhöhle aus dem G. Gasseri hervortritt

und das oft beschriebene Maschenwerk zwischen dem Mandibular-

höhlendach und^ dem darüber liegenden Ectoderm herstellt. Dabei

ist aber nicht aus den Augen zu verlieren, dass dieses Maschenwerk

vielleicht auch zellige Beste der ursprünglichen Trigeminusplatte

enthält, d. h. also desjenigen Theils derselben, welcher in jün-

geren Stadien als primärer Trochlearis bezeichnet wird und bis

auf die Höhe des L Trochlearis-Neuromers reichte, aber in seinem

Zusammenhange allmählich aufgelöst ward. So zeigt dtr Embryo

XXXVI 481 III 5—10 solche Reste, die sich als Zweig des

0. minor darstellen, aber genau an der Stelle liegen, welche in

jüngeren Stadien von jenen Resten der Trigeminusplatte eingenommen

werden. Diese Anfänge des 0. minor liegen also dorsal
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von dem Dache der Maudihu larböhlc uud umfassen die-

jenigen Theile dieses Daches, aus welchem der Obliquus

superior hervorgeht, stehen also von Anfang an mit dem-

selben in topographischem Zusammenhang.
Andrerseits ist auch, nach wie vor, das G. mesocephalicum und

seine Commissur zum Gangl. Gasseri dorsal von der Mandibularliülile

gelegen, verkürzt sich aber im selben Maß wie die Mandibular-

höhle selber. Da nun an der Innenwand der Hauptblase der letz-

teren im Stadium von 15 mm eine zweite Verdickung Platz greift,

aus welcher allmählich der vordere Abschnitt des Kectus extern us

hervorgeht, so ergeben sich mehrere feste Punkte, deren gegenseitige

Lagerung und Beziehungen es erleichtern, das Gesammtresultat

dieser, in ihrer phylogenetischen Bedeutung so wichtigen Umlage-

rungen festzustellen. Unterhalb der Rectus externus -Verdickung

löst sich der Zusammenhang des Mandibular schlauch es von der

Hauptblase der Mandibularhöh le auf: beide werden selbständig.

Oberhalb der Rectus externus -Verdickung verlängert sich die

Hau})thöhle zur Obliquus superior-Ausstülpung: innerhalb, aber zu-

gleich über der Rectus externus -Verdickung liegt die sich immer

mehr verkürzende Commissur zwischen G. Gasseri und G. meso-

cephalicum, welche schließlich so kurz wird, dass das G. meso-

cephalicum wie ein Auswuchs des G. Gasseri erscheint; mit dem

darüber liegenden, sich nach vorn und etwas nach innen ausziehen-

den Obliquus superior- Sack wächst auch der aus der äußeren,

oberen Kante des G. Gasseri entspringende Ophthalm. minor nach

vorn und verästelt sich dabei; mehrere seiner Zweige wachsen

direct dorsalwärts durch die in Folge der Hirn- und Kopfbeuge

immer enger werdende Sattelhöhle, die noch dazu durch die Ein-

stülpungen des Ectoderms auch seitlich zusammengedrückt wird, und

so begegnen diese aufsteigenden Zweige des 0. minor dem spä-

ter entstehenden absteigenden Trochlearis in der Gegend der

Sattelhöhle. Bliebe nun die Obliquus superior-Ausstülpung in der-

selben Lage, die sie bei Embryonen von 15 mm hat, so würde der

Trochlearis bei seiner absteigenden Entwicklung mittelst der auf-

steigenden Zweige des 0. minor die Wandung eines Stückes des

oberen Daches der Mandibularhöhle innerviren, und zwar nicht etwa

nur grade den äußersten Zipfel, sondern eine beträchtlich größere

Strecke. Da aber das Auswachsen und Absteigen des Trochlearis

erst in einer viel späteren Periode stattfindet, wenn der Embryo be-

reits 20 mm und mehr lang ist, so hat sich dann die ursprüngliche
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* Ausstülpung« der dorsalen Wandung der Mandibularhölile bereits

zu einem langen, oberhalb des Auges verlaufenden Strange verändert,

der sein Lumen aufgegeben hat und an seiner Spitze, resp. an

hseiuem terminalen Abschnitt anfängt Muskelfasern herzustellen —
eben den Bauch des Obliquus. Dieser Evolution des Muskels

folgt der 0. minor in so weit, als von seinem vorwärts wachsenden

Hauptstrange immer noch Zweige dorsalwärts gerichtet werden;

diese Zweige aber convergiren gegen die Mitte der Sattelhöhle, wo

sie auf die absteigenden Trochlearisfasern warten; es entsteht also

eigentlich ein Dreieck, dessen Basis der Stamm des 0. minor, dessen

Seiten die aufsteigenden Zweige, und dessen Spitze die Vereinigung

derselben mit dem absteigenden Trochlearis bilden. Je weiter nun

der Obliquus superior um den Bulbus oculi hinwegzieht, bis er ganz

auf die vordere Seite desselben gelangt, um so länger wird die

Grundlinie des Dreiecks, dessen Seiten die aufsteigenden Zweige

des 0. minor bilden, und es zieht sich nicht nur der Stamm des

0. minor mit aus, sondern auch die Zweige rücken weiter nach

vorn, an welchen entlang die absteigenden Fasern des Trochlearis

bis an den Obliquus ziehen. So kommt das auffallende Verhältnis

zu Stande, dass der Trochlearis resp. seine verschiedenen Zweige

von hinten her an den Bauch des Obliquus treten; diejenigen

Zweige aber, welche näher dem G. Gasseri dem Stamme des

0. minor entsprangen und offenbar rein sensibel blieben, gehen zu

Grunde oder finden ihren Verbreitungsbezirk innerhalb oder außer-

halb der Orbitalwandung.

Es kann aber schwerlich bezweifelt werden, dass ehemals die

ganze lange Ausstülpung des Obliquus erhalten blieb, Muskelfasern

entwickelte und mit den Haupttheileu der Mandibularhöhle resp. den

aus ihr hervorgehenden Muskeln in dauerndem Zusammenhang be-

harrte. Jetzt nun geht ein langes Stück dieser Ausstülpung, und

zwar grade das, welches den bleibenden Obliquus mit dem Theil

der Mandibularhöhle verband, aus welchem der vordere Theil des

Rectus externus sich aufbaut, zu Grunde, und man kann an den

Stadien zwischen 15 und 25 mm Länge diesen Auflösungsprocess

verfolgen; es kann aber kaum bezweifelt werden, dass ehemals

auch für dieses jetzt zu Grunde gehende Stück motorische Nerven-

fasern bestanden: sie existiren nicht mehr, und die 0. minor-Zweige,

welche diesem Stück der sich ausziehenden Mandibularhöhle ent-

sprechen, gehen langsam auch ihrerseits zu Grunde.

Mittheiluugen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 22
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Diese Thatsachen (lev ontogenetischen Entwicklung dienen dazu,

das merkwürdige Factum erklärlich zu machen, dass in späteren

Stadien der Trochlearisstamm oder seine verschiedenen Zweige

durch einen oder mehrere Canale der Orbitalwanduug hindurch

nach vorn an den Obliquus superior ziehen, dabei unter dem

Stamm des 0. minor hindurchtreten, ohne an ihn Fasern abzugeben,

während doch anfänglich die Kettenfasern für den Trochlearis eben

Zweige des 0. minor sind. Den phylogenetischen Process, den diese

ontogenetische Entwicklung recapitulirt und dadurch indicirt,

will ich aber nicht an dieser Stelle, sondern in dem zusammen-

fassenden Schlusscapitel dieser Studie auseinander zu setzen ver-

suchen.

Bei Embryonen von 15 mm Länge sieht man den 0. minor-

Auswuchs von der oberen äußeren Ecke des G. Gasseri dicht hin-

ter der oberen Ausstülpung der Mandibularhöhle und neben dem

Ectoderm, aber unterhalb des bereits beträchtlich nach vorn ge-

wachsenen 0. major vordringen; mit der ectodermalen Einstülpung

in der Sattelgegend dringt er ebenfalls nach innen und zeigt

hier maschenartige Verzweigung; ob an dieser sich Überreste

der aufgelösten Trigeminusplatte betheiligen oder nicht, bleibt

wie immer zweifelhaft: solche Elemente scheinen vorhanden zu

sein, es ist aber schwer, es zu erweisen oder abzuweisen. Noch

unterhalb, aber auch innerhalb des 0. major-Verlaufes gehen aus

dieser maschen- oder plattenartigen Verzweigung eine Anzahl un-

bestimmt verlaufender Ausläufer hervor, die nach verschiedenen

Richtungen ausstrahlen. Sie bestehen aus einzelnen unregelmäßig

au einander gereihten Zellen mit großem dunklem Kern und

graugelblichem Plasma, das hie und da bereits zu längeren Aus-

läufern sich gestaltet, besonders auch in schräg dorsaler Richtung.

So ist es bei XXXVI 170.

Bei einem andern Embryo derselben Größe (XXXVI 481) wie-

derholt sich diese Anlage des 0. minor-Systenis: Anlagerung des

ursprünglichen Auswuchses au die Hinterwand der Obliquus sui)e-

rior-Ausstülpung, mithin der dorsalen Wandung der Mandibular-

höhle, maschenförmige Verbreiterung beim Beginn der Annäherung J

in den Sattelraum zufolge der ectodermalen seitlichen Einstülpun-

gen. Bei diesem Exemplar aber zeigt sich eine interessante Ab-

weichung von dem oben geschilderten Thatbestand. Wir treffen

nämlich auf 481 III 5—8 auf einen schräg dorsal gerichteten, zu-

sammenhängenden Strang, der sogar an einer Stelle eine kleine

t
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Zellanhäiifimg besitzt und durchuus den Eindruck macht, als sei er

ans einem Überrest der Trigeminusplatte hervorgeg-angen und als

solcher in das System des 0. minor übergegangen. Ob das der

Fall, bleibt freilich wieder unentschieden. Die Verbindung dieses

schräg dorsal gerichteten Stranges mit der normalen 0. minor-Platte

unterhalb und innerhalb des 0. major-Stranges geschieht auf der

Höhe der Verbindung des G. mesocephalicum mit dem Ectoderm —
welche Verbindung sich bereits beträchtlich ausgezogen hat und im

Begriff steht, eine kräftige Piacode zu liefern — genau wie wir es

hei Pnstiurus und in besonders ausgeprägter Weise bei Mustelus

fanden.

Bei einem Embryo von 16 mm, XXXVI 102, sehen wir bereits

wesentliche Veränderungen. Die Nachbarschaft des 0. minor zur Man-

dibularhöhle beginnt sich zu lockern, zumal da die Mandibularhöhle

selbst zu zerfallen beginnt. Es tritt dabei eine Erscheinung auf,

die ich schon bei früheren Gelegenheiten hervorgehoben habe: es

treten Blutkörperchen im Innern der Mandibularblase auf. Diese

Erscheinung hängt* wie ich schon früher (23. Studie pag. 39) andeu-

tete, mit der Auflösung der Wandungen der Mandibularhöhle zusam-

men, durch welche freie Communication mit den umliegenden, wan-

dungsloseu Bluträumen hergestellt wird, deren Inhalt nun gelegentlich

den leeren Raum der Mandibularhöhle bis in das Lumen sowohl

des späteren Obliquus superior, wie auch des Adductor mandibulae-

Schlauches anfüllt.

Der 0. minor -Stamm hat sich jetzt von der maschenartigen

Plattenbildung zu einer Trifurcation weiter entwickelt, die inner-

und z. Th. unterhalb des 0. major-Stranges zu sehen ist. Zwar

hängen die drei Hauptfaserstränge auch noch weiter durch Aus-

läufer mit einander zusammen; und einige Kettenfaser-Zweige gehen

hier und da ab, um im Mesenchym sich zu verlieren, aber die drei

Zweige lassen sich auf mehreren Schnitten verfolgen, zum Theil

parallel dem 0. major, der eine aber schräg dorsal gerichtet gegen

die Sattelhöhlung. Letztere interessirt uns insofern am meisten,

als zumeist aus ihm die aufsteigenden Zweige für den Trochlearis

hervorgehen, die wir in späteren Stadien antreffen. Immerhin aber

betheiligen sich auch die anderen beiden Aste durch Zweige an

diesem Process. Alles in Allem aber zeigt die Ausbildung
des 0. miuor-Systems bis zu diesem Stadium keine Spur
einer localisirten Bahn, die zu bestimmten Functionen
führen könnte: vielmehr macht sie den Eindruck einer

22*
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ins Unbestimmte gerichteten Evolution von Ganglien-

leisten-Zellen, die vielleicht einstmals andre Aufgaben

'/A\ erfüllen hatten.

Bei einem andern 16 mm langen Embryo, XXXVI 484, sieht

man, wie aus dem Stamm des 0. minor, in der Nähe der maschcn-

artigeu Platte, ein kleiner Zweig dorsalwärts aber rückwärts ge-

richtet abgeht, als wollte er direct auf das Trigeminus-Xeuromer

I hinziehen. Diesen rückwärts gerichteten Zweig trifft man auch

an andern Embryonen ziemlich häutig. Danach tritt der Stamm

über die Spitze der Obliquus superior-Ausstülpung, welche noch ein

kleines Lumen aufweist, also noch in cellulärem Zusammenhang

•mit dem llaupttheil der Mandibularhöhle steht; er zieht zwischen

ihr und dem Strang des (). major nach vorn, erfährt hier die Thei-

lung in drei oder vier, durch Zellbrückeu mit einander noch ver-

bundene Zweige, welche etwas divergiren, aber offenbar durch

die Krümmung, welche als Folge der Hirn- und Kopfbeuge fort-

dauernd auf alle bestehenden oder sich weiter entfaltenden Bildungen

des Kopfes einwirkt, auch gebogen werden und unter dem gleich

falls gebogenen Laufe des 0. major frontalwärts ziehen, mit Aus

nähme des dorsalsten dieser Zweige, welcher wiederum besonders

bestimmt erscheint, die späteren aufsteigenden Zweige für den

Trochlearis zu liefern. Diese 8 oder 4 Zweige bilden aber einstweilen

noch ein Maschenwerk, welches wiederum den Eindruck

einer unfertigen und unbestimmten Structur macht, aus

der man, so wie sie liegt, nicht zu eruiren im Stande

wäre, wozu sie eigentlich da sei.

Ich beschreibe nun Verhältnisse des 17 mm langen Embryos

XXXVI 489. Man trifft gleich bei Beginn des Austritts des 0. minor-

Stammes ans der oberen Ecke des G. Gasseri auf eine charakte-

ristische Anomalie, nämlich auf einen Fortsatz dieses Stammes

gegen die Maudibularhijhle zu (489 III 11 und 490 I 1), welche

die Vermuthung steigert, dass sich hier Keste der ursprünglichen

Ganglienleiste finden, welche von Hause aus zwischen der Außen-

wand der Mandibularhöhle und dem Ectoderm gelegen seien und

eigentlich bestimmt waren, hier ein volleres System peripherer

Nerven herzustellen, als jetzt, bei der Iteduetion und gänzlielien

functioiicllen Umwandlung der aus der Mandibularhöhle hervor-

gehenden Muskulatur, Verwendung finden. Hier also liegt ein

solches Klümpehen Zellen der Mandibularhöhlenwandung dicht au,

durch einen Stiel mit dem Stamm des 0. minor verbunden. Gleich

:l
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darauf geht jener rücklaufeude Zweig* von der andern Seite des

Stammes ab, unter dem Strang des 0. major, während der Stamm

weiter vorwärts, zwischen Obliquus-Ausstülpung und 0. major ver-

läuft, bis zu seiner Spaltung in mehrere Strahlen, die, wiederum in

netzförmiger Verbindung stehend, divergirend auseinander laufen,

aber mit ihren terminalen Zellen oder deren Ausläufern im Mesen-

ohym der Sattelbeuge ihr vorläufiges Ende finden. Die netzförmige

Verzweigung liegt übrigens nicht in einer Ebene, vielmehr bildet

sie Maschen, welche der Höhe, der Länge und der Tiefe nach zu-

sammenhängen, also eine Art von Korbgeflecht bilden, wobei nicht

selten auch Placodeu- Reste des G. mesocephalicum dazwischen ge-

funden werden, wie denn sogar auch gelegentlich Faser- oder Zell-

stränge des G. mesocephalicum an die Vorder- resp. Unterseite der

Obliquus superior-Ausstülpung gehen.

Der sonderbare Zweig, der vom 0. minor-Stamm an die Mandi-

bularhöhle geht, welcher oben beschrieben ward, findet sich auf

beiden Seiten dieses Embryos, auf der zweiten Seite 496 II 3—

5

sogar noch ausgebildeter als auf der andern, so dass mau in der

That die Vorstellung gewinnt, als handle es sich um die Recapitu-

lation eines ehemaligen Nervenstranges, der auf dem Wege vom

Trigeminus-Neuromer I durch das obere Stück des G. Gasseri für

die Muskulatur der Mandibularhöhle bestimmt gewesen wäre. Er

mag für die phylogenetische Geschichte des G. Gasseri nicht ohne

Bedeutung sein.

Das nächste Stadium, ein Embryo von 18 mm Länge, XXXVI
498, zeigt eine wesentliche Längszunahme des Stammes des 0. minor,

zugleich bei sehr wahrnehmbarem Anschluss der Gesammtrichtung

der Nerven an die immer w^eiter fortschreitende Umrollung aller

Gebilde des Vorderkopfes zufolge der sich immer noch steigernden

Hirn- und Kopfbeuge. Die Sattelhöhle macht fast den Eindruck,

als sei sie die Achse, um welche diese Umrollung sich vollzieht,

und da hier die Spaltung des 0. minor in die korbgeflecht-artig

verbundeneu Zweige stattfindet, so prägt sich diese Umroll-Bewegung

fast in der Gestalt dieses Korbgeflechtes aus, das in der Richtung

dieser Drehung ausgezogen erscheint. Eigentliche aufsteigende

Zweige zur Aufnahme des absteigenden Trochlearis sind noch nicht

gebildet — wohl aber macht sich mehr und mehr ein frontalwärts

gerichtetes Verlängern der beiden unteren Äste dieses Korbgeflechtes

bemerkbar, welche sich allmählich zu den Hauptsträngen des

0. minor entwickeln und unterhalb des 0. major-Stranges verlaufen.
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In diesem Stadium maclit sich am Obli(|uus superiov eine

Differcnzirung der ursprünglich einfachen, sackartigen Aus-

stülpung der Mandibularhühle bemerklich. Diese Ausstülpung steht

noch immer im Zusammenhang mit der eigentlichen Mandibularhühle,

das Lumen beider ist noch vorhanden, wenn auch nur als ein

schmaler Spalt; aber ebenso wie an der eigentlichen Mandibular-

hühle die hintere Wandung mit ihrer Wucherung des Rectus externus-

Bauches weitaus in den Vordergrund tritt, und der Rest der Wan-

dungen langsam dem Verfall entgegen geht, so wuchert auch die

Spitze der Obliquus superior- Ausstülpung und beginnt mit der

Faserbildung, während der untere Abschnitt, welcher die Verbindung

mit der eigentlichen Mandibularhöhle bildet, an dieser Wucherung

und Faserbildung nicht Theil nimmt, sondern sich nur immer mehr

verlängert. Die Grenze zwischen der eigentlichen Mandibularblase

und der Obliquus -Ausstülpung bildet die Commissur zwischen G.

Gasseri und G. mesocephalicum oder, sobald diese sich so verkürzt,

dass sie als Commissur verschwindet, das G. mesocephalicum selbst

— eine Ortsbestimmung, durch welche sich auch die Darstellung

der Veränderungen erleichtert, welche die Obliquus -Ausstülpung

durchmacht. Der obere Theil der Ausstülpung beginnt also in

diesem Stadium mit der eigentlichen Faserbildung, was sich be-

sonders dadurch kennzeichnet, dass die Kerne sich verlängern und

das Plasma sich auszieht. Diese sich ausziehenden Zellen lassen

aber an der Spitze der Ausstülpung eine Art von Bifurcation ihrer

Gesammtmasse erkennen: der eine Theil der Zellen geht etwas

mehr nach vorn, der andre etAvas mehr nach oben, als sollten zwei

getrennte Ansatzpunkte resp. auch Muskelbäuche hergestellt werden.

Diese Trennung in diesem relativ späten Stadium erinnert durch-

aus an die Trennung der Obliquus-Anlage bei Torpedo, über welche

ich schon ausführlich in der 23, Studie pag. 38 berichtet habe,

die aber bei Torpedo^ entsprechend der von Hause aus mehr ditfe-

renzirten Anlage der Mandibularhöhle, auch schon von Anfang an

besteht und von mir als Anzeichen davon augesehen ward, dass in

die Composition des Obliquus superior von Anfang an Elemente

zweier Metamcren eingehen. AVir werden später sehen, dass der

()bli(iuus auch der Squalidcn solche Andeutungen der Composition

aus mehr als einem Metamer enthält: hier möchte ich darauf hin-

weisen, dass 8chon in diesem Stadium in der Sonderung der Faser-

masse der Obliquus-Ausstülpung ein Anzeichen dieser ursprünglicheD

Zusammensetzung eri)lickt werden könne. Wir werden auf diese

1
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Zweitheiluug des Obliquus zurückzukommen haben bei der weiteren

Schilderung- der Differenzirung sowohl des 0. minor als auch des

Trochlearis.

Ein Embryo von 19 mm Länge, XXXVI 506, lässt nun folgende

Weiterentwicklung erkennen. Das Ganglion Gasseri beginnt, ebenso

wie das dahinter liegende G. geniculi s. facialis, eine knieförmige

Gestalt anzunehmen, wobei die obere Portion, aus welcher der ().

minor hervorwächst, sich genau so gestaltet, wie die des G. geniculi,

aus welcher der 0. major entspringt. Und da Beide in gleicher

Weise von den fortgesetzten Wirkungen der Hirn- und Kopfbeuge

betroffen werden, so weisen Beide eine leichte Krümmung auf, die

sich auch auf die von ihnen ausgehenden Nerven weiter erstrecken.

Die Krümmung geht um den ideellen Mittelpunkt der Sattelhöhle

herum, dabei bewahren aber beide Nerven gegenseitig ziemlich den-

selben Abstand von einander mit Ausnahme derjenigen Ramification

des 0. minor, welche in das Innere des Sattelraumes und für den noch

immer nicht zum Auswachsen gelangten Trochlearis bestimmt ist.

Die obere Partie des G. Gasseri, welche so lange nur eine Art Ecke

des Ganglion war, und aus der der Stamm des 0. minor hervorwuchs,

verlängert sich, und damit gerathen auch eine Menge Ganglienzellen

in eben diesen Stamm des G. minor, der sich aber sofort in zwei

fast gleich starke Aste spaltet, einen oberen und einen unteren.

Der obere sendet unmittelbar nach der Spaltung einen Zweig ab,

der unter dem 0. major dorsalwärts zieht; dann ziehen beide Aste

in nächster Nachbarschaft nach vorn, wobei sie durch vielfache

Maschenbildung das korbartige Geflecht bilden, das schon auf den

früheren Stadien beschrieben ward und mit jedem weiteren Stadium

complicirter wird. Aus diesem Geflecht gehen nach Innen in die

Sattelhöhle kurze Ausläufer, hauptsächlich wohl Abkömmlinge des

oberen Astes, während der untere Ast mit zwei neben einander

laufenden Zweigen unterhalb des 0. major neben dem Ectoderm

weiter nach vorn vordringt, über den Bulbus oculi hinweg bis in

die Gegend der Nasen-Einstülpung resp. der späteren Stirngegend.

Eigentliche aufsteigende Zweige zur Aufnahme, absteigender Troch-

learis-Zweige sind noch nicht zu erkennen, obschon mancherlei

Tendenzen dazu in dem Korbgeflecht im Innern der Sattelhöhle

nicht zu verkennen sind.

Leider fehlen mir Embryonen von 20 mm sagittal geschnitten,

so dass ich einen kleinen Sprung machen und zu einem Embryo
von 21 mm, XXXVI 514, übergehen muss. Auch bei ihm handelt
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es sich noch in allem Wesentlichen nur um eine Steigerung der

bisher vorhandenen Elemente und Beziehungen, nicht um Einführung

eines dieselben wesentlich verändernden Factors. Was das Topo-

graphische anlangt, so hat sich die Obliquus-Ausstülpung verlängert

und gleichzeitig weiter über den Augenball hinaufgeschobeu ;
immer-

hin aber besteht noch ein schmales Lumen in dem Verbindungs-

strange zwischen dem eigentlichen Obliquus und den Resten der

ursprünglichen Mandibular-Blase. Die Obliquus -Masse selbst zeigt

eine immer mehr zunehmende terminale Verbreiterung: dieselbe ist

bestimmt, die Insertion des Muskels an den Elementen der späteren

Orbitahvand vorzunehmen, welche jetzt freilich noch als ziemlich

indifferente Mesenchymzellen zwischen Bulbus oculi und Sattelhöhle

sich vorfinden. Aber auch bei dieser Ausbreitung der Insertions-

abschnitte des Muskels lassen sich doch die bereits früher beobachte-

ten zwei Abtheiluugen desselben unterscheiden, von denen die eine

als vordere äußere, die andre als hintere innere bezeichnet wer-

den kann.

Die Gestaltung des 0. minor und seiner Beziehungen zum

Obliquus sind sehr interessant, insofern als aus der Bifurcation

seines Stammes und durch die Bildung jenes maschen-

artigen Korbgeflechtes auch der Obliquus mit einigen

Zweigen resp. Maschen bedacht wird, die theils über, theils

vor und unter ihm sich finden und die ersten nervösen Ele-

mente vielleicht auch sensibler Natur darstellen, die die-

sem Muskel eignen. Welche Beziehungen diese Abkömmlinge des

0. minor-Systems zu dem erst später zu dem Obliquus gelangenden

Trochlearis haben, sahen wir schon bei Miistelus und Pristiurus: wir

werden es in noch viel klarerer Weise hier bei ScijUiwn erkennen.

Es möge zugleich hier erwähnt werden, dass auch aus Ele-

menten des Gr. mesocephalicum und seines zum Ectoderm
vordringenden zellreichen Fortsatzes in Gestalt ver-

schieden großer und verschieden zahlreicher Piacoden

nervöse Elemente sich in der Nähe — meist unterhalb —
des obliquus vorfinden und gelegentlich mit denen des

0. minor-Systems in Verbindung treten.

Von dem Stamm des 0. minor, welcher bei diesem Embryo

schon sehr stark ist, gehen keine isolirten Zweige ab; erst bei dem
Beginn jenes maschenartigen Korbgeflechtes trifft man auf Ausläufer,

welche zum Theil, wie schon erwähnt, zum Obliquus, andre, stärkere,

welche dorsalwärts in dun; Meseuchym der Sattelgrube sich begeben.
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zunächst aber nur, um das Maschenwerk fortzusetzen, ohne wirkliche

aufsteigende Zweige zu bilden. Frontalwärts aber setzt sich der

0. minor in zwei Asten weiter fort, dabei sich dem gebogenen

Laufe des 0. major anschließend.

Bei einem Embryo von 22 mm Länge, XXXVI 524, finden wir

nun neue Elemente. Während die Obliquus-Ausstülpung sammt dem

allmählich aus einem Schlauche zum Strang gewordenen Verbindungs-

stück zur Mandibularhöhle, ebenso wie das ganze 0. minor-System

uud der 0. major- Strang, sich wie auf einer in bestimmtem Tempo

gedrehten Walze, deren Achse in der Sattelhöhluug liegt, um den

Bulbus oculi herumdrehen und jetzt bereits auf der dorsal-höchsten

Stelle desselben angekommen sind, wachsen einige Zellen des

maschigen Korbgeflechtes des 0. minor in das Innere der Sattel-

grube hinein zwischen die Mesenchym-Elemente und treffen dort

endlich zusammen mit nackten, kernlosen, feinen Aus-

läufern des von dem Chiasma herkommenden Trochlearis.

Dieses Zusammentreffen lässt sich auf der einen Seite mit vollster

Bestimmtheit constatiren — auf der andern Seite aber verlaufen

die nackten Endfasern des Trochlearis, soweit es sich constatiren

ließ, innerhalb der Mesenchym-Elemente, ohne mit Ausläufern des

0. minor- Systems in Beziehung zu treten. Die Localität, wo
die Fasern des Trochlearis mit Elementen des 0. minor-

Systems in Contact treten, befindet sich also bei diesem
Embryo grade im Centrum der Sattelhöhle. Zwischen

dieser Localität und dem Chiasma konnte ich keinen Kern an den

hellgelben feineu Trochlearisfasern nachweisen, die in gleichmäßiger

Stärke in verschiedenen Ebenen, das Mesenchym durchsetzend, vor-

dringen.

Hervorzuheben ist von diesem Embryo noch, dass Piacoden aus

dem Bereiche des CI. mesocephalicum auch dem Obliquus superior

dicht angelagert sind, ja dass sogar aus solchen dem Muskelbauche

dicht anliegenden Piacoden Fasern auswachsen und sich vielleicht

den Fasernetzen beimischen, welche von Zellen des 0. minor an

den Obliquus gehen, wie auf XXXVI 532 I 8—10.

Ein Embryo von 23 mm Länge, XXXVI 534, zeigt ziemlich

gleiche Zustände, wie der vorhergehende; bemerkenswerth ist nur,

dass das Verbindungsstück des Obliquus zur Mandibularhöhle zwar

länger geworden ist, aber noch deutlich sein Lumen behalten hat —
soweit gehen die diesbezüglichen Entwicklungen in ungleicliem Tem])0

vor sich. Vom 0. minor-Stamm geht vor der Verzweigung zu dem
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mascheuartigeii Korbgeflecht ein dorsaler Zweig ab, welcher dicht

unter dem darüber liegenden (>. major-Straug dorsalwärts ziehend

sich auf weiter Strecke an das darüber liegende Ectoderm verzweigt.

Danach folgt grade neben und ül)er dem auf der Dorsalhöhe des

Bulbus oculi angekommenen Obliquus-Bauche das 0. minor-Geflecht,

vor dem unmittelbar an seinem Beginn ein kräftiger Zweig sich in

das Innere der Sattelgrube begibt, dort mit andern Ausläufern des

(Jeflechtes communicirt und dann Ausläufer noch weiter ins Innere

und zugleich dorsalwärts gerichtet aussendet, mit denen der in

zahlreichen feinen Fasern soweit abwärts gewachsene Trochlearis

seinen Zusammenhang aufnimmt; und wiederum erkennt man dor-

salwärts von diesem Zusammentritt an den Fasern des Trochlearis

bis hinauf zum Chiasma keinen ihnen zugehörigen oder angelager-

ten Kern !

Auf der andern Seite desselben Embryo ist das Korbgeflecht

des 0. minor noch ausgedehnter und fängt auch schon früher au,

ja, es macht den Eindruck, als sei ein von ihm ausgehender Zweig

auf den Verbindungsschlauch gerichtet, der den Obliquus superior

noch mit der Maudibularhöhlenwaud zusammenhält. Jedenfalls gibt

es auch einen beträchtlichen, sich an das Ectoderm verzweigenden

Ast des O. minor in gleicher Gegend. Fasst man nun den Obliquus

selber ins Auge, so kann man einen feinen Faserstrang bemerken,

der vom Sattelraum her gegen seine am meisten nach innen ge-

lagerten Fasern vordringt und mit ihnen in Contact tritt. Dieser

Faser liegt zwar ein Kern an, aber sie macht den Eindruck, eine

bereits soweit vorgedrungene wirkliche Trochlearisfaser zu sein —
was ich freilich durchaus dahin gestellt lassen muss. Im Innern

des Sattelraums treffen wir auch auf dieser Seite auswachsende

Zweige des O. minor, welche mit langen Kernen und noch län-

geren plasmatischen Ausläufern sich mit den entgegenwachsendeu

feinen Trochlcarisfasern verbinden. Ob schon aufsteigende ge-

kernte 0. minor-Ausläufer weiter hinauf am Trochlearis gewach-

sen seien, kann ich leider an Sagittalschnitten nicht entscheideu

— darüber werden schräge Horizontalschnitte uns weiter unten

Auskunft geben.

In Ermangelung eines sagittal geschnittenen Embryo von 24 mm
wende ich mich nun zu dem Embryo XXXVI 545, der 25 mm
lang ist.

Bei diesem Embryo iinden wir den langen Verbindungs-

strang des Obliiiuus mit der Mandibularhöhle wesentlich reducirt.

1
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eiu Lumen existirt nicht mehr — ja, die Wandungen der Mandi-

bularhöhle selbst sind verschwunden, und nur der Bauch des Eectus

externus zeigt die Stelle au, von wo der Vevbindungsstrang ursprüng-

lich ausging. Histologisch besteht in diesem Stadium der Verbin-

dungsstraug aus wenigen ausgezogenen Zellen mit langem Kerne;

die Zellen dürfte man Fasern nennen, d. h. sie erscheinen eben

als in der Umwandlung zu Muskelfasern begriffene Zellen; dass

sie diese Umwandlung nicht erreichen, vielmehr vorher zu Grunde

gehen, ist eine andre Sache. Der Bauch des eigentlichen Obliquus

ist derweil beträchtlich angeschwollen und besonders an seinem

hinteren und oberen Theil abgerundet. Auffallenderweise bemerkt

man im Innern dieses Bauches, zumal auf der inneren Hälfte, zwei

Höhlungen, in denen Kerne, Fasern und plasmatische Theile sich

finden, die von den übrigen, den Muskelbauch aufbauenden Elemen-

ten verschieden zu sein scheinen. Sie durchsetzen den Bauch des

Muskels auf der Linie, welche den oberen, inneren und hinteren

Theil desselben von dem vorderen und äußeren trennt. Diese Kerne

und Fasern machen den Eindruck, nervöser Natur zu sein. Bei

diesem Embryo zeigen sie sich auf XXXVI 547 II 9 und 10, III

1— 7. Wir werden noch weiterhin von ihnen handeln. Auf dem
Schnitte III 8—12, d. h. so weit wie der Obliquus-Bauch nach innen

reicht, treffen wir nun deutlich Fasern, die ganz mit denjeni-

gen übereinstimmen
, aus denen das Maschenwerk des 0. minor

besteht. V^^'tlgen wir diese Fasern weiter, so führen sie uns in

das Innere des Sattelraums; zugleich aber scheint es, dass sie an

ihrem distalen Ende, wo sie mit dem Obliquus-Bauch zusammen-

stoßen, auch Verbindungswege zu dem darüber liegenden, sehr

kräftig gewordenen Geflechte des 0. minor besitzen. Dieses Ge-

flecht liegt z. Th. dicht über dem Bauch des Obliquus und zeigt

zwar noch mancherlei Maschen und Netze, aber zugleich auch eine

entschiedene Tendenz zur Ausbildung zweier Hauptstränge, die sich

parallel dem 0. major-Strange vorwärts entwickeln. Von dem
Stamme des 0. minor selbst geht bei diesem Embryo kein Zweig
an das Ectoderm oder in die Sattelhöhle : alle Verzweigung beginnt

erst bei dem Geflechte und in der Nähe des Obliquus.

Auf der andern Seite desselben Embryos haben wir Alles in

Allem dieselben Verhältnisse, können aber mit größerer Bestimmt-

heit feststellen, dass die Fasern, die sich unmittelbar an den
Bauch des Obliquus begeben, sowohl mit dem Maschennetz des 0.

minor zusammenhängen, als auch in die Fasern sich fortsetzen.
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welche in den luneuraum der Sattelhiihle vordringen. Es ist aber

bemerkenswerth, dass auf dieser Seite ein sehr viel beträchtlicheres

Mascheuwerk unmittelbar den Oblicjuus von seiner inneren und vor-

deren Seite her umfasst und dass dieses Maschenwerk durch melirere

und kräftige Brücken mit dem Haupttheil des 0. minor verbunden

ist, so dass eine ursprüngliche Zusammengehörigkeit desselben

mit dem Obliquus schwerlich in Abrede gestellt werden kann. Es

ist ebenfalls wichtig, hervorzuheben, dass auch hier die beiden

Theile des Obliquus sich bemerklich machen, da jeder von ihnen

durch besondere Fasern mit dem Maschenwerk des 0. minor ver-

bunden ist.

Es ist ferner bemerkenswerth, dass auf dieser Seite ein Zweig

vom Stamme des 0. minor nach außen und oben sieh abtrennt, ehe

die maschenförmige Zertheilung desselben beginnt, und dass dieser

Zweig sich an das Ectoderm begibt und sich an demselben vertheilt.

Was nun die Zweige betrifft, welche sowohl vom Mascheuwerk

selbst abgehen, als auch von denjenigen Stücken desselben, die mit

dem Obliquus im Zusammenhang stehen, so lassen sie sich z. Th.

nur schwer in continuo durch das Mesenchym in das Innere der

Sattelhöhle verfolgen. Erst wenn sie im Innern derselben angelangt

sind und nun in der Schnittrichtung fast parallelem Laufe weiter

dorsalwärts ziehen, kann man sie wieder mit Leichtigkeit auffinden

und feststellen, dass sie bereits viel weiter dorsalwärts hinaufge-

stiegen sind, als bei den früheren Stadien. Da aber dieser Theil

des Entwicklungsprocesses auf schräg -horizontalen Schnitten viel

klarer verfolgt werden kann, so übergehe ich hier seine weitere

Darstellung.

Es folgt nun ein sagittal geschnittener Embryo von 27 mm
Länge, XXXVI 558. Zunächst möchte ich constatiren, dass ein

Theil des Verbindungsstranges vom Obliquus zur Mandibularhöhle

auch jetzt noch existirt und am oberen hinteren Theil des Bul-

bus als ein schmales, aus lauggestreckten Faserzellen bestehen-

des Stück eines Kreisbogens gefunden wird. Es scheint als ob seine

Verbindung mit dem eigentlichen Obliquus ebenso gelöst sei, wie

mit dem als Rectus exteruus bestehenden Rest der Mandibularhöhlen-

blase; mau muss sich aber bei der Feststellung dieser Verhältnisse

hüten, den auf der Oberseite des Bulbus, dicht am Insertions-Ende

des Obliquus vordringenden Rectus superior, dies Theilproduct

der I'rämandibularhöhle, mit dem Rest des Mandibularhühlen-

Obliquus- Stranges zu verwechseln. Der Obliquus selbst ist nun
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schon über die Spitze des Bulbus hinweg auf den vorderen Quadran-

ten gerückt; seine Gestalt ist verlängert, eine Composition aus zwei

Theilen ist kaum mehr wahrzunehmen. Wohl aber trifft man wieder

auf die bereits auf pag. 343 erwähnten, in rundlichen Lücken des

Muskelbauches gelegenen Zellreste, die ich als nervös betrachte.

An manchen Stellen macheu sie den Eindruck versuchter Fascr-

bildung, an andern wieder des Kernzerfalls (XXXVI 567 I 5—9).

An der Innenseite des Obliquus trifft man auf Faserstränge,

welche aus dem Gebiet des 0. minor herstammen: sowohl an das

dem Bulbus sich anheftende Ende des Muskelbauches, wie auch an

das der Orbitalwandung sich inserirende zeigen sich solche zum

Muskel tretende Fasern. Über die Beziehungen dieser Fasern zum

0. minor-System und zum Trochlearis wird später gesprochen wer-

den. Hier will ich nur noch hervorheben, dass die 0. miuor-Stränge

sieh dem Obliquus-Bauch stellenweise dicht anlagern, dass aber

die bisherige Bildung eines maschenartigen Korbgeflechtes

verschwindet und einer einfachen Strangbildung Platz

macht, mit gelegentlichen Asten und Zweigen, die aber nicht mehr

unregelmäßig hin und her fahren und zahlreiche Anastomosen bilden,

vielmehr im Begriff zu sein scheinen, bestimmte Bahnen zur Aus-

übung bestimmter Innervationen einzuschlagen. So geht denn auch

ein kräftiger Zweig von dem Stamme aus, ehe derselbe in die Nähe

des Obliquus kommt.

Bei einem Embryo von 29 mm Länge, XXXVI 569, ist keine

Spur jenes Verbindungsstranges des Obliquus zur frühe-

ren Mandibularhühle mehr erhalten, der Obliquus selbst ist

schon ganz auf der Höhe des vorderen Quadranten des Bulbus

oculi vorgerückt und beträchtlich in die Länge gezogen. Über ihm

verläuft der ziemlieh kräftig gewordene Strang des 0. minor, von
dem ein Zweig abzugehen 5c/^e^?^^^, der sich an den Anfang,
d.h. das dem Bulbus oculi zunächst liegende, abgerundete
Stück des Obliquus begibt. Dieser Zweig aber liegt dem
Strang des 0. minor jetzt nur noch an, ein wirklicher

Faserzusammenhang scheint nicht mehr zu existiren;

verfolgt man den Zweig rückwärts in seinem weiteren centralwärts

gerichteten Laufe, so führt er unter dem Lauf des 0. minor durch

und geht mit verschiedenen Windungen in die Nähe der sich bereits

zu Vorknorpel verdichtenden Orbitahvandung, geht durch die-

selbe hindurch und mündet schließlich in den Stamm des

Trochlearis, stellt sich also als einen distalen Ast des
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Trochlearis dar. Ein Jindrcr Strang geht an den weiter nach

vorn gelegenen, seinem späteren orbitalen Anheftnngsbezirk näher

liegenden Theil des Obliqnus lieran und scheint noch mit dem

Hauptstrange des 0. minor in Zusammenhang zu stehen — die

Entscheidung, ob das der Fall, ist hier nicht leicht, — geht aber

gleichfalls durch die beginnende Orbitalwand und bildet einen

zweiten distalen Zweig des Trochlearis. An andern, schräg ge-

schnittenen Embryonen wird das klarer zu erkennen sein. Vom
Stamm des 0. minor geht wiederum ein beträchtlicher Zweig über

das Auge an das Ectoderm. Von einem maschenartigen Ner-

vengeflecht des 0. minor ist auch hier nichts mehr zu

sehen: derselbe bildet einen kräftigen Strang, der sich auf der

Hrdie des Obliquns spaltet und mit zwei etwas weniger kräftigen

Asten unterhalb des 0. major frontalwärts zieht.

Bei einem Embryo von 33 mm Länge, XXXVI 583, hat sich

der Obliquns superior mit seinen terminalen Fasern schon an den

in Bildung begriffenen Präorbital -Fortsatz der Orbital- Wandung •

angesetzt, geht also seiner definitiven Gestaltung entgegen. Darüber

verläuft der beträchtlich angewachsene Strang des 0. minor, dicht

über diesem der noch stärkere 0. major — die distalen Zweige

des Trochlearis aber gehen unter dem 0. minor, demselben dicht

angelagert; durch und vertheilen sich an den beiden Theilen des

Obliquus.

Soweit wollte ich die Entwicklung dieser beiden Gebilde, des

Obliquus superior und des Ophthalmicus minor, an Sagittalschnit-

ten schildern, um ihre Zusammengehörigkeit ins richtige Licht zu

setzen und die Dislocatiouen hervortreten zu lassen, die sie gemein-

sam erfahren.

Die Beziehungen beider zum Trochlearis festzustellen, bedarf es

aber andrer sowohl in horizontaler als in schräger Kichtung ge-

führter Schnitte; letztere möglichst parallel dem Laufe der Trochlearis-

fasern, die sich erst in Stadien von ca. 20 mm Länge finden, geführt,

treffen den Obliquus sowolil wie den 0. minor quer und lassen die

Beziehungen beider zu einander und zum Trochlearis viel sicherer beur-

theilen, als Sagittalschnitte. Ich gehe nun zu der Beschreibung sol-

1 Über Entstehung und Differenzirung dieser Knorpel-Anhigen des Crani-

unis enthalte ich mich zunächst jeder weiter gehenden Miltheiluug; dieselben

können nur nach Erledigung einer Menge andrer Fragen eine ausreichende

Behau'lUuig finden.
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eher horizontaler sowie schräger, d. h. horizontal -quer gerichteter

Schnitte über.

Ich benutze die Darstelhmg der Ilorizontalschnitte gleichzeitig

zur Veranschaulichung der Verhältnisse der Trigeminusplattc

resp. der Entstehungs- und Vergehung-sgeschichte des

primären Trochlearis, soweit sie für die Fragen nach der mor-

phologischen Bedeutung des Trochlearis, des 0. minor und des Ob-

liquus superior in's (Gewicht fallen.

Bei Stadien von 5 mm Länge, XXXVl 296, ist bereits der An-

fang der Hirnbeuge eingetreten, die vier Neuromeren (Trochlearis-

Ncuromer 1 und 2, Trigeminus-Neuromer 1 und 2) beginnen schon

sich topographisch zu difterenziren. Das Trochlearis -Neuromer 1

zeigt auf seiner dorsalen Kuppe, die bei Horizontalschnitten bereits

fast auf dem Querschnitt getroffen wird, die mittlere Gruppe von

Gauglienleistenzellen, welche den Ort des späteren Chiasmas, resp.

die Spitze des Isthmus anzeigen. Von dort aus begleiten Ganglien-

leistenzellen in dünner Schicht beide Seiten der genannten Neuro-

meren; nur auf den Seiten des beträchtlich voluminöseren Trigeminus-

Neuromer 1, das sich entsprechend nach beiden Seiten hervorwölbt,

schwillt auch die Ganglienleiste beträchtlicher zur Bildung der

(Grundlage des späteren G. Gasseri an , während das Trigeminus-

Neuromer 2 ohne zugehörigen Abschnitt der Ganglienleiste und

auch wesentlich geringer an Ausdehnung und seitlicher Vorwöl-

bung bleibt.

Auch bei einem Embryo von 6 mm, XXXVI 298, sind diese

Verhältnisse im Wesentlichen dieselben, nur fängt das Trigeminus-

Neuromer 2 auch an, an Volum zuzunehmen und sich seitlich mehr

zu wölben, die Anlage des G. Gasseri beginnt, sich über die Ver-

tiefung zwischen den beiden Trigeminus- Neuromeren hinüberzu-

schieben. Die Anlage des primären Trochlearis drängt sich immer

mehr seitwärts an das Ectoderm und lässt einen größeren mit Mesen-

chym gefüllten Zwischenraum zwischen sich und den Neuromeren des

Hinterhirns frei.

Bei einem Embryo von 8 mm Länge, XXXVI 301, ist nun schon

eiu beträchlicher Unterschied gegeben. Zunächst sind die beiden

Ti'igeminus- Neuromere fast gleich groß und kräftig geworden,

ragen auch beide fast gleich weit seitlich vor. Die Anlage des G.

Gasseri hat sich weiter nach rückwärts geschoben und greift schon

auf das 2. Trigeminus-Neuromer hinüber. Der primäre Trochlearis
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cxistirt mir nodi in' Bruchstücke Ji, davon liegt rechts ein vorderes

IStUck auf der Höhe des 2. Trochlearis-Neuronier als ein Ganglien-

leistenklümiiehen, wie wir sie auch bei Torpedo kennen gelernt

haben, steht aber doch noch durch ein schmales Verbindungsstück

mit dem G. Gasseri in Zusammenhang; links findet sich ein Gan-

glicnleisteuklünipcheu neben dem 1. Trochlearis-Neuromer fast auf

dem Daclie des Isthmus; der Strang vom G. Gasseri geht aber nur

noch bis auf die Höhe des Vorderrandes des 1. Trigeminus-Neuro-

mers, wo kein separirtes Klümi)chen mehr gefunden wird. Die bei-

den Trochlearis -Neuromere sind auch kräftiger und länger gewor-

den, ihre Lagerung hat sich durch die Hirnbeuge noch nicht

wesentlich gegen einander verschoben.

Bei einem Embryo von 9 mm Länge, XXXVI 309, haben die

vier Neuromere an Volum beträchtlich zugenommen ; das G. Gasseri ist

zu seinem größeren Theil an das 2. Trigeminus-Neuromer gerückt,

nur ein schmaler, sich zuspitzender Theil ist am 1. Trigeminus-

Neuromer haften geblieben. Von dem primären Trochlearis ist we-

nig mehr zu sehen, nur ein kleines Zellklümpchen liegt rechts dem
Ectoderm auf der Höhe des 1. Trigeminus-Neuromer an; ob von

den übrigen Theilen desselben jede Spur vergangen, lässt sich

schwer beurtheileu, einzelne Zellen könnten sich dem Mesenchym

beigemischt haben, ohne als solche direct erkennbar zu werden.

Embryo XXXVI 314 von 10 mm Länge zeigt nun schon einen

interessanten Fortschritt in der Gestaltung und Gliederung der

Neuromere: dieselben haben sich weiter verlängert, weichen aber

zugleich zur Bildung des vierten Ventrikels nicht unbeträchtlich

auseinander. Mit der Verlängerung der einzelnen Neuromere geht

Hand in Hand die stärkere Vorwölbung nach außen, aber auch eine

größere Coucavität nach innen, in das Lumen des Ventrikels hinein;

diejenigen Theile aber, wo die Neuromere an einander stoßen, treten

in der bereits pag. 154 u. 159 beschriebenen Form als Pfeiler in

den Innenraum des sich bildenden Ventrikels vor, während sie

außen eine mehr oder weniger tief eindringende Furche zeigen, die

aber niemals, wie bei Torpedo^ zur Bildung einer wirklichen, die

Wandung der Medullarwülstc durchbrechenden Spalte gelangt; man
sieht nur, dass die Zellen des einen Neuromers sich von denen des

andern scharf absetzen, ohne von dem Einen ins Andre überzu-

greifen. Die einzige Neuromer- Grenze, die nicht solche Pfeiler

erkennen lässt, ist die zwischen den beiden Trochlearis-Neuromeren,

da in ihrem Bereiche die Hirnbeuge einsetzt und das Trochlearis-
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Neuiomer 1 gegen das Trochlearis-Neuromer 2 so beugt, dass das

2. allmäblich fast im rechten Winkel auf das 1. gerichtet wird.

Natürlich drückt sich dabei die untere Seitenwand und die Unterwand

zusammen; welche Veränderungen das für die definitive Constitution

der beiden ursprünglich gewiss gleichartigen Neuromere hat, dürfte

interessant sein, festzustellen; hier aber muss ich mich darauf be-

schränken, noch mal darauf hinzuweisen, dass durch diese große Beu-

gung die an einander stoßenden Partien der beiden Neuromere nicht

zur Pfeilerbildung gelangen, wie die Trigeminus- Neuromere und

andre, sondern so gut wie völlig zu einer Masse verschmelzen.

Bei diesem Embryo hat das G. Gasseri bereits den Anfang zur

Wurzelbildung nach der Mitte des Trigeminus-Neuromers 2 gemacht,

während ein Faserzusammenhang mit dem Trigeminus-Neuromer 1

noch nicht hergestellt ist, vielmehr nur eine Anlagerung der nach

vorn ausgezogenen oberen Partie des G. Gasseri stattfindet. Vom
primären Trochlearis findet sich links noch ein Zellklümpchen, dem

Ectoderm nahe auf der Höhe des 1. Trigeminus-Neuromers, und

ein darauf hin gerichteter, mit dem G. Gasseri noch zusammen-

hängender Zellstrang. Ahnliche Reste finden sich auch rechts.

Der Embryo XXXVI 320 von 12 mm Länge zeigt mit Bezug

auf die Neuromere nur eine geringfügige Steigerung der bisher

beschriebenen Dififerenzirung, dagegen lässt das G. Gasseri erkennen,

dass nun auch Wurzelfasern durch den schmalen Fortsatz in das

1. Trigeminus-Neuromer eindringen, freilich in sehr viel geringerer

Masse als in das 2., das durch einen beträchtlichen plasmatischen

Faser-Conus mit dem G. Gasseri zusammenhängt. Leider kann ich

die weitere Gestaltung des G. Gasseri bei diesem Embryo nicht be-

schreiben, da ein ganzer Objectträger mit etwa 30 Schnitten verloren

gegangen ist. Ich kann aber von einem andern 12 mm langen Em-

bryo, XXXVI 333, berichten, dass nach der ganzen Länge des G.

Gasseri, von der ausgezogenen Spitze an, eine Anzahl von

plasmatischen Ausläufern sowohl in das 1. wie in das

2. Trigeminus-Neuromer eindringen, somit beide von An-

fang mit diesem Ganglion Beziehungen eingehen.

Bei diesem Embryo tritt nun der Anfang der specifischen

0. minor-Anlage auf als seitlicher Auswuchs der vorderen

oberen Hälfte des G. Gasseri. Sie ist also nicht zu ver-

wechseln mit dem bereits völlig zu Grunde gegangenen

primären Trochlearis, den unmittelbaren Resten der vorderen

Trij^eminus-Platte. Der Auswuchs des 0. minor richtet sich zu-

llittheiluutren a. d. Zool. Statiou zu Neapel. Ud. 18. 23
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nächst gegen das benachbarte Ectoderm, als sollte ein öeitenovgan-

Nerv daraus hervorgehen.

Vor dem G. Gasseri liegt diejenige Partie der Mandibularhöhle,

aus welcher der Obliquns superior seinen Anfang nimmt, vor welcher

seinerseits wiederum die Commissnr /wischen G. Gasseri und G.

mesoccphalicum , der Vorderwand der Mandibularliöhle dicht ange-

lagert gefunden wird. Diesen Theil der Mandibularhöhle umfasst

die 0. minor-Anlage und drängt sich zwischen ihr und dem Ecto-

derm hindurch nach vorn.

Bei einem Embryo von 13 mm, XXXVI 326, accentuirt sich nun

die künftige (iestalt des 4. Ventrikels, der Kautengrube, immer

mehr: die beiden Trigeminus -Neuromere und auch die Facialis-

Acusticus- Neuromere beginnen ihre längeren hinteren Schenkel zu

bilden, während das 2. Trochlearis-Neuromer sich anschickt, den

kürzeren vorderen Schenkel herzustellen; das 1. Trochlearis-

Neuromer aber schlägt eine sehr verschiedene Entwick-

lungsrichtung ein, indem es den Isthmus und den A([uä-

ductus herstellt und das Material für die Gesammtmasse
des Kleinhirns liefert.

Das G. Gasseri ist nun schon so fest mit dem 2. Trigeminus-

Neuromer verbunden, dass man es als immer und ausschließlich

demselben zugehörig ansehen würde, hätte man nicht die früheren

Entwicklungsstadien vor Augen. Denn auch die vorderen Wurzel-

bündel rücken mehr und mehr von der ursprünglichen Stelle ihrer

Anlage am 1. Trigeminus- Neuromer an die Grenze beider Trige-

minus- Neuromere zurück. Die Anlage des 0. minor-Systems be-

ginnt sich nun auszugestalten, ihre Weiterentwicklung aber knüpft

an die Darstellungen an, die ich bei Beschreibung der Sagittal-

schnitte gemacht habe und desshalb hier nicht zu wiederholen

brauche. Hier möge nur hervorgehoben werden, dass der Stamm
des 0. minor nach wie vor um den oberen vorderen Theil der

Mandibularhöhle herumgeht, dem Ectoderm sowie dem 0. major

parallel läuft und jenes System maschenartiger Fortsätze und Ver-

zweigungen liefert, welches auch topographisch die Stelle

des aufgelösten primären Trochlearis einnimmt, denn es

liegt ebenso in der Nähe des Ectoderms, umgeben von Mesenchym-

Elementen, wie in den iUngeren Stadien der primäre Trochlearis,

nur beginnt es etwas ventraler und rückt erst nachträglich, mit der

l»eginnend«ui Netz- und Zweigbildung, dorsaler. Wären die Reste

des primureu Trochlearis, rcsp. der Trigemiuusplatte, nicht bereits
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aufgelöst, so würden die Zweige und Maschen des 0. minor mit

denselben nothwendig- in Beziehung treten müssen und wir hätten

eine ähnliche Contiguration vor uns wie bei Torpedo, wo die Theile

des primären Trochlearis länger dauern und bestimmte, ganglien-

artige Gestalt annehmen, die sich an der Bildung der Ötructuren

und Fasern betheiligen, welche der definitiven Trochlearis -Bildung

vorangehen.

Bei etwas größer gewordenen Embryonen, z. B. bei XXXVI
353 von 16 mm Länge, kann man sich auf Horizontalschnitten be-

sonders gut überzeugen, dass die Anlage des 0. minor-Systems von

vornherein auch die Anlage des Obliquus superior einbegreift, denn

Zweige desselben umfassen den oberen vorderen Sack der Mandi-

l)ularhöhle (XXXVI 355 III 9—13).

Eine andre Quelle nervöser Elemente für die Nachbarschaft des

Obliquus superior ist aber der ursprüngliche Auswuchs des G. meso-

cephalicum an das benachbarte Ectoderm. So lange dieser Aus-

wuchs mit dem Ectoderm und dem Ganglion selbst fest verbunden

bleibt, ist die Anlage des Obliquus noch nicht so weit nach vor-

wärts resp. nach oben gewachsen, um in directen Contact mit diesen

Elementen zu gerathen. Wenn aber die Ablösung dieses Stranges

sowohl vom Ectoderm, wie auch vom G. mesocephalicum eintritt,

d. h. in wenig älteren Stadien, so bilden sich auch hier aus diesem

Strange Piacoden und legen sich sowohl dem Muskelbauch des

Obliquus, als auch den Fasersträngen des 0. minor-Systems an.

Wie weit sie sich mit ihnen, wenn auch nur vorübergehend ver-

binden, lasse ich dahin gestellt, so interessant es auch sein würde,

darüber bestimmte Daten zu gewinnen.

Hervorheben aber möchte ich, dass unter den Piacoden, welche

in dieser Gegend später gefunden werden, sich auch solche Producte

finden, die allem Anscheine nach selbständig vom Ectoderm, vor

der Anlagerung des G. mesocephalicum, gebildet werden. Sie sind

meist kleiner, als die Piacoden, welche direct dem G. mesocephalicum

resp. seinem Strange entstammen. Da aber diese Placodenbildung

engeren Zusammenhang mit dem G. mesocephalicum und dem
ihm zugehörigen Oculomotorius hat, so beschränke ich mich hier

darauf, sie nur zu erwähnen. Dr. Gast, welcher die Ausarbeitung

einer ausführlichen Monographie der Oculomotorius -Bildung über-

nommen hat, wird eingehender von ihnen handeln.

Bei einem Embryo von 17 mm Länge, XXXVI 361, sind die

vorderen Wurzeln des G. Gasseri völlig in das 2. Trigeminus-Neu-

23*
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loiner hineingevückt; der vordere Theil des G. Gasseri, dem diese

Wurzeln zugeliören, behält noch in seiner oberen Hälfte auch in der

äußeren Gestalt eine gewisse Selbständigkeit, verschmilzt auf halber

Höhe aber ganz mit dem hinteren Theile des Ganglions, von wo au

dieses als ein einziges erscheint, dessen vorausgesetzte ursprüng-

liche Polymerie wohl nur noch durch die späteren Faserbahnen fest-

gestellt werden kann, zu denen auch die des 0. minor gehört. Letz-

terer findet sich als langer theils fasriger, theils cellula rer Strang

dicht über der Kuppe des Obliquus, wo er sich in zwei Aste spaltet

und außerdem einige kleinere Zweige und Maschen abgibt.

Ein zweiter Embryo von 17 mm, XXXVl 369, lässt die Be-

ziehungen des Obliquus und des 0. minor sehr viel charakteristischer

hervortreten. Der Stamm des 0. minor ist kräftig, theilt sich aber

früh in mehrere Aste; davon läuft der obere auf 371 III 5—7 bis über

die Stelle hinaus, wo der 0. major durch die Schnitte getroffen

wird, gibt dabei aber kleine Zweige zur Maschenbildung ab. Der

folgende Ast läuft auf 9—15 dem vorigen fast parallel und auch

wieder bis zum Schnittpunkt des 0. major; auch er betheiligt sich

an der Maschenbildung. Der nächste Ast liegt auf 372 I 3—7,

zeigt sich als der stärkste und gibt auch inwendig einen starken

Ast zur Masehenbildung ab, dabei aber zugleich die obere Seite des

Obli(iuus superior umfassend, der sich bereits so weit nach vorn hin

geschoben hat. Aus diesen drei Asten und ihren Zweigen setzt

sich das Maschenwerk zusammen, welches sich hier in der Sattel-

höhle vorlindet. Schon jetzt macht sich an diesem Maschenwerk

die Tendenz geltend, dorsale Zweige auszusenden in Gestalt ein-

zelner vordringender Zellen, deren Plasma sich auszieht, und deren

Kerne sich entsprechend verlängern. Auch die Piacoden des G.

mesocephalicum mischen sich diesen Bilduugen bei, die bei dem

vorliegenden Embryo noch verwickelter werden durch einen noch be-

stehenden cellulär-faserartigen Strang des G. mesocephalicum an das

Ectoderm in der Nähe des vorderen Laufes des 0. minor, einen Strang,

der fast schon vom N. oculomotorius abgeht, auf der andern Seite

aber fehlt und durch eine große Piacode ersetzt wird, die dem

Ectoderm dicht anliegt und den Versuch macht, einen Faserstrang,

nach Art der Seitennerven, in das Ectoderm zu treiben. Diese Ver-

mischung der verschiedenen Abkömmlinge der Ganglienleiste aus

ihren verschiedenen Regionen ist von nicht unwesentlicher Bedeutung

für die weiteren phybigenetischen ErmitteluDgen.

Embryo XXXVI 392 von 20 mm Länge bringt nun neue Eie-



Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers. 26. 355

mente in das Spiel. Zunächst möchte ich auf eine Anomalie ver-

weisen, welche den Oculomotorius mit dem Maschen- und Faser-

wei'k des 0. minor und dadurch eventuell auch mit dem Trochlearis

in Zusammenhani:; bringt. Es findet sich nämlich auf 395 III 13

dem rechten Oculoniotorius- Strange auf halbem Wege bis zum G.

mesocephalicum eine äußere Ganglionmasse augelagert, welche

aller Wahrscheinlichkeit nach von einer der Ectoderm-Placoden her-

stammt, die entweder ganz vom G. mesocephalicum oder von Gang-

lienleistenzellen abstammen, die noch vor ihm von Anfang an dem

Ectoderm angelagert waren. (Dies ist um so wahrscheinlicher, als

an einem andern Embryo, XXXVI 405 II 10—14, ein ähnlicher

Klumpen in ähnlichen Beziehungen zum 0. minor steht, aber noch

nicht bis zum Strange des Oculomotorius vorgedrungen ist, sondern

halbwegs zwischen ihm und dem Ectoderm lagert.) Diese Zellmasse

bildet nämlich Fasern nicht bloß für den Strang des Oculomotorius,

sondern auch in lateral-frontaler Richtung bis in die Nähe der Aus-

läufer des 0. minor-Maschenwerkes. Es wäre also nicht unmöglich,

dass auf diesem Wege, bei fortschreitender Entwicklung eine Faser-

brücke vom 0. minor an den Stamm des Oculomotorius hergestellt

würde.

An den Ästen, Zweigen und dem Mascheuwerk des 0. minor

hat sich nichts Wesentliches verändert, nur ist die ganze Gruppe

zusammen mit dem Obliquus weiter vorgerückt, wie es bei Sagittal-

schnitten beschrieben ward. Eigentliche aufsteigende Zweige,

zur Aufnahme der absteigenden des Trochlearis sind anscheinend

noch nicht gebildet; der Trochlearis selber ist eben erst im

Entstehen begriffen: auf 393 II 1—3 sieht man ganz dünne,

vereinzelte gelbe Nervenfasern aus dem Dach des Isthmus hervor-

treten, auf welchem in dünnster Schicht das eben zu Stande ge-

kommene Chiasma zu sehen ist. Die Nervenfasern sind noch so

kurz, dass man sie nur über dem Dache des Isthmus selber sieht,

hinabsteigende Stücke sind nicht zu erkennen, was freilich auch bis

zu gewissem Grade der Schnittrichtung zugeschrieben werden darf,

da die Horizontalschnitte in diesem Stadium die auswachsenden

Trochlearis-Fasern fast quer treffen, sie also schwer unterscheidbar

machen würden.

Ich wende mich nun zu schräg geschnitteneu Embryonen; denn

diese Schnittrichtung erlaubt, den, i)r()ximalen Theil des Trochlearis

möglichst im Zusammenhange, die Beziehungen des 0. minor aber
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und des Obliquus, welclie beide durch diese Schnitte quer getroffen

werden, zu den aufsteigenden Asten des O. minor resj». zu den

distalen Zweigen des Trocblearis mit größerer Sicherheit fest-

zustellen.

Embryo XXXVl 648 von 22 mm Länge, schräg geschnitten,

zeigt ein eben erst zu Stande gekommenes Chiasma, auf 651 1 4

und 5, von dem auf 651 I 8 und 9 rechts, 10 und 11 links ganz

feine kernlose Fasern austreten, aber offenbar noch nicht eine Länge

erreicht haben, welche auch nur die Dicke der Medullarwand über-

träfe. Diese Trochlearisfasern kommen also nicht in Betracht bei

der Schilderung der Verhältnisse des 0. minor und des Obliquus,

zu denen ich nun übergehe.

Auf der rechten Seite trifft man den 0. minor auf 652 V 12,

wie er eben als kräftiger Strang das G. G asserì verlässt und auf

33 Schnitten von 7,5 // bis zu III 3 keinen Zweig absendet; dann

erst tritt der erste dorsal abgehende Zweig auf, der aber nur bis

auf die Höhe des O. major, etwas nach vorn gerichtet verläuft und

nun nicht weiter verfolgt werden kann. Nach weiteren 12— 14

Schnitten beginnt dann das eigentliche Maschenwerk, von welchem

gelegentlich kurze Ausläufer dorsalwärts gerichtet erscheinen, ohne

doch als eigentlich aufsteigende Zweige gelten zu können. Nur an

ein Paar Stellen gelangen einige Anfänge von Kettenfasern zur

Erscheinung, von denen eine einzige auf 651 IV 2 ff. bereits bis

zur unteren Grenze des Medullarrohres in die Höhe gewachsen,

also fähig ist, etwaige absteigende Trochlearis-Zvveige aufzunehmen.

An den Obli<|uus geht nur ein absteigender Zweig, der aus mehreren

Zellen und Kernen besteht.

Auf der linken Seite geht ein erster, sich spaltender Zweig 652

IV 2 vom 0. minor-Stamm ab, ein zweiter auf II 2—4, beide aber

überschreiten nicht weit die Höhe des 0. major; einen bereits

bis zur unteren Grenze des Medullarrohres vorgedrungenen Zweig

habe ich links nicht gefunden.

Der Obliquus superior zeigt auf beiden Seiten noch den Zu-

sammenhang mit der Mandibularhöhle in Gestalt eines röhrenförmigen

Stranges, dessen Lumen noch erhalten ist.

Embryo XXXVI 272 von 23 mm Länge, schräg geschnitten,

zeigt uns den (). minor in folgender Verfassung. Sein Hauptstrang

und das Maschenwerk sind quer durchschnitten, dagegen sind die

aiifsteigendtMi dorsairii Zweige fast parallel der Sehnittricbtung ge-
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lagert, und so könnte man auf dickeren Schnitten vielleicht die

ganze Masse derselben auf einmal übersehen. Bei dünneren 7,5 f.i

messenden Schnitten dag"eg:eu ' weicht ein solcher dorsaler Strang'

durch seine wellenförmigen Biegungen und durch sein ungleiches

N'erhalten in den einzelnen Abschnitten um so mehr aus, als auch

seine oberen und unteren Theile nicht in ein und derselben Ebene

liegen.

Am Chiasma bemerkt man keine Kerne; kaum aber hat der

Trochlearis dasselbe verlassen, als ihm schon ein Strang des 0.

minor begegnet und ihn aufnimmt, so dass kein Abschnitt des

Trochlearis isolirt und kernlos angetroffen wird. Ich beschreibe

zuerst die linke Seite, welche 274 IV 2 die oberste Partie der nun

schon verbundenen Trochlearis und 0. minor-Zweige zeigt, wie sie

beide zusammen im Mesenchym auf der Seite des Mednllarrohres

sich hnden. Sieht man auf denselben Schnitten die Gegend oberhalb

des quer durchschnitteneu Bulbus oculi an, so triöt man auf den

quer durchschnittenen 0. major -Strang, den beginnenden Sinnes-

organen dicht angelagert, und zwar gelegentlich in zwei fast gleich

große Stränge getheilt, die sich aber nach einigen Schnitten wieder

vereinigen. Daneben, etwas darunter und nach innen trifft man
auf das Maschenwerk des 0. minor, welches in unregelmäßiger

Weise sich präsentirt, je nachdem man eine Masche quer oder der

Länge nach trifft. Schon auf Schnitt 274 IV 7 geht aus diesem

Maschenwerk ein aufsteigender Zweig in die Höhe, während auf

demselben Schnitt der Trochlearis noch dicht am Chiasma, d. h. nur

5 Schnitte davon entfernt sich vorfindet. Neben der Masche, aus

welcher dieser Zweig aufsteigt, sieht man eine Anzahl quer durch-

schnittener, also längs, d. h. dem 0. major parallel gehender

kleinerer und größerer Zweige des 0. minor laufen; vom Obliquus

ist aber der vordere Theil, welcher sich später dem Präorbitaifort-

satz inserirt, noch nicht auf der Schnittfläche erschienen. Der auf-

steigende mehr faserige und vielkernige Zweig geht nun 6 oder 7

Schnitte weit bis auf die halbe Höhe der Entfernung zwischen Auge

und Trochlearis-Chiasma, verzweigt sich aber dabei, so dass eine

einzelne einkernige Kettenfaser separirt von dem mehrkernigen Zweige

liegt und vielleicht sich im Mesenchym verliert, ohne den Troch-

learis zu erreichen; auch das stärkere Stück des Zweiges lässt sich

nicht bis an den Stamm des Trochlearis verfolgen: ob also dieser

aufsteigende Zweig jetzt schon, oder ob er überhaupt abstei-

gende Fasern des Trochlearis aufnimmt, bleibt zweifelhaft.
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Erst weitere 16 Schnitte hinter der ersten aufsteigenden Faser geht

eine zweite dorsalwärts und wird auf 472 V 12 in Verbindung; mit

dem wirkliolien 'l'rochlcarisstrang-e gefunden, d. h. beide bilden einen

gemeinsamen Strang. Dieser Strang mündet auf 472 V 10 in den

Hauptstrang des O. minor, welcher quer durchschnitten dem nun

bereits aufgetretenen Bauch des gleichfalls ([uer durchschnittenen

Obli(iuus dorsal dicht anliegt. Auf dem folgenden Schnitt geht von

dieser Einmündung — oder wie man richtiger sagt, von diesem

Abgang — gleichzeitig ein Maschenzweig rund um den Innenrand des

Obliquus herum, erweist also die Zusammengeliörigkeit des 0. minor

resp. seines Mascheuwerkes mit dem Obliquus, wie wir es schon

auf den sagittalen und horizontalen Schnitten constatirt haben, und

zwar zu einer Zeit, da. noch gar kein Chiasma, also auch kein Troch-

learis vorhanden war. Ob der erste aufsteigende Zweig irgendwo

in den zweiten einläuft, konnte ich nicht feststellen. Schon wenige

— 4— Schnitte später trifft man auf einen dritten aufsteigenden Zweig,

der diesmal aber jedenfalls mit dem proximalen Tlieil des Troch-

learis- Stranges zusammentritt und einen distalen Zw^eig desselben

vorstellt. Auch er mündet in den Längsstamm des 0. minor, zeigt

aber gleichzeitig, wie der zweite, einen um den Bauch des 0bli(|uus

herumgreifenden Fortsatz, auf 274 I 4. Schon zwei Schnitte weiter

tritt ein 4. aufsteigender Zweig in die Erscheinung, wiederum in

inniger Anlagerung an den Obliquus beginnend. Man kann ihn

durch 14 Schnitte in aufsteigender Richtung verfolgen, al)er nicht

constatiren
,

ob er dem proximalen Trochlearisstraug sicii einfügt

oder als erranter Zweig im Mesenchym verläuft. Weit hinter

diesen vom Stamme des O. minor aufsteigenden Zweigen trift't

man noch auf 274 II 3 auf einen vom 0. minor-Stamme abstei-

g-enden Zweig, der direct an den Anfang- des 0bli(iuus gerichtet

ist und am sichersten beweist, dass dem Obliciuus aus dem 0. minor

von Anfang an und ohne Vermittelung von Zweigen des Trochlearis

Kettenfaser-Elemente zugeführt werden; ähnliche absteigende 0.

miuor-Zweige finden sich auch noch weiter caudalwärts — also dem G.

Gasseri genähert — auf 274 III, wo sie dann freilich nicht mehr

direct dem ()bli(|uus, sondern dem Verbindungsstrange vom Obli-

quus zur Mandibularhölile zustreben, ohne aber den Charakter

motorischer Nerven zu haben oder zu erwerben.

Auch auf der rechten Seite finden wir ähnliche Verhältnisse,

d. II. sowohl Zweige, die in das Mesenchym aufsteigen, deren Zu-

saiiiuienliang mit dem proximalen Trochlearis aber nicht nachge-
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wiesen werden kann, und wirkliche distale Zweige des Troehlearis,

welche sowohl an den Stamm des 0. minor, wie auch durch Maschen-

bildimg an den Bauch des Obliciuus gehen. Von letzteren aber finde

ich nur zwei, nicht drei wie auf der andern Seite.

Es folgt ein Embryo von 25 mm Länge, XXXVI 598. Bei dem-

selben sind aufsteigende Zweige bis zum Chiasma vorgedrungen,

so dass kein Stück des Troehlearis mehr ohne begleitenden Kern

angetroffen wird. Auf dem absteigenden Laufe des Troehlearis der

rechten Seite trifft man mehrfache Abzweigungen kernhaltiger

Fasern, von denen eine vorderste im Wesentlichen einreihige Fa-

ser bis au den 0. minor zurückverfolgt werden kann, — nur

hier und da liegen derselben weitere Kerne an und deuten auf

weitere Faserbildung. Diese Faser steigt vor der Spitze des Ob-

li(|uns auf, dessen Querschnitt wenige Schnitte caudalwärts zuerst

auftritt. Es folgen nun weitere aufsteigende Zweige von größerer

Stärke; nur in der Nähe des 0. minor- Stranges kann man consta-

tiren, dass sie aus dem Maschenwerk abgehen und durch solche

Maschenfasern sowohl mit dem 0. minor als auch mit dem Obli-

quus direct verbunden sind.

Embryo XXXVI 278, von 26 mm Länge, ist in so glücklicher

Schnittebene getroffen worden, dass die Trochlearisstränge beider

Seiten in beträchtlicher Länge übersehbar sind. Beide Stränge be-

stehen aus Faserbüudelu mit zahlreichen Kernen, so dass mau nicht

mehr unterscheiden kann, was absteigende, also motorische l'roch-

learis- Fasern, was aufsteigende, also ihrem Ursprünge nach, 0.

minor -Fasern seien. Bemerkenswerth aber ist, dass von dem

proximalen Strange sich einzelne einreihige Kettenfasern ablösen

uud isolirt im Mesenchym zu verfolgen sind, — so auf 281 IV 11

und 281 IV 9 — die eine von außen sich dem Trochlearisstränge ein-

fügend, die andre von innen. Ob freilich diese Fasern ausschließ-

lich aus Elementen des 0. minor bestehen, oder ob in ihnen auch

feine absteigende Fasern des Troehlearis enthalten sind, lässt sich

nicht entscheiden: der Eindruck ist für die erstere Alternative.

Der Troehlearis- Strang steigt in vielfachen Biegungen abwärts bis

etwa zur unteren Grenze des MeduUarrohres, wo eine Spaltung statt-

findet. Der Hauptstrang geht w-eiter zum 0. minor und tritt mit

breiter Ansatzfläehe au seine obere Contur.

Während es nun kaum einem Zweifel unterliegen kann, dass

diese Ansatzplatteu in directer Faserbeziehung zu dem Stamme des

0. minor stehen, so weit bei den Embrvoneu dieser Eutwickluugs-
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stufe schon von Fasern gesprochen werden k;inn , bleil)t es doch

nicht minder wahr, dass es auch eine hinlängliche Anzahl von Fa-

sern der aufsteigenden Zweige gibt, die ohne direct mit dem Stamme

des (). minor zu anastomosiren, vielmehr dicht vor dem Zusammen-

hang mit diesem Stamme sich abzweigen und mit jenem Theil des

Maschenwerks direct zusammenhängen, das um den inneren (Jontur

des Obliquus-Bnuches sich gebildet hat— ja, wir werden bei der wei-

teren Entwicklung sehen, dass es diese Verbindungen sind, welche

hauptsächlich als distale Zweige des Trochlearis erhalten bleiben,

und das.s ihre ursprünglichen Zusammenhänge mit dem Maschen-

werk des 0. minor sich lösen, und ein selbständiger Faserverlauf

sowohl des Trochlearis als des 0. minor eintritt. Wir werden in

den der allgemeinen P^rörterung dieser Verhältnisse gewidmeten

Capiteln später sehen, welche Consequenzen morphologisch- phylo-

genetischer Natur diesen Verhältnissen zukommen, und welche Be-

deutung sie auch für anatomi sch-histogenetische Fragen der Nerven-

Entstehung gewinnen: es wird desshalb keine verlorene Mühe sein,

in der Schilderung der thatsächlichen Befunde so ausführlich zu sein,

als es die vorliegenden Präparate erlauben, und auch nachdrücklich

darauf hinzuweisen, wo diese Präparate zwar alte Fragen in neues

Licht rücken, aber doch ungenügend sind, eine definitive Antwort zu

liefern.

Es ist zunächst wichtig, zu betonen, dass die Theile des

Maschenwerkes, welche ursprünglich sowohl Beziehungen zum 0.

minor- Stamm, wie auch zum Obliquus haben, eine beträchtliche

Zunahme von Zellen aufweisen; andrerseits gibt es auch Fälle,

iu denen der Theil des Maschenwerkes, welcher um den inneren

Rand des Oblicpius-Bauches herunigreift, weiter hinauf an den dista-

len Lauf des Trochlearis reicht und dort erst mit dem andern Aste,

der an den 0. minor-Strang geht, zusammentrifft. Dann wiederum

gibt es Brücken, welche dicht über dem Obliquus von dem Stamme

des 0. minor, der dicht über dem Obliquus dahinzieht, oft sogar

fast in den oberen Rand desselben eingelagert, zu dem directen

Trochleariszweig hinüberziehen, gerade an der Stelle, wo er sich dem

Obli(|uus einfügt. Es herrschen die verschiedenartigsten Beziehun-

gen zwischen diesen Elementen — nur eine habe ich nur ein-

odcr zweimal zu constatiren vermocht, wo gar keine Elemente des

O. minor sich betheiligten, und nackte, kernlose Fasern des abstei-

genden Trochlearis direct an den Obliquus gingen. In der überwälti-

genden Majorität der Fälle sind es Zellen und Kerne des Ursprung-
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liehen Maschenwerkes des 0. minor, welche die Bahn für die

absteigenden Trochlearisfasern hergeben, um zum Obliquus zu ge-

langen. Neben diesen aufsteigenden Zweigen sendet der 0. minor

noch kleinere Zweige um den 0. major herum, die offenbar als

sensible Fasern das Ectoderm zu versorgen bestimmt sind; ähnliche.

Zweige finden sich auch zur Versorgung des unterhalb des 0. major

liegenden Ectoderms.

In noch höherem Grade gelten die eben gemachten Bemerkun-

gen von dem gleichfalls 26 mm Länge zeigenden Embryo XXXVI
256, der dadurch besonders bemerkenswerth ist, dass eine größere

Anzahl isolirter aufsteigender Kettenfasern den Hauptstrang des

Trochlearis begleiten und an den verschiedensten Stellen in ihn

einlaufen.

Ein Embryo von 27 mm, XXXVI 285, zeigt nun auf der lin-

ken Seite den ersten Fall, wo ein Zweig des Trochlearis von der

sich verdichtenden Orbitalwandung an bis an den Obliquus verfolgt

werden kann, ohne irgendwelchen Faser- oder Zellenzusammenhang

mit dem 0. minor auf dieser Strecke mehr aufzuweisen; er geht

vielmehr ganz isolirt in den Muskelbauch von der inneren Seite

hinein, während auf der oberen Seite des Obliquus der Strang des

0. minor entlang läuft. Wo aber dieser Zweig ii^ der Nähe der

Orbitalwandung den Trochlearis-Hauptstrang verlässt, geht letz-

terer als starker Strang auf den Obliquus zu, verbreitert sich, je

näher er demselben tritt, und setzt sich mit breiter Basis dem Ob-

liquus von oben und von innen an, dicht neben dem längs verlaufen-

den 0. minor-Strauge. Es lässt sich nicht bestimmt sagen, ob zwischen

beiden noch Faser- oder Zellbrücken existiren, oder ob der Troch-

learisstrang dem 0. minor-Strang nur noch auf einer kurzen Strecke

anliegt. Dies findet man auf 289 I 5—9. Auf der folgenden Beihe,

also 289 II 2 ff., aber findet man einen ganz klaren aufsteigenden

Zweig vom O. minor, der keinen Zusammenhang mit dem Obliquus

gewinnt, aber gleichfalls an die Orbitalwandung zieht, auf dem

Wege dahin aber noch einen Zweig mit etwas verbreiterter Platte

abgibt, II 8—7, von der kleinere Zweige an das Ectoderm gelan-

gen. Dieser Zweig tritt auf 289 III und IV durch die Orbital-

wandung hindurch, dabei einige Zellbrücken zu dem gleichfalls

durchtretenden Hauptstrange des Trochlearis abgebend , und läuft

in diesen Hauptstrang IV 3 ein, während letzterer eben jenen vor-

her schon beschriebeneu starken Strang mit breiter Ausatzfläche

.'tni Obliquus bildet. Mau könnte glauben, es seien sen-
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sible wie iiiotorisclie Zweige in diesem Eiitwieklungs-

stadium ini Troehlearis vorhauden.

Verfolgen wir nun die Verhältnisse des proximalen Troehlearis

zwischen Orbitalwand und Chiasma. Der Austritt aus dem Chiasma

erfolgt auf 290 I 3 und 4. Da der Strang schon recht beträchtlich

ist, so gibt es natürlich keinen Abschnitt mehr ohne Kerne. Es ist

nun sehr bemerkenswerth, dass 10 Schnitte von 7,5 a hinter dem

eigentlichen Austritt des Troehlearis sich noch ein isolirter Strang

mit Kernen besetzt findet, der sich völlig getrennt von

dem Hauptstrauge bis an das Medullarrohr verfolgen

lässt; bis herab zur ventralen Höhe der Grenze des Medullarrohres

verläuft er in mehrfachen Biegungen zwischen dem Ectoderm und

dem Hauptstrange, von da an lässt er sich nicht mit Sicherheit

weiter distalwärts nachweisen. Es ist nun leider nicht möglich zu

entscheiden, ob dieser Strang eine absteigende Trochlearisfaser ent-

hält oder ausschließlich aus aufsteigenden Elementen des 0. minor

besteht; indessen spricht sein 10 Schnitte hinter dem eigentlichen

Chiasma gelegener Anschluss an das Medullarrohr nicht durchaus

zu Gunsten der ersteren Alternative. Wie weit der Strang auf

seinem distalen Gebiet isolirt bleibt, ist nicht festzustellen, so lässt

sich auch nicht entscheiden, ob er sich direct vom (). minor oder

schon vom Trochlearisstrang abzweigt, au seinem unteren Abschnitt

spaltet er sich sogar in zwei Zweige, deren weiteres Schicksal aber

nicht klar wird, da das Verfolgen solcher noch plasmatischer Zell-

elemente, ihrer vielfachen Windungen halber, oft unmöglich ist.

Sieher ist, dass auf Schnitt 290 I 1 und 2, wo der kräftige Haupt-

strang des Troehlearis schon bis zur Höhe der Grundplatte des

Medullarrohres hinabgestiegen ist, dieser isolirte Strang noch außen

von ihm verläuft, dann aber freilich nur noch einen weiteren Schnitt

289 IV 10 als Kettenfaser unterschieden werden kann, die sich sehr

dem Hauptstrange nähert.

Auf der rechten Seite findet sich gleichfalls caudalwärts vom

l)roximalen Hauptstrange des Troehlearis ein Nebenstrang, der aber

nicht isolirt in das Medullarrohr, sondern in den oberen Theil des

'i'rochlearis selber einläuft. Dieser Strang findet sich auf 290 U 4

und zeigt sich daselbst sogar in höchst charakteristischer Weise als

ein kleines Netz- oder Maschenwerk, was um so mehr darauf

schließen lässt, dass er ohne Betheiligung wirklicher absteigender

Trochleiiris -Elemente nur aus zelligen Elementen des 0. minor

hervorgegangen ist, die ihre plasmatischen Ausläufer nach Art der
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Kettenfaseni netzförmig g'estalten. Dieses Netz ist aber dadurch

Docli interessant, als es durch das Auseinanderweiclien seiner Com-

pouenten zur Maschenbildung anzeigt, wie die dickeren Stränge doch

eben nur aus zusammengelegten einreihigen Kettenfasern bestehen,

welche sich auch wieder von einander trennen können, wobei freilich

auch noch andre Verbindungen durch plasmatische Ausläufer der die

Ketteufasern bildende Zellen gebildet werden können. Aus dem Netz

laufen zwei Kettenfasern getrennt an den oberen Theil des Hauptstran-

ges des Trochlearis und fügen sich ihm ein, statt wie auf der lin-

ken Seite isolirt in das MeduUarrohr zu münden. Es ist nun

aber sehr interessant, auch hier bei einem ScyUtum-
Embryo constatiren zu können, dass von diesem oberen

Hauptstrange sich eine Kettenfaser loslöst und dorsal

über das Dach des Isthmus hinüberzieht, 290 I 7— 10; sie

zeigt drei Kerne mit zwischen ihnen fein ausgezogenem
Plasma, das von einer kleinen Platte ausgeht, die mit

dem Hauptstrange verbunden ist. Die letzte Zelle ver-

läuft mit ihrem plasmatischen Ausläufer blind im Mesen-

chym zwischen dem Isthmus-Dach und dem darüber

liegenden Ectoderm. Von einer Betheiligung absteigender

Trochlearis -Fasern kann bei dieser Kettenfaser keine Rede

sein, dagegen ist es nicht unmöglich, dass sie eine Fortsetzung

einer der aus dem eben beschriebenen Netz hervorgehenden Ketten-

fasern sei.

Der Hauptstrang theilt sich frühzeitig auf 290 I 6 in einen

stärkeren und einen schwächeren Ast, die beide getrennt, aber nicht

weit von einander abwärts ziehen. Nach 16 Schnitten findet sich

ein verbindender Zweig zwischen ihnen, sie bleiben aber ge-

trennt, und nach acht weiteren Schnitten tritt der stärkere Ast

durch die Orbitalwand und geht nach weiteren sechs Schnitten mit

breiter Ansatzfläche dicht neben dem quer durchschnittenen 0.

minor-Strange an den oberen Rand des Obliquus; wenige Schnitte

später kommt auch der schwächere Ast durch die Orbitalvvand und

vereinigt sich mit der Platte des stärkeren, so dass sie Beide dem

Obliquus sich einfügen. Ein separater Zweig vom 0. minor, der

ohne Verbindung mit dem Obliquus aufstiege, ist auf der rechten

Seite nicht zu constatiren.

XXXVI 245 ist ein Embryo von 29 mm Länge, welcher nun

schon bemerkenswerthe Fortschritte, aber auch noch Reste ursprüng-

licherer Verhältnisse aufweist.
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Das Chiasma findet sich auf 249 1 5 und 6, wenige Schnitte

später tritt der Trochlearis als beträchtlicher, stark kernhaltiger

Strang beiderseits aus. Ich schildere zunächst den Verlauf des

linken Stranges. Auch hier trifft man auf isolirte einfache oder

mehrfache Kettenfasern, die vom Hauptstrange sich ablösen und

ihren eigenen Weg durch das Mesenchyra nehmen, entweder darin

ziellos verlaufen oder als Masche wieder in den Hauptstrang zu-

rückkehren. Von ersterer Art ist besonders eine Faser auffallend,

die vom Außenrande des Hauptstranges abgeht, die Richtung zum

Ectoderni einschlägt und dabei mehrere Kerne zeigt, die durch

längere Plasma-Ausläufer verbunden sind, 249 HI 5—8; von maschen-

bildenden Fasern gibt es mehrere, bis hinab zum Orbitalkorpel,

durch den der Hauptstrang, aber auch einige isolirte Nebenstränge

durchtreten. Die Beziehungen zum Obliquus haben an Stärke zu-

genommen, und es ist bemerkenswerth, daß sehr voluminöse Stränge

vom Trochlearis zum 0. minor-Stamme gehen, diesen umfassen
und dann weiter zum Obliquus ziehen. Bei dieser Umfassung lässt

sich aber nicht mit irgend welcher Bestimmtheit erkennen, ob die der

Länge nach laufenden Fasern des 0. minor- Stammes mit denen

senkrecht darauf gerichteten Trochlearis-Fasern noch irgend eine

directe Communication haben, oder ob die ersteren nur durch die

letzteren hindurch ihren Weg ungestört fortsetzen — beides ist

durchaus möglich, vielleicht auch der Fall. Es ist dabei aber be-

sonders in Rechnung zu ziehen, dass in dem vorliegenden Stadium

bereits eine wesentliche topographische Verschiebung der in Rede

stehenden Organe stattgefunden hat: wie der ganze Bulbus oculi

markirter und vorragender geworden ist, so hat sich auch der Ob-

liquus superior weiter über ihn hinweg geschoben, wodurch dann

auch sein Zusammenhang mit den distalen Zweigen des Trochlearis

mehr nach vorn gezogen , letztere also von der Orbitalwand mehr

horizontal nach außen gerichtet erscheinen. So bahnt sieh all-

mählich eine Situation an, in welcher die distalen Partien des

Trochlearis zwar immer noch in einem schrägen Winkel gegen den

längs verlaufenden Stamm des 0. minor gerichtet sind, aber auf-

hören senkrecht an ihn heranzutreten, um allmählich sogar in der-

selben Horizontal-Ebene unter seinem Faserstrange hindurch an den

Obliquus zu gehen.

Was hier von der linken Seite beschrieben wird, gilt auch von

der rechten, wo noch mehr herumvagirende Kettenfasern zwi-

schen Chiasma und Orbitahvand angetrotìcn werden, während der
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Hauptstrang sich etwas vor der Orbitalwaud in zwei Aste spaltet,

die getrennt durch die Orbitalwand ziehen, um dann sich in der

Nähe des 0. minor -Stranges zu vereinigen und mit breiter Bahn

unterhalb des letzteren, ihm dicht angelagert, an den Obliquus zu

begeben. Hinter dieser dicken Fasermasse der Hauptsträugc tindet

sich dann noch ein isolirter Zweig direct in den 0. minor einlau-

fend, welcher in einem separaten Canal durch die Orbitalwand auf-

steigt und dem Trochlearis-Strang sich anfügt; er scheint keine direc-

ten Beziehungen zum Obliquus zu gewinnen.

An dem Embryo XXXVI 658 von 30 mm ist besonders auffal-

lend, dass auf der rechten Seite eine doppelte Wurzel für den

Trochlearis besteht. Das Chiasma findet sich auf 662 I 1 und 2,

auf letzterem Schnitt treten Chiasmafasern aus, ebenso auf dem fol-

genden; Kerne begleiten sie bis dicht vor den Austritt. Auf dem

nächsten Schnitt geht der Trochlearis dann seinen normalen Weg
abwärts, freilich ist der Strang nicht so kräftig, wie man nach dem

Alter des Embryo erwarten sollte. Dies erklärt sich aber, wenn

man die Schnitte 662 I 9 und 10, also sieben Schnitte hinter dem

Chiasma, vor Augen bekommt, denn auf denselben erscheint

ein zweiter und wesentlich stärkerer Strang, dessen Zu-

sammenhang mit Chiasmafasern aber nicht deutlich wird,

Dass dieser hintere, bedeutend stärkere Trochlearisstrang keine

Chiasmafasern enthalte, ist schwer zu glauben: sicher ist nur, dass

innerhalb des Medullarrohres eine Verbindung von Chiasmafasern mit

dem Strange, wo er in das Medullarrohr ein-resp. austritt, nicht wie

sonst constatirt werden kann. Beide Stränge, der vordere und der

hintere, verbinden sich weiter abwärts auf 662 II, aber es wird

nicht deutlich, wie Trochlearis- und 0. minor-Fasern sich dabei

gruppiren. Auch nach dem Zusammenfließen beider Stränge finden

sich vagirende Kettenfasern, die im Mesenchym auftreten, theils als

Maschenbildungen, theils als isolirt verlaufende und im Mesenchym

endende Bildungen , die vielleicht ihren ursprünglichen Zusammen-

hang mit dem 0. minor bereits verloren haben. Eine ganze Reihe

von Asten und Zweigen treten durch den Orbitalknorpel hindurch :

einige stehen noch im Zusammenhang mit dem 0. minor-Strange,

andre lagern sich ihm dicht an, gehen aber um ihn herum, direct

zum Obliquus. Es hat dabei durchaus den Anschein, als ob die

Scheidenbilduug beiden Nerven gemeinsam sei ; aber die Fasern des

einen laufen quer zu den Fasern des andern, theils an die Ober-,

theils an die Unterseite des Obli(|uus-15auclies. Der im Allgemeinen
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nmdc Qucrsi'linitt des (). iiiiuor-Stninges wird uu deu Stellen, wo

ein Trochlearis-Ast sich ihm aii8climieg-t, oval oder elliptisch zustiin-

mengedrlickt und nimmt nach dem Vorbeitritt det? Trochleavis wie-

der seine runde Form an. Auf der Strecke zwischen dem G. Gasseri

und dem sich ihm anlagernden Trochlearis, letzterem aber viel näher,

gehen (sensible?) Zweige vom Stamme des 0. minor so-

wohl an das Ectoderm oberhalb des 0. major, als auch

durch den Orbitalknorpel hindurch in das Mesenchym —
also in die spätere Schädelhöhle, deren Wandung eben

den Orbitalknorpel darstellt.

Auf der linken Seite sind Verletzungen in der Nähe des Chi-

asma eingetreten, die kein klares Bild erlauben: aber von einer

Theilung der Trochleariswurzel ist nichts zu sehen; dagegen gibt es

auch hier mancherlei vagirende Kettenfasern. Am Stamme des 0. minor

vorbei ziehen drei gesonderte distale Zweige des Trochlearis, alle drei

dem 0. minor dicht angelagert, als hätten sie sich erst eben von

ihm losgelöst, der letzte sogar, als umfasse er ihn sowohl oben

wie unten durch eine Art von Maschenbildung. Auch sensible

Zweige an das Ectoderm scheint der Stamm des 0. minor abzu-

geben, aber keinen durch deu Orbitalknorpel aufsteigenden in das

Innere der späteren Schädelhöhle.

Bei dem 34 mm langen Embryo XXXVI 670 ündet sich auf

der rechten Seite ein proximaler Trochlearis-Strang, der trotz der

vorgeschrittenen Größe des Embryo doch verhältnismäßig schwächer,

als z. B. der des vorigen ist. Eine Anzahl vagirender Fasern um-

geben ihn, an einigen Stellen bilden sie förmliche Netze um ihn, 673

I 5—8, durch den Orbitalknorpel tritt aber nur ein Strang durch

und geht direct auf den Obli(iuus los, ohne dem 0. minor -Strang

angelagert zu sein, 673 II 4 u. 5. Auf 673 III 6—9 finden sich noch

zwei Zweige von geringerem Umfange, die auch an den Obliquus

gehen und bis in den Orbitalknorpel verfolgt werden können, aber

nicht weiter, so dass man nicht recht klar darüber wird, woher sie

stammen, wohin sie gehen.

Auf der linken Seite herrschen einfache Verhältnisse am Haupt-

strange; wenig oder gar keine vagirende Nebenfasern; eine Faser

von geringem Umfange steigt vom Stamm des 0. minor direct durch

die Orbitalwand auf und geht in den Hauptstrang des Trochlearis,

welcher erst etwa 20 Schnitte später den Orbitalknorpel passirt und,

dem O. niinor-Stamm diclit angelagert, so dass man glauben möchte,

er ginge mitten durch ihn durch, 673 III 6 und 7, sich in zwei
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Zweige theilt, die nicht weit von einander in den Obliquus

münden.

Die Sparsamkeit der vagirenden und auch der direct vom

Stamme des 0. minor aufsteigenden Fasern ist bemerkenswerth an

diesem Embryo: ob sie bereits riickgebildet sind, oder überhaupt

nicht angelegt wurden, bleibt unentschieden. .

Zusammenfassung.

Bei Scyllium catidus ward besonders darauf geachtet, die Be-

ziehungen des Trochlearis zum Obliquus superior von den Anfangs-

stadien der Entwicklung dieses Muskels an zu verfolgen, was aber

nur dadurch geschehen kann, dass man die Entwicklung des Ophth.

minor in ihrem Verhältnis zur Mandibularhöhle feststellt.

Die Anfänge des 0. minor liegen dorsal von dem Dache der

Mandibularhöhle und umfassen die Theile desselben, aus welchen

der Obliquus hervorgeht. Beide wachsen pari passu frontalwärts,

wobei der 0. minor eine Anzahl von Kettenfasern dorsalwärts dem

absteigenden Trochlearis entgegensendet. Da aber der Obliquus

immer weiter über den Augapfel nach vorn rückt, so müssen die

erst verhältnismäßig spät auswachsenden Trochlearisfasern, nach-

dem sie die Verbindung mit den aufsteigenden Kettenfasern des

0. minor erreicht haben, von hinten her an den Bauch des Ob-

liquus herantreten, was nicht nöthig gewesen wäre, wenn der

Obliquus im Zusammenhang mit der Mandibularhöhle bliebe.

An den Stadien von 15—25 mm kann man die Auflösung des

Stranges, der den Obliquus mit der Mandibularhöhle verbindet. Schritt

für Schritt verfolgen; die 0. minor-Zweige, welche diesem Schlauch

anliegen, gehen gleichfalls zu Grunde. Dieser Prozess ward oben

in Einzelheiten dargestellt, wobei die Bildung eines Maschenwerkes

von Kettenfasern wiederum zur Beobachtung gelangt.

Der Obliquus-Sack zeigt gleichzeitig mit dem Beginn von Mus-

kelfaserbildung eine Bifurcation seiner Gesammtmasse ,
wodurch

zwei Ansatzstellen am späteren Schädelgerüst geschaffen werden.

Derweil krümmt sich, infolge der Hirn- und Kopfbeuge, sowohl der

Strang des Ophth. major als auch der ihm parallel laufende 0.

minor, an dem sich Astbildung documentirt. Diese Äste laufen

z. Th. ober- z. Th. unterhalb des 0. major nach vorn, bis an die

MittheiluLgen a. d. Zool. Station zu Niapel. Bd. Ib. 24
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Stirn- und Nasengegend. Bei der fortgesetzten Bildung von Ketten-

fasern werden auch solche für den Obliquus abgegeben
, also be-

trächtlich früher, als eigentliche Trochlearisfasein sich zeigen.

Diese Fasern, welche vielleicht z. Th. sensibler Natur sind, um-

spinnen den Obliquus in allen Richtungen. Gewisse Kerne und

Plasmamassen, welche im Innern des Obliquus angetroffen werden

und sehr bald Zeichen des Verfalls erkennen lassen, machen den

Eindruck, Ganglienleisteu-Elemente zu sein; ob sie mit den Ketten-

fasern zusammhängen, ist unsicher.

Auch Piacoden des CI. mesocephalicum finden sich bei S. catuliis

in der Nähe des Oblic^uus und bilden ebenso wie bei Mustelus selb-

ständige Nervenfasern. Auch finden sich gelegentliche Verbindun-

gen durch solche Piacoden mit dem Oculomotorius.

Die aufsteigenden Kettenfasern stehen als Maschenwerk nicht

nur mit den Asten des 0. minor, sondern auch mit den Kettenfasern

um den Obliquus in Zusammenhang, und man gewahrt an ihnen

lebhafte Kernvermehrung. Nur zweimal gelang es, nackte Troch-

learisfasern bis an den Obliquus vordringen zu sehen. Es gehen

aber auch Kettenfasern vom 0. minor an das Ectoderm, und oft

genug machen viele dieser Kettenfasern den Eindruck, wirkliche

Nervenfasern zu begleiten, so dass es schwer ist, festzustellen,

welche Fasern nur Scheidenzellen, welche auch Nerven führen.

Einige Kettenfasern gehen getrennten Laufes parallel mit dem

absteigenden Trochlearisstrange bis hinauf zum Chiasma und schei-

nen dort sich dem Medullarstrange einzufügen, ja wohl auch über

das Dach des Isthmus hinüberzuwandern.

Andrerseits gibt es auch Fälle, in denen der Trochlearis mit

doppeltem Strange aus dem Isthmus hervortritt, dessen einer in

deutlichem Zusammenhange mit dem Chiasma steht, .während der

andre weiter rückwärts austritt und seinen Zusammenhang mit dem

Chiasma nicht klar erkennen lässt.

Galeus canis.

Leider besitze ich nur wenige Embryonen dieses Selachiers,

kann also keine zusammenhängende Darstellung der Trochlearis-

bildung bei demselben liefern. Immerhin sind einzelne Punkte zur

Wahrnehmung gelangt, die es rechtfertigen, an dieser Stelle Er-

wähnung zu finden.
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Ein Embryo, VI! 1, von 8 mm Länge, sagittal geschnitten, zeigt

das Folgende. An den Neurom eren des Rautenhirns trilTt man,

ähnlich wie bei Torpedo ocellata^ jene merkwürdigen Kerben auf

der Grenze des Trigeminus-Neuromer 1 und 2 und zwischen Trige-

ininus-Neuromer 2 und Facialis-Neuromer. Die Kerben bestehen

nur in einem nicht tiefen, aber sehr bestimmten und scharfen Aiis-

einanderweichen der drei benachbarten Neuromere und kommen

auf beiden Antinieren vor. Diese Erscheinung ist also nicht auf

Torpedo beschränkt, wie ich anfänglich glaubte. An den älteren

Embryonen habe ich sie nicht mehr wahrgenommen.

Vor der Trigeminusplatte finden sich auf der einen Seite zwei

beträchtlich große Klumpen; in der Nähe des Ectoderms bei VII 2

in 11—16 der größere, auf der Höhe des Trochlearis-Neuromers 2,

der zweite etwas kleinere weiter vorn, seitlich vom Kleinhirn- (resp.

Trochlearis 1) Neuromer (Taf. 22 Fig. 10). Beide sind abgerundet

mit glatten Rändern, der größere etwas oval mit zugespitztem Pole

gegen die Cummissur zwischen G. Gasseri und mesocephalicum, von

der er aber bereits abgelöst ist. Auf der andern Seite liegt ein

Klumpen dem Dache des Kleinhirn-Neuromers seitlich an; von der

Commissur der beiden Ganglien geht aber noch ein Strang bis auf

die Höhe des ersten Trochlearis-Neuromers, wo er in einer geringen

ovalen Anschwellung endet.

Bei einem horizontal geschnittenen Embryo von 10 mm, VII 4,

findet sich auf der rechten Seite noch ein starker Rest des pri-

mären Trochlearis, der auf der Gasseri-mesocephalicum-Com-

missur wurzelt; in seiner vorderen Verlängerung bestehen zwei

kleinere Klümpchen auf der Höhe des zweiten Trochlearis-Neuromers.

Auf der linken Seite fehlen dieselben. Von einem Ophthalm. minor

ist noch keine Spur zu sehen.

Ein zweiter Embryo von 10 mm Länge, VII 8, ist sagittal ge-

schnitten und zeigt auf der einen Seite einen größeren Klumpen auf

der Höhe des zweiten Trochlearis-Neuromers. dicht neben dem Ecto-

deim. Eine Verbindung mit der Commissur des Gasseri-mesocepha-

licum existiert nicht mehr, und kein Klümpchen neben dem Klein-

hirn-Neuromer. Auf der andern Seite dagegen sind auf der Höhe
der beiden Trochlearis-Neuromere je ein beträchtlich großer, ge-

rundeter Klumpen zu sehen, freilieh ohne Verbindung unter einander

oder mit der Commissur.

24*
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Schließlich habe ich noch von einem 13 mm langen Embryo,

VII 10, das Folgende zu beschreiben.

