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Further Experiments on the Regeneration of the Appendages of 

the Hermit-Crab. 

By T. H. Moreay. 

With 19 Text-figures. 

Two years ago I made a series of experiments on the regeneration 

of the appendages of the hermit-crab (Eupagurus longicarpus). The 

experiments were made in order to test whether the current belief is 

true that there exists a definite relation between the regeneration of 

a part and its liability to injury!). The experiments carried out at that 
time showed, I think, that no each relation exists. During the past 

1) Regeneration and Liability to Injury. Zoological Bulletin, Vol. I, 
1898. 
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summer I made at Woods Holl a new series of experiments, which, as I 
to show, give a crucial test of the current dogma. 

It is known that there exists at the base of the walking legs of 
the hermit-crab an arrangement by means of which the leg, if injured, 
may be thrown off. The breaking-joint lies between the fifth and sixth 

segments counting the distal segment as the first. These segments are 
not free to move on each other, and do not, in one sense, represent a 

weak link in the chain of segments; for if the crab be killed the leg 

can not be more easily broken off at this joint than elsewhere. As 

FREDERICQ has shown the living crab breaks off its leg by some sort 

of reflex action. The exposed surface left at the breaking-joint is 

covered by a thin cuticular membrane that is pierced at its center by 

a small hole through which the nerve and blood vessels of the leg pass. 

If the leg is injured outside of the breaking-joint (except near the 

tip) the leg is promptly thrown off at the breaking-joint. Sometimes, 

however, if the leg is cut off quickly with sharp scissors it may not 
be immediatly thrown off, but in such cases the crab catches hold of 

the injured leg with its claws and by holding the broken stump of 

the leg the resistence is sufficient to allow the usual mechanism to 

come into play, and the leg is thrown off. 

The special problems that I have examined are these: if the leg 
is cut off proximal to the breaking-joint, will a new leg develop; if the 

leg is cut off distal to the breaking-joint, and can be prevented from 

being thrown off at the joint, will regeneration take place from the 
exposed end? 

The Legs (I, II, II) cut off proximal to the 
Breaking-Joint. 

With a pair of small scissors it is possible to cut .off the leg in- 
side of the breaking-joint. The leg was first injured so that it was thrown 
off at the breaking-joint, then the part left was cut off close to the 
body—usually in the middle of the proximal segment. The part cut off 
was examined to see if it always contained the outer part of the prox- 

imal segment and the ring-like following segment. In all 208 crabs 

were operated upon in this way. Some of the crabs died as a result 

of the operation; others died because at first the water in which they 

were kept was impure, but in nearly all those that survived regeneration 
of the missing limb took place. 

In the most successful experiment (Aug. 24—Sept. 26) in which 
25 crabs were used, the smaller first leg being cut off inside of the 
breaking-joint, regeneration took place in 15 individuals; it had not 
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taken place in 7 at the end of the experiment, and two individuals 
had died. Had the crabs been kept for a longer time there can be 
little doubt that more of the crabs would have regenerated. 

From experiments made at different times during the summer I 

have taken the following examples. The first five figures, Figs. 1—5, 

show some of the new legs that regenerated (Aug. 24—Sept. 26). In 

Fig. 1, a small leg, is developing from the free end of the basal segment. 
The old leg had been cut off very near to the body leaving only a 

small part of the basal segment. In Fig. 2 a similar case is re- 

presented. (The basal segment or as much of it as is present is shaded 
in all the figures.) In Figs. 4 and 5 the new leg is quite large and 

the typical segments are present including the missing part of 
the basal segment, and also the breaking-joint between 

the two following segments. 

In another experiment (July 23—Sept. 10) the second leg was cut 
off inside of the breaking-joint. In this case also a new leg developed 

as shown in Fig. 6. 

Fig. 4. Fig. 5. Bigs Gy Pisi i. 

In another experiment (Aug. 12—Sept. 11) the third leg was cut 

off and as shown in Fig. 7 it had, in this case, completely regenerated, 

being only a little smaller than the second uninjured leg of the other 
side. Here also the outer part of the basal segment had regenerated 

and also the breaking-joint. 

These examples will suffice to show that there can be no doubt 

that the first three legs can regenerate when cut off inside of the 
breaking-joint, and that in such cases the entire limb, including the 

breaking-joint itself, is regenerated. 

The Legs cut off distal to the Breaking-Joint. 

In order to carry out this experiment it was necessary to devise 

some means to prevent the leg from being thrown off, after the oper- 
ee 
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ation, at the breaking-joint. At first I tried cutting off the legs 

quickly with sharp scissors. In a few cases the leg did not break off 
at once. Then the claws of the first leg were cut off so that the crab 
could not catch hold of the injured leg. Nevertheless in every case 
the leg was subsequently thrown off. I then tried the experiment on 
crabs that had just molted, and which were still soft. These too, sooner 

or later, threw off the legs at the breaking-joint. At last I hit upon 

a device that was successful. The crabs were taken from the snail- 

shells and put into sea water to which 5°/, alcohol had been added. 

In a few minutes the crabs were.so affected by the alcohol that the 

usual reflex did not take place when the legs were cut off. Moreover 

after the crabs had recovered from the affect of the alcohol the leg 

was still retained in several cases. I suppose that the nerve left ex- 

posed at the time of the operation had withdrawn somewhat from 
the surface and by the time the crab had recovered the stimulus was. 
no longer present. By operating on a large number of crabs a few 

were obtained that did not throw off the legs at the breaking -joint. 
There is another fact connected with the autotomy of this crab 

that is not, I believe, generally known. If the most distal segment is 

cut off the leg is not thrown off. This is also, in part, true for the 

segment next to the distal one; if cut off at its distal end the leg 
may or may not be thrown off; if the segment is cut off nearer to. 

its proximal end the leg is more apt to be thrown off. For the pur- 
pose of my experiment it was, therefore, necessary to cut off the leg 
at some point between the breaking-joint and the second segment from 

the end. 

All together 278 crabs were used in this experiment. In several 

cases large numbers died because the conditions were bad. Many 
crabs threw off the injured leg at the breaking-joint -after the oper- 

ation so that relatively few were left for observation. Occasionally 
a crab threw off the leg operated upon at the next moult at the 

breaking-joint, and a new leg regenerated from the base. Only five 

crabs regenerated from the cut-end and only in two did no re- 

generation take place. The difficulty of carrying out successfully the 
experiment is not due to the lack of power of regeneration from the 
cut-end, but is owing to the legs breaking off at the base sub- 
sequent to the operation. The result is, therefore, all the more sur- 

prising — or at least should be to those who hold to the hypothesis 
that I am combatting — for it can rarely if ever happen under na- 
tural circumstances that a limb can have an opportunity to regenerate 
outside of the breaking-joint (the last two segments excepted). 
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In the following figures (Figs. 8—11) are shown those cases in which 

regeneration took place from outside of the breaking-joint. The third 
leg was cut off near the end of the fifth segment (counting the most 
distal segment as the first). As shown in Fig. 8 the missing part 

of the leg is regenerating from the cut-end (Sept. 13—26). Four new 

segments make up the new limb, corresponding to those that were lost. 
In another experiment (Sept. 11—26) the leg had been cut off 

obliquely leaving a small part of the fourth segment at one side of 
the oblique cut, Fig. 9. From the cut end a bud-like process. in- 

dicates the beginning of a new part. In Fig. 10 the cut was made 

between the fourth and fifth segments, or a little of the distal end of 
the fifth segment had been cut off. The new part as shown in the 
figure is made up of the missing four segments. In a third case in 
this experiment the new part is developing from the middle of the fifth 

segment (Fig. 11). 
Fig. 13. Fig. 15. 

Flg. 8. Fig. 9. Fig. 10. Fig, 11. 

Fig, 12, Fig. 14. 

While the number of cases of regeneration from outside the 

breaking-joint is regrettably small, nevertheless the results show very 

clearly that the leg has the power of regeneration in this region. It 
must be remembered too, that the number of cases is small not be- 

cause regeneration did not take place, but because in only a few cases 
was the leg retained. 

It has been pointed out that when the distal segment is cut off 
the leg is not thrown off, and sometimes the second segment may be 
cut off without the leg being lost. In none of these cases does a new 

bud appear at the cut-end as in the preceding experiment; but, if the 
crab be kept until it molts, the lost segment suddenly reappears. This 
mew segment is generally only a little smaller than the one cut off, 
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but it has as a rule a somewhat irregular contour. In Fig. 12 the 
distal segment is new; another similar case is shown in Fig. 13. In 

the latter the outline of the segment is more irregular, and in both 
the new segment is a little shorter than the one removed, and some- 
what thicker in its outer part. In Fig. 14 both the distal segment 
and a part of the next one are new; as indicated by the dotted line 

in the figure. 
In one case the leg had been cut off between the second and third 

segments (from the distal end). The leg was not thrown off, but the 

new part as shown in Fig. 15 is somewhat abnormal. There is a long 
distal segment representing, to all appearances, the distal segment of 

the normal limb. At its base there is a projection on each side, and 
on each projection a small terminal segment. The second segment 

has not been regenerated, and the abnormal condition at the base of 
the distal segment seems to be connected in some way with the absence 
of this segment. 

If the terminal segment of the first chelate appendage (the mov- 
able segment of the claw) be cut off the result is the same as for the 
last segment of the walking legs. The entire leg is not thrown off, 
and, the lost part does not reappear until the next molt. The other 

piece of the claw, the drawn-out end of the second segment may also 

be removed without the claw being thrown off. It too is not replaced 

until the next molt. 
If a leg from which the terminal segment has been cut off be 

examined several weeks after the operation the cut-end is found to 

be covered by a cuticle that bulges out in some cases. If the leg be 
decalcified and split in two with a sharp razor a small rudimentary 
leg will be found beneath the bulging cuticle. The interior of the 

segment is filled by a sort of whitish substance, the old muscles having 
broken down. It is this rudimentary limb that grows quickly at the 
next molt to replace the lost part. The irregular outline of the new 

segment is probably due to the confined space in which the rudimen- 

tary leg has developed. 

Conclusions. 

The results of these experiments show, it seems to me, in the 

clearest way that, for the hermit-crab at least, there is no relation 
between the regeneration of the leg and its liability to injury. Under 
the ordinary conditions of life it is almost impossible that a leg should 

ever be broken off inside of the breaking-joint. Nevertheless regener- 
ation of the limb will take place if the leg is cut off inside of this 
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joint. If further evidence is asked it will be found, I think, in those 
cases in which the limb being cut off outside of the breaking -joint 
regeneration takes place from the cut-end. It is hardly possible for 

a case of this sort to arise under ordinary circumstances, for when the 
leg is injured outside the breaking -joint it is thrown off at its base. 
Perhaps a lively imagination may find some way of reconciling these 
facts with the popular dogma. I willingly leave this task to others, 
and prefer for myself the obvious conclusions from the facts. 

A few other points may be briefly mentioned. The regeneration 

of the new limb takes place more quickly at the breaking-joint than 

it does from inside or outside of this region. Here it may seem 
there is an opportunity to point out an obvious relation between 

regeneration and liability to injury, since it is always at the breaking- 

joint that regeneration takes place in nature. The conclusion would 

not, I think, be justifiable. All that can be claimed is that the con- 
ditions are more favorabe for regeneration at this point than elsewhere, 
and it is easily seen how this is the case. At the breaking-joint a 

smooth surface is left after the limb is thrown off. The muscles are 
not left exposed and the exoskeleton is broken off evenly. In con- 

trast to this we see that when the limb is cut off inside or outside 
of the breaking-joint a ragged surface is left exposed, and it is surprising, 
considering the nature of the cut surface, that any regeneration is 
possible. Yet although the process of regeneration is slower it is none 
the less perfect. If the claim is made, as is often the case, that the 
breaking-joint has been specially prepared as an adaptation for quick 

regeneration of a new limb then another question is raised and would 
have to be discussed on its own merits. It is not within the scope 

of this paper to take into consideration the question of the origin of 

this mechanism. We are concerned only with the question as to whether 
regeneration can take place in parts of the body that are not ordinarily 

subjected to injury. 

In this same category belongs perhaps the question as to whether 

the different kind of regeneration that takes place when the distal 

segment is cut off is not also an adaptation to the external conditions 

that surround the animal. It might be pointed out that if new tissue 

appeared at the end of the leg it would be worn off, since these legs 
are still used by the crab in its locomotion, and to infer from this 

that hence the regeneration in this region takes place beneath the old 
surface. Since, however, the structure of the end of the leg is different 

from that at its base I should expect to find in this, rather than in 
a process of adaptation, a sufficient explanation of the results. 
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The small fourth and fifth pairs of thoracie legs are used by the 

crab in bracing itself against the shell and in pushing its body out 

of the shell. They are not used in walking. As I pointed out in 

a preceding paper these legs do not seem to be often (if ever) in- 

jured, and yet they regenerate readily. During the past summer I 

have examined further the power of regeneration of these legs. The 

results have shown that they also may regenerate at any level, 
and behave in much the same way as do the more anterior legs that 

possess the breaking-joint. 
WFISMANN has raised a curious point in criticising my previous 

paper. I had shown that the terminal pair of abdominal appendages 

in the hermit-crab, that are peculiarly modified for anchoring the 
animal in its shell, can regenerate very quickly. These hard append- 

ages on the end of a very soft abdomen can scarcely ever be in- 

jured without serious injury to the abdomen itself; and if the latter 

is injured the crab speedily dies. WEISMAnN attempts to explain the 

regeneration of these appendages by saying that at some time in the 
past, before the crab took up its abode in a shell, it might have ac- 

quired the power of regeneration in these parts of the body (for they 
were then exposed to danger), and that this power had never been 

lost even after the appendages had changed their form and function. 
WEISMANN further points out that if his hypothesis be true then we 
should expect to see regenerate not the appendages characteristic of 

the hermit-crab of the present day, but appendages like those of an 

remote ancestor whose germ-plasm for regeneration has been handed 
down to the present time. It may be, therefore, not without interest 

to those who still cling to Weısmann’s theory of praeformation as an 
explanation of regeneration to examine 
the series of figures drawn in Figs. 16—19. 

These figures show the regenerated 
y last abdominal appendages of the hermit- 

crab. In Fig. 16 the larger left appendage” 
Fig. 16, Fig. 17. Fig. 18. Fig.19. has regenerated after being cut off at its 

basal segment. It is like the typical ap- 

pendage of the hermit-crab except in point of size. In Fig. 17 the new 
appendage is the small right one, and it too is like the typical append- 

age. In Figs. 18 and 19 the right and left appendages of the same 
individual are shown. Only one appendage had been cut off, but it has 
so completely regenerated that it is impossible to tell which is the 

new one. 
There can be no question of the similarity of these appendages 
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to the normal ones. WEISMANN’s attempt to explain the result has 

failed, and a more perfect refutation of an hypothesis could hardly be 
hoped for. WEISMANN must find some other suggestion to save his 
theory of ancestral regenerative germs. 

Oct. 30, 1899. 

Nachdruck verboten. 

Mitosen im Gefolge amitoseniihnlicher Vorgiinge. 

Von Dr. Vatentin Hicker, 

a. o. Professor und Assistent am zoologischen Institut zu 
Freiburg i. Brsg. 

Mit 16 Abbildungen. 

Die Anregung zu den Untersuchungen, über deren Ergebnisse ich 

im Folgenden kurz berichten will, gab mir eine Mitteilung von W. 

PFEFFER ,,liber die Erzeugung und die physiologische Bedeutung der 
Amitose“ *). 

Es hatte zuerst GERASSIMOFF ?) durch Abkühlung von Spirogyra- 

fäden eine Umwandlung des mitotischen Processes in einen ami- 
totischen hervorgerufen. Bei dem gleichen Objecte gelang es dann 

PFEFFER und seinem Schüler NATHANSON, die Kerne durch Einwirkung 

von Aether zu amitotischen Teilungen zu veranlassen und, durch Zu- 

rückbringen der Fäden in ätherfreies Wasser, in den Abkömmlingen 

jener Kerne das Wiedereintreten von Mitosen hervorzurufen. PFEFFER 
hält es demnach für erwiesen, daß bei Spirogyra mitotische und ami- 

totische Teilung sich physiologisch vertreten können, und spricht die 

Erwartung aus, daß es fernerhin gelingen dürfte, auch Eizellen zu 

amitotischer Kernteilung und weiterhin zu normaler Fortentwickelung 

zu bringen. 

In Cyclops brevicornis glaubte ich ein Object zu besitzen, welches 

besonders geeignet erschien, um an demselben die Richtigkeit der von 

PFEFFER ausgesprochenen Vermutung zu prüfen. Die beiden Eisäcke 

der Cyclopsweibchen stellen nämlich sozusagen Zwillingsbildungen dar, 

insofern sich die Eier derselben stets auf dem nämlichen Entwicke- 
lungsstadium befinden. Daraus ergab sich folgendes Untersuchungs- 

1) In den Ber. d. math.-phys. Cl. d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. zu 
Leipzig, 1899. 

2) J. Gprasstmorr, Ueber die kernlosen Zellen bei einigen Conju- 
gaten. Bull. Soc. Imp. des Natur. Moscou, No. 1, 1892. 
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verfahren: Man bringt ein Cyclopsweibchen in die Aetherlösung, con- 
servirt nach Ablauf einer bestimmten Zeit den einen Eisack und 
bringt dann das Weibchen samt seinem anderen Eisack in frisches 
(ätherfreies) Wasser zurück. Nach einer Reihe von weiteren Teilungs- 
schritten wird dann auch der zweite Eisack conservirt. Wenn nun, 

bei richtiger Wahl der Concentration der Aetherlösung und der Ver- 
suchszeiten, der erste Eisack amitotische, der zweite wieder mitotische 
Teilungen zeigt, so ist die Prerrer’sche Vermutung bewiesen: denn 
der zweite Eisack hat ja die nämliche Aetherbehandlung wie der erste 
erfahren nnd muß daher, wie aus dem Charakter der beiden Eisäcke 

als physiologischer Zwillingsbildungen mit Sicherheit entnommen 
werden darf, auch die nämlichen amitotischen Phasen durchlaufen 

haben, ehe er wieder zu mitotischen Teilungen überging. 
In der That wurden Ergebnisse erhalten, welche mit den von 

PFEFFER mitgeteilten vielfache Berührung zeigten. 
Es stellte sich bei den Vorversuchen zunächst heraus, daß die von 

PFEFFER benutzten Concentrationsgrade der Aetherlösung (0,5 und 

1 Proc.) bei den Eiern von Cyclops vollkommen wirkungslos waren. 

Ich mußte bis zu 4,5 und 5 Proc. heraufgehen, um eine Wirkung auf 

den Gang der Kernteilungen hervorzurufen, durfte aber allerdings auch 

nicht viel weiter gehen, da die Eier schon bei 6 Proc., bei einzelnen 

(längere Zeit im Aquarium gehaltenen) Individuen bereits bei 5 Proc., 

in der Entwickelung gehemmt wurden und zu Grunde gingen. 
Auch in Bezug auf die Dauer der Einwirkung fand ich sehr bald 

eine bestimmte Grenze gezogen. Es ist durchaus notwendig, daß der 

Eisack No. 2 beim Zurückbringen in frisches Wasser mit dem Weib- 
chen im Verband bleibt und von dem aus der Narkose erwachten Tiere 
herumgetragen wird, da die Eier zu ihrer Weiterentwickelung der 

durch die Bewegung des Muttertieres herbeigeführten- Cirkulation zu 

bedürfen scheinen, vor allem auch, um gegen die Angriffe von Pilzen 
und Infusorien geschützt zu sein. Da nun aber die Weibchen nur 

eine gewisse Zeit, nämlich etwa 3 Stunden, die Aethernarkose aus- 

halten, ohne Schaden zu leiden, so ergab sich daraus eine obere Grenze 
für die Dauer der Einwirkung. 

Es wurden mehrere Versuchsreihen eingerichtet, indem von ver- 

schiedenen Entwickelungsphasen ausgegangen und die Versuchszeit 
innerhalb der möglichen Grenzen verschieden bemessen wurde. Gleich- 

zeitig wurden auch Versuche an Diaptomus angestellt. Leider ist aber 
in den letzten Wochen das Material sehr spärlich geworden, so daß 
ich in diesem Jahre nicht alle Versuchsreihen zu Ende führen konnte. 
Ich sehe mich daher veranlaßt, die Ergebnisse einer vollständigen Ver- 
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suchsreihe und zwar derjenigen, welche das Copulationsstadium zum 

Ausgangspunkt hatte, an dieser Stelle kurz zusammenzufassen und aus 

den übrigen Versuchsreihen zunächst nur solche Bilder einzufügen, 
welche in wesentlichen Punkten eine Ergänzung bringen. 

Der Gang der Untersuchung war bei der hier ausgewählten Ver- 

suchsreihe folgender: Weibchen, deren Eier das Copulationsstadium 
zeigten !), wurden in 5-proc. Aetherlösung gebracht. Da die Entwicke- 

lung in normalem Tempo weiter ging ?), so folgten sich die einzelnen 

Furchungsakte etwa von Stunde zu Stunde. Nach 2 Stunden konnte 
man also im Allgemeinen auf den Uebergang vom IV- zum VIII-Zellen- 

stadium, nach 21/, bis 3 Stunden auf die verschiedenen Phasen des 
Stadiums VIII—XVI rechnen. Dementsprechend wurde Eisack No. 1 
nach Ablauf von 2—3 Stunden conservirt und das Weibchen mit Ei- 

sack No. 2 in frisches Wasser zurückgeführt, wo es sich sehr bald 

erholte und lebhaft umherzuschwimmen begann. Eisack No. 2 wurde 
dann gewöhnlich am Morgen des folgenden Tages, meistens zur Zeit 

der Gastrulabildung, conservirt. 

Die ersten Wirkungen des Aethers zeigten sich gewöhnlich erst 

nach etwa 2 Stunden, im Stadium IV—VIII. Es trat zunächst als 

auffallende Erscheinung hervor, daß in den Vorphasen dieses 

Teilungsschrittes die durch Segmentirung des Spiremfadens ent- 

standenen, längsgespaitenen Chromatinschleifen ganz den Charakter 

der Chromatinelemente des Keimbläschens zeigen. Während nämlich 

bei den unter normalen Bedingungen verlaufenden Furchungs- 
teilungen von Cyclops die Längsspaltung der Chromosomen erst nach 

vollendetem Asterstadium sichtbar wird, schiebt sich infolge der 

Aetherwirkung ebenso, wie dies normaler Weise im Keimbläschen statt- 

findet, zwischen das Spirem und das Asterstadium eine Phase ein, in 

welcher die Chromatinelemente in lockerer Verteilung im Kern- 

raum angeordnet sind und daher bereits eine vollkommene 

Trennung der Spalthälften zeigen (Fig. 1, ,,Diakinese“). 

Diese Anklänge an das Keimbläschenstadium treten auch in den 

anderen Versuchsreihen und hier zum Teil in noch viel ausgeprägterer 

Weise hervor. Die Fig. 2 stellt die erste Furchungsteilung dar. Das 

1) Bezüglich der Methode zur Erlangung bestimmter Stadien vgl. 
die Keimbahn von Cyelops. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 49, 1897, p. 85, 
und Praxis und Theorie der Zellen- und Befruchtungslehre, Jena, 1899, 
py. Si 

2) Nach Prerrer gehen bei Spirogyra Wachstum und Teilung 
ebenso schnell wie zuvor, vielleicht zunächst sogar etwas beschleunigt 
von statten. 
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betreffende Weibchen war unmittelbar nach der Bildung der Eisäckchen 
in 5-proc. Aetherlösung gebracht und Eisack No. 1 nach 2'/, Stunden 

conservirt worden. Man sieht an dem einen Pole die Außenkörnchen 
oder Ektosomen, die zertrümmerten Nucleolen, welche bei Cyclops in 
den Stammzellen der Urgeschlechtszellen jeweils asymmetrisch in 
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oo Se den Charakter der längsgespal- 

Oo O tenen und quergekerbten, also 
bivalenten Stäbchen, welche im 

Keimbläschen von Cyclops 
Fig. 3. durch allmähliche Verdichtung 

und Contraction aus den lockeren 

Doppelfadensegmenten und Ringfiguren hervorgehen und den „Vierer- 

sruppen‘“ anderer Objecte entsprechen), Die Bildung dieser, an 
gewisse Bakterienformen erinnernden Doppelstäbchen wurde auch in 
anderen Furchungsstadien, in einem Fall auch in der primären Ur- 
geschlechtszelle durch Aetherwirkung hervorgerufen, dagegen habe ich 

1) Man vergleiche z. B. J. Rückert, Zur Eireifung bei Copepoden. 
Anat. Hefte, I. Abt., Heft 12, 1894, Taf. XXI— XXI. 
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diese charakteristische Verteilung und Form der Chromosomen unter 
normalen Verhältnissen niemals außerhalb des Keimbläs- 

chenstadiums wahrgenommen. 
Kehren wir nach dieser Abschweifung zum Stadium IV— VIII zu- 

rück. Das eigentliche Asterstadium scheint unter der Wirkung 
des Aethers sehr rasch zu verlaufen, denn ich habe auf keinem meiner 

Präparate etwas hierher Gehöriges zu Gesicht bekommen. Einen eigen- 

tümlichen Anblick gewährt die metakinetische Phase (Fig. 3). 
Die Chromatinschleifen zeigen im Gegensatz zum normalen Verhalten 

eine außerordentlich lockere Anordnung und eine nicht weniger auf- 
fallende Ungleichzeitigkeit und Unregelmäßigkeit in der dicentrischen 

Wanderung der Spalthalften. Während die Spalthälften der einen 

Chromosomen bereits in der Nähe der Pole angelangt sind, hängen sie 
bei anderen Elementen mit einem oder beiden Enden noch im Aequator 

zusammen, ja, einzelne Chromosomen haben sich, wie die Fig. 3 (dritte 

Chromosom von links) zeigt, überhaupt noch nicht aus der Doppel- 

fadenform zum Doppel-V umgebildet. 
Noch mehr als die Metakinese ist die Dyasterphase und der 

Uebergang zum Tochterkernstadium durch Besonderheiten 

auszeichnet. Auch hier ist die vorhin erwähnte zeitliche Ungleich- 

mäßigkeit im Verhalten der einzelnen Chromosomen zu bemerken, auf- 
fallender ist jedoch die Erscheinung, daß die Chromatinschleifen schon 

während der dicentrischen Wanderung das Bestreben zeigen, sich zu 

Teilkernen umzubilden. Unter normalen Bedingungen (Fig. 12) treten 
die Tochterschleifen von Cyclops in geschlossenem Kranze an die Spindel- 

pole und verschmelzen hier gruppenweise zu einer Anzahl von anscheinend 

compacten Körpern (Fig. 12 unten), welche, nachdem sie sich zu hellen, 

bläschenförmigen Teilkernen umgewandelt haben, unter weiterer Ver- 

schmelzung den aus einer väterlichen und einer mütterlichen Hälfte 
zusammengesetzten Tochterkern („Doppelkern‘) bilden !). Unter der 

Wirkung des Aethers dagegen sucht gewissermaßen jedes einzelne 
Chromosom sich zu einem bläschenförmigen Teilkern umzubilden, 
indem es zunächst zu einem nucleolusähnlichen, tropfenförmigen Körper 

anschwillt, der dann kugelförmig wird, sich aufhellt und zu einem mit 

Kerngerüst und Nucleolen ausgestatteten Teilkern wird (Fig. 4—6), 

ein Umwandlungsproceß, der in seinen letzten Phasen an die Meta- 

morphose des compacten Spermakerns zum bläschenförmigen männ- 

1) Vergl. Ueber die Selbständigkeit der väterlichen und mütter- 
lichen Kernbestandteile während der Embryonalentwickelung von 
Cyclops. Arch. mikr. Anat., Bd. 46, 1896, Taf. XXIX, Fig. 54. 
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lichen ,,Vorkern“ erinnert. Sämtliche Blastomeren verhalten sich in 
gleicher Weise und auch die durch die Außenkörnchen ausgezeichnete 
Keimbahnzelle (Fig. 7) zeigt hierin keinen Unterschied. Durch Zu- 
sammenlagerung der Teilkerne entsteht ein morulaähnlicher Haufen 

von Bläschen, welche zum Teil mit einander verschmelzen und so eine 
Anzahl größerer Teilkerne bilden, ohne daß jedoch das Stadium des 
„Doppelkerns“ erreicht zu werden pflegt. 

Diese unvollständige Vereinigung bleibt nicht ohne Einfluß auf den 
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Verlauf des folgenden Teilungsschrittes (VIII—XVI - Zellenstadiums), 
dessen einzelne Phasen man, wie angedeutet, zu Gesicht bekommt, 
wenn man den Eisack nach 2!/,—3-stiindiger Aetherisirung fixirt. Die 
einzelnen Teilkerne, von denen jeder durch Verschmelzung einer An- 

zahl von primitiven Bläschen entstanden ist, bereiten sich selbständig 
zur Teilung vor (Fig. 8), ebenso wie dies unter normalen Bedingungen 

die väterlichen und mütterlichen Kernhälften zu thun pflegen. Was 

das Asterstadium und die Metakinese anbelangt, so gilt das- 

selbe wie für den vorhergehenden Teilungsschritt, dagegen zeigt sich 

Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10. 

Fig. 11. Fig, 12. 
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beim Dyaster der Einfluß der längeren Aetherwirkung insofern, als 
hier der Proceß der Teilbläschenbildung wesentlich früher seinen An- 
fang nimmt, nämlich noch während die auseinander- 

weichenden Spalthälften mit ihren längeren Schenkeln 
im Aequator zusammenhängen, und weiter darin, daß die 

Aufhellung und Ausweitung der Teilbläschen allem Anschein nach viel 

rascher als im vorhergehenden Stadium von statten geht. So ent- 

stehen doppelte Büschel von bläschenförmigen Elementen, deren Aus- 

sehen besser als aus einer eingehenden Beschreibung, aus der bei- 
stehenden Fig. 9—11 entnommen werden kann. 

Hier haben wir es mit Phasen zu thun, welche, würde ihre Vor- 
geschichte nicht bekannt sein, sicherlich als amitotische Bilder, als 

Kerndurchschnürungen besonderer Art zu betrachten wären. Ich glaube 

daher im Recht zu sein, wenn ich die betreffenden Processe als ami- 

tosenähnliche Vorgänge bezeichne, um so mehr, als sie, wie wir 

sehen werden, zu Bildern hinüberführen, welche den typischen ami- 

totischen Bildern um einige weitere wichtige Schritte näher kommen. 

Da nun ferner die Zwillingseisäcke sich in allen bisher be- 

sprochenen Fällen nach Uebertragung in frisches Wasser normal weiter 
entwickelten und bei der Bildung des Blastoderms, bei der Gastru- 

lation und bei der Entstehung der Urgeschlechtszellen durchaus 

typische mitotische Kernteilungsbilder zeigten, so können 

wir zunächst den Satz aussprechen, daß bei der Embryonalentwicke- 

lung von Cyclops im Gefolge von amitosenähnlichen, 

durch Aetherwirkung hervorgerufenen Vorgängen 

typische mitotische Kernteilungen wieder auftreten 
können. Dies soll dadurch noch besonders illustrirt werden, daß 

ich in Fig. 12 ein Ei aus dem Eisack No. 2 eines Weibchens wieder- 
gebe, dessen Eisack No. 1 die Figg. 9 und 10 entnemmen worden 

waren. Von irgend welchen Abweichungen von dem für Cyclops typischen 
Verlauf der Mitose ist hier nichts zu bemerken, ebensowenig wie bei 

irgend einem anderen Ei desselben Eisacks. 
_ Es seien hier aus den anderen, bis jetzt unvollständigen Versuchs- 

reihen noch zwei Bilder angeführt, welche geeignet sind, die bisherigen 

Ergebnisse in einigen Punkten zu ergänzen. 
Das in Fig. 13 wiedergegebene Stadium ist einem Eisack ent- 

nommen, der kurz vor Beginn der ersten Furchung für 3'/, Stunden 
der Wirkung einer 5-proc. Aetherlösung ausgesetzt war. Es waren 
allerlei Unregelmäßigkeiten bezüglich der Kern- und Zellteilung, vor 
allem auch die Bildung kernloser Blastomeren, eingetreten, Veränder- 

ungen, welche die nachträgliche Wiederherstellung des normalen Ent- 

| 
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wickelungsverlaufes ausschlossen. Die in diesem Eisack beobachteten 

Bilder, von denen eines in Fig. 13 wiedergegeben ist, scheinen nun 

darauf hinzuweisen, daß unter Umständen schon während der 
Prophasen die mitotischen Vorgänge durch einfache Durch- 

schnürungsprocesse substituirt werden können, wenigstens dürften die in 

die Länge gezogenen, teilweise bisquitförmigen Teilkerne, die voll- 

kommene Opposition der Sphären und die Einschnürung des Zell- 

körpers zu Gunsten dieser Auffassung sprechen. Da sich indes die 

Vorgänge nicht am lebenden Object Schritt für Schritt verfolgen lassen, 

so kann ich natürlich den endgiltigen Beweis hierfür nicht erbringen, 

ich glaube auch nicht, daß das undurchsichtige und nicht komprimir- 

bare Cyclops-Ei in dieser Hinsicht die Entscheidung zu liefern im 

Stande ist. 

Fig. 13. Fig. 14, Fig. 16. 

Von größerem Interesse ist das in Fig. 14 abgebildete Stadium. 
Setzt man mit der Aetherwirkung erst in einer späteren Entwicke- 
lungsphase, im XVI- oder XXXII-Stadium ein, so erhält man Phasen, 

welche sich in keinem Punkte von den bekannten, von RANVIER, AR- 
NOLD und FLEMMING beschriebenen, die Amitose der Lympho- 

Anat, Anz, XVII. Aufsätze. 2 
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cyten darstellenden Bildern unterscheiden. Man vergleiche das in 
Fig. 14 wiedergegebene Bild, welches durch dreistiindige, auf dem 

XXXII -Zellenstadium begonnene Aetherisirung gewonnen wurde, mit 

den, den Lehrbüchern FLemumıng’s und O. Herrwıc’s !) entnommenen 
Figg. 15 und 16, von denen die erstere eine in Amitose begriffene 
Wanderzelle von Salamandra, Fig. 16 eine solche aus der Froschlymphe 

darstellt. Alle Merkmale der Lymphocytenamitose, die Gestalt der 

Teilkerne, ihre ein- oder beiderseitige Zweiteiligkeit, der dünne, lang 

ausgezerrte Verbindungsstrang, finden sich auch bei der in Fig. 14 

abgebildeten Teilungsfigur wieder und es dürfte wohl niemand Be- 

denken tragen, dieses Stadium, für sich allein betrachtet, als 

ein amitotisches zu bezeichnen. 
Gleichwohl glaube ich mit Bestimmtheit behaupten zu dürfen, daß 

derartigen Bildern nicht eine einfache Kerndurchschnürung zu Grunde 

liegt, sondern daß sie nur graduell verschieden sind von den- 
jenigen Teilungsfiguren, die man in den früheren Furchungsstadien 

durch Aetherwirkung hervorzurufen im Stande ist. In dem Eisack z. B., 
dem die Fig. 14 entnommen ist, zeigen die Anfangs- und Mittelphasen 

der Kernteilung durchweg freie Chromosomen und erst im 
Dyasterstadium treten die von den Figg. 4—11 her bekannten Teil- 
bläschenbildungen auf. Der hauptsächlichste Unterschied gegenüber 

den Figuren 4—11 scheint darin zu liegen, daß in den späteren 

Furchungsstadien diese Teilbläschen auf noch früheren Phasen der 
dicentrischen Wanderung sich bilden und mit einander verschmelzen, 

als dies zu Beginn der Furchung der Fall ist. 
Es sei zum Schluß noch Einiges über das Verhalten der achro- 

matischen Gebilde erwähnt. Centralkérper habe ich auch bei der 
normalen Entwickelung von Cyclops bis jetzt nicht zur Darstellung 

bringen können, auch die Spindelfasern treten bei den-von mir ange- 

wandten Methoden nur undeutlich hervor, während sie z. B. bei Dia- 
ptomus sehr schön zur Ansicht kommen. Dagegen sind die Sphären als 

dotterfreie Plasmainseln stets deutlich erkennbar und treten nament- 

lich bei Hämatoxylin - Safranintinction in rosenroter Färbung hervor. 
In derselben Weise stellen sie sich auch bei der Aetherbehandlung dar, 
wie dies z. B. aus den Figg. 2, 8 und 13 hervorgeht. Ein Zurück- 

treten des achromatischen Apparates ist also bei diesen amitosen- 

ähnlichen Vorgängen nicht zu beobachten. 

1) W. Fremmine, Zellsubstanz, Kern- und Zellteilung, Lpz. 1882, 
p. 349, Fig. W, und Taf. Ila, Fig. 24«, und O. Herrwie, Die Zelle 
und die Gewebe, Jena 1893, p. 167, Fig. 100. 
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Das Gesamtergebnis der Untersuchung wiirde also dahin zusammen- 

zufassen sein, daß bei 2—3-stiindiger Einwirkung einer 5-proc. Aether- 

lösung die Kernteilungsfiguren im Cyclops-Ei Abänderungen erfahren, 
durch welche amitosenähnliche Bilder hervorgerufen werden. Nach 

Aufhebung der Aetherwirkung kehren die Kernteilungen zum normalen 

mitotischen Typus zurück. 
Ob diese amitosenähnlichen Bilder wirklich als Bindeglieder zwischen 

indirecter und direeter Kernteilung im Sinne R. Herrwig’s!) und 
PreFrFer’s aufgefaßt werden können, darüber möchte ich mich jetzt 
noch nicht entscheiden, vor Allem deshalb, weil bei Cyclops das Ver- 
halten der von R. Herrwig in erster Linie berücksichtigten achro- 

matischen Structuren keine Veränderungen zu zeigen scheint. Ich 
möchte auch den naheliegenden Gedanken nicht weiter verfolgen, in- 

wieweit für die bei anderen Objecten gefundenen Durchschnürungs- 

bilder mitotische Vorphasen vorauszusetzen sind, inwieweit also die als 

echte Amitosen beschriebenen Vorkommnisse nur Pseudoamitosen 

in der hier beschriebenen Weise darstellen. 

Es scheinen mir aber die Resultate hauptsächlich noch in anderer 

Richtung einen Ausblick zu gewähren. Wir haben gesehen, daß die 
beiden auffallendsten, durch Aether hervorgerufenen Erscheinungen 

einerseits in der Aehnlichkeit der Vorstadien mit den Vorstadien der 

Eireifung und andererseits in der stark hervortretenden Neigung der 
Chromatinelemente zur Bildung von Teilkernen bestehen. Es fragt 

sich, ob sich nicht vielleicht diese beiden Erscheinungen auf die gleiche 

Wurzel zurückführen lassen. 
Die große Aehnlichkeit, welche die Keimmutterzellen (tierische 

Ei- und Samenmutierzellen, pflanzliche Embryosack-, Pollen- und 
Sporenmutterzellen) innerhalb weiter Gebiete hinsichtlich der Kernstruc- 

turen zeigen, lassen es als möglich erscheinen, daß die Chromatin- 

elemente der Keimmutterzellkerne, also speciell der Keimbläschen, 
hinsichtlich ihres Aussehens und ihrer Veränderungen gewissermaßen 
einen primitiven Charakter tragen und daß speciell das früh- 
zeitige Auseinanderweichen der Spalthälften, das Auftreten von biva- 

lenten Bildungen auf ursprüngiche Strukturverhältnisse zurückweise. 

Andererseits wird man auch bei den Blastomerenkernen selbst 

im Gegensatz zu den Kernen der differenzirten Gewebe 
ein mehr primitives Verhalten bei der Teilung zu suchen haben. Und 

1) Vergl. R. Hertwie, Ueber Kernteilung, Richtungskörperbildung 
und Befruchtung von Actinosphaerium Eichhorni. Abh. K. bayr. Ak. 
Wiss., II. Cl., Bd. 19, 1898, p. 59 [689]. 

DIE 
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wenn also, wie dies nicht nur bei Cyclops, sondern auch bei ver- 

schiedenen anderen Metazoen der Fall ist, schon bei der normalen 

Furchung die Tochterkerne durch Verschmelzung mehrerer selbständig 
gebildeter Teilkerne entstehen, so dürfte speciell hierin ein primi- 

tives Merkmal liegen, ein Merkmal, welches darauf hinweist, daß 

der Furchungskern des Metazoen-Eies ursprünglich ein Compositum 

aus mehreren, den einzelnen Chromosomen ent- 

sprechenden Teilkernen darstellt. 

Nun sehen wir, daß bei Aetherwirkung einerseits die Chromosomen 

in ihrem structurellen Verhalten den Chromosomen der Keimmutter- 

zellen genähert werden, andererseits die ohnedies vorhandene Neigung 
zur Teilkernbildung erheblich gesteigert wird. Man könnte also die 

Gesamtwirkung des Aethers dahin zusammenfassen, daß durch dieselbe 

gewisse Entwickelungshemmungen veranlaßt und ursprünglichere Cha- 

raktere in verstärktem Maße hervorgerufen werden. 

Freiburg i. Brsg., den 18. Nov. 1899. 

Nachdruck verboten. 

Ueber Riesenspermatiden bei Bombinator igneus. 

Von Dr. med. Ivar Broman, Privatdocent an der Universität Lund. 

[Aus dem anatomischen Institut in Kiel.] 

Mit 10 Abbildungen. 

Wenn man den Hoden von Bombinator igneus zu einer Jahreszeit 

untersucht, in welcher die Spermatogenese in vollem Gange ist, so 

begegnet man häufig unter den Spermatiden einzelnen "merkwürdigen 

Riesenzellen. Sie haben die Größe von großen Spermatogonien, lassen 
aber sofort sowohl wegen ihres constanten Vorkommens unter den 
Spermatiden als auch wegen des Baues ihrer Kerne daran denken, 

daß sie nur abnorme Spermatiden sind. 

In einigen Hoden, wo die Spermatogenese besonders lebhaft war, 
habe ich solche Zellen in fast allen Cysten, deren Inhalt von Sperma- 
tiden gebildet war, angetroffen und in keiner von meinen Schnittserien 

von August- und Septemberhoden habe ich sie gänzlich vermißt. 

Schon bei flüchtiger Untersuchung erkennt man, daß diese Riesen- 
zellen in der Regel mehrkernig sind. Nur ausnahmsweise kommen 

ein- oder zweikernige vor. Wenn mehr Kerne vorhanden sind, so 
lassen sie stets die Mitte der Zelle frei. Diese wird von einer mehr 
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oder weniger gut abgegrenzten Sphäre oder einem Idiozom !) einge- 

nommen, welches zahlreiche Centralkörper einschließt. 

Die Kerne sind entweder gleich groß oder von ungleicher Größe, 
In ersterem Falle beträgt ihre Zahl gewöhnlich 3 oder 4, in letzterem 

Fig. 1. Fig. 2. 

Riss: Fig. 4. 

Sämtliche Figuren sind mit Zeiss’ Apochromat 2 mm (Apert. 1,30) und Compen- 
sationsocular 12 (Tubuslänge 160 mm, Projection auf Objecttischhéhe) unter Benutzung 
des ABBE’schen Zeichenapparates nach Präparaten entworfen, die mit dem HERMANN schen 
Osmiumgemisch fixirt und nach der Eisenhämatoxylinmethode von M. HEIDENHAIN ge- 
färbt sind, 

1) Mit Bezug auf den Ausdruck „Idiozom“ vergl. Muvus, Zellteilung, 
Ergebn. d. Anat. u. Entwickelungsgesch., 1897, p. 315. 
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Falle sind sie meistens zahlreicher. Oft habe ich 12 und mehr Kerne 

in einer Zelle aufgefunden. Von diesen ist oft der eine Kern so groß, 

daß er die eine Hälfte der Zelle fast ganz ausfüllt. Die anderen 
liegen dann als kleine, runde Bläschen an der Peripherie der anderen 

Zellhälfte (Figg. 2 u. 3). Auch der große Kern kann sphärisch sein, 

ist aber im Allgemeinen unregelmäßig gestaltet. Nicht selten hat er 
die Gestalt einer Schale mit nach dem Zellcentrum zu gerichteter 

Concavität. Bisweilen ist er ringformig. — Der histologische Bau 
dieser Riesenzellkerne stimmt mit demjenigen der normalen jungen 

Spermatidenkerne überein. 

Die Idiozomen oder Sphären liegen, wie erwähnt, wenn möglich 

immer in der Mitte des Zellleibes. In den großen, schalenförmigen 
Kernen sieht man sie oft zur Hälfte darinstecken. Sie sind meistens 

sphärisch oder eiförmig; und zwar sind sie entweder kleiner und mehr 

compact oder aber größer, lockerer und von deutlich körniger Be- 

schaffenheit. In letzterem Falle sind sie häufig jauch zackig und mit 
3, 4 oder mehr Ausläufern versehen. Die Begrenzung der zackigen 

und der großen sphärischen Idiozomen ist immer weniger scharf als 
die der kleinen sphärischen. Während die Centralkörper in 

den letzteren die Idiozommitte einnehmen (Fig. 4), liegen 

siein den ersteren merkwürdigerweise constantan der 

Idiozomperipherie (Fig. 2). Sie liegen immer zu zweien zu- 

sammen, solange sie sich an der Peripherie des Idiozoms befinden. 
Wenn sie sehr zahlreich vorhanden und sämtlich in der Idiozommitte 

zusammengedrängt sind, ist dies nicht mehr immer mit Sicherheit zu 
constatiren. 

Um das Idiozom herum erkennt man immer eine mehr oder weniger 

deutliche, radiäre Anordnung der Mitomfäden. In einigen Fällen habe 

ich besonders dicke Fadenzüge beobachtet, die als Fortsetzungen der 

Idiozomzacken gegen die Zellperipherie sich erstreckten; und einmal 

ist es mir gelungen, ein unzweideutiges, außerhalb des Idiozoms ge- 

legenes Centralkérperpaar durch ein solches Fadenbiindel mit dem 

Idiozom in Verbindung zu sehen (siehe Fig. 1). 

Unter diesen Riesenspermatiden erwecken besonderes 

Interesse einige, deren Kerne durch deutliche Ausläufer 

in directer Verbindung mit dem Idiozom stehen (Figg. 5 

bis 7). Solche Zellen sind nicht besonders selten. Wenn die Kerne 
nur mittelgroß sind, haben sie regelmäßig nur einen solchen Aus- 

läufer; wenn sie relativ sehr groß sind, dagegen häufig 2 oder (was 
ich jedoch nur einmal beobachtet habe) sogar 3. Diese Ausläufer sind 

immer gegen das Idiozomcentrum gerichtet, das sie bis- 
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weilen erreichen können. Auch kann man alle Uebergänge zwischen 
| solchen langen Ausläufern und nur sehr kurzen Zäpfchen beobachten, 

Fig. 5. 

Fig, 6. Fig. 7. 

die die Idiozomperipherie nicht erreichen. — Den wahrscheinlichen 

Bildungsmodus dieser Kernausläufer werden wir kennen lernen, wenn 
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wir uns nun weiter mit der Entstehung der Riesenspermatiden be- 

schäftigen. 

Unter den Spermatocyten zweiter Ordnung trifft man Zellen an, 
die beinahe ebenso groß wie Riesenspermatiden sind. Sie haben im 
Allgemeinen einen großen, rundlichen Kern und ein relativ kleines 

Idiozom mit mehreren Centralkérpern, die zu je zweien durch eine 

Substanzbrücke, Centrodesmose (M. HEIDENHAIN) mit einander ver- 

bunden sind. Die Structur der Kerne stimmt mit derjenigen der nor- 

malen Spermatocytenkerne (zweiter Ordnung) genau überein. Es kann 

daher keinem Zweifel unterliegen, daß diese Zellen als anormale Riesen- 

spermatocyten zweiter Ordnung anzusprechen sind. 

Diese Riesenspermatocyten scheinen sich nun alle auf dem Wege 

pluripolarer Mitose in die oben beschriebenen Riesenspermatiden 

umzuwandeln. Wenigstens habe ich niemals — obgleich ich danach 

gesucht habe — eine zweipolige Mitose dieser Zellen gefunden. Am 

gewöhnlichsten sieht man 3- oder 4-polige Mitosen, seltener solche, 

die 6, 8 oder noch mehr Pole haben. Die Centralkörper, welche an 

den Polen liegen, sind doppelt. Die Spindeln sind „doppelfaserig‘“ 

und „gemischt“ in dem von MEvEs!) angenommenen Sinne. 

Die einfachste (übrigens sehr seltene) Form der 3-poligen Mitosen 

bilde ich in Fig. 8 ab. In der Regel steht aber jeder Pol mit den 

beiden anderen vermittelst durchgehender Fasern in Verbindung (Fig. 9). 

Bei den 4-poligen Mitosen kreuzen sich die Spindeln; 

oder mit anderen Worten, sie bilden die Diagonalen — nicht die 

Seiten — eines Viereckes (Fig. 10) ?). 

Mit Absicht habe ich Viereck und nicht Quadrat gesagt, denn 

obgleich ich die Spindeln derselben Mehrteilung immer annähernd 

gleich groß gefunden — was KROMPECHER?) als einen constanten Be- 

fund bei den Mehrteilungen hervorgehoben hat — bilden sie jedoch 
(ich betone dies gegen KROMPECHER) keineswegs immer regelmäßige 

geometrische Figuren. Eine quadratische Figur entsteht hier natürlich 

nur dann, wenn die Spindeln einander in der Mitte und unter rechten 
Winkeln kreuzen. Ich habe aber mehrere gesehen, die keine von 

1) 1.06. 9.3820. 
2) Zuweilen scheinen außerdem auch bipolare Spindelfasern vor- 

handen zu sein, welche zwei benachbarte Pole verbinden. 
3) Die mehrfache indirecte Kernteilung. Verh. d. Anat. Gesellsch. 

auf d. IX. Versamml. in Basel, 1895, p. 52. 
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diesen Anforderungen erfüllt haben. Auch die „raumartigen“ Mehr- 

teilungen bilden aus demselben Grunde oft sehr unregelmäßige Figuren. 
Die Chromosomen derselben Mehrteilungsfigur werden nicht nur 

längs den Diagonalen (nach den entgegengesetzten Polen zu), sondern 

Fig. 8. 

auch längs den Kanten des 

Vielecks (nach den benach- 
barten Polen zu) befördert. 

Es ist eine sehr große Selten- Fig. 9. 

heit, die Chromosomen in 

regelmäßigen Tochtersternen 

gruppirt zu sehen. Beinahe 

immer irren einige Chromo- 

somen ab; und bisweilen blei- 

ben sie fast alle in größeren 
oder kleineren Gruppen mit- 
ten zwischen den Polen liegen. 

Besondersleicht werden 

tiefer, zwischen den 

Spindelfasern gelegene 
Chromosomen zwischen 

diesen eingeklemmt und 
an ihrer Vereinigung 
mit den Tochtergrup- 

pen verhindert; und zwar 

erhalten sie, da die Spindelfasern die oben beschrie- 
bene diagonale Anordnung haben, eine entsprechende 

Richtung. 
In der schon citirten Arbeit (p. 60) behauptet KROMPECHER, daß 

Fig. 10. 



26 

der größte Teil derjenigen Bilder, die als Abnormitäten der Zwei- 
teilung beschrieben wurden (verirrte Schleifen etc.), entschieden nur 

Schnittbilder von Mehrteilungen seien. Bei meinem Object konnte ich 

dagegen mit aller Sicherheit constatiren, daß die meisten Mitosen 

„flächenartig“ und die Chromosomen (auch in Zellen, deren Teilungs- 
figuren vom Messer gar nicht getroffen waren) vielfach abgeirrt waren. 

Es geht daraus hervor, wie wenig sich unsere Mehrteilungsfiguren den 
Gesetzen KROMPECHER’S fügen. 

Nach einiger Zeit kehren die Chromosomen zum Ruhezustand 

zurück und bilden sich zu größeren oder kleineren Kernen um, je 
nachdem sie in größeren oder kleineren Gruppen zusammenliegen. 

Einzeln liegende Chromosomen können dabei zu selbständigen kleinen 
Kernen!) werden. Chromosomen, welche nicht zu den 
Tochtergruppen vollständig einbezogen und in der 

oben beschriebenen Weise diagonal angeordnet sind, 

bilden sich bei der Rückkehr desChromatins zum Ruhe- 

zustand zu Fortsätzen des Kernes aus, welche gegen das 

Centrum der Zelle und das sich hier ausbildende Idio- 
zom zu gerichtet sind unddie oben beschriebenen Kern- 

Idiozom-Verbindungen darstellen. 

Indem das Chromatin zur Ruhe zurückkehrt, verschwindet gleich- 

zeitig das „achromatische‘“ Fasersystem, und die Reconstruction des 

Idiozoms beginnt; und zwar möchte ich es für das Annehmbarste 

halten, daß das Idiozom sich aus den durchgehenden Spindelfasern, 

welche sich in sich selbst zusammenziehen, wieder aufbaut in ähn- 

licher Weise wie Mrves (Ueber eine Metamorphose etc., p. 173) bei 
einigen mit 2 Ringkernen versehenen Spermatogonien von Salamandra 

gefunden hat?). Wenn die Centralkörper dem Zug der Spindelfasern 

folgen würden, so würde dieses zugleich eine Erklärung für die außer- 

ordentlich merkwürdige Thatsache geben, daß die Centralkörper, welche 

1) Einen ähnlichen Vorgang hat Mrvns (Ueber eine Metamorphose 
der Attractionssphäre in den Spermatogonien von Salamandra maculosa, 
Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. 44, p. 172) bei der Entwickelung einiger 
vielkerniger Spermatogonien von Salamandra beschrieben. 

2) Die mit den Idiozomzacken verbundenen stärkeren Faserzüge, 
die ich bei einigen Zellen beobachtet habe, können wohl als noch nicht 
hineingezogene Reste der durchgehenden Spindelfasern betrachtet werden. 
Mein Fund von einem unverkennbaren Centralkérperpaar, das durch einen 
solchen Faserzug mit dem Idiozom in Verbindung stand (Fig. 1), deutet 
stark darauf hin. 
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während der Mitose an den Spindelpolen lagen, sich nach Ablauf der- 
selben im Zellcentrum vereinigen. — Wenn die Zusammenhäufung der 

Centralkörper aber in dieser Weise nicht zu Stande kommt, so muß 
man annehmen, daß sie, nachdem sie ihre Verbindung mit den Spindel- 

fasern verloren haben, um die Tochterkerne herum centralwärts wan- 

dern. Dieser Vorgang wäre insofern nicht ohne Analogie, als eine 

solche Wanderung (gegen die Teilungsebene) bei der bipolaren Mitose 
wiederholt beschrieben ist (vergl. Meves, Zellteilung, Ergebn. d. Anat. 

u. Entwickelungsgesch., 1897, p. 530), würde aber speciell in unserem 

Falle in mechanischer Beziehung durchaus rätselhaft sein. — Weiter 

müßte man annehmen, daß die Centralkörper die einstweilen unerklär- 

liche Neigung haben, im Zellcentrum eine Gruppe zu bilden. 

Sehr bemerkenswert und, so viel ich weiß, nie früher beobachtet 

ist die Thatsache, daß die Centralkörper der großen, lockeren Idiozomen 

alle an der Idiozomperipherie liegen. Die Kerne derjenigen Zellen, in 
welchen man solche Idiozomen findet, erinnern sämtlich an eine erst 

kürzlich überstandene Mitose, welche die Kerne der mit den kleinen, 

scharf begrenzten Idiozomen versehenen Zellen offenbar bereits länger 
hinter sich haben. Sicher sind darum die letzteren nur als spätere 
Entwickelungsstadien der ersteren zu betrachten. Ich möchte also 

glauben, daß die Centralkörper, nachdem sie in dem neugebildeten 

Idiozom eingeschlossen sind, eine Zeit lang an der Idiozomperipherie 

verharren, um sich später, während gleichzeitig das Idiozom compacter 

und kleiner wird, in dessen Mitte zu versammeln. 

Bei den einkernigen Riesenzellen (Megacaryocyten HOwELL) im 

Knochenmark hat M. HEIDENHAIN!) große Centralkörperhaufen be- 

schrieben, die -— gleich wie die unserigen — von pluripolaren Mitosen 

herzuleiten sind. Diese Zellen haben je einen großen, als Hohlkugel 

gebauten Kern, der eine im Zellcentrum gelegene Protoplasmamasse 
(„Endoplasma‘“) umgiebt, selbst aber von einer äußeren Protoplasma- 

schicht („Exoplasma‘) umgeben wird. Durch große Löcher in der Hohl- 

kugelwand stehen Endo- und Exosplasma mit einander in directer Ver- 

bindung. In der Zellmitte findet man eine fast immer größere Gruppe 

von Centralkörpern, die ganz frei — ohne von einer „Sphäre“ umhüllt 

1) Die Riesenzellen des Knochenmarks und ihre Centralkörper. 
Würzburger Sitzungsber., 1892, p. 130. — Ueber Bau und Function 
der Riesenzellen (Megacaryocyten) im Knochenmark. Würzb. Sitzungsber. 
1894, p. 18. — Neue Untersuchungen über die Centralkörper etc. Arch. 
f. mikrosk. Anat., Bd. 43, 1894, p. 564. 
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zu sein — im Endoplasma liegen. Außerdem findet man oft in der 
Innenschicht des Exoplasmas einige kleine, von Sphären umgebene 

Centralkörper-Nebengruppen. In kleineren Hauptgruppen konnten in 

einigen Fällen durch directe Zählung 40, 50, 60 und mehr Central- 
körper festgestellt werden. In den Nebengruppen finden sich am 

häufigsten nicht mehr als 4—5. 

Da die in der Zellmitte gelegenen Centralkörper - Hauptgruppen 

für uns besonders interessant sind, will ich die Beschreibung HEIDEN- 

HAIN’s mit Bezug auf diesen Punkt (s. Neue Untersuchungen etc., S. 573) 

etwas ausführlicher citiren. 

„Wenn hier“, sagt HEIDENHAIN, „von den äußeren Gestal- 
tungsverhältnissen der Centralkörper-Hauptgruppe die Rede ist, 

so ist dies zunächst cum grano salis zu verstehen, denn die genauere 

Betrachtung zeigt sofort, daß in den meisten Fällen sich einige wenige, 

mitunter sogar viele Centralkörper von dem Trupp der übrigen ab- 

lösen und auf geringere oder größere Strecken durch das Endoplasma 

hin verstreut gefunden werden. Diese verstreuten Centralkörper liegen 
in der näheren Umgebung des Haupttrupps durchschnittlich dichter, 

in der weiteren Entfernung sparsamer. ..... Der Haupttrupp er- 

scheint, im Ganzen betrachtet (namentlich bei etwas schwächeren Ver- 

größerungen), meist rundlich, rundlich-eckig oder geradezu zackig, etwa 

unter der Form eines Sternchens. Dieser letztere Befund scheint mir 

etwas besonders Typisches an sich zu haben, denn er leitet hinüber 
zu anderen Formen, bei denen von der Oberfläche des dichteren Häuf- 

chens ganz kurze, nur aus wenigen Gliedern bestehende radiäre Reihen 
von Centrosomen nach verschiedenen Richtungen hin abtreten. ..... 

Bei dem Studium der eben ihrer äußeren Form nach beschriebenen 

dichten Centralkörperschwärme zeigt sich .... daß die gegenseitigen 

Abstände der Centrosomen von der Peripherie her gegen ein gewisses 
Centrum hin abnehmen, so daß man auf eine Stelle der aller- 

dichtesten Zusammenlagerung trifft. ..... Es kommen aber 

auch Centralkörper -Hauptgruppen vor, welche alle ihnen zugehörigen 

Individuen auf engem Raume umfassen, so daß also eine Verstreuung 

einzelner Körperchen, von welcher oben schon die Rede war, nicht 
statthat. 3%. -,; Außerdem, obgleich seltener, giebt es Fälle, „bei denen 
(l. ec. p. 575) die Centralkörper der Hauptgruppe über einen größeren 

Raum hin in annähernd den gleichen Abständen ausgebreitet liegen, 

so daß dann von einer allmählichen Zunahme der Dichtigkeit der Zu- 
sammenlagerung nach einem gewissen Centrum im Innern der Gruppe 

hin nicht mehr die Rede ist. Eine Betrachtung a priori weist auf die 
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Notwendigkeit hin, daß zur Erklärung einer solchen Lage der Dinge 

sehr frühe oder sehr späte Stadien der Mitose mit in Rechnung zu 
ziehen sind. Die Anfangs- und namentlich die Endglieder des mito- 

tischen Processes sind am Kern allein selbst bei viel weniger 

schwierigen Objecten kaum zu diagnosticiren. Da nun während der 

multiplen Mitosen der Riesenzellen die Centrosomen über einen größeren 

Raum hin in gleichmäßiger Art ausgebreitet gefunden werden, so wäre 

immerhin denkbar, daß für die eben erwähnten Fälle die gleichmäßige 

Anordnung der Centrosomen innerhalb einer sehr umfänglichen Haupt- 

gruppe auf den ersten Beginn oder das letzte Ende einer Mitose zu 

beziehen wäre.“ 

In einem Falle fand HEIDENHAIN „in einer Hauptgruppe einen 

großen Teil der Centrosomen paarweise, zu je zweien angeordnet.“ 

Davon abgesehen, daß diese Centralkörper- Hauptgruppen der 

Knochenmarkzellen von keiner Sphäre umhüllt sind, zeigen sie, wie 

man sieht, in Bezug auf die Anordnung der einzelnen Centralkörper 

mit den Centralkörperhaufen der Riesenspermatiden viele Aehnlich- 

keiten. Von den Riesenspermatiden kann man indessen behaupten 

— was man von den Megacaryocyten bisher nicht konnte — daß die 
Zellen, deren Centralkérper mehr verstreut sind, nur frühere Ent- 

wickelungsstadien sind von solchen, deren Centralkérper dicht ver- 

sammelt liegen. 

HEIDENHAIN!) hat später mehrkernige Riesenzellen (aus einer 
mesenterialen Lymphdrüse eines jungen Kaninchens) beschrieben, die 

mit Bezug auf ihren allgemeinen Bau mit unseren Riesenspermatiden 
in frappanter Weise übereinstimmen. Die relativ kleinen Kerne liegen 

immer an der Peripherie der Zelle; die Mitte wird von einem von einer 

Sphäre umhüllten „Mikrocentrum‘ eingenommen, welches sich (je nach 
der Zellgröße) aus 4—50 Centralkérpern zusammensetzt. Die Zell- 

substanz ist um die Sphäre herum deutlich radiär gebaut. 

Da indessen HEIDENHAIN wegen des gänzlichen Mangels an Pro- 
liferationserscheinungen die Entwickelung dieser Zellen nicht unter- 

suchen konnte, können wir nicht wissen, ob sie — wie die Riesen- 

spermatiden und die Megacaryocyten — das Resultat pluripolarer 

Kernteilungen sind oder nicht. 

1) Ueber die Mikrocentren mehrkerniger Riesenzellen sowie über 
die Centralkérperfrage im Allgemeinen. Morphol. Arb., Bd. 7, p. 225. 
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Betreffs des weiteren Schicksals der Riesenspermatiden will ich 

mich kurz fassen. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl davon degene- 

rirt, ehe die Kerne weitere Umwandlungen erlitten haben. Andere 

dagegen machen typische Umwandlungen durch, wie sie bei der Meta- 

morphose der normalen Spermatiden in Samenfäden auftreten. Das 
Idiozom setzt sich mit einem oder mehreren der Kerne in Verbindung, 

welche sich zu Spermienköpfen verlängern. In einigen Fällen führt 
diese Umwandlung zur Bildung von Riesen- oder monstruös geformten 

Spermien; meistens verfällt aber die Zelle vorher dem Untergang. 

Nachdruck verboten. 

Vorläufige Mitteilung über die Nebennierenentwickelung 
der Säuger und die Entstehung der „accessorischen Nebennieren“ 

des Menschen. 

Von Dr. med. et phil. Orro ArcHen in Erlangen. 

Ich untersuchte an einem großen Material die Entwickelung der 
Nebennieren bei Säugern und die Entstehung der sogenannten „acces- 
sorischen Nebennieren‘‘ des Menschen. 

Ich erzielte hierbei folgende Ergebnisse: 

I. Bei den Säugetieren bis zu den Rodentien bleibt die ganze 

Urniere lange Zeit erhalten, daher finden wir die erste Anlage der 
Nebennieren innerhalb des oberen Drittels der Urnieren auftreten. 

Sie entsteht in letzter Linie aus dem frei im Mesenchym liegenden 

Ende der Urnierentrichter, kurz nachdem diese sich vom Querkanäl- 
chen getrennt haben. : 

II. Bei den Säugetieren von den Insectivoren aufwärts bildet 

sich schon in sehr früher Zeit das obere Drittel der Urniere zurück, 

daher liegt die erste Anlage der Nebennieren anscheinend am Kopf- 
ende der Urniere. 

Ein Zusammenhang der ersten Anlage mit den Urnierentrichtern 

ist aus demselben Grunde nicht mehr nachweisbar; sie bilden sich frei 

im Mesenchym ohne Zusammenhang mit Teilen der Urniere, des Leibes- 
höhlenepithels oder mit Gefäßen. 

III. Die Marksubstanz der Nebennieren bildet sich aus dem 

gleichen Blastem wie die Rindenschicht; das sympathische Nerven- 

system hat mit der Anlage der Marksubstanz nichts zu schaffen. 
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| IV. Von den sogenannten „accessorischen Nebennieren“ des Men- 

schen sind nur diejenigen, die in der Nähe des Hauptorganes liegen 

/ und zufällig aus demselben in jedem Lebensalter entstehen können, 
; deren Auffindung daher auch eine zufällige ist, als „accessorische“ 

oder versprengte Nebennieren zu bezeichnen. 

V. Normalerweise entwickelt sich im 3. Monat des Gebärmutter- 

lebens aus sich rückbildenden Kanälchen des Epoophorons eine Neben- 
niere. 

VI. In den letzten Monaten des Gebärmutterlebens und beim 

Neugeborenen entsteht aus sich rückbildenden Querkanälchen des 

Paroophorons ebenfalls eine Nebenniere. 

VII. Beim Weibe liegt die Nebenniere, die aus dem Epoophoron 

entsteht, am freien Rande des breiten Mutterbandes; beim männlichen 
Geschlecht entspricht ihr ein gleichwertiges Gebilde zwischen Hoden 

und Nebenhoden. 

VII. Beim Weibe liegt die Nebenniere, die aus dem Paroophoron 

entsteht, etwas nach innen vom freien Rande des breiten Mutterbandes. 

Beim Manne wird ein entsprechendes Gebilde in der Nähe des Samen- 

stranges gefunden. 

IX. Ob diese Gebilde das ganze Leben hindurch bestehen, muß 

eine Untersuchung an größerer Leichenmenge zeigen. 

X. Die aus dem Epoophoron und dem Paroophoron entstehenden 

Nebennieren sind im Gegensatz zu den versprengten Nebennieren, die 

in seltenen Fällen als zufällige Befunde in der Nähe des Hauptorganes 
wahrgenommen werden, anders zu bezeichnen. Ich schlage vor, sie 

MARCHAND’sche Nebennieren zu nennen, da MARCHAND als erster diese 

Gebilde beschrieb. 

XI. Es sind also sowohl die Nebennieren als auch die MARCHAND- 

schen Nebennieren in ihrer ersten Entstehung auf die Querkanälchen 

der Urniere zurückzuführen, die Nebennieren selbst auf das Ende der 
in Rückbildung begriffenen Urnierentrichter, die MARcHAND’schen 
Nebennieren auf den benachbarten Teil des Querkanälchens. 

Das Matprienr’sche Körperchen geht dabei anscheinend ganz zu 

Grunde. 

In Kürze werden meine Untersuchungen ausführlich erscheinen. 

Erlangen, 29. Nov. 1899. 
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Anatomische Gesellschaft. 
In die Gesellschaft sind eingetreten: Dr. Pıerro Pavesi, ord. 

Professor der Zoologie und Bürgermeister der Stadt, — Dr. LEOPOLDO 
Maca, ord. Professor der vergleichenden Anatomie, — Dr. ACHILLE 
Mont, ord. Professor der pathologischen Anatomie, — Dr. (Fräulein) 
Rina Montı, Privatdocentin für vergleichende Anatomie und Assistentin, 
sämtlich in Pavia. 

Personalia. 
Pavia. Dr. Giovanni ZoJA, ordentlicher Professor der mensch- 

lichen Anatomie und Director der anatomischen Anstalt, Mitglied der 
Anatomischen Gesellschaft, ist gestorben. 

Die Herren Mitarbeiter werden dringend gebeten, ihre Wünsche 
bez. der Anzahl der ihnen zu liefernden Sonderabdrücke auf das 
Manuscript zu schreiben. Die Verlagshandlung wird alsdann die 
Abdrücke in der von den Herren Verfassern gewünschten Anzahl 
— und zwar bis zu 100 unentgeltlich — liefern. 

Erfolgt keine andere Bestellung, so werden fünfzig Abdrücke 
geliefert. 

Den Arbeiten beizugebende Abbildungen, welche im Teste 

zur Verwendung kommen: sollen, sind in der Zeichnung so anzufertigen, 

dafs sie durch Zinkätzung wiedergegeben werden können. Dieselben 
müssen als Federzeichnungen mit schwarzer Tusche auf glatten Karton 
gezeichnet sein. Ist diese Form der Darstellung für die Zeichnung 
unthunlich und lä/st sich dieselbe nur mit Bleistift oder in sogen. 
Halbton- Vorlage herstellen, so mu/s sie jedenfalls so klar und deutlich 

gezeichnet sein, dafs sie im Autotypie-Verfahren (Patent Meisenbach) 

vervielfältigt werden kann. | 

Holzschnitte können in Ausnahmefällen zugestanden werden ; 
die Redaktion und die Verlagshandlung behalten sich hierüber die 
Entscheidung von Fall zu Fall vor. 

Um geniigende Frankatur der Postsendungen wird höflichst 
gebeten. 

Abgeschlossen am 28. December 1899. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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REISSNER’s Fibre in the Canalis Centralis of Vertebrates!). 

By Porter E. Sarcent. 

With 3 Plates and 1 Figure in the Text. 

Early in the spring of 1899 while engaged in the study of the 
central nervous system of Teleosts, my attention was attracted to a 
fibre (“rod-like structure”) lying within the lumen of the canalis cen- 
tralis. This was first seen in sagittal sections of the spinal cord of 
the trout (Salvelinus fontinalis). This rod had a very regular cylin- 
drical form, took certain stains sharply, and had uniformly throughout 

its course a diameter of 3 «. It could be traced from section to section 

1) Contributions from the Zoölogical Laboratory of the Museum 
of Comparative Zoölogy at Harvard College, E. L. Marx Director, No. 106. 

Anat. Anz. XVII. Aufsätze. 3 
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continuously through the canalis centralis to where the canal widened 
to form the fourth ventricle. Further search in other species of Tele- 

osts revealed its presence in all examined. 
“ The occurrence of a continuous rod or fibre in such a position 

was so startling and the sharpness and definiteness of its appearance 

so convincing, that IT immediately devoted my time to its investigation, 

and have succeeded in proving, I believe, that this fibre is an organic 
structure, occurring in all classes of Vertebrates, and intimately con- 

nected with the central nervous system which surrounds it, but within 

the lumen of which it lies for the most part free. 
I take this opportunity of acknowledging my indebtedness to Dr. 

G. H. Parker for advice and criticism, to Dr. E. L. Marx who has 

kindly read the manuscript and to Dr. H. C. Bumpus, Scientific Di- 

rector of the Wood’s Holl Laboratory of the U. S. Fish Commission, 
who has extended to me while an occupant of a Harvard University 

- Table opportunities for collecting a large amount of the material on 

which these studies are based. 
It is remarkable that so peculiar a structure of such wide 

occurrence, and of so great importance in the nervous anatomy 

as to persist throughout the vertebrate series should have remained 
practically unknown to this time. This is no doubt largely due to the 

fact that in the study of the spinal cord transverse sections, in which 
this rod is very inconspicuous, have been so exclusively relied on. 

However, recent investigators who have studied the central nervous 

system in longitudinal sections have failed to note this structure prob- 
ably for the reasons that 1) many staining methods fail to bring it 

out clearly, and 2), being a structure of great delicacy and one of 

the first to break up, it shows clearly only in perfectly fresh material 

carefully fixed. 
About forty years ago Rerssner (’60) described a highly refractive 

cylindrical rod 1,5 u in cross section lying within the lumen of the canalis 

centralis of Petromyzon. This rod showed none of the variations in 
form which sometimes occurred in the axis cylinders in the chromic 
acid preparations studied by him. He recognized this rod as being 

wholly unlike the amorphous mass which usually fills the lumen of the 
canalis centralis wholly or in part, and which had been previously 

observed by many investigators. He denied that it could have been 
formed from thrown off epithelial cells or blood corpuscles, as similar 
contents of the canal had been accounted for by Srixuine (59). If, 

he said, it was formed from the coagulation of the albumen of the 
cerebro-spinal fluid, as BIDDER und KUPFFER (’57) had supposed, then 
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one must acknowledge that the chemical composition of the cerebro- 

spinal fluid was the same, or nearly the same, as the substance which 

forms the axis cylinders. In regard to its origin and ending REISSNER 

could find nothing and he knew of its occurrence in the cord of Pe- 

tromyzon only. 
KutscHhin (°63) confirmed ReIssNer’s discovery in Petromyzon, 

naming the structure Reıssner’s fibre, but failed to add anything to 

his knowledge of it. 
StrepA (68) found Reıssner’s fibre present in all Teleosts ex- 

amined by him. He describes it as a cylindrical rod of homogeneous 
structure, having in general a diameter of 3,8 uw. STIEDA considered 

to be an artifact produced by the chromic acid used in fixation. 
SANDERS (’78) described the occasional occurrence of a rod in the 

canalis centralis of Mugil, and agreed with Sriepa in believing it to 

be “the coagulated liquid contained therein”. 
SANDERS (’86) failed to find the rod or fibre in Plagiostomes, 

but says (86, p. 740): “There is often found a small quantity of gra- 
nular matter in the canalis centralis, which presents a granular appear- 

ance after coagulation; it corresponds to the rod occasionally found in 
the canalis centralis in the Teleostei and shows perhaps that the cerebro- 

spinal fluid coagulates more firmly in the latter than in the former”. 
SANDERS (94) again found this structure of conspicuous size in Myxine. 

If REISSNER’s fibre has been seen by later investigators, SANDERS’S view 
has probably been accepted by them, as I find no further reference 

to this structure in later literature. 
In spite of the convincing clearness and uniformity of this fibre 

in the preparations where it was first seen, its unusual position made me 

at first incredulous as to its preformed organic nature. My first care 
therefore was to make certain that it was in no way due to the parti- 
cular fixing agent used, either in forming artifacts or in coagulating 

the cerebro-spinal fluid. 
It was first observed, as already stated, in the trout, which had 

been fixed in corrosive sublimate. Knowing the proneness of corro- 

sive sublimate to form artifacts closely resembling organic structures, 
I searched for the fibre in material fixed in fluids containing no corro- 
sive sublimate. It was found equally clear and sharp in material fixed 

in FLemMina’s fluid, in formol and in many other fluids equally unlike 

corresive sublimate in their action. 
The fixing fluids used were chosen so as to secure as great a 

diversity of composition as possible, in order to test the whole range 
of possible effects on the coagulation of fluids in the canalis centralis 

3* 



and the formation of artifacts in the lumen of the same. Among those 
used were: FLEMMING’s stronger fluid, formol, corrosive-acetic, ZENKER’S 
fluid, potassic bichromate, bichromate-formol, picric-formol-acetic, GIL- 
son’s fluid, MÜLLER’s fluid, Grar’s chrome-oxalic fluid and chromic acid. 

In material preserved in any of the fluids enumerated the fibre can be 
plainly seen, being, however, somewhat more sharply brought out by 
some than others. 

The stains which serve best for the study of Reissner’s fibre are 

certain hematoxylins and certain anilines. Of the first class MALLORY’s 

phosphomolybdic and phosphotungstic hematoxylins, and EHRLICH’s 
acetic-alum hematoxalin were the best. Iron hematoxylin brings out 
the fibre well, if decolorization is not carried too far. Of the anilines 
methylen blue, Congo red and acid fuchsin were found most valuable. 

Double staining was found desirable to bring out the internal structure 
of the fibre. The most successful combination was EHRLICH’s hemato- 
xylin followed by Congo red, which, by the way, is far the best of 

all combination stains for the central nervous system of lower Verte- 
brates. GoneGi methods have so far failed to give an impregnation of 

REISSNER’S fibre. 
In Teleosts the canalis centralis is lined by conical or columnar 

epithelial and ependymal cells throughout its length. The epithelial 

cells are ciliated, the cilia in a larval Amia 15 mm long, are 5 w in 
length, equaling one forth the diameter of the lumen of the canal. 
Within the lumen of the canalis centralis and in the brain ventricles 

one finds 1) a coagulated and shrunken mass originating from the 

cerebro-spinal fluid (Figs. 3, 7, 9), 2) numerous detached epithelial 

cells (Fig. 4), 3) blood corpuscles (Fig. 10) and occasionally 4) arti- 

facts formed from the fixing fluid. The first may assume a great 
variety of forms and appearances under the action of various fixing 

and staining agents. It may be diffuse, finely or coarsely granular 
(Fig. 3), in clot-like masses (Fig. 9), or sometimes aggregated about 

REISSNER’S fibre, whose course it may obscure and whose diameter 
it may appear to increase. Sometimes, especially in the ventricles, 
it becomes so coagulated about a blood corpuscle or some disintegrating 

epithelial cell as to produce artifacts strikingly like cells in appearance. 

In fact it would be possible to obtain photographs of such cell-like 
artifacts showing an apparent nucleus, a nucelolus, chromatin, and long 

streaming or branching dendritic processes. 
When such an artifact occurs about Rreissnmr’s fibre, it is easy to 

misinterpret it as a cell connected with the fibre. Artifacts due to the 
fixing fluids seldom occur except in the use of corrosive sublimate, and 
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then only when the after-treatment with iodine is not thorough. Such 
artifacts may have their shape more or less determined by the cavities 
in which they are formed, but then they are not easily misinterpreted. 
If the animal had been dead several hours before the cord and brain 
were placed in fixing fluid, the canalis centralis was found filled with 
coagulated granular matter, and the fibre was so far disintegrated as 

to be indistinguishable. | 
In investigating the course and occurrence of Reissner’s fibre I 

have made and studied series of sections of the central nervous system 

of more than 100 individuals representing upwards of 60 different 

species. In addition I have been able to draw upon a large collection 

of preparations of the central nervous system of Teleosts previously 

prepared. All the chief groups and principal sub-groups of vertebrates 

have been examined, and in no case where perfectly preserved material 
has been carefully studied have I failed to find Retssner’s fibre present. 

In most of the Ichthyopsida Reıssner’s fibre is relatively large 

averaging perhaps 3 « in diameter. In the group of Teleosts, where 
it has been most carefully studied, one finds the greatest variation in 
size, even in closely related species. In the tautog (Tautoga onitis), 

the fibre is conspicuous, having a diameter of 4 «, while in tne closely 

related cunner (Tautogolabrus adspersus) the fibre has a diameter of 
1 u or less. The diameter of the fibre in these cases seems to have 

a more direct relation to the size of the body than to the size of the 
brain, there being very little difference between the two species in the 
latter respect. For a given species, however, the size is remarkably 

constant. In upwards of one hundred series of Tautogolabrus studied 
I have yet failed to find Reissner’s fibre exceeding 1 w in diameter. 

The diameter of the fibre varies with the size (age?) of the individuals 
of a species, but not in the ratio of the body, being relatively much 

larger in the larval stages. The diameter of the fibre bears no direct 
relation to the diameter of the lumen of the canal, and in passing 

from the canal into the larger spaces of the 4th and 3d ventricles 
the fibre suffers no change in diameter. Throughout its course through 

the ventricles and canalis centralis the diameter of the fibre remains 
fairly constant, except near the extreme posterior end of the canal, 

where it diminishes in size, but not so rapidly as the canalis centralis itself. 
The following measurements of the diameter of the fibre and lumen 

of the canalis centralis show something of these relations. The me- 
asurements are in most cases given for three regions in the course 

of the fibre — the 3d ventricle, the anterior part of the cord, and 

the posterior part. 
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Larval Lepidosteus (1,5 cm) 1,2 20 1,2 15 {0g 
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» 4Amia calva (1,7 cm) | — 20 1 2 0, 4 

| 10 0,9 
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» . Ameiurus (2 cm) | 0,8 — |— 6 0,5 

Acanthocottus aenus (12 cm) 9 — | — — _ 
Morone americana 3 =~ 3 -- 2,5 
Cynoscion regale | 6 40 6 20 6 
Pomatomus saltatrix — 45 | 10 — —_ 
Lophiatilus chamelionticeps 9 90 8 _ — 
Roccus lineatus — _ A ze _ 
Stenotomus chrysops _ — 25 | — _ 
Microgadus tomco 3 _ 3 _ _ 
Salvelinus fontinalis — _ 3 — _ 
Palinurichthys perciformis — — 2,5 _ _ 
Lophius piscatorius —_ 50 5 _ — 
Tylosurus marinus 50 2,5 a _ 
Tautoga onitis = 25 4 _ _ 
Opsanus tau _ 50 15 45 1,5 
Pseudopleuronectes americana — 30 3 — _ 
Necturus maculata — 30 2,5 - — 
Anolis sp. — 15 2,5 | 12 2,5 
Scelopterus undulatus (8 cm) _ 16 1,4 12 12 

E » (14 em) = 75 | 18 10 = 
Alligator mississippiensis (20 cm) 3 30 3 25 3 

Eutainia sirtalis (20 cm) sat 15 | 15 10 nF 
Columba livia (pigeon) _ 25 18 | — = 
Mus musculus 1 60 | _ | 1 

In cross sections of the spinal cord REıssner’s fibre may usually 
be found lying near the center of the lumen of the canalis centralis. 
In such sections, it is inconspicuous, as it is small, usually 2 w or less 

in diameter, and is often further obscured by the presence around it 
of corpuscles and loose cells. In thin sections the fibre is likely to 
drop out or become displaced, since it is so slightly supported in the 

relatively large lumen of the canal, which is usually from ten to twenty 
times the diameter of the fibre. In cross sections the fibre is best 
studied in those forms where it is large, as in Cynoscion, Pomatomus, 
and Lophiatilus, in which it attains a diameter of 10 «. In such 

sections the fibre shows a circular outline, and its cylindrical form is 
clearly made out by focussing. In series of transverse sections the fibre 
can be followed from section to section throughout its course. Cross 
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Fig. 1. Sagittal section of brain of Cynoscion regale (squeteague); outlines with 
the aid of camera lucida. ° 

ebl. cerebellum. coll, colliculus. fbr. R. REISSNER’s fibre. Job. f. frontal lobe. 
lob. vag. vagus lobe. tct, opt. tectum opticum. tor. dg. torus longitudinalis. vv, cdl. val- 
vula cerebelli, wnt. opt. ventricle of optic lobes. 

sections of REISSNER’s fibre in Cynoscion, when double stained with 
EnrLicH’s hematoxylin and Congo red, show a very definite internal 
structure. The medullary portion takes the Congo red evenly, and by 

careful focussing under a 1/,, oil immersion presents a very finely 
granular appearance. Surrounding this is a hyaline layer, which takes 

the stain very lightly, if at all. Outside this, on the periphery, is a 

sheath taking a deep hematoxylin stain (Fig. 11). The existence of this 
darkstaining sheath is often apparent in cross sections stained by other 
methods, and also in longitudinal sections. Occasionally in cross section 

there may be seen coming from the fibre very fine filamentous pro- 

cesses, which run toward the periphery of the canal. These have 

a diameter of probably less than 0,1 «. I shall have occasion to de- 

scribe these further on. 
As already stated, Reıssner’s fibre extends through the whole 

length of the canalis centralis of the cord and continues cephalad 

through the 4th and 3d ventricles to the anterior end of the optic lobes. 
Posteriorly the fibre can be traced with little diminution in size, until 
near the extreme posterior end, as far, indeed, as the lumen of the 
canal can be distinguished. I have studied this portion of the fibre 
particularly in larval Amia and Lepidosteus from 1 to 2 cm in length. 
In an Amia 17 mm long the lumen of the canalis centralis in the 

middle region of the body has a diameter of 16 u, the fibre that of 
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lu. 7 millimetres caudad of this, or 1 mm from the tip of the tail, 
the lumen has a diameter of 4 « and the fibre a diameter of 0,4 u. 
In a younger specimen, 1,2 cm long, the lumen of the canal half way 

between the anterior and posterior ends is 15 « in diameter, the fibre 

0,9 u. 1 millimetre from the posterior end the lumen is 10 w in dia- 
meter, the fibre 0,9 «. The lumen narrows rapidly from this point 

caudad, having, at a distance of 0,5 mm from the end, a diameter of 
3 u, while the diameter of the fibre at this point is 0,6 u. 