Dieser Embryo zeigt auf beiden Seiten an der typischen Stelle,

d. h. au dem äußeren vorderen Winkel des im Übrigen durchaus

abgerundeten Gr. Gasseri, den oben hervorgewachsenen Ophthalm.

minor, VII 14, I 11 (links). Dieser Nerv ist noch dünn, zeigt aber

mehrere Plasmastränge mit daran lagernden Kernen. Ob der Strang

bereits wirkliche Nervenfasern oder nur Kettenfasern darstellt, kann

ich nicht bestimmen. Sein Abgang vom Ganglion nimmt aber sieben

Schnitte von je 7,5 /.i in Anspruch, geschieht also auf ziemlich brei-

ter Basis. Sein Wachsthum nach vorn ist aber noch sehr gering,

nicht weiter als etwa der Durchmesser des G. Gasseri beträgt. Sehr

wesentlich aber ist, dass über dem eigeutlichen Ophthalm. minor-

Strange noch weitere, freilich sehr unregeluiäßige Zellreste sich vor-

finden, die sogar gleichfalls Zusammenhang mit dem dorsaleren Theil

des G. Gasseri aufweisen und gleichzeitig netzförmig über einander

gelagert erscheinen. Obwohl es scheint, als ob diese Zellen ge-

legentlich auch mit dem beginnenden Strange des Ophthalm. minor

in Verbindung stehen, macht diese ganze, sich über einige zwanzig

Schnitte vertheilende zerstreute Zellmasse den Eindruck, eine Bil-

dung für sich und entweder ein Rest des basalen Theiles der früher

mit der Commissur zwischen G. Gasseri und mesocephalicum zu-

sammenhängenden Trigeminusplatte zu sein, oder dem Netzwerk zu

entsprechen, aus dessen Maschen sich bei Mustelus und den an-

dem Squaliden vermuthlich eine Verbindung zwischen dem Ophthalm.

minor und jenen zu Grunde gehenden Resten des primären Trochlearis

herstellt. Es ist schwer zu glauben, dass diese zerstreuten Zell-

massen völlig zu Grunde gehen sollten; wenn sie aber erhalten

blieben und bei dem Aufbau des definitiven Trochlearis Verwendung

finden sollten, so könnten sie vielleicht in die distalen Zellketten

aufgenommen werden, durch welche bei den übrigen Squaliden der

absteigende Trochlearis vervollständigt wird.

Raja baiis.

Die grundlegenden Vorgänge der Ganglienleistenbildung be

Raja batis stimmen mit denen von Torpedo in allem Wesentlichen

überein, so dass es zur Darstellung derjenigen Verhältnisse, die

für die Bildung der Trigeminusplatte und der aus derselben

hervorgehenden Ganglien und Nerven bei Raja wichtig sind, aus-
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reichen wird, ein Paar allgemeinere Bemerkungen hier vorauszu-

schicken.

Die für Raja charakteristischen Zustände betreffen die Natur

der Neuromere, welche sich durch seitliche Hervorwölbung

sehr viel stärker accentuiren und die geringere Compactheit der

Trigeminusplatte selbst, welche durchgehends netzförmiger sich

aufbaut, als bei Torpedo. In diesen beiden Eigenthiimlichkeiten

beruht aber zugleich der Werth, den die Untersuchung der Raja-

Embryonen für die Erkenntnis der morphologisch -phylogenetischen

Probleme besitzt, welche sich an den Trochlearis knüpfen.

Durch die verhältnismäßig starke seitliche Vorwülbung der

Neuromere lässt sich bei Raja noch leichter als bei den übrigen

Selachieru anschaulich machen, dass in den Bereich der Trigeminus-

platte resp. des durch die Insertion der G. Gasseri-Wurzeln caudal

und die Insertion des Trochlearis frontal begrenzten Gehirnbezirks

vier Neuromere aufgehen, dass somit vier Neuromere und
ihnen etwa zugehörige peripherische Nerven sich auf
den Leibes- resp. Kopfabschnitt beziehen lassen, der

durch die Mandibularhöhle, als Theil der Mesoderm-
Gliederung, bezeichnet wird. Dabei muss aber festgehalten

werden, dass das Neuromer, welches ursprünglich vor dem Facialis-

Neuromer liegt und anfänglich von der Hinterhirnplatte freigelassen

wird, auch bei Raja bald nach der Differenzirung der Trigeminus-

platte durch das Sichrückwärtsschieben der Kopfganglienleiste in den

Wurzelbereich des Ganglion Gasseri gezogen wird und ebenso wie

bei den übrigen Selachiern sogar den Haupttheil der sensibeln

Nervenwurzeln trägt. Ebenso bestimmt lässt sich aber auch bei

Raja wiederum feststellen, dass der Haupttheil der Fasern des R.

maxillaris inferior aus dem ursprünglich vor diesem Neuromer

liegenden eigentlichen Trigeminus-Neuromer stammt und in das

Ganglion Gasseri durch die vorderen Wurzeln geleitet wird, welche

diesem eigentlichen, ursprünglichsten Trigeminus-Neuromer auf die

Dauer verbleiben. Das G. Gasseri behält also auch bei Raja einen

sich über zwei Neuromere ausdehnenden Wurzelbezirk und lässt

schon dadurch seine Complicirtheit erkennen. Diese Verhältnisse ver-

dienen Schritt für Schritt in ihrem Zustandekommen dargestellt zu

werden — desshalb wende ich mich zur näheren Beschreibung der

einzelnen Embryonal-Stadien und beginne mit einem Stadium von
4 mm Länge.

Embryo IV 215, sagittal geschnitten, 4 mm lang, zeigt eine von



372 Anton Dohrn

der Höhe des späteren Vorderhirns bis zu dem zwischen Facialis

und Trigeminus liegenden Neuromer nicht unterbrochene Ganglien-

leiste, welche oberhalb des Mandibularhöhlen-Mesoderms sich staut

und noch nicht zwischen Mandibularhöhle und Ectoderm ventralwärts

hinabgewaehsen ist (Taf. 22 Fig. Ij. Der Theil, welcher das Trige-

minus -Neuromer bedecken soll, ist erst auf halber Höhe desselben

angelangt. In diesem Stadium sind das Ohr-, das Facialis-, das da-

vor liegende freie sowie das eigentliche Trigeminus-Metamer bereits

deutlich als gleichmäßig große gewölbte Abschnitte des Medullar-

rohres durch Einbuchtungen kenntlich, das spätere Trochlearis- und

die davor liegenden Neuromere der vorderen Hirn-Abschnitte aber

noch nicht durch Gliederungen angedeutet. Auf diesem Stadium ist

die Hirnbeuge noch nicht über 70° fortgeschritten, und die Knickungs-

stellen auf der ventralen Wandung sind ziemlich abgerundet. Die

Kopfbeuge, d. h. die Einbuchtung des Ectoderms in der Gegend der

späteren Hypophyse, ist höchstens 45° und gleichfalls sehr abgeflacht.

Embryo IV 188 von 4,5 mm zeigt bereits die Trigeminusplatte

in voller Breite, über dem Facialis- und Trigeminus -Neuromer I

ist die Wucherung der Ganglienleiste bereits bis zur ventralen

Contar vorgeschritten; aber über der Mittellinie des Medullarrohres

besteht noch ein ununterbrochener Zusammenhang der Ganglien-

leisten-Wucherung von dein Vorderhirn bis zum Trigeminus-Neuro-

mer IL Hirn- und Kopfbeuge haben etwas zugenommen, aber vor

dem Trigeminus-Neuromer I sind noch keine deutlichen Abgren-

zungen weiterer Neuromere wahrnehmbar. Der Zusammenhang des

Medullarrohres mit dem Ectoderm an der Umgebung des vorderen

Neuroporus ist noch intact (Taf. 22 Fig. 2).

Embryo IV 187, um Weniges weiter entwickelt, zeigt die Trige-

minusplatte im Begriff, sich in zwei ziemlich gleich große Abschnitte

zu gliedern, deren hinterer sich über das Trigeminus-Neuromer I, der

vordere über die Trochlearis-Neuromere hinab erstreckt (Taf. 22 Fig. 3).

Das von letzterem bedeckte Stück des Medullarrohres, schmäler als

die davor und dahinter liegenden, streckt sich mehr in die Länge und

lässt die Vermuthung zu, dass sie aus zwei ursprünglich gesonderten

Neuromeren bestehe, die aber zufolge der in ihrem Bereich sich vor-

nehmlich einstellenden Hirnbeuge an freier Entfaltung gehindert

werden.

Embryo IV 190, von 5 mm Länge (Taf. 22 Fig. 4), zeigt nun,

dass der vordere Abschnitt der Trigeminusplatte, den der vorige
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Embryo markirte, und der dem Trochlearis-Neuromer entsprach, nach

vorn in eine auf das VorderUirn zu gerichtete und mit dem dort hinab-

steigenden vorderen Stück der Ganglienleisten-Wucherung in Zu-

eammenhaug stehende Platte ausläuft, aus welcher in weiterer

Entwicklung das Ganglion mesocephalicum hervorgeht.

Der Trochlearis-Theil der Hiuterhirnplatte reicht über die Seite der

Trochlearis-Neuromere bis auf die dorsale Mittellinie hinauf und bildet

dort eine breite Platte, welche indess in diesem Stadium nicht mehr

mit einer Ganglienleisten -Wucherung des davor liegenden Mittel-

hirns in Zusammenhang gefunden wird. Letztere ist vielmehr ver-

ßchwunden, sie hat sich aufgelöst, nur hie und da bleibt bei einigen

Embryonen noch eia Kest derselben erhalten. Dadurch markirt sich

eine vordere Grenze der gesammten Trigeminusplatte, und

diese vordere Grenze liegt da, wo später das Chiasma des

Trochlearis sich ausbildet, zugleich die Grenze des Isth-

mus gegen das Mittelhirn. Verfolgt man dagegen den hinteren

Abschnitt der Trigeminusplatte sowohl in seinem Zusammenhang mit

dem Medullarrohr, als auch seine peripherische Ausbreitung, so

sieht man, dass derselbe vor dem Vorderrande des Trigeminus-

Neuromers I noch einen Fortsatz zur dorsalen Mittellinie des Neural-

rohres entsendet, der freilich nicht mehr bis zur Mittellinie hinauf-

reicht, aber doch deutlich erkennen lässt, dass die Zellmassen dieses

hinteren Abschnittes der Trigeminusplatte von dem Theil der Gang-

lienleiste herstammen, welche über dem Trigeminus-Neuromer I

hervorwucherte. Caudalwärts reicht dieser hintere Abschnitt auf

diesem Stadium noch nicht über den Hinterrand des Trigeminus-

Neuromers I weg, das Trigeminus-Neuromer II ist ganz frei von

Ganglienleistenzellen, sowohl dorsal wie lateral.

Nach der Peripherie erstreckt sich aber der hintere Abschnitt

der Trigeminusplatte ventralwärts über den hinteren Theil der Man-

dibularhöhle hinab in den Kieferbogen und trifft daselbst zusammen

mit demjenigen Theil des Mesectoderms, welcher von dem Zwischen-

hirn hinter der Augenblase am Innenrande desjenigen Theiles des

Ectoderms sich ausdehnt, an welchem die Kopfbeuge sich bethätigt,

und aus welchem die Hypophyse und weiter caudalwärts die Mund-

spalte — nicht die Mundbucht, weil es eine solche nicht gibt! —
hervorgehen. Das hauptsächlichste Product dieses Theils der Trige-

minusplatte bildet der spätere R. maxillaris inferior, und wir werden

später sehen, dass auch die vordersten Wurzeln des G. Gasseri,

durch welche der R. maxillaris inferior aus dem Medullarrohr aus-
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tritt, aus Producteu des hinteren Abschnittes der Trigeminusplatte

gebildet werden. Ob und wie weit sieh auch Fasern aus dem vor-

deren Abschnitt der Tri^^eminusplatte vielleicht sogar des G. meso-

cephalicum-Abschnittes an den Producten dieses ventralen Theils der

Trigeminusplatte betheiligen, wird später erörtert werden.

An diesem selben Embryo kann man nun auch schon consta-

tiren, dass in der That der Theil des MeduUarrohres, aus welchem

das Trochlearis-Neuromer gebildet wird, und über welchem die lange

Ganglienleisteu-Zellmasse sich findet, deren letzten Kest man noch

in späteren Embryonalstadien über dem Chiasma antrifi't, eine Längen-

Entwicklung aufweist, die beträchtlicher ist als die der Trigeminus-

und Facialis-Neuromere ; zugleich weist sie auch schwache Andeu-

tungen einer doppelten Seitenwölbung auf, freilich ohne entsprechende

Kerben- oder Pfeiler-Entwicklung im Innern des zugehörigen Hohl-

raums. Man kann diese doppelte Wölbung besonders auch daran

constatiren, dass zwischen dem dorsalwärts über das Trigeminus-

Neuromer I gerichteten Ausläufer oder Rest des hinteren Abschnitts

der Trigeminusplatte, also des hinteren Theils des späteren G. Gas-

seri, und des viel breiteren, vorderen, über dem Seitentheil des vor-

deren Trochlearis-Neuromers sich ausbreitenden Grundtheils der

Trigeminusplatte, an deren Stelle später der proximale Theil des

N. trochlearis hinabsteigt, — dass zwischen diesen beiden dor-

salen Resten der Trigeminusplatte ein concaver Hohlraum zwischen

ihr und dem Medullarrohr sich herstellt, welcher als Product der

Vorwölbung des hinteren Abschnitts des laugen Trochlearis-Neuro-

mers anzusehen ist; diese Vorwölbung würde also einem ursprüng-

lich selbständigen Neuromer, das füglich als Trochlearis-Neuromer H
zu bezeichnen wäre, angesehen werden, und der davor liegende

vordere bis zum Mittelhirn reichende Theil als Trochlearis-Neuro-

mer I. Aber, wie gesagt, eine scharfe Trennung dieser beiden

Neuromere nach Art derjenigen, die wir bei den Neuromeren des

Trigeminus, Facialis und auch zwischen Trigeminus I und Troch-

learis n finden, ist nicht vorhanden oder wenigstens nicht in gleicher

Weise. Was ihr in späteren Stadien vielleicht entspricht, werden

wir weiter unten hören.

Bei Embryo IV 189 von 6 mm Länge (Taf 22 Fig. 5) ist die Trige-

minusplatte schon etwas mehr auseinandergezogen, und die Verbin-

dung zwischen den vorderen und hinteren Absclinitten etwas ver-

dünnt. Der Übergang des vorderen Abschnittes in das spätere G.

mesocephalicum ist in die Länge gezogen, der nach oben gerichtete
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Strahl vor und über das Trigeminus-Neuromer I wird geringer an

Umfang und durchbrochen, während die auf die Mittellinie des

Trochlearis-Neuromers I gerichtete Platte noch breit und ziemlich

compact bleibt. Der hintere Abschnitt der Trigeminusplatte umfasst

jetzt schon das ganze Trigeminus-Neuromer I und fängt an, auf

das Trigeminus-Neuromer II hinüberzugreifen. Die Furche zwischen

Trigeminus-Neuromer I und Trochlearis-Neuromer II nimmt eine

schräge Lage an, indem das letztere sich nach oben mehr zusammen-

schließt, während die beiden Trochlearis-Neuromeren verschmelzen

und zugleich durch die Hirnbeuge sich ventral zusammendrängen.

Dadurch wird nicht nur die zwischen ihnen bestehende seitliche

Furche verflacht, sie verkürzen sich auch in ihren Bodenplatten

gegenüber den angespannter bleibenden FlUgelplatten, Aber man
kann noch in diesem Stadium sehr gut die seitliche Wölbung der

beiden Neuromeren erkennen; über dem vorderen Neuromer liegt

der Kest der Ganglienleistenzellen des vorderen Abschnitts der

Hinterhirnplatte.

Embryo VI 317 von 8 mm Länge zeigt uns nun die Trigiminus-

platte im Begritf, mit dem hinteren Abschnitt über die Trennungs-

furche der beiden Trigerainus-Neuromere hinüberzugreifen und gleich-

zeitig nach hinten zu an Umfang zu gewinnen (Taf. 22 Fig. 6). Aber

auch nach vorn vergrößert sie sich und incorporirt allmählich den vor-

deren Abschnitt in der Weise, dass er sich breiter mit dem hinteren

verbindet und gleichzeitig den Zusammenhang mit der dorsalwärts

über dem Trochlearis-Neuromer I liegenden Ursprungsplatte ver-

ringert. So gelangt der hintere Abschnitt zur Übermacht über

den vorderen und damit auch zur indirecten Verbindung mit dem
sich gleichfalls vergrößernden Stück, aus dem das G. mesocephalicum

hervorgeht. Die beiden Trochlearis-Neuromere zeigen keine wesent-

liche Veränderung.

Ich überspringe nun die Beschreibung der Stadien von 9 und

10 mm Länge, um die Verhältnisse eines Embryos von 11mm dar-

zulegen, welcher in jeder Weise charakteristisch für die Entwick-

lungsweise von Raja ist, zugleich aber auch weitere Klarheit über

die morphologisch-phylogenetische Bedeutung dieser Verhältnisse

anbahnt.

Embryo VI 375 von 11 mm Länge (Taf. 22 Fig. 7) zeigt neben

der cellulären Concentration des G. Gasseri und des G. mesocephali-

cum, wie wir sie ähnlich auch bei den übrigen Selachiern antreffen,
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die specifische Eigenthiimliclikeit von Raja ìd der netzförmigen

Auflösung der übrigen Theile der Trigeminusplatte. Die

Concentration betrifft hauptsächlich ihren hinteren Abschnitt, welcher

gleichzeitig durch Zellverniehrung sich stark ausdehnt und mit dem
Haupttheil der Basalfläche schon unter das Trigeminus-

Neuromcr II gerückt ist, während dem Trigeminus-Neuromer I

nur noch das sich immer mehr verschmälernde und aus-

ziehende, wie ein vorderer Ausläufer erscheinende Wur-
zelstück verbleibt; durch welches später die Fasern des N. maxil-

laris inferior in und durch das G. Gasseri hindurchziehen. Im

Gegensatz hierzu gestaltet sich der ursprüngliche vordere Abschnitt

der Trigeminusplatte, welcher über dem Trochlearis-Neuromer I ent-

stand und über dessen Seiten abwärts zog, immer mehr zu einer

netzförmigen Bildung, deren Maschen neben, über und unter einander

liegen und von unregelmäßiger Gestalt und ungleicher Größe sind.

Diese Umgestaltung des vorderen Abschnitts der Trigeminusplatte

geht auch auf den basalen Theil derselben über, wo er mit dem

hinteren Abschnitt zusammentrifft, so dass von hier aus, also dem

Vorderrande des jetzt als G. Gasseri anzusprechenden hinteren Ab-

schnittes, bis hinauf auf das Dach des Trochlearis-Neuromers I ein

solches unregelmäßiges Netz von Ganglienleistenzellen zu sehen ist.

Von diesem gehen auch Ausläufer an das G. mesocephalicum, resp.

an den compacteren Verbinduugsstrang derselben mit dem G. Gasseri,

den wir bei Torpedo als Commi ss ur kennen lernten. Diese netz-

artigen Reste des vorderen Abschnittes der Trigeminusplatte ver-

breiten sich durch den ganzen Raum zwischen Ectoderm, Medullar-

rohr und der Mandibular- und Prämandibularhöhle und werden durch

die auch bei i?r/7'rt-Embryonen bestehenden seitlichen Ectoderm-Ein-

stülpungen bis tief in die spätere Sattelhöhle hineingeschoben. Man

wird unschwer in diesen netzförmigen Resten, welche sowohl un-

mittelbar von der vorderen Peripherie des G. Gasseri als auch von

dem dorsalen Rande der zum G. mesocephalicum führenden Com-

niissur gegen die Einsenkung des seitlichen Ectoderms führen, die

ähnlichen, netzförmig verstrickten Fasern wiedererkennen, welche

schon von den Embryonen verschiedener Squaliden beschrieben und

als Vorstadien des Ophth. minor und seiner zum späteren Trochlearis

hinaufwachsenden Zweige erkannt wurden. Es ließ sich bei den

Jfwsfe/ztó- Embryonen — und ebenso bei denen der Scylliiden —
immer nur wahrscheinlich machen, dass inmitten des mesoder-

malen Meseuchyms solche Reste der Trigeminusplatte vorkämen:
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mit Sicherheit ließen sie sieh aber nicht von den zahlreichen, sie

umgebenden Mesenchym- Elementen unterscheiden. Bei dem vor-

liegenden i?q;'«-Embryo, ebenso bei den weiter zu beschreibenden

älteren Stadien ist der Nachweis solcher netzförmigen Reste sehr

leicht, und es braucht schwerlich betont zu werden, dass die weitere

Auflösung der Netze als solcher dazu führt, isolierte Zellelemente

der Trigeminusplatte inmitten des Mesenchyras zu schaffen — gerade

so. wie sie bei Musfelus gemuthmaßt wurden. Die Materialien

zur Bildung des 0. minor wären also auch bei Eaja durch diese

uetzförmigen Bildungen vorgezeichnet — auch findet sich hie und

da ein schwacher Ansatz zu einer specifischen 0. minor-Anlage, aber

zu einer wirklichen Ausbildung eines Ophthalm. minor
kommt es bei Raja ebenso wenig wie bei Tmyedo — ein Umstand,

der von beträchtlichem Interesse ist^.

Der Embryo VI 375 (Taf. 22 Fig. 7) bietet uns aber auch Ge-

legenheit, ein andres Verhältnis fester zu begründen. Wie schon

hervorgehoben, ist bei keinem Selachier-Embryo klarer angedeutet,

dass der von mir als Trochlearis-Neuromer benannte Abschnitt

des Hinterhirns aus zwei von Hause aus geschiedenen Neuromeren

besteht, als bei Raja. Diese größere Klarheit bei i?«/'«-Embryonen

liegt in dem Umstände, dass die seitlichen Wölbungen der einzelnen

Neuromere bei der weiteren Entwicklung des Hirnrohres ungleich

stärker sind, als bei den übrigen Öelachierri. So geschieht es, dass

der hintere Theil des Gesammt-Trochlearis-Neuromers eine fast

vollkommen dem darauf folgenden Trigeminus-Neuromer I gleiche

Hervorwölbung seiner Seitenwandungen erkennen lässt, die aber

anders gerichtet oder gelagert ist, als die darauf folgenden Trige-

minus I- und II- und das Facialis-Neuromer. Während die letzteren

drei die Seitenwandungen des immer mehr auseinanderweichendeu

vierten Ventrikels darstellen, schließt das Trochlearis-Neuromer II,

also der hier in Frage stehende hintere Theil des Trochlearis-

Gesammt-Neuromers, den vierten Ventrikel nach vorn hin ab, seine

* EwART & Mitchell (Sensory canals cf the common Skate, in:

Trans. R. Sog. Edinburgh Vol. 37 1892 pag. 90) sagen: >the superficial

Ophthalmie branch of the trigeminal so completely blends with the oph-

thalmicus superficialis division of the facialis that it is all but impos-
sible to trace its fihres. < Vielleicht erklärt sich diese >Unmüglichkeit«
durch den Umstand, dass ein 0. minor auch bei dem von Ewart & Mitchell
untersuchten Thieren schon im Embrj-o entweder nicht angelegt oder nicht

ausgebildet wird.
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Wandungen bilden die schräge Vorderwandung desselben in seinem

Übergange zum Kleinhirn und Isthmus, welcher seinerseits aus dem

vorderen Theile eben dieses Trochlearis-Gesammt-Neuromers, d.h.

dem Troclilearis-Neuromer I, gebildet wird. Die Wandungen des

Trochlearis-Neuromers II sind also mit ihrem concaven Theil fast

caudalwärts gerichtet, und seine convexen äußeren Wölbungen richten

sicli infolgedessen fast quer gegen den Längsdurchmesser des voran-

gehenden Trochlearis-Neuromers I, das den Isthmus bildet; dass

sich aber die Grenze beider Neuromere weniger scharf accentuirt,

als bei den vorhergehenden Neuromeren, das liegt, wie schon

früher mehrfach betont ward, daran, dass gerade diese beiden Neu-

romeren die eigentlichen Träger oder Angelpunkte der Hirnbeuge

abgeben, in denen die jetzt schon fast rechtwinklige Knickung des

Hirnrohres sich vollzieht, so dass die Wandungen beider Neuromere

nicht in gleicher llichtung und Lagerung auf einander folgen können,

sondern durch die Knickung des Gesammt-Hirnrohres seitlich und

in ihren Basaltheilen auf einander gepresst erscheinen. Ob noch

außer diesen Lagerungsverhältnissen Unterschiede der beiden Troch-

learis- Neuromere in der Composition ihrer Wände Einfluss auf

ihre äußere Erscheinung haben, lasse ich dahingestellt. Da aber

das Trochlearis-Neuromer II dorsal durch die verdünnte Deckplatte,

das Trochlearis-Neuromer I aber durch die höchst complicirten Win-

dungen des Kleinhirns bedeckt wird, so wäre ein solcher Unterschied

von vornherein begreiflich.

Dass es übrigens auch bei Raja nicht an Spuren einer vorüber-

gehenden Ganglienbildung im Bereich der Trochlearis-Neuromeren

fehlt, werden wir weiter unten noch erfahren, so dass also auch

für einen Anschluss an die durch Torpedo repräsentirte Entwick-

lungsweise der Trigeminusplatte Anhaltspunkte gegeben sind.

Embryo VI 384 von 13 mm Länge möge hier angeführt werden

als weiterer Zeuge für die Richtigkeit der Auffassung der Duplici-

tät der Trochlearis-Neuromeren. Der auf Taf. 22 Fig. 8 abgebildete

Schnitt zeigt auf das Deutlichste die Identität der Composition und

Gestaltung des Trochlearis-Neuromers II mit den Trigeminus- und

Facialis-Neuromeren , während gleichzeitig vor demselben .ein Aus-

schnitt des Isthmus des Trochlearis-Neuromers I sich als unabhängige

Anschwellung zeigt, die auch noch als solche auf einem der Median-

Ebene viel näher gelegenen Schnitt deutlich bleibt durch die Ein-

schnürungen, die sowohl gegen das Trochlearis-Neuromer II als auch

gegen das davor liegende Mittclhirn sich zu erkennen geben. Auch
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sieht man auf den weiteren Schnitten, dass die innere Wandung

dieses Trochlearis-Neuromers I eine leichte Concavität gegen das

Lumen beibehält, weil dies Lumen auf den Schnitten zuerst in der

Mitte des Neuromers auftritt und erst allmählich nach beiden Seiten

hin sich vergrößert.

Ein Embryo von 21 mm Länge VI 301 zeigt in besonders deut-

licher Weise, wie der ursprüngliche Zusammenhang des Trigeniinus-

Neuromers I mit dem hinteren Abschnitt der Trigeminusplatte, also

der Grundlage des späteren G. Gasseri, sich vermindert und nur

noch in einem lang ausgezogenen, schmalen Strange besteht, während

die Hauptmasse unter dem Trigeminus-Neuromer II sich findet, in

welches auch schon deutliche Wurzelfasern aus dem G. Gasseri ein-

gedrungen sind. Durch jenen langen Strang treten später, wie schon

oben bemerkt, Seitenhirnfasern aus dem Trigeminus-Neuromer I

aus, um den N. maxillaris inferior zu bilden (Taf. 22 Fig. 9).

Von demselben Embryo bilde ich einen Schnitt ab, 305 II 6,

weil derselbe auf das Deutlichste cellulare Reste der netzförmigen

Structuren des dorsalen Theils des vorderen Abschnittes der Hinter-

hirnplatte aufweist, durch welche hindurch die proximalen Troch-

learisfasern bei nur um Weniges größeren Embryonen ihren Weg
zu nehmen hätten (Taf. 22 Fig. 9b). Diese Zellen liegen dorsal von

dem eingestülpten seitlichen Ectoderm der obsoleten Schleimcanal-

Anlagen.

Bei einem Embryo von 23 mm Länge VI 555 finden sich auf

der Höhe des Trochlearis-Neuromers 11 neben einigen wenigen zel-

ligen Resten der Trigeminusplatte auch auf beiden Seiten des

Embryos kleine, wie bei Toi'pedo ocellata gestalteten Ganglien-

kliimpchen (VI 558 II 1 fi", und 562 I 2—8), welche sogar, beson-

ders der auf 562 gelegene, eine deutliche Fortsatzbildung aufweisen.

Sonst sind wenig oder keine Reste der netzförmigen Bildungen vor-

handen. Solche ganglienartigen Reste sind nun ausnahmsweise zu

finden.

Bei Embryonen von 25, 26 und 28 mm Länge habe ich ebenso

wenig Spuren aufgelöster netzförmiger Structuren der Hinterhirn-

platte gefunden, wie auch nur den leisesten Anfang der proximalen

Trochlearisfasern. Erst ein Embryo von 33 mm Länge läset den

Anfang der letzteren erkennen.

Dieser Embryo IV 263, also von 33 mm Länge, lässt auf beiden

Seiten ziemlich deutliche, aber, da er sagittal geschnitten ist, doch
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nicht im Zusaminenhauge erkennbare Fasern mit Kernen beobachten.

Der erste Schnitt, auf welchem sich solche Fasern zeigen, ist bei

272 II 2. Der Schnitt liegt beträchtlich innerhalb des Isthmus,

trifft also nicht das Medullarrohr an dieser Stelle, während sowohl

das Mittelhirn, wie auch die Trigeminus-Neuromere und das Troch-

learis-Neuromer II, als seitlich viel weiter vorspringend, durch-

schnitten sind. Zwischen beiden sieht man das Mesenchym der

späteren Sattelgegend und gerade auf der Höhe des Isthmus eine

feine Faser mit zwei aufeinander folgenden Kernen ; neben und vor

dieser kurzen Faser liegen noch zwei andere Fasern, jede mit

einem Kern. Auf dem folgenden Schnitt 273 I 1 finden sich

wiederum einzelne Kerne mit lang ausgezogenen Ausläufern, die

durch die Färbung ihres Plasmas sich als nervös kennzeichnen.

Einige liegen in derselben Richtung, wie die nach dem vorigen

Schnitt, andre aber liegen so, als bildeten sie einen nach hinten

und unten gerichteten Bogen, der von jenen gleichgerichteten Fasern

abgeht, resp. auf sie zu läuft. Auch weiter ventral finden sich

noch isolirte Kerne mit Ausläufern. Ein ähnliches Bild zeigt der

folgende Schnitt, ja auf demselben liegt weiter ventral ein Kern mit

langen, äußerst feinen, nach beiden Seiten gerichteten Ausläufern,

dessen dorsal gerichteter auf einen andern Kern zugeht und mit

dessen Plasma zu verschmelzen scheint. In der Hauptrichtung des

späteren Trochlearis findet sich ein Stück Faser mit drei lang aus-

gezogenen spindelförmigen Kernen. Auch der folgende Schnitt

bietet solche Bilder, und der dann folgende, also 273 I 4, lässt sogar

eine größere Zahl solcher langer Fasern von feinstem Plasma mit

mehreren auf einander folgenden spindelförmigen Kernen erkennen,

die in einander unter einem Winkel von 30—40" sich kreuzenden

Richtungen verlaufen. Schnitt I 5 bringt auch derlei und, noch

ventraler gelegen, also in der Nähe der tiefsten Einsenkung des

Ectoderms, eine fast quer gerichtete Faser mit mehreren Kernen.

All diese Schnitte lassen nicht erkennen, ob die Faserstlicke sämmt-

lich als TheilstUcke der aus dem Medullarrohr austretenden proxi-

malen Trochlearis-Fasern zugehüren, oder ob sie Produete der netz-

förmigen Reste der Trigeminusplatte sind.

Leider kann ich nicht an noch weiter entwickelten Embryonen

von Raja batis das definitive Zustandekommen des Trochlearis

untersuchen, da mir ältere Embryonen fehlen.

An ihrer Statt will ich hier den Befund mittheilen, den ich an

Embryonen von Raja asterias gemacht habe, deren Ähnlichkeit mit
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B. batis in andern Entwicklungsthatsachen wenigsteos wahrscheinlich

erscheinen lässt, dass auch die Verhältnisse des Trochlearis nicht

allzu weit von denen der R. batis abweichen werden.

Einige Stadien von Raja asterias.

Ein Embryo von 17 mm XXIVa 517 zeigt, dass als Rest der

Trigemiuusplatte auf 520 II 1—3 ein lockerer, sich theilender

rftrang existirt, welcher von der Commissur zwischen G. Gasseri und

G. mesocephalicum schräg dorsalwärts abgeht, aber sich sehr bald im

Mesenchym verliert, wo seine weiteren Componenten nicht mehr

unterschieden werden können; man kann aber auf einem der näch-

sten, der Mitte näher liegenden Schnitte noch deutliche netzförmige

Reste der Trigeminusplatte constatiren.

Ein andrer Embryo von 20 mm Länge (XXIVa 527) lässt bereits

Tiochlearisfasern erkennen, aber noch nicht in definitiver Gestalt.

Auf 540 und 541 kann man nämlich über dem seitlichen Theile

des Isthmus mehrere Fasern erkennen, die kernbesetzt sind und auf

540 II 7 und 8 in mehrere einreihige Kettenfasern auseinanderlaufen

und neben und unter die weit nach innen vordringende seitliche

Ectoderm-Einsenkung hinabreichen, dabei, wie es scheint, sogar an

Zahl zunehmen. Leider lassen sich diese Fasern nicht weiter ver-

folgen, so dass ihr Verlauf nicht klar wird, aber auf 541 III 6 und 7

erkennt man über dem Obliquus superior ihm parallel laufende Kern-

fasern, die in ihn eintreten, also offenbar die peripherischen Enden

des Trochlearis darstellen. Dass diese Auffaserung des proximalen

Trochlearis nicht der definitive Zustand der Nerven ist, lehrt der

folgende Embryo.

Embryo XIV 391 von 27 mm Länge zeigt einen bereits con-

centrirteren Trochlearisstamm, der auf der Seite des Isthmus ab-

wärts zieht, aber auf 393 II 12 eine Kettenfaser erkennen lässt,

welche nach außen und vorn schräg neben dem Mittelhirn verläuft.

Diese Faser kann ich leider auf dem benachbarten Schnitte nicht

verfolgen, da derselbe zu abgeblasst ist. Aber die Richtung der-

selben ist so auffallend, dass es schwer ist, sich vorzustellen, sie sei

aus dem Trochlearis-Neuromer ausgewachsen: man ist eher geneigt,

sie für ein Product der netzförmigen Reste der Trigeminusplafte zu

halten. Auf den folgenden Schnitten sieht man eine Menge aus-

eiuanderweichender Ketteufasern im Innern der Sattelbeuge, bei
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denen allen aber dieselbe Unsicherheit bezüglich ihrer Herkunft

bestehen bleibt.

Ein Embryo von 35 mm Länge XXIV 373 zeigt gleichfalls eine

Zerfaserung des proximalen Trochlearis, sobald derselbe über die

vorspringenden Seitentheile des Medullarrobres nach abwärts vor-

gedrungen ist. Diese Zerfaserung scheint zugleich eine Netzbildung

zu involviren, aber auch eine Spaltung des Trochlearis in die schon

bei den andern Selachiern beobachtete Dreitheiligkeit seiner distalen

Reste, welche getrennt durch die Wandungen des Orbitalkporpels

gehen, wo sie dann entweder vereinigt oder auch zu zweien ge-

sondert in den Obliquus superior einlaufen.

Auch bei diesem Embryo bleibt die Frage ungelöst, welchen

Antheil an der Auffaserung und Netzbildung des Trochlearis-Stranges

etwa die Überreste der Trigeminusplatte haben, und da ich — vor

der Hand wenigstens — kein ausreichendes Material von Raja-

Embryonen besitze, um zu einer Klärung zu kommen, so muss es

einstweilen bei der offenen Frage bleiben.

Zusammenfassung.

Die Entwicklung von i?«;'« -Embryonen bringt die Neuromer-

Bildung ausgeprägt zur Anschauung, da die seitliche Hervorwölbung

der einzelnen Neuromere größer ist, als bei den andern Selachiern,

— dementsprechend die Einschnürungen zwischen den Neuromeren

tiefer. Dieser Umstand lässt auch das Trochlearis-Neuromer noch

deutlicher aus zwei ungleichen Theileu bestehend erkennen, wodurch

die Auffassung, er sei ursprünglich aus zwei selbständigen Neuro-

meren gebildet, gekräftigt wird.

Das zweite Trigeminus-Neuromer, welches ursprünglich ohne

Ganglienleisten -Wucherung angelegt wird, wird sehr früh schon

als Wurzelterritorium des G. Gasseri in Anspruch genommen.

Die Trigeminusplatte ist bei Raja weniger compakt, als bei

Torpedo^ ja sie löst sich frühzeitig in netzartige Bildungen auf,

deren Zusammenhang mit der Scheidenzellbildung der Trochlearis-

faser leider nicht ganz ins Klare zu setzen war. Es fehlt nicht an

Andeutungen von Ganglienbildung im Bereich der Trochlearis-Neuro-

mere; dagegen unterbleibt die Bildung eines Ophthalmicus minor,

ähnlich wie bei Torpedo. Ob in den Resten der sich auflösenden

Trigeminusplatte und in den gelegentlich vorkommenden kleinen
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Trochlearis-Ganglien wirkliche Ganglienzellen sich noch vorfinden,

ließ sich ebenso wenig ermitteln, wie die Trochlearisfasern bis zum

Obliquus superior zu verfolgen waren.

IV. Über die morphologische Bedeutung des Trochlearis.

In dem ersten Abschnitt dieser Studie habe ich die thatsäch-

lichen Ergebnisse niedergelegt, welche meine Untersuchungen über

die Bildung der Neuromere bei Torpedo und Mustelus gefördert

haben; in den Abschnitten über die Trochlearis-Bildung von Raja

batis und Scyllium catulus sind weitere Angaben über die Neuromer-

Bildung dieser beiden Selachier enthalten. Ich will nun versuchen,

die Tragweite dieser Resultate für die Frage nach der Bedeutung

des Trochlearis zu ermitteln.

Dabei darf ich unmittelbar anknüpfen an die Erörterungen,

welche den Schluss der 23. und 24. Studie bilden, besonders der-

jenigen, die 1. c. pag. 248 beginnen. Ich hatte dort die Frage zu be-

handeln, ob der Obliquus superior als ein Myotom- oder als ein

Visceral-Muskel anzusehen sei — eine Frage, die seit Jahrzehnten

mal so, mal so beantwortet wird. Damals hatte ich speciell die

Schlussfolgerungen ins Auge zu fassen, durch welche Koltzopf das

Problem zu lösen gedachte, indem er den Obliquus superior als

Myotom -Muskel und den Trochlearis als ventralen motorischen

Nerven proclamirte.

Auf die Argumente, welche ich 1. c, pag. 250ff. gegen diese Auf-

fassung geltend machte, will ich zunächst nicht zurückkommen,

vielmehr sie zu ergänzen suchen durch diejenigen, welche aus den

Entstehungs- und Entwicklungs-Verhältnissen des Trochlearis neu

gewonnen worden sind. Und da steht an erster Stelle der Befund,

den die Untersuchung der To/7?ec?o-Embryonen ergeben hat.

Schon vor mehr als 20 Jahren habe ich in der 10. Studie pag. 478

die Angabe gemacht, dass bei Tor^e^/o-Embryonen die Entstehung

des Trochlearis im Zusammenhang mit einem Ganglion geschähe,

das vor dem G. Gasseri gelegen sei, und benutzte diese Angabe
als Argument gegen die damals schon von van Wijhe behauptete

Natur des Trochlearis als ventralen Vorderhirn-Nerven. Ich habe

später diese Angaben allerdings wesentlich modificirt und ebenso die

darauf basirten Folgerungen widerrufen, weil bei weiter ausge-

dehnten Untersuchungen so viel Abweichungen des thatsächlichen

Verhaltens in der Entwicklungsweise des Trochlearis zu Tage traten,

Mittheilnngen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 25
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dass es schließlich nicht gehing, ohne eine fundamentale und ver-

gleichende Untersuchung die einzelnen sich widersprechenden Be-

funde in ihrer wirklichen Tragweite zu beurtheilen.

Bald nach dieser ersten Erwähnung ward ein Ganglion des

Trochlearis durch IIoffmann bei Lacerta-Emhi-yonen beschrieben

(Z. Anz. 12. Jahrg. 1889 pag. 338). Es fand sich in frühen Embryonal-

studien in Zu>janimenhang mit dem Trochlearis — aus Hoffmann's

Beschreibung geht seine anfängliche Entwicklungsgeschichte freilich

nicht hervor —
,
geht aber bald völlig zu Grunde \

Zwei Jahre später ward ein Trochlearis-Gauglion der Torpe-

dines durch Froriep wieder aufgefunden und in ausführlicherer

Weise beschrieben (Verh. d. Auat. Ges. 5. Vers. 1891). Froriep

schildert mehrere Stadien der Entwicklung: zuerst die Anlage des

»primären Trochlearis«, danach dessen Zerfall und die Heraus-

bildung eines Ganglion aus demselben, welches bei Embryonen von

16 mm Länge in Faser-Zusammenhang mit dem eigentlichen Troch-

learisstrange gefunden wird, bei Embryonen von 20 mm aber bereits

wieder verschwunden sei — also Befunde, wie sie im ersten Theile

dieser Studie vielfach genau beschrieben wurden.

Froriep scheint in diesem Aufsatz geneigt, die von jenem

Ganglion ausgehenden Fasern als die Grundlage des Trochlearis

anzusehen, denn er sagt (1. c. pag. 60): »Die Untersuchung dieser Tor-

pedo-Embi-yonen drängt zu der Annahme, dass der Trochlearis durch

Umwandlung oder Ausläuferbildung der Ganglienzellen an Ort und

Stelle entsteht. Diese Annahme hat bei den vorliegenden Erfah-

rungen über das centrifugale Auswachsen der motorischen Nerven-

fasern beinahe etwas Monströses. Ich kann auch nicht den be-

stimmten Nachweis dafür erbringen. Aber wenn man die erwähnte

Auflösung der Wurzelleiste in einzelne Zellgruppen, das Auftreten

von feinen Protoplasmafäden an und zwischen diesen Zellgruppen,

das plexusartige Zusammentreten dieser Fäden, das Schwinden der

Zellen und die Consolidirung eines einheitlichen Trochlearis-Stämm-

chens in den Präparatenreihen verfolgt, so wird man wohl oder übel

dazu gedrängt, den Entstehungsmodus des Trochlearis als einen ganz

eigenartigen sich vorzustellen. <

* leh habe bei Embryonen von Lacerto yriuralis dieses Ganglion wieder

aufgefunden; es liegt dorsal neben dem Kleinhirn-Neuromer. besteht aus einem

kleinen Klümpchen von Ganglienieistenzellen. oflfenbart aber, so weit ich sehen

konnte, keine weitergehenden Differenzirungen. An Deutlichkeit ist es nicht

entfernt mit den Ganglien bei Selachiern, zumal den Torpedines, zu vergleichen.



Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers. 25. 385

Ich habe diese Äußerungen Froriep's wörtlich wiedergegeben,

weil sie durchaus den Auffassungen entsprechen, die sich auch mir

wieder aufgedrängt hatten, nachdem ich nur, sozusagen, gelegent-

liche Beobachtungen über die Bildungs- und Entstehungsweise des

Trochlearis bei Torpedo aufgestellt hatte, welche Froriep bekämpft

(a. a. 0. pag. 57), wonach trotz des Vorhandenseins der betreffenden

Ganglien dieselben doch mit der eigentlichen Entstehung des Troch-

learis nichts zu thun hatten (siehe Anat. Anz. 1890 pag. 61). Diese

Angaben resultiren aus einer Anzahl ganz richtiger Beobachtungen

über die Unabhängigkeit der Troehlearis-Strang-Bildung von den

Ganglienresten, die gelegentlich neben ihm gefunden werden, ohne

mit ihm in Faser-Verbindung zu treten: all diese Beobachtungen

waren eben nicht vollständig genug, um ein abschließendes

Urtheil zu bilden. So ist es nun auch Froriep und in noch höherem

Grade auch mir gegangen, als wir in vielen Fällen deutliche Be-

ziehungen von Fasersträngen dieser Ganglien mit dem Trochlearis

auffanden und daraus auf eine centripetale Faserbilduug des Troch-

learis schlössen: die Zweideutigkeit dieses Befundes ward mir aber

erst ganz klar, als es mir endlich glückte, neben umfassenden Fest-

stellungen über die Ontogenese des Trochlearis bei beiden Torpedo-

Arten, auch die Entstehung desselben bei den Sqnaliden in seinen

Einzelheiten zu eruiren und die darüber existirenden Angaben Miss

Platt's, Mitrophanow's und Neal's zu bestätigen und wesentlich

zu erweitern. Erst bei den Squaliden ließ sich ganz klar stellen,

dass der eigentliche, typische Trochlearis, was zuerst Kastschenko

ausgesprochen hat, überall ein auswachsender Medullavrohr-Nerv ist,

wie alle übrigen motorischen Nerven, seien sie nun Vorderhorn-

oder Seitenhorn-Nerven, und dass seine Beziehungen zu Resten der

Ganglienleiste bei To?-perfo-Embryonen resp. zu aufsteigenden Zweigen

(Kettenfasern) des Ophthalmicus minor bei Squaliden auf Andres

deuten, als auf die Entstehung der leitenden motorischen Fasern

des Trochlearis.

In der Ermittlung der Ursprungsverhältnisse des Trochlearis bei

Squaliden verdanken wir die ersten Aufklärungen Miss Platt in

ihrer »Contribution to the Morphology of the Vertebrate Head, based

on Acanthias'^ (Journ. Morph. Boston Vol. 5 1891). Dort zuerst

nannte sie den von van Wijhe noch als Ramus dorsalis bezeichneten

vorderen Theil der Trigeminusplatte den »primären Trochlearis«

(1. c. pag. 92) und beschreibt die Entstehung desselben bei Acanthias-

Embryonen. Miss Platt vergleicht diese Entstehung mit den von

25*
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mir früher beschriebenen Verhältnissen bei Torjaef/o-Embryonen, ist

aber nicht völlig darüber ins Klare gekommen, wie weit die auch

bei Acanthias vorhandenen Reste des »primären Trochlearis« den

Ganglien bei Torpedo entsprechen, zumal da bei den Squaliden, also

auch bei Acanthias^ der Ophthaltnicus minor eine wichtige Rolle in

der Troehlearis-Entwicklung spielt, die bei Torpedo zugleich mit

dem Uphthalm. minor wegfällt. Was Miss Platt 1. c. pag. 94 über

diese Verhältnisse bei Acanthias^ Oaleus, Scyllium und Pristiurus

sagt, ist nicht auf hinreichend großes Vergleichsmatefial gegründet

und entbehrt desshalb der sonst in ihren Darstellungen gefundenen

Anschaulichkeit. Die Abbildungen Taf. 4 Fig. 1—7 geben ein sehr

Schematisches Bild dessen, was Miss Platt gesehen hat und was

darauf deutet, dass bei Acanthias die Beziehungen des Trochlearis

zum Ophthalm. minor im großen Ganzen dieselben sind, wie bei

Mustelus, Scyllium und Piistiurus, wie sie ausführlich von mir dar-

gestellt sind: desshalb weichen sie aber auch wesentlich ab von dem

Entstehungsmodus bei Torpedo, dessen »primärer Trochlearis« in

Gestalt der beiden Ganglien sich an dem Aufbau des definitiven

Trochlearis betheiligt, wenn auch nur durch Lieferung des ihn be-

kleidenden Scheidenmaterials, während ein sensibles Nervengeflecht

mit Ganglienzellen zwar gebildet wird, aber schon im Embryo wieder

zu Grunde geht. Bei den Squaliden treten diese Ganglien zwar auch

auf, gehen aber rasch zu Grunde, ohne Antheil am Aufbau des defini-

tiven Trochlearis zu nehmen, der sein Scheidenzellen-Material viel-

mehr aus aufsteigenden Zweigen des Ophthalm. minor erhält, der

wiederum bei Torpedo nicht gebildet wird. Dass dem so ist, geht

z. B. aus den von Oahus canis auf Taf. 22 Fig. 10 abgebildeten

Ganglienresten des »primären Trochlearis« hervor, die durchaus den

bei Torpedo sich findenden Ganglien entsprechen, aber frühzeitig zu

Grunde gehen, ohne ihr Zellmaterial an den Trochlearis abzugeben.

Und so geschieht es auch bei vielen Embryonen der übrigen Squa-

liden, bei denen dann der Ophthalm. minor hervorwächst.

Miss Platt beschreibt nun, dass, wenn der > primäre Trochlearis«

sich bei Acanthias auflöst, eine Reihe von Zellen übrig bleiben,

welche vom G. Gasseri aus nach vorn gerichtet sind, über die

dorsalen Partien der Mandibularhöhle sich lagern und auch auf der

dorsalen Seite des sich weiter differenzirenden M. obliquus superior

gefunden werden. Dieselben sollen homolog dem Ophthalm. minor

sein, wie van Wijhe ihn abbildet, sollen aber etwas anders ent-

stehen als bei Pristiurus und Scyllium. »In Galeu^, as in Acanthias,
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this nerve does not arise, as is the case with Scyllium and Pristiurus,

from the ganglion-root of the trigeminus, but in common with the

ramus ophthalm. profundus from the anterior portion of the Gas-

seri ganglion« (pag. 94), so beschreibt Miss Platt den Tbatbestand

und sagt dann, sie sei unsicher, ob diese Zellen, die den Ursprung

der distalen Theile des Trochlearis bilden, sich mit denen vergleichen

ließen, die von mir als die Grundlage des Trochlearis-Ganglion an-

gesehen würden, und vielleicht mehr den bei Äcanthias gleichfalls

zu Grunde gehenden Resten des »primären Trochlearis« entsprächen.

Miss Platt hat durch diese Bemerkungen bewiesen, dass sie

sich des Unterschiedes in der Entstehung des Trochlearis bei Tor-

pedo und den Squaliden bewusst, aber nicht sicher war, wie sie

denselben zu erklären vermöchte.

Aber auch ihre Beobachtungen über die Entstehung des defini-

tiven Trochlearis und seine Beziehungen zum Ophthalm. minor be-

reiten ihr beträchtliche und begreifliche Schwierigkeiten, die sie zu

dem Ausspruche drängen (1. c. pag. 97): »in part, the trochlearis and the

ramus ophthalmicus superficialis trigemini are simply parts of one

and the same nerve, from which nerve a brauch passes to the sur-

face of the superior oblique muscle. « Dieser Ausspruch, der z. Th.

sicherlich berechtigt ist, enthält aber wiederum die Schwierigkeit,

ihn mit den Verhältnissen auszugleichen, die wir bei Torpedo vor

uns haben, wo kein Ophthalm. minor besteht und auch im Embryo

nicht angelegt wird, wo aber doch der Trochlearis genau wie bei

den Squaliden den Obliquus superior innervirt. Wir werden diese

Schwierigkeit zu lösen versuchen müssen.

Zwei Jahre später als Miss Platt bespricht Mitrophanow die-

selben Probleme in seiner »Etüde embryogénique sur les Sélaciens«

(Arch. Z. Expér. [3] Tome 1 p. 172) ; er behandelt sie an Raja- und

Äcantkia.s-^mhrjonQn. Was Miss Platt den »primären Trochlearis«

nennt, nennt Mitrophanow »racine antérieure du groupe trijumeau«

und spricht sich am Schluss seiner Darstellung folgendermaßen aus

(1. c. pag. 179): »la racine antérieure subit un changement régressif;

sa partie distale produit, en connexion avec la partie centrale du

germe, le ramus ophthalmicus superficialis, portio trige-

mini; son bout proximal s'étant détàché de sa partie distale, reste

quelque temps comme ganglion transitoire qui, selon Froriep, prend

partie à la formation du nervus trochlearis, tandisque ce der-

nier se trouve peut-etre en relation génétique avec le ramus oph-

thalmicus superficialis portio trigemini (S. Platt).«
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Durch diese Erklärung:, welche sowohl den Entwicklimgs-Modus

der Torpedines als auch den der Squalideu acceptirt, sind freilich

die Schwierigkeiten nicht gelöst, die sich daraus ergeben, dass die

einen den Trochlearis aus Resten des primären Trochlearis, die

andern aus aufsteigenden Zweigen des Ophthalmicus minor sich er-

gänzen lassen.

In seiner durch Schärfe der Beobachtung wie durch Vielseitig-

keit der Betrachtungen gleich ausgezeichneten Arbeit »the segmen-

tation of the nervous system in Squalus acantJdas« (Bull. Mus. Harvard

Coli. Vol. 31 1898 p. 235 ff.) hat sich dann Neal mit der Frage nach

der morjihologischen und histogenetischen Entwicklung des Trochlearis

beschäftigt und die verschiedeneu Fragen sehr eingehend erörtert.

Auf pag. 236 gibt Neal eine Darstellung seiner eignen Beob-

achtungen, denen zufolge der Trochlearis bei Embryonen von 19 bis

20 mm Länge als ein kernloser fibrillenführender Strang zwischen

seinem Encephalomer II und III entsteht und auf halber Entfernung

zu seinem Endorgan, dem Obliquus superior, als ein auseinander

fahrendes Bündel feinster Fasern mitten im Mesenchym gefunden

wird. Von einem Ganglion oder einer Gruppe von Ganglienleisteu-

zellen, die man etwa so nennen könnte, hat Neal nichts gefunden;

die letzten Spuren derselben — also des primären Trochlearis! —
gehen schon bei Embryonen von 17 mm Länge verloren. Bei Em-

bryonen von 21 mm Länge beginnen, nach Neal, Wanderzelleu des

Ophthalm. minor sich an die nackten Trochlearisfasern anzulegen,

bis derselbe vollkommen von Zellen und Nerven eingescheidet ist.

Eine Anastomose der Trochlearisfasern mit denen des Ophthalm.

minor stellt Neal aber als sehr zweifelhaft hin. Allmählich ver-

einigen sich die anfänglich pinselförmig auseinanderfahrenden Troch-

learisfasern zu einem Strange — was Neal durch die Annalinie

zu erklären meint, dass die auseinanderlaufenden Fasern ihr End-

organ, den Obliquus superior, suchen.

Im Gegensatz zu Miss Platt ist Neal abgeneigt, in den als

Zellketten aufsteigenden Zweigen des 0. minor Anzeichen von nior-

jihologisch oder phylogenetisch bedeutsamen Vorgängen zu sehen:

80 lange er nur mit in Sublimat conservirten und mit Carmin oder

Hämatoxylin gefärbten Präparaten arbeitete, habe er freilich mit

FitoiiiEi' an eine Differeuzirung des Trochlearis aus mesenchyma-

tösen Zellen in situ geglaubt, bessere Methoden hätten ihn aber

gelehrt, diese Auffassung als werthlos anzusehen, weil jene Zell-

ketten nur ScHWANN'sche Zellen für den Trochlearis lieferten.
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Wie weit dies Argument die ihm von Neal gegebene Tragweite

wirklich besitzt, werden wir weiter unten noch zu erörtern haben: es

erscheint doch nicht zufällig, dass grade die so weit vom Urspiiiug des

Trochlearis entfernt liegenden Scheidenzellen des 0. minor auch die

Scheidenzellen des Trochlearis liefern, während der ebenso nah oder

ebenso weit liegende Ophthalm. superficialis major niemals an dieser

Lieferung sich betheiligt. Dass ferner bei Acantkias kein Rest der

Ganglienleiste erbalten bleibt, um sich in dieser oder jener Weise

an der Herstellung des Trochlearis zu betheiligen, mag richtig sein:

ob es aber immer so gewesen sei, bleibt um so mehr zweifelhaft,

als der Befund bei Torpedo beweist, dass genetische Beziehungen

zwischen Trochlearis und diesen Ganglienresten noch heute, wenn

auch nur vorübergehend bestehen, und diese Ganglien auch bei Acan-

tJnas, Galcns und den meisten Squaliden in ihrer charakteristischen

Lagerung gefunden werden, aber früher zu Grunde gehen, als bei

den ßatoiden. Ob mithin Miss Platt mit dem Herbeiziehen mor-

phologisch-phylogenetischer Gesichtspunkte oder Neal mit deren

Abweisung im Rechte sei, werden wir gleichfalls noch näher zu er-

örtern haben.

Zu dieser Erörterung bedarf es aber des Hereinziehens eines

weiteren Factors, den auch Neal in ausführlicher Weise benutzt

hat: der Frage nach der Natur und Bedeutung der Neuro-

oder Encephalomeren.

Neal hat eingehend und scharf die Frage beleuchtet, ob die

Neuroraerenbildung als ein morphologisch-phylogenetisches Ereignis

anzusehen sei, oder ob sie nur auf mechauisch-structurelle Einflüsse

der Lagerung und Differenzirung der einzelnen Abschnitte des Ge-

hirns zurückzuführen sei. Neal erklärt sich mit Entschiedenheit für

die erstere Alternative, wie es denn auch jetzt wohl ziemlich all-

gemein geschieht. In umfassender Erörterung (1. c. pag. 240—275)

sucht Neal seine Auffassung darauf zu stützen, dass er die Neuro-

meren in ihrem Zusammenhang sowohl mit den peripherischen Nerven

und Ganglien als auch den Mesomeren und Branchiomeren erörtert

und mehrfache Tabellen gibt, welche diese Zusammenhänge an-

schaulich machen sollen.

Auf diesem priucipiellen Boden sind ihm Andre vorangegangen

und werden wahrscheinlich alle weiteren Erörterungen des »Kopf-

problenis« nachfolgen; Differenzen werden aber im Einzelnen nicht

ausbleiben — und hier, wo es sich um die Deutung des Trochlearis

und seiner Beziehungen zu seinem Neuromer ULd seinem Meso-
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mer handelt, werde ich dessbalb auch auf die Frage der Neuromeren

ausführlich einzugehen haben.

Als zum Gebiet der Trigeminusplatte gehörig, deren vorderster

Ursprung durch das spätere Chiasma bezeichnet wird, habe ich in

meiner voraufgehenden Darstellung auch dasjenige Neuromer be-

trachtet, welches erst nachträglich in den Wurzelbezirk des G. Gasseri

einbezogen wird, aber auffallenderweise bei allen Vertebraten an

der Wucherung der Ganglienleiste keinen Antheil nimmt. Diese

allbekannte Erscheinung deutet Neal dahin, der Ausfall der Ganglien-

leistenwucherung hänge wahrscheinlich zusammen mit einem Ausfall

eines Visceralbogens. »Since, however, the disappearance of the

splanchnic portion of this segment may bave been due simply to a

union with the corresponding portion of the anterior (mandibular)

Segment, it is also possible tbat the dorsal nerve lias fused with the

nerve of the anterior segment, the trigeminus. This conclusion seems

indeed supported by the evidence that at least some of the fibres

of the trigeminus roots bave their nucleus in the lateral hörn of this

{T^} encephalomere« (1. c. pag. 256).

Wie weit Neal hiemit im Recht sei, lasse ich einstweilen da-

hingestellt: nur so viel möchte ich sagen, dass ich principiell

mit dieser Erklärung einverstanden bin. Eine spätere Erörterung

derselben behalte ich mir vor.

Wird aber dieses Neuromer IV Neal's mit in den Bezirk der

Trigeminusplatte eingerechnet, so ergeben sich zunächst 2 Neuro-

meren, die von mir als Trigeminus-Neuromeren 1 und 2 bezeichnet

werden, als dem Ganglion Gasseri zugehörig. Durch die ursprüng-

liche Ausdehnung der Trigeminusplatte bis zum Vorderende des

späteren Kleinhirns, d. h. also bis zur hinteren Begrenzung des

Mittelhirns, wird aber nach Neal noch ein weiteres, sein Neuro-

mer III, als Ursprungspartie dieses Theils der Ganglienleiste an-

gesehen, und dieses Neuromer zeichnet sich vor den beiden andern

durch bedeutendere Größe wesentlich aus. Aber es hat noch eine

weitere bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit: in einer späteren Dif-

ferenzirung liefert es sehr wesentlich verschiedene Pro-
ducte. Seine hintere Hälfte gleicht als Rautenlippe und Rauten-

ohren (Edinger) in seinem Bau im Wesentlichen den übrigen Neuro-

meren des Rautenhirus und schließt dasselbe nach vorn hin ab,

während die vordere Hälfte eine ganz andre Entwicklung ein-

schlägt und zum Kleinhirn wird. Grade au der Grenze zwischen

diesen beiden so verschiedenartigen Gebilden beginnt die Hirnbeuge



Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers. 25. 391

schon in sehr frühen Stadien und bewirkt, dass die hintere Hälfte

sich fjist quer stellt — darum auch die Rautengrube nach vorn ab-

schließt — die vordere aber durch die Knickung nahezu recht-

winklig zu der hinteren sich stellt. Wenn irgendwo, dürfte also

hier von einer mechanisch bewirkten Zusammenpressung der Wan-

dungen gesprochen werden, die vielleicht einen äußerlich wahr-

nehmbaren Ausdruck in dem Wegfall einer schärferen Abgrenzung

der beiden Hälften dieses größten Neuromers findet, von denen ich,

mit Zimmermann, annehme, sie stellen zwei von Hause aus getrennte

Neuromeren dar, deren jedes einzelne eine differente Entwicklung

eingeschlagen habe.

Zur Unterstützung dieser Auffassung habe ich aber auf pag. 374

die Thatsache angeführt, dass bei i?«;V/-Embryonen — auch bei

Äcanthias findet sie sich — eine leichte Einschnürung gefunden wird

zwischen dem hinteren und vorderen Theil dieses langen Neuro-

mers, eine Einschnürung, die sich auf Sagittalschnitten am besten

coustatiren lässt. Dass dieser Einschnürung keine innere Leiste

entspricht, wie bei den andern Neuromeren, und noch weniger eine

Kerbe, wie bei den To/perfo-Neuromeren, ist freilich nicht zu

leugnen; darum fehlt auch ein essentieller Theil des Beweises für

die Doppelnatur dieses Neuromers: aber, wie gesagt, suche ich in der

durch die Hirubeuge hervorgebrachten Zusammenpressung beider

Abschnitte einen Grund für das Nichtauftreteu dieser Leiste, durch

welche die Zellmassen in andrer Weise geordnet sein könnten, als

sie es bei den übrigen Neuromeren sind.

Diesem langen, von mir als aus zweien verschmolzen an-

gesehenen Neuromer entspricht nun auch der lange vordere Theil

der Trigeminusplatte, den wir mit Miss Platt den primären Troch-

learis genannt haben. Dass es sich bei ihm nicht um einen Aus-

wuchs des G. Gasseri handelt, auch nicht um einen sog. Ramus

dorsalis, wird jeder Leser dieser Studie ohne Weiteres begriifen

haben: vielmehr ist der primäre Trochlearis nur ein Rest der ge-

sammten Ganglienleiste, die von den Neuromeren des Rauten- und

Kleinhirns geliefert ward. Durch diesen Umstand aber ist man nicht

nur berechtigt, sondern ich möchte sagen, a priori verpflichtet, da-

nach zu suchen, was aus dem diesem vorderen Theil der Trigeminus-

platte zukommenden Ganglienmaterial geworden ist. Hat ursprüng-

lich jedes Neuromer sein Ganglion und seine Seiten- und Vorder-

hirn-Nerveu gehabt — und das nehmen wir als grundlegende Hypo-

these zunächst ohne Weiteres an — , so muss auch das große
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Neuromer III (Neal) sein Ganglion besessen haben: und wenn

meine Interpretation zu Kecht besteht, nach welcher dieses große

Neuromer durch Verschmelzung zweier kleinerer Neuromeren (die

immer noch ebenso yroß oder größer als die übrigen Rautenhirn-

Neuromeren auftreten) zu Stande kommt, so müssen die Spuren

zweier Ganglien aufgesucht werden, welche einst zu diesen Neuro-

ni eren gehört haben.

Wer nun den Darstellungen gefolgt ist, die ich von der Entwicklung

der Trigemiuusplatte besonders bei den Torpedines gegeben habe, und

wer die Abbildungen auf Taf. 12 u. 13 unbefangen mustert, dem wird

es nicht schwer fallen, in dem häutigen Auftreten der beiden von

mir als Ganglienleistenklümpchen beschriebenen und später als

Trochlearis-Ganglien bezeichneten Gebilden die letzten Reste dieser

Ganglien zu erkennen, die einstmals wahrscheinlich dauernd be-

standen haben und erst durch ausgedehnte Umwandlungen, die der

ganze Vorderkopf erlitten hat, auf den Aussterbeetat geriethen.

Wir wissen, besonders durch Froriep's Veröffentlichungen (»Über

Anlagen von Sinnesorganen etc.« in: Arch. Anat. Phys. Anat. iVbth.

1885), dass im Bereich des Hypoglossus der Säugethiere rudi-

mentäre Ganglien in den verschiedensten Stadien der Ausbildung

ein factisches, regelmäßiges Vorkommen sind, und ich habe diese

Angaben für Selachier wesentlich erweitert (»Bemerk, üb. d. neuest.

Versuch e. Lösung d. Kopfproblems« in: Anat. Anz. 5. Jahrg. 1890

pag. 82 ff.). Nach diesen Untersuchungen findet man unter diesen

vordersten Spinalganglien z. Th. noch solche, welche mit Wurzeln

und peripherischen Fasern ausgestattet sind; diese Fasern aber sind

an Zahl gegenüber den übrigen Spinalganglien sehr reducirt; andre

aber haben keine Wurzeln mehr, sondern bilden bloße Zellhaufen.
?

Es würde vielleicht nicht schwer sein, auch solche Stadien auf- f

zufinden, in denen die Faserbildung noch begonnen wird, aber nicht

zur Vollendung gelangt. Dass auch Ungleichheit der Ausbildung

dieser rudimentären Hypoglossus-Ganglien auf den beiden Seiten

desselben Embryo vorkommt, wie sie bei den Trochlearis-Ganglien

fast Regel ist, habe ich 1. c. Anm. ausdrücklich constatirt — wir

haben also ein vollwichtiges Analogon in der spino-occipitalen

Körper-Region für die Vorgänge, welche hier für die Neuromeren

des Rautenhirns resp. für die Trigeminusplatte als Erklärung ihrer

rudimentären Zustände resp. ihres völligen Verschwindens in An-

spruch genommen werden.

Man würde nun auch schwerlich wesentliche Zweifel an einer

I
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solchen Bedeutung der ganglienartig-en Reste des primären Troch-

learis haben, lägen sie »in Eeih und Glied«, wie die rudimentären

spino-occipitalen Ganglien. Aber die Trochlearis-Ganglien liegen in

einer topographisch so verschiedenen Situation, dass es offenbar

schwer fällt, sie sich als ursprünglich in Reih und Glied gelegen

vorzustellen, wie ihre spino-occipitalen Collegen. Und dennoch ist,

meiner Auffassung nach, dies das Richtige, und nur die sehr be-

trächtlichen Verschiebungen der Organe des Vorderkopfes, die ebenso

beträchtlichen Ausschaltungen typischer Organe und die damit Hand

in Hand gehenden Umbildungen andrer, haben die ursprüngliche

seriale Gleichförmigkeit so gründlich verschoben, dass man große

Mühe hat, sie sich doch vorzustellen.

Als Hauptfactor dieser Verschiebungen und Veränderungen muss

wieder von vornherein die Hirn- und Kopfbeuge bezeichnet werden.

Wenn man sich die Entwicklung eines Selachier-Embryos, oder

überhaupt eines Vertebraten-Embryos ohne den frühzeitig eintreten-

den Process der Hirnbeuge vorstellt, so würden die Neuromeren des

Kautenhirns, des Kleinhirns, des Mittel-, Zwischen- und Vorderhirns

in einer gestreckten Linie liegen, neben dem Vorderhirn würden

sich die Augenblasen nach außen vorstülpen, die Chorda würde

wahrscheinlich ebensoweit in grader Linie nach vorn reichen, und

neben ihr würden Myotome und viscerale Seitenplatten sich vor-

finden, auch würde das Ectoderm weiter nach vorn reichen.

Lässt man von einem so gestreckten Neuralrohr die Ganglien-

leiste sich entwickeln, so würden ihre Elemente zunächst gleichfalls

in gestreckter Linie sich lagern, und es würde die Knickung der

Trigeminusplatte, welche den primären Trochlearis wie einen Aus-

wuchs dieser Platte erscheinen lässt, dann schwerlich in der jetzt

erfolgenden Weise stattfinden; vielmehr würde der ursprüngliche

obere Rand der Trigeminusplatte von der Spitze des Kleinhirn-

Neuromers sich weiter nach vorn fortsetzen und das Ganglieuleisten-

Material des Mittelhirns, aus welchem das G. mesocephalicum ent-

steht, als eine vor der Trigeminusplatte sich lagernde Mittelhirn-

platte finden. Dadurch aber würden die Producte des vorderen

Theils der Trigeminusplatte, also die in dieser Studie so ausführlich

beschriebenen Trochlearis-Ganglien, sich zwischen das G. Gasseri,

das Product der beiden Trigeminus-Neuromeren des Rautenhirns,

und das G. mesocephalicum, das Ganglienleistenproduct des oder

der Mittelhirn-Neuromeren, einschieben, und wir hätten eine ähnliche

seriale Aufeinanderfolge der Ganglien des Vorderkopfes, wie wir



394 Anton Dohrn

sie, wie vorhin erwähnt, am spino-occipitalen Thcil des Rückenmarks

bei den Embryonen der Selachier noch vorfinden, die aber bei den

Erwachsenen schon verschwunden ist.

Die Hirn- und Kopfbeuge haben aller Wahrscheinlichkeit nach

diese seriale Regelmäßigkeit gründlich gestört und es dahin ge-

bracht, dass der gestreckte Winkel, den — nach der hier aus-

gesprochenen Hypothese — das Rautenhirn mit Zwischen- und

Vorderhiru ursprünglich bildete, im Embryo bald ein stumpfer, dann

ein rechter und später ein spitzer Winkel ward, der schließlich bei-

nahe auf 0° heruntersinkt, wenn der Process der Hirnbenge voll-

endet ist. Diese außerordentliche Verlagerung und Umrollung der

vorderen Hirn- und Kopfabschnitte gegenüber den hinteren musste

nun auch ihre Wirkung auf alle übrigen Organe des Vorderkopfes

haben und dieselben außerordentlich durch einander schieben und

zusammenpressen, und so sehen wir schon in den jüngsten Embryo-

nen die stärksten Umgestaltungen aller Organ-Anlagen — vgl. die

23. und 24. Studie! — und natürlich auch der Ganglienleisten-Pro-

ducte. Lassen wir einstweilen, um die Auseinandersetzung nicht

allzu sehr zu compliciren, außer Betracht, welche Abschnitte der

letzteren überhaupt unterdrückt werden, darüber werden wir in

einer spätem Studie sprechen; an der Hand der beobachtbaren Ver-

änderungen der Trigeminusplatte und der Mittelhirn-Producte können

wir erkennen, dass, wie zwei Schenkel eines sich stets verkleinern-

den Winkels sich schließlich einander mehr und mehr nähern, so

allmählich die hinteren Theile der ersteren mit den letzteren in

immer nähere räumliche Beziehung gerathen, wobei denn eben die

vorderen Theile der Trigeminusplatte als der Scheitelpunkt dieses

Winkels nach oben hinausgedrängt werden zur Bildung desjenigen

Abschnittes, den Miss Platt primären Trochlearis nannte. Und wenn

wir nun beobachten können, wie aus diesem ursprünglich zwischen

dem hinteren Theil der Trigeminusplatte, dem späteren G. Gasseri,

und dem G. mesocephalicum gelegenen Abschnitt der Ganglienleiste

bei vielen Embryonen — und nicht allein bei den Torpedines — ru-

dimentäre, ganglienartige Bildungen hervorgehen, welche sogar bei

den Torpedines oft genug noch deutliche Ansätze zu Ganglienzell-

und sensibler Faserbildung machen, so dürfen wir daraus auf ein

Vorfahreustadium der Selachier schließen, in dem diese ganglieu-

artigen Bildungen ausgebildete und active Ganglien waren und dann

in ihrer serialen Einordnung in einer Linie zwischen G. Gasseri und

G. mesocephalicum auftraten.
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Betrachtet mau in dieser Weise den Befund, welchen be-

sonders die Embryonen von Torpedo marmorata liefern, so gewinnt

die von Fkoriep, Miss Platt, Hoffmann und mir festgehaltene

morphologisch -phylogenetische Auffassung der Betheiligung be-

sonderer Ganglien an der Herstellung des Trochlearis einen nach-

drücklichen Hintergrund und verpflichtet dazu, auch die weiteren

Consequenzen zu ziehen, die aus solcher Auffassung für die Gesammt-

geschichte des Vorderkopfes resultiren, zunächst wenigstens des-

jeuigen Abschnittes, welcher zum Bereich der Trigeminusplatte

gehört.

Wenn diese Trochlearisganglien einmal als normale Ganglien

fuugirt haben, so müssen auch die von ihnen ausgehenden sensiblen

Nerven ihren eignen Verbreitungsbezirk gehabt haben. Wohin

konnten die peripherischen und die Wurzelfasern derselben ge-

gangen sein? Nach Analogie der hinteren Kopfnerven , also des

eigentlichen Trigeminus, des Facialis, Glossopharyngeus und Vagus

(soweit dieselben nicht auch wieder besondere Umwandlungen durch-

gemacht haben), würde es sich sowohl um sensible als auch um
sog. Sensor ische Fasern gehandelt haben, d. h. solche, welche zu

dem System der Seitenlinie resp. der Schleimcanäle gehörten. Ich

habe oben pag. 255 bei Darstellung der Verhältüisse der 0. minor-

Entwicklung bei Mustelus laevis auseinandergesetzt, wie der Anfang

derselben darauf zu deuten scheint, dass auch hier in der That

sensorische Beziehungen angebahnt werden sollen, und habe auf

den 14 mm langen Embryo eines Scyllium canicula (Taf. 22 Fig. 8)

hingewiesen, der als Monstrosität factisch zwei Nerven producirt

hat, welche das G. Gasseri mit zwei Seitenorgan-Anlagen verbinden,

bei gleichzeitiger Abwesenheit eines normalen Ophthalm. su})erficiali8

major. Wenn also jetzt normaler Weise solche sensorischen Aste

des G. Gasseri nur im Bereich des R. mandibularis, aber nicht mehr

für den Ophthalm. minor existiren, so ist es nicht ausgeschlossen,

dass sie ehemals existirten. Und dasselbe lässt sich von den all-

mählich völlig verdrängten Ganglien des Trochlearis annehmen

auch sie mögen sensorische Fasern besessen haben ^ die aber nicht:

mehr existiren, und es bleibt nur übrig, anzunehmen, dass sie über-

flüssig wurden, als andre Nerven derselben Kategorie von vor oder

hinter ihnen liegenden Metameren sie aus ihren Beziehungen zu den

ihnen ursprünglich zugehörigen Endorganen verdrängten und so

aus metamerisch aufeinanderfolgenden, selbständigen Sinnesorganen

vielmehr Sinnesorgan-Ketten bildeten, welche durch Collectoren
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iunervirt wurden, wodurch eine Coucentration dieser Organsphäre

herbeigeführt und eine wesentliche Steigerung dieser Apparate und

der durch ihn besorgten Function bewirkt wird. Dass dies

keine in der Luft schwebende Vermuthuug ist, wird er-

härtet durch die beobachtbaren Verhältnisse des G. meso-

cephalicum, von welchem eine ZellWucherung an das benach-

barte und eingestülpte Ectoderm geht, als sollte von hier aus ein

besonderer sensorischer Nerv, ebenso wie vom Ganglion geniculi der

R. ophthalmicus major, einen eigenen Schleimcanal innerviren. Wie

wir aber besonders in der Darstellung der Verhältnisse von Musfelus

gesehen haben (Genaueres über diese Verhältnisse wird die Arbeit

Dr. Gast's über den Oculomotorius bringen), wird dieser Process

zeitig unterbrochen, der Schleimcanal kommt nicht mehr zu Stande,

der für ihn augelegte Vorrath von Ganglienleistenzellen löst sich

sowohl vom G. mesocephalicum wie von dem bereits differenzirten

Ectoderm ab und theilt sich in mehrere kleine Klümpchen, die als

Piacoden in der Nachbarschaft des späteren Trochlearis res]), des

Obliquus superior fast mit PiCgelmäßigkeit gefunden werden. Wenn

somit die hinter den Trochlearis-Ganglien folgenden Ganglien Gasseri,

geniculi etc. und das ihm vorauf gehende G. mesocephalicum

sensorische Zweige entwickeln, der des letzteren aber schon in der

embryonalen Anlage sich wieder auflöst, so ist der Aualogieschluss

gewiss nicht unberechtigt, dass auch die Trochlearis-Ganglien einst-

mals solche sensorischen Zweige besaßen, die sie aber, wahrschein-

lich zum Besten des R. ophtbalm. superficialis major, einbüßten.

Ebenso mag es ihren rein sensiblen Nerven gegangen sein, und

dann natürlich auch den zugehörigen Wurzelfasern , welche in die

beiden Neuromere, d. h. das Kleinhirn- und das zweite Trochlearis-

Neuromer einstens wahrscheinlich einliefen.

Was dann die motorischen Nerven dieser beiden Neuromeren

anlangt, so gelangen wir mit ihrer Discussion zu der bereits seit

Jahrzehnten acut gewordenen Frage nach der morphologischen

Bedeutung des eigentliciien Trochlearis. Die Erörterung

derselben nimmt aber nach den voraufgehenden Darlegungen ein

wesentlich andres Gesicht an, als bisher. Handelt es sich nämlich

hauptsäciilich darum, zu bestimmen, ob der Trochlearis ein Vorder-

horn- oder ein Seitenhoru-Nerv sei, so gewinnt der Umstand, dass

bei Torpedo-Emhryoüeu rudimentäre centripetale Ganglienfasern sich

den proximalen Troclilearisfasern beimischen (vergi, besonders Taf. 17

Fig. 5— 7), ganz besonderes Gewicht für die Entscheidung zu Gunsten
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der Natur des letzteren als Öeitenhornnerv. Wir wissen, dass motorische

Seitenhornfasern durch die dorsalen Nervenwurzeln an die Visceral-

muskulatur laufen und dabei die Kopfganglien durchziehen, deren

Wurzelstränge also absteigende motorische und aufsteigende, centri-

])etale sensible Fasern enthalten. Ginge das Ganglion Gasseri als

solches zu Grunde, und bildeten seine Ganglienzellen nur noch ge-

legentlich rudimentäre Fasern bei Embryonen von 20—21 mm Länge,

bliebe aber der N. maxillaris inferior in Function, sei es auch nur

für einen kleinen Theil der Muskulatur, die er heute versorgt, so

würde ein solcher Zustand genau dem entsprechen, was wir bei

einigen Embr3^onen von Torpedo marmorata gefanden haben. Und
dcsshalb finde ich, dass der Befund bei Torpedo dazu er-

mächtigt, den Trochlearis als einen Öeitenhor n-Nerven

zu deuten.

Dieser Auffassung und ihrer Begründung steht gegenüber, was

Neal 1. c. pag. 236 erklärt, und was ich für wichtig genug halte,

um es wörtlich zu citiren.

»The following evidence leads me to conclude, that the mode

of development of the trochlearis is the same as that of the oculo-

motorius and abducens, and that therefore it must be regarded,

like them, as a ventral (medullary) nerve. I first find the troch-

learis in sections of embryos of 19—20 mm. as a fibrillar nerve

bündle extendiug from the dorsal constriction between encepha-

lomeres II and III. Two roots are already present at this stage,

but neither in these, nor in the nerve bündle as far as its fibres may
be traced in the mesenchymatous tissue at the sides of the brain,

are nuclei to be fouud. While proximally the nerve fibres are united

in a compact bündle, they distally separate so as to form a loose

brush of structureless fibres, which are lost in the mesenchym at

a considerable distance . dorsal to the muscle obliquus superior.

While I am able to offer no direct evidence in favor of the view

that the fibres of the trochlearis, as above described, are processes

from neuroblast cella in the ventral hörn of encepbalomere III,

I hold that they are such, since their well-known later histological

relations Support this conclusion. Dorso-ventral fibres in this region

of the neural tube may indeed be traced in embryos of this stage,

but their connection with the fibres of the trochlearis is not clear

to me. The dorsal chiasma of fibres is present. Of a ganglion or

of any grouping of cells which might receive the name of ganglion,

there is no evidence at this or later stages. The last traces of
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scattered groups of neural-crest cells, found in some (not all) embryos

of eaiiier stages (17 mm.), bave been lost.

In embryos of 21 mm some of the distai fibrils of the nerv

appear to bave united with migratory cells from tbe r. opbth. sup.

trigemini, a process in my opinion comparable witb that whicb

takes place in the distai giowth of the ociilomotorius. At least,

in embryos of 21 or 22 mm. the distai portion shows nuclei in relation

with the nerve fibres, whereas proximally no nuclei are seen. In

stili later stages the nerve has a distinctly cellular appearanoe

throughout its length. The nuclei are, however, seen in thin

sections to be peripheral in relation to the nerve fibres as in the

oculomotorius. The evidence of anastomosis of the fibres of the

trochlearis and the r. opbth. sup. trigemini I consider very doubt-

ful. During development the loose brush of fibres at the distai

termination of the trochlearis becomes united into a compact nerve

stem. It has therefore seemed to me, that the primary widely

spread brush of nerve fibres may be explained on the ground of

advantage gained in seeking the terminal organ, the m. obliquus

superior.

The phenomena observed by me during the development of

the Trochlearis are seen to correspond very closely with those ob-

served by Miss Platt. To her, as to me, the trochlearis first

appears as a fibrillar process from the dorsal wall of the brain.

But while she interprets the evidence of cellular growth tovvard the

advancing end of the nerve as of morphological or phylogenetic

significance, I am unwilling to give it such Interpretation, since

I find that these nuclei bave nothing to do with the nerve proper.

In my opinion it is probable that they become couverted into the

nuclei of Schwann's sheath, an opinion which seems confirmed by

their peripheral position in relation to the nerve fibres. When the

only sections I possessed were of embryos killed with corrosive

sublimate acetic and stained with Carmine or hsematoxylin , the

evidence seemed to me confirmatory of the view ofFROKiEP, viz. that

the trochlearis is dififerentiated from mesenchymatous cells in situ. But

better methods of preparation bave tought me to distrust that

evidence, and the resulta appeared to me toc distinctly contra-

dictory to the later histological structure of the trochlearis to be

worthy of trust, or even of serious consideration.«

Wie man sieht, hat Neal seine Auffassungen im Wesentlichen

auf den Befund bei Acanthias gegründet, und das bringt mich nun zur
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Erörterung der Differenzen, welche in der Entstehung des Troch-

learis bei Squaliden und Torpedo bestehen.

Nicht bloß für Acanthias, auch für die übrigen Squaliden, so-

weit ich sie untersucht habe, incl. Hepianchus, ist es richtig, dass

kein Trochlearis-Ganglion in directem Zusammenhange mit dem

definitiven Trochlearis-Strange gefunden wird. Nur bei zwei Em-

bryonen von ScylUwn canicula habe ich Anomalien angetroffen, die

event. darauf deuten konnten, dass auch für Squaliden die Reste

des primären Troehlearis einstmals ihre Aufgabe zu erfüllen hatten.

Und ebenso wie bei Äcanthias besteht auch bei Mustelus, Scyllium,

Pristiurus^ Qaleus und Heptanchus ein Zusammenhang zwischen

Troehlearis und Ram. ophthalmicus sup, trigemini seu minor, in

dessen Deutung Miss Platt und Neal verschiedene Wege ein-

schlagen. Bei allen Squaliden aber werden gelegentlich die

beiden, aus dem primären Troehlearis resultirenden rudimentären

Ganglien gefunden, deren Bedeutung oben auf Grund des Befundes

bei Torpedo festzustellen gesucht ward.

Nun scheint eine besondere Coincidenz darin zu liegen, dass

bei Torpedo^ wo die Ganglien eine größere Rolle spielen, kein

R. ophthalm. minor zur Ausbildung gelangt, während beiden Squa-

liden umgekehrt mit der Bildung des Ophthalm. minor und seiner

aufsteigenden Zellketten ein früherer Verfall der Ganglien zusammen-

trifft. Mit dem Wegfall des ganzen Ophthalm. minor fallen aber auch

die Zellketten weg, welche als aufsteigende Zweige von diesen

Nerven an die im Mesenchym sich ausbreitenden nackten Troch-

learisfasern gelangen, um ihnen die Ausrüstung mit Scheidenzellen

zu liefern, und die ScHWANN'schen Zellen müssen aus andrer Quelle

bezogen werden. Neal legt nach seinen Äußerungen diesem Zu-

sammenhange des Ophthalm. minor mit dem Troehlearis keinerlei

morphologisch-phylogenetische Bedeutung bei, weil in den aufsteigen-

den Zellketten keine Fasern zu finden seien. Ob er aber mit

dieser Auffassung durchaus Recht hat ^, will mir doch noch zweifel-

1 Vielleicht ist es nicht unangebracht, an dieser Stelle eines Verhältnisses

zu gedenken, das schon vielfach Unsicherheit und Widersprüche bei der Dar-

stellung der Beziehungen des Troehlearis zu einem Zweige des Oph-
thalmicus des Menschen veranlasste. In seinem Handbuch d. systemat.

Anatomie des Menschen III. 2. Abth. pag. 354 erwähnt Henle vom R. recur-'

rens ophthalmici: »er läuft in der Regel eine kürzere oder längere Strecke

in der Scheide des N. troehlearis, ohne mit ihm zu anastomosiren, und spaltet

sich, nach der Trennung von ihm, in mehrere sehr feine Fäden, die im Tento-

rium zu den Sinus tentorii
,

petrosus sup. und transversus verlaufen und in

Mittheilungen a. d. Zool Station zu Neapel. Bd. 18. 26
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haft erscheinen, deuu selbst, wenn es als sicher g-elteu könnte, dass

diese Zellketten nie Fasern enthielten, so bliebe doch noch fraglich,

ob sie auch in früheren genealogischen Perioden ebenso enthaltsam

gewesen seien — und es bleibt unter allen Umständen auffallend,

dass immer nur Zellkctten aus dem Vorrath des Ophthalm. minor,

niemals aber z. B. aus dem dicht daneben liegenden Ophthalm.

major zur Scheidenbilduug des Trochlearis gebraucht werden.

Daraus scheint doch gefolgert werden zu dürfen, dass ein Zusammen-

hang zwischen 0. minor und trochlearis wenigstens so weit bestünde,

als die Scheidenzellen des Einen immer aus dem Zellmaterial des

Andern herstammen. Fragt man nun, woher denn die Scheiden-

zellen des 0. minor in letzter Instanz stammen, so lautet die Ant-

wort: aus dem Zellverbande des G. Gasseri! Woher aber stammt

das G. Gasseri? Aus der Trigeminusplatte. Erinnert man sich

nun, wie bei Mustelus und bei Scyllkim, ja auch bei Heptanchus

der Bildung des eigentlichen 0. minor-Stammes ein Netzwerk von

Zellen vorangeht, das sich in ungleicher Ausdehnung von der

äußersten oberen Spitze des Ganglions in den späteren Sattelraum

sowohl, wie über den dorsalen Rand der Mandibularhöhle und

ihres speciellen Productes, des Obliquus superior, ausdehnt und dabei

in nächster Nachbarschaft mit den Resten des primären Trochlearis

auf der Commissur zwischen G. Gasseri und G. mesocephalicum

deren Wandung endigen. < Ein solches mehr oder weniger constantes Zusam-

mentreflfen eines Zweiges des Ophthalmicus mit dem Stamme des Trochlearis

bei dem Menschen lässt den Zusammenhang beider Nerven doch auch bei den

Selachiern in noch interessanterem Lichte erscheinen und erweckt den Ver-

dacht, dass die aufsteigenden Kettenfasern des Uphthalmieus nicht ausscliließ-

lich dazu bestimmt seien, die Sclieideukerne für den Trochlearis zu liefern.

Es lässt sich sehr woiil verrautheu, dass diese Fasern auch gelegentlich Fibrillen

producirten oder leiteten, und dass diese, ohne mit den Fibrillen des eigentlichen

Trochlearis zu verschmelzen, doch eine Zeitlang mit ihnen in derselben Scheide

verliefen, um nachher ihre eigenen Verbreitungsgebiete aufzusuchen, ähnlich

wie der oben erwähnte R. recurrens oder die von Curie beschriebene (Hexle
1. c. pag. 355, Verbindung des N. lacrymalis mit der Scheide des Trochlearis.

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, da.ss es Dr. Ga.-<t gelungen

ist, bei zwei Embryonen von Lacerto muralia unzweifelhafte Verbindungen eines

fibrillen-führenden Zweiges des Ophthalmicus mit dem Trochlearis aufzufinden.

Dieser Zweig gelit noch dazu direct von dem G. Gasseri ab und verbindet sich

mit dem Trochlearis, noch ehe derselbe in den Orbitalknorpel sich begibt, also

innerhalb der späteren Schädelhühle. Da es aber nur zwei Embryonen unter

mehrert-n Dutzenden find, die diese Verbindung aufweisen, so ist man wohl be-

rechtigt, diese Beziehungen als variirend anzusehen, womit sich denn auch wohl

die vielen Widersprüche der Autoren erklären.
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gefuDcleu wird, so scheint der Zusammenhang des Trochlearis mit

den zelligeu Elementen des 0. minor doch sehr bestimmte morpho-

logische Beziehungen zu besitzen, aus denen wohl phylogenetische

Ereignisse erschlossen werden könnten.

Versuchen wir, diesen Schwierigkeiten durch eine Hypothese zu

begegnen, welche um so weniger Bedenken finden dürfte, als sie bei

dem Streit der Meinungen bereits häufig geäußert ist und dem Aut-

Aut entspricht, das überhaupt bei Erörterung der morphologischen

Bedeutung des Trochlearis in Frage kommen kann. Dass der Troch-

learis ein motorischer Nerv sei, steht ein für alle Mal fest;

zweifelhaft ist nur geblieben, ob er ein ventraler Vorderhorn-

Nerv oder ein visceraler Seitenhorn-Nerv sei. Neal sieht in

dem Nachweis, dass der Trochlearis bei Squaliden als nackter, fibril-

lärer, kernloser Faserstrang entsteht, dem sich erst nachträglich

Wanderz eilen vom Ophth. minor anlegen, den Beweis, es handle

sich um einen ventralen Nerv, den er mit Abducens und Oculomo-

torins auf eine Linie stellt. Aber Neal fragt nicht, ob motorische

Seiteuhornnerven nicht gleichfalls als fibrillare Faserstränge ent-

stehen und, statt durch Mesenchym durchzuwachsen, vielmehr durch

Ganglienleistenmaterial hindurchwachsen, aus dem ihnen unmittel-

bar das Material der Scheidenzellen geliefert wird, ohne erst durch

Wanderzellen von irgend einer räumlich entfernten Stelle zum Nerven

herangebracht zu werden.

Ich habe bereits in der 19. Studie auf pag. 103—109 und 119—121

Beobachtungen und Betrachtungen über Entstehung und Bildung der

Seitenhornfasern des Trigeminus- und Vagus-Complexes mitgetheilt,

dabei aber nicht feststellen können, ob diese Fasern beim Austritt

aus dem MeduUarrohr durch die Granglienleistenplatte hindurch-

wachsen oder ob sie aus derselben Zellmaterial angliedern, mit

andern Worten, ob sie nach der Auswachstheorie sich entwickeln

oder nach der Zellkettenhypothese. In der 20. Studie hatte ich

dann meine Anschauungen über die verschiedeneu Auffassungen der

Nervenfaser- Entstehung zusammengefasst als Antwort auf einen

gegen Beard und mich gerichteten Angriff Kölliker's. Seitdem ist

diese Frage mehr und mehr in den Mittelpunkt der schwebenden

Streitfragen getreten, und der Kampf um das Neuron ist auf das

' Heftigste entbrannt. Es ist desshalb gewiss nicht unwichtig, dass es

bei der Behandlung des Trochlearis als Problem morphologisch-

phylogenetischer Natur zugleich auch gelingt, das histogenetische

Problem der Nervenfaser-Bildung der Entscheidung näher zu bringen,

26*
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die schwerlich an einem andern Nerven so klar und bestimmt

hätte gewonnen werden können. Und dazu führt der doppelte Ent-

stehungsmodiis, den wir einerseits bei Torjjedo-EmbYyouen^ andrer-

seits bei Squaliden beobachten können.

Legen wir nämlich der Entr^tehung des Trochlearis die Auf-

fassung zu Grunde, dass es sich bei ihm um einen Seitenhornnerv

handelt, so lehrt uns der Vorgang- seiner Bildung bei Squaliden,

dass diese Seitenhornfasern sich frei und unabhängig von allen

Kernen und Zellen bis zu ihrem Endorgan, dem Obliquus superior,

als Auswüchse medullärer Zellen entwickeln, dass mithin bei Squa-

liden keine Kettenfaserbildung als Vorstadium einer leitenden, fibrillen-

führenden Faser vorhanden ist. Sehen wir dagegen die Entwicklung

des Trochlearis bei Torjaec^o- Embryonen, so bleibt es zweifelhaft,

ob die Ganglien-Reste der Trigeminusplatte in Gestalt der von mir

Trochlearisganglion genannten Bildungen, deren Zellmaterial häufig

bis auf das Dach des Kleinhirns hinauf erhalten bleibt, nicht auch

das Material zur Bildung der Trochlearisfasern hergeben.

Da aber schwerlich angenommen werden kann, dass derselbe

Nerv bei dem einen Selachier in fundamental verschiedener Weise

von der des andern entsteht, so dürfen wir kaum zweifeln, dass

auch bei Torpedo die leitenden Trochlearisfasern aus dem Neural-

rohr auswachsen und sofort bei ihrem Erscheinen mit Zellen der

Ganglienreste in Verbindung treten, so dass nackte Fasern im Mesen-

chym überhaupt nicht gefunden werden. Dann aber können wir

auch weiter schließen, dass die Seitenhornfasern des Trigeminus-

und Vagus-Complexes, die man niemals außerhalb des Verbandes

der Ganglienleisten-Zellraassen antrifft, innerhalb derselben als Aus-

läufer von Mediillarzellen weiter wachsen und von den Ganglien-

leistenzellen nur ihr scheiden-bildendes Material erhalten.

Es läge somit in der Bildungsweise der Nervenfasern des Troch-

learis kein Grund, ihn eher für einen ventralen Vorderhorn-

Nerven als für einen visceralen Seitenhorn-Nerven zu halten.

Stellen wir uns dann aber vor, dass dem jetzigen Stadium der

Trochlearisbilduug, wie wir es bei den Squaliden finden, ursprüng-

lich ein Stadium vorangegangen sei, wie wir es bei der Trigeminus-

und Vagusgruppe finden, nämlich eine unverminderte Ganglien-

leistenbildung mit sensiblen Ganglien und Nerven, deren letzte Reste

noch bei Torpedo in frühen embryonalen Stadien recapitulirt werden,

so würden wir uns nicht wundern, wenn den sensibeln sowohl wie

den motorischen Nerven dieser ehemaligen vollwerthigen Trochlearis-
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gruppe die ScHWANN'schen Kerne aus demselben Material geliefert

würden. Diese vordersten Partien der Trigeminusplatte liefern aber

auf der einen Seite dem motorischen Trochlearis, auf der andern

dem sensiblen Ophth. minor seine Kerne; wenn also auch jetzt, bei

den stark veränderten und reducirten Verhältnissen der Trigeminus-

platte, diese beiden Nerven nicht mehr durch eine gemeinsame

Platte verbunden erscheinen, so bleiben doch ihre Producte in be-

stimmten Beziehungen zu einander und stellen die motorischen und

sensiblen Attribute des- oder derselben Neuromeren dar, denen sie

von Anfang an zugehört hatten.

Und so ließe sich aus morphologisch-phylogenetischen Zusammen-
hängen erklären, dass die nackten motorischen Fasern des Trochlearis

ihre Kern- und Scheidenbesatzzellen vom Ophth. minor beziehen und

nicht etwa von dem dicht daneben verlaufenden Ophth. major, dessen

Ganglienleisten-Material von dem weiter zurückliegenden Facialis-

Neuromer abstammt. Wenn aber bei Torpedo ein Ophth. minor nicht

gebildet wird, und der Bedarf von Scheidenzelleu für den Troch-

learis direct von den Resten der Trochlearisganglien, d. h. also der

Ganglienleiste selbst geliefert wird, so kann das schwerlich als ein

abgeleiteter Process, vielmehr als ein Rest des ursprünglichen Modus
angesehen werden, und man darf vermuthen, dass er ursprünglich

auch für die Squaliden galt, deren primärer Trochlearis bei den

Embryonen rascher zu Grunde geht als bei Torpedo. Sicherlich aber

hat bei beiden einstmals eine gemeinsame Platte den primären Troch-

learis mit dem G. Gasseri verbunden, so dass eine Trennung in so

weit auseinander liegende Theile, wie sie jetzt bei dem proximalen

Trochlearis und dem 0. minor stattfindet, nicht bestand, die Schwann-
schen Zellen also promiscue von den verschiedenen Abschnitten

dieser verbindenden Platte herrühren konnten. Vielleicht ist das

Maschen- oder Netzwerk, mittelst dessen der 0. minor entsteht, das

letzte Anzeichen einer solchen Plattenbildung: und vielleicht ist die

Anomalie, welche auf Taf. 20 Fig. 8 von einem Embryo von Scyllium

canicula dargestellt ist, ein Rückschlag in solche Zustände — ebenso

wie die von Torpedo ocellata erwähnten Ansätze einer Ophth. minor-

Bildung (siehe oben pag. 226) auf solche ursprünglichen Zusammen-
hänge zu deuten wären.

Man würde dann auf einen relativ ursprünglichen Zustand ge-

rathen, bei dem die beiden Trochlearis-Neuromeren je ein Ganglion
mit sensiblen Fasern besäßen, und Seitenhornfasern, welche aus

den Neuromeren durch die Ganglien an metamerisch benachbarte
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viscerale Muskeln sich begäben, grade wie die beiden eigentlichen

Trigeminus-Neuromeren durch das G. Gasseri ihre motorischen Seiten-

hornfasern im Strange des R. maxillaris inferior an die Kernmusku-

latur entsenden.

Nun gibt es aber im 2. Trochlearis-Neuromer keinen besonderen

Seitenhornnerven mehr, so dass die Frage entsteht, ob diese Hypo-

these nicht der ausreicbenden Grundlage entbehrt. Wenn wir aber

so und so oft sehen, dass Ijei Torpedo-Embryonen der Trochlearis-

Strang nicht nur durch das eine Trochlearis-Ganglion hindurchzieht,

sondern auch Fasern in das andre sendet, dass überhaupt der Troch-

learisstrang fast immer in gewissen Anfangsstadien gegabelt verläuft

und mit mindestens zwei Zweigen an den Obliquus gelangt, auch

noch in späteren Stadien seine Endzweige zwei gesonderte Bezirke

des Obliquus inuerviren, so gewinnt die Vorstellung solidere Grund-

lagen, dass der Trochlearis überhaupt nicht bloß einem Metamer

zugehörte, sondern mehreren, und dass erst allmählich sein Ursprung

auf ein Neuromer eingeschränkt ward. Auf eine solche Polymerie

ließe sich auch vielleicht der Umstand beziehen, dass nach dem Aus-

wachsen des primären Trochlearis seine Fasern auseinander weichen

und mittelst getrennter Knorpelcanäle durch den Orbitalknorpel

treten, um dann wieder zu convergiren und in andrer Richtung zu

dem Obliquus superior hinzuziehen.

Aber auch dabei dürfte die reconstruirende Phantasie nicht stehen

bleiben. Fragen wir nämlich — und damit treten wir dem Haupt-

problem immer näher — wie es denn kam, dass der Trochlearis in

seiner Ausbreitung und in seiner Richtung sich so sonderbar ver-

hält, wesshalb er nach Durchtritt durch den Orbitalknorpel sich fast

in rechtem Winkel knickt, um an sein Endorgan, den 3Iuskel, zu ge-

langen, dem er auf weitem AVege von hinten sich einfügt, so stoßen

wir auf den wohlbekannten, aber morphologisch-phylogeuetisch noch

durchaus nicht begrififenen Umstand, dass dieses Endorgan, der Ob-

liquus superior, sich im Laufe der ontogenetischen Entwicklung so

weit von seinem Ursprungsort entfernt.

Diese Frage führt zurück auf die umfassendere Frage nach der

morphologischen Bedeutung der Mandibularhöhle, deren oberstes,

vorderstes Stück den Obliquus superior bildet, während ihre unteren

Theile die Kaumuskulatur liefern. Ich habe dieselbe in ausführ-

lichster Weise in der 23. und 24. Studie erörtert und setze die

Resultate dieser Erörterung als bekannt voraus, so dass ich sie

nicht von Neuem darzulegen brauche, so sehr auch einige später
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erschienene Arbeiten, besonders die ausgezeichnete Arbeit von Rex

(»Üb. d. Mesoderm d. Vorderkopfes d. Lachmöwe« in: Morph. Jahrb.

33. Bd. 1905) dazu einladen; dazu wird vielleicht in der nächsten

Studie der geeignete Anlass geboten werden. Nur die Hauptzüge

der Anlage und Umgestaltung der Mandibularhöhle möchte ich kurz

noch mal betonen. In der Anlage trafen wir die Mandibularhöhle

als vordere Partie des Mesoderms überhaupt, neben dem Vorderende

der Chorda, unter dem Abschnitt des Neuralrohrs, aus welchem

die Trigemiuusplatte hervorgeht, welche sich zwischen sie und das

Ectoderm schiebt. Nach vorn grenzt sie sich ab gegen das noch un-

vollständig difterenzirte Vorder-Ende des Entoderms + Mesoderm

und Chordaspitze, aus welchem allmählich die Prämandibularhöhle in

der Weise sich herausbildet, die in der 24. Studie ausführlich dar-

gelegt ward. An der Umgestaltung der Mandibularhöhle betheiligt

sich als ein Hauptfactor vor Allem wiederum die Hirn- und Kopf-

beuge — was ich schon in der 23. Studie darzustellen bemüht ge-

wesen bin — , indem sie ihrer weiteren Ausgestaltung räumliche

Grenzen setzt und sie zusammenpresst, so dass sehr bald ihre äußere

Gestalt die größten Veränderungen erfährt. Mit der Hirn- und

Kopfbeuge schiebt sich nun als besonders wichtiger Factor die

Augen-Anlage zuerst nach unten, und dann auch nach hinten —
ja, es kommt allmählich fast zu einer Umrollung des Auges, wodurch

die Seite, welche erst dorsal lag, frontal und beinahe ventral wird.

Diese Gesammtbewegung des Vorderkopfes äußert auf die Gestaltung

der Mandibularhöhle die doppelte Wirkung: sie drängt sie in der

Mitte zusammen, so dass ihr ursprünglich breites Lumen fast völlig

verstreicht — sie schiebt den oberen vorderen Theil nach vorn, so

dass er wie ein lang ausgezogener Zipfel zwischen dem Mittelhirn

und der Augenblase gelagert erscheint, und sie drängt durch die

Einbuchtung, welche das ventrale Ectoderm erfährt, die ursprünglich

ventralen Abschnitte in eine aufgerichtete Stellung, als gehörten die-

selben von Hause aus zu den lateralen Abschnitten des visceralen

Mesoderms. Danach verfallt die Mitte und der hintere obere Theil

der Mandibularhöhle der Auflösung; von ersterer bleibt nur erhalten

der vordere Abschnitt des Rectus externus, von letzterer der sich

immer weiter um das Auge herumschiebende Obliquus superior (vergi,

die Darstellung dieses Processes bei Scijl. catulus oben pag. 334).

Diese Verschiebungen in der Topographie der Mandibularhöhle

ebenso wie der Ausfall der zu Grunde gehenden Abschnitte müssen

natürlich in Rechnung gezogen werden, will man ihre lunervirung
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richtig verstehen. Unterbliebe beides, und entwickelte sich die Mus-

kulatur der Mandibularhühle in der Weise ihrer ursprünglichen An-

la"^e. so wUrdeu wir wahrscheinlich Seitenhornneiven aus den vier

Neuromeren der Triremi nusplatte durch die letztere (ähnlich wie bei

der Vagusplatte) /u den Visceralmuskeln der Mandibularhöhle sich

begeben sehen und wUrdeu vielleicht die deutlichsten Spuren ihrer

Composition aus einer Mehrheit von Mesomeren dauernd bewahrt

finden, die ich aus ihrer ursprünglichen Anlage, besonders bei Tor-

jperfo-Enibryonen, erschlossen habe.