The conditions in larval Lepidosteus are much the same. In a 

specimen 1,5 cm long the fibre had a diameter of 1,2 « through the brain 
ventricles and canalis centralis to near the posterior end. 3 millimetres 

from the end the diameter was 1 mw, the lumen 20 u; 1 mm from the 

end the whole cord had a diameter of 45 u, the lumen 1,5 «, the fibre 
0,7 u; 0,6 mm from the end the lumen was 9 w and the fibre 0,6 u. 

At the posterior end of the cord the lumen of the canalis centralis 
diminishes rapidly, at the same time losing the definite outline formed 

by its epithelial cells, until it becomes merely a Series of continuous 

intercellular spaces. This extreme posterior portion of the cord has 

a very primitive structure, and embryonic conditions prevail here at 

a late stage of development. Rerrtssner’s fibre slowly diminishes in 

size, but not as rapidly as the lumen. It can be followed until the 
lumen can no longer be distinguished and then disappears in the loose 
mass of cells forming the primitive terminal part of the cord. 

Throughout the course of REıssner’s fibre one may occasionally 

see fine fibrille coming off from it and running outward toward the 
periphery of the canalis centralis. These have been seen both in cross 
and longitudinal sections, but as they are very small, usually having a 

diameter of 0,1 « or less, it is difficult to make much out of them. They 

are largest and most numerous in the posterior part, and at the extreme 

posterior end can be made out most clearly (Fig. 5). The diminution 

in the size of Reıssner’s fibre at its posterior end is probably due to 
the giving off of numerous fine processes of this sort. In one or two 
instances these processes have been seen to pass between the epithelial 

cells lining the canalis centralis and into the tissue of the cord. 

In its normal condition the course of Reıssner’s fibre through 
the canalis centralis is perfectly straight. Occasionally the fibre is seen 
to have an undulating course (Fig. 4), as ifit had been under a tension 

sudden release from which allowed it to recoil. This undulating course 
has been occasionally observed in both the canal and ventricle in Amia, 

Cynoscion, Anolis, mouse and other animals. In one series of the 
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squeteague (Cynoscion regale) a considerable length (8 to 10 mm) of 

the fibre was found irregularly coiled within the 4th ventricle, that 
portion of the central canal of the cord near the ventricle, from which 

the fibre had evidently come, being empty for a length of more than 
a centimetre. In this case the roof and walls of the ventricle had 

remained intact, so that the fibre could have gotten into the ventricle 

only by a recoil due to its own elasticity when, in the fresh condition, 

the cord was cut across. This contracted and coiled part of the fibre 

was found to have a diameter of 12 «, whereas in other parts of the 

same brain and cord where the fibre was normally in place the dia- 

meter was only 6 w. All these things tend to show that the fibre in 

the fresh condition before the action of preserving fluids is an elastic 
structure probably under considerable tension. After fixing, the fibre 

is usually brittle and in cutting may be broken at some distance from 
the plane of the section. Under such conditions it breaks sharply at 

right angles to its length. Occasionally in longitudinal sections of the 

cord cutting the fibre obliquely, the fibre at the point of cutting is 

somewhat bent in the direction taken by the knife, much as a soft 

wire might be. 

The course of REISSNER’s fibres through the ventricles to its ter- 

mination anteriorly has been most thoroughly studied in Teleosts, 
where it has been followed continuously in Cynoscion, Pomatomus, 
Morone, Amia and Salvelinus. The fibre has been foilowed to its ter- 

mination in the torus also in Raja, Lepidosteus, Necturus, Alligator, 

Scelopteris, garter-snake and, less completely, in many other species 

including the mouse and pigeon. Its course is the same in all except 

in so far as it is dependent on the size and relations of the ventricles 
and other parts of the brain, which differ in different species. The 

following description applies more particularly to Teleosts, but in a 

general way to all. 
Passing out of the central canal (Fig. 12) cephalad into the 4th ven- 

tricle, and keeping near to the floor of the ventricle, REISSNER’s fibre 

runs through the narrow lumen under the lobi vagi (in Teleosts) through 

the aqueduct of Syuvıus into the 3d ventricle (Fig. 7). There is no 

variation whatever in the size of the fibre in passing from the spacious 
ventricles through the narrow aqueduct. In the ventricle of the optic 
lobes the fibre continues cephalad between the two prominences of the 

colliculi lying close to the floor of the ventricle. At the anterior end 
of the ventricle, where, as the ventricle narrows, its floor becomes 

depressed, the fibre runs ‘straight across the depression toward the 
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torus longitudinalis, which projects ventrad and caudad from the an- 

terior wall of this ventricle (Fig. 1). Passing along the median fissure 
of the torus for one-half to two-thirds its length and close to its surface 

(Figs. 8, 9), the fibre passes beneath the membrane which covers the 

torus and enters the brain substance (Fig. 10). In Cynoscion and 

Salvelinus the fibre after passing beneath the membrane may be fol- 
lowed for 100 u or more before it breaks up. In the anterior portion 

of the ventricle of the optic lobes, the fibre is often surrounded by a 

loose membranous sheath not found elsewhere. This is probably a 

prolongation on to the fibre of the membrane enveloping the torus. 

Ventral to the torus ReISsNER’s fibre may divide once or twice before 
entering the torus (Fig. 8). In the squeteague (Cynoscion) such a branch- 

ing has been observed in studying both sagittal and transverse sections. 

In this species the branches are of unequal size. In a series of trans- 

verse sections a fibre 6 « in diameter was seen to divide, the branches 
being respectively 4 « and 2 w in diameter. Both branches entered 

the torus, the smaller at a point a little anterior to the larger. In 

another series of the same species there was evidence of a third and 

smaller branch. This division of the fibre before entering the torus 

has also been observed in Pomatomus and Pseudopleuronectes. 

Reıssner’s fibre, then, after entering the torus continues cephalad 

for some distance just within the membrane covering the torus (Fig. 6), 

and is then deflected into the deeper parts of the body. Just what becomes 

of it from this point on cannot be definitely stated at present. The 

evidence, however, so far as it goes, indicates that it branches repeat- 

edly, and that the fine branches thus arising are intimately associated 
with the gelatinous tracts of the torus, which, according to Herrick (92), 
run to the ectal side of the tectum opticum. 

Cambridge, Mass., June 1899. 

Postscript. — After the manuscript of this paper was sent to the 

editor there was an unexpected delay in procuring the photographs 

of my sections to illustrate it. In the meantime SrupniéKa has 

published an article on this subject — “Der Retssner’sche Faden aus 
dem Centralkanal des Riickenmarkes und sein Verhalten im Ventri- 

culus terminalis” in Sitzungsber. béhm. Gesellsch. Wiss., math.-naturw. 
Cl., July 1899. 

His conclusions as to the nature of the fibre are drawn princip- 

ally from the study of it in Petromyzon, though he has identified it 
in other animals. His view that the fibre is the result of secretion 
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by the walls of the neural tube is irreconcilable with that at which 

I have arrived, and is I believe successfully controverted by the facts 
set forth in this paper. In a paper, soon to appear, on the develop- 

ment of Reıssner’s fibre I shall bring forward further, and possibly 

more conclusive evidence, to show that the fibre is not a secretion, 

but a nervous structure, and shall attempt to explain how it may be 

that STUDNICKA has arrived at his erroneous conclusions. 

Cambridge, Dec. 1899. 
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Explanation of Plates. 

Abbreviations. 

can, c. canalis centralis, cl. cerebellum. cd, d.:chorda dorsalis. coll. colliculus, 
for. M, MAUTHNER’s fibre. fbr. R. Retssner’s fibre. Job. f. frontal lobe. Job. vag, vagus 
lobe. mbr. tor, membrane covering torus longitudinalis. td. n. neural tube. det. opt. 
optic tectum. tor. lg. torus longitudinalis. v/v. cbl, valvula cerebelli. vnt. opt. optic 
ventricle. JJ, third ventricle. JV. fourth ventricle, 

Fig. 2. Pomatomus saltatrix, sagittal section of cord showing the 
canalis centralis lined by epithelial and ependymal cells, the latter sending 
long processes out through the cord; Reısswer’s fibre running the whole 
length. Coagulum about the fibre. X 100. 
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Fig. 3. Columba livia (pigeon), sagittal section of cord; Reıssner’s 
fibre in canalis centralis. FuemminG; iron hematoxylin. 150. 

Fig. 4. Mus musculus (mouse), sagittal section of cord. Canalis 
centralis filled with loose epithelial cells; Reısswer’s fibre undulating. 
FLemMine; iron hematoxylin. X ca. 175. 

Fig. 5. Lepidosteus osseus, sagittal section; Rerssnur’s fibre at its 
posterior end giving off branches. 1% chromic acid: iron hematoxylin. 
x. 600. ’ 

Fig. 6. Cynoscion regale, sagittal section; Reıssner’s fibre within 
the membrane of torus. FLEMMING; iron hematoxylin. X 150. 

Fig. 7. Eutainia sirtalis (garter snake), frontal section; ReıssnEr’s 
fibre in aqueduct of Syıvıus. Fremming; iron hematoxylin. X 100. 

Fig. 8. Pomatomus saltatrix, sagittal section; Reıssner’s fibre 
ventral to torus undergoing division; smaller branch entering torus. 
Corrosive sublimate-acetic; iron hematoxylin. XD: 

Fig. 9. Salvelinus fontinalis, sagittal section; Reıssner’s fibre ven- 
tral to torus and entering torus: optic ventricle partly filled with 
coagulum. ZENKER; methylen blue; acid fuchsin. X ca. 125. 

Fig. 10. A portion from the center of Fig. 9 enlarged to show 
Reıssner’s fibre passing beneath the membrane and entering the torus. 
x. 450. 

Fig. 11. Cynoscion regale, transverse section in the anterior part 
of the optic lobes; Reıssner’s fibre in in the optic ventricle, below the 
tectum. The darkly staining sheath of the fibre may be seen in the 
section. 

Fig. 12. Alligator mississippiensis, sagittal section of medulla; 
Reissner’s fibre entering 4th ventricle. Fremmine; iron hematoxylin. 
5100. 

Fig. 13. Cynoscion regale, transverse section of cord; Reıssner’s fibre 
in center of canalis centralis. Corrosive; Euruicu; Congo. X ca. 1000. 

Nachdruck verboten. 

Zum Blutgefäßapparat der Ganglienzelle. 

Von Prof. Dr. ALserr ApamKinwicz (Wien). 

Im Jahre 1886 habe ich!) den Nachweis geliefert, daß die 

Ganglienzellen ihren eigenen Blutgefäßapparat besitzen. 
Damit war zum ersten Mal die wichtige Thatsache festgestellt, daß 

einzelne Zellen Organe sind. Ich hatte zu meinen Unter- 

suchungen die Intervertebralganglien des menschlichen Plexus 

1) Der Blutkreislauf der Ganglienzelle. Berlin 1886, Hirschwald. 
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brachialis gewählt. Die Größe derselben sollte meinen Unter- 

suchungen zu Hilfe kommen. Und diese wurden durch die von mir 

früher gefundene Thatsache !) angeregt. daß die Arterien des Rücken- 

markes die Ganglienlager suchen, in ihnen zu einem dichten, ganz 
eigenartigen Kapillarnetz zerfallen und also offenbar den Ganglien 
zu gute kommen. So drängte sich mir die Frage auf, wie die Natur 

im speciellen diese Aufgabe löse. — Das Ergebnis meiner, wie man 

sich denken kann, nicht geringen Bemühungen, diese Frage zu beant- 

worten, war ein äußerst merkwiirdiges. Von den arteriellen Capillaren, 
die man seit Menschengedenken für die letzten, in sich geschlossenen 

Verzweigungen der Arterien hält, fand ich, gehen im Stroma der Inter- 

vertebralganglien Capillaren zweiter Ordnung aus. — Sie sind so fein, 

daß Blutkörperchen durch dieselben nicht dringen können, daß also 

durch sie nur Blutflüssigkeit strömt, — vasa serosa. — Solche Ge- 

fäßchen brechen durch die Kapsel der Ganglienzellen, gelangen im 
Kapselraum bis an den Körper der darin gelegenen Ganglienzelle, er- 

weitern sich um dieselbe divertikelartig, überziehen sie wie ein Hand- 

schuh und verengen sich jenseits des Divertikels wieder zu einem 

Röhrchen, das wieder die Kapsel durchbricht und sich in eine arterielle 

Capillare des Stromas einsenkt. Von den Venen aber gelangt die 
Injectionsmasse auf quer durch den Kapselraum und die Ganglien- 

zelle verlaufenden Wegen, den Centralvenen, wie ich sie genannt 

habe, direct in den Kern. Sie durchbrechen ihn und stehen mit 
seinem Binnenraum in Verbindung, der die Form einer im Centrum 

vom Kernkörperchen eingenommenen Hohlkugel besitzt. 

Dieses Resultat war von so außerordentlicher Merkwürdigkeit, 

stellte so alle unsere frühere Kenntnis vom Bau der Ganglienzelle auf 
den Kopf, daß es der allergründlichsten Prüfung bedurfte, um nicht 

als das neckische Product irgend eines täuschenden Zufalls zu gelten. 

So wandte ich denn alle jene selbstquälerische Sorgfalt an, um das 

Gefundene zu sichern, die nur die selbstvergessene, hingebungsvolle 

Forschertreue kennt und ausübt. — Und als ich meiner Sache sicher 

war, stand ich erst recht vor einem Zweifel. Sollte ich von einer 

Sache berichten, die, weil sie gegen ein „wissenschaftliches‘‘ Dogma 

verstieß, dem Mißtrauen begegnen und, weil sie nicht so leicht von 

Anderen nachgemacht werden konnte, angefeindet und geschmäht werden 

würde? — Oder sollte ich aus persönlichen Rücksichten eine Wahrheit 

verschweigen, deren fundamentale Wichtigkeit für mich fest- 

1) Vergl. Anamkızwıcz, Die Kreislaufstörungen in den Organen des 
Centralnervensystems. Berlin u. Leipzig 1899, Köllner. 
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stand? — Ich habe nie, wo es die Wahrheit gilt, Riick- 

sichten auf mich genommen. Und so kam meine Arbeit iiber 

den Kreislauf der Ganglienzelle zur Publication. Sie hat das gehalten, 
was ich voraussah. — Während man mir die Arbeit über die Vas- 

cularisation des Riickenmarkes zu entwenden versucht hat, hat mir 

die Arbeit über den Blutkreislauf der Ganglienzelle Zuriicksetzung 

eingetragen, Verspottung und Invectiven bis zur persönlichen Be- 

drohung und Kränkung. Demonstrationen auf Congressen (Wiesbaden 

1886, Berlin 1887) halfen nichts. Man sah die Dinge und wollte sie 

dennoch nicht anerkennen. Die Meisten wollten sie nicht sehen, weil 

sie sie nicht anerkennen wollten! — Nur einige Auserlesene fanden 

den Mut, sehen zu wollen und das Gesehene wenigstens objectiv 

zu bestätigen !). 

Seitdem sind dreizehn Jahre verflossen. Und nun entstehen 

meiner Sache auf einmal zwei Verteidiger. Die Herren HOLMGREN ?) 

und STUDNICKA ?) finden nahezu gleichzeitig und jeder besonders, daß 

die Ganglienzelle ihre eigenen Gefäße besitze. 
Aber was HOLMGREN beschreibt, ist, obgleich er drei Lustren nach 

mir mein Gebiet betritt und seine Methode für besser hält als die 

meinige, doch noch sehr weit entfernt von dem, was ich trotz meiner 

schlechteren Methode schon dreizehn Jahre vor ihm gesehen habe. 

Er findet und beschreibt an und in der Ganglienzelle ein Con- 

glomerat von Bruchstücken feinster Gefäßchen und schließt hieraus, 
daß die Ganglienzelle ihre eigenen Gefäße besitzen müsse. — Wie 

aber diese Bruchstücke zu einander gehören, wie sie sich zu einem 

einheitlichen Ganzen fügen und wie dieser Apparat functionirt, — das 
läßt sich aus seinen Befunden ebensowenig feststellen, als man aus 
kleinen Bruchstücken eines zertrümmerten Kruges dessen Form zu 

reconstruiren imstande ist, wenn man sie selbst nicht gekannt hat. 
Ein besseres Resultat aber konnte Herr HoLmGrEN gar nicht 

erreichen; denn er bediente sich zu seinen Untersuchungen der 
Tinction der vorher gehärteten Organe. Nach dieser Methode aber 
lassen sich, wie ich das speciell für das kernfärbende Safranin *) nach- 

gewiesen habe, Gefäßwände nur auf sehr kurzen Strecken zur Dar- 

stellung bringen. Ein Röhrensystem der Organe in seiner ganzen 

1) Vergl. die Kreislaufstörungen in den Organen des Centralnerven- 
systems, 8. 33. 

2) Anatomischer Anzeiger, 1899, No. 7. 
3) Ebenda, No. 15/16. 
4) Die degenerativen Krankheiten des Riickenmarkes. Stuttgart 

1888, Enke. 
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Anordnung kennen zu lernen, kann man nur durch ein Mittel er- 
reichen, und dieses Mittel ist die Injection des frisch aus 

dem Körper genommenen Gewebes. 

Wenn also HoLMGREN mit seiner Methode ein Resultat erzielt 

hat, welches weit davon entfernt ist, das meinige zu erreichen und 

höchstens genügt, dasselbe in seiner ganz allgemeinen Natur zu be- 

stätigen, so hat das seinen Grund darin, daß seine Methode nicht nur 
nicht besser war als die meinige, sondern für den angestrebten 
Zweck überhaupt ungeeignet war. 

So wird es verständlich, weshalb HoLMGREN eines meiner wich- 

tigsten Ergebnisse, die Injection des Ganglienkernes und des dadurch 

gelieferten Nachweises von der hohlen Beschaffenheit desselben und 

seines Zusammenhanges mit dem System der Venen als „wunderlich“ 
ansieht und gar noch der Ansicht Ausdruck giebt, es handle sich 

hierbei wohl nur um den Durchbruch der Injectionsmasse ,,um den 

Kern herum“ (!). 

Ich kann aber nicht umhin, diese Art von Kritik für den Ausdruck 

einer Selbsttäuschung zu erklären; HOLMGREN hätte diese vermeiden 

können, wenn er sich die Mühe genommen hätte, meine Arbeit zu 
studiren, die die Thatsache, d. h. die von mir gemachte und fest- 

gehaltene Entdeckung von der hohlen Beschaffenheit des Ganglien- 

kernes und seiner Eigenschaft als eines venösen Organes der 

Zelle mit einer erschöpfenden und wissenschaftlich nicht mehr zu über- 

bietenden Sorgfalt gesichert hat. Auch durfte er den Umstand nicht 

außer acht lassen, daß eine ganze Reihe vorurteilsloser Forscher), 

LiTTEN, OBERSTEINER, RABL-RÜCKHARD, HEIDENHAIN, RINDFLEISCH 

meine Präparate gesehen, zum Teil ganz ausführlich beschrieben und 

sich meiner Deutung derselben angeschlossen haben. Endlich habe ich ?) 
gezeigt, daß es gerade meine Kritiker waren,’ so beispielsweise VIGNAL, 

BENDA, BENNETT u. s. w., welche der feineren Injectionstechnik un- 
kundig, ihre eigentümlichen Ergebnisse zur Grundlage ihres ab- 

sprechenden Urteils machten. 

Zu diesen Argumenten negativer Natur will ich noch einige posi- 

tive Daten hinzufügen, welche HoLmGreEn’s Ansicht bezüglich meiner 

»wunderlichen“ Auffassung des Kernes in das richtige Licht zu setzen 

vermögen. 

Es kommt natürlich auch bei sehr geübter Injectionstechnik vor, 

1) Vergl. die Kreislaufstörungen, a. a. O. 
2) Blutkreislauf der Ganglienzelle, S. 39. Centralblatt f. d. med, 

Wissenschaften, 1886, S. 30 u. 80. 
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daß hin und wieder im Präparat Gefäße zerreissen und künstliche Extra- 
vasate sich bilden. Ist es schon für den geübten Mikroskopiker ganz un- 
möglich, die Natur solcher Extravasate zu verkennen, so ist ander- 

seits die Thatsache, wie und wo sie sich bilden, außerordentlich be- 

lehrend. 

Wenn ein Extravasat im Innern der Ganglienkapsel entsteht, so 

tritt es nie anders auf, als zwischen Ganglienkapsel und Ganglienzelle, 
also stets an der Peripherie der letzteren. Ich erinnere mich nicht, 

jemals eine Ruptur im Innern des Ganglienkörpers gesehen zu haben. 

Und ein Extravasat, welches das Innere des Kernes frei gelassen und 

„um den Kern herum“ sich gebildet hätte, kam absolut niemals 
vor. — Diese Thatsachen zeigen, daß der Kern mit seiner Peripherie 
fest an der Gangliensubstanz haftet; — und daß die einzige Stelle, 
an welcher Injectionsrupturen entstehen, die kleine Strecke ist, wo die 
Ganglienarteriolen oder die Centralvene in ihrem Verlauf von der 

Kapsel zur Ganglienzelle den Kapselraum überschreiten. 

So zweifle ich denn nicht, daß Herr HoLMGREN, der sich erst am 

Anfang meines Weges befindet, auch das Endziel desselben erreichen 

wird, wenn er im weiteren Verfolg seiner Arbeiten meiner schlechteren 

Methode seiner besseren den Vorzug zu geben in der Lage sein wird. 

Ich bin dessen um so sicherer, als er bereits meine Centralvene 

gesehen hat und zeichnet und nur irrtümlicherweise angiebt, daß die- 
selbe seitlich vom Kern endet. Wird er statt zu tingiren, injiciren, 
so wird er sich davon überzeugen, daß die Centralvene in den Kern 

mündet oder vielmehr aus ihm entspringt. Und er kann auf dieses 
Ergebnis mit um so größerer Sicherheit rechnen, als die Erkenntnis 

von der hohlen Beschaffenheit des Kernes und seines Zusammenhanges 

mit einem der Zelle eigentümlichen Gefäßsystem nunmehr auch für die 
Zellen der Leber festgestellt ist (BRowIcz). Wir stehen somit einer 

Thatsache von allgemeiner Bedeutung gegenüber. Was ich zuerst für 

die Ganglienzelle gefunden habe, gilt auch noch für andere Zellen. 
Solche Zellen sind mit einem eigenen, dem Kreislauf dienenden Appa- 

rate versehen. Sie sind somit die primitivsten Organe des 
Körpers. — 
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Nachdruck verboten. 

Zur Entwiekelung der Flimmerzellen. 

Von Dr. ALEXANDER GURWITSCH, 

Assistent am anatomischen Institut. 

(Aus dem anatomischen Institute in Straßburg i. E.) 

Mit 5 Abbildungen. 

Durch die Veröffentlichungen von LENHOSSEK (3) und HENNEGUY (1) 

sind die auf den Bau der Flimmerzellen sich beziehenden Fragen insofern 

in ein neues Stadium getreten, als beide Autoren die centrosomale 

Entstehung der sogenannten Basalkörperchen, freilich vorläufig bloß 
als Hypothese, erkannt zu haben glauben. Diese Vermutung hat von 

mancher Seite eine günstige Annahme gefunden, blieb aber anderer- 

seits auch nicht unangefochten: durch eine vor kurzem erschienene 

Publication von SrupniéKa (9) scheint ja die Frage sogar in einem 

für LENHoSS£EK und HENNEGUY negativen Sinne gelöst worden zu 

sein, indem demselben der Nachweis von Centralkérpern in einigen 

Flimmerzellen gelang. Eine entwickelungsgeschichtliche Untersuchung 

der dabei und auch bei vielen anderen Punkten im Aufbau der 

Flimmerzellen in Betracht kommenden Fragen blieb noch bis jetzt 
völlig aus. Wenn ich meine Untersuchung dieser Frage auch nicht 

für vollständig abgeschlossen halte, so glaube ich doch, über einige 
wichtige Punkte der Entwickelung der Flimmerzellen einen ganz 

sicheren Aufschluß bekommen zu haben, und möchte daher dieselben 

in Form einer vorläufigen Notiz an dieser Stelle mitteilen. 

Das Untersuchungsmaterial mußte sich vorläufig nur auf die 

Flimmerzellen der Salamanderlarven und zwar das Rachenepithel und 

die Tela chorioidea beschränken, da embryologisches Material von 

Mollusken sehr schwer zu beschaffen ist. 
Die vergleichende Untersuchung der Entwickelung beider Zellen- 

arten ergiebt jedoch so bedeutende Verschiedenheiten des Entwicke- 

lungsganges, daß eine Prüfung auch anderer Objecte sehr wünschens- 

wert wäre, namentlich konnte ich gar keinen Aufschluß über den 

Fibrillenconus gewinnen, der ja bei Salamanderzellen fast vollständig 

fehlt. 
Anat. Anz, XVII. Aufsätze, 4 
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In den frühesten Entwickelungsstadien des Rachenepithels, in 

welchen zahlreiche Dotterplättchen in demselben vorkommen, ist an 
der Oberfläche desselben eine deutliche, bald mehr, bald weniger scharf 

abgegrenzte Krusta wahrzunehmen, dieselbe erscheint ganz homogen, 

ziemlich stark lichtbrechend, etwa 2 u breit. Diese Krusta erhält nun 

in der Weiterentwickelung sehr merkwürdige und complicirte Dif- 

ferenzirungen, welche wir im Einzelnen verfolgen werden. 

Die erste deutlich aufhebende Modification derselben ist ein aus- 

geprägter wabiger Bau: die Waben sind prismatisch, sehr regelmäßig 

in ihren Contouren, zunächst einreihig angeordnet und annähernd gleich 

sroß (Fig. 1). Dieses Stadium Konnte ich leider nur an einem jungen 

Bufoembryo verfolgen: eine entsprechende Salamanderlarve stand mir 

nicht zur Verfügung, wohl aber eine etwas ältere, wo der wabige Bau 

der Cuticula ebenso deutlich zum Vorschein kam, die Waben jedoch in 

2—3 Reihen über einander standen, weniger regelmäßig angeordnet 

‚im Uebrigen aber ebenso deutlich zu sehen waren (Fig. 2); im letzt- 

Fig. 1. Fig. 2. 

Fig. 1. Rachenepithelzelle von einer Bufolarve, 1,5 cm Länge. Zeiss, Ap. 2 mm, 

Oc, 12, 
Fig. 2. Rachenepithelzelle-Salamanderlarve, ca. 2 em Länge. Zeiss, Ap. 2 mm, 

Oc. 6. 

erwähnten Stadium mißt die Cuticula etwa 4 «, erreicht somit die 

Länge eines Flimmerhaares der fertigen Flimmerzelle. _Die Plasma- 

structuren dieser Cuticularzellen lassen sich nicht näher studiren, zwei 

Umstände stehen dabei im Wege: erstens ist der Zellkern meistens 
so groß, daß nur wenig vom Plasma zu sehen ist; andererseits ist die 

Anzahl der prall gefüllten Schleimbecher so bedeutend, daß die Zell- 

leiber der dazwischen liegenden Cuticularzellen ganz zusammengepreßt 

erscheinen und die Oberfläche mit einer starken Convexität nach 
außen herausgedrängt wird; so weit läßt sich nur constatiren, daß 

dicht unterhalb der wabigen Cuticula eine gewisse Verdichtung des 

Zellplasmas besteht; Centrosomen lassen sich in den Zellen nicht nach- 
weisen, ich habe jedoch jeden Grund anzunehmen, daß sie durch den 
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großen chromatinreichen Kern verdeckt sind, da sie sich an den in 

der Mitose befindlichen Cuticularzellen sehr deutlich darstellen lassen. 

Die Cuticula verliert nun allmählich ihren wabigen Bau und wird 
deutlich gestrichelt: es handelt sich zunächst darum, genau festzu- 

stellen, welcher Structur das gestrichelte Aussehen der Zellen ent- 

spricht: es können dabei natürlich nur die Flächenschnitte durch die 

Cuticula maßgebend sein, dieselben ergeben auch das erwartete Bild: 

schneidet man die Cuticula ganz oberflächlich an, so erscheint ein 
ziemlich weitmaschiges, regelmäßig gebautes Netz, welches überall bis 

an die Peripherie der Zelle — an die Schlußleiste geht; durch die 

Netzmaschen ragen feine Pünktchen — Querschnitte durch feine Här- 

chen hervor (Fig. 3). Wird dagegen der Zellsaum tiefer angeschnitten, 
so läßt sich auch nicht die Spur eines Netzes mehr entdecken, und 

es sind nur noch Querschnitte durch Härchen zu sehen, die dabei 

etwas dicker, als die vorher getroffenen, durch die Maschen hervor- 

ragenden Spitzen sind: wir haben es somit in unserer ursprüng- 

lichen Cuticularmembran nunmehr mit einem fertigen Flimmerbesatz 

zu thun, wobei jedoch die Flimmerhaare noch nicht frei herausragen, 

sondern von einem dünnen, netzartigen Häutchen bedeckt erscheinen; 

Fig. 3. Fig. 4. 

Fig. 3. Rachenepithel-Salamanderlarve, ca. 2,5 em Länge. Tangentialschnitt: Zelle 
a ganz oberflächlich, Zelle 5 tiefer angeschnitten. Schlußleisten. In a das oberflächliche 
Netzhäutehen, durch dessen Maschen Haarspitzen hervorragen; Zelle 5 schief getroffen, 
so daß auch ein Teil des Kernes in den Schnitt fiel. Zeiss, Ap. 2 mm, Oc. 6. 

Fig. 4. Aus demselben Object, wie Fig. 3. Flimmerbesatz ausgebildet, Basalkörper 
fehlen noch; das bedeckende Häutchen als feiner Strich zu sehen. Zeiss, Ap. 2 mm, Oc. 6. 

das Häutchen läßt sich auch an einem senkrechten Schnitte sehr 

deutlich als eine sehr feine Linie zur Darstellung bringen, was nament- 
lich bei Eosinfärbung besonders schön zu Tage tritt; die Flimmerhaare 

behalten dabei ihre blaßgraue Farbe nach der Eisenhämatoxylinfärbung, 

das dünne Häutchen ist rot (Fig. 4). 
Die soeben beschriebene Vorstufe der Flimmerzellen ist sehr 

4* 
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merkwürdig: die Flimmerhärchen sind schon völlig fertig 
in ihrer Vollzahl da und die Basalkörper, die ja für 

einen integrirenden Bestandteil des Flimmerapparates 

gelten, fehlen vollständig: in der That läßt sich auch mit der 

schärfsten Hämatoxylinfärbung nicht die Spur von solchen nachweisen: 

man sieht nur eine, wenn auch nicht bedeutend« Verdickung des unter 

dem Flimmerbesatze gelegenen Plasmasaumes. 

Die Thatsache des Fehlens von Basalkörperchen wird des weiteren 

noch durch die Beobachtung des lebenden Objectes bestätigt: es ge- 

lang mir nämlich einmal, am lebenden Rachenepithel einer Salamander- 
larve, neben den noch unfertigen Flimmerzellen, wie sie in Fig. 4 ab- 

gebildet sind, am Rande auch fertige und flimmernde Zellen zu beob- 

achten: an den letzteren waren die Basalkörperchen auf das deut- 

lichste zu sehen, fehlten jedoch vollständig an den benachbarten nicht 

fertigen und auch nicht schlagenden Zellen; es läßt sich leider nicht 
eruiren, ob die Unbeweglichkeit der Flimmerhaare im letzteren Falle 

von dem Fehlen von Basalkörpern oder von dem Vorhandensein des 
bedeckenden Häutchens abhängt; es ist sehr wahrscheinlich, daß, so- 

bald die Flimmerhaare ihre Bewegung beginnen, das dünne Häutchen 

von denselben abgestreift wird; eine Constatirnng dieses Vorganges 

ist mir jedoch vorläufig noch nicht gelungen, es ist mir aber auch 

keine von der bedeckenden netzartigen Haut befreite Flimmerzelle, die 

nicht zugleich Basalkörperchen besäße, zur Beobachtung gekommen. 
Durch das zuletzt Erwähnte glaube ich etwaige Vermutungen, daß das 

Fehlen der Basalkörper auf färberischeu Mängeln beruhen könnte, ent- 

kräftet zu haben. 
Es steht somit fest, daß in der Entwickelung des Flimmer- 

apparates die Flimmerhaare, bei einer Zellsorte wenig- 
stens, das primär Auftretende sind, daß die Basal- 

körper, die nach den neuesten Anschauungen für kinetische Centra 

derselben gelten, erst später auftreten, ganz gleich, ob sie sich 

den Haaren erst secundär hinzugesellen, oder an der Basis derselben, 

etwa durch Differenzirung aus den Basalstücken der Haare oder aus 

dem anliegenden Protoplasma, entstehen. Die Entstehung der 

Flimmerhaare ist somit (wir meinen dabei zunächst nur das Rachen- 

epithel) von den Gentralkörpern völlig unabhängig: am 

schlagendsten läßt es sich durch mehrere beobachtete karyokinetische 
Figuren in den Zellen nachweisen (Fig. 4). An der Spitze der Spindel 

ist der Centralkörper sehr deutlich zu sehen, somit noch ganz intact 

vorhanden. Das uns in Fig. 4 vorliegende Bild ist auch insofern sehr 
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besatzes von den Processen im Zellleibe beweist !): die Flimmerhaare 

werden bei der Mitose nicht etwa eingezogen oder sonst wie in ihrem 

Verhalten geändert, wie es bei einem innigen Zusammenhange der- 

selben mit dem Zellplasma zu erwarten wäre: es erscheint demnach 

auch fraglich, ob der an manchen Zellen so deutlich auftretende 

Fibrillenconus auch eine allgemeine und zum Wesen der Flimmerzellen 

gehörende Erscheinung ist; die Flimmerhaare des Rachenepithels des 

Salamanders müssen jedenfalls zu rein cuticularen Bildungen zuge- 

rechnet werden. 
Durch diesen Nachweis ist eine thatsächliche Bestätigung für 

eine schon im Jahre 1880 von PrirzNer (6) ausgesprochene Annahme 

von der nahen Verwandtschaft des Flimmerapparates mit dem _,,Cuti- 

cularsaum“ vieler Larven geliefert; jedenfalls sind die histogenetischen 

Vorgänge bei der betreffenden Metamorphose sehr einfacher Natur, 

die Reihenfolge derselben ist jedoch eine umgekehrte, wie in den bei 

PritzNer in Betracht kommenden Fällen: statt eine Rückbildungsstufe 

des Flimmerapparates an der Epidermis zu sein, erscheint der Cuti- 

cularsaum in unserem Falle als Vorstufe einer höheren Differenzirung 

— des Flimmerbesatzes. 
Auch eine Annäherung des Flimmerapparates an andere inter- 

celluläre Structuren, wie es u. a. STUDNICKA (8) gethan, erscheint mir 

nach dem oben Gesagten gerechtfertigt, besonders mit Rücksicht auf den 

von F. E. SchuLzs (7) beschriebenen Entstehungsmodus der Inter- 

cellularbrücken bei Amphibienepithelien, der ganz analoger Natur mit 

den von mir dargelegten Vorgängen an dem Cuticularsaum ist. 

Wenn die Entstehung der Flimmerhaare aus einem Cuticularsaume 

in dem uns hier beschäftigendem Falle nach dem oben Gesagten mir 

sicher zu sein scheint, so bleibt dabei die Herkunft der Basalkörper 

zunächst noch unaufgeklärt. 
Wenn wir den Versuch machen wollen, dieselben nach der Len- 

HOSSEK -HENNEGUY’schen Hypothese aus dem Centralkörper der Zelle 
abzuleiten, so müssen wir zunächst die Annahme machen, daß die 

Teilungsproducte des Centralkörpers sich secundär an die Basis der 

Flimmerhaare anlagern und mit ihnen verwachsen; ein ursprünglicher 

Zusammenhang oder gar die Entstehung des Flimmerhaares aus dem 

Centralkörper erscheint ja nach dem oben Gesagten ausgeschlossen. 

1) Wie es ja übrigens schon durch physiologische Versuche (vgl. 
PETER, 4) nachgewiesen wurde. 
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Von der Unwahrscheinlichkeit dieser Annahme ganz abgesehen, stoßen 

wir jedoch dabei auf die große Schwierigkeit, daß ein Teilungsvorgang 

des Centrosoms in so viele Teile nie beobachtet werden konnte. Die 

Gesamtmasse der Basalkörper übertrifft um das Mehrhundertfache die- 

jenige des Centralkörpers; da das Lichtbrechungsvermögen der ersteren 

und ihre Färbbarkeit denjenigen des Centralkörpers gleichen, so ist 

auch nicht anzunehmen, daß durch Aufquellen oder einen ähnlichen 
Vorgang in der Substanz des Centralkérpers letzterer in sehr kurzer 

Zeit das nötige riesige Volumen erreichen könnte: es müßte wirkliche 

Centralkérpersubstanz neu entstanden sein. Wir möchten dabei die 

interesssante Beobachtung an der Pollenbildung von Cycas revoluta 

von IKEno (2) erwähnen: in diesem Objecte giebt der präsumptive 

Centralkérper wirklich das Material für einen langen, gewundenen 

Streifen von Basalkörpern des Flimmerbesatzes ab, seine ursprüngliche 

Masse ist jedoch so bedeutend, daß man aus derselben das Umwand- 

lungsproduct ohne Schwierigkeit ableiten kann. 

Es konnte somit weder ein Vorgang der Fragmentirung des 

Centralkérpers in viele Hunderte von Teilen, noch eine Wanderung 

derselben gegen den Flimmerbesatz beobachtet werden. 

Ein zweiter, anscheinend noch schwerer wiegender Einwand gegen 

die hypothetische centrosomale Herkunft der Basalkörper der Flimmer- 

zelle ist der von SrupniéKA (9) gemachte Befund von Centralkörpern 

in den fertigen Flimmerzellen des Salamanderrachens. Wenn ich 

dieser Constatirung erst in zweiter Linie gedenke, so geschieht es, 

weil ich eine Täuschung für nicht ausgeschlossen halte: LENHOSSER 

konnte sich von dem Vorhandensein des Centralkörpers in demselben 
Objecte nicht überzeugen. Bei der Nachprüfung, die von mir ange- 

stellt wurde, habe ich in jeder Flimmerzelle an den verschiedensten 

Stellen schwarze Körnchen gefunden, von welchen jedes mit einem 

gleichen Rechte für einen Centralkörper angesprochen werden dürfte 

und ebenso gut auch keines von ihnen es zu sein brauchte. Ein für 

die Epithelien nach den Befunden von HEIDENHAIN, ZIMMERMANNU. A. 

bis jetzt für typisch gehaltenes, hantelförmiges Diplosom, welches 
meistens nahe der Oberfläche der Zelle liegt, wurde im gegebenen 

Falle weder von STUDNICKA, noch von mir beobachtet: der letzterwähnte 

Autor giebt vielmehr an, daß „man entweder ein einfaches Körnchen, 

ein anderes Mal ein Doppelkörnchen (oft in einem deutlichen Hof) 
oder ein kleines Mikrocentrum findet“ (9, p. 11). Figg. 1—3 seiner 

Abhandlung bestätigen noch mehr die Möglichkeit, daß es sich auch 
um etwas anderes als um wirkliche Centralkérper handeln könnte. 
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Ich möchte es jedoch nicht unerwähnt lassen, daß meine Nach- 

prüfung am Oesophagus und Rachen eines völlig erwachsenen Sala- 

manders geschah, da mir ein geeignetes Larvenstadium nicht zur Ver- 

fügung stand; es erscheint daher nicht völlig ausgeschlossen, daß die 

Bilder, die SrupniéKa vorlagen, eindeutiger und überzeugender als 

die meinigen waren. 

Nachdem wir die eine Möglichkeit für die Entstehung der Basal- 

körper und zwar aus den Centralkérpern besprochen, müssen wir noch 

einer anderen Entstehungsweise gedenken, welche unserer Ansicht nach 

die wahrscheinlichere ist: die Basalkörper können ja aus den Basal- 

teilen der Flimmerhaare durch Verdichtung und Differenzirung ihrer 

Substanz entstehen. Es spricht nämlich dafür der Umstand, daß bei 

den sehr zahlreichen Flimmerhaaren einer jeden Zelle die Basalkörper 

ganz gleichzeitig auftreten, was bei einer Apposition von auswärts 

kaum zu erwarten wäre. 

Die angeblich specifische Färbbarkeit der Körperchen steht der 

Annahme natürlich auch nicht im Wege, da ja verdichtetes und moi- 
phclogisch differenzirtes Plasma sich leicht anders als ihre Muttersud- 

stanz färben kann, Ich glaube kaum, daß es gelingen wird, diese 
wichtige Frage an unserem bisherigen Objecte mit aller Bestimmtheit 

zu beantworten. Andere Objecte scheinen eher für die Aufklärung 

dieses Punktes geeignet, wie auch aus dem Folgenden sich ergeben 

wird. 

Aus den Befunden bei der Entwickelung des Flimmerapparates des 

Rachenepithels des Salamanders lassen sich keine Verallgemeinerungen 

oder weitere Schlüsse für die Histogenese der Flimmerzellen über- 

haupt machen: wir stoßen hier vielmehr auf Verschiedenheiten, welche 

sehr weitgehender Natur zu sein scheinen; es ist höchst merkwürdig, 

daß Bildungen, welche in functioneller Hinsicht in ihrer fertigen Ge- 

stalt einander so ähnlich sind, bei ihrer Entwickelung ganz verschiedene 

Wege. einschlagen; es zeigt auch, wie vorsichtig wir sein müssen, 

einer Annahme auf Grund ihrer angeblichen Einfachheit beizustimmen, 
da doch eine und dieselbe Bildung nicht immer einem und dem- 

selben Entwickelungsprocesse ihre Entstehung verdankt. 

Das von den Rachenepithelzellen so stark abweichende Object ist 
die Tela chorioidea des Salamanders: sie wurde ebenfalls von Srup- 

NICKA kurz beschrieben, und ich kann seine Angaben über die Structur 

der Cuticula bestätigen, möchte aber ein paar wichtige Punkte im 

Bau der Zellen hervorheben, die anscheinend nicht genügend be- 

achtet wurden: es ist zunächst ein sehr häufiger Befund auch beim 
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erwachsenen Individuum, daß der Flimmerbesatz nicht die ganze Zell- 

oberfläche bedeckt, die einzelnen Haare vielmehr ganz vereinzelt und 

regellos zerstreut sind (Fig. 5. Vgl. auch SrupniéKa (9 Fig. 5). Die 

Basalkörper sind nicht einfach kugelförmig, wie sie SrupniéKa schildert, 

sondern deutlich hantelförmig, gleichen somit auf ein Haar in ihrem 
Aussehen und Größe den Diplosomen. 

Die in Fig. 5 abgebildete Zelle gehört zu einer kleinen Minder- 
zahl im erwachsenen Zustande: gewöhnlich ist es ein ziemlich dichter 

Vo. lS Fig. 5. Zelle aus der Tela chorioidea 
/ Ansicht oer TR eines erwachsenen Salamanders. 

/, aed | Spe A aN von oben, nur die Zellcontouren ange- 
/ 4/3 N) \~ geben. Die Flimmerhaare meistens in einer 

| e . a Br — | höheren Ebene liegend und nur an einigen 
\ NV j DS Basalkörpern angegeben, 
N Ne Nah ee: m: y Der Kern liegt in einer tieferen 
N > 4 Me EB Ebene und schimmert durch, was in der 

es A a fel u . ial / ee sue ria A: kommt. 

ER eiss, Ap. mm, Uc. 6. 

Flimmerbesatz, welcher sich über die ganze Zelloberfläche erstreckt 

und eine reihenförmige Anordnung seiner Elemente zeigt; die Tela- 

zellen einer circa 2 cm langen Salamanderlarve befinden sich aber in 

einer Vorstufe der Entwickelung, die von großem Interesse ist: der 
Flimmerbesatz ist sehr spärlich, so daß zuweilen nur wenige Haare 

jeder Zelle zukommen. An der Basis eines jeden befindet sich ein 

hantelförmiges Basalkörperchen; die Flimmerhaare sind aber nicht 

etwa auf eine Zellregion concentrirt, wie es zu erwarten wäre, wenn 

sie aus einer Quelle stammen sollten, sondern in weiten Abständen 

auf der Zelloberfläche zerstreut. Ganz frühe Stadien standen mir bis 

jetzt nicht zur Verfügung; aus dem soeben geschilderten Bilde läßt 

sich jedoch eine Entwickelung aus einer gestreifter Cuticularmembrau, 
ähnlich dem Rachenepithel, ohne weiteres ausschließen, fedes Haar 

tritt vielmehr als selbständige Einheit nur mit dem hinzugehörenden 

Basalkörper zugleich auf; ob die Zellen ursprünglich nur ein Haar 

besaßen, kann ich mit Bestimmtheit nicht behaupten; es ist aber sehr 
wahrscheinlich, daß die jüngsten Stadien ein Aussehen haben, wie 
ZIMMERMANN es an den Nervenepithelien in seinen „Centralgeißeln“ 

geschildert hat: ganz junge Ependymzellen eines Bufoembryos zeigten 
nämlich genau dasselhe Bild, wie dasjenige von ZIMMERMANN, in den 

späteren Stadien scheinen aber die Ependymzellen mehrere Flimmer- 

haare zu tragen. 
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Bei der Betrachtung der zuletzt beschriebenen Verhältnisse kommt 

man unwillkürlich auf den Gedanken, daß der Basalkörper eines 
einzelnen Flimmerhaares doch mit dem Diplosom — dem Central- 

körper — identisch ist, daß die zahlreichen Basalkörper durch Teilung 

aus dem ursprünglichen einen hervorgingen, kurz, daß die LEN- 

HOSSEK-HENNEGUY’sche Hypothese in diesem Falle wirklich zutreffend 
wäre. Bei einer näheren Ueberlegung ergeben sich jedoch einige 

wichtige, auch dagegen sprechende Momente: 1) es wurde zunächst 

in keinem einzigen Falle eine Abknospung von Basalkörpern, also eine 

Centrodesmose beobachtet, was doch bei der regen Vermehrung der 
Basalkörper zu erwarten wäre; 2) die einzelnen Basalkörper liegen in 

dem großem Zellterritorium so zerstreut und isolirt, daß man eine 

secundäre Wanderung derselben von ihrer Bildungsstätte annehmen 
müßte; 3) sind die Teilungsproducte eines Diplosoms stets, zunächst 

wenigstens, kugelig und nicht hantelförmig — es müßte denn eine 

Längsspaltung des Diplosoms stättgefunden haben, ein bis jetzt noch 

nie beobachteter Vorgang. Die Kugel kann sich freilich nachträglich 

hantelförmig gestalten, man sollte aber erwarten, daß auch die Ueber- 
gangsstadien ab und zu zu Gesichte kommen, was bei unseren Beob- 
achtungen nie der Fall gewesen. 

Alle Schwierigkeiten in der Erklärung lassen sich ohne weiteres 

heben, wenn man eine spontane Herkunft der einzelnen Basal- 
-körper mit den dazu gehörenden Flimmerhaaren als von einander 

unabhängiger Organe annimmt. Wenn man die Basalkörper als Dif- 
ferenzirungen des Cytoplasmas auffaßt, schließt es noch ihre functionelle 
Verwandtschaft mit den Centralkérpern nicht aus wie es richtig 

PRENANT (5) bemerkt — ist ja auch die Herkunft des Centralkörpers 
noch nicht genügend erforscht und eine Abstammung desselben nur 
aus Centralkörpern für mehrere Fälle höchst zweifelhaft. Es könnte 
daher sehr leicht möglich sein, daß in den Telazellen neben den Basal- 

körpern auch Centralkörper bestehen: ein einwandsfreier Nachweis 
derselben durch Auffinden einer Mitose in den Zellen ist mir jedoch 

vorläufig noch nicht gelungen. 
Unsere Annahme vou der Herkunft der Basalkörper aus dem Cyto- 

plasma hat auch den wichtigen Umstand für sich, daß auf diese Weise 

die so heterogenen Erscheinungen, wie wir sie an unseren zwei Ob- 

jecten beobachtet haben, sich mit einander in einen wenigstens prin- 

cipiellen Einklang bringen lassen: das Wesentliche in beiden Fällen 
wäre ja die gemeinsame Entstehung der Flimmerhaare mit den dazu 

gehörenden Basalkörpern als zwei Differenzirungsproducte desselben 
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Plasmas; ob alle Haare zugleich auftreten und eine schützende Mem- 
bran besitzen, wie es bei Rachenepithelien der Fall ist, oder ob die- 
selben einzeln und frei aus dem Cytoplasma entstehen, sind zwar sehr 
wichtige, aber einander nicht in ihrem Wesen widersprechende Unter- 
schiede der Histogenese. 

Straßburg i. E., den 26. Nov. 1899. 
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Nachdruck verboten. 

Ueber den Schwund der Diplo@ an einem Philippinenschädel. 

Mitgeteilt von Dr. Franz Baver-Miinchen. 

Mit 1 Abbildung. 

R. Vırcnow gab in seiner Abhandlung „über die Bevölkerung der 

Philippinen“) den Durchschnitt eines Schädels der dortigen brachy- 
cephalen Rasse, um „die beträchtliche Verdickung ganz besonders an 

den Scheitelbeinen“ zu zeigen”). In der That läßt die der Abhand- 

1) Sitzungsberichte der Kgl. Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin, Bd. 16, 1897, p. 10 (288). 

A)ya. & 40. 
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lung beigegebene Zeichnung diese eigentümliche Erscheinung sehr gut 

zu Tage treten: Zwischen der äußeren Schädeldecke und der inneren 
Glastafel hat sich, entsprechend der größeren oder kleineren Ver- 

dickung, die schwammig poröse Knochenmasse der Diploé zu ganz 

beträchtlicher und außergewöhnlicher Stärke entwickelt und dadurch 

die so seltene Form eines wirklichen „Dickkopfes“ erzeugt. 

Da Schädel von den Philippinen mit zu den Seltenheiten in euro- 

päischen Sammlungen gehören, und Schädeldurchschnitte infolgedessen 

noch schwerer zu beschaffen sind, so ist jene Bemerkung VircHow’s 

bis jetzt vereinzelt in der Litteratur geblieben. 

Im Museo de Ultramar im Retiro zu Madrid glaube ich nun, ein 

Analogon zu der von ‘VircHow mitgeteilten Beobachtung gefunden zu 

haben. 

Das Museum, welches aus der Kolonialausstellung im Jahre 1886 

hervorging, enthält reiches anthropologisches und ethnographisches 

Material aus den ehemaligen überseeischen Besitzungen Spaniens. 

Der fragliche Schädel stammt aus den Philippinen, wahrscheinlich 

aus Luzön, und gehört der neben den Negritos lebenden typisch brachy- 

cephalen Rasse an; die Kranien derselben zeigen in auffallender Weise 

die Folgen künstlicher Deformation durch plattgedrückte Stirn und 

scharfmarkirten Hinterhauptswinkel, die wahrscheinlich mittels Ein- 

klemmen des kindlichen Kopfes in Bretter geübt wurde. 

In diesem Sinne zeigen diese Schädel denselben Habitus wie die 
peruanischen, was schon VircHow !) hervorgehoben hat, und wovon ich 

mich durch Vergleich mit dem reichen Material an Peruanerschädeln 

im hiesigen anthropologischen Institut selbst überzeugen konnte ?). 

Auch vorliegender Schädel zeigt an der Stirn und dem Hinter- 

haupte die deutlichen Spuren künstlicher Deformation und außerdem 

in typischer Weise die Kennzeichen jener Rasse: er ist hyperbrachy- 

cephal und chamaeprosop und weist den ausgesprochensten Fall von 

Hypsiconchie auf?), während der Nasenindex den äußersten Grenzwert 

der Mesorhinie ergiebt. 

Diese allgemeinen Angaben glaubte ich vorausschicken zu müssen, 

um seine ethnographische und anthropologische Stellung festzulegen. 

Tara. 0: 
2 Die wertvolle Sammlung ist ein Geschenk Ihrer K. Hoheit der 

Prinzessin Therese von Bayern. 
3) Die berechneten Höhenbreitenindices der Augen sind 129 (für 

das rechte) und 125,8 (für das linke). 



Der Schädel — dessen künstlerische Wiedergabe ich der Liebens- 
würdigkeit des Herrn Portraitmalers K. Orro aus Wiesbaden verdanke, 

welcher gleichzeitig mit mir in Madrid sich aufhielt — zeigt einen 
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guten Erhaltungszustand. Das Schädeldach jedoch ist abgeschlagen 
und dadurch sind die folgenden Verhältnisse bloßgelegt: Zwei im 

sanzen Verlaufe des Schädelumfanges von einander getrennte Decken 

machen beim ersten Anblick den Eindruck, als ob die fehlende Schädel- 

decke in diesen umgekehrt gelegt sei. Erst ein genaueres Zusehen 

läßt erkennen, daß hier merkwürdigerweise zwei getrennte Schädel- 

-hüllen vorhanden sind. 

Die Stirnaugenhöhlen schließen sich nämlich nicht, sondern gehen 
unmittelbar in die gesamte Zwischenhöhle über, indem sie sich seitlich 

sowohl als nach oben hin fortsetzen; und zwar erstreckt sich diese 

höchst merkwürdige. Zwischenhöhlung bis an die basalen Teile der 

Schädelknochen, wie die Sondirung ergab. Nur in der mehr oder 
minder größeren Breite ist ein Unterschied vorhanden. 

Sowohl die äußere als die innere Schädelwand zeigen im Gegen- 
satze zu ihrer glatten Außenfläche an den einander gegenüber liegenden 

Flächen einen geringen Belag mit schwammiger Knochensubstanz 

(Diploé), der jedoch nicht zur gegenseitigen Berührung kommt, wie 

dies am VırcHow’schen Durchschnitte der Fall ist. Ihr gegen- 

seitiger Abstand beträgt an der Stirn!) 6 mm; an den 
Seiten engt er sich auf 3 mm ein, und am hinteren Teile 

des Schädels erreicht er die beträchtliche Breite von 
8 mm. 

Der Ausgleich dieser Zahlen wurde jedenfalls durch die fehlende 

Schädeldecke geschaffen, d. h. der größte Abstand ist auf der Scheitel- 

höhe zu vermuten, von wo aus eine allmähliche Abnahme nach vorn 

und gegen die Seiten sowie nach hinten zu stattgefunden haben mag. 

Denn die größte Breite des Zwischenraumes gehört noch den erhalten 

gebliebenen Resten der Scheitelbeine an. 

Wenn ich diese Thatsache ein Analogon zu der von VIRCHOW 

beobachteten genannt habe, so ergiebt ein Vergleich beigegebener Ab- 

bildung mit dem VircHow’schen Durchschnitte wohl unmittelbar die 

Berechtigung dieses Ausdruckes. 

Dort hat man einen jugendlichen Schädel vor sich, wo zwar bereits 

die beträchtliche Entwickelung der Diploé ein Auseinanderrücken der 

äußeren Schädeldecke und der inneren Glastafel (Tabula vitrea) zur 

Folge hatte, aber noch kein Schwund bezw. Resorption dieser mächtig 

ausgebildeten Diploé statt hatte, die an vorliegendem, offenbar einer 

1) Die Entfernungen sind oben gemessen und geben lediglich die 
Größe des Zwischenraumes an. 
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hohen Altersstufe angehörendem Schädel bereits Platz gegriffen und 
dadurch den Hohlraum geschaffen hat. 

So erkläre ich mir wenigstens diese gewiß seltene Erscheinung, 

die bei dem sonst guten Erhaltungszustande des Schädels wohl kaum 

als die Folge atmosphärischer Einflüsse zu erklären sein dürfte; die- 

selben hätten dann auch die anderen Teile des Craniums angreifen 
müssen und wären wohl kaum imstande gewesen, eine so systema- 

tische Arbeit zu vollführen. 

Diese starke Betonung der spongiösen Knochenbildung oder des 

auf sie zurückzuführenden Vorkommens von Hohlräumen ist als Zeichen 

der Zugehörigkeit zu einer niederen Rasse aufzufassen, da sie stets 

eine Verkümmerung und Verkleinerung des Gehirnvolumen und Ge- 

wichtes zur Folge hat — eben deswegen finden wir eine solche Aus- 
bildung des Gehirnschädels stets bei Tieren mit verhältnismäßig großer 
Schädelkapsel, aber kleinem Gehirninhalte, z. B. den Schweinen. Denn 

es ist Klar, daß große Gehirnhöhlen die Gehirnmasse selbst in ihrer 
Ausbildung hemmen und beschränken. 

Wie man immer die Erklärung geben mag, auf jeden Fall bietet 
die angeführte Thatsache einiges anatomisches Interesse, und das war 

für mich der Grund zu vorstehender kurzer Mitteilung. 

München, im November 1899. 

Bücherbesprechungen. 

A, Koelliker, Erinnerungen aus meinem Leben. Mit 7 Voll- 
bildern, 10 Textfiguren u. dem Portrait des Verf. in Heliogravüre. 
Leipzig, Wilh. Engelmann, 1899. X, 399 SS. 8°. Preis 9 M., geb. 
10,60 M. 

„Am Schlusse einer langen wissenschaftlichen Laufbahn liegt es 
wohl jedem nahe, einen Rückblick auf das zu werfen, was von ihm an- 
gestrebt und geleistet wurde“ — so beginnt der Altmeister der Ana- 
tomie das Vorwort zu seinen „Erinnerungen“. Es sei allerdings „etwas 
anderes“, mit einem solchen Rückblick vor die Oeffentlichkeit zu treten. 
Wenn Verf. sich hierzu entschlossen habe, so sei dies wesentlich aus 
dem Grunde geschehen, weil er glaube im Stande zu sein, durch eine 
Darlegung seiner Bestrebungen zugleich ein Bild der Zeit zu geben, in 
welcher die anatomischen Disciplinen durch Schwann’s bahnbrechende 
Entdeckung in eine neue Aera traten. Fast 60 Jahre ist bekanntlich 
KoELLIKER ohne Unterbrechung als Forscher thätig gewesen, manche der 
von ihm aufgestellten Lehren haben als bedeutungsvolle Errungen- 
schaften sich Bahn gebrochen und einen wesentlichen Einfluß auf die 
weitere Entwickelung der morphologischen Wissenschaften ausgeübt. 
Wie Verf. mit berechtigtem Stolze und doch so bescheiden von sich 
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sagt, hat ihm ein „gütiges Geschick“ eine geradezu beispiellose Schaffens- 
freude und Arbeitskraft bis in sein gegenwärtiges, selten überhaupt dem 
Menschen beschiedenes Alter — KOELLIKER steht bekanntlich im 83. 
Lebensjahre — bewahrt — und mit diesem eine dominirende Stellung 
im Gebiete der Biologie, besonders der mikroskopischen Anatomie und 
der Entwickelungsgeschichte, — eine Stellung, die Hıs bei früherer 
Gelegenheit einmal treffend mit der Melanchthon’s als „Praeceptor 
Germaniae“ verglich, — woraus man wohl richtiger Praeceptor mundi 
machen darf. 

Der Inhalt des für alle auf unseren Gebieten thätigen Forscher 
hochinteressanten, für alle, die das Glück gehabt haben, KoELLIkEr 
persönlich kennen zu lernen und ihm menschlich näher zu treten, ganz 
eigenartig anmutenden Buches zerfällt in zwei Hauptabschnitte. Im 
ersten giebt Verf. zunächst eine Schilderung seines Lebens im Allge- 
meinen, sodann berichtet er über wissenschaftliche und andere Reisen, 
schließlich über Beziehungen zu gelehrten Gesellschaften. Im zweiten, 
mehr als 200 SS. umfassenden Abschnitt giebt KoELLIKER einen kurzen 
Abriß seiner Lehrthätigkeit, um dann in eine ausführliche Darstellung 
und Würdigung seiner wissenschaftlichen Arbeiten einzutreten, welche 
er, nach Fächern (Gewebelehre, Anatomie, Physiologie, Entwickelungs- 
geschichte, Descendenzlehre, vergleichende Anatomie und Zoologie, Varia, 
Dissertationen) geordnet, durchgeht. Diese genauen autokritischen 
Referate und Excerpte sind mit einer Reihe von Abbildungen versehen. 

Im allgemeinen Teil finden wir außer dem geradezu hervorragend 
künstlerisch und dabei sprechend ähnlich ausgeführten Titelbilde des 
Verf. zwei Bilder aus seinen Jugendjahren, sowie ein Portrait seiner 
Mutter, ferner Abbildungen der Würzburger Adresse, der Kunsttruhe 
und der Rerzıus-Medaille — alle drei von 1897 (80. Geburtstag) 
stammend. Alle dienen dazu, das Gesamtbild von KoELLIkER’s innerem 
und äußerem Lebenswege noch anschaulicher zu machen, als es die 
Darstellung in Worten, zumal auch in vielen noch heute hochinter- 
essanten Briefen aus der Fremde, vermag. 

Die Verlagsbuchhandlung wie die Würzburger Universitätsdruckerei 
(H. Stürtz) haben gewetteifert, die Ausstattung des Buches zu einer 
des Inhalts würdigen zu gestalten. So werden gewiß, wenn der Unter- 
zeichnete eine Erwartung aussprechen darf, die „Erinnerungen“ unseres 
Nestors, des Ehrenpräsidenten der Anatomischen Gesellschaft, zwischen 
den Büchern und Separatabdrücken der Anatomen bald einen besonders 
ehrenvollen Platz finden! 

Oskar Hertwig, Die Elemente der Entwickelungslehre des 
Menschen und der Wirbeltiere. Anleitung und Repetitorium 
für Studirende und Aerzte. Mit 332 Abbild. i. T. Jena, G. Fischer, 
1900. VI, 406 SS. 8%. Preis 7,50 M, geb. 8,50 M. 

Die Aufgabe dieser „Elemente der Entwickelungslehre“ soll sein: 
„das Studium der Entwickelungsgeschichte den Studirenden der Mediein 
und Naturwissenschaften noch mehr zu erleichtern und es soweit als 
möglich zu einem allgemeinen Bildungsmittel zu machen“. Bei der Neu- 
bearbeitung der letzten Auflage seines Lehrbuches war es dem Verf. 
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mehr und mehr zum Bewußtsein gekommen, daß er dort zwei nicht 
leicht zn vereinende Aufgaben zu verbinden gesucht hatte. Es sollte 
zugleich ein Hilfsmittel für den Anfänger und ein wissenschaftliches 
Buch für den Forscher sein. Gegenüber den immer größer werdenden 
Schwierigkeiten, beiden Aufgaben in Einem Werk gerecht zu werden, 
hat Verf. jetzt den Ausweg eingeschlagen, die Darstellung der Ent- 
wickelungsgeschichte auf zwei Bücher zu verteilen, eins mehr für 
Studirende und Aerzte, das andere für einen schon tiefer in den Gegen- 
stand eingedrungenen Leserkreis. 

Die vorliegeaden „Elemente“ sollen nur zur Einführung in das Ge- 
biet der Entwickelungsgeschichte dienen und uns ihre Hauptthatsachen 
in kürzerer Form zur Darstellung bringen. Dank dem Entgegenkommen 
des Verlegers ist die Ausstattung mit Abbildungen eine überaus 
reichliche (322), der Preis in Anbetracht dessen ein sehr niedriger zu 
nennen. 

Für Studirende und Aerzte dürften die „Elemente“ als Grund- 
riß der Entwickelungsgeschichte außerordentlich empfehlenswert sein, 
auch als Repetitorium nach der Vorlesung und nach Beendigung 
der theoretischen Studien. 

Zoologica. Originalabhandlungen aus dem Gesamtgebiete der Zoologie, 
herausgeg. von Cart Coun. Heft 28 (Bd. 11, Lief. 4): Miltz, Otto, 
Das Auge der Polyphemiden. Mit 4 color. Taf. Stuttgart, 
E. Nägele, 1899. 4%. 60 SS. 

Verf. giebt eine nicht nur fiir Zoologen, sondern auch fiir Ana- 
tomen und Physiologen wichtige, genaue Darstellung von der Ana- 
tomie und Entwickelung des Facettenauges der Polyphemiden. Ein be- 
sonderer Abschnitt ist der physiologischen und biologischen Bedeutung 
dieses Auges gewidmet. Die neuere Litteratur ist berücksichtigt und 
übersichtlich zusammengestellt. Die vom Verf. selbst gezeichneten Ab- 
bildungen sind deutlich und ansprechend. 

Anatomische Gesellschaft. 

Die 14. Versammlung der Gesellschaft wird vom 18. bis 21. April 
1900 in Pavia stattfinden. Das Programm wird, sobald die Lokal- 
fragen erledigt sind, hier mitgeteilt werden. 

Anmeldungen zu Vorträgen und Demonstrationen nimmt der Unter- 
zeichnete bis zum 27. März d. J. entgegen. 

Der Schriftführer: 
KARL VON BARDELEBEN. 

Abgeschlossen am 9. Januar 1900. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 

EEE 
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Die Notwendigkeit der zweiten Prüfung in Anatomie und 
Physiologie oder überwiegend realistischer Vorbildung 

der Studirenden der Mediein. 

Von WILHELM Rovx. 

Der in No. 23 dieser Zeitschrift abgedruckte Aufsatz ©. HERTwIG’s 

wendet sich gegen die Beibehaltung der bisherigen zweiten Prüfung 
der Studirenden der Medicin in Anatomie und Physiologie. 

In ihm wird die Wiederholung dieser Prüfung nach dem Abschluß 

des medicinischen Studiums, also bei Beginn des Staatsexamens „als 

eine überflüssige Veranstaltung und ein unnützer Ballast 
für das so umfangreiche und langwierige Staatsexamen‘ bezeichnet. 

Der Autor faßt seine Auffassung in dem Satz zusammen: „Keine 
Anat, Anz. XVII. Aufsätze. 5 
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überflüssige Prüfung, am wenigsten aber eine Prüfung: 

„Zweimal dasselbe“ in der medicinischen Vor- und Schluß- 
prüfung. Er hält nur eine Prüfung in topographischer Anatomie im 

Staatsexamen für nützlich. 
Diese Auffassung beruht nach meiner Meinung sowohl auf einer 

Verkennung des Hauptzweckes der Staatsprüfungen wie auf Nichtbe- 

rücksichtigung eines wichtigen pädagogischen Principes. 

In der Voraussetzung, daß der Autor mit seiner Auffassung nicht 

ganz allein steht, sei es gestattet, nachstehend, unter Absehung von. 
Einzelheiten, meine abweichende Ansicht in den Hauptzügen darzu- 
legen und zu begründen. 

Die Einführung resp. Wiedereinführung der aus manchen Gründen 

empfehlenswerten Teilung der jetzigen ersten Prüfung der Mediciner 
in eine solche für Physik, Chemie, Zoologie und Botanik einerseits 

und in eine zwei Semester später abzulegende über Anatomie und 

Physiologie andererseits ist nach den Voten der Facultäten leider 

wohl bereits als ohne Aussicht auf Verwirklichung zu betrachten. 
Sehen wir daher von ihr ab, so besteht Einigkeit aller Parteien 

darüber, daß die ungeteilte erste Prüfung alle die genannten Fächer 
umfassen soll. Und mit Recht wird von ihr, wie OÖ. HERTwIG anführt, 
ein dreifacher Nutzen erwartet: 

Erstens soll die am Ende des 5. oder am Anfang des 6. Semesters 

stattfindende Prüfung Anlaß zu einer zweckmäßigen Hauptein- 

teilung der medicinischen Studien geben; zweitens soll sie Un- 

fleißige zur Arbeit anregen und drittens ganz ungeeignete 

Elemente rechtzeitig eliminiren. 

Diese Zwecke kann sie bei der beabsichtigten Gestaltung der 

Prüfung ausreichend erfüllen. Sie soll zu diesem Behufe gegen den 
bisherigen Usus in der Anatomie und Physiologie verschärft und teil- 
weise zu einer praktischen gemacht werden. 

Die erste Prüfung würde also pädagogischen und prophylaktischen 

Nutzen gewähren. Aber der eigentliche Zweck, der Hauptzweck der 

Staatsprüfung ist dabei noch gar nicht berücksichtigt. | 
Die Anregung unfleißiger und die Eliminirung ungeeigneter Ele-. 

mente ist nur die corrective und negative Aufgabe der Prüfung. 
Der positive Zweck der Prüfung besteht aber nicht, wie 

mehrfach angenommen zu werden scheint, darin, festzustellen, daß 

jemand zu einer bestimmten Zeit einmal etwas gewußt oder gekonnt 
habe; das ist an sich für den Staat von sehr untergeordneter Be- 

deutung. Diese Feststellung ist vielmehr bloß das Hilfsmittel zur Er- 

reichung des eigentlichen Zweckes, den der Staat bei den 
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Prüfungen verfolgt und der darin besteht, eine möglichst gute 
Gewähr dafür zu erbalten, daß seine Functionäre 

„lebenslänglich“ das Nötige wissen und können. 
Dieser eigentliche Zweck wird aber durch eine sogleich oder bald 

nach der raschen Erlernung eines Lehrgegenstandes abgelegte Prüfung 

überhaupt nicht annnähernd erreicht. Noch weniger aber, wenn der 

Lernende nicht von Anfang an die Fähigkeit mitbringt, den Lernstoff 

sich in der richtigen Weise anzueignen. Trotzdem ist es nicht schwer, 

zu diesem Zeitpunkte eine Prüfung zu bestehen; nichts hat aber 
auch einen geringeren dauernden Wert. Das rasch erworbene 
Wissen ist noch rascher wieder vergessen. Letzteres gilt in besonderem 

Maße dann, wenn, wie es bei dem Studirenden der Medicin nach der 

ärztlichen Vorprüfung der Fall ist, unmittelbar darauf der Candidat 

in neue Gebiete des Wissens und der praktischen Thätigkeit eintritt, 
die ihn mit einer Fülle von neuen Stoffen überschütten, welche das 

Auffassungsvermögen der Mehrzahl aufs äußerste in Anspruch nimmt, 
ja, aus weiter unten dargelegten Gründen, vielfach übersteigt. 

Wer sich bei der derzeitigen Vorbildung der Mediciner mit der 

einmaligen Prüfung in Anatomie und Physiologie zufrieden giebt, 
würdigt nicht genügend die Mangelhaftigkeit des menschlichen Ge- 
dächtnisses und den auf ihr beruhenden pädagogischen Satz: ,,repetitio 

est mater studiorum“, oder den deutschen Ausspruch: „Man muß eine 

Sache dreimal vergessen haben, bevor man sie behält“. 
Daher wird nur durch die directe Nötigung zu einer längere 

Zeit nach dem ersten Erlernen stattfindenden allgemeinen Repetition 
annähernd die Gewähr auf Dauer der erworbenen Kennt- 

nisse gewonnen. 

Nun sind die vorher erworbenen Kenntnisse in Anatomie und 

Physiologie die Grundlage des neu Aufzunehmenden; sie werden daher 

fortwährend vorausgesetzt. Sofern der Candidat, wenn er am Tage 
einen Mangel bemerkt hat, stets abends zu Hause nachschlüge, um 

sein früher erworbenes Wissen aufzufrischen resp. zu vervollständigen, 
so würde später eine Wiederholung der früheren Prüfung in den ge- 

nannten Fächern vielleicht zu entbehren sein. Es wäre in der That 

sehr gut, wenn ersteres seitens der Studirenden geschähe; und eigent- 
lich sollte es auch geschehen. In Wirklichkeit ist es aber gegenwärtig 

schon jetzt wesentlich anders, obgleich dem Studirenden noch eine 

zweite Prüfung in diesen Fächern droht. Denn der Studirende wird 

von der Fülle neuen Stoffes erdrückt, ist abends abgespannt, und die 

Ausführung der etwa am Tage gefaßten bezüglichen guten Vorsätze 

unterbleibt bei der Mehrzahl in der Regel, bei Vielen stets. So geht 
5* 
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die Ausbildung in den pathologischen und praktischen Fächern ihren 

eigenen Weg, und das anatomische und physiologische Wissen nimmt 

bei einem großen Teil der Studirenden, statt sich zu mehren, während 

der klinischen Semester mehr und mehr ab. 
Mit dieser durchaus natürlich begründeten Sachlage ist bei der 

Einrichtung der Prüfung zu rechnen. Bei praktischen Angelegenheiten 

kann man die Dinge nicht nehmen, wie sie sein sollten, sondern wie sie 

wirklich sind. Deshalb ist bei der Forterhaltung der ungeeigneten 

Vorbildung der Mediciner durchaus die jetzt bestehende zweite Prüfung 

im Wesentlichen zu erhalten. 
Da es Hauptzweck der Staatsprüfung ist, eine möglichst gute 

Gewähr für dauerndes Wissen und Können der Geprüften zu gewinnen, 

so wäre eine Wiederhohlung der Prüfungen eigentlich für alle eigen- 

artigen und wichtigen Fächer nötig. In Holland und Scandinavien 

wird der genannte Zweck annähernd durch die Verlängerung der 

Studienzeit der Mediciner auf 7 resp. 8 Jahre erreicht. Dazu hat 

man sich bei uns nicht entschließen wollen, ebensowenig zu einer 

dritten, etwa 2 Jahre nach der zweiten folgenden Prüfung. Indem 

wir uns darauf beschränken, das zur Zeit vielleicht noch Erreichbare 

zu befürworten, sehen wir von diesen Eventualitäten ab. 

Bezüglich der Anatomie und Physiologie wird die nötige zweite 

Prüfung bei dem gegenwärtigen Gebrauch durchaus rechtzeitig gelegent- 

lich des Staatsexamens als dessen erster Teil vorgenommen. 

Jedenfalls in Berücksichtigung der vorstehend charakterisirten 
Sachlage ist in früherer Zeit diese Wiederholungsprüfung eingeführt 

worden; und sofern die Ursachen dauernde bleiben, ist es nötig, auch 

die Prüfung dauernd zu erhalten. 
Gleichwohl. haben viele Professoren, besonders die klinischen 

Lehrer sich für das Aufgeben der zweiten Prüfung in den Grund- 
fächern ausgesprochen. Dies geschah in der Hauptsache aus zwei sehr 

verschiedenen Gründen. Erstens beanspruchen die Lehrer der klinischen 

Fächer berechtigter Weise, daß die Mehrzahl der Studirenden im Durch- 

schnitt besser anatomisch-physiologisch vorgebildet zu ihnen kommen soll, 

als es nach der jetzigen, bloß theoretischen und kurzen ersten Prüfung 

der Fall ist. Dieser Forderung wird durch die von allen Parteien 
befürwortete Verschärfung und praktische Ausgestaltung der ersten 
Prüfung entsprochen werden. Die Erfüllung dieses Wunsches macht 
aber, wie wir oben erkannt haben, die Abhaltung der zweiten Prüfung 

keineswegs überflüssig. Die Kliniker wünschen jedoch noch besonders 
die Abschaffung der Prüfung, und zwar um die Studirenden wenigstens 
während der 4 letzten Semester ganz für sich zu hahen. Auch dieser 
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Wunsch ist durchaus berechtigt; es wäre sogar besser, ihm würde 
nicht bloß 4, sondern 6 Semester hindurch der Hauptsache nach ent- 

sprochen. 
Da wir vorstehend Gründe kennen gelernt haben, welche für eine 

einzige Einschränkung dieser Forderung sprechen, so sei darauf hin- 

gewiesen, daß die befürwortete Schmälerung des Anspruches der kli- 

nischen Lehrer an ihre Schüler sich, wie bisher, auch fernerhin nur 

auf ein einziges, wöchentlich 5—6-stündiges Colleg über topographische 

Anatomie während eines einzigen Semesters des letzten Studienjahres 

bezieht. 
Andere anatomische sowie physiologische Vorlesungen werden an- 

gemessener Weise von den Klinicisten trotz des bevorstehenden zweiten 
Examens in diesen Fächern erfahrungsgemäß nicht besucht. Nur ganz 

vereinzelt nimmt ein Student der klinischen Semester noch an den 

Secirübungen Teil — weil er sie früher gänzlich vernachlässigt hat. 
Im Uebrigen findet als Vorbereitung für die zweite Prüfung in 

Anatomie und Physiologie nur eine private große Repetition während 

der Ferien, unmittelbar vor dem Staatsexamen, statt, eventuell unter 

Teilnahme an einigen, von Assistenten abgehaltenen Repetitorien. 

Durch diese Vorbereitung werden also die klinischen Lehrer nicht 

beeinträchtigt; dagegen hat sie außer der Wiederholung an sich noch 

einen nicht zu unterschätzenden, ja nicht hoch genug anzuschlagenden 

Nutzen. 

Denn es wird bei dieser Repetition am Schlusse der Studien 

zum ersten Male das ganze anatomisch-physiologische 

Wissen mit den später erworbenen pathologischen 

und bezüglichen klinischen Kenntnissen zusammen- 

gearbeitet; dabei wird zugleich ein Ueberblick über 
die Gebiete und Verständnis für viele Verhältnisse 

neu erworben. So festigt sich das Wissen der verschiedenen 

Gebiete durch Inverbindungtreten unter einander. 

Ist es nach dem früher Dargelegten wegen der Mangelhaftigkeit 

des menschlichen Gedächtnisses wohl schon ganz allgemein wünschens- 
wert, in den wichtigsten und schwierigsten Fächern womöglich erst 

(resp. ein zweites Mal) einige Jahre nach der Erlernung derselben in 

ihnen zu prüfen, so besteht diese Veranlassung noch in ganz be- 
sonderem Maße bei den Studirenden der Medicin, so 
wie sie vom humanistischen Gymnasium kommen. 

Dieses Moment findet sich bereits in einem von zwei Dritteln 

aller ordentlichen Professoren der Anatomie und Physiologie des 
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Deutschen Reiches unterzeichneten, von Senioren der Fächer, somit 
von denjenigen, welche die ausgedehnteste Erfahrung haben und nicht 

mehr im Verdachte jugendlicher Neuerungsbestrebungen stehen, ver- 

faßten Gesuche an den Herrn Reichskanzler betont. Es heißt da- 
selbst: 

„Es ist für den vom Gymnasium kommenden Studi- 
renden, der kaum noch eine Auffassung von Formen 

und von Vorgängen an der Materie besitzt, nicht möglich, 
in der kurzen Zeit (scil. von 5 Semestern) ein genügendes Verständnis 

von 6 neuen umfassenden Wissenschaften (welche im ersten Examen 

geprüft werden) sich anzueignen.“ 

Weiterhin wird von den „nur auswendig lernenden Stu- 

direnden‘ gesprochen und hinzugefügt: „Auch von den Klinikern 

wird geklagt, daß die Candidaten bei der Prüfung häufig ein vorzüg- 

liches theoretisches Wissen zeigen, während sich am Krankenbett 

herausstellt, daß dieses Wissen nur eingelernt sei.“ Es wird 

erwähnt, daß bei den Studirenden der Medicin „alles Wissen an- 
fangs nur eingelernt ist, und der spätere Arzt in der 
Regel die an der Universität (scil. bloß) eingelernten 

Detailkenntnisse vergißt“. 

Die Ursache dieser ungünstigen Verhältnisse liegt, 

wie dabei schon angedeutet ist, in der ungeeigneten Vor- 

bildung, welche die Studirenden der Medicin auf dem Gymnasium 

erfahren haben. Dieses wichtige Moment sei daher noch etwas weiter 
ausgeführt. 

Die Studirenden der Medicin haben von der an sich wertvollen 

„humanistischen‘“ Vorbildung aus zu ihrem Fachstudium einen so 

schroffen, unvermittelten Uebergang, ja einen wirklichen und für 

Manche geradezu verhängnisvollen Sprung zu machen, wie 

er wohl bei keiner anderen vom Staate angeordneten 

Ausbildung vorkommt. 
Neun Jahre lang sind sie überwiegend in Abstractem unter- 

richtet worden; und nur die Leistungen auf diesen Gebieten waren 

für die Versetzung ausschlaggebend. Infolgedessen haben alle nicht 
ganz besonders reich und groß beanlagten Schüler ihre Kräfte fast 

ausschließlich diesen Fächern gewidmet. Die medicinischen Lehrer 

erhalten daher die Mehrzahl der Abiturienten vom Concreten in 

hohem Maße entwöhnt. Die primäre Fähigkeit des 
Kindes, die Gegenstände und Vorgänge der Natur zu 
beobachten, sich das Gesehene, Getastete etc. einzu- 

prägen und wieder deutlich vorzustellen, um anderes 
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damit zu vergleichen, ist bei vielen Abiturienten fast vollkommen 

rudimentär geworden; und es bedarf bei der Mehrzahl der- 

selben 4—5, bei vielen noch einmal so vieler Jahre, bis dieses Ver- 

mögen, welches die Grundlage für das ärztliche Studium und für die 

ärztliche Praxis bildet, wieder in genügendem Maße erweckt und aus- 

gebildet worden ist. 
Mit dem Beginn des medicinischen Studiums nun tritt den Stu- 

direnden auf einmal eine für ihre ungeübten Fähigkeiten geradezu 

überwältigende Fülle von Concretem verschiedenster Art entgegen. 

Ueberaus complicirte Formenverhältnisse, ruhende oder wechselnde 
Lageverhältnisse, feine Consistenz-, Farben-, Pelluciditätsverhältnisse 

und dergl., sowie vielfache Vorgänge sollen sie sich einprägen, sollen 

letztere in ihren causalen Beziehungen verstehen und alles bei Bedarf 

jeder Zeit wieder bestimmt und deutlich sich vorstellen. 

Die große Mehrzahl der in der bezeichneten Weite Vorgebildeten 

vermag diesen Anforderungen weder qualitativ noch quantitativ zu 

entsprechen. Viele von ihnen geben daher das vergebliche Beginnen 

überhaupt auf: manche, indem sie zu einem anderen Berufe über- 
gehen; einige, indem sie verkommen; die Mehrzahl aber findet ein 

notdürftiges Hilfsmittel in dieser Calamität darin, daß sie auch auf 

das ihnen neue Gebiet des Concreten diejenige Methode des 

Aufnehmens anwenden, die auf dem Gymnasium bis zur Virtuosität 
ausgebildet worden ist: das Memoriren. Da es ihnen nicht möglich ist, 

sich wirkliche Vorstellungen, Anschauungen von den ihnen 

demonstrirten Dingen und Vorgängen zu bilden, so lernen sie die ihnen 

zugleich mit den Demonstrationen gegebenen oder die im Buche 

stehenden Beschreibungen derselben auswendig. 
Wenn man als Anatom einen der Präparanten dieser Majorität 

nach einem der am Tage vorher von ihm selber bearbeiteten Teile 

des vor ihm liegenden Objectes, z. B. des Armes fragt, so zeigt er 

nicht sogleich mit der Pincette auf den Teil hin, sondern er sieht, 

um ungestört zu sein, in die Entfernung oder an die Wand, sagt sich 

die auswendig gelernte Beschreibung vor und sucht erst nach der so 

empfangenen Anweisung den verlangten Teil auf. 
Der Anatom ist der erste der medicinischen Lehrer, der unter 

diesem Unvermögen der großen Mehrzahl der vom Gymnasium Kom- 

menden zu leiden hat; und die letzten medicinischen Lehrer: der 

Ophthalmolog und der Gynäkolog klagen noch fast ebenso darüber. 
Bei dem das Studium abschließenden Staatsexamen endlich nehmen 

alle Lehrer mit einander wahr, daß viele Examinanden immer noch, 

statt sich Vorstellungen von den Dingen und Vorgängen gebildet zu 
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haben, nur die Beschreibungen derselben auswendig gelernt haben und 

diese hersagen, oft bei recht unpassender Gelegenheit. 

Der fünfjährige demonstrative und praktische Unterricht, der den 

Lehrern und Schülern so überaus viel Zeit, dem Staate sehr viel Geld 

kostete, hat also für eine erhebliche Anzahl Studirender fast nur den 

allgemeinen Erfolg gehabt, die auf dem Gymnasium rückgebildete 

Fähigkeit zum Beobachten, zur innerlichen Reproduction des 

Beobachteten und zum Denken an Dingen allmählich wieder zu 

erwecken und aufs neue auszubilden; während vom speciellen In- 

halt des Gezeigten und sogar des selber Ausgearbeiteten nur sehr 

wenig, nur das Allgemeinste erhalten geblieben, somit der eigentliche 

Zweck des Unterrichts bei ihnen fast ganz verfehlt worden ist. 