Es ist freilich noch nicht gelungen, die Faservertheilung inner-

halb des Rautenhirns vom ersten Auftreten sowohl der aus- wie der

eintretenden Fasern mit Bezug auf die Neuromerie festzustellen und

dabei zu ermitteln, in wie weit auch dabei schon Concentrationen

und lleductionen einen ursprünglicheren Zustand verdeckt haben.

Auch fehlt, wie ich schon in dieser Studie mehrfach hervorgehoben

habe, noch eine genauere Darstellung der Differenzirung des eigent-

lichen G. Gasseri — w^enn es aber gelingen sollte, eine ditferen-

zirende Färbung für Nervenfasern und Fibrillen auch für Embryonen

zu entdecken — und dafür besteht begründete Aussicht — , so wird

die Folge sein, auch an der inneren Constitution des Gehirns und

seiner Ganglien Forschungen vorzunehmen, durch welche vielleicht

auf frühere, regelmäßigere Vertheilung der Nervenbahnen geschlossen

werden könnte. Einstweilen müssen wir uns mit den Resultaten der

Beobachtungen begnügen, wie sie au Embrj^onen gewonnen werden,

die noch nicht mit specifischeu Methoden für Nerven-Differenzirung

behandelt sind — , und da bleibt als bemerkenswerthester Umstand

bestehen, dass die medulläre Grundlage für die Innervirung der

Mandibularhöhle und ihrer Derivate in vier Neuromeren besteht,

von denen drei den Ursprungsort für die sog. Trigeminus-

platte bilden — das vierte aber für die Wurzel bildung des G.

Gasseri von der größten Bedeutung wird, so dass man nichts Irriges

behauptet, wenn man die beiden Trigemiuus- und die beiden

Trochlearis-Neuromeren als diejenigen Abschnitte des

Central-Nervensystems auffasst, denen als entsprechende

Mesodermbildung die Mandibularhöhle zugehört.

Wie wir aber eine weitgehende Umgestaltung und Reduction

der Maudi])ularhöhle frühzeitig im Embryo vor sich gehen sehen,

80 können wir auch von vornherein darauf gefasst sein, entsjjrechen-

den Keductionen und Umgestaltungen an dem peripherischen so-

wohl wie centralen Nervensystem zu begegnen. Einen Tlieil dieser
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UmgestaltuDgen lehrt uns nun die vergi, ontogenetische Untersuchung

der Trigeminusplatte der Selachier kennen, deren Phänomene viel-

leicht verständlich v^erden, vrenn veir sie mit phylogenetischeu Ereig-

nissen in Zusammenhang bringen, die zugleich die Umwandlungen

und Reductionen der Mandibularhöhle selbst verständlich machen.

Der Darlegung solcher erschlossener phylogenetischer Ereignisse

muss aber noch die Ausdehnung der vergi, ontogenetischen Unter-

suchungen auf die beobachtbaren Phänomene der Hirn- und Kopf-

beuge vorangehen, in ihren Einzelheiten sowohl, wie in den sie be-

gleitenden Umgestaltungen andrer Organe des Vorderkopfes, Unter-

suchungen, die indessen noch nicht abgeschlossen sind.

Fassen wir zusammen, was in den vorstehenden Erörterungen

enthalten ist, so gewinnen wir als phylogenetische These für die

Natur und Entstehung des Trochlearis das Folgende.

In früheren Vorfahrenstadien der Selachier bestand der Kopf-

abschnitt, welchem die jetzige Mandibularhöhle als Mesodermtheil

entspricht, vermuthlich aus einer Anzahl — drei oder vier —
Metameren. Dieselben scheinen am deutlichsten in den Neuromeren

des Eautenhirns erhalten. Das vorderste dieser Neuromeren ist zu

dem Kleinhirn umgewandelt worden, die drei andern gehören jetzt

der eigentlichen Rautengrube an, wobei die Bildung, welche Rauten-

olir und Rautenlippe genannt wird, mit dem Neuromer des Klein-

hirns anfänglich so eng verbunden auftritt, dass beide von den

meisten Morphologen als ein, freilich ungewöhnlich großes Neuromer

angesehen werden, auch der Kerben- und Pfeilerbildung entbehren,

welche bei den übrigen als Kriterium gesonderter Neuromerenbildung

angesehen werden darf. Das vierte dieser Neuromeren hat gleich-

falls eine gewisse Sonderstellung, insofern es im Embryo nicht an der

ursprünglichen Production der Trigeminusplatte Antheil nimmt und

erst nachträglich in den Bereich der Wurzelbildung des G. Gasseri

gezogen wird. Schon Neal hat versucht, diese exceptionelle Er-

scheinung zu motiviren (vergi. 1. c. pag. 256): es wird auch für die

weiteren Betrachtungen nöthig werden, daran nicht achtlos vorbei-

zugehen, vor Allem danach zu suchen, ob für den Maxillaris inferior

in diesem Neuromer Elemente zu seinem Kern Beiträge liefern,

ob nicht.

Eine ähnliche Aufgabe erwächst für die beiden vorderen, von

mir als Trochlearis-Neuromeren bezeichneten Abschnitte mit Bezug

auf den Kern der Trochlearis-Fasern: ob in der Bildung der moto-

rischen Ursprungszellen ein Zusammenarbeiten beider Neuromeren
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zu constatireu, oder ob dasi zweite Trochlearis-Neuromer in dieser

Ricbtimg schon völlig rudimentär geworden ist. Wenn aber der

Maxillaris inferior die motorischen Fasern für den gesammten cen-

tralen Tbeil der Mandibularbüblen-Muskulatur liefert, und das ist

keine geringe Leistung, da fast die gesammte Kaumuskulatur auf

sein Kouto kommt, so hat im Gegensatz dazu der motorische Nerv

der beiden vorderen Neuromeren, der Trocblearis, nur den recht un-

bedeutenden Obliquus superior zu innerviren, den Rest der dorsalen

Abschnitte der Mandibularhöhle.

Beide Thatsachen verkörpern sichtlich einen complicirten Ab-

schnitt der phylogenetischen Entwicklung des Vorderkopfes: der

erstere eine immer weitere Kreise ziehende Steigerung ursprünglich

weniger wichtiger Functionen, der zweite die Reduction ursprünglich

allgemeinerer zu einer ganz beschränkten und wahrscheinlich erst all-

mählich erworbenen Specialfunction, der Umrollung des Auges. Die

Entwicklungsweise des Obliquus superior gibt wohl hinreichende An-

haltspunkte dafür, dass der Theil der Mandibularhöhle, aus welcher

er entsteht, von Hause aus gar nichts mit dem Auge und seiner

Beweglichkeit zu thun hatte, ja dass die Zellen, aus welchen er her-

vorgeht, von Anfang an schwerlich etwas Anderes ])edeuteten, als

die Zellen aller übrigen Abschnitte der Mandibularhöhle, welche dazu

dienten, die Kiemen- oder Visceralbogen, so viele ihrer vorhanden

waren, in Bewegung zu setzen. Erst die Ereignisse, welche dazu

führten, dass die Hirn- und Kopfbeuge Platz griff, haben wahrschein-

lich auch dazu geführt, den dorsalsten Theil der Yisceral-Muskula-

tur der Mandibularhöhle in unmittelbare Berührung mit dem Auge
zu bringen, und während die hinteren dorsalen Theile der Mandi-

bularhöhle dem Untergänge verfielen, sind die vorderen durch einen

Functionswechsel erhalten geblieben uud zu einem Augenmuskel ge-

worden, der bis zum Menschen hinauf seine Bedeutung behalten hat.

Wie weit die dorsalen Theile der Mandibularhöhle von Hause

aus mit den ventralen ein uud dieselbe Arbeit leisteten — also

wahrscheinlich zur Kiemenbewegung dienten, wobei dorsale und

ventrale Abschnitte nöthig waren —, das soll hier nicht untersucht

oder erwogen werden: ich möchte nur betonen, dass in früheren

phylogenetischen Perioden mit der größeren Gleichheit der Function

auch die Innervation eine übereinstimmendere gewesen sein, und der

Trochlearis mit dem Maxillaris inferior viel mehr Berührungspunkte

gehaltt haben wird, als diese beiden Nerven jetzt bei der so weit

auseinander gerückten Lagerung und der so verschiedenen Thätigkeit
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aufweisen. Es ist mir sehr wahrscheinlich, dass sich ehemals die

Faser-Ausdehnung- des Trochlearis auch auf die ventralen Abschnitte

der Mandibularhühle erstreckte, wie ich auch glaube, dass zu Grunde

gegangene dorsale Abschnitte der Mandibularhühle wahrscheinlich

durch Zweige des Maxillaris inferior versorgt wurden, ja, eventuell

sogar Beste und Zweige beider Nerven plexusartig mit einander ver-

bunden waren. Ihre jetzige Geschiedenheit sehe ich nur als End-

resultat der phylogenetischen Umgestaltung der ganzen Vorderkopf-

sphäre an.

Fassen wir so die Vorgeschichte des Trochlearis auf, so be-

greifen wir, dass die vorderen Abschnitte der Trigemiuusplatte sich

erst zu dem sog. primären Trochlearis reduciren, dann aber völlig

zu Grunde gehen, wie bei den meisten Squaliden, wo sie nicht ein-

mal mehr die ScHWANx'schen Zellen für den Trochlearis liefern— was

sie noch bei Torpedo leisten. Wesshalb andrerseits bei Torpedo

kein Ophthalm. minor mehr gebildet wird, bleibt zunächst räthsel-

haft, wie denn überhaupt die Feststellung des eigentlichen Warum?
für all diese Dinge einstweilen ein unnahbares Gebiet bleibt, und

Ursachenforschung, ja selbst die Ermittlung occasioneller Ursachen

gänzlich ausgeschlossen l)leiben muss. Nur Zusammenhänge
wird man aufzudecken im Stande sein, damit aber auch schon eine

hinreichende und in manchem Betracht aufklärende Arbeit leisten

können.

Wie es zu dem vermutheten Zugrundegehen der sensiblen

Nerven der vorderen Neuromeren resp. ihres Autheils an der Tri-

geminusplatte kam, das bleibt gleicherweise räthselhaft, und man
muss glauben, dass auch dabei eine Concentration stattgefunden hat,

die durch Verbreiterung der peripherischen Bezirke bei gleichzeitiger

Vereinfachung und Localisation der ventralen Zusammenhänge höhere

Organisationsmöglichkeiten und sparsamere Material-Verwerthung

schuf. So ist wohl der Ophthalm. minor als ein Concentrationspro-

duct ursprünglich metamerisch getrennter Nerven aufzufassen, woraus

sich auch der merkwürdige Zusammenhang mit dem Trochlearis,

dessen Scheiden-Material er liefert, erklären würde.

Wie weit der 0. minor einstmals auch als sensorischer Nerv

fungirt und Seitenorgane (Schleimcanäle) innervirt habe, dabei aber

von dem 0. major aus seinem metamerischen Besitzstande verdrängt

sein mag, soll hier nicht weiter erörtert werden, auch nicht, ob

der R. mandibularis ehemals in nähereu Beziehungen zu ihm ge-

standen habe, wie es der anomale Befund eines Embryo von Scyll.
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caìiicula, der auf Taf. 20 Fig. 8 abgebildet ist, andeutet. Es bedarf

erst weiterer Feststellungen über die vermutheteu fundamentalen

phylogenetischen Entwieklungsvorgänge des Kopfes, deren Dar-

legung ich mir für später vorbehalten habe, ehe mit einiger Aussicht

auf Anschaulichkeit derlei Processe verwerthet werden können.

In den voranstehenden Erörterungen ist noch mit keinem Worte

derjenigen Eigenthünilichkeit des Trochlearis gedacht worden, welche

den Anlass zu den Debatten gab, die in den letzten Jahren zwischen

FüRBRiNGER einerseits und Rabl und m i r andrerseits stattgefunden

haben: über das Chiasma.

Ich gestehe ohne Umschweife, dass mir die Existenz dieses

Chiasmas heute noch genau so räthselhaft geblieben ist wie früher,

und dass all meine Untersuchungen nichts geliefert haben, was zu

einer Aufklärung hätte führen können.

Wesshalb die Fasern des Trochlearis von der einen Seite auf die

andre übertreten, aus morphologisch-phylogenetischen Gründen be-

greiflich zu machen, ist mir bis jetzt nicht gelungen. Die von Hoff-

MANX zuerst erdachte und nachher von Fürbrixger adoptirte Hypo-

these halte ich nach wie vor für undiscutirbar, zumal da sie das

Problem nicht nur nicht vereinfacht, sondern auf Annahmen stützt, die,

wie die behauptete uranfängliche embryonale Verbindung von Nerv und

Muskelfaser, nachweislich nicht Stich halten, vrie grade die genauere

Erforschung der Entwicklungsweise des Trochlearis als Paradigma

ergibt. Nichts kann für diese Auffassung abweisender sein, als der

oben auf pag. 290 beschriebene Fall einer Trochlearisfaser, welche auf

der Seite ihres Ursprungs aus dem Verbände des Medullarrohres

austritt und doch über den Isthmus hinüber, durch lauter Mesenchym-

gewebe hindurch auf die andre Seite des Embryo hinüberzieht, um
in allmählichem Wachsthnm den andersseitigen Obliquus superior zu

erreichen. Jede Möglichkeit eines uranfanglichen Zusammenhangs

zwischen Muskelzelle und Nervenzelle ist dabei ausgeschlossen.

Vielleicht gibt uns eine verfeinerte Methodik der Präparation

Mittel an die Hand, über das erste Auswachsen der Trochlearisfasern

innerhalb des Medullarrohres neue Einsichten zu gewinnen: andern-

falls dürften wir um so weniger vorwärts dringen, als es wohl un-

zweifelhaft ist, dass das Chiasma erst entstand, nachdem das Me-

dullarrohr als solches ins Leben trat, vorher also die Trochlearis-

fasern in demselben Antimer Ursprung und Ende finden mussten.

Dass die NEAL'sche Deutung des Trochlearis als ventralen mo-

torischen Vorderhirnnerven keine Änderung für das Chiasma-Problem
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bedeutet, liegt auf der Haud; im Gegentheil würde es die Lösung

dieses Problems nur noch erscliweren.

Ob eine Erklärung aus eutwicklungvS- mechanischen oder eutwick-

lungs- physiologischen Gründen größere Erfolge verspricht, wage

ich nicht zu beurtheilen: dass es einer Nervenfaser von vornherein

leichter und bequemer sein wird, sich in der Richtung ihres anfäng-

lichen Auswachsens weiter zu begeben, ist ja wohl ohne Weiteres

klar; wenn wir aber dennoch die verwickeltsten Fasernetze finden,

so werden eben doch noch andre Motive auf Richtung und Be-

ziehung der einzelnen auswachsenden Faser einwirken, von deren

bestimmender Bedeutung wir einstweilen wohl keine Vorstellung

haben. Welche von diesen wirkenden Ursachen z. B. der eben er-

wähnten, isolirteu Trochlearisfaser ihren Weg durch das Mesenchym

über den Isthmus hinüber und auf dem andern Antimer hinab in

die Nähe des andersseitigen Obliquus superior vorschrieb, ist völlig

unerfindlich; lag doch der diesseitige gleichnamige Muskel so sehr

viel näher und bequemer zu erreichen, wenn einmal die Faser doch

schon von ihrem normalen Laufe im Innern des Medullarrohres und

durch das Chiasma hindurch abwich.

V. Die Entwicklung des Trochlearis im Hinblick auf histogenetische

Probleme der Nervenentstehnng.

Neben den phylogenetischen Problemen, deren Behandlung den

Haupttheil dieser Studie bilden, war es von Wichtigkeit, das zu be-

trächtlichem Theil neue Thatsachen-Material auch für die Fragen

auszubeuten, welche heutzutage im Brennpunkt der Discussion auf

dem Gebiete der Nerven-Bildung stehen, und denen im früheren

Verlaufe dieser Studien bereits ein beträchtliches Interesse zu-

gewendet ward.

Von welcher Bedeutung dabei für den Verfasser dieser Studien

die Untersuchung der Trochlearis-Entstehung geworden ist, erhellt

am klarsten aus dem Umstand, dass er durch diese Untersuchung

von einem Anhänger der Zeilkettentheorie zu einem Anhänger der

Auswachstheorie im Sinne His' geworden ist.

Solange die Untersuchung sich auf dem Gebiet der Torpedo-

Ontogenese hielt, blieben meine Auffassungen über die Entstehung

der Trochlearisfasern im Einklang mit meinen bisherigen Ansichten

über Nervenfaser-Entstehung durch Zellketten; ja — ich brauche es

nicht zu verschweigen — das Auffinden der Kettenfasern, welche
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bei Tor^ßc^o-Embryoneu über das Dach des Isthmus hinziehen, be-

stärkte mich um so mehr in dieser Auffassung-, als ich zufolge des

genaueren Studiums der von mir Trochlearisgauglien genannten Ge-

bilde daran festhielt, dass von Hause aus dem Trochlearis sensible

Fasern zugekommen seien. Bei Torpedo gelingt es nicht oder

wenigstens nicht leicht, nackte Trochlearisfasern im Mesenchym auf-

zufinden: sie gehen sofort in die Producte des primären Trochlearis

resp. der Trochlearisgauglien über, lassen also kein sicheres Bild

ihrer Entstehung gev^innen.

Anders steht es mit den Squaliden, wo es fast immer gelingt,

den auswacliseuden Trochlearis bis auf die Hälfte seines definitiven

Laufes als nackte, kernlose Fasern aufzufinden, die jederseits aus

dem Chiasma hervortreten. Ein überzeugenderer Beweis für die

kernlose Natur eines Nerven lässt sich schwerlich beschaffen, und

da es zugleich gelang, bei Pristiurus einen Fall von Hemmungs-

bildung des Ophtlialmicns minor zu coustatiren, durch welche die

Bildung aufsteigender Kettenfasern hintangehalten war, so erwies

sich, dass der Trochlearis in seiner ganzen Länge vom
Chiasma an bis zum Obliquus superior ohne einen ein-

zigen Kern bestehen konnte — mit andern Worten, dass er

ein ausschließliches Auswachsuugsproduct seiner im

Centr alnervensystem liegenden Ganglienzellen sein

m u s s t e.

Was also durch das Experiment Harrison's bei Amphibien be-

wiesen war, dass nämlich der Belag der ScHWANx'schen Zellen für

die motorischen Nervenfasern aus den Elementen der Ganglienleiste

geliefert werde, gelang, durch ein quasi-natürliches Experiment der

Aussclialtung des 0. minor auch für den Trochlearis zu beweisen.

Schwerlich gelingt es an einem andern Nerven und auch an einer

andern Thiergruppc, dieses Verhältniss so klar und sieher fest-

zustellen, da wohl nirgends das Mesenchym-Material zwischen

Isthmus und Auge ein so spärliches ist, wie bei den Selachiern und

ganz besonders bei Pristiurus. Hier kann der Lauf der nackten

Nervenfasern inmitten des Mesenchyms auf weite Strecken verfolgt

werden, zugleich werden aber auch die allmählich als Kettenfaseru

vom Ophth. minor aufsteigenden Scheidenzellen von Anfang an mit

größter Sicherheit von allen übrigen Zeil-Elementen unterscheidbar.

Könnte es also noch zweifelhaft sein, ob die Scheidenzellen von den

umliegenden Mesodermzellen geliefert werden, wie es besonders

KöLLiKKii in früheren Zeiten festhielt, so lieferte die Trochlearis-
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Entwicklung der Squalideu den Beweis 1) dass ein lauger motori-

scher Nerv durch einen bedeutenden, mitMesoderm-Elemeuten angefüll-

ten Bezirk hiudurchwachsen kann, ohne auch nur einen einzigen Kern

aus dem umliegenden Mesoderm an sich zu fesseln, und 2) dass die

Scheidenzellen von einem andern Nerven sensibler Natur, Abkömm-
ling der Ganglieuleiste, auf den Trochlearis übertragen werden.

Wenn aber das HARRisoN'sche Experiment naturgemäß nichts

über die Art und Weise dieses Übertragens der Scheidenzellen von

einem sensiblen auf einen motorischen Nerven aussagen konnte, so

liefert die directe Beobachtung dieses Processes bei dem Trochlearis

der Selachier interessante Aufschlüsse.

Bei Torpedo bleibt es zweifelhaft, ob der Nerv die Scheiden-

zellen oder diese den Nerv aufsuchen: die verhältnismäßige Nähe
der Trochlearisganglien am Austritt der Trochlearisfasern aus dem
Chiasma macht es ungev^iss, ob letztere in die Ganglienleistenreste

hineinwachsen oder bereits von Wucherungen derselben beim Aus-

tritt aus dem Chiasma in Empfang genommen werden: für beide

Modalitäten gibt es Anhaltspunkte der Beobachtung. Jedenfalls aber

deutet das Vorkommen der über dem Isthmusdach hinwegziehenden

Kettenfasern darauf hin, dass selbständiges Vorwandern von Schei-

denzellen in der charakteristischen Gestalt von Ketteufasern auch bei

Torpedo vorkommt. Bei den Squaliden aber gestaltet sich die Ver-

sorgung der Trochlearis-Fasern und Scheidenzellen in eigenthüm-

licher Weise. Hier handelt es sich nicht mehr um directen Über-

gang von Zellmaterial der Ganglienleiste auf den mit ihr in Contact

tretenden motorischen Nervenstamm, sondern von einem bestimmten

sensiblen Nerven, dem Ophthal, minor, der aus dem bereits locali-

sirten Ganglion Gasseri hervorwächst und in weiter Entfernung vom
Austritt des Trochlearis dicht am Ectoderm frontalwärts auswächst,

zweigen sich dorsalwärts eine Anzahl von ein- oder mehrreihigen

Kettenfasern ab und begeben sich mehr oder weniger convergirend

nach innen zur Sattelhöhle, welche mit mesodermalen Elementen in

je nach der Species geringerer [Pristiurus] oder größerer Dichte

[Mustelus] angefüllt ist. Die Zellen dieser Ketteufasern zeigen durch

ihre langgezogene Gestalt, dass sie stark dorsalwärts streben, ihre

Kerne sind fast immer 4—

5

mal länger als breit, ihr sie verbinden-

des Plasma ist zwischen den Kernen lang ausgezogen und scheint

bandförmig zusammengedrückt zu sein.

Da die Kettenfasern von den Hauptästen des Ophth. minor aus-

gehen, so lag es nahe, sie für Zweige dieser Nerven selbst anzu-
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sehen, was sowohl Miss Platt als ich selbst lange Zeit thaten;

und noch heute bestehen bei mir Zweifel, ob nicht einige dieser

xKettenfaseru« richtige Filmllen führen. Miss Platt gerieth da-

durch auf die nicht ganz klare Vorstellung, der Trochlearis habe

zwei Ursprungsstellen; ich meinerseits ward in der Auffassung be-

stärkt, dass ein besonderes sensibles Fasersystem des Trochlearis

einstmals bestanden habe, und dass der 0. minor mit diesem System

ehemals verbunden gewesen wäre. Neal dagegen hat von Anfang

an, z. Th. durch andre Conservirungsmethoden dazu geführt, be-

hauptet, die aufsteigenden Kettenfasern, welche sich mit den ab-

steigenden Trochlearisfasern verbänden, sorgten nur für den Belag

des Trochlearis mit Scheidenzellen. Wenn er, hierauf gestützt, aber

behau[)tet, der 0. minor habe morphologisch nichts mit dem Troch-

learis zu schaffen, so habe ich schon oben betont, dass es auffallend

ist, wenn Scheidenzellen immer nur aus dem 0. minor-Verbande

und nie aus dem 0. major-Stamme, der doch dicht daneben ver-

läuft, ihren Weg an die sich ausbreitenden Zweige des herab-

wachseuden Trochlearis suchen und finden; auch muss auf die

deutlichen Reste eines sensiblen Fasersystems der nur noch bei

den Embryonen von Torpedo vorhandenen Trochlearis-Ganglien hin-

gewiesen werden, mit denen zugleich die Scheidenzellen an die

Trochlearisfasern gelangen. Es hat desshalb nichts an sich Unwahr-

scheinliches, wenn bis auf Weiteres, d. h. bis auf genauere, mit

fibrillen-färbenden Methoden angestellte neuere Untersuchungen die

Vermuthung bestehen bleibt, dass auch unter den aufsteigenden

Kettenfasern des 0. minor wirkliche fibrillen-führende Zweige zu

finden seien, und dass vielleicht auf solche wirkliche 0. minor-

Zweige der Kamus recurrens ophthalmici phylogenetisch zurück-

zuführen sei, der sogar noch bei dem Menschen besteht und immer

im Verdacht gestanden hat, Verbindungen mit dem Trochlearis ein-

zugehen (siehe oben pag. 399 Anmerkung).

Dass aber die Mehrzahl dieser Kettenfasern dazu bestimmt ist,

Scheidenkerne für die Trochlearisfasern zu liefern, scheint aus den

in dieser Studie mitgetheilten Beobachtungen hervorzugehen, und

dadurch gewinnen wir interessante Gesichtspunkte für die Art und

Weise, wie in dem Falle des Squaliden-Trochlearis die Scheiden-

kerne sich den eigentlichen Nervenfasern anfügen. Wenn Held in

seinem Vortrage >zur Histogenese der Nervenleitung« (Verh. Anat.

Ges. 20. Vers. 1906 pag. 195) z. B. sagt, er müsse 0. Schultze

Recht geben, dass die ScHWANN'schen Zellen sich nicht rein äußer-
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lieh auf junge Nervenbahnen auflagern, so muss ich, nach mehr-

fachen Bildern bei Squaliden-Embryouen, diese Auffassung als

allgemeingültig bezweifeln. So und so oft habe ich die ab-

steigenden Trochleavisfasern und die aufsteigenden 0. minor-

Kettenfaseru dicht aneinander gelagert gesehen, dabei bleiben oft

genug kleine Spalten zwischen ihnen frei, welche beweisen, dass

eine plasmatische Umhüllung der Trochlearisfaser durch die Ketten-

faser noch nicht erfolgt war. Ebenso häufig freilich konnte ich die

einzelne Trochlearisfaser in eine ebenso vereinzelte 0. minor-Ketten-

faser einmünden sehen, ohne dass es möglich gewesen wäre, proxi-

mal von der Berühriingsstelle Scheidenzellen oder auch nur ihr

Plasma, distal aber fibrillen-führendes Nervenplasma zu unter-

scheiden. Man muss annehmen, dass beide Gebilde aneinander

gelagert in entgegengesetzter Richtung weiter wachsen. Ob dabei

der distalwärts wachsende Fibrillenstrang bereits durch das Plasma

der Kettenfaser hindurch seinen Weg findet, oder ob ihn das Plasma

allmählich umschließt, bleibt zweifelhaft: es wäre aber vielleicht

nicht unmöglich, grade au dem Material der Squaliden-Trochlearis-

Entwicklung mehr Einblicke in diese Verhältnisse zu gewinnen,

sobald diese Fragen besonders ins Auge gefasst werden. Dass die

auswachsende Kettenfaser sich mitotisch vergrößert, wenn sie bereits

der absteigenden Nervenfaser anliegt, habe ich mehrfach beobachtet,

— letztere bleibt dabei unabhängig von ersterer. Es wird weiterer,

mit complicirteren Methoden anzustellender Beobachtungen über die

Frage bedürfen, wie sich bei der plasmatischen Umhüllung der

Fibrillenbündel die beiden einander berührenden Plasmaschichten

verhalten, und welche Producte der fertigen Nerven der einen,

welche der andern zuzuschreiben seien.

Wenn aber die für den Trochlearis bestimmten Scheidenzellen

bei den Squaliden nachweislich aus den 0. minor-Zweigen hervor-

gehen und selbständig bis über das Dach des Isthmus hinüberwandern

können, ohne dabei an einem richtigen Nerven-Ausläufer in die

Höhe zu kriechen, so weist diese Thatsache darauf hin, dasa auch

diese Scheidenzellenfasern eine den auswachsenden Nervenfasern

analoge Fähigkeit besitzen, durch größere, mit andersartigen Zellen

angefüllte Zwischenräume an ihren Bestimmungsort hinzuwachsen,

das Problem also, welches so viel Kopfzerbrechen verursacht

hat, wie auswachsende Nervenfasern ihr entfernt liegendes End-

organ erreichen, in manchem Betracht auch für die Kettenfasern

des Trochlearis gilt. Ob dabei dann auch auf die seit Hensen's
Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 27
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Vorgang so vielfach behandelten Plasmabrücken oder Plasmodesmata

(Held) Rücksicht genommen Averden mUsste, wäre wohl der Betrach-

tung aus dem Grunde werth, weil gar nicht abzusehen wäre, zu

was diese Plasmabrücken dann nicht im Stande wären. Denn an

uranfangliche Zusammenhänge dieser Kettenfasern mit den später

erst aus dem Chiasma hervorwachsenden Trochlearisfasern. die

ihren Ursprung in Neuroblasten des andern Antimercs haben, wird

man doch ernstlich nicht glauben wollen
; wenn aber doch solche Ketten-

fasern ihren richtigen Weg vom G. minor aus bis zum Chiasma

finden, so müsste für sie eine eben solche Leitung angenommen

werden, wie für die eigentlichen Trochlearisfasern selbst.

Aber grade die Entwicklung des Trochlearis bildet eine Crux

für die Hensen-Gegenbaur-Fürbringek- Theorie vom uranfang-

lichen Zusammenbang des Nerven mit seinem Endorgan. So lange

es sich nur darum handelt, die Verbindung der motorischen Vorder-

hornnerven mit den Urwirbeln als vorgebildet hinzustellen, kann

man au solche Plasmabrücken glauben und in ihnen wenigstens die

Leitwege erkennen wollen, welche für den auswachsenden Nerven

die Richtung geben; die Entfernung zwischen Vorderhornnerv und

daneben liegendem Urwirbel ist minim, und wenig Zellelemente

drängen sich dazwischen. Will man aber nun diese Anschauungs-

weise auch auf die drei Augenmuskelnerven ausdehnen, so wird sie

sehr rasch unüberwindlichen Schwierigkeiten begegnen. Alle drei

haben beträchtlich lange Strecken bis zu ihrem Endorgan zurück-

zulegen, und Abducens, Oculomotorius und Trochlearis lösen diese

Aufgabe jeder auf seine eigne Weise. Ich habe schon früher

(20. Studie pag. 174 flf.) darauf hingewiesen, dass nicht an den

Vorderhorn-Nerven, sondern an den Augenmuskelnerven und an den

Seitenhornnerven dies Theorem erprobt werden müsse, wenn es sich

als haltbar erweisen solle, und muss nun die Frage an die Ver-

theidiger der HENSEN'schen Auffassung stellen, wie sie sich den ur-

anfänglichen Zusammenhang des Trochlearis durch Plasmabrücken

mit seinem im andern Antimer gelegenen Endorgan, dem Obliquus

superior, vorstellen? Nocli bei Embryonen von 12—18 mm Länge

ruben die eigentlichen Trochlearisfasern entweder völlig im In-

nern der sie bilden sollenden Neuroblasten, oder sie haben

höchstens den Weg durch die Medullarwand zum Chiasma durch-

gemacht, sind aber noch nicht aus demselben hervorgetreten. Der

Obliquus superior seinerseits hat dann bereits die Entwicklung durch-

gemacht, die ihn von einem Theilstück der Mandibularhühle zum
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dorsalsten der Augenmuskeln werden lässt, und seine Muskelfasern

haben bereits angefangen, sich zu differenziren. Welche und wie

viel Plasmodesmen mUssten angenommen werden, um den compli-

cirtesten aller Wege, den ein motorischer Nerv zurückzulegen hat,

für die Bahn des Trochlearis sich vorzustellen? Und wie sollte

man sich vorstellen, dass erst Plasmodesmen des MeduUarrohres,

dann solche des Meseuchyms, dann, da die Kettenfasern bereits

vorhanden sind, ehe die Trochlearisfaseru ihre distalen Bezirke

durchlaufen, Plasmodesmen der Kettenfasern und schließlich die der

Muskelfasern des Obliquus alle in gleicher Weise hergerichtet sind,

um durch weitere Differenziruug Fibrillen zu erzeugen? Wäre das

im Geringsten leichter vorstellbar, als das Auswachsen des Nerven

von seinem Neuroblasten bis an sein Endorgau? Gewiss, dies

Auswachsen weist uns auf räthselhafte Kräfte hin, — aber werden

wir ein Räthsel los, wenn wir dafür ein andres an seine Stelle

setzen, das noch dazu eine Anzahl unbegründeter Annahmen vor-

aussetzt?

Held, welcher auch die Plasmodesmen-Lehre für unzureichend

ansieht (1. c. pag. 198), glaubt als direct bahnbestimmende Momente

für die vordringenden Neurofibrillen das Princip der Achsen-
stellung eines Neuroblasten und das Princip der kleinsten
Entfernung in Anspruch nehmen zu sollen; aber damit lässt sich

im Falle des Trochlearis ebenso wenig auskommen, wie mit der

Plasmodesmen-Annahme. Warum die Neuroblasten des Trochlearis

des einen Antimeres aufsteigend über und durch das Dach des

Isthmus in das andre Antimer hinüberwachsen und dort austreten,

um absteigend bis zum Obliquus hinzuwachsen, das lässt sich

ebenso wenig durch die Achsenstellung der Neuroblasten wie durch

das Princip der kleinsten Entfernung begreiflich machen. Und wer

die oben auf pag. 290 beschriebene, anomal austretende Trochlearis-

faser von Mustelus vulgaris ins Auge fasst, welche ohne durch das

Chiasma zu ziehen, doch in großem Bogen über das Dach des

Isthmus hinweg auf die andre Seite des Embryo zieht und dort in

der Richtung auf den Obliquus hinabsteigt, muss sich gewiss fragen,

welcher Spiritus rector diese Faser zu ihrem Bogen über das Dach
des Isthmus zwingt. Wenn die Plasmodesmeulehre etwas werth

wäre, so könnte bei angenommener Präformation der Ent-

wicklungsbahnen des Trochlearis diese Entwicklung nicht zu

Stande kommen — und wenn das Princip der kleinsten Ent-

fernung eine maßgebende Instanz wäre, so könnte es ebenso

27*
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weuig hier gewirkt haben, denn der Weg wäre der denkbar größte

Umweg.

Wie wir uns auch stellen, ohne die Annahme eines unbekannten

und undetinirbaren Agens, das man nennen möge, wie man wolle,

werden wir das richtige Zusammentreffen des auswachsenden Troch-

learis mit dem andersseitigen Obliquus superior nicht vorstellbar

machen — und da hindert uns nichts, dieses Agens in das allum-

fassende Wort Erblichkeit mit einzubegreifen und dann danach zu

forschen, ob wir nicht auf ontogenetisch-phylogenetischen Forschungs-

Wegen dazu beitragen können, das hier von der Erblichkeit [uns

vorgelegte Problem schrittweise zu verkleinern und in so und so

viel Theilprobleme zu verwandeln.

Die topographischen Verhältnisse der Squaliden -Embryonen,

besonders bei Pristiurus, erleichtern auch, über eine andre Frage

Aufschluss zu gewinnen: ob nämlich der auswachsende Trochlearis

mittelst einer so oder so geformten Wachs thumskeule vor-

schreite? Nichts derart ist indess zu sehen. Grade die vorhin er-

wähnte, anomal laufende Faser hätte die beste Gelegenheit geboten,

derartige von Ramon y Cajal beschriebene Bildungen zu constatiren;

es hat sich aber weder an ihr, noch an normal verlaufenden Troch-

learisfasern eine Spur einer terminalen Verbreiterung der vor-

schreitenden Fasern wahrnehmen lassen, im Gegentheil, meist zer-

splittert sich die Gesammtfaser in feinere Zweige, die im Mesenchym

fast unsichtbar verschwinden. Gäbe es Wachsthumskeulen , so

müsste grade das Ende der fortschreitenden Fasern am besten zu

unterscheiden sein.

Es ist mir nicht gelungen, festzustellen, ob Zellen und Kerne

medullären Ursprungs die Trochlearisfasern bei ihrem Austritt aus

dem Chiasma für irgendwelche bestimmten Functionen begleiten.

Wohl habe ich (vgl. pag. 286) hie und da MeduUarkerne beobachtet,

welche den austretenden Fasern sich beimischen — ob aber diese

Fälle anomale sind, konnte ich nicht ermitteln. Dass Medullarzellen

bei den Selachier-Embryonen mit den Vorderhorn-Nerven austreten,

halte ich nach wie vor aufrecht: was sie bedeuten, wenn sie nicht

zu SciiwANN'schen Zellen werden sollten, lasse ich zunächst dahin-

gestellt; weitere Forschung, besonders an dem Abducens, der ähnlich

gUu>;tige Bedingungen für diese Frage, wie der Trochlearis für so

manche andre, bietet, werden darüber bestimmte Aufklärung geben.

Die Sqiialiden-Entwicklung hat weiterhin eigenthümliche Ver-

hältnisse aufgedeckt, die sich an dem Verbindungsstrang des Gangl.

èÀ
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mesoceplialicum mit der vorübergehenden Ectoderm- Einstülpung

zeigen, aus welcher ursprünglich offenbar ein Schleimcaual-Nerven-

straug hervorgehen sollte. Während dieser Strang bei Torpedo-

Embryonen sich auflöst, ohne Spuren zu hinterlassen, werden bei

den Squaliden, ganz besonders bei Mustelus und bei Scylliuin^ Piacoden

daraus, welche sieh aus der Verbindung mit dem G. mesocephalicum

und dem Ectoderm loslösen, frei im Mesenchym herumwandern und

sogar eigne Nervenfasern produciren, die sich gelegentlich an das

Ectoderm zur Innervation von Sinnesorganen, gelegentlich auch

mit andern Organen verbinden, jedenfalls aber ein regelloses Dasein

führen. Denjenigen, welche, wie Hensen, GtEgenbauk, Fürbringer

oder neuerdings auch van Wijiie, der Auswachstheorie als unüber-

steigliches Hindernis entgegenhalten, dass der auswachsende Nerv

sich doch leicht verirren könnte, wenn er ohne präformirten Zu-

sammenhang an sein Endorgau gelangen soll, sind diese Fälle der

Mesocephalicum-Placoden ganz besonders zu empfehlen, um daran

solche »sich verirrende« Nerven in Menge kenneu zu lernen. Und
dass es au Varianten auch sonst nicht fehlt, lehrt jedes Handbuch

der Anatomie, sogar des Menschen, und würde an andern Verte-

braten gewiss häufig bestätigt werden können, gäbe sich Jemand
die Mühe, es festzustellen.

Der Fall dieser Mesocephalicum-Placoden ist aber noch in

andrer Richtung interessant, insofern er lehrt, dass die von ihrer

ursprünglichen functiouellen Bestimmung entfernten Ganglienleisten-

zellen doch nervenbildend sind, wenn sie auch in andre Verhältnisse

versetzt werden. Held erwähnt in seinem bereits mehrfach citirten

Vortrage (pag. 189 ff.) seine Beobachtungen über die weite und früh-

zeitige Vertheilung neuroblastischen Zellmaterials im Körper des

Embryos und spricht die Vermuthuug aus, dass vielleicht auch in den

transplantirten Extremitätenknospen von Braus bereits Neuroblasten

vorhanden gewesen sein könnten, die dann eben der Anlass zur Bildung

autochthoner Nerven gewesen wären. An solche Verhältnisse können

die hier erwähnten Piacoden mit ihren Nerven erinnern. Dass aber

die Wanderung von Neuroblasten, wie Held hervorhebt, in

der That eine fast unumschränkte ist, möchte ich hier noch durch

den Hinweis auf eine von mir festgestellte Thatsache erhärten, die

mich anfänglich gradezu in Erstaunen versetzte. Ich fand näm-
lich bei der Untersuchung der Embryonen von Trygon viola-

ceus im Nervus lateralis bis an seine äußerste Spitze im
Schwanz des Embryos Ganglienzellen in so großer Zahl,
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das8 fast kein Querschnitt von Anfang des Lateralis bis dicht vor

sein Ende gefunden wird, der nicht wenigstens eine durchschnittene

Ganglienzelle enthielt. Anfänglich glaubte ich, annehmen zu müssen,

dass es sich hier um einen Fall handle, in dem locale Wucherung

von Ganglienzellen angenommen werden müsse, aber die Unter-

suchung andrer Nerven desselben Embryos bewies, dass auch in

ihnen die Ausbreitung der Ganglienzellen eine sehr weitgehende

war. Leider besitze ich nur Embryonen von Trygon in der Größe

von 23 und 27 mm, keine kleineren, so dass ich nicht im Stande

bin, zu beurtheilen, wie es zu dieser weiten Wanderung der Lateralis-

Ganglienzellen gekommen ist. Dass bei dem Vorwachsen des Late-

ralis ebenso wie der Schleimcanalnerven des Kopfes bei andern

Selachiern Zellen gleichzeitig mit den Nervenfasern am oder sogar

im Ectoderm vordringen, ist sicher; wesshalb diese Beobachtungen

denn auch die Auffassung stark unterstützten, dass die betreffenden

Zellen und Kerne das Material der weiterwachsenden Nerven her-

gäben. In der That scheint es sich aber bei denselben nur um das

gleichzeitige Vorwachsen sowohl der eigentlichen Nervenfaser wie

ihres Scheidenzeil- Materials zu handeln; bei Trygon aber müssen

offenbar auch Neuroblasten mit dem weiter fortwachsenden Nerven

vorwandern, und es würde von großem Interesse sein, diesen Process

in seinen einzelnen Stadien genauer zu untersuchen und festzustellen,

ob bei dem Vordringen des Lateralis die späteren Ganglienzellen

bereits als solche unterscheidbar sind, oder ob sie erst an Ort und

Stelle ihren Ganglienzeil-Charakter annehmen.

BuchstabenbezeichnuDg.

Acust. Acusticus. Fac.Neur. Facialis-Neuromer.

Aufst.0phtli.7mn. Aufsteigende Äste des Fac.Pl. Facialis-Ganglienleisten-Platte.

Ophthalmicus minor. Fac.R. Facialis-ßayon.

Aug. Auge. Fae.Sp. Facialis-Spalte.

C.Z. Centrale Zellen. O.Acust. Acusticus-Ganglion.

Ch. Chorda. ö.Fac. Facialis-Ganglion.

Comm. Commissur zw. Trigeminus und O.Oass. Ganglion Gasseri.

Mesocephalicum. O.Ol. GlossopLaryngeus-Ganglion.

Ect. Ectoderm. O.Mesoc. Ganglion mesocephalicum.

Flit. Entoderm. O.Ophth.min. Ganglion des Ophthal-

F. Fasern. micus minor.

Fac.Acust.W. Facialis-Acusticus-Wur- O.thalam. Thalamicus-Ganglion.

zeln. O.Trig. Trigeminus-Ganglion.
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O.Trochl. Trochlearis-Ganglion.

Oef. Geföß.

Oef.W. Gefäß-Wandung.

Ogl. Ganglienleiste.

Glo.B. Glossopharyngeus-Rayon.

H.H. Hinterhirn.

H.PÌ. Hinterhirn-Ganglienplatte.

Hy. Hyoid-Kiemenspalte.

Kcrn.F. Kernhaltige Fasern.

Lat.R. Lateralis-Rayon.

MH. Mittelhirn.

M.Pl. Mittelhirn-Ganglien-Platte.

M.Z. Mantelzellen.

Mand.H. Mandibnlarhöhle.

Med. MeduUa.

Mes. Mesoderin.

Messet. Mesectoderm.

Mesoc.Plae. Piacode des Ganglion meso-

cephalicum.

Mesoc.R. Eayon des Ganglion meso-

cephalicum.

N. Nase.

N.H. Nachhirn.

Neurop. Neuroporus.

Obl.inf. Muse, obliquus inferior.

Obl.sup. Muse, obliquus superior.

Oculom. Oculoiuotorius.

Ohrbl. Ohrblase.

Ohrsp. Ohrspalte.

Ophth.inaj. Ophthalmicus major.

Ophth.inf. - minor.

Ophih.prof. - profundus.

des Fa-

cialis.

Opt. Opticus.

Orh. Orbita.

Plae. Piacoden.

Praem.H. Prämandibular-Höhle.

Prim.Trochl. Primärer Trochlearis.

R.bucc. Ramus buccalis i

R.hijoid. - hyoideus

R.niand. - mandibularis)

R.max.inf. Ramus maxillaris inferior

des Trigeminus.

Rect.sup. Muse, rectus superior.

S.Org. Sinnesorgan.

S}}. Spalte in der Medullarwand.

Spr. Spritzloch.

Stabf. Stabfürmiger Rest der Hinter-

hirn-Platte.

Trig.Neur. Trigeminus-Neuromer.

Trig.R. Trigeminus-Rayon.

Trig.Sp. Trigeminus-Spalte.

Trig. W. Trigeminus-Wurzel .

Trocld. Trochlearis.

Trocid. Chi. Trochlearis-Chiasma.

Trochl. Neur. Trochlearis-Neuromer.

V.H. Vorderhirn.

V. W. G. Oass. Vordere Wurzel des Gan-

glion Gasseri.

Vag.R Vagus-Rayon.

Vg.Pl. Vagus-Ganglien-Platte.

W. Quergeschnittene Wurzelbündelvon

Glossopharyngens und Vagus.

Zw.Pl. Zwischenhirn-Ganglien-Platte.

Tafelerklärung.

Tafel 10.

Alle Figuren beziehen sich auf Embryonen von Torpedo ocellata und die bei

diesen zwischen den Neuromeren des Rautenhirns vorkommenden Kerben und

Spalten.

Fig. 1—3. Horizontalschnitte durch den 5 mm langen Embryo XXXVIII 103,

I 22. Vergr. Fig. 1 u. 2 440, Fig. 3 55.

Fig. 1 und 2 zeigen die in der Medullarwandung vor der Ohrblase [Ohrbl.) liegende

Spaltenbildung [Ohr.Sp.], die auf der linken Seite des Embryo (Fig. 1)

nach innen zu weit klafft, auf der rechten Seite (Fig. 2 durch die

Zell- resp. Kern-Gruppirung in der Medullarwandung angedeutet wird.

Fig. 4 u. 5. Embryo (XLI 449, IV 4; 8 mm lang, Horizontalschnitt. Vergr. Fig. 4

400, Fig. 5 35.
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Fig. 4. Zeigt die weitklaffende zwischen Trigeminus 1- und Trochlearia-Neu-

romer liegende Spalte in der Medullarwandung, Fig. 5 giebt ein Über-

sichtsbild ihrer Lage.

Fig. 6—8. Embryo XXXVIII 99, II 15; 5 mm lang, Horizontalschnitt. Vergr.

Fig. 6 n. 7 440, Fig. 8 55.

Fig. 6. Zeigt die Trigeminusgegend der Medullarwand der linken Embryoseite.

Eine Spalte ist nicht ausgebildet, die Zellen sind aber so gruppirt,

dass eine Treunungslinie besteht. Auf der rechten Embryoseite (Fig. 7)

ist eine Spalte ^Tng.Sp.] deutlich ausgebildet.

Fig. 8. Übersichtsbild für Fig. 6 und 7.

Fig. 9—16. Querschnitte durch Embryo (XL 837, V 1—V 6, V 8) 6—7 mm lang.

Vergr. Fig. 9—15 440, Fig. 16 55. Die Figuren geben Schnitte

durch die Trigeminus-Trochlearis-Spalte wieder, die nicht bis auf die

Außenfläche der Medullarwandung reicht, durch lockeres Zellgefüge

aber sehr deutlich markirt ist.

Fig. 17 u. 18. Horizontalschnitte durch Embryo (XLI 455, III 9) 9 mm lang.

Vergr. Fig. 17 440, Fig. 18 35.

Fig. 17. Zeigt die Facialisspalte [Fac.Sp.) der linken Embryoseite; die Spalten-

ränder sind lippenfürmig emporgewulstet.

Fig. 18. Übersichtsbild.

Tafel 11.

Die stärker punktirten Linien durch das Medullarrohr bezeichnen die

Grenzen der Trigeminus 1 u. 2- und Trochlearis 1 u. 2-Neuromeren.

Fig. 1. Torp. marmorata (XXXIII 80). Embryo von 3 mm Länge. Total-Ansicht

des Kopfes, Beginn der Ganglienleiste in der Gegend des Mittel- und

Hinterhirna. Neuroporus noch weit offen. Vergr. 55.

Fig. 2. Torp. ocellata (XXXIX 610). Embryo von 2,3 mm Länge. Total-

Ansicht des Kopfes. Die Ganglienleiste hat sich weiter entwickelt,

sowohl am Zwischenhirn, wie auch am Nachhirn ist sie in Entfaltung

begriffen. Vergr. 55.

Fig. 3. Torp. marmorata (XXI 565). Embryo von 3 mm Länge. Totalansicht

des Kopfes. Weitere Fortschritte in der Ausbildung der Ganglien-

leiste. Vergr. 55.

Fig. 3« u. h (am Ende der Tafel!). Torp. marmorata. Zwei Querschnitte durch

einen Embryo derselben Entwicklungsstufe auf den Linien, die mit

a und b in Fig. 3 bezeichnet sind. Auf Schnitt b sieht mau, wie das

Ectoderm sich verdickt und damit den Anfang zur Ohrblase bildet.

Vergr. 95.

Fig. 4. To?-/). w?r/n«orate (XXI 556 . Länge 3 mm. Die Trigeminusplatte schiebt

eine lappenfürmige Verlängerung — das spätere Ganglion mesocepha-

licum — nach vorn vor, die Zwischenhirnplatte dehnt sich entsprechend

nach hinten aus, durch den Zusammenschluß beider, der auf Fig. 5

erfolgt ist, gestaltet sich die Bahn, welche nachher von der Wurzel

des G. Gasseri bis an die vordersten Zellen des Ophthalmicus pro-

fundus eingenommen wird. Diese beiden von der Trigeminus- und

Zwischenhirnplatte ausgehenden Zipfel repräsentiren die eigentliche

Mittelhirnplatte, welche der seitlichen Vorwijlbung des Mittelhirns

halber vor und hinter derselben ventralwärts gleiten und erst darunter
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sich wieder begegnen. Aus ihr entsteht, wie gesagt, das G. meso-

cephalicum und seine Derivate. Vergr. 55.

Es ist aber wohl im Sinne zu behalten, dass die auf den Fig. 1—

7

dargestellten Ausgestaltungen der Gauglienleistenplatten auch die

Elemente des späteren Mesectoderms in sich enthalten, so dass

nicht die ganzen gelb gefärbten Partien Nervenbildner sind.

Fig. 5. Torp. ocellata (Gast's Sammlung 2 b). Länge 3 mm. Da die Embryonen
von T. ocellata kleiner sind als die von T. marmorata, so haben wir hier

ein weiter entwickeltes Stadium vor uns, was sich auch in der das

Auge und die Mandibular- und Hyoidbogen umgreifenden Mesectoderm-

wucherung zu erkennen giebt. Zwischenhirn- und Trigeminusplatte

sind auf breiter Fläche miteinander verschmolzen. Vergr. 55.

Fig. 6. Torp. marmorata (XXI 640). Länge 4 mm. Das gleiche Stadium, wie

die vorige Figur. Die Ganglienleistenzellen auf der Rückennaht des

Mittelhirns sind verschwunden, ein Zellrest ist an der Stelle übrig ge-

blieben, wo später der N. thalamicus von Miss Platt in die Erschei-

nung tritt. Vergr. 55.

Fig. 7. Torp. marmorata (XXI 566). Länge 5 mm. Vergr. 45. Das Ectoderm

[Ect.] ist dorsal und am Vorderhirn bis zur Medianebene abgeschält

gedacht, ebenso das Ectoderm der Visceralbögen. Die Ohrblase [Ohrhl.)

mit dem sich dififerenzirenden Acusticus-Ganglion ist angeschnitten.

Durch die Hinterhirn- oder Trigeminusplatte sieht man schwach durch-

scheinend die Prämandibular- und die Mandibularhöhle mit dem Man-

dibularscblauch. unter der Facialisplatte den Hyoidschlauch. Die

Conturen des Neuralrohres sind unter den Ganglienplatten punktirt

angedeutet. Die Chorda ist nicht eingezeichnet. Das ganze Bild ist

etwas schematisirt. Bei x ist noch ein breiter Zusammenhang zwischen

den beiden Wurzelpartien der Trigeminusplatte zu constatiren, bei y
ein ähnlich breiter Zusammenhang der Trigeminusplatte mit dem Theil

des Gesammtgebildes, aus welchem das G. mesocephalicum hervor-

gehen soll. Vergleicht man damit

Fig. 8. Torp. marmorata (XXXIII 262), Embryo von 6,5 mm, Vergr. 35, so

sieht man, wie der Zusammenhang der Trigeminusplatte bei x gelöst

ist und ein Zerfall eintritt, den die Abbildung verdeutlicht. Bei y hat

sich aus dem noch bei Fig. 7 ziemlich breiten Zusammenhang der

Hinterhirnplatte mit dem G. mesocephalicum eine schmalere Brücke

hergestellt, welche sich zu der im Text häufig erwähnten Commissur

zwischen G. Gasseri und G. ciliare umgestaltet, die in der Vergi. Ana-

tomie als Radix longa des G. mesocephalicum bekannt ist.

Fig. 9. Torp. marmorata (XXXIII 260). Embryo von 8 mm Länge. Vergr. 35.

Zeigt dieselben Verhältnisse mit einigen Varianten.

Fig. 10. Torp. marmorata (XXXIII 256). Embryo von 8 mm Länge. Vergr. 35.

Eine weitere Variante oder Phase des Gliederungsprocessea der Tri-

geminusplatte.

Fig. 11. Torp. marmorata (XXI 645). Embryo von 9,5 mm Länge. Vergr. 35.

Dieser Embryo zeigt eine weitere Gliederung der Trigeminusplatte

in einzelne Klümpchen, welche als primäre Trochlearisreste [G.Trochl.

1, 2, 3] bezeichnet sind. Die Abbildung bringt auch das Lagerungs-

verhältnis des Facialis-Complexes [O.Fac] zur Anschauung, ferner das

G. Gasseri mit seinem vorderen Wurzelfortsatz V.W. G.G. und dem
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E. maxillaris inferior [E.max.inf.] , dem G. mesocephalicum und der

beide Ganglien verbindenden Commissur, sowie dem N. ophthalmicns

profundus ß.opl/iit.prof.\ welcher in einen ganglienartigen Klumpen

{ir von Ganglienleistenzellen ausläuft. Ein isolirtes Klürapchen von

Ganglienleistenzellen >/•} liegt seitlich vom Zwischenhirn, oberhalb und

vor der Wurzel des Oculomotorius [Oculovi.].

Fig. 12. Torp. ocellata (GAsr'sche Sammlung 16). Embryo von 7 mm Länge.

Vergr. 35. Auf dieser Abbildung sind die hauptsächlichsten mesecto-

dermatischen Theile der Gauglienleistenproducte gelb punktirt
[Mescci.) angegeben. Bei x sieht man noch den sehr verschmälerten

(traditionell für den Ramus dorsalis des Trigeminus angesehenen) pri-

mären Trochlearis, der erst später in einzelne Klumpen zerfällt; bei

y die Commissur zwischen G. Gasseri und G. mesocephalicum, bei

V, u. i'„ Reste der Zwischenhirnplatte.

Fig. 13. Torp. marmorata (XXII 844). Embryo von 14 mm Länge. Vergr. 30.

Diese Abbildung zeigt die topographischen Beziehungen der Ganglien-

leisten-Producte des Vorderkopfes bei etwas fortgeschrittener Große

des Embryo und stärkerer Betonung der Hirn- und Kopfbeuge. Die

Ganglien und Nerven des Facialis-Complexes haben sich dem G. Gasseri

sehr genähert, der R. ophthalmicns major [N.oplitli.major] greift über die

Producte der Hinter- und Mittelhirnplatte im Bogen hinweg, der Oculo-

motorius [Oculom.) zieht vom Boden des Mittelhirns am G. mesocepha-

licum vorbei an die Muskel-Producte der Prämandibularhöhle hinab,

zwei Reste des primären Trochlearis {O.Trochl., u. G.Trochl.,,) liegen

noch unverbunden an den Seiten des Rautenhirus, und der N. ophthal-

micns profundus, das Product der Zwischenhirnplatte, gestaltet sich

zu einem Schlcimcanalnerven inner- und unterhalb des Ophthalmicns

superficialis major aus.

Fig. 14. Torp. marmorata (XXII 846). Embryo von 14 mm Länge. Ein ähn-

liches Stadium mit noch vollständigerer Darstellung der Producte des

Facialis-Complexes und der von ihm ausgehenden Nerven. Vergr. 30.

Fig. 15. Torp. marmorata. Embryo von 2,5 mm Länge. Vergr. 45. Totalbild

der Oberfläche bei kräftiger, einseitiger Beleuchtung bei Lampenlicht

mittelst einer Beleuchtungslinse gezeichnet, um die seitlichen Ecto-

derm-Vertiefungen darzustellen, welche zur Ausbildung der Seiten-

linie und der Schleimcanäle des Kopfes führen. Bei diesem Embryo
ist noch keine gesonderte Andeutung der Ohrblasen-Vertiefung wahr-

zunehmen. (Siehe Text pag. 180.)

Fig. 16. Torp. ocellata. Embryo von 3,5 mm Länge. Vergr. 45. In derselben

Weise wie Fig. 15 gezeichneter Embryo, die Ohrblase ist bereits in

leichter Vertiefung angedeutet. (Siehe Text pag. 181.)

Fig. 17. Torp. ocellata. Embryo von 5 mm Länge. Vergr. 45. Die Ohrblase

ist sehr scharf begrenzt und vertieft, hinter ihr beginnt die Seitenlinie

mit der schräg dorso -candalwärts laufenden Furche für den R. late-

ralis des Glossopharyngeus und des 1. Vagus-Astes. Vor der Ohrblase

sieht man die Vertiefungen uud Furchen für die Seitenorgane im

Rayon der Facialis-. Trigeminus- und Mesocephalicum-Placoden, die

indessen allniäblich fast völlig von den Ästen des Facialis aufgesogen

werden. Siehe Text pag. 181.)
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Tafel 12.

Varianten in der Anlage des Trochlearis in seinen Beziehungen zu den Resten

der Trigeminusplatte bei Embryonen.

Fig. 1. ^0/73. ocellata (XL 738). Länge des Embryo 17,5 mni. Vergr. 60.

Fig. 2. Tor]}, ocellata. Derselbe Embryo auf der andern Seite. Vergr. 60.

(Siehe Text pag. 231.;

Fig. 3. Torp. marmorata (XXXIII 321). Länge des Embryo 16 mm. Vergr. 60.

Die Granglien des Facialis, das G. Gasseri und G. mesocephalicum

sind durchschnitten wiedergegeben. (Siehe Text pag. 205.)

Fig. 4. Torp. ocellata (Samml. des Prof. Mayer). Länge des Embryo 22 mm.

Vergr. 60. :Siehe Text pag. 232.;

Fig. 5. Torp. marmorata (XXI 469). Länge des Embryo 17 mm. Vergr. 60.

Siehe Text pag. 210.)

Fig. 6. Torp. marmorata (XXII 784). Länge des Embryo 18 mm. Vergr. 45.

Vom Gehirn ist die Ebene des Oculomotorius- Austrittes wieder-

gegeben, und darauf der Trochlearis mit seinen Ganglienresten und

Maschenbildungen, der Obliquus superior. der Obliquus inferior und

der Umfang des Bulbus projicirt. (Siehe Text pag. 211.)

Fig. 7. Torp. ocellata (XXXIX 693). Länge des Embryo 17 mm. Vergr. 60.

(Siehe Text pag. 229.)

Fig. 8. Torp. ocellata (XXXIX 698). Die andre Seite desselben Embryo, avi.b

zwei Fortsätze des G. Gasseri, welche zu dem Plexus des Trochlearis

Rest des Ophthalm. minor?) zu gehören scheinen. (Siehe Text pag. 230.)

Fig. 9. Torp. ocellata (XXXIX 684). Länge des Embryo 16 mm. Vergr. 60.

(Siehe Text pag. 227.)

Fig. 10. Torp. ocellata (XXXIX 681). Die andre Seite desselben Embryo.

a Klumpen von Ganglienleistenzellen, welcher durch faserbildende

Zellen zur Maschenbildung des Trochlearis beiträgt, b u. c Ausläufer

eben dieses Klumpens. Siehe Text pag. 228.)

Tafel 13.

Weitere Darstellung der Differenzirung der Trigeminusplatte zur Bildung des

Trochlearis.

Fig. 1. Torp. ocellata (XXXVIII 22). Länge des Embryo 6 mm. Vergr. 30.

Noch bestehender Zusammenhang der Hinterhirnplatte mit ihrem Ur-

sprungsort in der Mitte der Rückennaht des Medullarrohrs in der

Gegend des späteren Isthmus, resp. des Chiasma des Trochlearis.

(Siehe Text pag. 221.)

Fig. 2. Torp. ocellata (XXXVIIl 32). Länge des Embryo 5 mm. Vergr. 30.

Dasselbe an einem andern P^mbryo, bei welchem noch am Hinter- und

auf der Grenze des Mittel- und Zwischenhirns kleine Ganglienleisten-

reste erhalten sind. (Siehe auch Tafel 20 Fig. 12 und Text pag. 189.)

Fig. 3. Torp. marmorata (XXXIII 264). Länge des Embryo 7 mm. Vergr. 30.

Dasselbe wie die beiden vorigen Figuren, aber mit weiter vorge-

schrittenem Zerfall der Trigeminusplatte primärer Trochlearis) und

einigen isolirten Resten derselben und der Mittel- und Zwischenhirn-

platte, letztere über dem Dache des MeduUarrohres. (Siehe Text

pag. 193.)
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Fig. 4. Torp. marmorata (XXXIII 265). Die andre Seite desselben Embryos,

wodurch wiedernm die fost regelmäl3ige Ungleichheit der beiden Anti-

meren demonstrirt wird. (Siehe Text pag. 193.)

Fig. 5. 70/7;. ocrllata (XXXIX Mir,. Länge des Embryo 12 mm. Vergr. 30.

In den drei Kliimpchen des primären Troclilearis macht sich bereits

das Auswachsen einzelner Zellen behufs Faserbildung geltend. (Siehe

Text pag. 223.)

Fig. 6. Torp. ocrllata (XXXIX 644). Die andre Seite desselben Embryo , aut

welcher die beginnende Faserbildung noch deutlicher zu erkennen ist

in dem Zusammenhang der kleineren oberen mit dem größeren unteren

Kliimpchen, w'elches noch einen Anhang einer peripherischen Faser-

bildung ventro-frontalwärts zeigt, der aber gleich im Mesenchym auf-

hört. (Siehe Text pag. 224.)

Fig. 7. Torp. ocellata (XXXVIII 63). Länge des Embryo 11 mm. Vergr. 30.

Wiederum eine andre Realisation des allmälilichen Zngrundegehens der

Trigeminusplatte mit längerer Erhaltung des stabförmigen Fortsatzes

auf dem G. Gasseri. Siehe Text pag. 223.)

Fig. 8. Torp. ocrllata (XXXVIII 196). Länge des Embryo 16 mm. Vergr. 60.

Weitere Ausbildung der Reste der Trigeminusplatte zu wirklichem

Nervenfaserstrange. (Siehe Text pag. 229.)

Fig. 9. Torp. ocrllata XXXVIII 200). Derselbe Embryo von der andern Seite,

wodurch wiederum die antimerische Ungleichheit bestätigt wird.

(Siehe Text pag. 229.)

Fig. 10. Torp. marmorata (XXII 823). Länge des Embryo 19 mm. Vergr. 30.

Weitere Darstellung der Concentration und Differenzirung der Reste

der Trigeminusplatte zu dem Maschenwerk des Trochlearis. Siehe

Text pag. 212.)

Fig. 11. Torp. marmorata. Derselbe Embryo von der andern Seite. Die Un-

gleichheiten in der Anlage und Ausbildung der Trigeminusplatte sind

hier sehr klar dargestellt, worüber Text pag. 214 zu vergleichen ist.

Bemerkenswerth ist besonders ein Verbindungsstück zwischen Troch-

learis und Oculomotorius bei a.

Fig. 12. Torp. marviorata (XXI 405). Länge des Embryo 15,5 mm. Vergr. 200.

Ein besonders coraplicirt gegliederter, mit vielfältigen faserartigen

Ausläufern versehener Ganglienleisten-Zellklumpen, dessen Querschnitt

auf Taf. 17 Fig. 13 dargestellt ist. iSiehe Text pag. 204.)

Fig. 13. Torp. marmorata. Derselbe Embryo auf der andern Seite, wo der

Stamm des Trochlearis viel verästelter als auf Fig. 12, aber ohne jede

Verbindung mit dem isolirten Ganglienleisten-Zellklumpen gefunden

wird. Siehe Text i)ag. 204.)

Fig. 14. Zeigt das Situationsbild von Fig. 12 bei 30facher Vergrößerung.

Tafel 14.

Zur Chiasma-Bildung.

Fig. 1. Torp. ocellata (XL 12). Länge des Embryo 12 mm. Vergr. 360. Quer-

schnitt durch den Isthmus, a, h, c. d Theile der auf resp. über das

Medullardach sich erstreckenden Elemente der Trochlearis -Anlage.

(Siehe Text pag. 238.
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Fig. 2—4. Torp. ocellata vXL 55). Länge des Embryo 13 mm. Vergr. 360. Drei

aufeinander folgende Querschnitte durch den Isthmus. Das Chiasma

ist im allerersten Anfang seiner Bildung begriffen. Auf Fig. 2 sieht

man bei a auf beiden Seiten eine Kettenfaser mit den charakteristi-

schen langen cylindrischen Kernen; diejenige der rechten Seite ist

auf Fig. 3 sehr viel deutlicher, während erst Fig. 4 kernlose Fasern

[b] quer durch' das Dach des Medullarrohres gehend erkennen lässt,

und bei a eine feine plasmatische, wellenförmig gebogene Faser

über dem Medullardach zu sehen ist. Auf dem folgenden Schnitt,

der deshalb nicht abgebildet ist, findet man keine Spur von Chiasma-

fasern mehr. (Siehe Text pag. 240.)

Fig. 5. Torp. ocellata (XL 17 . Länge des Embryo 15 mm. Vergr. 360. Quer-

schnitt durch den Isthmus, in welchem noch keine das Medullardach

selbst durchsetzende Chiasmafaser zu erkennen ist, wohl aber die

mit a bezeichnete, ober- und außerhalb des Medullardachs sich von
der Trochlearis-Anlage [h] der einen zur andern Seite hinüberziehende,

mit mehrfachen cylindrischen Kernen [c] versehene Kettenfaser. (Siehe

Text pag. 242.)

Fig.| 6. Torp. ocellata (XL 5). Länge des Embryo 13 mm. Vergr. 360. Quer-

schnitt durch den Isthmus. Obwohl dieser Embryo — ebenso wie

die auf Fig. 1—4 dargestellten — kleiner ist, als der von Fig. 5, ist

das Chiasma doch schon mehrfaserig. Bei a sieht man die con-

stituirenden, in vielfachen Schichten übereinander liegenden MeduUar-

zellen. bei b die Ausläufer der Trochlearis-Kettenfaserzellen, bei c

die Chiasmafasern. (Siehe Text pag. 241.)

Fig. 7. Torp. ocellata (XL 978). Länge des Embryo 14 mm. Vergr. 360. Hori-

zontalschnitt durch den Embryo, wodurch der Isthmus als Schräg-
schnitt erscheint, und die Chiasmafasern in größerer Zahl nebenein-

ander erscheinen. Bei b die Trochlearis-Kettenfasern. (S. Text pag. 241.)

Fig. 8. Torp. ocellata (XL 994). Länge des Embryo 12 mm. Vergr. 360. Hori-

zontalschnitt durch den Isthmus, um die auf der linken Seite außer-

halb und über dem Dach laufende, isolirte Faser b zu illustriren.

(Siehe Text pag. 238.)

Fig. 9. Derselbe Embryo. Ein kurzes Stück (auf der Figur 10 mit a be-

zeichnet!) des Trochlearisstranges. Vergr. 780. a n. b bezeichnen

zwei der charakteristischen langen cylindrischen Kerne, die im Plasma

liegen, welches bereits eine Diiferenzirung begonnen hat, wie der

hellere Innencylinder anzeigt. Die Faser zeigt deutlich ihre Gestalt

als bandförmige Kettenfaser.

Fig. 10. Derselbe Embryo. Situationsbild. Vergr. 45. Zeigt das MeduUar-

rohr mit dem Beginn des Chiasma und des Trochlearisstranges; bei

a die auf Fig. 9 in starker Vergrößerung gegebene Kettenfaser. (Siehe

Text pag. 238.)

Fig. 11. Torp. ocellata (XLI 220). Länge des Embryo 22 mm. Vergr. 450. Schräg-

schnitt parallel der Ebene des Trochlearisstranges, welcher einen Theil

des Isthmus darstellt, in welchem neben den Fasern des eintretenden

Trochlearis [b) auch intramedulläre Fasern [a] zu erkennen sind, welche

sich aus dem seitlich gelegenen Bezirk des Isthmus dorsalwärts den

Fasern des Chiasma zuwenden und vielleicht die > Wurzelfasern« des

andersseitigen Trochlearis darstellen.
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Fig. 12. Situationsbild der vorli ergehenden Figur. Der durch Punkte

eingesclilossene Raum entspricht der Figur 11.

Fig. 13. Torp. ocellata (XLI 107;. Länge des Erabrj'O 13 mm. Vergr. 160. Schräg-

sclinitt parallel der Ebene des Trochlearis-Stranges, dessen zahlreiche

Kettenfaser-Kerne bemerkenswerth sind.

Fig. 14 u. 15. Derselbe Embryo. Die Einmündungsstellen des Trochlearis

auf beiden Seiten, auf Fig. 14 eine in den Lauf des Trochlearis einge-

schaltete Mitose zeigend.

Tafel 15. 16.

Fig. 1. Torp. ocrllata (XL 87;. Länge des Embryo 13 mm. Vergr. 440. Zeigt

das Stück einer Bandfaser eines der distalen Trochlearis-Zweige,

mit drei Kernen [b, b, b).

Fig. 2. Derselbe Embryo. Einer der Zellklumpen der Trigeminusplatte,

der bei a histolytische Zerfallproducte aufweist.

Fig. 3. Torp. ocellata X\Ä 121]. Länge des Embryo 13.5 mm. Vergr. 440. Stellt

ein Stück des proximalen Trochlearis-Stranges dar, welcher bei a und

b die deutliche Scheidung zweier nebeneinander laufenden Fasern

erkennen lässt. Bei c sieht man eine einzelne Kettenfaser mit zwei

Kernen.

Fig. 4—9. Torp. ocellata (XL 70;. Länge des Embryo 16 mm. Vergr. 360. Diese

fünf Schnitte zeigen ein TrochlearÌ8-Ganglìon(a) (Ganglieuleistenklumpen

der Trigeminusplatte), an welches der proximale Strang des Trochlea-

ris (c) sich anlagert, ohne von ihm Fasern oder Zellen aufzunehmen.

Die drei Schnitte Fig. 4—6 folgen aufeinander, dann fallen bei Fig. 7

zwei Schnitte aus, und es zeigt sich auf den weiteren Schnitten histo-

lytische Auflösung, zugleich aber bei den äußersten Schnitten (Fig. 8

u. 9 Fortsetzung des Ganglions in zwei abrupt im Mesenchym endi-

gende Versuche zu Faserbildungen (Fig. 9« u. b].

Fig. 10. Torp. ocellata (XLI 107,. Länge des Embryo 16 mm. Vergr. 440. Dieser

Embryo zeigt eine Monstrosität, insofern aus einem Zellhaufen [b],

welcher dem proximalen Trochlearisstrang anlagert, ein dicker,

gewundener plasmatischer Strang ausgeht und in den benachbarten

Randschleier des Isthmus eindringt.

Fig. 11 u. 12. Torp. ocellata (XLI 116). (Derselbe Embryo wie Fig. 10.) Vergr. 780.

Zwei Schnitte, welclie die den Trochlearisstrang bildenden Fibrillen (a)

deutlich erkennen lassen, denen die ursprünglichen Kerne der aus der

Trigeminusplatte hervorgegangenen Ganglienleistenzellen noch anliegen

u. z. R. bei c als Scheideazellen angesprochen werden können.

Fig. 13. Torp. ocellata (XLI 151). Länge des Embryo 17,5 mm. Vermuthuugs-

weise halte ich diesen Embryo trotz seiner Größe nicht für älter ,
als

andere, die nur 1() mm Länge erreicht haben.) Vergr. 440. Isolirte

Kettenfasern, welche im Mesenchym neben Ganglien- und Fasersträn-

gen gefunden werden und keinen Zusammenhang mit ihnen erkennen

lassen.

Fig. 14. Derselbe Embryo. Vergr. 360. Aus einem der Trochlearisganglien

hervortretender distaler Ast [f], der sioli über dem sich verdichtenden

bindegewebigen Orbitalwulst [ci in zwei Zweige d und (b) spaltet. Der
eine Zweig [b] geht über und außen von dem Muskelbauch des Obliquus

snperior [Obl.sup.) weiter, der andere dj endet abrupt im Mesenchym.
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Fig. 15. Torp. ocellata (XLI 161). Länge des Embryo 17 mm. Vergr. 470. Dar-

stellung des zweiten distalen Astes. Aus einem Zellklumpen der

Trigeminusplatte geht ein bereits Fibrillen [d] aufweisender Ast hervor,

verbindet sich mit einem andern ähnlichen Faserstrange des Trochlearis

und geht nach dem Augenball zu, wo er sich alier plötzlich bei a stark

verschmälert und nur mit wenigen, fibrillenlosen rein plasmatischen

Zellen [b] fortsetzt, um schließlich in einer einzigen Faser mit Kern (c)

zu enden.

Fig. 16. Torp. ocellata (XLI 201). Länge des Embryo 16 mm. Vergr. 780. In

einem schon mit Fibrillen ausgestatteten Stücke des Trochlearis sieht

man bei a eine Mitose, welche mit zwei Fibrillen in directem Zusam-

menhange zu stehen scheint. Bei b Scheidenzelleu.

Fig. 17. Derselbe Embryo. Vergr. 480. Diese Abbildung soll die Anlage

eines Zweiges veranschaulichen, wie sie durch senkrecht auf die Längs-

achse gestellte, in Form einer Pyramide geordnete Scheidenzellen (a)

herbeigeführt wird. Daneben läuft der fibrillare Theil des Trochlearis

[b] weiter.

Fig. 18. Derselbe Embryo. Vergr. 480. Ein vielzelliger Ausläufer desselben

Trochlearisstranges, der als solcher abrupt im Mesenchym endet, aber

mehrfache Mitosen aufweist.

Tafel 17.

Fig. 1—4. Torp. ocellata (XLI 151). Länge des Embryo 17,5 mm. Vergr. 440.

Schnitte durch einen der Trochlearis-Ganglienklumpen , um die Be-

ziehungen der durchlaufenden Faser- und Fibrillenbahnen zu dem

Klumpen zu illustriren. Die durchlaufende Faserbahn ist mit a be-

zeichnet; man sieht sie auf Fig. 1 oberhalb des Ganglienklumpens ein-

treten, auf Fig. 2 u. 3 daneben verlaufen, d. h. durch die Rindenzellen

des Klumpens, und bei Fig. 4 wiederum austreten. Bei h dagegen

sieht man plasmatische Fortsätze aus dem Ganglienklumpen austreten,

und zwar auf Fig. 1 centralwärts, auf Fig. 4 peripheriewärts gerichtet.

Fig. 5. Torp. marmorata (XXI 459). Länge des Embryo 17,5. Vergr. 440.

Sagittalschnitt aus fünf Schnitten combinirt. zum Beweise, dass aus

dem Ganglion herstammende, dort autochthon gebildete Fasern [a]

sich den Fasern und Fibrillen des eigentlichen Trochlearisstranges

[TrocJil.) beimischen. (Siehe Text pag. 210.)

Fig. 6—8. Derselbe Embryo auf der andern Seite. (Vergi, auch Taf. 22

Fig. 5.) Fig. 8 (Vergr. 88) zeigt die Lage der Ganglien zu einander und

zum .Trochlearisstrange; Fig. 6 (Vergr. 175) beweist, dass Fasern

aus dem Ganglion [a) sich dem Faserstrange des Trochlearis (b) bei-

mischen; Fig. 7 (Vergr. 175) zeigt dasselbe. (Siehe Text pag. 210.)

Fig. 9 u. 10. Torp. marmorata (XXII 791). Länge des Embryo 18 mm. Vergr. 440.

Stellt Ansätze [a] zur Zweigbildung auf dem Trochlearis-Strange dar.

(Siehe Text pag. 211.)

Fig. 11 u. 12. Torp. marmorata (XXII 851). Länge des Embryo 17 mm. Vergr. 440.

Zweig- und Maschenbildung durch Plasma-Ausläufer von Kettenfasern

und isolirten Ganglienleistenzellen (a:.

Fig. 13 u. 14. Torp. marmorata (XXI 405). Länge des Embryo 15,5 mm. Vergr.

360. Zwei Schnitte durch das auf Taf. 13 Fig. 12 u. 14 abgebildete

Trochlearis-Ganglion, um die Scheidung der Rinden- und Central-
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zellen-Bezirke und den Zusammenliang [a) der ersteren mit der Faser-

bahn des Trochlearis [Trociil.) zu zeigen. Bei b geht ein Ausläufer

dorsalwärts ab, endet aber blind im Mesenchym, bei c geht ein peri-

pherischer Ausläufer ab, der gleichfalls nach mehrfacher Verzweigung

blind endet. G.Z centrale Zellmasse. Fig. 13 (405 II 4) liegt der

Peripherie näher und ist bei geringerer Vergrößerung (250) gezeichnet

als Fig. 14 i406 1 1), m eiche durch den Mittelpunkt des Ganglion geht

und 360 mal vergrößert ist. (Siehe Text pag. 204.)

Fig. 15. Torp. marmorata (XXI 357 I 9). Länge des Embryo 17 mm. Vergr.780.

Zeigt die im Innern des Trochlearis verlaufenden Fasern oder Fibrillen,

über welchen bei a eine zur Mitosenbildung sich anschickende

Scheidenzelle liegt.

Fig. 16 u. 17. Torp. marmorata (XXII 847 III 10). Länge des Embryo 14 mm.
Zeigt den stabförmigen Rest der liinterhimplatte auf der Commissur

zwischen G. Gasseri und G. mesocephalicum, der sich in zwei Ganglien

des Trochlearis fortsetzt, die indess hier nicht gezeichnet sind. Man
sieht im Innern der Commissur die Faserstränge [a] bereits angelegt,

während die Randzellen ft) noch keine Faserung erkennen lassen, aber

mit dem stabförmigen Gebilde (c) in Zusammenhang stehen, welches

bereits autochthone Faserung erkennen läßt, die nicht mit der der Com-
missur in Zusammenhang steht. Fig. 17 Vergr. 330, Fig. 16 Situa-

tionsbild, Vergr. 30. (Siehe Text S. 202.)

Tafel 18.

Alle Figuren beziehen sich auf Torpedo marmorata. Die Figuren 1, 2, 3a, 4a,

5a, 6a, 7a, Sa, 9a stellen Projectionen von Sagittalschnitten dar, um daran die

gegenseitige Lagerung der Ganglien des Facialis, Gasseri und der Trochlearis-

Ganglien zu erläutern. Die hellgraue Schnittebene durch das Hirn entspricht

der Sagittalebene der Ocnlomotoriuswurzeln, die dunklere etwa der der Trige-

minus- und Facialiswurzeln. Die Trochlearisganglien sind aus den verschiedenen

Schnitten reconstruirt. Die entsprechenden Figuren 3b. 4b, 5b, 6b, 7b, 8b,

9b und c stellen die 440 mal vergrößerten Trochlearis -Ganglien und die von

ihnen ausgehenden, wahrscheinlich sensiblen Faserstränge dar.

Fig. 1. Zeigt die Reste des primären Trochlearis, wie er sich vom G. Gasseri

(Trigeminus-Neuromeren) an den Trochlearis-Neuromereu entlang dar-

stellt. Embryo 12 mm. XXXIII 200. Vergr. 20.

Fig. 2. Zeigt dasselbe, aber mit dem G. Gasseri ist auch das G. mesocepha-

licum in Zusammenhang, an welchem der Oculomotorins vorbeizieht,

dem es Scheidenzellen liefert; von der' beide Ganglien verbinden-

den Commissur geht der primäre Trochlearis ab. Embryo XXXIII 223.

11 mm lang. Verg. 30.

Fig. 3a. Zeigt bereits den eigentlichen Trochlearis, daneben den Rest eines

Trochlearis-Ganglion. Embryo XXI 355—359. 17 mm lang. Vergr. 20.

Fig. 36. 440 malige Vergrößerung des Trochlearis mit deutlichen von Ganglien-

zellen ausgehenden sensiblen Fibrillen. Vergr. 440.

Fig. 4a. Lässt erkennen, dass der Rest des Trochlearis-Ganglion in homologer

Lage zu den vorhergehenden G. Gasseri und Facialis liegt. Embryo
XXII 854-857. 17 mm lang. Vergr. 20.
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Fig. 46. 440mal vergrößertes Trochlearis-Ganglion mit sensiblen Fibrillen im

Innern.

Fig. 5a. Zeigt den Trochlearis im Zusammenhang mit einem hinter ihm ge-

legenen Trochlearis-Ganglion, wie er im Text pag. 212 beschrieben ist.

Embryo XXII 826—828. 19 mm lang. Vergr. 20.

Fig. 5b. 440mal vergrößertes Trochlearis-Ganglion mit dem von ihm abgehenden
' sensiblen Nervenstrang.

Fig. 6a. Zeigt den Trochlearis eines 17 mm langen Embryos (XXI 363—367)

mit einem Ganglion, welches er durchzieht, wobei er sich in zwei

Zweige theilt (Vergr. 20]. Zwischen ihm und dem G. Gasseri liegt ein

isolirtes Ganglion mit sensiblem Faserstrang, das auf

Fig. 6b. 440 mal vergrößert ist mit seinem distalen Faserstrang, während

Fig. 6e. den proximalen Faserstrang zeigt. Da beide völlig vom eigentlichen

Trochlearis getrennt sind, können die Fibrillen nur sensibler Natur

sein. Vergr. 440.

Fig. 1a. Zeigt den Trochlearis eines 20 mm langen Embryo fXXII 867—869)

mit dem seriatim dem Ganglion des Facialis und Trigeminus zu homo-

logisirenden Trochlearisganglion, welches eigne Fasern bildet, die im

Mesenchym fortschreiten, aber plötzlich aufhören, wie im Text pag. 216

dargestellt ist. Vergr. 20.

Fig. Ib. Zeigt diesen aus dem Trochlearisganglion abgehenden Strang bei 440-

facher Vergrößerung.

Fig. 8a. Zeigt die Verhältnisse auf der andern Seite desselben Embryos, wie

sie im Text pag. 215 beschrieben sind.

Fig. 8b. Zeigt die aus dem betr. Trochlearisganglion abgehenden Fasern

440 vergr.

Fig. 9«. Bildet die Verhältnisse des 18 mm langen Embryo (XXII 787—788) ab,

welche Lage und sensible Faserbahnen des Trochlearis-Ganglions am
deutlichsten zeigen. Text pag. 211.

Fig. db n. c sind 440 fache Vergrößerung des auf 9a dargestellten Verhältnisses
;

Fig. db ist das Ganglion; Fig. 9c der von ihm ausgehende sensible

Faserstrang, der sich dem eigentlichen Trochlearis beimischt.

Tafel 19.

Die Abbildungen beziehen sich sämmtlich auf Embryonen von Musteliis laevis

und sollen die Entwicklung des Ophthalmicus minor erläutern.

Fig. 1. Embryo von 4 mm iXXVIII 620). Vergr. 55. Reconstruction der

Vorderkopf-Ganglienleistenplatte nach Sagittalschnitten, auf die Median-

ebene des Gehirns projicirt. Vom Auge ist der Schnitt eingezeichnet,

welcher der größten Ausdehnung der periophthalmen Ganglienleisten-

partie entspricht.

Die folgenden Fig. 2—13 geben Reconstructionen nach Sagittal-

schnitten wieder, welche, in eine Ebene projicirt, die Bildung des

Ophthalmicus minor erläutern sollen, von dessen Kettenfasern der

Trochlearis seine Scheidenzellen empfängt. In diesen Figuren sind

das Ganglion des Facialis mit dem von ihm ausgehenden Ophthalmicus

superficialis major, ferner die laterale Partie des Ganglion Gasseri mit

dem von ihr ausgehenden Ophthalm. superficialis minor dunkelgelb,

dagegen die innere Partie des G. Gasseri mit der von ihr ausgehenden

Mittheilangen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 28
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Commissur, dem Gangl. raesocephalicum und dem Ophtlialmicus pro-

fundus mattgelb gefärbt.

Fig. 2. Embryo von 7 mm (XXIX 964). Vergr. 95. Zeigt über den punktirten

Conturen der Mandibularhohle die Trigeminusplatte mit dem primären

Trochlearis, der Commissur und dem 6. mesocephalicum, von welchem

ein Zellstrang an die Ectoderm-Einsenkung geht, aus welchem später

die Piacoden entstehen.

Fig. 3. Embryo (XXIX 982) 11 mm. Vergr. 95. Zeigt den Beginn des Ophth.

minor, der au das Ectoderm geht, als wollte er zu einem Schleim-

canalnerven werden. Der Verbindungsstrang vom G. mesocephalicum

an das Ectoderm hat sich sehr vergrößert.

Fig. 4. Embryo (XXIX 987, IV und 988 1) 12,5 mm. Vergr. 60. Zeigt das ganze

Ganglion des Facialis mit dem Acusticus und Ophth. major; es hat

sich dem G. Gasseri bereits sehr genähert. Von dem äußeren Theile

des letzteren sieht man zwei Ausläufer, Ophth. minor, ausgehen.

Fig. 5. Embryo (XXIX 769, IV und 770 I) 14 mm. Vergr. 60. Weitere Ent-

wicklung des Ophth. minor, netzartige Verbindung seiner Basis.

Fig. 6. Embryo (XXIX 1016, 1) 14,5 mm. Vergr. 60. Weitere Entwicklung des

Ophthalmicus minor und seiner Aste.

Fig. 7. Embryo (XXIX 1019 u. 1020) 14,5 mm. Vergr. 60.

Fig. 8. Embryo (XXVIII 722 u. 723) 18 mm. Vergr. 60.

Fig. 9. Embryo (XXIX 776) 18 mm. Vergr. 60.

Fig. 10. Embryo (XXIX 804 u. 805) 18 mm. Vergr. 60. Zeigt den absteigenden

Trochlearis und lässt erkennen, wie die Commissur zwischen G. Gasseri

und mesocephalicum sich immer mehr verdickt und verkürzt, während

zugleich der Zellstrang zur Ectodermeinstülpung sich verlängert.

Fig. 11. Embryo (XXIX 861 u. 862) 18 mm. Vergr. 60. Zeigt den Ophth. minor,

wie er sich dem Obliquus superior nähert, dabei aber aufsteigende

Äste dem absteigenden Trochlearis entgegenschickt. Der Zellstrang

vom G. mesocephalicum zur Ectoderm -Einstülpung ist zerrissen, so

dass nun die Bildung der Piacoden beginnt.

Fig. 12. Embryo (XXIX 786 u. 787) 20 mm. Vergr. 60. Zeigt die verschiedenen

Äste des Ophth. minor. Der Zellsfrang vom G. mesocephalicum ist

noch nicht zerrissen, löst sich aber vom Ectoderm ab.

Fig. 13. Embryo (XXIX 849 u. 850) 21,5 mm. Vergr. 60. Zeigt, wie der Ophth.

major den Ophth. minor fast verdeckt; dem letzteren sieht man eine

Piacode des G. mesocephalicum anliegen.

Fig. 14. Embryo (XXVIII 738 u. 739) 20 mm. Vergr. 95. Horizontal-Querschnitt,

um die Verbindungen des Trochlearis mit dem Ophth. minor zu illu-

striren. zu denen sicli noch die mit einem Nerven einer Piacode ge-

sellt. Zwischen Ectoderm und dem Piacodennerven sind Oplith. major-

und Ophth. minor-Stämme durchschnitten.

Tafel 20.

Fig. 1—4 gehören zu Musielus vulgaris und zeigen die Metamerie des Rautenhirns.

Fig. 1. Embryo (XXVII 776) 3,5 mm. Vergr. 95. Horizontalschnitt durch die

Gegend der Ohrblase mit dem Facialis-Ganglion.
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Fig. 2. Embryo (XXVII 523) 4 mm. Vergr. 60. 2a Sagittalschnitt durch die

Median-Ebene des Embryos. 26 Sagittalschnitt durch eine Seitenebene,

um die Wölbungen der Rautenhirn-Neuromere zu demonstriren.

Fig. 3. Embryo (XXVII 773) 5 mm. Vergr. 60. Horizontalschuitte. 'Sa dorsaler

(773 I, 11) , Sb etwas tiefer geführt (773 II, 1). Zeigt die Ohrblase und
die Ganglien des Glossopharyngeus, Facialis und Gasseri neben den

entsprechenden Neuromeren.

Fig. 4. Embryo (XXVII 771, II 7) 6 mm. Vergr. 60. Zeigt, wie die Ohrblase

sich ausdehnt und allmählich zwei Neuromeren anliegt, deren Ganglien

(Fac. u. Glossoph.) nach vorn und hinten weggedrängt werden.

Fig. 5a. Embryo von SeyUium canicula (XXXVII 761). Vergr. etwa 130. Zeigt

eine Anomalie, insofern an der Bildung des Ophth. minor sich ein Rest

der Trigeminusplatte beteiligt, der mit einem Trochlearis- Ganglion,

wie sie bei Torpedo existiren, homolog sein dürfte und seiner Ligerung
nach mit einem solchen übereinstimmt. Er betheiligt sich an derg Netz-

bildung der Ophth. minor-Zweige, die den Ophth. major umfassen. Zwei
Piacoden des G. mesocephalicum liegen darunter.

Fig. 56. Zeigt dies Ganglion bei 440facher Vergrößerung, wie es von Nerven-

fasern durchzogen ist.

Fig. öe. Zeigt, wie sich diese Fasern spalten zu dem Netz. Vergr. 440.

Fig. 6a u. 66. Embryo von Heptanchus griseus (XXV 79 u. 83 II) ca. 14 mm.
Vergr. 60. Zeigt das Netzwerk des Ophth. minor auf beiden Seiten

des Embryo.

Fig. 7. Embryo von PWstó^ms '(XXXIV 748 u. 749). Sagittalschnitt -Recon-
struction, um die Verästelung des Ophth. minor-Ursprungs zu zeigen.

Vergr. 90.

Fig. 8. Embryo von Scyllium canicula (XVI 928). Vergr. etwa 130. Zeigt eine

2. Anomalie. Die Ausbildung eines normalen Ophth. major ist unter-

blieben, dagegen haben sich besondere Schleimcanaläste vom G.

Gasseri entwickelt, welche an ectodermale Sinnesorgane gehen, wo-
durch angedeutet wird, dass vielleicht ehemals der Ophth. minor selber

Schleimcanaläste erzeugte.

Fig. 9. Embryo von Mustelus laevis (XXIX 940) 23 mm. a. (940 1, 2—4.) Vergr. 360,

Zeigt eine nach außen abgehende Kettenfaser, die sich vom Trochlearis-

strang abzweigt und parallel demselben läuft. (Siehe Text pag. 271.)

96. (940 1, 7—9.) Vergr. 360. Eine zweite rücklaufende Kettenfaser von
demselben Trochlearis näher dem Chiasma. (Siehe Text S. 270.) 9c.

Situationsbild der beiden vorstehenden Figuren. Vergr. 36.

Fig. 10. Derselbe Embryo. Vergr. 95. Schrägquerschnitt, um den Zusammen-
hang des Trochlearis, der sich in zwei Äste getheilt hat, mit dem
Ophth. minor zu zeigen.

Fig. 11. Embryo von Mustelus laevis (XXIX 928, III 1—3) 23 mm. Vergr. 95.

Schrägquerschnitt, um einen Nervenausläufer einer der G. mesocepha-
licum-Placoden zu zeigen, der über den Obliquus snperior hinwegzieht.

Tafel 21.

Alle Figuren beziehen sich auf Mustelus vulgaris.

Fig. 1. Embryo (XXVII 512, I 4—7) 10 mm lang. Vergr. 95. Projection von 4

Horizontalschnitten in eine Ebene, zeigt das G. Gasseri, vorn auf seiner

28*
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Außenseite die Anlage des Ophthalmicas minor, innen davon nach

vorn verlaufend den strangförmigen Rest einer Verbindung mit dem
MeduUarrohr. (Siehe Text pag. 28Q.)

Fig. 2—6. Flächen-Prqjectiouen nach Sagittalschnitten, welche die verschiede-

nen Verästelungeu des Ophthalmicus minor zeigen. Zur Orientierung

sind das Ganglion Facialis [O.Fac] und mesocephalicum [O.mesoc.)

und dessen Beziehungen zum Ectoderm ebenfalls in Frojection ange-

geben. Als Projectionsebene des Facialis ist etwa die Schnittebene

angenommen, auf der der Ophthalmicus major [Ophth.maj.) frontal ab-

geht; vom Ganglion Gasseri ist (dunkelgelb) die Schnittebene, in der

die Ophthalmicus minor- Aste das Ganglion verlassen, auf den Schnitt

(hellgelb; projicirt, in dem die Trigeminus-Mesocephalicum-Commissur

liegt.

Fig. 2. (XXVII 553 III -t- 554 I + II) 14 mm. Vergr. 60. (Siehe Text pag. 281.)

Fig. 3. (XXVII 561 I + II) 15 mm. Vergr. 60. (Siehe Text pag. 281.)

Fig. 4. (XXVII 572 III -+- IV + 573 I + IIj 16 mm. Vergr. 60. Vorbereitung zur

Placodenbildxmg des G. mesocephalicum.

Fig. 5. (XXVII 580 I + II -t- III + IV) 17 mm. Vergr. 60. Ablösung des Ver-

bindungsstranges der G. mesocephalicum von dem Ectoderm.

Fig. 6. (XXVII 604 III -f- IV + 605 I -j- II) 20 mm. Vergr. 60. Zwei Piacoden

sind bereits aus dem Verbindungsstrange gebildet, der sich vom Ecto-

derm zurückzieht. (Siehe Text pag. 283.)

Fig. 7. (XXVII 654—660) 23 mm. Vergr. 45. Giebt eine Projection verschiedener

Horizontal-Schnitte wieder, in denen Trochlearisfasern der linken Seite

und dieAnstrittsstelle von Trochlearisfasern auf der rechten Seite liegen.

Rechts treten unterhalb des austretenden rechten Trochlearis [Troclt.)

aus dem Randschleier 2 Fasern, a und b, die dorsalwärts verlaufen.

b scheint bald zu endigen, a lässt sich über dem Dach des Isthmus

und auf der linken Seite bis auf die untere Hälfte der Medulla ver-

folgen; a und b sind kernlos. Der linke kernlose Trochlearis fasert

sich seitlich von der Mitte der Medulla auf, seine Fasern treffen aur

kernhaltige Kettenfasern. Im unteren Teil der Figur liegen die Quer-

schnitte des Ophth. maj., der Äste des Ophth. min. und des Oculom.

(Siehe pag. 289.)

Fig. 8a u. 86. (XXVII 687, III 8 und III 9; 24 mm. Vergr. 440. Beide Schnitte

zeigen Kerne, die offenbar aus dem MeduUarrohr zwischen die Troch-

learisfasern getreten sind. (Siehe Text pag. 293.;

Fig. 9a, b, c. (XXVII 688, I 2 u. 688 I 6+ 7) 24 mm. Vergr. 360. (Siehe Text

pag. 294.

Fig. 9a zeigt kernlose Trochlearisfasern zwischen Mesenchymzellen [Mcs.).

Fig. 96. Eine kernlose Trochlearisfaser [Troeli.] geht in einen aufsteigenden

kernhaltigen Ophth. min.-Zweig über.

Fig. 9c. Aufsteigende Ophth. min.-Zweige, die ihrem Volumennach den absteigen-

den Trochlearis Fig. 9a; weit übertreffen.

Fig. 10. a XXVII 701, IV 9) 25 mm. Vergr. 440. b (701, IV 9 Vergr. 95. c (701,

IV 3 Vergr. 95. Siehe Text pag. 296.)

Fig. 10a zeigt einen dicken kernhaltigen Ophth. min.-Zweig, der in den oberen

Teil des Medullarrohrs eindringt und seine plasmatischen Fasern aus-

breitet.
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Fig. 106. Übersichtsbild. Fig. lOe. Übersichtsbild über das Chiasma, das 10 Schnitte

vor dem in Fig. 10« abgebildeten Schnitt liegt.

i'ig. 11« u. IIb. (XXVII 702, II 2, III) 25 mm. Vergr. 95. Horizontalschnitte, die

Querschnitte durch den Ophth. major und minor und von dem letzteren

abgehende aufsteigende Dorsaläste zeigen. In Fig. IIb ein Rest der

Mesocephalicum-Placode {Plac] zwischen Ectoderm und Obliquus su-

perior. [Siehe Text pag. 297.)

Tafel 22.

Fig. 1. Baja batis (IV 215) 4,5 mm lang. Sagittalschnitte. Vergr. 60. (Siehe Text

pag. 371.) 1 a (215, I + II). Die Vorderkopf-Ganglienleiste ist auf den

Medianschnitt projicirt. \b (215, II 5). Seitlicher Schnitt durch die

Vorderkopf-Ganglienleiste und dasNeuralrohr, das die Neuromeren durch

Ausbuchtungen zeigt.

Fig. 2. Raja batis (IV 188, I 9—16) 4,5 mm lang. Combinirte Sagittalschnitte,

Vergr. 60, Wie Fig. 16. (Siehe Text pag. 372.)

Fig. 3. Eaja batis (IV 187, III 8—19) 4,5 mm lang. Combinirte Sagittalschnitte.

Vergr. 60. Wie Fig. Ib. (Siehe Text pag. 372.)

Fig. 4. Raja batis (IV 190) 5 mm lang. Comliinirte Sagittalschnitte. Vergr. 60.

(Siehe Text pag. 373.1 4« (190 I). Reconstruction der Vorderkopf-

Ganglienleiste, projicirt. auf einen Schnitt durch das Hirn, der die

Neuromerenausbuchtungen zeigt. — 4i (190, II 3). Seitlicher Schnitt

durch das Hirn, die Neuromeren zeigend.

Fig. 5, Raja batis (IV 189, I + II 1—3) 6 mm lang. Combinirte Sagittalschnitte.

Vergr. 60. Projection der reconstruirten Vorderkopf - Ganglienleiste

auf einen seitlichen Schnitt durch das Hirn. (Siehe Text pag. 374.)

Fig. 6. Raja batis (VI 317, 1 -f- II comb.) 8,1 mm lang. Combinirte Sagittalschnitte.

Vergr. 60. Reconstruction der Vorderkopf- Ganglienleiste, die Bezie-

hungen der Trigeminuswurzel zu den beiden Trigemiuusneuromeren zei-

gend. (Siehe Text pag. 375.)

Fig. 7. Raja batis (VI, 375) 11 mm lang. Sagittalschnitte. Vergr. 60. Siehe

Text pag. 375.) la (375. I 13). Der Schnitt zeigt die netzförmig auf-

gelöste Trigeminusplatte , Ganglion Casseri, Anlage des Ganglion

mesocephalicum und den vorderen Theil der zu Mesectoderm werdenden

Kopfganglienleiste. — Ib (375, II 2). Zeigt Ganglion Casseri und die

netzförmig aufgelöste Hinterhirnplatte.— 7c (375, II 10). Schnitt in der

Ebene der Trigminus- Wurzeln, deren Beziehungen zu den beiden

Trigemiuusneuromeren zeigend. (Siehe Text pag. 161.) — Id (375, IV 4).

Seitlicher Schnitt durch das Hirn, der die einzelnen Neuromeren zeigt.

(Siehe Text pag. 161.)

Fig. 8. Raja batis (VI 385) etwa 16 mm lang (?). Sagittalschnitte. Vergr. 35. (Siehe

Text pag. 161.) 8« (385, 1 4). Schnitt durch das Hirn, zeigt die Neuro-

meren. 86 (385, II 8). Schnitt durch das Hirn, zeigt die Neuromeren.

Fig. 9. Raja batis (VI 302) 21 mm lang. Sagittalschnitte. 9« (302, I 3—5).

Vergr. 60. Beziehung der Trigeminus- Wurzeln zu den Trigeminus-

neuromeren. — 96 (305, II 6). Vergr. 35. Zeigt den netzförmigen Rest

der Hinterhirnplatte.

Fig. 10. Oaleus canis (VII 2, III + IV) 8 mm. Vergr. 60. Auf einen Schnitt durch

das Hirn sind Trochlearis- Ganglion 1 und 2, Ganglion Gasseri mit
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G. mesocephalicum und ein Schnitt durch das Facialis- A custicus-

Ganglion projicirt. Außerdem ist der etwa in der Ebene der Trige-

niinns- Wurzel liegende Schnitt durch das Hirn (dunkel gehalten)

wiedergegeben. (Siehe Text pag. 369.)

Fig. 11. Torpedo marmorata (XXI 483) 21 mm. Combinirte Horizontalschnitte.

Vergr. 30. Zeigt den Trochlearisstamm und ein Trochlearisganglion,

von dem aus Fasern proximal in den Trochlearisstamm übergehen;

distale Fasern entsendet das Ganglion nicht.

Fig. 12. Torpedo marmorata (XXI 378) 14 mm. Combinirte Horizontalschnitte.

A'ergr. 30. Der Schnitt zeigt das Facialis-Acusticus-Ganglion, Trigeminus-

Ganglion und auf der linken Seite 1, rechts 2 Trochlearisganglien.

(Vergi. Textfigur pag. 196.)

Inhalts -Verzeichnis.

Seite

I. Über Neuromerie im Bereich des Rauten- und Kleinhirns .... 143

1. Torpedo ocellata 145

2. Mustcliis vulgaris 167

3. Bei i?ö^a-Embryonen 160

Zusammenfassung 169

II. Der Trochlearis bei Torpedo 170

1. Torpedo marmorata 172

Zusammenfassung 219

2. Torpedo ocellata 220

Zusammenfassung 232

3. Über die Chiasmabildung bei Torpedo -Embryonen. . . 233

in. Der Trochlearis bei Squaliden 243

1. Musfeius laevis 243

Zusammenfassung 278

2. Mt(sfehis vulgaris 280

Zusammenfassung 299

3. Pristiurus 301

Zusammenfassung 328

4. Scyllium catiilus 330

Zusammenfassung 367

5. Galeus canis 368

liaja batis 370

Einige Stadien von Raja asterias 381

Zusammenfassung 382

IV. Über die morphologische Bedeutung des Trochlearis 383

T. Die Entwicklung des Trochlearis im Hinblick auf histogenetische

Probleme der Nervenentstehung 411

Tafel-Erklärung 420



437

Sulla sessualità dei Protoclrili.

Nota del

Dott. Umberto Pierantoni
Conservatore del Museo Zoologico in Napoli.

Lavorando da circa due anni presso la Stazione Zoologica di

Napoli ad una monografia del genere Protodrilus, ebbi occasione di

rinvenire in frequenti ricerche di materiale, oltre ad alcune specie

nuove, quasi tutte le specie già note di detto genere, e potei con

osservazioni regolarmente condotte durante il periodo della ma-

turità, ricostruire i fenomeni della sessualità di questi animali, sui

quali solo rare ed incomplete notizie furono date fino ad ora, or

suir una, or sull' altra delle poche specie descritte. La natura di

questi fenomeni è tale che induce facilmente in inganno chi dis-

ponga solo a sbalzi di materiale, potendosi trovare talora individui

provvisti di elementi sessuali di un sol sesso, tal' altra di ambedue ad

un tempo; credo dipenda da ciò che Schneider, Uljanin e Hat-

SCHEK parlano di specie ermafrodite e Langerhans di sessi distinti,

mentre dalle mie osservazioni risulta che, rispetto alla distribuzione

degli elementi sessuali sugli individui, regna nel genere una per-

fetta uniformità, essendo tutte le specie ugualmente erma-
frodite. Uniformità di fenomeni che è accompagnata anche da

una notevole uniformità anatomica, poiché, salvo la posizione in

segmenti più o meno lontani dal capo, e salvo differenze di forma,

gli organi della generazione se studiati in eguali epoche di ma-

turità sessuale, risultano costituiti nelle diverse specie delle mede-

sime parti.

In un' altra mia nota preliminare i) esposi le mie vedute ri-

guardo alle pretese cellule sessuali primordiali (Urgeschlechtzellen)

1) Organi sessuali e glandolo salivari nei Protodrili. in: Boll. Soc. Nat.

Napoli Voi. 20 pag. 154.
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che occupano i primi segmenti dietro il ca])0, dimostrando che esse

sono delle glandolo salivari non dissimili da quelle di ugual natura

e posizione che si rinvengono in molti altri anellidi, specialmente

oligocheti; del che fa anche fede il loro contenuto ed il loro sbocco

nel primo tratto dei tubo digerente (intestino boccale).

I veri organi genitali si rinvengono nella regione del corpo

che segue i segmenti occupati dalle glandolo salivari; questi seg-

menti sono in numero variabile per le diverse specie, ma ben deter-

minato in ciascuna di esse; l'inizio dei segmenti genitali varia quindi

di posizione secondo le specie. Solo in pochissimi casi gli organi

genitali possono coesistere con le glandole salivari nei segmenti

anteriori.

Le uova si originano di solito da ovarii simili a quelli degli

altri anellidi, in rapporto con le cellule del rivestimento peritoneale

somatico o dei sepimenti; solo in poche specie le uova possono for-

marsi dal peritoneo che riveste l' intestino (splancnopleura) ed a pre-

ferenza in quelle in cui gli organi sessuali possono coesistere con

le glandole salivari nei segmenti anteriori; in questo caso non vi

è formazione di veri ovarii, ma uova isolate si vanno formando in

varii punti del corpo.

Gli spermatozoi si formano di solito da testicoli non dissimili

da quelli degli altri anellidi oligocheti e policheti, ed occupano i seg-

menti del corpo posti dietro la regione delle glandole salivari.

Questi testicoli, come gli ovarii, nascono dal rivestimento peritoneale

somatico e dei setti.

La spermatogenesi può aver luogo in due differenti maniere:

1) dalle cellule testicolari distaccatesi e divenute libere nella cavità

del corpo, nella quale si evolvono con numerose fasi di divisione,

durante le quali gli spermatociti si trovano agglutinati e raccolti in

gruppi; 2) da grosse cellule del peritoneo intestinale o dei setti, le

quali trasformano il loro contenuto ])lasmatico e nucleare in ammassi

spermatici, riducendosi a vere capsule dalla cui deiscienza vengono

fuori fasci di spermatozoi agglutinati, riuniti pel capo e con coda

libera.

(jVì individui che producono spermatozoi nella 1^ maniera sono

di solito sprovvisti di ovarii; la formazione della 2' maniera vige

a preferenza negli individui provvisti di ovarii (ermafroditi).

Risulta da quanto si è detto innanzi che, quantunque l'erma-

froditismo sia normale nei Protodrili, pure in ciascuna specie si tro-
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vano anche individui con soli spermatozoi (di solito con testicoli a

paia nei segmenti posteriori).

Questi individui possono essere considerati come maschi com-

plementari, simili a quelli studiati da Darwin nei Cirripedi,

deputati forse ad aumentare la produzione delle cellule germinali

maschili, di cui vi è grande dispersione, avvenendo la fecondazione

liberamente nell' acqua. E m' induce in tale convinzione anche il

fatto che questi maschi si rinvengono durante tutto il periodo della

maturità sessuale, e che mai si rinvengono individui nella struttura

delle cui masse testicolari si possano scorgere accenni di regressione,

che accennino alla formazione di ovarii: dal che risulta impro-

babile r ipotesi che detti maschi possano interpretarsi come erma-

froditi proterandrici nel primo {)eriodo della loro sessualità o prote-

rogini nel secondo.

Nei segmenti genitali anteriori, immediatamente dietro la regione

delle glandolo salivari, vi sono negli individui forniti di testicoli

(maschi complementari) due o più paia di speciali organi eiacula-

tori provvisti di grossi imbuti ciliati aprentisi nella cavità di un

segmento, e di spermadutti ciliati sboccanti nella parete del seg-

mento successivo, ai lati del corpo, in corrispondenza di speciali

solchi longitudinali anch' essi ciliati. Questi organi eiaculatori

sono alquanto più grandi e di forma diversa da quella dei nefridii,

i quali, tuttavia, mancano nei segmenti in cui essi sono presenti.

Di tali organi eiaculatori non vi è traccia negli individui ermafroditi,

nei quali non ho trovato nemmeno organi speciali per la emissione

delle uova. Credo che generalmente esse vengano fuori dalla cavità

del corpo per deiscienza dei segmenti posteriori, che all' epoca della

maturità ne sono letteralmente ricolmi. Ciò ho potuto accertare

fin' ora per due specie.

Quantunque negli individui ermafroditi le uova si trovino a

contatto con gli spermatozoi nella cavità del corpo, e le uova

possano essere fecondate dagli spermatozoi dello stesso individuo,

pure la fecondazione non avviene internamente, ma liberamente

neir acqua.

E da notarsi tuttavia che gli spermatozoi che si trovano in

questi individui (formati nella 2"^ maniera) sono di solito saldamente

agglutinati in gruppi, da cui si rendono liberi solo quando sono

pervenuti nel liquido ambiente.

Stazione Zoologica — Marzo 1907.
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Pendant que j'étais occupò, au printemps de l'an dernier (1905), à

recaeillir un raatériel d'embryons à.'Ämpkioxus en vue des recherches

que la géuéreuse bienveillance de Monsieur le Prof. A. Dohrn m'a

mia à méme d'entreprendre à la Station Zoologique de Naples, deux

faits out attirò mou attention: l'extréme sensibilité des oeufs eu voie

de développement à l'action des moindres modifications du milieu

ambiant et l'extréme toléranee avec laquelle les oeufs et les em-

bryons, ainsi dévoyés dans leur évolution, eontinuent à vivre et à se

développer.

Tous ceux (jui ont élevé des pontes à'Ä?nphioxus savent avec

quelle déplorable facilité de véritables épidémies de malformation

se déclarent souvent dans les cultures sous l'influence des facteurs



Sur quelques cas d'asyntaxie blastoporale chez l'Aiuphioxus. 441

les plus divers: élévation de la temperature de l'eau, agitation mé-

canique, nombre des individus coufinés dans un méme aiiuarium,

etc. et, plus souvent encore, sans cause appréciable: la technique de

la fécondation artificielle de VAmpkioxus regoit encore des perfec-

tionnements à chaque travail qui se public sur ce sujet.

D'autre part, il est curieux de coustater avec quelle ténacitó

les embryons, méme les plus moustrueux, lorsqu'il sont parvenus à

franchir les Stades de segmentation, s'obstinent à vivre en dépit des

circonstances et, souvent, parviennent à régulariser leur évolution:

les facteurs tératogènes ne font alors qu'imposer à l'ontogenèse

un détour qui la conduit cependant à son terme normal.

Ce sont là, évidemment, des qualités précieuses au point de vue

expérimental. Si l'on tient compte, en outie, de la rapidité avec

laquelle les processus se déroulent cliez VAmpìiioxus^ ce qui, prati-

quement, simplifie considérablement les Operations en éliminant l'in-

tervention d'une foule de facteurs accidentels, il faut convenir que

les oeufs à.^Amphioxus mériteraient de partager dans l'arsenal de

l'embryologie expérimentale la place eminente qu'y occupent les

ceufs d'Oursin ou de Grenouille. On peut s'étonner que l'expérimen-

tation se soit, jusqu'ici, aussi peu adressée à un matèrici aussi favo-

rable (Wilson, Morgan). L'expéiimentation seule pourrait, cepen-

dant, fournir une réponse catégorique à nombre de questions fonda-

mentales de l'embryogeuèse de VAmpkioxus] à celles, notamment,

qui se rattaclient à la topographie précise et au mode de fermeture

du blastopore, à ses relations avec le Systeme nerveux centrai, la

chorde, etc., c'est-à-dire, en somme, aux problèmes que soulève l'appli-

cation à VAmpkioxus des théories du blastopore et de la concrescence.

C'est, en effet, du travail de 0. Hertwig (19) que date l'im-

portance capitale prise par la gastrulation de VAmpkioxus et que

datent les nombreux travaux dont cotte question a été l'objet.

0. Hertwig prit, comme on le sait, VAmpkioxus pour base de sa

tliéorie de la concrescence, en s'appuyant sur les couclusioiis de la

monographie de Hatschek (17). Celui-ci avait concia de sés ob-

servations que l'orifice blastoporal de VAmpkioxus appartient tout

entier à la future face|^dorsale de l'emhryon et que cet oritice se

ferme d'avant en arrière à partir de son bord antérieur (dorsal),

suivaut une ligne qui fournit la plus grande partie de la ligne

mèdio-dorsale de l'embryon.

La première objection à l'emploi fait par 0. Hertwig des don-

nées de Hatschek en faveur de sa thèorie fut soulevée par Klaatsch



442 R. Legros

(25^ au 10* coDgres de 1'Anatomische Gesellschaft, au cours de la

discussion d'une communication de Kopsch; il tìt reniarquer que,

d'après ses pro[)res obsevvations, les faits, chez YÄmphioxus «sprechen

entschieden gegen die Concrescenztheorie, denn Amphioxus besitzt

keine Spur einer Gastrularaphe. Selbst Hatschek hat weder eine

solche beschrieben noch abgebildet; daher erscheint ihre Existenz als

rein theoretisch >.

GoETTE avait déjà fait remarquer que «die angebliche Prostoma-

naht von Hatschek nicht wirklich gesehen, sondern in dem einseitig

vorrückenden Kande bloß angenommen wurde (13 II pag. 192)»;

tout en admettant qu'une «excentrische Zusammenziehung» de l'ori-

fice, teile que la décrit l'auteur, peut dans certains cas étre l'équi-

valent dune suture, Goette repoussait cette Interpretation, en ce

qui concerne VAmphioxtis, en s'appuyant sur les propres figures de

Hatschek.

C. Rabl, dans la préface de sa Theorie du Mésoderme (39),

a repris les objections de Goette et de Klaatsch et fait valoir

que 0. Hertwig se basait non sur des faits observés par Hatschek,

mais sur ses conclusions, conclusions que Hatschek lui méme n'avait

formulées qn'avec certaines réserves. C. Rabl note ensuite qu'en

admettant méme la position dorsale du blastopore et sa fermeture

d'avant en arrière, il resterait à établir si cette fermeture se fait

par concrescence comme le pense 0. Hertwig, ou si elle résulte

d'un rapprochement general des lèvres de l'orifìce, s'exécutaut de

teile fayon que «die Räuder gegen einen excentrisch gelegenen

Punkt des Urmundes, welcher der Mitte seines hinteren Randes ent-

spricht, vorrücken». II se prononce formellement pour cette dernière

alternative, l'absence de Naht — «und mag dieselbe auch noch so

vergänglich sein» — permettant d'exclure toute concrescence.

Le Probleme se posait fort nettement: l*") la position primitive du

blastopore par rapport à l'embryon futur est-elle dorsale, ou posté-

rieure? 2°) si, comme l'admet Hatschek, le blastopore est dorsal et

se ferme d'avant en arrière, sa fermeture se fait-elle par accolement

et soudure progressive des lèvres laterales le long de la ligne

mediane, ou tout le pourtour de l'orifice intervient-il dans le phéno-

mène? et enfin 3'') la suture dorsale, le raphé, considerò comme le

criterium d'une concrescence, existe-t-il ou n'existe-t-il pas?

Il est inutile de refaire ici un historique des nombreux travaux

qui ont pris à tache de trancher la diffìculté
;
je renvoie au très-

complet résumé de Keibel (23) oìi la question est excellemment
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mise aii point. Qu'il suffise de remarquer ici l'unanimité avec la-

quelle les auteurs sont arrivés à se prononcer contre l'interprétation

de Hatschek et contre les eonclusions qu'en avait tirées 0. Hertwig.

LwoFF (31) ne trouva aueime trace d'une fusion des bords

latéraux du blastopore' d'avant en arrière sur la ligne mediane, et

aucun rapile dorsal. Pour lui, l'orifice d'invagination de la gastrula

est postérieur; il se ferme de toutes parts, bien que les lèvres par-

ticipent inégalement à la fermeture.

Klaatsch (26) dans une note sans prétention qui renferme ce-

pendaut quelques aper^us intéressants, et Sobotta (42) constatent

tous deux l'absence de «Naht» dorsale. Sobotta, qui n'essaie mal-

heureusement pas d'orienter ses embryons pour les couper, exclut

«mit Sicherheit» la concrescence; le blastopore, primitivement à la

fois dorsal et postérieur, se ferme dans tous les sens, et son dernier

reste prend finalement la position dorsale notée par Hatschek.

Mac Bride (32) affirme que le blastopore est d'abord postérieur,

mais devient secondairement dorsal par l'accroissement prépondérant

de sa lèvre ventrale, la lèvre dorsale demeurant relativement sta-

tionuaire. L'auteur déclare clos tout débat sur la concrescence chez

les Vertébrés, les faits condamnant sans appel cette théorie dans le

développement de VAmphioxus. Cerfoxtaine (6 pag. 317) fait toute-

fois remarquer que Mac Bride «a certainement fait ses observations

sur des matériaux en mauvais état de conservation» et Morgan &
Hazen (37 pag. 572) pensent qu'aux premiers Stades au moins, il a

probablement confondu les faces ventrale et dorsale de ses gastrula.

Samassa (41) a le premier apporté dans l'examen du problème

le souei d'une orientation exacte des embryons. Il vit qu'il était

indispensable, pour juger des déplacements relatifs que subissent

'lorifice blastoporal et ses lèvres, de pouvoir s'appuyer sur un point

de repère fixe pris dans l'objet; ce point de repère, il le trouva

dans le globule polaire qui, adhérant au pòle animai de la blastula,

continue jusqu'à un Stade avance à marquer fidèlement ce pòle sur

le protìl eontinuellement changeant de l'embryon. Cette persistance

du globule polaire était malheureusement un fait assez exceptionnel

dans le matèrici examiné par l'auteur et devenait de plus en plus

rare avec les progrès du développement. Nous verrons les résultats

concluants qu'a donnés à Cerfontaine (6) l'application de ce pro-

cède de repérage à un matèrici irréprochable. Un raisonnement

sur lequel nous aurons à revenir plus loin conduisit Samassa à

déduire de la position du globule polaire «que le blastopore est
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caudul et qiie laxe de segmentation (l'axe de la blastula) coincide

avec Taxe longitudinal du corps». En raison de l'absence de «Naht»

longitudinale et en raison de la forme de l'oritice blastoporal à ses

différents moments, il se prononce contre la concrescence.

Morgan & Hazen (37), malgré un examen approfondi des faits,

n'aboutissent pas à des conclusions très-fermes. Après avoir exa-

miné les divers criteria auxquels on peut recourir pour orienter l'em-

bryon, ils reconnaissent que ses changements de forme en rendent

l'emploi lì peu près impossible. Comparant les différentes alterna-

tives en présence, ils se prononceut pour une fermeture concentrique

du blastopore, avec, comme Lwoff l'avait admis, déplacement final

vers la face dorsale par suite de l'accroissement de la lèvre postero-

ventrale.

J'avoue que cette unanimité des observateurs n'avait pas suffi

à ébranler ma confiance dans l'exactitude des observations et des

conclusions de Hatschek. Cette revue bibliographique me parais-

sait démontrer moins la solidité des résultats obtenus que l'extréme

diftìculté de résoudre la question en s'adressant au développement

normal. J'en vins à penser qu'il n'y aurait de concluantes que des

observations qui pourraient prendre comme point de repère l'ébauche

déjà diiférenciée de Fun ou l'autre organe de l'embryou: la première

paire de protosomites. par exemple.

Obtenir cliez VAmphioxus, qui semblait devoir se préter avec

tant de complaisance à l'expérimentation, des malformations compa-

rables aux spina bifida de la grenouille, tei me parut le but à se

proposer. La période de ponte de 1905 tirait à sa fin et j'était trop

occu])é par la réeolte du matèrici normal pour qu'il me flit possible

de mettre immédiatement mon projet à exécution. Je remis donc

la tentative à cette année, et ce sont les résultats de cet essai que

j'exposerai ci-après.

Mes observations sont, comme il y paraìtra, fort incomplètes;

la raison en est, en partie, dans les conditions défavorables oìi s'ef-

fectua la ponte des Amphioxus à Naples au printemps dernier (voir

S. LoBiANCO 30). Teiles qu'elles sont, je crois cependant devoir

les publier dèa à présent, sans attendre d'avoir pu, comme j'espère

le faire Van prochain, en combler les principales lacunes sur un

matèrie! abondant. Les questiona d'embryogenèse auxquelles touclient

ces observations étant parmi les plus activement agitées de l'heure

pré.sente, il me i)arait urgent de verser à l'enquéte les documenta

que ni 'a fournis VAmphioxics. Quant aux considérations théoriques
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que je me suis risqué à y joindre, elles ne peuvent, naturellement,

avoir qu'une valeur toute provisoire; mais c'est dans une note en

somme préliminaire, comme celle-ci, que des hypotlièses et des in-

ductions peuvent le plus légitimement trouver place, simple matériel

critique offert à la discussion, à coté du matériel de faits offert à

l'interprétation de plus competente.

Mes observatious étaient termiuées et les grandes lignes de ce

travail arrétées lorsque, rentrant à Naples à la fin de l'été, j'ai pris

connaissance de l'important memoire de Cerfontaine (6), qui ap-

porte à la question qui uous occupe un précieux contingent d'obser-

vations. Gràce à l'emploi d'un matériel irréprocliable, où la per-

sistance du globule pólaire n'était plus, comme pour Samassa, une

heureuse exceptiou, l'auteur est parvenu à surmonter la difficulté

d'orienter uniformément ses objets à tous les Stades et il a pu

trancher avec certitude la question du lieu d'apparition du blasto-

pore, de ses positions successives, du sens et du mode de sa ferme-

ture chez l'embryon à développement normal. Cerfontaine en

revient à l'interprétation de Hatschek, ce qui rouvre la voie, barrée

par les conclusious des observateurs précédents, à une traduction

des faits dans le sens de 0. Hertwig. Jusqu'à quel point ses ob-

servatious autorisent-elles l'auteur à se rallier comme il le fait —
d'une fagon d'ailleurs assez peu claire — à la théorie de la'con-

crescence ou, plutot, à l'idée d'une concrescence des lèvres blasto-

porales, c'est ce que j'aurai à examiner plus loiu.

Je ferai par la suite les plus larges emprunts à la copieuse

moisson de faits bien observés et bien établis que nous apporte

l'auteur. Si je ne suis pas entièrement d'accord avec lui sur les

quelques points théoriques qu'il a abordés, je pense cependant

que la rencontre de nos résultats est lieureuse et la confrontation

des Processus normaux et tératologiques instructive.

Matériel. — Mon but ayant été purement descriptif, le résultat

me justifiera, s'il ne justifie pas ma technique du reproche souvent

et fort justement adressé à 1' «allzu kritiklosem Probiren» (0. Maas)

qui consiste à essayer sur les ceufs d'un animai l'action de tous les

réactifs imaginables, pour voir ce qu'il en adviendra. Cette tech-

nique, je tieus à le dire des à présent, reste entièrement à établir

sur une base méthodique.
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Je u'avais en somme ponr guide que des analogies. Voulant

obteuir chez VAmphioxus l'équivaleut des «spiua bifida», c'est-à-

dire d'une anomalie embryonnaire des, plus banales cliez la greuouille,

0Ù eile s'obtient «in almost any series of eg-gs in which the yolk has

beeorae injured by one means or by another» (Morgan, 36 III), il

était assez logique de recourir d'abord aux agents tératogènes qui

out cet eifet chez les Amphibiens.

La ponte des Amphioxiis ayant eu Heu cette année extréme-

ment tard et s'étant faite en masse, en l'espace de peu de jours,

cette courte période, jointe aux tatonnements iuévitables, ne me

permit pas d'instituer des séries d'expériences régulières. Sur ce

terrain, tout reste à faire; je m'abstiens dono de signaler ici les

résultats intéressants mais insuffisants pour notre propos, que m'a

donnés l'essai sur l'ceuf à.''Amphioxus de plusieurs des réactifs

couramment employés avec succès chez la grenouille.

Clilorure de lithium. Je me borne à quelques remarques sur

lactiou du chlorure de lithium, qui m'a fourui les curieuses «gastrula

en cloche» à examiner plus loin.

L'effet le plus net et le plus Constant de Li CI chez VAmphioxus

est, Gomme chez la grenouille (Morgan, 36 II), de ralentir le déve-

loppenient; son action dépend de la concentration et, à coucentration

égale, elle est d'autant plus prononcée que l'ceuf y est soumis à un

Stade plus precoce: le développeraent d'un ceuf ([ui vient d'étre

feconde ou qui commence à se segmenter est complètement arrété

par des Solutions lithiques qui n'ont aucun pouvoir sur un oeuf

parvenu à la fin de la segmentation ou sur une blastula.

Lorsque les oeufs di Amphioxus sout soumis à l'action de Li CI

immédiatement après la fécondation, suivant la technique de Herbst

(18), ils témoigneut vis-à-vis de ce sei d'une sensibilité égale à celle

des oeufs d'Oursin. Il en est exactement de méme lorsque l'union

des produits sexuels males et femelles a lieu daus le réactif meme:

ne me proposant pas d'analyser le mode d'action du chlorure de

lithine, ni la causalité des anomalies à obtenir, je m'en suis tenu

à ce dernier procède qui simjìlitìe beaucoup les manipulations. Le

plus pratique est d'employer une solution de Li CI préparée d'après

la formule de Herbst (dans l'eau distillée), que l'on substitue en

proportions variables à l'eau de mer, volume pour volume.

Moins de 1% de liquide de Herbst n'a pas d'eflfet appréciable

sur le développement. ^% et 5^, en revanche, permettent la

fécondation et un coramencement de segmentation, mais celle-ci n'est
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jamais arrivée à me foiirnir ime blastula. Entre ces deux extremes

sont les concentrations utìles.

La Substitution de 1^, 1,5^ et 2^ de solution de Herbst à

un volume égal d'eau de mer ralentit le développement; ce ralen-

tissement est proportionné à la teneur en LiCl; il porte parallèle-

ment sur tous les processus de l'outogenèse, de sorte que les em-

bryons, si on ne tient i)as compte de leur äge, paraissent normaux

pendant tout leur développement.

L'effet de 2,5^ à 3^ de solution de Herbst est plus con-

sidérable. A coté d'un déchet assez élevé d'oeufs (pii ne se divisent

pas méme en deux, j'en note un grand nombre cliez lesquels la seg-

mentatiou, après avoir débuté en apparence tout à fait régulière-

ment, devient de plus en plus anormale et aboutit à former un

amas de blastomères de tailles très-inégales qui meurent en cet état,

Chez les autres oeufs, le développement, ralenti, se poursuit jusqu'à

des formes que je pourrai me dispenser de caractériser plus longue-

ment, en renvoyant aux figures 27 à 30 de Hatschek (17). Aucun

de ces embryons ne put franchir ce stade et tous moururent sans

avoir commencé à tourner dans leur coque.

Farmi eux s'en trouvaient un

bon nombre de très-remarquables,

présentant la forme d'une cloche

à bord evase ou retroussé en de-

hors. Je les décris et j'en figure

un cas d'après mes croquis et mes

notes, n'ayant malheureusement con-

serve et microtomisé aucun de ces em- ^.^ ^ .Embryon en cloche, au
bryons, dont l'importance m'échappa chlorure de Hthium.

sur le moment.

La calotte des cellules vegetatives y est incomplètement (plus

ou moins selon les objets) invaginée dans l'hémispbère animai; un

vaste blastocèle persiste entro les deux feuillets épitbéliaux. Au
niveau de l'orifice blastoporal, «endoblaste» et «ectoblaste» s'incli-

nent en dehors et se continuent, soit en courbe reguliere, soit à

aréte vive, dans un rebord circulaire qui s'evase plus ou moins brus-

quement. Ce rebord est forme, comme le reste de la paroi embryon-

naire, de deux assises cellulaires; mais les cellules y sont arrondies,

assez làchement unies les uues aux autres, présentant les caractères

bien connus qu'ont, chez l'embryon normal, les cellules en proli-

fération; leur saillie bossèle les deux faces de la colerette et donne
Mittheilungen a. d. Zool. Station zn Neapel. Bd. 18. 29
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à 8011 bord libre uu aspect festouné. Je n'ai pas remarqué (ui

chereUé) de symctrie bilaterale.

Ces «embryons en cloche» mourureut en cet etat; ils n'avaieut

attirò mon attention que j)ar leur forme hétéroclite et je ne les

avais notes qu'à titre de curiosité, saus soupgouner leur importauce.

L'étude des embryons anormaux obtenus par une autre méthode

m'a convaiucu, jìar la suite, que j'avais passe près du but sans le

reconnaìtre. Très-probablemeut, ces «embryons en cloche» étaient

de jeunes Stades des «spina bifida» désirées chez lesquels une iuvagi-

uatiou hypoblastique incomplète, avec persistance d'une vaste cavité

blastocélienne (indiquée sur le croquis par une ligne pointillée,)

s'accompagnait d'une formation tout à faìt irrégulière de ce que

j'appelerai plus loin l'étage dorsal, mésoblastique, de l'embryon.

Les essais au chlorure de lithium méritent d'étre repris des

que ce sera possible; ces embryons en cloche, dont il faudra

obtenir la survie, sont d'ailleurs très-faciles à produire dans les

cultures additionnées de 2^, 2,5^ et méme 3^ de liquide de

Herbst.

Fécondafion retardée. L'analogie avec les oeufs de grenouille

permettait aussi de supposer que le résultat désiré pourrait etra

obtenu en conservant pendant quelque temps les oeufs pondus, avant

de les mettre en contact avec le sperme. C'est la voie qui m'a

conduit au but, après, toutefois, assez bien d'échecs dus à ce que,

par comparaison avec ce qui se passe chez Rana, j'étais porte à

exagérer la durée de la période de claustration de mes oeufs et

n'obtenais plus méme de fécondation. L'expérience qui m'a fourni

quelques indicatious sur la durée convenable de cette attente est

née en somme d'un incident de péche et nest pas à l'abri de tout

reproche, d'autres facteurs que le temps ayant pu intervenir. Je la

résumé d'après mes notes:

Le 21 Juiu, à 5.30 h. s., deux femelles pèchées à Posillipo pondent. EUes

Bont séparées des oeufs déjà pondus, rincées et placées dans un vase conte-

nant environ un litre d'eau puisée au larga (vraiseniblablemeut pure de

spermatozoides), où elles continuent à pondre pendant quelques niinutes (5 à 10).

Aucun male ne donne de sperme. Nous reprenons la route de Naples, empor-

tant avec nous un certain nombre des animaux chez lesquels nous avions guetté

en vain Telimination des produits sexuels.

A 6.30 h., un male commence à émettre du sperme; celui-ci est recueillì

à la pipette et de verse dans le bocal où sont les deux femelles et leurs oeufs;

les fenit'Ues sont éliminées.

La ft!'Condation se fait régulièrement: à 7.30 b., presque tous les oeufs

sont au Stade de 2 blastomères. Le premier lot d'oeufs. pondus avant isolement

des femelles, est reste stèrile.

jéJ
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A 11 heures, blastula d'aspect tout à fait normal. A minuit, Stades d'in-

vaginatiou (figs. 22 à 24 de Hatschek). A Ih. m., gastrula hémisphérique

(figs. 26, 27 de Hatschek). A partir de ce moment, le caractère anormal du
développement devient evident, l'oritìce blastoporal ne se fermaut pas: à 3.30 h.,

les embryons commencent à tourner dans leur coque, mais leur forme extérieure,

qui devrait ètre à ce moment celle des figs. 31, 32 de Hatschek, en est restée

à l'état de cupule hémispbérique comme deux heures et demie auparavant, ou

de de à coudre (figs. 26, 27 de Hatschek).

Eutre 5 h. m. et 5.30 h. m., la première paire de protosomites devient

parfaitemeut reconnaissable, bien que l'embryon en soit demeuré, comme forme

géoérale, au mème état que précédemment. Vu de dos, son aspect est celui

de la fig. 28 de Hatschek, mais l'extrémité antérieure des lèvres blastoporales

laterales est occupée, à droite et à gauche de l'orifice, par les ébauches somi-

tales; devant celles-cì et de l'une à l'autre s'étend transversalement le bord

libre de la lèvre antérieure.

A partir de ce moment, l'orifice blastoporal commence à se fermer chez

la majorité des embryons : les deux protosomites droit et gauche se rappro-

chent transversalement l'un de l'autre vers le pian médio-dorsal.

Entre 6 h. et 6.30 h. m., la seconde paire de protosomites a fait son appari-

tiou. Etat du blastopore variable; chez une partie des embryons, l'orifice est

clos dans sa partie antérieure, jusqu'au niveau, inclus ou exclus, où se forme

la 2e paire; chez d'autres, il est encore au stade de la fig. 28 de Hatschek.

Le développement se poursuit régulièrement, mais ses earactères térato-

logiques ne s'effacent que très-lentement. A 10 h. m., les embryons possèdent

plusieurs paires de protosomites, mais l'orifice blastoporal est encore béant sur

une étendue variable à l'extrémité postérieure de la face dorsale. Les em-
bryons n'ont pas éclos: ils tournent dans leur coque au fond du vase sans

s'élever vers la surface. A midi, tous 'sont ou bien morts, ou bien éclos et

parfaitemeut normaux.

Il est clair que nous ne pouvons pas nous prouoncer avec certi-

tude sur la causalité des raalformations produìtes, les conditions de

l'expérience étant assez complexes et mal définies. Il me semble

toutefois indubitable que le retard subì par la fécondation y joue le

róle capital. Une heure s'écoula entre le moment où les femelles

pondirent leurs premiers ceufs et le moment de la fécondation;

environ cinquante minutes entre l'émission des derniers oeufs et la

fécondation. Cet intervalle peut paraìtre insignifiant à coté du

stage très-prolongé en chambre humide que tolèrent les oeufs de

grenouille
; mais l'expérience démontre qu'il est considérable lorsqu'il

s'agit de petits oeufs marins dont toute revolution embryonnaire

s'accomplit en quelques heures. On se rappellera à ce sujet les

observations de Moegan (34) chez Cteìiolahrus: les oeufs éliminés

par la femelle étant recus dans de l'eau bouillie, privée de spermato-

zoides, il suffit d'attendre dix minutes avant d'y ajouter le sperme

pour n'obtenir plus qu'un commencement de développement tout à

29*
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fait anormal ; apres deux ou trois heures, quehines oeufs seulement

sont encore en etat d'étre fécondés et de se segmenter. II serait

aisé de multiplier les exemples; je me borne à citer encore celui

des Ascidies, dont la tcratogenese expérimentale est, à notre point

de vue, particulièrement intéressante. Chez Ciona^ chez PJiallusia,

les ceufs que l'on a soigueusement extraits de Toviducte sans mélange

de sperme et placés dans l'eau de mer paraissent, apres une heure

d'été, profondement älteres et ont completement perdu leur enveloppe

follieuleuse. La fécondation (à l'aide de sperme frais) se fait eepen-

dant régulièrement; mais la segmentation, au cours de laquelle bon

nombre d'embryons périssent, et le développement ultérieur sont nette-

ment tératologiques. La durée du séjour dans l'eau est ici seule respon-

sable de l'altération de l'oeuf, quelle que seit la nature de eette alté-

ration et quel que soit le mécanisme des anomalies qui en résultent.

Une remarque s'impose cependant chez VAmpMoxus. Les oeufs

qui sortent de l'ovaire tombent dans la cavitò péribrancliiale, sont

condiiits au pore abdominal et sont expulsés. Le séjour des oeufs

dans la cavité péribranchiale, c'est-à-dire dans le courant d'eau de

mer ([ui la traverse continuellement, peut étre très-court; Cerfon-

TAixE (6) pense «qu'il est avantàgeux que les oeufs ne séjournent

pas dans la cavité péribranchiale, parce que les ceufs, au moment

de quitter la cavité ovarienne sont préts à recevoir le spermatozoide,

et il est à supposer que la copulation des produits sexuels doit se faire,

normalement, aussitót que les ceufs arrivent dans l'eau de mer. La raison

en est que, au contact de l'eau, les membranes se gonflent et se dé-

tachent completement de Fceuf, apiès un temps relativement court.»

Mais ce séjour des ceufs dans l'eau de la cavité péribranchiale

peut aussi étre très-prolongé sans aucun dommage. J'ai vu une

femelle, rapportée un soir au laboratoire avec l'extrémité antérieure

de la cavité atriale tapissée d'oeufs, conserver ces ceufs, sans en

émettre un seul, jusqu'au lendemain soir. Elle poadit alors; un

male me donnant du sperme à ce moment, la fécondation eut lieu

immédiatement et le développement fut parfaitement normal. Si

mème, au moment de la ponte, quelques oeufs frais étaient venus

des ovaires s'ajouter aux oeufs gardés de la velile dans l'atrium,

cela ne fausserait en rien le résultat de l'expérience: surla quaran-

taine d'ceufs qui furent éniis, quatre ou cin(i seulement restèrent

steriles. Ceci semble démontrer (ju'un séjour de vingt-quatre heures

dans la cavité péribranchiale n'avait eu aucune intluence sur les ceufs.

D'autre part, ehez une femelle semblable, qui ne pondait pas
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spontanémeut bien que la paroi péribranchiale fut tapissée d'oeufs,

j'ouvris la paroi abdominale pour liberei* ces oeufs; mais la féconda-

tion échoua, cu du moins les oeufs ne se segmentèrent pas. Cette

dernière expérienee a été répifée à plusieurs reprises, toujours avee

le méme résultat négatif. Le séjour dans la cavité péribranchiale

n'agit-il pas comme le séjour dans l'eau extérieure? Le séjour

dans le corps de la mère est-il dans certains cas nécessaire à une

parfaite maturation des oeufs, entre leur sortie de l'ovaire et leur

expulsion '? Questìons qui devraient étre résolues
,
pour qu'il soit

legitime de parler de «fécondation retardée» dans le cas de mes

embryons.

Les embryons furent fixes par le liquide de Lo Bianco:

mélange à parties égales de liqueur de Flemming et de formol 40^
(cinq à dix minutes; lavage à l'eau; passage graduel par les alcools

jusqu'à alcool 100; inclusion). Si peu rationnelle que puisse paraìtre,

au point de vue microtechnique, cette formule destinée dans l'esprit

de son auteur à la fixation rapide des organismes très-contractiles,

les résultats qu'elle m'a fournis, tant pour les jeunes Stades du

développement de VAmphioxus que pour ses Stades larvaires et

pour les jeunes individus pendant ou après la métamorphose, sont

remar(j[uables, et je préfère ce réactif au liquide de Flemming pur.

Les embryons furent inclus et Orientes dans le mélange de

celloidine et essence de girofles, puis réencMssés en paraffine,

suivant le procède en usage à l'Iustitut de Zoologie de l'Université

de Liége, procède que Cerfontaine expose en detail dans son

travail (6)^. — Sections à 3 fi. — Coloration sur porte-objets par

l'hématoxyline ferrique, coloration plasmatique à l'Orange Gr.

1. L'asyntaxie blastoporale chez l'Amphioxus.

Je prendrai pour base de cette étude l'embryon le plus mons-

trueux que j'aie obtenu. J'eu figure une sèrie de coupes trans-

versales, PI. 9, figs. 1 à 11, et sa reconstitution par la méthode de

BoRN est représentée par les photographies stéréoscopiques de la

PI. 8. On trouvera à l'explication des tìgures (p. 533), les indications

* Je dois la conaaissance de cette méthode, exceliente et sure, à l'extréine

obligeance de M. le dr. M. de Sélys Longchaiups et je saisis avec piaisir l'occa-

sion de l'en remercier.
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relatives à la manière dont le raodèle de ciré a été partagé et

Photographie eu deux pièces, afin d'en exposer le detail intérieur,

et à la manière dont il taut, par la pensée, réajuster ces deux

moitiés pour se faire une idée de l'ensemble et i)Our en retrouver

les détails sur les coupes transversales.

Cet eml)ryon, que j'appellevai mon embryon Ma, a été fixe

onze heures après la fécondation. Il ofi"re, à première vue, Taspect

d'une «gastrula» d'un stade appioximativement semblable à celui

des figs. 26 et 27 de Hatschek (17). C'est une demi-sphère ereuse,

dont un vaste orifiee, l'orifice blastoporal, occupe presque tonte

la face piane, equatoriale, et dont la paroi est formée par deux

feuillets cellulaires, se réfléehissant l'un dans lautre au pourtour de

l'orifice.

Mais cette apparente «gastrula» est déjà le siège de ditférencia-

tions considérables. Son feuillet interne ne })réseute pas la Con-

stitution simple et uniforme qu'il présenterait dans une gastrula

normale, où il résulte simplement de l'invagination de l'hémisphère

végétatif dans l'hémisphère animai de 'la blastula. Dans toute la

région voisine de l'orifice blastoporal, région que nous pouvons dès

à présent appeler dorsale, règnent deux gouttières longitudinales,

les gouttières mésoblastiques droite et gauche. Et vers leur extrémité

céphalique ou rostrale, ces gouttières sont segmentées par des replis

transversaux (jui en isolent les deux premières paires de protosomites.

Malgré la grandeur de l'orifice blastoporal, il ne sagit dono plus ici

d'une «gastrula», mais d'un embryon. Au point de vue du déve-

loppement de son mésoblaste, notre embryon Ma correspond aux

embryons représentés en coupé optique par les figs. 42, 43, et en

coupé transversale par les figures 78 à 81 du travail de Hatschek.

Je commencerai par décrire cet embryon d'une fa^on assez

détaillée; les données que nous fournira cet examen pourront alors,

plus brièvement, étre complétées par la comparaison avec d'autres

embryons, anormaux aussi, mais à des degrés divers, du méme
àge ou plus àgés.

Cette étude nous permettra, je pense, de pénétrer dans l'analyse

d'un certain nombre de phénomènes qu'il est difficile de dissocier

dans leurs ditférents éléments au cours de l'ontogeuèse normale,

hàtive et condensée, de VAmphioxus.

Oriflce blastoporal. L'orifice blastoporal est à peu près cir-

culaire. On pourra se représenter assez exactement ses dimcnsions

par rapport aux diamètres rostro-caudaux de l'embryon à l'aide des
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quelques chiffres suivants. L'objet mesurait, dans la celloidine,

environO,ll mm. Il fut débite en 37 coupes transversales d'une épais-

seur de 3 /<. Si nous prenons cette épaisseur de 3 // pour unite,

le diamètre rostro-caudal de Tembryon, mesuré à la surface de

l'épiblaste entre ses deux póles extremes = 37 unités;

le diamètre rostro-caudal maximum, mesuré à la surface externe

de l'endoblaste = 28;

le diamètre rostro-caudal de la cavité de l'embryon, mesuré depuis

le fond du cul-de-sac eutérique antérieur {Ä de la fig. 2) jusqu'au

foud du cul-de-sac postérieur (a de la fig. 10) = 22;

le diamètre rostro-caudal de l'orifice blastoporal, depuis sa lèvre

antérieure (fig-. 3, 10« coupé, U. L. a.) jusqu'à son bord postérieur

(30 e coupé) = 19 unités.

Quant à l'étendue transversale de Torifice blastoporal, l'examen

du modele et des coupes moutre que cet orifice occupe tonte la

largeur de la face dorsale actuelle.

Cavité de Tembryon. Cette cavité représente la «cavité d'in-

vagination», la «cavité gastruléenne», ou r«archenteron» de l'embryon

normal. Elle communique largement avec l'extérieur par le vaste

orifice du blastopore. Elle est divisée en deux étages superposés

— l'un, dorsal, que je décrirai sous le nom d'étagemésoblastique

de l'embryon, et l'autre ventral, étage intestinal ou hypo-

blastique — par une créte continue, extrémement sensible sur

les photographies. Cette créte marque la limite entre l'intestin et

les gouttières mésoblastiques; c'est la «Darmlippe» des embryons

normaux. Elle circonscrit l'orifice conduisant dans la cavité in-

testinale; cet orifice, je crois nécessaire, en raison de son importance

morphologique , de l'opposer nettement à l'orifice blastoporal et

de le designer sous un nom particulier; je l'appellerai orifice

prostomial et j'appellerai lèvres prostomiales (ou < Darm-

lippen») la créte saillante qui l'encadre, quitte à discuter ultérieure-

ment le plus ou moius d'à propos de ces termes.

La créte prostomiale n'est pas strictement parallèle, dans tonte

son étendue, au bord libre des lèvres du blastopore. Dans la moitié

rostrale de l'embryon (Phot. 1), où les deux paires de protosomites

sont dififérenciées et très-développées dans le sens dorso-ventral,

elle coupé les parois laterales de l'embryon vers le milieu de leur

hauteur; mais vers Textrémité caudale (Phot. 2), les lèvres prosto-

miales droite et gauche se rapprochent de la face dorsale de l'em-

bryon, en méme temps qu'elles convergent vers le pian median, et
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elles fìnissent par se rejoiiidre, en décrivaiit une courbe à concavité

antcrieure iuscrite dans la couibe du bord postérieur de l'orifice

blastoporal — mais à un uiveau plus ventral. Une créte mediane

très-légère et très-irrégulière joint le milieu de la lèvre prostomiale

postérieure au milieu de la lèvre blastoporale postérieure; cette

créte u'est due qu'à la saillie superficielle de cellules en mitose

et n'est guère appréeiable sur le modele de ciré.

L'étage ventral de la cavitò de l'embryon représente, comme
je Tai déjà dit, la cavité intestinale; sa paroi est constituée par

l'hypoblaste. Chez un embryon normal du méme Stade, le blasto-

pore est clos et les organes axiaux dorsaux se sont différenciés; la

cavitò intestinale possedè alors une voùte encadrée par les «^Darm-

lippeu>, voùte formée sur la ligne mediane par la corde dorsale et,

latéralement, par les gouttières mésoblastiques ; normalemeut, le Pro-

cessus serait mcMne plus avance encore à l'extrémité rostrale, où l'orifice

prostomial, se fermaut à son tour par rapprochement de ses lèvres

laterales, serait en train d'exclure les protosomites de leur partici-

pation à la Constitution de la voùte intestinale.

A l'extrémité rostrale de notre embryon Ma, la cavité intesti-

nale se termine, au niveau d'un pian transversai passant par la

lèvre antérieure du blastopore, en un très-court cul-de-sac [A, phot. 1) ;

elle se termine de méme en cul-de-sac (a, i)hot. 2) à son extrémité

caudale, sous 1 are postérieur de la lèvre prostomiale.

L'examen des coupes transversales preciserà les détails de cette

description generale.

Les figs. 4, 5 et 7 (coupes transversales 14, 17, 23 de l'em-

bryon) ne présentent aucune particularité en ce qui concerne la cavité

intestinale {E)\ elle y apparait comme une gouttière epitheliale

semi-cylindrique, bordée dorsalement par la saillie des lèvres prosto-

miales laterales [dl).

La 10* coupé de l'embryon (fig. 3) rase la lèvre antérieure du

blastopore {U. L. a) au niveau de l'extrémité antérieure de la cavité

intestinale. L'enteron communique dorsalement avec les deux pro-

tosomites de la première jìaire [ÜS^, US^). Une saillie mediane

verticale, dépendant de la ])aroi antérieure de l'embryon, séparé ces

deux protosomites (voir Phot. 1); son tubercule inférieur forme

Textrémité antérieure du rebord prostomial, où viennent se réunir

dans le pian median ses lèvres laterales {dl).

Sur la 9* coupé de l'embryon, non représentée, la cavité enté-

rique ne communique plus qu'avec la premier protosomite du coté
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droit. Sur la 8« coupé (fig. 2) elle se terniine enfin eu un court

cul-de-sac [Ä), lequel disparaìt sur la coupé immédiatemeut pré-

cédente.

Il nous reste à examiner sur les coupes l'étage intestinal de

notre embryon à son extrémité caudale. Les lèvres prostomiales

[di] y deviennent de plus en plus saillantes et tendeut ;\ se réunir

sur la ligne mediane (coupes 24 et 26, figs. 8 et 9) ; elles s'y ren-

contrent enfin (coupes 27, non représentée, et 28, fig. 10) de teile

fagon que la cavité intestinale se termine sous elles en un cul-de-

sac entérique postérieur (a); ce cul-de-sac se prolonge encore sur

les coupes suivantes, non tìgurées, et une tache sombre, ainsi que

la disposition des noyaux, en marque encore la paroi postérieure sur

la coupé 32 (fig. 11).

Etage dorsal, iiiésoblastique, de l'embryon. Il résulte déjà des

descriptions précédentes que cet étage n'a ni voùte ni plancher.

Ses parois laterales (abstraction faite de l'extréme bord libre des

lèvres blastoporales, sur lequel nous reviendrons tantot,) sont con-

stituées par les gouttières mésoblastiques droite et gauche.

Dans la moitié rostrale de l'embryon (Phot. 1, et tìgs. 2 et 5)

chaque gouttière mésoblastique, large et fortement concave, est sub-

divisée par deux crétes transversales en deux saceules placés l'un

derrière l'autre; ce sont les deux premiers protosomites {üS\ US^).

Ces crétes et les dépressions somitales qu'elles délimitent sont par-

faitement nettes sur le modele de ciré, malheureusement la défor-

matiou stéréoscopiqiie les a nivelées sur les photographies. La sec-

tion en escalier qui a divise le modele en deux moitiés traverse sa

paroi droite entre les coupes 21 et 22 de l'embryon, c'est-à-dire au

niveau de la créte qui borne en arrière le second protosomite droit.

Les deux somites droits {US^ et US^) sont donc corapris tout entiers

daus la moitié antérieure du modele (Phot. 1, coté gauche de l'image).

Le pian de section traverse au contraire la paroi gauche entre les

coupes 16 et 17 de l'embryon, c'est-à-dire à l'extrémité antérieure

du 2® somite. La moitié antérieure du modele contient donc le

premier somite gauche et le commeneement du second (Phot. 1,

coté droit de l'image), tandis que la moitié postérieure du modele

comprend le fond et l'extrémité postérieure du second somite gauche

(Phot. 2, coté gauche de l'image; le pian est trop fuyant pour que

le detail y apparaisse).

A leur extrémité rostrale, les deux somites de la 1"*^ paire se

terminent còte-à-còte en cul-de-sac sous la lèvre antérieure du blasto-
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pore (fig. 2, conpe 8, US^, ÜS^). Sur la 10 ^ coupé de rembryon

(fig. 3), les deux protosomites de la première paire communiquent

ventralement avec la cavile intestinale. La coupé 14 (fig. 4) in-

teresse encore ces deux premiers somites près de leur extrémité

postérieure. La coupé 17 (fig. 5) passe par les deux protosomites

de la seconde paire [US"^, US^), tandis ({ue la coupé 23 (fig. 6] passe

en arrière des somites, par les gouttieres mésoblastiques non encore

segmentées {ms).

Si l'on suit ces gouttieres mésoblastiques vers l'extrémité cau-

dale de l'embryon (Phot. 2), on les y voit converger vers le plan

median sagittal, en méme temps qu'elles s'inclinent en dehors; leur

coucavité, qui regardait directement en dedans, s'indine de plus en

plus en avant et dorsalement, en méme temps qu'elle s'atténue; les

deux gouttieres mésoblastiques finissent par se rejoindre au dessus

du cul-de-sac entérique postérieur (a), en entourant comme uu denii-

entonnoir le pourtour postérieur de l'orifice prostomial. Toutefois,

la légère créte mediane que nous avons déjà signalée à ce niveau,

tendue sur la ligne mediane comme la ligne de faìte entre deux

vallées, indique que les deux versants de l'étage mésoblasti([ue con-

servent leur individuante jusquau bord postérieur de l'orifice blasto-

poral. Cette disposition de l'étage dorsal de l'embryon à son extré-

mité caudale est importante.

Nous avons vu jusqu'ici l'orifice blastoporal délimité par uu

rebord très-net: d'une part, la lèvre antérieure du blastopore est

coupée ;i pie et l'ectoblaste s'y réfléchit à angle droit daus le

feuillet interne de l'embryon ; d'autre part, les lèvres laterales se

termiuent (abstraction faite de certaines irrégularités sur lesquelles

nous reviendrons bientòt) par un bord net et tranchant. Le bord

postérieur de l'orifice blastoporal est, au contraire, extrémement

émoussé. A son niveau, les versants de l'étage mésoblastique de

l'embryon, contigus sur la ligne mediane, se continueut dans l'ecto-

blaste embryonnaire à angle très-obtus; le bord postérieur de l'ori-

fice n'est qu'un sourcil à peine marqué, au niveau duquel la surface

externe, convexe, de l'embryon se deprime et se continue dans l'étage

mésoblastique. La photogr. 2, PI. 8 ne permei guère de se rendre

eouipte de la faQon dont les versants de l'étage dorsal se compor-

tent vis-à-vis du revétement ectoblastique à l'extrémité postérieure

de l'orifice blastoporal: ce rebord postérieur y est à peine visible.

Jusqu'à quel poiut le jdan incline qui s'étend du rebord blasto-

poral postérieur à l'arcte vive de la lèvre prostomiale (Phot. 2) est-il
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«mésoblastique», comme nous l'avons suppose jusqu'ici? L'étude des

coupes va nous fournir quelques renseignements à ce sujet, mais

l'iuterprétation des faits ne sera possible qu'après exameu d'autres

embryons.

La 23® coupé de l'embryon Ma (fig. 7) passait en arrière des

somites, à travers les gouttières mésoblastiques (w^s).

Sur la 24® coupé (fig. 8) la direction generale des gouttières

mésoblastiques est déjà moins voisine de la verticale ; ces gouttières

{ms) s'incliueut l'une vers l'autre et se rapprocheut du plan median

par leur extrémité inférieure. L'orifice blastoporal {Bl) présente

encore le méme diamètre transversai que sur la coupé précédente,

mais les lèvres prostomiales {di) sont fortement saillantes et l'orifice

prostomial s'est rétréci.

Tous ces changements s'accentuent notablement sur la 26® coupé

(fig. 9) : l'orifice blastoporal (Bl) conserve encore la méme largeur et

occupe encore tonte la face dorsale de l'embryon; mais l'orifice

prostomial est presque ferme et ses lèvres (di) vont se rejoindre sur

la ligne mediane. Les deux gouttières mésoblastiques (ms) se rap-

procbent de plus en plus du plan median par leurs bords ventraux

qui arrivent presque au contact l'un de l'autre, et leur inclinai son

progressive est assez rapide pour étre sensible dans l'épaisseur méme
de la coupé. On noterà le caractère d'epithelium prismatique simple,

très-régulier, à noyaux tous situés au méme niveau, que piésentait

jusqu'ici la paroi des gouttières mésoblastiques; ce caractère com-

mence à se perdre dès la 24® coupé (fig. 8), l'epithelium s'épaissit

et devient irrégulier, des mitoses y apparaissent (fig. 9). La 28®

coupé (fig. 10) est importante: l'orifice prostomial est clos, les lèvres

prostomiales laterales se sont réunies dans le pian median et, sous

elles, la figure nous montre le cul-de-sac entérique postérieur (a)

dclimité par une conche de cellules prismatiques. D'autre part, la

coupé passe immédiatement en avant du bord postérieur de l'orifice

blastoporal; la largeur transversale de cet orifice se réduit, l'ecto-

blaste teudant à recouvrir, de droite et de gauche, tonte la face

dorsale de l'embryon, de sorte que les versants mésoblastiques ne

sont plus superficiels que suivant une zòne mediane étroite. La
paroi dorsale de l'embryon, comprise entre le cul-de-sac entérique

et l'orifice blastoporal, est formée dans le pian median par une

masse cellulaire formant un épais septum, au niveau duquel

il est impossible de distinguer les limites des diverses ébanches.

Ventralement, ce septum se continue avec la voùte du cul-de-sac
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entcrique. Djius tonte sa hauteur, il est constitué par l'accolement

dans le pian médiau de deux Diasses cellulaires, droite et gauche, dans

lestiuelles nous reconnaissons saus difficulté l'extrémité postérieure

des deux versants mésoblastiques latóraux, redressés et unis par

leurs faees dorsales deveuues internes. Dorsalement, ce septum

arrive encore à la surface suivant une étroite zone mediane riebe en

mitoses, dernier reste de l'entonnoir mésoblastique, qui se continue à

droite et à gauche dans l'ectoblaste.

La signification de ce septum et sa valeur de suture (suture

prostomiale) ne deviendront claiies que plus tard, lorsque l'étude

d'autres embryons nous aura fait assister à sa genese.

La 32" coupé de l'embr^^on, dernière tiguiée (fig. 11), passe par

l'extrémité la plus reculée du cul-de-sac eutérique (a); à la face

dorsale de ce cul-de-sac se dressent deux crétes laterales, derniers

restes des versants mésoblastiques. Ces crétes se continuent-elles saus

limite tranchée avec l'hypoblaste intestinal, ou en sont-elles nette-

ment distinctes? Il m'est impossible d'en juger, à cause de l'accumu-

lation des granulations vitellines colorées par Fhématoxyline ferrique

(dont les figures ne donnent qu'une image imparfaite). Entre ces

deux crétes règne une cavité dans laquelle on peut reconnaìtre un

dernier reste du blastocèle.

Ehauches chordales. Nous avons parie jusqu'ici des gouttières

mésoblastiques, sans tenir compte de leur limite dorsale et saus nous

occuper de la valeur morphologique des éléments cellulaires qui

bordent l'orifice blastoporal. Chez un erabryon normal pourvu de

deux paires de protosomites, la voùte de la cavité embryonnaire est

formée par l'ébauche impaire et mediane de la chorde dorsale, inter-

posée entre les gouttières ou les diverticules mésoblastiques. Chez

notre embryon, nous trouvons les éléments constitutifs de la chorde

répartis sous forme de deux demi-ébauches droite et gauche au bord

libre des lèvres blastoporales laterales. Leur développement y est

d'ailleurs extrémement rudimentaire et ces ébauches ne sont recon-

naissables que sur une partie de leur lougueur. Leur degré de dif-

fcrenciation est, de plus, fort inegal d'un coté à l'autre de l'embryon,

comme cela est d'ailleurs fré((uent dans les cas de «spina bifida»

de grenouille. L'identification de ces demi-ébauches chordales ne

fait cependant aucun doule.

La demi-gouttière chordale droite se i)ré8eute sur la fig. b [ch.d]

comme une lame cellulaire relativement large, formant biseau au

bord libre de la lèvre blastoporale. La fente blastocélienne intei-
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posée entre le seconcl protosomite droit {U3^) et l'ectoblaste bifurque

et embrasse l'ébauche cliordale entre ses deux bras. La demi-gout-

tière cbordale se présente avec une disposition identique dans tonte la

lougiieur du 2^ protosomite, de la Iß*^ à la 21^ coupé; les cellules

(jui la constìtuent sont claires, relativement peu chargées de vitellus

et, sur ces coupes où la demi-lame cbordale est bien développée,

elle ne présente pas une seule figure mitosique, sauf, unique excep-

tiou, celle que montre la tig. 5.

Si l'on suit cette ébauebe cbordale vers l'extrémité rostrale de

l'embryon, on volt, dans l'étendue du 1" protosomite droit (fig. 4),

s'effacer sa dispositiou en gouttière; le bord de la lèvre blastoporale

est arrendi, irrégulièrement bosselé à sa surface par la saillie que

font de nombreuses cellules eu voie de division; un remauiement

locai est évidemment en train de s'opérer à ce niveau et l'activité

du bord de la lèvre contraste avec le repos cellulaire complet qui

règne dans l'ectoblaste et dans la gouttière somitale. Qu'il s'agisse

ici d'une prolifération cellulaire ayant pour but un apport de nou-

veaux matériaux à la région voisine du feuillet interne de l'embryon,

c'est-à-dire au protosomite, me semble inadmissible. Il ne s'agit

pas non plus, ici, d'un pbénomène, quelqu'il soit, ayant trait à la

fermeture du blastopore indépendamment de la formation de la

chorde — les embryons que nous aurons à étudier par la suite le

démontrent; nous sommes donc forcés d'admettre que ce cordon

cellulaire, riebe en mitoses, n'est autre chose que le prolongement

vers l'avant de la demi-gouttière cbordale qui occupe sa place sur les

coupes suivantes, et d'admettre qu'il représente également la demi-

ébauche cbordale droite.

Au niveau du bord gauche de l'orifice blastoporal, nous retrou-

vons également les indices de la différenciation d'une demi-ébauche

cbordale gauche, dans tonte la longueur des deux premiers proto-

somites; mais ici, cette ébauche en est partout restée au méme
Stade rudimentaire que nous venons de reconnaìtre au niveau de la

lèvre blastoporale droite, dans l'étendue du 2*' protosomite: une

étroite bandelette de cellules en voie de prolifération (figs. 4, 5, 6, 7,

PI. 9 ch.g).

Si peu différenciées que soi^nt ces ébauches, leur identité ne

me parait pas douteuse, et je tiens pour établie l'existence, chez

notre embryon, de deux demi-ébauches chordales, droite et gauche,

siégeant au bord libre des lèvres blastoporales laterales.

Aux dépens de combien de cellules du rebord blastoporal se
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forment ces ébauclies, nous ne pouvons pas le déterminer; chez notre

embryou Ma, elles senibleraient uattre d'un très-petit nombre de

cellules, qui se multiplient et qui se disposent secondairemeut en

une lame epitheliale. Nous pourrons constater le méme fait, le

nombre extrémement restreint des cellules chordales originelles,

chez tous les embryous que nous étudierons par la suite; chez tous,

la diffcreuciation des cellules chordales suit pas à pas la fermeture

de l'orifice blastoporal comme une conséquence — ou un facteur —
de la sondare de ses lèvres. Notons enfin que notre embryon ne

nous fournit aucune donnée sur l'étendue des ébauches chordales dans

le sena longitudinal et sur leurs relations avec les extrémités rostrale

et caudale du blastopore.

Lames neurales. On n'observe, chez notre embryon, encore

aucune trace de la différenciation du Systeme nerveux central. Pour

juger du retard considérable que présente leur développement, que

l'on y compare les figs. 79 à 81 de Hatschek (17), empruntées à un

embryon possédant comme le notre deux paires de protosomites.

Condusions et remarques.

La comparaison avec une sèrie d'autres embryons, affectés à

des degrés divers de la méme monstruosité que notre embryon Ma
et chez lesquels la différenciation des organes est plus ou moins

avancée sera nécessaire pour préciser nombre de points importants

de notre descriptìon.

Ce que nous avons vu jusqu'à présent nous permet cependant

d'anticiper sur l'exposé des faits, pour fixer la terminologie à leur

api)liquer et pour déterminer le point de vue auquel nous devrons

nous piacer dans leur interprétation.

Pour nous en tenir aux grands traits de son Organisation qui

frappent à première vue, notre embryon 3Ia nous offre deux gout-

tières mésoblastiques, droite et gauche, déjà différenciées dans leur

partie antérieure en deux paires de protosomites, coexistant avec la

l)ersistance d'une orifice blastoporal immense. Celui-ci s'étend dans

tonte ou presque tonte) l'étendue de la face dorsale future de l'em-

bryon, depuis l'extrémité antérieure de la première paire de proto-

somites, jusqu'à un point à préciser plus loinl voisin de l'extrémité

postérieure actuelle de l'embryon. C'est au bord libre des lèvres

laterales de ce blastopore qu'apparaissent les deux demi-ébauches

droite et gauche, paires et symétriques, de la chorde dorsale: c'est
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à ce niveau égalemeut, de pait et d'autre de Torifice blastoporal,

que Yout se différencìer aux dépens de l'ectoblaste (bien que notre

embryon uè fournisse eucore aucune indicatìon à ce sujet), les deux

demi-ébauclies, dvoite et gauche, paires et symétriques, du Systeme

uerveux central.

Nous défìnirons des à présent qualitativem ent, quitte à en ap-

précier plus loin le degré, le genre d'anomalie que nous avons sous

les yeux.

a. A un point de vue purement descriptif, la monstruosité qui

affecte notre embryon et dont la littérature amphioxologique ne rap-

porte encore, je crois, aucune Observation, appartient évidemment

au groupe des malformations par défaut dont toutes les classes

de Vertébrés fournissent des exemples, qui ont acquis une juste cele-

brile chez la grenouille sous les noms de diastasis ou asyntaxia me-

duUaris (Roux) et de spina bifida (0. Hertwig).

Koux (40) fut conduit par l'attention quii accordait à la répar-

tition, dans l'oeuf segmentò, du matériel destine à l'édification du

Systeme nerveux, à caractériser et à baptiser les malformations em-

bryonnaires qu'il avait sous les yeux d'après l'anomalie de ce

Systeme. De là le nom d'asyntaxia meduUaris, terme excellent en

ce qu'il se borne à enrégistrer à un point de vue descriptif le fait

saillant, la diastase actuelle des deux demi-lames neurales, et le

caractère primitif et non régressif de cette non-union.

0. Hertwig (19), pour unifier les observations chez la gre-

nouille avec les faits établis chez les Téléostéens et les cas équiva-

lents notes chez les Vertébrés supérieurs, a adopté pour toute cette

classe de malformations le nom de spina bifida. Roux et d'autres

après lui, ont relevé à plusieurs reprises combien le choix de ce

terme est malheureux; je me permets de penser aussi que le nom
de spina bifida devrait étre laissé à l'anatomie pathologique qui l'a

créé, ou qu'il devrait, tout au moins, étre réservé aux anomalies du

méme genre, telles qu'elles se présentent chez les Vertébrés les plus

élevés, avec tout le cortège de malformations accessoires qui s'y

joignent d'habitude et qui n'ont aucune relation directe avec l'essence

morphologique du phénomène.

Le terme de spina bifida est, en tout cas, trop étroit pour ca-

ractériser un phénomène ayant des racines aussi profondes dans

l'histoire du développement embryonnaire. Mais ce reproche peut

s'adresser également au terme employé par Roux: les asyntaxies qui
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nous occupent ne sont pas seulement médullaires, pas plus qu'elles

ne sont uniquement spinales ou chordales.

De plus, elles s'afürment à une perioda si precoce du dévelop-

pement, qu'il peut se picsenter des cas — raon embryon Ma en est

un — Oli nous aurons indubitablement affaire à une «asyntaxia me-

dullaris» typique, alors qu'il u'existe encore aucune ébauche des

lanies médullaires.

Enfiu, ce méme embryon Jfa, lorsqu'il commenca à tourner dans

sa coque, neuf heures après la fécondation, présentait déja des ca-

ractères nettement tcratologiques (voir introduction pag. 449), son ano-

malie consistant en une grandeur exagérée de l'orifice blastoporal.

Cette anomalie, comment la qualifier? Nous savons que si elle ne

se corrige pas à temps, elle aboutira fatalement à une «asyntaxie

médullaire» au moins temporaire. Mais elle peut aussi se corriger

et l'embryon peut redevenir parfaitement normal, avant que le

Systeme nerveux centralait commencé à se diiférencier: lorsque ce

dernier apparaìtra, il le fera sous la forme d'une plaque cellulaire

mediane, ne présentant plus aucune trace d'une origine aux dépens

de demi-ébauehes symétriques ; le cas est fréquent et il ne manquait

pas grand chose ìi la régularisation des embryons Me et Mk que je

décrirai plus loin (figs. 13, 14 et figs. 15 à 17, PI. 9) pour en fournir des

exemples. 11 est clair que dans ce dernier cas, le nom «d'asyntaxie

médullaire» ne peut servir à qualifier la fugace période anormale

(|u'h traversée l'ontogenèse.

Persistance anachronique d'un orifice blastoporal trop vaste chez

le jeune embryon et diastase des lames médullaires chez l'embryon

plus agé ne sont que deux manifestations, également précoces comme

origine et, souvent, également ephemeres comme diirée, d'un méme
trouble de la cinématique embryonnaire : l'une a simplement dure

un peu plus longtemps que l'autre. Le nom à leur appllquer devrait,

pour bien faire, résumer leur définition; or ce sont évidemment des

«asyntaxies» et ce premier mot reste acquis; mais asyntaxies de

quoi? On peut songer immédiatement au terme «asyntaxie gastru-

léenne> (qui, je pense, a [déjà été propose): il aurait, semble-t-il,

l'avantage d'étre assez large pour embrasser toutes Ics modalités de

l'anomalie et celui d'en reporter l'origine à leur source commune, à la

gastrula. Une raison de principe me paraìt devoir faire rejeter ab-

solument ce terme, non plus seulement comme insuffisant, comme
trop étroit ou trop large, mais comme radicalement faux. Je me
bornerai à la formuler ici comme une thèse dont la justification
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découlera de toute la suite de cette étude: 1) la gastrula, en tant

que gastrula, ne se ferme pas et il ne peut par conséquent étre

question d'asyntaxie gastruléenne; 2) la gastrula et la gastrulation

n'ont, chez VAutphioxus, rieu à voir avec le blastopore.

Ce qui se ferme chez l'embryou (et non dans la gastrula), c'est

le blastopore; et le fait de sa non-fermeture en temps normal, l'asyn-

taxie de ses lèvres, est le fondement morphologique de toutes les

diastases, ehordales, médullaires. etc., que nous examinous. Je pense

douc que le nom d'asyntaxie blastoporale répoud mieux que les autres

et répond méme seul aux conditions requises par une bonne ter-

minologie.

b. Toute spéculation sur la dynamique des malformations que

nous étudions ici, m'est naturellement interdite par l'insuffisance de la

techuique opératoire. Il est cependant une Interpretation causale sur

laquelle je m'arréterai un instant, parcequ'elle ne tend à rien moìns

qu'à dénier toute valeur morphologique aux cas d'asyntaxie blasto-

porale. GrURWiTscH (16), s'appuyaut notamment sur le fait que, chez

ses embryons d'Amphibieus à la caféine et à la strychuine, le bouchon

vìtellin augmente progressivement de volume, gonfie au cours du

développement et fait une saillie de plus en plus prononcée par

l'oritice blastoporal, veut voir dans la malformation qui affecte ces

embryons non pas un «Hemmungsprodukt» comme l'admet 0. Hert-

wiG, mais un «Berstungsprodukt», le resultai d'un «Berstungs- oder

Sprenguugs-Process». L'asyntaxie, en d'autres termes, ne serait pas

primitive et progressive, mais regressive, secondaire. D'où la con-

clusionque, peut-étre, «die Spinae bifidae keine für die Erklärung der

normalen Entwicklung wichtige Produkte sind» (pag. 237).

Les objections de Gurwitsch ont été acceptées par divers au-

teurs qui, ne trouvant dans l'ontogenese normale des Amphibiens

aucun indice en faveur de la théorie de la concrescence, se refusent

aussi à voir un argument pour cette théorie dans les spina bifida de

grenouille, dont ils cherchent une explication mécanique. Ziegler (44)

entre autres croit pouvoir conclure des descriptions et des figures de

0. Hertwig que le «Dotterpfropf», siégeant à peu près au niveau

du canal nenrentérique, «sprengt von da die Medullarplatte und die

Chorda auseinander» (pag. 272). II résumé son opinion dans les

termes suivants: «Ich halte die Spinae bifidae für eine monströse

Bildung, aus welcher man das normale Geschehen nicht erkennen

kann.»

On voit le róle singulièrement important que ces interprétations

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. IS. 30
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aceordeut au «Dotterpropf» daus le geuèse de la malfovmation. Pour

m'en tenir à VAniphioxxs, je ue crois pas qu'il puisse donner prise

à un scrupule de ce genre; la vaste cavitò de l'embiyon y est, en

tout cas, fort dépourvue de toute espèce de proi)riétés explosives

et incapable des merveilleux effets que l'ou attribue au l)ouchou

vitelliu.

II me semble hors de conteste que les cas d'asyutaxie blasto-

porale (['Ani/phioTus et de Rana sout morpbologiquement équivaleuts;

leur interprétation causale doit s'éclairer mutuellement et ue peut

étre contradictoire; mais aussi, les objectious que l'on adresse aux

uus ne sont elles valables que si elles peuvent s'adresser aux autres.

e. A part cette digression, d'ailleurs toute negative, je n'ai con-

siderò jusqu'ici les cas d'asyntaxie blastoporale qu'à un point de

vue exclusivement descriptif. Les quelques remarques suivantes sur

la cinématique de ces auomalies n'y apportent en vérité aucun aperQU

neuf et originai; mais il est instructif d'examiner jusqu'à quel

point s'appliquent à un materie! nouveau, comme VAmphioxus, des

données théoriques acquises presque uniquement par l'étude des

Amphibiens.

Le nom de «Hemmungsmissbildungen» par lequel 0. Hertwiu
caractérise ses «spina bifida» introduit dans la définition purement

actuelle et graphique de l'anomalie la double notion a) d'une cause

perturbatrice agissant b) à un moment donne d'une évolution. Cette

considération du temps, de l'ordre chrouologique des processus sur

lequel porte l'agent tératogène est exprimée plus nettement encore

par le mot de Roux «Verzögerungsprodukte». Et c'est Roux qui

a fait ressortir avec le plus de force et avec la plus claire conscience

de son importance capitale, le fait qu'un grand nombre des diffé-

rences, des «variations» qui s'observent au cours du développement,

soit que l'on compare entre eux des oeufs provenant de localités

différentes, ou des oeufs recueillis au commencement et à la fin d'une

période de ponte ou encore (comme dans la plupart des cas expérimen-

taux) des oeufs d'une méme ponte soumis à des iufluences différentes,

«wohl bauptsäcblich nur auf Anachronismen in der Differencirung

und dem Wachsthum der verschiedenen Theile beruhen» (40, XXII,

pag. 438).

Ces anachronismes, qui peuvent s'observer à toutes les périodes

de l'ontogenèse, comme l'auteur en fournit des exemples (40, XYIII,

pag. 203), doivent s'interpréter dans ce sens «dass nicht die Pro-

cesse an sich wesentlicb verschieden sind, sondern dass bloß eine



Sur quelques cas d'asyntaxie blastoporale chez rAm])liioxus. 465

,
chronologische' Verschiedenheit bezüglich des Anfangs des Processes

besteht» (40, XVI, pag. 114).

Les spina bifida, tellcs que les décrit 0. He:rtwig (19) chez

la grenouille, appardennent à cette classe de malformations par ana-

chronisme du déveloi)pement. De méme, (nos cas d'as^-ntaxie

blastoporale chez l'Amphioxus nous offrent autaut de cas

d'anachronismes purs — anachronismes d'ailleurs complexes,

car l'étiide des extrémités rostrale et caudale de nos embryons y
montrera, combinés à la «Verzögerung des Blastoporusschlusses» qui

domine le tableau tératologiqae, plusieurs de ces «kleine Anachro-

nismen» dont Roux à moutré l'importance pour l'interprétation des

données embryologiques (41), XXII, pag. 458).

Certains embryologistes paraissent ne pouvoir se défenlre d'un

sentiment de défiance à l'égard des données de la tératogenèse et

de leur emploi pour la solution des problèmes morphologiques gé-

néraux. Il jugent que les questions, tslles que les pose l'étude de

l'ontogenèse normale, sont déjà assez complexes et dìffìciles à de-

finir avec précision, pour qu'il soit peu recommandable de les com-

pliquer et de les obscurcir eucore par la foule de détails accidentels

et de questions accessoires qui s'accumulent autour des développe-

ments auormaux. Le reproche est sans doute trè^-lógitime à l'égard

de diverses classes de monstruosités,, mais il ne peut s'adresser aux

anomalies par anachrjnisme. Celles-ci n'introdaisent en effet dans

revolution aucun élément parasite, pas plus qa'elle^ n'en suppriment

aucun élément normal. Gomme cela re^sort avec plus d'évidence

encore de l'examen des embryons asyntaxiques à'Amphioxus que de

eeux de grenouille, les anachroiiismes ne font que pervertir l'ordre

cbronologique des processus, sans älterer ces processus eux-mémes.

De sorte que loin de «compliquer» l'ontogenèse, ils r<expliquent»,

et ils en fournissent autant d'explications ditférentes — bien qu'es-

sentiellement ideutiques — que leurs combinaisous produisent de

formes anormales diflférentes.

De là la valeur des anachronismes comme Instrument d'analyse

embryologique: ils dissocient les groupements de processus qui, par

leur coexistence habituelle dans le cours de l'ontogenèse, forment

les phases, les Stades successifs, normaux de celle-ci; ils isolent ces

processus, ou les font rentrer dans d'autres groupements. Ce n'est

pas le moment de nous demander quelle serait, théoriquement, la

limite de ces dissociations, dans la hiérarchie des processus outo-

génétiques. Les asyntaxies blastoporales ({ni nous occupent ont, à

30*
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titrc d'anachronismes complexes (et, chez VÄmphioxus, purs), une

portce analytiqiie pratiiiuemeut bieii défìnie; leur juvidietiou s'éteud

sur tout l'ensemble des processus qui se succèdent depuis le Stade

blastula jusqu'à la Constitution d'un embryon à blastopore clos.

Panni tous les processus, extréniement inégaux comme valeur

pbylogcnctique et infiuimeht variables dans l'ordre chronologique de

leur apparition chez les différentes formes animales, qui remplissent

cette période du développement, il en est un certain nombre qui

coopèrent à un acte particulier, d'une importance morphologiciue

capitale, s'accoinplissaut d'une fagon parallèle chez tous les Méta-

zoaires — à la gastrulation.

Chez tous les Métazoaires il y a une gastrulation et nous ad-

mettous que la «gastraea» fondamentale soit résumée dans revo-

lution individuelle de chacun d'eux par un ensemble Constant et

uniforme de processus élémentaires — de mouvements cellulaires, si

l'on veut. Mais on ne peut en conclure a priori que l'on doive

retrouver chez tout animai donne un instant de son Ontogenese où

son ébauche presenterà, objectiv^ement, les caractères de la «gastraea»,

c'est-à-dire que l'on doive trouver chez lui un «Stade gastrula». De

méme que nous constatons des anachronismes accidentels au cours

du développement de lindividu, nous pouvons admettre et l'obser-

vation nous oblige à admettre que des anachronismes se sont «phylo-

génétiquement» introduits et fixes dans le cours de ce développement

et font aujourd'hui partie intégrante de l'ontogenèse: ou peut dire^

à ce point de vue que la plupart, siuon toutes les ontogenèses que

nous étudions sont normalement auachroniques.

Concurremment avec les processus propres à la gastrulation —
et souveut méme avant ceux-ci, des la blastula — peuveut s'ébaueher

ou s'aceomi)lir, chez la plupart des formes animales, une foule de

phénomènes absolument difierents. C'est cette immixion, dans la

gastrulation, de processus heterogenes qui place l'embryologie com-

parée en face de difficultés insurmontables, lorsqu'elle s'applique à

comparer la «gastriila» des divers Métazoaires, taudis que l'analyse

embryologique devrait se projìoser de definir ce qui appartient en

commuu, dans leur développement embryonnaire, àia «gastrulation».

Aussi me parait-il d'un scepticisme prudent, lorsqu'on ne peut éviter

ce terme de «gastrula», source de tant de malentendus, de spécifier,

commo le faisait Driesch (9) que «das Wort Gastrula nur ein Be-

quemlichkeitsausdruck ist». Mais, n'en déplaise à lauteur et à son

mépris pour «jìhylogenetische Phantasien und haltlose Vergleichung>,
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je croi« beaucoup moins legitime d'admettre que «der Gastrula-

tionsbegrifif umfasst Vorgänge der allerheterogensten Art» : ce ne

serait vrai que du «Gastrula»begriifi.

La necessitò de clarifier la notion de gastrula ou, plutòt, la seule

notion qui réponde à une réalité objective de l'ontogenèse, celle

de gastrulation, s'est affirmée surtout depuis les travaux de Lwoff;

de LwoFP date la réaction contre les définitions de plus en plus

surchargées de particularités spécifiques qui tendraient à faire de

la gastrulation des Vertébrés, comme le dit fort bien Brächet (5),

«une gastrulation speciale, difficilement comparable à celle des autres

Métazoaires» et dépouillée de sa haute portée niorpbologique.

Les étapes de cette feconde tendance analytique sont bien con-

nues. Hübrecht et Keibel en étant arrivés à dissocier la gastru-

lation traditionelle en deux pbases, Hubrecht (21) limita ensuite le

Processus à la première de ces pbases et montra que son pretenda

second temps appartient à un ordre de processus tout différents,

qu'il nomma la «notogenèse». Gràce à la mise au point qui s'en

suivit (Keibel 23, Hubrecht 22, Keibel 24) Taccord tend à se faire

aujourd'hui sur cette question fondamentale dont dépend, en somme,

en grande pavtie, l'avenir de l'embryologie comparée. Les recbercbes

de Brächet cbez les Ampbibiens (4, 5) l'ont, indépendamment et

presque en méme temps que Hubrecht, conduit, quant à la néces-

sité de dissocier les processus généralement confondus sous le nom
de gastrulation, à des conclusions qui s'accordent parfaitement avec

les vues de ce dernier: confìrmation d'autant plus importante, qu'elle

est fournie par les Vertébrés inférieurs dont l'ontogenèse est la plus

demonstrative au point de vue comparatif.

Si mince que soit la présente récolte de faits cbez VAmphioxus,

la suite de ce travail suffira, je pense, à montrer qu'il y a quelque

ingratitude dans la déclaration de guerre de Hubrecht à VAmphioxus,

«als ganz ungeeigneter Ausgangspunkt für die Ontogenese der Verte-

1 Bien entendu, les exeiuples de »gastrulation« invoqués par Driesch
[Echinus, Nereis, Oeryonia) ne touchent point à notresujet; que la gastrulation

se fasse par invagination, par épibolie ou autrement, ce sont là des modalités,

aujourd'hui inexplicables et, d'ailieurs, souvent encore mal définies, qu'il fau-

drait analyser et dont il fandrait etablir les relations exactes avec la gastru-

lation propreiuent dite, avant d'en tirer argument. Mais si l'ou cherche des

exemples de «gastrula» dans les traités, neuf fois sur dix on y trouvera figurés

sous ce nom de beaux et bons embryons: les classiques «gastrula» d'Ämphioxits
en sont un exemple et les «gastrula» d'écbinodermes pourraieut bien rentrer dans
la méme catégorie.
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braten» (21, pag. 67); l'ingratilude se double ici d"une mauvaise poli-

tique, car VAwphioxns et siirtout VÄmphioxus asyntaxique semblent

devoir étre les plus feriiies alliés de l'auteur: ehez peu de formes

auimales, les faits embryologiques s'haimoniseut aussi parfaitement

avec les vues de Hubrecht, de Keibel et de Brächet, et dcinou-

trent plus elairtnient la nceessité de réduire la gastrulation à la

ditìéreueiation do l'hypoblaste intestinal.

C'est sur l'étude des cas d'asyntaxie blastoporale et, d'une facon

generale, des ancmalies par anachronisme, qu'il est permis de comp-

ier pour fixer les uotions encore assez incomplètemeut définies de

«céphalogenèse» et de «notogeuèse» (au sens de Hubrecht) et pour

préciser les relatious de la notogenèse avec le mode d'édification du

mésoblaste des Chordés. A coté des résultats importants qu'a fournis

la grenouille et de ceux que promet une expérimentation méthodique

chez VAmjìhioxits, il serait extrémement désirable de voir cette en-

quéte s'étendre à nombre de formes [Petroììiy^on^ Ascidies, etc.) chez

lesquelles le succès expérimental est certain et donnera à peu de

frais des résultats aussi neufs que précieux.

2. L'Amphioxus et la théorie de la eonerescence.

L'embryon 2Ia est, de tous mes embryons asyntaxiques, celui

chez lequel la diastase blastoporale est la plus complète; elle y est

méme totale, comme nous le verrons par la suite. Chez mes em-

bryons, on peut observer tous les degrés de fermeture du blastopore;

cette fermeture s'accomplit chez eux, comme chez VAmphioxus nor-

mal, presque entièrement (mais pas exclusivement) daus le sens

rostro-caudal.

J'emprunte à Cerfontaine sa description du processus chez

VAmphioxus normal: «la lèvre antéro-dorsale du blastopore pregresse

d'avant en arrière de facon à recouvrir dorsalement l'oritìce de la

cavité arclientérique; les bords latéraux de l'oritìce paiticipent à ce

mouvement de recul dans des portions de plus en plus rapprcchées

de la lèvre postero-ventrale et en méme temps ces bords latéraux

se relèvent vers la face dorsale» (6, pag. 340). Ce mouvement

general des lèvres antérieure et laterales, qui s'accompagne d'une

prolifération cellulaire active sur tout le pourtour de l'oritìce blasto-

poral, fournit les éléments de la «voute archentérique», en méme
temps qu'il amène ces éléments à leur place definitive. Ce n'est

qu'à un stade ultérieur, que s'ébaucheront les difì'érenciations
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organogénétiques, daus cette voiite prìmitivement formée d'une

double assise cellulaire.

Chez nos embryons, la succession normale des processus est

intervertie : les organes qui doiveut étre amenés à droite et à gauche

de la ligne mediane par le fait de la fermeture de l'orifice blasto-

poral s'ébaucheut en premier lieu loin de cette ligne mèdio-dorsale,

à droite et à gauche de l'orifice, et les organes impairs et médians

apparaisseut au niveau des lèvres blastoporales laterales sous forme

de deux demi-ébauches symétriques; la différenciation des demi-lames

neurales, dont nous allons faire la connaissance dans un instant, la

formatiou des gouttières mésoblastiques et la différenciation des

demi-ébauches chordales forment un premier groupe de processus,

groupe heterogene dans lequel peuvent, d'ailleurs, intervenir toutes

sortes d'auachronismes subalternes.

Vient alors, en second lieu, l'agencemeut de ces organes à la

voùte de la cavité embryonnaire, avec, éventuellement, union sur la

ligne mèdio-dorsale de leurs demi-ébauches. C'est là une seconde

sèrie de phénomènes, qui s'accomplisseut progressivement d'avant

en arrière, plus ou moins tòt ou plus ou moins tard, plus rapidement

ou plus lentement, mais avec l'uniformité qui caractérise, au point

de vue analytique, un processus unique et morphologiquement homo-

gène: c'est la formatiou du dos de l'embryon,

Les observations de Cerfontaine laissent indecise la part de

collaboration qui revient aux lèvres blastoporales laterales et à la

lèvre blastoporale antérieure dans cette édification de la «voùte

archentérique». Considérons les cellules qui forment le bord libre

de la lèvre antérieure au moment où cette lèvre va commencer son

prétendu «mouvement de recul». Retrouverons-nous de ces cellules

ou des éléments cellulaires de leur lignee dans le bord antérieur de

l'orifice blastoporal, lorsque celui-ci sera au quart, à demi, aux trois

quarts clos? Si schématiquement que je le formule, tei est le problème

dont dèpend tonte l'interprétation du mode de fermeture du blasto-

pore et du mode de formatiou du dos de l'embryon. Mais les

mouvements cellulaires dont il s'agit ne sont guère accessibles à

Tobservation, et l'étnde du développement normal de YAìiiphioxus se

h eurte ici à une difficulté à peu près insurmontable. De là résulte,

visiblement, l'inconsistance des conclusions que Cerfontaine a pu

tirer de ses excellentes observations, quant à la question de la

concrescence chez VAmphioxus.

Chez les embryons asyntaxiques, la dissociation chronologique
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des Processus noiis place dans des conditions d'observation beaucoup

plus f:ivoral)lcs. Au moment où débutent la fermeture du blastopore

et la noto^euèse, les Clements ccllulaires qui constituent les lèvres

laterales de l'oritìce sont déjà impliqués dans des phénomènes d'or-

ganogenèse; leur «prospektive Bedeutung» est clairement définissable

et leurs rapports topographiques mutuels sont détìnitivemeut fixes.

11 suftìt d'observer le phénomène sur l'embryon vivant (voir

pag. 449, les caractères de mes embryons à 5 h. m.) pour déterminer

le ròle qu'y jouent respectivement les lèvres antérieure et laterales du

blastopore: les lèvres blastoporales laterales droite et

gauche s'inclinent en bloc l'une vers l'autre et s'unis-

sent bord à bord sur la ligne mèdio-dorsale; les organes

siégeant au niveau de ces lèvres, à l'état d'ébauches plus ou moins

ditférenciées suivant le retard qu'a subi le processus, sont amenés

par ce mouvement transversai à leur place definitive au dos de

l'embryon. Le phénomène débute à l'extrémité antérieure

des lèvres laterales et se propage progressivement vers

l'arrièrc. Chez mes embryons, les deux protosomites de la première

paire étaient différenciés à l'extrémité antérieure des lèvres laterales

des 5 h. ou 5.30 h.m., heure où commenea, chez la majorité d'entre

eux, la fermeture du blastopore: le premier indice de cette fermeture

fut le rapprochement dans le sens trans versai de ces pro-

tosomites droit et gauche ^

Quant au ròle joué par la lèvre antérieure daus ce

phénomène, il est nul. Chez nos embryons asyntaxiques, il n'y a,

à proprement parler, aucun «recul», aucune «progression vers larrière»

de la lèvre blastoporale antérieure : cette lèvre et son bord sont

choses fixes, que nous tàcherons de definir plus loin. Le «bord

antérieur» (\m limite du coté rostral l'orifice blastoporal à cliaque

Stade de sa fermeture, n'a rien à voir avec la «lèvre antérieure>;

1 La rotation des embryons sur leur axe rend Tobservation assez delicate,

mais on ne peut guère y remédier. En raison de la petitesse des objets, tout

essai de contention aboutit à une compression difficile à graduer et à une ré-

duction de la quantité d'eau entourant l'animai, auxquelles il ne tarde pas à

succomber. L'addition à l'eau de mer dune trace de bleu de méthylène ou,

mieux, de Neutralroth (plus inoffensif) est fort bien supportée par les embryons

et n'entrave pas leur dévelupp(Mnent: ils s'y colorent vivement, surtout au niveau

des organes en voie de différenciation (protosomites), que Toeil suit alors

beaucoup plus facilemeut malgré la rotation. Il est prudent, toutefois, lorsque

les objets sont bien colorés, de les reporter dans l'eau pure.
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il n'est, morpbologiquement, rien, et uà qu'ime valeur descn})tive,

la valeur d'im aecident momeutané du Stade que Fon étudie.

Nous reviendrons par la suite sur la lèvre blastoporale antérieure

et sur limportance qu'out, pour l'édification de l'extrémité cépha-

lique de l'embryon, les mitoses et l'invagination de cellules de

l'ectoblaste dont eette lèvre est le siége (Cekfontaine).

Laissons provisoireinent de coté les extrémités rostrale et caudale

de l'embryon et examinons de quelle facon s'opère la soudure des

lèvres blastoporales laterales sur la ligne mediane du dos.

Le phénomène est surtout interessant chez des embryons assez

àgés, chez lesquels la diiférenciation des organes a été poussée assez

loin avant que la fermeture du blastopore s'opère à leur niveau.

Tel est l'embryon Mk., qui a fourni les figures 15, 16 et 17, PI. 9.

Il est àgé de 16 1/2 beures euviron et pourvu de cinq paires de proto-

somites; la soudure des lèvres laterales du blastopore a atteint la

4^ paire de protosomites.

La ^^. 17 est prise à une coupé transversale passant par la

5^ paire de protosomites (les deux moitiés de la coupé étant semblables,

il a suffi d'en représenter une, la droite). L'orifice blastoporal [Bl]

est largement ouvert; la figure montre la lèvre laterale droite du

blastopore, le 5^ protosomite droit [IJS^] et la demi- lame neurale

droite [N]. Celle-ci, qui donne son principal intérét à la coupé,

s'est isolée du restaut de l'épiblaste et commence à en étre recouverte.

Nous constatons de visu l'existence de la demi-lame neurale

et du protosomite et nous devons logiquement conclure qu'eutre eux,

au bord libre de la lèvre blastoporale, siège l'ébauche de la demi-

chorde droite: mais quelles cellules au juste lui appartiennent et où

sont ses limite s, tant du coté du Systeme nerveux que du coté du

mésoblaste, il nous est impossible de le dire.

La coupé de la fig. 16 passe par le point où les deux lèvres

blastoporales laterales arriveut au contact l'uue de l'autre sur la ligne

mediane. Dorsalement par rapport au point d'union des deux lèvres

(indiqué par un noyau en mitose), nous trouvons les deux demi-lames

neurales {N)\ ventralement, règne une gouttière mediane qui représente

de tonte évidence la gouttière cbordale [Ch): il est visible que ses

deux versants droit et gaucbe appartiennent respectivement aux

lèvres droite et gauche du blastopore. Où finisseut les demi-lames

neurales et où commencent les demi-lames ehordales, nous ne pou-

vons toujours pas en décider.
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Cette coupé rase taDgeutiellement le borei libre de la })seiiclo-

«lèvre blastoporale autcrieure». Cinq couiies plus loin daus la di-

rection rostrale (ciuq fois 3/<), nous obteuons li coupé rei)résentée

fig. 15, qui traverse le dos de l'embryon. Cette coupé est spéciale-

meut demonstrative parce que la suture blastoporale s'y est opérée

d'une facon un jìcu vicieuse; au moment où les lèvres laterales se

sont unies à ce niveau, la lèvre droite s'étendait liorizontalement

jusqu'à un peu au delà de la ligne mediane, tandis que la lèvre

gauche, plus courte et enroulée sur elle-méme, n'atteignait pas le pian

median. Il en résulte que leur ligne d'union est un peu reportée

vers le coté gauche de l'embryon, dont la voùte est, par suite, un

peu asymétrique; la demi-lame neurale droite est plus longue que

la gauche et la gouttière chordale est un jìCu déviée vers la gauche

^

Bien que la soudure des lèvres blastoporales soit un fait accompli,

leur indépendance passée se reconnaìt encore nettement à l'orien-

tatiou des cellules; la continuitc primitive de chaque demi-lame neurale

avec la demi-chorde correspondante est encore parfaitement marquée.

Le remaniement qui separerà complètement la lame neurale unifiée

de la gouttière chordale n'intervient que plus tard; nous ne l'obser-

vons chez notre embryon ([ue plusieurs coupes en avant de la tig. 15:

il y a là une zòne de transition dont je ne donne pas de figure,

parce que l'arrangement des cellules y est trop difficile à aualyser;

plus rostralement encore , le dos de notre embryon est exactement

semblable à celui d'un embryon normal.

L'orifice blastoporal de cet embryon est, en somme, déjà fort

réduit; si le développement avait pu se poursuivre encore pendant

une demi-heure ou une heure, avant l'intervention du liquide fixateur,

nous aurions certainement trouvé le blastopore clos, le dos parfaite-

ment régularisé, et plus rien u'aurait révélé chez l'animai la période

tératologique tiaversée par son Ontogenese. Si près que l'embryon

1 Ces soudures vicieusessont frécjuentes chez mes embryons; chez ceux, sur-

tout 0» le blastopore ne se ferme que tard, à une epoque où les somites, etc. sont

déjà très-différenciés ; il semble que ces organes forniés dans les bords latéraux

de l'orifice enlèvent à ceux-ci quelque cliose de leur flexibilité et génent leur

parfaite coaptation. Parfois, la suture ne se fait pas suivant une ligne antéro-

postórieure mediane, mais en zig-zag. Je signale en passant sans y insister, fante

d'avoir pu l'unalyser, un embryon du niéme àge et du méme stade que celui-ci,

chez lequel la soudure des lèvres laterales s'est faite tellement en dehors du

plan median, que la gouttière chordale tout entière semble appartenir, sur cer-

taines coupes, à une mème lèvre; la cNaht» aboutit ventralement à l'union de

la gouttière chordale et du somite.
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soit d'im retour compiei à la normale, nous devons cependant le teuir

pour très-monstrueux, vu qiie, dans les cas reposant comme eelui-ci sur

une perversion de l'ordre clironologique des processus, nous jugeons

le degré de l'anomalie par l'éeart anachrouique entre le Stade de

l'embryon (clnq paires de protosomites) et l'état de son blastopore.

Adressons-nous, à présent, à un degré léger d'anomalie.

Les deux coupes transversales dont la partie dorsale est re-

présentée par les figs. 13 et 14, PI. 9, provienneut d'un embryon {3Ie)

du méme àge que notre embryon Ma, mais pouiv u seulement d'une

paire de protosomites.

Cet embryon ayant été débite en coupes de Sin, comme l'em-

bryon Ma et ayant fourui 38 coupes, la comparaison topograpliique

est facile. Sa 19*^ coupé rase tangentiellement le bord antérieur de

l'oritice blastoporal, et celui-ci est ouvert sur la 20^ La fìg. 14 re-

piésente la 17« coupé de l'embryon et correspond sensiblement à la

17« coupé de l'embryon Ma (fìg. 5). La fìg. 13 représente la 14« coupé

de l'embryon. De ces deux coupes, l'une (lig. 14) passe à 3 coupes

(3 fois3 ,«), l'autre (fig. 13) à 6 coupes (6 fois 3 //) en avant de Torifìce

blastoporal.

Sur la coupé de la fig. 14, les deux lèvres blastoporales con-

servent encore leur individualité; leurs bords libres délimitent un

sillon vertical, comblé, sur la figure, par ([uelques élémenfs cellulaires

appartenant au pian antérieur de la coupé. Xous passous, à ce nìveau,

par le fond, par l'extrémité antérieure d'une courte et étroite fissure

mediane qui se prolonge sur les deux coupes suivantes (18« et 19«)

et se continue, sur la 20« coupé, dans l'orifice blastoporal. Sur

l'épaisseur de trois coupes, les lèvres blastoporales se sont donc

réunies bord à bord, mais ne se sont pas encore soudées. La fente

qui les séparé nest que virtuelle; sa lumière n'est léelle sur la

17« coupé (fìg. 14) que par suite des mitoses préalables à la soudure

et de l'arrondissement des corps cellulaires qui les accompagne.

Sur la coupé de la fig. 13, la voùte de l'embryon est en train

de s'égaliser et la continuité s'établit d'une lèvre à l'autre, feuillet

à feuillet. Mais ici encore, Taffiontement des deux bords s'étant fait

un peu irrégulièrement, le feuillet cellulaire interne de la lèvre gauche

recouvre celui de la lèvre droife: la ligne de soudure est oblique.

Chez cet embryon, il n'existe encore aucun signe d'une diffé-

reuciation de la chorde et du Systeme nerveux.

Ces deux embryons 3Ik et Me nous présentent deux modalités

un peu différentes du mode d'union des lèvres blastoporales laterales:
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Tun nous moutrc im raphé dorsal, l'autre une iìssure dorsale. Le

Processus, toutefois, est le méme et nous pouvons, pour le résumer,

employer les paroles menies de Rabl (38) et dire que les levres

laterales du blastopore «von zwei Seiten her symmetrisch gegen-

einander rücken, so dass stets korrespondirende Punkte der beiden

Seitenränder zur Verwachsung kommen».

Là 0Ù nous vovons s'effectuer la concrescence des levres blasto-

porales laterales, nous constatons la formation du Systeme nerveux

central et de la chorde aux dépens de deux demi-ébauches laterales

et symétriques.

Mais je noterai des à présent la lacune considérable que laisse

dans mes observations le manque de tout renseignenient sur la

facon dont se terminent à leur extrémité rostrale ces demi-ébauches

neurales et chordales. Passent-elles dans la lèvre blastoporale

antérieure de facon à entourer comme un anneau l'extrémité antéri-

eure de l'orifice, ou sont-elles confinées dans l'étendue des lèvres

blastoporales laterale?, je l'ignore. Seuls, des embryons très-avancés

au point de vue de l'organogenèse et présentant encore une diastase

totale des lèvres blastoporales pourront nous dire si la chorde de

YAmphioxus est une formation purement blastoporale ou si elle

présente à son extrémité rostrale (primitive, avant tont remaniement

secondaire) une portion préblastoporale.

L'étude du développement normal de XAmphioxns me paraìt

incapable de trancher la question.

La genese de la chorde chez YAmiìhioxus a été juscju'a présent

interprétée par les auteurs en conséquence des vues où les avait

conduits leur examen du mode de fermeture du blastopore, c'est-à-dire

dans un sens hostile à r«Urmundtheorie». Cerfoxtaine est logique-

ment ramené à concevoir la chorde comme un organe blastoporal et

à déduire du mode de fermeture du blastopore que l'ébauche chor-

dale «fait son apparition sur tout le pourtour de l'orifice d'invaginatiou

et qu'elle s'accroìt en longueur par concrescence des parties late-

rales qui se trouvent dans la zòne d'accroissement de Tembryon,

d'abord à droite et à gauche de l'orifice d'invaginatiou, plus tard

à droite et à gauche du canal neurentérique> (6, pag. 354). De sorte

que l'ébauche chordale a d'abord la forme d"un croissant; ensuite

ce croissant s'agrandit, par exteusion davaut en arricre, de ses

pointes et de son bord concave; enfin ses pointes se rejoignent en

arrière et l'ébauche prend la forme d'un ruban circulaire» (pag. 347).
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L'«iiivagination des petites cellnles ectoblastiques» fort bien

décrite par l'auteur, lui permet de conclnre jnstement ù l'origine

ectoblastique de la chorde. Mais nous verrons plus loin que eette

invagiuation ectoblastique pourvoit, au niveau de l'extrémité postéri-

eure de l'embryon, à l'édification du mésoblaste caudal. Nous devons

dono faire toutes nos réserves sur cette identifieation admise par

l'auteur entre l'extrémité postérieure de ce <ruban circulaire» et

l'extrémité postérieure d'une ébauche chordale annulaire; cette «zòne

étroite de cellules ectoblastiques (jui contourne les lèvres laterales

et la lèvre postero-ventrale de l'orifice d'invagiùation »

(pag, 346) est, en partie au tnoins et probablenient en totalìté,

l'ébaucbe du mésoblaste caudal, derrière le canal neurentérique

(voir pag. 497 et sq.).

Quant à la forme de croissant, embrassant par sa concavité le

pourtour antérieur de l'orifice blastoporal (en voie de fermeture) que

Cerfontaine recounaìt à la plaque notoehordale, elle ne permet

aucune conclusion sur le point important de la questiou, c'est-à-dire

sur la partieipation ou la non participation de la lèvre blastoporale

antérieure vraie à la Constitution de la chorde. Les observations

de Cerfontaine ne nous montrent ce croissant chordal que lorsque

la voùte «archentérique» est en train de s'édifier, c'est-à-dire, comme
l'enseignent mes embryons asyntaxiques, lorsque les lèvres blasto-

porales laterales ont commencé à s'unir sur la ligne mediane à leur

extrémité antérieure; la partie mediane de l'ébaucbe s'allonge vers

l'arrière à mesure que recule le bord antérieur de l'orifice blasto-

poral. Mais la chorde résulte-t-elle de la soudure de deux demi-

ébauches purement laterales, et son aspect de fer-à-cheval n'est-il

que secondaire et, morpbologiquement, faux, comme est fausse la

«lèvre blastoporale antérieure» mobile, dans l'épaisseur de laqaelle

elle s'accroìt vers l'arrière^? Ou bien les deux ébauches chordales

1 C'est ce qui me paraìt le plus vraisemblable , sans que j'ose l'affirmer.

Il n'est pas douteux, au contraire, que le névraxe provienile d'une ébauche

en fer-à-cheval réellement périblastoporale, à la Constitution de laquelle par-

ticipent dea éléments cellulaires de la lèvre blastoporale antérieure vraie, en

avant de Tencoche blastoporale primitive. Toutefois le fait n'est pas objective-

ment démontré chez notre Amphioxus.

La forme en croissant des ébauches chordale et neurale et l'origine de

la chorde et du névraxe aux dépens de demi-ébauches laterales symétriques

ont été établies pour la première fois par E. van Beneden & C. Julin dans

leur monographie des Tuniciers (3). Leurs conclusions, auxquelles ne manquait

que le mot concrescence, ont été confirmées notamment par v. Davidoff (7, 8);
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laterales se coiitimieut-elles, des le début, Fune dans l'autre, à leiiv

extrémitc autérieure, au niveaii de la lèvre blastoporale autérieiire

Trai e par un pont transversal préblastoporal? Si importante que

soit la solution da problème pour definir la valeur morpholog-ique

de la chorde de VAmphioxus^ ni les observations de Cerfontaine

ni mes embryons ne peuvent le résoudre.

Conclusious et remarques.

J'ai rappelé au début de cette étude en quels termes se posait

la question de la concresceuce chez VAmjjhioxus, après la thèse de

0. Hertwig (19) et sa critique tbéorique par Kabl (39). Et l'on

sait que les travaux des auteurs qui s'efforcèrent de trancher

objectivement la question les ont conduits à rejeter unanimement

les eonclusions de Hatschek sur lesquelles 0. Hertwig avait

édifié sa tbéovie.

a. Le développement normal de TAmphioxus et la théorie

de la concrescence.

Cerfontaine (6) ayant ré assi à détermiuer avec certitude

l'orientation de l'orifice blastoporal par rapport à Faxe de l'embryon

et le sens dans lequel s'opère la fermeture de cet orifice, en est

revenu à ce que Fon peut appeler Finterprétation de Hatschek.

C'est là un résultat défiuitivement acquis.

Mais Fauteur croit ensuite pouvoir conclure de ses observations,

que la fermeture du blastopore résulte d'un phénomène de concres-

les considérations théoriques par lesquelles ce dernier terminait ses observations

sur Distaplia répondent, comma on le sait, parfaitement à la théorie qu'édifiiit

à la meme date 0. Hertwig dans son «Urmund und Spina bifida».

A pait la fin de non recevoir, assez expéditive, opposée par C. Kabl (39)

aux eonclusions de Davidoff, les Tuniciers u'ont, depuis, joué qu'un rùle assez

effacé dans le débat sur la théorie de la concresceuce. Pour les memes rai-

sons que chez VAmphioxus, le développement normal ne permet guère, chez

eux, de se prononcer avec certitude sur une foule de questions relatives au

mode de fermeture du blastopore, aux relations de ses lèvres avec la chorde,

le Systeme nerveux et le raésoblaste, etc., que les cas d'asyntaxie blastoporale per-

mettraient de trancher ou de poser avec précision. Aussi serait-il hautement

déairable de voir Texpérimentation s'adresser à des Ascidies simples, comme
Ciona, Ascidia sp., etc., dont les oeufs, volumineux , relativement transparents

et à développement rapide, fournissent un matériel excellent, très-sensible à

toutes les inthiences tératogènes.
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cence, et que la genese et raccroissement de la chorde et du

Systeme nerveux soiit également l'effet d'une concrescence de leurs

parties laterales. Jusqu'à quel poìnt la déduction est-elle lég-itime?

Il est nécessaire de l'examìner, pour juger de l'appui mutuel que

peuvent se préter à ce sujet le développement normal et le déve-

loppement asyntaxiqne.

Cerfontaine constate que la fermeture du blastopore débute

à son extrémité antérieure avant que l'invagìnation gastruléenne se

soit complétée à l'extrémité postérieure de l'embryon. Le bord

postérieur reculant par le faìt de l'invagination, tandis que les bords

antéro-latéraux progressent vers l'arrière, l'orifice lui-méme change

de place et est reporté vers la future extrémité caudale de l'embryon.

Ces changements dans la topographie de l'orifice blastoporal et les

changements de forme et de dimensioiis qui les accompagnent sont

en relation avec le mouvement d'extension des lèvres de l'orifice.

L'étendue du blastopore se réduit «parce que la lèvre antérieure

continue à progresser vers l'arrière, les lèvres laterales se rapprochent

Fune de l'autre et la lèvre postero-ventrale se relève vers la face

dorsale» (pag. 328). Du rapprochement de tous ces faits, l'auteur

fiuit par conclure: «Il semble qu'en tenant compte de la fagon

dont l'orifice se déplace en méme temps qu'il dirainue d'étendue, on

puisse admettre, sans pouvoir eu faire l'observation directe, qu'au

niveau de l'extrémité antérieure de l'orifice sur la mèdio-dorsale,

s'accomplit un rapprochement progressif des parties laterales et dans

ce rapprochement on peut voir un phénomène de concrescence»

(pag. 345).

L'auteur résumé à plusieurs reprises son Interpretation, en nous

parlant d'«un processus de concrescence», d'«une concrescence», etc.;

mais à quelle concrescence eutend-il se rallier? Si peu pertinente

que puisse paraìtre la (luestion, toutes ses conclusious en dépendeut,

et je me permettrai de m'y arréter un instant. Il est à noter que

le terme de concrescence, en devenant d'usage courant dans le

laiigage embryologique, y est devenu, trop souvent, d'usage banal.