Im Anschluß an den oben citirten Passus über die „vom Gym- 

nasium kommenden Studirenden‘“ wird in dem Gesuche ausgeführt, daß 
man deshalb von den Studirenden am Ende des 5. Semesters, also- 

„bei der Vorprüfung noch nicht das Maß von Kenntnissen 
und namentlich nicht von Verständnis im der Physiologie 

erwarten kann, welches der Arzt für seine spätere Thätigkeit 

braucht“. „In der ärztlichen Vorprüfung können daher vernünftiger 
Weise nur mäßige Ansprüche in der Physiologie gemacht werden. 

Das Examen soll (und kann, Ref.) nur darthun, daß der Candidat die 
für das weitere Studium der Medicin erforderlichen Kenntnisse besitzt.“ 

Die Vorprüfung behält also unter den bestehenden Ver- 
hältnissen der ungeeigneten Vorbildung trotz eventueller Verschärfung 

der Prüfung und der beabsichtigten Hinausschiebung um ein Semester 

gegen den jetzigen Usus doch nur den Charakter einer „Vor- 
prüfung“ selbst in den streng geprüften Fächern der 

Physiologie und zum großen Teil auch der Anatomie. Die infolge- 
dessen später nötige wirkliche „Reifeprüfung“ kann nicht 

durch vereinzelte Fragen der klinischen Lehrer er- 
setzt werden. 

Insbesondere wird der Professor der Chirurgie, der als Director 

einer großen Klinik und als Lehrer ohnedies mit Geschäften überlastet 
ist und schon unter der weiteren Bürde der chirurgischen Prüfungen 

seufzt, sicher nicht die Zeit finden, durch vielseitiges Fragen sich ein 
Urteil über den allgemeinen Stand der anatomischen Kenntnisse 

des Candidaten zu bilden, sondern er wird sich darauf beschränken, 
üher die anatomischen Grundlagen der zur Prüfung dienenden Fälle 

einige Fragen zu stellen. Die Examinanden werden bald nach Ein- 
führung einer so geordneten neuen Prüfungsweise sich von ihrer „Un- 
gefährlichkeit‘‘ überzeugt haben; und die so wichtige, alles erworbene 
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Wissen zusammenfassende große Schlußrepetition in Anatomie und 

Physiologie unterbleibt. 
Da das mikroskopische Sehen und Denken besonders schwierig 

ist und selbst den gut fiir Realien Beanlagten nicht leicht fallt, wie 

die wenig erfreulichen Ergebnisse in dem derzeitig bestehenden Staats- 

examen immer wieder aufs neue darthun — in diesem Abschnitt der 

anatomischen Priifung zeigt sich der Contrast zwischen dem Reichthum 
an memorirtem Wissen und dem minimalen Können und Kennen ge- 

wöhnlich am schroffsten — so ist auf die Erhaltung dieses Teiles der 

Staatsprüfung besonderer Wert zu legen. 
Ich betrachte daher den in unserem Ministerialgesuch ausge- 

sprochenen Wunsch, doch die topographische Anatomie als besonderen 
Prüfungsgegenstand im Staatsexamen beizubehalten, nur als eine 

Resignationsforderung. Entschieden besser ist es, auch die syste- 

matische und besonders die mikroskopische Anatomie nochmals zu 

prüfen. 
In der Schweiz, wo den Realien auf den bezüglichen Vor- 

bereitungsschulen weit mehr Gewicht beigelegt wird, besteht eine 
zweite Prüfung in Anatomie und Physiologie nicht, und der Erfolg 

wird als nicht ungünstig bezeichnet. In Oesterreich ist nach meiner Er- 

fahrung der Erfolg der gleichen Einrichtung weniger günstig; doch er- 

reicht daselbst, wie mir berichtet wird, die Pflege der Realien auf den 

Gymnasien, obschon sie die der deutschen Gymnasien übertrifft, nicht 

die der entsprechenden Schweizer-Schulen. 
Es ist klar, daß, solange die bezeichnete Sachlage in Deutschland 

besteht, durch eine nur so kurze Zeit nach den erstem Memoriren 

vorgenommene Prüfung in den grundlegenden Fächern überhaupt keine 

Gewähr dafür gewonnen wird, daß der die Prüfung Bestehende Dauer- 

kenntnisse und Dauerkönnen in diesen Fächern besitzt. Jedermann 

weiß, wie rasch solches bloß memorirte Wissen verfliegt. 

Welcher Examinator aber wird den Mut haben, diejenigen Candidaten, 
die bei der ersten Prüfung fast nur derartiges Wissen zeigen, so lange 
zurückzuweisen, bis sie seinen berechtigten Anforderungen entsprechen ? 
Bei diesem Examinator wäre das Nichtbestehen die beständige Regel, 

das Bestehen der Ausnahmefall. Ja, welcher Examinator nimmt nicht 

noch selbst im Staatsexamen zum großen Teile mit solchem Schein- 
wissen fürlieb? Jeder Examinator ist dazu genötigt. Denn erst 
die ersten Jahre der Praxis, als die Zeit, in der nicht mehr täglich 

eine Fülle immer neuen Wissensstoffes auf sie eindringt, ist unter den 

gegenwärtigen Verhältnissen für einen großen Teil der Mediciner die 
Periode, in der allmählich die wirkliche Verarbeitung der, leider dann 
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nur noch sehr geringen, erhalten gebliebenen Reste des früher Me- 

morirten zu Vorstellungen stattfindet, indem jetzt erst das Vermögen, 

mit Dingen zu denken, allmählich wieder genügend erstarkt. 

Gleichwohl scheint es mir aber nicht ganz zutreffend, daß, wie 
oben citirt wurde, alles Wissen zuerst bloß memorirtes sei. Denn es 

giebt immerhin eine Anzahl besonders stark für die Realien beanlagter 

Studirender der Medicin, welche trotz der einseitig humanistischen 
Vorbildung bereits vom Beginne der medicinischen Studien an leicht 

Formen, Vorgänge etc. sich einprägen, sich wieder vorstellen und mit 
ihnen denkend operiren können. Aber sie sind freilich an Zahl ver- 

hältnismäßig gering: wenn sie 10 Proc. der Neueingetretenen bilden, 

dann freut man sich bei den Präparirübungen und spricht schon von 
einem „guten Jahrgang“. 

In der Kindheit waren jedoch nicht bloß diese besonders Be- 

anlagten, sondern Alle gewohnt, in dieser Weise zu denken. Aber 

selbst noch bei den erfreulichen Ausnahmen bekundet sich zumeist 

eine Schwäche desGedichtnisses für die concreten Ver- 

hältnisse, die wohl als die Folge der ungenügenden Uebung desselben 

während einer Reihe von Jahren aufzufassen ist. 

An den seit 4 Jahren bei mir studirenden Damen habe ich be- 
reits Erfahrungen gemacht, die darauf hindeuten, daß es eine schwer 

wiegende Begünstigung der Damen und eine entsprechende Benach- 

teiligung der Herren in ihrem Fachstudium ist, daß erstere nur 

3—4 Jahre einseitig philologisch vorgebildet worden sind, während die 

Knaben 9 Jahre in dieser Weise beschäftigt werden. Denn unter den 
Damen habe ich die Majorität noch fähig zum unmittelbaren 
Erfassen concreter Dinge als solcher, nicht erst auf 
dem Umwege der Memorirung der Beschreibung er- 

funden. Die Medicin studirenden Herren können sich mit Recht 

über diese Benachteiligung beklagen und dürften wohl zu dem Anspruch 

berechtigt sein, daß ihnen die gleiche Begünstigung zu Teil werde. 
Wenn es dem Arzte nicht im Uebrigen zu wünschen und 

zu gönnen wäre, daß auch er in einem gewissen Maße 
humanistisch vorgebildet sei, und wenn er nicht des Lateini- 

schen und ein wenig des Griechischen zum Verständnis und zur richtigen 
Handhabung der Nomenclatur bedürfte, würde man das Monopol zur 

Vorbereitung des Mediciners statt den Gymnasien eher den Realschulen 
zu verleihen haben, denn für das Wesentlichste seiner fachmännischen 

Ausbildung giebt entschieden die Realschule die angemessene Vor- 
bildung. Das Bestehen des Gymnasial-Abiturientenexa- 
mens ist daher wohl eine geistige Kraftprobe, aber 
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keine Qualificationsprobe für die Eignung zum ärzt- 

lichen Studium. Eine solche ist die erfolgreiche Ablegung der 
Abgangsprüfung von der Oberrealschule. 

Die zwangsweise Vorbildung der Medicin Studirenden auf dem 

humanistischen Gymnasium stellt einen ähnlichen, aber noch viel 
größeren Uebelstand dar, als wenn die Studirenden der clas- 

sischen Philologie allein auf der Oberrealschule vor- 

gebildet werden dürften. Würden die Lehrer dieser Wissen- 

schaften dies für angemessen halten und damit zufrieden sein, selbst 

wenn diese Einrichtung schon durch Jahrhunderte dauerndes Bestehen 
Gewohnheits-Recht und -Ansehen gewonnen hätte ? 

Da man das humanistische Gymnasium nicht wohl den weit- 

gehenden, für die Vorbereitung zum medicinischen Studium nötigen 
Erfordernissen in Bezug auf die Pflege der Realien anpassen kann, 

ohne es in seiner berechtigten Eigenart zu schädigen — es sei denn, 

daß der Unterricht in Tertia realistisch verstärkt und 

von Untersecunda an geteilt werde — so erscheint unter 
den gegenwärtigen Schulverhältnissen das Realgymnasium als 

die geeignetste Anstalt zur Vorbildung des Mediciners. 

Das wenige beruflich Nötige vom Griechischen hätten sich die Aspi- 
ranten dabei privatim anzueignen. 

Ich komme somit zu folgendem Ergebnis: 

Die in Aussicht genommene, auf das Ende des fünften oder 
den Anfang des sechsten Semesters verlegte erste Prüfung der 
Studirenden der Medicin in Physik, Chemie, Botanik, Zoologie, sowie 
in Anatomie und Physiologie wird den von ihr erwarteten mehrseitigen 

Nutzen: der Regulirung der Studieneinteilung, der Anregung Unfleißiger 

und der rechtzeitigen Eliminirung ganz ungeeigneter Personen wohl er- 

füllen können; sie wird weiterhin durch die beabsichtigte Verschärfung 

und praktische Ausgestaltung auch zugleich dem Wunsche der klinischen 
Lehrer annähernd entsprechen und ihnen ein schon etwas, aber, rebus 

sic stantibus, doch nicht viel besser als bisher vorgebildetes 
Candidatenmaterial liefern. Zur Erreichung der genannten Zwecke 

ist indes eine Prüfung an dem genannten Zeitpunkte nötig. 
Dagegen ist diese Prüfung schon infolge ihrer Vornahme bereits 

kurze Zeit nach dem Erlernen der Grunddisciplinen nicht recht ge- 

eignet zur Erfüllung des positiven Hauptzweckes der Prüfung: dem 
Staate mit dauernden Kenntnissen in Anatomie und Physiologie 
ausgerüstete Aerzte zu sichern. Dazu ist sie um so weniger geeignet, 

als die Mehrzahl der vom humanistischen Gymnasium kommenden 
Aspiranten nicht mehr die Fähigkeit besitzt, den durchaus concreten 
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Lernstoff schon vom Beginne des Studiums an in der richtigen 
Weise sich anzueignen und festzuhalten, sondern diese 

Fahigkeit erst durch den demonstrativen Unterricht im Laufe von 

Jahren wieder erwecken und ausbilden muß. Wichtiger als die Aen- 
derung der bestehenden medieinischen Prüfungen ist daher die 
geeignete Abänderung der derzeitigen Vorbildung der Studirenden 

der Mediein. 
Die infolge der Insufficienz der ersten Prüfung in Anatomie und 

Physiologie nötige zweite Prüfung in diesen Fächern hat einen weiteren 
Nutzen, der ihr allein schon volle Existenzberechtigung verleihen 

würde, den, daß bei der für dieses Examen nötigen Generalrepetition 

in der Anatomie und Physiologie das ganze bezügliche Wissen 
mit den danach erworbenen pathologischen und klini- 

schen Kenntnissen zumersten Malezusammengearbeitet 

und in organische Verbindung gebracht wird, wobei zu- 

gleich ein Ueberblick über die Gebiete und Verständnis für 

viele Verhältnisse und Vorgänge neu erworben wird. Damit gewinnt 

all dieses Wissen erst gegenseitigen Halt, indem eines das andere 
festigt. 

Durch diese große Repetition wird gleichsam erst 

derSchlußstein in das ganze Gewölbe desin der Studien- 

zeit erworbenen Fachwissens eingefügt, ohne welchen das 

Ganze keinen Halt hat, in kurzer Zeit auseinanderfällt und wie Spreu 

verweht. Das: nicht zweimal dasselbe Prüfen des eingangs 

eitirten Autors erinnert zwar in seiner Form an das wohlbegründete 

juristische ne bis in idem, wird aber durch diese Aehnlichkeit nicht 

zu einem pädagogischen Principe. 

Will man, um den Wünschen der klinischen Lehrer entgegen zu 
kommen, trotz des sehr wichtigen Nutzens der zweiten 

Prüfung in Anatomie und Physiologie diese Prüfung 

abschaffen, so kann dies ohne die schwerste Schädigung in 
der Ausbildung der Aerzte nur dann geschehen, wenn gleich- 
zeitig mit Erfolg für eine überwiegend realistische Vorbildung 
der Studirenden der Mediein Sorge getragen wird. 

Halle a. S., den 1. Januar 1900. 
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Nachdruck verboten. 

L’embriologia dell’ Aplysia limaeina L. 

fino alla formazione delle strisce mesodermiche. 

Le prime fasi dello sviluppo del Pneumodermon medi- 

terraneum VAN Ben. 

Nota del Dr. Dav. Carazzı in Napoli. 

Con 6 Figure. 

l. 

Le ricerche embriologiche sul genere Aplysia, e ormai vecchie, 

del VAN BENEDEN, dello STUART, del LANKESTER e del MANFREDI 

meritano appena di essere menzionate. Molto piü importanti sono 

quelle del BLOcHMANN (’83), che due anni prima aveva fatto uno studio 

accurato, ancora oggidi meritevole di essere annoverato fra i buoni 
lavori di embriologia, sullo sviluppo della Neritina fluviatilis. Nelle 

sue osservazioni sull’ Aplysia limacina il BLOCHMANN corregge molti 

erreri del LANKESTER e del MANFREDI; ma, benché abbia figurato 

esattamente parecchie fasi della segmentazione e della formazione della 

larva, il suo lavoro € troppo frammentario e saltuario. Fosse scar- 

sezza di materiale, o fosse stretto dal tempo, il BLOCHMANN non poté 
farsi un’idea chiara dello sviluppo dell’ Aplysia, al punto che non 

seppe interpretare le sue stesse figure, cadendo quindi in parecchie 
inesattezze, come mostrerd piü avanti. Egli non riconobbe neppure 

Vorigine del mesoblasto, del quale s’avvide solo quando l’embrione & 
gia formato. 

Anche il MAZZARELLI, nella sua monografia dell’ Aplysia (1893), 

si & occupato dell’ embriologia dell’ A. limacina, ma non aggiunge 

niente di vero a quello che si sapeva, anzi ripete persino gli errori 

del LANKESTER e del MANFREDI, malgrado le esplicite correzioni fatte 

dal BLOcHMANN. Cosi, per es., il MAZZARELLI asserisce che i due 

grossi blastomeri non prendono parte alla formazione dell’ ectoderma, 

che la bocca si forma al polo animale ecc.; e mentre lo stesso Lan- 

KESTER € poi il BLOCHMANN avevano orientato esattamente l’embrione, 

il MAZzARELLI (imitando il Manrrepi) lo capovolge, e del curioso 
errore non s’accorge neanche quando ha oltrepassato la gastrulazione, 
malgrado figuri ripetutamente la larva! Del tutto originale, per quanto 
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poco comprensibile, € la comparsa delle cellule polari del mesoblasto, 
secondo il MAZZARELLI; ma essa non corrisponde ne a quella che & 

veramente l’origine del mesoblasto in Aplysia, né a quello che é stato 
osservato in tutti gli altri molluschi. E dunque necessario conclu- 

dere che il lavoro del MAZZARELLI & infondato. 

Questo breve cenno bibliografico giustifica le presenti ricerche, 
tanto piü opportune quando si ricordi che sull’ embriologia degli opisto- 

branchi non abbiamo finora che un solo lavoro fatto con serietä, quello 

di R. Heymons su Umbrella. 

I. Preparazione del materiale. 

Per esser certo di aver tutte le fasi dello sviluppo preparavo 

pezzi di nidamento a un’ ora di distanza durante i primi due giorni, 

e dopo ogni 3—4 ore; fissavo i pezzi, non pit lunghi d’un centimetro, 

nel sublimato acetico (sublimato 5, ac. acetico glac. 2,5, acqua destil- 

lata 100 g) per alcune ore, lavavo con acqua e quindi con alcool a 

70 °/,, senza aggiungere tintura di jodo, che rende piv oscuro il 

vitello. Cambiavo l’alcool ripetute volte per due giorni, per allontanare 

completamente il sublimato; conservavo nell’ alcool a 80 °/,. 
Quando volevo fare i preparati dissezionavo il pezzo di nidamento 

sotto l’alcool, servendomi di una sottile pinzetta e di un ago. II rive- 

stimento del nidamento, indurito dall’ alcool, si lacera con facilita, 

e i bozzoli si rompono, lasciando sgusciare le uova. Naturalmente 
parecchie di queste rimangono guastate, ma buon numero si conserva 
intatto. Si sostituisce ora l’alcool con acqua distillata, acidulata con 

ac. acetico 1 °/,, poi si sottrae l’acqua e si sostituisce l’emallume del 
MAYER; dopo 7—8 minuti, se le uova sono fissate da poco tempo, 
dopo un quarto d’ora, se sono rimaste a lungo nell’ alcool, si ha un 

buona colorazione. Adesso si lava accuratamente nell’ acqua distillata 

€ poi si passa gradatamente nei diversi alcooli, quindi nell’ olio di 

cedro, dove si lasciano le uova per qualche ora; si sottrae Dolio, si 

sostituisce xilolo e poi si chiudono nel balsamo. Il coprioggetto dovra 

essere sostenuto da un piccolo pezzo di sottilissimo tubo di vetro filato. 
Cosi le uova non si schiacciano, e spingendo il coprioggetto con la 

punta di un ago si possono fare ruotare, per osservarle in tutte le 

posizioni. Anche quando i preparati sono chiusi da qualche mese il 

vetrino pud essere smosso facilmente inumidendone l’orlo con una 

goccetta di xilolo. 

Si hanno cosi dei preparati molto belli e permanenti. Un’ altra 

buona fissazione, inferiore a quella che si ottiene col sublimato acetico, 
ma che lascia vedere meglio i limiti cellulari, é la seguente: sublimato 
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8—9 °/, (la soluzione acquosa satura) 200 cem, cloruro di platino 1%, 

100 ccm, acqua dist. 200 ccm, acido acetico glac. 5 ccm. Come si 
vede non é altro che il lig. del Rape acidulato. Le uova fissate con 

questa soluzione per 1—2 ore, poi lavate e indurite negli alcooli, si 

colorano bene purché non si lascino a lungo nell’ alcool. Del resto, 
anche quelle fissate nel sublim. acetico si colorano molto bene per un 

mese, ma dopo, quanto pit si prolunga il soggiorno nell’ alcool, dimi- 

nuisce sempre il potere di colorarsi e la tinta non ha mai quel tono 

caldo che assume nel materiale freschissimo. 

E importante adoperare un colore nettamente nucleare, come 

Yemallume del Mayer, altrimenti il vitello e anche il protoplasma si 

colorano troppo. 
Né il liquido del Bovert, né quello del Per£nyı mi hanno dato 

buoni risultati, per quanto facessi ripetute prove. Ancor peggio mi 

son trovato esaminando le uova fissate col Perfnyı, ma poi non colo- 

rate, come ha fatto il LitLıe per Unio. 

IH. Deposizione delle uova. Anomalie. 

L’A. limacina depone le uoya anche nell’ acquario e la maturitä 

sessuale di questa specie dura tutto l’anno, in grado piü notevole nella 

primavera e nell’ estate. Una deposizione completa si continua per 

4—5 ore e avviene tanto durante il giorno che nella notte. La lun- 

ghezza totale del nidamento, fatto come un sottile cordone piegato e 

ripiegato numerose volte su sé stesso, come una matassa arruffata, 

pud raggiungere i dieci metri; ma di solito & di 5—7 metri. Nel- 

Yinterno del cordone nidamentale stanno i bozzoli, quasi sferici, con- 

tenenti circa cinquanta uova ciascuno. Calcolando che in un millimetro 

di cordone vi sono sei bozzoli, abbiamo 300 uova per millimetro, e 

quindi un totale che da un milione e mezzo puö arrivare a tre milioni 

per una sola deposizione. 

Il tempo necessario all’ uovo per giungere a completo sviluppo 

varia con la temperatura; cid ch’ era gia stato rilevato dal For per 

diversi pteropodi e dal Koroıp per Limax. Le mie prime osservazioni 

su A. limacina furono fatte nell’ agosto con una temperatura della 

stanza variabile fra un minimo di 24° C. e un massimo di 29° C. 

Nell acqua dove erano le uova la temperatura oscillava fra i 23 ei 

25°C. In queste condizioni ho osservato ripetutamente che dalla de- 

posizione delle uova al momento dello sciamare dei veligeri passavano 

otto giorni completi. Lo stesso tempo era necessario anche ad A. de- 

pilans. Invece alla fine di ottobre con una temperatura massima di 

930C, e minima di 18° C., ed una di 20--21° C. nell’ acqua, ho notato 
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quanto segue. Dalla prima alla ventesima ora non c’é nessuna diffe- 
renza con le uova d’estate; a 32 ore c’é un ritardo nella segmentazione 

di circa due ore; a 42 ore il ritardo € di dieci ore; a 50 di quattor- 

dici ore. Dopo otto giorni neanche un veliger € completamente svilup- 
pato; al nono giorno qualcheduno soltanto, solo fra Yundecimo e il 

dodicesimo parecchi sono pronti a sciamare !). Notevole poi in questa 

deposizione di ottobre l’abbondanza dei mostri e delle larve anormali. 

Ma anche nell’ estate non tutte le uova di un bozzolo giungono 
a compiere la loro evoluzione. Gli embrioni appena cigliati (interno 

alle 70 ore) cominciano a muoversi rapidamente cagionando la distru- 

zione di parecchie uova che si sono sviluppate anormalmente; cosi 

che al quarto giorno & difficile trovare pit di trenta embrioni in un 
bozzolo, e poco piü di venti alla fine dello sviluppo. Non per questo 
tutti gli embrioni anormali periscono, che anzi é facile vedere delle 

forme doppie, altre con delle estrusioni laterali, altre infine che si 

muovono rapidamente benché sieno costituite soltanto da 3—4 cellule 

cigliate. Simili anomalie furono descritte gia da parecchi osservatori, 

cosi ne vide lHrymons, il CONKLIN ecc. 

Nelle forme anormali si devono tuttavia distinguere quelle pro- 
dotte da polispermia, e che sono le pitti mostruose, e quindi pit facil- 

mente riconoscibili come tali, da quelle che dipendono da una irre- 

golarita nella segmentazione, e che somigliano spesso alle forme normali, 

tanto da ingannare l’osservatore poco accurato. La piu comune di 

queste irregolarita € quella di dare alla prima e alla seconda segmen- 

tazione dei blastomeri eguali, come lo sono normalmente in tanti altri 

gasteropodi. Altre volte succede che il primo fuso di segmentazione 

ha tre centrosomi e cosi si hanno quelle figure nucleari, gia osservate 

da molti (HENNEGUY, ecc.), con la successiva formazione di due blasto- 

meri piccoli e uno grande, simulanti una seconda segmentazione ed 

una fase di tre blastomeri, che realmente non esiste mai in modo di- 

stinto, quanto lo sviluppo é normale. ‘ 

E importante tener sempre presente nello studio delle uova tali 

anomalie, che possono esser causa di gravi errori di osservazione. 

Le determinazioni del tempo ricordate nelle pagine che seguono 

si riferiscono sempre alle uova deposte nel massimo caldo, cioé della 

seconda meta di agosto. 

1) Heymons, che ottenne le uova di Umbrella mediterranea l’ultimo 
giorno di febbraio, vide i veligeri a completo sviluppo dopo pit di 
40 giorni. 
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IV. Maturazione dell’ uovo. 

L’ uovo & fecondato internameute, ma i fenomeni di maturazione 

avvengono dopo la deposizione. In questo tempo lo spermatozoo, che 

é penetrato nell’ uovo, giace inerte, immerso nel vitello, subito sotto 

la sottilissima membrana, che ben presto sparisce. 

Quasi sempre lo spermatozoo giace in una posizione equatoriale, 

cioe a 90° dal futuro polo animale. I globuli polari si formano lenta- 

mente, e solo 3—4 ore dopo la deposizione il pronucleo femminile si 

ricostituisce. Esso rimane al polo animale, subito sotto ai globuli 

polari, e qui viene raggiunto dal pronucleo maschile. Intorno ai pro- 

nuclei si ammassa il protoplasma dell’ uovo, che, in corrispondenza 

del polo animale, mostra una protuberanza poco vistosa, destinata a 

scomparire. ben presto. La coniugazione dei pronuclei, e il succes- 

sivo immediato formarsi del primo fuso di segmentazione, hanno luogo 

intorno alle 4 ore, e, non di rado, soltanto 5 ore dopo l’emissione. La 
membrana che rivestiva l’uovo non & piü visibile. 

V. Nomenclatura. 

Adotto quella dell’ Wırson, leggermente modificata dal ConKLIN. 
E pit semplice e molto pit pratica di quella che il Koror ha escogi- 

tato, basandosi sulla vieta idea che la segmentazione avvenga per pro- 

gressione aritmetica, cid che succede solo eccezionalmente. La nomen- 

clatura dell’ Wırson mantiene sempre distinti gli ectomeri dal quartetto 

basale e dagli entomeri; e fa riconoscere a colpo d’occhio a quale 

quartetto appartenza una qualunque cellula ectodermica; cid che é di 

molta importanga pratica, perché dai singoli quartetti si formano 

distinti organi larvali. 

I quattro blastomeri delle due prime segmentazioni formano il 
quartetto basale e prendono rispettivamente, cominciando da sinistra 

in alto e muovendosi nel senso delle sfere di un orologio, la denomi- 

nazione di A, B, Ce D. S’intende che l’uovo & visto dalla parte 

dorsale, cioé dal polo animale. A e B sono anteriori, C e D posteriori; 

Ae D sinistri, BeC destri. La prima generazione ectodermica, ossia 

il primo quartetto di micromeri, si chiamera la, 1b, 1c, 1d; la se- 

conda 2a—2d, la terza 3a—3d. Da questi tre quartetti e da questi 
tre soltanto si formera tutto l’ectoderma. La prima divisione del 
primo quartetto dara la! e 1a?, 1b! e 1b? ecc. Dalla divisione di 

la! si avra la!:! e la!-?, mentre dalla divisione di la? si avra 
la?-! e 1a?-?. La stessa regola vale per tutte le altre cellule e per 
gli altri due quartetti. Cosi il coefficente mostra a quale quartetto 

ectodermico una data cellula appartiene. 
Anat, Anz, XVII. Aufsätze, 6 
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Alla quarta divisione il macromero posteriore D dä la 4d, che 

chiamo EM e che & la cellula entomesodermica primitiva; la quarta 
generazione degli altri tre macromeri chiamo 4A, 4B, 4C; la 5* gene- 
razione del quartetto basale 5A—5D. Questi blastomeri indicati da 
lettera maiuscola sono destinati tutti a diventare entomeri. 

Finalmente la direzione dei fusi di divisione sara dessiotropica 

quando va da sinistra in basso a destra in alto, nel senso delle sfere 

dell’ orologio, leiotropica quando & opposta alla prima. 

VI. La segmentazione fino alla 16* ora. 

Fra 4 ore e mezzo e 5 ore, subito dopo avvenuta la coniugazione 

dei 2 pronuclei, si forma il primo fuso di segmentazione. Il suo asse, 

nelle uova normali, € perfettamente perpendicolare all’ asse polare, di 

modo che la placca equatoriale corrisponde esattamente a quest’ ultimo. 

Al disotto dei globuli polari incomincia a formarsi un solco e due pro- 

tuberanze protoplasmatiche si sollevano a destra e a sinistra, ma 

bentosto una predomina sull’ altra. Contemporaneamente in direzione 
equatoriale si accenna uno strozzamento di modo che ci avviciniamo 

alla forma di trifoglio, ricordata da tanti. Le due gobbe protoplasma- 

tiche al polo animale si accentuano sempre pil, finché arriva un mo- 

mento in cui guardando l’uovo vivente, anche con i migliori obbiettivi 

(per es. col D* di Zeiss), sembrerebbe di vedere tre lobi distinti: 
2 piccoli protoplasmatici ed uno pitt grande con abbondanti granula- 
zioni vitelline. Questo aspetto deve avere indotto in errore il Bo- 

BRETZKY (77); errore che solo parzialmente € stato corretto di recente 

dal Crampton (96). Insisto su questo punto, perché nei trattati (BAL- 

FOUR, KORSCHELT e HEIDER) tale supposta divisione in tre & data 

come sicura. Essa non esiste invece, ed é di per sé un non-senso 

citologico e quindi tanto improbabile che fa meraviglia abbia acquistato 
credito. Mi si potra obbiettare che io non ho visto ’uovo di Nassa; 

ma, per quello che ho detto, non dubito che in questo prosobranco le 

cose succedano diversamente da quel che ho visto in Aplysia. Meglio 
di qualunque descrizione servira la figura qui unita. Esaminando la 
tavola VIII del Bosprerzky si vedra ch’ essa corrisponde alle mie 

figure; la sola che € molto diversa é la sua fig. 3, nella quale appunto 
rappresenta tre lobi separati. Devo aggiungere che una anomalia non 

rara da realmente una divisione in 3, come ho gia ricordato, ma allora 
abbiamo anche 3 nuclei, mentre nella divisione normale essi sono due 

soli. I due blastomeri finiscono col mettersi intimamente in contatto, 

come mostra la fig. 1 6; i due nuclei rimangono vicini e sempre verso 

il polo animale. 
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Fig. 1. Sei fasi successive della prima segmentazione. La porzione ombreggiata 
® priva di vitello. Cam, chiara, X circa 240. 

Fra 5 ore e mezza e 6 ore, anche piu in la, si ha la seconda 

segmentazione e quindi la formazione del quartetto basale. Il blasto- 

mero piü piccolo e privo di vitello (CD) precede di poco il pit grande 

(AB), ma non si ha mai una vera fase di tre, cioé tre blastomeri con 

i nuclei in riposo, come lo dimostra l’esame delle uova fissate e colo- 

rate. Quando il quartetto basale € completo al polo vegetale si scorge 

un solco polare dessiotropico. Al polo animale invece i quattro blasto- 

meri sono ravvicinati fra di loro, e lasciano un piccolo spazio centrale, 

in corrispondenza dei globuli polari. A e B, pit grandi, sono anche 

un poco pit alti dei due piu piccoli, C e D, di modo che guardati 

dal polo vegetale sono tutti e quattro sensibilmente sullo stesso piano. 

Il Boprerzky ripete per la divisione in 4 lo stesso errore che per 

quella in due; a cid probabilmente é stato indotto dall’ esame di uova 

anormali, le quali, come ho gia detto, sono frequenti. 
Io non ho potuto convincermi cha la seconda divisione sia leio- 

tropica, come per primo ha osservato il ConKLIN, anzi ho notato anche 

in uova perfettamente orientate, cioé con l’asse polare corrispondente 

all’ asse ottico, che i due fusi si mostravano nello stesso piano, oppure 

variavano leggermente tanto con inclinazione a destra in alto quanto 

a sinistra in alto. 

Ho gia detto che i granuli di vitello sono accumulati in Ae B; ma 

cid non vuol dire che C e D contengano soltanto protoplasma; essi 
hanno anche molti piccoli granuli di lecitina, che diventano visibili 

nelle uova fissate col liquido del FLemming. Le grosse granulazioni 
6* 
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di vitello (le stesse che danno il color giallo solfo o bruno rossastro 

al nidamento), che arrivano al diametro di 5 w non si colorano con 
Vacido osmico e sono raccolte nei due blastomeri Ae B. Altre granu- 

lazioni molto pitt piccole e diffuse nella parte protoplasmatica di tutti 

e 4 i blastomeri sono annerite dall’ acido osmico. Son queste che 
ritengo di lecitina o di un sostanza grassa analoga. 

Tale distinzione si osserva bene nell’ uovo non segmentato, e le 

piccole granulazioni grasse permangono anche nei micromeri del 3° 

quartetto (3a—3d), mentre mancano in quelli del primo e del secondo. 

Dopo la 7a ora i quattro blastomeri del quartetto basale si divi- 

dono, con fusi radiali e marcatamente dessiotropici, per dare il primo 

quartetto di ectomeri. In questa formazione si ha un sollevamento 

delle porzioni dei blastomeri che sono rivolte verso il polo animale; 
e quando il primo quartetto & compiuto i quattro blastomeri basali 

non si riuniscono tra di loro al centro, verso il polo animale, ma la- 

sciano un piccolo spazio vuoto. Gli ectomeri del primo quartetto si 

accollano intimamente fra di loro e formano uno scudo che ricopre 

lo spazio vuoto centrale; si ha cosi una piccola cavita di segmen- 

tazione. 

Tanto nella formazione del primo quartetto come in tutte le succes- 

sive divisioni C e D precedono sempre di qualche po’ A e B. Egual- 

mente si comportano i rispettivi derivati. 

Dopo 1’82 ora il quartetto basale da il secondo quartetto di ecto- 

meri (2a—2d); i fusi sono distintamente leiotropici e le quattro cel- 

lule cosi formatesi, di dimensione all’ incirca doppia di quelle del primo 

quartetto, s’intercalano a queste. Adesso scompare la piccola cavi'a 

di segmentazione e C e D non sono piü visibili dal polo animale, 

perché completamente ricoperti dagli ectomeri. 
A 10 ore 2d e 2c cominciano a dividersi con fusi trasversali e 

leggermente dessiotropici, intanto D da il fuso per il terzo quartetto; 

a 11 ore s’é formato anche 3c e a 12 tutto il 2° quartetto s’é diviso 

e il terzo s’é completato. I fusi di quest’ ultimo sono dessiotropici. 
Ora subito comincia a dividersi anche il primo quartetto, con fusi 

distintamente dessiotropici, e cosi si formano i trocoblasti 

(1a2—1d2). Le cellule del terzo quartetto, grandi all’ incirca come 

quelle divise del secondo, si collocano negli angoli fra i quattro blasto- 

meri basali. I trocoblasti sono poco pit piccoli delle quattro cellule 

centrali (apicali). Alla 14® ora, di solito, i trocoblasti son tutti 

formati. 

Adesso segue un periodo di riposo generale che dura oltre un’ 
ora. In questa fase, riconosciuta in tanti altri molluschi, abbiamo un 
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totale di 24 cellule, cioé: 8 del primo quartetto, 8 del secondo, 4 del 

terzo e le 4 del quartetto basale. 

VII. Dalla, 164 alla 514 ora. 

Verso la 16° ora, non prima di 15 ore e mezza, abbiamo una 

epidemia mitotica. Prima si divide D per dare la cellula entomeso- 
dermica EM. Il fuso é pit o meno marcatamente dessiotropico; 

la EM & molto pit grande della sorella D che rimane situata fra A, B 

e C, quasi in corrispondenza del polo vegetale. Vedi la figura 2. 

Il BLocHhmAnNn disegna esattamente questa fase (fig. 14 e 15), ma 

prende la EM per una cellula del quartetto basale e non pone nessuna 
indicazione sulla D, ch’ egli non ha riconosciuto come tale. Del resto 

non ha seguito metodicamente la segmentazione oltre le 24 cellule. 

Fig. 2. Uovo di 16 ore visto dal polo animale. A sinistra vista superficiale, a 
destra sezione ottica profonda. Cam. chiara, X 520. 

Subito dopo cominciata la 4a divisione di D si dividono anche i 

4 ectomeri del 3° quartetto e gli 8 del 2°; tutti con fusi meridiani. 

Le quattro cellule del 2° quartetto piü alte (e che io, seguendo 

V’HEymons e contrariamente al ConKLIN, chiamerö 2?) danno piccole 

cellule verso il polo animale 2a?-1—2d?-1), che diventeranno le „tip- 
cells“, cioé le cellule estreme deila futura croce ectodermica. Esse sono 

tondeggianti, minori di tutte le altre, con nuclei pure pit piccoli, ma pit 

ricchi di cromatina e quindi pit visibili degli altri; esse rimangono un poco 
sollevate sullo scudo ectodermico, formando gli angoli di un quadrato ipo- 

tetico che abbia per centro il polo animale. Le ,,tip-cells‘ si originano 
da fusi leggermente leiotropici e a 18 ore hanno gia il nucleo in riposo. 

Le altre quattro cellule del secondo quartetto (21) e le quattro del 
terzo danno cellule rivolte verso la periferia e (a cagione della picco- 

lezza di C e di D) 3c”, 3d?, 2d!-? e 2c!-? si trovano gia ripiegate 
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al disotto verso il polo vegetale, anzi 2d!-°, 3c?, 3d? cominciano a 

ricoprire EM. Cosi fra la 19a e la 204 ora vi sono 37 cellule, cioé: 
8 del primo quartetto, 16 del secondo, 8 del terzo, EM e 4 del quar- 

tetto basale. Segue ora la quarta generazione di C, che si divide in 
due cellule subeguali; quindi di A che dä una piccola cellula in corri- 

spondenza del 2° solco (A) e una grossa a sinistra (4A); in fine B 

che da una piccola cellula (B) compresa fra C, 4C e 3b?, ed una 

grossa a destra in alto (4B). Le tre piccole cellule D, C e B sono 
a contatto fra di loro, vicine al polo vegetale e pitt basse, cioé pit 
vicine al polo vegetale delle tre sorelle. Adesso anche C ricopre in 

parte ME. La formazione di questi entomeri & lenta e accade fra la 

202 e la 258 ora. 
Nel frattempo anche EM si divide. Questa cellula € ormai quasi 

tutta ricoperta, rimanendo solo una piccola finestra aperta verso il polo 

vegetale e formata dai limiti delle cellule D, C, 3c?, 2d!'?, 3d?. 

Vedi la figura 3 a destra. Il nucleo della EM & sempre facilmente 

visibile perché grande e piü oscuro di quello delle altre cellule; & 
invece molto difficile scorgere il contorno della cellula, la quale ad 

ogni modo é piü grande di tutte le altre, eccezion fatta per 4A e 4B. 

Fig. 3. Uovo di 26 ore; a sinistra visto dal polo vegetale. Due uova diverse, 

Camera chiara, X circa 520. 

Certo & che i limiti di EM non si stendono mai all’ innanzi, come 

figura per Umbrella ’Hrymons. La posizione della cellula mesento- 
dermica & variabile, ma di solito si mostra obliqua rispetto al secondo 
solco, rivolta, cioé, piuttosto a destra (quando si guarda dal polo ani- 

male). Allorché si divide, EM ha un fuso in parecchi casi trasversale 
ed esattamente bilaterale; ma non di rado, anche in uova che per 

tutti gli altri caratteri devo credere normali, la direzione varia. E 
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cosi troviamo EM, E‘M’ messe diritte una a destra e l’altra a sinistra 

del 2° solco (fig. 3), oppure una é davanti, l’altra dietro; finalmente 
puö darsi anche che una stia sopra e l’altra sotto, sicché ad un esame 

superficiale potrebbe sembrare che la cellula primitiva non si fosse 

ancora divisa. 

In tutto questo tempo, cioé dalla 19» alla 25 ora, lo scudo ecto- 

merico & quasi sempre in completo riposo (vedi fig. 3 a sinistra). Ma 

fra la 252 e la 274 ora si dividono, con fusi meridiani, le 5 cellule 

mediane del secondo quartetto (2a1:1—2d!:!e 2a?-?—2d?-?); subito 
dopo, alla 282 ora 3c! e 3d‘ si dividono con fusi trasversali, cioé con 

divisione bilaterale, mentre 3a! e 3b! rimangono in riposo. Alla 

292 ora si ha finalmente la seconda divisione del primo quartetto, con 

fusi leiotropici; si formano cosi le 4 cellule basali della croce, che 

unendosi alle 4 „tip-cells“, rimaste finora come sospese in alto, danno 

la caratteristica croce ectodermica. Quindi a 30 ore abbiamo 55 cellule, 

e cioe: 
12 del primo quartetto (4 apicali, 4 trocoblasti e 4 cellule 

basali della croce), 
24 del secondo quartetto (4 tip-cells e altri 20 ectomeri), 

10 del terzo quartetto, 

2 entomesoblasti, 

7 entomeri. 
Il BLocHMmAnN, nelle sue fig. 19 e 20, rappresenta la formazione 

del 4° quartetto e la divisione in due di EM; ma senza aver capito 

il significato di queste cellule e quindi senza nessuna indicazione. 
A 31® ora 3a? si divide trasversalmente e poi segue la divisione 

di EM (fig. 4 a destra). Si formano due piccolissime cellule (m, m‘), 

Fig. 4. Uovo di 31 ora, A sinistra vista superficiale, a destra sezione ottica pro- 
fonda dal polo animale, Cam, chiara, X circa 520, 
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con nuclei oscuri, poste davanti e in alto, rispetto alle due EM, cosi 
che si trovano subito sotto e a contatto delle quattro cellule apicali. 
Finora le ,,tip-cells“ si continuano a distinguere per il nucleo oscuro. 

Da ora in poi riesce difficile seguire lo sviluppo dello scudo ecto- 

dermico, senza accompagnare la descrizione con numerose figure; mi 

limiterö a dare un cenno della formazione della gastrula, fermandomi 

solo a indicare lo sviluppo del mesoblasto. 

A 36 ore l’orlo ectodermico anche nella parte anteriore ha rag- 

giunto il lato ventrale, e qui i due grossi macromeri 4A e 4B mo- 

strano che il loro nucleo & emigrato verso la parte posteriore. Le 

due cellule endomesodermiche sono completamente ricoperte e tornano 

a dividersi per la 2* volta. I fusi sono diretti approssimativamente 

dall’ innanzi all’ indietro; ne derivano 4 cellule, due piü grandi M e 

M' e due un poco pit piccole Me e M’e‘; queste stanno dietro alle 

prime ed anche un poco al disotto; molto spesso invece di essere a 

contatto fra di loro sono spostate leggermente all’ infuori. Le sei 

cellule sono dunque cosi disposte: 2 piccolissime (m, m‘) sul davanti 

e proprio a contatto con le cellule ectodermiche centrali; 2 grandi 

subeguali, ravvicinate fra di loro (M e M‘), dietro alle precedenti; 

2 posteriori, dietro a queste due ora nominate, ma un poco piu pro- 

fonde e quasi sempre un pochino lontane una dall’ altra (Me M'e‘). 

Non di rado esse sono parzialmente ricoperte dalle M, M‘. Questa 

disposizione delle cellule entomesodermiche si mostra, naturalmente, 

soltanto in quelle uova che avevano le due cellule polari (EM EM’) 

disposte regolarmente. 
Fino alla 452 ora non si ha altre divisioni nei mesentoblasti, 

mentre che l’ectoderma prolifera attivamente, cosi che ora si forma 

un blastoporo; contemporaneamente nella parte dorsale l’ectoderma si 

muove verso la parte anteriore, e quindi i globuli polari non corri- 

spondono piü all’ asse polare, ma si avvicinano alla futura regione 

cefalica. Con questo movimento la forma della croce ectodermica € 

molto difficile da riconoscere perché i nuclei delle „tip-cells“ non diffe- 

riscono pit dagli altri. In conseguenza dello spostamento in avanti 

le cellule ectodermiche dorsali della parte posteriore diventano laminari 

in grado estremo, e sono cosi sottili che solo avendo accompagnato lo 

sviluppo dell’ uovo passo per passo si pud distinguere le immediata- 
mente sottostanti cellule mesodermiche dalle cellule ectodermiche. E 

certamente facendo delle sezioni, anche perfettamente orientate, sarebbe 
ben difficile riconoscere i due strati, e pur riuscendovi sarebbe ancor 

pii difficile non credere ad una origine ectodermica del mesoderma. 

Negli entomeri va formandosi il 5° quartetto, e prima si divide D, 
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poi C, segue B e A. Su per git in questo periodo i due grossi blasto- 

meri 4B e 4A si allontanano uno dall’ altro (prima erano ravvicinati 

in corrispondenza del 2° solco) e il loro nucleo occupa una posizione 

centrale. Fra le 45 e le 47 ore le due cellule polari M, M‘ si dividono 

per la terza volta e danno due piccolissime cellule davanti e in alto 
2m e 2m‘, che si dispongono vicino alle m, m‘, internamente a queste. 

Escludo assolutamente che questi secondi micromeri mesodermici sieno 
mai formati da Me, M‘e’; essi si originano sempre dalle due cellule 
polari M, M‘. Invece la divisione successiva, che avviene fra 49 e 50 

ore succede per opera di Me M‘e‘. Si formano allora due cellule 

pit grandi 2M e 2M‘ (che rimangono nella posizione delle due cellule 

madri) e due molto pit piccole che si portano all’ indietro e verso il 

piano mediano; queste chiamo e ed e‘. Osservo che durante tutto 

questo tempo non é mai avvenuto il movimento di cui parla HEymMons 
per Umbrella, cioé che due delle grandi cellule si portino sotto alle 

altre due; e dubito dell’ esattezza di questa osservazione, tanto piu 

che questo movimento non avrebbe alcuno scopo. Probabilmente ’Hry- 
MONS & stato indotto in errore dall’ aver visto qualche volta che le 

4 cellule hanno effettivamente una simile posizione; ma questa é origi- 

naria, e non conseguenza di uno spostamento. 

Invece ho sempre visto che dopo la 502 ora le due cellule grandi 
posteriori 2M, 2M’ si spostano lateralmente e sollevandosi si mettono 

in linea, esternamente alle due cellule polari M e M'; questo movi- 

mento & stato osservato anche da Hrymons. Cosi le due piccole cellule 
e,e’ rimangono sole e verso il piano mediano, posteriormente alle grandi 

cellule mesodermiche. Seguono subito due altre divisioni di M e M’, 

che daranno altre quattro piccole cellule 3m, 3m‘, 4m, 4m‘, che riman- 

gono sul davanti, in vicinanza delle altre piccole m. 

Ora il mesoderma é formato: da 8 piccole cellule (m) collocate sul 

davanti, dietro vengono subito su di una linea 4 grandi cellule (M) 
e posteriormente a tutte, vicino alla linea mediana, due piccole cellule (e). 

Gia verso la 484 ora il blastoporo s’era ridotto ad una stretta 
fissura soprastante a D, ed alcune cellule del 2° e del 3° quartetto 
che formavano l’orlo del blastoporo s’erano ripiegate all’ interno per 

formare lo stomatodeum. Questo & distintamente visibile alla 50 ora, 

ed il blastoporo & completamente chiuso. 
La forma dell’ embrione fin dalla 322 ora s’era fatta cordiforme, 

con la punta verso destra in basso, dove dalla divisione di 2d?-? 

2d1-1 si svilupperanno le grosse cellule anali. A 514 ora si comin- 

cia anche a vedere sulla superficie dorsale posteriore la proliferazione 

cellulare che da origine alla glandula della conchiglia. 
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Per maggiore chiarezza riunisco nella fig. 5 gli stadi successivi 
della formazione delle cellule mesentodermiche dalla 314 alla 51° ora. 
Devo aggiungere che lo studio di tale formazione é piuttosto difficile, 
a cagione della grande irregolarita tanto nella posizione delle due 
EM, E‘M‘, quanto delle successive quattro grandi cellule M, M', Me, M’e‘. 

Fig. 5. Sezioni ottiche a livello delle cellule entomesodermiche. La figura A dal 
polo vegetale; tutte le altre dal polo animale. A uovo di 36 ore, B di 40, O di 45, 
D di 48, H ed F di 49, H di 51, Cam. chiara, X circa 520. 

Bisogna disporre di una grande quantita di uova ben conservate per 
poter distinguere con certezza il modo di svilupparsi delle strisce 

mesodermiche. 
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Aggiungo qui sotto uno specchietto comparativo dello sviluppo 

del mesoblasto in Aplysia e in Umbrella. Per semplicita ho indicato 

solo una meta, la sinistra, delle cellule. 

| 5 | TAS ROAM. rte fp Aa | giorni 

f m J m’ J m’’ 4 

Be A 

2m 

Aplysia em | = | N H a 

La differenza benché piccola & notevole. In Umbrella tutti i 
derivati di 4d prenderebbero parte alla formazione del mesoblasto, 

in Aplysia si separano alla 5* generazione due piccole cellule (e, €‘) 

che non entrano a far parte delle strisce mesodermiche, e che sono 

destinate, secondo me, a entrare nell’ epitelio dell’ intestino terminale, 

come le piccole e studiate da Wırson (98) in Aricia e Nereis. 
E probabile che anche in Umbrella succeda egualmente, perché 

V’Heymons dice (p. 260) che in qualche caso ha osservato che la piccola 

cellula m“ si forma da M‘ e non da M; e pit sotto aggiunge: forse 
solo una generazione é data da M' e tutte le altre provengono da M. 
Certo & che ’Hryuons figura tutte le piccole m nella parte anteriore, 
cioé sul davanti delle grandi cellule mesodermiche; ma l’incertezza 

con la quale si esprime e il fatto preciso di aver osservato qualche 

volta la divisione di M' mi fa ritenere ch’ egli abbia visto il fuso di M’, 
ma non abbia osservato la gemmazione della piccola cellula che ne 
deriva e che si colloca posteriormente; e che abbia quindi creduto che 

dalla divisione si producesse invece una piccola cellula m anteriore. 
Mi rafforza in questa interpretazione l’esame delle fig. 29 e 30 del 
lavoro di Heymons, e nelle quali si scorgono due piccole m! collocate 
posteriormente alle grandi cellule mesodermiche, proprio a contatto 

con le cellule anali; queste m! non sarebbero altro che le due e, € 

di Aplysia. 
L’importanza di questi risultati, sui quali tornerd pit avanti, 

giustifica perché mi sia indugiato sul confronto. Tanto pit che cosi 

sono dispensato dal discutere l’interpretazione che il ConKLIN vorrebbe 

dare (p. 72) ai resultati dell’ Heymons. 
Lo sviluppo del mesentoblasto in Crepidula, secondo l’esposi- 
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zione fattane nel suo bel lavoro dall’ egregio embriologo americano, 

non & comparabile, a mio modo di vedere, con quel che succede negli 

opistobranchi. Difatti in Crepidula dalla prima divisione delle due 
cellule mesentoblastiche si separano due grandi cellule completamente 
entodermiche e alla terza divisione altre due grandi cellule pure desti- 

nate a far parte dell’ intestino. Cosi che in un periodo ancora molto 
precoce vediamo, vicino al piano mediano, 4 grandi cellule entodermiche 

e lateralmente ed esternamente ad esse le due cellule polari del meso- 

derma e due altre piccole cellule mesodermiche della seconda gene- 
razione. Per rendere ancora piu grande la differenza, queste ultime 

si dividono precocemente, cid che non succede per lem di Umbrella 

e di Aplysia. Se queste osservazioni del CONKLIN sono esatte (ed 

io non ho nessun motivo per dubitarne) bisogna dire che occorre una 

grande immaginazione per poter omologare lo sviluppo del mesento- 

blasto in Crepidula con quello di Umbrella. Il solo punto comune, 

e certo di una grande importanza, € questo: da 4d si hanno elementi 

mesodermici ed elementi entodermici. Ma, mentre in Crepidula lo 

sviluppo degli entoblasti € notevole, in Aplysia ed in Umbrella 

si formano soltanto delle cellule rudimentali, come in qualche anellide. 

VIIL; Confronti. 

1) Solco polare. Come negli altri gasteropodi, anche in Aplysia 

il solco polare é obliquo da sinistra innanzi a destra in basso. E noto 

che il CrAmpron in una Physa a guscio sinistrorso ha trovato che 
la direzione del solco polare @ rovescia. Ma il ConkLın, di solito 

molto diligente, attribuisce erroneamente lo stesso rovesciamento a 

Planorbis, secondo il RAgr, e a Ianthina, secondo Happon. Il Con- 

KLIN ha avuto torto di fidarsi delle affermazioni del Kororp e del 

Crampron. In fatto Happon in una bruttissima figura da lo stadio 

di 8 cellule in Ianthina, ma non mette nessuna indicazione ai quattro 

blastomeri basali; perché dunque ritenere il solco polare rovesciato ? 
Eppure Koror (p. 69) si trattiene per una intera pagina a discutere 

su questo rovesciamento che non esiste! 
Se in Planorbis il solco polare sia rovescio non so, e HOLMES 

nella sua recente nota su P. trivolvis non ne parla, mentre da 

quello che dice della segmentazione si tratterebbe in fatto di un pol- 

monato a spirale royescia, come Physa. Ma quel ch’é certo é che 
dalle figure del RABL non risulta niente affatto lesistenza di un solco 

polare rovesciato; anzi dalle sue figure 8b e 12b, tavola 12a, appare 

che il solco & volto da sinistra in alto a destra in basso. Tuttavia 

il Koroıp, p. 53, fa due diagrammi per dimostrare che, secondo il 
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Rast, in Planorbis il solco é sinistro, e non s’accorge neppure che 

Pautore tedesco nelle sue figure mette D (che chiama ME) in alto e 
A (EJ') a destra! 

2) Direzione della spirale. Nella formazione dei tre quar- 

tetti si segue anche in Aplysia la regola generale, cioé il primo quar- 

tetto é dessiotropico, il 2° leiotropico e il terzo dessiotropico. Ma nella 

divisione che da origine ai quattro blastomeri del quartetto basale non 
ho mai visto una qualunque indicazione di spirale. Pare a me che 

il ConKLIN esageri la portata di questa regola, volendola affermare 

anche per le successive divisioni dei diversi quartetti. E cosi a p. 180 

e 58 dice che il primo quartetto si divide leiotropicamente, mentre 

a p. 59 aggiunge che le cellule (i trocoblasti) „continue to rotate 

in a clockwise direction“ e la sua fig. 16 mostra i fusi dessiotropici. 
Cosi & pure in Umbrella e inAplysia. La seconda divisione delle 

cellule apicali € leiotropica in Crepidula, come lo é in Aplysia, mal- 

grado il ConkKLIN dica p. 180, che é dessiotropica (vedi la sua fig. 22). 

Potrei moltiplicare gli esempi; mi contenterd di aggiungere che in 

Aplysia EM si forma con fuso distintamente dessiotropico, mentre 

secondo la regola di ConkLin, dovrebbe essere leiotropico. Tale invece 

si dimostra la quarta divisione degli altri tre blastomeri. Nel dia- 

gramma 12c, a p. 97 il ConKLIN figura esattamente la divisione des- 

siotropica delle cellule basali della croce in Umbrella, copiando la 
fig. 20 dell’ Heymons; ma nella spiegazione del diagramma scrive, in 

omaggio alla regola, che la divisione é leiotropica! 

In conclusione, mi sembra che anche quando il carattere della 

spirale € evidente (e talvolta non lo é), Valternazione non sia stretta- 
mente osservata. Probabilmente le cellule tendono sempre a collocarsi 
dove minori sono le resistenze e maggiore la stabilita, e quindi 

abbiamo di solito un alternarsi della spirale; come pure non di rado e 

per le stesse cause una mancanza di alternazione. Dichiaro esplicita- 

mente che con cid non intendo niente affatto di affermare che la seg- 
mentazione sia un fatto puramente meccanico. Tuttaltro! e sono anzi 

convinto che gia nell’ uovo vi é una predeterminazione che regolera 

tutto lo sviluppo, quando cause meccaniche non intervengano a turbarla. 

3) Numero dei quartetti ectodermici. Quella che invece 

si puö ritenere una legge veramente generale della segmentazione é 

che il numero dei quartetti ectodermici é di tre e soltanto di tre. 

A ragione il CONKLIN insiste su questo punto; ed egli ha anche di- 

mostrato con ricerche di controllo che le affermazioni contrarie erano 

basate su osservazioni errate. Vero & che il ViaureR vorrebbe soste- 
nere ancora l’esistenza di quattro generazioni ectodermiche, ma egli 
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ha cura di aggiungere che non ha osservato i fusi di divisione. Ora, 

tralasciando di osservare la nomenclatura preistorica che il VIGUIER 

adopera nell’ anno di grazia 1898, basta dare un’ occhiata alla sua 
figura 22 per accorgersi subito che la pretesa quarta generazione non 

é altro che la divisione in basso delle quattro cellule del secondo 

quartetto 21 (2? per il ConkLın). E cid dimostra come sia pericoloso 

il voler fare della genealogia cellulare senza vedere le mitosi .... e 
la letteratura! 

Quel che € meno comprensibile € l’accenno ad una quarta gene- 

razione fatto, per quanto in modo incerto, dal MEISENHEIMER, nel suo 

recentissimo lavoro su Dreissensia. Ecco le sue parole letteralmente 

(p. 18): ,,Alla prima generazione ectodermica segue una seconda, una 

terza e niente c’impedisce di ammetterne una quarta e perfino una 

quinta. LitLLıE invero vuol far valere soltanto tre generazioni ecto- 
dermiche, ma io non posso, in queste uova povere di vitello, rintracciare 

una simile netta divisione. Soltanto la considerazione di altre forme 

con uova pil ricche di vitello puö indurre ad ammettere che anche 
qui effettivamente avvenga una tale separazione. Naturalmente anche 

non sempre, da poi che FuJITA per Siphonaria ha dimostrato precisa- 

mente (bestimmt) quattro generazioni ectodermiche !“ 

Tolte le curiose supposizioni, di quel che dice l’autore non rimane 
di positivo che questo: Fusira per Siphonaria ha dimostrato precisa- 

mente l’esistenza di quattro generazioni ectodermiche. Ed ecco quanto 

scrive nella sua breve e informe nota l’autore giapponese: „durante 

gli stadi seguenti, quattro generazioni successive di micromeri gem- 

mano da ciascuno dei gia menzionati segmenti, che chiameremo macro- 

meri.“ E cita la fig. 3 e aggiunge per maggior chiarezza che a questo 
stadio vi sono 20 micromeri e 4 macromeri. Ora uno sguardo dato 

alla figura citata mostra subito che infatti siamo, come l’autore dice, 

nella solita e caratteristica fase di 24 cellule, che si riscontra negli 

altri gasteropodi (vedi la mia fig. 2). Abbiamo cioé 8 cellule al primo 

quartetto, 8 al secondo, 4 al terzo e 4 macromeri. Quel che FuJITA 

prende per una generazione non & altro che il prodotto della divisione 

delle cellule apicali, cioé i trocoblasti; e cosi nella figura indica col 
numero uno le 4 cellule apicali, col due i trocoblasti, col tre le otto 

del secondo quartetto, col quattro quelle del terzo. E del grossolano 

errore il MEISENHEIMER (che pure ha controllato passo per passo il 

lavoro del Koroıp su Limax) non s’é accorto. Altro che bestimmt! 

Dunque assodiamo questo punto: fino ad oggi tutte le ricerche 
dimostrano concordi che vi sono tre sole generazioni, ossia tre quar- 

tetti di ectomeri, prodotti dal quartetto basale. Quest’ ultimo nelle 
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divisioni successive da soltanto degli entomeri. La regola era gia 

stata intraveduta un quarto di secolo fa dal Fou, nelle sue ricerche 
sugli eteropodi (76). 

IX. Formazione del mesoblasto nei molluschi. 

Come abbiamo gia visto, anche in Aplysia le strisce mesodermiche 

si originano da due cellule polari, che provengono dalla divisione 

eguale e bilaterale di 4d. Tale formazione € stata a tutt’ oggi con- 

statata in 15 gasteropodi, 2 lamellibranchi ed un anfineuro!). In 

1) Sar& opportuno ricordarne qui l’elenco completo, aggiungendovi 
il nome dell’ autore, l’anno della pubblicazione e il numero di blastomeri 
dell’ uovo quando ha luogo la 4a divisione di D. 

Anfineuri. 
Ischnochiton, Harn, II, rd UM blasts) 62. 

Lamellibranchi. 
Unio, Liu, Se — ike Zn 
Dreissensia, MEISENHEIMER, 799, d+ = Me, 43. 

Gasteropodi, 
a) Prosobranchi. 

Neritina, BLOCHMANN, ISI mM 230: 
Crepidula, CoNKLIN, ’94/96, d = Me, 24. 
Ilyanassa, CRAMPTON, 96, d*# == M, 48=56, 
Bithynia, ERLANGER, IE NM) ESP: 

b) Polmonati. 
Limnea, Wotrson, 80, d4 = M (vedi sotto). 

? 

Pianeebis. fee el at = M, 60. 
: Koroıp "95 

Fame, EINEN ’96 rn nk 
Siphonaria, FuJıta, 290 a IM an 
Physa, WIERZEJSKI, ii yds == My 28232 

c) Opistobranchi. 
Umbrella, Heymons, 93, d+ — M (oMe?), 24. 
Aplysia, CARAZZI, 29 td a Me 24. 
Tethys, VIGUIER, on. == Me 24? 
Clione, KnmoowısscHh, "91, d=M, ? 
Pneumodermon, Carazzi, aa ad MC >. 
Pterotrachea, For, 1G. bide AM... ‚24. 

Per Limnea, studiata da Wourson, mi rimetto a quanto ne dice il 
Tönniees, non avendo io visto il lavoro originale (russo). 

Per Clione osservo che veramente il Knipowrrscu non dice (p. 301) 
che M si origina da D, come intende erroneamente l’ERLANGER (’91), bensi 
che D si divide in due cellule, le quali sono le due Urmesoderm- 
zellen. Ma é evidente l’errore; il K., non avendo seguito tutte le fasi, 
ha trascurato D, rimasto di piccole dimensioni dopo che s’é formato 
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parecchi molluschi la quarta divisione di D ha luogo quando vi sono 

24 blastomeri (Aplysia, Crepidula, Planorbis, Pneumodermon, Ptero- 

trachea, Siphonaria, Tethys(?), Umbrella), oppure in un periodo piü 

avanzato (in Ischnochiton a 72 blastomeri). E molto probabile che 

egualmente vadano le cose in Cyclas e in Patella, ma lo STAUFFACHER 

e il Parren hanno fatto le loro osservazioni solo sulle sezioni, quindi 
niente di sicuro possiamo sapere. Ma é certamente ragionevole sup- 

porre che tale formazione delle strisce mesodermiche sia comune a 

tutti i molluschi a segmentazione totale; e certamente molte pit con- 

ferme si avrebbero se tanti osservatori, sviati dalla falsa ipotesi di 

una gastrula, nel senso Haeckeliano, non avessero cercato l’apparire 

del mesoblasto in una fase troppo avanzata dello sviluppo, e serven- 

dosi dell’ esame delle sezioni, metodo infido e insufficente, se non é 
preceduto da quello delle uova in toto. Ed & proprio quest’ ultimo 

metodo che pud esclusivamente mostrarci l’origine del mesoblasto, 

perché il solo che prende la questione abovo, nel senso letterale 

dell’ espressione. Ed é cid che s’eran provati a fare il Fou e il Bo- 

BRETZKY, e che riuscirono con profitto di portare avanti primi il RABL 

con Planorbis e il BLOCHMANN con Neritina. Su questa via si misero 
poi molti altri, e, specialmente nell’ ultimo decennio, alla scuola ameri- 

cana in particolar modo siamo debitori di un rilevante numero di 

lavori sulla genealogia cellulare (Cell-Lineage). Con la quale soltanto 

sara possibile costruire su solide basi l’embriologia comparata. 

Per cui dobbiamo proprio considerare come un fossile dell’ embrio- 

logia il Tönnıges che nel 1896 pretende dimostrare l’origine ecto- 

dermica del mesoderma nella Paludina col solo sussidio delle sezioni. 

Meglio di qualunque critica giovera l’esame della figura qui sotto. A 

sinistra ho copiato due figure successive dal TÖNNIGESs, la terza (€) é 
una copia della fig. 63 dell’ Erste, ultima (d) della figura 86 del 

ConkLin. Ho segnato punteggiate le credute cellule mesodermiche 

4d = M, ed ha preso la divisione bilaterale di M per la divisione 
originaria di D. 

Per Pterotrachea il Fon non accenna neppure all’ origine del meso- 
derma, ma & cosi esatta la sua descrizione e cosi evidenti le figure 
(76, p. 116 e tav. IV, fig. 7 e 8) che non vi é dubbio ch’ egli, senza 
saperlo, ha visto e descritto la formazione di 4d e la divisione bilate- 
rale di M. 

Per Pneumodermon riferirö le mie osservazioni pit avanti. 
Si noti che nella lista data qui sopra sono compresi tutti i gruppi 

piu diversi della grande classe dei gasteropodi e che vi sono rappresen- 
tate anche le due altri classi con uova a segmentazione totale. Finora 
mancano soltanto osservazioni negli scafopodi. 
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del T6nNIGES e quelle che sono realmente tali in Capitella e in Cre- 

pidula. Certamente, secondo il TÖnnIGESs, anche in @ ein d si avrebbe 
una prova sicura dell’ origine dall’ ectoderma delle strisce mesodermiche, 

prova ancor pilı evidente quando, seguendo l’esempio del TONNIGES, 

Fig. 6. Le due figure @ sono copiate delle fig. 7 e 8 del TONNIGES, ¢ dalla fig. 63 
dell’ Eısıc, d dalla fig. 86 del ConkLin. 

si volesse segnare come cellula mesodermica una qualunque cellula 

dell’ ectoderma. E nel caso di Capitella si presterebbe bene ad 

esempio il paratroco Pa. Inutile aggiungere che !’EısıG e il CoNKLIN 
hanno seguito l’origine del mesoderma dall’ inizio e che il ravvicina- 

mento delle cellule mesodermiche, in quel dato punto dell’ ectoderma, 

€ un fatto secondario. 

Un’ altra supposta origine del mesoderma (giustamente criticata 

dal Tönnıges) nella stessa Paludina & quella descritta e figurata dal- 

ERLANGER. Quest’ autore, forse sotto la suggestione di un’ altra 

ipotesi malfondata, la Coelomtheorie degli Herrwic, credette vedere 

in Paludina e poi anche in Capulus una evaginazione pari dell’ inte- 

stino, con relativa formazione di due pleure. La cosa fu creduta, 

tanto che venne riportata perfino dal Lana nel suo notissimo trattato. 

Eppure lo stesso ERLANGER, credendo di distruggere i dubbi che sulla 

sua scoperta erano stati sollevati dal KorscHELT, diede la prova pal- 

mare ch’ essa era insussistente. Nella tav. 52 del 22° volume del 

Morphol. Jahrb. PERLANGER riporta quattro fotogrammi da suoi pre- 

parati e accanto quattro figure schematiche che dovrebbero essere la 

traduzione dei fotogrammi e dimostrare la sua tesi. Ora se questi 

ultimi, provano che i preparati dell’ ERLANGER non erano belli, di- 

mostrano anche nel modo pit convincente che non esistono né le evagi- 

nazioni dell’ endoderma, né le due pleure figurate negli schemi! 
Anat. Anz. XVII. Aufsätze, 7 
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Certo sarebbe desiderabile che qualche osservatore capace e coscen- 

zioso riprendesse in esame le prime fasi dello sviluppo diPaludina 

vivipara; ma io non ho il piü piccolo dubbio che il risultato sarebbbe 
quello di trovare le cellule polari, come in tutti gli altri molluschi a 
segmentazione totale. 

X. Sull’ origine e sul significato del mesoblasto. 

Ma non & solo in codesto grande gruppo di metazoi che si é 

riscontrata una tale origine delle strisce mesodermiche; anche negli 

anellidi dal macromero posteriore D si separa una cellula che con 

divisioni bilaterali da origine a 2 o a 4 cellule polari. Questo s’é visto 

negli oligocheti, negli irudinei e in diversi policheti (2 Nereis, Aricia, 

Spio, Amphitrite). La sola notevolissima eccezione & quella di Capi- 
tella secondo Y’EısıG; qui le due cellule polari non si formano da 44d, 

ma da due cellule simmetriche del 3° quartetto ectodermico 3c} e 3d}, 

le stesse che negli opistobranchi originano i protoblasti dell Urniere, 
il rene primitivo. Invece, da M (4d) in Capitella si ha una divisione 

bilaterale e da ognuna delle due sorelle formatisi si separano con una 

seconda divisione due piccole cellule che diventano le cellule polari del 

mesoderma larvale, il pedomesoblasto di Erste. Questi risultati riman- 
sono del tutto isolati finora e, come vedremo anche pit avanti, sono 

diametralmente opposti a quelli osservati in tutti gli altri policheti. 
D’altra parte essi non possono essere revocati in dubbio, data la capa- 

citä e l’accuratezza di osservazione dell’ E1sia, noto dunque una volta 
per sempre ch’ essi sono inconciliabili con quanto esporrö circa l’origine 

e il significato dei due mesodermi. 
Dai dati che ho fin qui riferito e che sono ormai numerosi, pos- 

siamo considerare come dimostrata l’asserzione del RABL e del MEYER 

che le strisce mesoblastiche originate da due teloblasti sono una for- 

mazione primitiva, mentre quella da due evaginazioni dell: endoderma 

€ del tutto secondaria, e si riscontra solo in qualche forma specia- 

lizzata, appartenente a philum isolati, quali i Chetognati, i Brachio- 
podi e i Cefalocordati. A proposito dell’ Anfiosso sara bene ricordare 
che le cellule polari descritte dall’ HATSCHEK non esistono, come hanno 
dimostrato, contemporaneamente e indipendentemente l’uno dall’ altro, 

il Lworr e l’Wırson. 
Questi risultati della genealogia cellulare nei molluschi e negli 

anellidi hanno provata la falsita della teoria della gastrula e fatto 
cessare per sempre l’antico dibattito se il mesoblasto deriva dal foglietto 
interno o da quello esterno. Anzi, a mio modo di vedere, non si 
pud neppure accettare l’esistenza di due foglietti embrionali nel senso 
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Haeckeliano, come pure sono ammessi anche da fieri avversari della 

teoria della gastrula, il KLEINENBERG per esempio. Se possiamo par- 

lare di un foglietto esterno, di un ectoderma, non possiamo invece dare 

una personalitä a un entoderma nel senso di un intestino primitivo. 

Infatti, tanto nei molluschi che negli anellidi al disotto dello scudo 

ectodermico si vanno formando elementi che diventeranno 0 mesomeri 

o entomeri, ma che costituiscono un ammasso cellulare, e non gia uno 

o due foglietti distinti. E, secondo me, anche in metazoi elevatissimi 

quali gl’insetti e i mammiferi, come non si pud certo parlare di una 

gastrula, non sipud neanche dire che esista un foglietto endodermico. 

Nei secondi si separa secondariamente dall’ ammasso interno un inte- 
stino primitivo, al modo istesso che si separano altri organi larvali 
quali la corda e le pleure, negli insetti invece tutto ’ammasso cellu- 

lare sottostante all’ ectoderma é destinato a diventare ,,foglietto medio“, 

cio& mesoderma, essendo tutto l’epitelio intestinale proliferato dalle due 

invaginazioni ectodermiche, il proctodeum e lo stomatodeum. 

Se noi non possiamo piit sostenere una derivazione delle strisce 

mesodermiche o da un foglietto ectodermico o da un foglietto endo- 

dermico, possiamo tuttavia asserire ch’esse sono (con la eccezione di 

Capitella) strettamente imparentate con gli entomeri; primo, perche si 

formano da D, dopo che questa cellula ha finito di generare ectomeri; 

secondo, perché molto probabilmente dalle prime cellule mesodermiche 

si separano degli entomeri, anche quando le strisce mesodermiche sono 

eid distintamente accennate; cid & stato dimostrato da CONKLIN per 

Crepidula, ed & probabile che avvenga anche in Aplysia, in Umbrella, 

in Aricia, Spio, Nereis, Amphitrite. Se ulteriori ricerche metteranno 

fuori di dubbio queste ultime osservazioni noi avremo una dimostra- 

zione facile e soddisfacente dell’ asserzione del Meyer, che la forma- 

zione secondaria dei sacchi mesodermici, per evaginazione dell’ endo- 

derma, nella Sagitta e nell’ Anfiosso non é che il ritardo, in uno stadio 

avanzato dello sviluppo, di quella separazione dei mesomeri dagli ento- 

meri cosi precoce nei molluschi e negli anellidi. 

Devo tuttavia aggiungere che, secondo me, ’Wırsox nel suo ultimo 

e interessantissimo lavoro (’98) s’é troppo affrettato nel voler omologare 

ai piccoli entomeri e di Nereis e di altri policheti tutti i micromeri 

m di Huymons, di Hommes (Planorbis) e di Wrerzesski (Physa). Tali 

micromeri m, come quelli, certamente omologhi, ch’io ho seguito in 

Aplysia, sono anteriori e superficiali rispetto alle grandi cellulle 

mesodermiche. L’Wırson si basa sul confronto che fa il ConkLın fra 

le cellule entomesodermiche di Crepidula e le grosse mesodermiche 

di Umbrella; ma ho gid dimostrato pil sopra che il confronto non 
Vs 
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regge. Solo le mie e, e', e forse un paio di cellule omologhe a queste 

in Umbrella, possono paragonarsi per posizione e per destino ai quattro 
entomeri di Crepidula e alle piccole e dei policheti. 

Questa gid complicata questione dell’ origine del mesoblasto s’é 

fatta ancor pitt complessa dopo che i recenti studi sulla genealogia 
cellulare hanno rivelato l’esistenza di un mesoblasto larvale, indipen- 

dente dalle strisce del mesoderma definitivo. Litre in Unio, CONKLIN ') 

in Crepidula, WIERZEJSKI in Physa, Hormes in Planorbis, MEISENHEIMER 
in Dreissensia, Ersra in Capitella, Wınson in Aricia hanno visto se- 

pararsi delle cellule provenienti dal 2° o dal 3° quartetto ectodermico 
(eccetto EısıG, vedi sopra), che penetrano in cavita e danno origine a 

organi Jarvali, principalmente alle cellule muscolari della trocofora o 

del veliger. L’esistenza di un pedomesoblasto é negata dal Korom e 

dal MEISENHEIMER per Limax, & dubbia per HEALTH in Ischnochiton, 

come lo & per me in Aplysia. Gli altri osservatori non ne parlano. 

Cosi dunque il mesoblasto ha origini diverse, come aveva sostenuto 

Epuarp MEYER, ma, contrariamente a quello ch’egli riteneva facendo 

sua un’ idea del KLEINENBERG, il mesoderma larvale avrebbe anch’ esso 

una origine ben definita, come l’ha il mesoderma definitivo. E sembra 

anche probabile che corrisponda per la sua origine al parenchima dei 

turbellari, come lo stesso MEYER aveva supposto. Infatti ’WıLson, 

accogliendo i dubbi espressi dal MeAn sull’ origine del mesoblasto nei 
PonicLApI, quale era nelle ricerche del Lang, volle fare delle osser- 

vazioni di controllo, studiando la genealogia cellulare in Leptoplana. 

E pote pervenire all’ interessante risultato che non tutte le cellule del 

2° e del 3° quartetto ectodermico si trasformano in mesoderma (paren- 

chima), come credeva il Lang; ma che quattro cellule soltanto del 

2° quartetto penetrano nell’ interno e qui si dividono. Abbiamo cosi 

un mesoblasto prettamente radiale e di origine ectodermica. Non é 

possibile disconoscere la probabilissima parentela di questo mesoderma 
dei turbellari col mesoblasto larvale degli anellidi e dei molluschi. 

Quest’ ultimo sarebbe dunque un residuo del parenchima dei turbel- 
lari e ricorderebbe ancora la sua origine radiale; il mesoderma de- 

finitivo invece sarebbe una formazione pit recente e bilaterale. 

Nei turbellari D sembra che non dia origine (come l’Eısıg aveva 
supposto) a cellule mesodermiche, tuttavia accenna fin d’allora a pren- 
dere un carattere speciale, sia col dividersi per la 4° volta prima degli 

1) Tl Coxkuin assicura che in Crepidula da cellule ectodermiche, 
provenienti da A, Be © si formano delle cellule pedomesoblastiche, 
ma finora non l’ba né precisato, né figurato. 
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altri tre macromeri, sia col mostrare qualchevolta una divisione eguale 
e simmetrica di 4d, mentre i prodotti della quarta generazione negli 

altri tre macromeri sono ineguali e irregolari. 
Nei molluschi & notevolissimo il differenziamento di D appena si 

forma il quartetto basale. Non di rado & pit grande degli altri tre 

macromeri, ma l’'Wırson cade in errore quando afferma (’92, p. 454) 

„che vi & una definita relazione fra la legge della segmentazione spirale 
e il fatto che negli anellidi e nei molluschi il macromero sinistro (D) 

é invariabilmente il pit grande.“ Talvolta, invece, i 4 macromeri sono 

eguali, talaltra C e D sono pit piccoli di A e B; finalmente D puö 

essere anche molto pil piccolo degli altri tre. E pit esatto dire che 

D diversifica dagli altri macromeri o per le dimensioni, od anche — 
cosa pil importante — per il contenuto; cid che si scorge in modo 

marcato in alcuni pteropodi, nella Hyalea, per esempio. In questa 

forma D ha un contenuto protoplasmatico senza vitello, senza lecitina 

e il protoplasma si colora pil intensamente che quello degli ectomeri. 

Qual’ & il significato morfologico e fisiologico del mesoblasto? I 
KLEINENBERG aveva emessa l’idea che le cellule sessuali non apparten- 

gano né all’ ectoderma né all’ endoderma, e ’HATSCHEKR aveva fatto la 
supposizione (abbandonata pitt tardi) che il mesoderma stesse a rap- 

presentare appunto le cellule sessuali. L’ipotesi fu accolta dal Rast, 

poi dal MEYER e recentemente dall’ E1sta; anzi il MEYER con fervida 
fantasia volle farci assistere alla trasformazione ideale di glandule 
sessuali metameriche in sacchetti celomatici muscolari, rappresentandoci 
gl’immaginari progenitori dei turbellari attuali e degli anellidi come dei 

robusti predatori pelagici, costretti poi dai pesci e da altri predatori 

piü forti di loro a nascondersi fra le pietre o sul fango del fondo..... 
Lasciando nel campo della fantasia questi voli, noi possiamo tut- 

tavia accogliere l’ipotesi, primieramente enunciata dall’ HaTscHEK, 

come ragionevole e probabile. Ma essa darebbe una spiegazione del 

significato morfologico e fisiologico del mesoblasto definitivo soltanto, 
mentre ci lascia all’ oscuro su quello del mesoblasto larvale. Vero € 

che il MEYER credette girare la difficoltä negando a quest’ ultimo una 
origine definita e considerandolo come l’abbozzo di organi diversi, 

avente origini indeterminate e diverse. Ma, poiché il mesoblasto 

larvale ha dei teloblasti determinati, la difficoltä rimane; né la risolve 

PEisig quando suppone che le cellule polari dei due mesodermi deri- 

vino da un terzo elemento comune. Questo esiste certamente, ma non 

puö essere che l’uovo; e cosi non sappiamo niente di pit, benché nessun 

dubbio ci possa essere che tutti gli organi abbiano la loro prima origine 

nell’ uovo! 
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XI. Le prime fasi dello sviluppo delPneumoderma medi- 
teraneum VAN Ben. 

Verso la fine di ottobre e sul principio di novembre si pescarono 

nel Golfo di Napoli parecchi esemplari di questa specie. Alcuni de- 

posero le uova e, come gli altri pteropodi, sul far della notte; quindi 

al mattino successivo, quando potei osservarle, erano abbastanza avan- 

sate nello sviluppo, arrivando fino a 60 blastomeri. Ho potuto stu- 
diare l’origine del mesoderma, che riferisco brevemente, premettendo 

un cenno sulle uova e sul nidamento, a tutt’ oggi sconosciuti. 

Il nidamento consta di una sfera mucosa di circa 3 cm di dia- 

metro, perfettamente trasparente e nella quale sono immerse le uova. 

La sfera & trattenuta sul fondo da una specie di pedunculo mucoso e 

attaccaticcio. Ogni uovo é circondato da una capsula trasparente; 

anche il vitello & trasparente e incoloro, Le uova viventi, capsula com- 

presa, hanno il diametro di mm 0,16—0,19. 

Le due prime segmentazioni danno 4 blastomeri eguali. A e C 

sono superiori, B e D inferiori; questi ultimi formano al polo vegetale 

un solco polare dessiotropico. La segmentazione & regolare, e dopo 

formati i tre quartetti ectodermici, alla fase tipica di 24 blastomeri, 

D si divide con fuso radiale leiotropico e si ha cosi 4d = M. Quando 

i blastomeri sono 56, si ha la divisione bilaterale di M; e a 60—61 si 

separano le due piccole m anteriormente situate rispetto a MM. 

Queste poche osservazioni concordano interamente con quelle da me 

fatte su Aplysia. 

Napoli, Stazione Zoologica. 

Nachdruck verboten. 

Ueber centrale Endstätten des Nervus octavus der Taube. 

Von ApotLr WALLENBERG in Danzig. 

Mit 14 Abbildungen. 

Ventral vom lateralen Rande des caudalen Kleinhirnabschnittes 
mündet bei der Taube der dem Nervus cochlearis der Säuger homo- 

loge dorsale Teil des Nervus octavus in die dorsolaterale Ecke der 
Oblongata ein. Proximalwärts und ventralwärts von diesem ziehen 
aus dem neben dem Bulbus liegenden Ganglion vestibulare die äußerst 
starken Fasern des ventralen VIII-Abschnittes, des Vestibularis, in 

breitem Zuge durch das Corpus restiforme hindurch ihren Endstätten 
zu. Eine Nadel, welche an der lateralen Kante der caudalen Klein- 
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hirnrinde entlang in ventrolateraler und zugleich etwas proximaler 
Richtung geführt wird, streift Rinde und den darunter liegenden „Eck- 

kern“ (BrAnpis)!) und zerstört dorsal die einstrahlenden Cochlearis- 
fasern, ventral und proximal den Vestibularis central vom Ganglion 

vestibulare (Fig. 8). Der untere Kleinhirnarm bleibt dabei vollständig 
außerhalb des Stichkanals, es ist auch nicht anzunehmen, daß er bei 
der gewählten Richtung etwa indirect durch Druck leidet, ohne daß 

auch andere Teile des Bulbus in Mitleidenschaft gezogen werden. Die 

Untersuchung mit der MAarcHı-Methode ermöglicht in diesem Falle 

eine genaue Verfolgung aller VIII-Fasern zu ihren centralen End- 

stätten, und ich halte es trotz der schönen, bis zu einem gewissen 

Grade abschließenden Untersuchungen von Branpis (a. a. O.) und 

Anderen nicht für überflüssig, diese immerhin seltene Gelegenheit zu 

benutzen und zu controlliren, welche Centren dem directen Einfluß 

von Octavusfasern unterliegen. — Wir sehen auf Fig. 8—11 den 

Cochlearis mit seinen mittelstarken Fasern (conform mit den Resul- 
taten von Branpis) im „Eckkerne“ und in den beiden Abteilungen 

des „großzelligen Kernes‘‘ endigen, zwischen die sich proximalwärts 
der Halbmond des „kleinzelligen Kernes“ drängt. Schon Branpis hat 

angegeben, daß der kleinzellige Kern nicht als Acusticusendstätte be- 

trachtet werden darf, ich kann dieses nur bestätigen. Vereinzelte 

Fasern gelangen auf dem Wege des „Bogenzuges“ zum Hilus des ge- 
kreuzten kleinzelligen Kernes und verschwinden dort (Fig. 7—9). 