C'est ainsi que nous apprenons parfois que Fon observe, chez tei

embryon, «une sorte de concrescence» ou méme «un certaiu degré

de concrescence» , une concrescence «limitée à une certain région

du Corps» et c'est dans le méme courant d'idées que nous entendous

parfois repousser «la concrescence» comme une hypothèse superflue

«attendu que les faits s'expliquent aussi bien sans elle».

Rien de plus déplorable, à mon avis, que cet usage exclusive-



478 ^^- Legros

ment descriptif du mot. Abstraction faite de la verité ou de la

fausseté de la théorie de la conereseence, ce qui fait sa valeur et

SUD importauce n'est poiut d'étre un schèma descriptif sous lequel

se rangent certaines modalitcs plus ou moins fiéquentes de la ciné-

matique embnounaire, mais d'étre une théorie, c'est-à-dire une

viie synthétique et explicative des phénomènes ontogénétiques.

La causalité historique ne pouvant étre séparée de la causalité

mécanique dans l'explication du développement individuel, la théorie

de la eoncrescenee aboutit, pour celui qui s'y rallie, à poser un

certain nombre de conditions nécessaires auxquelles doit satisfaire

toute spéculation sur la filiation généalogique des formes animales,

embryounaires ou adultes. Bien ([ue 0. Hertwig ait formellement

défendu sa théorie de toute compromission avee les «phylogenetische

Folgerungen, welche ja ihrer Natur nach nur Hypothesen von sehr

zweifelhaftem Werth sein können» (19, pag. 374), il est permis de

penser qu'elle implique forcément une hypothèse phylogénétitiue

generale et qu'elle doit et ne pourrait faire autrement que de se

traduire en hypothèses phylogénétiques speciales.

Ces théories admettent, implicitement ou explicitement, à travers

les remaniements «cénogénétiques» qui peuvent masquer l'ordre

uaturel et la signification des processus, le méme fait capital: la

coaptation symétrique des lèvres blastoporales laterales, coaptation

ayant pour effet d'amener à leur place definitive, à la voute neurale

de l'embryon, des organes ou ébauches d'organes se réponcìant par

couples d'un coté à l'autre de la ligne mediane, dès leur origine et

par leur origine. Que ces ébauches soient rigoureusement symé-

triques, il n'importe; mais, à part les mouvements résultant éveutuelle-

ment de l'accroissement des organes ou de l'embryon, cette édifi-

cation de la face neurale se ferait transversalement, sans déplace-

ments dans le sens longitudinal et sans interveiition de la

le vre blastoporale antérieure*.

1 Les vues déjà anciennes de Sedgavick et de Caldwell et la théorie

esquissée dès 1891 par E. van Beneden (1) sur «Texisteuce d'orj,^anisiues cé-

rianthifornies dans la W^nén ancestrale des Artiozoaires> — théorie épousée

par IIUBRECiiT (21) avec des sentiments de tuteur — ont été en somme, avaut la

publication du memoire de 0. Hertwig, une application anticipée de la double

doctrine de r<Urmund> et de la eoncrescenee. Et aucune hypothèse u'iraplique

plus rifroureusement et plus logiquement les postulats fondainentaux de cotte

théorie. Je ne puis me permettre une opinion sur les honiologies qu'elle presume

quant au raésoblaste; mais il est interessant de reinarquer avoc quelle précision

mes embryons asyntaxiques rappellent, anatomiquemcnt, la Cerianthula théorique
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Tel semble devoir étre le postulat fondamental de toute hypo-

tlièse pliylogénétique foudce sur la coucrescence — et de toute

concrescence. A ce premier point de vue, le róle prépondérant (et

fùt-il !^i minime, la conclusion resterait la méme) que Cerfontaine

aceorde à la lèvre blastoporale dans rédification de la voùte

archentérique, devrait, s'il n'est pas une des Images trompeuses dont

le développement normal, rapide et condense de VÄmphioxus est si

riche, interdire de tirer argument de ce dernier en faveur de la

théorie de la concrescence. Je ne puis trouver, dans le travail de

l'auteur, les motifs qui l'ont determinò à se rallier à cette Inter-

pretation plutòt (lu'à l'interprétation opposée de Rabl; toute sa de-

scription eiit du, semble-t-il, le faire opter de préférence pour la

probabilité d'une «extension des bords antérieur et latéraux vers un

point excentriquement place àu voisiuage de l'extrémité postérieure

de l'orifice blastoporal», plutòt que pour celle d'un accolement symé-

trique des lèvres blastoporales laterales.

Si parfaitement que les observations de Cerfontaine nous

rendent compte de la marche observable des processus, elles laissent

le problème de la concrescence chez VAmphioxus dans l'état où

Tavait place la polémique de Rabl. Abstraction faite de la diffi-

culté née de sa conception du róle de la lèvre antérieure, difficulté

que nos embryons asyntaxiques lèvent en montrant la non-parti-

cipation, chez eux, de la lèvre blastoporale antérieure à la notogenèse,

le resultai positif de ces observations est cependant important. Elles

nous démontrent définitivement la validité des conclusions de Hat-

SCHEK quant à l'orientation de l'orifice blastoporal et à son extension

primitive dans toute l'étendue de la face dorsale future de l'em-

bryon; de sorte qu'on ne peut plus exclure a priori la possibilité

de la concrescence chez VAmphioxiis, alors que les résultats concor-

dants de tous les observateurs, depuis Klaatsch jusqu'à Morgan,

du travail de 1891 de van Beneden. Interprete dans ce sens, mon embryon
Ma (Phot. PI. 7) serait presque une variété discoidale de Cerianthula me-
diterranea du Stade I (à 6 loges) (2, pag. 113 sqq.). Le retard de déve-

loppement que présente, chez cet embryon, le «vordere Darmdivertikel», Joint

à son apparente intercalation ultérieure entre les extrémités rostrales des zónes

mésoblastiques droite et gauche, pourront faire penser à ces organes antérieurs

médiaus
i loge directrice, etc.) qui, chez les Cérianthides, se forment après les loges

et les sarcoseptes voisins et, moins anciens dans l'ordre évolutif que les organes

antérieurs latéraux, s'intercalent secondairement entra eux (2, pag. 119). Le «vor-

dere Darmdivertikel > de VAmphioxus , comme nous le verrons plus loin, nap-
partient pas, génétiquement, à l'étage dorsal, mésoblastique de l'embryon.

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 31
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en impliquaient la uégation radicale. Mais la reali té de la con-

crescence ne senible, décidément, pas objectivement démontrable

chez l'embryon normal.

b. Le développement asvntaxique de l'Amphioxus et la

théorie de la concrescence.

La fermeture du blastopore et la notogenèse présentent de fa9on

evidente et typique, chez nos embryons, tous les caractères nécessaires

pour que la théorie de la concrescence })uisse preudre sur eux un

appui. Avec (juelle légitimité pouvons-uous appliquer au développe-

ment normal de VAmphioxus les conclusions que nous fournit son

développement ataxique et, dans ce cas special, de quel droit pouvons-

nous appliquer les données de la tératogenèse à la solution du

Probleme embrj^ologique?

Pour admettre la concrescence au sens de 0. Hertwig, Rabl

réclamait que «müsse mau vor dem jeweiligen Vorderende des sich

verkleinernden Urmundes stets eine Verwachsuugsspur, eine Naht

— und mag dieselbe auch noch so vergänglich sein — nachvreisen

können» (39, pag. XVI).

II est un fait que ni Hatschek, qui ne la chercha pas spéciale-

ment, ni les auteurs qui se sont par la suite attachés à trancher la

question de la concrescence chez VAmphioxus, en prenant précisement

pour criterium cette suture, ne l'ont pas trouvée; l'on peut conclure

aujourd'hui qu'il n'y a pas de «Naht» observable et, en somme, qu'il

n'existe pas de «Naht> chez VAmphioxus à développement normal.

Mais son absence a-t-elle un valeur demonstrative? Pas plus

chez VAmphioxus que chez Distaplia par exemple, où v. Davidoff

n'a pu la représenter, ce qui permit à Rabl de rejeter en bloc

ses conclusions, si voisines de celles de 0, Hertwig. Gomme le

remarque Keibel, dans son excellent avticle (24, i)ag. 1030), «wenn

man eine Naht nachweist, dann ist freilich die Coucrescenz oder

wenn man will Conuascenz bewiesen. Sie ist aber keineswegs wider-

legt, wenn man keine Nahtspur nachweisen kann.»

0. Hertwig (20, pag. 716) cxplique d'une fagon fort plausible

l'absence de toute suture visible chez VAmphioxus, par le fait

que la soudure des levres laterales s'opère chez lui très-progressive-

ment, n'intéresse que très-peu de cellules à la fois et est immédiate-

ment suivie d'une Separation des deux feuillets, interne et externe.

Nos embryons asyntaxiques fournissent la preuve du bien fonde de

\ä
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cette explication; le processus de fermeture du blastopore étant

retardé ou ralenti, la «Naht» apparaìt et c'est, naturellement, chez

les embryons où les ébauches ou demi-ébauches d'organes ont eu le

temps d'atteiudre le plus haut degré de diiférenciation avant leur

mise en place definitive à la voùte dorsale, que la suture sera la

plus marquée: très-nette et relativement longue chez l'embryon àgé

Mk (figs. 15 à 17, PI. 9), elle est courte chez l'embryon jeune et

peu monstrueux Ife (figs. 13 et 14, PI. 9).

Nous vojons la suture dorsale s'affirmer ou s'effacer suivant

le degré de l'anomalie. C'est là une forte présomption en faveur de

l'existence d'une «Naht» virtuelle ou fonctiounelle dans l'édifica-

tion de la «voùte archentérique» de l'embryon normal.

Chez nos embryons asyntaxiques , le cours des processus n'est

altere que pour autant qu'ils devraient conduire à la Constitution de

la voùte dorsale: les organes s'ébaiicheut eu leur temps, à droite

et à gauche du blastopore largement ouvert, aux dépens de cellules

qui coutribuent, à ce moment, à former les lèvres laterales de l'orifice.

Lorsque, ultérieurement, l'anomalie se corrige, le sens des mouve-

ments cellulaires qui accompagnent et qui amènent lagencement dea

organes à la voùte embryonnaire est, en somme, d'une extreme

simplicité; de ce processus sont, visiblement, exclues «die bei einer

exzentrischen Zusamraenziehung desBlastoporus stattfindenden Zellen-

verschiebungen» dont KopscH (28) oppose l'intervention eventuelle

à toute conclusion en faveur de la concrescence.

Tous les embryons asyntaxiques, considérés isolément, nous

fournissent les memes résultats quant à la topographie'originelle des

ébauches d'organes et quant au processus par lequel se régularise

secondairement leur anomalie, quel que soit leur degré d'asyntaxie,

jusqu'au degré trop leger ou trop tot corrige où tout criterium

commence à nous manquer. Est-ce au delà de ce degré, chez

l'embryon normal, ({u'il faut admettre des remaniements cellulaires

capables de rompre le parallélisme entre les deux modalités normale

et anormale du développemeut? C'est peu vraisemblable ; mais en

outre, il est à remarquer que tous les cas d'asyntaxie que nous

observons représentent sim])lement, abstraction faite des processus

organogéuétiques qui s'y établissent, des Stades divers du développe-

meut normal, figés anachroniquemeut en cet etat pour une perioda

variable : tout ce qui est chez eux développemeut, y est développemeut

normal. Je crois donc absolument legitime d'appliquer directement

à l'élucidatiou des processus du développemeut normal de VÄmphi-

31*
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oxus les données fournies par l'examen des cas d'asyntaxie blasto-

porale. A défaut d'un cell-liueage s'étendant jusqu'aux deruières

phases de l'embryogeuèse, l'analyse des divers degrés de diastase

blastoporale suffit à établir que toute la différence entre les deux

modalités de la cinématique embryonnaire se réduit à uue pure

question chronologique.

Développement asyntaxique et développement normal consistent

dans le méme total des mémes naouvenaents cellulaires. Les prin-

cipes de la théorie de la conerescence trouvant leur vérification

rigoareuse dans le mode de fermeture du blastopore et dans les

phénomènes d'organogenèse qui accompagnent la uotogenèse ana-

chronique chez les embryons asyntaxiques, il est legitime de tenir

pour démontré, encore que les faits échappent à l'observation, que la

fermeture du blastopore et la Constitution de la voùte archentérique

se font, chez YAmjphioxus normal, par conerescence.

3. Matériaux pour une analyse de la gastralation chez

l'Amphioxus.

L'embryon Ma servirà de point de départ à cette étude. La

question qui se pose maintenant à son snjet est celle-ci: A quel

degré s'est arrétée chez lui la fermeture du blastopore? Nous présente-

t-il une «totale Urmundspalte» (0. Hertwig), est-ce un «embryon

annulaire», ou un état intermédiaire entre l'asyntaxie blastoporale

totale et l'état normal? La question est plus complexe qu'elle ne

parait à première vue et sa solution exigerait que nous définissions

à quel moment, chez VÄmpJäoxus, la gastrulation proprement dite

doit étre tenue comme achevée. Si nous employons la terminologie

courante, notre question se formulerait en demandant à quel Stade

la gastrulation s'est arrétée chez notre embryon, pour céder le pas

aux dififérenciations organogénétiques; nous trouvons encore cette

terminologie dans le traité de 0. Hertwig (20, pag. 715 sq.) et

Cerfontaine parait n'avoir pas su s'en dégager; s'il n'ose plus appeler

«gastrula» ses embryons dont le blastopore est presque ferme, il en

caractérise encore le Stade comme la «fin de l'invagination gastru-

léenne» (pag. 412, explication de la fig. 8, PI. 20, et passim;; j'ai

déjà dit que les phénomènes de fermeture du blastopore chez les

embryons asyntaxiques rendeut cette Interpretation iuacceptable et

démontrent, dans la formation de la voùte embryonnaire, un ordre

4
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de Processus absolument indépendants de la gastrulation propre-

ment dite.

Nous examinerons à présent les extrémités rostrale et caudale

de nos embryons, dont nous n'avons pas teuu compte jusqu'ici. Ces

embryons pvésentent entre eux les plus grandes iuégalités dans la

marche des processus à leurs extrémités antérieure et postérieure;

un embryoD plus àgé qu'un autre et plus avance que lui dans le

développement de son mésoblaste (dans le uombre de protosomites

différencìés) peut étre considérablement en retard sur cet autre

quant à revolution de son extrémité rostrale, ou de son extrémité

caudale, ou des deux à la fois; ce sont là les «petits anachronisraes»,

iudéfinimeut variés, qui nous permettront, par la combinaison des

images fournies par les différents embryons, de construiie une forme

réunissaut les traits les plus primitifs de chacun d'eux. Pour cela,

nous devrons en appeler aux Stades antérieurs de l'ontogenèse. Je

m'appuierai surtout sur les données de Cerfontaine, dont les scrupu-

leuses observations doivent inspirer tonte confiance, et dont les figures

ont le mérite d'étre rationnellement orientées.

A. Extrémité rostrale de l'embryon.

La fìg. 12, PI. 9, représente une coupé d'un embryou (Mb) du

niéme àge que notre embryon Ma et pourvu, comme ce dernier, de

deux paires de protosomites. La coupé est longitudinale et passe

par Taxe de l'embryou ; mais elle est oblique, de teile fagon qu'elle

interesse, du coté droit de l'embiyon, les deux protosomites {US^,

US^) et le fond de la gouttière mésodermique non segmentée [ms),

tandis qu'elle passe, de l'autre coté, par la paroi ventrale du tube

digestif, à gauche du plan médio-ventral. Il est facile de se rendre

compte de l'orientation exacte de la section, si on la rapproche des

figs. 79, 80, PI. 7 de Hatschek (17), et Fon comprendra qu'elle rase

tangentiellement la chorde dorsale [eh). La persistance anachronique

d'un oritìce blastoporal largement ouvert révèle immédiatement le

caractère anormal de l'embryon à son extrémité postérieure; nous le

tìgurons surtout en vue de cette dernière, à étudier plus loin ; tonte

la région antérieure de l'animai en avant de l'orifìce blastoporal,

étant parfaitement normale, nous servirà ici de point de comparaison.

A son extrémité rostrale, la cavité intestinale [E) se termine en un

cul-de-sac, le cul-de-sac entérique antérieur (A); celui-ei ne

constitue, au point de vue descriptif, que l'extrémité antérieure de
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l'enteron, avec lequel il se continue sans que rien indique la limite

entre les deux. Comme on le sait, Hatschek (17) a fait conuaitre

revolution tiès-partieiilière de ce «vordere Darmdivertikel» et établi

qu'il donne naissance aux «diverticules céphaliques» droit et gauche,

qui jouent un ròle important dans la Constitution de l'extrémité

rostrale et de la cavité buccale definitive^. Hatschek a trace la

destinée de ce cul-de-sac antérieur de l'enterou à partir du moment où

apparaissent les replis mésodermiques de l'embryon; ceux-cì s'éten-

dent depui« le ([uart antérieur jusqu'à l'extrémité caudale du corps;

en avant d'eux, «in der vorderen Region des Embryo, in welche

sieh die Mesodermfalten nicht erstrecken, wird das Entoderm niedriger

(fig. 35, 36)» (pag. 38): c'est là le «vordere Darmdivertikel».

Ce cul-de-sac se retrouve, avec les memes caracteres, chez tous

les embryons normaux; il s'y présente comme un sac spacieux, dont

la paroi cellulaire demeure en repos jusqu'au moment où s'édifient les

diverticules latéraux. Des le moment où le blastopore commence à se

fermer, ce sac forme l'extrémité antérieure de la cavité embryonnaire.

Si nous revenons à présent à notre embryon Ma (PI. 8, PI. 9

figs. 1 à 11) nous remarquerons immédiatement le peu de déve-

loppemeut que présente chez lui le cul-de-sac antérieur de son étage

ventral. La lèvre antérieure du blastopore est ici coupée à pie et

le cul-de-sac {A) est tout à fait rudimentaire. Les figs. 1 à 3, PI. 9

complètent à ce sujet les reuseignements fournis par la Photographie.

La 6l coupé de l'embryon (fig. 1) traverse la paroi antérieure du

cul-de-sac ; la 7*^ coupé (non figurée) rase tangentiellement cette

paroi; la 8® (fig. 2) traverse la cavité; la 9® et la 10^ (fig. 3) passeut

par la lèvre blastoporale antérieure et montrent l'endroit où le cul-de-

sac se continue dans l'enteron et communique, par son iutermédiaire,

avec rétage dorsal de l'embryon. Comme étendue dans le sens

antéro-postérieur, la cavité du cul-de-sac ne mesure donc que

l'épaisseur de deux coupes. Mais les nombreuses mitoses que nous

constatons dans ses parois (5^ à 8'' coupes, fig. 1 et 2), tant à sa

voùte qu'au niveau de ses faces laterales et à sa paroi antérieure, y

témoignent d'une activité cellulaire considérable. Des états rudimen-

1 Dans un travail piiblié en 1898, j'ai cru pouvoir soutenir que, contraire-

ment à l'opinion de Hatschek, le «diveiticule céphalique gauche» ne naissait

pas, couiiue le diverticule droit, du «vordere Darmdivertikel», mais résultait

d'une invagination de 1 ectoderme à la face laterale gauche de l'euibryon. Il est

à peine nécessaire de dire que c'était une erreur. Tout ce memoire de 1898,

observations et conclusions, doit, sur ce point, ètre tenu pour non avenu.
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taires moins prononcés du «vordere Darmdivertikel», appréciables

seulement par UDe comparaison minutieuse avec les formes normales

et par des numérations de coupes, s'observent chez d'autres embryons

de ma séiie asyntaxi(|ue: ils s'accompagnent constamment d'ime

aboudance de iìgures mitosiques, qui contraste avec le repos complet

de l'epithelium du cul-de-sac chez les embryons où cet organe a

acquis en temps normal son développement regulier, et qui contraste

également avec le repos de l'epithelium intestinal proprement dit.

Il serable naturel et legitime de conclure que le diverticule en

question , en retard dans son évolution chez ces embryons, y est

activement occupé à regagner le temps perdu.

Ces cas nous présentent douc une anomalie très-nette, un sen-

sible défaut de parallélisme dans le développement de l'étage ventral

de l'embryon. Si nous tenons compte du processus par lequel

s'édifie normalement cet étage ventral au cours des phénomènes

d'invagination qui transforment la blastula en embryon à deux

feuillets, la dislocation chronologique du processus chez nos em-

bryons nous apparaìtra non comme un simple ralentissement, mais

comme une véritable interversion, comme un anachronisme, qui doit

nous engager à examiner les faits de très-près et à nous demander

si l'enteron et son cul-de-sac antérieur sont bien, morphologiquement,

une seule et méme formation.

L'examen de la question nous oblige à remonter jusqu'à des

Stades très-précoces de l'outogenèse, sur lesquels nos embryons asyn-

taxiques ne peuvent nous fournir aucun reuseignemeut objectif. Je

pulserai donc largement dans la description que Cerf(JNTaine nous a

donnée de cette période du développement; outre que ses résultats

doivent inspirer la plus grande confiance par la précision et le soin

des observations, mes observations personnelles, pour autant qu'elles

ont porte sur ces Stades de l'embryogenèse normale, concoi:dent avec

les siennes et je tiens pour établir les faits qu'il décrit.

Définissons d'abord le «vordere Darmdivertikel» au point de

vue topographique.

La figure 12, PI. 20 de Cerfontaine permei de se rendre compte

de l'étendue et de la position de Porgane chez un embryon normal,

plus jeune que celui de notre fig. 12, PI. 9. c'est-à-dire avant tonte

différenciation mésoblastique et chordale. En conséquence de toutes

ses observations, avec les(iuelles je suis pleinement d'aceord, l'au-

teur indique sur sa figure, par un cercle noir, la position ap-

proximative de l'extrémité antérieure future des ébauches chordale
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et somitale, ainsi que le niveau transversal oii a fait son appa-

rition, à un Stade antérieur, la première ébauche de l'oritìce blasto-

poral (l'encoche blastoporale primitive) et de son bord, la

lèvre blastoporale antérieure. Le point correspondaut, tei

qu'il résulte de l'examen de la cbovde et des protosomites sur la

serie des coupes, est marqué dans ma fig. 12 par une étoile.

La description que j'ai donnée de l'embryon Ma (PI. 8; figs. 1

à 11, PI. 9), jointe à notre interprétation du mode de fermeture du

blastoporc chez les embryons asyntaxiques font déjà prévoir en quel

sens doit s'expli([uer la topograpbie de l'extrémité rostrale de cet

embryon Ma: c'est sur sa 9^ ou sa 10^ coupé (fig. 3) que tomberaient le

cercle noir de Cerfontaine ou mon étoile. Notre embryon Ma
représente, par son extrémité antérieure (seule en question ici) une

ctotale Urmundspalte» un cas d'asyntaxie blastoporale complète.

Son orifice blastoporal n'a pas encore commencé à se fermer et le

bord antérieur de cet orifice (fig. 3) représente encore la véritable

lèvre blastoporale antérieure morphologique [U.L.a.].

Nous apercevons à présent, entre le «vordere Darmdivertikel»

[A) et le reste de l'enteron [E] une dififérence qualitative que la

figure schématique 2 dans le texte aidera à definir. Ce schèma

résumé l'embryogenèse de VAmphioxus (asyntaxique et normal) teile

que je la con^ois; ce n'est en somme qu'nne coupé sagittale, sim-

plifiée et demi-réelle, du modele de ciré de l'embryon Jfa, à la-

quelle je superpose une voute embryonuaire teile qu'elle résulte de

la soudure des lèvres blastoporales laterales; les limites des proto-

somites [Ü8^, US^] et

des gouttières mésoblasti-

ques (ìris) y sont projetées

dans le pian median et

j'indique par des bachures

ce (jui prend la place de

l'orifice blastoporal, soit

par concrescence formelle

(notogeuèse), soit par

suite du «relèvement de

la lèvre blastoporale

postérieure» (paroi posté-

rieure de l'embryon depuis l'anus [An] jusqu'au canal neurenté-

rique [C.N.]: voir plus loin). J'y fais naturellemeut abstraction

de la question de savoir si les ébauches chordale {Ch) et neurale
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(iV), qui occupent la ligne mèdio-dorsale, s'étendent dans le sena

rostral au delà de la zòne hachurée, u'ayant aucun renseignement

quant à la participation positive ou negative de la lèvre blasto-

porale antcrieure à leur éditication.

Le cul-de-sac entérique [A) siège sous la lèvre antérieure du

blastopore. Tout le reste de la cavitò entérique (E) n'acquiert une

voute que par le fait de la concrescence: concrescence des lèvres

blastoporales d'abord, qui lui fournit comme voùte provisoire les

ébancbes mésodermiques et la chorde, concrescence ensuite des

«Darmlippen» laterales, (lui ferme l'oritìce prostomial et isole défini-

tivement le tube intestinal.

Le cul-de-sac entérique antérieur, au contraire, n'a

rien h voir avec la concrescence; il est préblastoporal, et

regoit une voùte ab initio, par le fait des processus d'invagination

qui donnent naissance à la lèvre blastoporale antérieure.

En éliminant la formation du mésoblaste et la notogenèse des

phénomènes propres à la gastrulation, et n'y comprenant que l'édi-

fìcation de Tétage ventral de l'embryon, nous pourrions, provisoire-

ment, dire avec Gabbowsky (12) qu'il n'y a de formées dans la

gastrula, que la paroi antérieure et la paroi ventrale de l'embryon.

Ces deux parois ont-elle méme origine et méme signifìcation? C'est

ce que nous devons à présent examiner.

Les faits établis ou confirmés par les recherches de Cerfontaine,

qu'il est nécessaire de se rappeler en vue de cette analyse sont

les suivants:

Comme Samassa (41) fut le premier à le noter, l'invagination

«gastruléenne» (nous employons le mot, sous bénéfice d'inventaire)

8'accom})]it progressivement d'avant en arrière. La calotte de macro-

mères de la blastula (son hémisphère végétatif) s'aplatit et la première

ébaucbe de l'orifice blastoporal apparaìt comme une encocbe trans-

versale siégeant à l'extrémité antérieure de cette zone aplatie. Cette

encocbe résulte d'un mouvement d'abaissement de la plaque des

macromères le long de son bord antérieur et cette dénivélation est

elle méme en relation avec une active prolifération des petites cel-

lules de la blastula; ces petites cellules «sont entraìnées à l'intérieur

et tapissent du coté antéro-dorsal l'encoche produite par la dépression

des macromères* (6, pag. 321).

Des ce moment, il est iraportaut de le noter, la lèvre blasto-

porale antérieure est définitivement formée et, comme nous l'avons

conclu de l'examen des embryons asyntaxiques, sa position, la posi-



488 R. Legros

tiou de son bord libre, sont fixes et immuables; c'est à sa face

profonde qu'émigreut les petites cellules de la blastula.

Poursuivons le résumé des observations de l'auteur. Tandis

t|ue le mouvement de descente de la lame de macromères se prononee

de plus en plus à son extrémité antérieure et tandis que, la proli-

fération des petites cellules continuant à son niveau, l'encoche blasto-

porale primitive s'approfondit et se transforme en cul-de-sac, les

mémes phénomènes s'accomplissent de proche en proche d'avant en

arrière. La multiplication et l'invagiuatiun des petites cellules de

la blastula se propagent le long- des bords latéraux de la zòne des

macromères; celle-ci s'enfonce toute entière sous le niveau primitif

de la paroi blastuléenne et les lèvres blastoporales laterales appa-

raissent. La levre antérieure (l'encoche transversale; et les lèvres

laterales se continuent l'une dans l'autre, entourant comme un fer à

cheval à concavité postérieure l'orifice blastoporal désormais nette-

ment délimité.

Ces observations de Cerfontaine complètent et corrigent de la

fa90n la plus heureuse Celles de Lwoff et dissipent l'obscurité qui

résultait, cliez ce dernier, de son Interpretation fausse de l'orien-

tation de l'orifice blastoporal par rapport à Taxe de l'embryon.

Pour tous ces processus, qui se déroulent préalablement à toute

fermeture du blastopore, la description est évidemment valable chez

nos embryons asyntaxiques. Chez eux aussi, nous devons admettre

«qu'il se produit une inflexion de petites cellules sur tout le pourtour

du blastopore, mais que cette invagination se produit plus tòt au

niveau de la lèvre antéro-dorsale ponr s'étendre ensuite progressive-

ment sur les bords latéraux et gaguer en dernier lieu la lèvre posté-

rieure> (pag. 325). Ce sont là des phénomènes communs aux deux

types de développement, normal et asyntaxique.

Mais en méme temps (jue tous ces processus s'accentuent 'avec

l'avance (jue conserve toujours l'extrémité antérieure) et en mCme temps

que la plaque hypoplasti(jue finit, en effa^'ant le blastocèle, parprendre

sa place definitive au plancher de l'embryon, l'orifice blastoporal com-

mence à se fermer.

Dès ce moment, le développement normal et le développement

asyntaxique divergent.

Nous avons déja vu plus haut dans quel sens une Interpretation

du mode de fermeture du blastopore fondée sur l'examen de mes

embryons doit s'écarter des conclusions de Cekfontaine. Celui-ci, en
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raisou surtout de l'importance de la prolifération cellulaire au niveau

de la lèvre blastoporale antérieure, a été amene à attribuer à cette

dernière un róle prépondérant dans l'occlusion de l'orifice blasto-

poral, role si eonsidérable que ce u'est pas fausser le sens de ses

conclusions que de dire que, pour lui, la voute archentérique se cou-

stitue non senlement aux dépens de la lèvre antérieure, mais aussi

des lèvres laterales.

Chez nos embryons asyntaxiques, au contraire — qui nous four-

iiissent indubitablement la vraie traduction morphologique des faits —
le dos de l'embryon se forme par concrescence des lèvres blasto-

porales laterales, et la lèvre antérieure ne prend aucune part au

phénomène. Cette lèvre antérieure reste fixe, là où elle a apparu

lors de la formation de l'encoclie primitive; lorsque le dos de l'em-

bryon se forme, elle cesse d'étre visible par le simple fait que les

lèvres laterales s'unissent immédiatement derrière elle. Schématique-

ment, on peut se représenter le svstème de sutures qui résulte de

la fermeture du blastopore comme se termiuant à son extrémité

antérieure en forme de T.

La lèvre blastoporale antérieure n'intervient pas dans la ferme-

ture du blastopore. Il eu résulte que tout le matèrici de petites

cellules dont Cerfontaine nous montre fort bieu l'active proliféra-

tion et l'invagination au niveau de cette lèvre antérieure, n'appartient

pas à la méme formation morphologique que les deux zònes laterales

de petites cellules qui s'invaginent le long des lèvres laterales du

blastopore. Celles-ci sout blastoporales et vont contribuer à édifìer,

en tout ou en partie, la «voute archentérique» de l'embryon normal

ou ce que j'ai appelé l'étage dorsal, mésoblastique de l'embryon

asyntaxique. Nos petites cellules de la lèvre antérieure, au con-

traire, piéblastoporales par leur origine et préblastoporales par leur

«prospective Bedeutung», n'ont rien à voir avec l'étage dorsal de

l'embryon.

Où les retrouverons-nous chez l'embryon? A la face profonde

de la lèvre antérieure; c'est-à-dire, si nous nous rappelons le mode

d'invagination, à son extrémité antérieure, de la plaque des macro-

nières — de l'hypoblaste — , à la paroi antérieure ou antéro-dorsale

de l'étage ventral de l'embryou. Mais cette paroi antérieure api)ar-

tient, dès les premiers Stades, au cul-de-sac entérique antérieur: et

c'est donc dans la Constitution de la paroi de ce cul-de-sac qu'inter-

vienueut, pour une part qu'il est d'ailleurs impossible de détermiuer

avec précision, les cellules en questiou.
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Il me semble que l'on peut conciare avec quelque vrai-

semblance, de catte laborieuse analyse, que la paroi du cul-de-

sac entérique antérieur a, en partie au moins, pour ori-

gine les petites cellules de rhémisphère animai de la

blastula qui prolifèrent et s'invaginent au niveau de

la lèvre blastoporale antérieure.

Ou, en d'autres termes: le tube intestinal de l'embryon

A.'Amphioxus , hypoblastique dans sa presque totalité,

présente à son extrémité rostrale une régiou (dont les limi-

tes ne sont pas actuellement établies, «vordere Darmdivertikel» en

tout ou en partiej non hypoblastique, proveuaut d'une

iuvagination de cellules de l'hémisphère animai de la

blastula au niveau de l'extrémité antérieure du blasto-

pore. Cette zone cellulaire, à laquelle rien, dans le développe-

ment normal de VAmphioxiis^ ne permettrait de soupconner une ori-

gine ectoblastique, c'est l'édification de l'étage dorsal de l'embryon,

c'est-à-dire la notogenèse, particulière aux Cbordés, qui a) intercepte

sa communication primitive avec l'extérieur; h) rompt ses connexions

avec l'épiblaste; et e) la confine sous le pian de l'orifice prostomial

à l'ctat d'enclave de l'bypoblaste ^

Deux remarques sont ici nécessaires:

1. J'ai laissé de coté, dans tout ce qui précède, la considération

du Systeme nerveux central et de la chorde, fante de renseignements

suffisants sur leurs relations avec l'extrémité antérieure morphologique

de l'orifice blastoporal. Mais une objection est à prevenir: on pourra

opposer à mon Interpretation que les petites cellules ectoblastiques

qui s'invaginent au niveau de Tencoche blastoporale primitive ne

sont autre chose que l'ébaucbe de la chorde dorsale, entourant en

anneau le bord antérieur du blastopore. J'ai déjà fait mes réserves

au sujet de cette nature annulaire vraie de Tébauche chordale, à

1 Gomme il ne s'agit ici que d'une <Arbeitsbypothese>, je me bornerai

à renvoyer le lecteur qui jugerait qu'il vaille la peine de préciser les termes

du Probleme, aux nombreux travaux sur le développement du tractus stomo-
déal des Invertébrés et, tout particulièrement, aux recherches de Zelinka sur

les Rotifères (43) et à la belle Embryologie des Capitcllides de H. Eisig (10;.

La distinction fondamentale établie par Eisig entre les ébauches du stoma et

de roeaophago-pharyux, storaatoblastes et cesophagoblastes, et ses aper^;us sur

la valeur embryologique et phylogcnétique differente de ces deux portions du
stomodicum sont, au point de vue de la question que nous occupe, d'une im-

portance capitale.
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laquelle je uè crois pas, pas plus cliez l'Amphioxus que chez les

Amphibiens; en l'admettant meme, il ne s'agirait que d'une étroite bande-

lette cellulaire de peu d'importauee, à l'extreme bord libre de la lèvre

blastoporale antérieure, tout à fait insuffisante à nous rendre compte

de l'active prolifération cellulaire qui accompagne l'abaissement,

sous le niveau superficiel de la blastula, de la plaque hypoblastique

à son extrémité antérieure. Cette prolifération donne naissance à

une véritable plaque cellulaire, interposée eutre l'épiblaste et

l'hypoblaste.

2. Si nous devons exclure la nature chordale de eette plaque,

nous devons aussi exclure la nature gomitale de ses dérivés pré-

sumés, des diverticules céphaliques de Hatschek, et ceci est ma
seconde remarque.

Dans la dernière partie de son memoire, beaucoup moins appro-

fondie que la première, Cerfontaine examine, assez hàtivement,

un eertain nombre de questiono relatives au mode de développement

des somites de VAmphioxus. Il nous déclare à ce sujet: «En avant

de la première paire de somites dans l'ordre chronologique, se dé-

veloppe tardivement une nouvelle paire de vésicules qui seront les

premières dans l'ordre topograpbique . . . Cette formation a été

décrite par Hatschek sous le nom de
,
Bildung zweier vorderer

Endoderm-Säckchen'» (6, pag. 371 et 373). Ce sont les diverticules

céphaliques, nés du cul-de-sac entérique antérieur, et l'auteur croit

pouvoir conclure à leur sujet: «D'après l'exposé de Hatschek, ces

diverticules ont une destinée differente de celle des suivants, mais

il me paraìt evident, d'après leur mode de formation, et d'après

leur aspect daus les premiers temps de leur existence, que ces vési-

cules de la première paire, topographiquement, ont la méme signi-

tication morphologique que celles qui sont situées plus en arrière»

(pag. 373).

Abstraction faite de toutes les considérations émises plus haut,

c'est là une conclusion que je nie foruiellement: ni le mode de for-

mation de ces diverticules, sur lequel l'auteur ne nous fournit d'ail-

leurs aucuu detail, ni leur «aspect», ni leurs relations topographi-

ques et génétiques avec la première paire de protosomites et leur

«Kopffortsatz» ne permettent de supposer que cette «paire de diverti-

cules qui se constitue tardivement à l'extrémité antérieure doive étre

considérée comme l'équivalent d'un segment primordial» (pag. 376).

Ceci est, à mon avis, absolument faux; j'espère le démontrer

procbainement dans l'étude d'organogenèse que je prépare sur
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cette questiou et sur le développement de l'extrémité rostrale de

VÄmphioxus 1.

C'est à rexpérimentation à confirmer ou à eondamner les con-

clusions auxiiuelles m'a conduit l'analyse des processus qui se

déroulent à l'extrémité antérieure du blastopore. Je ne les donne

qu'à titre provisoire, moina corame le point de départ de considéra-

tions morphologiques très-prématurées que comme un programmo

d'observations à venir.

Mon but actuel étant avant tout de róunir des matériaux, je me

bornerai à rapprocber des données fournies par l'examen de mes

I Je note à ce propos, pour n'y plus revenir, que Cerfontaine s'eflforce

de distinguer chez YAmphioxus un mésoblaste gastral et un mésoblaste péristo-

mal, tout en reconnaissant que «ce ne sont que deux parties d'une mème for-

mation raorphologique> (pag. 368) et il invoque à l'appui de sa thèse les «vor-

dere Darmdivertìkeb.

II déduit, des caractères spéciaux qu'y présente r«entérocoelie», que «les

trois premières paires de vésicules mésoblastiques antérieures [y Compris les

diverticules céphaliques, prétendue première paire] se distinguent des suivantes,

et cette étude au sujet du caractère entérocoelique de YAmphioxus nous con-

firme dans notre opinion qu'on peut distinguer dans le mésoblaste une portion

antérieure se formant à la voùte de l'archenteron, dans l'étendue de la gastrula

(mésoblaste gastral) et une portion postérieure (mésoblaste péris tomai)

évoluant aux dépens de la zòne d'accroisseraent» (pag. 374). Pourquoi?

Après avoir conclu que l'alternauce qui s'observe chez l'adulte entre les

somites de droite et de gauche est <primitive> (lisez «très-précoce»: c'est dans

ce sena que la Perforation de l'anus à gauche est primitive), l'auteur fait des

réserves pour «les deux premières paires topographiquement parlant» [y com-

pris toujours les diverticules céphaliques] (pag. 881), et il ajoute: «la nécessité

de faire cette réserve au sujet des vésicules qui se développent à la voùte de

la cavité archentérique, dans l'étendue de la gastrula, est une nouvelle confir-

mation de ce fait que nous pouvons distinguer une portion gastrale et

une portion péristomale dans le mésoblaste de VÄmphioxus> (pag. 890). En-

core une fois, pourquoi??

Je ne trouve pas, dans le travail de Cerfontaine, d'autre argument en

faveur de cette distinction, à laquelle il paraìt attacher tant d'importance. En-

core faudrait-il s'entendre: adjuge-t-il au mésoblaste gastral les deux premières

paires de protosomites vrais (argument tire de l'entéroccelie) ou seulement la

première paire (argument de l'alternance)? Mon erabryon Ma (Phot. 1 et 2,

PI. 8j suffit à démontrer qu'elles sont toutes deux «péristomales» ! Quant

aux diverticules céphaliques de Hatschek, ils sont hors de question; si l'on

veut trouver chez VAmphioxiis un mésoblaste gastral, au sens que Brächet (4)

donne à ce terme chez les Amphibiens, ce n'est pas dans le «vordere Darm-
divertikel> quii le faut chercher, mais dans les «Kopffortsätze» des somites

de la première paire.



Sur quelques cas d'asyntaxie blastoporale chez l'Amphioxus. 493

embryons asyntaxiques d'Amphioxus quelques faits'du développement

normal et anormal de la grenouille, qui pourront peut-étre les éelairer

et s'en éelairer.

1. L'étude de ses spina bifida a fourni à 0. Hertwig, sur

la «Kopfdarmhöhle» de la grenouille, des renseignements aux-

quels il serait interessant de pouvoir comparer les indications tirées

des cas d'asyntaxie blastoporale de VAmphioxus. Après avoir re-

connu que r«épibolie bilaterale» de W. Roux doit s'interpréter comme

la concrescence des lèvres blastoporales laterales, 0. Hertwig insiste

sur l'importance et sur la variété des phénomènes d'iuvagination qui

iutcrviennent dans la gastrulation de Rana, concurremment aux

phénomènes épiboliques.

Pour Roux, à coté des processus qui conduisent à l'enveloppe-

ment de l'hémispbère blanc de l'oìuf, «eine Einstülpung kommt dabei

bloß insoweit vor, als das Nahrungsdottermaterial der unteren Hälfte

zugleich nach oben gegen das Dach der Furchungshöhle hinwandert

oder verdrängt wird bis zur vollkommenen Berührung derselben,

also bis zum Schwunde der Furchungshöhle» (40, XXIII, pag. 529).

Mais 0. Hertwig nous montre d'autres invaginations : «so bildet

sich durch eine echte Einstülpung, die vom dorsalen Urmundrand

ausgeht, die ansehnliche Kopfdarmhöhle aus» (voir PI. 17, figs. 1,

9, 15, 16, etc.). II semblerait que ce phénomène doive étre consi-

déré comme dififérent et indépendant de l'invagination vitelline, car,

méme dans les cas de malformation les plus extremes, interprétés

par Roux comme des cas d'anentoblastie, «ist eine bald mehr

oder minder geräumige, zuweilen in Buchten auslaufende Kopfdarm-

höhle vorhanden, die lediglich durch Einstülpung entstanden ist» (19,

pag. 427, 428).

C'est, il est à peine besoin de le remarquer, tout à fait dans

le méme sens que j'ai, en me basant surl'examen de mes embryons

asyntaxiques et sur les données de Cerfontaine (6), conclu à la

nécessité de distinguer, chez VAmphiozus
, entre la formation du cul-

de-sac entérique antérieur (eu tout cu en partie) et la formation de

l'enteron.

Que l'on veuille bien comparer mon schèma, fig. 2, pag. 486 (en

supprimant la voüte embryonuaire due à la concrescence, ce qui le

ramène à une coupé sagittale de mon embryon Ma) avec la fig. 9,

PI. 17 de 0. Hertwig (coupé sagittale de l'embryon représenté in

toto fig. 10, PI. 16). Ce sont deux' cas de «totale Urmundspalte»

(quant à leur extrémité céphalique tout au moins; nous nous occuperons
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plus loin de l'extréinité caudale}, ehez lesquels le bord anterieur de

Vorifice blastoporal n"a encore subi aueune modification du fait de

la eonereseenee et représente encore la lèvre blastoporale antérieuie

vraie. Supposons, ehez notre Amphwxus, l'hypoblaste epaißsi de

fa§on à egaler en importance l'amas de cellules vitellines de la

grenouille (jusqu'au niveau de la ligne pointillée du schèma, par

exemple); la correspondance topographique de la c Kopfdarmhöhle»

{Kdli) de lune, du cul-de-sac entérique anterieur [Ä] de l'autre sera

evidente: positiou préblastoporale, fait de posseder dans la lèvre

blastoporale antérieure une voùte qui ne doit rien à la eoncrescence,

nous retrouvons chez la grenouille asyntaxique tous les caractères

anatomiques par lesquels j'ai défìni ce cul-de-sac chez VAmphioxus.

On pourrait ajouter que Hertwig a note chez ses divers embryons

un développement très-inégal de la « Kopfdarmhöhle >, laquelle peut

manquer complètement (fig. 8 PI. 17) : cette variabilité dans l'epoque

où se forme ce diverticule serait encore un trait comniuu, si Ton

se rappelle ce que j'ai dit, notamment, de mou embiyon Ma^.

Ce parallèle purement topographicjue n'autorise évidemment

aucune conclusion; l'apparente indépendauce de la «Kopfdarmhöhle»

des embryons de Hertwig vis-à-vis du reste de l'enteron, ainsi que

sa nature purement entérique et non «archentérique» (sa nature

d'étage embryonnaire ventral) devraient étre confirmés par son dé-

veloppement. Celui-ci nous fournit-il chez la grenouille quelque

indice d'une formation comparable à ce que je considère chez VAm-

phioxus comme une zòne ectoblastique intercalée à l'extrémité rostrale

du tube intestinal? Pour autant que je puisse me permettre un

jugemeut sur l'ontogenèse des Amphibiens, la questiou me paraìt

encore insoluble actuellement. La « Kopfdarmhöhle > de l'embryon

normal ;« cul-de-sac archentérique anterieur > de Brächet) est, dès

son apparition comme cavité, un tout complexe; les éléments qui

interviennent dans la formation de sa voüte sont heterogenes et les

* Il faut noter que 0. Hertwig, s'il indique netteraent les caractères de

la <Kopfdannhöhle> chez ses embryons totaletuent asyntaxiques, s'écarte, dans

la suite de son travaìl, de cette description qui pouvait sembler une définition.

A en juger par ses figures, il ne maintient pas de limite nette entre le cul-

de-sac intestinal céphalique et le tube intestinal qui se torme par la suite;

lorscjuMl décrit des embryons chez lesquels la eoncrescence a déjà fait des pro-

grès considérables fembryon 0, PI. 16. fiffs. 11 et 12. et PI. 17, fig. 4), les mémes
lettres Kdh et la mème étoile sprvent à indiquer respectivement la cavité et

le débouché extérieur d'une portion du tube digestif qui n'est évidemment plus

la «Kopfdarmhöhle» proprement dite, «lediglich ans Einstülpung entstanden».
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ébauches d'organes qui s'y ditférencient sout d'origine et de valeur

très diverses; quaut à sa cavité, nous ne sommes eucore definitive-

ment fixes ni sur son mode d'extension vers l'avant, ni sur l'ampli-

tude de ce qui, dans cette extension vers la face antère-ventrale de

l'oeuf, est réellemeut rostral ^.

S'il était ben de noter, par provision, la possibilité, chez les

Amphibiens, d'une Interpretation des faits semblable à celle que

sughere VAmphioxus, il est inutile de presser plus une homologie

problématique.

2. Chez l'embryon asyntaxique d^Amphioxus, la lèvre antérieure

du blastopore, sitòt formée, reste fixe: l'oritìce blastoporal se ferme

derrière elle par apposition et soudure des lèvres laterales ; il en est

certainement de méme chez l'embryon nornifll, bien que les faits n'y

soient pas accessibles à l'observation directe. Aussi ai-je combattu

l'emploidu nom de «lèvre blastoporale antérieure» pour designer le

bord antérieur de l'orifice en voie de fermeture.

Un ensemble de travaux trop imposant a traité du mouvement

de recul, du cbeminement vere l'arrière, de l'abaissement de la «lèvre

blastoporale antérieure» des Amphibiens, pour que la prescription

ne soit pas acquise en faveur de ce terme chez la grenouille. Il

est bon de noter, toutefois, pour prevenir les malentendus, que chez

la grenouille, normale et asyntaxique, comme ehez VAuiphioxus, le

bord antérieur de l'orifice blastoporal, qui recule a mesure que cet

orifice se rétrécit, n'est pas la lèvre blastoporale antérieure morpho-

logique, et que le matèrici de cette lèvre antérieure vraie n'intervient

pas dans l'édification du dos de l'embryon.

Bien que Kopsch se refuse à admettre une concrescence chez

la grenouille, il constate que «die Wachsthumszone für Rumpf und

Schwanz liegt in der Gegend der freien Schenkel des U-förmigen

Blasto])orus» et que «während der Gastrulation kommen linke und

rechte Hälfte der ^Yachsthumszone für Rumpf und Schwanz mit-

einander zur medianen Vereinigung» (29, pag. 77, 78).

* <En avant et au dessus du repli cerebral transverse, Tarchenteron se

prolonge en un vaste cul-de-sac, duquel part mème un court diverticule qui

n'est que l'ébauche du foie> (Brächet 4 pag. 155). Evidemment, ce n'eat point

jusqu'à ce niveau que s'étend l'extrémité morphologiquement rostrale de la

<Kopfdarmhöhle> proprement dite. Vraisemblablement , celle-ci ne répond
(Morgan & Tsuda) qu'à la seule extrémité antérieure de la téte; mais <how
much of the embryo is formed in front of the first position of the dorsal lip is

stili a matter of dispute > (Morgan 36, I).

Mittheilungen a. d. Zool. Station zn Neapel. Bd. 19. p2
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Brächet (4) prend acte des déclarations de Kopsch relative-

ment à l'origine des matériaux qui concourent à la notogenèse, et

les coufirnie. Il se prononce en faveur de la concrescciice; toute-

fois, l'importance de principe qu'a, pour la théorie, la question de

l'intervention ou de la non Intervention de la lèvre blastoporale an-

térieure dans la notogenèse semble u'avoir pas attirò sou attention.

Pour lui, «la distinction entre lèvre dorsale et lèvres laterales n'a

qu'une valeur purement descriptive» (pag. 143) et «la lèvre dorsale

s'abaisse par accroissement et soudure de proche eu proche avec

les^ lèvres laterales» (pag. 161). L'auteur, visiblement, ne consi-

dère que le bord blastoporal antérieur mobile et non la lèvre an-

térieure.

Après s'étre d'abord prononce contre la valeur, comme faits ou

comme Interpretation, des expériences de Roux et après avoir admis

un recul réel de la lèvre blastoporale dormale (34), Morgan est revenu

par la suite sur ses objections; il conclut de ses propres expériences

(jue le matèrici de la lèvre dorsale ne s'étend pas vers Farrière pour

produire les lèvres blastoporales laterales, mais que ces dernières,

chez l'embryon asyntaxique comnie chez l'embryon normal, se for-

ment in situ (35, 36 I pag. 253). Cette vue est mise au point et

clairement résumée dans la dernière publication de l'auteur sur la

question:

«The dorsal lip appears first and advances rapidly backwards,

while the lateral lips are forming. In fact, the advauce of the

dorsal lip is largely due to the incorporation into it of the material

that is being constantly brought up to the middle line by the la-

teral lips. As the lateral lips develop faster nearer the anterior

end, the result is that the dorsal lip appears to advance more ra-

pidly backwards than the lateral lips advance from the sides; but

there can be little doubt that this backward advance is

not due, to any extent, to the material that first appears

at the dorsal lip moving backwards but to the lateral

lips Coming up to the midde line» (36 X pag. 603).

Je crois bon de citer le passage in extenso, parce qu'il n'est

pas seulemeiit la traduction morphologifjue des faits chez la gre-

nouille, mais égalemeut chez YAmpìiioxus, anquel il peut s'appliquer

textuellement. Il implique formellement, dans la conception de la

* Souligné par moi: «avec les lèvres» ou <de8 lèvres»? Là serait pré-|

cisément la question.

I
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notogenèse chez l'Amphibien normal, ce róle négatif de la lèvre an-

térieuie que démontrait Texamen de mes embryous asyntaxiques

dìAmphioxus et qui, comme je l'ai soutenu plus haut, est un postulai

essentiel de la théorie de la concrescence.

3. Comme le dit fort justement Bbachet, ^lorsque les lèvres

blastoporales se soulèvent, lorsque de virtuelles elles deviennent

reelles, c'est que le blastopore va commencer à se fermer et c'est

que le dos de l'embryon va commencer à se former» (4). La fer-

meture du blastopore et ses différeuciations ultérieures sont des

l>hénomènes qui transforment la gastrula en un embryon de Chordé

et qui donnent naissance, depuis le repli cerebral transverse jusqu'à

Tanus, à tous les organes axiaux caractéristiques du Chordé.

Mais dans cette notogenèse particulière aux Chordés et résul-

tant, du raoins chez VAmphioxus, du mode d'édification de l'étage

mésoblastique de l'embryon, seules les lèvres blastoporales laterales

entrent en ligne de compte; la lèvre antérieure reste un témoin

passif de tonte cette sèrie de processus qui lui sont étrangers: ceei

pourrait nous amener à nous demander si la lèvre antérieure de

Torifìce blastoporal mérite réellement le nom de lèvre «blastoporale»

et si elle est morphologiquement et phylogénétiquement comparable

aux lèvres blastoporales laterales.

B. Extrémité caudale de lembryou.

LwoFF (31) s'est le premier élevé contre l'opinion de Hatschek
relative au ròle tout à fait passif, à la non Intervention de la lèvre

postérieure dans la fermetare de lorifice blastoporal. De ses obser-

vations et de Texamen des figures mémes de Hatschek, il couclut

que la face ventrale de l'embryon se recourbe progressivement et

devient couvexe, ce qui saccompagne d'un mouvement d'élévation

de son bord (le bord ventral ou postérieur du blastopore). Il en

résalte que ce dernier participe à la fermeture de lorifice, qui

«hauptsächlich infolge dieses Processes seine frühere Stellung ver-

liert und allmählich nach der Rllckenseite verschoben wird». Et il

en résulte aussi que le dernier reste de l'oritice blastoporal (qui,

comme l'avait note Hatschek, persiste lougtemps à l'extrémité

postérieure du dos de l'embryon et fiuit par étre inclus dans

le canal neurentérique dont il partage le sort) «ist auf solche

Weise, streng genommen, keinesv^egs der hinterste Theil desselben»

(pag. 15).

32*
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Tous les auteurs ([ui suivirent, sc ralliant à l'idée que le blasto-

pore est, par son origine, postérìeur et non dorsal, en oiit appelé à

ce relèvement de la lèvre blastoporale })Ostérieure pour expliquer la

positiou dorsale de soii dernier reste permeable et du canal neurenté-

rique (Klaatsch, Sobotta. Samassa, Morgan & Hazenj.

Cerfontaine, tout en reconnaissant la position dorsale du blasto-

pore et le sens rostro-caudal de sa fermeture, confirme entièrement

les conelusions de Lwoff quant au déplacement final du bord

postérìeur de l'orifice vers la face dorsale, en méme temps qu'il

nous fournit quelques renseignements importants sur les phénomènes

cellulaires qui accompagnent ce processus et sur l'édificatiou de la

paroi postérieure de rembr3^on qui en est le résultat. Ses figures 4 et 5,

PI. 20, montrent que «l'on observe des mitoses abondantes au niveau

du bord postérìeur du blastopore, au moment où la cavité de seg-

mentation s'efface dans la lèvre postero-ventrale, et ces karyokìnèses

continuent à se produire, nombreuses, dans cette région, pendant

que s'y accomplissent, d'une faeton concomitante, l'apparìtion d'une

sèrie de petites cellules dans la paroi invaginée et le clieminement

de la lèvre i)Ostérieure vers la face dorsale de l'embryon» (6, pag. 325).

Cette ìnvagination de ])etites cellules «ectoblastìques» venant

doubler la face interne de la lèvre postero-ventrale n'est que l'ex-

tension finale à l'extrémìté postérieure du blastopore, du méme phé-

nomène dont l'auteur nous à montré le début à l'extrémìté anté-

rieure fon sait nos restrictions sur ce point) et la propagation graduelle

vers l'arrière le long des lèvres blastoporales laterales. J'aì déjà

faìt mes réserves quant aux relatìons trop exclusives que l'auteur

admet entre l'ébauche notochordale et cette zone de cellules invagi-

nées, formant lorsqu'elle est complètement édifiée «un ruban circu-

laire, très-large dans la partìe située en avant de l'orifice d'invagi-

natìon et dont la largeur va diminuant sur les còtés droit et gauche,

pour se réduìre à un minimum au milieu de son bord postérìeur»

6, pag. 347).

Chez l'embryon normal d^Amphioxus , le bord ])Ostérieur de

l'orifice blastoporal se relève donc à la fin de la pérìode de noto-

génèse, comme Lwoff l'avaìt admis; et la lèvre postero -ventrale,

en s'accroissant et s'étendant vers la face dorsale, fournit à l'em-

bryon la ])aroì postérieure qui semblait jusqu'alors lui manipier. En

outre, contraìrement à l'opinion de Lwoff, cette extensìon de la

lèvre postero-ventrale s'accompagne d'une émigration de petites

I
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cellules, provenant du feuillet externe de l'embryon et contribuant

à former la paroi interne de eette lèvre le long de son bord libre.

Rien ne permet d'apprécier, chez rembryou normal, ni l'étendue

dorso-ventrale de cette zòne de cellules invaginées, ni la part qui

lui revient dans l'édification de la paroi postérieure du corps. Ce

dernier processus échappe à l'analyse en raison méme de sa simpli-

cité et se réduit, pour l'observateur, à l'exhaussement progressif d'un

repli epithelial uniformément constitué dans toute sa largeur.

Chez nos embryous asjntaxiques, 1°) l'opposition qui, comme

nous allons le voir, s'établit, des le début de l'édification de l'étage

dorsal (mésoblastique), entre le bord libre des lèvres blastoporales,

délimitant lorifice blastoporal, et les «Darmlippeu», circonscrivant

l'orifice prostoraial, et 2°) l'indépendance qui en resulto, topographi-

quement si nettement marquée, de cet étage dorsal vis-à-vis de l'étage

ventral ihypoblaste intestinal) fournissent des indications précieuses

sur le role respectif des deux étages embryonnaires dans la Con-

stitution de la paroi postérieure du corps.

L'embryon D (figs. 21 à 27, PI. 9) par lequel je commence cette

étude n'appartieut pas à la sèrie asyntaxique ilf, mais provient d'une

culture d'embryons «normaux». La malformation qu'il présente à

son extrémité postérieure doit étre frequente, car j'en ai relevé plu-

sieurs cas parmi mes embryons débités en coupes. Bien que nous

n'ayons pas assistè à l'établissement de l'anomalie, la genese et la

signification de celle-ci ne permettent aucun doute : elle nous offre

exactement un stade ultérieur des anomalies présentées par nos em-

bryons asyntaxiques. Son examen sera donc une introduction natu-

relle à celui de ces derniers.

L'embryon D est pourvu de 10 (peut-étre 11) paires de] ])roto-

somites. Toute son extrémité eéphalique et la plus grande partie

du tronc sont parfaitement normales et répondeut, auatomiquement,

à un stade intermédiaire entre celui des embryons à 9 et à 13 Seg-

ments figurés par Hatschek (T, figs. 50 à 53 et 54 à 57); les «vor-

dere Darmdivertikel» sont en train de s'isoler, la glande en massue

est ébauchée, etc. Un coup d'oeil sur la fig. 54 de Hatschek ren-

seignera sur les dispositions que présente normalement à son extré-

mité postérieure un embryon de ce stade ; on pourra noter qu'à part

l'accroissement du nombre des protosomites, ces dispositions restent

désormais absolument invariables jusqu'au moment où l'anus se per-
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fore à l'extrémité postérieure du tube intestinal et où le canal neu-

reutérique perei son déboucbé «entérique» (fig-8.61, 61, 66(le Hatsciiek).

Chez notre embryon D, l'extrémité caudale de la cavité eni-

bryonnaire est subdivisée par une cloison borizontale (figs. 21 à 27, di)

en deiix étages superposés: l'étage ventral forme un cul-de-sac (a)

prolongeant en arrière la direction de l'enteron; l'étage dorsal (/:/)

continue la direction des gouttières mésoblastiques et communique

à son extrémité postérieure, par une boutonnière de sa voùte, avec

la cavité du Systeme uerveux central (canal neurentérique, C. N.]^

L'examen des coupcs transversales rend compte des détails de

catte disposition. Les figure» 22 et 23 montrent le bord antérieur

libre de la cloison borizontale [di] et la bifurcation à son niveau de

la cavité embryonnaire en ses deux étages (ß et a). La cloison,

encore incom})lète sur la fig. 22, se complète sur la coupé de la

fig. 23; ses cellules s'ordonnent en deux couclies epitheliales sur la

fig. 24, et ces deux assises cellulaires se séparent sur les coupes

suivantes pour former, Fune, le plancher de l'étage dorsal, l'autre,

la voute du cul-de-sac ventral.

Le cul-de-sac ventral a de la fig. 23 est, visiblement, le prolonge-

nient direct de la gouttière hypoblastique intestinale E des figs. 21

et 22. Nous pouvons le poursuivre jusqu'à la coupé de la fig. 27;

sa lumière se réduit et il finit par n'étre plus qu'un étroit boyau

cylindrii^ue déliuiité par une assise de cellules prismatiques ou pyra-

midales. Deux coupes au delà de la fig. 27, son extrémité aveugle

est adossée à l'épiblaste de l'extrémité postérieure de l'embryon.

L'étage dorsal {ß) est de description aussi simple, bien que les

éléments cellulaires qui entrent dans la Constitution de ses parois

soient assez heterogenes. Ses parois laterales (et les portions ad-

jacentes de la voute et du plancher) sont le prolongement en seus

caudal des gouttières mé.soblastiqucs {ms, figs. 21, 22). Son plancher

est forme, au moins dans la zone mediane sagittale, par la cloison

horizontale dl, dont la valeur morphologi(iue demeure provisoirement

sub judice. A sa voùte s'étend, sur les figs. 22 à 24, l'ébauche noto-

chordale (eh), dont il est d'ailleurs impossible de préciser les limites

laterales par rapi)ort aux éléments cellulaires mésoblastiques. L'exa-

men de la voùte nous amène ; sur la fig. 25, au niveau du canal

neurentérique; à ce sujet, une remarque est nécessaire. Le Systeme

nerveux centrai de notre embryon est, comme développement, i)ar-

faitement normal dans presque tonte son étendue et se présente, sur

les coupes transversales, avec l'aspect que Hatschek figure (17 PI. 9)
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ehez des embryons du méme àge. Mais lorsqu'on approche de son

extrémité postérieure, ou constate un retard de plus en plus marqué

dans le degré d'évolution de la lame neurale; c'est ainsi (lu'au lieu

de fournir sur nos figures des Images comparables, par exemple, à

la fig. 142 de Hatschek, elle ne s'y présente plus que comme une

plaque à peìne concave, teile qu'elle serait normalement, dans cette

région, cliez un embryon pourvu seulement de deux ou trois paires

de protosomites (comparer, notammeut, notre fig. 25, PI. 9, avec la

fig. 26, PI. 3 de Samassa, 41). Cet anachrouisme étant signalé, nous

pouvons achever l'examen de la voùtc de notre étage dorsal (/?).

Lamincissemeut de cette voùte et l'amincissement de la lame neu-

rale sur la ligne mediane marquent, fig. 24, le bord antérieur du

canal neurentérique. Celui-ci est ouvert sur la fig. 25 [C. N.); la

fig. 26 coupé la paroi postero -dorsale du canal; enfin, fig. 27, une

petite cavité (/>') représente à la fois l'extiémité tout à fait posté-

rieure de letage dorsal de l'embryon et l'extrémité postérìeure de

la boutounière neurentérique K

Chez l'embryon normal à'Amphioxus (Hatschek 17, figs. 60, 61)

la cavité embryonnaire «archentérique» se continue dorsalement, à

son extrémité postérieure, dans le canal neurentérique. Si on en

Juge par les coupes pratiquées à ce niveau (17, fig. 143), les gout-

tières mésoblastiques ne consistent qu'en deux sillons latéraux, sié-

geant de part et d'autre de l'ébauche chordale à la voute de cette

1 Pour completar la description des malformations que présente cet em-

liryon, il reste à noter un detail dont la signification et l'importance (s'il en a

une) m'échappent complètement. Au niveau du plan transversal passant par

le bord antérieur libre de la cloison horizontale dl, Tébauche chordale s'épais-

sit et forme un éperon saillant dans la cavité embryonnaire (sur la coupé précé-

dant immédiatement celle de la fig. 21); cet éperon s'individualise, en méme
temps que les cellules de l'ébauche chordale reprennent leur disposition épithé"

liale reguliere (fig. 21) et la travée cellulaire qui en résulte descend se fixer au

bord antérieur libre de la cloison horizontale [dl] au milieu de sa largeur

(fig. 22).

Cette bande cellulaire divise donc l'entrée de l'étage dorsal de l'embryon

en deux orifices symétriques, droit et gauche (combiner les figs. 21 à 23). Je

ne trouve rien de pareil chez les autres embryons qui préseutent la méme
anomalie que l'embryon D. La genese et la signification de cette union, sur

la ligne mediane, du rebord de la «Darmlippe> avec l'ébauche chordale au

voisinage de son extrémité caudale, me restent énigraatiques; avons-nous

affaire ici à un processus dépendant de cette «oblitération du canal neurenté-

rique à son extrémité intestinale» dont nous parlerons dans un instant? Je

l'ignore, mais je crois nécessaire de signaler le fait, sans tenter de l'expliquer.



502 R- L(.'{,'ro8

cavité: il en résulte (jue, topogiaplìi(iuement parlaiit, le canal «neu-

rentérique» parait mériter ])arfaiteüieiit soii nom.

Ce n'est que tardiveni ent, chez cet embryon normal (17, fig. 66
,

lor8([ue les bords droit et gauche de la gouttière eutérique (les

«Darmlippen») se sout rejointes et unies sous la chorde, que la

subdivi Sion de l'ardi enteren en étage" ventral et en étage dorsal

est réalisée. Mais il est à remarquer 1) que le canal neurentérique

est obliterò au moment où ce processus d'isolement du tube digestif

s'étend jus(iu'à son niveau, et 2) que les «Darmlippen» rejoignent

la face ventrale de la chorde avant de s'unir l'uue à l'autre, de

sorte que chaque protosomite, droit et gauche, perd isolément sa

communication avec l'enteron.

Chez notre embryon jD, comme le montrera la suite de cette

étude, il est evident que le repli transversai qui subdivise en deux

étages l'extrémité postérieure de l'archenteron n'est que l'extrémité

postérieure de la «Darmlippe* d'un embryon normal, anormalement

développée cu anormalement precoce. Nous sommes ici en présence

d'un mode d'édifìcation de l'extrémité caudale du corps, dont la

simple comparaison avec des erabryons d'Amphibiens de stade avance

nous fournit une interprétation que l'ontogenèse confirmera com-

plètemeut. (Voir la classique coupé sagittale de Bomhinator de

GoETTE, PI. 2, fig. 38, ou les coupes de Rana esculenta dans

V. Erlanger (il).)

L' étage dorsal [ß) est le bourgeon caudal de l'embryon;

il en renferme tous les organes: Systeme nerveux, chorde, odfice

neurentérique, paire de bandes mé>5oblastiques, et l'on peut voir

dans la zòne mediane de son plancher fournie par la «Darmlippe»

le jiroblématique apport d'éléraents hypoblastiques à l'édification de

la queue qu'est r«Entodermstrang des Schwanzes» (0. Hertwig 19,

pag. 457).

Cbez notre Amphioxiis anormal, la structure du bourgeon caudal,

sa communication largement ouverte avec r«archenteron» sont aussi

typiques que chez les Amphibiens. Chez VAjnphioxus normal, au

contraire, l'oblitération du canal neurentérique au niveau de son

débouché «intestinal» obscurcit toute l'interprétation des faits; il

faut, pour les comprendre, considérer que cette oblitération
,

qui

se produit avant que l'ébauche caudale comnience à s'accroìtre

vers l'arrière (comparer 17, tìgs. 61 et 66), n'est ([ue l'etìet de

la Separation, par la «Darmlippe», des étages ventral et dorsal

de l'embryon; on recounait alors que le «bras ventral du canal
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ueurentérique» (depuis son extrémité ventrale oblitérée jusqu'au

sommet postérieur de sa courbure, c'est-à-dire jusqu'à l'orifice neu-

rentérique propremeut dit (17, fig. 66), n'est que la partie moyeune,

mediane, de l'étage dorsal de l'embryon.

L'interprétation du cul-de-sac ventral (a) de notre embryon

est tout aussi clairement dictée i)ar la comparaison avec les AmpM-
biens: il représente l'intestiu anal, destine à se perforer ultérieure-

ment à son extrémité postcrieure pour former l'anus.

La malformation qui frappe notre embryon a douc pour elfet

de restituer à son extrémité caudale une foule de traits, caracté-

ristiques du développement des Ampbibiens, qui sont complètement

effacés dan« le développement normal de VAiìipìiioxus. L'étude de

nos embryons asyntaxiques va nous expliquer, en partie du moins,

la genese de ces dispositions si schématiquement monstrueuses. La

défiuition que l'examen de l'embryon D nous fournit des à présent

de ses deux étages, dorsal et ventral, de leurs rapports topo-

graphiques par l'intermédiaire de la «Darmlippe», de leurs relations

respectives avec le canal neurentérique et l'anus, et de leur valeur

organologique definitive nous orienterà utilement dans l'interprétation

des faits qu'il nous reste à examiner.

Le degré de relèvementde lalèvre blastoporale posté-

rieure est extrémement variable d'un de mes embryons à l'autre.

Gomme il est complètement indépendant de l'àge, du nombre des

protosomites, etc., les Stades que, pour la commodité, nous distin-

guerons dans l'édification de la paroi postérieure du corps n'ont

aucun rapport avec ce que l'on peut appeler les Stades généraux

de l'embryogenèse: le cbamp des anacbronismes est, ici, pour ainsi

dire illimité.

Le Stade le plus primitif à ce point de vue est représente,

notammeut, par l'embryon Mh (fig. 12 PI. 8). La coupé étant oblique,

elle n'intéresse pas le bord postéro-ventral de l'orifice d'invagination

exactement au niveau du plan sagittal median, mais un peu à sa

gauche; la reconstitution de la sèrie des coupes démontre cependant

que notre image rend aussi parfaitement compte que le ferait une

section mediane, de la hauteur de ce bord par rapport aux diamètres

dorso-ventraux de l'objet. Je possedè un autre embryon, Mni^

pourvu, celui-ci, de cinq paires de protosomites, avec blastopore

aussi largement ouvert que sur la fig. 12; cet embryon, débite en
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coupes exactement ^agittales, fournit le meme résultat quant à la

topographie de l'orifice et de son bord postérieur.

La coupé de la fig. 12 est iiistructive à un seeond point de

vue. Etant données la forme de l'orifice blastoporal et son orien-

tation actuelle vers l'extrémité caudale de l'embryon, toute section

longitudinale, qu'elle soit sagittale, frontale ou oblique, du moment
qu'elle i)asse, comme le fait la uòtre, par Faxe de l'embryon, sera

sensiblement perpendiculaire au bord de l'orifice. La fig. 12

interessant le rebord de l'orifice d'invagination un peu en dehors

et, par conséquent, un peu en avant du point le plus reculé de sa

courbure postérieure et coupant ce rebord perpendiculairement, nous

permet de juger de sa Constitution: la conche de hautes cellules

prismatiques du feuillet interne de l'embryon se continue Sans

transition dans l'assise de cellules plus petites formaut le feuillet

externe; nous n'observons, aux environs du point de réflexion, aucun

signe d'activité cellulaire, aucune mitose.

Ce premier Stade pourra se definir sans peine, si nous nous

reportons au développement normal de VAmphioxus. Par la topo-

graphie du blastopore et de son contour postérieur, nos embryons Mb
et M)u sont à ranger à coté de ceux qui ont fourni à Cerfontaine

ses figs. 13 à 16, PI. 18: l'orifice d'invagination s'est éteudu vers

l'arrière aussi loin qu'il était destine à le faire, mais le processus

s'est arrété là; aucun relèvement du bord postérieur de l'orifice vers

la face dorsale n'a commencé à se produire et il n'y a pas lieu de

parler encore de l'édification d'une paroi postérieure de l'embryon.

Quant à la structure de la lèvre postérieure, elle peut se résumer

en employaut les termes mémes de Cerfontaine : l'inHexiou ectoblas-

ti(iue n'a pas encore atteint le niveau de la lèvre postero-ventrale.

Mais l'état tout à fait primitif de cette dernière, de cette «lèvre

postérieure de gastrula^» si l'on me passe l'expression, coexiste, chez

nos embryons, avec un état avance de dififérenciation organogéné-

ti(jue dans toute l'étendue du corps où la voùte archentérique est

formée: deux paires de protosomites {ÜS\ US^i et des gouttières

raesoblastifjues {ms) nettement marquées à droite et à gauche de

rébauche chordale {Ch), chez l'embryon Mb (fig. 12); ciuq paires de

l>rot()8omites chez l'embryon Mm.
La zòne de transition qui relie ces deux régions du corps, an-

térieure normale et postérieure anormale, fournit des renseignements

intéressants.

Je la décris d'après les coupes (figs. 3 ^ et B) d'un embryon



Sur quelques cas dasyntaxie blastoporale chez l'AmpIiioxus. 505

.^t^.

Mp dout le blastopore est ferme jusqu'au niveau de la quatrième

et dernière paire de pvotosomites, encore imparfaitement indivi-

dualisée. Dans toute l'étendue où la voùte arcbentérique est déjà

formée, les coupes offrent des iinag-es parfaitement normales (cf. Hat-

SCHEK 17, figs. 86 à 91). Immédiateruent en arrière du bord antérieur

de l'orifice blastoporal, nous obteuons des figures semblables à notre

fig. 17, PI. 9 (sauf que le système nerveux est à peine ou point

différeneié]. Puis, les versants de l'étage mésoblastique se déroulent

et leur disposition rappelle celle des figs. 7 et 8 PI. 9; mais en méme
temps qu'ils s'aplanissent, leur bauteur se réduìt rapidement. Les

«Darmlippeu» laterales nous sont icì un point de repère précieux: ainsi

([ue le pian de l'orifice prostomial qu'elles délimitent, elles conservent

invariablemeut leur niveau borizontal, parallèle à Faxe longitudinal

de l'embryou. Ventralement, la capacitò et la profondeur de la

cavitò entérique diminuent progressivement; dorsalement, l'étendue

verticale des versants mésoblastiques

décroìt rapidement et le pian de

Torifiee blastoporal tend à rejoiudre

le pian de l'orifice prostomial. Nous

arrivons ainsi, cbez notre cmbryon

Mp, aux dispositi ons représentées

par la fig. 3 Ä ci-contre. La saillie

des «Darmlippen» {dl) est toujours

nettement reconnaissable; au dessus

d'elles, les deux versants de l'étage

dorsal ne consistent plus qu'en deux

zónes cellulaires {nis) assez étroites

(surtout à droite de la figure) interpo-

sées entre l'orifice blastoporal [Bl)

et l'orifice prostomial [Pr). Nous

trouvons ici le reste, ou, pour inter-

préter les faits dans leur sens véritable, la première ébaucbe des

lèvres blastoporales laterales qui commencent à s'édifier au dessus

du plan prostomial. On noterà l'absence de mitoses dans les «Darm-

lippen» et dans l'bypoblaste, et leur présence, au contraire, tant

Fig. 3. Embryon Mp.

* Je comptais pouvoir illustrer les deseriptions qui suivent à l'aide de

reproductions par la niéthode de Born et poixvoir méiiager en conséqueuce

les figures lithograpbiées; les luodèles de ciré s'étant montrés impropres au
Service que j'en atteodais, je suppléerai à l'insuffisance des planches par quel-

ques iiuages reelles et quelques Schemas intercalés dans le texte.
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dans le biseau mésoblastique interne ims) des jeunes levres blasto-

porales que dans leur revetement ectoblastique externe: r«inflexion

des cellules ectoblastiqnes^ de Cekfontaine est à l'oeuvre.

Un peu plus en arrière (fig. 3 B), la cavité entérique achève de

se combler et son planeher rejoint très rapidemeut, dans l'épaisseur

méme de la coupé, le niveau de l'orifice prostomial.

La coupé rase tangentiellement le rebord postérieur de l'orifice

d'invagination priraitif, la lèvre gastruléenne non encore modifiée.

De méme, à droite de la figure, le pian de l'orifice prostomial coin-

cide encore avec le bord dorsal de la coupé et rien ne permet de

soupcouner une différenciation commengante du mésoblaste à la

limite entre l'hypoblaste et le feuillet embryonnaire externe.

A gauche de la figure, on peut reconnaitre une ébauche de

mésoblaste et de lèvre blastoporale, dans la présence de deux

cellules dont une en mitose: le divorce de l'orifice blastoporal et

de l'orifice prostomial y est déjà un fait accompli — ou, plus exacte-

ment, l'orifice blastoporal est ici en train de se former, comme une

conséquence de l'édification de l'étage embryonnaire dorsal.

Le schèma A (fig. 6, pag. 512) résumé les dispositions réalisées

à l'extrémité caudale de cet embryon Mp et des deux embryons Mb
et Mm dont il a été question plus haut. J'y superpose à une coupé

sagittale de cette extrémité caudale un contour (de dimensions tout

à fait arbitraires) de l'orifice prostomial [Pr] et de l'orifice blasto-

poral [Bl): l'extrémité postérieure des versants mésoblastiques tendus

entre ces deux orifices est marquée par de larges hàchures.

Nous interpréterons ces dispositions en disant: au niveau de

l'extrémifé tout à fait postérieure de l'orifice d'invagination, l'étage

dorsal de l'embryon n'a pas encore commencé à s'ébaucher; il n'y

existe, par conséquent, pas encore de lèvres blastoporales, ceiles-ci

ne s'édifiant qu'à mesure et par suite du soulèvement des versants

mésoblasticiues au dessus du plan de l'orifice prostomial; enfiu,

l'orifice blastoporal n'a pas encore commencé à se distinguer de

l'orifice prostomial ou plutót, pour étre plus exact, il n'existe pas

encore; l'extrémité tout à fait postérieure de l'orifice d'invagination

de DOS embryons représente encore l'orifice prostomial primitif.

La toute j)remière apparition de l'étage dorsal, mésoblastique,

au niveau du rebord prostomial postérieur est difficile à salsi r. Les

coupes transversales et frontales atteignent ce bord tangentiellement;

elles ne fournissent que des images rappelant la fig. 3 ß et il n'est
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pas possible, sur des coupes épaisses, comme les mienncs, de S /.i,

de se faire une idée précise de létendue antéro-postérieure du biseau

oblique qui limite en arrière la gouttière hypoblastique, ni des

premières modifications quii subit. Quant aux coupes sagittales, elles

ne peuveut nous renseiguer sur le point essentiel, sur les relations

que contractent l'un avec l'autre les versants mésoblastiques droit

et gauche lorsqu'ils atteignent en arrière le pian median.

Les Premiers Stades où les faits deviennent observables avec

une netteté satisfaisante me sont fouruis par deux embryons, MI

et Mo. Je décrirai d'abord la disposition generale de leur extrémité

postérieure, teile quelle résulte de la reconstitution de l'objet, pour

examiner ensuite quelques coupes qui permettent d'interpréter les

faits et leur genese.

Au Stade étudié précédemment, la concavité de l'enteron expirait

doucement au niveau du bord prostomial postérieur; eelui-ci, convexe

d'avant en arrière et légèrement concave dans le seus transversai

(fig. 3J5), établissait la transitiou entre l'hvpoblaste intestinal et le

feuillet cellulaire externe, ectoblastique, délimitant l'extrémité posté-

rieure de l'embryon (Schèma A, fig. 6, pag. 512).

Au Stade aetuel, la circonférence postérieure de Torifice prostomial

est encadrée par un demi-anneau cellulaire plat, formant autour de

cet orifice un demi-entonnoir extrémement evase. Toutes proportions

gardées, c'est, en somme, déjà ce que nous présentait l'extrémité

postérieure de l'étage dorsal de l'embryon Ma (Phot. 2, PI. 8). Comme
chez ce premier embryon, les versants mésoblastiques droit et gauche,

redressés et verticaux à un niveau plus rostral, s'inclinent fortement

en dehors avant de se rejoindre en arrière de l'orifice prostomial

sur la ligne mediane. Mais ici, cette inclinaison étant beaucoup plus

accusée — ou plus exactement, le redressement ne s'étaut pas encore

eff'ectué — et les versants mésoblastiques ne présentant eucore qu'un

très-faible développement à leur extrémité postérieure , le deini-

eiitonnoir mésoblastique de l'embryon Ma n'est encore re|)résenté que

))ar une zòne en fer à cheval, assez large latéralement, étroite au

niveau de sa courbe postérieure, et de moins en moins iuclinée

vers l'orifice qu'elle entoure.

Le bord externe de cette zòne déprimée, le rebord blastoporal

proprement dit, nest nettement marqué qu'aussi loin vers larrière

où il peut mériter le nom de lèvres laterales; la portion postérieure
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de 8on trajet s'etface et la limite entre le plan oblique mésoblastique

et l'ectoblaste ambiant est à peine indiquee.

Le bord de l'orifiee prostomial dans cette région doit étre

examiné sur les coupes; disons simplement, pour compléter la descrip-

tion generale des embryons, que la «Darmlippe» postérieure constitue

à présent soit une muraille à pie contre laquelle la cavité de

l'enteron vient se terminer brusquement (embryon Ml), soit une créte

transversale sous laquelle l'enteron forme un court et étroit cul-de-

sac (embryon 3Io). Mais ces dispositions doiveut étre étudiées de

plus pres. Les figures 4: Ä, B, C sout empruntées à mon embryon

3fl (4 paires de protosomites; orifice blastoporal ouvert à partir de

la 40'' coupé transversale de l'embryon, qui en a fourni 55).

La coupé de la fig. 4 Ä (46

coupé de Tembryon) passe immédia-

tement en avant du bord prosto-

mial postérieur et du point oii les

«Darmlippen» laterales {dl) vont se

rejoindre dans le plan median.

11 est inutile de la décrire; que

Fon veuille bien la comparer à la

fig. 3 Ä dans le texte (stade plus

jeune, à versauts mésoblastiques

moins développés) et à la fig. 9

PI. 9 (stade plus avance sur lequel

nous revieudrons tantòt).

La coupé de la fig. 4 5 (48-

coupe) passe par ce que l'examen

in toto de l'embryon sur un modele

de ciré nous présenterait comme

la «Darmlippe» postérieure. Mais

nous constatons immédiatement

que ce rebord transversai qui

limite en arrière la cavité entérique

u'est qu'une fausse apparence : les

deux «Darmlippen laterales de

la figure A {di) se sont, à ce ni-

veau, simplement rapprochées du

plan median sagittal, de fagon à venir i)resque au contact l'une de

l'autre; une étroite fissure mediane les séparé encore, et cette fissure

s'enfonce jusqu'à une profondeur répondant au niveau quoccupait

Fig. 4. Embryon MI.
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sur la figure précédente le plancher de l'enteron (marqué sur la

coupé par une cellule à corps protoplasmique arrondi et à noyau

en mitose). A droite et à gauche du débouché extérieur de cette

fente pro stomi a le, s'étalent les deux versants mésoblastiques

[ms] ; ils montent obliquement jusqu'aux bords latéraux de l'orifice

blastoporal {Bl) et s'y continuent dans l'ectoblaste.

Sur la figure suivante (fig. 4 C, 50« coupé) la fissure mediane est

fermée ; les deux lèvres prostomiales se sont soudées, mais un Systeme

de limites intercellulaires très-nettes et la disposition des uoyaux in-

diquent encore le trajet de cette «Naht» prostomiale. A droite et à

gauche, les versants mésoblastiques sont près de disparaìtre. Le

diamètre de la coupé dimiuuaut rapidement, en raison de la proximité

de l'extrémité postérieure de l'embryon, l'ectoblaste est coupé obli-

quement, ses noyaux perdent leur distribution reguliere et ses limites

cellulaires deviennent tout à fait indécises. La masse cellulaire

centrale n'en apparaìt que mieux isolée: le reste des deux bandes

mésoblastiques, la «Naht» mediane et l'extrémité postérieure de

Thypoblaste y présentent des à présent des relations topographiques

que nous retrouverons, à peìne modifiées, à des Stades plus avancés

(embryon Ma, fig. 10, PI. 8).

Un pas encore vers l'extrémité postérieure de notre embryon

(52« et 53® coupes, non figurées), l'hiatus blastoporal est clos, la

dépression de l'étage dorsal est comblée, et l'ectoblaste se continue

sans Interruption sur tonte la circonférence de la coupé. La masse

cellulaire centrale de la fig. 4 C se réduit à un gàteau de cellules

tangentiellement coupé, représentant l'extréme rebord postérieur des

bandes mésoblastiques et de la gouttière intestinale: c'est, encore

une fois, ce que nous retrouverons chez l'embryon Ma (fig. 11, PI. 9).

La partie inoccupée de l'espace circonscrit par l'ectoblaste n'est que

le dernier reste de la cavité de segmentatiou qui, comme on le sait,

•persiste au niveau de la lèvre blastoporale postérieure plus lougtemps

qu'ailleurs.

L'examen des coupes transversales de l'embryon Mo conduit aux

mémes conclusions quant au mode de formation de la lèvre prosto-

miale postérieure. Comme chez l'embryon précédent, elle naìt du

rapprochement en seus transversai et de la soudure sur la ligne

mediane des «Darmlippen» laterales, à leur extrémité postérieure.

Mais le Processus est, ici (fig. 5), un peu plus avance, en ce sens que

la lèvre prostomiale postérieure s'est déjà un peu plus étendue vers

l'avant, aux dépens de l'orifice prostomial: les «Darmlippen» laterales,
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Fig. 5. Embryon Mo.

s'unissant l'ime à l'autre au dessus de l'extrémité postérieiire de la

cavitò entérique, lui forment une voute et nous voyons apparaìtre,

chez notre embryon Mo, un rudimeut de cul-de-sac entérique

postérieur (a).

Je ne figure (|u'une coupé de cet embryon ; il est facile de l'in-

terpréter, en la supposant iutercalée

eutre les figs. 4 ^ et 4 5 de l'embryon

311, ou mieux encore, puisque le Pro-

cessus se propage d'arrière en avant,

en la substituant à la coupé de la

fig. 4.4. Il est difficile de décider

sur la coupé de la fig. 5, si la fissure

prostumiale qui s'enfouce entre les

deux «Darmlippen» [dl] est encore une

fente permeable. Sur la coupé sui-

vaute (non figurée) la fente est nette-

meut devenue suture, suture prostomiaie; les dispositions y cor-

respondent parfaitement à celles de la fig. 4 C, sauf que les cel-

lules bypoblastiques délimitent une étroite cavité, l'extrémité posté-

rieure du cul-de-sac (a).

Plus en arrière, la suture s'efface et la lumière du cul-de-sac

disparaìt. La comparaison des divers embryons démontre que nous

sommes, ici, en présence d'un processus s'accomplissaut d'arrière en

avant. Dans la région de nouvelle formation que laisse derrière

elle la progression vers l'avant de la suture prostomiaie et de la lèvre

prostomiaie postérieure, de nouvelles portions des versauts méso-

blastiques latéraux sont successivemeut amenées à s'affronter et à

s'unir bord à bord dans le pian median. La soudure progressive

des «Darmlippen» laterales a donc pour eflfet d'accroitre, à leur face

dorsale, l'étendue antéro-postérieure de la portion du fer à cbeval

mésoblastique décrit plus haut, qui contourne en arrière l'oritìce

prostomial; parallèlement, cette méme soudure des «Darmlippen» a

pour effet d'accroitre d'autant, à leur face ventrale, l'étendue antéro-

postérieure du cul-de-sac entérique postérieur.

Mais à ce moment intervieut un phénomène nouveau, qui, s'il

complique un peu l'observation des Stades ultérieurs, fournit la clef

de leur Interpretation. En méme teraps que la lèvre prostomiaie

postérieure se forme et s'étend vers l'avant comme nous veuons de

le dire, ses deux feuillets, dorsal et ventral, mésoblastique et bypo-

blastique, se séparent; le processus est exactemeut le méme que
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celui par lequel les lames neurale et cbordale se sépareut, après

que leurs demi-ébauches laterales se sont unies au niveau de la

suture blastoporale dorsale.

Ces deux phénomènes, forination de la suture prostomiale et

dédoublement de la lèvre prostomiale postérieure, ne peuvent, na-

turellement, s'observer simultauément chez le méme embryon. Leur

collaboratiou daus l'édificatiou des deux étages, dorsal et ventral

de l'extrémité postérieure du corps — je fais provisoirement ab-

straction de l'accroissemeut de l'embryon au niveau de cette

méme extrémité postérieure — ne peut que se déduire de la com-

paraison d'une sèrie de cas.

Chez certaius embryons, la Separation des deux feuillets, hypo-

blaste et mésoblaste, de la lèvre prostomiale postérieure n'est pas

eneore ébauchée, à un moment oìi cette lèvre s'est déjà suffisarament

étendue vers l'avant pour que le cul-de-sac entérique et l'entonnoir

mésoblastique présentent des dimensiona notables. C'est le cas, par

exemple, de mon embryon Ma (Phot. 2, PI. 8, figs, et 9 à 11, PI. 9).

Chez lui, la suture prostomiale a complètement disparu; hypoblaste

et mésoblaste se coofondent, au niveau du plan de soudure des an-

cieunes «Darmlippen» laterales, en un épais septum cellulaire median

(fig. 10, PI. 9) dans lequel ne se montre aucune trace d'une répar-

titiou des éléments histologiques en deux étages.

L'extréme oppose nous est offert par des embryons, jeunes et

par ailleurs peu anormaux, chez lesquels la subdivision de la cavité

embryonnaire à son extrémité caudale s'accompagne d'un dédouble-

ment de la lèvre prostomiale postérieure assez precoce et assez

rapide pour que la genese de cette lèvre aux dépens de deux ébau-

ches laterales ne soit plus reconnaissable. Tel est le cas, par

exemple, de mon embryon Me (tìgs. 18 à 20, PI. 9: embryon pourvu

de 2 paires de protosomites).

La coupé de la fig. 18 correspond à celles de la fig. 4J. dans

le texte (embryon MI] et de la fig. 9, PI. 9 (embryon Ma) et traverse

l'orifice prostomial immédiatement en avant de son extrémité postérieure.

La coupé de la fig. 19 interesse le bord antérieur de la lèvre

prostomiale postérieure [di); ce bord ne consiste qu'en une simple

rangée de cellules, interposée entre le cul-de-sac ventral («) et l'étage

dorsal de l'embryon; aussi est-il impossible de reconnaìtre dans ce

bord les processus dont il est le résultat et que nous raontraient si

clairement les figures dans le texte 4P (embryon MI) et 5 (embryon

Mo). Nous nous trouvons à son sujet dans les mémes conditions

MittheUungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 33
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d'aualyse défavorables (jue réalise la formatiou de la voùte archeu-

térique chez les embryons d 'Amphioxus à développement normal : le

phénomène s'accouiplissaiit, pour ainsi dire, cellule par cellule, la

«Nalitbìldung» est effacée et nous n'avons plus sous les yeux que

l'extension i)rogre88Ìve d'un replì cellulaire transversai, en apparence

homogene.

Au niveau méme de ce bord antérieur (fig. 19), les celhiles ap-

partenant à l'étage mésoblastique et au cul-de-sac bypoblastique

s'orientent déjà pour préparer le dédoublement de la lèvre prosto-

miale postérieure eu ses deux feuìllets. Immédiatement en arrière

(fig. 20), ce dédoublement est un fait accompli.

J?
Fig. fi.

Les dispositions que cet embryon Me présente à son extrémité

postérieure sont résumées dans le schèma C, fig. 6 ci-dessus. Si

l'on n'y considère que l'étendue sagittale de la lèvre prostomiale

postérieure, du cul-de-sac entérique et de l'eutonnoir mésoblastique

caudal, ce scbéma pourrait aussi bien s'appliquer à l'embryon Ma.

Mais le dédoublement de la lèvre postérieure et la Separation

de ses deux feuillets sont des acquisitions nouvelles de l'embryon

Me. Il ne reste plus (|uuu pas à faire, pour le conduire aux

dispositions, pour ainsi dire definitives, décrites au commencement

de ce cliapìtre chez l'embryon D (schèma Z>). Le mécanisme de ce

dernier acte de l'édification de la paroi postérieure du corps est ex-

trémement simple et ne reclame l'intervention d'aucnu proccssus

nouveau: il n'est ([ue la suite naturelle et la propagation à l'extré-

mité caudale de Tembryou, de processus qui nous sont déjà connus.

On remarquera, chez l'embryon Me (figs. 18 à 20, PI. 9) le redresse-

ment transversai, très marqué, des versants mésoblastiques à ieur

extrémité i)08térieure, au niveau de la lèvre prostomiale et de l'en-

tonnoir caudal, et l'on comparerà Ieur direction, verticale ou presque

1
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verticale, avec l'obliquité que présentent ces versants dans la méme
région chez Ferabryon Ila (Phot. 2, PI. 8 et üg. 9, PI. 9).

Or, l'embr^'on Ma présente, comme nous l'avons vu, un cas ex-

treme d'asyntaxie blastoporale; la notogenèse s'est, chez lui, arrétée

à l'édification des versants mésoblastiques latéraux; à l'extrémité

caudale, oìi ce développement du mésoblaste se fait en dernier lieu

et présente, jìar suite des phénoiuènes que nous étudions, des Cüm])li-

cations majeures, le redressemeut des versants mésoblastiques est

encore très-peu accuse: d'où la forme très-évasée et la faible conca-

vité de la zòne mésoblastique caudale.

Chez l'embryon 2Ic, au contraire, l'asyntaxie blastoporale est

l)eu prononcée; la concrescence des lèvres blastoporales s'est effec-

tuée jusqu'à une très courte distance en avant de la coupé et de la

tìg. 18 et riucurvation de ces lèvres vers le pian median, prelude

de leur soudure, est déjà visible sur la tig. 18; aussi, le redresse-

meut en sens transversai des versants mésoblastiques s'étend-il

jusquà leur extrémité la plus reculée, c'est-à-dire jusqu'à la lèvre

postérieure du blastopore. La reconstitution de la sèrie des coupes

niontre que ce rebord postérieur occupe déjà un niveau notablement

plus élevé, plus dorsal, que les «Darmlippen» laterales (fig. 18, dl) et

que le bord libre de la lèvre prostomiale postérieure (fig. 19).

Le relèvement de la lèvre blastoporale postérieure peut étre

considéré comme à peu près termine chez l'embryon Me. Les dé-

placements topographiques qu'im})lique ce relèvement dans le pian

sagittal sont en somme peu considérables: on peut s'en convaincre

par Texamen d'un embryon comme uotre embryon Mb (fig. 12, PI. 9).

Chez cet embryon Mb, il n'y a encore, comme nous l'avons dit, aucune

ébauche de lèvre prostomiale postérieure: il nous offre un cas

d'asyntaxie prostomiale totale. Mais d'autre part, la concres-

cence dorsale s'est, chez lui, effectuée dans toute la longueur des

versants mésoblastiques à mesure de leur formatiou. La voùte em-

bryonnaire qui en résulte atteint, à peu de chose près, chez l'em-

bryon Mb, réteudue antéro-postérieure qu'elle présenterait chez un

embryon normal pourvu de deux paires de protosomites, chez lequel

elle limiterait par son bord postérieur l'orifice neurentérique. Si l'on

veut bien supposer, chez l'embryon 3Ib, la formation d'une lèvre

prostomiale postérieure, dominant de toute son épaisseur le bord

postéro-ventral de l'orifice, avec les dimensions relatives qu'elle pré-

sente chez les embryons Ma ou Me, PI. 9 et schèma C, fig. 6, on se

reudra compte immédiatement qu'il suffit d'un faible relèvement du

33*
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feuillet dorsal de cette levre, pour rcduire à son diamètre définitìf

le reste de l'orifice blastoporal devenn orifice neurentérique.

La comparai-sou des diverses anomalies présentées par nos em-

bryons (asyiitaxie blastoporale totale, embryon Ma; asyutaxie prosto-

miale totale, embryon Mb), de leurs divers degrés et de leurs combi-

naisons, m"amèue à compreudre comme suit le relèvemeut final de

la lèvre blastoporale postérieure.

Lorsque la concrescence s'est étendue d'avant en arrière sur la

ligne mèdio-dorsale, de fa^on à ne plus ménager que l'extrémité

postérieure de l'orifice blastoporal, la voiite embrvonnaire en arrive

à délimiter })ar son bord postérieur le pourtour antérieur du futur

orifice neurentérique. A ce moment, le redressement en sens trans-

versai des versauts mésoblastiques qui accompagne la concrescence

se propage jusqu'à l'extrémité de ces versants, c'est-à-dire jusqu'aux

parois de l'entonnoir mésoblastique caudal. De là, réduetion du dia-

mètre transversai de Torifice blastoporal; et de là, enfio, redresse-

ment dans le pian median de la ligne antéro-postérieure suivant la-

quelle les versants mésoblastiques sout unis par suture prQ^tomiale.

Le relèvement de la lèvre blastoporale postérieure ne s'efifectue

donc qu'en apparence de bas en haut et d'avrière en avant: en réa-

lité, il est le résultat d'un double redressement de dehors en dedans.

Eésumé et conclusions.

1. La différenciation du mésoblaste et l'édification des versants

mésoblastiques — qui s'efi'ectuent progressivement d'avant en arrière

— ont pour efi'et de superposer à l'étage ventral, hypoblastique, de

l'embryon et à son orifice (orifice prostomial) un étage dorsal

s'ouvrant à l'extérieur par un orifice nouveau, T orifice blasto-

poral.

2. Ce n'est qu'au moment où la différenciation des bandes méso-

blastiques droite et gauche a atteint l'extrémité postérieure de l'ori-

fice prostomial et où leurs extrémités se rejoignent en arrière dans

le pian median, que le blastopore est achevé et que le divorce entre

l'orifice blastoporal et l'orifice prostomial est accompli.

Il est à remarquer que, au cours de l'ontogenèse normale de

VAmphioxus, le l)lastopore ne se présente jamais à nous dans soq

état d'extension comjìlète, ni ses lèvres avec leur Constitution defini-

tive: en effet, l'orifice blastoporal n'existe i)as encore à l'extrémité

caudale, alors qu'il est déjà clos à son extrémité rostrale; d'autre
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part, rinflexiou des petites cellules ectoblastiques, si bien décrite

par Cerfoxtaine, continue à se produire le long des bords latéraux

de l'orifice justiu'à ce que ceux-ci soieut englobés dans la «voùte

archentérique».

Et il est il remarquer aussi qu'à aucun moment du développe-

ment, nous n'avons sous les yeux une forme embryonnaire dont

r«oritice d'invag-ination» réponde à l'orifice prostomial: l'enfoncenieiit

de la plaque de cellules bypoblastiques sous le niveau de la paroi

blastuléenue s'accompagne des son début, du moins dans sa partie

antérieure, des proliférations et des migratious cellulaires par les-

quelles s'ébaucbent l'étage dorsal et les lèvres blastoporales. En

outre, ce n'est que progressivement, en méme temps qu'elle descend

au plancber d'une cavitò embryonnaire avec laquelle elle n'a rien à

voir, que cette plaque bypoblastique s'incurve pour délimiter une

cavitò propre (enteron) pourvue d'un bord et d'un orifice propres.

Une détinition précise de ces deux formations, blastopore et

prostome, orifice blastoporal et orifice prostomial est importante;

mais elle ne peut rósulter que de l'examen de cas d'asyntaxie to-

tale, seit blastoporale (embryon Ma) soit prostomiale (embryons Mb,

Mm, Mp), oh. ces organes embryonnaires se présentent

à leur état compi et.

L'orifice prostomial est delimitò par les lèvres prostomiales la-

terales («Darmlippen») au niveau desquelles l'hypoblaste de l'étage

ventral de l'embryon se continue dans le mésoblaste de l'étage dor-

sal. L'orifice blastoporal est délimité par le bord libre des lèvres

blastoporales laterales, au niveau desquelles le mésoblaste se réflé-

chit dans l'ectoblaste (compreuant les demi-ébauches chordales). Les

deux orifices s'étendent, en sens transversai, à toute la largeur de

leur étage respectif, auquel ils tiennent lieu de voute. Leur extré-

mité antérieure répond à l'encocbe d'invagination primitive ou à son

niveau^; leur extrémité postérieure sera définie ultérieurement par les

phénomènes d'orgauogenèse dont elle est le siége: disons dès à présent

que l'extrémité postérieure de l'orifice blastoporal devient le canal

1 J'ai indiqué plus haut les réserves à faire quant à la nature mor-

phologique de la lèvre «blastoporale» antérieure. Nous devons donc laisser

en suspens la question de l'extrémité rostrale des deux orifices
,
prostomial et

blastoporal. Si l'encoche d'invagination primitive est morphologiquement pro-

stomiale et la lèvre antérieure qui en résulte prostomiale, le blastopore propre-

ment dit ne cousisterait qu'en deux lèvres laterales.
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iieureutérique et que l'extrémité postérieure de l'orifice piostomial

devieut l'anus.

3. Le fait que les extrémités droites et gauches des bandes méso-

blastiques et des lèvres blastoporales laterales se rejoignent sur la

lig-ne mediane, des leur apparition, en formant demi-cercle deiriere

Torilice i)rostomial, resulte de la fermeture de ce dernier à leur niveau.

L'orifice prostomial se ferme à son extrémité postérieure, d'ar-

rière eu avant, par rapprocbemeut puis par soudure des lèvres

prostomiales laterales. De ce processus naìt uu rebord transversal

que j'ai appelé «lèvre prostomiale postérieure»; sa formation et son

extension progressive vers l'avant permettent d'observer tous les

détails caractéristiques de Tuulon par suture de denx lèvres cellu-

laires, tels que nous les avous vus se succèder sur la ligne mèdio-

dorsale lors de la concrescence des lèvres blastoporales: iìssure

prostomiale et, dans les cas favorables, «Nabt» prostomiale, puis ré-

gularisatiou de la cloison uéoformée et son dédoublement en deux

feuillets. A ce dernier point de vue, cette lèvre postérieure est,

naturellemeut, constituée comme les lèvres prostomiales laterales: son

feuillet dorsal est mésoblastique, le ventral hypoblastique et ils se

rélléchissent l'un daus l'autre au niveau de son burd autérieur libre.

En raison de leur geuèse, ces deux feuillets sont virtuellement

coupés en deux moitiés symétrìques par la suture prostomiale,

depuis leur extrémité postérieure première formée, jusqu'au bord

antérieur de la lèvre en voie d'extensiou.

4. La lèvre prostomiale postérieure, sitòt ébauchée, détermine

avec les lèvres laterales un niveau morphologiquemeut fixe et Constant

chez tous nos embryons, depuis ceux qui répondent au scbéma B,

fig. 6 dans le texte (pag. 512) jusqu'à l'embryonD et au schèma D.

Ce pian prostomial séparé à leur extrémité postérieure les deux

étages embryonnaires dorsal et ventral; des ((u'il est constitué, ces

deux étages dcviennent com})lètement indépendants l'un de l'autre

et leur destinée ultérieure peut étre étudiée séparément.

5. Le feuillet ventral, hypoblastique de notre cloison prostomiale

surplombe l'extrémité postérieure de l'étage entérique de Tembryon

et lui fournit une voùte, la trausformant en uu cul-de-sac, le cul-

de-sac entérique posterie ur de nos descriptions. La longueur

de ce cul-de-sac s'accroìt en raison de l'accroissement vers l'avant

de sa voùte; les schémas de la fig. 6 résument son développe-

ment depuis sa première ébauche chez mes embryons Mo, 311,

jusqu'au canal dans lequel nous avons reconnu, chex l'embryon D,

(
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l'intestiu aual des Amphibieus. Ils rendent compte, eu outre, du

fait que l'extrémité postéiieure, le fond du cul-de-sac répond inva-

riablement au point où la lèvre prostomiale postérieure s'est formée

et où l'orifice prostomial s'est elos en premier lieu, de sorte que le

fond de Tintestin anal de l'embryon D et le point où se

perforerà ultérieure ment l'anus représentent l'extrémité

postérieure de la suture prostomiale et l'extrémité posté-

rieure de l'orifice prostomial.

Si l'anus de VAmpkio.rus ne s'ouvre (ju'à une période tardive

de l'ontogenèse ^ il n'est pas plus, pour cela, une «néoformation»

qu'il n'en est une chez les Amphibieus où (cbez la greuouille par

exemple) les observateurs nous montrent la partìe anale de r«Ur-

muud> commencant par se fermer et l'anus définitif ne réapparais-

sant ([ue secondairement par Perforation de la membrane anale.

On admet cependant, très-légitimement, que «le développement de

l'anus est, chez tous les Vertébrés, lié à la différenciatiou du blasto-

pore» et que «l'anus représente le dernier reste du blastopore^»;

abstraction faite de la nature «blastoporale» de l'anus des Vertébrés,

question d'interprétation sur laquelle je reviendrai plus loin, je crois

aussi legitime de conciare à la nature prostomiale (mais non

blastoporale!) de l'anus de VAmphioxus.