Bei Zerstörung des großzelligen Kernes habe ich diese Fasern zur 
Umgebung des gekreuzten kleinzelligen Kernes in großer Zahl gesehen 

(vgl. meine Arbeit „über die secundäre Acusticusbahn der Taube“ 

dieser Anzeiger Bd. 14, No. 14). Bemerkenswert ist die starke Aus- 

dehnung des „Eckkernes“ in proximaler Richtung bis zum frontalen 
Ende des kleinzelligen Kernes hin (Fig. 10—11), wobei jener all- 

mählich ventromedialwärts sich den Vestibularisendstätten nähert, um 

schließlich mit ihnen zu verschmelzen (Fig. 11). 
Die Vestibularisfasern, durch ihr starkes Kaliber leicht von den 

Cochleariswurzeln, aber auch leicht von anderen Elementen des be- 
treffenden Querschnittes zu trennen, gehen in medialer Richtung 
zum Acusticusfelde (Fig. 8--12 a) mit seinen großzelligen Ganglien- 

massen, die sich dorsal und proximal in den „Processus cerebelli“ 

(BRANDIS) und den lateralen Kleinhirnkern fortsetzen. Es ist aber 

nur ein Teil der Vestibularisfasern, welcher an dieser bekannten Stelle 

endigt. Daneben lassen sich die geschwärzten Elemente verfolgen: 

1) Arch. f. mikr. Anat., Bd. 43, p. 96 u. f. 
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1) in das centrale Höhlengrau medial vom großzelligen, auf weiter 
proximalwärts angelegten Schnitten auch medial vom kleinzelligen 
Kerne (Fig. 10—12). Es sind das spärliche Degenerationen. 2) Inner- 

halb des Acusticusfeldes caudalwärts als „spino-bulbäre‘“ Vestibularis- 

wurzel bis hinab zu der Höhe, wo der Centralkanal sich eben geöffnet 

Fig. 6. 

N. cochlearis ---- 

N. vestibul. 
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hat (a in Fig. 6—7). 3) Dicke Fasern überschreiten medialwärts und 

ventralwärts das Acusticusfeld und finden ihr Ende zum Teil im Ab- 

ducenskern derselben Seite (Fig. 9 c u. d), größtenteils im prädorsalen 

Längsbündel derselben (Fig. 8 e) und im hinteren Längsbündel der 

gekreuzten Seite (Fig. 9 c u. d). Die zuletzt genannten laufen 
teils frontalwärts und enden im Trochlearis - Oculomotoriuskerne 

(ce Fig. 14), teils ziehen sie spinalwärts und splittern im Hypoglossus- 

kerne und via Vorderstrang des Halsmarks um die Zellen der medi- 

alen Vorderhornhälfte des obersten Cervicalmarks auf (d Fig. 1—8). 

Die ventral vom hinteren Längsbündel der gleichen Seite sichtbaren 

Fasern rücken an der caudalen Bulbusgrenze bis zur ventralen Peri- 

pherie des Vorderstranges und endigen wahrscheinlich im Vorderhorne 

unterer Rückenmarksabschnitte (Fig. 1—8 e). 4) Gleich beim Eintritt 
des Vestibularis in die laterale Fläche der Oblongata sieht man dicke 

Fasern in ventraler Richtung abschwenken, welche nur zum kleinen 

Teile innerhalb der Substantia reticularis verschwinden (Fig. 8), ihrer 

Mehrzahl nach jedoch caudalwärts umbiegen und längs des Innen- 

randes des Corpus restiforme resp. der Kleinhirnseitenstrangbahn zum 
Hinterseitenstrange des Rückenmarkes hinabsteigen (f Fig. 2—10). 

Auch hier (f Fig. 1) legen sich die dicken Fasern medial vom Tract. 

cerebello-spinalis dorsalis zwischen diesen und den Tractus thalamo- 

spinalis aus der Forkr’schen Kreuzung. Wie weit sie innerhalb des 

Rückenmarkes hinabreichen, wo sie schließlich endigen, weiß ich nicht 

anzugeben, da ich leider nur das Halsmark untersuchen konnte. 

5) Directe Vestibularisfasern steigen mit dem Corpus restiforme zum 

Kleinhirn empor und endigen größtenteils im lateralen Kleinhirnkerne, 

einige streben scheinbar der Rinde zu (?), andere wiederum Kreuzen 
zu den centralen Kernen der gegenüberliegenden Kleinhirnhälfte 

(g Fig. 11—14). 
Die zuletzt beschriebenen Vestibularisfasern zum Kleinhirn bilden 

eine „directe sensorische Kleinhirnbahn“ im Sinne Epınger’s (siehe 

das Schema Tafel I in der 6. Auflage seiner „Vorlesungen“ 1900). 

Daß indirect getroffene Fasern aus dem Corpus restiforme dabei be- 
teiligt sind, halte ich aus dem oben angeführten Grunde für unwahr- 
scheinlich. Das gleiche gilt von den zum Hinterseitenstrange des 

Rückenmarkes absteigenden directen Vestibulariselementen (f der 
Figuren), die in ihrem Verlauf, in ihrer Lage medial von der Klein- 
hirnseitenstrangbahn vollständig dem sogenannten „intermediären“ 

System bei Säugern entsprechen, das nach BECHTEREW !) und BIEDL ?) 

1) Neurol. Centralbl. 1895, p. 929. 
2) Neurol. Centralbl. 1895, No. 10 und 11. 
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bekanntlich eine absteigende Kleinhirnbahn bilden soll. Ich möchte bei 

dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daß bei der Zerstörung des 

Corpus restiforme, wie sie von BIEDL (a. a. O.) als Ursache der ab- 
steigenden Degeneration geschildert worden ist, ausdrücklich eine Mit- 

verletzung des Vestibularis zugegeben wurde (p. 494). Diese Mitver- 

letzung würde auch (falls wir berechtigt sind, so weitgehende Ana- 

logien zwischen Vogel- und Säugergehirn anzunehmen) eine ausreichende 

Erklärung für die von BiepL im hinteren Längsbündel und im Vorder- 

seitenstrangreste gefundenen „descendirenden Kleinhirnfasern“ ab- 

geben. Denn sie entsprechen vollständig den unter 3) genannten directen 

Vestibularisfasern zum Vorder- und Vorderseitenstrange des Rücken- 
markes via hinteres Längsbündel, prädorsales Bündel und, ganz ver- 

einzelt, Substantia reticularis. Alle unter 3) aufgezählten Degene- 
rationen (c, d, e der Figuren) sind ihrem ganzen Verlauf und ihrer 

Endigung nach identisch mit den von mir nach Zerstörung der Vesti- 

bulariskerne gesehenen und beschriebenen !) Elementen, die ich damals 

lediglich als secundäre, aus den Kernen entspringende ansehen mußte. 
Angesichts der oben geschilderten Befunde muß ich einen Teil dieser 

Fasern als primäre, als directe Vestibularisfasern deuten, und es ist 

principiell von Bedeutung, daß der Nerv, dessen Function mit der 

Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes und dem Tonus der gesamten 

Körpermuskulatur in so enger Verbindung steht, nicht nur auf dem 

Umwege durch seine centralen Endstätten mit dem Kleinhirn einer- 

seits, den motorischen Kernen andererseits zusammenhängt, sondern 

auch directe Fasern in diese Centren sendet. 
Résumé: 1) Als primäre Endstätten des N. cochlearis der Taube 

sind, conform mit Branpis, der „Eckkern“ und die beiden Abteilungen 

des „großzelligen“ Kernes anzusehen, während der „kleinzellige Kern“ 

kein Acusticuscentrum bildet. 
2) Der „Eckkern‘“ reicht proximalwärts bis zum frontalen Pole 

des „kleinzelligen Kernes“ hinauf und schließt sich dabei in ventro- 

medialer Richtung den Endstätten des Vestibularis an. 

3) Die Fasern des N. vestibularis enden 
a) im Acusticusfelde mit seinen Fortsetzungen zum Kleinhirn 

(Nucleus processus cerebelli, lateraler Kleinhirnkern) und zum cau- 

dalen Bulbus (,,bulbo-spinale“ Vestibulariswurzel) ; 
b) im centralen Höhlengrau medial vom großzelligen, weiter proxi- 

malwärts medial vom kleinzelligen Kerne; 
c) im gleichseitigen Abducenskerne, im gekreuzten Trochlearis- 

1) Dieser Anzeiger, Bd, 14, p. 353. 
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und besonders im gekreuzten Oculomotoriuskerne via hinteres Längs- 

bündel, soweit 4. und 3. Kern in Betracht kommt; 

d) im gekreuzten XII. Kerne und im gekreuzten Vorderhorne des 
Cervicalmarkes via hinteres Längsbündel. 

e) Directe Vestibularisfasern können zum gleichseitigen ventralen 

Vorderstrang- und Vorderseitenstrangrande verfolgt werden (via prae- 

dorsales Längsbündel und Formatio reticularis) ; 
f) directe Vertibularisfasern zum Hinterseitenstrange der gleichen 

Seite, medial von der Kleinhirnseitenstrangbahn, dem „intermediären 

System‘ (LÖWENTHAL), BECHTEREW-BIEDL’s „centrifugaler Kleinhirn- 
bahn“ bei Säugern entsprechend ; 

g) directe Vestibularisfasern gelangen mit dem Corpus restiforme 
in das Kleinhirn und enden in den centralen Kernen beider Seiten 

sowie vielleicht (?) in der Rinde der gleichen Seite. Das ist EDINGER’S 

„directe sensorische Kleinhirnbahn des Acusticus“. 

Bei f und g ist eine Mitbeteiligung von Kleinhirnfasern aus dem 

Corpus restiforme!) zwar möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Es 

bilden die hier geschilderten Resultate eine willkommene Ergänzung 

meiner seitdem mehrfach von mir bestätigten Befunde über die centrale 

Hörbahn der Taube. 

Nach Abschluß der vorliegenden Arbeit habe ich im Neurolog. 

Centralblatt (1899, p. 788) das Referat über eine Arbeit von U. DE- 

GANELLO (Asportazione dei canali semicirculari, degenerazioni con- 

secutive nel bulbo e nel cervelletto, Riv. sperimeut. di Freniatria 

XXV) gelesen. Der Autor hat nach Exstirpation der Bogengänge bei 
Tauben doppelseitige Degeneration im Bulbus und Cerebellum beob- 

achtet. Ob diese Degenerationen mit den von mir gefundenen identisch 

sind, läßt sich aus dem Referate allein nicht entnehmen. 

Nachdruck verboten. 

Ueber die Methode von P. KRONTHAL zur Färbung des 
Nervensystems. 

Von H. K. Cornine in Basel. 

In dem Neurologischen Centralblatt vom 1. März 1899 veröffent- 

lichte P. KRONTHAL eine Methode der Färbung von Nervenzellen, die 

ähnliche Bilder liefern soll, wie die Gouar’sche Silbermethode, ohne 

1) Vergleiche die Untersuchungen von FRIEDLÄnDER über das 
Rückenmark und Kleinhirn der Vögel, Neurolog. Centralbl. 1898, p. 352. 
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an dem Nachteil zu leiden, daß größere oder kleinere Niederschläge 
störend einwirken. Ich habe im vergangenen Sommer die Methode zu 

Curszwecken benutzt und zwar mit recht gutem Erfolge. Vielleicht 

hat daher die folgende Notiz für die Fachgenosssen Interesse. 

KRONTHAL behandelte seine Objecte (Rückenmark, Großhirn, Klein- 

hirn u. s. f.) 5 Tage lang mit einer Mischung, die aus gleichen Teilen 
einer gesättigten Lösung von ameisensaurem Blei und 10-proc. Formol 

bestand, sodann auf weitere 5 Tage mit einer Mischung von frisch 

zubereitetem Schwefelwasserstoffwasser und 10-proc. Formol zu gleichen 
Teilen. Die Objecte, die nach keiner Seite hin mehr als 8 mm Länge 

besitzen durften, wurden dann mit steigendem Alkohol gehärtet, in 

Celloidin eingebettet und die Schnitte mit Carbolxylol aufgehellt. 
Durch die Bildung von Schwefelblei wurden die Nervenzellen mit ihren 

Ausläufern, besonders auch die Axencylinder schwarz oder braun 

gefärbt. 
Ich habe die Methode genau nach der Vorschrift von KRONTHAL 

gehandhabt, mit einer Modification, die darin bestand, daß ich die 

Stücke vor dem Einlegen in das Formolameisensaures Bleigemisch mit 

10-proc. Formol verhartete. Zum Teil war das benutzte Material 
vor zwei Jahren in 10-proc. Formol gehärtet worden, ohne daß die 

Klarbeit der Präparate eine Einbuße erlitt. Ferner habe ich das 

ameisensaure Blei nicht, wie es KRONTHAL angiebt, aus einer ge- 

sättigten Lösung von essigsaurem Blei durch Einträufeln von Ameisen- 

säure ausgefällt, sondern das von Merck bezogene Plumbum formieicum 

angewandt. Die Resultate, die ich an den mit 10-proc. Formol vor- 

behandelten Stücken erhielt, waren entschieden besser, als die durch 

directes Einlegen in die Plumbum formic.-Formolmischung gewonnenen 
— besonders beim Rückenmark. neugeborener Katzen war der Unter- 

schied recht auffällig. 
Leider dringen die Flüssigkeiten, wie auch KRONTHAL angiebt, 

nicht über 3—4 mm in die Tiefe der Stücke ein, ein Uebelstand, dem 
ich dadurch abzuhelfen suchte, daß ich einen constanten Strom von 

Schwefelwasserstoff durch 10-proc. Formollösung leitete, in der Hofinung, 
daß die reichliche Zufuhr des frischen Gases die Reaction ausgiebiger 

gestalten würde. Leider war dies nicht der Fall. 
Bei jüngeren Tieren (Rückenmark von neugeborenen Katzen) ge- 

lingt die Reaction recht gut. Bei Embryonen (Huhn und Maulwurf) 

hatte ich nur vereinzelte Erfolge, in der Färbung der Axencylinder, 

welche zur Bildung der vorderen Wurzeln zusammentreten, sowie auch 

in der Darstellung einzelner von den Spinalganglienzellen ausgehender 

Fortsätze. 
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Durch Celloidineinbettung wird die Färbung etwas geschädigt, 

durch Paraffineinbettung zum größten Teil zerstört. Man schneidet 
daher die Stücke am besten aus freier Hand oder zwischen Hollunder- 

mark, nach Umgießen mit dicker Celloidinlösung. 
Ich habe zum Aufhellen die verschiedensten ätherischen Oele, 

\ auch Kreosot, Terpentin, Xylol und Carbolxylol versucht. Am besten 
bewährte sich frisches (helles) Nelkenöl, doch entfernte ich dasselbe 
nach Möglichkeit, vor dem Einschluß in Canadabalsam. Mit Kreosot 

und Carbolxylol hatte ich besonders ungünstige Erfahrungen. 
Ich untersuchte: Rückenmark der erwachsenen und der neuge- 

borenen Katze, Medulla oblongata, Brücke, Vierhügelregion, Großhirn, 

Kleinhirn, periphere Nerven und Spinalganglien des Menschen und 

der Katze, Embryonen von Huhn und Maulwurf. Die Methode leistet 
bei vielen, aber nicht bei allen Objecten Vorziigliches. Ganz aus- 

gezeichnet schön werden die großen Vorderhornzellen, manchmal sind 

auch die kleinen Zellen der Substantia gelatinosa Rolandi gut gefärbt. 

Häufig sind bloß einzelne Teile von Zellen gefärbt, so z. B. bloß Fort- 

sätze oder einzelne Partien des Zellleibes sowie der Zellkern. Die 

Purkyne’schen Zellen habe ich niemals in der vollendeten Schönheit 

darstellen können, wie das mit Hilfe der Gotgr'schen Silbermethode 

so leicht gelingt. Doch ist die Färbung der größeren Fortsätze weit 

besser als mit Karmin zu erreichen. Eine gute Färbung der Fortsätze 

der Spinnenzellen und der Korbzellen des Kleinhirns blieb aus, ob- 

gleich die Kerne der Zellen sich intensiv schwarz färbten. Sehr 
schön ließen sich dagegen die Faserung der Molecularschicht des Klein- 

hirns, sowie die „Körbchen“ darstellen, und zwar nach längerem 

Aufenthalte der Stücke in dem Formolameisensauren Bleigemisch. 

Ueberhaupt gelingt die Färbung der- Axencylinder um so besser, je 
länger die Stücke in der Lösung des Bleisalzes lagen, während für 

Zellen und Dendriten 4—5 Tage genügen. 

Von besonderem Werte dürfte sich die Methode für. das Studium 

der Medulla oblongata des Erwachsenen und der Tiere erweisen, wo 
die Silbermethode vou Gora im Stich läßt. Dle Menge von Ganglien- 

zellen, die bei der Katze in der Brückenfaserung eingestreut sind, ist 

geradezu verblüffend, besonders längs der Raphe finden sich größere 
Mengen von kleinen Ganglienzellen. 

Am Pes hippocampi der Katze, den ich vor 1!/, Jahren in 10-proc. 

Formol eingelegt hatte und nach 10-tägigem Aufenthalt in der Lösung 

des ameisensauren Bleies 14 Tage lang mit Formolschwefelwasserstoff 

behandelte, erhielt ich eine gute Färbung der charakteristischen Zellen 

der Fascia dentata. Die Pyramidenzellen der Großhirnrinde färben 
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sich gut — doch erhält man nie isolirte Zellen, wie bei der Anwen- 

dung der Gouar’schen Silber- und Sublimatmethode. Aber fiir Curs- 
zwecke sind die Präparate weit brauchbarer als die bisher mit Hilfe 

der Karminfärbung gewonnenen. Jedenfalls wird sich die Methode 
gerade wegen der Vollständigkeit der Resultate unter den Pathologen 
bald Freunde erwerben. 

Was die Neuroglia anbelangt, so erhielt ich nur ganz vereinzelte 

Färbungen. Einige sternförmige Zellen wurden in der weißen Substanz 
des Kleinhirns und des Großhirns dargestellt, ferner am Rückenmark 

der erwachsenen Katze einzelne Neurogliazellen, deren periphere Fort- 

sätze ein Stück weit zu verfolgen waren. Die Kerne der Gliazellen 
werden ganz regelmäßig gefärbt. 

Das Gesagte wird wohl genügen, um zu Versuchen mit der 

Methode aufzumuntern. Ich glaube, daß sie zunächst in mikro- 

skopischen Cursen zur Darstellung der Ganglienzellen des Rücken- 

marks, des Großhirns und der Medulla oblongata, sowie der PURKYNE- 

schen Zellen und der Faserung des Kleinhirns Anwendung finden 

dürfte. Zur Darstellung von Secret und Drüsengängen scheint sie 
nicht geeignet zu sein. Ihre Vorzüge zum Studium pathologischer 

Processe und zur makroskopischen Differenzirung von weißer und 
grauer Substanz hat KronTtHAL hervorgehoben — besonders in Bezug 

auf letzteren Punkt kann ich ihm beipflichten. 

Basel, 20. Dec. 1899. 

Bücherbesprechung. 

E. Zuckerkandl, Atlas der topographischen Anatomie des 
Menschen. I. Heft. Kopf und Hals. In 219 Figg. mit erläutern- 
dem Texte. Wien und Leipzig, Wilh. Braumüller, 1900. 219 SS. 8°. 
Preis 12 M. 

Der Atlas, dessen erstes Heft, enthaltend Kopf und Hals, im November 
1899 erschienen ist, bringt Ansichten von Körpergegenden, wie sie Verf. 
in den Vorlesungen über topographische Anatomie seinen Schülern vor- 
zuführen pflegt. Das zweite Heft (Brusthöhle) sollte wenige Wochen 
nach dem ersten erscheinen, ist aber z. Z. (Mitte Januar) noch nicht 
ausgegeben. Drei weitere Hefte sollen die Topographie der Bauchhöhle, 
des Beckens und der Extremitäten behandeln. Das Werk soll in zwei 
Jahren vollendet vorliegen. 

Sehr richtig scheinen dem Unterzeichneten folgende Sätze aus der 
Ankündigung ZucKErkANDr’s, die für alle Tadler von naturgetreuen 
Abbildungen in Atlanten, d.h. der „Veduten“ gegenüber den früher 
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allgemein und leider vielfach auch jetzt noch üblichen „componirten 
Landschaften“, hier wiedergegeben werden sollen, — zugleich als Anti- 
kritik pro domo: 

„Da ähnlich wie bei der künstlerischen Darstellung eines Gegen- 
standes, auch in der Anatomie die individuelle Auffassung ein bestim- 
mendes Moment bildet, zeigt jeder anatomische Atlas seine Eigen- 
thümlichkeiten, und so wird dann der Kenner in dem vorliegenden 
Werke manche Abbildung finden, welche bisher in unserer Literatur 
fehlte.“ 

„Noch sei bemerkt, daß ich mich nicht strenge an das in den Lehr- 
büchern als typisch Geltende gehalten, sondern vielmehr die an den 
zur Darstellung ausgewählten Objecten vorgefundenen Varietäten un- 
verändert aufgenommen habe.“ 

Bedenklich erscheint dem Unterzeichneten die Fig. 54: „Topo- 
graphie des Chiasma nervorum opticorum und der Hypophyse.“ Da 
ist — ohne irgendwelche Bemerkung über manuelle,:absichtliche Ver- 
schiebung — die Hypophysis vor dem Chiasma, zwischen den beiden 
nach den Orbitae zielienden Sehnerven abgebildet, und im Text heißt es: 
„Vor dem Chiasma flankirt von den Sehnerven die Hypophyse mit dem 
Infundibulum.“ 

Im Uebrigen soll nicht auf eine Kritik von Einzelheiten eingegangen 
werden. Man mag mit dieser oder jener Abbildung weniger einver- 
standen sein — jedenfalls können aus diesem Atlas des erfahrenen 
Wiener Anatomen nicht nur Studirende und Aerzte, sondern auch in 
Topographie bewanderte Anatomen manches lernen! B. 

Personalia. 
Jena. An Stelle von Dr. H. Braus ist. Dr. R. Tuom&£, bisher 

histologischer Assistent am physiologischen Institut in Breslau, als 
Assistent an der anatomischen Anstalt hier getreten. 

Dorpat-Jurjeff. Dr. V. Schmipr hat seine Stellung als Prosector 
am vergleichend-anatomischen Institut aufgegeben und sich als Privat- 
docent für Histologie und Embryologie an der naturwissenschaftlichen 
Facultät der Kaiserlichen Universität in St. Petersburg habilitirt. 

Abgeschlossen am 18. Januar 1900. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Noch weitere Mitteilungen über den Bau der Nervenzellen 
verschiedener Tiere. 

Von Dr. Emit HoLmGren in Stockholm. 

Mit 17 Abbildungen. 

Dr. F. K. Srupniéxka hat neulich eine Mitteilung im Anat. Anz. 

(Bd. 16, No. 15/16) veröffentlicht, in welcher er in einer mir sehr er- 
freulichen Weise meine Entdeckung von Saftkanälchen in Ganglien- 
zellen bestätigt. Er hält indessen für wahrscheinlich, daß meine 

Kanälchen durch Confluenz von „Alveolen‘‘ zu Stande kämen, und be- 

gründet diese Auffassung auf Beobachtungen, die er u.a. an spinalen 

und bulbären Nervenzellen von Petromyzon hat machen können. — 
Gleichzeitig habe ich im Anat. Anzeiger eine Mitteilung publicirt, wo 

ich an der Hand meiner dargelegten Befunde behaupten zu können 
glaubte, teils daß meine Kanälchen mit speciellen Wandungen aus- 

Anat. Anz, XVII. Aufsätze, 8 
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gestattet waren, teils auch daß dieselben mit extracellulären Bahnen 

in directer Verbindung stehen konnten. Daselbst hatte ich desgleichen 
die Vermutung hervorgehoben, daß die fraglichen Kanälchen lympha- 

tischer Natur wären. 
Die Identität meiner Saftkanälchen mit den Gonar’schen intra- 

cellulären Netzen (,,apprarato reticolare‘‘) hatte ich schon vorher 

vermutet (Anat. Anz., Bd. 16, No. 7) und konnte in meiner ange- 

deuteten Abhandlung, an der Hand gelungener Chromsilberbilder, 
diese Auffassung als beinahe ganz sicher giltig machen. STUDNICKA 
hat sich auch dieser Auffassung angeschlossen (l. c.). 

Die allgemeine Verbreitung meiner Kanälchen war ich auch im 

Stande darzulegen. Dieselben treten nicht nur bei verschiedenen Tier- 

species, sondern auch bei verschiedenen Nervenzellenkategorien auf. 
Als die genannten Hefte des Anat. Anz., wo STUDNICKA’S Mit- 

teilung eingeführt war, publicirt wurde, war ich selbst eben mit den 

Nervenzellen von Petromyzon beschäftigt; und da ich die bulbären 

Ganglienzellen des genannten Cyclostom für die Darlegung eigener 

Wände der Kanälchen geeignet gefunden habe, will ich hier, um STUD- 

nitKa’s Behauptungen einigermaßen zu corrigiren und zu vervollstän- 

digen, meine bezüglichen Ergebnisse schon jetzt publiciren. Es ist 

nämlich meine Absicht, binnen kurzem eine umfangreichere Arbeit zu 
veröffentlichen, in der alle meine Befunde mit Bezug auf die Ganglien- 

zellen verschiedener Tiere dargelegt werden. 
Ehe ich indessen meine Befunde von Petromyzon erwähne, möchte 

ich vorher über einige Befunde an höheren Vertebraten be- 

richten, die eine differenzirte Abgrenzung der Kanälchen als sehr 

wahrscheinlich machen. 
In dieser Hinsicht will ich zuerst an die Befunde erinnern, die 

ich schon in meinem letzten Aufsatze (Anat. Anz., Bd. 16, No. 15/16) 

erwähnt habe. Ich habe daselbst hervorgehoben, daß man z. B. an 

den Spinalganglienzellen des Kaninchens mit Toluidin-Erythrosin — 

wobei die Nachfärbung mit Erythrosin so lange wie möglich einwirken 

soll — sehr deutlich beobachten kann, daß die fraglichen Kanälchen 

intensiv und glänzend rot gefärbte Wände erhalten, wodurch sich die 
Abgrenzungen der Kanälchen vom Zellprotoplasma deutlich abheben. 
Diese so optisch differenzirten Abgrenzungen gehen direct in den 
Wänden extracellulärer Bahnen über, mit denen die Kanälchen com- 

municiren. Schon diesen Erfahrungen gemäß scheinen mir die Kanäl- 
chen nicht ohne weiteres als einfache Lücken der Nervenzellen, son- 

dern vielmehr als gefäßartige Bildungen aufgefaßt werden zu sollen. — 

Die eben genannten Bahnen breiten sich dicht an den Ganglienzellen aus. 
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Sowohl bei dem Kaninchen und anderen Mammalien, als bei den 

Vögeln findet man, wie ich schon vorher berichtet habe (l. c.), hier und 

da in den spinalen Nervenzellen Kanälchen, die sich wie eine Guirlande 
um den Kern herum ordnen. Innerhalb dieser Guirlande ist die 

Tigroidsubstanz wenig vorhanden, während ein deutlich ausge- 
sprochener Randschollenkranz solcher Substanz außerhalb derselben 
auftritt. Der tigrolytische Proceß findet während wenig excessiver 

activer Zustände dieser Nervenzellen mehr ausschließlich innerhalb der 
genannten Guirlande statt. — Ich habe deshalb mit Bezug auf das 
Endoplasma der Zelle von einer extracanaliculären und einer 
infracanaliculären Zone gesprochen. Meine folgenden Unter- 

suchungen haben mir nun indessen gezeigt, daß innerhalb der ,,infra- 

canaliculären Zone“ zahlreiche Kanälchen vorhanden sind, obgleich 
sie nicht dilatatirt sind und deswegen nicht besonders deutlich her- 

vortreten. Man könnte deshalb besser von einer extracanalicu- 

lären und einer canaliculären Zone sprechen. Schon dieses Ver- 

hältnis, daß also der tigrolytische Proceß nur innerhalb der canaliculären 
Zone stattfindet, hat mir die Frage erweckt, ob nicht möglicherweise das 

resp. quantitative Vorhandensein der Tigroidsubstanz in den Nervenzellen 
in einer gewissen Relation zu den mehr oder weniger zahlreichen intra- 
cellulären Kanälchen stehen könnte. Diese meine Vermutung ist durch 
meine weiteren Studien noch mehr begründet worden. Hier und da an 

den Nervenzellen der Mammalien und sehr oft an denjenigen der Vögel, 
der Amphibien, der Teleostier, der Selachier, der Cyclostomen, sowie 
auch der Crustaceen findet man nämlich, ganz wie ich es zuerst 
an Lophius (Anat. Hefte, Heft 38) gefunden und beschrieben habe, daß 

an einer circumscripten Partie des Kernes eine besondere Tigroidan- 
sammlung zu Stande kommt, wodurch der resp. Kernumfang mehr oder 

weniger eingebuchtet wird. Nun habe ich gefunden, daß in der Regel 
diese besondere Tigroidansammlung einer besonderen Anhäufung von 

dilatirten Kanälchen entspricht. Bemerkenswert ist desgleichen, daß 
die so unvergleichlich reichlich kanalisirten Nervenzellen der Vögel 

auch mit Tigroidsubstanz besonders reichlich versehen sind. Unter 

den Selachiern haben die Nervenzellen von Acanthias sehr wenig von 

Tigroidsubstanz, während diejenigen von Raja damit besonders reich- 

lich beladen sind. Die Zellen von Acanthias sind auch an Kanälchen 
unvergleichlich arm, während die bei Raja damit gut versehen sind. 

— Es scheint mir deshalb ziemlich nahe an der Hand 
zuliegen, besondere Tigroidansammlungen im Anschluß 

an bestimmte Kanälchenausbreitungen zu setzen — wie 

man ja auch schon a priori gewissermaßen vermuten könnte. 
8* 
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Wie ich oben angedeutet habe, sehe ich schon in dem Verhält- 

nisse, daß die Kanälchen bei rite ausgeführter Tinction mit Toluidin- 

Erythrosin optisch differenzirte Abgrenzungen erhalten — welche 

Wände direct in die Wandungen extracellulärer Bahnen übergehen — 
Momente, die gegen die einfache spaltenartige Natur der Kanälchen 

sprechen. Meine weiteren Studien in Bezug auf die principiell so 

wichtige Frage, ob die Kanälchen eigene Wände besitzen oder nicht, 
haben mich davon überzeugt, daß die Kanälchen in der That 

eigene Begrenzungen haben, ja, daß sie gewiß nicht 

einmal im Zellkörper entstanden, sondern in die Zelle 

hineingedrungen sind. 

Ich habe in meinen vorigen Abhandlungen als Fixirungsmittel der 

Nervenzellen das pikringesäuerte Sublimat als das geeignetste em- 

pfohlen. Ganz gewiß wird auch dieses Gemisch als sehr vortrefflich 

bestehen, aber so weit ich sehen kann, hat dasselbe einen gefährlichen 

Concurrenten in APATHY’s Sublimatgemisch (Sublimat-Alkohol-Eisessig ; 

Fixirung nicht mehr als 6 Stunden!). Dasselbe combinirt ja die so 

treu fixirenden Eigenschaften von Carnoy’s Gemisch mit der ausge- 
zeichneten Tingibilität des Materiales, die man gewöhnlicherweise bei 

Sublimatbehandlung erreicht. Ich habe deshalb mit gewisser Vorliebe 
die Nervenzellen mit APATHy’s Gemisch behandelt, obwohl ich natür- 

licherweise auch zahlreiche andere Conservirungsmittel, und unter diesen 

besonders RAprL’s und Carnoy’s Gemische, vielfach in Verwendung ge- 

bracht habe. 

Fixirt man nun spinale Nervenzellen von Cavia mit Ragr’s oder 

noch besser mit APATHY’s Gemisch und färbt die angefertigten Schnitte 
mit Toluidin-Erythrosin, so findet man hier 
und da intensiv rot gefärbte Kanälchen 

en (F i 1), die sich stark und dicht um. 

ae GS} #4) einander schlingen , wodurch glomerulus- 

na» Ähnliche Kanälchenhaufen zu Stande kom- 
BE = 7% men. Die, wie gesagt, intensiv gefärbten 

Vie g “ys Wande der Kanälchen sind durch die Con- 
a Ne A asf servirung vom Zellprotoplasma retrahirt 
ut”. und stellen also specielle Begrenzungen der 

Kanälchen dar. — Unter den Spinalnerven- 
Fig. 1. zellen von Equus begegnet man nicht 

selten Zellen, die — gewiß als Ausdruck 
besonderer physiologischer Zustände — mit äußerst feinen Tigroid- 
körnern diffus durchtränkt sind. Hierdurch haben die fraglichen 

Zellen bei Tinction mit Toluidin-Erythrosin eine diffuse blaue Farbe 
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angenommen. In dieser blauen Grundmasse der Zelle treten zerstreut 

teils quer, teils längs geschnittene, sehr feine Kanälchen auf, die sich 
aus dem genannten blauen Boden durch ihre intensiv rot gefärbten 
und vom Zellplasma durch die Conservirung mehr oder weniger retra- 

hirten Wände hervorheben — Verhältnisse, die ja auch für eine differen- 

zirte Abgrenzung meiner Kanälchen gegen das Zellprotoplasma sprechen. 

— Um die principiell so wichtige Frage in Bezug auf die Abgrenzung der 
Kanälchen noch näher ihrer Lösung zu bringen, habe ich die WEIGERT’sche 
Elastinfärbung versucht und durch diese in so mancher Hinsicht 

nützliche Färbungsmethode nicht nur die distincte Abgrenzung der 

Kanälchen sehr schön zur Darstellung gebracht, sondern auch unsere 

Kenntnis in Bezug auf die Kanälchen in wesentlicher Weise erweitern 

können. Wie ich schon in meinem zuletzt publieirten Aufsatze (Anat. 
Anz., Bd. 16, No. 15/16) angedeutet habe, findet man an den Spinal- 

ganglienzellen des Hundes zahlreiche und weite Kanälchen. Ich gebe 

hier eine Abbildung 

einer derartigen 

Ganglienzelle vom 
Hunde, die nach 

einem mit CARNOY’s 

Gemisch conservir- 

ten und mit Eisen- 

 hämatoxylin gefärb- 

ten Präparate ge- 
zeichnet ist. Durch 

die genannten Mani- 

pulationen kann 

man, wie die Fig. 2 

zeigt, die Kanälchen 

sehr schön darstel- 

len; man findet auch 

sehr oft und leicht 

die directe Continui- 

tät der Kanälchen Fig. 2. 

mit pericellulären 
Bahnen. Es ist mir indessen mit dieser Methode nicht gelungen, 

distincte Wände zu beobachten. Färbt man nun aber dasselbe 

Material mit Weıgerr’s Elastinfarbe, so bekommt man Bilder, wie 

sie Fig. 3 getreu wiedergiebt. Die Kanälchen sind mit dunkelvio- 

letten Wänden versehen und gehen unzweideutig in außerhalb der 

Zelle localisirte Bahnen direct über. Die weiten Kanälchen aber 
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welche die fragliche Figur zeigt, und welche den in der eben demon- 
strirten Figur dargestellten entsprechen, sind nur diejenigen von 

gröberem Caliber der 
so äußerst zahlreichen 
Kanälchen, mit denen 

die Zellen in der 
That versehen sind. 
— Reiztman spi- 
nale Nervenzellen 
durch Inductions- 
ströme (eine Stunde; 
2 LECLANCHE’S Ele- 
mente, Rollabstand 

von 6 cm) erhält 
man teils. eine 

auffallende Ver- 

mehrung des 

Tigroids teils 
auch eine allge- 
meine, beinahe 

Fig; 8. 2%, gleichförmige 
Dilatation sämt- 

licher Kanälchen der Zelle, wodurch alle Kanälchen 

der Zelle schon mit Toluidin-Erythrosin auf das Deut- 

lichste hervortreten. Diese Methode ist deshalb für die Dar- 

stellung sämtlicher Kanälchen sehr geeignet und zeigt desgleichen in 
deutlicher Weise den causalen Zusammenhang zwischen dem Auftreten 

des Tigroids und den circulatorischen Verhältnissen der Zelle. — Der 

Zellkörper entpuppt sich durch die WeIGErRT’sche Me- 
thode und durch die elektrische Reizung als von einem 

äußerst intricaten Netzwerke von Kanälchen durch- 
setzt, und die bisher an den Mammalien beobachteten 

Kanälchen entsprechen nur mehr dilatirten Partien des 

ganzen Netzes. Die Tigroidschollen, die durch die WEIGERT’sche 

Methode eine gelbbraune Farbe annehmen, sind in den Maschen des 

Kanalchennetzes abgelagert. — Aehnliche Verhältnisse kann man sowohl 

an anderen Mammalien und an Vögeln, als auch an Amphibien (Rana) 

beobachten. — Wie ich weiter unten zeigen werde, treten diese mit 
eigenen Wänden versehenen Kanälchen an Cyclostomen und (noch 
besser) an Crustaceen so klar hervor, daß man an diesen Tieren die 
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fraglichen Structuren auch mit Toluidin-Erythrosin unvergleichlich 
leicht und deutlich sehen kann. 

Die Ganglienzellkörper sind deswegen von einem 

bisher ungeahnt reichlichen Kanälchensystem durch- 
setzt, und nur die mehr dilatirten Partien dieser Netz- 

werke sind die Gänge, die ich vorher habe beobachten 

können. Die dilatirten Kanälchen sind gewiß als solche nur 

accidentell; und so versteht man ohne weiteres die große Variabilität 

des Aussehens der bisher beobachteten Kanälchen. Durch die von 

mir vorher ausschließlich verwandten Methoden sind sehr oft zahlreiche 
Zellen als nicht kanalisirt hervorgetreten. Diese Zellen können in- 

dessen, wie die WEIGERT’sche Methode und die elektrische Reizung 

uns lehren, nur solche Zellen sein, in welchen die Capillarnetze infolge 
relativer Ruhe der Zellen nicht teilweise dilatirt worden sind. 

Mit Bezug auf meine übrigen Erfahrungen an den Kanälchen der 
Amphibien will ich in diesem Zusammenhange nur einen Befund er- 

wähnen, der gewissermaßen meine vorher (1. c.) ausgesprochene Mei- 

nung über die Deutung der von Lenuoss&K geschilderten Centro- 

sphäre der Nervenzellen von Rana (Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. 46) 
bestätigt. Ich habe in dem angedeuteten Aufsatze hervorgehoben, daß 
die Gebilde der Nervenzellen, die LEnHOSSEX als Centrosphäre ge- 

deutet hatte, in tinctorieller Hinsicht viel größere Aehnlichkeit mit 

der Zellkapsel als mit dem Zellprotoplasma zeigte. Ich sagte nämlich 
(p. 167): ,,Farbt man die fraglichen Zellen mit Eisenhämatoxylin-Säure- 

fuchsin-Orange, so wird der centrale Teil der Spiralfigur nicht, wie das 

Zellplasma, orange gefärbt, sondern hat, wie die um den proximalen Teil 

des Axencylinders spiralig herumlaufenden, lamellären Kapselbildungen, 

eine Combinationsfarbe von Säurefuchsin und Orage angenommen.“ — An 
mit ApAruy’s Gemisch fixirten Spinalganglien von Rana habe ich seit- 

dem, obwohl nur mehr ausnahmsweise, Zellen mit LENHOSSEK’schen 

Bildungen wiedergefunden und mich dabei an mit Toluidin-Erythrosin 

gefärbten Serienschnitten in deutlichster Weise davon überzeugen 
können, daß die eigentümliche Structur, auf die LENHOSSEK zuerst 

aufmerksam gemacht hat, Kapselprocessen entspricht, die Kanälchen 

einschließen. Ich gebe hier 3 Abbildungen von Schnitten einer bezüg- 

lichen Zelle wieder, Fig. 4 zeigt, wie an dem einen Pol der Zelle ein 

ganzes Convolut intensiv rot gefärbter, teils längs, teils quer ge- 

schnittener Kanälchen in die Zelle hineindringt. Verfolgt man nun 
die Serien, so findet man, daß die Kanälchen führenden Kapselprocesse 

immer tiefer in die Zelle hineindringen, um, wie Fig. 5 zeigt, schließ- 
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lich an dem nächsten Umfang des Kernes Halt zu machen und sich 
hier dicht an den letzteren anzulegen. Ein folgender Schnitt endlich 

(Fig. 6) zeigt das distale Ende des Kapselprocesses. Hier sind die 

Kanälchen nur wenig aus- 

gesprochen. Die Tigroid- 
schollen ordnen sich cyklisch 

:" um dieses Ende herum. — 

Das Protoplasma der Gang- 
lienzellen ist hier und da 

deutlich von den Kanälchen 
retrahirt. Hier und da findet 
man auch inselförmige, Ti- 
groidkörner führende Proto- 
plasmapartien zwischen den 
einzelnen Kanälchenzweigen, 

Fig. 4. wie es die Figg. 4 und 5 

Fig. 5. Fig. 6. 

zeigen. — Wie oben angedeutet, ist es mir nur ausnahmsweise ge- 

lungen, ähnliche Kanälchenconvolute zu beobachten. Gewöhnlich sind 
die Kanälchen mehr diffus im Zellkörper ausgebreitet. — Wie meine 

älteren Eisenhämatoxylinpräparate, die ähnliche Dinge zeigen, an die 

Hand ergeben, können mit den Kapselprocessen auch Nervenfäserchen 

folgen. 
Mit Bezug auf die Kanälchen in der Nervenzellen der Teleostier 

und Selachier habe ich vorher (Anat. Anz., Bd. 16, No. 15/16) ge- 
sagt, daß ich vergebens nach diesen Structuren bei den genannten 
Tieren gesucht habe. Nun bin ich indessen im Stande, zu berichten, 

daß ich an verschiedenen Arten von Nervenzellen von Gadus, Esox, 
Acanthias und Raja, also sowohl bei Teleostiern wie auch bei Selachiern, 

Kanälchen wiedergefunden habe. Um die Kanälchen bei Gadus und 

| 
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Esox darzustellen, ist es indessen notwendig, die Schnitte sehr dünn 
zu machen. Sie sollen nicht 3 « übersteigen. Die Kanälchen sind hier 
ziemlich zahlreich vorhanden, aber das Protoplasma der Nervenzellen 

ist so dicht und diffus mit Tigroid durchtränkt, daß die größten Hinder- 

nisse der optischen Darstellung der eigenen Wände der Kanälchen 
obwalten. — Den Ganglienzellen von Lophius habe ich nun eine 
erneuerte Untersuchung gewidmet, und ich muß hierbei gestehen, 
daß die Blutkörperchen führenden intracellulären 
Kanälchen selten sind. Vielmehr bin ich geneigt, die 
kernführenden und Kanälchen tragenden Kapselpro- 

cesse der Spinalnervenzellen von Lophius mit den 

intracellulären Kanälchen der höheren Tiere analog zu 

stellen. Man findet an den Spinalganglienzellen von Lophius sehr 
oft, wie die der Kapsel zunächst liegenden Teile der intracellulären 

Kapselprocesse mit Kernen versehen sind, während die tiefer in die 

Zellen hineindringenden, die distalen Teile dieser Processe kernlos 
sind. — Die riesigen Zellen in Medulla oblongata von Lophius zeigen 

oft eine charakteristische Anordnung der kernführenden Kanälchen 

innerhalb dieser Zellen, indem dieselbe den peripheren, ektoplasmatischen . 

Teil der Zellen stark durchlöchert, um hiervon an zerstreuten Stellen 

in die Zelle weiter hineinzudringen (Fig. 7). 



122 

So komme ich endlich zu SrupnréKa’s Material, zu den] Nerven- 
zellen von Petromyzon über. SrupniéKa ist der Meinung, daß die 

Kanälchen, die er bei Petromyzon gesehen hat, und die er mit den 
von mir beschriebenen Kanälchen für identisch hält, durch Confluenz 

reihenartig angeordneter „Alveolen“ oder vacuolenähnlicher Hohlräume 
zu Stande kommen sollen. — Er hat seiner Beschreibung eine wichtige 

Notiz beigefügt, nämlich daß sich der Inhalt der Alveolenreihen mit 

Eosin rot färben lasse. Die Untersuchungsmethoden, von deren 

sich SrupnitKA mit Vorliebe bedient, nämlich der PERENYTr'schen 

Lösung und Färbung mit Eisenhämatoxylin, muß ich indessen für die 

Klarlegung der wahren Natur meiner Kanälchen als wenig geeignet 

ansehen. Deshalb haben StupniéKa’s Studien ihn noch etwas irre- 

geführt. Conservirt man Medulla oblongata des fraglichen Cyclostom 

mit dem Ragr’schen, CARNOY’schen oder ApÄrtHy’schen Gemisch und 

färbt die am höchstens 5 « dicken Schnitte mit Toluidin-Erythrosin, 

findet man leicht, daß die Nervenzellen mehr oder weniger 
reichlich von Kanälchen durchsetzt sind, die einein- 

tensiv rot gefärbte Wand besitzen. Die Kanälchen sind um 

so leichter zu sehen, als die Tigroidsubstanz gewöhnlicherweise 

äußerst feinkörnig ist und in der Zelle diffus zerstreut auftritt. Kein 

anderer Teil des Zellkörpers färbt sich rot. Wie Fig. 8 zeigt, findet 

ny 

Fig. 8. Fig. 9. 

man oft, besonders an den mittelgroßen oder kleineren Zellen, wie die 

Kanälchen eine glomerulusähnliche Bildung an dem einen Umfange 
des Kernes bilden. Fig. 9 zeigt, wie Kanälchen in die Zelle hinein- 
dringen. Sind nun die Schnitte etwas dicker, so ist es oft ziemlich 
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schwierig, das Lumen der Kanälchen zu sehen. Wahrscheinlich als 
ein Ausdruck eines gewissen physiologischen Zustandes treten sehr oft 

vacuolenähnliche, helle Räume um die Kanälchen auf; und ich glaube, 

daß es eben diese Vacuolen sind, die STUDNICKkA als die wahren 

Kanälchen gedeutet hat; und er hat hierbei durch Färbung mit Eosin 
die in den Vacuolen eingeschlossenen Kanälchen mit rot gefärbten 
Wänden gesehen und dieselben als einen Zellproduct gedeutet. Es 
ist oft der Fall, daß um den genannten Kanälchenglomerulus herum eine 

besondere Anhäufung von Tigroidsubstanz auftritt, welche mitunter so 
ansehnlich ist, daß dadurch der resp. Kernumfang eingebuchtet wird. 
Das Vorhandensein von Kanälchen im Axencylinder von Petromyzon, 

auf das STUDNICKA aufmerksam gemacht hat, kann ich bestätigen. 

Wie man so oft beobachten kann, bieten die niederen Tier- 

gattungen, die Evertebraten, mit Bezug auf die Constitution ver- 

schiedener Gewebe, im Vergleich mit höheren Tierspecies, auffallend 
einfache und ur- 

sprüngliche Verhält- 

nisse; so nun auch 

mit Bezug auf die 

fraglichen Kanäl- 

chen. Bei Astacus 
und Palaemon bin 

ich Verhältnissen be- 

gegnet, die den bei 

höheren Tieren so 

latenten, gegenseiti- 

gen Zusammenhang 

der Ganglienzellen 

und ihrer Kanälchen 

ohne weiteres klar- 

legen. Fig. 10 giebt 

eine Ganglienzelle 
von Astacus wieder. 

Der Zellkapsel ist, 

wie man an älteren 

Tieren nicht selten 

findet, von kolos- 
saler Mächtigkeit, von Erythrosin goldglänzend gefärbt, überall von 
feineren und gröberen Lymphbahnen durchsetzt. An verschiedenen 

Punkten der Ganglienzellenperipherie dringen gröbere und feinere 
Processe, welche Prolongationen der eben genannten Lymphbahnen 
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einschließen, in die Ganglienzelle hinein und durchsetzen mit ihren 
sehr zahlreichen Verzweigungen den ganzen Zellkörper. Je nach 
dem momentanen Füllungsgrade der Kanälchen sind diese entweder 
stark collabirt (wie ungefähr in der beigefügten Figur) oder mehr 

oder weniger dilatirt. In diesem letzteren Falle findet man beson- 

ders, daß die im Ektoplasma localisirten Kanälchen sehr stark dila- 

tirt sein können; und erhält man dabei ein Aussehen, als ob die 

Zelle durch die Conservirung von der Zellkapsel retrahirt und nur 

durch feine Brücken mit derselben in Zusammenhang wäre. Die 

Ganglienzelle wird durch diese Kanälchen äußerst reichlich vasculari- 

sirt. Niemand kann wohl darüber zweifeln, daß nicht diese lymph- 

bahntragenden Kapselprocesse ihr völliges Analogon in den Kanälchen 
der oben erwähnten höheren Tiere haben; und so finde ich mich 

zu der Meinung berechtigt, daß sämtliche Kanälchen 

der Ganglienzellen, diese mögen von Mammalien, 
Vögeln, Amphibien, Fischen oder Crustaceen stam- 
men, derselben Natur sind, wahrscheinlich von lym- 

phatischer Art. Sie sind nicht im Ganglienzellkörper 
entstanden, sondern dringen von außen in die Zelle 
hinein. 

Die Befunde, die ich hier sowohl als in zwei vorhergehenden 
Abhandlungen kurz erwähnt habe und welche die Kanälchen der 

Ganglienzellen verschiedener Tierspecies, nicht nur Vertebraten, 
sondern auch Evertebraten, betreffen, scheinen mir nicht unwesentliche 

Thatsachen zu unserer vorherigen neurologischen Kenntnis hinzufügen. 

Sie zeigen uns ja u. a, daß die Nervenzellen viel höher 

individualisirte Organismen sind, als man bisher hat 

annehmen können. Sie lassen uns auch gewissermaßen 

die Momente kennen, welche die specielle Reichtum 
und Anordnung der Tigroidsubstanz innerhalb der ver- — 

schiedenen Nervenzellengattungen bedingen, daß diese 

nicht sowohl in einer besonderen Anordnung der 
„Grundsubstanz“ der Zelle, sondern vielmehr in eigen- 
artigen localen Verhältnissen der circulatorischen 
Bahnen der fraglichen Zellen begründet sind. Je zahl- 
reicher die lymphatischen Kanälchen innerhalb der Zelle sind, desto 

reichlicher ist die Tigroidsubstanz ; wo die Kanälchen bosonders dilatirt 

sind, da kommt auch eine auffallende reichliche Tigroidansammlung 

zu Stande; wo eine einfache Guirlande dilatirtes Kanälchen vor- 

handen ist, da tritt eine reichlichere Tigroidsubstanz nur als ein Rand- 
schollenkranz auf u. s. f. 
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Es ist gewiß notwendig, daß eine Revision unserer heutigen Auf- 

fassung von der Structur der „Grundsubstanz‘‘ der Nervenzelle aus- 

geführt wird; denn manches, was sich jetzt als Kanälchen 

mit deren scharfen Wänden, als für die Zelle selbst 

eigentlich fremdenartige Dinge entpuppt hat, ist bis- 

her ohne Zweifel als integrirender Teil der „Grundsub- 

stanz“ aufgefaßt worden. Ich habe dieser Frage viele Mühe 

gewidmet, und je mehr meine Erfahrungen über das Nervenzellen- 
gebiet sich erweitert haben, desto näher bin ich der FLEMmMmIn@’schen 
allgemeinen Zelltheorie gerückt. Ich bin immer mehr zu der Ueber- 
zeugung gelangt, daß wir mehr, als bisher geschehen ist, ein eventuelles 

Aussehen, in einem gewissen physiologischen Zustande begründet, 

von einer wahren Structur scheiden müssen. — An Schnitten von 

Nervenzellen verschiedener Wirbeltiere, welche Schnitte in CArnoy’s 

Gemisch oder in Salicylalkohol (concentr. Lös. in !/, Alkohol) conser- 
virt und mit Eisen- 
hämatoxylin gefärbt num 
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die Fädchen teils in op- Fig. 11. 

_ tischer Längsaussicht 
und dann mehr oder weniger undulirt verlaufend, teils quer geschnitten 

und dann als schwarze, runde Pünktchen hervortretend. In dem ekto- 

 plasmatischen Teil des Zellkörpers verlaufen die Neurofibrillen unter 

einander mehr parallel. Nirgends habe ich gefunden, daß 
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die einzelnen Neurofibrillen direct mit einander com- 
municiren. Die Tigroidschollen liegen zwischen den 

Fibrillen. — Es giebt indessen, wie vorher bekannt, eine andere 

Kategorie der spinalen Nervenzellen, wo die Neurofibrillen des Axen- 
cylinders nicht in einen unregelmäßigen Filz, innerhalb des Zellkörpers, 
übergehen, sondern, parallel unter einander verlaufend, eine deutlich 

ausgesprochene Spirale innerhalb des Zellkörpers bilden. Ich habe 

hier ein bezügliches Präparat von Rana wiedergegeben. Fig. 12 zeigt, 

wie die Neurofibrillen in Spiraltour den peripheren Teil des Zellkörpers 
durchlaufen, um in Mitte desselben von dieser Bahn in 90° Winkel 

Fig. 12. Fig. 13. 

abzuweichen. Fig. 13 zeigt, wie die Neurofibrillen in einer derartigen 

Zelle auch teilweise um den Kern herumlaufen können. Es ist — 

wohl ganz unnötig, hervorzuheben, daß die genannten 

im Querschnitte runden Neurofibrillen als eine wahre 

Structur der Nervenzelle aufgefaßt werden müssen. 
— Die interfilare Substanz muß ich mit FLemmine als ziemlich 

homogen ansehen; und nur als Ausdruck eines gewissen physio- 

logischen Zustandes kann eine mehr oder weniger allgemeine Vacuoli- 

sirung derselben Substanz stattfinden, wodurch ein wabiges oder 
eventuell spongioplasmatisches Aussehen der Zelle bedingt wird. 
Alle Vacuolen und wahrscheinlich auch alle Granulationen sind meiner 

Meinung nach von ergastischer Natur, stellen Producte der Zellen- 

thätigkeit dar. Die filare Substanz der Nervenzelle kann 
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man nur durch specielle Manipulationen optisch dar- 

stellen, und ich bin deswegen davon überzeugt, daß die 
wabige, pseudowabige oder spongioplasmatische Struc- 
tur, wie man sie auch nennen will, die ich bei Lophius, 

die Ramon Y CAJAL, LENHOSSEK, VAN GEHUCHTEN u. A. be- 

schrieben haben, nur einem accidentellen Aussehen 
der resp. Zellen entspricht, im besten Falledurcheinen 

gewissen physiologischen Zustand hervorgerufen. Die 

Nervenzellen von Lophius, wie ich dieselben beschrieben habe (I. c. 

Anat. Hefte), scheinen mir in diesem Zusammenhange lehrreich zu 

sein. Diese Zellen zeigen nämlich ein exquisites wabiges Aussehen 

nur in dem Zustande der Activität, als die Zellen einen ausgiebigen 

tigrolytischen Proceß durchlaufen. Anstatt der Tigroidschollen tritt 
dabei ein fein vacuolisirtes Aussehen hervor, das man an anderen 

functionellen Stadien ganz vermißt. 

Zuletzt komme ich in dieser vorläufigen Notiz zu einem struc- 
turellen Verhältnis der Nervenzelle zurück, das ich schon vorher viel- 

fach erwähnt habe. Wie ich zuerst bei Lophius und 

seitdem bei verschiedenen anderen Vertebraten beob- 

achtet habe, kann man auch bei Astacus und Palaemon 

wahrnehmen, wie Nervenfäserchen in die Ganglien- 
zellen hineindringen. Besonders leicht läßt sich dieses Ver- 

hältnis an den genannten Crustaceen darstellen, wenn man die Bauch- 

ganglien mit CArnoY’s Gemisch fixirt und die angefertigten Schnitte 

Fig. 14. 

mit Eisenhämatoxylin färbt. Man erhält dann Bilder, wie die in 
Fig. 14 und 15 wiedergegebenen. Um den Axencylinder herum winden 

sich einfache (Fig. 14) Nervenfäserchen oder mehrere zusammen 
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(Fig. 15), um in der Nähe des Polkegels in die Zelle hineinzudringen 
und dieselbe in verschiedenen Richtungen zu durchlaufen. Auch an 

anderen Stellen des Zellumfanges können Nervenfäserchen in die Zelle 

hineindringen. Das nähere Verhalten der Nervenfäserchen innerhalb 

der Zelle habe ich 

KF? an an diesen Tieren 

LEP. ~~ nicht eruiren kön- 
Me PST ee Pa re 2 
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Fig. 16. Noy’s Gemisch und 

Tinction mit Eisen- 
alaunhämatoxylin wunderschöne Bilder bekommen, die ein Neuro- 

pilem im Hıs’schen Sinne darlegen. — Fig. 17 zeigt ein bezügliches 
Bild. Die Zelle ist von einer feinfädigen und kernführenden, bei 

Tinction mit Säurefuchsin-Orange orangegefärbten Kapsel (s. X in 

der Figur) am nächsten umgeben, die hier und da Processe in die 
Zelle hineinsendet; an der äußeren Seite dieser Kapsel befindet sich 
eine kernführende, collagene, von Säurefuchsin gefärbte Hülle. — An 

verschiedenen Punkten der äußeren Hülle durchdringen Fäserchen diese, 

teils isolirt, teils mehrere zusammen, durchbohren auch die orange- 
gefärbte, gliaähnliche Kapsel, um teils an der Peripherie der Zelle 
tangential zu verlaufen, teils direct in die Zelle einzutreten und hier 

mit der von den Ausläufern der Zelle herrührenden Fibrillen ein be- 

sonders reichliches und schönes Netzwerk zu bilden. — Ein solches 
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interessantes Bild findet man nur an den in den Ganglien central 

localisirten, multipolaren Zellen; die peripheren, unipolaren Zellen 

der Ganglien haben wohl in gewisser Hinsicht analoge Verhältnisse, 

Fig. 17. 

deren Bilder aber vollständiger mit den Sımon’schen Zeichnungen zu- 
sammenfallen. — Mit Bezug auf die Kanälchen dieser Nervenzellen 

scheinen sie mir zahlreich vorhanden zu sein; sie sind indessen in der 

Regel colossal weit und umgestalten die resp. Zellen in so sonderbarer 
Weise, daß ich noch nicht das gegenseitige Verhalten zwischen der 

Zelle und ihrer Kanälchen habe vollständig eruiren können. 

Stockholm, Nov. 1899. 

Nachdruck verboten. 

Ueber Bau und Entwickelung der Spermien von 
Bombinator igneus. 

Von Dr. med. Ivar Bromay, 
Docent fiir Anatomie und Histologie in Lund. 

(Aus dem anatomischen Institut in Kiel.) 

Mit 24 Abbildungen. 

I. Structur. 

Die meisten von den Autoren, die den Bau der Unkenspermien 

beschrieben haben, sind darin einig, daß diese Spermien eine merk- 
würdige Structur zeigen, die man bei den Samenfäden anderer Tiere 

Anat, Anz, XVII, Aufsätze. 9 
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niemals wiedergefunden hat. Nur die ersten Untersucher dieses Ob- 

jectes, WAGNER und LEUCKART!) und in neuerer Zeit PFLÜGER ?) sind 
anderer Ansicht. Die erstgenannten fanden die Unkenspermien „of a 
structure quite similar to those of the Salamander, only smaller“; der 
Letztere meint, daß sie .,genau nach demselben Typus gebaut“ sind, 

„wie die analogen Gebilde bei allen anderen Batrachiern“. 

Von den Autoren, die den Unkenspermien einen besonderen, ab- 

weichenden Bau zuerkennen (Vv. SIEBOLD, EIMER, LEYDIG, Vv. LA VALETTE 

ST. GEORGE) hat v. LA VALETTE ST. GEORGE *) am letzten und ein- 
gehendsten dieses Thema behandelt. 

Seiner Beschreibung entnehme ich Folgendes: „Es bestehen die 

Spermatosomen der Unke aus einem spindelförmigen Körper, welcher 
an dem einen Ende in ein helles stumpfes Spitzchen ausläuft, an dem 
anderen in eine feine Spitze ausgezogen ist. Dicht hinter dem 

vorderen Spitzchen legt sich an den Körper ein Faden an, welcher an 

dem Körper entlang verläuft und am unteren Ende diesen überragt. 
Mit dem oberen Ende ist der Faden stets fest am Körper vereinigt, 

in der Mitte und am unteren Ende häufig von demselben getrennt. 

Der Faden trägt den Flimmersaum, welcher jedoch eher endigt, als 

jener aufhört. Die Bewegung der Flimmerkrause geht von den kurzen, 

stumpfen Spitzen nach den längeren, feinen, spitzen Enden. Höchst 

wahrscheinlich wird das ganze Spermatosom von einem Protoplasma- 

mantel umgeben, dessen Contractilität im Bereiche des Flimmersaumes 

besonderen Ausdruck findet.“ Ermer‘) und Leypi@*) hatten früher 
den Körper als Kopf und den Stützfaden nebst dem Flimmersaum 
als Schwanz der Spermie bezeichnet. „Um Mißverständnissen vor- 

zubeugen“, hielt v. LA VALETTE es jedoch für zweckmäßiger, diese 
beiden Ausdrücke (Kopf und Schwanz) gänzlich zu vermeiden. — 

Selten begegnet man — nach demselben Autor — solchen Spermien, 
welche ganz frei vom Protoplasma ihrer Mutterzellen sind. Gewöhn- 
lich hängt ihnen an irgend einer Stelle ein (auch schon von EIMER 

und Leypie richtig beschriebener) Protoplasmaballen an, der amöboide 

Bewegung zeigt und lange Fortsätze ausstrecken kann. Ganz sicher 

1) In Topp, Cyclopaedia of anat. and phys. Vol. 4, London (1849) 
1852, p. 481. 

2) Pruücer’s Archiv, Bd. 32, Bonn 1883, p. 550. 
3) Spermatologische Beiträge, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 25, 1885, 

p. 581. 
4) Untersuchungen über den Bau und die Bewegung der Samen- 

fäden. Würzburger Verhandl., N. F., Bd. 6, 1874. 
5) Die anuren Batrachier der deutschen Fauna, Bonn 1877. 
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ist es (v. LA VALETTE) ein solcher Protoplasmafortsatz gewesen, den 

PFLÜGER als den „einfachen ungeheuer langen, fadenförmigen Schwanz“ 

beschrieben hat. — Der Protoplasmaballen besteht „aus hyaliner 
Grundsubstanz, in welcher viele feine Körnchen eingebettet sind“. 
Diese zeigen „lebhafte, tanzende Bewegung von ganz anderer Art wie 

die des Flimmersaumes“. v. LA VALETTE betrachtet diese Körnchen- 

bewegung zwar als normal, scheint ihr aber für die Flimmersaumbe- 

wegung nicht dieselbe große Bedeutung beizulegen, die Eimer und 

LevvıG ihr zugeschrieben hatten. — Bei Untersuchung unter Jodserum 

fand v. LA VALETTE, daß die Spermien schon etwa eine Stunde nach 

dem Einlegen zu zerfallen begannen. Nur zwei Teile blieben übrig: 

1) der Stützfaden (nebst dem Flimmersaume) und 2) ein oben 

dickeres, abgestumpftes, unten fein zugespitztes Stäbchen, das er als 
Skeletteil des Körpers bezeichnet. 

Eigene Untersuchungen. 
An den Spermien von Bombinator igneus unterscheide ich zwei 

Hauptteile: Kopf und Schwanz (Figg. 1—3). 

Der Kopf ist ein ca. 40 u langer, leicht gebogener, in der Mitte 
2 u dicker Körper, welcher im Querschnitt rund!) ist. Nach 

hinten hin verjüngt es sich allmählich, um in eine Spitze auszulaufen. 

Das vordere Ende ist kegelförmig; es nimmt ziemlich rasch an 

Durchmesser ab, um mit einem plötzlichen Absatz in den Spieß 

(Rerzius) auszulaufen. Dieser setzt sich nach hinten ins Innere des 

Kopfes bis zu dessen Ende als sich allmählich verjüngender Faden 

fort. Resistenter als der eigentliche Kopf, bleibt der Spieß nach Ma- 

ceration allein zurück und stellt den von v. LA VALETTE ST. GEORGE 
entdeckten „Skeletteil des Körpers‘ dar. 

Am vorderen Ende des Kopfes, da, wo er rasch an Durchmesser 

abnimmt, liegt an einer Seite (gewöhnlich an der convexgebogenen Seite) 

die Insertion des Schwanzes, welche durch zwei kleine Kügelchen 

vermittelt wird. Diese Kügelchen, welche bisher nicht beobachtet 

wurden, stellen die beiden beinahe unveränderten Centralkérper 

der Spermatide dar und sind also mit dem Mittelstück der Samen- 
fäden von Salamandra genetisch gleichzustellen. (Ich sehe davon ab, 

daß bei Salamandra nur ein Teil des distalen Centralkörpers bei der 
Mittelstückbildung beteiligt ist ?). Die Centralkörper, die mit einander 

1) Ich betone dies gegen Leyvıc, der den Kopf als „platt“ be- 
schrieben hat. (Untersuchungen zur Anatomie und Histologie der Tiere, 
Bonn 1883, S. 111.) 

2) Siehe Mnves: Ueber Structur und Histogenese der Samenfäden 
von Salamandra maculosa. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 50, 1897. 

9* 
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eng verbunden sind, stehen mit ihrer Verbindungslinie in der Längs- 
richtung der Spermie. Man kann also von einem vorderen und einem 
hinteren Centralkörper sprechen. Von dem hinteren geht der eigent- 
liche Schwanz nach hinten aus. 

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. 

Figg. 1—3. Reife Spermien. (Fixirung Figg. 1 u.3 siehe p. 134. Fig. 2. Flüssige 
Osmiumsäure.) Färbung: Fig. 1. Gentianaviolett. Fig. 2. DELAFIELD’s Hämatoxylin. 
Fig. 3. Gentianaviolett, Ausziehen mit Alk. abs, 

Der Schwanz besteht aus zwei Fäden (Fig. 4) und einer diese 

verbindenden Flossenmembran. Von den Fäden ist der eine dicker, 

kürzer, nur leicht gebogen und activ nicht beweglich. Für diesen 
finde ich es am vorteilhaftesten, den von v. LA VALETTE gegebenen 
Namen Stützfaden!) beizubehalten. Der andere Faden ist dünner 
und länger. Er liegt mit seinem vorderen Teil in dem freien, in 

1) Die Bezeichnung „Axenfaden“ ist für ihn nicht passend, denn 
er bildet keine Axe. Noch weniger verwendbar ist der Name „Haupt- 
faden“, da er — wie wir beim Studium der Histogenese sehen werden 
— wahrscheinlich eine secundäre Bildung und bei den Spermien nahe- 
stehender Tiere (Bufo) auch dünner als der sich activ bewegende 
Faden ist. 
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wellenförmigen Biegungen verlaufenden Rand der Flossenmembran ; 
der hintere Teil ragt über den Stützfaden mehr oder weniger weit 
frei heraus. Daß dieser Teil nicht früher beobachtet und beschrieben 

worden ist, erklärt sich wohl daraus, daß er sehr leicht abbricht. 

Fig. 4, Schwänze mit anheftenden Centralkörpern von 2 reifen Spermien. (Weun 
Stütz- und Bewegungsfaden nach Wegfall der Membran [durch Maceration] am vorderen 
Schwanzende isolirt werden, sieht man die Centralkörper constant am Be- 
wegungsfaden festsitzen. Behandlung siehe p, 134.) 

Um einen für die Spermien aller Batrachier verwendbaren Namen zu 

haben, möchte ich vorschlagen, diesen langen, activ beweglichen Faden 

Bewegungsfaden zu nennen. — Stützfaden und Bewegungsfaden 

gehen zusammen von dem hinteren Centralkörper aus. Anfangs diver- 
girend, halten sie sich nachher in der gleichen Entfernung von einander, 
um sich etwa in der Höhe der hinteren Kopfspitze wieder zu ver- 

einigen. Von dieser Stelle ab setzt sich der Stützfaden nur eine kurze 

Strecke nach hinten fort, und zwar entweder frei (Fig. 3) oder mit 

dem Bewegungsfaden zu einem gemeinsamen Faden verbunden (Fig. 1). 

Wie schon lange bekannt ist, zeigt der vordere, mit der Membran 

verbundene Teil des Bewegungsfadens eine von vorn nach hinten fort- 
schreitende, undulirende Bewegung. Diese setzt sich auf den hinteren 
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Teil des Fadens fort, wird aber hier unregelmäßiger ; meistens gewahrt 
man hier nur 1—3 große Biegungen. 

Im allgemeinen ist der Hauptverlauf des Schwanzes nicht gerade, 
sondern zeigt (was am Stützfaden leicht zu erkennen ist) zwei 

Biegungen. Von der convexgebogenen Seite des Kopfes, an welcher 

im allgemeinen die Centralkörper liegen, geht der Stützfaden zuerst 

schief nach hinten und nach der anderen (concaven) Seite hin (Figg. 
1 und 3), um nachher dieser Seite parallel nach hinten zu verlaufen. 

Oft liegt er dem Kopf bis an deren hinteren Spitze fest an (Fig. 3); 

noch öfter ist aber sein hinteres Ende stärker gebogen als der Kopf, 

so daß es sich mehr oder weniger weit von ihm entfernt (Fig. 1). 

Der Kopf und der ihm anliegende Teil des Stützfadens sind durch 

eine dünne Cytoplasmaschicht mit einander verbunden. — Die mit 

Cytoplasmaballen versehenen Spermien sind nicht als reif zu be- 

trachten. 
Die Spermien von Bombinator igneus sind keine so resistenten 

Bildungen, wie man sich von Spermien im allgemeinen vorstellt. Ver- 

sucht man es, Trockenpräparate davon zu machen, verschwinden die 

undulirende Membran und der Bewegungsfaden ganz und gar, und der 
Kopf quillt oft zu einer dicken Masse auf. Auch wenn man mit Su- 
blimat oder Osmiumsäure in gewöhnlicher Weise die Spermien fixirt, 

bekommt man keine guten Präparate. 
Erst nach längerem Suchen ist es mir gelungen, ein Verfahren zu 

finden, wodurch ich diese Spermien wirklich gut fixiren und färben 
kann. 

Ich verfahre folgendermaßen: Samenflüssigkeit, mit Humor aqueus 
desselben Tieres verdünnt und auf dem Deckgläschen verteilt, wird 

starken Osmiumdämpfen ausgesetzt. Die Hauptsacheist hier- 
bei, daß dieFlüssigkeit nicht eintrocknen darf. Nach !/, 
bis 2 Minuten legt man das Deckgläschen in einen Tropfen Wasser 

auf den Objectträger. Das Wasser wird nach einigen Minuten mit 

Fließpapier aufgesaugt!) und durch eine Gentianaviolettlösung ersetzt. 

Es färben sich dann die Spermien sehr rasch und intensiv und kann 
man sie, nachdem die Farbelösung wieder durch Wasser ersetzt worden 

ist, besonders mit Bezug auf den Bau des Schwanzes sehr gut studiren. 
Um Dauerpräparate zu erhalten, kann man sie entweder eintrocknen 

lassen oder durch Alk. abs. wasserfrei machen, um sie nachher mit 

1) Daß hierbei einige von den Spermien ausgezogen werden, ist 
vorteilhaft, denn die zurückbleibenden werden dadurch mehr isolirt und 
leichter zu beobachten. 
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Xylol zu behandeln und in Damarlack oder Kanadabalsam einzu- 

schließen. In diesem letzteren Falle zieht der Alkohol ganz viel von 

der Farbe wieder aus. Der Bewegungsfaden und die undulirende 
Membran werden dadurch etwas weniger deutlich, dagegen treten jetzt 

der Spieß und die Centralkörper hervor. 

Noch besser wird dies aber der Fall, wenn man die Präparate 

gar nicht fixirt, sondern Gentianaviolett zusetzt, nach ein- 

getretener Färbung mit Wasser auszieht und dann eintrocknen 
läßt. Die Köpfe quellen beim Eintrocknen auf, werden farblos und 

mehr oder weniger unsichtbar. Die Centralkörper, der Schwanz und 

der Spieß dagegen bleiben stark gefärbt. Auch der Bewegungsfaden 

ist bei dieser Methode beibehalten (Fig. 4). — Um ein wirklich wohl- 
gelungenes Präparat zu bekommen, empfiehlt es sich, mehrere auf 

einmal zu machen, die man verschieden schnell eintrocknen läßt. Es 

scheint nämlich von der Schnelligkeit des Eintrocknens, über welche 

sich genauere Angaben nicht machen lassen, abzuhängen, ob das Prä- 

parat gelingt oder nicht. 

Außerdem habe ich Spermien mit Osmiumdämpfen (wie gewöhn- 

lich: bis zum Eintrocknen), mit flüssiger Osmiumsäure und mit Sub- 

limat fixirt und in verschiedener Weise (DELAFIELD’s Hämatoxylin, 
Eisenhämatoxylin, BIOnDI-ERRLIcH’s Dreifarblösung etc.) gefärbt. 

II. Histogenese. 

Ueber die Entwickelung der Spermien von Bombinator igneus 

liegen in der Litteratur nur ein paar kurze Mitteilungen vor. 
Die erste stammt von WAGNER und LEUCKART!), welche fanden, 

daß die Spermien von Bombinator während der Entwickelung nicht 
wie bei den anderen Batrachiern zu Bündeln (in denen die Spermien 

einander parallel liegen) vereinigt sind, sondern ohne alle Ordnung 

durcheinander liegen. Ihre übrigen Angaben kann ich als unzutreffend 

weglassen. 

Nach ihnen hat, so viel ich weiß, nur v. LA VALETTE ST. GEORGE?) 

eine Untersuchung über diesen Gegenstand veröffentlicht. Da seine 

Angaben sehr kurz sind, citire ich sie in extenso. 
„Der Umfang des Spermatidenkerns“, sagt er, „wird verringert, 

so daß zwischen ihm und dem Protoplasma sich ein Zwischenraum 
bemerkbar macht. Der Kern selbst erscheint homogen, glänzend, zu- 

weilen höckerig oder von kleinen Hohlräumen durchsetzt. Dann wird 

1) loc. eit. p. 482. 
2) loc. cit. p. 591. 
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er wieder glatt und zieht sich in die Länge aus als Körper des Sper- 
matosoms. — Bei der Untersuchung unter Jodserum zeigte das Proto- 

plasma der Spermatiden in jenen Stadien ganz regelmäßig eine Va- 
cuole, wie solches LEyvıG !) bereits angemerkt hat. Diese scharf be- 
grenzten Hohlräume, die weder mit einem Kern noch Nebenkern irgend 
welche Aehnlichkeit haben, können auch doppelt oder in mehrfacher 

Zahl und in verschiedener Größe vorkommen. — Gleichzeitig mit ihnen 

sah ich häufig einen oft sehr langen Faden aus der Zellsubstanz her- 
vortreten. Das lebhafte Peitschen und Schlagen des Fadens bewegte 
das ganze Spermatosom und gab ihm nebst der Vacuole auf den 
ersten Anblick das Ansehen eines Flagellaten. Diese lange Geißel 
ist jedoch nichts Bleibendes, doch glaube ich, daß ihr oberer Teil, 

nachdem sie sich wieder verkürzt hat, zum Stützfaden des Flimmer- 

saumes wird und dieser letztere aus dem übrigen Protoplasma her- 
vorgeht.“ 

Eigene Untersuchungen. 

Die Umwandlungen, durch welche die Spermien aus den Sperma- 

tiden hervorgehen, beginnen in der zweiten Hälfte des Juli. Ich hebe 
dies gegen eine Angabe von v. LA VALETTE hervor. „Da die Brunst 

dieses Tieres“, sagt er, „vom Frühjahr bis in Herbst andauert, so ist 
man in der Lage, während des ganzen Sommers die Spermatogenese 

in allen ihren Stadien verfolgen zu können“ ?). Diese Angabe basirt 
sich offenbar auf der Voraussetzung, daß Brunst und Spermabildung 
immer zeitlich zusammenfallen, was — wie wir von anderen Tieren 

wissen — keineswegs der Fall zu sein braucht. Was speciell Bom- 
binator betrifft, so habe ich während des Monats Juni oder der ersten 
Hälfte des Juli niemals Spermatiden auffinden können, obgleich ich 
eine beträchtliche Anzahl Hoden untersucht habe. 

Nach Ablauf der zweiten Reifungsteilung findet man doppelte 

Centralkörper unmittelbar unter der Zellwand der früheren Teilungs- 
ebene genähert (vgl. Mrves, loc. cit. p. 115). Gegen die Stellung, die 

sie in den Anaphasen einnahmen, sind sie um einen Winkel von 20 bis 

135° um den Kern gedreht. Ihre Verbindungslinie liegt senkrecht 
zur Zellwand. Der eine Centralkörper, der an die Zellwand anstößt, 

ist häufig etwas größer als der andere. Sie sind von einer „Sphäre“ 

oder einem Idiozom umgeben, das sehr gut begrenzt und von homo- 

1) Untersuchungen zur Anatomie und Histologie der Tiere, Bonn 
1883, p. 111. — Die Beschreibung Leypia’s bezieht sich aber auf 
Spermien, die L. als reif hielt. 

2) loc. eit. p. 589 



137 

genem Aussehen ist. Der innere Oentralkörper liegt etwa im Centrum, 

der äußere an der Peripherie des Idiozoms (Fig. 5). 

Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9. 

Figg. 5—9. Spermatiden aus der ersten Entwickelungsperiode. 

Schon auf einem Stadium, wo die Spermatiden noch durch Reste 

der achromatischen Spindel mit einander in Zusammenhang stehen 
können, wächst von dem äußeren Centralkörper ein Fädchen aus 

(Fig. 6). Dieses Fädchen ist anfangs verhältnismäßig kurz und dick, 

in einem nächsten Stadium (Figg. 7 u 10) länger und dünner. Es 
scheint, als ob der von den Centralkérpern auswachsende Faden zu- 

nächst die Zellwand vor sich hertreibt, wodurch bedingt wird, daß er 

anfangs dicker erscheint. Dieser Faden stellt die erste Anlage des 

Bewegungsfadens dar. 

Unmittelbar nach dem ersten Auswachsen des Bewegungsfadens 

beginnt das ganze Idiozom mit den Centralkörpern gegen den Kern 
zu verlagert zu werden, wobei man eine mehr oder weniger deutliche 

radiäre Strahlung um das Idiozom herum (Figg. 8 u. 9) auftreten 
sieht. An der einen Seite des Idiozoms entsteht eine kleine Vacuole 
(Fig. 7), die sich allmählich vergrößert (Fig. 9), während die Idiozom- 

substanz gleichzeitig kleiner wird. Schließlich lagert sich das Idiozom- 

bläschen mit dem ihm ansitzenden Idiozomrest, welcher die Central- 
körper enthält, dem Kern an (Fig. 9) und die Centralkörper treten 

in unmittelbare Verbindung mit der Kernwand. 
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Fig. 11. 

Fig. 12. Fig. 13. 

Figg. 10—13. Nach dem Leben. (Fig. 10 entspricht etwa dem Stadium Fig. 7; 
Fig. 11 dem Stadium Fig. 16; Fig. 12 dem Stadium Fig. 19.) 

Vergleichen wir diese erste Entwickelungsperiode mit der entspre- 

chenden bei anderen Tieren, die bisher mit modernen Methoden unter- 
sucht sind, so finden wir zwar große Aehnlichkeiten, aber auch Verschie- 
denheiten, die von hervorragender Bedeutung sind. Gleich wie MEvES 
(loc. cit.) es zuerst bei Salamandra beschrieben hat und wie es nachher 
bei mehreren verschiedenen Objecten [Ratte (v. LenHossixK !) u. MEVES ?), 

1) Untersuchungen über Spermatogenese Arch. f. mikr. Anat., 
Bd. 51, 1897. 

2) loc. cit. p. 116, Anm., und Ueber das Verhalten der Central- 
körper bei der Histogenese der Samenfäden von Mensch und Ratte. 
‘Verh. d. Anat. Ges., Kiel 1898. 
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Mensch (Mevzs!), Selachier (SuzuXı?), Helix pomatia (v. Korrr °) 

und Meerschweinchen (Meves *)] bestätigt worden ist, wächst auch 

bei Bombinator igneus der Schwanzfaden von den Centralkérpern aus, 
welche ihrerseits die Verbindung desselben mit dem Kern vermitteln. 

Diese Verbindung findet bei unserem Object in ähnlicher Weise statt, 

wie Meves für verschiedene Objecte (Salamandra, Mensch, Ratte, 

Meerschweinchen) beschrieben hat, und zwar so, daß die Central 

körper die Zellperipherie verlassen und sich dem Kern anlagern. 
Bei den Selachiern (Suzuki, loc. cit., BEnDA°) und Helix pomatia 

(v. Korrr, loc. cit.) bleibt der distale Centralkérper an der Zellperipherie 
liegend, während der proximale sich dadurch mit dem Kern in Ver- 

bindung setzt, daß er in der Richtung auf den Kern zu stark in die 

Länge wächst. 

Bei allen diesen Objecten %) (bei Salamandra schon im Lauf der 

ersten Entwickelungsperiode) wird der distale Centralkörper, bez. ein 

Teil desselben, in einen Ring umgewandelt, wovon ich bei Bombinator 

weder in dieser Periode noch in einer späteren etwas constatirt habe. 

Alle übrigen Objecte, soweit untersucht, stimmen weiter darin mit 

einander überein, daß die Substanz des Idiozoms und die Central- 

körper sich von einander separiren und an verschiedenen Stellen 
(Idiozom am vorderen, Centralkörper am hinteren Kopfende) dem 

Kern angelagert werden, während bei Bombinator beide zusammen 

bleiben und beide am vorderen Kopfende zu liegen kommen. 
Während der zweiten Entwickelungsperiode, die ich von dem 

Stadium der Fig. 9 ab bis zum ersten Auftreten des Flossensaumes 

rechne, machen die Unkenspermatiden folgende weiteren Umwand- 

lungen durch. 

Nachdem das Idiozombläschen sich mit dem Kern verbunden hat, 

setzt der intracelluläre Teil des Fadens sein Längenwachstum fort’) 

1) Zur Entstehung der Axenfaden menschlicher Spermatozoen. Anat. 
Anz., Bd. 14. 

2) Notiz über die Entstehung des Mittelstückes der Samenfäden 
von Selachiern. Anat. Anz., Bd. 15. 

3) Zur Histogenese der Spermien von Helix pomatia. Arch. f. mikr. 
Anat., Bd. 54, 1899. 

4) Ueber Structur und Histogenese der Samenfäden des Meer- 
schweinchens. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 54. 

5) Ueber die Spermatogenese der Vertebraten und höheren Everte- 
braten. Verhandl. d. Physiol. Gesellsch. zu Berlin, Jahrg. 1897 —1898. 

6) Ebenso wie bei Rana temporaria; was ich hier vorläufig 
mitteilen will. 

7) Bei anderen Tieren (Säugetieren) erreicht der junge Schwanz- 
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und wird zugleich deutlich dicker und wohl auch steifer. Während- 
dessen rotirt der Kern um seinen Mittelpunkt in der Weise, daß die 

Anheftungsstelle des Schwanzfadens, welche anfangs der Austrittsstelle 

benachbart war, ihr nunmehr gegenüber zu liegen kommt. (Vergl. 
Figg. 9 und 14—17.) Da der Schwanzfaden an der Austrittsstelle 

Fig. 14. Fig. 15. Fig. 16, 

Big. 17. Fig. 18. Fig, 19. Fig. 20. 

Figg. 14—20. Spermatiden der zweiten Entwickelungsperiode, (Die Zellen Figg. 
14 und 15 sind stark osmirt und die Kernstructur ist dadurch zum großen Teil unsicht- 
bar. Bei solchen stark osmirten Zellen sind die Centralkörper auch in den Stadien Figg. 
16, 17 und 19 zu erkennen. — Figg. 18 und 20 Querschnitte von den Stadien Figg. 17 
und 19.) E 

fixirt zu sein scheint, so gewinnt es den Anschein, als wenn die 

Rotation des Kerns durch das Längenwachstum des Schwanzfadens 

bewirkt wird. 

faden schon sehr früh seine definitive Länge (vergl. v. Brunn, Beiträge 
zur Kenntnis der Samenkörper und ihrer Entwickelung bei Säugetieren 
und Vögeln. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 23, 1884. und Meves, Ueber 
Structur und Histogenese der Samenfäden des Meerschweinchens. Arch. 
f. mikr. Anat., Bd. 54). 
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In einem Stadium, wo diese Kernrotation etwa zur Hälfte voll- 

führt ist, wächst von der Anheftungsstelle des Idiozombläschens, 

während der Rest der Idiozomsubstanz schwindet, ein Stab mitten 

durch den Kern hindurch nach hinten (Fig. 16). Dieser Stab, den ich 

auch an lebenden Spermatiden beobachten konnte (Fig. 11), ist die 

erste Anlage des Spießes. Es scheint, als wenn er schon von seinem 
ersten Auftreten an sehr resistent und steif ist und durch sein Längen- 

wachstum den Kern zwingt, sich zum Spermienkopf zu verlängern. 

Das Chromatin des Kerns zeigt nach dem Einwachsen des Spießes 
folgende Anordnung. Um den central gelegenen Spieß herum liegt 

eine innere, unter der Kernwand eine äußere Schicht von Chromatin 

(Fig. 18). Beide Schichten stehen durch Querbalken mit einander in 

Verbindung. Die Maschen des Chromatinnetzes sind anfangs rundlich ; 

später, wenn der Kern sich mehr verlängert hat, erscheinen sie mehr 

länglich; die Querbalken sind dann feiner und vermehrt (Figg. 19 

und 20). 