6. L'étage erabryonnaire ventral ne joue aucun ròle dans le

«relèvement de la lèvre postero-ventrale de l'embryon» connu depuis

les travaux de Lwoff; ce relèvement et la «formation de la paroi

postérieure de l'embryon» ({ui en résulte sont exclusivement le fait

de l'étage dorsal. Ils conduiseut à l'édification de la queue et du

canal neurentérique, grace à la collaboration de deux ordres de pro-

cej^sus, les premiers prostomiaux, les derniers blastoporaux, que je

crois nécessaire de distinguer nettement.

7. L'apparition de la lèvre prostomiale postérieure a pour effet

la réunion des bandes mésoblastiques droite et gauche à leur extré-

mité postérieure. A mesure que la soudure des lèvres laterales

progresso vers l'avant, de nouvelles portions des versants méso-

blastiques vieunent s'unir bord à bord sur la ligne mediane: ainsi

* Et à gauche de la ligne mediane, ce qui importe peu.

~ Maurer 33. De la généralité du fait chez les Vertébrés, l'auteur

déduit qu'il en doit étre de meme chez VAmphioxus: «Aus dem hintersten Theil

des Blastoporus geht der After hervor, unmittelbar davor bildet sich die Schwanz-
knospe» (pag. 210). GoETTR avait déjà, de merne, étendu à VAmphioxus se&

conclusions tirées de l'étude de Petromyxon et des Amphibiens (14, pag. 48).
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s'accroìt l'étendue aiitéro-postérieure de la zòne mésoblastùiuc sicg-eant

derrière l'orifiee prostomial. Cet accroissement se traduit par une

distauee de plus en plus grande entre le bord postérieur de l'orifiee

prostomial et le bord postérieur de l'orifiee blastoporal. Il n'est pas

du à ce que ce dernier recule vers le pòle postérieur de l'embryon

en envahissaut l'ectoblaste, mais à ce que le bord prostomial avance

en empiétant sur l'orifiee prostomial. Il faut toutefois noter, })0ur

se rendre exactemcnt compte des faits, qu'à l'extension vers l'avant

de la lèvre prostomiale postérieure se combine un mouvement general

vers l'arrière résultant de l'accroissement en longueur de l'embryon.

Dans quelle mesure ces deux mouvements se compensent-ils quant

à la Position topographique du bord de l'orifiee prostomial et s'ad-

ditionnent-ils pour agrandir l'entonuoir mésoblastique caudal, je ne

puis le dire. Cet accroissement de l'embryon, très-précoce, doit

vraisemblahlement influer sur les processus que nous étudions ici et

sur ceux (ju'il nous reste à examiner, mais il ne pent en älterer le

gens ni en contrarier l'interprétation.

8. Ces pbénomènes ne font que a) ré unir derrière l'orifiee pro-

stomial le matèrie! mésoblastique destine à l'éditìcation de la queue

et b) l'isoler vis-à-vis de l'hypoblaste par suite du dédoublement de

la lèvre prostomiale en ses deux feuillets. Ils se déroulent exclu-

sivement dans le domaine prostomial et tonte participation du blasto-

pore en est exclue ab initio.

Mais l'ageucement définitif de ce matèrici dépend. au contraire,

des modifications ({ue subit le blastopore par le lait de la noto-

genèse, ou, plus exactenient, par le fait de ce que j'apj)ellerai plus

tard la seconde phase de la notogenèse chez mes embryons, c'est-

à-dire de la concrescence des lèvres blastoporales dorsales.

J'ai résumé déjà, pag. 514, les conclusious aiixquelles la eoni-

paraison de diiférentes formes et de diffèrents degrés d'asyutaxie me

conduiseut à ce sujet. Nous pouvons schématiquement nous repré-

senter les faits tels qu'ils se déroulent dans le pian sagittal median,

en disant que le feuillet dorsal de la lèvre prostomiale i»ostéiieure

se redresse en bloc en tuurnant comme un volet sur le bord anté-

rieur de cette lèvre et se rapproche de la verticale pour former la

paroi caudale du corps de l'embryon ; son bord postérieur — bord

postérieur de l'orifiee blastoporal — devient le bord postérieur de

l'orifiee neurentérique.

9. Je ne vois intervenir, dans ce processus final, aucune soudure

des lèvres blastoporales laterales et aucune occlusion, si limitèe
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soit-elle, de l'oritìce blastoporal à son extrémité postérieure. Il

n'existe jìas, en arrière de l'orifice neurentérique, de su-

ture blasto})orale, comparable à celle qui naìt par con-

erescence en avant de eet orifice.

Cela ne veut pas dire, toutefois, que l'ébauclie mésoblastique

caudale soit d'origine impaire et mediane! Nous l'avons vue naìtre

aux dépens de l'extrómité postérieure des bandes mésoblastiques

droite et gauche et nous savons qu'une «Naht», reelle d'abord, vir-

tuelle eusnite, coupé le mésoblaste caudal en deux moitiés symétri-

ques, depuis l'oritìce neurentérique jusqu'au bord libre de la lèvre

prostoraiale postérieure, où elle se continue dans la «Naht» coupant

la voute du cul-de-sac anal sur la ligne mediane jusqu'au niveau

du futur anus.

Une ligne suturale continue, mésoblastique dans sa

portion dorsale, hypoblastique dans sa portion ventrale,

s'étend, chez mes embryons, depuis le canal neurentérique

j usqu'à Tanus.

Mais cette ligne suturale ano-neurentérique est prosto-

miale et non blastoporale.

Cette thèse peut, à première vue, paraìtre assez aventureuse,

si l'on songe que les auteurs sont d'accord pour considérer comme

blastoporale 1, chez les Amphibiens et le Petromì/xon., la suture,

constatable au cours de l'ontogenèse noi male et démontrée par les

cas tératologiques, gràce à laquelle les demi-ébauches caudales

s'unissent sur la ligne mediane et séparent l'anus du canal neur-

entérique.

Les données objectives que m'a fournies l'examen de mes em-

bryons cVAniphioxus s'accordent parfaitement avec les faits établis

par GoETTE, V. Erlanger, 0. Hertwig, etc. Il s'agit seulement

ici d'interpréter ces faits dans leur sens morphologique, et la distinc-

tion que je teute d'établir me parait importante pour la définition

exacte des processus qui couduisent la gastrulation de VAmphioxus

à une embryogenese de Chordé. Aussi est-il besoin de la justitìer.

1 GoETTE dit «prostomiale»; il est ù peine nécessaire de mettre en garde

contre la confusion qui pourrait résuUer de ce que j'ai adopté les termes de

prostonie, orifice prostomial, suture prostomiale pour designer les

formations présuniées communes à VAmpldoxus et à la «Helminthula» afin de les

opposer aux formations présuraées propres aux Chordés et liées au mode
d'édification du mésoblaste: blastopore, orifice blastoporal, suture
blastoporale.
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Le procède anormal par Icquel s'cffectue, chez mes embryons,

rocclusion de Torifice prostomial à son extrémité postérieure (soudure

des lèvres prostomiales laterales) nous indique la significatiou du

Processus: cette occlusion n'est qu'un avant-coureur precoce de la

fermature qui s'accomplira plus tard daus toute la longueur de l'em-

bryoii, lorsque les «Darmlippeu» laterales s'uniront sous la cliorde ^

pour isoler définitivement le tube intestinal. La lèvre prostomiale

postérieure et la «Naht» mediane résultant du mode de formatiou de

cette lèvre sout niorphologiquement, malgré leur caractere actuel de

malformations, une portion de la cloison et de la «Naht» prostomiales

qui s'étendront plus tard de l'extrémité rostrale de l'embryon à son

extrémité postérieure.

Lorsque la lèvre prostomiale postérieure se dédouble en ses deux

feuillets, mésoblastique et hypoblastique, sa «Naht» mediane se dé-

double: et la double ligne suturale qui résulte de ce processus sera

ì)rostomiale au méme titre que la «Naht» mediane, comme les «Darm-

lippeu» laterales dout la soudure lui a donne naissance et comme
Torifice dont elle trahit la fermeture.

10. Nous voyons donc, chez nos embryons, lorsque le feuillet

dorsal de la lèvre prostomiale postérieure se redresse, une lame

cellulaire née par suture prostoniiale prendre la place de l'extrémité

postérieure de l'orifice blastoporal et refouler ce qui reste de cet

orifìce à la face dorsale de l'embryon.

Le facteur essentiel de ce redressement est, chez mes embryons

l'achèvement de la notogenèse. Ceci nous indi(iue la première raison

d'étre tératologique de leur lèvre prostomiale postérieure: la forma-

tion de cette lèvre résulte du fait qu'une pause anormale séparé la

différenciation du matèrici mésoblasti(iue caudal de sa mise en oeuvre

organogénétique ; la lèvre prostomiale postérieure est un produit de

lasyntaxie blastoporale.

Normalement, il se combine à l'achèvement de la notogenèse

un accroissement en longueur de l'embryon^ particulièrement actif à

son extrémité caudale: à mesure que cette extrémité s'éditie, la queue

s'allonge. Chez mes embryons, le retard subi par ces derniers phé-

nomènes concourt à l'établissement de la malformation: le matèrici

des ébauches caudales s'accumule sur place, iuemployé.

* Qui ne leur fouruit aucun élément de renfoicement : LWOFF, Cerfon-
TAINE, mes propres observations, contic Hatschek.
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Lorsque le dos de l'embryou s'éJifìe légiilièrement en un acte,

sana balte entre ses étapes et lorsque la queue se développe en

temps normal, le matériel mésoblastique qui se différeneie au pour-

tour postérieur de l'orifìce prostomial est, à mesure de sa formatiou,

employé à surélever la paroi postérieure du corps et à allorger

l'ébaucbe caudale. Alors, toute manifestation tératologique: — «Darm-

lippen» précoces et saillautes — étage dorsal spacieux formant une

cavité particulière — lèvre prostomiale postérieure — cul-de-sac

aual, ete. — disparaìt; mais en méme temps s'elìfacent tout indice

d'une origine paire et symétrique de l'ébaucbe caudale et toute trace

de suture ano-neurentérique: on n'a plus sous les yeux que les dis-

l)Ositions, d'une simplicité teile qu'elles écbappent à l'analyse, réa-

lisées cbez l'embryon normal. Le développement asyntaxique nous

fournit, de tous ces processus, un commeutaire en niarge plus lisible

et plus explicite que le texte sténograpbique de l'ontogenèse reguliere.

Cette comparaison avec l'embryon normal nous amène à nous

poser une question. Chez ce dernier, étant donne le mode de for-

matiou de la paroi caudale par simple exbaussement de la lèvre

blastoporale postérieure, la suture virtuelle que nous devons sup-

poser s'étendre de l'emplacement du futur anus au canal neureu-

térique coupera dans le pian median l'épiblaste. Or je n'ai tenu

aucun compte de l'épiblaste dans la description des processus chez

mes embryuns asyntaxiques
;
j'admettais implicitement (^uil s'étend

progressivement pour suivre dans son mouvement dascension le bord

postérieur de l'orifìce blastoporal.

Comment se fait cette extension? implique-t-elle une suture

mediane? Je n'ai pu trouver aucune trace d'une teile suture, bien

que je l'aie cherchée avec d'autant plus d'attention que je ne conce-

vais pas, au début de ces recherches, une origine paire des ébauches

caudales et une origine «blastoporale» de l'auus, sans 1'« Afterrinne»

ectodermique des spina bifida de 0. Hertw^ig. La suture ano-

neurentérique observable cbez mes embryons asyntaxiques est sous-

épiblastique; l'épiblaste ne se relevant, cbez eux, que lursque le

feuillet dorsal de la lèvre prostomiale postérieure se déploie, et suivant

un trajet aussi direct que chez l'embryon normal, il est naturel que

la suture mediane épiblastique échappe à l'observation comme chez

ce deruier. La formatiou de la queue aux dépens de deux bourgeons

mésoblastiques, droit et gauche, unis par une suture prostomiale,

(|ui refoulent le reste permeable du blastopore à l'extrémité la plus

reculée de la face dorsale du corps (et ultérieurement reportent le
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canal neurentévique à l'extrcmité de la queue) n'en est pas moins

claire.

11. C'est le moment d'insister sur l'opposition entre cette Interpre-

tation des faits et l'interprctation de Goette (13, 15), ne fut-ce qiie

pour prevenir le raalenteudu qui pourrait résulter de ma termino-

logie. Goette conelut: «So bezeichnet also das Prostoma und seine

Naht bei allen Chordaten nur das Hinterende ihrer dorsalen Neural-

seite und der gegenliberlieg'enden Bauchseite» (13 11 pag. 194). Ce

qu'il considere comme le «Prostoma» de VAmpliioxus et (jue son

examen des iigures de Hatschek le conduit à opposer à la face

neurale («Medullarplatte») n'est, ponr moi, que la portion du blastopore

qui ne se ferme pas d'avaut en arrière par concrescence des lèvres

blastoj)orales, mais dont la fermeture est due à l'édification de la

paroi caudale de l'embryon. Sa «Prostomanaht», au contraire, est

ma suture prostomiale ano-neureutérique; mais je ne considère celle-ci

que comme la portion postérieure de la longue suture prostomiale

s'étendant de l'extrémité rostrale à l'extrémité ano-caudale de l'em-

bryon, qui isole le tube intestinal et ne lui ménage plus de com-

munication avec l'extérieur qu'au niveau de l'extrémité la plus reculée

de l'orifice prostomial, là où apparali l'auus.

L'orifice blastoporal se ferme réellement, comme chez l'Amphibien,

depuis la lèvre blastoporale antérieure (encoche d'iuvaginatiou pri-

mitive jusqn'à l'anus; mais le Systeme de sutures medianes qui

jirend sa place n'est pas homogene: 1) de l'extrémité rostrale au

canal ueurentérique, cette suture est blastoporale, en relation avec

la notogenèse, c'est-à-dire avec le mode de différenciation et d'édi-

fication du mésoblaste propre aux Chordés; 2) du canal ueuren-

térique à l'anus, cette suture est, par sou origine, prostomiale et

gastruléenne: mais les caractères qu'elle présente chez l'embryon

d'Amphioxus sont un contre-coup de l'iuterventiou d'un facteur nou-

veau: la formatiou de la queue K

Supposons que la queue ne se forme pas: la cloison prostomiale

ne se déploiera pas, à son extrémitc caudale, en deux feuillets di-

vergeants. Oritìce anal et orifice neurcntérique, séparés par la double

lame cellulaire de la cloison en question demeureront voisins. Le

tube intestinal, isole par sa suture prostomiale dorsale, s'ouvrira à

1 «Wir haben somit am Urmundrande einen größeren neuralen und einen

kleineren, nicht neuralen Abschnitt zu unterscheiden, was für die weitere Ent-

wicklung sehr wichtig ist.» (0. IIehtwk;, 19 pag. 452.)
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l'extérieur à son extrémité postévieure par l'anus et communiquera

probablemeut avec l'extérieur à son extrémité rostrale, au iiìveau

(le l'encoche d'iiivaginatìon primitive, par rintermcdiaire des éléments

cellulaires ectoblastiques dn «vordere Darmdivertikel», entre les ex-

trémités rostrales des bandes mésoblastiques droite et gauche. L'étage

mésoblastique, isole par les deux sutures, dorsale (blastoporale) et

ventrale (prostomiale), consisterà en deux cylindres latéraux (creux ou

plcins, Segmentes ou non), se réunissant en arrière dans le pian

median au niveau de Foritìce neurentérique. Enfin les demi-ébauches

neurales, séparées de leurs eonnexions primitives avec les lèvres

prostomiales par le mode de genese du mésoblaste, intercalé entre

riiypo- et 1 epiblaste, opèreront leur union sur la ligne mèdio-dorsale

par le fait d'un processus qui leur est étranger, par le fait de la

notogenèse.

Si fantaisiste que soit cette image d'un embryon acaude d'^?w-

pJùoxus, c'est sous cette forme que je me représente le mieux une

«Helmiuthnla» de Chordé. Si on la compare à l'interprétation de

KoPSCH (29), elle a l'avantage de tenir compte de la concrescence

et de distinguer nettement l'anus (prostomial et vraisemblement

homologue chez tous les Métazoaires) du canal neurentérique (blasto-

poral et special aux Chordés ^).

C. Sur la gastrulatiou et le mésoblaste de l'Amphioxus.

Il ne peut, naturellement, étre question d'esquisser ici une vue

generale, méme tonte provisoire, de VembryogeiiGse äeVÄmjihioxus;

je me propose simplement de collationner sous une forme qui en

rende facile la critique ou la comparaison, quelques faits et quelques

aper^us qui n'ont été notes qu'incidemment au cours des pages

précédentes.

1. Dans la région caudale de mes embryons asyntaxiques, une

ligne de démarcation très-nette séparé, de fa^on extrémement pre-

coce, l'hypoblaste intestinal des ébauches mésoblastiques laterales.

Des l'instant où l'étage dorsal mésoblastique de l'embryou commence

à s'édifier au dessus du plan de l'oritice prostomial, les «Darm-

lippen» laterales font leur apparition au bord de cet orifice: elles

établissent, des le début, une frontière definitive entre les deux

étages de l'embryon.

1 Ce n'est pas l'avis de Kopsch; pour lui «im Caualis neurentericus der

After des Anneliden enthalten ist> (29 pag. 69).
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D'autre part, je ne constate, tandis que les Landes méso-

blastiques droite et gauche se differencient et i)reunent place dans

Tendoblaste ' de Tembryon, au dessus du plan des «Darmlippen» et

de l'orifice prostomial, aucune mitose dans l'hypoblaste qui siege en

dessous de ce plan. A part les quelques fignrcs karyokinétiques

que Ton doit s'attendre à y trouver, étaut donne l'accroissement de

Tembryon dans toutes ses parties^, l'hypoblaste est au repos; il ne

présente aucuu signe de la proli fération cellulaire qui s'y mani-

festerait s'il collaborait à l'cdification de l'étage embryonnaire dorsal.

Gouttière intestinale et versants mésoblastiques de Tembryon sont

des formations indépendantes qui ne se doivent rien Fune à l'autre.

Enfìn, dans cette méme région, la diflferenciation du mésoblaste

et l'apparition des versants mésoblastiques dans l'endoblaste s'accom-

pagnent d"uue active prolifératiou cellulaire, tant dans Tourlet méso-

blastique néoformé, qu'au bord libre des jeunes lèvres blastoporales

en train de s'élever an dessus du plan i)rostomial et que dans la

zòne ectoblastique circumvoisine.

Les conclusions qui se dégagent de ces faits ne sont valables,

rigoureusement, que pour l'extrémité caudale du corps. Mais elles trou-

vent leiir confìrmatiou indirecte dans les recherches deCEEF0XTAiNE(6),

qui nous permettent de les étendre à la genese du mésoblaste dans

tonte la longueur de l'embryon. Cerfontaine confirme pleiuement

les conclusions de Lwoff quant au ròle important que jouent la

prolifératiou et l'invagination de cellules ectoblastiques d;ins la trans-

formation de la blastula ^^Amphioxus en embryon didermique. Mais

tandis ([ue, ])our Lwoff, «die Umbiegung der Eetodermzellen und

deren Einstülpung nur am dorsalen Unischlagsrande sich bemerken

lässt' (31, {tag. 7j, Cerfontaine démontre que ce processus s'accomjdit

progressivement d'avaut en arrière sur tout le pourtour du blasto-

1 J'appellerai respectivement endob laste et ectoblaste, dans uu seiis

exclusivetmmt topographique, le feuillet interne et le feuillet externe de l'em-

bryon didermique, quelle que soient la composition de ces feuilk-ts. et l'origine

et la destinée de leurs composants. Le bord suivant lequel enfloblaste et ecto-

blaste se réfléchissent 1 un dans l'autre n'a, com me tei, aucune valeur mor-

pliologique.

J'appellerai embryon didermique de \'Amphioxus ce que les traités

clas8i(iues appellent «gastrula», à partir du moment où la paroi blastuléenne

accuse un commencement de dénivélatiou locale et aussi longtemps que r<ar-

chenteron> résultant de cette dénivélation ne forme qu'uue cavitò unique.

2 Accroissement d'ailleurs trés-peu notable chez mes embryons: d'où ab-

sence presque complète de figures mitosiques.
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pore; si «am ventralen Umschlagsrande eine scharfe Grenze zwischen

den Entoderm- undEctodermzellen sichtbar ist» (31, pag. 7), cela résulte

simplement de ce que le processus ne s'est pas eucore étendii

jusqu'à cette région, qii'il atteint en dernier lieu.

Avec LwoFF, Cerfontatne conclut de ces faits à l'origine

ectoblastique de la chorde; mais l'absence de tonte limite reconnais-

sable entre les éléments d'origine ectoblastique dont il constate

rinvaginatiou et le reste de l'endoblaste ne lui «permet pas de

discuter la question de savoir si l'ectoblaste intervient pour une part,

et pour quelle part, dans l'éditication du mésoblaste de VAmphi-

oxus» (pag. 366).

Les faits établis par Cerfontaine et ceux que révèle l'examen

de mes embryons s'accordent et se complètent.

Nous reconnaissons, à l'extrémité caudale de mes embryons,

r«inflexion de cellules ectoblastiques» de Lwoff et de Cerfontaine:

eile y fournit, de toute évidence, la totalité des ver-

sants mésoblastiques.

Une inflexion identique se produit sur toute la longueur des

levres blastoporales laterales ^ — et j'ai déjà fait ressortir ailleurs qu'eu

raison de la faible importance du cordon cellulaire que forme, au

bord libre de ces levres, chaque demi-ébauche chordale, il y aurait

dis[)roportion flagrante entre l'activité des processus décrits par

Cerfontaine et leur résultat, si cette activité n'était employée qu'à

l'éditication de la chorde.

Si nous notons encore la précocité et la fìxité de la saillie des

«Darmlippeu» dans toute leur longueur, chez mes embryons, il

paraìtia saus doute assez legitime d'admettre que les processus qui

se déroulent à leur extrémité caudale ne sont nullement particuliers

à cette région du corps, mais qu'ils nous fournissent une image

fidèle du mode general d'édifìcation de l'étage mésoblastique de

VAmphioxus et de ses relatious avec l'étage hypoblastique et avec

l'ectoblaste.

Quelles conclusions en tirer quant à la genese du mésoblaste?

a) Une seule, à mon avis, est importante, et c'est la conclusion

negative. Si la plaque des macromères (plaque hypoblastique) (|ui

1 J'ai discutè dans un autre chapìtre la valeur mésoblastogène de l'inva-

gination cellulaire qui se produit au niveau de l'encoche blastoporale primitive et

le ròle de la lèvre blastoporale antérieure vraie dans la genese des ébauches

somitales; je me permets d'y renvoyer.
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s'enfonce sous le niveau suj3erficiel de la blastula est accompagnée

dans ce mouvement (dont noiis examinerons tantòt le mécauisme)

par une émigratiou de cellules animales; si, par conséquent, l'hypo-

blaste uè forme jamais à lui seul l'endoblaste de l'embryon dider-

micjue . il n'en est pas moins vrai qu'hypoblaste et mésoblaste
,

qui

eoustituent còte-à-còte cet endoblaste, sont des formations hetero-

genes, évoluaut chacime pour sod compte, sans rieu reeevoir de sa

voisine et sans rien lui fournii: le fait est patent pour l'extrémité

caudale de mes embryous et toutes Ics dounées résumées ci-dessus

concordeut pour en démontrer la valeur generale.

Le mésoblaste somital de ì'Amphioxus ne provient, ni en tout

ni eu partie, de l'hypoblaste. <; Dorsalplatte» et «Darmentoderm»,

endoblaste «palingénérique» et endoblaste «ccenogénétique> sont

radicalement distincts: c'est la conclusion finale à laquelle aboutit

LwoFF et je ne puis que m'y rallier.

Toutefois, une remarque est nécessaire. Pour Lwoff, la

<^Dorsalplatte> qui s'iutercale entre l'ectoderme superficiel système

nerveux) et l'intestin. non comme une portion détacbée de la paroi

intestinale, mais comme une néoforniation 'pag. 173), et «aus welcher

entstehen die typischen Organe der Wirbelthiere — die Chorda und

die Mesodermplatten» (pag. 170), ne représenterait pas la totalité du

mésoblaste: «Der mittlere Theil dieser ectoblastogenen dorsalen

Platte wird zur Chordaanlage, die seitlichen Theil e werden zur

medialen Wand der Mesodermfalten , während die laterale Wand
dieser Falten von den Entodermzellen gebildet wird> (pag. 24). Et

l'auteur considere comme un résnltat important d'avoir pu établir,

che/. VAmphioxus comme chez Petromyxon
,

que le mésoblaste est

d'origine mixte, une partie naissant des éléments ectoblastiques de

la «Dursalplatte», une autre partie naissant de l'endoderme intestinal

pag. 55). Etant donnée l'absence, chez l'embryon normal, de tonte

ligne de démarcation entre ces deux portions du mésoblaste, pré-

sumées l'une ecto-, l'autre hypoblasti(iue, la distinction établie par

Lwoff n'a en réalité aucuu fondement. Mais mes embryons asyn-

taxiques nous placent à cet égard dans des conditions d'observation

éminemment favorables; à leur extrémité caudale — et nous pouvons

certainement généraliser et dire dans tonte la lougueur de leurs

versants mésoblastiques — la totalité de ces versants nait in-

dépendamment de l'hypoblaste: c'est toute la hauteur de l'étage

embryonnaire dorsal, depuis le pian de l'orifice prostomial et des

«Darralippen» jusqu'au jdan de l'orifice blastoporal, c'est-à-dire
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rentiere ébauche des gouttières somitales, tant de leur future paroi

externe que de leur future paroi interne, qui appartient à l'endo-

blaste «cénogénétique» et s'oppose à l'hvpoblaste intestinal.

Ce n'est qua condition d'introduire cette correction dans la

définition de la «Dorsalplatte» de VAmpkioxus — et à condition,

naturellement, de tenir compte de son origine par concrescence aux

dépens de deux moitiés laterales et symétriques — qneje reconnais

la haute portée des conclusions de.LwoFP et des criteria phylo-

génétiques qui eu découlent. Et d'autre part, cette purificatìon de

la notion d'«endoblaste palingénétique» , restreinte à l'hypoblaste

intestinal sans mélange d'éléments mésoblastogènes, me paraìt

nécessaire pour legitimer la distinction radicale entre la gastrulation

et la notogenèse de VAmphioxus.

b) Quant à l'origine positive du mésoblaste, nous dirons, si

l'on veut, que le mésoblaste de VAmphioxus est ectoblastique,

attendu que les cellules aux dépens desquelles il s'édifie chez des

embryons comme mes embryous Mp ou MI proviennent évidemment

du feuillet externe des ces embryons ; mais nous pourrions dire tout

aussi bien qu'il est endoblastique, en considération de sa topographie

aux Stades ultérieurs, (Cf. les conclusions de Morgan au sujet de

la grenouille, 36, I, p. 262.)

Cette distinction perd tonte valeur moi*phologique, du moment

que nous nous refusons à considérer la gastrulation comme la simple

édificatiou d'un embryon didermique, quelle que soit la eomposition

de ses deux feuillets. Si utile qu'elle demeure pour la description

d'un Stade embryounaire déterminé, pour y definir les rapports topo-

graphiques actuels des ébauches mésoblastiques, elle ne préjuge en

rien l'origine reelle des ces ébauches. A ce dernier point de vue,

tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui chez VAmphioxus^ c'est,

après avoir exclu tonte relation génétique du mésoblaste avec

l'hypoblaste. de le rejeter dans le «reste» indéterminé de la

blastula.

2. Le mésoblaste, blastuléen comme l'hypoblaste, passe, còte-

à-còte avec lui, dans l'endoblaste de l'embryon didermique. Trop

de données nous font encore défaut pour que nous puissions nous

rendre compte d'une fagon satisfaisante du mécanisme de ce passage

et, en general, du mode d'édification de l'embryon didermique aux

dépens de la blastula. Il n'est cependant pas sans intérét d'examiner

sous quel jour se présente le problème, grace aux observations des

Mittheilongen a, d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 34
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dififérents auteurs chez l'embryon normal et à l'examen de mes em-

bryons asyntaxiques.

a) La plaque des cellules hypoblastiques de la blastula finit

par devenir concave et par délimiter une cavité, la cavitò entérique,

possédant un orifìce propre, Torifice prostomial, delimitò chez mes

embryons par les lèvres prostomiales (Darmlippen). Il y a là un

phénomène indiscutable d'invagination , invagination hypoblastique

ou gastruléenne, qui conduit à la mise en place definitive à la paroi

interne de l'embryon didermique, de son «endoblaste palingénétique>

(Lwoff) ou endoblaste gastruléen.

Les formations qui se rattachent à ce premier ordre de processus,

aux Stades ultérieurs d'organogenèse, sont le tube intestieal hypo-

blastique, la suture sub-chordale, l'anns et la suture ano-neu-

reutérique.

b) La dénivélation de la plaque hypoblastique par rapport à

la surface blastuléenne est le résultat de plusieurs facteurs. Le plus

precoce consiste en une active prolifération des petites cellules

blastuléennes le long du bord antérieur de cette plaque: ces petites

cellules passent dans l'endoblaste embryonnaire au niveau de l'en-

coche d'invagination primitive de Samassa (Cerfoxtaine). J'ai

exposé précédemmeut l'hypothèse qui me paraìt cadrer le mieux

avec les faits , au sujet de la destinée de ces cellules et de leur

participation probable à la Constitution du «vordere Darmdivertikel>

de Hatschek; ce que je tiens pour établi, c'est qu'elles n'ont rien

à faire avec l'édification du mésoblaste somital et que la lèvre

antérieure de l'embryon didermique (lèvre «blastoporale» antérieure)

ne participe pas à la concrescence blastoporale.

Cette Immigration de petites cellules à la paroi rostrale de la

cavité embryonnaire paraìt bien consister en un pur phénomène

d'invagination comme la formation de l'enteron. Se rattache-t-elle

morphologiquement à la gastrulation ou devons-nous, malgré son

étroite liaison avec cette dernière, la tenir pour un processus distinct?

La question reste ouverte.

e) La prolifération des petites cellules blastuléennes le long des

bords latéraux droit et gauche de la plaque hypoblastiiiue conduit

progressivement le jeune embryon à des Stades où cette plaque

hypoblastique (soit encore piane, soit déjà incurvée en gouttière) se

trouve cntourée et dominée latéralement par deux lèvres, deux re-

bords de plus en plus saillants. Il en résulte que l'étage intestinal

de l'embryon, délimité par le pian de l'orifice prostomial, finit par
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devenir ventral et par ne plus communiquer avec l'extérieur que

par l'intermédiaire d'un étage dorsal de nouvelle formation.

Comment cet étage dorsal en arrive-t-il à se superposer à l'étage

ventral ?

Deux interprétations sont ici en présence: 1) La zone hypo-

blastique de la blastula peut s'enfoncer sous le niveau superficiel

de celle-ci, gràce à une prolifération et invagination des deux zones

cellulaires qui la bordeut latéralement. C'est en somme à cette

conclusion qu'aboutit Cerfontaine, d'après lequel le processus

consisterait en «une épibolie s'accompagnant de l'intìexion d'une

partie ectoblastique». 2) Seconde Interpretation: la circonférence

de la calotte hypoblastique de la blastula, futur pian prostomial,

peut au contraire représenter un niveau fixe, autour et au dessus

duquel les élóments cellulaires de la «Randzone» édifient par proli-

fération — par «a kind of budding» (Hübrecht, 22) — deux replis

latéraux de plus en plus élevés.

Cette dernière Interpretation ^ nous est imposée par le mode de

formation de l'étage dorsal à l'extrémité caudale de mes embryons

asyntaxiques: nous y voyons les deux versants latéraux de l'étage

dorsal s'édifier de toutes pièces aux dépens de l'ectoblaste et se

superposer réellement à la gouttière intestinale et au pian de l'orifice

prostomial, qui est définitivement fixe dans tonte la [lougueur [de

l'embryon par la saillie precoce des «Darmlippen». A mesure qu'ils

s'exbaussent à la fagon d'un mur, ces deux versants acquièrent un

feuillet externe, ectoblastique, et un feuillet interne, endoblastique

;

mais ce n'est que chez l'embryon normal, chez lequel la formation

d'une «Dorsalplatte» mediane suit pas à pas le processus, que cet

apport d'éléments blastuléens à l'endoblaste embryonnaire peut en

imposer pour une invagination ectoblastique.

Et le phénomène tout entier n'a rien de commun avec une

épibolie, bien qu'il corresponde étroitement, si on veut bien supposer

l'hypoblaste épaissi et chargé de vitellus comme chez la grenouille,

à r« épibolie bilaterale» de Roux.

3. Le resultati de ce processus est a) d'adjoindre au feuillet in-

terne de l'embryon didermi(iue, r«endoblaste cénogénétique» (Lwoff):

bandes mésoblasticiues droite et gauche et ébauches chordales, et

1 Qui uous fouraira peut-ètre une explicatìon aussi aiiuple que plausible

des «embryons en cloche» au chlorure de litliium, signalés dans l'iutroduction

de ce travail.

34*
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b) parallèlement, de donnei- naissance au blastopore et à ronfice

blastoporaP.

Blastopore et orifice blastoporal — plus tard suture blastoporale

dorsale et orifice «neurentérique» — sont, chez VAmphioxus^ des

formations secondaires, consécutives à la formation du feuillet moyen,

résultant du mode de développement de ce dernier et du fait qu'il

est intercalò dans la continuité entre l'bypoblaste et l'épiblaste.

Réciproquement, le mésoblaste de VÄmphioxus est blastoporal

(«mésoblaste péristomal» de Rabl).

4. La notogenèse de VAmphioxus n'est, essentiellem ent, que la

traduction organologique de la mésoblastogenèse.

Normalement, la différenciation des éléments mésoblastiques,

l'édification des versants mésoblastiques et la concrescence dorsale

ne forment qu'une sèrie continue de processus: la notogenèse

s'accomplit en un acte. Chez mes embryons asyntaxiques , l'en-

semble des phénomèaes qui conduisent à la Constitution du dos de

l'embryon se déroule en deux temps, séparés par une pause plus

ou moins longue, pendant laquelle se manifeste comme un Symptome

d'anachronisme, l'asyntaxie blastoporale.

Qu'il me soit permis, en terminant, de saisir la première occa-

sion que m'ait offerte mon séjour à la Station Zoologique de Naples

pour exprimer à M. le Professeur A. Dohrn ma plus profonde re-

connaissance pour la large et généreuse hospitalité (lu'il ma donnée

dans son Institut, et pour les marques d'inépuisable bienveillance et

les encouragements qu'il n'a cesse de me prodiguer. Et ce m'est

un agréable devoir de remerci er tous les membres de l'état-major

de la Station Zoologique de l'extréme obligeance et de la libéralité

avec laquelle j'en ai re^u matèrici, Instruments de travail, renseigne-

ments et conseils.

Station Zoologique de Naples, Février 1907.

1 Lea ébauches chordales sont-elles blastoporales? au point de vue de l'on-

togenèse, cela paraìt evident; mais tout aussi evidente serait la nature blasto-

porale des demi-ébauches neurales, qui n'ont cependant, morphologiqueuient,

rien de comraun avec la notogenèse particulière aux Chordés et sont plutut, à

beaucoup d'égards, prostomiales. La chorde suit-elle le névraxe ou suit-elle le

mésoblaste? A part sa (probable) origine "strictement bilaterale, qui plaiderait

en faveur du caractère blastoporal, je ne vois aucun argument qui permette

de décider entre les deux attributions: d'où le rule de corps étranger qu'elle

joue dans tonte cette étude.
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Explication des figures des Planclies 8 et 9.

Abréviations générales.

A. cnl-de-sac entérique antérieur, = cvordere Danndivertikel» de

Hatschek.

«. cul-de-sac entérique postérieur, = intestìn anal.

Bl. orifice blastoporal.

Ch. chorde dorsale ou ébauche chordale mediane.

eh. d. demi-ébaucbe chordale droite.

ch. g. deuii-ébauche chordale gauche.

C. N. canal neurentérique.

df. «Daruifalte>.

di. «Darmlippe», = lèvre prostomiale.

E. cavité de l'étage embryonuaire ventral = cavitò entérique.

M. R. gouttière neurale.

Ms. gouttière mésoblastique non encore segmentée, ou mésoblaste.

N. lame neurale mediane, ou demi-ébauche neurale laterale.

nht. suture blastoporale dorsale.

u. l. lèvre blastoporale laterale.

U. L. a. lèvre blastoporale antérieure vraie.

ula. lèvre blastoporale antérieure fausse = bord antérieur de l'orifice

blastoporal en voie de fermeture.

U. S.i, U. &2, U. A3, etc. : Protosomite de la 1^, 2e, 3« paire.

Planche 8.

Embryon Ma, reconstitution par la méthode de Born. Coupes de 3 ,«, dessinées

au grossissement de 666: 1; plaques de ciré de 2 mm d'épaìsseur; le

modele est réduit environ aux 2/3 par la Photographie.'

L'embryon a été débite en 37 coupes transversales, de son ex-

trémité caudale à son extrémité rostrale ; les coupes ayant été numé-

rotées à partir de l'extrémité rostrale et les plaques de ciré se suivant

dans le méme seus, le modele fournit une image spéculaire de l'objet.

Afin d'en exposer le detail Interieur, le modele a été partagé

en deux moitiés par une section en escalier, passant à droite entra la

21e et la 22e coupé de l'embryon, à gauche entro la 15e et la 16« coupé-

La Photographie I mentre la moitié antérieure de l'objet, vu par son

extrémité postérieure ; la. Photographie II montre la moitié postérieure

de l'objet, vu par son extrémité antérieure.

Les excellents clichés stéréoscopiques sont dus au talent de

photographe et à l'extreme obligeance de M. le D^. Schoebel, qua

je me fais un plaisir de remercier.

Planche 9.

Figs. là 11. Coupes transversales No. 6, 8, 10, 14, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 32 de

l'embryon Ma, représenté par le modele de ciré de la PI. 8. Le

coté droit de la coupé est à la droite du lecteur. Grossissement 440.

Fig. 12. Embryon Mb. Coupe longitudinale passant par Taxe rostro-caudal de

l'embryon, mais oblique de faQon à intéresser d'une part les deux proto-
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somites et la gouttière mésoblastique du coté droit et, d'autre part,

la paroi entérique, à gauche du plan median. Asyntaxie prostomiale

totale. Grosaissement 440.

* Niveau de l'extrémité antérieure de la chorde, sur les coupes

voisines.

Figa. 13, 14. Embryon Me, pourvu dune paire de protosomites. Portion

dorsale de deux coupes transversales traversant la voùte de l'embryon

en avant de l'orifice blastoporal en voie de fermeture.

L'embryon ayant fourni 38 coupes à 3 ^, l'orifice blastoporal

s'ouvre sur la 20«; la fig. 13 est empruntée à la 14^ coupé, la fig. 14

à la 17e coupé de l'embryon. Grossissement 440.

Figa. 15, 16, 17. Embryon Mk, pourvu de 5 paires du protosomites. La coupé

de la fig. 17 passe au niveau de le 5^ paire de protosomites, par

l'orifice blastoporal encore ouvert; — N., demi-lame neurale droite.

La coupé de la fig. 16 passe par le bord libre de la <lèvre blasto-

porale antérieure» fausse. La coupé de la fig. 15 traverse la voùte

embryonnaire dorsale à 5 coupes (5 X 3 ^u) plus en avant. Grossisse-

ment 440.

Figa. 18, 19, 20. Embryon Me pourvu de 2 paires de protosomites. Coupes

transversales de l'extrémité caudale. Grossissement 440.

Fig. 18. Coupé passant immédiatement en avant de l'extrémité

postérieure de l'orifice prostomial.

Fig. 19. Bord antérieur de la lèvre prostomiale postérieure 'di).

Fig. 20. Lèvre prostomiale postérieure dédoublée en ses deux

feuillets.

ce. cul-de-sac anal.

Figa. 21 à 27. Embryon Z>, pourvu de 10 à 11 paires de protosomites. Coupes

transversales de l'extrémité caudale du corps, montrant la cavité

embryonnaire snbdivisée par une cloison horizontale (lèvre prosto-

miale postérieure, di) en ses deux étages, dorsal et ventral: a, cul-

de-sac anal, ß, ébauche caudale.

Liquide de Zenker; coupes à 5 m; Safranine. Grossissement ca. 300.
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The Eeactions of the Vertebrate Embryo to

Stimulation and the Associated Changes in the

Nervous System.

By

Stewart Paton
Baltimore.

With one text-figure and plates 23—25.

The observations reeorded in the foUowing pages ave the re-

sults of a series of studìes begun several years ago with the in-

tention of describiug, as hriefly as is consistent with a(?curacy and

clearness of statement, some of the more important of the earliest re-

aetions of the embryo to Stimulation, and then noting in a parallel

column the synchronous morphological changes in the nervous system.

As every investigator knows, who has attempted to solve any

of the Problems involving a discussion of the reciprocai relations of

structure and function, the difficulties , both real and fìctitious, that

interfere with such au undertaking, are manifold. In order to avoid

the dangers of speculation the attempt has been made in common

with Jennings (Behavior of the Lower Organisms, Columbia Uni-

versity, Biological Series 10, 1906) and other investigators, to study

organisms as "masses of matter".

The present aim has been to try to describe some of the more

striking phenomena that occur in the embryo at the time when the

first cardiac beats and earliest responses to external Stimulation

begin, and then to determine in a general, but not specific way,

how far these reactions are dependaut upon the functional activity

of a nervous system. This problem is essentially different from the

far more difficult task of trying to determine the links between the

two sets of facts. Every efifort has been made to make use of a

phraseology that will not convey to the mind of the reader the idea
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that functional events may, without qualification, be expressed by

the same signs and Symbols as tliose employed by the morphologist.

The last word ui)on these borderline questious will undoubtedly

come from the physicist aud chemist, but the work of preparing the

way for them is still carried on in a field from which the Student

of morjihology and histology may not yet be excluded.

As far as possible, in recording events and eonditions, a form of

parallelism has been followed in order to facilitate description and

to avoid any implied acquieseence in purely theoretical considerations.

It must be understood, however, that this form of parallelism is

provisionai and relative, and therefore quite distinct from that fre-

quently adopted as a philosophical creed by many physiologists

when discussing the relations of structure and function in the ner-

vous system.

The attempt has also been made to describe the results of

these observations as objectively as possible and appreciating the

well merited sympathy expressed by Balfour, for the student of

modern scientific literature, in the Preface to his classical work

on the Elasmobranchs, to refer to the work of others only when the

occasion seems to call for it, and therefore a sufficient reason exists

to justify any additional tax being imposed upon the reader's atten-

tion and patience.

In Section 1 a description of some of the primitive physiological

reactions of the embryo to its environment, to incldent Stimuli,

and to metabolic processes is given, while in Section 2 there is a

general outline of the development of the nervous system at certain

epochs, followed by a discussion of what seems to be the more

important histological characteristics of these periods; and finally

the attempt is made in a few instances to indicate the hearing that

these detachcd and isolated facts have to each other. In Section 3

the technical methods employed in the study of the tissues are de-

scribed in detail.

Section 1.

The observations in the main have been conducted upon the

embryos of Ämblystoma mexicanum, Salamaiidra maculata, Rana,

Salmo fontiìialis, Pristiurus melanostomus , Scyllium canicula and

stellare, Torpedo marmorata and ocellata, and upon a few specimens

of Amphioxns. As the records of results obtained in the study of
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Pristiurtis, Scyllium, Torpedo and Lacerta embryos are more complete

than are tliose made upon the other species, the attention will be

direeted chiefly to the eonditions existing in the three types of the

Elasmobranchs, and the single representative of the Lacertidae.

There are two reasons why the results obtained have not been

equally satisfactory in regard to ali species studied. In the first

place the ìnvestigatious made upon the Elasmobranchs and Lacerta

were begun at a time when I had profited greatly by the expe-

rience gaiued by studying other embryos. In the second place the

case with which the Elasmobranchs may,. at a very early period

in their development be removed from the case in which they are

enclosed, and kept alive for considerable periods of time either in

normal salt solution or inaSYjVo solution, which approximates the

specific gravity of sea water, was an important factor in facilitating

Observation.

In Lacerta, on account of the extreme difficulty of removing the

embryo uninjured from the shell the importance of the physiological

observations was much less than those connected with the study of the

tissues. In Selachians, in order to reduce the source of possible

error to a minimum, the attempt was frequently made to study the

character, rhythm, and rapidity of the movements before the egg-case

was opened; the egg being placed for this purpose in a glass

vessel filled with sea-water of the same temperature as that con-

tained in the aquarium from which the egg had been taken. Un-

fortunately, owing to the thickness of the egg capsule, it is only

possible by this procedure to determine more or less roughly the

character of the movements. Even with the exercise of the greatest

caution in the removal of the embryo from the capsule there is at

first nearly always a well marked alteration in the rhythm of the

movements, due to a variety of causes, depending upon the physical

and chemical dififerences that exist between the fluid contained within

the capsule and that to which the embryo finds itself suddenly trans-

ferred. The difficulties are greatly iucreased if the attempt is made

to remove the young Trout or Salmon embryo from its shell on

account of the relative large size of the sac — and therefore

these species are far less adapted to experiments of this nature than

are the Selachians.

The first movements that occur in Pristiurus embryos in any

way suggesting the possibility of muscular activity have been occa-

sionally seen in embryos of 3,5 mm., but as a rule are easily re-
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cognizable and possess certain definite and distinguishing characte-

ristics in those of 4 mm. in length. In several instances at tlie

earlier stage (3,5 mm.) it has been noted that about 1 mm. from the

head end of embryo there is a point of flexion at which jerky la-

teral movements take place. Oceasionally the tail end, but to a

less extent, is also deflected laterally at the same instant that the

anterior part Swings out from the median line. Several of these

movements more or less rhythmic in eharacter oeeur at iutervals of

one or two seeonds and are foUowed by a pause of several seeonds,

and then the cycle begins again. Although the entire head, and as

has been said, sometimes the tail, swing laterally so that at

the end of the outward excursion the entire embryo on the side

towards which the movement takes place forms a concave curve, it

is probable that only the middle third of the body is actively cou-

cerned in the movement, the two ends playing only a passive part

in the swing. The pivotal point at which this flexion seems to

occur is practically just above the point of attachment of the embryo

to the egg, at a point where the myotomes develope most rapidly,

and where neurofibrils are found as early as the stage represented

by embryos of 5mm.—6 mm. in length, appearing in the syncytium

or Plasmodium formed by the primitive myoblasts or their ante-

cedents.

An exceedingly important point in connection with these primi-

tive movements is that, if each individuai excursion of the body is

compared with those taking place at a tinie when the reactions re-

present the active participation of the skeletal muscles, it becomes

exceedingly difficult to determiue the individuai characteristics which

distinguish the earlier from the later forms. The differences are

merely those of degree, but not of kind. If the temperature of the

Salt solution is the same as that of the water from which the egg

was taken these movements, even in small embryos, may continue

for hours. The signs of approaching death are a loss of the rhyth-

mic eharacter of the movements which soon become almost conti-

nuous. At first the length of excursion is greater, giviog the Im-

pression of hyper-abduction and hyper-adduction, at the same time

becoming more abrupt and jerky in eharacter. The ab- and adduc-

tion occurring in embryos between 3,5 mm. and 5 mm. and which

under normal conditions are the only ones observed, in this preagonal

stage are frequently accompanied by a dorsal flexion which at times

becomes tonic. The first of these spasmodic contraetions may gene-



Tlie Roactions of the Vertebrate Embryo to Stimulation etc. 539

rally be abolished or inhibited by the action of cocaiu — a few

dro})S of a 2 o solution added to each 50 ce. of the fluid in which

the embryo swims are quite sufficieut for this purpose. Chloretone

(acetonchloroform) seems to have a similar eftect, but does not ap-

parently weaken the heart's action to the same extent as does

Cocain. When the movements begin to assume the pronounced cha-

racteristics of the preagonal stage neither the former nor the latter

seera to diminish their intensity.

The exact moment at which these movements begin unquestio-

nably varies in diflferent embryos. The same holds true for all

muscular contractions includiug those of the heart. Generally in

embryos {Pristiurus, ScylUum, Torpedo) which have attained a length

of 4 mm. thej are so well developed as to be easily recognized.

A ScyUiu)?i emhvyo, length 6 mm., lying in a small glass vessel

containing salt solution was placed upon the stage of a microscope

and the reactions studied with the aid of Zeiss ocular 2

—

obj. a3.

The bodily movements which at this period are very well marked

occurred in distinct groups, three or tour rapidly succeeding each

other were followed by a pause. The outward swing of the head

and tail seemed to be due to a vigorous impulsion or rather an ac-

tive muscular contraction taking place in the middle third of the

embryo. The return excursion to the middle line however, was

slower and gave the impression of being merely a passive move-

ment, similar to the manner in which an india-rubber band flies

back into place after the tension has been relaxed.

In an embryo of the same species, length 7 mm., the character

of the return swing resembled that of the outward excursion, and

after prolonged Observation the inference that it was an active, and

not merely a passive movement, seemed to be justifled. In the

earliest stages when these movements occur it is uoticeable that the

excursions of the head are greater than those of the tail. This

may be in part the result of the attachment of the embryo and in

part referable to the fact that the myotome, which is more fully de-

veloped in the cranial than it is in the caudal part of the body is

beginning to function. If a needle is carefully slipped under the

head or the tail of an embryo of 8 mm.— 9 mm. in length and one

end is gently raised, the length of the excursions of the other are

changed without being completely inhibited.

In Pristiurus or Scyllium embryos (length 10 mm.) if the head

Ì8 allowed to swing only in one direction, for example to the right,
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and then on its return to the middle line is prevented, by means of

a DcecUe whose point is covered with blotting paper, from passing

outwards to the left, it will be noticed that on the next outward

excursion to the right the distance covered by both head and tail

is shorter than would be the case if the swing to the left had been

uuinterrupted.

In the diagram the line Ä—B represents the median line of the

body, the curve C—D the outer limit of the unimpeded excursion to

the right, while the dotted line E—F represents the

^^ ^ extent of movement when the passage of head to the

left is prevented. After careful study of these move-

ments the Impression is strengthened that the diffe-

renee between the two outward excursions. of the head

to the right caunot be explained simply as the result

of the body gaining greater impetus iu the swing when

the movement to the left is unimpeded, and therefore as

a result passing further out to the right on its return.

The explanation of this phenomenou is to be sought

for in the interference caused to the whole movement

by an obstriiction acting at the opposite end of the

body. Generally as the embryo grows the interference

B ^ D with the spontaneous movements of one end is associa-

t0d less and less with corresponding disturbances

in those of the other. At first the general radiation of Impulses

causing contractions is seriously impaired by the presence of any

Opposition, even if acting upon a very remote point. Graduai ly

the extent and strength of the movements described beeome more

marked, depending to some degree upon a variety of physical con-

ditions in addition to those associated with the growth of the em-

bryo. The temperature of the tluids in which the embryo is ])laced,

as well as the differences in chemical Constitution undoubtedly bave

a decided influence although unfortunately no exact data in refe-

rence to these points may be given.

It is hardly necessary to mention that the tendency shown by

the embryo, even in its earliest stages of development to lic upon

its belly, as does the adult fish, is simply the result of the naturai

Position upon the a^^. In embryos of 13 mm. or 14 mm., as soon as

the attachment which holds them in position is severed, they fall at

once upon their side, but occasionally display a tendency to right

themselves when swimming. These early attemps while in motion

J
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to pass from the lateral position to that maintained by the adult

fish are probably the result of the shape of the body combined with

the propulsion through the water and ave not to be attributed to

the direct influence exerted by the nervous system. Even embryos

of 20 mm. or more in length rest upon their side when not forging

ahead. It is impossible to determine the time when the preservation

of a stable equilibrium may be said to become a function of the

nervous system. In every instance the change that takes place

between movements, obviously the result of purely chemical and

physical processes in the organism, and those reflecting the modifying

and coordinating action produced by the interposition of a nervous

system is exceedingly graduai and no distinguishing characteristics

mark the advent of this domination.

Gradually as the embryo increases in length the movements

become more and more complicated. Already in the case of PristiurKs,

Scyllium and Torpedo at 15 mm. a rotatory motion appears and at

20 mm. this has become a true screw movement which adds con-

siderably to the rapidity of the progression. At 25 mm. the embryo

is almost constantly engaged in twisting and untwisting the long

narrow body and tail.

Trout embryos of 15 mm. are capable of swimming once or twice

around a dish of 5 cm. in diameter, but in ali the fish examined

definite progression is possible long before this stage is reached;

thus for example at 9 or 10 mm. the embryo is quite capable, when
detached, of forging slowly ahead.

When we come to consider the reactions that follow an incideut

Stimulus, such as the touch or prick of a needle, the difficulties of

accurately observing and interpreting the phenomena are very great.

The results themselves are often apparently conflicting and con-

sequently any attempt to Interpret even those that seem to be the

most favorable and positive should be made with the greatest caution.

In Scyllium embryos of 7—8 mm. it is frequeutly observed, that

when the tail, head or body is gently touched with a needle whose
point is guarded by a piece of blotting paper, that a slight but

positive increase occurs in the number as well as in the extent of

the movements. If the head is prevented from swinging, by gently

pressing the needle stili covered with paper against it, the lashing

of the tail becomes more pronounced. On the other band at this

stage it is stili very difficult to determine with accuracy whether
when the surface is pricked with an extremely fine and sharp needle
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tbe character of tlie movements made by the embryo is materially

altered.

An interesting phenomenou, and one of the earliest reactions

following an impiuging Stimulus may be observed in Trout, if the

sac of the embryo after removal from the Shell is gently pricked

or squeezed with the forceps. Instantaneously all the movements

of the youug fish become greatly exaggerated and persist for several

seconds to be renewed immediately when the Stimulus is again

applied. I first noticed tbis reactiou several years ago but have

never discovered a satisfactory explanation for its occurrence. Pos-

sibly it may be due to transmission of an impulse by means of tbe

fluid, which fills and distends the sac, to the skeletal muscles. No
neurofibrils are to be found in the wall of the sac at tbis period.

As far as I know tbis reaction, or rather series of reactions, follow-

ing Stimulation of the sac has not been described.

In very young embryos gentle pressure over the cardiac area

causes a slight change in the rhythm and rapidity of the bodily

movements, a reaction that may be set down to tìie interference

with the circulation, and not to any sensory anomaly.

The first premonition conveying to the observer the distinct

Impression that tbe movements following direct Stimulation may be

tbe result of the dominating and coordinating influence of the nervous

system occurs at the time when the neurofibrils begin to^ develope

in tbe lateral line organs. Tbis period is represented in Selachians

of from 9—10 mm. in length and has been also noted at early stages

in trout embryos.

One of tbe earliest responses to Stimulation to appear, almost

coincidently with that associated with tbe development of the lateral

line organs, is obtained by pricking the belly of the fish. The im-

mediate change in position following Stimulation, or the altera-

tion in the rhythm of the swing of the head and tail indicate the

presence of genuine reflex activities. In studying these reac-

tions it has been considered that a definite change in position

of the embryo, or an alteratiou in the number and character of the

movements, if following immediately and constantly upon an incident

Stimulus were evidence of the beginning functional activity of so-

called reflex arcs and centres. The difficulties connected with any

attempt to localize tbe areas on the body, tbe Stimulation of which

are immediately followed by reflex movements, are so great as to

make an accurate investigatiou impossible. Tbe difference however
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tliat does exist between the sensitiveness of liead and body is, imtil

a comparatively late stage in the life of the embryo, cousiderable.

Tue epidermal layer of the former may be gently rubbed or })ricked

without any visible response, a condition that is in marked contrast

to the series of reflex activities initiated b}' stimulating the latter.

The eye seems to be quite insensible to taetile Stimuli in ali

the stages examined.

In Pristiunis, Scyllium and Torpedo in contrast to Trout and

Salmon the spontaneous movements of the lower jaw are absent.

In the two latter they may be easily seen in embryos of 16 mm. or

17 mm. while the gills move rhytlimically and rapidly as early as

13 mm.

The difficulty of determining the efifect of light as a Stimulus

is very great. In a number of instances I bave observed that if

Pristiurus embryos (12—14 mm.) after removal from the e,^^ case

were placed in a glass dish containing 3^ salt solution and bright

sun light was then suddenly thrown upon them by means of a mirror

that either one of two thiugs happened. If the embryo prior to this

Stimulation was resting quietly on the bottom of the dish an attempt

was at once made to swim ; but if movements were already being

executed at the moment when the incident light Stimulus feil upon

the body a change in their rhythm and number took place. It was

not determined accurately whether one part of the surface of the

body was more sensitive to the action of light rays than was another.

This general appare nt sensitiveness to the action of light rays may
really be due in part at least to the beat rays. Without further study

it would not be justifiable to compare these i)rimitive reactions to

those which develope later on and are undoubtedly the result of the

functional activity of the retina.

The prompt and unmistakable responses to thermal Stimuli appear

at an early stage— for example energetic wrigglings occur in trout

(14 mm.) when touched with a warm needle, and the same is equally

true of the selachians.

The study of the cardiac movements was particularly inter-

esting, for it was observed that with the exercise of care in removal

of embryo from the shell that the heart was generally seen to be

beating regularly and with cousiderable force in selachians only

5 mm. long. In two or three instances I bave noted regulär un-

mistakable cardiac activity in embryos measuring 4 mm. «

Mittheilnngen a. d. Zool. Station zn Neapel. Bd. 18. 35
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The following table gives a general idea of the rapiditv of the

heart beats at ditferent periods in the lite of the embryo.

Length of embiyo Number of beats per minute after

removal from egg-case and embiyo

placed in S% salt solution

Pristiurus 5 mm 16—20

10 > 27—29

14 > 36—38
17 » 43—45

This table with only very slight moditications is applicable to all

The different species of Selaehians I have stndied.

In Trout and Salmon on the other band the rate of cardiac pul-

sation is eonsiderably greater; for example at 10 mm. it is 25 or 28

and at 15 mm. it has inereased to 75 or 80 per minute.

I bave freqnently notieed that when the Selachian embryo is

first brought into the dish containing salt solution that the rapidity

of the heart's action is less than it is after an interval of half a

minute. This change may be the result of shock.

Unfortunately I bave not studied with any degree of accuracy

the eflFect of changes of temperature uf the salt solution upon the

heart, but even to the casual observer there cannot be any doubt

that comparatively slight changes in the temperature of the fluid

medium in which the embryo swims modify very materially the

rate and rh\ thm of the cardiac cvcle.

Section 2. •

a; General Description of Nervous System.

In Order to avoid repetition the general appearances of the

nerrous system of an embryo of Torpedo ocellata of 7 mm. in length

will be described and the discussion of the coudition noted in

the earlier sfages postponed until considering the questions relating

to the finer histological structure Section 3 . By following this plan

it is hoped that the reader will get as concise and clear an idea,

as the actual facts permit, of the general relation existing between

the jìhysiological reactions that have already been described and

the correlative changes occurring in the central and peripheral ner-

vous system.
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Prior to the period about to be described neìther the peripheral

uor centrai nerrous system may be said to contain any fuUy dif-

ferentiated uerve tracts. and yet. as will be shown later on. paths

do exist by whìch impulses may be received and transmitted.

Wheu the embryos have reached a length of from 7—8 mm.

the development and differeutiatìon of the various elements in

the centrai as well as peripheral nervous system proceed with

remarkable rapidi tv, and I know of no phenomena more striking

than the siidden change that occurs in the appearance of the nervous

system in Selachìan embryos between the length of 5 and 8 mm.

In the former stage, as will be shown later on, the merest rudiments

of a nervous system exist, so primitive and detached that from the

morphological standpoint one is at tìrst inclined to regard tbem as

negligible elements. Theu a raarvellous change begins and almost

instantaneously in the brain , spirai cord , and ganglia as well as

in the peripbery, conntless neurofibrils running either in nerve

bundles or each one quite free, seem suddenly to be called into

existence.

In a well stained series of sections through a Torpedo embryo

of 7 mm. in length the following conditions may be noted.

No neurotìbrils are seen in tbe first few sections of this

series extending through the mid-brain , then as one passes a

few coarse comma -like tìlaments begin to make their appearance

in the peripbery and. by the time a poiut in the series has been

reached correspouding to the piane just above the eyes, a single

bündle of fibrils may easily be made out extending from the dorsal

almost to the ventral end of that part of the mid-brain contained

in the section. In each piane, it may easily be seen that these

primitive bundles are frequently made up of two or three fibrils

which seem to spring in the majority, if not all instances, from cells

lying tangentially and the only ones to be found in this zone. A
namber of black dots representing undoubtedly the cross sections of

fibrils running longitudinally are noticed in the jieriphery. The
fibrils conneeting tbe cranial with the caudally situated portions of

the brain become more numerous as one approaches the point of

origin of the fifth nerve while the bundles lying along in the mar-

ginai veil zone (Randschleier) diminish rapidly in nnmber. In

sagittal sections a few fibrils may be noted marking the beginning

of the Oculomotorius. The process of neurofibrillation in tbe Trige-

minus has already progressed considerably. A few fibrils eoming

35*
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from a group of cells lying ventrally and in the periphery of the

brain pass backwards in the marginal veil, until they reach a point

just behiud wliicli the Trigeminus fibres first makc their appearance.

This nerve even at this early stage presents interesting features.

A eollection of pear-shaped cells lying in the outer margin of the

medulla are connected with fi bri 1 buudles uniting theni with the

mass of the Trigeminus ganglion. In each section, in this area

one meets with two or three of these cells, while within the ganglia

itself large numbers of rather thick deeply staiued fibrils, all practi-

cally runniug in the same direction towards the periphery ou the

one side and the medulla upon the other, are plainly visible. This

Observation does not confirm the affirmation of Klinkhardt (Kopf-

ganglien und Sinneslinien der Selachier. in: Jena. Zeit. Naturw.

40. Bd. 1905) to the effect that at this period the ganglion as far

as nervous connections are concerned, is isolated from the medulla.

Not only do central connections exist but the ganglion is also al-

ready intimately united with the inner surface of the epidermal

layer by neurofibrils which sometimes seem to form a loose plexus.

Often, however, the individuai fìlaments end abruptly and blindly

without penetrating further between the nuclei of this layer.

It is not at ali improbable, as Guthke (Ganglien und Nerven des

Kopfes von Torpedo ocellata, in : Jena. Zeit. Naturw. 42. Bd. 1906) has

pointed out, that nuclei derived from the ectoderm enter the ganglion

thus forming, genuine connections with the periphery.

The majority of fibrils are found in the ganglion in those

sections where it has attained its greatest dimensions, but only a

comparati vely few appear in the brauch to the ciliary ganglion.

The brauch described both by van Wijhe and Guthke as

running perpendicularly to the course of the R. ophthalmicus profundus

and connecting the ciliary ganglion with tlie epidermis does not

yet contain any fibrils, although numerous protoplasmic Strands may
be Seen uniting the ganglionic mass with the periphery. A few

rather coarse deeply stained fibrils may, at this early stage, be

detected in the R. ophthalmicus jirofundus and are the first to

appear in the cross sections as we jiass from the head to the tail.

They curve inwards behind the eye to a point in the mesenchyme

where they can not be traced any further. Thus it will be Seen

that the whole tract of the Nervus ophthalmicus profundus is al-

ready practically diffcrentiated into fibrils.
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Guthke's description of this nerve in Torpedo embryos of

11 mm. in length (Stadium 2) correspond to the conditions observed

at a very nmcli earlier period wlien the tissues have been stained

by a method capable of picldug out tlie neurofibrils. The differenee

between the stages represented by the embryos described in the

present paper and tliose mentioned by Guthke is even greater than

at first appears. The lengths of the embryos upon which my obser-

vations were condiicted were determined prior to fixation, while

Guthke's measurements were made after the material had been

fixed in sublimate and subsequently preserved in alcohol, so that

there must be a differenee of at least 5 mm. between my embryo

of 7 mm. in leng-th in which this nerve was clearly descernible and

the Stadium 2 of Guthke representing the conditions in embryos

of 12 mm. It has frequently been noted that embryos of this size

shrink at least 1 mm. during the process of fixation so that an em-

bryo of 11 mm. in length if measured in alcohol may be said to

be at least 12 mm. long when alive.

The Ramus ophthalmicus superficialis of the Facial is not yet

ditferentiated.

Several sectìons, each one 5 a in thickness, intervene between

the point at which the last fibril bundles forming the Trigeminus

root are seen entering the medulla, and that where those passing

into the Facial first make their appearance. In this interval within

the medulla a few bundles of fibril s in each section are seen in the

marginai- veil zone running in the direction of the anterior commissure;

while the cross sectìons of otliers connecting more remote centres

are also visible in this same location. When the Acustico-facial

ganglion comes into view large numbers of fibrils are already s.een

creeping in among the nuclei but are not yet visible in the epidermis

at the points where those two structures are in contact. Ali points

of the ganglion, those lying cranially as well as caudally, contain

a comparatively larger number of fibrils than does the Trigeminus

ganglion.

After a break of ten or twelve sections, bundles of fibrils are

seen entering the Glossopharyngeus. The connections between the

ganglion and medulla are already numerous, a fact that is also

opposed to the observations of Guthke who refers to the compara-

tive uìeagreness of the connections existing between these two

masses. Not unfrequently thick bundles may be followed, extending



548 Stewart Paton

quite tbroug-li the ganglion to a point just below the ei)idernial

thickeniug-. It is quite uoticeable that around the group of large

pear-shape cells lying in the latero-ventral part of the mediilla

even more tibrils are differentiated than in the Acustico-facial area.

The intimate connections consisting of neurofibril buudles that unite

all the ganglionic masses, beginuiug with the Trigeminus and iu-

cluding the Vagus, are a very striking feature as is also the Splitting

up of the coarse fibril bundles into exceedingly fine filaments aljout

the latero-ventral group of cells from the Trigeminus through all

the sections to the caudal Vagus area.

Even after passing the Glossopharyngeus this arrangement of

fibrils in the mednlla remains the sanie; three or four sections inter-

vening before the first roots of the Vagus are seen. The latter are

not so closely surrounded by cells as are the Glossopharyngeal

fibres, and may be easily traeed to the inner border of the epider-

mal thickening. As in the case of all the other epidermal thicken-

ings it is impossible to discover any fibrils among the nuclei of

this layer. The cranial bundles Coming from the Vagus may be

followed as they pass ventrally, frequently close under the epidermis

with which they seem, except at the points above meutioned, to

have uo connection. The caudal branches sweep forward in a curve,

until they reach that part of the mesenchyme lying between the

Oesophagus and epidermal plaque where they end abruptly. In no

instance bave I been able at this stage to detect the presence of

neurofibrils coming from the direction of the central nervous system,

either penetrating among the nuclei lining the alimentary tract nor

among those of the heart. Near the caudal end of the Vagus

area in the medulla we begin to meet with fibrils which pass out-

wards, at a point sliglitly dorsal to the exit of the ventral roots,

originally described by Balfour as "the questiona ble anterior roots

of the Vagus ou debatable border ground".

Some of the fibrils in these bundles come from the large

latero-ventral group of cells, that from Trigeminus area on is

a prominent landmark, but others undoubtedly come from the

direction of the anterior commissure. For the present I shall not

discuss further their significance or origin nor their hearing upon

the question as to whether they are to be regarded as forming a

})art of the Hypoglossus or are the first of the ventral roots. As

DoiiRN has suggested they may be designated as occipito-spinal

nerves. These bundles pass directly outwards and on rcacliing
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the inner border of the cranial end of the myotome split up, some

fìlaments passing dorsally, others vcntrally, but only very occa-

sionally do any seem .to penetrate between the nuclei. Beginning

with the sections where the ventral roots become prominent several

important topographical chauges are noticeable. In the first place

the fibril bundles which migbt possibly be said to beloug to the

Vagus bave din» inished greatly in numbers so that only a few

straggling filaments remain to mark their point of exit frora the

cord. The second striking feature is the corresponding decrease in

the number of neurofibrils connected with the prominent latero-

ventral group of cells to which reference has frequently been made.

The comparatively few fibrils which stili continue to leave the

medulla at the spot corresponding to the exit of the true Va-

gus roots are now directed obliquely dorsal, instead of bending

sharply and passing outwards at right angles t9 the medulla, as

was the case in the sections through the areas lying above or in

front of this this piane. Probably the^e filaments belong to the Vagus

and are not the dorsal roots of s[)inal nerves. Gradually as the

cranial portions of the spinai ganglia come into the field the contrast

between the ventral horns with their countless fibrils and the

dorsal part of th^ cord conta ining scarcely a single fibril is very

great. Within the cranial portious of the spinai ganglia it is stili

impossible to detect the presence of any neurofibrils but as one

l)asses caudally these gradually augment in nnmber as the accumu-

lation of cells increases, until the total number of fibril bundles

contained in these structures may be said roughly to equa! those

in the ventral roots. The spinai ganglia bundles forni with those

from the ventral roots a plexus just in front of the ganglia, from

which point one may follow the fibrils creeping along the inner

border of the myotome almost to its ventral end. There is a niarked

disproportion in number between those in the ventral as compared

with the few that leave the dorsal part of the ganglia.

An exceediugly important point is in reference to the number

of fibrils passing to the myotome. These are generally finer fila-

ments given off from the main truuk of the Ramus nervi spinali»

ventralis, which bend sharply at right angles as they approach the

inner surface of the myotome, where, at this stage, they generally

end abruptly, and only in rare instances, in cross sections, are they

seen to penetrate among the nuclei. The entire volume of the

ventral roots is apparently proportional to the development of the
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myotome. Where this latter structure is in a more advanced stage

of differentiation tliere the uumber of fibrils forming the bundles

is the greatest. This proportionate relaitionship becomes very

apparent as we pass caudally; practically to the end of the cord

neurofìbrils may be seen, but they diminish greafly in number as

the myotome becomes of less structural as well as functional im-

portance.

As would be expected the Sympathetic does not yet exist as a

differentiated system, but in certain localities there are conuections

betweeu eells that may represeut undiöerentiated tracts.

In considering- the development of the nervous system and the

relation it bears to the primitive movemeuts of the embryo it is

important to refer briefly to the conditions present at this period

in the myotome. The nuclei in cross sections are relatively small,

many are stili round, and only a com})aratively few bave an oblong

shape. The boundaries between cells in the greàt majority of in-

stances are very indistinctly outlined, and in many places a fusion

between the processes has ai)parently taken place giving rise to a

definite syncytium corresponding to the descriptiou given by God-
LEWSKY, Marceau and others . as characteristic of the early stages

in the development of the skeletal muscles in Vertebrates. The

place where the first neurofibvils from the ventral root bundles begin

to creep along the inner surface of the myotome is a particularly

favorable spot to study the syncytium or plasmodium fovmcd by the

fusion of the myoblastic cells. At this stage there is no evidence

obtained from the study of cross sections of the existence of myo-

fibrils. The structure of the myotome may be said to consist as

yet merely in cells with variously sliajìed nuclei, and at the difìferent

points of fusion of an intervening mass of protoplasm.

In frontal sections the conditions are more easily studied. The
elongated nuclei of the myoblast are oasily recognisable, each con-

taining two or more deeply stained nucleoli. "Where the connectious

between the myomeres occur, longitudiually arranged faintly stained

filaments may be made out that may possibly be primitve myo-

fìbrils.

In contrast to the arrangement of the fibrils noted in studying

transverse sections I bave observed that the neurotibrils in the pre-

parations cut longitudiually frequently pass into the myotome, but

no definite ending can be made out.
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Passing to the stage represented by a Torpedo eiubryo of

14 mm. in lengtli very great changes ave uoted. Within the brain

and medulla the nimiber of fibrils has very greatly increased. As

a rule deeply stained bundles skirt the outer edge of the sections

through the centrai nervous system, forining long commissural traets,

not only between the two halves of the medulla, but between the

cranial nerves of the opposite side. Only in exceptionable cases do

fibrils seem to bring the cells in the deeper layers or along the

centrai canal into connection Avith those in the outer layers. That

the difterentiation into fibrils takes place much more vapidly in the

external zones of the centrai nervous system thau it does towards

the median line is a very striking fact. In the more frontal

portions of the centrai nervous system the differentiation has scar-

celv begun. A few scattered neurofibrils in the outer zone are

practically the only evidences that indicate the beginning of this

process; a condition in marked contrast to the progress already

Iliade in the medulla.

When we study the individuai cranial nerves we are at once

struck by the rapidity with which the process of differentiation has

progressed. The Ophthalmicus profundus, ending free in the meso-

chyme, in the sectious in front of the piane of the eye Stands out very

sharply as it contaius uumerous bundles of deeply stained fibrils

which may he traeed with ease, as the nerve arches back of the

eye, into the mesocephalic gangliou (Ciliary ganglion). This latter

structure is a very prominent feature aud although it contains

many neurofibrils and is in dose contact for several sections with

the so-called Ciliary field no fibrils are seen to enter this epithelial

thickening. I also failed to detect any fibrils in the Ramus
dorsalis ganglii mesocephalici. Although it is an easy matter

to make out that undifferentiated Strands of protoplasm connect the

Ciliary field and ganglion I bave not been able to discover that any

differentiation into neurofibrils takes place in this tract in Torpedo.

Dr. R. Gast has called my attention to the fact that in sections of

Mustelus stained by the same method this connecting tract between the

Ciliary ganglion and periphery is well diöerentiated into neurofibrils

even at the early stage represented by embryos of 7,5mm. in length.

In the piane just in front of the point vvhere the Ganglion trigemini

Comes into the field a bündle of deeply stained fibrils becomes vi-

sible in the epidermal thickening in the region supplied by the

Superficial Ophthalmie, and is an important object in the area through
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all the seetions in which the Trigeminus gauglion appears. The fibrils

entering the i)eri})bei'y to form this nerve lie in the same plane as

does tlie up[)er portion oftheFacial ganglion. Both the Trigeminus

and Acustico-facial ganglia uow coutain countless fibrils. The eoii-

uections with the ventro-lateral group of cells in l)oth iustanees

have, as compared with the earlier stages, been greatly re-enforced.

In the Facial nuclei, more markedly than in the case of the Trige-

minus, the diflferentiation of both cells and fibrils has extcnded in-

wards from the periphery towards the central canal, and many of

these Clements are surrounded by a diffuse neuroreticulum. Begiu-

uing with the more caudally situated portions of the medullary centre of

the Trigeminus the number of neurofibrils appearing in the dorsal part

of the medulla, as well as those friuging the whole of the outer

border of the lateral zone increases rapidly, while the neurofibrilla-

tion taking place about two groups of cells in the marginal veli

zone, dorsal to the prominent ventro- lateral group, has already

become a prominent characterisfic of sections through this area.

Both the Eamus mandibularis as well as Ramus maxillaris are very

well supplied with fibrils. In euch of these uerves, although the

neurofibrils raay readily be fouud in contnct with the inner epithelial

layer, they do not seem to penetrate it at this stage. Thick bund-

les of fibrils enter the Acustico-facial ganglion from all the lateral

parts of the medulla. Those comiug from the extreme ventral or

dorsal areas beud sharply at their point of exit as they pass into

the gauglionic mass.

The Buccal brauch of the Facial may be seen in elose contact

with the medulla sending off many fibrils which creep in between

the e[)idermal nuclei, sometimes endiug abriiptly just before they

reai;h the most externa! layer of cells, Avhile others in the de e}) er

layers frequently unite to form a definite network. The Raums

hyoideus with its two bran -hcs post- and praetrematicus is easily

recoguizable, its neurofibrils at this period stili seem to end quite

free in the mesenchyme. The Acustic brauch from the ganglion has

already attained considerable proportions and tìlamcnts from it may
already be detected penetrating the wall of the ear. The manncr

in which these auditory fibrils end does not difter in any particular

from that observod in connection with the terrainations in the epi-

dermis of the other nervcs already describcd. 1 have not been

able to satisfy myself that the Ramus posttrematicus is, as Guthke

affirms, so free from nuclei as to make this condition more or less of a
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prominent characteristic of the development of the nerve. In this

respect it does not differ essentially fiom a number of other nei ves,

for at several points in its course one may see elongated nuclei

lyiug- dose to the nerve although there are one or two Stretches

where it lies quite free in the mesenchymatous tissue.

In the Glossopharyngeal the process of neurofibrillation has

made considerable advanee as compared with the earlier stage.

Many bundles unite the gauglion with the medulla and the indi-

viduai branches are well dififerentiated. The post- and praetrematic

branches contain, on a roiigh estimate, about an equal number

of tibrils.

When the Vagus appears in the iield of the cross-sections the

arrangement of tibrils within the medulla is practically idcntical

with that of the Glossopharyngeal area. In both eases the largo

ventro- lateral group of cells is surrounded by many fibrils unitìng

to form bundles and entering the ganglia as roots. The total

number of such bundles Coming from the dorsal part of the medulhi

is markedly diminished as compared with the Trigeminus and Facial

centres. In the Vagus at this period, in contrast to the Glossopha-

ryngeal, neurofibrils may be deteoted at practically ali the points

where the formcr nerve is in contact with the epidermal thickening.

This fact has an important hearing upon the development of the

lateral-linc organs. AH branches of the Vagus includiug the Ramus

intestinalis are richly supplied with neurofibrils but ouly in rare

instances do they enter the organs which they ultimately supply.

The Spinai uerves are in an advanced stage of neurotibrillation,

both ventral and dorsal roots are very prominent in the field as well as

the plexus formcd by their union, just ventral to the spinai ganglia.

From this plexus a large recurrent brauch is given off which supplies

the dorsal part of the myotorae. The ventral brauch follows the

inner bord of the myotome almost to its ventral end. In its course

it gives otf comparati veW few branches, and the majority of tliese

enter the myotome. The communicating branches with the collec-

tiun of cclls forming the sympathetic are well developed, the bund-

les of fibrils frequently split up forming a network about the cells

so that frequently in the piane of one section several cells unitod

by a common network nniy be made out. The cell-clumps and the

neurofibrils forming the sympathetic ganglia are already separated

by quite an interval from the ventral branches of the spinai nerves.

At the outer edge of these ganglia dose to the inner border of the
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large bündle forniing the ventral branch of the spinal nerves one

freqiiently sees tibrils coniiug from the Sympathetic, dividing to form

a T-shaped brauch, one arm of which nins dorsally parallel to the

spinal nerves, while the other is continued ventrally. An interesting

fact is that the size of these tilaments is the same as that of the

main trunk. Their dcstiuation is not known. Only in rare instan-

ces may filaraents be detected approaching the various orgaus which

are supplied by the Sympathetic. In the present paper no attempt

will be made to discuss in detail the various jioints connected with

the developnient of the Sympathetic except to refer to the Impression

gained by the careful study of a large uumber of seetions as not being

antagouistic to the view that parts of the Sympathetic may even at

this period be functioually active. It is however very apparent that

from a morphological Standpoint the development of this system has

proceeded more rapidly than investigators have hitherto believed to

be the case.

b) Histological Studies.

So much has been written concerning the earliest stages of the

development of the nervous system, that there is no occasion for

repeating what has already been said upon this subject. The ap-

l)earances of the nervous system prior to the period represented by

Selachian embryos of 4,5 mm. in length will therefore not be

described. The details of the method used in preparing the ma-

terial for study are given in Section 3.

The following conditions were observed in a series of seetions

taken from a Pristiurus embryo of 5 mm. in length in which it had

been noted that the heart beat rhythmically but slowly, at the rate

of 19 or 20 to the minute while passive lateral movement? of the

head and tail, the result of the abrupt jerky contractions of the body,

80 eminently characteristic of this stage of the development, were

also present.

In the transverse seetions of the spinal cord most of the nuclei

were ehmgated and oval of from lOu—12 u in length and 3/<—Tu

in breadth, while a few only were circular. Some of the nuclei in

the inner cell layer had begun to stain deeper than others and, as

becomes evident later on this fact marks the beginning ditferentia-

tion of the si)ongioblasts. Except in the species where the large

cells ofReakd begin to make their appearance no other distinguishing
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cbaracteristics yet mark the process of celi differeutiatiou witliin the

cord. The germinative cella of His are, as recent investigations

bave shown, to be regarded simply as mitotic cells.

In the region of the ventral roots there is a marked bulging

forward of the protoplasm and in many sections a "bridge" about

4,u

—

bii in width similar to those shovpn by Kerr to exist in Lepi-

dosiren (On some Points iu the Early Development of Motor Nerve

Trunks and Myotomes in Lepidosiren paradoxa. in: Trans. R. Soc.

Edinburgh Voi. 41 1904) may be seen spanning the distance be-

tween the edge of the medullary substance and the inner border of

myotome. One of these bridges is shown in Piate 23 Fig. 1. The

structure of the protoplasm of which these Strands are composed

seems to be similar in ali respects to that forming the general ma-

trix and does not at any point, except at the places to be descri-

bed later on, present evidence of a fibrillar structure. Less fre-

quently Strands of protoplasm are seen in other localities, as for

example at the point where later in the development of the embryo

processes of giant gangliou cells (Beard) emerge from the cord, or

where the matrix surrounding the cells of the ganglionic masses is

in contact with the periphery. Any attempt to determine the mo-.

ment when these bridges appear and the manner in which they are

formed necessitates the consideration of questions of fundamental

importauce.

Are these structures the i)roduct of a single celi or do several

Clements coutribute protoplasm to span the interval between two

given points as widely separated as the periphery and cord?

Hensen's idea that these bridges are origiually thrown across from

one celi to another and theu as the embryo grows these threads are

pulled out to many times their originai length, is an exceedingly

ingenious and suggestive hypothesis but has not yet been proved.

There cannot be any ground however for doubting the existence of

these structures. The debatable point is merely in regard to the

manner in which they are formed.

Neal (The Development of the Ventral Nerves in Selachii. in:

Mark Annivers. Voi. New York 1904), jn an interesting paper on

the development of the ventral uerves in Selachians, says that he

had been unable in any of bis sections to show the existence of a

protoplasmic connection "even of the raost attenuated kind between

the somite and the neural tube before the first neuraxon makes its

exit from the neural tube". At first it was difficult for me to re-
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concile tbis statement with the results of ray own observations, as

well as those of other investigators wbo bave repeatedly observed

tliese bridges in Selachians. At tbe time wben Neal's investigations

were conducted tbere was uo metbod of staining whieh was capable

of ditferentiatiug tbe componeut parts of the neuraxon, and it is not

at all improbable tliat tbe structiire wbich he bad reason to believe

was tbe groAving end of a neuroblast was only an undifferentiated

protoplasmic band or bridge. In tbe second place tbe metbod of

fixation nndoubtedly bas sometliing to do witb tbe failure to detect

the existence of tbese structures, wbich are mucb more easily de-

monstrable in sections fixed in corrosive-acetic or neutral for-mol, tban

tbey are in Solutions containing picric acid. For tbe reasons men-

tioned tbe structures represented by Neal as neuraxons cannot be

accepted as such witbout furtber proof. Probably tbe long processes

depicted by tbis investigator as beiug projected from medullary cells

are in reality niade up of two componeuts: a short process and tbe

long undifferentiated protoplasmic Strand or bridge witb wbich it is

apparently fused so as to give , in specimens stained by certain

metbods, tbe appearance of a single long process. In Piate 23

Fig. 1 one of tbese bridges is represented, the proximal side of

wbich bas fused witb tbe matrix of tbe cord while the distal is

united witb that of tbe myotome.

A similar conditiou is also depicted in Fig. 2. At later stages

one may find connections present between tbe cord and group of

cells, wbich eventually form tbe spinal ganglia, and between tbe

latter and the peripbery. Furtber tbere is abundant opportunity to

study tbese plasmodesmata (Held) in tbe rcgion of the Cranial nerves,

where undifferentiated links of protoplasin frequently unite tbe exist-

ing ganglionic masses eitber witb tbe central nervous system or

with tbe peripbery. In tbe case of tbe Oculomotorius and Trochlearis

tbe existence of tbese bridges is very problematic.

A number of investigators bave already directed attention to

tbe presence of tbese primitive protoplasmic bands in connection

witb tbe anterior nerve roots. In 1888 Dohrx, in describing tbe

origin of tbe ventral roots in Selachians said that tbe tirst appea-

rance of tbese structures was characterized by tbe extrusion of a

bomo.i;eneous structureless protoplasmic efifusion from tbe spinal cord.

Aniong more recent observers it is only necessary to quote Fkoriep

(Verb. Anat. Ges. 18. Vers. 1904 pag. 12) as reaffirming tbe existence

of tbese structureless homogeneous bands uniting the cord and sur-
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rounding tissues, but few will be ready to admit with him tliat in

ali cases it is pos8Ìble to determine with accuraey the indivi-

duai connection of these protoplasmic spans with the intra-medul-

lary cells.

The view recently expressed by Held (Verh. Anat. Ges. 20. Vers.

1906 pag. 185—202) to the effect that at the time when the first

motor and sensory nerve roots becorae visible these plasma bridges

already forni such an intricate and extensive network as to bafFle

:iny attempt at tliis comparatively late period in development of

determiniug- the cells from which they orij:inally S[)rang is more in

accord with the results of the present series of observations. Five

possible sources of origin have been assigned to these structures:

1) the cells of the neural canal; 2) those of the myotome; 3) both

of these groups have been said to take part in their formation;

4) the cells of the mesenchyme and 5) those of the chorda. Although

Held seenis to thiuk that the latter may contribute material for

their formation, I have seen no evidence which would seem to suj)-

port this view. Unfortunately it is impossible to pick out the in-

dividuai cells which actually take part in the formation of these

bridges so that the whole question is stili open for further investiga-

tion. There are a number of reasons why it seems probable that

these structures are sometimes of poly- and not of mono-cellular

origin. There is no direct ocular evidence that only one celL is

immediately concerned in their production, while in many sectious,

in the area« to be described the protoplasmic extrusions seem to

be so extensive that the idea of considering thera to be the pro-

ducts of a single celi is scarcely tenable.

In the section from which the drawing represented in Figure 3,

Piate 23, was made it at once becomes apparent that the dimensions

of the bridge have attained such magnitude, particularly in breadth,

as to render it unlikely that this mass has during its development

been throwu out from a single celi. There are two paths within

the cord which I have closely studied, with the object of determin-

iug if possible the exact boundaries of the cells and the relation

they bear to the surrounding matrix. The first is the triaugle,

already described as forming the base of the span that extends

from the point of emergence of the ventral roots to the myotome,

and the second is the rim surrounding the centrai canal which at

certain stages and localities contains few if any nuclei. In both

places it is impossible to determina with accuraey the exact cells
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wliich ejeet suffieient plasma not only to form, l)ut tu 8U})i)ly material

in larg-e euouj^h quantity to permit of the growtli of tliis ijortion of

the matrix. A third example of the extreme difficulty of detiniug

the cell boimdaries is observed in connection with the development

of the lateral line where neurofibrils apjiear at a very early date

and where the bonds between the ganglion and rudimentary sense

Organs are so complex and numerous that there are countless paths

which the fibrils may follow as soon as they once begin to be laid

down. This whole question, connected with the origin and growth

of these bridges, is so involved that certain phases of it deserve far

more attention than they have yet received.

In passing a word of caution may be iutroduced in regard to

the possibility which exists of mistaking these bridges or Strands

for the processes of neuroblasts. If sections are stained by methods

which are incapable of differentiating the fibrils from the surround-

ing protoplasm, then it is quite impossible to say with any degree

of accuracy whether the process of a given cell is or is not a true

nerve. In the very interesting report of Harrison upon his ex-

periments on the development of the peripheral nerves, he says that

in oue instance, after transplantation of the ganglionic crest with

the cord, sheathless nerve tibres ran freely through the peritoneal

cavity. As all true nerves are now known to contain neurofibrils

it seems to me inadvisable to refer to any long process as a nerve,

until by the use of a diflferential stain one has determined whether

the so-called nerve is anything more than the undifferentiated proto-

plasm thrown out from a cell. I am very far, however, from deuy-

ing that a nerve cell may not under certain circumstances throw

out a process of very cousiderable length, and in fact there seems

to me to be evidence that such a condition does exist in the place

that corresponds to what Held calls the primary nuclear free Stretch

of the nerve. The greatest caution should be observed in assuming

that mere length of process, without positive knowledge regard-

ing the nature of the structures contained in it, is in any sense to

be considered a criterion as to whether a cellular Prolongation is

or is not to be called a nerve. Even admitting that there is some

justification from a physiological standpoint in referring to an un-

differentiated tract of protoplasm as a nerve, it will be seen that

the term if used in this broad senso would give rise to endless

confusion, and it would at once become necessary to define its ap-

plication in each individuai case.
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It Ì8 not difficult to find outside of the nervous system condi-

tious that are analogous to those occurring within the neural canal.

In studying the histogenesis of the retina, Weyse & Burgess (Amer.

Naturai. Voi. 40 1906) have called attention to the peculiar manner

in whieh the reticular layers are formed from the cytoplasm without

any extrusion of nuclear substance, while the rods and cones seem

to develope from threads extending between the pigment layer and

the external limiting membrane.

In the development of the skeletal as well as cardiac museles

a fusion of the cells quite analogous to that observed in the

nervous system has been described by Godlewski (Arch. Mikr. Anat.

60. Bd. 1902 pag. Ili) whose results have in the main been recently

confirmed by Marceau (Ann. Se. N. [8] Tome 19 1904). On account

of this remarkable similarity of the two processe» it is worth while

recalling Godlewski's account of the changes as they occur in the

myotome. ßeferring to the disposition of the cells in the more

cranially situated portions of the myotome in a rabbit embryo of

11 days, he says, that in this region the celi boundaries tend grad-

ually to become more and more indistinct. A celi syncytium is

formed, which increases in extent not as in the ordinary manner by

the growth of the celi body, nor by nuclear division, but by the

fusion of cells possessing similar structural characteristics.

It is not my j)urpose in the present paper to attempt to describe

more in detail the various poiuts where a so -called syncytium or

extrusion of protoplasm is formed, but merely to direct attention to

the importance of studying the origin and development of these

protoplasmic effusions on account of the relation they bear to the

subsequent fuUy differentiated tracts for the conduction of nervous

Impulses. After studying carefully sections fìxed and stained by a

great variety of methods, I am satisfied that these apparent ex-

trusions, quite free from nuclei, canuot he the result of an imperfect

technique. This was the idea which suggested itself to my mind

when these areas first attracted my attention ten years ago in study-

ing the histogenesis of the cerebral cortex in the pig. At that time

the true significance of this condition was overlooked and these

apparent early connections between the cells were considered to be

mere artefacts and, consequently, were studied very superficially.

The importance of the subject was again presented in a very strik-

iug manner when it was noticed that, at the time the first physio-

logical reactions for external Stimulation began to appear in the

Mitthoilnngen a. d. Zool. Station zn Neapel. Bd. 18. 36



560 Stewart Paton

embryo, mauy points of contact between the periphery and central

nervous system were already distinctly outlined by these undifferen-

tiated tracts. To Hp^nsen imdoubtedly belongs the credit for having

years ag-o called attention to the importance of these connections,

and recently this investigator has repeated and amplified his original

descriptions (Die Entwicklungsmechanik der Nervenbahnen im Em-

bryo der Säugethiere, Kiel u. Leipzig 1903). Kerr, as already

indicated, has confirmed some of these observations in Lepidosiren.

The very decided view expressed by Hensen however against the

possibility of connections existing between nerve and connective

tisane cells does not seem to be justifiable particularly for the later

stages in the development of the embryo. The question is still an

open one, for at the time when the mesenchyme begins to creep in

between the myotome and neural canal it is extremely difficult to

determine the relations between the intruding tissue and the estab-

lished connections that have bridged the interval between the two

structures. At various points, at more advanced stages, one gets the

Impression from the manner in which mesenchymatous cells Cluster

about the primary bridges or plasmodesmata that the possibility of

material being thrown out from the fornier to supply the substance

necessary for the expansion and development of the latter, may be

a possibility. Kerr has described the manner in which the proto-

plasmic mass forming the rudimentary nerve spreads out over the

inner surface of the myotome and admits the possibility of its cover-

ing the whole of the inner surface. I have frequently observed a

similar condition but it has been practically impossible to determine

accurately the cells from which this mass may be ejected. This

fact alone should justify extreme caution in expressing a definite

opinion as to the number or identity of the Clements concerned in

its production. Even if it should be proven that the primary bond

of union between myotome and cord is the product of a single celi,

this does not in the least preclude the possibility of other cells

contributing material to permit of its expansion and growth along

the inner surface of the myotome. Prior to the appearance of the

ueurofibrils the nuclei within the cord are very sharply outlined l)ut

bere also it is quite impossible to determine the limits of the celi

boundaries. The whole mass seems to be welded together by the

interveuiug Strands of protoplasm which are continuous, not only

with the substance forming the neural base of the bridge at the

point of exit of the ventral roots, but also with the material enter-
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iug- the lattei' aud the narrow band (marginai veil) along the outer

edge of the cord. The Inter- nuclear Strands are also apparently

uuited along the margin of the centrai canal by a band whose vary-

ing width depends upon the proximity of the nuclei to the canal.

The matrix in ali parts seems either to be homogeneous and finely

granular, or in preparations fixed in sublimate -acetic and stained by

hsematoxylin-eosin, to be very faiutly fibrillar, giving the appearance

iudicated by Hensen (Die Entwicklungsmechanik etc. , Fig. 58 a

and 58 b) as well as other observers. At present no attempi will

be made to decide which one of these two structural forms represents

the true characteristics of the matrix. This primitive fibrillation has

apparently no connection with the development of the neurofibrils.

The very faint primary striation is observed at the point where

the true neurofibrils develope as well as between the nuclei

surrounding the centrai canal and only in very rare instances

has even a Suggestion of this form of structure been found in the

bridges. The primitive neurofibrils are coarse , deeply stained struc-

tures appearing primarily in a locality where more than in any other

place the ground substance, even after sublimate fixation, seems to

be granular in character, while the more delicate and attenuated

filaraents only become visible at later stages. (Compare Figs. 1, 2,

3, 7, 9 with 11, Piate 23 and with Fig. 22, Piate 25.)

In embryos of from 5 mm. to 5,5 mm. a change has takeu place,

and either within the myotome or the substance of the bridges con-

nected with the ventral roots, eoarse deeply stained, slightly tor-

tuous fibrils begin to appear. These vary in length from òf^i to

15 /t and lie quite free in the surrounding protoplasm. In sections

which bave been carefuUy dififerentiated it is impossible to show

that they are connected with any celi. The apparent independence

of these primitive neurofibrils in the ventral roots from cells is one

of their distinguishing characteristics, but in the large cells of

Beard a ditferent arrangement exists. There the fibrils appear in

the apical process of the celi dose to its nucleus (compare Fig. 2

with Fig. 12, Piate 23). Unfortunately at present, one cannot speak

with any degree of certainty regarding the exact relation of the

primitive fibrils in the ventral root area to the adjacent nuclei as

there is no method of fixing and staining material which gives both

a Sharp delineation of celi boundaries and a clear picture of

the neurofibrils. If sections of the cord of Selachian embryos of

from 4 mm.— 5 mm. in length, fixed and stained by any of the me-

36*
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thods most favorable for the determination of cell boimdaries, bc

carefuUy studied, it is apparent that in certain areas, particulary at

the poiüt where the ventral roots develope, there are undifferen-

tiated portions of protoplasm. The same is true of the marginal

tract (Randschleier). The affirmation frequently made that these

areas are completely tilled up by the processes of neuroblasts, with

the addition of the intermediate supporting tissue derived from

spongioblasts, lacks confirmation. There is no evidence that at this

period any of the products of these latter Clements have yet reached

even the inner border of the group of neuroblasts lying in the

antero-lateral region of the cord.

The description of the intimate connections so far reported to

exist between the priniary ventral root fibrils and cells cannot be

Said to be convincing, and they are demonstrable only in those instan-

ces where the methods of fixation and staining fail to differentiate

sharply between the protoplasm extruded from a cell to form a

process and the neurofibrils. The sections where these apparent

connections are most clearly shown are those in which silver is

precipitated in comparatively large quantities and where only a

slight differentiation of the tissues, even nnder the most favorable

conditions, is possible. Such a raethod for example is the one recently

employed by Ramon y Cajal. A careful comparative study of the

results obtained by the use of this method and the one described

in Section 3 shows that the differentiation of the tissue obtained by

the latter is far greater than by the former. The excessive shriukage

that occurs when the former is used is an additional drawback in

studyiog the finer structure of the nervous system.

The preci pitation of silver taking place at the ends of the

neuraxone in prepavations stained by Ramon y Cajal, and described

by this investigator as bulbous ends (Wachsthumskeule) are clearly

artefacts, and show the uureliability of bis method when used as

a means for studying the histology of the nervous system. The

svvollen ends of the processes represented in tiie illustrations accom-

panyinghis latest contribution (Anat. Anz. 30. Bd. ])ag. 113—144 1907

Fig. 11 [c] and Fig. 12) are obviously artiticial products. Within the

processes the individuai fibrils are glued together by the excessive

deposit of silver, while the distal ends are surrounded or encapsn-

lated by au iniperfectly stained coating of protoplasm in which they

are embedded. The apparent independence of the neurolibrils is well

shown in my Fig. 7, Piate 23.
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In Fig. 3, Piate 23 it may very readily be seen that the fibrils

lying in the apex of the ueuroblast (a) are distiuctly diiferentiated

from the envelope of protoplasm which forms the process. No such

envelope surrounds the fibrils lyiag within the bridge (e). By

studyiug- the sections in front of and behind the piane of section, repre-

sented in this drawiug, it becomes obvious that the bündle of fibrils

whose thick^ ends rests at the point (e) in the bridge is not con-

nected with those in the celi {a). In imperfectly diiferentiated spe-

cimens artificial links are frequently formed by the Silver deposit

betweea the ends of two such bundles which histologically are quite

distinct, and in this way silhouettes of cells with elongated processes

are often obtained.

Ramon y Cajal first called attention to the development of the

primitive neurofibrils at some distanee from the cells with which

they were supposed to be connected and, as a possible explanation

of the phenomenon he suggested that as the parts of the protoplasm

furthest from the nucleus were the oldest, therefore they were the

first to be differeutiated. Naturally the correctness of the inference

depends upon the proof that the fibrils observed are definitely

connected with individuai cells. Methods capable of differentiating

the tissues and not giving nierely silhouettes, the result of deposi-

tiou of Silver, bave so far fyiled to show the existence of these links.

If however in spite of this fact the Suggestion is made that the

primary fibrils, lying for example in the myotome in embryos of

5 mm. in length, are merely the -terminal portions of processes be-

louging to intramedullary cells, then the difficulty arises of explaiuing

how it is that these fibrils He in a territory into which the processes

bave not yet penetrated. If the affirmation is made that these fibrils,

lying at a cousiderable distanee from the ventral horns, are in re-

ality connected with the unstained intramedullary tracts I am not pre-

pared to definitely accept nor to deny the validity of the objection.

Should incontrovertible evidence be furnished demonstratiog the

continuity between the medullary celi processes and these extramedul-

ary fibrils it would not materially conflict with any of the other facts

observed. It is necessary to remember however, that no reliable

method of staining has yet been employed that is capable of de-

monstrating the presence of processes in the vicinity of the distai

ends of these primitive filaments.

In Fig. 5, Piate 23 the degree of differentiation that exists be-

tween the fibrils and the protoplasm of the processes is represented.
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Occasionally one uotices a cell witliin the cord throwiug- out a pro-

cess which tapers rapidly as it approaches the base of the bridge,

and either before or soon after entering this structure loses its iden-

tity in the surrounding mass of protoplasm. In a later stage, re-

jiresented by Torpedo embryos of 7 nini, in length, the relation of

the librils to the cell processes and nuclei may be studied to ad-

vantage. A representation of these relations is given in Fig. 5.

Two nuclei are visible with very faintly stained processes [b) and

[d] which may be followed in the direction of the ventral roots (c).

A sraall conuecting brauch (e) seems to unite the fibrils in one pro-

cess with those in another. An important point to be noted is that

no process distinct from the surrounding matrix can be distinguished

at the inner pole of the nuclei. The thin tapering spirai processes

capping the nucleus and running in the direction of the ventral

roots are the only definite outlines iudicating cell boundaries that

exist in these sections. At [a] is a single tìbril which has crept

past the nucleus and entered the field where cell boundaries, if they

exist, are indistinguishable. In Fig. 8 of the same Piate these con-

ditions are even clearer, although the embryo from which the sections

were preparedwas only 6 mm. long. This difference in the length serves

to emphasize the fact that the period marking the beginning of

neurofibrillation as well as the rate at which it proceeds varies

considerably even in embryos of the same species.

At (c) in Fig. 8 delicate fibrils may be seen lying either upon

or at the side of the nucleus, while at [D] two coarse and several

finer fibrils contained in the common envelope [N] diverge from the

others, passing in the direction of the two nuclei at the extreme

right in the drawing, to skirt the edge of the cord. Again [b') two

fibrils running quite parallel to each other are represented passing

a nucleus in the outer layer aud continuing their course as far as

one in the seeond row.

In Fig. 9, Piate 23 there is a drawing representing a section of

the cord with the ventral roots in one of the early stages of Lacerta

muralis. The intense staining of the fibrils and the fact that they are

of a more uniform thickness and generally coarser than is the case in

Selachians is a prominent characteristic. These structural variations

in different species deserve closer study than has yet been given to them.

The neurofibrils within the bridges and the triangulär area in

the cord begin to multiply quite rapidly (Figs. 8 and 9, Piate 23)

and at the same time single fibrils or bundles begin to appear in
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the outer zone or marginai veil. At a very early period commis-

sural bundles already connect both sides of the cord. Not infre-

quently single coarse fibrils, forming a very striking eleraent in the

field, sweep in a long curve from the triangulär area at the base of

the motor roots on one side across the ventral commissure and then

bend invvards until they bave reached the inner layer of cells. The

probable significance of these structures will be referred to later on.

At the points at which neurohbrillation precedes most rapidly,

namely V7ithin the ventral root bridges and the triangulär area so

often described, the process spreads inw^ards in the direction of the

centrai canal. The single coarse tìbrils already described split up

at their distai ends into fine brush-like arraugements well shown

at [e] and [b] in Fig. 8, Piate 23. The multiplication of fibrils by

longitudinal division, a process similar to that described Ity Heiden-

hain, Apa'thy, Maurer and oihers, may be observed in this area.

The coarser and thicker bundles of neuiofibrils are characteristic of

these earlier stages of development. Later on the process of longi-

tudinal division which occurs splits these Strands up into finer fila-

ments. The contrast in this respect between the early and later

stages is well shown by coraparing Figs. 3 and 7 with 11, Piate 23.

If the attention is directed to the process of difi"erentiation in

other parts of the cord, it will he seen that a few large deeply

stained nuclei are met with lying along the centrai canal with pro-

cesses extending towards the outer celi la3'ers but never showing

any evidence of fibrillation. These structures are imdoubtedly spongio-

blasts and may readily be distinguished from ali other elements.

The outer end of the process sometimes bifurcates forming a V- or

T-shaped branch, but as the faintly stained terminal tìlaments are

soon lost in the surrounding mass of protoplasin it is impossible

to speak with any certainty regarding their ultimate fate.

Ali my observations upon the earlier stages of the development

of the spinai cord in Selachians seem to point, as already indicated,

to the existence of a dose union between the cells probably by

means of protoplasmic bonds, or, as Held has called them, plasmo-

desmata. This is the view originally promulgated by Paladino

(1894) and apparently confirmed by C. Desta (Riv. Sperim. Freniatria

Voi. 30 1904) and by R. Vakela de la Iglesia (Contribución al

estudio de la modula espinai, Madrid 1904). It is impossible to say,

whether the links between individuai cells are formed by separate

bridges, or whether there is a common matrix composed of material



566 Stewart Patoa

ejected from the cells. In Fig. 4, Piate 23 the union between

neuroblasts and spongioblasts is clearly shown in a drawing made

from the section of a spinal cord of ScijlUum canicula, leugth 6 mm.

At the edge of the central canal (c. c.) is a large deeply stained

nucleus, not contaiuiug any nucleolus, whose surface near the circum-

ference shows a faint coarse mesh-like structure. Two distinct

fibrils pass outward from the outer end of the nucleus to become

united into a common Strand at jj. Wheu this point is studied care-

fully with the aid of the Zeiss Apochrom obj. 2 mm and Compens.

Oc. 18 there caunot exist any doubt in the mind of the observer

that this nucleus is directly connected with the network of neuro-

fibrils belonging to the large cell of Beard represented in the

ligure and whose nucleus lies just dorsal to the central canal.