Gleich wie bei den Säugetieren (KLEIN!, MEves?) wandelt sich 
der ganze Kern zum Spermienkopf um; ein Abheben der Kernmembran 

und Entweichen von Kernsaft in die Zellsubstanz, wie es von FLEM- 

MING 3) und Meves*) bei Salamandra beschrieben wurde, habe ich 
nicht beobachtet. 

Wenn der junge Spermienkopf etwa seine halbe definitive Länge 
erreicht hat, tritt die erste Anlage des Flossensaums auf. Statt des 

einen dickeren, intracellularen Fadens findet man (zuerst am vorderen 
Ende) zwei Fäden, einen dünneren und einen dickeren (Figg. 21, 22), 

welche — wie Querschnitte lehren, vermittelst einer dünnen Membran 

in Verbindung bleiben (Fig. 23). Am oberen und unteren Ende des 
früher einfachen intracellularen Fadens bleiben beide Fäden mit ein- 

ander direct verbunden. Da der dünne Faden weiter in die Länge 

wächst, wird er gezwungen, sich in wellenförmige Biegungen zu legen 

und stellt nun samt der verbindenden Membran den Flossensaum 

1) Beiträge zur Kenntnis der Samenzellen und der Bildung der 
Samenfäden bei Säugetieren. Centralblatt für die med. Wissenschaft, 
Bd. 18, 1880. 

2) Ueber Structur u. Histogenese d. Samenfäden des Meerschwein- 
chens. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 54. 

3) Beiträge zur Kenntnis der Zelle und ihrer Lebenserscheinungen, 
II. Teil. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 18, 1880. 

4) Ueber Structur u. Histogenese d. Samenfäden von Salamandra 
maculosa. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 50, 1897. 
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dar (Fig. 13). Der von ihm abgesprengte, dickere und mehr gerade 
Faden ist der Stützfaden. 

Fig. 21. Fig. 22. Fig. 23. 

Big. 21—23. Spermatiden aus der dritten Entwickelungsperiode, (Die Zellen sind 
stark osmirt. — Fig. 23 stellt einen Querschnitt des Stadiums Fig. 22 dar.) 

Auch der Stützfaden setzt sein Längenwachstum etwas fort und 

zwar nicht nur in der mit dem Flossensaum verbundenen, ursprüng- 
lich intracellularen Partie, sondern auch am hinteren Ende. Er bleibt 

dabei entweder mit dem extracellularen Bewegungsfaden fest verbunden 

(Fig. 1) oder wächst von demselben ganz frei aus (Fig. 3). In diesem 

letzteren Fall sieht man bei lebenden Spermien, daß die Bewegungen des 

Randfadens (des vorderen Teils des Bewegungsfadens) sich direct in 

den ursprünglich extracellularen Bewegungsfaden fortsetzen. 

Das Idiozombläschen beginnt Anfang dieser Periode (oder bisweilen 
etwas früher) sich allmählich zu verkleinern. Wahrscheinlich wird 

dessen Inhalt bei der weiteren Ausbildung des Spießes als Baumaterial 
verwendet. Der Spieß erstreckt sich nunmehr auch nach vorn mit 

seinem dicken vorderen Ende in das Innere des Bläschens vor und 

wird von der Wand des Bläschens, die sich mehr und mehr zu- 
sammenzieht, dicht bedeckt. Auf diese Weise entsteht der vorderste 

Teil der Spermie. 

Der Kern, der Anfang dieser Periode einfach spindelförmig war 

mit spitzem hinteren und querem vorderen Ende, wird in der letzten 

Hälfte dieser Periode noch stärker in die Länge gezogen, wobei das 

Chromatin sich mehr und mehr verdichtet. Dabei nimmt der vordere 

Teil des Kopfes die oben beschriebene kegelförmige Gestalt (mit 
vorderer Spitze und hinterer Basis) an. Es ist mir wahrscheinlich, 
daß diese Formwandlung durch Längenwachstum des vorderen Teils 
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des Spießes veranlaßt wird. Die Centralkörper kommen dabei an einer 
Stelle des vorderen Kopfendes zu liegen, welche der Kegelbasis ent- 

spricht (Figg. 1—35). 

Das Cytoplasma ist während aller drei Perioden von deutlich 

fädigem Bau und von kleinen Körnern und größeren oder kleineren 

Vacuolen durchsetzt. Bisweilen können diese Vacuolen ebenso groß 
wie das Idiozombläschen werden und sind dann mit diesem bei Unter- 

suchung frischen Materials leicht zu verwechseln. Was v. LA Va- 
LETTE‘) als „regelmäßige Vacuole“ bezeichnet, ist an seiner Fig. 27 

ganz sicher das Idiozombläschen, an seiner Fig. 30 aber ebenso sicher 

nur eine bedeutungslose Cytoplasmavacuole. Letzteres gilt auch von 

der Leypia’schen Vacuole. 

Wahrend aller drei Entwickelungsperioden ist das Cytoplasma 

amöboider Bewegung fähig. Diese Bewegung ist aber verschieden, je 

nachdem ob man Spermatiden der ersten oder letzten Periode vor 

sich hat. Bei den Spermatiden der ersten Periode zeigt das Cyto- 

plasma eine bedeutend festere Consistenz ; seine Fortsätze werden nie 

besonders lang, können sich auch gegen einen Flüssigkeitsstrom im 

Präparat ausstrecken und werden immer wieder in die Zelle zurück- 

gezogen. Dagegen ist das Cytoplasma in der dritten Periode auffallend 
schlaff und hat ein großvacuoliges Aussehen; die Fortsätze folgen 

immer dem Flüssigkeitsstrom im Präparat und können sich nie gegen 

diesen ausstrecken. Wenn ein Fortsatz in irgend welcher Weise am 

freien Ende fixirt wird, während die Spermie sich (activ oder passiv) 

weiterbewegt, kann er sich in einen sehr dünnen und langen Faden 

ausziehen. Diese Fäden sind von v. LA VALETTE”) ausführlich be- 

schrieben. Mit diesem Autor bin ich der Meinung, daß es ein solcher 

Cytoplasmafortsatz gewesen ist, den PrFLüGEr?) als den normalen, 

„ungeheuer langen“ (bis 0,189 mm) Schwanz der Unkenspermie be- 

schrieben hat. 
Mehrmals habe ich an lebenden Spermien beobachtet, daß eiu 

derartiger, fein ausgezogener Fortsatz (Fig. 24) zuletzt zerrissen ist, 

und daß die Spermie so vom größten Teil ihres Cytoplasmas befreit 
wurde. Am fixirten Material sieht man auch unter den sich ent- 

wickelnden Spermien dieses Stadiums eine große Menge frei liegender, 

zum Teil im Zerfall begriffenen Cytoplasmaballen, von denen mir nicht 
zweifelhaft ist, daß sie sich von den Spermien abgeschnürt haben. 

bi) lee; cit., Taf, KEV: 
2) loc. cit. 
3) loc. cit. 
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Ein solcher Abschnürungsproceß ist für Säugetiere von Brown !) 
und v. EBNER?) vermutet, von Merves*) bestimmt nachgewiesen 

worden; einen gleichen Vor- 

gang möchte ich für Bombi- 
nator annehmen. 

Die oben (p. 131) er- 
wähnten, lebhaft tanzenden 

Bewegungen der Cytoplasma- 

körperchen existiren nicht 

bei lebenden Spermatiden, 
die in einer wirklich indif- 

ferenten Flüssigkeit (Hoden- 
saft oder Humor aqueus) 
untersucht werden. Erst bei 

absterbenden oder schon ge- 
storbenen Zellen fängt 

diese Bewegung (,,BROWN- 

sche Molecularbewegung“) 

an. Daß sie der sichtbare 
Ausdruck einer normalen 

Cytoplasmabewegung sei, die 
sogar für die Flimmersaum- 

bewegung verantwortlich ge- 
macht werden könnte (EIMER, 

Leypic), muß ich entschie- 

den in Abrede nehmen. 

Fig. 24. Lebend, — Cytoplasmaballen im Begriff sich abzuschniiren. Vg), Text. 

Mit Bezug auf die kurzen Angaben v. LA VALETTE’s über die 
Histogenese dieser Spermien will ich noch Folgendes zufügen. Daß 
der Umfang des jungen Spermatidenkerns sich verringert, „so daß 

zwischen ihm und dem Protoplasma sich ein Zwischenraum bemerkbar 
macht“, habe ich weder an fixirtem Material noch an lebenden Zellen 

(die in indifferenter Flüssigkeit untersucht wurden) beobachtet. 
Ebenso ist es unrichtig, daß die lange „Geißel“ der jungen Spermatide 

1) On Spermatogenesis in the Rat. Quart. Journ. of microsc. Sc. 
Vol. 25, N. S. 

2) Zur Spermatogenese bei den Säugetieren. Arch. f. mikr. Anat., 
Bd. 31. 

3) Ueber Structur u. Histogenese d. Samenf. d. Meerschweinchens. 
Arch. f. mikr. Anat., Bd. 54. 
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„nichts Bleibendes‘“ sei, bezw. daß ihr vorderer Teil, „nachdem sie 
sich wieder verkürzt hat, zum Stützfaden des Flimmersaumes wird“. 

Als die wichtigsten Ergebnisse meiner Untersuchung erlaube 

ich mir zum Schluß nochmals hervorzuheben: 

daß die Centralkörper der Spermatide bei Bombi- 

natorigneus im Lauf der SD er ma vos ened’ keine Form- 

veränderung erleiden; 

daß es Spermien giebt, deren Centralkörper am 

Kopfende fixirt liegen; 
daß es Spermatiden giebt, bei denen die Idiozom- 

substanz sich nicht von den Centralkörpern scheidet, 

sondern sich an derselben Stelle der Kernperipherie 

wie diese fixirt; und 

daß dieses, eigentlich einfachere Verhältnisebender 

Grundist, warum die Spermien von Bombinator igneus 

einen so alleinstehenden, merkwürdigen Bau haben. 

Untersuchungsmethode. 

Fixirung vorzugsweise mit dem HERMANN’schen Osmiumgemisch 

(Platinchlorid-Osmium-Essigsäure), wobei ich den Halt an Osmiumsäure 

und die Fixirungszeit (1—8S Wochen) vielfach variirte. Ein Teil der 

Hoden wurde nach dem Auswaschen noch in toto mit rohem Holzessig 

behandelt. Außerdem habe ich von Fixirungsflüssigkeiten angewandt: 
FLEMmMmInG’sches Gemisch, ZENKER’sche Lösung, Kaliumbichromat-Eis- 

essig, Sublimat, Sublimat-Eisessig, Sublimat-Alkohol-Eisessig, Choroform- 

Alkohol-Eisessig. — Einbettung in Paraffin. — Färbung der 5—10 u 
dicken Schnitte hauptsächlich mit der Eisenhämatoxylinmethode nach 

M. HEIDEnHAIN. Außerdem wurden dazu benutzt: Safranin-Gentiana- 

Orange nach FLEMMInG, Safranin-Gentiana mit nachfolgender Jodjod- 

kalibehandlung, Bleu de Lyon-Boraxkarmin und die EHRLICH-BIONDI- 

sche Dreifarbenmischung. 
Sämtliche Figuren sind mit Zeiss Apochromat 2 mm (Apert. 1,30) 

und Compensationsocular 12 unter Benutzung des ABBe’schen Zeichen- 
apparates gezeichnet. Tubuslänge 160 mm. Projection auf Object- 

tischhöhe. 

Für die Anregung zur vorliegenden Arbeit, sowie für sein wohl- 

wollendes Interesse und wertvolle Prüfung meiner Resultate bitte ich 

Herrn Geheimrat Professor W. FLEMMING meinen ehrfurchtsvollen Dank 

aussprechen zu dürfen. Auch sei es mir hier gestattet, Herrn Pro- 

sector Dr. Fr. Meves für manchen Rat herzlichst zu danken. 

Anat, Anz. XVII, Aufsätze. 10 



146 

Nachdruck verboten. 

Die sogenannte Bursa Entiana der Selachier. 

Von Dr. H. C. Repeke. 

Mit 3 Abbildungen. 

Bursa Entiana, ein classischer, wie es scheint, fast vergessener 

Terminus der descriptiven Ichthyotomie, dem man in der älteren 

Litteratur häufig begegnet, erscheint aus den neueren anatomischen 

Hand- und Lehrbüchern verbannt und taucht nur ab und zu wieder 

einmal auf. So im zweiten Teile von Opper’s Lehrbuch der ver- 

gleichenden mikroskopischen Anatomie der Wirbeltiere (Jena, Fischer, 

1897) — allerdings in Citaten aus JOHANNES MÜLLER, LEYDIG und 

Srannius. So wie die Citate da stehen, kritiklos und ohne jeglichen 

Commentar, können sie bei den Lesern leicht die Vorstellung erwecken, 
das Vorkommen dieser Bursa sei unter den Selachiern eine ganz all- 

gemeine Erscheinung. 
Daß diese Vorstellung jedoch falsch ist und die Opper’sche Dar- 

stellung somit den wahren Verhältnissen nicht ganz entspricht, daß 
es sich dabei noch um eine eigentümliche Namenverwechslung handelt, 

und daß eine neue Bearbeitung der hier in Betracht kommenden 

Fragen unter Heranziehung der Hilfsmittel der modernen Mikro- 

technik sehr erwünscht ist, hoffe ich in dem vorliegenden kleinen Auf- 
satze zu zeigen. Letzterer hat daher durchaus den Charakter einer 

vorläufigen Mitteilung. Ich habe ja nur die makroskopischen Verhält- 

nisse berücksichtigen können, weil mir fast ausschließlich ohne be- 
sondere Fürsorge in Alkohol conservirtes Untersuchungsmaterial zu 

Gebote stand. 
Während zu Anfang dieses Jahrhunderts der Gebrauch des Namens 

Bursa Entiana sehr schwankte, und man bald den inneren, bald den 

äußeren Dottersack mit demselben belegte, wurde der Begriff von 

JOHANNES MÜLLER auf Grund historischer Erwägungen aufs neue fest- 

gestellt und erhielt von ihm seine endgiltige Deutung. 

Diese Erwägungen finden sich in der berühmten Abhandlung über 

den glatten Hai des ARISTOTELES !), wo es heißt (p. 227): „Ehe ich 

weiter davon handle, muß ich erst erklären, warum ich von dem Ge- 

1) Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften Berlin, Math.- 
physik. Classe, 1840, p. 187—257. 
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brauche der Schriftsteller abweiche, welche den inneren oder äußeren 

Dottersack Bursa Entiana nennen. 
Nach jener Erweiterung — nämlich zur Bildung des inneren Dotter- 

sackes — zieht sich der Dottergang wieder auf seinen eigenen Durch- 

messer zusammen und senkt sich dann in das obere abgerundete Ende 

des Klappendarms. Hierin ergießt sich beim Erwachsenen auch die 
Galle und der pankreatische Saft, er ist noch von der Spiralklappe 

selbst frei, die erst weiter unten beginnt. Dieser klappenfreie Teil 
des Klappendarms (p. 228) ist in verschiedenen Gattungen der Plagio- 

stomen verschieden groß, sehr groß z. B. bei Selache, s. BLAIN- 

vILLE, Annales du musée, T. XVII, Tab. 6, Fig. 2 G. Der 

Blindsack des Klappendarms ist hier duodenum genannt, während 

der Magendünndarm als Teil des Magens angesehen wird. Der frag- 

liche Blindsack verdiente in der That mit dem Namen Bursa, wie 

ihn GEORGE Ente bei der Beschreibung eines erwachsenen Haies mit 
Nickhaut genannt hat, bezeichnet zu werden, wenn der von ENTE ge- 

gebene Namen nicht später vielfache Mißdeutungen erfahren hätte. 
Ente’s Angabe: Duodenum desinit in bursam crassam 

carnosam et robustam valde, in quam exiguo solum 

foramine aperitur, adeo ut digiti minimi apicem non 

admittat. In hanc bursam ductus biliarius et pan- 

creaticus exaniniuntur ist keiner Mißdeutung fähig. COLLINS 

nannte den Blindsack des Klappendarms, bei der Abbildung eines Hai- 

fisches, der mit innerem Dottersack versehen war, Bursa Entiana. 

Auf Tab. 33, Fig 2 ist nämlich ein Haifischfoetus, dogfish, abge- 
bildet, bei welchem der innere Dottersack der Bauchhöhle durch eine 

kurze ganz dünne Einschnürung mit dem intestinum valvulare 

zusammenhängt. Die oberste Portion des intestinum valvulare 

bildet ein rundliches vom übrigen intestinum valvulare etwas 
abgesetztes Tuberkel, und eben dieses wird von CoLLins bei seinem 

Foetus Bursa Entiana genannt. 
Die späteren Schriftsteller nannten bald den äußeren, bald den 

inneren Dottersack Bursa Entiana, indem ihnen unbekannt war, 

daß G. Ente gar keine Foetus zergliedert hat.‘ 
In der Schlußabteilung seiner vergleichenden Anatomie der Myxi- 

noiden +) geht MÜLLER jedoch ausführlicher auf die anatomischen Ver- 

hältnisse ein und begründet schließlich seine Ansicht über die Homo- 

logie des betreffenden Darmabschnittes näher in der Abhandlung über 

1) Ibid., 1843, p. 122—123. Es ist dies die von OPren citirte 

Stelle. 

a 10* 
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den Bau und die Grenzen der Ganoiden'). Hier nennt er Bursa 

Entiana einen klappenlosen Raum zwischen dem Anfang der Klappe 

und dem Pylorus ”). 
Spätere Autoren nun (LEYDıG, STANNIUS, DUMERIL, GÜNTHER, 

Parker, Howes) sind ihm in dieser Bezeichnung gefolgt. PARKER ?), 

der die Verhältnisse bei Raja ganz richtig beschreibt, scheint sich 

jedoch des Unzutreffenden der auch von ihm gebrauchten Terminologie 

nicht bewußt zu sein. Srannius hat sogar die klaren Auseinander- 

setzungen MÜLLER’s völlig mißverstanden. (Man vergleiche die von 

OPPEL citirte Stelle.) 
So erscheint es denn als eine weitverbreitete Ansicht, daß bei 

allen Selachiern am Mitteldarme zwei verschiedene Abschnitte zu 

unterscheiden sind: ein erster, an den Pylorus angeschlossener, 

klappenfreier Teil und ein zweiter, welcher als eigentlicher Spiral- 

darm bezeichnet wird. 
Die einfache makroskopische Betrachtung des betreffenden Darm- 

abschnittes lehrt jedoch, daß in den meisten Fällen die Spiralfalte 

unmittelbar hinter dem Pylorus beginnt, und daß somit, falls man zu- 

gesteht, derselbe bilde die Grenze zwischen Magen und Mitteldarm, 
ein klappenloser Teil des letzteren nicht existirt. Keiner der hierher 

gehörigen Selachier besitzt auch eine Spur der immer wieder erwähnten 
„kuppelförmigen“ oder „blindsackähnlichen“ Auftreibung des vorderen 
Endes des Intestinum valvulare. Freilich erscheint der Darm nach 

dem Pylorus oft plötzlich etwas angeschwollen; dies ist jedoch mehr 

der Contraction des pylorischen Ringmuskels als einer kuppelartigen 

Auftreibung des Mitteldarmes selbst zuzuschreiben. Dergleichen Ver- 

unstaltungen sind in hohem Maße von dem Füllungszustand des ganzen 

Darmkanals, wie auch von der Conservirungsweise des betreffenden 
Tractus abhängig. Auch hier handelt es sich also teils um functionelle 

Zustände, teils um Artefacte. Ueber deren Bedeutung für die Vis- 

1) Ibid., 1844, p. 138—139. 
2) Ich muß betonen, daß Mürzer, wie aus dem Hinweis auf pu 

Bramvırte’s Figur hervorgeht, den Anfangsteil der Klappe, „lorifice 
de l’axe de la valvule spirale“, als nicht zur eigentlichen Spiralfalte 
gehörig ansieht. Wenn im Folgenden jedoch von der Spiralklappe 
oder -falte die Rede ist, wird immer die ganze Klappe gemeint, von 
da an, wo sie sich als eine faltenförmige Erhebung der inneren Darm- 
wand kenntlich macht, bis zu ihrem Ende. 

3) On the Intestinal Spiral Valve in the Genus Raia. Trans. Zool. 
Soc., London, Vol. 11, 1879, p. 49—61, Pl. X—XI. 
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ceralanatomie vergleiche man P. Mayer’s Aufsatz über den Spiral- 

darm der Selachier !). 
Die Mündung des Ductus choledochus zeigt sich in ihrer Lage 

äußerst variabel, auch bei Individuen der nämlichen Species. Sie liegt 
bald hinter, gleichsam versteckt unter der Valvula pylori, bald mehr 

caudalwärts, der ersten Windung der Spiralfalte mehr genähert, bis- 

weilen sogar zwischen den beiden ersten Spiraltouren. 

So fand ich die Verhältnisse bei den meisten Haien und vielen 

Rochen. 
Bevor ich jedoch näher auf die Einzelheiten eingehe, muß ich erst 

einer Eigentümlichkeit im Bau des Magens von Galeus canis ge- 
denken, welche JOHANNES MÜLLER entgangen zu Sein scheint und, so- 

viel ich weiß, seit dem Jahre 1668, wo sie zum ersten Male be- 

schrieben wurde, auch von Anderen nicht wieder erwähnt worden ist. 

Galeus canis (Fig. 1) besitzt am vorderen Ende der englumigen 

aufsteigenden Pars pylorica (Pylorus- 

rohr vieler Autoren) des Magens 

eine kleine, durch eine deutliche Er- 

hebung der Muscularis vom übrigen 
Magen gesonderte Abteilung, die bei 

Haien von ungefähr 1 m ca. 1 cm lang 

ist. Am Ende dieser Magenabteilung 

Fig. 1. Bursa Entiana von Galeus 
eanis. Nat. Größe. 

B.E. Bursa Entiana. D. Darmnabel, P. 
Pylorus. P.p. Pars pylorica des Magens. AR. 
Rest des Ductus vitello-intestinalis. S. Spiral- 
darm, V. Anfang der Spiralfalte. 

liegt der machtige Pylorus, unmittelbar hinter demselben beginnt die 
Spiralklappe. 

Diese Abteilung nun ist es, welche ausschließlich den Namen 

Bursa Entiana tragen sollte, wie aus der folgenden Betrachtung her- 

vorgeht ?). 

Der von Ente ?) beschriebene und abgebildete Magen stammt von 

1) Mitteilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel, Bd. 12, 
1897, p. 749 — 754. 

2) Eine ähnliche terminale Magenabteilung scheint nach den Mit- 
teilungen von Home und pe Bramvıste auch Selache maxima zu 
besitzen. 

3) GUALTERUS CHARLETON, Onomasticon Zoicon, plerorumque ani- 
malium differentias et nomina propria pluribus linguis exponens. Cui 
accedunt mantissa anatomica; et quaedam de variis fossilium generibus. 
Londini 1668, p. 209—213. 
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einem „Haien mit Nickhaut“ nnd zwar von einem Galeus canis‘). 

Der große Ventriculus, ,,spiritu inflatus“, gleicht in seiner Figur (p. 211) 

einer Tonne; im Grunde desselben biegt der sehr dünne aufsteigende 
Schenkel, die Pars pylorica des Magens ab. Die Umbiegungsstelle ist 
mit d= Pylorus bezeichnet. ENTE hielt also die leichte Anschwellung 

im Fundus des Magens für den Pförtner und die sich daranschließende 

Pars pylorica für das Duodenum, wie aus der „Figurae, cum cha- 

racteribus insculptis, explanatio‘“ ersichtlich ist. Folglich beschreibt er 

auch ganz richtig ?), wie das Duodenum in einer Bursa (der oben er- 

wähnten Magenabteilung) endet (desinit), und nennt dieselbe bursa 

duodeni (g). Falsch ist es allerdings, daß er Leber und Pankreas 

darin ausmünden läßt; bei der ganzen naiven Darstellung kann man 

sich jedoch des Gedankens an einen Präparationsfehler nicht er- 

wehren. 

Denn im Uebrigen stimmen Abbildung und Beschreibung so treff- _ 

lich mit den wahren Verhältnissen, wie sie Galeus aufweist, überein, 

daß es meines Erachtens keinem Zweifel unterliegen kann, daß EnTE 

den eigentümlichen Bau des Magens richtig erkannt hat. 
Bald darauf untersuchte CoLuıns ?) seinen Embryo, einen Galeus- 

Embryo, und fand dort eine leichte Anschwellung am Anfangsteil des 
Mitteldarmes, worin sich der innere Dottersack öftnete. Diese An- 

schwellung nannte er, mehr liebenswürdig als richtig, Bursa Entiana, 

„so called, because first discovered by most Learned and Renowned 
Sir GEORGE ENTE, my worthy Friend and Collegue“. Es will mich 
dünken, daß CoLLıns bei seinem Foetus Enrr’s Bursa duodeni, aus- 

wendig nicht bemerklich, gänzlich übersehen hat und in der Meinung 

war, Enre’s Beschreibung beziehe sich auf den Anfangsteil des Spiral- 

darmes, worin er den Dottergang münden sah. Aus dem engen Zu- 

sammenhang, welcher zwischen der sogenannten Bursa Entiana und 

dem inneren Dottersack existirt, läßt sich auch die oben erwähnte 

Namenverwechslung leicht erklären. i 

Ich gebe jetzt eine kurze Uebersicht über die thatsächlichen Be- 

funde, wie ich sie größtenteils aus eigener Erfahrung kennen gelernt 

habe, indem ich zunächst diejenigen Formen aufführe, bei denen es 

keinen klappenlosen Teil des Klappendarmes, Bursa Entiana im Sinne 

JOHANNES MÜLLER’s, giebt. 

1) Siehe Mürrer und Hentz, Systematische Beschreibung der 
Plagiostomen, Berlin, 1841, p. 57. 

2) Man vergleiche die oben citirte Stelle aus Mürter’s Abhandlung. 
3) A Systeme of Anatomy, treating of the Body of Man, Beasts, 

Birds, Fish, Insects and Plants, London 1685, Tab. 33, Fig. 2. 
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Haie. 

Carchariidae!). 

Galeus canis RonpEL. Von dieser Species habe ich zahlreiche 

junge und alte Individuen untersucht, von älteren Embryonen und 

novi nati an, bis zu geschlechtsreifen Tieren von über 2 m lang. 

Ueberall fand sich am Ende der Bursa Entiana die vom Magen in 
das Darmlumen hineinragende Valvula pylori. Zwischen dem vor- 

springenden Teil derselben und der dorsalen Wand des Mitteldarmes 

liegt der Anfang der Spiralklappe, deren erster „gerollter“ Abschnitt 

hier ziemlich kurz ist. Etwas lateral, und ebenfalls hinter der vor- 

springenden Falte versteckt, findet man bei Embryonen und sehr 

Jungen Individuen die Mündung des Ductus vitello-intestinalis. Die 

jungen Galei besitzen nämlich, wie oben schon angedeutet wurde, 

einen stark entwickelten inneren Dottersack, der bisweilen durch die 

ganze Bauchhökle reicht. An der nämlichen Stelle ist bei älteren 
Individuen der Darmnabel zu suchen, welcher oft noch einen deutlichen 

Rest des genannten Ductus trägt (Fig. 1 D). Etwas mehr nach hinten 

und ebenfalls am rechten, oberen Darmumfang öffnet sich der Ductus 

choledochus auf einer flachen Papille. 

Mustelus vulgaris M. et H. Ganz ähnlich liegen die Ver- 

hältnisse am Mitteldarme bei unserem zweiten einheimischen Carchari- 

iden. Allein der Pylorus hat eine noch stärker entwickelte Valvula, 
während der gerollte Anfangsteil der Spiralklappe hier etwas kürzer er- 

scheint als bei Galeus. Nach JOHANNES MÜLLER’s Angaben besitzen 

die Foetus von Mustelus vulgaris nur eine geringe Spur des 

inneren Dottersackes in Gestalt eines kleinen, schmalen, bis zu zwei 
Linien langen Divertikels. Ob sich dieses auch nach der Geburt noch 
nachweisen läßt, kann ich nicht sagen. Bei meinen halbwüchsigen In- 
dividuen fand ich niemals eine Spur davon und auch keinen Darmnabel. 

Lamnidae. 

Lamna cornubica Cuv. Ein junges, 86 cm langes Weibchen 
mit sehr langer und dünner Pars pylorica hatte eine wohlentwickelte 

Valvula pylori. Unmittelbar hinter derselben fing die Spiralklappe an 
und zog sich sofort quer über die dorsale Wand des Mitteldarmes 

1) Von den Carchariiden mit gerollter Spiralfalte (Zygaena, Car- 
charias, Thalassorhinus, Galeocerdo) habe ich leider keinen 
untersuchen können. Nach den Beschreibungen und Abbildungen scheint 
die Spiralklappe jedoch auch bei diesen Haien unmittelbar hinter dem 
Pylorus zu beginnen. 
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hinweg zur Bildung der „gedrehten“ Klappe. Der gerollte Teil war 

hier somit ‚äußerst kurz. 
Selache maxima Cuv. Beim Squale pélerin, von DE BLAINVILLE 

untersucht und beschrieben !), findet sich die „orifice de l’axe de la 
valvule spirale‘‘ im sogenannten „duodenum“ unmittelbar hinter dem 

Pylorus, wie aus der Fig. 2, Pl. 6 ersichtlich ist. 

Notidanidae. 

Notidanus (Heptanchus) cinereus Rarin. Von allen von 

mir untersuchten Selachiern besitzen die Notidaniden die weitaus 

schmächtigste Pars pylorica. Das Kaliber dieses Rohres betrug bei 
meinen (im Alkohol conservirten) Exemplaren kaum etwas mehr als 

das des Ductus choledochus. Der Uebergang zum viel dickeren Mittel- 

darm ist ziemlich plötzlich, und an der Uebergangsstelle befindet 

sich eine wohlgeformte — auch PARKER nannte sie „highly perfect“ 
— Pylorusklappe. Wie bei Galeus überragt sie den Anfangsteil der 

Spiralfalte. 
Scyllidae. 

Scyllium canicula Cuv. Hier hat sich am Pylorus ein starker 

Wulst entwickelt, der ziemlich weit in das Darmlumen hineinragt. 
Hart an diesem Pyloruswulste liegt der Anfang der Spiralklappe, 
derer gerollter Teil hier eine ansehnliche Länge erreicht, so daß die 
gedrehte Klappe erst weit caudalwärts anfängt. Unmittelbar hinter 

dem Wulste öffnet sich der Gallengang. 
Scyllium stellare FLem. zeigt genau dieselben Verhältnisse. 

Bemerkenswert ist auch hier die große Länge des gerollten Anfangs- 

teils der Spiralklappe. Dieser erlangt jedoch seine höchste Aus- 

bildung bei 

Pristiurus melanostomus BonAr. Bekanntlich hat RücKERT 

bei diesem Hai die Spiraldarmentwickelung zuerst eingehender studirt. 

Auch hier beginnt die Spiralfalte unmittelbar hinter dem Pylorus, und 
ihr langer, gerollter Anfangsteil reicht bei den von mir untersuchten 
Individuen bis zur Mitte des Spiraldarmes. Die erste Spiraltour liegt 
daher ungefähr auf der Hälfte des Abstandes zwischen Pylorus und 

Ende der ganzen Spiralfalte. 

Spinacidae. 

Centrina Salviani Rısso. Die merkwürdig kurze Pars pylorica 
besitzt an ihrem cranialen Ende eine zwar geringe, aber deutliche 

1) Man vergleiche die oben citirte Stelle aus Mürzer's Abhandlung. 
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Spur einer Valvula pylori. Unmittelbar hinter jener Valvula liegt der 
Anfang der Spiralklappe, die hier nur auf den vorderen Teil des 

Mitteldarmes beschränkt erscheint. 
Acanthias vulgaris Rısso. Alle untersuchten Individuen 

dieser Art, welche zu den an der holländischen Küste allerhäufigsten 
gehört, zeigten am Pylorus einen länglichen Wulst, wodurch die Pars 
pylorica des Magens scharf vom Mitteldarme abgesetzt wird. An der 

Stelle, wo der Wulst aufhört und sich der Darm erweitert, fängt auch 

schon die Spiralklappe an, welche sich sofort zur Bildung der ersten 
Spiraltour anschickt. Der gerollte Teil ist also auch hier recht kurz. 

In den meisten Fällen liegt die Oeffnung des Gallenganges in der 
dorsalen Wand unmittelbar über der ersten Spiraltour; einmal fand ich 

sie halbwegs zwischen der ersten und der zweiten. 

Rhinidae. 

Rhina squatina Dum. Wie in seiner ganzen Körpergestalt 

erinnert der Meeresengel auch im Bau seines Darmkanals schon stark 

an die Rochen, indem die Pars pylorica des Magens ein kurzes, ge- - 

räumiges Rohr darstellt. Am Ende dieses Rohres befindet sich eine 

etwas unregelmäßig geformte, zackige Valvula pylori, an die sich der 

Anfang der Spiralklappe sofort anschließt. Bei dem sehr jungen In- 
dividuum, das zur Untersuchung kam, lag die erste Spiraltour unmittel- 

bar hinter dem Pylorus, so daß ein vorderer gerollter Abschnitt fehlte, 

und die ganze "Falte somit gedreht erschien. 

Rochen, 

Rajidae. 

Raja clavata L., R. asterias M.et H. Die Rajiden besitzen 

eine kurze, aber geräumige Pars pylorica des Magens. An ihrem Ende 

befindet sich ein kräftiger Pylorus, woran sich die Spiralfalte unmittel- 
bar anschließt. Diese Verhältnisse wurden für R. clavata schon von 

PARKER!) richtig beschrieben und abgebildet. Obgleich die Spiral- 
klappe nach ihm in mancher Beziehung äußerst variable Eigen- 

schaften besitzen soll (man vergleiche über die Natur dieser ver- 

meintlichen individuellen Variationen jedoch P. MAYer’s oben citirten 
Aufsatz), — führt er als eine ihrer „constant features‘ die Position 

des vorderen Endes der Klappe „immediately posterior to the pylorus“ 

auf. Ein gerollter Anfangsteil der Klappe fehlt bei den Rajiden. 

1) ‚loc. cit. 
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Myliobatidae. 

Myliobatis aquila Cuv. Bei einem ganz jungen Weibchen 
dieser Art fand ich eine anfangs nur wenig entwickelte, flache Spiral- 

falte unmittelbar hinter der eben angedeuteten Valvula pylori. Ob 
dieser Anfangsteil auch gerollt war, ließ sich bei der Kleinheit des 

Objectes nicht genau feststellen. 

Aus dem hier Mitgeteilten geht hervor, daß bei sehr vielen Haien 

und Rochen die Spiralfalte den ganzen Mitteldarm oder doch dessen 
oberen, rostralen Teil durchsetzt. Allerdings erscheint ihr vorderer 

Abschnitt häufig gerollt, bisweilen sogar über eine große Strecke 

(Seylliden), aber immer liegt ihr vorderes Ende unmittelbar hinter dem 
Pylorus. Von einem oberen klappenfreien Teil des Klappendarmes ist 

bei diesen Species — sie bilden die größte Hälfte der von mir unter- 

suchten — somit gar keine Rede. 

Auf der anderen Seite giebt es jedoch unter den Haien, besonders 

aber bei den Rochen Arten, wo die Spiralklappe mehr oder weniger 

von der Pylorusfalte entfernt anfängt, so daß der Mitteldarm in einen 
mehr oder weniger langen, klappenfreien, rostralen Teil und einen 

sich daranschließenden eigentlichen Spiraldarm gesondert erscheint. 

Für den ersten, fälschlich Bursa Entiana genannten Abschnitt möchte 

ich vorläufig den Namen Zwischendarm vorschlagen. 
Ich führe nun, wiederum in systematischer Reihenfolge, diejenigen 

Species auf, bei denen ich bis jetzt das Vorkommen eines solchen 
Zwischendarmes selber beobachtet oder von Anderen erwähnt ge- 

funden habe. 
Haie. 

Spinacidae. 

Spinax niger Bonap. (Fig. 2). Der lange, geräumige Magen 

bildet caudalwärts einen kurzen Blindsack. Neben dem blinden Ende 

biegt das kurze, englumige, ca. 12 mm lange pylorische Rohr ab, an 

dessen Ende sich eine wohlentwickelte, kreisförmige, in das Darmlumen 

hineinragende Valvula pylori befindet. Daran schließt sich ein dünn- 

wandiger Teil, der Zwischendarm, an. Dieser setzt sich nach vorn zu 
fort und biegt sodann caudalwärts um. Gerade an der Umbiegungs- 

stelle öffnet sich der Ductus choledochus, und unweit von dessen 

Mündung liegt der Anfang der Spiralfalte, das Ende des Zwischen- 

darmes. 
Hier liegen die Verhältnisse also ungefähr so, wie sie GEGENBAUR *) 

1) Ueber Cöcalanhänge am Mitteldarm der Selachier. Morphol. 
Jahrb., Bd. 18, 1891, p. 180—184. 
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von einem Seymnus nahestehenden Hai beschrieben hat: allein die 
merkwürdigen Caecalanhänge am Zwischendarm fehlen hier!). Die 
Pars pylorica, von GEGENBAUR als Anfang des Mitteldarmes bezeichnet, 

ist hier durch den Pylorus vom Zwischendarm deutlich abgegrenzt, 

Fig. 2. Fig. 3. 

Fig. 2. Darmkanal von Spinax niger (von der Dorsalseite). X ?/,- 
A, Appendix digitiformis. D. Ductus choledochus. #, Enddarm, M. Magen. P, p. 

Pars pylorica des Magens. S. Spiraldarm. Z. Zwischendarm. 
Fig. 3. Darmkanal von Somniosus mierocephalus (von der Dorsalseite). X 1/. 
A, Appendix digitiformis. ©. Caecalanhänge des Mitteldarmes. D. Ductus chole- 

dochus. E. Enddarm, M. Magen. P. Pylorus. P.p.. Pars pylorica des Magens. S, Spiral- 
darm, Z. Zwischendarm, 

1) Es kommt mir jedoch wahrscheinlich vor, daß die beiden Aus- 
buchtungen am Anfang des Zwischendarmes (siehe Fig. 2) den Aus- 
gangspunkt für die bei Laemargus bestehenden Sonderungen am 
Mitteldarme bilden. 
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so daß ihre Zugehörigkeit zum Magen nicht zweifelhaft erscheint. 
Spinax zeigt uns somit den Zwischendarm in seiner reinsten Form: 

einen einfachen Darmschlauch zwischen Pylorus und Anfang des 

eigentlichen Spiraldarmes. Ersteren mit einer ,,Bursa‘ vergleichen zu 
wollen, halte ich für widersinnig. 

Somniosus microcephalus BL. Schn. (Laemargus bore- 

alis Bonar.) (Fig. 3). Der eigentümlich complicirte Bau des Darm- 

kanals dieses in mancher Beziehung merkwürdigen Haifisches wurde 

bekanntlich schon 1873 von TURNER!) eingehend beschrieben. Spätere 

Autoren (CALDERWOOD, GEGENBAUR) haben seine Beschreibung, ohne 

viel Neues hinzuzufügen, übernommen. Die von TURNER gelieferte 

Figur p. 237 ist leider nicht sehr deutlich; deshalb gebe ich hier 
nochmals eine Figur des eigentlichen Darmkanals nach den Befunden 

an einem 2,10 m langen Weibchen. 
Wie ersichtlich, wendet sich der Pylorusteil des Magens wie bei 

anderen Haien nach vorn. Der lange, schlauchförmige Pylorus öffnet - 

sich in das kürzere der beiden Caeca. Letzteres ist, im Gegensatz zu 

dem von TuRNER beschriebenen, nicht umgebogen, sondern stößt mit 

seinem blinden Ende hart an die kurze Pars pylorica an. Seine Länge 
beträgt, gemessen vom Pylorus bis zum blinden Ende, 75 mm, die des 
längeren Blindsackes 270 mm. Bei einem zweiten größeren Exemplar 

waren diese Maße 120 resp. 450 mm. | 

Der weitaus größte Teil des Mitteldarmes, der den Eindruck macht, 
als wäre er die Fortsetzung des kürzeren Caecums, entbehrt der Spiral- 

klappe, indem dieselbe erst bei * anfängt. Dort, wo sich der fast 1 m 

lange Zwischendarm umbiegt, liegt die Mündung des Ductus chole- 
dochus, welcher, eine Schlinge bildend, die Darmwand in rückläufiger, 

d. h. cranialer Richtung schräg durchsetzt ?). 

1) A Contribution to the Visceral Anatomy of the Greenland Shark 
(Laemargus borealis). Journ. Anat. and Physiol., Vol. 7, 1873, 
p. 233— 250. : 

1) Hier wäre schließlich noch der schon erwähnte von GEGENBAUR 
untersuchte Hai zu nennen. Aus zweifachem Grunde halte ich es für 
wahrscheinlich, daß es sich, wie G. selbst vermutete, bei diesem Hai 
um den im Mittelmeer vorkommenden Laemargusrostratus CANESTR. 
handelt und nicht um einen Scymnus. Denn erstens giebt G. selbst 
an, ein kleines Exemplar von Scymnus, das er für Se. lichia hielt, 
ohne jedoch die Artbestimmung als ganz sicher anzusehen, entbehre 
jener Blindsäcke. Und zweitens werden diese von JOHANNES MÜLLER, dem 
wir viele Angaben über Scymnus verdanken, nirgends erwähnt, Ich 
selber war leider nicht in der Lage einen Scymnus zu untersuchen. 



157 

Rochen. 

Wie oben schon erwähnt, ist das Vorkommen eines Zwischen- 

darmes bei Rochen ungleich viel häufiger als bei den Haien. Eine 
so hohe Ausbildung wie hier scheint er jedoch bei keinem Batoiden 
zu erlangen. 

Rhinobatidae. 

Rhinobatus granulatus Cuv. Das sehr junge Tier hatte 

noch einen wohlentwickelten inneren Dottersack mit Rest des Ductus 

vitello-intestinalis, dessen Mündung in der dextro-lateralen Wand des 

sehr kurzen Zwischendarmes lag. Etwas mehr caudalwärts zeigte 
sich auf der ventralen Darmwand der Anfang der Spiralklappe, an der 

ein gerollter Teil fehlt. 

Rhinobatus columnae M. et H. Am Pylorus hat sich ein 

starker Wulst mit schwacher Klappenbildung entwickelt. Auch hier 

ist der Zwischendarm sehr kurz, und liegt das vordere Ende der 

Spiralfalte auf der ventralen Darmfläche. Der Ductus choledochus 

und der D. pancreaticus münden jedoch nicht in den Zwischendarm, 

sondern rechts oder dorsal respective links oder ventral von der ersten 

Spiraltour. 

Torpedinidae. 

Torpedo marmorata Rısso. Die Spiralfalte fängt weit nach 

hinten an. Auf der Grenze zwischen dem eigentlichen Spiraldarm und 
dem Zwischendarm liegt die Mündung des Ductus choledochus. Der 

Zwischendarm ist mit äußerst zierlichen Schleimhautfältchen ausge- 

stattet. (Man vergleiche die schöne Abbildung in P. MAyer’s oben 

citirter Abhandlung.) 

Hypnos subnigrum Dum. Eine ausführliche Darstellung der 
visceralen Anatomie des australischen Torpedo verdanken wir Howes !). 

Der Klappendarm besitzt nach ihm die gewöhnliche Lage und Dimen- 

sionen. Nur sei der Zwischendarm, „duodenal segment“, mehr schlauch- 

förmig als gewöhnlich, Laemargus ausgenommen, und vom Magen 

durch eine tiefe Einschnürung, welche in ihrer Lage mit der mächtigen 
Valvula pylori zusammentrifft, abgegrenzt. Bemerkenswert ist noch, 

daß der Zwischendarm aus zwei Abteilungen besteht, in deren 
letztere der Ductus choledochus ausmündet. Diese Zweiteilung wird 

hervorgebracht durch eine halbmondförmige Erhebung der postero- 

1) On the visceral Anatomy of the Australian Torpedo (Hypnos 
subnigrum) with especial Reference to the Suspension of the 
Vertebrate Alimentary Canal. Proceed. Zool. Soc. London, 1890, p. 669 
—675, Pl. LVIL. 
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lateralen Darmwand, wodurch eine „well-defined intra-duodenal valve“ 
gebildet wird. Andeutungen solcher Faltenbildung finden sich, wie ge- 

sagt, bei Torpedo. 

Trygonidae. 

Trygon violacea Bonap., Tr. pastinaca Cuv., Tr. Kuhlii 

M. et H. Die Trygonen sind ausgezeichnet durch den Besitz eines 

ziemlich langen Zwischendarmes, dessen glatte Schleimhaut in ihrer 

oberflächlichen Beschaffenheit einen deutlichen Unterschied von der des 

folgenden Darmabschnittes zeigt. Der Anfangsteil dieses Zwischen- 
darmes, von der Pars pylorica des Magens durch eine mächtige zwei- 
klappige Pylorusfalte getrennt, schaut noch nach vorn. An der Um- 

biegungsstelle liegt der Anfang der Spiralklappe, deren oberes Ende ge- 

rollt erscheint. Der Ductus choledochus mündet noch etwas mehr 

caudalwärts und stets in den eigentlichen Spiraldarm. 

Taeniura lymma M. et H. schließt sich in jeder Beziehung 

den eben genannten Formen an: nur ist der Zwischendarm verhältnis- 

mäßig etwas kürzer. 

Myliobatidae. 

Hier wäre schließlich noch Dicerobatis (Cephaloptera) 

giorna Üuv. zu nennen, der nach Mazza!) ebenfalls einen klappen- 

freien Zwischendarm besitzt, in dessen vorderes Ende unmittelbar 

hinter den beiden Pylorusklappen der Ductus choledochus ausmündet. 

Aus dem hier Mitgeteilten geht hervor, daß der Zwischendarm, 
obgleich bei weitem nicht allgemein unter den Selachiern, in einigen 

Familien dennoch eine ziemlich häufige Erscheinung ist. Schwach an- 

gedeutet bei den Rhinobatiden, erlangt er unter den Rochen seine 
höchste Ausbildung in der Familie der Trygoniden. Beträchtliche 

Dimensionen erreicht er jedoch nur bei den wenigen Haispecies, wo 

wir sein Vorhandensein sichergestellt haben. Ob es sich bei allen 
diesen, in mancher Beziehung unter einander abweichenden Bildungen 

um morphologisch Gleichwertiges handelt, und ob man ein Recht dazu 
hat, den Zwischendarm als einen duodenalen Abschnitt des Mittel- 

darmes aufzufassen, sind Fragen, womit ich mich in der nächsten 
Zukunft zu beschäftigen gedenke. 

1) Sul tubo gastro-enterico della Cephaloptera giorna Ovv. 
Annali Mus. Civ. Genova, (2) Vol. 10, 1891, p. 519—536, tav. VI—VII. 
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Zusammenfassung. 

1) Die wahre Bursa Entiana findet sich allein bei Galeus canis. 
2) Bei den meisten Selachiern beginnt die Spiralfalte unmittelbar 

hinter dem Pylorus. 
3) Bei einigen Haien und vielen Rochen ist die Spiralfalte bloß 

auf den hinteren Teil des Mitteldarmes beschränkt, so daß man hier 

einen klappenlosen Zwischendarm (die sogenannte Bursa Entiana) und 
den eigentlichen Spiraldarm unterscheiden kann. 

Zoologische Station Helder, Mitte December 1899. 

Bücherbesprechung. 

Festschrift zum siebenzigsten Geburtstag von Carn von 
Kurrrer. Gewidmet von seinen Schülern. Mit einem Atlas von 64 
Tafeln und 188 Abbildungen im Texte. Text, 750 SS. gr. 4°. 
Atlas von 64 Taf. gr. 4° mit Erklärungen. Jena, G. Fischer, 1899. 
Preis 150 M. 

Unter den in den letzten Jahrzehnten erschienenen Festschriften 
nimmt die von Schülern, Collegen und Freunden C. von Kuprrer ge- 
widmete, im Verlage von G. Fischer in Jena erschienene einen ganz 
hervorragenden Platz ein, sowohl durch ihren bedeutenden Umfang, die 
große Anzahl und die wissenschaftliche Stellung ihrer Mitarbeiter, wie 
durch die Ausstattung mit zahlreichen kostbaren und kiinstlerisch aus- 
geführten Tafeln. Der Herausgeber hält es für seine Pflicht, alle Herren 
Collegen im In- und Auslande, besonders solche, welche in der Lage 
sind, ein so kostbares Werk zu erwerben oder für die Anschaffung des- 
selben seitens öffentlicher, Instituts- oder Gesellschafts - Bibliotheken zu 
wirken, auf diese seitens der Mitarbeiter und der Verlagsbuchhandlung 
zu Ehren des Jubilars und der anatomischen Wissenschaft ins Werk 
gesetzte, großartige Leistung hinzuweisen. 

Die Verfasser sind folgende: Amann jr., Boverı, Boum, v. Davı- 
porr, Dean, Dortem, Fuemminc, Gregory, H. Haun, R. Herrwiıs, 
Kuaussner, Maas, Meves, MoLLIER, NEUMEYER, OPPpEL, Rickert, SCHAPER, 
ScHEEL, Scumavs und ALBRECHT, Semon, SEWERTZOFF, STIEDA, STINTZING, 
v. STUBENRAUCH, ZANDER, PAUL ZIEGLER. 

Irgend eine Empfehlung der am 14. November 1899 dem Herrn 
Jubilar überreichten Festschrift erscheint vollkommen überflüssig. 

B. 
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Anatomische Gesellschaft. 
Die Begrüßung durch den Bürgermeister (Sindaco) am Mittwoch 

Abend wird im Rathaus (Palazzo del Municipio) stattfinden. 

In die Gesellschaft sind eingetreten folgende Herren: Prof. Gro- 
VANNI ANTONELLI, Ord. di Anatomia nell’ Universita di Napoli, Prof. 
Romeo Fusart, Ord. di Anatomia nell’ Universita di Torino, Doc. Dott. 
GIOVANNI MARENGHI, Assistente di Patologia generale, Pavia, Dott. 
Eminio VERATTI, Assistente di Istologia nell’ Universita di Pavia, Dott. 
VASTARINI-CRESI, Assistente di Anatomia nell’ Universita di Napoli, 
Prof. CAsımıro Monpino, Professore di Psichiatria nell’ Universita di 
Pavia, Dott. ALFonso Bovero, Settare nell’ Istituto Anatomico di 
Torino, Dott. Vincenzo AcquistTo, Doc. di Istologia, Palermo, Dott. 
MARIO ADDONO, Assistente di Anatomia, Pavia, Prof. GrUSEPPE BONARDI, 
Prof. di Anatomia microscopica, Napoli, Dott. Mauro Jarra, Assistente 
onor. presso I’ Istituto di Patologia generale, Pavia, Dott. ANGELO 
Rurrinı, Doc. di Istologia, Siena, Dott. CARLO MARTINOTTI, Settore 
presso il Manicomio di Torino, Dott. CARLO CERRI, Settore presso il 
Manicomio di Reggio-Emilia, Prof. Luigi SaLA, Professore di Anatomia 
nell’ Universita di Ferrara, Dr. Rıcmarp THom#, Assistent an der 
anatomischen Anstalt im Jena. 

Die Herren Mitarbeiter werden dringend gebeten, ihre Wünsche 
bez. der Anzahl der ihnen zu liefernden Sonderabdrücke auf das 
Manuscript zu schreiben. Die Verlagshandlung wird alsdann die 
Abdrücke in der von den Herren Verfassern gewünschten Anzahl 
— und zwar bis zu 100 unentgeltlich — liefern. 

Erfolgt keine andere Bestellung, so werden fünfzig Abdrücke 
geliefert. 

Den Arbeiten beizugebende Abbildungen, welche im Texte 
zur Verwendung kommen sollen, sind in der Zeichnung so anzufertigen, 
da/s sie durch Zinkätzung wiedergegeben werden können. Dieselben 
müssen als Federzeichnungen mit schwarzer Tusche auf glatten Karton 
gezeichnet sein. Ist diese Form der Darstellung für die Zeichnung 
unthunlich und lä/st sich dieselbe nur mit Bleistift oder in sogen. 
Halbton- Vorlage herstellen, so mu/s sie jedenfalls so klar und deutlich 
gezeichnet sein, da/s sie im Autotypie- Verfahren (Patent Meisenbach) 
vervielfältigt werden kann. 

Holzschnitte können in Ausnahmefällen zugestanden werden ; 
die Redaktion und die Verlagshandlung behalten sich hierüber die 
Entscheidung von Fall zu Fall vor. 

Um genügende Frankatur der Postsendungen wird höflichst 
gebeten. 

Abgeschlossen am 25. Januar 1900. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Ueber das Vorkommen eines Thymussegmentes der vierten 

Kiementasche beim Menschen. 

Von K, Groscuurr in München. 

Mit 5 Abbildungen. 

In einem vor drei Jahren im Anatomischen Anzeiger erschienenen 
Artikel!) habe ich angegeben, daß bei einer Anzahl von Säugern außer 

der eigentlichen, aus der dritten Kiementasche gebildeten Thymus 

auch noch paarige Thymusläppchen aus der vierten Kiementasche 

1) Bemerkungen zu der vorläuf. Mitteil. von Jacosy etc. Anat. 
Anz., Bd. 12, 1896, p. 497 —512. 

Anat, Anz, XVII, Aufsätze. 11 
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entstehen, die sowohl unter sich als von der eigentlichen Thymus 

getrennt bleiben, dagegen secundär durch die Verbindung mit den so- 
genannten lateralen Schilddrüsenanlagen oder postbranchialen Körpern 

(Suprapericardialkörpern) als ‚innere Thymusläppchen“ !) jederseits 

in das Innere der Seitenlappen der Schilddrüse eingeschlossen werden, 

oder letzteren in anderen Fällen nur äußerlich am hinteren, an den 

Oesophagus anstoßenden Rande anlagern. Ich habe damals die, wie 

mir schien, hinreichend begründete Vermutung ausgesprochen, daß ein 

Thymussegment der vierten Kiementasche wahrscheinlich allen den- 

jenigen Säugern zukommen werde, deren vierte Kiementasche noch 

regelmäßig einen Epithelkörper (Glandula parathyreoidea, glandule 

parathyroide oder thyroidienne, branchiale IV der Franzosen, Para- 

thymus IV Verf.) liefert, also schon darin gegenüber anderen Säugern, 
bei denen auch die entsprechenden Epithelkörper rückgebildet sind, 

ursprünglichere Verhältnisse bewahrt hat. Da beim Menschen regel- 
mäßig vier Epithelkörper, und zwar 2 aus der dritten und 2 aus der 

vierten Kiementasche stammend, zur Anlage kommen, und außerdem 

Angaben über das Vorkommen von ‚„lymphoidem“ Gewebe im Inneren 

der normalen Schilddrüse beim Menschen die Erklärung zuzulassen 

schienen, daß hierin Thymusgewebe aus der vierten Kiementasche 

vorlag, so trug ich kein Bedenken, das damals angegebene Schema 
der Kiemendarm-Derivate der Säuger (l. c. p. 511) in seiner Form A 
als auch für den Menschen giltig aufzustellen, obwohl ich für diesen 
trotz der Untersuchung einer Anzahl von Embryonen und Neugeborenen 
das Vorkommen eines Thymussegmentes der vierten Kiementasche 
noch nicht direct beobachtet hatte. Vor einigen Tagen erhielt ich 

nun durch die Güte eines der Autoren außer einer größeren Abhand- 

lung über die postbranchialen Körper bei verschiedenen Amnioten ?) 

eine in den Compt. rend. des séances de la Soc. de Biol. de Paris 

(Sitzung vom 4. November 1899) erschienene kürzere Mitteilung der 

Herren Proff. G. HERRMANN und P. VERDUN über die Persistenz 
der postbranchialen Körper beim Menschen, in welcher 
mehr nebenbei das Vorkommen einer Thymus der vierten Kiemen- 
tasche beim Menschen erwähnt wird. Abgesehen von einem anderen, 
unsicheren Falle war nämlich bei einem Embryo von 95/135 mm 

1) Als solche waren sie schon vorher in der Schilddrüse der Katze 
von Koun beschrieben worden (Studien über die Schilddrüse, I, Arch. 
f. mikr. Anat., Bd. 44, 1895). 

2) Herrmann et VErDUn, Notes sur l’anatomie des corps post- 
branchiaux, in: Miscellanées biologiques dédiées au prof. ALFRED 
Giarp, Paris 1899. 
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linksseitig an der inneren Seite der Schilddrüse ein Thymusläppchen 
vorhanden, das seine Abstammung aus der vierten Kiementasche durch 
die topographische Beziehung zu dem entsprechenden Epithelkörper 

glandule branchiale IV) und die directe Verbindung mit einer 

größeren, von mehrschichtigem, polygonalem oder Plattenepithel aus- 

gekleideten Cyste der Schilddrüse erkennen ließ, welch letztere 

die Autoren als Rest des postbranchialen Körpers (der sogenannten 

lateralen Schilddrüsenanlagen) betrachten. 
Diese Notiz giebt mir Veranlassung, zwei eigene Beobachtungen 

über das Vorkommen eines Thymussegmentes der vierten Kiementasche 
beim Menschen mitzuteilen, die ich schon im Jahre 1897 gemacht, 

aber infolge eingetretener äußerer Störungen, sowie auch in der Ab- 

sicht, sie an einem größeren Materiale von Neugeborenen zu vervoll- 
ständigen und für eine umfassendere Publication über die Kiemen- 

darmderivate zu verwerten, bisher nicht veröffentlicht habe. 
Der erste Fall (Fig. 1) betrifft einen Embryo aus dem dritten 

Monat von 4,4 cm Kopfsteißlänge, dessen Schilddrüse ich samt Kehl- 
kopf und Trachea in Frontalschnitte zerlegt hatte, um die verticale 

Ausdehnung eventuell noch unterscheidbarer, von den sogenannten 

lateralen Anlagen oder postbranchialen Körpern ausgegangener Zell- 

massen in der Schilddrüse übersichtlich festzustellen. Hierfür erwies 
sich der Embryo nicht als brauchbar. Dagegen waren, wie zu er- 

warten, in den Schnitten alle vier Epithelkörper vorhanden, von denen 

beim Menschen die unteren, gewöhnlich am unteren Rande der Schild- 

drüse der Trachea anliegenden aus der dritten, die oberen, in der 

Regel dem oberen hinteren Rande der Schilddrüse am Oesophagus an- 
liegenden aus der vierten Kiementasche stammen !). Der linksseitige 

1) Es ist mir nicht recht verständlich, wie L. SCHREIBER in einer im 
Arch. f. mikr. Anat. erschienenen Arbeit (Beiträge zur Kenntnis der 
Entwickelung und des Baues der Glandulae parathyreoideae des 
Menschen, 1. c. Bd. 52, 1898) nach Kenntnis der zahlreichen französi- 
schen und auch der deutschen über diesen Gegenstand vorliegenden, 
auf einem großen Beobachtungsmaterial beruhenden Angaben zu der 
Aufstellung kommt, daß die Epithelkörper des Menschen allein aus der 
vierten Kiementasche hervorgingen und das Vorkommen von mehr als 
zwei Epithelkörpern auf eine Zerschnürung der ursprünglich einheit- 
lichen und nach seiner Ansicht „zwar selbständigen, aber mit der Glan- 
dula thyreoidea gemeinsamen Anlage an der vierten Kiementasche“ (!) 
zurückzuführen sei. Wenn man einen Epithelkörper nicht findet, so ist 
das noch kein Beweis, daß er nicht vorhanden war. Verf. hat einfach die 
Epithelkörper der dritten Kiementaschen bei seinem jüngsten menschlichen 
Embryo von 33 mm, einem natürlich ohne die Kenntnis anderweitigen 

ES 
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obere Epithelkörper der vierten Kiementasche nun (Fig. 1 pthm IV) 

erschien wie ein Knopf an das untere Ende einer quastenähnlich aus 
der Schilddrüse heraushängenden Thymuswucherung angesetzt, die 

Fig. 1. Epithelkörper und Thymus der vierten Kiementasche bei einem mensch- 
lichen Embryo von 4,4 cm. pthm IV Epithelkörper, thm IV Thymus der vierten Kiemen- 
tasche, C cystischer Rest des dorsalen Teiles der vierten Kiementasche, Sd Schilddrüsen- 
bläschen, 

in der Furche zwischen Oesophagus und Schilddrüse hervortrat und 
durch eine längliche, gestielte Cyste mit einigen der in Entwickelung 

begritfenen Schilddrüsenbläschen zusammenhing. Die Länge der nach 

unten in die Thymuswucherung übergehenden, von polymorphem, 

cubischem oder Plattenepithel ausgekleideten Cyste beträgt 360 u, ihre 
größte Breite 125 «; die Durchmesser der noch halb epithelialen, halb 

in lymphoider Umwandlung begriffenen, also noch nicht in Rinden- 
und Marksubstanz geschiedenen Thymuswucherung sind 270X225 u, 

Materials für eine Schlußbildung über die erste Anlage der Epithelkörper 
viel zu alten Stadium, übersehen, und ebenso sind ihm Epithelkörper 
bei älteren Föten entgangen. Nur ein Vorkommen von mehr als vier 
Epithelkörpern ist beim Menschen auf Zerschnürung einer oder mehrerer 
der vier Anlagen zurückzuführen; hierzu neigen besonders die Epithel- 
körper der dritten Taschen. 
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die des Epithelkörpers 225135 u. Eine Orientirung über die Lage 
des ganzen, aus der Cyste, der Thymuswucherung und dem Epithel- 
körper gebildeten Anhanges der Schilddrüse, der in seiner Gesamtheit, 

wie die Verhältnisse bei anderen Säugetieren zeigen, die Producte der 

vierten Kiementasche des betreffenden Embryos darstellt, ist aus der 

Vergleichung der Fig. 1 mit der noch zu behandelnden Fig. 2 zu ge- 

winnen, wo pthm 1V dem Epithelkörper entspricht, der aber hier von 

dem stärker entwickelten Thymusläppchen (thm IV) eingeschlossen 

wird. 
Diese, wie bereits hervorgehoben, beim Menschen nicht regel- 

mäßigen Befunde, in denen ein primitiveres Verhalten der vierten 
Kiementasche noch wiederholt wird, entsprechen wahrscheinlich weit- 

gehend dem von HERRMANN und VERDUN beobachteten Falle. Ich bin 

aber nicht der Ansicht, daß in der länglichen, neben der Thymus- 

wucherung vor allem interessirenden Cyste ein Rest des postbranchialen 

Körpers oder, welche Bezeichnung in Deutschland noch geläufiger 

sein dürfte, der lateralen Schilddrüsenanlagen vorliegt. Vielmehr 
deute ich sie als einen zu abnormer Weiterentwickelung gelangten 

Rest des dorsalen Teiles der vierten Kiementasche, soweit er nicht 
zur Bildung des Epithelkörpers verwandt wurde, und betrachte das 

aus den lateralen Schilddrüsenanlagen oder postbranchialen Körpern 

entstandene Zellmaterial wegen bereits beendeter Verschmelzung mit 
dem Gewebe der medianen Schilddrüse und erfolgter Assimilirung 

und Mitverwendung zur Bildung von Schilddrüsenfollikeln als bei dem 

betreffenden Embryo nicht mehr gesondert nachweisbar. Hierin liegt 

ein beträchtlicher Unterschied gegen die in den letzten Jahren bei 
den französischen Autoren hervorgetretene Auffassung, daß Reste der 

postbranchialen Körper bei Säugetieren vor allem oder in Fällen 

ausschließlich in Cystenbildungen in der Schilddrüse zu suchen 
seien. Die postbranchialen Körper als solche liefern, was namentlich 

von VERDUN infolge einiger, von mir noch nachzuweisender Verwechs- 
lungen zwischen den einzelnen Anlagen nicht überall scharf genug er- 

kannt wurde, in allen Fällen bei Säugetieren ein drüsiges Paren- 

chym, und was damit verbunden als Cystenbildung in der Schilddrüse 

persistirt, wird in der Hauptsache als ein indifferenter Rest des 

Kiemendarms zu betrachten sein, der nicht zur Bildung der secundär 

in die Schilddrüse eintretenden Drüsenorgane (Epithelkörper und 

Thymus IV, postbranchialer Körper) Verwendung fand. Es ist ja zu 

berücksichtigen, daß nicht nur eine Anzahl von aus bestimmten 

Strecken des Kiemendarms entstehenden drüsigen Organen, sondern 

auch ein ganzer Abschnitt des Kiemendarms selbst, an welchem jene 
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Organe einst in Function standen — bei vielen Säugetieren in der 
Schilddrüse verschwindet, ein Abschnitt, dessen Ausdehnung wir nicht 

einmal kennen, weil die Zahl der zwischen der vierten Kiementasche 
und dem Ursprung der postbranchialen Körper einst vorhandenen 

Kiementaschen, wie auch teilweise deren Verbleib, noch zweifelhaft ist. 

Wenn also die genaue Bestimmung der Herkunft von Kiemendarmeysten 
im Inneren der Schilddrüse in vielen Fällen ihre Schwierigkeiten hat, 

zumal auch die ontogenetisch noch mehr oder minder discrete vierte 

Kiementasche häufig mit dem Hohlraum des bei Säugern direct hinter 

ihr gelegenen Divertikels confluirt, aus dessen Wandung der post- 

branchiale Körper entsteht, so ist doch eine bestimmte Diagnose in 
anderen möglich, wo, wie sich zeigt, die vierte Kiementasche allein 

in Betracht kommt. Einen solchen Fall halte ich auf Grund ein- 

gehender Untersuchungen hauptsächlich beim Rinde, in der obigen 

Abbildung 1 vom Menschen für vorliegend, und bin also in Betreff der 
Thymuswucherung der Ansicht, daß sie in diesem Falle nur aus ven- 
tralen Teilen der vierten Kiementasche hervorging. 

Die Persistenz eines cystischen Restes des dorsalen Teiles der 

vierten Kiementasche braucht nun mit dem Vorkommen eines Thymus- 
segmentes der vierten Kiementasche keineswegs verbunden zu sein, 

wie es auch nicht die Regel sein wird, daß ein vorhandenes Thymus- 
läppchen der vierten Kiementasche beim Menschen mit der Schilddrüse, 
wie im obigen Falle, direct zusammenhängt. Vielmehr wird sich wohl 

als typisch bei ausgedehnterer Untersuchung ein Verhalten zur Schild- 

drüse herausstellen, wie es sich in einem zweiten Falle bei einem 

Neugeborenen fand, den ich aus diesem Grunde hier beschreibe, 
obwohl er nicht in jeder Hinsicht einwandfrei ist. Die Hörner der 

eigentlichen Thymus (Fig. 2 pthm III), welche gut entwickelt war und 

sich leicht, wie auch in der Zeichnung angedeutet, in die beiden nur 

bindegewebig verbundenen, je aus der dritten Kiementasche ent- 

standenen Antimeren zerlegen ließ, reichten hier weit nach oben und 

schienen bei der Präparation strangförmig mit zwei „accessorischen‘, 
am unteren Schilddrüsenrande seitlich vorn der Trachea anliegenden 
Thymusläppchen verbunden. Das linke von ihnen war flach und hatte, 

was in Fig. 2 wegen der Profilaufnahme nicht sichtbar ist, eine stumpf 

abgerundet-dreieckige Form mit einem größten Durchmesser von 8 mm; 

das rechte war viel kleiner und höckerig, da ihm der Epithelkörper 

der dritten Kiementasche anlag (Fig. 2 pthm III), der einen von den 

noch zu erwähnenden Epithelkörpern der vierten Kiementasche ab- 

weichenden, mehr compacten Bau zeigte. Auf der linken Seite war 

der entsprechende Epithelkörper an dem mir von auswärts in Alkohol 

übersandten Präparat nicht aufzufinden. Bei der mikroskopischen 
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Untersuchung erwiesen sich nun die Verbindungsstränge der acces- 
sorischen Thymusläppchen mit den Thymushörnern nicht aus Thymus- 
gewebe, sondern hauptsächlich aus einigen größeren Gefäßen und um- 

gebendem Bindegewebe bestehend. Da mir aber doch wahrscheinlich 

ist, daß sie kein reines Kunstproduct, sondern den Rest der ursprüng- 

lichen Verbindung der Thymushörner mit den bei der caudalen 

Fig. 2. Fig. 3. 

Fig. 2. Schilddrüse, Thymus und Epithelkörper eines Neugeborenen. pthm IV 
Epithelkörper der vierten Kiementasche, pthm IIT Epithelkörper der dritten Kiementasche, 
thm IIl eigentliche Thymus der dritten Kiementasche, thm JV Thymusläppchen der vierten 
Kiementasche, sd Schilddrüse. 

Fig. 3. Schnitt durch das rechte Thymusläppchen der vierten Kiementasche aus 
Fig. 2. pthm IV Epithelkörper der vierten Kiementasche. 

Wanderung der Thymus am unteren Schilddrüsenrande zurückge- 

bliebenen Thymusläppchen darstellen, welch’ letztere also die eigent- 

liche Spitze der Thymus (III) gebildet haben müssen, so habe ich die 

Verbindung in der Zeichnung in punktirten Linien angeben lassen, 

weil dies zur deutlichen Unterscheidung der außerdem noch vor- 
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handenen Thymusläppchen beiträgt, auf die es hier ankommt. Es 
fanden sich nämlich dem hinteren Rande der Schilddrüse und dem 

Oesophagus in der Gegend des Ueberganges in den Pharynx angelagert, 

teilweise also auf dem M. constrictor pharyngis inferior (M. crico- 

pharyngeus) aufliegend, zwei nierenförmige, in Fig. 2 in natürlicher 
Größe dargestellte, flache, etwa 1!/; mm dicke, gelblichgraue Körper, 

die ich makroskopisch, weil sie deren gewöhnlichen Platz einnahmen, 

für die dann allerdings abnorm großen Epithelkörper der vierten 

Kiementasche ansah. Es zeigte sich aber in den Schnittserien, daß es 

sich um Thymusläppchen handelte (s. Fig. 3 thm IV), in welchen die 

viel kleineren und äußerlich an dem Alkoholpräparat nicht unterscheid- 

baren Epithelkörper (pthm IV) eingeschlossen waren. Eine Verbindung 
mit der Schilddrüse bestand nicht, vielmehr lagen die Thymusläppchen 
samt den eingesprengten Epithelkörpern frei auf der Kapsel der Schild- 

drüse, wie dies auch 

für den Epithelkörper 

der vierten Kiemen- 

tasche beim Menschen 
die Regel bildet, wenn 

er wie gewöhnlich 

allein, d. h. ohne ein 

Thymussegment der 
a vierten Kiementasche 

entwickelt ist. Die in 

den Thymusläppchen 
b eingeschlossenen Epi- 

thelkörper, deren Bau 

auch beim Menschen 
und sogar bei einem 
und demselben Indi- 

viduum variirt, zeigten, 

wie aus Fig. 4 zu er- 
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Fig. 4. Structur des Epithelkörpers aus Fig. 3. @ anastomosirende Stränge des 
Epithelkörpers, 5 Bindegewebe, 

artig anastomosirenden Epithelsträngen, zwischen denen entsprechend 

irreguläre Felder von Bindegewebe hervortreten. Einzelne in Fig. 3 

scheinbar isolirte, periphere Epithelstränge des einen Epithelkörpers 
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hingen mit der typisch ausgebildeten Marksubstanz der Thymuslapp- 
chen, wie in Fig. 5 dargestellt, zusammen. In dem anderen, nicht 
mikroskopisch abgebildeten Thymusläppchen wurde diese Verbindung 
hauptsächlich durch solide, die ganze Marksubstanz durchziebende, 

Fig. 5. Verbindung des Epithelkörpers der Fig. 3 und 4 mit der Marksubstanz 

des Thymusläppchens. a Strang des Epithelkörpers, 6 Marksubstanz der Thymus IV. 

also verzweigte und gewundene, hier und da concentrische Körper 

einschließende Plattenepithelstränge dargestellt, die als ein indifferent 

gebliebener Rest des Epithels der vierten Kiementasche und als 
Aequivalent der in Fig. 1 vorhandenen Cyste zu betrachten sein 
werden. Denn ich denke, daß es die Annahme der Abstammung der 

beiden, dann symmetrisch entwickelten, nierenförmigen Thymus- 

läppchen aus der vierten Kiementasche nicht beeinträchtigt, wenn es 
in diesem Falle nicht gelang, alle vier d. h. den linksseitigen Epithel- 

körper der dritten Kiementasche nachzuweisen, da ich wohl den oben 
in Betreff der Befunde von L. SCHREIBER geäußerten Grundsatz auch 

auf mich selbst anwenden darf. 

Jedenfalls kann das gelegentliche Vorkommen von 
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(symmetrisch oder nur auf einer Seite entwickelten) Thymusläpp- 

chen der vierten Kiementasche nunmehr auch beim Men- 

schen als gesichert gelten. Wenn sich damit eine Vermutung 

bestätigt, die ich auf die Verhältnisse bei einigen Säugern hin aus- 

gesprochen habe, so muß ich eine andere Angabe hier zurück- 

nehmen und berichtigen. Ich glaubte 1896, daß ein Thymussegment 

der vierten Kiementasche wenigstens beim Rinde und bei der Katze 

regelmäßig zur Entwickelung käme, und habe deshalb in der 
damaligen Mitteilung dieses Organ als bei den genannten Tieren 

constant bezeichnet. Nachdem ich nun aber ein größeres Ma- 

terial vom Rinde, nämlich etwa 60 Embryonen und ältere Föten, 

sowie ein Dutzend Kälber und erwachsene Rinder untersucht habe, 

sehe ich, daß beim Rinde mit Sicherheit das Vorkommen der 

Thymus IV ebenfalls inconstant ist, und das Gleiche scheint 

mir bei der Katze der Fall zu sein, von der ich allerdings noch keine 

hinreichende Anzahl von Embryonen geschnitten habe, um eine ganz 

bestimmte Angabe machen zu können. Es würde dann, wenn sich 

herausstellt, daß hier dieselben Verhältnisse vorliegen, wie beim Rinde, 

das Vorkommen eines Thymussegmentes der vierten Kiementasche 

noch bei keinem Säuger als constant nachgewiesen, sondern nur 

als bei denjenigen Säugern mehr oder weniger häufig zu be- 

trachten sein, welche auch einen Epithelkörper der vierten 

Kiementasche besitzen. Auf die mit der Ausbildung oder Nichtaus- 

bildung einer Thymus IV verbundene, individuelle Variation im Ver- 

halten der vierten Kiementasche werde ich in einer weiteren Mitteilung 

noch näher eingehen müssen, die hauptsächlich das jetzt im Vorder- 

grunde des Interesses stehende Verhältnis der postbrauchialen Körper 

zur Schilddrüse zum Gegenstande haben wird. 

München, 23. December 1899. 

Nachdruck verboten. 

Nachtrag zu dem Aufsatze 
„Die Sinneszellen der Mundhöhle von Helix“ !). 

Von Dr. H. Smipr. 

Mit 2 Abbildungen. 

Zu den im obigen Aufsatze beschriebenen „Polypenzellen“ der 

Mundhöhle von Helix bemerkte ich in einer Anmerkung auf p. 580, 

1) Diese Zeitschr, Bd. 16, p. 578. 
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ähnliche Zellen auch im großen Tentakel gefunden zu haben. In der 
That trifft man im zurückgezogenen großen Fühler häufig Sinnes- 

zellen von der durch FLEMMInG, Rerzius, SAMASSA etc. bekannten 

Form, die ihre Harchen nach allen Seiten ausgebreitet haben (Fig. 1), 

ganz ähnlich wie jene „Polypenzellen“. Der fundamentale Unterschied 

ist nur der, daß die Fühlerpinselzellen ihre Haare über der Epi- 

theloberfläche, die „Polypenzellen‘‘ der Mundhöhle aber unter 

der Cuticula ausbreiten. Ferner ist die wagerechte Ausbreitung der 

Haare bei diesen die Normallage, während die Fühlersinneszellen 

während ihrer Function, d. h. bei ausgestrecktem Tentakel ihre Haare 

in der Richtung ihre Axe vorstrecken. 

Fig. 1. Sinneszelle aus dem großen Tentakel. Z Epitheloberfläche (die Grenzlinien 
sind der Deutlichkeit halber nicht durchgezogen). #’ untere Epithelgrenze. 

Fig. 2. Hals einer ‚‚Polypenzelle‘‘ mit vorgestreckten Härchen, aus der Mund- 
höhle. C Cutieularsaum. EZ’ untere Epithelgrenze, 

Beide Figuren sind mit dem ABBE’schen Zeichenapparate entworfen. Vergr. 

Seibert’s Compens. Oc. 4, Wasserimmersion VII. 

Da bei eingezogenem Fühler an der Spitze Epitheloberfläche auf 

Epitheloberfläche zu liegen kommt, so können die Sinneszellenhaare 

unter diesen Umständen ihre vorgestreckte Position nicht bewahren. 

Es fragt sich nur: werden sie passiv niedergedrückt, oder breiten sie 

sich spontan horizontal aus? 

Die Wahrscheinlichkeit spricht für letzteren Modus. Drückt man 

eine Pinselspitze gegen eine Fläche, so gelingt es nur schwierig, eine 

gleichmäßige Ausbreitung der Haare zu erzielen, wie sie bei jenen 
Zellen vorliegt, meist beugen sich die Pinselhaare nach einer Seite. 

Ebenso verhalten sich gewöhnlich die Cilien von Flimmerepithelien, 

wenn sie gedrückt werden. 



ee 
Eine genaue Durchmusterung der ,,Polypenzellen“ der Mundhöhle 

macht es ebenfalls höchst wahrscheinlich, daß ihren Härchen eine 

active Beweglichkeit zukommt. Eine starre Gleichmäßigkeit ihrer 

Ausbreitung kommt nicht vor; untersucht man sie mit starken Linsen 
(Wasserimmersionen), so findet man stets die Spitzen einzelner Härchen 

auf- oder abwärts gekrümmt, ja in einem Falle (Fig. 2) sah ich 

mehrere derselben die ganze Cuticula durchdringen. 

Es entspricht dieses Verhalten ganz der feinen Empfindlichkeit, 

die man diesen Gebilden zuschreiben muß. Es befähigt sie, zu starke 

Reize zu meiden, schwächere aufzusuchen. 

Nachdruck verboten. 

Ueber das Vorkommen von Centralkörpern in den Nervenzelieu 
von Cottus scorpius. 

Vorläufige Mitteilung. 

Von Dr. med. Rup. Koster, 

Docent an der Universität zu Helsingfors (Finland). 

Mit 2 Abbildungen. 

Während sich die Angaben über das Vorkommen von Centralge- 

bilden in den erwachsenen Zellen der verschiedenen Gewebe rapid 

vermehren, so daß ihr allgemeines permanentes Vorkommen mehr und 

mehr an Wahrscheinlichkeit gewonnen hat, scheint das Nervensystem 

eine Ausnahme zu machen. Wenigstens sind die Angaben in dieser Be- 

ziehung äußerst spärlich und alles Veröffentlichte noch nicht sicher- 

gestellt. Ich verweise in dieser Beziehung nur auf die Angabe v. 

LENHOSSEK’s über Spinalganglienzellen des Frosches, welche Bilder 

von anderer Seite eine vollständig abweichende Deutung erfahren 
haben. | 

Da die ausführliche Veröffentlichung meiner Beobachtungen erst 

nach einiger Zeit geschehen kann, wegen Herstellung der Abbildungen, 

halte ich es für angebracht, eine kurze Mitteilung vorher zu veröftent- 

lichen. 

Das Material bestand aus frisch in .Pikrinsäuresublimat oder 

Carnoy’s Gemisch eingelegtem Rückenmark und war in Serien von 
4 u Dicke zerlegt. Gefärbt wurden mit Eisenalaunhämatoxylin ohne 

Vorfärbung in der Mehrzahl Fälle, einige Male aber auch nach Vor- 
behandlung mit Bordeaux. 
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Als ganz regelmäßigen Befund in einem der Zellschnitte fanden 
sich dabei Bilder, wie die beiden beigegebenen Figuren sie zeigen. 

So weit ich bisher diese Frage verfolgt habe, scheint die Beobachtung 
eines oder zweier Centralkörperchen sich ebenso häufig darzubieten. 

Die kleinen tiefschwarzen Körner treten so scharf hervor, daß ein 

Durchmustern der Schnitte mit Apochromat Obj. 8 und Compensations- 

ocular 6 vollkommen genügt, um die Anwesenheit derselben darzu- 
legen. Dieses beruht darauf in erster Hand, daß die Umgebung der 

Körper hell und gänzlich ungefärbt 
ist und bei der gewählten Dicke der 

Schnitte beinahe sich wie ein Loch Ä : 
prasentirt. A Jee ss 

Die beiden Abbildungen entstam-  *. Ze. EN 
men Vorderhornzellen. Aber auch in 2 oe 
anderen Nervenzellen habe ich die- eee RE 
selben gefunden. ee A We 

Cottus besitzt in Betreff ds /,—- 
Rückenmarkes viel Aehnlichkeit mit 
dem früher in anderer Beziehung von 
mir untersuchten Rückenmark von 

Perca!). Speciell ist hier hervorzuheben, daß Hinterzellen im dor- 

salen Septum auch beim erwachsenen Tiere bestehen bleiben. 

In diesen Zellen habe ich die gleichen Centralkörper ebenfalls 
äußerst leicht darstellen können. 

Sehr häufig sind bei Cottus außerdem Nervenzellen zu finden, 
welche im Dorsalteile nahe dem Austritt der hinteren Wurzeln liegen. 

In denselben lassen sich die gleichen Centralkörper auffinden. 
In allen Zellen liegen die Centralkörper nicht stets so, wie die 

beiden Abbildungen zeigen. Auf diesen wie einige andere Punkte, 
Protoplasmaanordnung u. s. w. werde ich in meiner ausführlicheren 

Publication eingehen. 

Helsingfors, im December 1899. 

1) Koster, Studien über das centrale Nervensystem. I. Ueber 
das Rückenmark einiger Teleostier, 1898. 
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Bücherbesprechung. 

Sellheim, Hugo, Topographischer Atlas der normalen und 
pathologischen Anatomie des weiblichen Beckens. 
60 Taf. mit einem Textheft. Leipzig, Arthur Georgi. (M. 100.) 

Der Beginn des neuen Jahres hat die medicinische Welt mit einem 
Werke beschenkt, das, wenn auch zum größten Teil für Pathologen 
und Gynäkologen bestimmt, doch auch von Seiten der Anatomen alle 
Beachtung verdient. Dem Verfasser ist es nämlich gelungen, für die 
Erforschung der Beckenanatomie eine so sichere Methode aufzufinden, 
daß ihr gegenüber die früher geübten Proceduren (Gefrierschnitte, Al- 
kohol-Fixirung, Anwendung von Salpetersäure-Mischungen etc.) weit 
zurückstehen. Aus diesem Grunde soll hier die technische Seite des 
Werkes in erster Linie berücksichtigt werden. 

Das oberhalb des Nabels quer abgetrennte Becken wird nach Ex- 
articulation der Oberschenkel und vorsichtiger Entfernung des dünnen 
Gedärmes in toto 4—6 Wochen lang in einer 4—5-proc. Formaldehyd- 
lösung, die oftmals gewechselt wird, fixirt, dann in Alkohol von steigender 
Concentration nachgehärtet, mit Alkohol-Aether durchtränkt, mit dünner 
Celloidinlésung imprägnirt und schließlich mit dicker Celloidinlésung aus- 
bezw. übergossen. Nach einem mehrtägigen Liegen in ca. 70—80-proc. 
Alkohol ist das Becken dann schnittfertig. 

Was die Methode der Schnittführung anbelangt, so wurde das 
Hoper’sche Ebenensystem, welches ursprünglich nur zum Studium des 
normalen, knöchernen Beckens angegeben, später aber auch von HrGArR 
auf die Beurteilung des deformen Beckens und das Verhalten der Weich- 
teile ausgedehnt worden war, zu Grunde gelegt. Infolge der durch die 
oben erwähnte Methode erreichten Umwandlung des gesamten Becken- 
inhaltes in eine compacte feste Masse war Dr. SELLHEIM in der glück- 
lichen Lage, zahlreiche Sagittal-, Quer- und Frontalschnitte dicht neben 
einander zu führen, so daß der Situs aller Organe und ihre patholo- 
gischen Veränderungen klar erkannt, und Reconstructionen des knöchernen 
Beckens und aller Contenta ermöglicht werden konnten. Die Dicke der 
Schnitte schwankt zwischen 3 mm und ca. 2 cm Dicke; die meisten 
hatten eine Dicke von 1,5 cm. 

Bei der Anfertigung der Präparate wurde nun, je nach der ge- 
wählten Schnittrichtung, zunächst eine Grundebene bestimmt: bei 
Sagittalschnitten die mediane Sagittalebene, bei Querschnitten die Becken- 
eingangsebene, bei Frontalschnitten die Frontalebene durch die Spinae 
ossium ischi. Dazu wurden dann die übrigen Schnitte parallel bezw. 
auch senkrecht gelegt, wenn bei einem Becken zwei Schnittrichtungen 
in den verschiedenen Hälften zur Anwendung kamen. 

Zur Feststellung der einzelnen Ebenen muß man sich an die Knochen- 
contouren der Außenseite des Beckens halten, und bei einer größeren 
Anzahl von knöchernen Becken lassen sich die Beziehungen jener 
Knochenpunkte (Spinae ant. superiores ossium ilei, Incisurae ischiadicae, 
Tubera ossium ischii ete. etc.) zu denjenigen der Innenseite bald so 
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herausfinden, daß man die einzelnen in Betracht kommenden Ebenen 
mit ziemlicher Sicherheit schon von außen zu bestimmen vermag. Wenn 
möglich, hat natürlich ein vorher intra vitam aufgenommener, genauer 
Beckenstatus vorauszugehen. 

Ist man sich über die Lage der Grundebene klar geworden, so 
wird sie mittelst eines Metallringes, der ringsum von radiär gerichteten, 
mit der Spitze gegen das Ringcentrum schauenden Schrauben durch- 
bohrt ist, eingestellt. Die Schraubenspitzen finden an den Knochen hin- 
reichend Halt. Nach dem Festschrauben des Ringes werden die ober- 
flächlichen Weichteile bis auf den Knochen durchschnitten, die Knochen 
selbst in der Ringebene durchsägt, und der gesamte Inhalt des Beckens 
wird dann schließlich mit einem glatten Zuge eines scharfen, flachen 
Messers durchtrennt. Um weiterhin dem Präparate die nötige Festigkeit 
zu verleihen, werden die beiden, durch den ersten Schnitt gewonnenen 
Beckenteile mit ihren Schnittflächen auf je ein Brett mit Schrauben, 
die in den Knochen fassen, geheftet und eventuell noch durch weitere 
Hilfsmittel fixirt. 

Die so angefertigten Schnittflächen sind vollkommen glatt — ein 
großer Vorteil gegenüber den Sägeschnitten! — Ein weiterer Vorteil 
der Serıuzeim’schen Methode liegt darin, daß sich die natürlichen Farben 
auf der Schnittfläche in der Regel sehr gut erhalten, wodurch die An- 
fertigung einer Abbildung wesentlich erleichtert wird. 

In Fällen, wo über die feineren Verhältnisse nicht eine sofortige 
Orientirung möglich war, wurden von den gröberen Schnitten dünnere, 
feinere Scheiben abgetragen, mikrotomirt und mit dem Mikroskop unter- 
sucht. 

Sämtliche 60 Tafeln (40:50 cm im Durchmesser) wurden von dem 
Universitätszeichner R. ScHitLıngG in meisterhafter Weise ausgeführt. 
Zwei Bilder sind in den natürlichen Farben gehalten; die meisten übrigen 
wurden nach der Natur mit Tusche gezeichnet, einzelne auch nur halb- 
schematisch angefertigt. Jede Tafel enthält oben in der Mitte die Be- 
zeichnung und die betreffende mit der dem Texte für jeden Fall bei- 
gegebenen Skizze, sowie mit der Beschreibung selbst übereinstimmende 
Schnittnummer. Unter dem Bilde ist jedesmal die Lage der betreffenden 
Ebene zum knöchernen Becken möglichst präcis angegeben, und rechts 
daneben läßt eine kleine Skizze, die mit der im Text gegebenen Figur 
übereinstimmt, dieses Verhältnis mit einem Blick erkennen. 

Da Dr. Serıseım die Absicht hatte, seine auf Anregung Hrsar’s 
angestellten Untersuchungen auch auf die Anatomie des normalen 
Beckens auszudehnen — ein Unternehmen, das ich mit lebhafter Freude 
begrüßte — so stellte ich ihm einen Teil des Leichenmaterials des 
hiesigen anatomischen Instituts zur Verfügung. Leider aber konnten 
die betreffenden Befunde der pathologischen Veränderungen wegen nicht 
zur Feststellung der normalen Verhältnisse benützt werden. (Vergl. Taf. 
58—60 und den zugehörigen Text p. 132—149.) Es kann übrigens nur 
eine Frage der Zeit sein, daß diese Lücke des Seuunzım’schen Werkes 
ausgefüllt wird, da der Verfasser bereits Schritte zur Gewinnung nor- 
malen Materiales gethan hat, von denen ich aufrichtig wünsche, daß sie 
von gutem Erfolg begleitet sein möchten. 
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Wenn man in Erwägung zieht, mit welchem Fleiß und mit welcher 
bis in’s Einzelnste gehenden Genauigkeit der Kernpunkt des Werkes, 
die entzündlichen und eiterigen Processe im weiblichen Becken, seitens 
des Verfassers zur Darstellung gebracht worden sind, so ist man zu 
der sicheren Hoffnung berechtigt, daß die normale Anatomie durch die 
oben angedeutete Erweiternng unter der erprobten Hand Dr. SELLHEIM’S 
eine wesentliche Förderung erfahren wird. 

Zum Schluß kann ich es mir nicht versagen, des Verlegers Herrn 
Arthur Georgi, der für die tadellose Ausstattung des Werkes keine 
Mühe gescheut hat, rühmend zu gedenken. 

Freiburg i/B., Januar 1900. R. WIEDERSHEIM. 

Anatomische Gesellschaft. 
Für die 14. Versammlung in Pavia (18.—21. April d. J.) haben 

angekündigt: 
1) Herr WALDEYER: Ueber die Darmarterien, insbesondere über die 

Art. colicae. 
2) Herr von KOELLIKER: a) Demonstration von Serienschnitten der 

Gehirne von Dasypus, Phalangista und Phascolarctus, von Echidna 
und Ornithorhynchus ; 
b) Demonstration von Axencylindern, die durch Acidum aceticum 
glaciale aus frischen Froschnerven herausgetrieben wurden. 

In die Gesellschaft sind eingetreten folgende Herren: Prof. G. B. 
Grassi, Prof. ordinario di Anatomia e Fisiologia comparate nell’ Uni- 
versita di Roma, Prof. Giuseppe Macını, Prof. di Istologia e Fisiologia 
generale nell’ Universita di Roma, Prof. LORENZO CAMERANO, Prof. 
ordinario di Anatomia comparata nell’ Universita di Torino, Dott. 
ERMENEGILDO Pint, Assistente di Anatomia umana nell’ Universita di 
Bologna, Dott. Doc. CARLO CEnı*), Settore presso il manicomio di Reggio 
Emilia, Prof. Lorenzo Trencuint, Prof. ordinario di Anatomia umana 
nell’ Universita di Parma, Prof. Giovanni MinGAzzini, Prof. di Nevro- 
patologia nell’ Universita di Roma, Prof. CARLO EMERY, Prof. ordinario 
di Zoologia nell’ Universita di Bologna, Dott. Doc. Lure@1 GIANNELLI, 
Ajuto di Anatomia umana nell’ Universita di Siena, Dott. ANTONIO 
Prensa, Assistente onorario di Istologia nell’ Universita di Pavia, Prof. 
GIACOMO CATTANEO, Prof. ordinario di Anatomia e Fisiologia com- 
parate nell’ Universita di Genova, Dott. Doc. Marta SACCHI-CATTANEO, 
Prof. di Scienze naturali nelle scuole normali di Genova, Dott. SıGıs- 
MONDO ORLANDI, Assistente di Anatomia comparata nell’ Universita di 
Genova, Prof. Livio Vıncenzi, Prof. ordinario di Patologia generale 
nell’ Universita di Sassari, Prof. AcHILLE Russo, Prof. di Zoologia, di 
Anatomia e Fisiologia comparate nell’ Universita di Cagliari, Dott. 
CAPOBIANCO ZRANUSCO, Assistente di Istologia e Fisiologia generale 
nell’ Universita di Napoli, Dr. H. Smipt, Konstanz (Belle-Vue). 

*) In der vorigen Liste (No. 6 und 7) steht (vermutlich irrtiimlich) CERRI. 

Abgeschlossen am 10. Februar 1900. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Aufsätze. 
Nachdruck verboten. 

Intorno alla natura ed alle ragioni del colorito giallo dei centri 

nervosi elettriei. 

Nota del Dott. Anacteto Romano. 

Con una figura. 

Il colorito giallo dei lobi elettrici delle Torpedini attird sempre 
lattenzione degli osservatori, i quali lo qualificaron meglio come 

giallo-limone, sorpresi dal bel colorito giallo splendente con vaghi 
riflessi rossigni, che corre per infinite gradazioni dalla tinta paglina 

pallida a quella pit intensa dell’ oro. 
Le cellule spinali elettriche, centri della funzione elettrica, nelle 

Raje, furono da me, in un mio precedente lavoro (7), differenziate 
Anat. Anz, XVII. Aufstitze. 12 
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dalle altre, e per molti caratteri peculiari, e per lo speciale e carat- 

teristico loro colorito giallo, colorito che pud specialmente mettersi in 
evidenza quando si applica il metodo della luce monocromatica, 

da me usato con soddisfacenti risultati: e infatti le cellule in parola 

con il rosso apparivano di color arancione, con l’azzurro di colore verde. 
In questo mio precendente lavoro, lasciai intravedere che si trat- 

tava della presenza di un pigmento contenuto nel protoplasma delle 

cellule elettriche, che conferiva a questi centri lo speciale colorito per 

cui essi risaltavano cosi nettamente da tutta la rimanente sostanza 

nervosa centrale. 
Notai, allora, anche che il colorito giallo apparteneva esclusiva- 

mente agli individui sviluppati, quantunque giovani e di piccole dimen- 
sioni, non avendo gli embrioni nelle diverse epoche della loro evo- 

luzione che lobi di colorito grigiastro, e grigiastre essendo pure le 

cellule dell’ apparato nervoso transitorio, le quali secondo le mie vedute 

rappresenterebbero i nuclei embrionali dei centri nervosi elettrici delle 

Raje. 

Per quanto mi fu permesso da un esame sommario rilevai che 
si trattava di un pigmento a reazione acida, il quale scompariva im- 

mediatamente in contatto degli alcali; mi sorprese anche il fatto che 

il pigmento in parola con estrema rapidita si anneriva per l’azione 
dell’ acido iperosmico, e che osmiato facilmente si scioglieva negli olii 
essenziali, sopra tutto in quello di bergamotto. La ricerca chimica, 

premendomi allora di studiare solo la quistione anatomica e morfo- 

logica dei centri elettrici, non fu spinta oltri i limiti qui accennati. 

Sebbene a prima vista non apparisca, pure lo studio della colo- 

razione naturale dei centri nervosi in generale, fin oggi abbastanze 
trascurato, € importantisimo. E la importanza di quello dei centri 

elettrici € ancora maggiore, se per poco si riflette ai rapporti eventuali 
che possono intercedere tra il colorito medesimo dei lobi elettrici e la 

scarsezza della mielina in essi e della nevroglia; e se si pensa alla 
sua comparsa nel tempo che si inizia la mielinizzazione nei varii terri- 

torii nervosi centrali, e al primo stabilirsi della funzione elettrica, fun- 

zione che necessariamente deve determinare nei centri, che la moderano 

e la dominano, la elaborazione di una sostanza coibente, la quale, 

mentre permette ai centri di mantenere il loro dominio sull’ organo 
specifico, vieta a sua volta all’ organo elettrico di perturbare i centri 
stessi con scariche elettriche, che percorrerebbero in senso retrogrado 

(centripeto) i nervi elettrici, i quali hanno conduzione centrifuga. 

La letteratura sull’ argomento, che nei suoi limiti pit ristretti mi 

interessa, € muta addirittura. Gia assai poco si conosce per quello 
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che in genere riguarda la colorazione naturale degli elementi nervosi. 
Qua e la nella letteratura si rinvengono tentativi isolati e piü dal 

lato patologico che normale, tentativi che sono stati accuratamente 

discussi e vagliati dal Pırcz (5), a cui appartiene l’unico lavoro sulla 

pigmentazione delle cellule nervose, fatto con sano criterio e con 

metodo razionale, sebbene esso rifletta unicamente la evoluzione e la 
topografia dei due pigmenti giallo e bruno, che solitamente si rin- 

vengono nel sistema nervoso centrale. 

Data anche la ricca irrigazione sanguigna dei lobi, non ho potuto 

nelle presenti ricerche trascurare la parte che puö assumere il pigmento 

ematico nella colorazione naturale di questi stessi centri specifici; e in 
proposito rammento i lavori dello Scumipt (8) e del FoA (2). Lo SCHMIDT, 
trattando delle relazioni tra pigmenti ematogeni e autoctoni e della loro 

naturale posizione nelle cosidette emosiderine, trova pigmento ematico 

tanto nelle cellule nervose, che in quelle di nevroglia, e maggiormente 
intorno ai vasi e anche inglobato dai leucociti, come anche ne trova 

libero nella sostanza nervosa. Quasi tutti i granuli di questo pig- 
mento avrebbero data la reazione del PErLs (4), meno il contenuto 
delle cellule nervose che vi si addimoströ completamente refrattario, 

e che qualche volta lasciava in parte notare il mutamento di colorito. 

Lo Scumipr dalle sue ricerche conclude, che le cellule nervose for- 

mano il pigmento né per via metabolica, né della emoglobina, ma as- 
sumono quello che semplicemente vien loro apportato per la via del 
sangue e della linfa ed & pigmento ematogeno il quale in parte ha 

gia perduto la sua reazione ferrica. 
Il FoA propose un metodo speciale per lo studio del pigmento 

ematico nei tessuti. Anche quello delle cellule nervose da con esso la 
reazione caratteristica, sempre quando il tessuto non sia molto in- 

vecchiato. Il FoA crede che in questi casi la reazione sia dovuta piu 

ad un fatto fisico che chimico, che cioé rispecchi solo la combinazione 
del colorito del pigmento con l’azzurro del reagente, e che quindi la 

reazione abbia a differenziare il pigmento giallo da quello bruno. 
* 

* * 

Ho tenuto di mira in queste altre mie ricerche non solo i fattori 

anatomici, specialmente istologiei, ma anche quelli fisici, e di questi 

gli ottici sovratutto. Ed ho potuto cosi constatare che il colorito 

giallo dei lobi si modifica con il variare della irrigazione sanguigua, 
variazioni in piü o in meno che possono esser messe in evidenza 
quando s’introducono nella circolazione vasale sostanze o ischemizzanti 

(bromuri, cocaina, atropina) o iperemizzanti (trinitrina). 
122 a 



Lo studio anatomico del colorito giallo da migliori risultati quando 

si osserva materiale non colorito ma semplicemente rischiarato, 0 se 

si fa uso della luce monocromatica sia a lastre che spettrale. A forti 

ingrandimenti, e meglio ancora con lenti ad immersione apocromatiche, 

si notano nel protoplasma corpuscoli vescicolari, arrotondati, giallastri, 

ora diffusi, ora raccolti in piccoli cumuli, corpuscoli che, é bene notare, 

non esistono nell’ interno del nucleo della cellula nervosa. 

Questi corpuscoli, che infarciscono in modo cospicuo le cellule 

elettriche, si trovano anche nelle cellule nevrogliche e abbondantissimi 

negli spazii tra cellula e cellula, ed hanno tutta l’apparenza di quelli 

del grasso, e di grasso misto a lipocromi e a pigmento ematico. 

Che sia cosi le controprove embriologiche, chimiche e funzionali 

lo stabiliscono ancora meglio. Eccole in succinto, per amore di breyita. 

Dal punto di vista embriologico, il grasso nei lobi comparisce 

quando gid in altri territorri dell’ organismo-esso & pill o meno ab- 

bondante ed elaborato. 
Dal punto di vista chimico, una analisi completa qualitativa e 

quantitativa non fu possibile istituirla, mancandomi la quantita suffi- 
ciente .alla necessaria ricerca, quantunque gran numero d’esemplari 

fossero stati messi a mia disposizione. Tuttavia mi é stato possibile 

dedurre quanto segue: 
a) I corpuscoli gialli in quistione riducono rapidamente l’acido 

osmico, e quantunque osmiati si sciolgono con facilita nell’ olio di 

bergamotto. 
b) Essi si colorano rapidamente, intensamente e permanentemente 

con la soluzione alcoolica satura di Sudan III del Dappr (1). 
c) Pestando dei pezzetti di lobo elettrico con etere, e filtrando 

convenientente, il liquido filtrato macchia di grasso la carta, e la 

macchia traslucida persiste dopo l’evaporazione dell’ etere. 
d) Pestando dei pezzetti di lobo con acqua distillata, e aggiungendo 

alla poltiglia che ne risulta delle gocce di acido solforico si ha dap- 
prima un colorito verdastro poco carico, e riscaldando dipoi si svolge 

un lieve odore di acroleina. 
e) I corpuscoli vescicoliformi gialli si tingono in nero con la 

reazione osmico-bicromica del MArcnı. Parimenti con la reazione del- 

VALTmAnN e dello STARKE (9). 
f) Essi non resistono alla decolorazione con il procedimento del 

Pat per la differenziazione delle fibre mieliniche, laddove € noto che 
i pigmenti nervosi bruni, che non sono di natura grassa, con il 

medesimo procedimento non si lasciano decolorare. 
g) La reazione del Pers ha dato costantemente risultato negativo, 
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h) II reattivo del FoA ha dato risultati parziali per cui & probabile 

che una piccola quantita di pigmento ematico, specialmente in fuori 

delle cellule, forse di origine accidentale, si abbia a trovare. 
i) Lo scoloramento del lobo elettrico in seguito all’ azione degli 

alcali non contraddice la presenza del grasso, e quindi anche dei lipo- 
cromi, messi in evidenza dalle reazioni di sopra esposte, dacché in- 

dubbiamente ai lipocromi si aggregano altre sostanze coloranti che 

vengono attaccate dagli alcali. 
Dal punto di vista funzionale le controprove confermano esse pure 

la presenza del grasso, il quale nei centri elettrici deve forse sostituire 

la scarsa nevroglia, aumentando quindi quantitativamente la sostanza 

di sostegno, e funzionante da sostanza coibente alla corrente centripeta 

degli organi elettrici. 
Infatti le mie esperienze elettroscopiche confermano che il grasso 

dell’ organismo oppone una valida resistenza al passaggio delle correnti 

elettriche, fe che i lobi elettrici, infarciti appunto di grasso, mentre 

dominano gli organi elettrici, al tempo stesso oppongono una grande 

resistenza alla corrente elettrica, la quale se invadesse il nevrasse vi 
produrebbe certamente tutta quella serie di disturbi che sono effetto 

della scarica elettrica. 
Per cid provare ho collocato in un circuito il lobo elettrico isolato, 

con un galvanometro p’ARSONVAL e con un accumulatore GANDINI; 

facendo funzionare l’apparecchio, e mettendo i dati che ottenevo in 
rapporto a quelli gia ottenuti, sperimentando su grasso di bue, e sul 

tessuto nervoso di altri territorii del nevrasse, mediante un ponte 

di WHATSTONE, confrontandolo con un reostato campione della casa 

SIEMENS, ho potuto accertare, con sicurezza inoppugnabile, la potente 

resistenza opposta alle correnti elettriche dalla sostanza gialla del lobo. 

Lo schema della disposizione del ponte di WHATSTONE, con le 

modifiche da me indottevi per la specialitä del caso, & rappresentato 

dalla figura annessa (Fig. 1), in cui R rappresenta un reostato di 

1000 ohm, X & la resistenza del tessuto da misurare, g € il galvano- 
metro D’ARSONVAL, e rappresenta l’accumulatore GANDINI, 7 linter- 

ruttore. 

Nelle misure eseguite, si & spostato il cursoio D del ponte, sino 

a che l’indice del galvanometro non fosse ritornato sullo zero. Allora 

applicando la nota formula del ponte di WHaTsTonr (x =R?), ho 
2 

quindi ottenuti i seguenti valori per R, Z,, 7,, e quindi ancora per X; 

— onde per i tre tessuti citati si ha: 



Qualitä del tessuto | J, | # | RA | = 

Tessuto nervoso 8927 1087 1000 8200 
Lobo elettrico 923 [7 1000 12000 
Grasso di bue 985 15 1000 65000 

Da cui risulta che il grasso é una potente resistenza alla scarica 

elettrica, e che il lobo, tessuto nervoso infarcito di grasso, a paragone 

del tessuto nervoso puro, édi gran 

lunga pitt resistente alla corrente 
elettrica. 

Io concludo che il colorito 

giallo € caratteristico dei centri ner- 

vosi elettrici dei Plagiostomi, e nei 

lobi elettrici delle Torpedini, dove 
appare chiaramente, e nei centri 

spinali delle Raje, ove & possibile 

verificarlo con apposite combina- 

zioni coloranti. Siffatto colorito 

giallo & l’esponente della presenza del grasso, che non solo infarcisce il 

protoplasma cellulare, ma circonda ancora gli elementi istologici, grasso 

ricco di lipocromi e di pigmento ematico, grasso, il quale, mentre come 

tessuto di sosteguo sostituisce la scarsa nevroglia, trova al tempo stesso, 

come risulta dall’ esposto dispositivo sperimentale, la sua ragione di 

esistere e funzionare nella sua specifica qualita coibente, essendo una 

barriera potente alle correnti elettriche retrograde (centripete) degli 

organi elettrici. 

E questa necessaria esistenza del grasso nei centri elettrici nervosi 

e la sua conseguente resistenza alle correnti elettriche trova un’ altra 

cenferma nella stessa presenza della mielina nelle fibre e nei tronchi 

nervosi; dacché la cosidetta immunita elettrica nervosa, studiata prima 

dal Marrruccr e poi da altri, e ancora ultimamente dimostrata con 

nuove esperienze da RADZIKOWSKI (6), trova, a mio credere, il suo 

effetto e la sua spiegazione in questo composto di grasso, che, con la 
sua qualita coibente, permette ai nervi situati nel mezzo dei tessuti di 

non essere influenzati, specie nel senso longitudinale, dall’ elettricita 

che viene dall’ organismo o dal di fuori, immunita che, nella serie ani- 

male, raggiunge nei pesci elettrici il suo massimo grado. 

Napoli, Stazione Zoologica, 1899. 
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Nachdruck verboten. 

Der M. levator glandulae thyreoideae und verwandte 

praelaryngeale Muskelbildungen. 

Von P. Eister. 

Mit 3 Abbildungen. 

Unter dem Namen eines M. levator glandulae thyreoideae geht 
eine Anzahl von mehr oder weniger selbständigen Muskeln, die als 
Gemeinsames die Insertion an der bindegewebigen Hülle der Schild- 

drüse (Isthmus, Lobus pyramidalis, Lobi laterales) aufweisen, im Ur- 

sprung aber sehr verschieden sein können. LEDOUBLE ordnet sie in 
zwei Gruppen. Die eine umfaßt vom M. constrictor pharyngis inf. ab- 

zweigende Muskelbündel, denen WınsLow (1732) die Bezeichnung M. 

thyro-adenoidien beigelegt hat; W. Krause nennt diesen Muskel Le- 

vator gl. thyr. lateralis. Die zweite Gruppe enthält den Levator gl. 
thyr. von SOEMMERRING (1794), der, vom Zungenbeinkörper entspringend, 

sich teils an den Schildknorpel, teils an die Schilddrüse inserirt (M. 

hyo-thyro-glandulaire PoIkıer, Levator gl. thyr. superficialis medius 
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und longus W. Krause) und als Abspaltung vom M. thyreohyoideus 

betrachtet wird. Ferner gehören hierher der vom Sternothyreoideus 
abgeleitete Levator gl. thyr. superficialis brevis (W. Krause) und der 

auf den Cricothyreoideus bezogene Levator gl. th. profundus (W. 

KRAUSE), sowie eine von WALsHAMm mitgeteilte Anomalie, bei der die 

mittlere Partie des linken Sternohyoideus fehlte, die caudale sich in 

die Scheide der großen Halsgefäße inserirte, indes die craniale sich 
an den linken Schilddrüsenlappen heftete. Damit werden in dieser — 

Gruppe ganz heterogene Muskeln vereinigt, nämlich solche, die vom 

N. hypoglossus, und solche, die vom Vagus versorgt werden. Unsere 

gebräuchlichen deutschen Lehrbücher (GEGENBAUR, RAUBER, LANGER- 

TorLpr) setzen den Levator gl. thyreoideae mehr oder weniger be- 

stimmt zum M. thyreohyoideus in Beziehung, ein Standpunkt, den auch 

Tesrut einnimmt. POoIRIER dagegen will den M. hyo-thyreo-glandu- 

laris SOEMMERRING’s, als zum Thyreohyoideus gehörig, trennen von den 

Mm. thyreoglandulares, die teils vom Constrictor pharyng. inf., teils 

vom Cricothyreoideus stammen. — Die Levatoren der ersten Gruppe 

brauchen hier nicht weiter erörtert zu werden, da es sich bei ihnen 

nach den übereinstimmenden Berichten, wie nach der Abbildung, die 

Krause (Handbuch II, Fig. 89) giebt, um eine einfache Fortsetzung 

von Bündeln des Constrictor pharyng. inf. handelt. 
Ueber die Innervation ist noch wenig bekannt, ganz besonders 

fehlt noch irgendwelche Feststellung eines Hypoglossuszweiges in die 

zum Thyreohyoideus gerechneten Levatorformen. Dagegen beobachtete 

JUVARA eine Versorgung durch den N. laryngeus sup. (Ram. ext.) an 
zwei symmetrisch angeordneten Muskeln, die an der Innenfläche des 

Schildknorpels nahe dem Caudalrand, 7 mm von der Medianlinie ent- 

sprangen und sich unter teilweiser Faserdurchkreuzung an den Isthmus 

der Schilddrüse ansetzten. Schon früher sahen LEE und WHITE einen 

Zweig des Laryngeus ext. in einen Levator gl. thyr. treten, der auf 

der rechten Seite vom Caudalrand des Schildknorpels kam und schräg 

über den Ringknorpel hinweg sich an den linken Lappen der Drüse 

begab. Ueber den Verlauf der Nerven ist in beiden Fällen nichts Ge- 

naueres berichtet. Nichtsdestoweniger dürfen wir diese als Mm. 

thyreoglandulares zu specificirenden Levatores als abgesprengte 

Portionen des M. cricothyreoideus betrachten. 

Einige neue Fälle aus meiner Varietäten-Sammlung vermögen viel- 

leicht zur Klärung der Frage nach der Herkunft der verschiedenen 
Levatoren beizutragen, zum wenigsten aber zu größerer Aufmerksam- 

keit bei der Ermittelung der Innervation anzuregen. 
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1) Bei einer männlichen Leiche fand sich links, zum größten 
Teile vom M. sternohyoideus überlagert, ein flacher, aber ziemlich 

kräftiger Muskel, der schmal am Körper des Zungenbeins, nahe der 

Mediane, in einer Linie mit dem M. sternohyoideus entsprang; nur 

ein schmaler Saum des lateralen Randes schob sich unter diesen, blieb 

aber noch etwa 8 mm vom Ursprung des M. thyreohyoideus entfernt 
(vgl. Fig. 1). Der Muskel verlief mit geringer dorsaler Ablenkung 
caudalwärts über den Schild- 

knorpel, kreuzte dabei die 

ventralen Bündel des Thyreo- 

hyoideus spitzwinklig und in- 

serirte sich unter allmählicher 

leichter Verbreiterung an einen 

fast 1 cm langen Zapfen am 

cranialen Rande des linken 

Schilddrüsenlappens, dicht an 
der Verbindung mit dem Isth- 
mus. Dieser Zapfen entspricht 
wohl einem Lobus pyrami- 

dalis, obschon er seine Ent- 
stehung dem Zuge des ano- 

malen Muskels zu verdanken 

scheint. Der Nerv für den 
überzähligen Muskel trat als 

feiner Zweig zwischen den 
Bündeln des M. cricothyreo- 

ideus (Pars recta), nahe dessen 

Ventralrand und dem Caudal- 

rand des Schildknorpels aus 
und begab sich cranial-dorsal- 
wärts auf die Unterfläche des 
Muskels. Unweit der Grenze 
zwischen mittlerem und cau- 

Fig. 1. Levator glandulae thyreoideae (Soemmerringi). Sternohyoideus und Omo- 
hyoideus bis gegen den Ursprung, Sternothyreoideus bis auf einen dorsalen Zipfel abge- 
tragen. N. laryngeus sup. schwarz. 

dalem Drittel drang er in den Muskelbauch ein und spaltete sich in 
mehrere Zweige auf, die sich intramusculär noch auf eine kurze Strecke 
cranialwärts verfolgen ließen, ehe sie submakroskopisch wurden. Der 
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Nerv stellte das Ende des Ram. externus n. laryngei sup. dar; kurz 
vor dem Austritt aus dem M. cricothyreoideus zweigten sich die Fäden 
an die ventralen Bündel der Pars recta ab. 

Der geschilderte Muskel ist ein M. hyoglandularis, ein SOEMMER- 

RING’scher Levator gland. thyreoideae, aber er läßt sich trotz der engen 
Nachbarschaft und der Aehnlichkeit im Verlauf nicht von dem Sterno- 

hyoideus oder Thyreohyoideus ableiten, sondern ist eine abgesprengte, 

lang ausgewachsene Portion des Cricothyreoideus, speciell des ven- 

tralen Randes der Pars recta. 

2) Bei einem kräftigen Manne mit leichter Hypertrophie der 

Schilddrüse erschien nach Freilegung der infrahyoidalen Musculatur in 

dem Raume zwischen den Medialrändern der beiden Mm. sternohyoidei 

ein langer, bandförmiger Muskel, der am Zungenbein unter dem rechten 

Sternohyoideus hervorkam, sich rechts an dem stark vorspringenden 
Schildknorpel herab über 
den rechten M. crico- 

thyreoideus und den Isth- 

mus der Schilddrüse hin- 

weg schräg caudalwärts 

zog, um schließlich unter 
dem linken Sternohyo- 

ideus zu verschwinden. 

Die weitere Präparation 

ergab, daß der Muskel, 
zum größten Teil vom 

Sternohyoideus bedeckt, 

vom Zungenbeinkörper 
zwischen M. thyreohyo- 
ideus und Medianlinie mit 
platter Sehne entsprang, 
im Bereich des Schild- 
knorpels dem Thyreo- 
hyoideus noch eng ange- 
lagert war und parallel 
verlief, dann die Richtung 
der ventralen Bündel des 

rechten Cricothyreoideus 
einschlug und sich beim 

Ueberschreiten des Ring- 

| ii, \ . 

| Naw. i 

Fig. 2. M. praelaryngeus obliquus. Sternothyreoideus und Sternohyoideus link 
etwas zur Seite gezogen und umgeschlagen. 
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knorpels in zwei sich dorsoventral überdeckende Teile spaltete. Der 

tiefere setzte sich ohne wesentliche Verbreiterung an den Cranialrand 

des linken Lappens der Schilddrüse, nahe dem Isthmus; der oberfläch- 

lichere Teil schob sich zwischen Schilddrüse und M. sternothyreoideus 
und endete in der Mitte einer in diesem Falle vorhandenen Inscriptio 

tendinea des letztgenannten Muskels (vgl. Fig. 2). Von caudal her 

trat ein plattes Muskelbündel, das von dem Medialrand des Sterno- 

thyreoideus schräg lateralwärts abbog, an die Inscriptio, gegenüber 

der Insertion des anomalen Muskels. Ein Faserübergang fand nicht 

statt. — Die Innervation der Anomalie wurde vom Ram. externus des 

rechten N. laryngeus sup. besorgt, und zwar kam auch hier der be- 

treffende Zweig zwischen den ventralen Bündeln der Pars recta des 

Cricothyreoideus hervor und senkte sich nach einem Verlauf von 

wenigen Millimetern in den über der Austrittsstelle gelegenen Muskel- 

abschnitt. 

Wollte man diesen Muskel mit einem speciellen Namen bedenken, 

— da er ja kein reiner Levator gland. thyreoideae ist — so würde er 

vielleicht als M. praelaryngeus obliquus zu bezeichnen sein; jedoch 
lege ich darauf nicht das geringste Gewicht. Es genügt vielmehr, daß 

auch er als ein Derivat des M. cricothyreoideus festgestellt ist, trotz 
der Anlagerung an den rechten Thyreohyoideus und trotz der Insertion 

an den linken Sternothyreoideus. 
3) Kräftiger Mann. Schilddrüse groß; Isthmus in transversaler 

Richtung sehr schmal; auf der Basis des Lobus sinister ein mächtiger 

Lob. pyramidalis, dessen Drüsenläppchen bis an den Zungenbein- 

körper reichen. 
Etwa 5 mm von der Mediane und ebenso weit vom Caudalrand 

des Schildknorpels entfernt entspringt an dessen linker Platte, zum 
größten Teil vom Lob. pyramidalis bedeckt, ein platter Muskel von 
ca. 6 mm Breite. Er steigt ventral vor dem Cricothyreoideus herab 
und inserirt sich in einer Breite von ca. 14 mm an die Rückfläche des 

Lob. pyramidalis von dessen Lateral- bis zum Medialrand, letzteren 
noch etwas umgreifend. Faserlänge medial 19, lateral 16 mm. Nahe 

dem Medialrand teilt eine schmale Lücke den Muskel in eine laterale 

größere und eine mediale kleinere Portion. In diese Lücke lagert sich 

teilweise ein Muskelzug, der caudal mit dem vorigen zusammen an 

den Lob. pyramidalis geheftet ist. Er steigt entlang dem Medialrand 
des letzteren cranialwärts empor bis zur Höhe der Incisura thyreoidea 

sup., ist im Niveau des Ursprungs des erstgenannten Muskels von einer 

zarten Inscriptio tendinea durchsetzt und breitet sich danach über die 

Medialhälfte der Ventralfläche des Lob. pyramidalis aus. Seine Sehnen- 
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fasern erreichen das Zungenbein nicht. — Außerdem liegt ein kaum 
1 mm breites, zartes Muskelbündel auf der Oberfläche des Lob. pyra- 

midalis nahe dem Lateralrand; das caudale Ende hängt zwischen 

einigen Drüsenläppchen hindurch mit der Insertion der Lateralportion 

des tiefen Muskels zusammen, cranial reicht das Bündel etwas höher 

als der Ursprung des tiefen Muskels. — Der linke M. cricothyreoideus 
war mächtig entwickelt; die Insertionsverhältnisse ähnlich wie in 

Fall 5 (s. u. und Fig. 3). 

Die Nerven stammen aus dem Ram. extern. des Laryngeus sup. 

und zwar tritt der Zweig für die mediale tiefe Portion und die medial 

auf der Drüse gelegene Musculatur aus der P. recta des Cricothyreo- 
ideus, ca. 2 mm von deren Medialrand hervor; der Faden für die 

cranial zu der Schaltsehne gelegenen Bündel läuft entlang dem Medial- 
rand des Lob. pyramidalis. Für die laterale tiefe Portion und das 

laterale oberflächliche Bündel kommt der Nervenzweig ca. 3 mm vom 

Lateralrande aus der P. recta des Cricothyreoideus. 
Der hier vorliegende Levator ist also ein M. thyreoglandularis 

und hat sich von zwei verschiedenen Stellen des Cricothyreoideus ab- 

gespalten. Von den abgespaltenen Bündeln sind einige lateral und 

medial ganz auf den Lob. pyramidalis übergetreten, ohne mit dem 

Larynxskelet oder dem Zungenbein Beziehungen einzugehen (also etwa 

als M. glandularis zu bezeichnen). 
4) Weibliche Leiche. Schön ausgebildete Schilddrüse mit großem, 

das Zungenbein erreichendem Lob. pyramidalis auf der rechten Hälfte 
des Isthmus. 

Der rechte Rand des Lob. pyramidalis wird etwa in den mittleren 
beiden Vierteln von Muskelbündeln besäumt. Sie gehören 3 schlanken 
Muskelchen an; zwei von ihnen sind Mm. thyreoglandulares, das dritte 

ein M. glandularis. Jene entspringen medial neben dem Ventralende 

der Insertion des Thyreohyoideus auf der rechten Schildknorpelplatte, 
ca. 2 mm cranial zu deren Caudalrande. Beide Muskeln überkreuzen 

sich am Ursprung, indem der weiter caudal entspringende steil bis 

zur Höhe des Scheitels der Incisura thyr. sup. aufsteigt, um sich dort 
an den rechten Rand des Lobus pyramidalis zu inseriren, während 
der weiter cranial entspringende Muskel über des anderen Ventral- 

fläche steil cranialwärts zieht und sich etwa in halber Höhe des Ring- 
knorpels an den Rand des Lob. pyramidalis setzt. Der M. glandu- 
laris endlich besteht aus ein paar flachen Bündelchen und reicht von 

der Insertion des erstgenannten M. thyreoglandularis auf der Ventral- 
fläche des Lob. pyramidalis bis zur Höhe des Caudalrandes des Ring- 

knorpels. — Der M. cricothyreoideus ist links klein, rechts aber sehr 
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kräftig. Die medialen Bündel gehen da fleischig noch etwas über die 
Mediane weg bis zum Caudalrand des Ringknorpels und schicken dann 

eine starke, platte Sehne nach links weiter, die sich in dem inter- 

vasculären Bindegewebe auf der Rückseite der Basis des linken 

Schilddrüsenlappens auflöst. Der Bau des rechten Cricothyreoideus 
ähnelt dem des linken in Fig. 3. 

Die Innervation der Drüsenmusculatur wird von einem Nervchen 

besorgt, das zwischen den medialen Bündeln der Pars recta des rechten 
Cricothyreoideus hervor und bald darauf durch das Insertionsende des 
caudalen M. thyreoglandularis hindurchtritt. Dann teilt er sich, 
eranialwärts umbiegend, in 
einen lateralen Zweig für 
den caudalen Thyreoglandu- 

laris, einen medialen für den 

Glandularis und einen End- 

zweig, der am Rande des 

Lob. pyramidalis entlang den 
Thyreoglandularis sup. er- 

reicht. 
Es handelt sich also 

auch hier wieder um Deri- 

vate des M. cricothyreoideus, 

von denen ein Teil sich zu 

einem Levator, ein anderer 

zu einem Depressor gland. 
thyr. entwickelt hat. 

5) Kräftiger, alter Mann. 
An vier verschiedenen Stellen 
wird die Schilddrüse von 

Aberrationen benachbarter 

Muskeln ergriffen (vergl. 

Fig. 3). 
a) Der Lob. pyramidalis 

erhebt sich breitbasig vom 
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Fig. 3. Levator und Depressor gland. thyreoideae links (Nerv schwarz), zwei Le- 
vatores rechts; näheres im Text. 

linken Schilddrüsenlappen, erfährt in der Höhe des caudalen Schild- 

knorpelendes eine starke Verschmälerung, verbreitert sich aber gleich 

darauf wieder und verschwindet neben der starken Prominentia thyreo- 

idea bis auf den Lateralrand unter einem platten Muskel, erreicht aber 
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den Zungenbeinkörper !). Der Muskel entspringt am Zungenbein, medial 

dem Sternohyoideus angeschlossen, der ihn caudalwärts teilweise über- 
lagert. Am Lateralrande des Lob. pyramidalis leitet ein schmales Muskel- 
bündel, dessen craniales Ende bis ins Niveau der Incisura thyr. sup. 

reicht, zu einer schrägen Muskelmasse lateral neben der Verschmäle- 
rung des Lob. pyramidalis hin. Die Bündel dieses Muskels zeigen eine 

ausgesprochene Linkstorsion ; der oberflächlich sichtbare Teil entspringt 

in dem Winkel zwischen Thyreohyoideus, Sterno- und Cricothyreoideus 

vom Schildknorpelrand. Der Ursprung setzt sich aber medianwärts 

unter den Lob. pyramidalis in der Breite der Cricothyreoideusinsertion 

fort. Während die oberflächlichen Bündel sich an den Lateralrand des 

Lob. pyramidalis anheften, strahlen die weit längeren tiefen Bündel 

auf die Dorsalfläche des Lobus empor. 
Der Nerv vom Ram. ext. des Laryngeus sup. verläßt den Crico- 

thyreoideus am Tuberculum thyr. inf., giebt gleich noch einen Zweig 

in die P. recta des Cricothyreoideus, geht entlang dem Caudalrand des 
anomalen schrägen Muskels unter den Lob. pyramidalis, versorgt im 

Vorbeiziehen oberflächliche und tiefe Bündel und gelangt schließlich 

zwischen Drüsenläppchen hindurch an die Oberfläche des Lob. pyra- 

midalis und den vom Zungenbein entspringenden Muskel. 

b) Der Thyreohyoideus der rechten Seite heftet sich an die Linea 
obliqua des Schildknorpels und weiterhin an dessen Caudalrand bis zur 

ventralen Grenze des Cricothyreoideusansatzes; dorsal verbindet sich 

ein Teil seiner Bündel durch eine Schaltsehne mit den dorsalen Bündeln 
des Sternohyoideus. Von der Oberfläche des Muskels löst sich aus der 
Portion, die am Caudalende der Lin. obliqua den Schildknorpelrand 

besetzt, ein ca. 3 mm breiter Streifen und tritt über den Cricothyreoideus 
hinweg ohne Aenderung der Richtung an die Medialfläche des rechten 

Schilddrüsenlappens, nahe dessen Cranialrand. Faserlänge ca. 43 mm 

gegen 37 mm der darunter gelegenen Thyreohyoideusbündel. 

Die Innervation geschieht von einem intramusculären Zweig des 
Ram. thyreohyoideus n. hypoglossi aus und erfolgt ca. 6 mm weiter 

caudal als die der Thyreohyoideusbündel. 
c) Beide Mm. cricothyreoidei stoßen vor dem Ringknorpel in der 

Mittellinie an einander. Ihre medialen Bündel inseriren sich jedoch 

nicht an den Ringknorpel, sondern teils an eine kräftige, von beiden 

1) Drüsenläppchen finden sich wohl kaum cranial zum Schild- 
knorpelrand; der letzte Abschnitt (macht den Eindruck einer festen, 
fibrösen Platte. Da das Präparat erhalten werden sollte, konnte ich 
Genaueres nicht feststellen, 
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Muskeln gebildete Aponeurose, die über den Ringknorpel hinweg auf 

den ersten Trachealknorpel ausstrahlt, teils biegt vom rechten Muskel 

ein oberflächliches Bündel über die Mediane nach links und schiebt ihr 

Sehnenblatt zwischen die Bündel des linken Muskels. Endlich löst sich 

von der Oberfläche des rechten Muskels ein Bündel und schickt seine 

Sehne ventral über die eben genannte Aponeurose an den Cranialrand 
der linken Isthmushalfte. 

d) Vom linken Constrictor pharyngis inf. sind einige starke Bündel 

in der Nähe des Cranialrandes auf die zwischen den dorsalen Ab- 

schnitten des Thyreohyoideus und Sternothyroideus vorhandene Schalt- 
sehne übergetreten, teilweise haben sie auf der Unterfläche des Sterno- 

thyroideus sich weit caudalwärts geschoben und hängen dort in ver- 

schiedener Höhe mit Bündeln des letzteren durch zarte Schaltsehnen 
zusammen. Der laryngeale Ursprung des Constrictor ist zwischen dem 

Tubercul. thyr. inf. und dem Caudalrand des Ringknorpels durch die 
mächtig entwickelte Pars obliqua des Cricothyreoideus unterbrochen: 
die hier liegenden Constrictorbiindel sind alle auf die Medialfläche des 
linken Schilddrüsenlappens ziemlich weit ventralwärts, nahe der Basis 

des Lobus pyramidalis, geheftet und bilden so einen Levator gland. 

thyreoideae. 
6) An einem weiblichen Kehlkopfe fand sich links ein dem in 5b 

geschilderten Levator entsprechendes Thyreohyoideusbündel mit Hypo- 

glossusinnervation. 

Zusammen mit den Beobachtungen von LEE und WHITE und von 

JUVARA ergeben die hier mitgeteilten Fälle, daß die Pars recta des 
M. cricothyreoideus stark zur Bildung von Variationen disponirt ist. 

Oberflachliche Portionen der Muskelanlage werden zu einer Zeit, in 

der die definitive Anheftung an Schild- und Ringknorpel noch nicht 

erfolgt ist, an einem oder an beiden Enden frei und mehr oder weniger 

unabhängig von der weiteren Differenzirung des Muttermuskels. Sie 

wachsen dann in die Länge, bis sie einen festeren Punkt zur Insertion 

gefunden haben. Es ist nun nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz 

sicher, daß für eine Anzahl derartiger Absprengungen das causale 
Moment in der medianen Schilddrüsenanlage zu suchen ist!). Den 

directen Beweis dafür liefern die neben thyreoglandulärer Musculatur 
auftretenden, oben als Mm. glandulares bezeichneten Bündel, die mit 

1) Die feineren Einzelheiten des Vorganges, wann und wie die 
mediane Schilddrüsenanlage der Anlage des Cricothyreoideus so nahe 
rückt, daß sie eine Absprengung von Muskelelementen zu Stande bringen 
kann, werden sich durch speciell darauf gerichtete embryologische 
Untersuchungen ermitteln lassen. 
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beiden Enden in der Drüsenkapsel festsitzen, dabei aber durch die 
Innervation als Abkömmlinge vom Cricothyreoideus legitimirt sind. 

Das lehrt ferner unser Fall 4, in dem von derselben Stelle des Schild- 

knorpels aus ein Levator und ein Depressor in diametral entgegen- 

gesetzter Richtung ziehen, aber nicht, wie man erwarten sollte, am 

Ursprung neben einander liegen, sondern sich überschneiden. Der 
Verlauf des Nerven zeigt schließlich noch in tadelloser Deutlichkeit, 
daß das Depressorbündel ursprünglich wie das Levatorbündel, und zwar 

unter ihm, gelegen hat: durch interstitielles Wachstum des Lob. pyra- 

midalis sind die Insertionsbündel beider Bündel auseinander geführt, 

dadurch die Bündel selbst gegen einander gedreht worden. Auch im 

Falle 5a ist der Depressor durch eine Drehung der ursprünglichen 

Anlage um die Schildknorpelanheftung infolge der Verlängerung des 

Lob. pyramidalis zu Stande gekommen. Schwieriger schon ist die 

Ableitung eines Levator gland. thyr. mit Ursprung vom Zungenbein. 
Stellen wir aber unsere Fälle 4, 3, 5a, 1 und 2 neben einander, so 

haben wir die verschiedenen Etappen in der Entwickelung eines M. 

hyoglandularis vor uns. Zuerst ein Muskelbündel, das zwei Punkte 

der Oberfläche des Lob. pyramidalis verbindet: die beiden Punkte 
müssen wohl für den schwachen Muskel fest genug gewesen sein, sonst 

wäre er nach einem festeren Halt weitergewachsen. In Fall 3 greift 
der etwas kräftigere Muskel weiter cranialwärts auf dem Lob. pyra- 
midalis, aber erst die starke Muskelmasse in Fall 5a hat eine directe 

Anheftung am Zungenbein gewonnen. Wird während der Entwickelung 

die Ausbildung der medianen Schilddrüsenanlage zurückgehalten oder 

tritt eine Rückbildung ein, so ergiebt sich bei der Vergrößerung der 
Distanz zwischen Zungenbein und Schilddrüse während des Wachstums 

des Kehlkopfes ein Muskel wie in Fall 1. Ist endlich die mediane 

Drüsenanlage völlig rückgebildet oder, ohne sich selbständig weiter zu 

entwickeln, in einen Seitenlappen aufgenommen worden, dann erhält 

man Bilder wie in Fall 2, in dem der lange Hyoglandularis sogar 

noch weiter greift, bis auf die Schaltsehne des ihn überlagernden 
Sternothyreoideus: ein Zeichen, daß dessen Action das Ende des 
wachsenden anomalen Muskels noch beeinflussen konnte, bevor es sich 
definitiv festlegte. 

„Der wandernde Muskel ist omniserent“, sagt FÜRBRINGER, d. h. 

er vermag seine Fasern überall da anzuheften, wo er bei seiner Con- 

traction einen Halt, einen hinreichenden Widerstand findet. Erst dann 

hört sein Längenwachstum auf. In lockerem Bindegewebe bietet sich 
zwar dem Muskel die Möglichkeit, durch directe Beeinflussung der 
Bindegewebszellen vermittelst seines Zuges eine Sehne zu bilden, durch 
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die er auch entferntere Stützpunkte erreichen kann, aber zunächst 
scheint lockeres Bindegewebe das Längenwachstum des wandernden 

Muskels zu begünstigen. Sicher ist es der Fall bei Muskeln, die, wie 
die in Rede stehenden, Abspaltungen von typischen Muskeln darstellen 

"und regelmäßig zugleich mit diesen innervirt werden. Der Innervations- 
reiz wirkt hier nicht nur erhaltend, sondern regt augenscheinlich auch 

‚die Apposition neuer contractiler Substanz an den Faserenden an, bis 

eben ein Widerstand gefunden ist. Es ist bereits durch Roux dar- 
gelegt worden, daß die Muskeln durch Ausübung größerer mittlerer 
Verkürzung morphologisch länger werden, und daß die Regulation der 

Faserlänge bei Varietäten den gleichen Regeln folgt wie in typischen 
Muskeln. Mit der Anheftung an ein widerstandsfähiges Gebilde er- 
halten derartige Muskeln eventuell auch eine Function: ursprünglich 
besitzen sie keine!). Oft ist diese Function für den Organismus wert- 
los und deshalb in ihrem Effect gleich Null zu setzen, wie z. B. die 
der massenhaften sogen. Fascienspanner der menschlichen Varietäten- 

lehre, die nur in vollkommenem Verkennen der Entstehung und des 

-functionellen Wertes der Fascien so getauft werden konnten. Die 
Natur gestattet sich im Muskelsystem mit einer gewissen Vorliebe den 

Luxus, zufällig, d. h. durch eine Gelegenheitsursache entstandene, 
atypische Bildungen nach den gleichen Principien der typischen Muskeln 
weiter zu entwickeln, selbstverständlich ohne die geringste Rücksicht 

auf Zweckmäßigkeit, meist sogar recht unzweckmäßig. Man braucht 

nur an die verschiedenen Formen des Sternalis zu denken, hat aber 

ein noch schlagenderes Beispiel in den aberrirten Bündeln der mimi- 

schen Musculatur an Ober- und Unterkiefer, in den bekannten Mm. 

anomali maxillae (ALBINUS) und menti (THEILE), die wohlausgebildete 
Muskelindividuen darstellen können und dabei zwischen zwei Punkten 

desselben Knochens ausgespannt sind. Mindestens ebenso drastisch 

ist das Beispiel unseres Falles 5a, wo die Bündel derselben aberrirten 
Muskelmasse in ihrer definitiven Ausbildung Antagonisten geworden 

sind, Levator und Depressor an ein und demselben Nerven. 
Ich bin nach dem Gesagten der Ansicht, daß die neben und in 

der Medianlinie gelegenen, mit dem Lob. pyramidalis, dem Isthmus 

oder den angrenzenden Partien der lateralen Lappen der Schilddrüse 

zusammenhängenden Muskelanomalien als Aberrationen von Teilen des 

1) Daß unsere Levatores und Depressores thatsächlich functioniren, 
erkennt man deutlich an der Einwirkung auf den Schildknorpel: bei 
nur einigermaßen kräftigen Muskeln, wie in den Fällen 5a, 1 und 2, 
ist der unter dem Muskel gelegene Schildknorpelrand nach innen ge- 
drückt, der ganze Knorpel schief. 

Anat. Anz, XVII. Aufsätze, 13 
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Cricothyreoideus zu betrachten sind, mögen sie sich nun als Mm. hyo-, 
thyreo- oder hyo-thyreo-glandulares präsentiren. Soweit ihre Insertion 
an der Drüse weiter caudal gelegen ist als ihr Skeletursprung, fallen 
sie alle in das Bereich des SOEMMERRIN@’schen „Levator gland. thyreo- 
ideae“. POIRIER erhebt also gegen SEBILEAU mit Unrecht den Vor- 

wurf, durch seinen historischen Excurs gegen JUvARA Verwirrung ge- 

stiftet zu haben, indem er die Mm. thyreoglandulares und hyoglandulares 
zusammenwerfe. Freilich hatte SäBıLeAu thatsächlich keine Begrün- 
dung für eine derartige Verallgemeinerung beigebracht, konnte es auch 

nicht ohne Berücksichtigung der Innervation. Will man sich ganz an 

SOEMMERRING’S Beschreibung halten, so entspricht diese genau unserem 

Falle 5a: Levator + Depressor = Hyo-thyreo-glandularis; SOEMMER- 

RING hat einfach die Muskelbündel für continuirlich gehalten. 
Erst dadurch, daß es mir gelungen ist, in den Fällen 5b und 6 

an den vom Thyreohyoideus sich abhebenden Levator gland. thyr. 

die Hypoglossuszweige zu verfolgen, sind wir berechtigt, eine Kate- 

gorie von Levatores aufzustellen, die die Aberrationen zunächst des 
M. thyreohyoideus umfaßt. Diese Varietäten scheinen mehr lateral 

orientirt zu sein und vornehmlich in der Nähe des caudalen Endes der 

Linea obliqua aufzutreten, sich auch stets an die lateralen Drüsen- 

lappen zu inseriren. Ob auch hier die Schilddrüsenanlage, und zwar 
die laterale, für die Entstehung der Aberration verantwortlich zu 

machen ist, läßt sich nur schwierig erweisen; es ist aber jedenfalls 

nicht ausgeschlossen. Der Thyreohyoideus ist ja ein erst secundär 

auf das Larynxskelet aufgehefteter Abschnitt der ventralen Rectus- 

masse, ebenso wie der Sternothyreoideus. Variationen beider Muskeln 
werden zunächst im Bereich der Schildknorpelinsertion zu erwarten 

sein. In der That sehen wir häufig die beiden Muskeln (vgl. Fall 5) 
in der dorsalen Hälfte verschieden breit durch eine Schaltsehne ver- 
bunden, die nicht an den Schildknorpel angeheftet ist,-oder der Sterno- 
thyreoideus aberrirt seitlich auf die Scheide der großen Halsgefäße. 
Die Ursache kann nur in der Unmöglichkeit, die normale Insertion an 

der Linea obliqua des Schildknorpels zu gewinnen, gesucht werden. 
Bis zu einem gewissen Grade käme vielleicht eine Vorwegnahme des 
Insertionsgebietes durch einen stark entwickelten Constrictor pharyngis 
infer. in Betracht: eine geringe Rivalität scheint zu bestehen. Mehr 

aber vermag das Zwischenwachsen der seitlichen Schilddrüsenpartie 

eine gleichmäßige Anheftung zu verhindern. Schließlich ist jedoch auch 

schon das Factum der secundären Verbindung mit dem Schildknorpel 

ein die Bildung von Aberrationen begünstigendes Moment. — Die 

Bildung eines Levator gland. thyr. durch Absprengung von Partien 
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des Sternothyreoideus erscheint mir bis auf weiteres zweifelhaft. Auch 
der von WALSHAM publicirte, in der Einleitung erwähnte Fall ist nur 

schwer verwertbar; bedenklich daran ist mir, daß der Sternothyreoideus 

dabei gar nicht erwähnt ist, der doch den Schilddrüsenlappen bedeckt, 
so daß der cranialen Portion des in seiner Continuität unterbrochenen 

Sternohyoideus sehr wenig Gelegenheit gegeben war, sich an den 
Schilddrüsenlappen zu inseriren. 

Das Gebiet der dem Thyreohyoideus zuzuweisenden Levatores 
gland. thyr. besitzt jedenfalls nur einen geringen Umfang und zeigt 
ebenso wie die vom Constrictor pharyngis inf. stammenden Aberra- 

tionen eine gewisse Einförmigkeit in seinen Bildungen. Dagegen im- 
poniren die vom Cricothyreoideus herzuleitenden Levatores durch ihre 
große Variabilität. Sie stehen in engster verwandtschaftlicher Be- 
ziehung zu einer ganzen Reihe anderer Variationen in der prälaryngealen 

Region, insofern diese nach unseren oben gegebenen Auseinander- 

setzungen sich ebenfalls auf Abspaltungen vom Cricothyreoideus zu- 
rückführen lassen. 

Schon im Cricothyreoideus superior handelt es sich nur 

um eine stärkere Isolirung ventraler Cricothyreoideusbündel. Sie ge- 
langen beim Freiwerden und Auswachsen des caudalen Endes als 
Thyreotrachealis profundus(W.Krause) über den Ringknorpel 
hinweg auf die Trachea (vgl. Fall5c) und bilden bei der Verschiebung 
der ganzen abgesprengten Portion in caudaler Richtung einen C rico- 

trachealis (MACALISTER), der dorsal zum Isthmus bis zum 5. Tracheal- 

ring herabsteigen kann. Der Thyreotrachealis superficialis 

(W. GRUBER), von MACALISTER, LEDOUBLE, W. KRAUSE für ein tiefes, 
abgesprengtes Bündel des Sternothyreoideus angesehen, ist ein Crico- 

thyreoideusbündel, das ventral über den Isthmus der Schilddrüse hin- 
weg das prätracheale Bindegewebe erreichte. Es wird zum Hyo- 
trachealis (GRUBER), wenn das craniale Ende in der oben geschilderten 

Weise bis zum Zungenbein gewandert ist. Behält das abgesprengte 
Bündel die Ringknorpelinsertion und schickt das craniale Ende gegen 

das Zungenbein vor, so resultirt ein Cricohyoideus (ZAGORSKY). 

Ventrale Cricothyreoideusbündel schieben gelegentlich ihr caudales 
Ende quer oder schräg gegen und über die Mittellinie an den Rand 

des Schildknorpels und werden so zu einem M.thyreoideustrans- 
versus (GRUBER), oder zu einem M. incisurae mediae carti- 
lag. thyreoid. obliquus (Gruber). Der Depressor gland. 

thyreoideae (W. Krause) endlich ist bereits besprochen. Begegnet 
man einer dieser Varietäten, so suche man nach dem Nerven zunächst 

auf der Oberfläche des Cricothyreoideus. 
13° 
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Kurz zusammengefaßt, ergiebt sich aus der vorstehenden Unter- 

suchung, daß nach Innervation und Lagebeziehungen drei Kategorien 
von Levatores gland. thyreoideae zu unterscheiden sind: 

1) Levatores gland. thyr. anteriores s. ventrales = Ab- 
spaltungen vom M. cricothyreoideus (N. laryng. sup.), meist 

selbstandig gewordene Muskeln neben oder in der Medianlinie; Ur- 
sprung an Schildknorpel oder Zungenbeinkörper, Insertion an Lob. 

pyramidalis, Isthmus, Basis der Lobi laterales der Schilddrüse ; 

2) Levatores laterales = einfache, unselbständige Abspal- 

tungen von der Oberfliche des M. thyreoideus (N. hypoglossus), 

in der Nähe des Tuberc. thyreoideum inf. zum Rande oder zur Medial- 
fläche des Lobus lateralis; 

3) Levatores posteriores s. dorsales = einfache, unselb- 
ständige Abspaltungen von der Oberfläche des M. constrictor 

pharyngis inf. (N. vagus) im Niveau des Ringknorpels, zur Medial- 

fläche des Lobus lateralis der Schilddrüse. 
Halle, 21. Jan. 1900. 
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Nachdruck verboten. 

On the Musculature of the Duodenal Portion of the Common 

Bile-duet and of the Sphincter. 

By Wıruıam F. Henpricxson. 

(From the Anatomical Laboratory of the Johns Hopkins University, 

Baltimore.) 

With 17 Figures. 

The idea that there is a sphincter muscle about the orifice of the 
ductus communis choledochus has been held since the time of Guisson. 
In the year 1887, however, Oppı had cause to inquire more particul- 

arly into the subject. He found that no extended research had been 
made in this connection, and that the idea of a sphincter muscle of 

the common bile-duct was based for the most part on conjecture. 
Oppı accordingly untertook a careful study of the subject and used 
two methods: 1) maceration, 2) sectioning and microscopic examin- 

ation. With the maceration method he examined and described the 

sphincter muscle of the dog, which he regards as typical, and this 

description is followed by some observations regarding the differences 

observable in the sphincter muscle of the sheep, ox and hog. Oppı 

does not attempt to demonstrate the sphincter muscle in man by this 

method. He studied also serial cross-sections of the duodenal portion 

of the common bile-duct of the dog and other animals, and describes 
them briefly. 

The importance of such studies for the clinician interested in 

diseases of the biliary passages is obvious, and it is to be regretted 

that Oppr’s material did not permit him to extend his studies to the 
bile-ducts of man. He states, it is true, that he has studied sections 

of the human bile-duct, and that he found sphincter fibres around the 
end of the bile-duct; otherwise his research deals entirely with tissues 

derived from animals. In view of this fact a reworking of the subject 
with particular reference to human beings has seemed desirable, and 

the present work was therefore, at the suggestion of Prof. BARKER, 
undertaken. 

History. 

Since the year 1761 when Duverney described the arrangement 

of the muscle fibres in the human gall-bladder, much has been written 
concerning the musculature of the bile passages. Almost all observers 
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agree as to the distribution of the smooth muscle fibres which are 

found in the gall-bladder; but, concerning the presence and the exact 

course of the muscle of the remainder of the biliary system there has 
been a marked diversity of opinion. DuverNey (and also HENLE) 
states that the muscle fibres of the gall-bladder near its neck show 

a circular disposition which might be regarded as a sphincter. TOBIEN, 

however, found a ring of muscle fibres in the cystic duct near the gall- 

bladder, which he called a sphincter. Other observers have not ap- 

parently been able to find such a sphincter of either the gall-bladder 

or the cystic duct. 

The presence of a sphincter muscle about the duodenal extremity 
of the common bile-duct, was suspected as early as 1681, for in that 

year GLisson thought he had demonstrated its presence by observing 

that the orifice of the common bile-duct would close after removal of 
a probe. 

With the exception of von LuscuKa’s work in 1869 which really 

does not describe a sphincter muscle, no attempt was made to reveal 

the anatomy of this part until the subject was approached by Oppt. 
In 1887, Oppı undertook to demonstrate the sphincter of the common 

bile-duct and after a careful study of the subject brought forth the 
results which have been briefly refered to in the introduction to this 
article. 

Methods Employed. 
In the present investigation two methods were employed to de- 

monstrate the smooth muscle of the biliary passages. 

a) The more important of these, in some respects, is the method 

used by Marcaccr for demonstrating the musculature of the papilla 

mammae. The method consists in macerating the tissue to be examined 

in a mixture of equal parts by volume of concentrated nitric acid, 

glycerine and water. In applying it to the present study, the vertical 

portion of the duodenum was cut out and ligated at its two extremities. 

A cannula was introduced into the ductus choledochus and the above- 

mentioned mixture was injected into the intestine until its walls were 

well distended. The common bile-duct was next ligated and the entire 

specimen placed in a vessel full of the same macerating mixture. 
After a certain period of time the tissue was removed and placed in 

water. The intestine having been cut open on the side opposite the 

mouth of the common bile-duct, the mucous membrane was re- 

moved quite easily with forceps. The water was changed and the 

specimen allowed to remain thus for 24 hours. At the end of this 
time the specimen is ready for examination. The musele fibres have 
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the color and brilliancy of raw silk and, having absorbed water, stand 

out quite beautifully. 

To demonstrate the muscle of the gall-bladder, cystic duct, hepatic 

duct and common bile-duct, the gall-bladder and hepatic duct were 

dissected from the liver; the hepatic duct was ligated and after ejecting 

the bile through the common bile-duct by pressure on the gall-bladder, 
the macerating mixture was injected up the .common bile-duct until 

the walls of the gall-bladder were distended. The common bile-duct 

was then ligated and the whole mass placed in a vessel containing the 

same macerating mixture. The rest of the process in the same as for the 
duodenal specimen. The period of maceration in nitric acid, glycerine 

and water has to be varied according to the delicacy of the specimen. 

b) The second method employed was that of fixing, embedding, 

sectioning and staining the various parts. The specimens were fixed 

in absolute alcohol, formalin, or corrosive sublimate and imbedded in 

celloidin or paraffin. The principal stain used was that suggested by 

Van GiEson, since the differentiation of minute quantities of smooth 
muscle from the surrounding connective tissue by this stain is quite 

exquisite. Other methods of staining were, however, employed for 
purposes of comparison. 

The Sphincter of the Common Bill-duct in the Dog. 
That portion of the duodenum which contains the duodenal papilla 

having been macerated in a mixture of nitric acid, glycerine and water 

as described above, was examined in the 

following manner. The intestine was cut 
along its longitudinal axis on the side oppo- 
site the duodenal papilla and laid open. The 

Fig. 1. Macerated duodenal portion of the common 
bile-duct of dog. The mucous membrane, muscularis 
mucosae and submucosa of the intestine have been re- 
moved. 4. The description of all of the letters used 
is given at the end of the article. En 

Index of all the Letters used in the Figures. 

B Common bile-duet; CZ Circular muscular coat of the intestine; CS Fibres of the 
circular muscular coat of the intestine which have a distribution indicative of a secon- 
dary sphincter; @B Next to gall-blatter; ZR Independent rings of muscle embracing the 
common bile-duct; A Fibres which arise on the common bile-duct and run around the 
duct of WIRSUNG to become continuous with similar fibres of the opposite side; LJ Longi- 
tudinal muscular coat of the intestine; L# Fibres of the longitudinal muscular coat of 
the intestine which turn and run forward toward the ampulla of Vater; M Mouth of the 
common bile-duct; MI Mucous membrane of the intestine; N Muscle bundles which have 
origin in the median line of the common bile-duct and afterwards run forward parallel 
with the long axis of the duct; NZ Next to common bile-duct; S Sphincter fibres; SZ Sub- 
mucosa of the intestine; W Duct of Wirsuna; X Those fibres of the sphincter which 
become detached laterally and run down the intestine, 
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mucous membrane was removed and with it the muscularis mucosa. 

The appearances at this stage are represented in Fig. 1. 

From the point where the common bile-duct enters the intestine 

A to the point R the muscle fibres of the inner circular muscular 

coat of the intestine are seen to pass over the common bile-duct. 
From the point R, to the point C, an irregular arrangement of muscle 

bundles is seen to exist. This arrangement resembles in shape more 
or less that of a mark of interrogation, placed in a horizontal position. 

The structure has its origin 1) partly in the fibres of the inner cir- 
cular muscular coat of the intestine, 2) partly in fibres which lie under 

the inner circular muscular coat and which arise from the median line 

of the bile-duct, and 3) partly from the ring of muscle surrounding 
the mouth of the bile-duct. The fibres after this origin run forward 
(i. e. towards the lower end of the duodenum) and, passing under the 

fibres of the inner circular muscular coat of the intestine, blend with 

the fibres of the outer longitudinal muscular coat. 
Out of eight specimens I found no two cases in which this ir- 

regular arrangement was alike. A description of the mode of origin 

and termination of these muscle bundles is accordingly of but little 

value although an exact determination was made in each case. 

Continuing from the point C to the mouth of the common bile- 
duct M, one can see muscle fibres running around the end of the 
common bile-duct. A careful examination of this region shows that 
a complete ring of muscle surrounds the mouth of the common bile- 
duct. At the same time, close observation reveals a certain number 

of muscle fibres running off from the two sides of this annulus of 

muscle. These latter are in reality part of the ring of muscle and 

after separating from the ring at its sides bend abruptly forward i. e. 

towards the lower end of the duodenum. This ring of muscle with 

the lateral muscle bundles arising from it constitutes the sphincter of 
the ductus communis choledochus. 

In Fig. 1 the muscle bundle seen coming off from the non-pan- 

creatic!) side (see X) of the annulus of muscle corresponds with the 

arrangement usually found. At first sight there seems to be no corre- 

sponding bundle for the other side (i. e. pancreatic side) of the muscle 
ring. It will be remembered, however, that the structure similar to a 

1) The terms non-pancreatic and pancreatic are used here to dis- 
criminate between the two sides of the bile-duct. The pancreatic side 
is so called because the common bile-duct is usually joined on this side 
by the duct of Wrrsune. 
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mark of interrogation had its origin in part in some fibres of the 

muscle ring about the mouth of the common bile-duct. These fibres 
of origin, in this case, take the place of the muscle bundle which runs 

off at the pancreatic side of the muscle ring. The fasciculus on the 

pancreatic side of the muscle ring must terminate, after running for- 

ward a short distance, as described above in connexion with the ter- 

mination of the structure resembling a mark of interrogation — by 

passing under the fibres of the inner circular muscular coat of the 

intestine and blending with the fibres of the outer longitudinal coat. 

The fasciculus on the non-pancreatic side of the muscle ring, after 
running forward a short distance, curves slightly to the pancreatic 
side and finally terminates by mixing superficially with the fibres of 
the inner circular muscular coat of the intestine. The manner of ter- 

mination of these lateral fasciculi of the annulus about the mouth of 

the common bile-duct varies somewhat. They end a) by mixing super- 

ficially with the fibres of the inner circular muscular coat, b) by pas- 

sing more or less abruptly under the 

fibres of the inner circular muscular coat 

and becoming lost among the fibres of 

the outer longitudinal coat, and c) by a 

lateral fasciculus resembling the descrip- 
tion given either under a) or b). An 

illustration of this is given in Fig. 1. 
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Fig. 2. Macerated duodenal portion of the common bile-duct of dog. Part of the 
circular muscular coat of the intestine has been removed. % 4. 

After this preliminary study an incision was next made along the 

median line of the common bile-duct extending from the point A to 
the point R, Fig. 1. The fibres of the inner circular muscular coat 

of the intestine were then peeled off the bile-duct on both sides of the 

incision. The structure shown in Fig. 2 was revealed. Along the 
median line of the common bile-duct, a number of muscle fasciculi 

can be seen to arise. From this origin the muscle bundles run down 

and forward (towards the lower end of duodenum) over both sides of 
the common bile-duct. As the fibres on either side of the common 
bile-duct run forward, they unite, forming a relatively large bundle of 
muscle on each side of the bile-duct and in direct contact with it. 

The manner of termination of these bundles of muscle (running 

parallel with the bile-duct) varies somewhat. They end: — 

a) By running forward and around under the ampulla of VATER, 
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becoming continuous with fibres of the inner circular muscular coat 

of the intestine. 

b) By running forward, turning away from the bile-duct and blend- 

ing with fibres of the inner circular muscular coat of the intestine. 

c) By running forward, passing under the annulus of muscle about 
the mouth of the common bile-duct and becoming lost among these 
fibres. 

d) One side ends according to b); the other side according to c). 

The mode of termination in Fig. 2 corresponds to that described 
under c). At the point O, some fibres of the inner circular muscular 
coat bend around the common bile-duct forming a U-shaped curve. 

This is the place of entrance of the common bile-duct into the muscle 

of the inner circular muscular coat of the intestine. 

The common bile-duct is finally teased completely away and the 

muscle fibres of the inner circular muscle coat are revealed. These 

muscle fibres are found to be present from the point A to the point M, 

Fig. 1. It will be remembered that fibres of the inner circular mus- 

cular coat pass over the common bile-duct from the point A to the 

point R. Removal of the remaining fibres of the inner circular mus- 

cular coat discovers the outer longi- 

tudinal muscle coat of the intestine. In 

Fig. 3, the point F represents the ar- 

rangement of the fibres of the outer 
longitudinal muscle coat of the intestine 

at the place of entrance of the common 

bile-duct into the intestinal wall. 

Fig. 3. Macerated duodenal portion of the common bile-duct of dog. The relation 
of the common bile-duct to the longitudinal muscular coat of the intestine is shown. xX 4. 

In addition to this general description the following points deserve 

to be mentioned. In some specimens at the pancreatic side of the 

mouth of the common bile-duct additional muscle bundles more or less 

involved with some already described can be made out. The resulting 

structure suggests a point d’appui. One never sees such a point 

d’appui developed on the non-pancreatic side. 

In all cases the course of the common bile-duct through the wall 
of the duodenum is slightly oblique with reference to the inner cir- 
cular muscle coat of the intestine; in most cases the course is also 

slightly curved — the convex side being the pancreatic side of the 
common bile-duct. 

The Duct of Wirsung. — Speaking relatively, the duct of 
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Wiırsung was found in many cases to run among the muscle fibres of 
the point d’appui situated at the pancreatic side of the mouth of 

the common bile-duct. The duct of WırsunG joins the common bile- 

duct at its extreme end; the pancreatic and common bile-duct opening 

side by side. The annulus of muscle fibres about the mouth of the 
common bile-duct accordingly also embraces the mouth of the duct of 

WIRSUNG. 
In Fig. 3 point W, the arrangement of the outer longitudinal 

muscle coat of the intestine at the point of entrance of the duct of 

WirsuNG into the intestinal wall is illustrated. 
A study of serial cross-sections of the duodenal 

portion of the dog’s common bile-duct. — Two sets of serial 

sections were prepared and examined. The specimens were stained in 

bulk with borax carmine and embedded in paraffin. The following 

drawings are taken from sections at different points in the course of 

the common bile-duct through the intestinal wall. They begin near 

the duodenal papilla and pass back towards the point of entrance of 

the duct into the intestinal wall (Figs. 4 to 8). 
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Fig. 4. Cross-section near the orifice of the duodenal portion of the common bile- 
duct of dog. X 30. 

Fig. 4 is made from a cross-section taken through the duct 

of Wırsung and the common bile-duct near their junction. Most inter- 

est attaches to the appearances in the submucosa. Here are to be 
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seen two openings with irregular contours. The one to the right — 

the larger — is the lumen of the ductus communis choledochus. The 

other is the lumen of the duct of Wırsung. Surrounding these lumina 

so as to embrace them, are bundles of smooth muscle. The figure 
shows one muscle bundle traversing the space between the two lumina 

and connected above and below with other muscle bundles in such 

manner as to form a double ring of muscle embracing the two ducts. 
The ring of muscle here shown corresponds to the muscle ring about 

the mouth of common bile-duct found in macerated specimens. Ex- 

amination of second set of serial sections in this region, showed the 

muscle ring embracing both the common bile-duct and the duct of 

WIRSUNG, but in this instance no distinct bundle of muscle could be 

seen traversing the space between the two lumina. Apparently no one 

has suspected up to the present time, the existence of this double 

muscle ring embracing the mouths of the common bile-duct and the 

duct of WirsunG. 

On both sides of this double ring of muscle one can make out 
muscle bundles cut transversely. In two or three places the bundles 
of the muscle ring are connected with these transversely cut fibres. 

These bundles (transversly cut) as well as others seen below lying on 

the inner surface of the inner circular muscular coat of the intestine, 

represent sections of those lateral fasciculi which in macerated spe- 

cimens are seen to have origin in the ring of muscle about the mouth 

of the common bile-duct and to bend around and run down in the 

duodenum, X. Other sections show these lateral fasciculi terminating 

by mixing superficially with the muscle fibres of the inner circular 

muscular coat. It is to be noted that the lumen of the common bile- 
duct is partially filled with folds of mucous membrane at this point. 

Fig. 5 is taken at a point further away from the mouth of the 

common bile-duct. In this section only one lumen is present, that of 

the common bile-duct. The lateral fasciculi which have origin in the 
ring of muscle about the mouth of the common bile-duct, and which 

bend around and run down the duodenum are, however, shown here 

quite well. The mass of muscle to which the lateral fasciculus runs 
(on the left) probably represents the point d’appui noted in the 

macerated specimens. 

Fig. 6 is taken at a point about midway in the course of the 
common bile-duct through the intestinal wall. The structures show 

the division of the inner circular muscular coat of the intestine. Part 

passes over and part passes under the common bile-duct. Where the 
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two parts of the inner circular muscular coat unite on either side of 

the common bile-duct to form the complete inner circular muscular 
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Fig. 5. Cross-section somewhat removed from the orifice of the duodenal portion 
of the common bile-duet of dog. > 30. 
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Fig. 6. Cross-section near the middle of the duodenal portion of the common bile- 
duct of dog. X 30. 

coat again, muscle fibres can be seen running from the upper to the 
lower part. This occurs on both sides, and there is, therefore, a com- 
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plete ring of muscle around the duct. This arrangement must not, 
however, be regarded as perfectly symmetrical. Furthermore, some 

sections in this region show a simple decussation of fibres of the upper 

division with fibres of the lower division of the inner circular muscular 
coat. This latter arrangement (decussation on both sides of the common 

bile-duct) seems to hold entirely for the second set of serial sections. 
On both sides of the lumen of the common bile-duct, muscle bundles 

in transverse section are seen. These represent those bundles of muscle 

which have origin in the median line of the common bile-duct and 

afterwards run forward parallel with the long axis of the tube (see N). 
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Fig. 7. Cross-section somewhat removed from the middle of the duodenal portion 
of the common bile-duct of dog. X 30. 

Fig. 7 shows those muscle bundles which arise in the median line 
of the common bile-duct. They are seen here only on the right 
running down over the side of the bile-duct, N; it should be noted, 

however, that this arrangement is bilateral. The bundles of muscle 
cut transversely represent those muscle bundles which run forward, 

parallel with the common bile-duct, after taking their origin in the 
median line of the bile-duct. 

Fig. 8 is taken at a point where the bile-duct has almost left 

the intestinal wall. The inner circular muscular coat passes entirely 
over the common bile-duct at this point. At the sides are seen large 

masses of longitudinal muscle fibres. These are the fibres of the 
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Fig. 8. Cross-section at the entrance of the common bile-duct into the intestinal 
wall of dog. X 30. 

outer longitudinal muscle coat which have been pushed aside to allow 

passage to the common bile-duct. 

The Sphincter of the Common Bile-duct in the Rabbit. 

The rabbit’s duodenum was macerated in a mixture of nitric acid, 

glycerine and water. After the mucous membrane had been removed 

the structure represented by Fig. 9 was found. The course of the 
common bile-duct through the intestinal wall is parallel to that of the 
fibres of the inner circular muscular coat. This is 
just the reverse of what is found in the dog. At es 

the first glance, one can see that the greater part m. | LO ; 

of the duodenal portion of the common bile-duct < ANN at R 
is covered with muscle fibres of the inner circular Tih N 
muscular coat. 

Fig. 9. Macerated duodenal portion of the common bile- cı 
duct of rabbit. The mucous membrane, muscularis mucosae, | 
and submucosa of the intestine have been removed. | 

Some of these fibres of the inner circular muscular coat run up 
on the common bile-duct, A, continue for some distance and ter- 

minate abruptly near the orifice of the duct, R. Other fibres of the 
inner circular muscular coat run up on the duct, continue forward a 

short distance, but finally bend, some to one side, others to the oppo- 

site side, C, and runing down over the side of the duct, become 
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continuous with the fibres of the inner circular muscular coat. The 

presence of some fibres of the inner circular muscular coat just under 

the ampulla of VATER is to be noted, CS. 
Fig. 9 also shows a sphincter muscle about the orifice of the 

common bile-duct, S. This sphincter is composed of a muscular 

ring which surrounds the orifice of the duct. Some fibres instead of 

running completely around the orifice, run off at the side of the ring 

and bending forward become continuous with the fibres of the inner 

circular muscular coat. 

The fibres of the inner circular muscular coat were next removed 

(except at CS). The arrangement seen is represented in Fig. 10. 
The common bile-duct is seen penetrating the outer longitudinal mus- 

cular coat. The outer longitudinal muscle at the point of entrance of 

the common bile-duct, A, covers some muscle fibres which run around 

the common bile-duct embracing it. Immediately after penetrating 

the outer longitudinal muscular coat, the bile-duct can be seen to be 
encircled with smooth muscle. Those muscle fibres nearest the point 

of entrance of the common bile-duct, run around or encircle the bile- 

duct without bending forward, IR, but as the orifice of the duct is 
approached the muscle fibres which embrace the bile-duct, after run- 

ning down over the side of the duct, bend forward more and more. 

Fig. 10. Macerated duodenal portion of 
the common bile-duct of rabbit. The greater 
part of the circular muscular coat of the in- 

testine has been removed. 4. 

Fig. 11. Macerated duodenal portion of 
the common bile-duct of rabbit, showing the 
distribution of the CS and JR fibres, X 4. 

A a) 

Fig. 10. Fig. 11. 

Thus it will be seen that in all cases, the muscle fibres described 
embrace the duct but with the difference pointed out above, namely, 

that those fibres nearest the point of entrance of the common bile- 

duct do not bend forward as they pass under the common bile-duct, 
while those nearer the orifice of the bile-duct do bend forward as 
they pass under it. All the muscle fibres just mentioned doubtless 
have a sphincter function, but if we regard the sphincter muscle of 
the dog we will find it homologous with the sphincter fibres, S, of 
the rabbit. Therefore, the rabbit has not only a sphincter similar to 

that of the dog, but it possesses also other fibres which subserve in 

all probability the same or a similar function. 
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The muscle fibres encircling the common bile-duct were now cut 
along the long axis of the duct. The mucous membrane of the duct 

was removed and an arrangement represented in Fig. 11 was found. 

At this point it is well to recall that the fibres marked CS, in both 

Figs. 10 and 11 are those fibres of the inner circular muscular coat 

which lie immediately in front of and also under the ampulla. These 
muscle fibres, Fig. 11 CS, run under the ampulla and there decussate 
irregularly, so that the fibres of the one side pass to the other side 

and then curving upward and backward around the common bile-duct, 
embrace it. Here is seen the origin or termination of those muscle 

fibres which embrace the common bile-duct and bend forward as they 

pass under the bile-duct. Passing from this place of decussation, 
back toward the point of entrance of the common bile-duct into the 

intestinal wall, one finds the continuation of those muscle fibres which 

simply embrace the duct without bending forward as they pass under 

it, Eig: 11. LR. 

The muscle fibres of the outer longitudinal muscular coat, which 

lie in front of the ampulla and under the fibres, CS, have no con- 

nexion with the muscular arrangement of the duodenal portion of the 

common bile-duct. Further back, however, near the decussation of 

the fibres, CS, the fibres of the outer longitudinal muscle coat seem 
to be more or less involved in the general decussation. Some of the 
fibres of the outer longitudinal muscle coat run up to the side of the 

bile-duct, then bend around and run forward on it and at its side 

toward the ampulla. Others, when they reach the side of the duct, 
plunge inward and mingle with those bundles which embrace the 
common bile-duct. Serial cross-sections of the duodenal portion of 

the common bile-duct of the rabbit also give complete confirmation 

of the anatomy of the sphincter muscle just described. 

The Sphincter of the Common Bile-duct in Man. 

Preliminary to the description of the duodenal portion of the 

human common bile-duct, it will be well to state that many individual 
variations in structure occur but that these variations do not alter 

the general anatomical bearing of the region. Fig. 12 shows the 
entrance of the common bile-duct, B, and the duct of Wırsung, W, 
into the intestinal wall. We see a simple separation of the fibres of 
the outer longitudinal muscular coat of the intestine, ZI. The com- 

mon bile-duct and the duct of Wirsuna@ pass through this separation. 

At F we find muscle fibres arising from the outer longitudinal mus- 
cular coat. These fibres run up on the common bile-duct and 

Anat. Anz. XVII. Aufsätze, 14 
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becoming gradually less and less marked, finally disappear. This 
arrangement is bilateral. The fibres marked IR represent some bundles 
of muscle which (shown in Fig. 14 IR) form an independent ring 

of muscle around the common bile-duct, between it and the duct of 
WIRSUNG. 

Fig. 12, Macerated 
duodenal portion of the 
common bile-duct of man. 

The relation of the com- 

mon bile-duct and the 

duct of WirsunG to the 

longitudinal muscular coat 
of the intestine is shown. 

x 5. 

At H are seen muscle fibres, which run almost entirely around 

the duct of Wırsung, but as these fibres approach that side of the 
pancreatic duct nearest the common bile-duct, they turn abruptly and 
run up on the duct of Wırsung in a longitudinal direction. They 
gradually diminish in volume as they ascend the duct. This structure 
is bilateral. See also Fig. 14 AH. 

Fig. 13 represents the structures seen upon removal of the mucous 
membrane from the intestinal wall in the region of the duodenal 
papilla. The inner circular muscular coat of the intestine is re- 

presented by CI, The first point to demand attention is the penetration 

of the inner circular 
muscular coat by the 
common bile-duct. At 
the spot of penetration, 

there is a simple se- 
paration of the muscle 
bundles of the inner 

circular muscle coat. It 
should be noted that 

the human specimen 

differs from the ar- 
rangement found in 

dog. It will be re- 
membered that in the 

latter animal, the inner 

Fig. 13, Macerated duodenal portion of the common bile-duct of man. The mucous 
membrane, muscularis mucosa and submucosa of the intestine have been removed. Rx >» 
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circular muscle coat forms a tube-like structure which embraces the 

common bile-duct for a considerable distance. In man the common 

bile-duct plunges immediately through the muscle layer which composes 

the inner circular muscular coat. 