A secoiid bündle of fibrils {p^) runs in the direction of the nucleus

of the spougioblast but ends abruptly before reaching it. A bündle

of fibrils (p^) the continuation of the fibril ]) marks the inner edge

of the fine network connected with the cell of Beard. All the

interveniug inter-nuclear substance is faintly tinged with eosin but

does not show any evidence of fibrillation. The long coarse fila-

ments already referred to, which are Seen to pass from the ventral

roots on one side through the anterior commissure and then to bend

in towards the central canal, where they end, either in a network

that surrounds the nuclei in the inner cell layer or spread out over

the protoplasm bordering the central canal may possibly be the

processes of neuroblasts. On account of the difficulty in following

the course of these structures as well as in determining the limits

of cell bouudaries the question caunot be definitely decided. As

development proceeds the connections between neuroblasts and

spongioblasts, at least the forms represented in Fig. 4, disa])pear.

Generally when the Selachian embryus bave attained a leugth of

7 mm. or 8 mm. many of the fibrils in and near the ventral roots

have split up, forming attenuated filaments at the same time that

difl"erentiation is proceeding more rapidly in the inner layer of the

cord. The fibrils which at first were not united by lateral connec-

tions, now begin to form a definite network, generally most marked

over the apical processes of the cells in the regions of the ventral

horus. After comparing the figures 1—5 in Held's jiaper, as well

as this writer's description with my own results there seemed at

first to be considerable discrepancy between us in regard to the

arrangement of the primary fibrils within the cell body. Held's
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preparations imdoubtedly convey the impression that from the

veiy beginniug the fibrils are arranged in the shape of nets,

while in my sections (compare Figs. 3, 5, 8, 9, 12, Piate 23) the

first are nearly always parallel without any cross counections. (The

celi represented in Fig. 6 is a much later stage than those where

the fibrils are parallel.) One explanalion for these apparent dis-

crepancies is that the method employed by me seems to be capable

of staining the fibrils at a period antecedent to that represented by

Held. The longitudinal arrangement of the primitive fibrils is well

shown for example in Figure 9 at the points indicated by the letter f.

In i>reparations where the diflferentiation is not well marked and

the sections are more than 5 /< in thickness it may sometimes be

difficult to recognize this primary longitudinal arrangement, as short

sections of fibrils lying in qnite another piane may be superimposed

on each other so as to give the appearance of a network. The

relative vaine of the method described in Seetion 3 as compared

with that of Ramon y Ca.jal in difterentiating the neurofibrils may be

seen when applied to the study of the processes of the ventral horn

cells. It is not difficult to show that the eoarse bundles are made

up of fine fibrils, while the arrangement in the celi processes as re-

presented in Figure 8 of Held is probably the result of an im-

perfect differentiation, by which individuai fibrils are glued together

by the excessive Silver deposit.

Prior to the period when nets appear in the ventral horns the cells

of Beard in the posterior columns bave passed rapidly in their develop-

ment from the stage represented in Fig. 12, Piate 23, to that shown

in Figs. 4 und 14 of the same Piate or Fig.15, Piate 24. In the one

instance there are only a few fine fibrils Ijing parallel to each other

within the apical processes, while in the others there is a diffuse

network extending over the processes, nucleus and body of the cells

and in two of the figures they are shown to form an intimate union

between two cells lying on opposite sides of the dorsal commissure.

The importance of the sections represented respectively in

Fig. 14, Piate 23 and Fig. 15, Piate 24 is very great, because these

two preparations seem to me, as well as to the others who bave

studied them, to demonstrate conclusively that definite and very

distiuct connections exist between the neurofibrils in one neuroblast

with those in another. It is comparatively easy in sections stained

by the method I bave employed to find many cells where the

general arrangement and distribution of the fibrils seems to indicate
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the probability of the i)assage of these struetures from one cell to

another, but it is extremely difficult to find two nuclei with their

ueuroplasm lyiug in the same plane, so that the coutinuity may,

without doubt, be established. In Fig-. 14 it may be seen very

elearly that the continuity between thc two cells is established by

a network made up of coarse and fine Strands, and a similar

arrangement is noted in Fig. 15. The network in Fig. 14 is seen

to extend laterally, partially coveriug a third nucleus at the dorsal

margin of the central canal. Niimbers of sniall black granules are

visible at the various points of junction formed by the meshes of

the network, and these represent probably the cross sections of

fibrils running at right angles to the plane of section. Careful

study, with the aid of high power lenses and brilliant Illumination

demonstrates, that the fine and coarse Strands in the reticulum unite

so as to form a single net, and are not two distinct struetures. This

network or neurospongium is absolutely distinct from the coarse

faintly stained structure sometimes seen with in the spongioblasts. At

these early periods in the development of the embryo a network

of this character is only found at the poiut where the differentiation

of the neuroblasts proceeds with the greatest rapidity, and only in

or around the cells of this type. The objection that may possibly

be entertained by some, to the effect that at least a part of these

fibrils are derived from spongioblasts cannot be accepted as valid

as there is no evidence in favor of this view. In the large cells

of Beard the centre of differentiation of the protoplasm into fibrils

seems to be within the cells, but in the case of the ventral root,. as

already indieated, it is either in the plasmodesmata outside of the

cord or just within the outer triangulär zone or the narrow marginai

rim of protoplasm between the ventral and dorsal roots. In the

case of the spongioblasts the differentiation of these cells is in the

opposite direction, beginning in the inner row of cells dose to the

centrai canal. In well stained seetions there canuot exist the

slightest difficulty in distiuguishing the neurofibrils from the products

formed by the spongioblasts. There is no reason for supposing

that filaments from the latter, even if they were produced at this

time, may creep into the body of the neuroblasts along the arms

which occasionally unite these two different types of elements. At

the moment when neurotìbrillation begins neither the apical processes,

bodies nor nuclei of the spongioblasts contain any fibrils, and ali the

evidence points to the early atrophy and disappearance of these
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connecting links. There can be no reasonable ground for doubting

then that the network [a] in Fig. 14, Piate 23 is an integral part of

that uniting the two cells [h] and (e). If the idea is not abandoned,

in spite of the absence of any direct evidence showing that this network

[a] is the product of spongioblasts, it then becomes necessary to

attribute to neuroblasts the double capacity of producing both kinds

of fibrils. The manuer in which neurofibrillation takes place first

in the outer layers of the cord and then works in is well shown

in Fig. 10, Piate 23. Capping the round nucleus in the outer layer

of cells is a process, containing a number of fibrils which are con-

tiuued inwards almost to the edge of the canal, where the terminal

arrangements become too iudistinct to be carefully studied. Fibrils

Coming from the perijìhery sometimes seem to form a net within

this inner rim of protoplasm which bounds the centrai canal. I

bave no further knowledge of the relation of the neuro-reticulum

at this point to other structures than the absence of ali evidence

indicating that it is the product of spongioblasts. The cells of the

sympathetic nervous system are also united by the neuro-reticulum.

In Fig. 27 I, Piate 25 a bündle of fibrils may be seen Splitting

up [a] into several Strands which connect the bodies of the two

cells and then unite to form a common bündle (b) which runs in the

same piane uutil it finally bifurcates (e). The curious manner in which

fibrils sometimes encircle the nucleus of cells in the sympathetic

is represented in Fig. 27 II. An arrangement of the fibrils similar

to that shown in 27 I is reproduced in 27 III.

The figures 7 and 11 of Piate 23 and 22 of Piate 25 aflord

iuterestiug comparisons. In the first, the deeply stained coarse fibrils

contrast sharply with those in the other two figures which represent

later stages of developmeut. The fact that the first drawing was

niade from a section of the cord of ScylUum canicula, and the other

two from Torpedo ocellata and Lacerta muralis respectively may
practically be disregarded, as the Splitting up of the fibrils is common

to ali species examined by me. In Fig. 22 the exceedingly fine

character of the reticulum fre(iuently exteuding down betweeu the

nuclei is apparent. If the whole section of the cord from which

this area is taken is studied carefully it at once becomes mani-

fest that fibrillation is definitely limited to the outer celi layers

in the vicinity of the ventral roots or to the immediate proximity

of nuclei lying in the marginai veil. The circumscribed character

of the areas of neurofibrillation is very striking, in connection with
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the development of certain of the Crauial nerve nuclei, particularly

the large latero-ventral groui) of eells from which the Acustico-

facialis Springs. In Fig. 11, Piate 23, there is an arrangement

which I have not observed more than once or twice, where the fibrils

spread out over the nucleus {a). The bündle [d] divides iuto a number

of liner branches which spread over the nucleus forming a net

with very wide meshes, the tilaments agaiu reuniting to form a

single bündle (c) that is continued in the direction of the central

canal. The manner in which the ventral root bimdles frequenti}'

split up into liner threads, so attenuated that they soon become

lost to view in the surrounding structure, is also seen in this same

drawing. Any oue who doubts the fuuctional iniportance of the

neuro-reticuluin, in connection with the conductiou of nervous Im-

pulses, will find it exceediugly difficult to even suggest an hypothesis

which would explain the presence and peculiar distribution of the

neuro-reticulum in the ventral roots on the basis that the only pur-

pose it served was to form a scaffolding or supportiug substance.

As the process of ueurofibrillation proceeds in the various areas the

])rotoplasm forming the body and processes of the neuroblasts is still

further ditfereutiated from the surrounding matrix. This takes place

rapidly in connection with the large cells of Beard. Frequently, as

in the case of the ventral root cells, a triangulär area with an

attenuated long drawn out point, capping the nucleus is the first

definite sign marking the formation of the true neuroblast (Stage 1,

Figa. 5, 6, Piate 23). Coincidentally with, or just following the

appearance of the first fibrils in this apical part a shorter rather

bluut basai process is formed which gives the celi a bipolar appea-

rance (Stage 2, Fig. 9j. In sections that have been carefully tìxed

and stained so as to avoid as far as possible ali possible shrinkage

the short, rounded, comparati vely broad basai ]»r(»jectiou forms a

marked contrast to the slenderer and more pointed Prolongation ex-

teuding from the opposite pole. With slight variations, as far as

I am able to judge, ali neuroblasts in their development pass

through this bipolar stage. It is an extremely difficult task to

determine at what point the jjroeess of a given neuroblast actually

ends. Ali the evidence so far obtained is in favor of the view that

the actual celi processes are often shorter than is generally supposed

to bc the case.

As the first neurofibrils seem to develope at a point lying

beyond the limit of the primitive processes of the neuroblasts they



The Reactions of the Vertebrate Embryo to Stimulation etc. 571

are at first surrounded simply by the protoplasm out of which they

are ditferentiated , but gradually as they extend become continuous

with those lying inside of the cells, which are actiially imbedded

in the cytoplasm. In what manner it may be asked are the neuro-

fibrils actually differentiated ? Do they grow into the neuroblasts

as Apathy believes to be the case, or is their development centrifugai

as Held has sug-gested, so that they grow away from or out of

the cells and pass into the bridges, or does a third possibility exist

that they are laid down in situ within the protoplasm, and thus their in-

crease in length is the result of a progressive differentiation (etappen-

weise)? There does not seem to be any direct evidence in favor

of the ingrowth theory as first annunciated by Apathy, so that only

the two remaining possibilities bave to be considered. Held, on

what seems to be purely theoretical reasons, opposes the idea that

the fibrils are laid down in situ and grow by the addition at their

ends of freshly ditferentiated material. His objection does not seem

to be altogether valid, particularly in the case of the ventral roots

where the differentiation in the neuroblasts begins in the apical

processes, proceeds towards the opposite pole and is then continued

on beyond the appareut limits of the celi in the direction of the

centrai canal. If, with the results of this Observation in mind, the

attempt is made to explain the development of the fibrils as out-

growths from the neuroblast, the necessity arises of admitting that

within the celi is a point from which the process of neurofibrillation

spreads in opposite directious: on the one side towards the neuraxon

and on the other towards the opposite pole.

By far the easiest solution of the problem seems to be to

suppose that the neurofibrils are differentiated in the protoplasm of

the cells, and in the plasmodesmata as the result of physiological

processes, either purely metabolic in character or initiated by incident

Stimuli transmitted from the periphery. The outgrowth theory is

most difficult of application in regard to the development of the ven-

tral roots, where the whole process of neurofibrillation is so evidently

from the exterual towards the internai layers. In the axons of cells,

which may be followed for some distauces, fibrils may frequently be

detected apparently lengthening as the processes themselves grow.

This appearance, however, does not at ali preclude the possibility

of the differentiation taking place in situ, advancing step by step

as the axon increases in length.

As far as one may judge from the study of specimens prepared
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by the method the details of which are given in Section 3, the neu-

lotibrillation in the ventral roots always proeeeds from the apex

towards the base of cell and never in the opposite direction.

The apparent outgrowth of fibrils in connection with the cells of

Beaud may be explained by the dififerentiation taking- place in

situ in the axons as these lengthen. Various theories may be

brought forward to explain the manner in which the connections are

established between the cells. Held is of Ihe opinion that the

fibrils grow out of one cell and at some intermediate point, not yet

determined, fuse with those projected from a second cell. In the

majority of instances it seems to me probable that a fusion first

takes place between the undifferentiated plasmodesmata connecting

the cells and then neurofibrillation follows in these bridges. A
strong point in favor of this hypothesis seems to be found in

the case of the cells in the ventral horns where, as already

pointed out the first fibrils appear at the distal end of the axon.

If it is supposed that an actual growth takes place the diffi-

culty of explaining how the fibrils at the same time grow out

towards a second cell as well as inwards in the direction of

the basal process is again presented.

Even in the case where connections are established between

cells lying very far apart, it seems to be not at all ^improbable that

undifferentiated bands of protoplasm at first form a span in which

the neurofibrils are secondarily differentiated. How^ far these bridges

are the projected arms of neuroblasts, whether intermediate links

are made up of protoplasm ejected from cells of a different type,

as well as the determination of the point at which fusion takes place

are all ([uestions requiring fnrther study. All reference to the bundles

of fibrils which constitufe true nerves has been purposely postponed,

as it is impossible to understand the way in which they are formed

without an accurate knowledge of the successive stages in their

development.

In Fig. 20, Piate 24 a well developed brauch of the N. ventralis

spinalis is shown with many elongated nuclei in close contact with

this structure. In Selachians many of the cells, which eventually

take part in the formation of the sheath, pass out of the cord by

way of the ventral roots, so that Harrisun's well known experiment

if repeated would, at least in this species, give different results.

Within this particular nerve the longitudinal direction in which the
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fibrils run aucl the absence of cross connections are prominent

features.

In eonclusion it is worthy of note tliat when neurofibrils give

off collateral brancbes the calibre of these is apparently the sanie

as that of the main trunk.

e) Summary and Conclusions.

It is exceediugly difficult either to summarize or correlate the

results of the observations recorded in this paper as a number of

them are so detached that it is impossible to even conjecture what

their relative value or signification may be. The possibility also

exists that the i)hraseology employed to describe the physiological

events or histological findings may uniutentioually -accentuate the

supposed importance of individuai facts.

In general, hovvever, it may be said, that the functional activities

of the body rei)resented by the beat of the heart and the primitive

movements of ab- and adduction of the body begin at a time when

these phenomena may as yet neither be designated as myogenic nor neu-

rogenic in origin. In the case of the heart it may be urged that the

movements of this organ, in view of the absence of fuUy differentiated

nerve tracts, are to be regarded as the results of muscular activity

quite iudependeut of any form of nervous Stimulation. Recent ob-

servations, particularly those of Marceau, w^ould seem to substantiate

this view. One objection however suggests itself which must be

answered before "the myogenic theory" (Engelmann) may be finally

accepted. At the time when the Impulses begin to be transmitted,

numerous connections between the cells in the heart bave already

beeu formed, and it is not at ali improbable that Impulses may be con-

ducted and even originate in the undifferentiated tracts of proto-

plasm which exist. An aualogous couditiou is found in the spinai

cord, the best example of which may be noted in connection with

the development of the ventral roots. Attention has already been

directed to the fact that definite movements of ab- and adduction

take place when the only possible paths for the couduction of motor

impulses are along the unditìerentiated Strands of protoplasm con-

necting the myotome and periphery on the one side, and the myotome

and cord on the other.

The neurofibrils which ultimately form the ventral root buudles

appear first, either in the myotome, in the outer marginai veil of
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tlie cord, eluse to the exit of tlie ventral roots or in the span be-

tween the cord and niyotome. About tlie same time, or in some

eases slightly jireceediui;- it, neurofibrils ap|)ear in the processes of

the large cells of Beard close to the nucleus.

The ajtpearauce of neurofibrils may generally be considered to

be an indication that physiological activity has already actually

begun, or will soon begin in the tract in which they have beeu

differentiated.

It seems to be not at all iniprobable that Impulses, centrifugai

as well as centripetal in origin, may pla\' an important part in the

differentiation of the neurofibrils (neurofibrillation).

The opinion held by a number of investigators that the neuro-

fibrils are to be regarded merely as forniiug part of the supporting

substance in the nerves and nerve cells is apparently not substantia-

ted by the facts. The important hearing they have to function, as indi-

cated by x\pÄTHY, Bethe and others, seems to be coufirmed by the follow-

ing observations. a) Neurofibrils first appear in the tracts which are the

earliest to give evidence of functional activit3^ b) In the nerves, in well

stained specimen?, it may be seen that the neurofibrils appear as

attenuated delicate structures running lougitudinally in the axis

cylinder without cross counections. c) Their intimate connection with

the neuroblasts, at a time when the spongioblast Clements consist

only of a small body and an attenuated process which generally

bifurcates in or near the outer marginal veil without giving off

fibrils of any description. In order to prove that the neuro-reticulum

in reality serves the purpose of a supporting structure, it must first

be shown that the net is the product of spongioblasts, and of this

thcre is not the slightest evidence. d) The neurofibrillation begius

in and about the cells which first become functionally active and

spreads from this point as a centre. The ventral hörn cells in the

cord afford an excellent example of this fact. There the neuro-

reticulum begins in the outer layers of the cord or in the plas-

modesmata and creeps inwards towards the spongioblasts and central

canal and never grows in the opposite direction, e) The majority

of the bundles of fibrils forming the posterior root fibrils first make

their appearance in the spinai ganglia. f) Coarse thick fibrils

which eventually split longitudinally are seen at a very early period

in the outer marginai veil of the cord. The only cells with whieh

these are connected are those lying within this same zone and

possessing ali the characteristics of neuroblasts. g) The very re-
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markable contrast that Ì8 present in the early stages between the

rapid and marked degree of ueurofibrillation in the meduUa, parti-

cularly about the nuclei of the Trigeminus, Acustico-facial, Glosso-

pharyngeus and Vagus, in comparison with the almost complete ab-

sence at this time of any evidence of this process within the brain.

At the same time the spongioblast elements are quite as advanced

in their development in the higher as they are in the lower centres.

A review of the principal points brought out by the study of

the finer histological relations leads to the following conclusions:

1) At the time when the neurofibrils begin to appear intimate

connections exist between many, if not all the cells, within the spinai

cord. Wbether this union is a genuine syncytium or the result of

fusion of material ejected from the cells cannot yet be definitely

decided. Even after the dififerentiation of neuroblasts and spongio-

blasts has begun, it is stili possible to detect connections existing

between these two dififerent types of cells.

2) In Prìstiurus^ Scyllium and Torpedo embryos neurofibrillation

begins about the same time at the following places: In the large

cells of Beard dose to the nuclei, at the point of exit of the ventral

roots, within the bridges which connect the cord and the myotome

or within the myotome itself.

3) The neuro-reticulum formed within the neuroblasts, as re-

presented by Held, is not the earliest stage in the development of

the fibrils as at first they are always parallel and bave no cross

connections.

4) The primitive fibrils are coarse thick bundles which soon

split up longitudinally as originally described by Heidenhain and

Apathy. From the proximal end of one of these primitive bundles

fibrils may be seen to go to dififerent medullary cells at some

distance from the ventral-root group or are lost to sight in the outer

marginai veil of the cord.

5) The connections formed by the neuro-reticulum between neuro—

Wasts are numerous and are already present in embryos of only

5mm. in length.

6) The methods of staining generally employed fail to dififeren-

tiate between the neurofibrils and the protoplasm forming the celi

process. Although neuroblasts may throw out proeesses of con-

siderable length, as in the case of the Oculomotorius, in well diflferen-

tiated sections it may also frequently be seen that the protoplasm

Mittheünngen a. d. Zool. Station zn Neapel. 6d. 18. 37
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of the axon apparently euds near the cell and only the fibiils are

continued beyond this point.

7) One of the chief histological characteristies of the fuUy

diflferentiated nerve is that it coutains neurotìbrils, aud every bit of

evidence so far accumulated i)0ÌDts to the appearance of these

structures as marking the period of greatest physiologieal activity

in any given nerve.

In view of these facts it is an assumption to designate the

process of any cell as a nerve, unless it can be shown to contain

neurofibrils.

Section 3.

Fixation and Staining of Material.

The method of fixing and staining the material finally adopted

by me as g'iving the best results in embryos is a modification of the

technique recommended by Bielschowsky. Several of the suggestions

made by Wolff (Biol. Centralbl. 25. Bd. 1905) vrere also acted

upon. The chief differences between the method as originally

described by Bielschowsky and as I have used it are the following:

1) the Substitution of 0,75 or \% solution of Silver nitrate, in-

stead of the 2^ Solutions generally employed; 2) the combination

of formol with hydrochinon as a developer; 3) staining in a neu-

tral gold bath of Vio^ö instead of \%^ and 4) following the

Suggestion of R. Gast the subsequent staining of the cytoplasm

with eosin or other dyes.

1) The material is fixed in a 4^ solution of formol neutralized

by the following method. To the ordinary 40^ commercial formol

sufficient carbonate of magnesia was added to give the fluid a

neutral or very faintly alkaliue reaetion when tested with litmus.

Generally after the fluid has been allowed to stand for several

hours and the magnesium carbonate has fallen to the bottom of the

bottle it will be found necessary to add more of this reagent.

After the reaetion of the Formol has become permanently and de-

finitely neutral or very slightly alkaline the supernatant fluid is

carefully poured off and filtered. One part of this stock solution Ì3

theu diluted with 10 i)arts of tap-water as occasion requires.

Embryos may be left for any length of time in the ^% solution

without interfering with the subsequent staining.
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2) Prior to the Silver bath the material must be washed for

several hours or batter over night in running water, then passed

through several changes of distilled water and finally brought into

a 0,75X or \% solution of nitrate of Silver. In warm weather, at

the end of 4 days, the tissue will be found to bave assumed a pale

café-au-lait tinge. In cooler weather this reaction generally takes

place between the 5th or 7th day, depending on the size of the

embryos as well as upon certain other condìtions, which are not

understood. Of course ali light must be carefully excluded from

the specimens as long as they remain in the Silver solution, and if

auy metallic deposit occurs upon their surface it is well to rinse

them quickly in distilled water and place them in a new solution.

For some reason the use of stronger solutions of silver does not give

satisfactory results in embryos.

3) The specimens are again rinsed in distilled water and placed

for Va—2 hours in the dark in the foUowing solution which has

been tilteved.

0,75—1^ Sol. of Silver nitrate .... 20 ce

Caustic soda (40^ sol.) gtt. 4

Liq. ammoniaci caust gtt. 10— 12

sufficient to dissolve the precipitate.

The material is left in this solution until it has assumed a dark

reddish brown color and is decidedly translucent. If the reddish

tinge does not appear it is useless to carry the tissue any further.

When removed from this solution the specimens are again passed

quickly through two or three changes of distilled water and placed

at once in a dish containing

4) Distilled water, to every 10 ce of which 5 drops of glacial

acetic acid bave been added. After a few minutes (5— 15) the red-

dish tinge of the tissue becomes decidedly yellow when it is again

quickly rinsed in distilled water and transferred to

5) the developer, composed of hydrochinone (1^ solution) 20 ce

and neut. formol 2 ce and left in this for 12 hours.

6) For the last time the material is washed in distilled water^

preferably in a small vial, as it is then possible to dehydrate ra-

pidly by adding stronger solutions of alcohol. Experience has

convinced me that this is a very important step in the process. If^

begìnning with 35^ alcohol, the strength is increased by adding

a few drops at a time of a stronger alcohol, the shrinkage in the

tissue may be reduced to a minimum. Cedar oil, Chloroform, xylol

37*
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or beiizol may be used before embedding in i)araftine. Cedar oil

Ì8 useful ìf it is desired to study the distributìon of the nerv^es prior

to embeddiug and cutting sections, as even large embryos become

semi-transparent in this medium.

Selachian embryos of 5—7 mm. in lengtb may be dehydrated

and embedded in 3 or 4 hours after they are first placed in alcohol.

The weaker sulutions of alcohol seem to be far more liable to de-

colorize the s])ecimens than are the stronger ones.

7) The sections are fixed upon the slide by means of albumen-

glycerine. After they are carefully dried it is well to paint them

over with '/2^ solution of celloidin.

Following the removal of the paraffiu by xylol and the sub-

sequent passage through alcohols the sections are rinsed in distilled

water, stained for 1—2 hours in a Vio^ gold bath neutralized by

lithium carbonate, fixed by the action of a b% solution of sodium

hyposulphite, washed for several hours in running water, dehy-

drated in alcohfil, counter-stained in a 1^ solution of eosin in

alsolute alcohol, and mounted in the usuai way.

Although this procedure is complicated, the results obtained are

far more satisfactory and uniform than those given by any other

method known to me. With the exercise of care the shrinkage

and heavy deposits of Silver so common in sections treated by the

technique recommended by Ramon y Cajal are avoided.

If the sections are carefully washed after removal from the

fixing bath they do not fade and may be kept iudetìnitely. The

neurofibrils should be stained a very deep purple, almost black.

In conclusion I desire to express my thanks to the Smithsonian

Institute for the prolonged opportunity given to me, of accepting the

exceptionable facilities for carrying on investigations, the assistance,

and great courtesy extended to the occupant of this Table l)y the

management of the Zoological Station at Naples.
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a Fibrils passing beyond cell in direction of central canal, e Fibril

Coming from cell b unites with one from cell d. (Same magnification

as Fig. 1.)

Fig. 6. Torpedo ocellata length 6 mm. I. Cell from ventro-lateral portion of

spinal cord, a Fibril may be traced in unbroken continuity from cell

process into bündle running in direction of h. IL Ventral roots —
same section. (Zeiss apochrom. obj. 2 mm. oc. 12.)

Fig. 7. Scyllium eanicula length 8 mm. At this stage neurofibrils may be

Seen threading their way among the nuclei, which are now a con-

stituent part of the bridge. At -E" is a small part of commissural tract.

Fig. 8. Torpedo ocellata length 6 mm. Within the protoplasm of the bridges

(B, bundles of fibrils some of which are surrounded by envelopes

that are continuous with the process of certain cells [h). Frequently

the fibrils as they approach the nuclei spread out in a brush-like

arrangement, and others (c) skirt the edge of these structures as they

pass inwards in the direction of the central canal. (Zeiss apochrom.

obj. 2 mm. oc. 12.)

Fig. 9. Lacerta muralis. Bundles of fibrils (/) running in the direction of the

central canal. The small black granules represent cross sections of

fibrils running at right angles to the plane of section. (Bausch and

Lomb homog. imm. Vi2 oc. 2.)

Fig. 10. Lacerta muralis (Stage 20 of Peter's Atlas). Fibrils encircling nuclei

in the outer cell layer of the spinal cord, and running in the direction

of the central canal.

Fig. 11. Lacerta muralis (more advanced stage than that of fig. 9). Cells in

region of ventral roots. a) Basket work arrangement of fibrils about

nucleus uniting at c and d to form single filaraent. b) Large nucleus

from outer cell layer of cord. (Same magnification as fig. 7.)

Fig. 12. Pristiurus melanostomus length 5 mm. Giant (Beard) cells in spinal

cord. At this stage there seems to be no connection between the

individuai fibrils. (Bausch and Lomb homog. imm. 1/12 oc. 2.)

Fig. 13. Scyllium eanicula length 6 mm. Giant ganglion cells with the com-

mon net in process of formation. (Zeiss apochrom. obj. 2 mm.
oc. 12.)

Fig. 14. Scyllium eanicula length 6 mm. Two giant cells with common net.

(Zeiss apochrom. obj. 2 mm. oc. 18.)

Piate 24.

Fig. 15. Scyllium eanicula length 6 mm. Giant cells with common net. (Zeiss

apochrom. obj. 2 mm. oc. 18.)

Fig. 16. Lacerta muralis — Stage 20 of Peter's Atlas Spinal ganglion cells.

(Same magnification as Fig. 1.)

Fig. 17. Scyllium eanicula length 11 mm. Spinal ganglion cell (c) process of

giant cell running just beneath epidermis. (Same magnification as

fig. 1.)

Fig. 18. Pristiurus melanostotnus length 9 mm. Fibrils from N. ventralis

spinalis at inner border of myotome creeping in between the nuclei.

(Zeiss obj. D. oc. 3.)
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Fig. 19. Lacerta rnuralis — Stage 20 of Peters Atlas Neurofibrils thicker

than those within the cord, and curiously twisted have reached the

inner surface of the myotome. At B thick bundles split up into

finer fibrils that pass inwards in direction of centrai canal, while some

may he seen nmning parallel with the periphery to form commissural

tracts. (Same magnification as fig. 1.)

Fig. 20. Torpedo ocellata length 7 mm. N. ventralis spinai with sheath

cells clustering about the bundles of fibrils — in marked contrast to

Fig. 18. (Same magnification as fig. 1.)

Piate 25.

Fig. 21. Pristiurus melanostomus length 9 mm. Bündle of fibrils extending

from cord in the direction of myotome unaccompanied by sheath

cells. (Zeiss obj. D. oc. 5.)

Fig. 22. Torpedo ocellata length 14 mm. In this section the great contrast

between the calibre of fibril-bundles lying without, and those within

the cord is very striking. The intramedullary fibrils split up into

extremely delicate filaments which seem to form a very fine network

best studied in the immediate vicinity of the ventral horn cells. (Zeiss

apochrom obj. 2 mm. oc. 8.)

Fig. 23. Pristiurus melanostomus length 13 mm. Brauches from N. vent.

spin. entering myotome. The ends of fibril-bundles are never bulbous

as they are represented to be in sections stained by Ramon y Cajal's

method, when silver is frequently deppsited about the distai end of

nerve forming an artefact.

Fig. 24. Torpedo ocellata — length 14 mm. Plexus of fibril bundles formed

by the union of ventral and dorsal roots. (Same magnification as fig. 1.)

Fig. 25. Torpedo ocellata Semi-diagramatic representation of course of fibrils

in this Plexus D L. dorso - lateral brauch with filament entering

myotome.

Fig. 26. Lacerta muralis. Sympathetic Plexus. (Same magnification as fig. 1.)

Fig. 27. Lacerta tnuralis. Cells of Sympathetic Plexus : [a] Loose brush-like

arrangement of fibrils uniting to form a single bündle (I) which may
be followed in the section to (e) where it splits up again. — IL Fibrils

encirciing nucleus. — III. Fibril a may be traced in unbroken con-

tinuity into the thicker fibril b. (Zeiss apochromat. obj. 2 mm oc. 8.)

Fig. 28. Torpedo ocellata length 14 mm. Bündle of fibrils from Vagus with

filaments entering epidermis. (Same magnification as fig. 1.)





Verlag von R. Friedländer & Sohn in Berlin N.W. 6, Carlstraße 11.

Fauna und Flora des

Golfes von Neapel
und der angrenzenden Meeres-Abschnitte.

Herausgegeben von der

Zoologischen Station zu Neapel.

Eine Sammlung von Monographien in Groß -Quart-Bänden mit

zahlreichen Tafeln (viele koloriert) in vorzüglicher Ausführung.

Mit dem Jahre 1902 war leider ein Stillstand in der Herausgabe der

»Fauna und Flora des Golfes von Neapel« eingetreten. Der zweite Band der

Mytiliden hat bisher nicht geliefert werden können, da der Verfasser zu

anderer ihn absorbirender Tätigkeit berufen wurde. Ebenso ist der zweite

Band der Cephalopoden nicht zu Ende geführt worden: der Tod von

Dr. G. Jatta hat diese große Arbeit zerrissen. Zwei andere Monographien, für

welche die Zool. Station bereits beträchtliche Aufwendungen gemacht hatte, sind

kaum zur Hälfte bearbeitet, von ihren Verfassern im Stiche gelassen worden.

So war es unmöglich, in drei Jahren den Subskribenten weitere Bände zu

liefern.

Nunmehr sind im Jahre 1906—7 ausgegeben worden:

Monographie 28. IchthyotomUS sanguinariuS, eine auf Aalen

schmarotzende Annelide, von H. Eisig. 300 Seiten

mit 10 z. T.- farbigen Tafeln. 70 Mark.

„ 29. Rhizocephala, von G. Smith. 131 Seiten mit

8 z. T. farbigen Tafeln. 40 Mark.

„ 30. Phoronis, von M. de Selys Longchamps, 290 Seiten

mit 12 z. T. farbigen Tafeln. 70 Mark.

In Vorbereitung sind folgende Monographien:

O.Maas, Trachy- und Narcomedusen.
U. Pierantoni, ProtodriluS.
W. Schewiakoff, Acanthometriden.
J. Wilhelmi, Tricladen.

Die Zool. Station wird sich bemühen, das Erscheinen dieser "Werke nach

Möglichkeit zu beschleunigen, um die verlorene Zeit einzuholen.

Die Bedingungen der Su.b?<liript ion bleiben die alten, d. h. 50 Mark
pro Jahrgang, bei Verpflichtung zur Abnahme von wenigstens fünf Jahrgängen.

Um den Subskribenten, die neu hinzutreten wollen, den Bezug der

früheren Bände, soweit sie noch vorrätig sind, zu erleichtern, wird einst-

weilen der Gesamtpreis der Monographien 5—27 inkl. auf 500 Mark ermäßigt.



Verlag von R. Friedläiider & Sohn in Berlin N.W. 6, Carlstraße 11.

Für den Bezug einzelner Monographien Bind die Verkaufspreise auf die Hälfte

herabgesetzt worden. Bis auf weiteres werden geliefert:

Monographieö. Chetognati, per B. Grassi. 1883. 126 S. mit 13 Taf. statt 25 Jl für 12.50 JC

r, fi. Caprelììdeu, von P. Mayer. 1882. 201 S. mit 10 Taf. statt 30 Jl für 15 M
7. Cj'stoseirae, per R. Va Hau te. 1883. 30 S. mit 15 Taf. statt 30 Jl für \ö Ji

], 8. Bangiaceen, von G. Berthold, 1882. 28 S. mit 1 Taf. statt 6 Jl für 3 M
".

9. Attinie, per A. Andres. 1884. 459 S. mit 13 Taf. statt 80 Jl für 40 Jl
!'

10. Doliolum, von B. Uljanin. 1884. 140 S. mit 12 Taf. statt 40 .// für 20 Jl

11. Polycladeii, von A. Lang. 1884. 688 S. mit 39 Taf. statt 120 Jl für 60 .//

".
12. Cryptonemiaceen, v. G. Berthold. 1884. 27 S. m. 8 Taf. statt 40 Jl für 20 Jl

13. Koloniebildende Radiolarieii, von. K. Brandt. 1§85. 276 S. mit 8 Taf.
"

statt 40 Jl für 20 Ji

14. Polygordius, par J.Fraipont. 1887. 125 S. mit 16Taf. statt 40 Jl für 20 .//

15. Gorgouideu, von G. v. Koch. 1887. 99 S. mit 10 Taf. statt 40 Jl für 20 Jl

IG. Capitelliden, von H. Ei sig. 1887. 906 S. mit .37 Taf statt 120 .// für 60 Jl

17. Caprellideu, von P.Mayer. Nachtrag. 1890, 157 Seiten mit 7 Tafeln

statt 24 Jl für 21 ..//

18. Enteropneusten, von J. W. Spengel. 1893. 756 Seiten mit 37 Tafeln

statt 150 .ä für 75 Ji

19. Pelagische Copepoden, von W. Giesbrecht. 1892. 831 Seiten mit

54 Tafeln statt 150 Jl für 75 Jl

20. tìammarini, per A. D e IIa Vali e. 1893. 948 S. mit 61 Taf. statt 150 .// f. 75 Jl

.,' 21. Ostracoden, von G. W. Mül 1 e r. 1894. 399 S. mit 40 Taf. statt 100 Jl f. 50 Jl

22. Nemertinen, von O. Bürger. 1895. 743 S mit 31 Taf. statt 120 Jl f. 60 .//

23. Cefalopodi, per G. Jatta. 1896. 268 S. mit 31 Taf. statt 120 Jl f. 60 Jl

., 24. Seesterue, von H. Liidwig. 1897. 491 S. mit 12 Taf. statt 100 Jl f. 50 Jl

'.. 25. Asterocheriden,vonW. Giesbrecht. 1899. 217S.m.llTaf.statt80„/'/f.40^/

26. Rhodomelaceen, v.P. Falkenberg. 1900. 776Sm. 24 Taf. stattl20^/r f. 60^/

„ 27 Mytiliden, von Th. List. 1902. 312 S. mit 22 Taf statt 120 Jl f. 60 Jl

Bestellungen auf die ganze Reihe (5—27,i oder auf einzelne Monographien zu den

ermäßigten Preisen können an die Zoolo^iselte Station zu Xeapel oder an

die Verlagsbuchhandlung von K. Friedläiider ds Sohn in Berlin ^Ji¥. 6,

Carlstraße 11 gerichtet werden.

Neapel, im December 1906.

Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel.
Voll-ständig erschienen die Bände:

I. lsr;8-79.
Il./x^O—81.

18S1—82.
1883.

V. 1884.

VI. 183Ö—86.
VII. 1886—87.
VUI. 18HH.

W.

592 Seiten mit
530 . »

6(« >

522 » »

580 . .

75(J » »

74.S » »

662 .

IX. 1889—91. 676 .

18 Tafeln
20 .

•i6 1)

40 »

32 »

33 .

27
2) .

25 «

29 Jl
29 J(
4t Jl
59 Jl
50 J(
55 Jt
56 J(
55 Jl
53 Jl

1891—93.
189.3—95.
1895—97.
1898—99.
1900-01.
1902.

XVI. If03—04.
XVII. 1904-Oii.
XVIII, 1. 19)6.

X.
XI.
XU.
XIII.
XIV.
XV.

C80 Seiten
691 »

772 »

773 »

629 .

683 .

5-« »

5.Ì1 »

lU .

mit 40 Tafeln.
. 24
« 34
. 13
. 18
• 30
» 22
» 33

7

76 J(
5S J(

43 Jl
44 Jl
65 .*
47 Jl
58 Jl
li J(

Bei Bezug der ersten 9 Bände wird deren Preis auf die ilälfte, also auf M. 220.50, ermäßigt.

Zoologischer Jahresbericht.
Erschienen:

ZooloffZoolog. Jahresbericht für 1879 Preis 32 Jl
. . . 188» » ä\ Jl
. . » 1881 . :5I ^
^ . . 1S82 » ;<2 ^
> . . lss3 • 34 U/

Autoren- nnd Snchregistor zu den Berichten für 1880-1890. Preis 16 Jl.

Autorenretfistir zn den Berichten für ISOI—1900. Preis 12 Jl

Bei Besag der Jahrgänge IST'J-lSbö inkl. beträgt der Preis derselben nur die Hälfte, also 116 JH

Jahresbericht für 18'^4 Preis 3(; Jl
.

"
. » 188.'j » 36 ^

Zoolog. Jahresboriohte für 1886—1905, Preis jedes
Jahrgangs (Bandes) 24 Jl

Berlin, Mai 1907.
R. Friedländer & Sohn.

Druck von Ilreitkopf & UKrtvl In Lclpisig.
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Recherches sur les Liriopsidae,

Épicarides cryptonisciens parasites des Rhizocéphales.

l'ar

Maurice Caullery»

Professeur adjoint ;V la Faculté des Sciences de T Universite de Paris.

Avec 8 figures dans le texte et la planche 26.

Je me suis propose dans le préseut memoire, d'étudier, sous leurs

diiférents aspects, la morpliologie et revolution de deux Epicarides,

apparteuant au groupe des Cryptonisciens et (ju'on peut se procurer

aisément à Naples. L'un d'eux, Danalia curvata, est tres commun

sur les Inackus scorpio, parasites par Sacculina neglecta. L'autre,

Liriopsis monophthalma, parasite du Peltogaster curvatns, d'Eiipa-

gurus meticidosus
,
pour ctre moins fréquent, peut cependant étre

rccolté en assez grand nombre si Ton y met quelque persévérance i.

Les travaux déjà nombreux, publies sur les Epicarides, parmi

lesquels il convient de mettre en première ligne ceux de Giard &
BoNNiER, ont relativement peu touché aux Cryptonisciens. Sur eux

nous avons des recbercbes assez défeetueuses de Fraisse et d'autres

bien meilleures de Kossmann; ces dernieres, malheureusement, sont

restées à l'état de communication préliminaire; eertains de leurs

résultats, rectifiant des erreurs antérieures, ont méme passe inapergus

des auteurs posterieuis. Un seul type, Hemioniscus, peut étre con-

sidéré comme bien eonnu. Mesnil et moi (99, Ol) avons pu, gräce

à des matériaux abondants, élucider toute son histoire. Sur beaucoup

d'autres types, constituant plüsieurs familles, on n'a eu entre les

mains ([ue quelques rares exemplaires, absolument insuffisants pour

Interpreter les formes adultes, si déformées et, par là méme, si in-

teressantes, au point de vue de la morpbologie generale et de revo-

lution. C'est ce qui m'a décide à eutreprendre des recherches suivies

sur les deux formes de Cryptonisciens fré(iuentes à Naples.

1 Les matériaux de ce travail ont cté recueillis pendant un séjour à la

Station Zoologique de Naples, au printemps de 1906. J'exprime ici ines meil-

leurs remercìments <à M. Lo Bianco, qui a mis le plus grand empressement à

me fonrnir les animaux en abondance.

MittheiluDgen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 38
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Chapitre 1. Introduction.

§ 1. Les diverses phases de revolution des Épicarides.

Il me paraìt utile, pour la clarté de la description, de résumer,

au début, les princìpales phases du développement des Épicarides.

Les oeufs, en noinbre très considérable, se développent syn-

chroniquement, dans la cavité incubatrice maternelle. Ils éclosent

sous l'aspect typique d'Isopodes, à l'état que uous appellerons, avec

J. BoNNiER, larve épicaridienne, dont les caractères sont très con-

stants (v. Fig. A p. 596).

a) Cette larve est très trapue, rappelant un Sphérome; elle a,

comme appendices, des antennules, des antennes, six paires de

péreiopodes (le dernier segment du thorax est apode), cinq paires

de pléopodes généralement biramós et des uro})ode8. Les pièces

buccales sont déjà adaptées au parasitisme et telles quelles restent

conformées chez les adultea de certains groupes. Elles sont logées

dans un petit cone buccal et réduites à une paire de maudibules en

forme de stylets. Cela indicjue que ces larves doivent prendrc très

rapidement, sinon immédiatement, la vie parasitaire.

b) Après leur éclosion, elles devieunent pélagiques et leur sort
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precis est eucore incouuu. Je suis porte à admettre, avec G. 0. 8ars,

qu'elles devienuent les types connus hous le uom de Microniscidae,

qua Ton trouve fixes suv les Copépodes pélagiques. Toutefòis Bonnier

(00) regarde les Microniseidae comme une famille d'Epicarides speciale,

localisée sur les Copépodes. Les arguments que G. 0. Sars (99,

p. 218—220) a fait valoir, en faveur de son liypotbese, me paraissent

probants et j'ai eu déjà roccasion de les vérifier au moins partiel-

lement. Dans cette hypothèse, les Epicarides ont un hote provisoire

(Copépode) pélagique, aux dépens duquel ils se uourrissent, par succion,

grace à la conformation de leur appareil buccal, et sur lequel ils

croissent et subissent une sèrie de mues, passant ainsi à la forme

dite larve cryptoniscienne. Le parasitisme temporaire sur les Co-

pépodes, s'il est exact, assure ainsi à ces ctres de grandes facilités

de disséminatiou. Il est à remarquer que les péches pélagiques

fournissent beaucoup plus de Microniscieos que de larves épicari-

dieunes, ce (jui indique probabiement la courte durée de cette der-

nière phase, couformément à l'hypothèse de Sars^

e) La larve cryptoniscienne est aussi très caractéristique. Elle

est plus allongée que la première; elle possedè le plus souvent des

yeux; les Stades précédeuts, au contraire, sont souvent aveugles.

Elle a les mémes appendices. Les péreiopodes, au nombre de sept

paires, ont le carpopodite trapu et le dactylopodite se repliant sur

lui en griffe: ce caractère est plus accentué aux premières paires;

ce sont des appendices de fixation à l'hòte. La larve cryptoniscienne

se rencontre, ([uoique assez rarement, dans la péche pélagique.

Hansen (95) a montré que l'on pouvait, sur ce stade, reconnaìtre

déjà les prìncipales familles d'Epicarides. Sous la forme de larve

cryptoniscienne, l'animai subit probabiement plusieurs mues d'accrois-

sement. Dans les Cryptoniscinae il devient sexuellement mur;

c'est le male.

d) C'est à ce stade que l'Épicaride se fixe a son hòte définitif.

Il va s'y métamorpboser en femelle. D'après ce qu'ont montré les

types bien étudiés de Cryptoniscinae, on peut considérer comme

établi que dans tout cet ensemble, tous les individus sont herma-

phrodites successifs. On voit, au début de la métamorphose, l'ovaire

se fornier à l'angle antéro-iuterne du testicule. Chez les Bopy-

rinae, cet hermapbrodisme ne paraìt pas exister. Certains indi-

vidus évolueut définitivement en males , après une différenciation

qui dopasse la larve cryptoniscienne. Les femelles proviennent-

1 V. infra, post-scriptum, p. 643.
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elles de mfiles ciyptoniscicns ? je ue le crois pas. J'ai eu l'occasion

d'étudier une serie de larves cryptoniscieunes qui venaient de pé-

nctrer dans la cavitò branchiale d'un Palémonide. Elles n'offraient

aucune trace de testicule. La Separation des sexes est donc pro-

bablemeut la règie chez les Bop3'rinae. Toutefois, Giard & Bonxier

ont rencontré chez les Entonisciens, sur les femelles, outre le male

propremeut dit, des larves cryptonisciennes qu'ils regardent comme

des males complémentaires, restant à ce stade larvaire, parcequ'ils

sont dans des conditions défavorables. Il serait interessant de faire

une vérificatiou histologique precise de ce point.

On peut douc résumer revolution d'un Epicaride dans les cinq

phases suivantes

:

1. incubation dans l'organisme maternel,

2. larve épicaridienne,

3. phase microniscienne parasite sur les Copépodes pclagiques,

4. larve cryptoniscienue libre (male chez les Cryptoniscinae),

5. parasitisme^et métamorphose sur l'hòte définitif.

§ 2. Eemarque generale relative à la détermination spécifìque des

Epicarides.

La détermination spécifìque des Epicarides, et en particulier

pour les Cryptonisciens dont il sera question ici, soulève un pro-

blème très difficile. Chaque famille d'Épiearides, d'une manière

generale, est localisée sur une famille naturelle d'hòtes correspon-

dante. Les genres sont assez aisés à distinguer. Mais, pour un

genre donne, on connait, le plus souvent, des représentants sur une

sèrie d'hòtes constituant des espèces très voisines et il est parfois

impossible de trouver, entre ces parasites, des caractères morpho-

logiques distinctifs. Il est bien certaiu, pour beaucoup d'Épiearides,

qu'ils sont rigoureusement localisés sur une espèce d'hòte déterminée.

Giard & Bonnier posent cette spécificité en priocipe absolu. Ils

l'étendent móme aux genres: à deux hotes génériquement distincts,

correspondent toujours, d'après eux, des genres diöerents d'Épiea-

rides. G. 0. Sars et Hansen se sont élevés contre ce principe. Il

correspond à une conception de biologie generale d'une vérité cer-

tainement très étendue. D'autre part, il est non moine Constant que

la spécificité réciproque des parasites et dea hótes n'est pas absolu-

ment generale. On ne peut songer, dans la pratique, à faire la

vérificatiou rigoureuse de l'identité de deux Epicarides semblables,

trouvcs sur deux hótes voisins A et B: elle cousisterait à infecter
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expérimentalement B par les larves du parasite de A, ce qui est

pratiquemeut impossible. J'ai tenté un essai de ce genre, qui a

malheureusement été interrompu par une circonstance accidentelle

(v. infra p. 593). Reste à savoir si, méme sans une valeur absolue,

le prìncipe de Giard n'est pas d'un emploi fécond. Il conduit, en

efiet, à mentionner nécessairement avec précision l'iiòte sur lequel

tout Épicaride a été trouvé. Il évite donc de mélanger dans les

descriptions des dounées relatives à deux formes, qui, pour n'ètre

pas morpliolog-iquement séparables aujourd'lmi, sont cependant peut-

étre distìnctes en réalité. Il peut y avoir, par la suite, un grand

intérét à ce que les documents y relatifs aient été enregistrés d'une

facon autonome. Je me rangerai donc à cette manière de faire,

que pour ma part, je crois réellement legitime, et en explicitaut, le

cas échéant, qu'entre deux espèces différenciées par leurs hòtes, on

n'a pas note de caractère morphologique distinctif.

§ 3. Coup d'oeil general sur les Épicarides parasites des Cirrhipèdes

et des Hhizocéphales.

BoNNiER (00) propose le groupement general suivant des Épi-

carides :

/Fam. Microniscidae (sur les Copépodes) ^

l.CryptoniscinaC'

2. Bopyrinae

Cirrhipèdes)

Ostracodes)

Rhizocéphales)

Mysidae)

Cirrhipèdes)

Amphipodes)

Isopodes)

Schizopodes)

Hemioniscidae (
»

Cyproniscidae (
>

Liriopsidae ( »

Asconiscidae ( »

Cri noni sci da e ( »

Podasconidae ( »

Cabiropsidae (
»

Dajidae (
»

Phryxidae |

Bopyridae (
» » Décapodes)

Entoniscidae
]

Considérons les trois familles Hemioniscidae, Crinonisci-

dae, Liriopsidae.

1. Hemioniscidae.

Un Seul genre de cette famille est complètement conuu, Heniio-

niscus. Deux espèces sont signaléesjusquici: Heìinoniscus bahini Buch.,

dans Balanus balanoides, étudié par divers zoologistes, anatomiquement

et embryologiquement (cf. Caullery & Mesnil, 01) et H. sociaìis Perez

(00, p. 491) de B. improvisus. Cette seconde espèce ne se distingue

1 Pour les Microniscidae v. supra, p. 585, et post-scriptum, p. 043.
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qne par son hote et par f?on caractere grég-aire. Chez Heiiiioniscus, le

male cryptoniscien, en se transformant eu femelle, ne subit aucune

modification dans sa région antérieure, jusqu'au quatrième Segment

thoracique inclus. La région i)09térieure seule se transforme, en

perdant ses appendices, se lobant et s'hypertrophiant considérable-

ment. L'article basilaire de l'antennule et les épaulettes coxales

des anneaux thoraciques sont découpés en dents longues et robustes.

Les deux premieres paires de péreiopodes sont trapues, les cinq

suivantes plus longues et plus grcles, sensiblement semblables entre

elles. Ces divers caracteres du male ont une grande importance

pour distinguer les divers groupes de Cryptoniseiens.

Les Lepadidae abritent des parasites analogues, pour lesquels

GiARD a forme le genre Leponiscus. Le premier a été vu par

Hesse (64) dans des »Anatifes lisses« fixes à un uavire. Giard (87)

Signale L. anatifae^ l'espèce de Hesse, (jue Gruvel appelle sans

raison L. hessi et L. pollicipedis. De ces diverses formes on ne

connaìt que des males.

J'ai pu examiuer un exemplaire de L. jìollicipedis^ recueilli par

Giard à Concarneau en 1886. Il se rapproche beaucoup à'Hemio-

niscus. Gomme ce genre, il offre des denticulations à l'article ba-

silaire des antennules et sur les épaulettes coxales thoraciques.

Gruvel (02, p. 36—43 pi. 1) décrit et figure L. alepadis (para-

site à^Alepas minuta^ Banyuls et cap Bojador). Il a eu trois males

et deux femelles. Malheureusement les indications qu'il donne,

n'étant pas basées sur une connaissance süffisante du groupe, laissent

beaucoup à désirer. Pour le male, l'article basilaire de lanteunule

est mal figure: est-il ou non denticulé? Les épaulettes coxales

thoraciques ne le seraient pas. Il pourrait fort bien s'agir d'un

genre distinct de Leponii'cus Giard. Quant à la femelle, la des-

cription en est aussi incertaine. Sa déformation paratt analogue à

celle d'Hemioniscus: cependant, d'après Gruvel, les appendices

antérieurs auraient disparu. L'auteur parie de la cavitò incubatrice,

mais il n'a pas vu d'embryons, et je scrais porte à croire qu'il na

eu que des femelles jeunes, n'ayant pas pondu, chez lesquelles cette

cavitò n'était pas encore formée. Il serait à souhaiter que cette

forme intéressante seit réétudiée. Sa position systématique méme
reste douteuse.

Dana (52, pag. 801, pi. 53 fig. 6) décrit, sous le nom de Crypto-

tìiir inimdKs^ un male cryptoniscien trouvé dans des Balanides du

genre Creusia. Plusieurs auteurs ont considéré le nom di'Hemio-
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niscus comme un synonyme devant céder la place à Cryptothir.

C'est là une erreuv. Les figures et la description de Dana ne per-

mettent pas de rapporter à un genre préci8 le parasite en question;

ce peut étre tout autre chose qu'un Hemioniscus
,
par exemple un

Crinoniscus.

2. Crinoniscidae.

Cette famille a été créée par Bonnier (00) pour Crinoniscus

equitans Perez, trouvé à Boyan dans Balaniis perfoi'atus Brug.

PEREZ (00) a décrit avec précìsion les deux formes larvaires (épi-

caridienne et cryptoniscienne) et la femelle. Celle-ci est tonte dif-

ferente des nemioniscus. Le male cryptoniscien montre aussi des

caractères bien distincts (article basilaire des autennules et épau-

lettes coxales non denticulées). Gruvel (02 ,
pag. 36 av. fig.) a

observé un Crinoniscus à Roscoff, dans Bai. tintinnahulum. Nous

discuterons plus loin les affìnités précises de ce type.

3. Liriopsidae.

Les Liriopsidae sont parasites des Rhizocéphales et forment

un ensemble assez varie. Enumérons et caractérisons rapidement les

diverses formes, afin d'eu préciser la synonymie assez embroiiillée.

1. Genre Danalia. — Giard (87) a créé ce nom pour les Épicari-

des parasites dea Sacculines, étudiés antérieurement par Fraisse (77)

et par Kossmann (84). Les espèces rencontrées actuellement sont

les suivautes:

\. Danalia larvaeformis Giard (74) sur 8. carcini de Cancer moenas,

Roscoff.

2. D. curvata Fraisse (77) sur S. neglecta de Inachus seo7yio, Naples.

3. D. dohrnii Giard (87) sur Ä bencdeni de Grapsus varius, Naples.

4. D. longicollis Kossmann (80) sur S. sp. de Chlorodius exaratus,

mer Rouge.

5. D. pellucida Giard (87) sur S. triangularis de Cancer j^agurus,

Le Croisic.

6. D. lohiancoi Gd. & Bonn. ^90) sur S. sp. de Portunus corruga-

tus, Naples.

7. D. ypsilon G. Smith (06)
i de Gaìathea strigosa^ Naples.

8. D. gregaria, n. sp. 2 sur S. sp. de Gonoplax rhomboides, Naples.

lei se pose la question du genre Zeuxo, créé par Kossmann (72)

1 V. infra p. 594 pour les rapports de cette espèce avec l'hòte.

2 Cette espèce a été trouvée Fan dernier par M. Lo Bianco et moi.
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pour Zeuxo porcella?ine, trouvé sur l'abdomeu d'une Porcellane in-

déterminée, et Z. alphei, fixe près de l'antenne d'un Alpheiis. Ces

deux formes proviennent des Philippines. Plus tard Kossmann a

fait rcntrer dans ce genre les types auxquels est donne ci-dessus le

noni de Danaìia. Giard, appliquant ses princii)es sur la S])ccificité

des parasites , réserve le nom de Danalia aux parasites du genre

Sacculina proprement dit. Les Zeuxo de VAlpheus et de la Porcel-

lane, ótant vraisemblablement sur d'autres genres de Rbizocépbales,

devraient donc constituer un genre distinct de Danalia. La délimi-

tation des genres est une cbose en grande partie conventionuelle.

Pour ma part, je serais tenté de fonder les genres d'Épicarides sur

les caractères positifs de leur métamori»bose ou de leur anatomie et

ne verrais aucun incouvénient à groujìer daus un méme genre des

Epicarides vivant sur des Khizocéphales génériquement différents.

La distinction des Danalia et des Zeuxo dépendrait donc de l'exi-

stence de semblables différences. Or Kossmann, qui a étudié les

uns et les autres, ne paraìt pas en avoir constate. Il y aurait donc

lieu de fusionner, au moins provisoirement, ces deux genres et Zeuxo

aurait la priorité. Mais le nom de Zeuxo, quand Kossmann l'a em-

ployé, était préoccupé^ pour un Crustacé. 11 faut donc conserver

Danalia et y joindre les deux espèces de Zeuxo: 9. D. porcdlanae

et 10. D. alphei.

2. Genre Cryptoniscuß. — F. Müller (71) a créé ce genre (qui

depuis a, d'une facon beureuse, servi \\ former le nom d'un ensemble

d'Épicarides) pour un parasite trouvé sur des Pagures porteurs de

Peltogaster. Il a été ensuite applique par Fraisse (77) à une

espèce trouvée à Mahon, C. paguri, dans des conditions d'bòte ana-

logues, et à C. curvatus [D. curvata). J. Bonnier (00) propose de

supprimer le nom de Cryptoniscus] il se fonde pour cela sur le

principe de la correspondance des genres d'butes et de parasites:

les Cryptoniscieus fixes sur les Peltogaster devant Otre, à défaut de

preuve contraire, d'un meme genre, Cryptoniscus plmmrioides ÌiÌxxWqv

et C. paguri Fraisse rentreraient dans le genre Liriopsis et C. cur-

vatus Fraisse, fixe sur une Sacculine, dans le genre Danalia. Ces

conclusions ne sont acccptables que pour C. curvatus] car Devolu-

tion de Liriopsis et de ces deux Cryptoniscus, ainsi (lu'on le verrà,

sont tout à fait dififérentes. Ces deux Cryptoniscus forment un type

nettement distinct de Liriopsis, à évolution semblable à celle de

1 Tkmpleton, Rob., Description of a minute Crustaceous animai froiii the

islaud ofMauiitius {Zeuxo). in: Trans. Ent. Soc. London Voi. 2 1840 i).203-207.
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Danalia^ avec particularités süffisantes au point de vue anatomique,

pour justifier la Separation en deux genres. Je propose dono de

conserver le g-enre Cryptonisciis pour les deux especes:

1. C. planarioides Müller (71), sur Pagurus sp., parasite par Pelto-

gaster purpureus.

2. C. ^«(/«W Fraisse (77), sur Clibanarius misanthropus^ parasite par

Feitogaster ì-odriguexì.

3. Genre Liriopsis. — II est parasite des Feitogaster. J'étudie

plus loin en detail L. monophthalma Fraisse, parasite de F. curva-

tus Kossmann. La première espèee décrite est L. pygmaea Kathke.

Le mfile en a été apercu déjà par Cavolini (1787), puis par Rathke

(43) 1. Interprete correctement par Öteenstrup (54) , il a été très

bien étudié pour l'epoque par Lilljeborg (62), qui a vu, le premier,

la femelle et la larve épicaridienne. Cette espèee se rencontre sur

P. paguri à^Eiipagurus hernhardus.

4. Genre Eumetor. — Kossmann (72) a donne ce nom à un

Épicaride dont la femelle reste tonte entière dans la cavité palléale

de la Sacculine qu'elle infeste, différant en cela des divers Li-

riopsidés précédents. Il n'avait constate sa présence qu'après coup,

sur des coupes de Sacculina pisiformis d'un Cliorinus arietis^ pro-

venant des Philippines. Aussi n'a-t-il pu que sigoaler le parasite.

Une forme voisine a été rencontrée récemment par Bonnier et Pe-

rez, au cours de la croisière de la Sélika dans le golfe Persique.

Perez s'est borné jusqu'ici à la signaler (03) , mais les matériaux

recueillis permettrout d'eu étudier revolution. Celle de Liriopsis

jette dès à présent un jour assez net sur ce genre Eumetor] ce sont

évidemment deux types voisins.

Tels sont les divers Épicarides signalés jusqu'ici sur les Khizo-

céphales. J'étudierai plus loin les affinités des Liriopsidae avec les

autres Cryptoniscinae; malheureusement nous ne possédons sur

ceux-ci que des documents assez restreints.

§ 4. Les Liriopsidae de Naples.

•1. Danalia curvata Fraisse. Des Liriopsidae existant à Naples,

Danalia curvata est de beaucoup le plus abondaut. Fraisse (77)

l'avait déjà constate. G. Smith (06) indique que, sur 350 Inacìms

parasités par des Sacculines et recueillis au printemps, 50 avaient

un ou deux Danalia. J'ai moi-mOme fait, en avril et mai 1906,

1 II Ta appelé Liriopc, nom préoccupé, transformé ensuite en Liriopsis par

Max Schultze.
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quelques staiistiques. Sur 372 Inachus sacculinés, 155 préseutaient

des DanaUa; c'est une proporfion beaucoup plus forte que celle

indiquée par Smith. Cela doit tenir, en partie, àcequej'ai compté

les màles ancore libres. Il n'est pas rare que plusieurs Crypto-

niscìens siègent sur le merae Grabe. Sur les 155 parasités, cités

plus baut, 20 portaient deux Epicarides, 7 en portaient trois, 3 en

avaient quatre, un en avait cinq. Quand il y a plusieurs Epica-

rides sur le merae Grabe, ils sont en general d'ages différents,

s'échelonnaut depuis le male libre ou à peine tixé, jusqu'à la femelle

adulte. Dans le cas des Danalia^ la présence d'un individu sur

l'hote n'est donc pas un obstacle au développement d'individus plus

jeunes. Gomme fréquemment Vlnacìius porte plusieurs Sacculines,

on volt qu'il peut étre le siege d'un véritable musée de parasi-

tes. Il est à remarquer que les individus sains ont toujours la

carapace d'une propreté parfaite (exception faite peut-étre pour les

femelles chargées d'ceufs), tandis que ceux qui sont infestés sont

envahis par tonte une serie d'organismes; ils sont souvent recouverts

par des cormus d'Ascidies composées, surtout de Diphsoma gelati-

nosum. Il s'y abrite des Aunélides, Sabelliens, Serpuliens, etc. ^

La Position des Danalia sur l'bóte est très variable. Le plus

souvent, ils sont fixes directement sur le Grabe, en un quelconque

des points de la surface ventrale où la chitine est mince. Un de

leurs points de prédilection est à la base de la Sacculine, sur le

pourtour de l'anneau chitiueux qu'elle détermine sur le Grabe. Enfin

un certain nombre d'individus sont fixes directement sur la Saccu-

line, en divers points de la surface du manteau. Dans tous les

cas, néanmoins, ils doivent etre considérés corame parasites de la

Sacculine et non du Grabe. Gela ressort du fait que jamais on

ne trouve de Gryptoniscien sur les Inachus non sacculines. Je l'ai

vérifié sur plusieurs eentaines d'individus. A la vérité, on en ren-

contre parfois un, deux et méme trois sur des Grabes paraissant

indemnes de Rhizocépbale, mais il est facile de constater alors

qu'ils en ont porte antérieurement ou qu'ils renferment une jeune

Sacculine interne. G'est ce que Smith (06, p. 100) a bien établi.

Les Danalia sont donc des parasites de l'appareil radiculaire

de la Sacculine, plus souvent que de sa masse viscérale et, en cela,

ils se distinguent des types tels que Liriopsis et Eumetor, pour se

' J'y ai trouvé, en particiilier, un Exor/otir parasite lui-meme par un Mon-

strillide. C'est la première fois que le stade parasitaire dea Monstrillides est

rencontré à Naples.
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rapproch er au contraire des Cryptoniscus des Pagures [C. plana-

rioides Müll, et C. paguri Fraisse). Ceux-ci, en effet, sont fixes aussi

directemeut sur l'abdomen du Pagure, quoique eflectivement para-

sites du Pelfogasfer.

2. 3. D. dohrnü, D. lohiancoi G. & B. D'autres Danalia exi-

stent à Naples, mais sont bien moius communs: D. dokniü G. et B.,

sur Grapsus varius et B. lohiaiicol G. & B., sur Portunus coi'rugatus.

Je n'ai pas eu l'occasion de les observer.

4. D. gregaria n. sp. Par contre, sur la Secca di Ghiaia, M.

Lo Bianco et moi, nous avons péché un Gonoplax rhoniboides por-

teur d'une espèce de Danalia non encore signalée. Ce Gonoplax

présentait deux Sacculines et dix-huit Danalia: onze femelles de

diverses tailles, parmi lesquelles ciuq étaient fixées directemeut à

la plus grande des deux Sacculines, et sept màles mobiles, dout ciuq

se déplacaient sous la cuticule des femelles. Je ne crois pas qu'on

ait signalé jamais une aussi grande abondance d'Epicarides sur un

meme hòte. Aucune des femelles n'étaitmure; elles ressemblaient

aux Stades correspondants de D. curvata. Les males étaient en

tous points semblables à ces derniers comme forme, pigmentation

et anatomie. Il n'a donc pas été constate de différences positives

de structure entre cette forme et D. curvata. Cependant nous

suivrons dans ce cas la règie de Giard et considérerons les Danalia

de Gonoplax comme une espèce nouvelle que nous appellerons

D. gregaria. Au reste les statistiques qui précèdent et qui portent

sur uu grand nombre d'individus, ne nous ont fourni, sur aucun

Inachus, un nombre de Danalia approchant de dix-huit et cet etat

grégaire peut très bieu étre un caractère spécifique. J'ai malheu-

reusement manqué de matériaux pour l'établir. Le fait ({ue des

màles s'insinuent sous la cuticule des femelles, chez D. gregaria, n'a

jamais été constate chez D. curvata et est peut-étre aussi l'indice

d'une différence spécifique.

J'avais tenté d'aborder expérimentalement, sur ce cas, la question

de la spécificité des parasites. J'avais pris quatre des màles de

l'Epicaride de Gonoplax et les avais transportés sur deux Inachus

porteurs de Sacculines, me proposant de voir si ces màles se fixe-

raient et se développeraient sur ce nouvel hòte. Mallieureusement,

le lendemain, je constatai ({ue les deux Inachìis avaient été am-

putés de leurs Sacculines, qui avaient probablement été dévorées

par des poissons se trouvant dans la méme aquarium et les Epi-

carides avaient disparu. Je n'ai plus eu l'occasiou de répéter l'ex-
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périence. Il est bon de remarquer d'ailleurs que le eas précédent

n'était pas entièrement favorable. Car, meme en eas de rcsultat

jiositif, eomme le DanciUa est parasite de la Saeculiue, il ent fallu

prouver que les Sacculines à^Liachus et de Gonoplax sont deux

espcces distinctes. Giard, il est vrai, pose aussi en principe la

spéeificité des Rhizoccphales sur les différents Crustacés, mais la

question, en fait, est encore moins tranchée que pour les Epicarides.

G. Smith, le dernier auteur qui ait eu à s'en occuper (06, p. 106

et seq.), reeonnaìt la difficulté et, sans prétendre la résoudre défini-

tivement, cousidère, au point de vue pratique, toutes les Sacculines

comme des races d'une seule espèce, S. carcini Thomson, solution

évidemmeut très arbitraire.

5. D. ypsilon Smith. Smith (06, p. 100, pi. 7 fig. 32) signale

enfin, à Naples, une espèce qu'il appelle Banalia ypsilon et qu"il a

trouvée sur Galathea dispersa. Cette Galathée porte parfois un

Rhizocéphale , Lernaeodiscus galatheae, mais il fait remarquer qu'il

n'a jamais rencontré les deux parasites simultanément; la dissection

des Galathées portant des Danalia n'a pas mentre davantage, à

l'intérieur, de Rhizocéphale à la phase interne ou de racine d'un

individu disparu. Smith regarde donc comme très probable que

D. ypsilon est devenu secondairement un véritable parasite de la

Galathée. J'aurais beaucoup désiré préciser ce point très interes-

sant pour la biologie generale, mais je n'ai pas pu avoir de

matériaux.

6. Liriopsis monoplithalma. — Fraisse signale cette espèce à

Naples sur Eupagurus prideauxii et sur E. cmgidatus^ parasites par

Peltogasier curvatus Kossm. Il n'en a eu que de rares exemplaires,

sur plus de cent Peltogasier examinés. E. migulatns, dont il est

question, est vraisemblablement VE. meticulosus Roux, que plusieurs

auteurs cousidèrent comme une simple variété d'E". angidatus et qui

est fort commun sur les fonds sableux du Pausilippe. Quant au Pel-

togasier, Smith (06, p. 109) considère que c'est bien la meme espèce

qui infeste les divers Pagures cités plus haut. Il ne diffère d'ail-

leurs pas auatomiquemeut d'après le méme auteur, de Peltogasier

paguri qui siège sur Eupagurtis bernltardus etc., dans les mers du

Nord, mais qui atteint une taille plus grande (c'est sur ces derniers

Pagures qu'a óté trouvé L. pygmaea).

Les Liriopsis que j'ai étudiés se trouvaient sur E. mcticulosKs,

mais d'après ce (lue je vieus de dire, je les considère comme ideu-

ticpies au L. monophtlialma de Fraisse. Bonniek (00, note, p. 197)
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appliqnant strictement le principe de spécificité, regarde au cou-

traire la forme de E. angulatiis comme une espèce indépendaute

de celle de E. prideauxü.

D'avril à fin juin 1906, j'ai examiné 972 E. meticulosus por-

teurs de Peltogastcr (un certaiu nombre de Pagures en portaient

deux), jeunes ou adultes, provenant tous des fonds du Pausilippe.

J'y ai trouvé 71 Liriopsis, se décomposant en

21 males libres, à forme cryptoniscienne
,

9 femelies logées dans la cavitò palléale du Peltogaster,

16 femelies faisant saillie au deliors, mais n'ayant pas encore pondu,

25 » » » » » , ayant déjà pondu.

Ce Cryptoniscieu est relativement rare, si Ton tient compte que

972 Pagures avec Peltogastcr représentent un bien plus grand nombre

de Pagures péchés. Dans plusieurs cas, j'ai trouvé deux Liriopsis

sur le méme Feitogaster.

Les rapports avec l'hote sont tres dififéreuts du cas de Danalia.

Le male pénètre toujours à l'intérieur de la cavitò palléale du Pel-

togaster et on le trouvé en dilacérant les paquets d'oeufs qu'elle

renferme. C'est dans cette cavité que la jeune femelle subit tonte

sa croissance (v. infra p. 620). Puis, quand elle a atteint sa taille

et sa forme definitives, elle teud la paroi du Peltogaster, dans

laquelle se perce un orifice, par où vient faire saillie au dehors

tonte la partie antérieure de l'Epicaride. C'est dans cette région

devenue externe que s'établira la cavité incubatrice. La région

postérieure, au contraire, reste intra-palléale et forme comme une

ancre, fixant solidement le parasite à son hóte. Kossmann seni a

note exactement cette positiou : les auteurs qui l'ont précède et, ce

qui est plus étonnant, ceux qui Font suivi (G. 0. Sars, Bonnier)

ont faussement considerò comme antérieure, la partie cachée dans

le manteau du Rhizocéphale. Bornons nous, pour le moment, à

noter que le Liriopsis n'est jauiais fixe directement sur le Pagure,

mais toujours sur le Peltogaster. Il doit en étre de méme d'Einne-

toì\ qui reste entièrement intra-palléal, jusqu'à la fin de son exi-

steuce. Le premier exemplaire trouvé par Kossmann, dans ces

conditions, contenait en effet des embryons murs. La Situation du

Liriopsis sur le Pagure est assez constante, il fait hernie sur le

Peltogaster, du coté concave de l'abdomen du Pagure, sa face ven-

trale étant appliquée contre le dos de ce dernier.
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(jliapitre 2. Stades larvaires. Forme male.

§ 1. Larve ópicaridienne (Fig. A).

La larve ópicaridienne des Liriopsidae a étc vuc antérieure-

ment par Lilljeborg (62, L. pygmaea), par F, Müller (71, C. lüa-

iiarioidea) et i)ar Fraisse (77, L. moiwphfhalma et C. paguri). J'ai

ctudic, à mon tour, celles de L. monopiitlialma et de D. curvata.

EUes sont tres semblables au point de vue de la morphologie ex-

terieure, et peuvcut etre décrites simultanément.

EUcs ne diffèrent guère que par la présence d'un tube anal

assez long-, se terminant à hauteur de l'iusertion des soies des uro-

podes chez L. monophthahna., tandis qu'il manque chez D. curvata.

Dans les

deux cas la larve

est aveugle. Elle

ne présente de

pigment que sur

la vésicule anale

piriforme. Les

bords latéraux

des Segments tlio-

raciques forment

des pointes assez

développées , di-

rigees postérieu-

rement.

Au point de

vue des appen-

dices, il y a

lieu de signaler

les particularités

suivantes : les

cinq premiers pé-

reiopodes (fìg. A
5 et 7) ont un car-

popodite large et

Fig. A. Larves épicaridiennes — Danah'a curvata:

1. face ventrale; 2. de profil; 3. deuxicme pléopode; 4. uro-

pode; 5. quatrième péreiopode ; 6. sixième péreiopode.

Liriopsis monopldhalma: 7. et 8. troisième et sixième pé-

reiopodes. (G. 1 et 2 = 125, .3-8 = 320.)

trapu, munì de deux soies en éventail, comme on en rencontre chez

les divers Cryptoniscieus, et un dactylopodite se recourbant en cro-

chet sur le carpopodite. Le sixième péreiopode, au contraire, a un

carpopodite gréle et un dactylopodite long et mince (fig. A 6 et 8).
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Les pléopodes sont biramés et terminés par de longues soies

(fig. A 3). L'exopodite de la cinquième paire est plus grele que

l'eudopodite, qui d'ailleurs iie forme pas un article distiuct.

Les uropodes très développés (Fig. A 4) ofirent une particula-

ritó, figurée par les auteurs antérieurs et qui paraìt très caracté-

ristique des Liriopsidae: l'exopodite grcle est termine par des soies

plumeuses, l'endopodite soudé au corps de l'uropode commence

beaucoup plus en arrière et porte des soies robustes s'élargissant

légèrement en cuiller vers leur extrémité au lieu de s'effiler eu

pointe. A la base de Fexopodite, s'insère une forte soie plumeuse.

Les uropodes constitueut ainsi de très robustes appendices dépas-

sant uotablement l'extrcmité postérieure du corps et qui, surtout sur

la larve vue de profil, éveillent l'idée d'appendices disposés pour

le saut. Cette disposition se retrouve dans les trois genres Liriopsis,

Cryptoniscus et Danalia] elle est faiblement indiquée chez Hemio-

niscus, mais les tìgures des auteurs (Giard & Bonnier: Podasco-

nidae et Cabiropsidae, Perez: Crinoniscidae) indiquent nettement

qu'il n'en est rien dans les groupes voisins. Il y a donc là un

caractère de la famille des Liriopsidae, autant qu'on peut en juger

actuellement

§ 2. Larve cryptoniscienne (Fig. B).

Je n'ai pas eu Toccasion d'étudier pour les Liriopsidae les for-

mes micronisciennes que je suppose intercalées entre la forme

précédente et la forme cryptoniscienne. Celle-ci se rencontre sur

Vlìiachus à l'état de male complètement mùr ^ A proprement parler

ce n'est plus une larve: mais il existe des Stades pélagiques plus

petits et ayant la méme structure. Les màles cryptonisciens des

Danalia et des Liriopsis ont le type très uniforme auquel on est

habitué, avec des caractères gèneri ques assez précis.

1. Danalia. — Les màles cryptonisciens des deux Danalia que

j'ai étudiés {curvata et gregaria) étaieut en tous points semblables.

1 Jamais je n'ai trouvé la Spermatogenese ìnachevée sur ces individus;

an contraire, des màles de Bopyriis xiphias G. & B., déjà fixes sur des femelles

adultes, m'ont montré des testicules peu avancés, où aucun spermatozoTde

n'était encore forme. Par contre, je n'ai trouvé aueune ébauche genitale chez

des Bopyrinae venant de se fixer dans la oavité branchiale d'un Palémonide
et encore sous la forme larvaire cryptoniscienne. — Ces faits montrent que,

chez les Bopyrinae, le développement des produits génitaux ne commence
quaprès le Stade de larve cryptoniscienne, et permet de regarder le male des

Cryptonisciens, comme une forme progénétique.
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Je n'ai pas trouvc, entre eux, de caractere dirtérentiel. Ils sont

trapus (fig-. B 1) et mesurent environ 1,2 mm de longueur sur 350 /t

de largcur maximum. Ou distiug-ue ncttement los deux testicules t\

qui sont volumiueux et occupent une bonuc partie de la face dor-

sale. En arrière, liutestin terminal forme une larga vésicule piri-

forme, pigmeutée massivement eu rouge vermillon. On constate

quelques taches irrcgulières du méme pigment dans la région anté-

rieure, en arrière des yeux.

Les yeux sout grands, avec un seul cristallin subsphérique.

Les antennules ont un avticle basilaire (fig. B 2) assez allongé

suivant Taxe du corps et ù bord postérieur lisse: les autres articles

ne présentent pas de particularités.

Fig. B. Formes larvaires cryptonisciennes ((5)- — Danaìia currata: 1. face dor-

sale (G. 4.5;; 2. antennules'^fG. 75); 3. cleuxième péreiopode (G. 160; ; 4. qua-

trième péreiopode (G. 160 : ò. sixième péreiopode (G. 240j ; 6. septième péreio-

pode (G. 240); 7. cinqiiième pléopode (G. 160).

Linopsis monoplifhalma: 8. face dorsale (G. 451; 9. antennules [G. 75);

10. sixième péreiopode (G. 240); 11. septième péreiopode (G. 240).

t, testicule; r, vésicule rectale; // sacs hépatiques.

Les antennes ofi'rent, comme d'ordinaire cbez les Tryptonis-

ciens, quatre articles basilaires et un fouet compose de cinq ar-

ticles.

1 Fraisse (77, p. 263, pi. 14 Fig. 30; a pris ces testicules pour l'intestin et

appello testicules les amas latéraux de grosses cellules glandulaires dont il est

question plus loin.
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L'appaveil buceal est conforme au type babituel.

Pereiopodes. — Comme chez les autres Cryptonisciens, les

deux premieres paires sont trapues et courtes (fig, B 3). Les sui-

vantes (fig. B 4) sont plus longues, le propodite est allonge, le dac-

tylopodite également long et assez grele. Sur le propodite de ces

divers appendices, on note les deux soies en éventail caractéristiques.

Les 6« et 7" paires me paraissent pouvoir servir à recounaìtre,

sous cette forme, le genre Danalia: à la ö**, en efifet, l'article ter-

minal est d'une longucur considérable et recourbé en forme de sabre;

à la 7^, il est plus court et giobuleux à sa base (fig. B 5 et 6). Aux
deux paires, qui sont petites, le dactylopodite est, en outre, soudé

au carpopodite. C'est donc tout à fait à tort que Fkaisse décrit

et figure les deux derniers Segments thoraciques comme apodes

(78, p. 263 pi. 14 fig. 32). Smith (06, pi. 7 fig. 23) a déjà vu ces

appendices.

Il n'y a pas d'épaulettes coxales denticulées.

Les pléopodes (fig. B 7) sont, comme d'ordinaire, biramés et

portent de longues soies.

Si l'on se reporte aux figures très précises données par Han-

sen (95, pi. 3) , des larves cryptonisciennes récoltées par la Plancton-

Expedition, on remarquera la ressemblance de la fig. 4(7 avec le 6^

péreiopode de Danalia: cette figure, d'après^le texte (p. 30), serait

le 7'' péreiopode de la larve Cnjptoniscus ß: Hansen ne parle pas

du 6^ Peut-étre cette larve appartient-elle à un Danalia.

2. Liriojìsis. — Le male de L. v/onophthahna (que j'ai toujours

trouvé dans la cavité palléale du Peìtogaster) a une forme generale

beaucoup plus élancée que celui de Danalia (fig. B 8) : il mesure

1 mm, sur 230 a. Les testicules sont moins volumineux et diffici-

lement visibles sur le vivant (v. infra). La pigmentation est très

differente. Elle est d'un rouge moins vif et moins massive. Au
point de vue des appendices, je me borne à noter que l'article ba-

silaire des antennules (fig. B 9), dont le bord postérieur est encore

lisse, est plus allongé que chez Danalia. Les 6« et 7« péreiopodes

sont aussi caractéristiques: ils ont un propodite giobuleux et un

dactylopodite très long et effilé (fig. B 10 et 11). Hs se distinguent

nettement de ceux de Danalia. Ils ont d'ailleurs été très bien

figurés par Sars (99, pi. 100, fig. 1^ p 6 et j^ 7; p. 243), chez L. pyg-
maea. Il y a donc là, selon tonte vraisemblance, un caractère gé-

nérique.

Les remarques précédentes montrent que, dans le type très

Mittheilungeu a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 39
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uniforme de la larve cryptoniscienne, Ics caraetcres qui paraissent

les plus utilcs, au point de vue systématìque, sont Varticle basilaire

de l'antennule, les épaulettes coxales et les pcreiopodes, particulicre-

ment les deux premiers et les deux derniers.

§ 3. Anatomie du male.

Je me contenterai de quelques remarques à cet égard: les

travaux antérieurs, en particulier l'étude (^ue Mesnil et moi (01)

avons faite à.''Hemioiiiscns balani^ en ont fixe les traits généraux,

d'ailleurs très uniformes.

Té gu ment. — L'ectoderme peut présenter des difi'érences

d'aspect considérables, suivant que l'individu est plus ou moins

éloigné du début de la métamorphose. Il est d'abord minee: les

cellules sont assez grandes et par suite les noyaux éloignés les uns des

autres (pi. 26 fig. 3). Au contraire, quand la métamorphose va com-

mencer, l'ectoderme prolifere abondammenty devient épais, les noyaux

sont serrés les uns contre les autres (fig. 5, 9); oes variations se ren-

contreut surtout cbez Lìriopsis (fig. 21, 22).

Musculature. — Je n'entrerai pas dans le detail de la dispo-

sition des muscles, très nombreux en raison de la vie libre et de

l'agilité de l'animai. Cette disposition doit étre très analogue à ce

qui existe dans les Isopodes normaux. A ce stade, le myoplasme est

entouré d'une conche assez large de sarcoplasme; les noyaux,

allongés suivant l'axe des fibres, off'rent un réticulum chromatique

délicat. Les muscles s'insèrent directement sur la cuticule. L'ecto-

derme paraìt interrompu au niveau de leur Insertion: des noyaux

de cellules ectodermiques s'observent, refoulés assez profondément.

Les rapports des muscles avec la cuticule chez les Arthropodes ont

donne lieu, dans ces dernières années, à d'assez nombreuses re-

cherches. Henneguy ^ a montré, chez divers types, que la partie par

laquelle le muscle s'insère sur la cuticule résulte d'une transfor-

mation de cellules ectodermiques. La différenciation de nouveaux

muscles, lors de la métamorphose s'accomplit d'une manière qui

semble bien indiquer qu'il en est de méme ici.

Systeme nerveux. — Il est très volumineux et se distingue

bien sur des individus colorés in foto. En avant des gros ganglions

cérébroides, se trouvent deux masses de cellules ganglionnaires

(fig. 1) qui servent vraisemblablement à l'innervation de la touflfe

» C. R. AsBoc. Anat. 8. Réun. 1906 pag. 133.
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de soies des antennules. Le collier oesophagieu est ties massif et

la chaìne ventrale large, sans ganglions nettement individualisés.

A ce Stade, tous les noyaux des cellules nerveuses oftVent im réti-

culum chromati([ue très fin (fig. 14). Les yeux ont un gros cristallin

spliéri(iue. La cupule oculaire est profonde: les noyaux des cellules

rétiniennes sont disposés sur deux rangs. L'oeil est enveloppé de

pigmenti le nerf opti(iiue est volumineux (v. fig. 1, 2, 12).

Tube digesti f. — Le cone buccal et les maxilies pointues sont

du type habituel chez les Epicarides. L'oesophage très mince s'élargit

un peu au sortir du collier nerveux et se continue direetement avec

un sac large, le foie, qui se divise bientot en deux tubes longitu-

dinaux. Ces sacs hépatiques se présentent assez diöeremment sui-

vant les genres. Chez le male des Danalia, ils sont peu élevés,

écartés l'un de l'autre (fig. 3). Chez Liriopsis (fig. 21) et chez He-

mioniscus, ils sont plus hauts et plus larges, se touchant à leur

face interne. Leur épithélium présente comme ù'ordinaire de nom-

breux cristaux.

L'intestin postérieur prend naissance au point où commence

le sac hépatique. On le suit sans discontinuité sur toutes les cou-

pes: mais il y a lieu de penser que son ròle au point de vue di-

gestif est purement virtuel. C'est en eftet un cordon extrémement

mince {ip, fig. 3, 4, 21), n'offrant souvent que deux ou trois cellules sur

une coupé. Dans l'abdomen, il s'élargit et forme une assez grosse

vésicule piriforme (fig. B, 1 et 8r), à la face externe de laquelle se

depose un abondant pigment: peut-étre l'intestin terminal joue-t-il un

ròle excréteur. Les sacs hépatiques sont, chez les Épicarides, à tous

Stades, la partie véritablement assimilatrice. La disposition décrite

ci-dessus se retrouve sans modification chez Hemioniscus et doit étre

commune à tous les Cryptoniscidae.

Testicules. — Les testicules forment deux sacs, dorsaux

par rapport aux sacs hépatiques, dans la moitié postérieure du

thorax (#, fig. 3, 4 et fig. B 1). Chez Dmialia, ils sont extrémement

volumineux, formant sur le vivant une large tache blancbàtre,

bourrés de spermatozoides qui, après coloration, se présentent

comme des bàtonnets chromati([ues de 3u de longueur. La paroi

epitheliale est mince: la Spermatogenese est entièrement achevée:

elle a dù s'accomplir dans la période qui précède l'arrivée du

male sur l'hòte: au contraire j'ai constate, chez un male de Bo-

pìjrus xipkias, déjà sédentaire sur une femelle ayant pondu, que le

testicule ne renfermait encore aucun spermatozoide mùr. Chez

39*
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DanaHa^ la partie antérieure des testicules est souvent vide de sper-

matozoides et occupée par ' un liciuide qui se eoagule assez fortement

et se colore légèrement en brun par l'hémalun. Les spermiductes

sont très courts et à peine individualisés. On trouve déjà, à la face

antéro-externe des testicules, quelques cellules représentant le début

de l'ovairc.

Chez Liriopsis, les testicules occupent une place analogue

(t, fig-. 21), mais] ils sont beaucoup moins gros, et difficiles à apercevoir

sur le vivant. On les retrouve sur les coupes, mais souvent déjà à

un etat de régression avancée. Par contre, l'ébauche de l'ovaire

est fréquemment fort prononcée. En réalité, dans ce type, la trans-

formation de la glande sexuelle précède un peu la métamorphose

externe.

Macrocytes. — J'applique ce nom à de très grosses cellules,

qui ont frappé tous les observateurs, mais qui ont donne lieu à des

interprétations erronées. Elles existent chez tous les Cryptonisciens,

formaut, au stade male, deux bandes laterales aux sacs hépatiques.

Plus tard, elles sont dispersées irrégulièrement dans la cavité gene-

rale. BuCHHOLT^ (66) les avait a})pelées, sous cette forme, »Kitt-

drüsen«. Fraisse (77) et Kossmann (84) les avaient prises pour

des testicules. L'erreur du premier est formelle (pi. 14, f. 30).

Le second donne des testicules du male proprement dit une des-

cription confuse et, pour les Stades plus avancés, specific (jue les

»Kittdrüsen« de Buchholtz sont un testicule en régression. Mesnil

et moi (01) avons déjà rectifié ces erreurs. Smith (06, p. 101—102,

pi. 7, div. fig., n) donne à ces éléments le nom de »phagocytic cells«

et les considère comme servant à la résorption du testicule, lors de

la métamorphose. Nous verrons plus loin ([ue cette Interpretation

est inexacte. Ces cellules jouent certainement un ròle très impor-

tant dans le metabolismo de l'animai. Elles emmagasinent des

réserves, les restituent plus tard, sécrètent peut-ctre des ferments:

le nom que je leur donne fait allusion seulement à leur taille.

Leur noyau, de grandes^dimensions, contient beaucoup de chro-

matine en fins granules et condensée aussi en nucléoles: il se divise

toujours, pendant la phase male, par amitose: ces éléments sont

ensuite pres<iue toujours binucléés: ultérieurement il ne paraìt plus

y avoir, de multiplication nucléaire; mais il se forme peut-étre de

nouveaux éléments de cette catégorie.

Chez les Danalia, ils oflfrent [de»] caractères particuliers J très

instructifs. Au stade male, ils sont en effet surchargés de grosses
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inclusions d'aspect vitelloide (fig. 7«), ([ui sout résorbées rapldement

au début de la métamorphose (fig. 7ö, c). Chez Linopsis et chez

Heniiomscus^ eette particularité ne se retrouve pas, ce ([ui tient

probablemeut à la manière difierente dont s'accomplit la trans-

formation.

Les macrocytes se retrouvent chez les Bopyi^us, ([uoique moins

nombreuses et moins différenciées. Les corps graisseux de ces types

doivent en tenir partiellement lieu.

Pour achever cette description de l'anatomie du mfile, signalons

le coeur à la face dorsale de Tabdomen.

Chapilre 3. Métamorphose et pbase femelle.

§ 1. Danalia.

a. Etude in vivo. Morphologie.

Les traits généraux des transformations des Demalia nous sont

connus par le memoire de Fkaisse (77), Plus récemment, Sjqth

les a vérifiés (06). La métamorphose, dans le genre Cryptmiiscus,

d'après ce qu'en a vu Fraisse, doit étre très analogue.

Le male, après des déplacemeuts plus ou moins prolongés sur

Vlnachus, se fixe en un point très variable: tantòt sur la surface

de la Sacculine elle méme, tantót à sa base, le plus fré(iuemment

sur Vlnacìius. Tous les individus ainsi fixes n'atteignent pas

l'état adulte: dans les élevages ({ui sont résumés plus loin, j'ai con-

state en effet (^u'un certaiu uombre s'arrétaieut après le début de

la métamorphose. L'animai se cramponne à l'hóte par ses deux

premières paires de péreiopodes qui sont courtes, fortes et crochues.

A partir de ce moment, on peut le toucher, il ne se déplacera plus,

quoi(iu'il n'ait encore aucune soudure à l'hòte; mais il subit immé-

diatement des modifications interne» considérables.

EUes se tra^uisent d'abord par une première mue très ca-

ractéristique (fig. C 1). Le tégument chitineux se détache en deux

parties: une calotte antérieure, comprenant la région ccphali(iue et

l'anneau portant la première paire de péreiopodes d'une part, et de

l'autre le reste du corps. Mais la deuxième paire de péreiopodes

reste, tandis ([ue tous les autres appendices sont défiuitivement

rejetés. L'adhérence à l'hote se fait par cette paire de péreiopodes.

Tonte trace d'annulation a disparu: l'animai se présente comme un

petit sac (fig. C 2) cylindri(|ue, mesuraut 1,25 mm sur 400 a. La
région céphalique forme une bosse mamelonnée: les yeux out
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disparu ainsi que l'appareil buccal. A l'eudroit de ce dernier, com-

meuce à faire saillie un prolongement tubulaire tr, qui va peu ti

peu s'alloüger et percer la i)aiui du Grabe. La Perforation ne paraìt

pas etre méeanique;

les ])ièces cbitineuses

de la bouclie lar-

vaire ont complete-

ment disparu; il

s'est forme cepen-

dant deux petita

denticules nouveaux

(fig. C 3'). II doit se

produire une action

chimique. ANaples,

en raison de l'abon-

dance du matèrici,

il n'est pas très

difficile de se pro-

curer une sèrie de

Stades assez com-

plète. La trompe,

tì\ que l'animai

forme ainsi, s'al-

longe d'abord en un

tube droit (fig. C 3),

qui n'atteint pas

immédiatement la

cavité generale du

une membrane. Puis, ;i l'extré-

Fig. C. Metamorphose de Danalia curvata. 1. Individu

au moment de la mue (G. 35) ;
2-3. individus ayant

mué depviis peu (G. 35) ;
3'. denticules de la trompe de 3

^G. 140); 4. Stade un peu plus avance (G. 35).

t, testicules; r, vésicule rectale; h, foie; e, coeur;

p, deuxième péreiopode: tt\ trompe; n, paroi du Grabe;

a', cesophage; d et v lobes dorsaux et ventraux de

la trompe.

Grabe, mais en est séparé par

mite, autour de la bouche, se diffèrencieut deux paires de lobes

inègaux, de forme très constante (fig. G 4); la paire la plus petite

est ventrale, la plus grande est dorsale; la bouche s'ouvre entre

les deux. Get appareil se trouve finalemeut dans la cavitè generale

du Grabe, au contact des racines de la Sacculine. Le róle des

Itrulongements pèribuccaux^ est vraisemblablement double: ils ser-

vent comme une ancre à fixer le parasite et peut-ètre aussi cou-

tribuent par osmose ìi la uutrition. Toutefois, cette dernière fonction

1 KossMANN considero ces prolungements comme représentant les antennes,

mais cette assimilation ne repose sur aucuue base et ne présente guère de

vruisemblaufc.
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est douteuse, étant donnée l'existence du tube digestif. Dans le

genre Cryptoniscus^ toute cette première partie de la métamorphose

se passe de méme; mais l'extrémité de la trompe se renfle en une

masse globuleuse, au lieu de s'allonger en digitations; celles-ci y
sont tout au plus vaguement indiquées (v. Fraisse 77, pi. 12 fig. 1

;

F. Müller 71, fig. 15). Si l'on étudie, sur le vivant, la trompe, au

microscope, on y apercoit l'cesophage et une serie de très minces

muscles longitudinaux: par leur contraction rhythmique, l'cesopliage

effectue de véritables pulsations assez rapides (environ une par

seconde). Le parasite exerce donc une succion continue.

Fig. D. Métamorphose de Danalia curvata. 1. anatomie d'une jeune femelle vue
dorsalement (G. 24); 2. extrémité de la trompe d'un stade plus avance (G. 11);
3. femelle presque adulte, mais non recurbée en U. vue latéro-ventralement (G. 7);

4. femelle recourbée en U, de profil (G. 7).

h, foie: r, vésìcule rectale; ov, ovaires; ovd, oviductes; «, cesophage
;
jo^, pigment;

w, masse nerveuse; d et v, lobes dorsaux et ventraux de la trompe </•; e, cceur;

p, papilles ventrales; s sillons longitudinaux, ébauches de la cavité incubatrice;
T, t', lieu de formation des orifices terminaux de la chambre incubatrice; (p,

emplacement de la future fente longitudinale mediane de cette chambre; n,
muscles nouveaux.

La trompe du Cryptoniscien représente une portion assez diffi-

cile à préciser de la région céphalique. Il est à peu près impossible

de faire correspondre exactement les parties avant et après la méta-

morphose, aussi bien pour la fractiou externe du parasite que pour
la trompe. Les poìnts de repère sont très rares (v. infra p. 614).
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En tout cas, l'anneau portant le deuxième péreiopode est reste

siìrement externe.

Daus sa partie extérieure, le Danalia forme un sac cylindrique

(|ui va s'allouger, puis se recourber en U (fig. D). La surface, d'abord

coniplètemeut lisse, porte, dans les Stades avauccs, ([uatre paires de

petites protubcrauees ventrales (^, fig. D 3), qu'il me paraìt difficile

de eonsidérer comme correspondant aux pattes depuis lougtemps

disparues. Le tégument chitineux offre aussi des lignes de reu-

forcement, dont l'ensemble a cté figure par Fraisse. Cela détermine

une vague annulation et répond d'ailleurs à une necessitò méca-

nique. La croissance est permise par une sèrie de mues.

L'étude in vivo permet de reconnaitre un certain nombre

d'organes.

Organes génìtaux. — La fixation se prodiiit toujours avant que

le testicule soit vide: je suis meme porte à croire que beaucoup

de mfiles se fixent, sans avoir feconde de femelles. On distingue

donc, pendant les premiers^temps ([ui suivent la fixation, les deux

taches blanches qui correspondent aux testicules: elles s'effacent

peu à peu, la glande male étaut résorbée par un processus que

j'étudie plus loin. L'ovaire n'est visible ([u'assez tard et forme alors

deux cordons blauchatres longitudinaux dans la région dorsale

(o«; fig. D 1). Ces cordons s'épalssissent et se rejoignent; la bande

blanclie qui en résulte gagne progressivement sur les còtés. Les

oviductes, au nombre de deux paires, sont visibles sous forme de

deux lignes blancbàtres de chaque coté {ovd fig. D 1, 3). Ils s'ouvrent

à la face ventrale: les indicatious de Fraisse à cet égard (77, p. 260,

fig. 38) sont fausses. Smith les décrit sous le nom de sperma-

tliè(|ues.

Des le début de la fixation, le tube digestif subit un enorme

accroissement: les sacs hópati(iues se fusionnent {h fig. D 1), sont

turgescents et occupent rapidement tout l'espace interne (cf Smith

06, pi. 7 fig. 29). Leur coiileur est d'un jaune rougeàtre. A l'ex-

trémitc postérieure, on retrouve la vésicule anale r, ([ui ne s'est pas

modifiée et, près d'elle, le cceur e.

Ju8(iu'au moment de la ponte, la face ventrale ne présente

aucun orifice, mais des ({ue la ponte a eu lieu (ce qui se reconnait

notammeut à la couleur bianche uniforme de l'animai], il règne, sur

la plus grande partie de la ligne mediane ventrale, une fente qui

est l'entrée de la cavité incubatrice. Aux deux extrémités de cette

fente et du coté de l'iutérieur, se trouve un boucjuet de tìlaments
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ramifiés, déjà vus par Fkaisse. La cavité incubatrice occupe

maintenant la presiiue totalité de l'animai: l'intestin est rejiGUSse

dorsalemeut et tlétri. En réalité, l'animai ne se nourrit plus, une

fois sa ponte efiectuée: il se réduit véritablement au seul róle de

cavité incubatrice : des coutractions de ses muscles assurent un cou-

rant d'eau qui acre les embryons. On voit des pulsatious rhyth-

rniques de cette cavité.

b. Durée de la croissance.

Nous n'avons pour ainsi dire aucun document, à l'heure actuelle,

sur la durée de la croissance et de la vie des Epicarides. Cela

ient à la rareté de la plupart de ces auimaux, et à la difficultó

de les observer de près pendant la vie ou de conserver leurs hòtes

en captivité. La Situation externe des Danalia, leur abondance à

Naples et la facilité de conserver les Inachiis en a(iuarium m'unt

décide à entreprendre des observations systématiques sur ce point.

Je n'ai pu recueillir de données sur les phases larvaires pro-

prement dites, mais seulement sur les périodes qui suivent la fixa-

tion à Vlnachus. J'ai observé séparément et simultancment: 1? des

individua depuis leur tìxation jusqu'à leur ponte ; 2? d'autres déjà

adultes, de leur ponte à l'éclosion des embryons. La durée des

diverses pbases de la vie d'un animai en aquarium peut etre assez

differente de ce qu'elle est dans la nature, à cause du changement

des conditions et en particulier de la uutrition. Mais ici il s'agit

de parasites au second degré et le retentissement de ces conditions

défavorables peut étre suppose à priori assez faible, car il aura pour

résultat immédiat d'épuiser l'hote au profit du parasite. En outre,

dans le cas particulier, les Inachus vivent très bien en captivité et

il est facile de les nourrir. J'ai remarqué cependant que les indi-

vidus parasites meurent plus vite ([ue leurs congénères saius.

Mes observations ont été faites de la tìu d'avril au milieu de

juin. Chaque Grabe était l'objet d'une tiche speciale et je les re-

connaissais à des mutilations des appendices que je leur avais faites

en les mettant en expérience (ablation du dactylopodite à une ou

plusieurs pattes, ce qui permet, en y combinant les différences

sexuelles, un nombre süffisant de combinaisous et est parfaitement

Supporte). Voici ce (^ui résulte de ces observations: 1? Les males

restent mobiles sur \gb Inachus pendant plusieurs jours: ils (^uittent

parfois un Grabe pour passer sur un autre. Gette phase est done
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bieu encore libre. La mue dans laquelle ils pcrdent leurs appen-

diees a lieu de 24 à 48 heures apres la fixation.

2? La rapiditc de la croissance offre des variations suivant les

individus, probablement suivant que la position sur l'hóte est plus

ou moins favorable: je Tai vue très inegale sur deux Danalia fixes

en meine temps au méme böte {ex: tableau, No. 20). Voici quelques

exemples de dimensions (longueurs en millimetres) observées sur

une sèrie d'individus, aux dates indiquées:

Dates
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apres plus ou moins de jours, par la mort du Grabe. Dans d'autres

cas, le parasite, à im moment donne, a été amputò. Il s'est trouvé

d'autres fois où le Danai/a, après la première mue, n'a subi aucune

croissance, sans doute parce qu'il était mal place pour sa nutrition.

Enfin ceux qui étaient arrivés à l'état adulte dans l'aquarium, n'ont

pas pondu, probablement parce ([ue, faute de la présence de mCiles,

ils n'ont pas étéfécondés.

e. Etude anatomo-histologique.

D'une manière generale, les transformations internes des Danalia

sont tout à fait paralleles à celles que Mesnil et moi (01) avons

observées dans la métamorphose à'Hemioniscus. Mais elles ont

une ampleur et un aspect particuliers, du fait de la régression de la

partie antérieure, qui conservait chez Hemioniscus sa disposition

larvaire inaltérée.

Passons eu revue successivement les principaux organes.

Ectoderme. — Dès lafixation et probablement dans les derniers

temps de la vie libre, l'ectoderme subit une prolifération très active

(tìg. 4, 5, 9) et devient un épithélium compact, à noyaux très serrés,

chromophiles, avec karyokinèses nombreuses indiquant une proli-

fération rapide. A l'endroit des insertions musculaires, l'ectoderme

prolifere en les contournant et en s'enfon^aut, laissant ainsi momen-

tanément extérieures les extrémités périphériques des muscles

(cf., fig. 22, Liriopsis). La prolifération ectodermique est particulièrer

ment active dans la région cépbalique et autour de la bouche. Elle

est la préparation à la mue.

Musculature. — La musculature du male subit, après la fixation,

une histolyse considérable et probablement méme complète. Elle

est correlative de la disparition des anneaux et des appendices.

Le mécanisme de cette histolyse est difficile à saisir avec précision.

Sur des màles fixes très récemment, où les modifications des organes

sont à peine ébauchées, on constate, dans la plupart des muscleSj

une dégénérescence des noyaux: les dimensions de ceux- ci sont

réduites, leur contenu se colore d'une fa9on compacte, la forme des

fibres et des faisceaux n'est pas altérée. Un peu plus tard, mais

encore avant la mue, les masses musculaires de la téte et des

Premiers anneaux thoraciques se montrent libres dans la cavitò

generale, sous forme de gros sarcolytes gonflés: leurs noyaux sont

maiutenant à l'état de petites masses en pycnose (fig. 8, 9, a). Il y
a, au moment de la mue et pendant la croissance de la trompe,
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une assez grosse accumulation de ces sarcolytes libres dans la région

autcrieure: la régressiou des muscles dans les anneaux suivauts est

moins brusque. Au voisiuage de ces sarcolytes, ou accolés à eux,

il n'est pas rare de voir des amoebocytes, c^ui sont tres probable-

ment des phagocytes (fig. 8, ph?): on trouve aussi un certain nombre

de sarcolytes englobes par ces phagocytes (fig. 11). La disparitiou

des muscles larvaires est donc due à un phénomène phagocytaire,

mais l'intervention de la phagoeytose ne paraìt pas ótre le processus

initial de la régression. Quant à la destinée definitive des matériaux

englobés par les phagocytes, je n'ai pu la décider d'une manière

absolument sùre; dans la région oìi étaient accumulés les sarcolytes,

on observe pendant assez longtemi)s une agglomératìon notable de

masses pigmentaires: elle provient en partie de la régression des

yeux, que uous verrons plus loin, mais elle doit aussi, pour une

part, représenter les muscles disparus: il est à remarcjuer du reste

que, chez Danalia, il y a toujours accumulation de pigment dans

les points où il y a eu histolyse
;

quelquefois on voit, dans le

méme phagocyte, à la fois du pigment et des sarcolytes (fig. 8).