At S are bundles of muscle running around the common bile-duct 

(see also Fig. 14 S). These are independent rings of muscle which 
embrace the duct. Now, if we look further back on the common bile- 

duct, near the point at which it penetrates the inner circular mus- 

cular coat, we observe muscle bundles, X, which do not run entirely 
around the duct. These muscle bundles are very intimately mixed 

with the independent muscle rings which completely embrace the duct. 

The former, however, upon reaching the level of the inner circular 
muscle coat, turn abruptly forward and under the bile-duct, and after 
running for some distance toward the duodenal papilla finally end in 

the connective tissue of the submucosa of the intestine (see also 

Fig 14 X). This arrangement is bilateral. The drawing shows that 

this arrangement of muscle about the common bile-duct begins at a 

point before the duct penetrates the inner circular muscular coat. 
In this particular specimen, a muscle bundle of the inner circular 

muscular coat curves around and becomes continuous with the fibres 

marked X. It may be well to note that the fibres, X, did not termi- 

nate in all cases according to this description. In several cases these 
fibres, after turning forward and under the common bile-duct, decus- 

sated with similar ones from the opposite side and after such decussation 

became continuous with the fibres of the inner circular muscular coat 
of the intestine. In one case, the fibres, X, after turning forward sud- 
denly plunged through the inner circular muscle coat and became con- 

tinuous with the fibres of the outer longitudinal muscle coat of the 

intestine. 
Another point observed in some specimens but not in this one 

is worthy of mention. In some specimens after dissecting away the 
fibres, S, a few longitudinally and diagonally disposed fibres were seen. 
These had origin in those fibres of the outer longitudinal and inner 

circular muscle coat which lie over the common bile-duct when viewed 

as in Fig. 13. Finally in Fig. 13 a bundle of muscle fibres, X, can 

be seen on each side of the common bile-duct running parallel with 

it. These bundles arise on the surface of the common bile-duct 
(Fig. 14 K) and are covered by the fibres, F, of Fig. 12. In this 

case they run forward from under the inner circular muscular coat, 
Fig. 13 K, and bend around beneath the common bile-duct, becoming 

continuous with each other, thus forming a loop around the duct of 
14* 
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Wırsung, Fig. 14 K. In other specimens these fibres, K, originate in 

the same way but terminate by running under the common bile-duct 
and decussating there with similar fibres from the opposite side. 

Fig. 14. Macerated duodenal portion of the common bile-duet of man, All of 
the intestinal coats have been removed. x 5. 

Fig. 14 shows the muscular arrangement about the end of the 
common bile-duct and the duct of Wırsung after all fibres of the outer 

longitudinal and inner circular muscle coats have been removed. The 

common bile-duct and the duct of Wırsung have been drawn in the 

same position as they occupied in Fig. 12, but removal of the mus- 

cular coats of the intestine permits of a view of the various structures 

in profile. All the structures here shown have been described more 
or less fully under Figs. 12 and 13. 

After an examination of serial cross-sections of the duo- 

denal portion of the human common bile-duct, we have 
selected two of them 

of mm NASEN) for illustration since 

gust en they represent the 
principal points. The 

first figure, 15, 
taken near the level 

of union of the com- 

mon bile-duct with 

the duct of WIRSUNG. 

AT, Gr 
yale a ae 

AS <r The structures of 
ve interest are situated 
Se! = D 

SS = 

Fig. 15. Cross-section near the orifice of the duodenal portion of the common 
bile-duct of man. X 30, 
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in the submucosa of the intestinal wall. The large opening — to 
the right — is the lumen of the ductus communis choledochus; the 

narrow slit — to the left — represents the collapsed lumen of the 

duct of Wırsung. At the point X, muscle bundles cut in cross 

section and sometimes diagonally are seen. These bundles represent 

those fibres of the sphincter muscle which do not run entirely around 

the common bile-duct. They become detached at the side of the duct 

from the sphincter proper and turn forward. These bundles then run 

forward, under the common bile-duct and gradually approach the 
bundles of the opposite side; they finally end free in the connective 

tissue of the submucosa near the orifice of the common bile-duct. 
These bundles correspond to the fibres, X, of the macerated specimen. 

It is probable that the fibres, K, of the macerated specimen are also 
included among the bundles described above, but we have not been 

able to distinguish them in the sections from the others. 

The remaining bundles of muscle about the common bile-duct 

belong to the sphincter muscle proper: they correspond to the fibres, S, 

of the macerated specimen. A bundle of muscle fibres cut longitudi- 

nally is seen running between the lumen of the duct of Wırsung and 
that of the common bile-duct. I consider this to be a bundle of the 

sphincter muscle and belive that it corresponds to the “double sphincter” 
arrangement found in the dog and rabbit, and described above. 

N N K 

Fig. 16. Cross-section at the entrance of the common bile-duct into the intestinal 
wall of man. X 30. 

The second section (Fig. 16) represents the common bile-duct 
just before it has penetrated the muscle coats of the intestine. Around 

the common bile-duct, are seen muscle bundles cut transversely. These 

represent the fibres, K, of the macerated specimen. No muscle fibres 
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arising from the outer longitudinal muscle coat and running up on the 

common bile-duct can, however, be demonstrated in this specimen. 

The Cystic Duct of Man. 

In consideration of the apparent diversity of opinion as to the 
presence of a sphincter muscle in the cystic duct or at the neck of 
the gall-bladder, the results of our work on the cystic duct of man 
will be given. 

Macerations of the cystic duct in a mixture of nitric acid, glycerine 

and water showed the arrangement of smooth muscle to be plexiform. 
Longitudinal celloidin sections of the cystic duct demonstrated smooth 
muscle running in three directions, viz. transverse, longitudinal, and 

diagonal. The transverse bundles are most numerous; the longitudinal 

and diagonal bundles are about equal in number. In that portion of 

the cystic duct nearest the neck of the 

gall-bladder, the amount of muscle is con- 

siderable, but this gradually diminishes in 

amount as the common bile-duct is appro- 

ached. At the junction of the cystic, hepatic 
and common bile-duct the quantity of 
muscle present is very small. These sec- 
tions also show muscle fibres in those folds 
of the cystic duct which are known as the 
valves of Heister. The fact that muscle 

is present in these folds has been noted 

before by Mac ALISTER and he does not 
undertake to describe the course pursued 
by the muscle bundles. 

In a set of serial longitudinal sections 

of the entire human cystic duct, I have 
found the arrangement represented by the 

schema given in Fig. 17. It is based upon 

study of the serial sections, and shows: 
1) That the transverse muscle bundles 

of the cystic duct are not limited to the 

Fig. 17. The cystic duct of man, showing the 
Heisterian valve; also, a diagram of the musculature 
of the Heisterian valve. 

wall proper, but at the level of the valves of HEISTER also run around 

in the valve in a circular direction. It is just as if the wall of the 
duct had been invaginated at this level and as a res sult the circular 

muscle fibres were carried out into the fold thus formed. 
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2) That most of the longitudinal muscle bundles of the cystic 
duct continue down the duct without entering the valve, but still there 

are some of these bundles, which (having reached the level of the 

valve) bend around at almost right angle and run out into the fold. 
3) We have no evidence that the diagonal fibres take any part 

in the musculature of the valves of HEISTER. 

We believe, therefore, that the transverse muscle bundles pre- 
dominate in the valves of HEISTER. Those valves nearest the common bile- 

duct are quite small and either contain very little muscle or none at all. 

Conclusions. 

The principal results of the research may be briefly summed up 
in tabular form; under the various heads only the most general find- 
ings are mentioned. 

Dog | Rabbit | Man 

Distribution of the 
muscle bundles 

Distribution of the | Distribution of the 
muscle bundles muscle bundles 

Transverse ') Transverse Transverse 
a) Gall-bladder Longitudinal onen anal Den 

Diagonal lagona iagona 

Transverse Transverse Transverse 
b) Cystic duct Longitudinal Longitudinal Longitudinal 

Diagonal Diagonal Diagonal 

( The transverse fibres of the 
cystic duct run around in the 
valves of HEISTER in a cir- 

Val f cular direction. The longi- 
en tudinal fibres bend at right 

angle and run out into the 
| valve. Diagonal fibres appa- 
| al do not enter the val- 

ves of HEISTER. 

f _ | Transverse Transverse 
c) Hepatic duct Longitudinal Longitudinal Longitudinal 

| _ Diagonal Diagonal 

F Transverse Transverse Transverse 
d) nen bile- Longitudinal Longitudinal Longitudinal 

Diagonal = Diagonal 

Pl Suni Each duct preserved | Each duct preserved | Each duct preserved 
e) nn Ar its typical struc-| its typical struc- | its typical struc- 
i e ys nd ture; the wall of; ture; the wall of| ture; the wall of 
6 peo bil each gradually| each gradually| each gradually 
re an merging into that | merging into that; merging into that 
wee of the others. of the others. of the others. 

f) Duodenal por- 
tion of aie A sphincter muscle} A sphincter muscle | A sphincter muscle 
Common bile- exists. exists. exists. 
duct 

1) These terms are used with reference to the long axis of the duct. 



216 

Literature. 

Duverney, Oeuvres anatomiques, Paris 1761, T. 2, p. 234. 
Tosıen, De glandularum ductibus efferentibus, ratione imprimis habita 

telae muscularis. Dissertatio inauguralis, Dorpat 1853, p. 17. 
Guisson, Anatomia hepatis; cui praemittuntur quaedam ad rem anatomicam 

universe spectantia. Et ad calcem operis subjiciuntur nonnulla de 
lymphae ductibus nuper repertis. 16°. Hagae, A. Leers, 1681. 

Mac Antster, Contributions to the comporative anatomy and physiology 
of the gall-bladder. Med. Presse and Circ., Dublin 1867, N.S. Vol. 4, 
p- 129 and 150. 

Hente, Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen. 8°. 
Braunschweig 1856—73. 

v. Luscuxa, Die Pars intestinalis des gemeinsamen Gallenganges. Viertel- 
‘ jahrsschr. f. d. prakt. Heilk., Prag 1869, Bd. 103, p. 86—100. 
Marcaccı, Il muscolo areolo-capezzolare. Giorn. di R. Accad. di Med. 

di Torino, Ser. 3, Vol. 31, 1883, p. 743—753. Also, Transl: Arch. 
ital. de Biol. Turin, Vol. 4, 1883, p. 292. 

Opp1, Di una speciale disposizione a sfintere allo sbocco del coledoco. 
Ann. d. Univ. libera di Perugia, Fac. di med. e chir., 1886/87, Vol. 2, 
p- 249—2641, Pl., Perugia 1887. 

Henpricxson, A study of the musculature of the entire extra-hepatic 
biliary system, including that of the duodenal portion of the common 
bile-duct and of the sphincter. The Johns Hopkins Hospital Bulletin 
1898. 

Nachdruck verboten. 

Ueber die Natur der eireulären Fasern der capillaren Milzvenen. 

(Aus der Anatomischen Anstalt zu Leipzig.) 

Von Erwin Hoon. 

Sowohl v. EBNeEr (1) als auch neuerdings v. SCHUMACHER (2) haben 
auf Grund ihrer Untersuchungen die circulären Fasern der capillaren 
Milzvenen, wie sie HENLE (3) zuerst abbildete, zum elastischen Gewebe 
gerechnet. 

Diese Angaben waren mir um so interessanter, als ich vor einiger 
Zeit (1897) in einer Mitteilung „Zur. Histologie des adenoiden Ge- 
webes‘“ (4) auf die m. E. etwas in Vergessenheit geratene Kenntnis 
dieser Elemente in Wort und Bild, wenn auch nur beiläufig, aufmerk- 

sam gemacht habe. Sie waren damals in Verbindung mit dem Milz- 
reticulum durch die angewandte Pankreatinverdauungsmethode isolirt 

in überraschender Schärfe zur Darstellung gekommen. 
Schon diese Eigenschaft, der Pankreatinverdauung 

Widerstand zu leisten, sprach gegen die Zugehörigkeit 

dieser Fasern zum elastischen Gewebe; ebenso sehr aber 
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auch das refractäre Verhalten gegen die Färbung mit 
saurem Orcein und dem SPpALrtEHoLz’ schen Farbstoff!) 

einerseits und die Prägnanz und Intensität der Färbung in 

neutralem Orcein (von Unna für Collagen empfohlen) anderer- 

seits. — Nichtsdestoweniger unterzog ich nach den obigen Mitteilungen 

meine früheren Präparate einer erneuten Durchsicht und fertigte auch 

nach den Angaben der Autoren neue (in Paraffin und Celloidin) an. 

Die Ergebnisse sind kurz folgende. Es färben sich die fraglichen 

Gebilde bei gewöhnlicher Anwendung der Tinctionen gar nicht, während 

alles elastische Gewebe schon intensiv hervortritt. Verlängert man 

die Dauer der Färbung oder unterstützt man die Färbekraft durch 

Erwärmung (Bedingungen, auf die v. SCHUMACHER als notwendige 

aufmerksam macht), so sind, nachdem alles Elastische schon tiefbraun 

oder schwarz ist, zunächst nur die Querschnitte der Circulärfasern 

leicht gebräunt, erst viel später die Fasern in continuo gefärbt. — 

Im Anschluß daran habe ich nun Controllversuche an anderen Organen 

angestellt und dabei gefunden, daß sich in allen Fällen selbst die 

feinsten elastischen Fasern der Darmzotten oder der Membrana propria 

des jugendlichen Uterus viel früher und intensiver färben als diese 

Milzvenenfasern. Füge ich diesen noch die weitere Erfahrung hinzu, 

daß bei lange dauernder Anwendung der elastischen Tinctionen schließ- 

lich alles Bindegewebe gebräunt wird, und daß z. B. auch durch die 

Hämatoxylinlösungen von HEIDENHAIN und von MALLORTY die circulären 

und die elastischen Fasern verschieden intensiv gefärbt werden, so 

scheinen die circulären Fasern der capillären Milzvenen 

doch schon nach ihrem Verhalten gegen Farbstoffe er- 
heblich von den Eigenschaften des elastischen Gewebes 
abzuweichen. Der Hauptunterschied aber gegenüber 
dem elastischen Gewebe bleibt ihre Widerstandsfähig- 

keit gegen die Pankreatinverdauung. Es ergiebt sich 

daraus nach unseren Erfahrungen wohl mit Sicherheit 

ihre Zugehörigkeit zur Gruppe der collagenen Fasern. 

Chemnitz, 31. December 1899. 

Litteratur... +, 

1) V. v. Esser, Ueber die Wand der capillaren Milzvenen. Anat. Anz., 
Bd. 15, 1899; v. Korrıızer’s Handbuch der Gewebelehre, 6. Aufl., 
Bd. 3. 

1) Leider ist dieser Farbstoff, der an electiver Farbung mehr leistet 
als alle anderen, von der Fabrik nicht wieder in der urspriinglichen 
Zusammensetzung geliefert worden. 
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Nachdruck verboten. 

Bemerkung über die Haare der Negritos auf den Philippinen. 

Aus dem Nachlasse von Dr. J. Pow. (Pincus) in Berlin. 

Herr Dr. A. B. Meyer hat mir von drei männlichen Bewohnern der 

Philippinen Kopfhaarproben zur Untersuchung überschickt, die er von 

seinen dorthin unternommenen Reisen mitgebracht hat. Die eine Probe 

stammt von einem Manne in mittleren Jahren, die beiden anderen von 

jüngeren Männern. 

Die Haare sind von braunschwarzer Farbe. Zwei Proben (ein 

jüngerer Mann und der ältere) zeigen an den meisten Haaren eine 

fast korkzieherartige Kräuselung. Nach brieflicher Mitteilung des Herrn 

Dr. Meyer findet sich dieses feine Gelocktsein bei den meisten jüngeren 

Negritos. 

Das einzelne Haar des älteren Mannes zeigt einen mittelstarken 

Dickendurchmesser, das der beiden jüngeren Männer eine bei uns 

seltene Stärke: man wird (nach europäischem Mafstabe gemessen) 
mehr an Barthaar als an Kopfhaar erinnert. 

Auffallend ist, daß die einzelnen Haare eines und desselben In- 

dividuums unter einander in ihrem Dickendurchmesser fast gar nicht 

variiren, ein bei uns auch, aber immerhin selten vorkommender Fall, 
doch ist hierüber nur mit einer gewissen Reserve zu urteilen, weil die 
Haare nicht in ihrer ganzen typischen Länge vorliegen. Aus diesem 

letzten Grunde läßt sich auch über den Ort der beginnenden Abnahme 

des Dickendurchmessers oder über die typische Länge selbst nichts 

sagen '). ; 

1) Bei der caucasischen Rasse habe ich fast regelmäßig folgenden 
Typus gefunden: Das Haar beginnt spitz, nimmt sehr schnell seinen 
größten Umfang an, den es während ?/, oder °/, seiner ganzen Länge 
behält, nimmt dann langsam an Umfang (und zugleich an Pigmentirung) 
ab und schließt mit einer kleinen Anschwellung. —- Die typische Länge 
beträgt !/,—1 m, die typische Lebensdauer 2—6 Jahre. Wo ein Mark- 
strang vorhanden, beträgt seine Breite im optischen Bilde in der Regel 
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Die Haare des älteren Mannes haben keinen Markstrang. Auch 
in den starken Haaren der jüngeren Männer findet sich ein solcher 

verhältnismäßig selten; wo er vorhanden, zeigt er sich schmal (etwa 

1/,—1‘/, der gesamten Haarbreite). 

Die dunkle Färbung ist, wie gewöhnlich, durch infiltrirtes und 

körniges Pigment bedingt; jenes zeigt eine so auffallend satte Färbung, 
wie ich mich nicht besinne, bei europäischem Haar gesehen zu haben. 

Die Pigmentkörnchen liegen ferner fast durch die ganze Dicke der 

Rindenschicht in so dichten Häufchen, daß es nicht möglich ist, selbst 

nach starker Aufquellung des Haares, die sonst so zierliche Zeichnung 

der Körnchenschnürchen herauszufinden. 
Die feinen, spaltförmigen Lücken (Lichtstreifen), welche man regel- 

mäßig in unseren Haaren nicht nur im Markstrang, sondern auch in 

der Rindensubstanz findet, und welche bei Lockerung des Haares 
(durch Alkalien, Schwefelsäure) deutlich hervortreten, fehlen bei den 

Haaren der Negritos ganz. 
Die letzt erwähnten drei Eigentümlichkeiten sind Schuld, daß man 

den Markstrang dort, wo er vorhanden ist, erst nach sehr starker Auf- 

quellung des Haares erkennt. 

Ueber die Frage, ob resp. worin sich diese Haare von denen der 
Papuaneger auf Neu-Guinea unterscheiden, habe ich kein Urteil: ich 

habe die Haare von diesen letzteren niemals gesehen. 
Soweit es gestattet ist, aus drei Proben einen allgemeinen Schluß 

zu ziehen, würden die charakteristischen Merkmale der Haare der 

Negritos in dem festen Gefüge der Rindensubstanz (keine Lichtstreifen), 

der ungewöhnlich tief satten Färbung des infiltrirten Pigments und der 

verhältnismäßigen Seltenheit und Schmalheit des Markstranges liegen. 

etwa 1/, der ganzen Breite des Schaftes, von gewissen Krankheits- 
zuständen, bei welchen er eine erheblich größere Dicke erreichen kann, 
abgesehen. Unter normalen Haaren haben diejenigen mit verhältnis- 
mäßig geringerer typischer Länge (sei es aus den Randstreifen 
des Kopfhaares, sei es aus den mittleren Haarkreisen) nicht selten einen 
breiteren Markstrang. 
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Biicherbesprechung. 

Büttner, ©, und Müller, K, Technik und Verwertung der 
Röntsen’schen Strahlen im Dienste der ärztlichen 
Praxisund Wissenschaft. II. Aufl. Halle a. S., W. Knapp, 1900. 
254 SS. Mit 51 in den Text gedruckten Abbildungen und 8 Tafeln. 
Preis 7 Mark. 

Das angezeigte Buch zerfällt in 2 Abschnitte, einen „technischen“ 
von 181 Seiten, und einen „klinischen“ von 57 Seiten, von denen der 
letztere auch noch zahlreiche technische Hinweise enthält. Der Um- 
stand, daß es in zweiter Auflage vorliegt, beweist, daß es einem Be- 
dürfnis entspricht und genügt. Der technische Teil, bei dessen Ab- 
fassung den Autoren die Hilfe eines Fachmannes, des Telegraphen- 
inspectors Mryr, zur Seite stand, geht zurück auf die Grundgesetze des 
elektrischen Stromes und entwickelt daraus die Erscheinungen des 
Primärstromes, des inducirten Stromes, die Lichterscheinungen in Vacuum- 
röhren, Kathodenstrahlen, ROnrern-Strahlen in so anschaulicher und 
präciser Form, daß die Lectüre nicht nur belehrend, sondern auch genub- 
reich ist und jedem Mediciner, der die letzte Entwickelung dieser Dinge 
nicht mehr als Studirender miterlebt hat, willkommen sein wird. Eine 
große Zahl von Textfiguren, teils Schemata, teils Abbildungen von 
Apparaten, unterstützt das Verständnis, und wie eingehend die Autoren 
in diesem Punkte sind, läßt sich z. B. daran zeigen, daß nicht weniger 
als 8 Abbildungen den Unterbrechern des Primärstromes gewidmet sind. 

Der „klinische“ Teil des Buches enthält folgende Capitel: „Die 
Fremdkörper im pyknoskopischen Bilde; die Anatomie und Pathologie 
der Knochen im pyknoskopischen Bilde; die Pyknoskopie im Dienste 
der inneren Mediein; Versuchsfehler und diagnostische Irrtümer bei 
der Pyknoskopie; die Röntezw’schen Strahlen im Dienste des Staates; 
physiologische Wirkungen der Röntgzn’schen Strahlen.“ Wenn dieser 
Abschnitt, obwohl er mit gleicher Anschaulichkeit und Frische ge- 
schrieben ist, doch nicht die gleiche Befriedigung, sozus. den gleichen 
ästhetischen Genuß bereitet, so liegt das in der Natur der Sache, da ja 
das mit Rönrtgen-Aufnahmen zu Erreichende von so vielen Faktoren 
(physikalische Natur der Körperteile, Constitution der Versuchsperson, 
Abstand und Stellung der Röhre, Güte des Apparates, Erfahrung und 
Geschicklichkeit des Untersuchenden) abhängig und daher äußerst 
variabel ist, daß die ganze Pyknoskopie sich praktisch großenteils in 
Casuistik auflöst, und Allgemeingiltiges schwer zu sagen ist. Es ist 
auch bezeichnend, daß dieser Teil der Schrift in der zweiten Auf- 
lage eine Verkürzung erfahren hat, während der technische erweitert 
wurde. Es treten uns hier zwei Kategorien von Befunden entgegen, 
auf der einen Seite solche, wo es nur darauf ankommt, Anhaltspunkte 
für praktisches Eingreifen zu gewinnen, auf der anderen Seite solche, 
die die Kenntnis anatomischer und physiologischer Verhältnisse im ge- 
sunden und kranken Zustande erweitern sollen. In ersterer Hinsicht 
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enthält die Schrift manches Beachtenswerte, so den Hinweis darauf, 
daß die Schußkanäle nach Schußverletzungen oft mit Geschoßstückchen 
wie austapezirt sind; daß ein verschlucktes Nähnadelstückchen auf 
seinem Wege durch den Darm durch wiederholte Aufnahmen verfolgt 
werden konnte; daß eine in’s Knie gedrungene Nadel nur dadurch ge- 
funden und fixirt werden konnte, daß während der Operation durch- 
strahlt wurde u.a. In zweiter Hinsicht spricht die Schrift Hoffnungen 
aus, daß in der Zukunft die Röntgen-Bilder für die Auffassung der 
Lage und Function der Brustorgane wesentliche Bedeutung gewinnen 
werden. 

Für den Anatomen von Fach sind bestimmte Fragestellungen in 
der Darstellung der beiden Autoren nicht enthalten; die Gelenkprobleme, 
für welche die Anatomen selber schon begonnen haben, die Pyknoskopie 
heranzuziehen, sogar nicht einmal erwähnt. Hoffen wir, daß, wenn das 
Buch eine dritte Auflage erlebt, nicht nur die technische Seite des Ver- 
fahrens noch weiter als jetzt gediehen ist, sondern auch die strengere 
wissenschaftliche Durcharbeitung Fortschritte gemacht hat. 

Hans VircHow. 

Anatomische Gesellschaft. 

Programm 
für die 14. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft 

in Pavia vom 18.—2lI. April 1900. 

Mittwoch, den 18. April: 

6 Uhr Abends: Vorstands-Sitzung bei Professor GOLGI. 
8 Uhr Abends: Begrüßung durch den Sindaco im Palazzo del Municipio. 

Donnerstag, den 19. April: 
9—1 Uhr: Erste Sitzung. 

3—6 Uhr: Demonstrationen. 

Freitag, den 20. April: 
9—1 Uhr: Zweite Sitzung. 

3—6 Uhr: Demonstrationen. 
7 Uhr: Festmahl in der Sala del Circolo degli impiegati. 

Sonnabend, den 21. April: 
9—1 Uhr: Dritte Sitzung. 

Nachmittags: event. Demonstrationen. 

Ausflug nach der Certosa, 
auf Einladung des Municipiums. 



Die Sitzungen und makroskopischen Demonstrationen finden im 
anatomischen Institute statt; die mikroskopischen Demonstrationen 

und die Projectionen dagegen im nebenliegenden histologischen und 
allg. pathologischen Institute (Prof. GOLGI). 

Frühzeitige Anmeldung der Vorträge und Demonstrationen beim 
Schriftführer ist dringend erwünscht. Die Liste wird am 28. März 

geschlossen. 

Wegen der Zahl und Stärke der gewünschten Mikroskope 
bittet man sich an Herrn Dr. EmıLıo VERATTI, Assistente, Labora- 

torio di Istologia e Patologia generale in Pavia, 

wegen Wohnung an Herrn Prof. C. GorLcı in Pavia zu wenden, 

Der Vorstand. 
Laie 

KARL VON BARDELEBEN, 

Schriftfiihrer. 

Angekündigte Vorträge und Demonstrationen: 

3) Herr W. Hıs sen.: Ueber Amitose. 

In die Gesellschaft sind eingetreten folgende Herren: Prof. Sena- 
tore GIULIO BIZZOZERO, Prof. di Patologia generale ed Istologia, Torino, 
Prof. Senatore Francesco Toparo, Prof. di Anatomia umana, Roma, 
Prof. Pio Mineazzint, Prof. di Zoologia, Catania, Prof. Ricarpo 
VERSARI, Prof. incaricato di Anatomia umana norm. micr., Roma, 
Prof. Antonıo Zincone, Prof. di Anatomia umana, Messina, Prof. 
ANGELO PETRONE, Prof. di Anatomia Patologica, Catania, Dr. GUGLIELMO 
Monpıo, Assist. vol. nell’ Istituto di Anatomia umana, Messina, Dr. 
GIUSEPPE TRICOMI, Settore nell’ Istituto di Anatomia umana, Messina, 
Dr. Lutet DE GAFTANI, Settore anito nell’ Istituto di Anatomia umana, 
Messina, Dr. SALVATORE Drago, Settore assistente nell’ Istituto di 
Anatomia Patologica, Catania, Dr. Atrio Morra-Coco, Assist. vol. 
nell’ Istituto di Anatomia Patologica, Catania, Prof. ALESSANDRO Coael, 
Prof. di Zoologia ed Anatomia comp., Siena, Dr. CESARE STAURENGHI, 
Libero Doc. di Anatomia topogr., Pavia, Prof. LucIANO ARMANNI, 
Prof. di Istologia Patologica, Napoli, Dr. CESARE FALCONE, Libero 
Doc. di Anatomia umana, Napoli, Dr. Antonio BREGLIA, Libero Doc. 
di Anatomia umana, Napoli, Dr. TEoporO p’EvAnT, Libero Doc. di 
Anatomia umana, Napoli, Prof. Enrico Borrini, Senatore Prof. ord. 
di Clinica chirurgica, Pavia, Prof. Francesco Fatcut, Prof. ord. di 
Clinica oculistica, Pavia, Prof. Eusesro OEHL, Prof. ord. di Fisiologia, 
Pavia, Prof. ANGELO SCARENZIO, Prof. ord. di Dermosifilopatia, Pavia, 
Dott. Virigo TIRELLI, medico primario Manicomio di Torino, Dott. 
ErMANNO GicLio-Tos, Assistente nell’ Istituto di Anatomia comparata, 
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Torino, Dott. GIUSEPPE NoBıLı, Assist. vol. nell’ Istituto di Anatomia 
comparata, Torino, Dott. GIOVANNI BERTOLDO, Assist. vol. nell’ Istituto 
di Anatomia comparata, Torino, Dott. Luısı CoGxETTI, Assist. vol. 
nell Istituto di Anatomia comparata, Dott. FABIO FRASSETTI, Assist. 
vol. nell’ Istituto di Anatomia comparata, Torino, Prof. FRANCESCO 
Ranpaccio, Prof. ord. di Anatomia nell’ Universita di Palermo, Prof. 
Francesco LEGGE, Ord. di Anatomia nell’ Universita di Cagliari, Prof. 
ERCOLE Giacomini, Prof. di Anatomia comparata nell’ Universita di 
Perugia, Dott. Errisio ORRU, Settore presso |’ Istituto Anatomico del- 
P Universita di Cagliari, Dott. Doc. Cosımo BınpA, Assistente alla 
cattedra di Medicina legale, Pavia, Dr. Bruno HENNEBERG, Privat- 
docent und Prosector am anatom. Institut zu Gießen. 

Berichtigung. 

In der vorletzten Liste (No. 6 und 7) muß es heißen: 

Dottore ALFONSO BOVERO, Settore, 
» Mario Oppono, 

Prof. GIUSEPPE BOCCARDI. 

Von Herrn Geheimrat v. KOELLIKER in Würzburg geht dem Heraus- 

geber Folgendes zur Veröffentlichung zu: 
W.,.17: 7.71900: 

Lieber BARDELEBEN! 

Wollen Sie Nachstehendes in den „Anatomischen Anzeiger“ auf- 

nehmen: 

Ein Neujahrsscherz, mitgeteilt von A. KOELLIKER. 

Mitte December vorigen Jahres erhielt ich aus New York durch 

die General Press Cutting Association Limited, Firma Henry Romeike, 
110 fifth Avenue, unter der Adresse: Prof. J. L. KOLLICKER, Royal 
Aquarium, Naples, Italy, von Neapel mir zugesandt, folgende wunder- 

bare Mär, die ich wörtlich abdrucken lasse: 

An account of an experiment by Professor J. L. KozLicker, of the 
Royal Aquarium, Naples, says that at the bottom of the Mediterranean 
Sea, just off the little town of Brancaleone, the Professor sunk a large 
iron cage. It was made of latticed iron, not extremely heavy, but strong 
enough to keep out any sea monster that might attempt to enter. This 
cage is lighted by electrieity, and here the scientist sat, clad in a diving 
suit, while the fish, attracted by the glare of the electric lights, gathered 
around him. In this cage was a phonograph, especially constructed for 
submarine work, and to this was attached a receiver of such great 
power that it was capable of registering the slightest sound. In this 
receiver there was a cluster of electric lights, making it the brightest 
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spot of all, the theory being that the fishes, if they could speak at all, 
would certainly be compelled by their emotions of surprise to utter some 
sound. The result of the series of experiments that were carried on 
under these circumstances last summer was more favourable than had 
been anticipated. After many descents the scientist was able to obtain 
nearly a dozen clear records, including the note of astonishment of a 
shark and the cries of astonishment of many deep sea monsters, one or 
two being specimens the existence of which the scientist had never 
known. The strange part of it all is that while it was impossible to 
obtain any distinct sound from the fishes, even when they were caught 
and taken to the surface, a record was certainly made by the machine, 
and the sound made by one fish differed greatly from that of any other. 

Professor KoLLIcKEr in speaking of the results of this experiment 
says: — “I am of the opinion that the noises produced by fishes will 
yet be recognised as a language, but that question is yet open to dis- 
cussion. There is no further doubt, however, that they are expressions 
of the various emotions and that they have some. meaning as a com- 
munication between one fish and another. The results of my attempts 
to obtain records of the sounds made by fishes are extremely gratifying.” 

Als ich auf diese Verlockung hin, der Aufforderung, die beigelegt 

war, mich auf diese Ausschnitte aus Zeitungen zu abonniren, nicht 

nachkam, erhielt ich am 15. Januar 1900 von London aus, 23. Cock- 

spur Str. (Telegraphic Address: Bretwalda, London) nochmals genau 

denselben Ausschnitt, der das erste Mal als aus der Zeitung ,,The 
Field‘ stammend bezeichnet war, nun aus der Zeitung „Land and 

Water“ wieder mit der Aufforderung, mich zu abonniren, was beweist, 

daß die Press Cutting Association Limited mit einer nicht geringen 

Zähigkeit vorgeht. 

Da mir daran lag, zu wissen, ob der Mitteilung des amerikani- 

schen Blattes wenigstens irgend eine kleine Thatsache zu Grunde lag, 
so frug ich bei College DoHrRN an, der mir am 29. I. antwortete: „von 
einem wahren Hintergrunde sei natürlich keine Rede‘. Dasselbe Re- 

sultat hatte eine Anfrage bei MinoT, der die Sache „a good fish story“ 

nannte, „as we call tales, which are more wonderful than true“. 

Hoffentlich werden alle Leser des ,,Anzeigers“ mit mir sich über die 
Ergebnisse freuen, zu denen ich über die Sprache der Fische gelangt 
bin, sowie daß ich ungefährdet den deep sea monsters entrann, die in 

die Nähe meines 'laucherapparates kamen. 

Mit freundlichem Gruße 

Ihr A. KOELLIKER. 

Abgeschlossen am 24. Februar 1900. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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(Aus der I. medicinischen Universitätsklinik Berlin.) 

Ueber den Bau der Bakterien. 

Nach einer Demonstration, gehalten im Verein für innere Mediein 

zu Berlin am 8. Januar 1900. 

Von Dr. Frıngerg, Assistent des Herrn Geheimrat Prof. von Leypen. 

Mit 5 Tafeln. 

Im Verlaufe der Protozoenforschung, die ich die Ehre habe, mit 

meinem hochvererhrten Chef, Herrn Geheimrat von LEYDEn, zu führen, 

haben wir unter anderem auch die Romanowskr’sche Färbemethode 

angewandt. Im Jahre 1891 veröffentlichte Romanowski!) eine neue 

1) Zur Frage der Parasitologie und Therapie der Malaria, 1891. 
Anat, Anz, XVII, Aufsätze. 13 
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Methode, um die Malariaplasmodien besser als bisher durch die Fär- 

bung sichtbar zu machen. 

RoMANOWSKI hatte nämlich gefunden, daß bei einer Mischung 

eines richtigen Methylenblaufarbstoffes mit einer Eosinlösung die Kerne 

der Malariaplasmodien eine rote und ihr Plasma eine blaue Färbung 

annahmen. Die Versuche, die von Anderen, um ähnliche Resultate bei 

der Färbung der Malariaplasmodien zu erhalten, angestellt wurden, 

sind meist nicht gelungen. Die Färbungsmethode hatte daher keinen 

rechten Eingang in die bakteriologischen Laboratorien gefunden. Erst 

seit der Veröffentlichung ZiEmAnN’s 1) — und es ist dies ein unstreit- 
bares Verdienst ZIEMANN’s — sind die Versuche mit diesen beiden 

Farbstoffen, Methylenblau und Eosin, wieder aufgenommen und haben zu 

fruchtbaren Resultaten geführt. | 
ZIEMANN zeigte nämlich, daß bei einem bestimmten Mischungs- 

verhältnis von einer dazu geeigneten Methyienblaulösung und einer 

passenden Eosinlösung diese Färbung der Malariaplasmodien stets zu 

Stande käme. ZIEMANN ging dabei von dem Gedanken aus, daß durch 

das saure Eosin und das alkalische Methylenblau ein dritter Farb- 
körper — er nannte ihn das „eosinsaure Methylenblau“ — entstünde. 

Eine darauf folgende Mitteilung von Rosın?), der beobachtet hatte, 
daß „eine Vereinigung von Eosin und Methylenblau einen Niederschlag 

hervorruft, der in Alkohol mit violetter Farbe sich auflöst“, sprach 
mit größter Wahrscheinlichkeit dafür, daß dieser rote Farbkörper, der 

sich bei der Mischung von Eosin und Methylenblau bildet und der nur 

von dem Kern der Malariaplasmodien angenommen wird, präformirt 

im Methylenblau enthalten ist und nur durch den Zusatz von Eosin 

ausgefällt wird. Diese Beobachtung wurde zur völligen Gewißheit, als 
im Juni vorigen Jahres Dr. Nocut im Centralblatt für Bakteriologie 

die Mitteilung machte, daß durch Ausschütteln alkalisch gemachter 

Methylenblaulösungen mit Chloroform der rote Farbstoffkörper aus dem 

Methylenblau in die Chloroformlösung übergeht. Damit ist also be- 
wiesen, daß wir bei der Färbung mit den Farbstoffen Eosin und Me- 
thylenblau es nicht mit zwei, sondern mit drei verschiedenen Farben zu 
thun haben, wie NocHT bereits hervorgehoben: 

1) mit dem Methylenblau als solchem; 
2) mit dem „Rot aus Methylenblau“; 

3) mit dem Eosin. 
Zugleich zeigt Nocur, daß dieser rote Farbstoff sich von vorn- 

1) Ueber Malaria und andere Blutparasiten, 1898. 
2) Berlin. klin. Wochenschr., 1899, No. 12. 
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herein in dem Methylenblau löst, wenn das alkalisch gemachte Me- 

thylenblau höheren Temperaturen (58°) einige Tage (2—3) ausgesetzt 

wird und damit die ganze Färbung wesentlich erleichtert. 

Seit diesen modificirten Anwendungen, der ROMANOWSKT'schen 
Farbemethode, die, wie bereits hervorgehoben, darin gipfelt, daß eine 

Zusammenstellung des Methylenblaues und des Eosins die Kerne 
der Malariaplasmodien leuchtend rot und ihr Plasma blau 

färben läßt, ist naturgemäß das Studium der Malaria bedeutend er- 

leichtert worden, da es eben jetzt möglich ist, den differenzirten Bau 

dieser Parasiten durch diese Färbung zu erhalten. 
Wenn also nun eine richtige Mischung der sauren Eosinfarbe mit 

dem alkalischen Methylenblau im Stande ist, diesen dritten, im Me- 

thylenblau präformirt enthaltenen, roten Farbstoffkörper auszufällen, 

und wenn dieser rote Farbstoffkörpergerade mit demKern 

der Malariaplasmodien eine chemische Verbindung einging, so 

lag der Gedanke doch nahe, diese Farbe auch auf andere Elementar- 
organismen, deren Bau noch nicht sichergestellt ist, anzuwenden, viel- 

leicht, daß auch sie in ihrer Structur durch diese Färbungsmethode 

erschlossen werden könnten. 

Schon vor mir ist Stabsarzt ZIEMANnN diesem Gedanken nachge- 

gangen und hat Sproßpilze, Spirillen und Bakterien mit seiner modi- 

ficirten Methode zu färben gesucht!). Bei Sproßpilzen und Spirillen 

hat ZieMANN eine Differenzirung des Plasmas und des Chromatins (wie 
ZIEMANN die rot gefärbten Stellen nennt) erhalten, bei Bakterien ist 

ihm dies nicht gelungen. 

Herr Geheimrat von LEYDEN und ich haben nun zunächst diese 

Färbungen bei Amöben und Sproßpilzen angewandt und gleichfalls 

positive Resultate erhalten. Es gelang uns, den Kern der Amöben 

leuchtend rot zu erhalten, umgeben von einer feinen Zone, worauf wir 

in einer früheren Arbeit?) schon aufmerksam machten, und das Plasma 

zart blau. Doch werden wir sowohl hierüber, als auch über die Fär- 

bung bei Sproßpilzen an anderer Stelle ausführlichere Mitteilung 

machen. 

Hier soll nur über die Anwendung dieser Färbung bei den Bak- 

terien berichtet werden und war zum Verständnis derselben die ge- 

naue Beschreibung dieser Methode und ihrer bisherigen Anwendung 

notwendig. 

1) Centralbl. f. Bakt., Bd. 24, 1898. 
2) Siehe meine Abhandlung: Fortschritte d. Medicin, Bd. 17, 1899, 

No. 4. 
195 
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Einer zufälligen Beobachtung verdanke ich die intensivere Be- 
schäftigung mit dieser Frage und ihre Resultate. 

Im Sommer vorigen Jahres hatte ich Abstrichpräparate aus einem 

Leberkrebs — ich erhielt denselben einige Stunden nach der Section 

— nach der RomanowskKrschen Methode, wie es seit geraumer Zeit 
geschah, gefärbt. In den Präparaten fanden sich, wie es ja leicht er- 
klärlich, Fäulnisbakterien, die mit dieser Färbung homogen blau aus- 

sahen. Nun hatte ich schon lange bei dieser Färbungsart eine neue 

Entfärbung angewandt, die darin besteht, daß man Präparate, die 
überfärbt waren (was sehr leicht vorkommt), in absoluten Alkohol legt. 

Dabei entfärbt sich, je nach der Länge der Zeitdauer, innerhalb welcher 

die Präparate in absolutem Alkohol liegen blieben, der blaue Farbstoff 
mehr oder weniger, während der rote Farbstoff zunächst dem Alkohol 

Widerstand leistet (ich komme auf diese Entfärbungsmethode später 

noch zurück). Auch ein solches Abstrichpräparat, in dem sich die 

blau gefärbten Fäulnisbakterien befanden, wurde in absoluten Alkohol 

gelegt. Bei der darauf folgenden Betrachtung sah ich zu meinem Er- 
staunen, daß die noch eben homogen blau gefärbten Bakterien 
eine differenzirte Färbung zeigten (s. Taf. IV, Fig. 1), und zwar 

in ihrem Inneren eine rote bis rotbraune Farbe, während 

der Rand blau geblieben war. Es wurden sofort noch die 

anderen Präparate, die diese Fäulnisbakterien enthielten, in derselben 

Weise gefärbt. Sie gaben stets die gleichen Resultate. 
Der gütigen Anregung meines Chefs Folge leistend, wandte ich 

nun diese Färbungsmethode auf eine große Anzahl anderer Bacterien 

an. Bevor die einzelnen Arten besprochen werden, ist es wohl von 
Vorteil, noch einige allgemeine Mitteilungen über die verschiedenen 

Modificationen der Färbungen, die zur Erreichung der folgenden Re- 

sultate erforderlich waren, zu machen. | 
Nur wenige Bakterienarten nahmen zunächst die differenzirten 

Färbungen an, ja eine große Anzahl, unter diesen vor allen der Tu- 

berkelbacillus, der Typhusbacillus, verhielt sich vollständig resistent 
gegen jede Färbung mit diesen beiden Farbstoffen Methylenblau und 

Eosin. Erst als concentrirte Farblösungen von Methylenblau herge- 
stellt wurden (11/,—2°,), als ferner diese alkalisch gemachten, con- 

centrirten Farblösungen einer hohen Temperatur (von ungefähr 80°) 
auf Stunden ausgesetzt wurden, so daß der rote Farbstoffkörper sich 

in großer Menge löste, als schließlich die Präparate längere Zeit (8-4 

Stunden lang) in dem Gemisch des Eosins und Methylenblaues liegen 
blieben, und eventuell noch in der Farbstofflösung in einen Wärme- 
schrank (von 70° C) einige Minuten kamen, erst als diese verschiedenen 
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Hilfsmittel bei der Färbung zur Anwendung kamen, gelang es bei allen 
Bakterienarten, die ich untersucht habe, eine differenzirte Färbung, d. h. 

eine rot gefärbte und eine blau gefärbte Substanz in den Bakterien 

zu Stande zu bringen. 

Was nun die Entfärbungsmethode betrifft, die vorher erwähnt 
wurde, so besteht sie, wie gesagt, darin, daß die gefärbten Präparate 

in absoluten Alkohol auf einige Minuten gelegt werden. Es entfärbt 
sich je nach der Intensität der Färbung und je nach der Länge der 

Zeit, innerhalb welcher die Präparate in dem absoluten Alkohol liegen 
bleiben, der blaue Farbstoff mehr oder weniger, während der rote sich 

zunächst nicht entfärbt. Erst bei längerem Liegenlassen (stundenlang) 

fängt bei nicht sehr intensiv gefärbten Bakterien auch der rote Farb- 
stoff an, zu verblassen. Bei intensiv gefärbten Präparaten hingegen 

ist die rote Färbung des Inhaltes der Bakterien trotz 24-stündiger 
Entfärbung in absolutem Alkohol haften geblieben (z. B. bei Tuberkel- 

bacillen, Typhusbacillen etc.). Den Einwurf, der hier vielleicht ge- 
macht werden könnte, daß der absolute Alkohol irgend welche Ver- 
änderung in der chemischen Verbindung hervorrufen könnte, die die 
beiden Farbstoffe, das Methylenblau als solches und das Rot im Me- 

thylenblau, mit den Bakterien eingehen, wird dadurch sogleich hin- 

fällig, daß bei Präparaten, bei deren Färbung der rote Farbstoff von 
vornherein prävalirte, d. h. bei denen das Methylenblau als solches in 

den Hintergrund trat, dieselben Resultate in Bezug auf die Rotfärbung 

erzielt wurden, ohne daß eine Entfärbung notwendig war. 
Welche Verschiedenheit der Färbungsform nun auch angewandt 

wurde, diese Rotfärbung!), die den Cardinalpunkt der Arbeit 

bildet, ist beisämtlichen untersuchten Bakterien, wie bereits 
gesagt, eingetreten, d. h. eine mehr oder minder große Substanz 
eines jeden Bacteriums hat sich mit den Farbstoffen Methylenblau und 

Eosin rot bis rotbraun gefärbt. 

Wir wußten bisher nur, daß die Kerne der Malariaplasmodien die 
rote Färbung annehmen, wenn ich zunächst von den Untersuchungen 
ZıemAnn’s über Sproßpilze und Spirillen absehe (da Ziemann den rot 
gefärbten Inhalt dieser Organismen als Chromatin bezeichnet). Es wurde 
bei Beginn der Arbeit ferner mitgeteilt, daß wir auch die Kerne der 
Amöben leuchtend rot mit dieser Methode gefärbt haben; Herr Geheim- 
rat von Leypen hat mir nun gestattet, schon an dieser Stelle zu publi- 
ciren, worüber noch später ausführlicher von uns berichtet werden wird, 
daß wir bei den verschiedensten tierischen Zellen, von den Leukocyten 

1) Der Niederschlag, der sehr leicht bei dieser Färbung entsteht, 
wird gleichfalls von dem Alkohol aufgelöst. 
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angefangen bis zu den Tumorzellen, diese Romanowskr’sche Farbemethode 
bereits angewandt und das Resultat erhalten haben, daß auch stets die 
Kerne der Zellen eine rote bis rotbraune (zuweilen rotviolette) Färbung 
annahmen, während das Plasma der Zellen das Methylenblau als solches 
färbte. 

Hiernach ist es wohl berechtigt, den Schluß zu 

ziehen, daß auch die Bakterien ebenso wie die Zellen 

ein Kerngebilde besitzen, mag man dies Kerngebilde als Chro- 

matin bezeichnen oder ihm einen anderen Namen beilegen. 

Wenn ich nun auf die Kerngebilde der einzelnen Bakterienarten 
eingehe, so muß von vornherein hervorgehoben werden, daß die Bak- 

terien, so verschieden sie in ihrer Wirkung, in ihrem Vorkommen, 

in ihrem Wachstum auf Nährboden, in ihrer Form etc. sind, ebenso 

verschieden sich verhalten in der Gestalt ihrer Kern- 

gebilde. Selbst bei so ähnlich aussehenden Bakterien, wie bei dem 
Bact. coli und Typhus, glaube ich noch auf eine Differenzirung in der 

Gestalt ihrer Kerngebilde hinweisen zu dürfen. 

So giebt es Bakterienarten, deren Leiber fast ganz aus dem Kern 

bestehen (z. B. Bact. coli, s. Taf. V) und wiederum andere, wo das 

Kerngebilde nur einen geringen Bruchteil des Zellinhaltes ausmacht 

(z. B. Tuberkelbacillen, s. Taf. VI). 

Außerordentlich schwierig läßt sich die rot gefärbte Substanz eines 
Fäulnisbacteriums erklären, das sich am Rande von Schnitten, die aus 

einer inter vitam operirten, bereits zerfallenen Geschwulst hergestellt 

waren, vorfand (s. Taf. IV, Fig. 1). Man sieht 2—3—4, ja noch mehr rot 

leuchtende Punkte in dem Leib des Bacteriums in fast gleichen Zwischen- 

räumen von einander liegen, ähnlich wie sie ZIEMAnN bereits bei Spi- 

rilla beschrieben hat. Ob auch diese rot gefärbten, punktarfigen 

Formen Kerngebilde, oder ob es nur Degenerationsproducte von Kernen 

sind, soll an dieser Stelle um so weniger entschieden. werden, als Verf. 

in letzter Zeit Kerneinschnürungen bei einigen Bakterien beobachtet 
zu haben glaubt (siehe unter Diphtheriebacillen). 

Um nun aus der großen Anzahl der Bakterienarten, die zur Fär- 

bung verwendet wurden, und bei denen allen die rote Färbung erzielt 

werden konnte — der Raum gestattet nicht eine ausführliche Be- 

schreibung aller dieser Arten — nur die wichtigsten und bekannten 

herauszugreifen, so seien folgende Bakterien und die Form ihrer Kern- 
gebilde hier mitgeteilt. 
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I Mikrokokken. 

1) pathogene: 

a) Staphylokokken, 

b) Streptokokken, 

c) Diplokokken, 
a) Diplococcus pneumoniae, 

£) Gonococcus ; 
2) saprophytische: 

a) Micrococcus agilis, 

b) Micrococcus ureae. 

I. Mikrokokken. 

Die Staphylokokken haben ähnlich, wie die Streptokokken, ein 

Kerngebilde, das fast den ganzen Coccus ausmacht, bei einer Anzahl 

von Exemplaren sieht man bei der Entfärbung nur die rot bis rot- 

braun tingirte Substanz, bei anderen wiederum kann man ohne Ent- 

färbung, wenn man die roten Farbstoffkörper bei der Färbung in 
größerer Menge (im Methylenblau' gelöst) vorwiegen läßt, auch bei sehr 

starken Vergrößerungen, einen blauen, schwachen Saum um diese rot 

gefärbte Substanz beobachten. 
Von den Diplokokken sei hervorgehoben der Diplococcus pneu- 

moniae und der Gonococcus. Bei beiden (und das ist wohl auch bei 
allen Bakterien, die eine Kapsel besitzen, der Fall) bleibt die Kapsel 

vollständig farblos, so daß die rote bis rotbraune Farbe ihrer Kern- 
gebilde sich ganz besonders gut aus der sie umgebenden Kapsel ab- 

hebt. Die Form der roten, nach der Entfärbung übrig gebliebenen 

Kokken ist oft punktartig, oft auch lanzettförmig, aber fast immer kleiner 
als in ihrer eigentlichen Größe (s. Taf. VII u. VII). Der Diplococcus 

pneumoniae hat einen blau gefärbten Plasmasaum nicht mehr deutlich 
erkennen lassen, was wahrscheinlich der Kleinheit des Organismuses 
zuzuschreiben ist. Anders dagegen der Gonococcus; hier ist die blau 

und rot gefärbte Substanz recht gut bei starker Vergrößerung unter- 

scheidbar, und zwar ist stets das Innere der Kokken rot gefärbt, der 
nach außen gerichtete Teil der Kokken in vielen Fällen als blau er- 

kennbar (s. Taf. VII, Fig. 2). 
Das Kerngebilde ist nicht in allen Kokken ein gleichmäßig großes. 

Im Gegenteil ist die verschiedene Größe derselben eine derartige, daß 

in einzelnen Exemplaren — es ist dies ganz deutlich zu beobachten 
— die eine Hälfte des semmelartig geformten Coccus ein größeres 

Kerngebilde besitzt, als die andere, und umgekehrt (s. Taf. VIII). 
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Von den saprophytischen Kokken seien hervorgehoben der Micro- 

coccus agilis und der Micrococcus ureae. Bei beiden ist Kern und 

Plasma auch wegen ihrer Größe außerordentlich unterscheidbar. Man 

sieht in den einzelnen Kokken stets den rot gefärbten Kern von dem 

blauen Plasma, das denselben einschließt, umgeben (s. Taf. VII, Fig. 1,b). 

Während nun die Kokken ohne besondere Modification den Farb- 

stoff annehmen und sich, soweit es ihre Kleinheit erlaubt, relativ ein- 

fach in der Färbung differenziren lassen, vielleicht der Gonococcus 
ausgenommen — derselbe mußte in eine concentrirte Farblösung ge- 

bracht werden — ist bei den Bacillen zum großen Teile erst ein 

sicheres Resultat eingetreten, als alle diejenigen Hilfsmomente bei der 
Färbung herangezogen wurden, die vorher erwähnt worden sind. 

I. Bacillen: 

1) Gruppe der Heubacillen, 

a) Bacillus subtilis, 

b) Bacillus lactis; 

2) Gruppe der Fäulnisbakterien, 
a) Bacillus Proteus vulgaris, 

b) Bacillus Proteus mirabilis (wahrscheinlich !); 
3) Milzbrandbacillen ; 

4) Diphtheriebacillen ; 

5) Bacillus typhi et coli; 
6) Tuberkelbacillen ; 

7) Bacillen der Schweineseuche. 

II. Bacillen. 

Die Heubacillen, z. B. Bacillus subtilis, und die Milchbacillen sind 

unschwer zu färben und zeigen ein längliches, schmales Kerngebilde, 

umgeben von einem schwachen blauen Plasmasaum. 

Die Fäulnisbakterien, von denen 2 Vertreter gefärbt worden sind, 

zeigen eigentlich am deutlichsten schon wegen ihrer Größe die Difte- 
renzirung ihres Plasmas und ihres Kernes. Bei dem Proteus vulgaris 

ist meist das Innere des Bacillus in der ganzen Breite rot gefärbt, 

während die Enden kürzer oder länger die Plasmafarbe veranschau- 
lichen (s. Taf. IV, Fig. 2). 

Eine andere Gruppe von Fäulnisbakterien (s. Taf. IV.) zeigt, wie 

bereits erwähnt, 2—3—4 rot leuchtende Punkte, während der übrige 

Raum im Bacillus die blaue Farbe aufweist. 

Die Milzbrandbacillen haben, wie übrigens auch noch andere Bak- 
terien, dadurch ein besonderes Interesse, daß sie je nach der Cultur, 
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ferenzirung in ihrem Bau, wie es ja bereits in Bezug auf ihre Form 
bekannt war, zeigten. 

Am vorzüglichsten gelangen die Parbungen, die an Bakterien aus 

der Bouilloncultur vorgenommen wurden (s. Taf. VIII.). In den einzelnen 

Bakterien liegt ein längliches Kerngebilde, allseitig umgeben von dem 

Plasma, in einzelnen fädenartigen Formen dieser Bacillenart sieht man 

jedoch 2—3 solcher länglichen Kerngebilde liegen. In Präparaten, die 

aus Agarculturen gewonnen wurden, und die nur Verzweigungen langer 

und stärkerer Formen zeigten, sah das Kerngebilde viel dicker aus, 

so daß das Plasma ganz in den Hintergrund gedrängt wurde. 

Schließlich ist bei diesen Bacillen zu erwähnen, daß auch ihre 

Sporenform ebenso wie die Sporen der Malariaplasmodien eine rot- 
violette Farbe bei dieser Färbung annehmen. 

Die Diphtheriebacillen geben ein außerordentlich typisches Bild 

für die verschieden gefärbten Substanzen der einzelnen Bakterien, da 

sie sich sehr leicht färben lassen. Die Kerngebilde zeigten Formen, 

die dem Verf. von besonderer Bedeutung zu sein schienen. Man sieht 

in den deutlich blau gefärbten Bakterien (s. Taf. VIE) zwei rot bis rot- 

braun gefärbte, sich dicht berührende Punkte liegen, in anderen wiederum 

ein rot gefärbtes Stäbchen, das in der Mitte eine deutliche Einschnü- 

rung zeigt, ferner kamen Bacillen zur Beobachtung in deren oberen 

wie unteren Hälfte je ein kurzes, dickes, rotes Stäbchen lag, und 

schließlich auch solche, in deren einen Hälfte ein roter Punkt lag, 

während sich in der anderen ein solches Stäbchen befand, ebenso 

umgekehrt! Diese angegebenen Formen sind so scharf zu sehen, daß 

sich unwillkürlich die Frage aufdrängt, ob wir es hier nicht mit 

einer Kernteilung zu thun haben!! 

Was nun die Bacillen des Typhus und Coli anbetrifft, so erweist 

sich deren Unterschied in auffälliger Weise bereits dadurch, daß das 

Bacterium coli sehr leicht die Färbung annimmt, während der Tvphus- 

bacillus sich erst der Färbung zugänglich erwies, als concentrirtere 
Farblösungen, in denen der rote Farbstoff durch höhere Temperaturen 

(70°) in größeren Mengen gelöst war, angewandt wurden. Der Unter- 

schied war so auffällig, daß ich zuerst der Ansicht war, daß sich in 

den Typhusbacillen keine Kerngebilde nachweisen lassen. 
Beide, Typhus- wie Colibacillen, haben zwar das gemein, daß fast 

ihr ganzer Körper aus der Kernsubstanz besteht, aber dennoch scheint 

der Kern des Coli noch größer im Verhältnis zum Umfang des Bac- 
teriums (s. Taf. V) zu sein, als bei Typhus, denn in verschiedenen Prä- 

paraten war bei derselben Färbungs- und Entfärbungsmethode bei den 
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Typhusbacillen noch ein schwacher blauer Plasmasaum gut sichtbar, 

während dieselbe Vergrößerung in dem Bacterium coli nur eine rote 
bis rotblaue Färbung erkennen ließ. Auch bei Bact. coli waren Formen 

im Sinne einer Kernteilung zu beobachten. 

Noch schwerer nun wie der Typhusbacillus ließ sich der Tuberkel- 

bacillus färben. Es wurden zunächst Präparate, die aus dem Sputum 

tuberculöser Patienten von den einzelnen Krankenabteilungen hergestellt 
waren, gefärbt, ohne jeden Erfolg. Ebenso negativ fielen dann die 

Versuche aus, welche ich mit Präparaten aus einer Reincultur anstellte, 

die ich der Liebenswürdigkeit des Herrn Prof. KoLLE aus dem Institut 

für Infectionskrankheiten verdanke. Als aber dann die Farblösungen 

noch concentrirter hergestellt wurden und die Präparate Stunden lang in 

derselben liegen blieben, zeigte das Mikroskop auch bei diesen Bacillen 

dasselbe Ergebnis wie bei allen übrigen gefärbten Bakterienarten, d. h. 

eine Unterscheidung ihrer Leiber in rot und blau gefärbter Substanz. 

Einige Präparate setzte ich noch in den Farblösungen einer Tempe- 

ratur von 80°, gleichfalls mit positivem Resultat, aus. Die schwere, 

aber um so intensivere Färbbarkeit hatte zur Folge, daß diese Kern- 

gebilde der Tuberkelbacillen selbst bei einer Entfärbungsdauer von 

24 Stunden in absolutem Alkohol ihren Farbstoff behielten. Das Plasma 

hingegen war entfärbt, so daß die Form der Kerngebilde trotz der 

Kleinheit der Organismen sehr deutlich zu erkennen war. Dieselbe 
ist derartig, daß das eine Ende zugedickt erscheint, während das 

andere spitz zuläuft (kommaartig), und zwar liegt das Kerngebilde 

des Tuberkelbacillus in der überwiegenden Mehrzahl nicht in der Mitte 

des Bakterienleibes, sondern nimmt die eine Hälfte desselben ein (s. 

Taf. VI). In einzelnen Exemplaren freilich sah man auch in der Mitte 
rot gefärbte Partikelchen von dieser Form. Von den beiden Zeich- 

nungen stellt die eine nur das Kerngebilde dar (s. Taf. VI), während die 

andere die durch geeignete Differenzirung unterscheidhare blau (Plasma) 
und rot gefärbte Substanz (Kerngebilde) erkennen läßt (s. Taf. VI, 

Fig. 2). 
Schließlich scheinen noch die Bacillen der Schweineseuche des- 

wegen hier des Erwähnens wert, weil auch sie ähnlich wie das Bac- 

terium coli fast ganz aus der Kernsubstanz nach dem Ergebnis der 

Färbung bestehen. 

Wenn nun nach diesen Mitteilungen noch kurz der bisherige 

Stand der Frage, ob die Bakterien einen Kern besitzen, erörtert werden 
soll, so hat es sich, soweit eine positive oder negative Behauptung 

hierüber ausgesprochen wurde, bisher stets nur um vereinzelte Bakterien- 

arten gehandelt. So hat BürschLı als einer der ersten die Ansicht 
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ausgesprochen, daß die Bakterien wohl Kerne besitzen). BürscHLıI 
sprach nämlich bei Oscillarien Körper, welche bei der Verdauung nicht 
aufgelöst wurden und die sich nachher färben ließen, als Kerngebilde 
an. Andere Forscher sahen die Bakterien als solche als Kerne an 
infolge ihrer leichten Tingirbarkeit mit Kernfärbemitteln. Auch Herr 

Geheimrat Hertwic, der so freundlich war, meine Präparate in 

Augenschein zu nehmen, hat sich für Kerne der Bakterien aus- 
gesprochen. Einen in der überwiegenden Mehrzahl entgegengesetzten 

Standpunkt nehmen die Botaniker ein. Ganz besonders haben unter 

diesen Fischer und Miguna diese Frage in den Kreis ihrer Unter- 

suchungen gezogen. MıGuLA, der den Bakterien die Existenz eines 

Kerngebildes abspricht, hat noch kürzlich sehr scharf gegen den 

Befund von Kernen bei Astasia asterospora polemisirt?). Es würde 

zu weit führen, sollten hier alle die einzelnen Arbeiten, die sich auf 

Grund eines Befundes für oder gegen die Kerne in den Bakterien 
aussprechen, angeführt werden. Es muß jedoch noch erwähnt werden, 

daß kürzlich eine Arbeit von Zerrnow *) erschienen ist — mir wurde 

dieselbe erst zugänglich, als meine Untersuchungen bereits fertiggestellt 

waren‘) —, der unabhängig von mir die Romanowskrsche Methode 

in anderer Form bei den Bakterien angewandt hat, aber zu unsicheren 

Resultaten gekommen ist. 
Fasse ich zum Schlusse die Ergebnisse des Mitgeteilten zusammen, 

so ist in allen untersuchten Bakterienarten, die mit den geeigneten 

Modificationen der RomAnowsKT’schen Färbungsmethode gefärbt wurden, 

eine Differenzirung der Bakterienleiber eingetreten, eine Differenzirung 

in eine rot bis rotbraun und in eine blau gefärbte Substanz. (Ver- 

schieden, wie die Bakterienarten selbst, ist auch das Verhältnis der 

Form, wie die Größe dieser beiden Substanzen zu einander.) Da es 

gelungen ist, mit denselben Farbstoffen (Methylenblau und Eosin) die 

Kerne der Malariaplasmodien, die Kerne der Amöben, 
die Kerne der tierischen Zellen stets rot bis rotbraun 

zu färben, während das Plasma der Malariaplasmodien, 

das Plasma der Amöben, das Plasma aller unter- 

suchten Zellen nur den blauen Farbstoff annahm, so ist 

wohl der analoge Schluß zu fällen, daß auch die Bakterien aus 

1) Bürscaus, Ueber den Bau der Bakterien. Leipzig 1890. 
2) Flora, Bd. 85. 
3) Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 30. 
4) Dieselben waren bereits im Herbst fertig, konnten aber, da ich 

auf 2 Monate äußerer Umstände halber von Berlin ferngehalten wurde, 
erst jetzt veröffentlicht werden. 
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Plasma und Kerngebilde bestehen, mag das letztere nun so groß 
sein, daß es fast den ganzen Bakterienleib ausfüllt, oder mag es nur 

einen kleinen Teil des Bacteriums bilden. Ob dies Kerngebilde der 
Bakterien allen denjenigen Anforderungen entspricht, die an die Kerne 

der tierischen und Pflanzenzellen gestellt werden, soll hier nicht erörtert 

werden. Nur das darf nochmals hervorgehoben werden, daß bei ein- 

zelnen Bakterienarten sich Formen der Kerngebilde (z. B. Bact. coli, 

Diphtheriebacillus) zeigten, die im Sinne der Kernteilung gedeutet 

werden können. 

Wenn daher in der Zelltheorie, die besagt, daß zur Definition 

einer Zelle ein Kern gehört, noch darin eine Lücke bestand, daß in 

den Bakterien kein Kerngebilde nachgewiesen werden konnte, so dürfte 

vielleicht hiermit diese Lücke auszufüllen sein. 

Es ist aber auch zu hoffen, daß es bei noch sorgfältigerer und 

intensiverer Beschäftigung mit dieser Färbungsmethode gelingen wird, 

die sehr ähnlichen und noch vielfach sehr schwer unterscheidbaren 

Bakterienarten — wie es für B. typhus und coli schon angegeben — 

besser und deutlicher, als bisher unterscheidbar zu machen. 

Meinem hochverehrten Chef, Herrn Geheimrat von LEYDEN, sage 

ich auch an dieser Stelle ehrerbietigsten Dank für das gütige Interesse 

an dem Verlaufe dieser Arbeit. 

Tafelerklärung. 

(Zeiß Immersion, Ocular 4.) 

Tafel IV. 

Fig. 1. Fäulnisbakterien, die sich am Rande von Schnitten eines zerfallenen 
Tumors befanden; im Inneren der blau gefärbten Bakterien 2 bis 3 bis 4 punktartige 
Kerngebilde. 

Fig. 2. Fäulnisbakterien, die sich in Abstrichpräparaten fanden, die von einem 
Leberkrebs p. m. angefertigt wurden; in den stark blau gefärbten Bakterien die rot 
gefärbten Kerngebilde von unregelmäßiger Form. 

Tafel V. 

Fig. 1. Bacterium coli aus Agarcultur; die meisten Bakterien ohne Plasmasaum, 
vereinzelte zeigen eine deutliche Einschnürung in ihren rot gefärbten, länglichen Kern- 
gebilden; bei einigen Exemplaren ist ein schwach blau gefärbter Plasmasaum noch 
sichtbar. 

Fig. 2. Bacterium typhi aus Agareultur. Bei diesen Bakterien ist fast durch- 
gängig der schwach gefärbte Plasmasaum noch sichtbar. Auch hier die Kerngebilde 
länglich und groß. 

Tafel VI. 

Fig. 1. Tuberkelbacillen aus Bouilloncultur. Das Kerngebilde nimmt hier meist 
die eine Hälfte des Bacteriums ein und sieht kommaartig aus. Das Plasma deutlich 
vom Kern zu unterscheiden. 

Fig. 2. Tuberkelbacillen aus derselben Cultur (durch lange Entfärbung ist die 
blaue Farbe des Plasmas ganz verblaBt). Man sieht nur die Kerngebilde rot gefärbt. 
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Tafel VII. 

Fig. 1a. Diplokokken. Man sieht meist nur die rot gefärbten feinen Kerngebilde 
von punkt- oder stäbehenartiger Form in der sie umgebenden Kapsel (letztere nicht 
gefärbt). 

Fig. 1b. Mikrokokken, deren Inneres ein rot gefärbtes, rundes Kerngebilde auf- 
weist, das von einem blauen Plasmasaum umgeben ist. 

Fig. 2. Diphtheriebacillen aus Agarcultur, die frisch abgeimpft war. Kerngebilde 
von verschiedenster Form (Kernteilungen?) sind in der sie einschließenden Plasmasub- 
stanz sehr deutlich sichtbar. 

Tafel VIII. 

Fig. 1. Milzbrandbacillen aus Bouilloneultur. In den einzelnen Bacillen ein 
längliches, rot gefärbtes Kerngebilde, in den längeren Fäden 2 bis 3 solcher Kerne. 

Fig. 2. Gonokokken aus Cultur. In den semmelartig geformten Kokken stets ein 
mehr oder minder größerer Teil rot gefärbt, meist umgeben von dem Plasmasaum. Oft 
enthält die eine Hälfte eines Coccus ein größeres Kerngebilde als die andere, und um- 
gekehrt. 

Nachdruck verboten. 

Ueber die Pyramidenkreuzung des Schafes. 

Von Prof. Ta. ZıEHEn in Jena. 

Mit 1 Abbildung. 

Seltsamerweise ist der Faserverlauf in der Pyramidenkreuzung 
der Ungulaten noch fast ganz unbekannt. Ich finde in der Litte- 

ratur nur eine, wie mir scheint, nicht beweiskräftige Angabe von 

DEXLER!), wonach bei dem Pferde die Pyramidenbahn im Seitenstrang 

etwa in derselben Gegend wie bei dem Menschen gelegen wäre. DEXLER 

untersuchte nämlich mit Hilfe der Marcnur'schen Methode das Rücken- 

mark eines Pferdes, welches durch eine Geschwulst in der Höhe des 
18. Brustwirbels comprimirt war. Im Seitenstrang fand sich eine ab- 

steigende Degeneration, welche D. teils als Pyramidenseitenstrangbahn, 

teils als intermediäres Bündel LOwENTHAL’s deutet. Diese Deutung ist 

offenbar nicht zwingend, sondern lediglich ein Analogieschluß. 

Ich selbst glaube neuerdings durch das Studium einer lückenlosen 

Schnittserie durch die Medulla oblongata des Schafes zu einem ganz 
anderen Ergebnis gekommen zu sein, daß nämlich bei dem Schafe die 

Pyramidenfasern aus der Kreuzung wenigstens zu einem großen Teil 

in den lateralen Abschnitt des Burpacn’schen Stranges gelangen. Im 

Einzelnen gestaltet sich die Pyramidenkreuzung des Schafes folgender- 

maßen. 

1) Beiträge zur Kenntnis des feineren Baues des Centralnerven- 
systems des Pferdes. Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk., 1898, p. 375. 
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Die spinalsten Kreuzungsbündel treten in einer Höhe auf, in 

welcher das Vorderhorn noch seine charakteristische Gestalt hat. Die 

Kreuzung verläuft sehr steil, d. h. unter sehr spitzem Winkel. Im 

Ganzen erstreckt sie sich über ca. 5 mm. Die Fasern lassen sich 

teils nur zu dem Maschenwerk des Processus reticularis im einsprin- 

genden Winkel des Seitenstranges verfolgen, teils jedoch mit aller Be- 

stimmtheit bis in den Burpacn’schen Strang. 

Die letztere Thatsache läßt sich auch hier wieder mit Hilfe der 

charakteristischen Tinctionsdifferenzen, welche ich kürzlich in diesem 

Anzeiger !) besprach, nachweisen. Ich glaube, daß überhaupt diese 

Methode noch wertvolle Aufschlüsse verspricht. Die einzelne physio- 

logisch bestimmte Leitungsbahn ist auch anatomisch durch bestimmte 

Eigentümlichkeiten charakterisirt, Faserkaliber, Gliaanordnung und viel- 
leicht auch Gefäßverteilung. Speciell ist namentlich auch die Glia- 

verteilung in der Regel nicht vom Orte des Rückenmarksquerschnittes 

abhängig, sondern von der Individualität der Leitungsbahn. Wechseln 

die Leitungsbahnen ihren Platz, so nehmen sie ihre charakteristische 

Gliaanordnung mit geringen Veränderungen mit?): den ersten gröbsten 

Fingerzeig für diese histologische Charakteristik der einzelnen Bahn 

giebt die Tinction, und namentlich geben die Urankarmin- und Nigrosin- 

färbung sehr prägnante Bilder. 

Betrachtet man nun bei dem Schafe einen Schnitt durch das 

oberste Halsmark, welcher z. B. mit Urankarmin gefärbt ist, so fällt 

beiderseits völlig symmetrisch schon dem unbewafineten Auge ein Feld 

auf, welches sich ebenso scharf durch dunklere Färbung abhebt wie 
etwa ein Degenerationsfeld im pathologisch veränderten Rückenmark. 
Auf WEIGERT-Präparaten hebt es sich nicht ganz so deutlich ab, er- 

scheint jedoch auch etwas dunkler als die Umgebung; hier hört also 

die Analogie zur secundären Degeneration bereits auf. Das Feld liegt 

im lateralen Teil des BurpacH’schen Stranges. Von der Peripherie 

bleibt es durch einen sehr schmalen Saum relativ grober Fasern ge- 
trennt. Von dem Angulus internus des Hinterhorns, welcher hier be- 

reits zum Processus cuneatus ausgezogen ist (vergl. die frühere Ab- 
handlung), und von dem hier bereits ziemlich transversal gestellten 

Dorsalrand des Hinterhornkopfes wird es durch eine breitere (in höheren 

Ebenen sich jedoch bald sehr verschmälernde) Faserschicht getrennt. 

Durchweg liegt es lateral von einer durch den Angulus internus ge- 

1) Anat. Anz., Bd. 16, 1899, No. 17 u. 18. 
2) So sind z. B. die Gliainseln innerhalb der Pyramidenbahn im 

Rückenmark nicht so stark wie in den Pyramiden. 
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legten Sagittalebene. Die Gestalt ist etwa diejenige eines gleich- 

seitigen Dreieckes, dessen Spitze der Nische zwischen Angulus internus 

und Hinterhornkopf zugekehrt und zugleich abgestumpft ist. Lateral- 

wärts stößt es hart an das Feld der spinalen Trigeminuswurzel, mit 

welchem es in der Färbung sehr nahe übereinstimmt. Der einzige 

andere Ort im Querschnitt, welcher gleichfalls eine ähnliche Färbung 

zeigt, ist der mediale dorsale Abschnitt des Processus reticularis des 
Seitenstranggebietes. Aus dem Processus cuneatus und aus dem Hinter- 
hornkopf zweigen sich hier und da stärkere graue Maschen ab, welche 

an der ventralen Grenze des Feldes auf manchen Schnitten sich zu 

stärkeren Massen verdichten. Namentlich fällt unter letzteren in cau- 

daleren Ebenen eine Masse auf, welche das Feld geradezu zu stützen 

scheint und auch einzelne Ganglienzellen enthält. 

Es läßt sich auf einer lückenlosen Serie nun sehr leicht erkennen, 

daß die Pyramidenkreuzung ihre Fasern teils aus dem Maschenwerk 
des Processus reticularis, teils aber aus dem eben beschriebenen Felde 

bezieht. Man kann direct sagen, daß das Feld mit fast allen seinen cha- 

rakteristischen Eigentümlichkeiten durch die Pyramidenkreuzung an die 

bekannte Stelle der Pyramiden an der Ventralfläche des verlängerten 
Markes überpflanzt wird. Es enthält also die Pyramidenbahn. Die 

umstehende Figur giebt einen Schnitt aus der Pyramidenkreuzung 

wieder. Die durch charakteristische Färbung abstechenden Felder sind 

durch Punktirung bezeichnet, also das Feld der Pyramidenbahn im 

Hinterstrang und das anstoßende der spinalen Trigeminuswurzel. In 

den ähnlich gefärbten Abschnitten des Processus reticularis ist die 

Punctirung unterblieben, um das Bild nicht zu verwirren. Die Pyra- 
midenkreuzungsfasern schneiden, meist in mehrere Bündel geteilt, die 
Kuppe des Vorderstranges ab. Die Möglichkeit, daß einzelne Bündel 

ungekreuzt in die gleichseitige Pyramide gelangen, kann ich nicht aus- 

schließen. 

Auch sonst bietet das verlängerte Mark des Schafes und speciell 

auch der abgebildete Schnitt manches Interessante. Ich hebe hier nur 

einige wesentlichere Momente hervor. Der GoLr’sche Kern entwickelt 

sich, wie bei fast allen Säugern, mit seiner Hauptmasse frei im medialsten 
Teil des Hinterstranges. Der mediane GoLL’sche Kern, welchen 

BiSCHOFF!) neuerdings bei vielen geschwänzten Säugern gefunden 

hat, während er bei ungeschwänzten vermißt wurde, fehlt dem Schafe 

nicht. Vielmehr entwickelt sich eine auf manchen Schnitten nicht 

unbeträchtliche mediane Anhäufung grauer Substanz im Bereich und 

1) Jahrb. f. Psychiatrie, 1899, p. 371. 
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Fig. 1. Schnitt aus der Medulla oblongata des Schafes. Ae Angulus externus des 
Hinterhorns. Ak Accessoriuskern. (Ja, CIp vordere bezw. hintere 1. Cervicalwurzel. 
Ce Centralkanal. Dp Decussatio pyramidum, ma Fissura mediana anterior. Ne Nucleus 
cuneatus (== Processus cuneatus = Angulus internus), Ngr Nucleus gracilis. Ngr! me- 

dianer Teil des Nuel. grac. Pyb Pyramidenbahn. Py Pyramide. RA Radiärbündel der 
Subst. Rolandi (SR). Sip Sule. intermed. post. Smp Septum medianum post. Sla,, Sla,, 
ST Sulci lat. antt. und Sule. lat. 

an Stelle des Septum medianum posterius und im Zusammenhang mit 

dem Centralteil der grauen Substanz. Sie ist zuweilen leicht asymme- 
trisch. Die Biscuorr’sche Annahme, daß der mediane Gouu’sche Kern 
zur Sensibilität des Schwanzes in Beziehung steht, könnte sonach auch 

hier zutreffen. Nur die Angabe Biscuorr’s, daß der mediane Kern schon 
in caudaleren Ebenen als die paarigen Kerne auftritt, trifft für das ver- 
längerte Mark des Schafes nicht zu. Auch liegt er ventral, nicht 
dorsal, wie B. als charakteristische Eigentümlichkeit angiebt, von dem 

paarigen Kern. Endlich ist bemerkenswert, daß trotz des Vorhanden- 
seins des medianen Kernes der Sulcus medianus posterior bei dem 

Schafe sehr tief ist (über 1 mm). Die mit Sip (Sulcus intermedius 
posterior) bezeichnete, sehr seichte Kerbe, an welcher ein stärkeres 

Gliaseptum entspringt, ist wahrscheinlich als Grenzmarke zwischen 

Gorr’schem und BurpAcH’schem Strang anzusehen. In caudaleren 
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Ebenen scheint die Grenzmarke von der Peripherie abzurücken und 

am Septum medianum posterius zu liegen. 
Die Bündel der 1. hinteren Cervicalwurzel treten zwischen dem 

Pyramidenfeld und dem Feld der spinalen Trigeminuswurzel ein, zum 
Teil durchbrechen sie auch letzteres. Weiterhin ziehen sie teils dem 

dorsalen Rande des Hinterhornkopfes entlang und senken sich in den 

Angulus externus bezw. dessen Nachbarschaft ein, teils treten sie als- 

bald in die Substantia Rolandi. Auf der Figur sind nur noch 2 

Bündel auf dem Schrägschnitt getroffen. 
Bemerkenswert ist auch die sehr deutliche Ausprägung einer 

Commissura intracentralis anterior, während die Commissura anterior 

alba durch die Pyramidenkreuzung verdeckt wird. Sehr zahlreiche 
Fasern führt auch die Commissura intracentralis posterior; sie lassen 

sich jedoch nicht so scharf in einzelne Bündel sondern wie bei vielen 

anderen Säugern. 
Ueberblickt man nunmehr die Lage der Pyramidenbahn im Hinter- 

strang bei denjenigen Säugern, für welche der Hinterstrangsverlauf 

nachgewiesen ist, so ergiebt sich: 

1) Ratte, Maus, Eichhorn, Murmeltier: ventrale Kuppe des Hinter- 

stranges medial vom Angulus internus (= Processus cuneatus). 

2) Pseudochirus, Phascolarctus'): Nische des Hinterstranges 

zwischen Angulus internus (= Processus cuneatus) und An- 

gulus externus. 

3) Schaf: frei im Burpacu’schen Strang an der oben beschriebenen 

Stelle. 
Ueber die Bedeutung dieser verschiedenen Lagerung wird sich 

erst nach weiteren Untersuchungen sicher urteilen lassen. 

Jena, 25. Januar 1900. 

1) Ich bemerke hier nachträglich, daß der Nachweis des teilweisen 
Ursprunges der Pyramidenkreuzungsfasern aus dem Burpacu’schen Strang 
bei einem Beutler (Phascolarctus) zuerst v. KoELLIkeEr gelungen ist, 
wie aus Präparaten und brieflichen Mitteilungen hervorgeht, welche ich 
unter anderem von ihm schon vor längerer Zeit erhalten habe. Ich 
hatte die Mitteilung damals übersehen und daher in meinem letzten 
Aufsatze nicht erwähnt. Die Korruiker’schen Präparate zeigen un- 
zweifelhaft, daß auch bei Phascolarctus Pyramidenfasern im Burpacn- 
schen Strange verlaufen. 

Anat, Anz. XVII, Aufsätze, 16 
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Nachdruck verboten. 

On the Development of the Villi of the Human Intestine. 

By Joun M. Berry. 

(From the Anatomical Laboratory of the Johns Hopkins University, 

Baltimore.) 

With 6 Figures. 

In glancing over the devolopment of the villi of the intestine it 

is found that the information obtained is very meager. It is obvious 

why this should be so, for it is difficult to locate a section through 

a loop of intestine in order to compare it with the same loop in an 

older embryo. Yet it is known that the villi appear at an earlier 

date in the duodenum than lower down, showing that the process must 

be unequal in different portions of the same intestine. 

At the suggestion of Prof. Mati I have undertaken to follow 

the villi of the human intestine from their earliest appearance to a 

stage in which they are fully formed in order to determine their 

history. The sets of sections of human embryos with their recon- 

struction!) in Prof. Marr’s collection made the problem relatively 

easy, as a section of a given loop could in every instance be easily 

located in the model of the entire intestine. 

The summary given by OPPEL?) shows beautifully the comparative 

anatomy of the villi and their evolution. In vertebrates of low order 

the intestine is smooth, no villi being present. Then appear longi- 

tudinal folds, and then all gradations between folds and villi, and 
finally villi. It is interesting to note that in those intestines in which 
folds of the mucous membrane are present, they are more numerous 

and more prominent in the upper part than in the lower part of the 

intestine. As the villi are developed they again appear in the upper 
part of the intestine first, so stages are found with villi in the duo- 

denum, and only folds in the ileum. Furthermore, when villi alone 

are present, they are more numerous in the duodenum than lower down. 

1) Pictures of these models will be found in His’ Archiv, 1897, 
Supplement-Band. 

2) Orrer, Lehrbuch d. vergleich. mikr. Anat., Bd. 2, 1897. 
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The most striking result in following out the development of the 

villi of the human intestine is that they repeat all the stages found 

when they are studied from the standpoint of comparative anatomy !) 

In studying the development of the villi, the following questions 
were considered: 

1) The number of villi present in embryos of different ages. 

2) The forms of the villi in different stages, obtained by Born’s 
method of reconstruction. 

3) The form of the villi in different portions of the same intestine. 

In addition to the study of the development of the villi of the 

human intestine, I also studied those of the pig’s intestine. In these 

specimens the direct method of counting the villi was employed. The 

intestine was carefully removed from the embryo, cut open, and spread 

on a glass slide. First the area of the mucous surface was computed 
by careful measurement and then the number of villi in 0,01 sq. mm 

was obtained by counting the villi through a net measuring 0,1 mm 

on a side. Often camera drawings of all the villi within a given area 

were made. From all the measurements the average number of villi 

was obtained; and from it the number of villi in the entire intestine 

was estimated. The following table gives the result of these estimations: 

Table giving the Measurements of the Intestine with 

the Number of Villiin the Pig. | 

Length of Length of the Width of the Number of Villi Number of Villi 
the Embryo Small Inte- Small Inte- in one sq. mm in the whole 

in mm stine in mm stine in mm of Intestine Small Intestine 

62 240 3 48 33 760 
85 305 3 55 50 325 

136 795 4 ie, 228 960 
160 1050 7 64 470 400 
220 1850 9 69 1 148 850 

By the direct method of counting the villi, it is barely possible 
to obtain accurate results from embryo less than 60 mm long, and 

this matters little, for it is found from sections that the villi are not 

present in embryos much smaller. The results, however, are most 

definite, the villi increasing rapidly in number as the embryo grows 

1) After the present paper had been written there appeared the 
communication of Voier on the same subject in the Anatom. Hefte, 
Bd. 12, 1899. Voısr has followed the development of the villi in the 
pig’s intestine by means of reconstruction, and it is gratifying to me 
to be able to confirm his results. His work, however, takes into con- 
sideration more the villi of the intestine in the pig’s embryo while the 
present communication considers more the appearance of the villi 
throughout the human intestine. 