A coté des phénomènes d'histolyse musculaire précédents, on

assiste à une histogénèse non moins ampie. Il se reconstitue eu

eft'et à ce moment, tonte une nouvelle musculature, qui attire immé-

diatement l'attention sur les coupes. Ces muscles en formation se

présentent sous forme de piliers, dont la surface est littéralement

converte de noyaux serrés les uns contre les autres {u fig. 5, 6, 8, 9;

fig. 10). Ces noyaux se multiplient certainemeut avec rapidité et

cependant on n'apereoit aucune karyokinèse: la prolifération nucléaire

se fait probablement par division directe, peut-ctre méme par divi-

sion multiple, rappelant celle que Perez a rencontrée dans des cir-

constances analogues, pour Thistogénèse des muscles imaginaux des

Insectes (Muscides, Fourmisj. Le myoplasme de ces nouveaux

muscles a beaucoup d'affinité pour l'hémalun, ce qui permet de les

distinguer immédiatement des anciens. Cette histogénèse est très

precoce et très ra})ide. Elle débute aussitöt la fixation et marche

très vite. On peut distinguer deux principaux groupes de muscles

(|ui se forment alors: dans la région céphalique, juste au dessous

de l'ectoderme, dorsalement, de part et d'autre de la ligne mediane,

quatre paires de muscles longitudinaux [u fig. 5 et 8), ce seront les

muscles de la trompe, ceux qui assurerout les jìnlsations de l'tieso-

phage: en arrière, se montrent ([uatre i)aires de muscles dorsaux-

ventraux, (jui sont les i)lus apparents sur le jeune Danalia méta-
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morphosé (<< fig. D 1). Ces nouveaux muscles s'arretent à la face

interne de l'ectoderme qui est parfaitement continu, conformément

à l'opinion d'HENNEGUY. Un peu plus tard, on voit les noyaux des

cellules ectodermiques s'écarter à cet endroit et les fibrilles atteignent

la cuticule obitineuse.

Systeme nerveux. — Il est le siege d'une histolyse très rapide

et très complète. Elle se manifeste d'abord par une pycnose des

noyaux (fig. 15) qui, chez le male, avaient un réticulum cbromatique

très délicat (fig. 14). Cette dégénérescence atteint en premier lieu les

portions dorsales par rapport à l'oesophage et la partie postérieure

de la cbaine ventrale: elle ne touche guère la partie initiale de

celle-ci. Avant méme que la mue se soit efifectuée, ces transfor-

mations sont accomplies. Dans la région céphalique, la substance

fibrillaire des ganglions est disloquée et on remarque à son intérieur

des noyaux en bon etat, que j 'interprete comme appartenant à des

pbagocytes. Les noyaux en pycnose se retrouvent, pendant assez

longtemps, libres dans la cavitò generale {y fig. 8): je n'ai rien note

de positif quant à leur disparition.

La régression des yeux a lieu en méme temps que celle du

Systeme nerveux.

Les cupules optiques (fig. 12) sont rétractées à l'intérieur de la

tote. On voit les cellules qui les composeut se dissocier, les noyaux

subir la pycnose (fig. 13) et on les^retrouve longtemps à cet état.

Le pigment de la face postérieure de l'oeil subsiste à l'état de masse

plus ou moins compacte, au voisinage des sarcolytes et des résidus

de leur transformation ; ce pigment est englobé par des pbagocytes

(fig. 13). Probablement d'ailleurs, toutes les masses pigmentaires

ainsi constituées ne provienuent pas des yeux, mais de la transforma-

tions de tissus pbagocytes. Il ne subsiste donc du système nerveux

qu'une partie de la cbaine ventrale: nous la retrouverons plus loin.

Tube dig]estif. — Les modifications du tube digestif, lors de

la métamorphose, sont non moins considérables que pour les organes

précédents. Les stylets cbitineux de lappareil buccal du male sont

rejetés à la première mue après la fixation. L'ectoderme prolifere

abondamment au voisinage de la boucbe et celle-ci devient tout à

fait antérieure: dans l'oesophage, on note de nombreuses karyoki-

nèses, indiquant un allongement rapide pour former la trompe.

Quant aux sacs hépatiques, ils subissent immédiatement un accroisse-

ment considérable comme le montre la place qu'ils occiipent niain-

tenant sur les coupes (fig. 4). Ils se fusionnent en une cavité unique
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(fig. 6): la paroi est constituce par de grandes cellules à noyau lobe

et toiijours riclies en cristaux. L'intestin postérienr ne participc pas

à cette croissance: sa continuité avec l'intestin moyen est rompue

et la vésicule anale subsiste isolée. Le tube digestif proprement dit

est dono aveugle. Au point de vue physiologique, il devait déjà

en etre de menie aux Stades larvaires.

Les maci'ocytes, pendant la mctamorphose, ont perdu toutes les

reseiTes dont elles étaient chargces et offrent maintenant un pro-

toplasma granuleux, sans inclusions (fig. 7 c). Ce sont évidemment

ces« rcserves qui ont fourni les raatériaux pour toutes les transfor-

mations préccdentes: l'animai ne peut en effet rien ingcrer, à cause

de la régression de ses pieces buccales, tant que ses relations defi-

nitives avec rbóte ne sont pas ctablies. 11 y a là une particularité

speciale aux Danalia et qui explique la structure des macrocytes au

Stade male. Par la croissance des sacs hépatiques, elles sont re-

foulóes peu à peu dorsalemeut.

Appareil genital. Les testicules, au moment où l'animai se

fixe, sont presque toujours encore gonflés de spermatozoides. Leur

paroi est, comme je l'ai dit, assez mince et sur son bord supero-

interne, on apergoit déjà deux bandes de cellules qui sont le début

de l'ovaire [ov, fig. 4, 6, 17). La résorption des spermatozoides com-

mence immédiatement. Elle se traduit d'abord par une agglutination

en petites masses à la péripbérie (fig. 4). Puis la paroi devient

graduellement épaisse, les cellules présentent un contenu vacuolaire

très clair, dans lequel sont des pacjuets de spermatozoides plus ou

moins nombreux (fig. 16). Il semble donc bien que ce soient les

Clements parictaux mémes du testicule qui eflfectuent la destruction

phagocytaire de son contenu: il est cependant impossible d'affirmer

qu'aucune cellule étrangère ne se joint à eux, par exemple des

amcebocytes. Mais en tout cas, ils ne passeraient pas dans la

cavitò raéme du testicule, où Fon ne voit rigoureusement aucun

élément autre que les spermatozoides, non agglutinés en general,

et ceux-ci disparaissent par une fonte sur place. Le processus

gagne graduellement vers le centre de Porgane, de sorte que la

paroi, tout en s'afi"aissant, devient de plus en plus épaisse. On re-

trouve quelques derniers spermatozoides, dans les cellules parietales

claires, longtemps encore après la métamor})hose (fig. 17). Ces faits

correspondent exactement à ceux que'MESNiL et moi (01) avons déjà

décrits cbez Hemioniscits. Smith (06) attribue la résorption des

spermatozoides à l'action des macrocytes, (lu'il appaile »phagocytic
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cells«. Sur ce point, je suis en désaccord formel avec lui. Les

macrocytes restent toujours extérieures au testicule et ne pourraient

avoir sur lui qu'une action à distance dont on ne voit aucuoe preuve.

En tout cas, jamais elles ne renferment de spermatozoides. 11 n'y a

dono aucun fait positif, en faveur de leur ròle phagocytaire- Des les

Premiers temps qui suivent la fixation, avant méme la mue, se for-

ment les deux paives d'oviductes, comme chez Hemioniscus, par

deux paires d'invaginations ectodermiques ventrales (cf. Liriopsis^

fig. 22 ovd) qui se portent très rapidement, par les còtés, vers la ligne

mediane dorsale, oii se fait le racoordement avec les ovaires. Ce

raccordement s'efifectue d'abord par l'intermédiaire de ce qui sub-

siste du testicule: la continuité s'établit ensuite.

Le tableau p. 608 montre que l'ensemble des transformations

précédentes s'accomplit en un laps de temps de huit à douze jours.

D'après ce qui précède, on voit que les Danalia offrent un

exemple remarquable, pour l'ampleur des phénomènes d'histolyse.

Je regrette de n'avoir pu en élucider plus complètement le méca-

nisme: autant que j'ai pu en juger, la phagocytose y joue un grand

ròle, mais les phagocytes n'intervienneut pas d'une fagon primitive,

au moins pour certaines catégories d'organes, telles que les muscles.

Les résìdus finaux de ces transformations paraissent étre des masses

pigmentaires qui s'observent dans les points oìi il y a eu destruction,

assez longtemps après. J'ai le désir, si les circonstances me le per-

mettent, de reprendre sur de nouveaux matériaux l'étude de ces

transformations.

d. Croissance de la femelle et état adulte,

Les transformations qui remanient complètement l'organisation

des Danalia peuvent étre considérées comme terminées quand la

portion externe mesure environ deux millimètres de longueur, c'est

à dire , à peu près huit à dix jours après la fixation. Il ne reste

de nouvel organe à acquérir que la cavité incubatrice, qui apparaìt

tard. Il suffira donc de ((uelques remarques.

Le Systeme nerveux est peut-étre l'organe qui offre les faits

les plus intéressants. Sur des femelles dont la métamorphose vient

de s'achever, on trouve une portion de chaìne nerveuse ventrale, à

hauteur de la partie postérieure de l'cesophage : en avant et en

arrière, tout a été histolysé. A un stade un peu plus avance, on y
trouve des karyokinèses, témoignant d'une réorganisation.

Chez de jeunes femelles mesurant deux à trois millimètres (non
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compris la trompe), cette chaine est localisée dans la moitié poste-

licure de la trompe [n fig. D 1 et fig. 18, 19). Elle y forme un cor-

don allong'é, plus étroit que l'ancienne chaine de la larve, allant

en s'effilant aux extrémités et se tevminant, en arricre, nettement

en avant du sac hépatique. Je n'ai pu trouver aucune masse ner-

veuse (jui fut dorsale par rapport à l'oesophage et (lui constituàt des

gang'lions ccróbroides.

Sur les individus adultes ou sub-adultes, la chaine nerveuse

est placée bien plus en arriòre: on n'en trouve plus trace sur les

coupes de la trompe, et, au contraire, elle existe à hauteur de la

l)ortion antérieure du sac liépatique: elle a d'ailleurs notablement

augmenté de diamètre.

Ces changements de position sont, à mon avis, très intéressants:

ils ne tiennent évidemment pas à un déplacement actif de la chaine

nerveuse, mais à des ditfórences de croissance des parties de l'ani-

mai et aussi, sane doute, à une résorption de l'extrémité antérieure

de la chaine. Cela moutre en outre combieu il est difficile de faire

correspondre les parties avant et après la métamorphose : on aurait

pu supposer (^ue le Systeme nerveux offrirait de bons repères et on

volt qu'il n'en est rien. Le cheminement de la masse nerveuse en

arrière est sans doute en corrélation avec le fait (jue, des la ponte

des oeufs, les fonctions de l'animai se réduisent ìi la Ventilation de

la cavité incubatrice, par des contractions musculaires rhythmiques:

le Systeme nerveux se trouve rapproché de la partie active de l'or-

ganisme à cette période.

Au point de vue de la morphologie generale, la forme de la

régression du Systeme nerveux me paraìt aussi surprenante. On est

habitué à voir le ])arasitisme amener une régression de cet organe,

mais ce sont toujours les ganglions cérébroides (jui persistent en

dernier lieu. Au contraire, ici, nous les voyons disparaitre com-

plètement, tandis qu'une ])nrtie des centres ventraux subsiste. Le

fait est en lui méme indiscutable, il a été constate sur de nombreux

individus à divers Stades; cela mentre, une fois de plus, combien le

groupe des Épicarides est interessant au point de vue general, i)ar

la variété des transformations ({u'il présente, suivant la fa^'on dont

le parasite s'adapte à l'bòte.

Sur de trcs jeunes femelles, on observe, vers le milieu de

la longueur du cordon nerveux et étroitement uni à lui, deux vé-

sicules (fig. 18 et 19, v]\ plus tard, sur des adultes, on tronve,

de chacjue coté de la chaine nerveuse, une masse de tissu qui
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parait en provenir. La signification de ces productious reste ob-

scure.

Fassons aux aiitres organes.

Le tube digestif ne subit que des modifications de croissance.

Le sac hépatique occupe bientòt la presque totalité du volume de

l'animai et est turgide; les cellules qui le constituent sont grandes,

renferment de nombreux cristaux , leurs noyaux sont profoudément

lobés: son développement considérable rejette vers la face ventrale

le coBur et la vésicule anale. Autour de l'anus, viennent déboucher

des tubes assez longs, formcs par un épitbélium à cellules grandes

et clevées et qui se sont formés tardivement (fig. 20). Je ne vois

pas quelle est la signification de cet ergane.

Les macrocytes sont maintenaut dispersées sans ordre. Je ne

crois pas qu'on puisse les considérer comme en dcgénérescence

ainsi que le fait Smith. Elles ne paraissent pas se multiplier mais

elles subsistent.

J'ai Signale les changements d'aspect de l'ovaire in vivo. Au
point de vue histologique, il forme deux cordons dont les Clements,

au début, sont très petits et ont beaucoup d'affinité pour l'hémalun:

ils se multiplient avec beaucoup de synchronisme : on les trouve

simultanément en division. Au bout d'un certain temps, autour de

cha(iue ovule, se distinguent un certain nombre de cellules follicu-

laires. A partir de ce moment, les ovules grossissent: le noyau ne

forme jamais une vésicule germinative volumineuse et se flétrit

d'assez benne heure, pendant ([ue le vitellus se depose sous forme

de sphérules relativement très grosses: en méme temps, les cordons

ovariens s'allongent et se replient, ils arrivent finalement à former

une masse dorsale continue.

Les oviductes ont un épitbélium élevé: dans lem* lumière, se

trouve, sur les coupes, un coagulum assez dense. Conformément aux

observations de Kossmann, la fécondation se produit assez tard et

doit precèder d'assez peu la ponte. Les spermatozo'ides sont en

masse compacte.

C avite incubatrice. — L'étude de la formation de la cavité

incubatrice était un des points ({ue je m'étais spécialement propose

d'étudier. Elle se présente, en eftet, d'une fa(;on tout à fait parti-

culière dans les Cryptoniscinae et réclamerait, chez les diverses

familles, une étude soignée. Tandis (jue, chez les Bopyrinae, elle est

constituée par des lamelies dépendant des appendices et comparables

aux oostégites des Isopodes libres, cbez les Cryptoniscinae, ces lamel-

Mittheilungen a. il. Zool. Station zu Neapel. Bd. 18. 40
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les ue paraisscDt pas exister. Peut-etre sont-elles encore reprcsentces

à l'état rudimeutaire cbez les Podascoüidae, d'après ce ([u'ont vu

GiAKD & BoNNiER (95); mais, pour une interprétation sùrc, il faii-

drait des matériaux plus aboüdants et plus jeunes (|ue n'en ont eu

ces auteurs. Il en est de mcme pour les Cabiropsidae, et aus?i pour

les CyproDiscidae et les Aeconiscidae, tous types dont on n'a eu jus-

(lu'ici ([ue très peu d'exemplaires. La question est ])lu8 avancée

pour les Hemiouiscidae et les Liriopsidae. La formation de la cavitò

incubatrice à.'Hemioniscus a élé étudiée par Buciiholtz (66) et par

IvossMANN (84). Mesnil et moi (01) avons repris cette question et

rectifié les résultats des auteurs précédents. Nous avons établi que

la cavitò incubatrice dìHemioniscus (qui, par une exception tout à

fait surprenante, est complètement dose) se forme aux dépeus d'un

épaississement plein de l'ectoderme ventral: elle se creuse ensuite

par une sorte de délamination ou d'invagination rudimentaire (cf. 01,

p. 338—340, pi. 18 fig. 50—68). Les orifices des deux paires d'ovi-

ductes, d'abord externes, se trouvent englobés dans la cavitò.

Chez les Liriopsidae et les Crinoniscidae, la cavitò incu-

batrice communique avec le dehors par une fente ventrale mòdiane

et, à l'intòrieur, aux deux extròmitòs, existe (chez les Liriopsidae) un

faisceau de digitations ramifiòes dòcrit par Fraisse (77): un courant

d'eau très actif y est entretenu pour l'aòration des embryons, par

la eontraction de muscles spòciaux. Fraisse avait fait la grosse

erreur de regarder cette cavitò incubatrice comme òtant la cavitò

gònòrale: cette erreur a òtò d'ailleurs relevòe par Kossmaxn (84,

p. 466) (|ui a, en outre, donno une description pròcise du dòveloppe-

ment de la cavitò incubatrice. Je tenais à la vòrifier, ayant antò-

rieurement trouvò pour Hemionìscus des ròsultats un peu diflfòrents

de ceux de cet auteur. J'inditiue immòdiatement ([ue mes obser-

vations sont, dans leurs grands traits, d'accord avec celles de

Kussmanx.

La formation de la cavitò incubatrice passe inapercue, parce

((u'elle se fait aous la cuticule chitineuse: elle est achevòe quand

se produit la dernicre mue. Elle dòbute tard, ([uand le Danalia

commence à prendre la forme en U. A ce moment, on distingue,

à la face ventrale, «luatre paires de papilles saillantes (p fig. D 3),

sur deux de ces paires débouchcnt les oviductes, et c'est à ce mo-

ment (jue se })roduit la fòcoudation.

Le développement de la cavitò incubatrice doit ctre òtudiò sur

des coupes transversales. Il se produit d'abord une modification
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de l'ectoderme, autour des papilles sur les(iuelles débouchent les

oviduetes: répithclium devient cylindrique et élevé: au bord lateral

de cette portion aiusi modifiée, se dessine un sillon loDgitudinal

[s fig-. E 5) qui va s eteudre. Peu apres le début de cette diffcren-

ciation, il s'en fait une analogue, sur une assez large plage ventrale

mediane, en arrière de la ligne des orifices des oviduetes postérieurs.

L'ectoderme s'épaissit (fig. E 1), prolifere activement, présente beau-

coup de karyokineses. 11 ne tarde pas à se festouner (fig. E 2). Les

bords latéraux de la région épaissie dessinent deux sillons longi-

tudinaux qui se dirigent antérieurement, vont se raccorder avec ceux,

s, (lui ctaieut ébauchcs contre les oviduetes et se poursuivent en avant.

Fig. E. Développement de la chambre incubatrice de Danalia curvata (coupes
transversalea de la paroi ventrale;. 1. épaississement ectodermique, median, dans
la rt'gion oii se formerà Torifice postérieur (G. 65); 2. mème formation, Stade
plus avance (G. 65); 3. id. Stade assez avance (G. 65); 4. épaississements latéraux
de l'ectoderme (G. 65); 5. coupé passant par l'extrémité de deux oviduetes
;G. 65 ; 6. sillons latéraux, «itade plus avance (G. 65; ; 7. stade avance (G. 65),

les deux sillons se sont rejoints sur la li^ne mediane.
c, cuticnle; d, premières digitations internes de lorifice postérieur; ei, début
de la cavité incubatrice; h, paroi du sac hépatique; ovd, oviducte; p, papil-

les ventrales; s, sillons latéraux.

De merne, mais avec un retard notable, se forme, à peu pres à

hauteur du point oii s'arrete le Systeme nerveux, un autre centre

de prolifération ectodermique ventral et median, (|ui se comporte

comme le postérieur. Il se forme donc deux plastrons ectoder-

miques ventraux, antérieur et postérieur (rrfig. D3), réunis par

deux sillons latéranx [s fig. D 3). lls se développent alors rapi-

dement. Les festons sigalés plus haut s'approfondissent et devien-

40*
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nent autaut de lol)e8 alloiigés eu di^ntatioiis ((/ fig. E 3), qui, ulté-

rieurement, se ramiiieront: sous eux, existe maintenant une cavitò

e/, formée par rectoderme: Ics bords latéraux de la zone proliferante

teudent à reeouvrir Ics festons et marehent à la rencontre l'un de

Tautre: ces bords ainsi modifiés se contiuuent par les sillous latéraux;

ceux-ci se sont beaucoup approfondis et se sont rapprochcs Tun de

Tautre [s, tig. E 6) et de la lìgne mediane: il semble ([ue l'ectodernie

median ventral soit progressivement attirò dans ces sillons dont il forme

la paroi mediale. Les denx sillons arrivent ainsi au contact sur la

ligne mediane (tig. E 7). Pendant ce temps, la cavitò qui s'est fornice

sous les digitatious décrites ci-dessus, s'est étendue , elle se conti-

nue avec celle des sillons: c'est la cavitò incubatrice e/, dont toutes

Ics parties òbaucbòes indòpcndamment se sont rejointes. Elle s'ouvre

à ses extròmitòs antérieure et postòrieure par un orifice mòdian,

sous lequel se trouve un bouquet de digitations ramifìòes f/, (|ui eon-

stitueront un crible empechant les embryons de sortir. D'un orifice

à l'autre, s'òtend une mince fente mòdian e presque invisible
{(f

fig. D 3)

La cavitò elle-méme , d'abord aplatie et localisòe ventralement, va

pousser des diverticules dorsaux. Les oviductes s'ouvrent maintenant

à son intòrieur^: leurs orifices se sont trouvòs compris entre les

sillons: les oìufs, lors de la ponte, arrivent donc directement dans la

cavitò incubatrice. Celle-ci se distcnd alors et occupo tout le volume

de l'animai, lefoulant dorsalemeut le sac hépatique qui a perdu

tonte turgescence. Tout ce développement s'est efifectué sous la

cuticule C et passe ainsi inapercu à l'examen in vìvo.

Des muscles puissants se sont diflférenciòs, (\m provo(iuent des

contractions rhythmi(iues de tout l'animai et assurent ainsi, dans la

cavitò incubatrice, un courant d'eau aòrant les embryons. Les bords

de la fente mòdiane restent intimement adhòrents, pendant tout le

dòveloppement des oeufs. lls s'òcartent quand les larves sont mures,

probablcnient par la distension interne produite. Après l'òmission

des larves, le Danalia est ròduit à une simple enveloppe (pii se

flétrit et ne doit pas tarder à étre amputée par le Grabe.

J'indique immédiatement (jue tout ce ((ui concerne la cavitò incu-

batrice se passe absolument de la méme fa(;on chez Liriopsis. Les

figures (pie Perez (00 donne de Cyinomscus laissent supposer, avec

une pleiue vraisemblance, (jue les processus y sont aussi les mòmes.

Si l'on compare la description ci-dessus à celle (lue Mesnil et

' Ce sout oux que Smith (06, p. 103) ajìpelle les spermathèques. I.a

partic ramifiée qu'il leur décrit est le débat de la cavitò incubatrice.
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moi (Ol) avons donuée pour Hemioniscus, on est amene à conclure

que, cliez cet Épicavide, on est en prcsence d'un processus abrégé

et réduit: il senible en efifet evident que l'épaississement ectoder-

mique ventral unique, aux dépens duquel se forme toute la cavité

incubatrice, représente tout l'appareil décrit ici. Il y a délamination

d'une masse pleine, mais non formation de sillons. Gomme cette

cavité reste dose, il ne se produit pas de touftes de digitations

pour reteuir les embryons. C'est évidemment un etat secondaire,

que permet d'interpréter la counaissance du développement de l'er-

gane chez les Liriopsidae.

§ 2. Liriopsis.

a. Etude in vivo.

J'ai étudié ci-dessus comi)arativement les deux genres Danalia

et Liriopsis jusqu'au stade male inclus: reprenons donc l'histoire

de Liriopsis à la métamorphose. Celle-ei se produit dans des con-

dìtions très diflférentes des Danalia. Elle est beaucoup plus gra-

duelle. Nous en avons une preuve dans le fait que les transfor-

mations internes des organes génitaux sont très avancées, avant que

l'animai ait subi aucune modification extérieure. Sur certains indi-

vidus à aspect de male cryptoniscieu, trouvés mobiles dans la cavité

palléale du Peltogaster et étudiés en coupes sériées, on ne trouve

que très difficilement trace de (juelques spermatozoides en dégéné-

rescence et, par contre, l'ébauche de l'ovaire est déjà très ditfé-

renciée.

La métamorphose s'accomplit à l'intérieur de la cavité palléale

de l'hòte. Nous verrons que l'on y trouve les diff'érents Stades

libres comme les màles. Je dois dire cependaut (lue, plusieurs

fois, il m'est arrivé de rencontrer des individus à facies de male,

ou venant de subir la mue par laciuelle tombent les appendices,

logés dans l'épaisscur méme de la paroi du manteau du

Peltogaster. En particulier, ce cas s'est présente plusieurs fois sur

des Peltogaster (^ui portaieut ou avaient porte un Liriopsis adulte,

et le jeune était logé dans la paroi palléale de Thote (fig. F 1, 2),

au voisinage immédiat de l'oritìce percé par le gros iudividu. Il est

vraisemblable de supposer ({ue le jeune Liriopsis ainsi place est

celui qui a feconde la grosse femelle. La Situation intra-pariétale

de ces individus n'est évidemment pas un hasard et, jusqu'à preuve

du contraire, on doit supposer (lu'elle est normale. Comme les

Stades qui suivent sont libres dans la cavité palléale, il en résul-
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terait que la forme cryptoniscienae, au moment de se metamorphoser,

])ónétrerait dans rópaisseur mcme du manteau et retomberait dans

la cavitò pallcale, une fois sa mue cffectuce.

Les Stades iiltra-palléaux libres sont rares, au moins à réi)0(iue

de mes observations (avril-juin): je ii'eu ai trouvé ([ue 9, sur i)rè5

de 1000 Pagures porteurs de Peltogaster et nialheureusement, comme

rieu ne les signale de Texterieur, deux d'eutre eux ont été dilacérés,

à l'ouverture du manteau de l'hóte.

Flg. F. Metamorphose de Liriopsis monophthalma. 1. Stade précédant la mue
qui termine la phase male et logé daus l'épaisseur de la paroi du manteau du
l'iltogastcr (de dos; : 2. mGme Stade, de profil (la paroi palléale du l'eìfogasier en
coupé optique; le parasite parait avoir penetrò ici par l'extérieur : /. trajet

]iratiqué par le parasite dans la paroi pnUéale de Ihóte; ?n, muscles du manteau
du Peltogastcr ;

3.— ò. très jeunes femelles, libres dans la cavité incubatrice du
Peltogastrr; 3. iramédiatement après la mue terminale de la phase male; 4.-5. un

l)eu plus tard.

a, antennule; e, coeur; //. sac hépatique: p, deaxième péreiopode; r, vésicule

rectale (G. 23

.

Le jn-emier iudividu (|ue j'ai rencontré était le plus avance

(fig. G 3). Il formait une masse piriforme rouge bricpie, comme les

ceufs du Feltogaster et mesurant 4,3 mm sur 4 mm de largeur

maximum. Il occupait le fond de la eavité ])alléale de ThOte et

adhérait à la i>aroi, assez faiblement dailleurs, jìar son extrémité

buccale , comme le montra Texamen ultérieur. A l'extrémité o])posée

au point de fixatiou, on volt battre le coeur e; au voisinage du

C(X!ur, une i)etite masse blauchatre ])igmentaire r inditjue la vési-

cule anale. La masse entière du coq)s est rouge bri(|ue: elle est

formce ])ar le sac hépatique distendu et turgide. Sur la face dor-

sale, deux trainées blanchatres m, convergeant vers l'extrémité an-

térieure ]iointue, sont formées par les macrocytes. Entre elles, dans

la région autérieure, ou distingue l'ovaire or et une des deux paires
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d'oviductes. L'ovaire est remaiNiuablement petit, il ne s'est nuUe-

ment développé i)endant la période de croissance écoulée. La partie

antérieure est annelée: les anneanx sont faiblement délìmités: sur

l'anterieur t, qui est la tète, on distingue deux masses pigmentaires,

correspondant en partie aux débris des yeux.

Ce Stade (jui corres]:)ond à peu près à la fin de la phase intra-

palléale, se rattache bien à la forme cryptoniscienne par la sèrie

que je vais brièvement décrire dans l'ordre d'ùge croissant.

J'ai rencontré, libre, dans la cavitò palléale, un exemi)laire (|ui

avait la taille et la forme generale du male (fig. F 3) mais ne portait

plus, comme appeudices, que les antennules et une i)aire de péreio-

podes (la deuxième, autant (lue j'ai pu préciser). Les deruiers

Segments tboraciques étaient légèrement dìstendus par le gonflement

des sacs hépatiques h à cette hauteur. La région abdominale était

eucore nettement pointue mais ai)ode. Les segments étaient encore

bien distincts. C'est donc des ce stade très precoce que l'animai re-

devient libre. Remarquons que la région céphalique est conservée

avec sa forme.

J'ai observé ensuite des individus mesarant respectivement

1,6 mm ,„ „ ,, 1,6 mm ,„ „ ^^ 2 5 mm ,^ ^ ^ • x i.^^ fig. F 4
, ^ fig. F 5

,
^ fig. G 2j, (jui montrent

0,55 mm " 1,2 mm *
° 2 mm

le passage du Stade précédent au plus avance.

Les plus jeunes sont vermiformes et rai>pellent, par leur facies,

une larve de Diptere. Tout le corps est anuelé, mais le tégument

est mou. On observe des contractions i)éristalti(iues d'un bout

à l'autre de l'animai. La téte a conserve sa forme generale, on y
volt, à la place des yeux, deux masses irrégulières de pigment: le

cristallin disi)arait toutefois bientòt. Il n'y a plus d'antennules.

L'a])])areil buccal a conserve sa forme, mais les pièces ebitineuses

n'existent plus. Il reste une paire de péreiopodes (fig. F 4, 5), qui,

d'après les Stades antérieurs, doit étre la deuxième : mais ils ne sont

plus articulés et, sur les individus avancés, ont l'aspect de moiguons

qui finissent par se détacber. Les deux sacs hépatiques de la larve

se sont fusionués sur la pres(iue totalité de leur longueur: ils for-

ment une masse rouge brique h, (jui prend de plus en plus d'im-

portance.

La forme de l'individu, d'abord cylindri(iae, devient globuleuse

et l'importance ^relative de la téte va en diminuant, mais la région

céphalique garde toujours ses caractères distinctifs très nets. L'an-

nulation se conserve surtout pour les segments antérieurs: elle est
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beaucoup moins marquée dans le reste du coips, (luoiciue u'ayant

pas disparii. Le sac hépati(iiie euvoie latéralement des diverticules

peu étcìidus (fig. G 2); à sou extrómité postérieure il est bitìde.

D'après cela, la métamorphose du genre Liriopsis rappelle celle

des Danalia, en ce qui concerne les ai)pendices, en particulier, par

la ])ersistance momentanee de la deuxième ])aire de péreiopodes,

mais uous ne trouvons rien de comi)arable à la trausformation de

la régiou céphalique de Danalia: ici, la forme de la tote change à

Fig. G. Metamorphose de Liriopsis monophthalma (suite). 1. Stade analogue
à la fig. F4; 2.— .3. Stades plus avancés; 4.—4'. indìvidu (faees dorsale et ven-

trale) ayant atteint la forme definitive et encore intra-palléal; il est représenté
en place dans le Prltogasier 5; 5. o. orifice par où sortirà la rt'gion antérienre du
Liriopsis: 6. Liriopsis adulte (face ventrale; apròs sa ])onte; 7. un Pelfoi/astrr

portant un Liriopsis adulte. [G. (1—4 et 6 = 7: (ò, = 2,5: (7 = 3,5]
e, canir ; e/, cavitò incubatrice : (f, fente de celle-ci : ìi, sac hépatique; w, macro-

cytes; or, ovaires; r, V('*sicule rectale; .>*, sillons latéraux; /, tete.

])eine et l'on peut prcvoir ((ue les modilications anatomi(iues internes

seront aussi moins importantes. Au ])oint de vue des relations avec

l'hóte, la particularité la plus sìngulière est ce stade trouvé dans

réi)aisseur méme de la paroi ])alléale, (^ue je crois ne i)ouvoir écar-

ter, Tavant constate plusieuvs Ibis, mais (jui est trcs court. Ensuite

le parasite adhère légèrement à son hòte par la région buccale, en
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des points variables de la face iiiteiue du manteau et opere évi-

demnieut une succion continue du li(|[uide cìrculant dans les lacunes

sanguines. Les substances ainsi ingérées s'accumulent en grande

l)artie dans la cavité du sac hcpatique, pour n'étre vrainient assi-

milées ([u'ensuite. On remarcjuera que l'ovaire ne subit aucuu

dévelopi)emeut appréciable, pendant la i)hase de croissance propre-

ment dite (cf. fig. G 3).

Quaud l'animai a ainsi atteint une taille qui ne dififère pas

beaucoup de celle de l'adulte, il subit un cbangement de forme

considérable et probablement assez rapide. 11 était piriforme, sa téte

occupant le sommet (fig. G 3). La partie antérieure, jus(iu'à un niveau

qui doit correspondre euvirou au début de l'abdomen, devient à peu

près sphérique, avee un certain aplatissement dorso-ventral : un

étranglement très pvononcé séparé cette première portion de la

postérieure qui preud un contour triangulaire (fig. G 4, 4'). Cette

transformation s'opère à l'intérieur du manteau du Peltogaster. J'ai

trouvé un de ces animaux qui présentait une assez forte hernie avec

un petit orifice au sommet (fig. G 5]. En ouvrant le manteau, j'ai

trouvé le Liriopsis de la fig. G 4, 4'. La partie triangulaire est la

région postérieure, comme l'indiciue le coeur e; la partie sphéroidale

est la région antérieure. Non loin du bord de cette dernière, on

apercoit (fig. G 4', t) deux petites masses de pigment. L'étude des

coupes et la comparaisou avec les Stades plus jeunes montrent que

cette partie est la téte et ({ue le pigment est ce qui reste des yeux.

L'animai est maintenant complètement libre dans la cavité palléale:

sa bouche ne suce plus: il ne se nourrit plus. L'efifacement de la

région céphali(|ue amène cette condition nouvelle. Dorsalement la

portion sphéroidale offre une sèrie de cordons irréguliers, rapprochés

les uns des autres, de couleur blanchàtre. C'est l'ovaire [ov^ fig. G 4)

(\\n a déjà pris un développement considérable. Le sac bepaticjue

rouge a, au contraìre, considérablement décru, surtout dans la partie

sphéroidale: il est beaucoup moins turgescent. L'édification de l'ovaire

et la fin de la croissance se sout opérées aux dépeus de la masse

liquide renfermée dans le sac hépati(i[ue: les macrocytes jouent peut-

étre un ròle actif dans cette transformation.

C'est donc à cet état <iue le Liriopsis perce la paro! palléale

du Peltogaster et que tonte la région antérieure à l'étranglement

vieut faire saillie au dehors (fig. G 7). La portion postérieure, (jui

reste interne, joue par sa forme en ancre, un ròle de fixation.

Sur la partie externe, on continue à voir les petites taches
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pigmcntaires qui reiìrésentent les dcbris des yeux. Gomme à la fin

de la phase interne, l'animai ne j)eut i)lus se noun-ir; il vit sur

les róserves qui restent dans le sac Lcpatiiiue: il forme ainsi sa

cavito incubatrice et achève de mfirir ses produits génitaux. Chez

Danalia, la ])criode ])hysiologiquement analogue ne doit commencer

([ue plus tard. Du moins la bouche reste toujours en ])osition de

sucer riióte.

Le Liriopsis subit eneore de notables cbangements de forme.

Dans la partie externe se développe la cavitò incubatrice: sur le

vivant, on ue la voit guère (|u'une fois terminée: elle montre alors

une fente longitudinale ventrale {(p tìg. G 6), se terminant par deux

orifices munis intérieurement du méme appareil digité ({ue chez

Danalia. Un Systeme de muscles assure aussi les contractions rhytb-

mi(|ues de la paroi et la circulation de l'ean. Avant la jìonte,

lovaire forme une masse dorsale blancbàtre de plus en i»lus com-

pacte: apre 5, l'animai se réduit en réalité à la cavitò incubatrice.

Dans la partie postcrieure, interne, les modifications sont im-

l)ortantes. Sur des individus ([ui viennent de faire effraction au

debors, et qui n'ont pas eneore poudu, cette partie interne ])résente

une surface convexe reguliere et sans aréte, à tégument mou. Peu

à ])eu, le tégument se durcit et l'animai prend la forme de la

fig. G6, sous laquelle Fraisse (77, jd. 12 fig. 5) et Lill,jeborg

l'avaient déjà rencootré. La paroi est constituée par une chitine

rigide, dessinant latéralement deux i)ointes et offraut un bord de-

coupé. La surface est partagée par des lignes paralleles en plu-

sieurs Segments. Je ne crois i)as (pron puisse les assimiler, sans

arguments précis, aux segments abdominaux de la larve et de la jeune

femelle, car, dans Fintervalle, toute trace d'annulation avait disjtaru.

On voit sans ])eine le coeur et le sac héi)ati(|ue de idus en ]dus

réduit.

Quand la sortie des larves mùres, hors de la cavité incubatrice,

s'est eff'ectuée, l'existeuce de Tindividu est terminée, comme chez

Danalia et les autres Cry])toniscinae: il ne forme plus (pi'une enve-

loppe inerte (lui est bientót rejetce par le Peltogaster. On observe,

au moins pendant assez longtenìi)S, comme trace de sa présence

])a8sée, le trou fait dans le manteau de l'hòte. J'ai déjà fait re-

mar(|uer (prau voisinage de ce trou et dans la i»aroi palléale meme,

on trou ve ]>arfois de jeunes Liriopsis.

Quelle est la durée de la phase parasitaire de la vie du TJ-

riopsis? Je n'ai pas \m faire ìi ce sujet d'observations systéma-
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ti(iiies, mais j'ai \n\ cepeuiant obtenir un point de repere assez

l»récis. Les individus, à l'état de malles libres, se reueoutrent tou-

jours daiis le manteau de Peltogaster, en train d'incuber des embryons,

à un Stade i)lus ou moins avance. Ov, le plus gros des Liriopsis

internes ([ue j'ai trouvés, et ({ui devait étre au i»oint de s'étranglev

et de devenir externe (fig*. G 3) , ótait dans un Peltogaster, dont les

embryons ctaient au Stade de Nau})lius prets à l'éclosion. En outre,

les Peltogaster, porteurs de Liriopsis externes, n'ont jamais d'embryons

en incubation et il en était de meme pour celui (jui renfermait un

iudividu (tig. G 4) en train de sortir. D'autre part, les recherches

de Belage (84j et de Smith (06) assignent à revolution des em-

bryons des Khizocéphales, depuis la jìonte jus(iu'ìi Témission des

Nauidius, une durée de cinq à six semaines. J'en conelus que la

durée de la i)hase intra-palléale des Liriopsis est au maximum égale

à ce temps. Pour la phase externe, je n'ai pas de données, mais

si l'on se base sur ce (pie nous avons vu pour Danalia, dont la

l)hase de croissance coincide assez bien comme durée, on pcut ad-

mettre que la vie i>arasitaire totale du Liriopsis est d'approxima-

tivement trois mois.

La morphologie de Liriopsis adulte avait été complètement

méconnue par Fkaisse, (pii a pris la partie externe pour la région

postcrieure et la partie intra-iialléale i)0ui' l'extrémité ccphalique,

quoi(iue le coeur offrit une indication très nette du contraire. Sars

(99, ]). 241) fait la méme erreur et Bonnier (00, p. 196) la reproduit

d'après lui. Cependant elle avait déjà été nettement reetifìée par

KossMANN (84, ]). 469), qui a vu les lignes générales de revolution

de Liriopsis: il décrit la région antérieure du parasite, pendant

tonte la jìhase intra-palléale, comme logée dans les lacunes sanguiues

du manteau du Rhizocéphale. Je n'ai rien vu de semblable. La

descriptìon de Kossmann manque, du reste, de netteté et cet auteur

a dù relier hyi)othétiquement des Stades éloignés; mais il lui revient

d'avoir reconnu la véritable morphologie du genre Liriopsis.

Il ressort suftisament de ce (pii i)récède que ce genre diilere

totalement des Onjptoniscus F. Müller, trouvés au Brésil et à Mahon

sur les Pagures porteurs de Peltogaster.

b. Étude anatomo-histologi(iue.

A cause de la rareté des matériaux, je n'ai pu recueillir que

quelques indications sur les Stades de la métamorphose et ceux (jui

sont immédiatement consécutifs.



626 Maurice Caullery

Il y a, corame chez Danalia, histolyse de la plupart, sinon de

la totalitc des muscles larvaircs, qui assuraient les mouvements des

anneanx et des api)endices. Sur les coupes d'un iudividu löge dans

l'cpaisseur de la paroi ])alléale de l'hóte, et ([ui ne s'est pas en-

core degagé de son tégument larvaire, je trouve ainsi, partieulière-

inent dans la région antérieure, de gros sarcolytes analogues à eeux

de Danalia. II y a déjà eu régression des yeux: les cristallins

sont détacbés avec le tégument et les cupules optiques rétraetées.

J'ai coupé un seul individu de petite taille, mesurant 1,5 mm
de longueur: on doit le considérer corame ayant achevé sa méta-

morphose et n'ayant plus ({u'a grossir. Les yeux ne sont plus

représentés que par quehiues amas de noyaux en pycnose. Au

voisinage, sont des masses de pigment que Fon rencontre à tous les

Stades intra-palléaux , sur les còtés de la téte et (lui peuvent faire

croire à des yeux; les coupes montrent qu'il n'y a plus là aucun

organe visuel: les cupules optiques formant rètine ont complètement

disparu et le pigment peut n'étre (ju'en partie d'origine oculaire et

provenir en partie de la transformation d'autres tissus. Ces amas

pigmentaires persistent méme, à cette place, sur les Liriopsis tout à

fait adultes et extra-palléaux.

La région céphali([ue du jeune individu intra-palléal coupé m'a

montré un certain nombre de corps nucléés, en partie pigmentaires,

que j 'interprete comme des phagocytes.

L'appareil buccal, après la raétamorphose, oiìre la méme forme

generale coni(iue qu'avant; mais, sur les coupes, je n'ai pu retrou-

ver les pièces chitineuses de la bouche larvaire: il n'y a pas alion-

gement en une trompe, comme chez Danalia. Sur l'oesophage s'in-

sèrent de nombreux muscles, les uns anuulaires, les autres tendus

de la paroi du corps à Toesophage, suivant quatre rayons. Ces

muscles, ([ui produisent la succion, doivent étre les homologues de

ceux qui se sont diOerenciés dans la trompe de Danalia i.

Il y a, comme chez Dajialia, rupture entre l'intestin posteri eur

et le reste du tube digestif. En ce qui regarde le sac hépatique,

sa paroi est formée, surtout aux Stades avancés, de grandes cellules

à noyaux découi)és en ramifications longues et nombreuses. Le

Systeme nerveux est sensiblement moins modifié que chez Danalia.

Il persiste, en effet, au moins pendant la phase intra-palléale , des

1 II 86 forme, ici aussi, à ce moment, des muscles longitudinaux dorsaux,

comme chez Danalia, mais moins nombreux.
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ganglions cérébro'ides très nets, assez volumineux, situés légèrement

sur les cótcs de l'cTesophage et relics l'un à l'autve par une com-

missure assez longue (fig*. 23, g c). II reste aussi une chaine ven-

trale, que Ton suit jusqu'au niveau du début des sacs bci)ati(iues:

ganglions cérébroides et cbaine ventrale sont relies par un collier

a'sophagien large et grele, qui contraste avec la disposition larvaire,

0Ù la masse nerveuse péri-a3Sophagienne est très compacte.

Des autres organes, je mentionnerai seulement la i)rcsence de

deux paires d'oviductes et de l'ovaire: tout se passe à cet égaid

cornine chezDanalia. J'ai déjà indi(iué, à propos du male, que la régres-

sion du testicule s'effectuait en grande partie sous la forme larvaire, et

que, meme chez certains individus encore parfaitement mobiles, on ne

trouvait plus que quebjues rares traces de spermatozoides: olles se

rencontrent d'ailleurs assez longtemps apres la métamor})bose.

Voyons maintenant les partìcularités de la forme adulte deveuue

extra-palléale.

11 s'est différencié de nombreux muscles pariétaux qui serviront

à produire les contractions de la cavitò incubatrice. La figure H 3

moutre ceux de la face dorsale, dont la disposition est la plus re-

guliere: deux gros muscles en cventail partent de l'isthme; en avant

d'eux, il en existe deux autres rangées: cela rappelle une dispo-

sition mctaméri(|ue, mais rien ne prouve que cha(iue rangée corros-

ponde à un ancien anneau: au contraire, la région considérée doit

représenter un uombre de segments plus considérable.

L'ovaire forme d'abord des cordons sinueux, puis une masse

compacte, (lui, sur les coupes, occupa à peu près la moitic de l'épaisseur

de Tanimal.

Malgré un examen attentif des coupes, je n'ai pu trouver, à ce

Stade, du tube digestif, (pie le sac bépatique. L'tesophage et la

boucbe paraissent avoir complètement disparu. Le ftiit n'a rien de

surprenant, d'après ce (pie nous avons vu de la position de l'animai

à ce moment. Il ne peut plus se nourrir.

Du Systeme nerveux, je n'ai plus pu mettre en évidence aueune

trace de ganglions cérébroides. Ils ont du s'atropbier, en méme
temps (i[ue l'cesopliage. Nous sommes donc en présence du mème
fait ((ue cbez Danalia, mais ici ces ganglions avaient subsistc après

la métamorpbose, pendant la croissance. Quant à la chaìne ventrale,

elle se retrouve avec une parfaite netteté, mais, au moins sur" les

coupes (|ue j'ai faites, elle prcsentait une partie péripbérique très

vacuolaire. Ou la distingue aisément sur les préparations in tota
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{)i fig. H 2) et Ton en voit partir de grauds traetus traversaut toute

la face ventrale : ce doivent ètre des nerfs : on arrive à Ics suivre

sur les coupes jus([u'à une certaine distance.

Reste à examiner la formation de la cavito incubatrice. Au
moment où le Liriopsis s'étrang-le et devient externe, elle n'est pas

encore ébauchóe: les ovules sont eucore en cordons trcs distincts

et n"ont pas de vitcUus diffcrencié. Plus tard, (juand Tovairc est

compact, la face ventrale mentre, après coloration , l'aspect de la

tìgure H 1. On apercoit deux larges bandes arquées s, sur toute

la partie antérieure de l'animai: elles viennent se rejoindre an-

tcrieurement, par une courbe très ouverte, tandis (jue postérieure-

ment, elles convergent sous un angle assez aigu, à hauteur de

risthme. Aux deux extrémités, leur bord interne se découpe en

légers festons.

Fig. H. Liriopsis monophtlialma. 1. Individu n'ayant pas pondu, vu ventrale-

ment (G. 7); 2. portion centrale de la face ventrale d'un autre individa (stade

l(''gcreraent inoins avance), (G. 11); 3. face dorsale d'un autre individu, montrant
les principales uiasses musculaires (G. 7; ; 4. coupé transversale de la région
ventrale d'un stade analogue à 1 G. 27); ò. la portion de gauche de 4, à un

plus fort grossissement (160

.

nvfì. oviducte; n, masse nerveuse et uerfs qui en partent; s, sillons devant for-

ner la cavitò incubatrice; f, région céphalique.

Sur les coupes, on constate que ces bandes correspondeut à

deux replis de l'ectoderme (5 fig. H 4, 5) , (jui, comme on le voit,

sont extrémement aplatis et formcs par un épithclium très peu

elevò. Les oviductes [ovd fig. H 4^ débouchent à lintcrieur de ces

sillons, coutre leur bord, de méme que chez Danalia. Les festons

des extrémités sont les ébauches des touflfcs de digitations (lui se

diflférencient sous les orifices terminaux de la cavitò incubatrice.

(Jes (|uel(iues données suffisent à établir l'homologie complète entre

Da?mlia et Liriopsis, en ce que concerne la cavité incubatrice.
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Chapitre 4. Les Liriopsidae. Les affinites mutuelles des

Cryptoniscinae.

Résuinons maintenant les faits aequis précédemment en ce (jui

concerne les Liriopsidae. Dans les deux genres Liriopsis et Da-

nalia, se trouve vérifié l'hermaplirodisme protandri([ne general, iden-

tique à celui (pie Mesnil et moi-nieme avions décrit ehez Hcmio-

niscus^ (pie Perez a retrouvé chez Crinoniscus et ([ue Smith avait

également vu chez Danalia. 11 y a tout lieu d'admettre l'univer-

salité de cet hermaphrodisme chez les Cryptoniscinae.

Les recherches précédentes éclaircissent la nature de la cavité

incubatrice. Elles confirment, en les précisant, les descriptions de

KossMANN. La cavitò incubatrice résulte de la coalescence, sur la

ligne mediane, de deux replis latéraux, extrémement aplatis, de l'ec-

toderme ventral: cette cavité, d'abord presque virtuelle, se dilate

ensuite, jusqu'à occuper tonte l'ancienne cavité generale. A ses deux

extrémités, s'est différencié, des le début, aux dépens de l'ectoderme

median, un bou(iuet de digitations internes formant un obstacle à la

sortie prématurée des embryons.

L'unite du groupe de Liriopsidae ressort aussi de la morpho-

logie des deux formes larvaires, des caractères de la métamorphose

et de revolution de la femelle.

Les larves épicaridiennes offrent les particularités de celles des

autres Cryptoniscinae: leurs caractères propres sont dans l'inégalité

des deux rames des uropodes. Elles peuvent, suivant les genres,

avoir, ou non, un tube anal.

Les larves cryptonisciennes ont des yeux bien développés, l'ar-

ticle basai des antennules à bord lisse, le bord des épimères tho-

raciques non denticulé: les articles terminaux des deux dernières

paires de péreiopodes constituent d'excellents caractères génériques.

La métamorphose consiste en une mue qui supprime tous les

appendices, sauf la deuxième paire de péreiopodes et amène une

histolyse très étendue des muscles larvaires, des yeux, du Systeme

nerveux, etc. . . . Les modifications histogénétiques varient suivant

les conditions particulières de fìxation à l'hòte, et c'est d'après cela

<lu'on petit ranger les genres de cette famille.

Le genre Liriopsis paraìt bien ctre le plus primitif. Après la

perte de ses appendices, il reste vermiforme et n'a, avec son hòte,

• [u'un simple contact par la région buccale. Toutefois, les cin(i ou

six individus (^ue j'ai trcuvés dans Tépaisseur méme de la paroi
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pallcale du Pcltogaste?', (\m ctaient au moment de la mue de mcta-

inoiphose ou (jui venaient de leffectuer, me paraissent indi(iuer

uue courte période où l'Epicaride serait parasite daus les tissus

mémes du Rhizocc})hale. J'avoue toutefois (^ue ce fait me paraìt

très singulicr. 11 redevient eusuite libre daus la cavité palléale,

eomuie il y était dcjà, au stade de male. Nous avons vu comment

il fallait Interpreter l'adulte.

Le genre Eumetor, d'après les quel(iues lignes publices par

KossMANN, doit aceomplir sou évolution dans des couditious très

analogues, plus primitives méme peut-étre: il reste entièrement intra-

pallcal jusqu'au bout.

En tout cas, les deux g-enres Liriopsis et Eumetor sont des pa-

rasites directs des llhizocóphales. Au contraire, les Danalia et les

Cnjptoniscus sont des parasites jus(iu'à un certain point indirects.

Ils se fixent bien plus souvent sur le Décapode que sur le Rhizo-

eépbale, mais dans presque toutes les espcces connues, uniquement

sur des Déeapodes porteurs de Rbizocéphales. La necessitò d'at-

teindre les racines de ces del'niers, à travers le tégument de l'hóte,

a probablemeut été le facteur qui a cause rallongemeut de la région

antérieure en une trompe, transformation qui paraìt nettemeut plus

accentuée chez Danalia que chez Cryptoniscus. La possibilité

d'aboutir ainsi à un parasitisme direct sur les Déeapodes semble

rcsulter des observations de Smith sur Danalia galathem: il serait

des plus intcressants de les préciser sur des matériaux suffisants.

Les cas curieux de Zeuxo porcellance et de Z. alphei de Kossmann

seraient également à rechercher.

Au travers des trausformations de la métamorphose, il est extré-

mement diffìcile de suivre la morphologie du Crustacé. Kossmann

homologue les prolongements antérieurs de la trompe de Danalia

aux antennes. Cela me paraìt très arbitraire. Nous avons vu, à

propos du Systeme nerveux, combien la délimitation des parties était

sujette à caution. Un fait singulier, ((ui se retrouve d'ailleurs pour

divers autres Cryptoniscìens, est la rcapparition, sur la femelle adulte,

de l'aunulation <iui avait complètement disparu après la métamor-

phose. C'est le cas de Danalia. Chez Liriopsis, la metamerie per-

siste assez nettement, dans la 'région antérieure, chez la femelle

jeune et s'efiface au contraire sur la région postérieure. A la fin

de revolution de l'animai, par centra, la partie antérieure a

perdujoute disposition métamérique, et c'est dans la région pos-

térieure (lue se manifestent des limites d'anneaux. Il n'est pas du
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tout evident (]ue cette metamerie tardive eoriesponde à celle des

larve». Je penche méme beaucoup vers rhypothèse inverse. Il y
a là un problème interessant de la morphologie des Epicarides et

([ui se retrouve pour d'autres subdìvisions de ce groupe.

Il ne me paraìt pas sans intérét de réviser, à la lumière des

données })réeédentes, les rapjìorts des Liriopsidae et des autres Crypto-

niscinae. J. Bonnier (00) a fait, avec beaucoup d'autorité, une revue

des affinités mutuelles des Epicarides et j'ai rappelé, au début, en

les adoptant, les familles et groupements (pi'il admet. Pour cer-

taines familles, ces considérations peuvent étre précisées ou modifiées.

Si l'ou considère que la morphologie de ces étres est tout à fait

déconcertante ])Our (|ui n'a pas étudié spécialement le groupe et

que les eircoustances fortuites, favorables à l'étude de ces types

généralement très rares, peuvent se rencontrer pour un zoologiste

non sjjécialiste, je crois bon de signaler ici (lueb^ues interprétations

nouvelles de certaines formes antérieurement décrites et certains

problèmes à résoudre ainsi que leur solution probable.

La valeur reelle du groupe des Cryptoniscinae, oppose aux

Bopyrinae, me semble s'affirmer de plus en plus. Les caractères

particuliers de leurs larves, indépendants du parasitisme, leur herma-

phrodisme successif, à forme male progónétique, le fait qu'ils n'effec-

tuent qu'une seule ponte et meurent ensuite suffiraient déjà à les

réunir. Le reste de leur évolution est aussi très homogene.

La métamorphose offre des analogies très grandes dans tous

ces types. Une mue, après la phase male, supprime tous les apppn-

dices, sauf parfois dans la région antérieuie. Hemioniscus montre

à cet égard les caractères les i)lus primitifs, puis(iue (juatre anneaux

thoraciques sont intégralement conservés. Chez Leponiscics, les

appendices antérieurs disparaissent, d'après Gruvel, mais cette

forme devrait étre réétudiée. Chez Dmialia, l'analogie se ma-

nifeste par la conservation d'une paire de péreiopodes et aussi

par la fayon dont la mue se fait ; la téte et le premier anneau tho-

racique se détachent à part, comme si cette portion avait gardé plus

longtemps la structure larvaire. Le méme fait ressort des figures

de ÖARS (99, pi. 97) pour les Cyproniscidae. Chez les Cabiropsidae

et les Podasconidae, d'après les observations de Giard & Bonnier

(93), les premières paires d'appendices persistent assez tard: dans

ces deux familles, il serait des plus intéressants de trouver de jeunes

Stades.

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. 18. Bd. 41
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Apres la mue, l'auimal est devenu iiu sac plus ou moins in-

segmeuté, dont la partie antérieure s'est modifiée de diverses fa^ons

pour la succiou de l'hòte. Hemioniscus et, sans doute aussi, les Po-

dascouidae et Cabiropsidae gardent la disposition larvaire: Danalia

et Cyproniscus se transforment de manieres probablement tres sem-

blablos. Pour le reste du eorps, la similitude entre les diverses

familles est plus complète, au moins daus tous les cas ou l'on con-

nait les états jeunes. Cela est evident pour les Liriopsidae, Hemio-

niscus et Cyproniscus. II en est de méme des Asconiscus. Sars a

figure un Stade jeune de la femelle, oii l'on voit un petit Isopode

normal portant, comme une hernie, le Corps de VAsconiscus qui

prendra des dimensions considérables. Bonnier interprete cette

lieruie comme représentant simplement la poche incubatrice évaginée.

En réalité, c'est tout le corps, se présentant exactement comme chez

Danalia après la mue. Au reste, Sars dit très justement: »Body

of the adult female constituting a single pouch without any traces

of segmentation or projecting lobes, affixed to the host by the aid

of the shed larvai skin adhering to the pouch. < Il est evident (ju'il

faudrait plus de précisiou dans les rapports avec l'hòte, mais il est

incontestable que l'animai se présente tout à fait comme les Da-

nalia etc. lei, pour une raison probablement mécani({ue, ou à

cause du mode particulier de la transformation de la région anté-

rieure, la mue larvaire n'a pas été rejetée.

Ainsi les deux types Cyproniscidae, Asconiscidae, si étranges au

premier abord , ont une métamorphose tout à fait semblable à celle

des Liriopsidae. Celle des Cabiropsidae, Podasconidae et Crinonis-

cidae est entièrement à découvrir.

Comparons de méme ces diverses familles au point de vue de

la cavité incubatrice. Les figures que donne Perez des Crinoniscus

adultes permettent de supposer (pie ce type se comporte absolument

comme les Liriopsidae. Pour les Asconiscidae, Sars ne paraìt avoir

eu souB les yeux (jue des Stades antérieurs à la ])onte, auxquels

cette cavité n'était pas encore formée, ou peut-étre pas apparente

à l'extérieur: à moins que, chez Asconiscus^ comme chez Hemio-

niscus, la cavité incubatrice ne soit complètement dose. Dans ce

dernier genre, les processus, (|ue Mesnil et moi (01) avons i)u suivre

en detail, sont manifestement une condeusation du cas des Liriopsidae.

L'épaississement ventral ([ui donne tonte la cavité correspond aux

deux appareils terminaux et les replis latéraux ne sont i)lus repré-

Ü
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sentés à part. De plus la délamination s'est substituée à l'inva-

gination.

La formation de la cavité incubatrice des Cyproniscidae, Cabi-

ropsidae et Podasconidae n'est pas connue, mais sa striicture defini-

tive a été étudiée par Giard & Bonnier (93). Elle parait formée

par des replis latéraux du corps et ces auteurs l'out très justement

rapprochée de celle des Dajidae. Dans cette dernière famille, les

oostégites existent encore, mais sont déjà fortement réduits, les replis

latéraux ayant pris un développement compensateur: chez les Ca-

biropsidae, il resterait encore des traces des oostégites: dans les

Podasconidae, il ne semble plus y avoir (pie les replis latéraux, et

le cas des Cyproniscidae parait tout à fait analogue: entìn, les replis

latéraux se développeraient d'une fa^on de plus en plus condensée

chez les Liriopsidae et peut-étre les Crinoniscidae, pour disparaitre

chez les Hemioniscidae et peut-étre chez les Asconiscidae.

Dans l'ensemble des Cryptoniscinae, revolution de la

cavité incubatrice semble donc se faire dans une direction

assez uniforme, caractérisée par une réduction de plus

en plus complète des oostégites, contrairement à ce

((u'offrent les Bopyrinae. Nous observerons ici, suivant la règie

generale, (jue dans un type donne, des caractères primitifs s'allient

à des caractères très modifiés.

Plus on pénètre dans la connaissance des Epicarides et plus ce

groupe se montre interessant au point de vue de la morphologie

generale. Son homogénéité, son origine monophylétique ne peuvent

faire de doute: l'étonnante plasticité avee laquelle il s'est ensuite

diversifié, en s'adaptant aux divers hótes, n'a peut-étre pas son équi-

valent dans le règne animai.

Chapitre 5. Appendice.

Action des Liriopsidae sur les Rhizoeéphales — Castration parasitaire.

Je dirai quelques mots pour terminer ce memoire de l'action

des Liriopsidae sur leurs hótes. C'est en effet un cas très tyjnque

de castration parasitaire (jue j'ai déjà brièvement signalé dans une

note préliminaire (07 b). Les exemples de ce phénomène, dont l'in-

térét pour la Biologie generale a été mis en évidence par Giard

(88, 96 etc.), sont de plus en plus nombreux et variés. Son mé-

canisme est interessant à étudier toutes les fois oìi cela est possiblc.

Il y a en general deux ([uestions étroitemeut liées: les modifications

41*
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des caracteres sexucls secondaires et les altérations de la glande

genitale elle-mcme. L'une et lautre ont été ótudices récemment, sur

les Crustacós Décapodes parasitcs par les Rhizoccphales, })ar Smith

(06), pour Inachus scorpio et, par Potts (06), pour Eupagarus meii-

culosus.

Le mccauisme de l'action sur les caractères sexuels secondaires

est encore obscur. Mais, de plus en plus, les faits montrent l'étroite

dépendance entre ceux-ci et la glande sexuelle. Les très interessantes

rcchcrches de M. Nussbaum ^ sont particulièrement nettes à cet égard.

Gomme les Rhizocéphales sont hermaphrodites, cette ([uestion ne se

pose pas pour eux et il ne peut s'agir (jue de l'action du parasite

sur la glande genitale elle méme. Je ne Pai d'ailleurs pas étudiée

compiètement; je me suis bornc à l'ovai re et, pour cette glande,

aux faits principaux les plus immédiatement visibles. Cest surtout

une indication que je donne pour les histologistes (^ui voudraient

étudier ces transformations considérables d'une manière approfondie.

Le fonctionnement genital des Rhizocéphales est bien connu.

11 a été étudié notamment })ar Delage (84) et par Smith (06). Ces

animaux effectuent une sèrie de pontes; les ceufs sont incubés dans

la cavité palléale et sortent à l'état de Nauplius. A la temperature

de réte, cette incubation dure, d'après les auteurs cités, (luatre à

cinq semaines. Aussitòt les larves émises, il se produit une mue

de la cavité palléale et, dans un délai de un à six jours, une nou-

velle ponte prend la place de la i)récédente. Tous les oeufs se dé-

veloppent synchroui(iuement.

Les transformations que l'ovaire subit, du fait de la présence

des Oryptonisciens, sont du méme ordre dans la Sacculine et le Pel-

togaster; c'est toutefois chez ce dernier, (pii m'a paru constituer un

matèrici jdus favorable, i[ue j'ai fait des observations suivies. C'est

de lui (|ue je parlerai d'abord et surtout.

La teinte la i)lus habituelle du Peltogaster cu?'vatus est rouge

briciue, ([u'il y ait ou non des embryons dans la cavité palléale.

Cependant, dans la première hypothèse, cette teinte varie; elle est

d'autant plus vive ([ue les embryons sont plus jeunes et pàlit, au

fur et à mesure (ju'on se rapproche du stade Nauplius, par suite de

la résorption graduelle du vitellus. Quand il n'y a pas d'embryons,

cette teinte est due au vitellus des ovules dans l'ovaire.

* Sitzungsb. Niederrh. Ges. Bonn. 1904, 1906; Ergeb. d. Anat. u. Entw.

15. Bd.
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Leg tres jeunes Peltogastei% qui viennent de sortir de rabdomen

du Pag-ure et sont encore assez éloignés de leur première ponte ont

une teiute differente, plus foneée et d'un rouge grenat. Cette méme
teinte se retrouve chez les individus (jui portent un Liriopsis adulte

(et par eonsé(iuent externe), ou chez ceux (ini en ont récemment

portò un, comme le montre Torifice, persistant dans leur manteau,

par où le parasite faisait hernie au deliors. L'aspcet extérieur de

l'animai parasite fait donc prévoir une altération de l'ovaire, et c'est

ce que corrobore pleinement l'étude histologicpie.

Examinoris d'abord un individu normal. La fig. 25 est un

fragment de coupé transversale (très petit mais süffisant })0ur donuer

une idée de l'ensemble) de la masse viscérale d'un Peltogaster adulte,

dont la eavité palléale renfermait des embryons à un stade encore

éloigné de l'éclosion. L'ovaire forme la presque totalité de la masse

viscérale, et les coupes le montrent constitué par des ovules pressés

les uns contre les autres, jusciu'à déformation réciproque; leur noyau

est rejeté à la périphérie et flétri. La masse de l'ovule est cons-

tituée par un vitellus à grosses spbérules compactes. Oes ovules,

dont la croissance est terminée, sont recouverts par des cellules

foUiculaires extrémement aplaties; entre eux se voit, de place en

place, une trame (i[ui représente les parois des acini primitifs de la

glande et des muscles. Entre ces gros ovules, on trouve, par

endroits, une generation plus jeune, d'aspect tout différeot, comme
le montre la figure. Ils sont petits, ont un protoplasma finement

granuleux et avide d'hématéine, un noyau turgescent et très chro-

matique, et sont toujours groupés par deux. Les g-ros ovules cons-

titueront la ponte ((ui succèderà à celle actuellement en incubation,

et Fon remar(iuera que cette ponte future se trouve prete assez

longtemps avant l'éclosion des Nauplius de celle (jui la précède.

Si l'on coupé de meme la masse viscérale d'un Peltogaster très

jeune, sorti depuis peu de l'abdomen du Pagure, et ayant encore

la teinte grenat, on trouve la masse ovarienne formée de couples

d'ovules hématé'iphiles (fig. 24) de petite» dimensions, entourés de

cellules foUiculaires et d'une trame où l'on peut assez bien délimiter

les acini de la glande; la fig. 24, tout en ne représentant (lu'une

infime portion de la coupé, suffit à donner l'idée de la totalité, et

on y voit nettement la différenciation extrémement precoce des

ovules par couples.

En suivant l'ovogénèse, on constate le fait bien connu depuis

longtemps chez la Sacculine que, de chaque couple d'ovules, l'un
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seulement des élcments forme un ovule définitif; l'autre ne dififé-

rencie pas de vitellus, cesse à un moment donno de grossir (cf. fig. 27),

puis s'atro])liie ])eu à peu, a})rès avoir évidemuient contribué à la

nutrition de sa cellule compagne.

Cette disposition, au reste, se retrouve dans des groupes variés

du règne animai. On la volt, en particulier, cliez un Eunicien, Ophryo-

trocha puerilis , oìi elle a été notamment étudiée par Korschelt ^
;

elle n'est d'ailleurs là qu'un cas particulier, simple de dispositions

plus complexes rcalisées dans rovogénèse d'autres Eunicieus, où, à

elia([ue ovule, sont associées un plus ou moins grand nombre de

eellules satellites.

Si maintenant on examine des Peltogaster parasités par des Li-

riopsis adultes, les coupes de l'ovaire ont un aspect tout différent du

cas normal précédent. La glande, au lieu d'étre compacte et remplie

de gros ovules, montre une sèrie de grandes cavités séparées par des

parois à épìthélium très vacuolaire. Dans ces cavités, on trouve,

en plus bu moins grand nombre, des masses sphériques de vitellus

diversement altérées; une certaine quantité de masses analogues est

englobée dans les eellules vacuolaires parietales. De place en place,

sur les i)arois, on trouve entìn des coupes de jeunes ovules hématéì-

l)biles. L'interprétation de ces faits n'est pas douteuse. Les cavités

et les débris de vitellus qui sy trouvent proviennent de la ré-

sorption de la generation d'ovules ([ui devrait actuellement, si le

Peltogaster n'avait pas été parasite, étre en incubation. D'après ce

que montre l'état normal, cette generation d'ovules est déjà arrivée

à son plein développement vers le milieu de l'incubation de la

generation précédente, c'est à dire vers le moment où a coramencé

le développement du Liriopsis, si l'on se reporte aux descriptions

(jui ])récèdent (ef. pag. 625). La présence de ce parasite a donc eu

pour eflfet de faire résorber et fondre une generation d'ovules, dont

il ne reste que des traccs à l'état de residua vitellins. Ces ma-

tériaux résiduels sont plus ou moins vite phagocytés par les eellules

folliculaires et l'épithélium des acini de la glande. Tous ces élé-

ments (jui, à l'état normal, étaient extrémement aplatis et distendus,

sont, au contraire, maintenant vacuolaires et élevés; ils présentent

fréquemment des karyokinèses (lui attestent leur vitalité. Les ovules

jeunes ne paraissent pas touchés en general, mais ils ne se déve-

loppent pas.

» Zeit. Wi89. Z. 57 Bd. 1893.

il
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Cet aspect de l'ovaire s'est retrouvé chez les cin(( Peltogaster

parasités que J'ai coiipés. La destruction de la generation d'ovules

qui aurait du succèder à la dernière ponte était partout complète;

l'aspect general était, avec des variautes à peu près iusignitìantes,

celui (|ue je vieus de décrire.

On peut douc dire que la présence du Liriopsis détermine

l'atrophie de l'ovaire. Comme les males libres se rencontrent dans

la cavitò palléale de Peltogaster incubant des embryons et ayant

l'ovaire bourré d'ovules de grande taille, comme d'autre part, au

moment où le Liriopsis devient externe, il n'y a plus jamais de

ces embryons, parce que l'éclosion des Nauplius s'est déjà produite,

on volt (lue l'atrophie de l'ovaire de l'hòte est effectuée pendant

la phase intra-palléale du Liriopsis] c'est à ce moment qu'on en

verrait les degrés (je n'ai malheureusement pas conserve les Pelto-

gaster où j'avais trouvé les divers Stades intra-palléaux de Liriopsis

décrits plus haut). C'est, au reste, à ce moment, que le Liriopsis^

comme nous Tavons vu, est véritablemeut parasite. Plus tard, il

n"est plus ([u'un corps étranger. La Sterilisation du Peltogaster est

dono complète, mais elle n'est pas surprenante. Autant ([uon en

peut juger par les faits counus, les Epicarides doivent avoir assez

généralement une action de cet ordre. Giard (88) en a signalé un

certaiu nombre d'exemples relatifs aux Bo})yriens et aux Entouisciens.

Il est vrai que son attention a été surtout attirée sur les modi-

fications des caractères sexuels secondaires des hòtes et qu'il y
aurait lieu de reprendre l'étude histologi([ue de leurs glandes

sexuelles.

Si nous revenons au Liriopsis, remarquons que la castration

est effectuée à distance; elle est indirecte, suivant la terminologie de

Giard. 11 n'y a jamais, en effet, de contact entre le parasite et

l'ovaire de l'hòte. Le parasite applique son orifice buccal contre

le fond de la paroi de la cavité palléale de l'hòte. Il y exerce une

succion du liquide circulant, et détourne ainsi, à son protit, les

substances assimilées par cet hòte, cela avec une intensité teile que,

par un mécanisme qu'il y aurait lieu d'étudier de plus près, il

détermine la fonte des ovules où le vitellus s'était déjà accumulé.

L'aQtion des Liriopsis est encore intéressante parce qu'elle est

temporaire; on peut voir la glande ovarienne du Peltogaster se re-

coustituer quand le parasite a disparu, ou méme, théori(|uemeut, dès

qu'il a termine sa croissance, puisqu'à ce moment, ainsi qu'on l'a

vu, il ne se nourrit plus aux dépens de son hòte. Les Peltogaster
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qui ont porte un Liriopsis se reeonuaissent aìsément à ce que leur

manteau offre uu orifice, celui par lecjuel faisait effraetion la partie

externe du parasite. J'ai coupé l'ovaire de (juatrc de ces exem-

plaires. Chez deux d'entre eux, le tableau était le mtMue ((ue dans

les cas où le Liriopsis ótait eneore présent Chez deux autres, au

coutraire, on coustatait une reeonstitution assez avanece de la glande;

on peut conclure de là tout d'abord, qu'en fait eette reeonstitution

n'est probablement pas immediate.

Dans l'un de ces deux ovaires en régénération, les ovules étaient

chargés de sphérules vitellines et accompagnés de leur cellule com-

pagne dont le protoplasme était reste hématéiphile. Les follicules

et autres portions epitheliales avaient gardé l'aspect réticulé et

renfermaient d'assez uombreux débris })hagocytés. Une generation

de jeunes ovules hématéìphiles était nettement différenciée. Ce qui

distinguait surtout cette glande d'un ovaire normal, c'est qu'elle

n'était pas compacte; les ovules n'y étaient pas contigus. Il restait

entre eux eneore bien des vides attestant une reeonstitution recente.

Dans Tautre exemplaire en reeonstitution, d'où proviennent les

fìg. 27—28, le tableau est tout analogue, mais la glande est plus

compacte.

Ces faits suffisent à moutrer que, quand le Liriopsis n'exerce

plus son action atrophiante, l'ovaire tend à se reconstituer. La Ste-

rilisation du Rhizocéphale n'est donc que temporaire et, à cet égard,

peut-étre le terme de castration n'est-il pas entièrement approprié.

Il ne s'agit en tout cas, comme on volt, que d'une castration tem-

poraire.

Les Danalia exercent sur les Sacculiues à'Inachus scorpio une

action tout à fait parallèle, mais que j'ai moins étudiée. Qu'ils

soient tixés sur la Sacculine meme ou sur le Crabe, nous avons vu

cju'ils doivent étre considérés comme des parasites de la première.

Ils détournent, de tonte facon, à leur i)rofit, des substances assimilées

par la Sacculine. Il n'y a eneore ici aucun contact direct entre le

parasite et l'ovaire de l'hote. Et cependant celui-ci s'atropbie, comme

le montre l'étude de coupes de Sacculines i)ortant un Danaìia de

grande taille. Souvent, d'ailleurs, l'effet est visible macro8copi<iue-

ment. La Sacculine (ou une des Sacculines (piand il y en a ])lusieurs)

est recro(|uevillée et flétrie. Je n'ai ])as étudié ici, s'il i)eut y avoir

ensuite reeonstitution. Les conditions naturelles sont moins favo-

rables, car la Sacculine ayant nourri précédemment uu DanMia ne

il
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porte aucim stigmate révélateur, comma le Peltogaster ayant porte

un Liriopsis.

Je dois avouer d'ailleurs (jue je n'avais pas songé tout d'abord

à faire l'étude de ces phénomènes de castratiou parasitaire et (|iie

j'y ai pensé tro}» tardivement pour pouvoir les approfondir comme

ils l'auraient morite. J'avais laissé éeliapper aiusi divers matériaux

(pii eussent été intéressants. Les indications précédentes sont dono,

en partie, une iuvitation à d'autres naturalistes de les reprendre

spécialement.

Les deux exemplcs de Damilia et Lirwpsis fouruissent des

conditions d'observation et dexpórimentation excellentes. Pour l'ex-

périmentation, en particulier, rien ne serait plus aisé que de supprimer,

à tei moment qu'on le désire, un Danalia et d'étudier l'état de la

Sacculine, après qu'on lui aurait laissé un temps de reconstitntion

arbitrairement cUoisi: les Danalia^ par leur volume et leur position,

se prétent beaucoup mieux à ces expériences que la plupart des

autres Epicaiides; d'autre part, la succession rapide et reguliere des

pontes des Rhizocéphales est une circonstance non moins favorable.

Enfin les indications précédentes n'ont porte que sur l'ovaire. Il y
aurait à étendre ces recherches au testicule.

l^'-Aoùt 1907.
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Explication de la planche.

cr. cristallin.

cu, cuticule.

ec. ectoderme.

gc. ganglions cérébroTdes.

gl, organes glandulaires ?

pt'-ri-anaux.

//. sacs hépatiques.

ip, intestin postérieur.

M, macrocytes.

w, musdes larvaires.

fx, muscles délinitifs de la

femelle.

», chalne nerveuse.

'/', o^sophage.

ov, ovaire.

ovd. oviduetes.

pg, pigment.

/>/«, phagocytes.

r. rectum.

/, testifules.

V, vésicule accollée à la

chaìne nerveuse.

y, noyaux en pycnose, pro-

venant des ganglions cé-

rébroìdes.

«, rètine.

a, sarcolytes.
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Fig. 1—20. Danalia curvata.

1. Centres nerveux céphalitiues dn male. G. 150.

2. Coupe transversale passant par les ganglions cérébroides du male. Gr. 150.

3. Coupe transversale du male, vers le milieu du thorax. G. 150.

4. Coupe transversale de la méme région, chez un individu allant subir

la mue de la métamorphose (indiv. tig. C lì. Remarquer Taggliitination

des spermatozoides à la périphérie des testicules, le développement des

sat'S liépatiques, les nouveaux muscles, etc. G. 150.

Fig. 5. Coupe transversale antérieure du thorax, à un Stade analogue au pré-

cédent. Remarquer notamment Tépaississement de Teetoderme et les

nouveaux muscles. G. 150.

Fig. 6. Coupe transversale vers le niveau des fig. 3 et 4, chez un individu

au Stade de la fig. C 3 environ. Remarquer le grand développement

du sac hépatique, Tun des oviductes, les ovaires et l'absence de la

chaìne nerveuse. G. 150.

Fig. 7. Macrocytes: a. chez le mfde; />, au dcbut de la métamorphose (stade

fig. 4) ; c, apres la métamorphose. Remarquer la disparition graduelle

des réserves. G. 480.

Fig. 8. Fragment dorsal d'une coupé transversale, dans la région antérieure

du thorax, chez un individu ^fig. C 1), au moment de la mue de mé-

tamorphose. Remarquer les nouveaux uMiscles, les sarcolytes des au-

ciens, parfois englobés dans des phagocytes ph, avec du pigment pg,

les debris en pycnose ;- de noyaux provenant des ganglions céré-

broides. G. 700.

Fig. 9. Fragment d'une coupé transversale d'un individu en voie de méta-

morphose. montrant la prolifération de l'ectoderme et un sarcolyte

de muscle larvaire, à coté d'un muscle nouveau. G. 1000.

Fig. 10. Un fragment de coupé d'un nouveau muscle. Remarquer la disposi-

tion serrée des noyaux dans le sarcoplasme périphérique (cf. autres

fig.). G. 1000.

Fig. 11. Un sarcolyte, avec debris de noyaux en pycnose, inclus dans un pha-

gocyte. G. 1400.

Fig. 12. Coupe de l'ceil chez le male. G. 1000.

Fig. 13. Masses en résorption et en partie phagocytées, provenant de roeil, au

moment de la métamorphose (indiv. fig. C 1). On reconnait notamment

les debris de la rètine o, avec noyaux en pycnose. G. 1000.

Fig. 14. 1/2 coupé transversale de la chaìne nerveuse ventrale chez le male.

Remarquer la minceur de l'ectoderme. G. 1000.

Fig. 15. 1/2 coupé transversale de la chaìne nerveuse ventrale, an moment où

commence sa résorption. Remarquer de nombreux noyaux en pyc-

nose. G. 1000.

Fig. 16. Portion périphérique de la coupé transversale d'un testicule, au début

de sa régression (indiv. fig. C 1 et fig. 4). Les paquets de spermato-

zoides agglutinés paraissent bien englobés dans les cellules parietales,

fonctionnant comme phagocytes: dans la lumière du testicule, il n'y

a pas d'agglutination. G. 1000.

Fig. 17. Coupe transversale du testicule, chez un individu venant de se meta-

morphoser (Stade fig. C 3 . Quelques rares spermatozoides se recon-

naissent encore dans les cellules parietales du testicule. AccoUée
à celui-ci, l'ébauche de Tovaire. G. 1000.
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Fig. IS. Coupe transversale de la trompe d'une jeune femelle (stade fig. C 4)

Noter la coupé de nombreux mnscles longitudinaux. G. 150.

Fig. 19. Portion plus grossie de la région * de la tig. 18. Noter la vésicule

intimement accollée à la masse nerveuse. G. 480.

Fig. 20. Portion ventrale dune coupé transversale, dans la région anale d'une

femelle. montrant les organes glandulaires {?} péri-anaux. G. 90.

Fig. 21—23. Liriopsis monophthalma.

Fig. 21. Coupé transversale dans la région moyenne du male. Remarquer le

développement des sacs hépatiques, plus considérable que chez Da-

nalia, et l'ectoderme déjà ópaissi. G. 150.

Fig. 22. 1/2 coupé transversale d'un autre mfile. Remarquer la prolifération

de l'ectoderme et l'ébauche d'un oviducte ovd. G. 300.

Fig. 23. Ganglions cérébroides d'une jeune femelle stade fig. F 4).

Fig. 24—28. Ovaire de PcUogasfer rwratus.

Fig. 24. Fragment de coupé dans un ovaire normal de trés jeune Peìfoc/asfer

(n'ayant pas encore muri d'ovules non infeste par un Liriopsis. Noter

le groupement des ovules par couples et l'aplatissement relatif des

cellules folliculaires. G. 700.

Fig. 25. Fragment de coupé d'ovaire normal d'un Pdtogastcr adulte non in-

feste par un Liriopsis et renfermant, dans sa cavité incubatrice, des

embryons à un stade moyen de développement. Les ovules mura

sont pressés les uns contro les autres : de place en place, des groupes

de couples d'ovules jeunes : les foUicules sont très aplatis. G. 350.

Fig. 26. Fragment d'une coupé d'ovaire d'un Pdtogaster portant un Liriopsis

adulte et ne renfermant plus d'embryons dans sa cavité incubatrice

Remarquer qu'il n'y a pas d'ovules murs, mais- seulement des débris

de vitellus, provenant d'ovules résorbés et le plus souveut englobés

dans les cellules folliculaires très vacuolisées et hypertrophiées : il

reste des ovules jeunes. G. 700.

Fig. 27. Fragment de coupé d'ovaire d'un Pdtogaster, ayant porte un Liriopsis

(qui a cté énucléé à la fin de son cycle". L'ovaire dn Peìtogaster

montre une réorganisation déjà avancée: les ovules sont par couples,

dont l'une des cellules seule accumulo du vitellus. G. 350.

Fig. 28. Portion plus grossie de la figure précédente, montrant des massoB

vitellines résiduelles d'ovules atrophiés, induses dans des cellules fol-

liculaires. G. 1400.

On trouvera des figurea d'ensemble ou partielles de Cryptonisciens. com-

plétant Celles de ce memoire, surtout dans Fraisse (77;, Lilljkborg ,62;, et

Smith (06, pi. 7).
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Post-scriptum.

Les vues qui sont exposées au début de ce memoire (pag. 585)

sur la signifìcatiou des Microiiiscidae, corame Stades larvaires des

divers Epicarides et non corame famille autonome, se trouvent véri-

fiées par une expérience que j'ai réalisée, en septembre dernier, à

la Station Zoologique de Wimereux. Elle consiste à mettre en pré-

sence des larves épicaridiennes d'un Épicaride et des Copépodes du

plancton. Au bout de quelques heures, on trouve, sur ceux-ci, de

nombreux Micronisciens. J'ai fait l'expérience avec les larves d'un

Entoniscien [Portunion Kossmanni Gd. & Bonn.), mais il est pro-

bable qu'elle réussirait avec les autres Epicarides. Ce sont seuleraent

certains Copépodes qui sont ainsi infectés. Les larves épicaridiennes

se portent sur les Copépodes, des les premières beures de leur éclo-

sion. Pour plus de détails, cf. Caullery: Sur les phases du déve-

loppement des Epicarides ; vérification expérimentale de la nature des

Microniscidae (C. R. Acad. Se. Paris Tome 145, 7 oct. 1907, pag. 596

—598).

5 novembre 1907.



über einige Alloiocoelen des Mittelmeeres'.

Von

J. Wilhelmi.

Mit 12 Textfiguren.

1. Otoplaua intermedia Du Plessis.

Vou Du Plessis (1, 2] ist 1889 eine Turbellarie von der

Nizzaer Küste als Seetriclade unter dem Namen Otoplana inter-

media n. g-en. n. sp. beschrieben worden. Sie soll eine interessante

Übergangsform der Tricladen zu den Rbabdocölen darstellen. Einer-

seits soll sie den Monotiden durch den Besitz einer Otocyste, Mangel

der Augen, im Bau des Gehirnes, hinsichtlich des Geschlechtsappa-

rates und des Körperepithels (namentfich der Klebzellen) gleichen,

auch mit Monottis setosus n. sp. Du Plessis zwei vor der Otocyste

liegende Wimpergruben sowie eine symmetrische Vertheilung der

Tastborsten des Körperepithels gemeinsam haben; andererseits soll

sie wie die Tricladen monogonopor sein und einen verästelten Darm
aufweisen. Leider sind die Angaben von Du Plessis etwas kurz

und seine Zeichnungen von Otoplana intermedia und Monotus setosus

(2 Fig. A und B) wenig anschaulich. Da beide Species eine Nach-

untersuchung, wie sie Du Plessis wünschte, nicht erfahren haben

und auch überhaupt nicht wieder aufgefunden worden sind, so

konnte bisher keine Klarheit über sie gewonnen werden.

Hallez (3—6) fasste sie im Sinne von Du Plessis als Tri-

claden auf und stellte für sie die neue Tricladenfamilie Otopla-

nidae auf. Aus Hallez' Bewerthung der verschiedenen Charaktere

möchte ich nur folgende für die Erkenntnis der systematischen

' In dieser Mittheiliing gebe ich nur eine kurze Beschreibung der äuße-

ren Forra einiger Alloiocoelen, ihrer Lebensweise und Angaben über die Sy-

nonymic. Fixiertes Material, speciell von Otoplana intermedia, wird zur Zeit

im Zoologischen Institut zu Graz anatomisch und histologisch bearbeitet. —
Alle Zeichnungen, mit Ausnahme von Fig. 2, sind nach Quetschpräparateu von

lebenden Thieren angefertigt.
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Stellung derselben wichtige Bemerkung hervorheben: »Le caractère

tire de la disposition de l'appareil gastrique est en réalité le seul,

qui autorise le classement d'Otoplana parmi les Triclades.

En résumé, le Turbellarié de Du Plessis est un Alloiocoele pour

tous ses caractères, sauf un« (3).

Vejdovsky (7) zog, Hallez' Beispiel folgend, 1895 Otoplana

intermedia zu den AUoiocoelen, indem er das Genus Otoplana mit

Bothiioplana zur Familie Bothrioplanidae vereinigte, welcher Auf-

fassung sich auch Böhmig (11) 1906 anschließt.

Von Calandruccio (8 und 9) sind 1897 zwei neue Ehabdocölen

vom Strand am Faro bei Messina, Hypotrichinau. gen. sicula n.sp. und

circinnata n. sp. , von denen ich erstere für identisch mit Otoplana

intermedia halte, beschrieben worden. Beide wurden von v. Grafp

(10) als Monocelis sicula (Cai.) und circinnata (Gal.) angeführt.

Fig. 4.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 1. Ofopl. intermedia, Habitus, X 10.

Fig. 2. Otopl. intermedia aufgerollt, X 10.

Fig. 3 und 4. Otopl. intermedia, Wimpergruben und Borstenbiindel des
Vorderendes.

Auf meinen Excursionen im Golfe von Neapel fand ich im

April 1906 in der Bucht Trenta rema am Posilipo eine mit einer

Otocyste versehene Alloiocoele zahlreich im groben Sande, für die

Du Plessis' Beschreibung von Otoplana intermedia im Wesentlichen

zutrifft. Auf 18 Excursionen im Golfe von Neapel während eines

Jahres (vom 11. Juli 1905 bis zum 21. Juni 1906) fand ich sie je-
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doch nur i'.v.eimal, und zwar, wie oben erörtert, im April und auf

späteren Excursionen (von Oktober 1906 bis Juni 1907) am selben

Fundorte Anfang- März in nur wenigen Exemplaren. Du Plessis

giebt für Otoplana intermedia au, dass sie in Nizza nur im April

und zwar unter Steinen, jedoch sehr selten vorkommt.

Mein Plan, mich von der Identität meiner Neapler Form und

Du Plessis' Ot intermedia in Nizza selbst zu überzeugen, scheiterte,

da es mir trotz aller Mühe im September 1906 während eines nur

dreitägigen Aufenthaltes in Nizza nicht gelang, an der Kiviera, dem

von Du Plessis angegebeneu Fundorte, ein Exemplar von Otoplana

intermedia aufzutreiben ; ebensowenig konnte ich Du Plessis' Mo-

notus setosiis auffinden.

Da mir Calandruccio's Beschreibung von Hypotrichina sicula

ihre Identität mit meiner Neapler Species und Du Plessis' Ot. in-

termedia sehr wahrscheinlich machte, so untersuchte ich Ende Mai

1906 den von Calaxdruccio angegebenen Fundort am Faro bei

Messina und fand dort beide Arten ('alandrüccio's vor; erstere

erwies sich wirklich als identisch mit meiner Neapler. Ich ziehe

daher Hyp. sicula Cai. und meine Neapler AUoiocoele zu Ot. ititer-

media Du Plessis.

Die von mir untersuchten Messinenser und Neapler Exemplare

von Ot. intermedia hatten eine Körperlänge von 5—6 mm und

Breite bis zu 1 mm; die gleichen Größen giebt Calandkuccio (9)

für Hyp. sicula an, während Du Plessis (1) nur 4 mm angiebt.

Den Habitus der Thiere habe ich auf Fig. 1 dargestellt. Die Fär-

bung ist weiß, doch kann der Darm in beliebiger Färbung, meist

gelbbraun, durchschimmern. Der Kopf ist vorn abgestumpft und

ein wenig gegen den Körper abgesetzt. Sein Vorderrand ist mit

Borsten, die man oft durch das Epithel hindurch verfolgen kann,

besetzt. An der Halseinschnürung liegen zwei, am Quetschpräparat

deutlich erkennbare Wimpergruben, in denen sich zahlreiche Wim-

pern in schlagender Bewegung linden, während die Epithelein-

säumung des Körpers hier undeutlich wird. Beiderseits sind hier

zwei Hervorstüli)Uugen mit starken Wimperbüscheln vorhanden
;

diese können den Eindruck einer einzigen starken Borste machen,

finden sich aber auch in verschiedenen Stellungen oder schlagen-

der Bewegung vor. Wenig hinter den Wimpergruben folgt in der

Medianlinie (Fig. 4) die Otocyste und in geringem Abstände das

Gehirn. Die Rhabditen|sind, stets zu mehreren vereint, in Längs-

reihen angeordnet und fehlen an den Wimpergrubeu.
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Die Bewegung'S weise dieser Art ist eigenartig. In der

Ruhe sitzt das Thier mit den Haftzellen des Körperrandes und be-

sonders denen des Hinterendes am Boden augeheftet, während der

Körper eine schwache Verkürzung und Verbreiterung zeigt. Die

Bewegung des Thieres beginnt mit einer schwachen Streckung des

Körpers und besteht in einem sehr eiligen, meist bogenförmigen,

Gleiten am Boden. Die Strecken, die zurückgelegt werden, sind

nur klein, da das Thier, ebenso plötzlich Avie es aufbrach, wieder

stillhält, um schon nach kurzer Zeit wieder solch eine stoßweise

Bewegung auszuführen. Eigenartig ist auch die Gewohnheit des

Thieres, sich zuweilen aufzurollen und in dieser Haltung einige

Zeit zu verharren (Fig. 2), Frei im Wasser zu schwimmen, wie

Calandruccio (2) angiebt, vermag es nicht.

Nach Calandruccio lebt diese Art meist im feinen, seltener

im groben Sande. Ich glaube, dass als eigentlicher Aufenthaltsort

der mehr oder weniger grobe Sand zu betrachten ist. Der wirk-

lich feine Sand dürfte dem Thiere die ihm eigne Bewegungsweise

kaum gestatten. Ich habe Otoplana intermedia nie im feinen Sande

gefunden, sondern nur in jeder Art gröberen Sandes. Du Plessis

fand sie unter Steinen.

Otopl. intermedia ist ziemlich empfindlich und schwer längere

Zeit zu halten, wie auch Du Plessis angiebt. Nach Calandruccio

dagegen ist sie bei guter Durchlüftung des Wassers auf lange Zeit

leicht zu halten.

3. Otoplana circinnata (Cai.).

Am Strand von S. Francesco bei Messina fand ich im Juni

1906 eine Alloiocoele, die unschwer als Calandruccio's Hypotri-

china circinnata zu erkennen war. Die Thiere, die nach 0. 1 mm
lang sein sollen, zeigten meist eine bedeutendere Größe, von
1—2 mm. Die Form des Thieres habe ich auf Fig. 5 wiederge-

geben, doch ist sie in natura gestreckter, als die nach einem

Quetschpräparate angefertigte Figur zeigt. Der Kopf ist deutlicher

als bei Otopl. intermedia gegen den Körper abgesetzt; er wird auf

der Bauchseite gegen den Körper von einem Streifen von Zellen

begrenzt, die wohl als Klebzellen anzusprechen sind (Fig. 5 und 6).

Der Vorderrand des Kopfes ist wie bei Otopl. intermedia mit Bor-

sten besetzt. Gleich wie diese Art besitzt sie zwei Wimpergruben
mit je zwei Borstenbüscheln. Auf Grund dieses Befundes ziehe ich

die von Calandruccio als Hypotridiina sicula bezeichnete Species

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 1>>. ^2
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Vis. Ò.
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Fiff. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 5—12. Otopl. circinnake. Fig. 5. Habitus u. Organi-
sationsbild : Fig. 6. Haftzellenring am Kopfende ; Fig. 7
Tl. 8. RorStOnhÜTlflpl Hpr Winir^nrrrrnKQr. V\rr Cl fl

bilde aus dem Penis.

zum Genus Otoplana

Du Pless. Die Otocyste

(Fig. 5 und 9) liegt, wie

auch Calandkuccio an-

giebt, ganz nahe dem
Gehirn. Die nicht zahl-

reichen Rhabditen sind

in Längslinien in Grup-

pen zu zweien und

dreien angeordnet und

fehlen an den Wimper-

gruben. Der Darm hat

die typische Form des

Alloiocoelendarms. Der

Pharynx zeigt genau die

von Calandkuccio ab-

gebildete und beschrie-

bene Form. Die Epi-

dermis ist mit Borsten

und Haftzellen besetzt

(Fig. 5 und 11). Das Kör-

perende ist deutlicher,

als Calandkuccio an-

giebt, gegen den Kör-

per abgesetzt und bil-

det eine mit Haftzellen

stark besetzte Haft-

scheibe (Fig. 5).

3. Otoplana setosa

(Du Plessis).

Du Plessis (1, 2)

weist darauf hin, dass

Mmwtus setosus diesel-

ben kreisförmigen Wim-

pergruben, wie Otopl.

intermedia hat und die

gleiche symmetrische

Verteilung der Tast-

borsten, die bei an-
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deren Monotiden wohl vorhanden aber weniger symmetrisch an-

geordnet und kleiner sind, aufweist. Es scheint mir demnach ge-

rechtfertigt, ihn zum Genus Otoplana zu ziehen.

Ich suchte diese Species an dem von Du Plessis angegebenen

Fundorte, an der Reserve bei Nizza, im September 1906 vergeb-

lich. Diese zur Strandfauna des gröberen Sandes gehörige Art

wird sich aber nach der unten beschriebenen Ködermethode bei

Nizza wieder auffinden lassen, so dass eine Erkennung der Gattungs-

zugehörigkeit möglich sein wird.

Die Otoplaniden und alle mir bekannten marinen Monotiden

leben am Strande vorzugsweise im groben, wenigstens nicht allzu

feinen Sande. Wie aus den vorstehenden Angaben erhellt, ist man

sich über den Aufenthaltsort der Otoplaniden noch nicht im Klaren,

da es zeitweise unmöglich ist, auch nur ein einziges Exemplar im

groben Sand aufzutreiben.

Für Otoplana [Hyp.) cirdnnata giebt Calandruccio an, dass

ihr Darm zuweilen eine schmutzige, röthlichschwärzliche Farbe

zeige, die durch Nahrungsaufnahme von den an der ganzen Küste

bei Faro reichlich vorhandenen menschlichen Fäkalien hervorge-

rufen werde. Diese Annahme ist irrig. Die Otoplaniden und Mo-

notiden ernähren sich von allen organischen Substanzen, die der

grobe Strandsand enthält, vorzugsweise von angeschwemmten Fisch-

kadavern. Zur Erbeutung genannter Arten ist eine Köderme-
thode, die ich zum Seetricladenfang anwende und demnächst in

meiner Monographie der Seetrieladen ausführlich beschreiben werde,

dienlich. Sie besteht im Wesentlichen darin, dass frische todte

Fische, z. B. Sardellen, wenig oberhalb der Wassergrenze etwa

handtief unter den groben Sand gelegt werden, so dass sie nur

von Zeit zu Zeit von den Wellen bespült werden. Zieht man nach

10—15 Minuten einen Plsch hervor, so findet er sich meist stark

mit Seetrieladen, auch Monotiden, Otoplaniden, Nemertinen und eini-

gen Anneliden besetzt. Alle Thiere zeigen dann infolge der Nah-

rungsaufnahme ganz verschiedene Darmfärbungen.

Neapel, Zool. Station, im September 1907.

42*
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Einzelpreis 70 Mark.

Monographie 29: RhiZOCOphala
von G. Smith.

Ein Band von 131 Seiten groß -4 mit 8 lithographischen Tafeln 3 colorirt).

Einzelpreis 40 Mark.

Monographie 30: PhOFOnlS
von M. de Selys-Longchamps.

Ein Band von X und 280 Seiten, groß -4 mit 12 lithographischen Tafeln (wovon 10 Doppel-
tafeln und 2 in Farbendruck).

Einzelpreis 70 Mark.

In Vorbereitung sind folgende Monographien:

U. Pierantoni, Protodrilus.

W. Schewiakoff, Acanthoraetriden.

O. Maas, Trachy- nnd Narcomedasen.

J. AVilhelmi, Tricladen.

Die Zool. Station wird sich bemühen, das Erscheinen dieser Werke nach Möcrlich-

keit zu beschleunigen.

Auf neu erscheinende noch nicht abgeschlossene Jahrgänge der „Fauna
und Flora" werden Subscriptionen angenommen. Der Subscriptionspreis beträgt für

jeden Jahrgang — bei Verpflichtung zur Abnahme von 5 Jahrgängen — 50 Mark.

Bis aui Weiteres können neu hinzutretende Abonnenten die Mono-
graphien 5— 27 inkl. = Jahrgang III— XX, zum Gesamtpreis von M. 500,

—

beziehen.

(Siehe Seite 4 des Umschlags.)



Verlag von R. Friedländer & Sohn in Berlin N. W. 6, Carlstraße 11.

Fauna und Flora des Golfes von Neapel.
Für den Bezug einzelner Monographien sind die Verkaufspreise auf die Hälfte

herabgesetzt worden. Bis auf weiteres werden geliefert:

Monographieö. Chetognati, per B. Grassi. 1883. 126 S. mit 13 Taf. statt 25 Jl für 12.50 M
„ 6. Caprelliden, von P. Mayer. 1882. 201 S. mit 10 Taf. statt 30 Jl für 15 Jl

„ 7. Cystoseirae, per R. Valiante. 1883. 30 S. mit 15 Taf. statt 30 M für 15 M
8. Bangiaceen, von G. Bert hold, 1882. 28 S. mit 1 Taf. statt 6 u? für 3 J(

9. Attinie, per A. Andres. 1884. 459 S. mit 13 Taf. statt 80 Jl für 40 Jl

10. Doliolum, von B. Ulj anin. 1884. 140 S. mit 12 Taf. statt 40 Jl für 20 Jl

„ 11. Polycladen, von A. Lang. 1884. 688 S. mit 39 Taf. statt 120 Jl im m Jl

„ 12. Cryptonemiaceen, v. G. Berthold. 1884. 27 S. m. 8 Taf. statt 40 Jl für 20 Jl

„ 13. Koloniebildende Radiolarien, von K. Brandt. 1885. 276 S. mit 8 Taf.

statt 40 Jl für 20 Jl

„ 14. Polygordius, par J.Fraipont. 1887. 125 S. mit 16 Taf. statt 40 Jl für20uir

„ 15. Gorgoniden, von G. v. Koch. 1887. 99 S. mit 10 Taf. statt 40 J( für 20 Jl

„ 16. Capitelliden, von H. Ei sig. 1887. 906 S. mit 37 Taf. statt 120 Jl für 60 Jl

„ 17. Caprelliden, von P.Mayer. Nachtrag. 1890. 157 Seiten mit 7 Tafeln

statt 24 Jl für 12 Jl

„ 18. Enteropneusten, von J. W. Spengel. 1893. 756 Seiten mit 37 Tafeln

statt 150 Jl für 75 Jl

„ 19. Pelagische Copepoden, von W. Gi es brecht. 1892. 831 Seiten mit

54 Tafeln statt 150 ^ für 75 Jl

„ 20. «ammarini, per A. D e IIa Valle. 1893. 948 S. mit 61 Taf. statt 150 Jl f. 75 Jl

21. Ostracoden, von G.W. Müller. 1894. 399 S. mit 40 Taf. statt 100 Jl i. 50 Jl

., 22. Nemertinen, von O. Bürger. 1895. 743 S. mit 31 Taf. statt 120 ^/ f. 60 ^
„ 23. Cefalopodi, per G. Jatta. 1896. 268 S. mit 31 Taf. statt 120 Jl l QO Jl

„ 24. Seesterne, von H. Ludwig. 1897. 491 S. mit 12 Taf. statt 100 Jl f. 50 Jl

,. 25. Asteroeheriden,vonW.Giesb recht. 1899. 217S.m.llTaf.statt80 u'/f.40uif

„ 26. Rliodomelaceen,v.P. Falkenberg. 1900. 776 S.m. 24 Taf. statt 120^/ f. 60^/

„ 27. Mytiliden, von Th. List. 1902. 312 S. mit 22 Taf. statt 120 Jl f. 60 Jl

Bestellungen auf die ganze Reihe (5

—

27,i oder auf einzelne Monographien zu den

ermäßigten Preisen können an die Zoolog^isclie Station zu IVeapel oder an

die Verlagsbuchhandlung von R. Frledländer «f; Sohn in Berlin ^li¥, 6,
Carlstraße 11 gerichtet werden.

Neapel, 1907.

Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel.
Vollständig erscbienen die Bände:

I. 1818—7i). 592 Seiten mit 18 Tafeln 29 ^ ' X. 1891—93. 680 Seiten mit 40 Tafeln. 76 U»
II. 1880—81. 530 » » 2Ü » 29 Uif i XI. 1893—9.1. 69t . . 24 . 5« uT
in. 18S1—82. 602 » .26 . H^\ XII. 1895—97. 772 » . 34 . (fehlt Hefi 4.)
IV. 1&H3 522 . .40 . Ò9 je\ XIII. 1S98—99. 773 . . 13 . 43 U»
V. 1884. 580 • .32 . öö Jl

,

XIV. 1900-01. 629 . . 18 . 44 UT
VI. 18S5—S6. 756 . .33 . 5S .J XV. 1902. 683 . . 30 . 65 u»
VII. 1886-57. 748 . . 27 . 56 J( \ XVI. 1P03—04. 5S8 . . 22 . 47 UT
VUI. 18S.S. 662 . .2) . bö Ji XVII. 1904-06. 5;!1 » » 33 . 58 UT
IX. 1889—91. 676 . . 25 . 68 U^f

i

XVllI, l-:i. 1906—07. 5M Seiten mit 25 Tafeln, hl J(
Bei Bezug der ersten 9 Bände wird deren Preis auf die Hälfte, also auf M. 220.50, ermäßigt.

Zoologischer Jahresbericht.
Erschienen :

Xoolog. Jahresbericht für 1879 Preis 32 J( 1 Zoolog. Jahresbericht für 18S4 Preis 3« Jl
' 1880 » 3\ Jt\ » » » 1885 » 3Ö Ur

' *
* ]m • :}' * Zoolog. JKhresberichte für 1886—1908, Preis jed«»

\ \ \ 'j^^^
•

; j|2
-*

I

Jahrgangs (Bandes) 24 UT

Autoren- und Sachregiftter zu den Berichten für 1886—1800. Preis 16 Jl.
Antorenregister zu den Berichten für 1891-1900. Preis 12 M.

Bei Bezog der Jahrgänge 1879-18S5 inkl. beträgt der Preis derselben nur die H&lfte, also 116 Jl.

B e r 1
i n

,
Mai 1907.

P^ Friedländep & Sohn.

Druck von nreltkopf * lUrtnl io L.lpalg.
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