16* 
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larger and larger. While the embryo grows from 62 mm to 220 mm 

in length (31/, times), the villi increase from 33760 to 1148850 

(35 times) in number. By what process this great increase takes 
place is difficult to determine definitely by means of direct observ- 
ation or from examining single sections. I, therefore, resorted to 

the more definite method of reconstruction, and applied it to the 

human intestine. 

Figure 1 is from a reconstruction of the pig’s intestine after the 
villi are well formed. It is seen that the villi are of unequal sizes, 

some being very large and others quite small. At the point A and B 

there are clusters of very small villi. 

A more careful and systematic study of the villi of the human 

embryo was undertaken after I had established their. mode of growth 
in the pig. I employed for this purpose the series of embryos which 

had already been used by Dr. Matt in his study of the development 

of the convolutions of the intestine’). The models of the loops of 

the intestines of these embryos proved to be of the greatest service 

to me, as it enabled me to locate definitely in the intestinal tract any 
one of its sections. 

The following table gives the principal data regarding these embryos: 

Table giving the Measurements in Millimeters of the 

Human Embryos studied. 

peel ase la E e | 82%. | 3 
pe | mee || der ee 
Er: BR: SAS | 5.2. #55 SoSe 
ar Hea | Of | 282 | see | Lee | gees 
Bo Soo | Dear see Page Fand 

fete py R|N. DB & a | AB a Ae 

| 
Xe 17 14 9,1 ilk Smooth None 
Wis 424 33,9 1,2 Folds None 

XLV | 28 19 52 1,3 Folds None (?) 
XXXIV | s0 | 60 | 366 3,6 Villi 38 50 068 
XLVIII | 130 | 110 | 474 6,7 Villi 104 330 283 

A |240 | 115 | 1105 9153 Vaal 81 | 805 545 

The numbers of these embryos are those employed by Dr. Maun 
in the publication just referred to, and will serve to aid the reader 

in referring to the illustrations given by him. Only in embryos XXXIV, 
XLVIII, and A, are villi present in the intestine. The number of 

villi in each embryo was estimated by counting the number of villi 

1) His’ Archiv, 1897, Supplement-Band. 



245 

in a millimeter of intestine as seen on gross section: this number was 

then squared and multiplied by the number of sq. mm as obtained 

by measuring the wax model of the entire intestine. The results ob- 
tained by this mode of computation 'agree very well with those ob- 

tained from the pig’s embryo by direct count. The smallest embryos, 
both pig and human, in which the villi are well marked, are over 
50 mm long; and their number exceeds, from their earliest appearances, 

25000 in number. From this time onward the number of villi in- 
creases rapidly as the intestine grows larger and longer. 

In order to gain some knowledge of the appearance of the villi 

in a young embryo, the intestine of an pig embryo 55 mm long was 

cut into serial sections 20 « thick, and a model in wax was made 

from a portion of the jejunum. A picture of the model is shown in 

Fig. 1. There are numerous villi present seemingly arranged in lines 

Fig. 1. Reconstruction of a piece of the intestine of an embryo pig 85 mm long, 
multiplied 50 times. A and B small villi. 

running parallel with the long axis of the intestine. The villi are not 

all of the same size, but range from small villi that are scarcely 

more than elevations of the mucosa, to large villi that extend half 
way across the lumen of the intestine. The small villi are confined 
to no particular situation on the wall of the intestine, but are evenly 
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distributed; at points, they are in clusters, Fig. 1 A and B. These 
observations regarding the form of the villi and their number shows 

that both old and young villi exist side by side, which proves that 

after the villi have once appeared in the intestine, their further growth 

in number is by the formation of new villi between the ones already 
existing. 

I now return to the formation of the villi in the human intestine. 

I will first describe the mucous membrane in each of the embryos 

given in the Table. 
Embryo IX. The lumen of the intestine is perfectly smooth, 

there being no indication of folds or villi in any part of it. There 
is present throughout the entire intestine a thickening of the epithelial 

covering as shown in Fig. 2, which is taken from the jejunum of this 

embryo. 

Fig. 2. Fig. 3. 

Fig. 2. Section of the intestine of a human embryo (IX) 17 mm long, multiplied 
85 times. 

Fig. 3. Section of the intestine of a human embryo (VI) 24 mm long, multiplied 
85 times. 

Embryo VI. Fig. 3 is from the upper part of the intestine of 
this embryo. There are small folds of the epithelial lining present, 

into which the underlying mesodermal tissue projects. It may be well 

to state that unless there is a projection of the subepithelial tissue 
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into the folds of the epithelium, I have not considered it because in 

many of the sections the epithelium is separated from the underlying 

tissue. Folds of this part are produced by the hardening reagent 

used. To determine whether the appearance shown in Fig. 3 is due 

to the sections passing through longitudinal folds or to villi, a recon- 

struction in wax was made of a portion of the intestine, which showed 

definitely that there were slight longitudinal folds but no villi present. 

Embryo XLV. The sections of the intestine show that the folds 

already present in VI are greatly increased. The section, Fig. 4, also 

shows that the cone of the folds 

is markedly increased. A recon- 

struction of a block of this in- 

testine is shown in Fig. 5. The 

longitudinal folds are much more 

marked than those found in em- 

bryo VI. These folds are now 

irregular, showing indications of 

transverse furrows, as if the longi- 
tudinal folds were about to break 

up into blocks or villi. 

Embryo XXXIV. The appear- 
ance of a section through the 

jejunum of this embryo shows the 

presence of villi, which are very 
pronounced in the reconstruction, 

Fig. 6. In this reconstruction only 

Fig. 4, Section of the intestine of a human embryo (XLV) 28 mm long, multi- 
plied 85 times, 

Fig. 5. Reconstruction of a piece of the intestine of a human embryo (XLV) 28 mm 
long, multiplied 85 times, 
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the connective tissue cones of the villi are modelled since the epi- 

thelium had fallen off to a very great extent. In general the appear- 

ance of the villi is much 

like that found in an em- 

bryo pig of 85 mm long., 
Fig. 1. 

It remains for me to 

discuss the order of the 
appearance of the folds and 

villi in the different portions 

of the same intestine, and 

then to compare the in- 

testines of the various em- 

bryos. In order that this 
could be done in an intelli- 

5 € gent and systematic manner, 

(he N > OU use was made of models of 
N“ me Cc \ / the intestine of these em- 
ae Wa WAG bryos. For comparison the 

RN 7 NN fey 
NEN 3207, / EN reader may refer to thedraw- 

ME ings of these models given 

5 ER, 7 in Hıs’ Archiv, 1897, Supple- 
NR ment. In my description I 

| shall designate the loops 

/ intestine of a human embryo(XXXIV) 
80 mm long, multiplied 55 times. 

| er / Fig. 6. Reconstruction of the 

from above downward by the figures 1, 2, 3, etc., as Dr. MALL’s 
figures are also marked. 

The inner wall of the intestine of embryo IX is smooth throughout 
its entire extent. In embryo VI there are five or six longitudinal folds 

in the upper part of the intestine, marked 7 in the figures just re- 

ferred to. Lower down, region 2, the folds are not as large nor as 

numerous. Region 3 is pictured in Fig. 3. From now on the folds 
diminish greatly as in region 4; and at the point of juncture between 

regions 4 and 5 the folds disappear entirely. In regions 5 and 6 
there are no folds, the epithelial lining of this portion of the intestine 

being perfectly smooth, giving much the appearance of that of em- 

bryo IX, Fig. 2. The study of the successive regions in embryo 

No. XLV showed the following: 
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In region 1 there are large and numerous folds. Region 2 is 
shown in Figs. 4 and 5. In regions 3 and 4 no difference could be 
noted from that observed in region 2. In region 5 the folds are 

smaller in size and less in number. Toward the end of region 5 the 

folds resemble those found in regions 1 and 2 of embryo VI. In the 
lower part of region 6 there is simply a thickening of the epithelium, 

there being no folds nor villi. 
In embryo XXXIV the study of the various regions shows that 

there are villi present throughout the small intestine with the exception 

of the lower part of region 6; here there are present in place of villi 

large folds like those observed in region 1 of embryo XLV. 
The remaining embryos show villi throughout the small intestine. 

A brief summary of the development of the villi of the intestine 

is as follows: 
1) The number of villi in the intestine increases with the age of 

the embryo. 
2) Fully developed villi and young villi exist in the growing in- 

testine side by side. 
3) The villi appear first as longitudinal folds. These folds grow 

larger and then break up into villi. 
4) The villi develop first in the upper portions of the intestine. 

Nachdruck verboten. 

Erythrocyten und Blutplättchen. 

Vorläufige Mitteilung 

von Dr. ©. Sacervortı, Privatdocent der allgem. Pathologie. 

(Aus dem Institute für allgem. Pathologie der Universität Turin.) 

Seit dem Jahre 1892, d. h. nach der Veröffentlichung der letzten 
Arbeit Bizzozero’s'), ist die medicinische Litteratur über die Blut- 

plättchen mit Arbeiten bereichert worden, die fast alle [mit alleiniger 

Ausnahme, wie ich glaube, der LAvpowsky’schen ?) und der meinigen *)| 

gegen die Anschauung sprechen, daß die Blutplättchen einen präexi- 

1) G. Brzzozmro, Festschrift f. R. Vırcmow, Berlin 1891, Bd 1. 
2) M. Lavpowsky, Zeitschr. f. wissensch. Mikroskopie, Bd. 10, 

1893, p. 4. 
3) C. Saczrvorrı, Archivio per le scienze mediche, Vol. 17, 1893, 

p- 35. 
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stirenden oder wenigstens morphologisch selbständigen Bestandteil des 
kreisenden Blutes darstellen. 

Wenn auch seitdem Bızzozero !) gezeigt hat, daß die Blutplätt- 

chen sich im Flügel einer eben gefangenen Fledermaus finden, nur 

wenige Forscher noch die Anschauung Löwır’s teilen, daß dieselben 

sich unter normalen Verhältnissen im kreisenden Blut nicht finden, 

so ist andererseits die Zahl derer noch immer eine große, die es als er- 

wiesen betrachten, daß die Blutplättchen aus mehr oder weniger tiefen 

Veränderungen der weißen oder roten Blutkörperchen hervorgehen; ja 

diese letztere Anschauung genießt gegenwärtig sogar das meiste An- 
sehen. 

Es ist nicht meine Absicht, in dieser kurzen vorläufigen Mit- 
teilung alle in den letzten Jahren über die Blutplättchen erschienenen 

Arbeiten einer Kritik zu unterziehen; ich beschränke mich hier viel- 

mehr nur auf die Untersuchungen Wrassow’s ?), der das Blut mit 

verschiedenen Reagentien behandelte und kurzweg behauptet, daß die 

Blutplättchen von Substanzen herrühren, die aus den roten Blutkörper- 

chen austreten. 

Von den Wrassow’schen Experimenten ist das nachstehende eines 

der einfachsten und zugleich am demonstrativsten : 

Behandelt man Blut vom Menschen oder von irgend einem anderen 

Säuger mit einer fünffach mit Wasser verdünnten gesättigten Sublimat- 

lösung, so sieht man auf einer Seite des roten Blutkörperchens ein 

den Blutplättchen sehr ähnliches Gebilde hervorragen. WLAssow be- 

merkt nun, daß sich dieses Gebilde, wie die Blutplättchen, mit einigen 

basischen Anilinfarben färbt, und da diese, den LILIENFELD’schen Unter- 

suchungen nach, wesentlich aus Nuclein bestehen, so folgert er, daß 

das nach Einwirkung von Sublimat aus dem roten Blutkörperchen 
heraustretende Gebilde einen Kernrest darstelle. 

Die Wrassow’sche Arbeit ist von SCHERER ?) einer experimentellen 

Kritik unterworfen worden. Nach diesem ist das aus dem roten Blut- 

körperchen heraustretende Gebilde das Brückke’sche Zooid und sowohl 

dem Färbungsverhalten wie den chemischen Reactionen nach deutlich 

von den Blutplättchen unterschieden. 

Es wäre somit kein Grund vorhanden, mich mit diesem erwähnten 

Wrassow’schen Versuche mehr zu beschäftigen als mit den übrigen 
in dieser Arbeit mitgeteilten Untersuchungen, wenn nicht Maximow *) 

1) G. Bizzozmro, Gazzetta degli Ospedali, 1884, No. 57. 
2) K. Wuassow, ZrecuEr’s Beiträge, Bd. 15, 1894, p. 543. 
3) E. Scherer, Zeitschr. f. Heilkunde, Bd. 17, 1896, S. 49. 
4) A, Maxmow, Archiv f. Anatomie u. Entwiekelungsgesch,, Anat, 

Abt., 1899, p. 33, 
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in einer kürzlich erschienenen Arbeit seine Schlußfolgerung, daß die 
Blutplättchen in Wirklichkeit von einem aus dem roten Blutkörperchen 

heraustretenden besonderen Körperchen herrühren, hierauf stützte. 

Maximow sah in den mittelst Hitze (2 Stunden lang bei 120 °) 

fixirten, mit Eosin und LÖFFLer’schem Blau gefärbten Präparaten von 
Säugetierblut eine besondere Structur des roten Blutkörperchens, die 
er dem Vorhandensein eines Körpers — den er mit Lavpowsky 

Nucleoid nennt — in dessen Innerm zuschreibt. Ein Teil dieses 

Nucleoids färbt sich zuweilen wie die freien Blutplättchen hellblau ; 
ferner bemerkt man in diesen Präparaten häufig Blutplättchen, die 

roten Blutkörperchen gegenüber so angeordnet sind, daß der Verdacht 

gerechtfertigt ist, es handle sich um ein Körperchen, das in dem 

Augenblick, wo es aus dem roten Blutkörperchen heraustritt, fixirt 

worden ist. 

Maxımow giebt jedoch die Möglichkeit zu, daß sich die Sache 

auch anders verhalten könne: die Blutplättchen sind sehr klebrig, 

weshalb sie gleich beim Auffallen des Bluttropfens auf das Gläschen 

daran kleben bleiben; wenn dann das Blut ausgebreitet wird, ist es 

möglich, daß einige rote Blutkörperchen, die ja sehr weiche Körper 

sind, gegen das Blutplättchen, das sie zum Teil umgeben, zerdrückt 

und in dieser Lage fixirt werden. Da aber in seinen Präparaten hier 

und da ein im Färbungsverhalten dem Blutplättchen ähnliches Körper- 

chen auch innerhalb eines roten Blutkörperchens wahrzunehmen ist, 

so neigt er zu der Annahme, daß das Blutplättchen wirklich von 

diesem ausgetretenen Körperchen herrühre. Diese letztere Deutung 

erweist sich ihm durch das Wrassow’sche Experiment als die richtige: 

bei diesem bewirke das verdünnte Sublimat das Austreten eines dem 

Blutplättehen sehr ähnlichen Gebildes aus dem roten Blutkörperchen, 

dasselbe entspreche nach MAxımow genau dem, das sich in den ge- 

trockneten und gefärbten Präparaten blau wie die Blutplättchen färbt. 

Für Maximow also wie für WLAssow und wie übrigens auch für 

ARNOLD und dessen Schüler besteht kein Zweifel mehr, daß die Blut- 

plättchen aus den roten Blutkörperchen hervorgehen. Berechtigt aber 

die morphologische Aehnlichkeit und ein gleiches Färbungsverhalten 

schon zu dem Schluß, daß die nach Einwirkung von Sublimat und 
anderen Reagentien aus den roten Blutkörperchen austretenden Ge- 
bilde mit den Blutplättchen identisch seien, und daß somit diese durch 

Veränderungen jener hervorgerufen werden? Ich glaube nicht und 

führe hier einige sehr einfache Experimente an, mittelst deren sich 
jeder, der sich für den Gegenstand interessirt, überzeugen kann, daß 

jene aus den roten Blutkörperchen austretende Substanz von derjenigen 

der Blutplättchen ganz verschieden ist, 
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I. Wenn man Blut vom Menschen oder von anderen Säugern 

in der von WLAssow und Maximow angegebenen Sublimatlésung (ge- 

sättigte Lösung mit Zusatz von 5 Teilen Wasser) auffängt und sofort, 

d. h. noch ehe die Gerinnung beginnt, hin und her schüttelt, so sieht 
man aus fast allen roten Blutkörperchen ein Beulchen hervorragen, 

das von den obengenannten Autoren als aus dem Blutkörperchen aus- 

tretendes Blutplättchen angesehen wird. Auf den ersten Blick kann 
dieses Beulchen einem Blutplättchen ähnlich erscheinen, doch 

ist es nie abgeplattet, hat eine homogene Structur und 

sehr häufig eine leichte Hämoglobinfarbe, wohingegen 
die Blutplättchen bekanntlich stets platt, granulös 

und immer farblos sind. 
Daß die genannten Beulchen durchaus nichts mit den Blutplättchen 

gemein haben, geht ferner auf das deutlichste aus ihrem verschiedenen 
Verhalten der Essigsäure gegenüber hervor. Dies zeigt folgender 

Versuch: 
Fertigt man von dem in oben beschriebener Weise mit Sublimat 

behandelten Blut ein mikroskopisches Präparat an, so sind die Blut- 

plättchen nicht leicht wahrzunehmen, weil das Sublimat die Eiweiß- 
körper des Plasmas in Körnchenhaufen niederschlägt, die oft die Blut- 

plättchen verbergen. Mischt man nun einen Tropfen von dem so 
behandelten Blut mit verdünnter Essigsäure (sehr gut eignet sich 

z. B. eine 5-proc. wässerige Lösung), so sieht man die roten Blut- 

körperchen mit ihrem Beulchen schnell verschwinden, 

ebenso verschwinden die Niederschläge des Plasmas, und in der Flüssig- 

keit bleiben nur noch die Leukocyten (auch ihr Protoplasma widersteht) 
und die Blutplättchen zurück, deren körniges Aussehen deutlich 
hervortritt; ja, wer das Aussehen der Blutplättchen bequem studiren 

will, braucht das Blut nur auf die beschriebene Weise zu behandeln. 

II. Wenn man dagegen statt nicht defibrinirten Blutes, wie es aus 

dem Gefäß austritt, vorher defibrinirtes und also von allen Blutplättchen 
befreites Blut mit verdünntem Sublimat behandelt, gewahrt man in 

gleicher Weise das Auftreten von Beulchen an den roten Blut- 

körperchen, aber bei Zusatz von Essigsäurelösung sind nur noch die 

wenigen, nicht im Fibrin hängen gebliebenen Leukocyten sichtbar, 

nichts bleibt zurück, was auch nur entfernt auf Blut- 

plättchen hindeuten könnte. 

Diese Versuche sind noch überzeugender, wenn sie direct unter 
dem Mikroskop gemacht werden. Man fertigt mit einem Tropfen mit 
Sublimatlösung verdünnten Blutes ein Präparat an, träufelt seitlich 
auf das Deckgläschen einen Tropfen Essigsäurelösung und kann dann 
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leicht wahrnehmen, wie an den roten Blutkörperchen, die von den 
auftretenden Strömungen nicht mitgerissen werden, das Beulchen 

zuerst anschwillt, aber dann allmählich erblaßt und zuletzt gänzlich 

verschwindet; die roten Blutkörperchen bleiben noch eine Zeit lang 

sichtbar und weisen an der Stelle, wo das Beulchen bestand, eine 

Art Krater auf, aber zuletzt verschwinden auch sie. War das Blut 

vorher defibrinirt worden, so bleiben nur noch wenige Leukocyten 
sichtbar; war das Blut dagegen nicht defibrinirt, so sieht man, je mehr 

sich durch Einwirkung der Essigsäure die Niederschläge des Plasmas 

auflösen, die Blutplaittchen immer deutlicher hervortreten. 

Wie läßt sich nun bei solchem Unterschied in Form und Be- 
schaffenheit zwischen Beulchen und Blutplättchen annehmen, 

daß die Blutplättchen von den roten Blutkörperchen losgelöste Ge- 

bilde seien ? 

Bücherbesprechungen. 

Ferdinand Klaussner, Ueber Mißbildungen der menschlichen 
Gliedmaßen und ihre Entstehungsweise. Mit zahlreichen 
(123) Abbildungen. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1900. 151 SS. 8°. 
Preis 8 M. 

Verf. giebt eine Zusammenstellung von neuerdings in großer Anzahl 
beobachteten und photographisch, zum Teil auch radiographisch darge- 
stellten Extremitäten-Mißbildungen. Diese wissenschaftlich beobachteten 
Fälle und die Erörterung über ihre Entstehung werden den Anatomen 
gewiß ebenso willkommen sein, wie den Pathologen und Chirurgen, zu- 
mal die Darstellung in Wort und Bild eine außerordentlich klare und 
ansprechende ist. 

Nach einer Einleitung über die Entwickelung der menschlichen 
Gliedmaßen und die Entstehung von Deformitäten an denselben teilt 
Verf. seinen Stoff in folgende Abschnitte: A. Strahldefecte (Radius-, 
Ulna-, Tibia-, Fibula-Defect, atypische Defecte); B. Spalthand und Spalt- 
fuß; ©. Randdefecte an Hand und Fuß; D. Uebrige Defecte an den 
Fingern; E. Syndaktylie; F. Unvollkommene Entfaltung in der Rich- 
tung der Axe (Phokomelie, Brachydaktylie, Hyperphalangie); G. End- 
defecte; H. Ueberzahl der Teile. 

David Rothschild, Der Sternalwinkel (Angulus Ludovici) 
in anatomischer, physiologischer und pathologischer 
Hinsicht. Frankfurt a. M., Joh. Alt, 1900. 92 SS. 8°. Preis 
2 M..60. Pf. 

Nur das erste Capitel des ersten Teiles dieses Werkes befaßt sich 
mit den anatomischen Verhältnissen der Verbindung zwischen Hand- 
griff und Körper des Brustbeines.. Der Schwerpunkt von Verf.’s Unter- 
suchungen liegt in dem Nachweis (anatomisch und physiologisch — mit 
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dem „Sternogoniometer“), daß das Manubrium unter normalen Verhält- 
nissen allmählich seine „Artieulation“ (?) mit dem Corpus in einer Weise 
umgestaltet, die jenes in hohem Male befähigt erscheinen läßt, auch 
ausgiebigere Bewegungen gegen das Corpus auszuführen. 

Der größere Abschnitt der Prof. Ds Giovanni in Padua gewidmeten 
Arbeit beschäftigt sich mit der Pathologie des Sternalwinkels. 

germann Peters, Der Arzt und die Seilfunft in der deutfchen 
Vergangenheit. Wit 153 Abbildungen und Beilagen aus dem 15.—18. Jahr- 
hundert. gr. 8° (ohne Seitenzahlen). Preis 4M. (Honographieen zur deuffchen 

Kullurgefhichte, herausgeg. von &. Steinhaufen, Bs. IL) Leipzig, &. Diede- 
richs, 1900. 

Ein für Aerzte und Anatomen interessantes Buch, besonders durch 
die zahlreichen Wiedergaben zeitgenössischer Holzschnitte und Kupfer- 
stiche, — meist seltener und seltenster Abbildungen. Auch nichtdeutsche 
Collegen, welche Interesse für Culturgeschichte, insbesondere die Ge- 
schichte der Medicin haben, seien auf diese erste derartige Zusammen- 
stellung wichtiger und merkwürdiger Darstellungen hingewiesen, von 
denen die weitaus meisten in unseren Kreisen unbekannt sein dürften. 

Besonderes Interesse für Anatomen bieten folgende Abbildungen 
dar: Abb. 26, Lehrbild eines männlichen Skelets, gezeichnet von dem 
Arzt Huta, Nürnberg 1493; Abb. 27, anatomisches Lehrbild eines 
Mannes, Holzschuitt von Wechtlin, aus H. v. Gersporr, Feldbuch der 
Wundarzney, Straßburg 1517. — Abb. 77, Porträt von Vrsau (Basel 
1542), ist ja bekannt. — Abb. 109 und 110 stellen die Anatomiesäle 
zu Leyden (1610) und Altdorf (ca. 1650) dar. In Leyden scheinen da- 
mals bereits Damen, wenn nicht studirt, so doch während der Sectionen 
Zutritt zur Anatomie gehabt zu haben! — Auch die Mißbildungen Abb. 
141 und 142 sind bemerkenswert, ferner die Skelete des nächtlichen 
Totentanzes, Abb. 147 (Holzschnitt von Wohlgemuth aus ScHEDEL, 
Weltchronik), Nürnberg 1493. — Der Preis ist in Anbetracht der Fülle 
des Gebotenen sehr niedrig. 

Ralf Wichmann, Die Rückenmarksnerven und ihre Seg- 
mentbezüge Ein Lehrbuch der Segmental-Diagnostik 
derRückenmarkskrankheiten. Mit 76 Abbildungen und 7 far- 
bigen Tafeln. Berlin, Otto Salle, 1900. VIII, 279 pp. Preis 12 M. 

Dr. Wicumann, Nervenarzt in Wiesbaden, hat unter Benutzung der 
bis zum Jahre 1888 reichenden Notizen seines Lehrers, des 1897 ver- 
storbenen Nervenarztes Turovor v. Renz, aus der anatomischen, physio- 
logischen, pathologischen und klinischen Litteratur die Angaben über 
die Rückenmarkssegmentbezüge der einzelnen Muskeln und Hautpartien 
beim Menschen zusammengestellt. Im Anschluß an diesen ersten ana- 
tomischen Teil, p. 1—143, giebt er einen klinischen Abschnitt (p. 151 
— 248), während der 3. Teil (p. 249—259) kurz die Ausfallssymptome 
bei den Querschnittserkrankungen der einzelnen Rückenmarkssegmente 
behandelt. Die Verzeichnisse der von Renz und WıcHhmann benutzten 
Litteratur füllen fast 20 Seiten (p. 261—279). 

Die Idee des Werkes und der Fleiß der beiden Verfasser, des 
verstorbenen Renz und des Herausgebers Wicumann, sind aufs höchste 
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anerkennenswert. Es ist wohl das erste Mal, daß eine solche Zusammen- 
stellung in so griindlicher Weise geschieht. Auch die Tafeln sind 
mit Freude zu begrüßen, u. a. auch das System, die Reihenfolge der 
Segmente (Nummer) mit den Spectralfarben in deren natürlicher Reihen- 
folge, vom Rot beginnend, zu bezeichnen. 

Jedoch darf nicht verhehlt werden, daß die Darstellung im Texte, 
besonders für nicht schon ganz Eingeweihte, etwas schwer verständlich 
— und die Farbendarstellung in dieser Weise für mehr-segmen- 
tale Muskeln unschön und unpraktisch erscheint, abgesehen von der 
Willkür, die sich bei unseren mangelhaften Kenntnissen darüber, wie 
weit die einzelnen Segmente in einem Muskel reichen, nicht wegleugnen 
läßt und die nun, dank den Spectralfarben, sich etwas stark aufdrängt. 
Selbstverständlich sind auch bei dieser zum Teil noch dunklen, täglich im 
Fortschreiten befindlichen Materie kleine Irrtümer kaum auszuschließen. 

Aber das Werk entspricht — Verbesserungen werden ja gewiß 
nicht ausbleiben — einem allgemein gefühlten Bedürfnisse, der Ana- 
tomen wie der Kliniker. 

A.Van Gehuchten, Anatomie du systeme nerveux de l’homme. 
Lecons professées a l’Universit&e de Louvain. 3. ed. Vol. I, avec 329 fig. 
XXTIV, 527 pp. Vol. II, avec 373 fig. VII, 579 pp. Louvain, 
A. Uystpruyst, 1900. Preis 30 fr. 

Die Vorlesungen des seit Jahren mit an der Spitze der neurologi- 
schen Forschung stehenden, zumal den Besuchern der Anatomen-Con- 
gresse durch seine prachtvollen, überzeugenden Präparate wohl bekannten 
und allerseits anerkannten Verfassers erscheinen nunmehr bereits zum 
dritten Male. Die Vorrede zur 1. Ausgabe ist im October 1893, die 
zur 2, im October 1896, die zur 3. im August 1899 geschrieben. 

Obwohl es fast überflüssig erscheinen könnte, möchte der Unter- 
zeichnete doch die anatomischen wie neurologischen Herren Collegen 
noch besonders auf diese neue Ausgabe aufmerksam machen, welche 
besonders wegen ihrer klaren und ansprechenden Darstellung auch für 
solche, welche diesem Gegenstande ferner stehen oder die sich in den- 
selben hineinarbeiten wollen (Studirende, Aerzte), sehr nutzbringend sein 
dürfte. Für Deutschland und englisch sprechende Länder wäre aller- 
dings eine Uebersetzung wünschenswert. 

Betreffs der Abbildungen wäre der Verlagsanstalt für eine fernere 
Auflage oder eine deutsche Ausgabe statt der gewöhnlichen Zinkotypie 
wohl die feinere Zinko- oder Autotypie anzuraten. B. 

Von Herrn Geheimrat Dr. Meyer in Dresden geht dem Heraus- 
geber folgendes Schreiben zu: 

Verehrter Herr und College! 

In No. 10/11 des „Anatomischen Anzeigers“ vom 26. Februar d. J. 
findet sich Seite 218—219 ein nachgelassener kleiner Aufsatz von Dr. 
J. Pout (Pincus): „Bemerkung über die Haare der Negritos auf den 
Philippinen“ abgedruckt. Ich möchte nicht unterlassen, Sie darauf auf- 
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merksam zu machen, daß dieser Artikel bereits im Jahre 1873 in der 
„Zeitschrift für Ethnologie“, Seite 155—156 unter dem Autornamen 
Pıncus zur Veröffentlichung gekommen ist, zwar nicht Wort für Wort 
in derselben Fassung, aber doch insoweit identisch, als es sich nur um 
redactionelle Abänderungen handelt, abgesehen von der Anmerkung, die 
neu ist. Ich denke mir, der Verfasser beabsichtigte, die Notiz noch 
anderswo zu publiciren und hat sie zu dem Zweck überarbeitet und so 
hinterlassen. Es ist vielleicht nicht überflüssig, hierauf aufmerksam zu 
machen, damit bei eventuellen Citaten in Litteraturberichten und an 
anderen Orten auch die Originalmitteilung zu ihrem Rechte komme, 
und Sie würden mich daher durch Abdruck dieser Zeilen im „Ana- 
tomischen Anzeiger“ verbinden. 

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß ich in einer größeren 
Arbeit über die Negritos („Die Philippinen II. Negritos“: Publicationen 
des königlichen ethnographischen Museums zu Dresden, Band IX, 1893, 
IV + 92 Seiten in Folio mit 10 Tafeln) Seite 27—32 die Haare der 
Negritos eingehender besprochen und auf Taf. X, Fig. 7—11 welche 
abgebildet habe. 

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr ergebener 

A. B. Meyer. 

Anatomische Gesellschaft. 
Angekündigte Vorträge und Demonstrationen: 

4) Herr G. MAreneui: Beitrag zur Kenntnis des feineren Baues der 
Retina. 

5) K. v. BARDELEBEN: Bau der Spermien von Wirbellosen und niederen 
Wirbeltieren. 

6) Herr Oppono: Einige Bemerkungen über die Speiseröhre, das 
Duodenum und die Niere. (Mit Demonstration.) 

In die Gesellschaft sind eingetreten folgende Herren: Prof. GıuULIo 
CHIARUGI, Prof. ord. di Anatomia nell’ Istituto superiore di Firenze, 
Prof. Luret Devoro, Prof. di Patologia speciale medica nell’ Uni- 
versita di Pavia, Prof. RosoLıno COLELLA, Prof. di Psichiatria nel- 
P Universita di Palermo, Dott. GıroLamo MırTo, Doc. di Psichiatria 
nell’ Universita di Palermo, Prof. SeBastıAano Rıcnıarpı, Prof. ord. di 
Zoologia ed Anatomia comparata nell’ Universita di Pisa, Prof. GIOVANNI 
GARIBALDI, Ord. di Anatomia topografica e chirurgica presso I’ Uni- 
versita di Genova, Dr. Frırz Frouse, Volontärassistent an der ana- 
tomischen Anstalt in Berlin. 

Abgeschlossen am 2. März 1900. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Locomotion in Solenomya and its Relatives”). 

By Giman A. Drew, Ph. D., 

Assistant in Zoology in the Johns Hopkins University, Baltimore, Md. 

With 12 Figures. 

At least three genera of apparently closely related Lamellibranchs, 

whose structure is generally believed to show ancestral characters, occur 

abundantly along the Northern Atlantic coast of the United States. 

These are Nucula, Yoldia and Solenomya. 
Included among the ancestral characters by many who have 

written on the subject, is the modification of the foot that they de- 

scribe as a “creeping sole”. This modification consists of two muscular 
flaps that, during development, have grown ventrally, side by side, 

*) Anm. des Herausgebers. Obwohl diese Arbeit mehr zoo- 
logischen als anatomischen Inhalt hat, wurde sie wegen des allgemein- 
biologischen Interesses aufgenommen. 

Anat. Anz. XVII. Aufsätze. 17 
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giving the appearance of a foot that has been split. These flaps can 
be spread apart so that the two inner surfaces form an expanded disk. 

In 1853 ForBES and HAnuey, in describing Nucula nucleus in 

their History of British Mollusca and their Shells, made the following 

statement. “The foot is white, and as if pedunculated and deeply 

grooved, so as to expand into a broad leaf-shaped disk with serrated 

margins: by means of this organ it can creep like a Gasteropod, and 

we have seen it walk up the sides of a glass of sea-water.” This 

seems to be the only observation of the kind on record. 

Soon after this account was published, Woopwarp, in his Manual 
of Mollusca, refers to FORBES’ observation, and adds that the foot is 
a burrowing organ. 

That the foot is a burrowing organ cannot be doubted by anyone 
who has studied the living animals on their native mud. That it 

ever acts as a creeping organ seems very doubtful to me. 
The authors who have adopted the view that the foot functions 

as a creeping organ have, in nearly every case, had only preserved 

material to work upon and, perhaps, finding so many characters that 
seem to them to denote generalized structure, they have been over 
ready to explain the modification of the foot as a creeping disk. 

Some Lamellibranchs are able to pull themselves over smooth sur- 
faces by means of their foot, and even climb rather abruptly inclined 

planes, but my observations lead me to believe that the form and 

structure of foot found in this group is especially poorly adapted for 

such a purpose. 

Nucula delphinodonta, Fig. 1, a small form, found in Northern 

waters, possesses a comparatively large foot that executes the move- 

ments of burrowing quite slowly. By 

means of it, the almost spherical shell 

is easily turned from one side to the 

other, and it not infrequently happens 

that, for a space of a few seconds, the — 
shell remains wholly lifted from the 
bottom of the dish, balanced on the foot. — 

Fig. 1. Nucula delphinodonta seen from the 
right side, with the foot protruded. 

This can not be considered as an act of creeping, however, for the move- 
ments of the foot are exactly the same as are used in burrowing, and 

the shell remains balanced only for a short time and then topples over. 
So far as I have observed, the other forms are not capable of 

balancing themselves even for this short space of time. 
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The movements of burrowing, and the muscular systems, are quite 

similar in all three genera, and Yoldia will be taken as an example. 
If a specimen of Yoldia is laid on its side in a dish of sea-water, 

the foot is likely soon to be thrust from between the valves of the 

shell, bent back beneath the valve on which the specimen is lying, the 

flaps spread apart, and the foot withdrawn. If these movements are 
made on sand or soft mud, the lower flap of the foot catches and 
gives the necessary purchase for the animal to right itself, that is to 

turn the shell on its ventral and anterior borders. 

Fig. 2. Yoldia limatula seen from the ventral side, with the foot protruded and 
the muscular flaps closed together, This is the position at the end of the thrust, in the 
movements of burrowing. 

Fig. 3. Yoldia limatula, seen from the ventral side, with the foot protruded and 
the muscular flaps spread apart to form an anchor. This is the position just before the 
retractor foot-muscles contract. 

Fig. 4. Yoldia limatula, seen from the ventral side, with the shell drawn up to 
the position of the spread flaps. This is the position after the retractor foot-muscles 
have contracted. By closing the flaps together the foot is made ready for another thrust 
into the position shown in fig, 2. 

The movements of burrowing consist of thrusting the closed foot 

far out of the shell anteriorly, Fig. 2, spreading the flaps, and with 
the flaps spread, Fig. 3, withdrawing it, Fig. 4. The spread flaps are 

closed together when they come to the margin of the shell, and the 
foot is ready for another thrust. 

If these movements take place in mud, they will cause the animal 
to change its position. The closed foot is wedge-shaped, Fig. 2, and 
easily penetrates the mud, while the spread flaps form a very perfect 
anchor, Fig. 3. Anchored in this way, when the retractor muscles of 

= gee 
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the foot contract, the shell is pulled to the position of the flaps. As 

repeated thrusts and retractions follow each other with great rapidity, 

an animal can bury itself very promptly. 

After the animal has righted itself, two thrusts and retractions 

generally suffice to carry it beneath the surface of the mud. To what 
depth animals may burrow has not been determined, but when placed 

on seven or eight inches of mud in a glass dish, they arrive at the 
bottom in a very few seconds, and frequently burrow along on the 

glass for some distance. 

As the animal normally lives with not over one-third of the 

posterior end of the shell above the surface of the mud, this 
must be an effective means of escape, as, in such a position, a single 

thrust and retraction of the foot will carry it beneath the surface of 
the mud, and once beneath the surface it would be very hard to 

follow it in its movements. 
What special enemies these creatures have has not been. deter- 

mined, but it seems to be well known to observing fishermen and 
hunters, that flounders and cormorants feed upon them. With regard 

to these enemies this method of escape must be very effective. 

Both Nucula and Solenomya burrow in a similar manner. The 
movements of Solenomya are quite as rapid as those of Yoldia. The 

movements of Nucula are quite sluggish. Both of these forms nor- 

mally live entirely covered by mud or sand. Solenomya lives in rather 

hard mud, frequently very sandy mud, and, I think, keeps its burrow 

more or less open. Nucula delphinodonta, at least, lives in soft mud 

and wanders around in it by slow movements of the foot. 

Sometimes Yoldia thrusts its foot from between the ventral borders 

of the shell valves near their posterior ends and, after spreading the 

flaps, makes an anterior sweep with it. This movement executed in 

mud would help the animal change its direction and might back it up 
towards the surface again. Nucula performs this movement with less 

energy, but the fused margins of the mantle of Solenomya interfere 

with its perfect performance. 
Another combination of movements common with Yoldia, and fre- 

quently performed by Sol- 

enomya, are the movements 
of leaping. 

Fig. 5. Yoldia limatula ready 
to leap. Seen from above. 

These movements are generally observed after specimens have 

been executing burrowing movements for sometime, in smooth bottomed 
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aquaria. The foot is bent back under the valve on which the specimen 
is lying, the flaps spread, the shell turned nearly on its dorsal border, 
and the expanded disk planted on the bottom of the dish, Fig. 5. The 

posterior foot-muscles then contract with a sudden jerk. If the foot 
remains firm on the disk, this results in turning the shell end for end 

and frequently throwing it some inches. If the shell overbalances the 
foot, as more frequently happens, the foot shoots anteriorly with the 

flaps spread, with a speed peculiar to this movement. Starting with 
a direct push on the bottom of the dish and followed by that upon 
the water, such a movement usually results in a very considerable 

leap; the shell being thrown posteriorly. These leaps follow each 

other so rapidly, that it frequently happens that the shell hardly touches 

bottom before another leap is made. In this case the protruded foot 

is bent dorsally and then makes an antero-ventral sweep, the flaps 
being spread at the instant the sweep begins and shut together when 
the foot is at its greatest protrusion. 

That such movements as these are performed by animals buried 
in mud, seems doubtful, but a simple protrusion of the foot with the 

flaps spread would be of service in backing, and is probably used. 
It is very probable that the leaping movements are performed with 

effect when an animal, for one cause or another, finds itself stranded 

on some hard, smooth surface where the movements of burrowing are 

not effective. Nothing directly comparable to these movements have 

been observed for Nucula but slow thrusts, with the flaps spread, 

have been seen. 
The muscular system by means of which the movements are per- 

formed is quite complicated. Ramifying through the body in various 

directions are small bundles of muscle fibres, the more prominent of 

which run from one side to the other. 

Fig. 6. Yoldia limatula 
- seen from the right side, with 

the right shell-valve and 
mantle-lobe removed, Drawn 
to show the muscles that 
attach the body to the shell, 
aa anterior adductor muscle; 
afm anterior foot -muscles; 
pa posterior adductor muscle: 
pfm posterior foot-muscle; x 
line of muscles that are at- 
tached to the shell ventral to 
the genital mass and liver; 
y a larger muscle, apparently 
in the same series with =, 

The foot of Yoldia, Fig. 6, is attached to the shell by three pairs 

of anterior foot-muscles, by a large pair of posterior foot muscles, 
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and by a line of fibres extending along the ventral border of the 

genital mass and liver on each side. At a point anterior and lateral 

to the posterior foot muscles, a muscle of some prominence, apparently 
in the same series as the line of muscles just described, is attached 
to the shell. 

These muscles are all more or less closely bound together by 
their own fibres and by interlacing fibres, so that movements occur 
that cannot be explained by direct pulls of one or more muscles, 

without constantly bearing in mind that the attachments are all along 
the sides of the foot, and that many, if not most of the muscle fibres 

pull from une part of the body wall to another, without changing the 
relation of the body to the shell. It should also be borne in mind 

that the action of the muscles upon the fluids of the body, more 

especially upon the fluids of the foot, is probably the principal factor 
in protruding the foot, and plays a very important part in other 

movements. 

The posterior foot-muscles, Fig. 6 pfm, are very powerful. They 

are attached to the shell at the bases of the teeth just anterior to 

the posterior adductor muscle, and they send their fibres along the 
walls of the foot to its anterior and ventral borders. The muscular 

flaps are well supplied by fibres from these muscles. These are the 
principal retractor muscles. 

The anterior foot-muscles, afm, are attached to the shell at the 

basis of the teeth just posterior to the anterior adductor muscle. 
These muscles are arranged in three pairs. The anterior pair pass 

posteriorly and ventrally along the sides of the foot and their fibres 
are distributed to its posterior portion. They would seem to aid in 

protruding the foot and to be especially important in executing the 
movement described, where the foot is protruded from between the 

ventral borders of the valves near their posterior ends and makes a 

sweep anteriorly. The middle pair pass ventrally -between the pair 
just mentioned and their fibres are distributed to the postero-ventral 

portion of the foot. The posterior pair pass ventrally and anteriorly 
between both of the pairs just mentioned, and their fibres are dis- 

tributed to the anterior and ventral portions of the foot. This in- 

cludes the muscular flaps. 

The line of muscles attached to the shell ventral to the genital 
mass and liver, x, together with the muscles just anterior to the 

posterior foot-muscles, y, are somewhat scattered in their distribution, 

but their fibres seem to form an imperfect capsule that invests the 
viscera. 
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There is still another method of locomotion to be described. 

Solenomya is able to swim quite actively. It always swims with the 
anterior end of the shell pointed forward!) and the movement consists 
of a series of short darts that remind one of the swimming of a 
squid. Each dart is accompanied by certain movements of the foot 

that are very misleading when considered by themselves. 

Not infrequently ?) it has been supposed that the swimming is 

accomplished by the energetic spreading of the muscular flaps accom- 

panied by the retraction of the foot. That the animal is able to 
burrow its way through water much as it burrows through mud. 

Others have found that a strong stream of water is thrown from 

the mantle chamber through the small posterior opening at intervals 

corresponding to 

each forward dart, 

but the method of 

expelling the water 
seems never to have 

been understood. 
It will be ne- 

cessary to describe 
the structure of cer- 

tain parts in order to 

make the mechanics 

of swimming clear. 

The shell is 

rather delicate and 

nearly cylindrical. 

The cuticle of the 
Fig. 8. 

Fig. 7. Solenomya velum, seen from the right side, with the foot protruded, 
f foot; ms margin of the calcareous portion of the shell, seen through the rather trans- 
parent cuticle; po posterior opening of the mantle chamber. In position this opening 
corresponds to the siphons, but it is a single opening. 

Notice the alternately thick and thin portions of the cuticle, radiating from the 
beaks to the free border, 

The thickened portions insure great elasticity, the thinner portions allow for the 
plaiting that takes place when the cuticle is folded into the mantle chamber, 

Fig. 8. Solenomya velum, seen from the ventral side, with the foot protruded, 
ao anterior opening of the mantle chamber; f foot; ms margin of the calcareous portion 
of the shell, seen through the rather transparent cuticle; po posterior opening of the 

mantle chamber. 

1) The posterior movements of this form have been described under 
the head of leaping movements. 

2) See: The Invertebrate Animals of Vineyard Sound and Adjacent 
Waters, by A. E. Verrixt and 8. I. Smith, p. 66. 
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shell, as a whole, is very thick and elastic and extends past the 
calcareous portion of the shell about one-fourth the entire width of 

the shell, Fig. 7. Furthermore, the cuticle is made up of altern- 

ating thick and thin portions that radiate from the beaks to its free 
margins. The thickened portions insure great elasticity and the 

thinner portions allow plaiting when the cuticle is folded. 

The mantle-lobes lining the shell-valves are united along their 

ventral borders, Fig. 8, and leave only a small posterior opening, po, 

through which water can be forced, and a larger anterior opening, ao, 

through which the foot can be protruded. 

Fig. 9. Fig. 10. 

Fig. 9. Preparation of the ventral borders of the mantle of Solenomya velum, 
showing the pallial muscles. ao anterior opening of the mantle chamber; po posterior 
Opening of the mantle chamber. 

Fig. 10. Transverse section of the ventral margins of the mantle and cuticle of 
Solenamya velum, here shown partially infolded into the mantle chamber. e cuticle of 
the shell; Zm longitudinal pallial muscle; rm bundles of radial pallial muscles; s the 
position occupied by the shell. 

Along the line where the margins of the mantle have united, and 

extending some distance on either side, is a strong longitudinal muscle, 

Fig. 9. Around the opening through which the foot can be protruded, 

ao, and around the smaller posterior opening, po, this muscle spreads 

out to form sphincters. 

The radiating pallial muscles are very strongly developed, Fig. 10 

ym, and extend from the calcareous portion of the shell to the free 

margin of the cuticle. These muscles do not extend continuously 

from the calcareous portion to the free margin of the cuticle, but 
they are broken up into shorter bundles, many of which are attached 
to the flexible cuticle at both ends. 

The foot is elliptical in cross section, and somewhat larger at its 

free end than it is nearer the body. 
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When all the muscles of the mantle are relaxed, and the foot is 
protruded nearly to its full extent, the anterior opening is much larger 

than the foot, and through it, water can freely enter the mantle 
chamber. 

When the foot is partially withdrawn and the sphincter muscle 

around the opening through which it protrudes contracts, the mantle 

is brought in close contact with the foot, and this channel is com- 
pletely obliterated. 

Let us now consider how the animal forces such strong jets of 
water through the posterior opening of the mantle chamber. 

Beginning with the animal in the condition in which it has just 
been described, with the anterior opening closed, a forcible contraction 

of both the longitudinal and radial pallial muscles takes place, accom- 

panied by a further retraction of the foot. In this way the fused 
margins of the mantle and the elastic cuticle, are forced in between 

margins of the calcareous portion of the shell. At the same time, 

the adductor muscles contract and the valves are brought together so 
that the calcareous margins are as close together as may be without 
injuring the tissue between them. 

Fig. 11. Fig. 12. 

Fig. 11. Transverse section of Solenomya velum, taken a little anterior to the 
posterior adductor muscle, where the mantle chamber, when expanded, is large. The 
mantle chamber is here shown expanded; c cuticle of the shell; s position occupied by 
the calcareous portion of the shell; m mantle. 

Fig. 12. A similar section of Solenomya velum, showing the mantle and shell 
cuticle folded into the mantle chamber, 

The effect of this folding of the mantle and flexible cuticle is in- 

dicated by the two transverse sections, Figs. 11 and 12, taken through 

the posterior portion of an animal, where the mantle chamber, when 
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expanded, is quite large. By the contraction of the muscles, as de- 

scribed above, the mantle chamber is almost obliterated, and the water 

that it contained is forced through the only channel left it, the 
posterior opening. When the muscles relax and the foot is protruded, 

the elastic cuticle expands the mantle chamber to its greatest capacity, 

and the animal is ready to repeat the process. 

The jets formed in this way follow each other rapidly, and, as 

each jet will send an animal more than its length, swimming is quite 

rapid. Animals frequently swim some feet before settling to the 

bottom. 
Most Lamellibranchs possess the power of sending jets of water 

from the mantle chamber, but they generally depend entirely upon 

forcibly shutting the shell. 
Pecten and other forms swim by this means, but in most cases 

it seems to serve principally to rid the mantle chamber of dirt and 

irritating substance. It also serves to cause a more thorough exchange 

of water but in most cases, where tides and currents exist, this must 

be of rather secondary importance. For forms that live in burrows 
or crevices it may be of much greater importance, as the water sur- 

rounding the animal would soon become stale and barren of food 

without some means of changing it, and the ordinary currents formed 

by cilia might not be sufficient. Other forms such as the soft shelled 

clam, Mya arenaria, have the power of forcing water from the mantle 

chamber greatly developed, and depend upon the contraction of muscles 

in the mantle as well as on closing the shell. Without some such 

means of getting rid of dirt that gains access to the mantle chamber, 

such forms, living deeply buried in rather soft mud, in shallow water, 

and between tides, where currents caused by tides and waves are 

continually stirring up the mud, would become clogged in a very short 
time. 

Until something more is known about the life and feeding habits 
of Solenomya, we can hardly expect to know the full significance of 
its mode of expelling water. Very possibly the jets are of value in 

cleaning the mantle chamber and burrow, and the animal has made 
use of them secondarily as a means of locomotion. 
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Nachdruck verboten. 

Einige Worte in Veranlassung der von Prof. ADAMKIEWICZ ver- 
öffentlichten letzten Mitteilung. 

(Anat. Anz., Bd. 17, No. 2/3.) 

Von Dr. Emit HormGren in Stockholm. 

Ganz neulich hat ADAMKIEWICZ zwei Aufsätze!) der Oeffentlichkeit 

gebracht, worin er deutlich hat zeigen wollen, daß meine Ent- 
deckung von Saftkanälchen innerhalb der Nervenzelle eigentlich ihm 
zugeschrieben werden müsse. Er hat eine Veranlassung, mit mir zu 
polemisiren, aus dem Verhältnisse genommen, daß ich seine alte Ent- 

deckung von intracellulären Blutcapillaren bestätigt habe, dabei aber 

gegen seine Auffassung vom Nervenzellkern als ein Hohlorgan, das 

mit den extracellulären venösen Bahnen in directer Verbindung stehen 

sollte, Stellung genommen habe. 
Da die Fachgenossen gewiß ihr Urteil über die fraglichen Ent- 

deckungen fällen werden, ohne dabei weder von dem einen noch von 

dem anderen der „streitenden‘“ Autoren ihre Kenntnis zu holen, will 

ich nicht viele Worte auf eine Antwort verwenden. 

So viel möchte ich indessen gleich sagen, daß meine 

dichten intracellulären Netze von Saftkanälchen mit 

den ApAMKIEwIcz’schen einfachen und gestreckt verlau- 
fenden Blutbahnen gar nichts zu thun haben. 

ADAMKIEWICZ citirt”) seine eigenen Entdeckungen folgendermaßen 

(p. 45): „Von den arteriellen Capillaren, die man seit Menschen- 
gedenken für die letzten, in sich geschlossenen Verzweigungen der 

Arterien hält, fand ich, gehen im Stroma der Intervertebralganglien 

Capillaren zweiter Ordnung aus.“ .... „Solche Gefäßchen brechen 

durch die Kapsel der Ganglienzellen, gelangen im Kapselraum bis an 
den Körper der darin gelegenen Ganglienzelle, erweitern sich um die- 

selbe divertikelartig, überziehen sie wie ein Handschuh und verengen 

sich jenseits des Divertikels wieder zu einem Röhrchen, das wieder 

die Kapsel durchbricht und sich in eine arterielle Capillare des Stromas 
einsenkt. Von den Venen aber gelangt die Injectionsmasse auf quer 

1) Neurolog. Centralbl., Nov. 1899. — Anat. Anz., Bd. 17, No. 2/3. 
2) 1. c. Anat. Anz. 
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durch den Kapselraum und die Ganglienzelle verlaufenden Wegen, den 

Centralvenen, wie ich sie genannt habe, direct in den Kern.“ 

ADAMKIEWIcZ hat also einfache intracelluläre Blutbahnen ver- 

. folgen können, die — nach seinen ursprünglichen Angaben 1—2 in 

Anzahl — vom Kern aus direct durch die Zelle bis in extracellu- 

läre Venen verlaufen. — Mit Bezug auf meine Angaben sagt ADAM- 
KIEWICZ indessen (l. c. p. 46): „Er findet und beschreibt an und in 

der Ganglienzelle ein Conglomerat von Bruchstücken feinster 
Gefäßchen!) und schließt hieraus, daß die Ganglienzelle ihre eigenen 

Gefäße besitzen müsse“. — Und so folgt: „Wie aber diese Bruchstücke 

zu einander gehören, wie sie sich zu einem einheitlichen Ganzen fügen 

und wie dieser Apparat functionirt — das läßt sich aus seinen 

Befunden ebensowenig feststellen, als man aus kleinen Bruchstücken 
eines zertrümmerten Kruges dessen Form zu reconstruiren im Stande 

ist, wenn man sie selbst nicht gekannt hat.“ — Mit diesem Satze 
hat ADAMKIEWICZ unmöglicb etwas anderes meinen können, als 

meine Kanälchen. — Nun ist indessen meine Auffassung über die 

allgemeine Verteilung dieser Kanälchen durch die Gorgr’schen Chrom- 
silberbilder wie auch durch meine folgenden Untersuchungen mit der 
WeIGcerT’schen Elastinfärbung und durch elektrische Reizung ?) so 

gut begründet, wie es überhaupt gelingen kann. — Wie will nun 

ADAMKIEWICZ, der selbst nur einfache, quer durch die Zelle verlau- 

fende Blutbahnen hat finden können, die Behauptung über meine Unter- 

suchungen, daß ich nur einen Bruchteil seiner eigenen bezüglichen Be- 

obachtungen wiedergefunden habe, mit seinem Zugeständnisse vereinen, 

daß ich jedoch ein ganzes „Conglomerat“ von intracellulären Gefäßen 

gesehen habe? 

Daß Blutkörperchen führende Röhrchen sowohl bei Wirbeltieren 

wie auch bei wirbellosen Tieren hier und da die Nervenzellen durch- 

setzen, kann ich, die ADAMKIEWICz’schen Befunde von einigen Säuge- 
tieren bestätigend, behaupten. Indessen muß ich diesen Be- 

fund nur als ein vergleichsweise seltenes Ereignis be- 
trachten und kann deshalb diesem Verhältnisse keine 

tiefgehendere Bedeutung zuschreiben. 
Hat ADAMKIEWICZ besser als ich durch seine Injectionen der 

Blutgefäße den Einblick in die circulatorischen Verhältnisse der Nerven- 

1) Gesperrt von mir. 
2) Die Untersuchungen mit der Weıserr’schen Methode und mit 

Elektrieität sind jedoch nach den fraglichen Aufsätzen von ADAMKIEWICZ 
veröffentlicht (Anat. Anz., Bd. 17, No. 6/7). 
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zelle gefördert, da ich doch habe zeigen können, wie äußerst zahl- 

reich die Saftkanälchen in der That sind und wie sie sich verändern 

im Zusammenhange mit verschiedenen Activitätszuständen? — Sind 

wir gerecht, so hat ADAMKIEWICZ seit 13 Jahren einen Befund von 

Blutgefäßen innerhalb der Nervenzelle gemacht, von dem er eben 
nun so viel spricht, weil ich seine, obwohl — so weit ich sehen kann 

— nicht allzu bedeutungsvolle, Entdeckung habe „ausgraben‘‘ können. 

Ich habe dagegen gefunden, daß der GoLgr’sche „apparato reticolare‘ 

in der That einem Lymphspaltennetze entspricht, von dem 

ADAMKIEWICZ bisher keine Ahnung gehabt hat. 

Es muß wohl Jedem ziemlich eigentümlich vorkommen, daß ApAm- 

KIEWwICZ während der letzten 13 Jahre nicht mit anderen, modernen 

Fixirungs- und Färbungsmethoden seinen Befund zu constatiren ver- 

sucht hat, da man seine bezüglichen Angaben wenig beachtet hat. 

Warum kommt er jetzt nun mit seinen Versuchen, den Wert meiner 

Befunde zu verringern, da ich doch gegen ADAMKIEWICZ gar nichts 

anderes gethan habe, als vermittelst anderer Methoden, als der von 

ADAMKIEWICZ benutzten, seine Angaben von intracellulären Blutgefäßen 

zu bestätigen. Daß ich an seine Auffassung vom Zellkern nicht 

glaube, das muß gewiß an der Hand unserer heutigen Erfahrungen eher 

als ein Verdienst, als ein Fehler betrachtet werden. Hätte er nicht so 

starr an seinen Injectionsbildern festgehalten, so hätte er vielleicht seiner 
merkwürdigen Auffassung von dem Nervenzellenkern selbst vermeiden 

können. -— ADAMKIEWICZ sagt (l.c. p. 48): Es ist „schon für den ge- 

übten Mikroskopiker ganz unmöglich, die Natur“... „der Extravasate 

(sc. bei Injection) zu verkennen“. Daß dies jedoch nicht immer so 

leicht zu sein scheint, lehren uns vielleicht am besten die streitigen 

Meinungen, die auf Grund der Befunde an injicirten Milzen auf- 

getreten sind, — ob nämlich ein intermediärer Kreislauf existire 
oder nicht. Auch der geübteste Mikroskopiker kann gewiß durch in- 

jicirte Präparate irregeleitet werden. 

ADAMKIEWICZ citirt auch STUDNICKA, der seine Entdeckung hat 
bestätigen können. Ich verstehe jedoch nicht, wie ADAMKIEWICZ dabei 

räsonpirt hat. STUDNICKA bestätigt meine Befunde von „Kanälchen“ 

und fügt hinzu (p. 40): .... „daß auch die Befunde von ADAMKIEWICZ 

für die Existenz von intracellularen Gängen in Ganglienzellen sprechen“. 
Nun ist dieser verdienstvolle Forscher der Meinung, daß diese Gänge 

ursprünglich durch Confluenz autochthoner Alveolen zu Stande kommen 
sollten. Meint ADAMKIEWIczZ, in Uebereinstimmung mit SrupniéKa, daß 

seine intracellulären Blutgefäßbahnen ähnlicher Herkunft seien ? 

ADAMKIEWICZ sagt: „so zweifle ich denn nicht, daß HoLMGREN, 
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der sich erst am Anfang meines Weges befindet, auch das Endziel 

desselben erreichen wird ....“ Da es hierbei um Blutgefässe 

handelt — und es kann natürlicherweise niemals von anderen Dingen 

die Rede sein, da ApAmkıswicz seine Ergebnisse ausschließlich 
durch Injection der Art. vertebralis erzielt hat — und ich die bezüg- 
lichen ADAMKIEWICcz’schen Entdeckungen schon bestätigt habe, kann 

ADAMKIEWICZ mit dem ,,Endziele nichts anderes meinen, als daß ich 

endlich seiner Auffassung vom Kern als ein venöses Hohlorgan bei- 
treten werde. — Ich hoffe jedoch, daß meine Objectivitaét mich vor 

solchen Irrtümern bewahren wird. 
ADAMKIEwIcz sagt (Anat. Anz., p. 46): „Ich habe nie, wo 

es die Wahrheit gilt, Rücksichten auf mich genommen“ 

— Wenn alle Autoren so räsonnirten, würde gewiß jeder Streit von 

der fraglichen Art ganz wegfallen. 

Stockholm, Februar 1900. 

Nachdruck verboten. 

Zur Geschichte der Muskelspindeln. 

Von A. KoKkLLIKER. 

In einer soeben erschienenen Arbeit über die Muskelspindeln von 

Dr. JuLıus Baum (Anatomische Hefte von Fr. MERKEL und R. BONNET, 

Heft 42/43) wird auf p. 285 erwähnt, Ramon habe die motorischen 
Endplatten der Muskelspindeln als erster beobachtet, und hierbei mein 

Name als Autorität genannt, zugleich aber bemerkt, man wisse nicht, 

wo diese Beobachtung mitgeteilt sei. Hätte mein Schüler, Herr 

Dr. Baum, mich gefragt, so hätte ich ihm gesagt, daß die Angaben 

von Ramon sich finden in der Rivista trimestrial de Histologia normal 

y patol., No. 1, Mayo 1°, 1888, unter dem Titel: ,,Terminaciones en 

los husos musculares de la rana.“ Weiter abgedruckt sind dieselben 

samt der sie begleitenden Figur, der ersten, die eine Muskelspindel 

des Frosches mit dem sensiblen und motorischen Nerven darstellt, in 

der Rivista trimestrial microgräfica, T. 2, 1897, p. 181—185 mit 

einigen Zusätzen, und in Il Sistema nervioso del hombre y de los 
vertebrados, 2° Fasc. (Julio de 1898), auf p. 403. In den beiden 

letzten Mitteilungen werden die unabhängig von den seinen gemachten 

Erfahrungen von KERSCHNER erwähnt und zugleich auf die überein- 

stimmenden Beobachtungen von RUFFINI und SIHLER aufmerksam ge- 
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macht. In seinen neueren Arbeiten erwähnt Ramon, daß es ihm in 

neuerer Zeit geglückt sei, mehrere motorische Endigungen an den 

Muskelspindelfasern zu finden und bei den sensitiven Nervenenden ein 

Eindringen derselben zwischen die einzelnen Muskelfasern und Um- 

schlingungen derselben durch Spiraltouren, wie schon Rurrisı solche 

gesehen. 

Anatomische Gesellschaft. 

In die Gesellschaft ist eingetreten: Dr. ALESSANDRO GHIGI, Zoolog. 
Institut, Bologna. 

Angekündigte Vorträge und Demonstrationen: 

7) Herr A. v. KOELLIKER: Ueber die Nervenenden in den Muskeln 
und an den Capillaren nach eigenen und nach neuen Beobach- 
tungen von Dr. CH. SIHLER, Cleveland, Amerika. 

8) Herr GHiGI: Sulla dentatura dei Tapiridi. 
9) Herr KoLLmAnn: a) Demonstrationen über die Entwickelung der 

Milz. 
b) Desgl. über die Entwickelung der Placenta. 

Beiträge +) zahlten die Herren: Hasse, TORNIER, MARCHAND, 
ZAIJER, V. SCHMIDT 0.1, LupwIG, Benpa 9—2, BUGNION, ECKHARD 9, 
S. MAYER, TSCHAUSSOW, ARNSTEIN O0. 1, PETER, TUCKERMAN, MOsIUS, 
Hoyer sen. und jun., GEGENBAUR, ZINCONE, LuIGI SALA, TRICOMI, 
DE GAETANI, CAMERANO, GIGLIO-Tos, NOBILI, BERTOLDO, COGNETTI, 
FRASSETTI, RUFFINI, COGGI, TIRELLI O0. 1 (12 M.), R. VırcHow 7—0, 
SPANDOW 8—0, Kara 7—0, KÜSTNER 7—0, FROHSE, v. MICHEL 7—0, 
APOLANT 8—O, GRUBER 7—O, GRIESBACH 9. 0, LUEHE 7—0, GILSON 
7—0, Kopsch 9. 0, THoME 0. 1, HEIDER 7—O, CAPOBIANCO, EMERY, 
C. MArTInoTTı 0. 1 (12 M.), G. MonDIo, VILLIGER 7—0, ZAHN 7—O, 
Grassi, EBERSTALLER 7—0, LuBOscH 9. 0, THıLEnIus 7—0, BIANCHI 
7—O0. 

Ablösung der Beiträge durch einmalige Zahlung von 60M. 
bewirkten die Herren: Monti, Vatenti (50 M.), Smipt, HENNEBERG. 

Ausgetreten sind die Herren: KıLLIAn, KRASKE, KROMPECHER, 
v. RECKLINGHAUSEN, SCHRUTZ, SOMMER, ZIEGENHAGEN, KLEMENSIEWICZ. 

1) Wo keine Ziffer hinter dem Namen steht, bedeutet dies: 1900. 
feo = 1897, 1898, 1899; 0 — 1900, 1 = 1901 u.s. w. 
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Rückständig sind noch mit Zahlung von Beiträgen die Herren: 
BENDTSEN 7—9, BERTELLI 9, Branpr 5—9, CAsaL 7—9, Kast- 
SCHENKO 6—9, MANN 9, MILLER 7—9, E. MULLER 9, Osawa 9, OTIS 
8 u..9, PRICE 7 9, SALVI 9, STERZI 9, TOLMATSCHEW 92—9, WINDLE 
7—9 — wozu noch die Beiträge für 1900 kommen. 

Den Beitrag für 1900 wird der Unterzeichnete entweder in Pavia 
entgegennehmen oder in den folgenden Monaten einziehen. 

Der Schriftführer : 
KARL v. BARDELEBEN. 

Die Herren Mitarbeiter werden dringend gebeten, ihre Wünsche 
bez. der Anzahl der ihmen zu liefernden Sonderabdrücke auf das 
Manuscript zu schreiben. Die Verlagshandlung wird alsdann die 

Abdrücke in der von den Herren Verfassern gewünschten Anzahl 
— und zwar bis zu 100 unentgeltlich — liefern. 

Erfolgt keine andere Bestellung, so werden fünfzig Abdrücke 

geliefert. 

Den Arbeiten beizugebende Abbildungen, welche im Texte 
zur Verwendung kommen sollen, sind in der Zeichnung so anzufertigen, 
da/s sie durch Zinkätzung wiedergegeben werden können. Dieselben 
müssen als Federzeichnungen mit schwarzer Tusche auf glatten Karton 
gezeichnet sein. Ist diese Form der Darstellung für die Zeichnung 
unthunlich und ldfst sich dieselbe nur mit Bleistift oder im sogen. 
Halbton-Vorlage herstellen, so mu/s sie jedenfalls so klar und deutlich 
gezeichnet sein, da/s sie im Autotypie-Verfahren (Patent Meisenbach) 

vervielfältigt werden kann. 

Holzschnitte können in Ausnahmefällen zugestanden werden ; 
die Redaktion und die Verlagshandlung behalten sich hiertiber die 
Entscheidung von Fall zu Fall vor. 

Um geniigende Frankatur der Postsendungen wird höflichst 
gebeten. 

Abgeschlossen am 14. März 1900. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Ueber das Formol als Fixirungsflüssigkeit. 

Allgemeines über den Bau der lebenden Zellen!). 

Von Dr. Nıns Ssögrıng in Lund (Schweden). 

Mit 3 Abbildungen. 

Die Urteile der Autoren über das käufliche Formaldehyd als 
Fixirungsmittel lauten im allgemeinen nicht sehr günstig, wenn sie 

auch nicht von allen so absprechend formulirt werden, wie Hoyer, 

BOLLES-LEE, TELLYESNICZKY u. A. es thun, die in mehr oder weniger 
expressiven Worten das Formol resp. Formalin in starken wie in 

schwachen Lösungen für ungeeignet zur feineren Conservirung der 
Zellen erklären. 

1) Vorgetragen mit Demonstration von mikroskopischen Präparaten 
in Lunds Läkaresällskap, Sitzung vom 23. Februar 1897. 

Anat. Anz. XVII. Aufsätze. 18 



274 

Dieses strenge Urteil hat aber das Formol bei weitem nicht ver- 

dient, und ich kann es nicht anders verstehen, als daß die betreffenden 

Autoren den kleinen Griff nicht gefunden haben, der die ausgezeichnete 

Fixirung des Gewebes durch das Formol enthüllt. 

Es soll hier besonders von dem Formol die Rede sein, das mir 

immer die besten Resultate gegeben hat. Bekanntlich kommt die 
wässerige Formaldehydlösung unter zwei Benennungen im Handel vor: 

als Formol, geliefert von der Firma Meister, Lucius & Brün- 

ning, Höchst a. Main, und als Formalin von der Chemischen Fabrik 

auf Actien (vorm. Schering), Berlin. Der Einfachheit wegen haben 

verschiedene Autoren vorgeschlagen, von diesen Benennungen in der 

Histologie abzusehen und anstatt deren nur von Formaldehyd zu 

sprechen, und es wäre nichts dagegen einzuwenden, wenn die beiden 

Präparate in ihren Wirkungen gleichzustellen wären. Dies trifft aber 
nach meinen Erfahrungen nicht zu, ohne daß ich doch eine Ursache 

des verschiedenen Verhaltens anzugeben vermag, die wohl in einer 

verschiedenen Darstellungsmethode der Präparate liegen mag. Das 

Formalin scheint nämlich für histologische Zwecke nicht so geeignet 
zu sein. 

Das Formol also ist nur als Fixirungsmittel zu brauchen, es härtet 
das Gewebe nicht — zwei Begriffe, die wir streng auseinanderzuhalten 
genötigt sind, was nicht von allen Autoren anerkannt wird (cf. F. BLum, 

TELLYESNICZKY u. a.). Mit der Fixirung erstreben wir, die vitale Organi- 
sation so weit wie möglich unverändert in ihrem momentanen Zustand 

festzuhalten — bei der Härtung beabsichtigen wir, dem Gewebe eine 
feste Consistenz zu geben, so daß seine Bestandteile in den anzuwen- 

denden Reagentien unlöslich und unwandelbar bleiben, und wenn die 
Fixirungsmittel manchmal auch das Gewebe härten und vice versa, so 

folgt daraus nicht, daß die Begriffe Fixirung und Härtung einander 
decken. Erinnern wir uns nur an die bekannte Thatsache, daß Sublimat 
oder Pikrinsäure, die beide in der Histologie als Fixirungsmittel viel- 

fach Verwendung finden, die Gewebsbestandteile nicht unlöslich machen, 
sondern, um dies zu erreichen, sind wir genötigt, das fixirte Gewebe 
nachher direct in starken Spiritus zu übertragen — zu härten —, weil 
sonst sowohl die Färbbarkeit leidet, wie die morphologische Structur 

verändert wird. Ebenso liegen die Verhältnisse bei der Formolfixirung. 

Um hier die fixirten Eiweißverbindungen unlöslich zu machen, müssen 
wir das Material 48 Stunden oder länger!) unmittelbar in Alkohol 

1) Es gilt diese Angabe nur für Säugetiergewebe im Allgemeinen. 
Für wasserreiche Gewebe wie für niedere, besonders im Wasser lebende 
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von 95 Proc. nachhärten; und wahrscheinlich ist die Ursache der ab- 
sprechenden Urteile der Autoren darin zu suchen, daß sie die Em- 
pfindlichkeit des fixirten, aber nicht gehärteten Objectes Wasser und 

anderen Reagentien gegenüber nicht berücksichtigt haben. 

Es ist eine äußerst delicate Aufgabe, die eine Fixirungsflüssigkeit 

zu erfüllen hat, wenn sie tadellos wirken soll. Sie darf weder die 
Zellenbestandteile auflösen, in welchem Falle die morphologischen 

Structuren einfach eliminirt werden; noch weit weniger darf sie das 

Eiweiß coaguliren, weil dann Zerrbilder entstehen, aus denen die 

wahren Structuren nicht oder nur annäherungsweise herauszulesen sind, 

sondern wir müssen an sie die Anforderungen stellen, daß sie das 

Protoplasma morphologisch vollkommen unberührt läßt, nur chemisch 
(oder vielleicht physikalisch) insofern verändert, daß es auch in der 

nachher zu verwendenden Härtungsflüssigkeit seine Structur beibehalt. 
Eine solche Einwirkung hat eben das Formol schon auf einige im 
Leben flüssige Bestandteile des Gewebes, wie auf eiweißreiche Trans- 
sudate, auf Blutserum unter gewissen Umständen u. s. w., die voll- 

kommen unverändert bleiben und wie vorher ganz homogen sind, nur 

unlöslich gemacht worden sind, und so wirkt es allem Anschein nach 

auch auf das Zellenprotoplasma ein. 
Welcher Art eine derartige Einwirkung sei, kann man sich kaum 

vorstellen; daß aber eine Oxydation dabei mitwirken muß, ist anzu- 

nehmen in Anbetracht der Osmiumfixation lebender Structuren, die 
wohl hauptsächlich auf die stattfindende Oxydation zu beziehen ist. 
Für die Annahme, daß die Formolfixation in chemischer Hinsicht mit 
der Osmiumfixation übereinstimmt, läßt sich verwerten, erstens, daß 
die Bilder, die stärkere Formollösungen bewirken, wie u. a. BOLLES- 

Lee hervorhebt, sehr mit den Osmiumbildern übereinstimmen, und 

zweitens die Thatsache, daß die Osmiumsäure in den Mischungen mit 
Bichromat: (Gorcı z. B.) sich mit gleichem Erfolg durch das Formol 

ersetzen läßt (Hoyer, Lacut, Durig, KopscH u. A.). Noch eine und, 

wie es mir scheint, entscheidende Bestätigung der Annahme einer 
oxydirenden Einwirkung des Formols geben die Fixirungsbilder im 
Protoplasma ab, indem deren Uebereinstimmung mit den Methyl- 
alkoholbildern (RoTHSTEIN, ALTMANN u. A.) nicht zu verkennen ist. 

Die Formolfixation muß ich also als eine Oxydation mit Einwirkung 
von Methylalkohol in statu nascenti bezeichnen, in der das Form- 
aldehyd mit Wasser unter Abspaltung von einem Molekül Sauerstoff in 

Tiere ist die optimale Stärke des Alkohols zu erproben. Für Anodonta 
ist beispielsweise das Optimum auf etwa 50-proc. Spiritus anzusetzen, 

18% 
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Methylalkohol nach der Formel CHOH + H,0 = CH,OH-+O reducirt 
wird, gegenüber den Ansichten, die F. bium über die Formolwirkung 

vertritt, nach denen das Formaldehyd unter Wasserabspaltung die 

Eiweißkörper decomponirt mit der Bildung unlöslicher Methylenkörper 
der Amidogruppen oder Hydroxylgruppen des Eiweißmoleküls. 

Nach den obigen Ausführungen ist die erste Bedingung für eine 

zweckentsprechende Fixirungsflüssigkeit, daß sie mit dem Protoplasma 
annäherungsweise isoton sein muß. Die Spannung der Fixirungs- 

lösungen hat bisher nur wenig Berücksichtigung gefunden, und sie 

hat wahrscheinlich auch nicht so viel zu bedeuten bei den sauren oder 

coagulirenden Fixirungen, wie bei den morphologisch weniger ein- 

sreifenden neutralen, wo man ihre Bedeutung nicht verringern darf, 

wie aus den Untersuchungen von Hepin u. A. zu entnehmen ist. 

Für das Formol im Vergleich mit dem Organgewebe der Säugetiere 

läßt sich die Isotonie auf 8—10-proc. Formoldehyd (1 Form. ven. 
+ 4 aq.) empirisch bestimmen. Doch scheint es, als ob nicht alle 
Gewebe wie auch nicht alle Bestandteile eines Gewebes dieselbe Span- 

nung besäßen, warum für einzelne Zwecke in derartigen Fällen die 
optimale Concentration besonders zu erproben ist. 

Für das Säugetiergewebe im Allgemeinen gestaltet sich die An- 

wendung des Formols in Kürze folgendermaßen: Fixirung in Formol 

1:4 aq. 48 Stunden oder längere Zeit; directes Ueberführen in Alkohol 

von 95 Proc. zum Nachhärten wenigstens 2 Tage lang. 
Die Bilder, die wir in dem so behandelten Materiale von dem 

feineren Bauverhältnisse der Zellleiber erhalten, geben dieschönste 

Bestätigung der objectiven Befunde ALrmann’s, wie anderer- 

seits der auf anderem Wege gewonnenen Resultate JULIUS ARNOLD’S; 
und sowohl die Art und Erscheinung der Fixirungs. 

bilder selbst, wie auch der Vergleich derselben mit den 
thatsächlichen Ergebnissen der Untersuchungen des 

letztgenannten Forschers stellt die wahrhaft vitale 

Natur dererscheinenden Structuren unwiderleglich fest. 

Weiter sind die ruhenden Kerne, die roten Blutkörperchen, die 

Kittleisten zwischen den Epithelzellen, das Fibrin und die fibrinoide 
Degeneration des Bindegewebes, das gelatinöse und die anderweitigen 

eiweißreichen Exsudate — ja, fast alles, was wir in dem Gewebe 

darzustellen wünschen, ist in ausgezeichneter Weise 

conservirt in einer Form, die sich fast überall sicher als die vitale 

herausstellt. 
Die metakinetischen Phasen der Mitose von dem ausgebildeten 

Monaster ab machen von dieser Regel (scheinbar?) eine Ausnahme, 
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indem die Schleifen sich oft als stärker lichtbrechende, gröbere Massen 
präsentiren, die bei weitem nicht so zierlich hervortreten wie beispiels- 

weise in FLEmMMING-Praparaten. Diese Bilder möchte ich jedoch kaum 
als einen wahren Mangel in der Fixirung betrachten, die auf eine Ver- 

klumpung der Schleifen zurückgeführt werden dürfen, sondern diese 

Erscheinung beruht meines Erachtens darauf, daß eine die Schleifen 

vital umgebende, achromatische Schicht mitfixirt ist. Für das Nerven- 

gewebe scheint das Formol nicht besonders geeignet zu sein. 

Auf das Material sind des weiteren alle unsere üblichen, allgemeinen 

und differentiellen Färbungsmethoden anzuwenden, nur muß man im 

Auge behalten, daß dessen Färbbarkeit im Vergleich mit Sublimat- 

oder Alkoholmaterial verringert ist, so daß man stärker, nötigenfalls 

unter Erwärmung färben muß. Für einzelne Zwecke bewährt es sich, 

die auf den Objectträger geklebten, wasserfixirten Schnitte vor der 
Färbung in 1-proc. Chromsäure oder in 5-proc. Bichromat zu beizen. 

Auch Bakterienfärbungen gelingen ; die Tuberkelbacillen aber nicht so 

leicht und sicher wie in Alkoholmaterial. 
Einige Färbungsmethoden verdienen ihrer allgemeineren Verwend- 

barkeit wegen in dem von mir angewandten Verfahren eine besondere 
kurze Erwähnung. An erster Stelle kann ich Hemennatn’s Eisen- 

alaunhämatoxylin nennen, das hier wie überall ausgezeichnete Dienste 

leistet. Es gehört mit zu dem Besten unserer Methodik. Für dieses 

Material habe ich es vorteilhaft gefunden, die Methode ein wenig zu 
modifieiren, nämlich derart, daß ich sämtliche Reagentien in stärkeren 

Lösungen verwende: Eisenalaun zur Beizung in 5-proc. Lösung, 3-stün- 

dige Einwirkung — zur Abfärbung und Differenzirung in derselben 
Stärke oder zur Hälfte mit Wasser verdünnt. Hämatoxylin in con- 

centrirter Wasserlösung — 1-stündige Färbung unter zweimaliger Er- 
wärmung über der Flamme, bis Dämpfe aufsteigen. Die Farbe greift 

während des Erkaltens des Präparates am stärksten ein. Als Vor- 

färbung habe ich benutzt: 1) Blau-Anilin (GRÜBLER) in zur Hälfte 
mit Wasser verdünnter concentrirter Lösung in 50-proc. Spiritus. Die 

Farbe wurde 1890 von der Firma bezogen und leistet in jeder Hinsicht 
Ausgezeichnetes. Die später von derselben Firma gelieferten, ver- 

schiedenen blauen, wasserlöslichen Farbstoffe haben mir keine brauch- 

baren Resultate geliefert; indessen habe ich 2) in Krystallviolett 

einen Farbstoff gefunden, der den vorigen ersetzen kann — 1-proc. 

Lösung in 50-proc. Alkohol. Leistet für die Darstellung der Zell- 

structuren ebensoviel wie 1). Nach der Differenzirung bewährt es sich, 

in Orange G (GrÜBLER) oder Eosin (Wasserlösung) nachzufärben. 
Sehr schöne, distincte Färbung der meisten Granula- 
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arten. Bordeaux R ist bei dem Materiale nicht so gut verwendbar, 
wie bei Sublimat- oder Alkoholmaterial. Eine weitere Methode, die 

in mehreren Fällen, wo das Eisenhämatoxylin versagte, gute Resultate 

gab, ist Anilinwasserfuchsin — Blau-Anilin — Lugol. In den Magendrüsen 

beispielsweise werden nach dieser Behandlung in den Belegzellen die 

kleineren, centralen Granulationen blau, die größeren, secretionsreifen 
aber rot gefärbt. Auch EnrLic#’s Triacidlösung giebt besonders in 

zellig infiltrirtem Bindegewebe manchmal gute Bilder, ist jedoch launen- 

haft. Die Färbung muß unter Erwärmung mit der Stammlösung sehr 

stark gemacht werden: Aufsaugen der Farbe mit Fließpapier, Abfärben 
in 95-proc. Alkohol; die Bilder werden nach der Reaction (sauer, 

neutral oder alkalisch) des Alkohols verschieden: Bindegewebszellen- 
granulationen, wie neutrophile und eosinophile Granulationen, Plasma- 

zellengranula, Klasmatocytengranula. Für die alleinige Darstellung der 
neutrophilen Granulationen ist eine schwach sauer gemachte Alkali- 

wasserblaulösung wohl geeignet. 
Auf eine detaillirte Beschreibung der gestreiften verschiedenen 

Färbungen kann ich wohl verzichten. Auf einen bestimmten Procent- 
gehalt der Färbeflüssigkeiten kommt es nicht viel an, und die Färbungs- 

dauer u. s. w. ergiebt sich für den Geübten von selbst. 

Die erwähnten Färbungen und ihre angedeuteten Leistungen mögen 

genügen, um zu zeigen, wie vieles in dem Materiale erhalten 
und in differenter Färbung darzustellen ist. Und in dieser 

Hinsicht geht dieses Verfahren allen unseren übrigen Methoden weit 
voran. Ein anderes Hauptverdienst, das überaus hoch zu 

schätzen ist, ist die Exactheit der Methode. Jeder physio- 

logische Functionszustand der (Drüsen-)Zelle wird 

genau erkennbar fixirt, und weiter giebt die Methode 

Ausschlag in morphologischer oder tinctorieller Be- 

ziehung nach jeder nicht allzu geringfügigen patho- 

logischen oder postmortalen Veränderung der Zellen. 

Besonders für die Pathologen ist diese Eigenschaft des Verfahrens von 
höchster Bedeutung, und es wird uns um so willkommener sein, als 

es eine große Lücke in unserer Technik auszufüllen scheint. Was 

die Fremming’sche Flüssigkeit für das Studium des Zell- 
kernes gebracht hat, dasselbe verspricht das Formol 

für den Zellleib und damit für die Cellularbiologie resp. 
Cellularpathologie, in die Methode durch ihre Ein- 
fachheit und Exactheit einen näheren Einblick erst 
ermöglicht. Den Pathologen erlaube ich mir jedoch dringend zu 
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empfehlen, sich in erster Linie mit der Zellenmorphologie unter allen 
normalen und postmortalen Zuständen der Zelle recht wohl vertraut 

zu machen, bevor sie die Methode in der Pathologie verwenden; sonst 

werden Täuschungen unvermeidlich. Die Methode ist haarscharf, 

deswegen muß man sie aber nur mit aller Vorsicht handhaben. Dieses 

Lobreden mag vielleicht zu enthusiastisch scheinen, jedoch ein jeder, 

der die Leistungen des Verfahrens kennen gelernt hat, wird mir gewiß 
beistimmen. 

Um ein Beispiel für die Empfindlichkeit der Methode zu nennen 

— aber auch als Warnung — will ich erwähnen, daß man die mit 

diesem Verfahren auf die Cellularphysiologie hin zu untersuchenden 

‘ Tiere nicht mit Chloroform töten darf, weil dann die Färbbarkeit der 

roten Blutkörperchen in Eisenhämatoxylin vermindert wird und auch 

die Zellgranulationen (vor allem in der Leber und in dem Knochen- 
mark) wohl erkennbare Veränderungen erleiden; Kaninchen sind des- 

_ halb immer mit Nackenschlag, Mäuse durch Abschneiden des Kopfes 

mit einer Scheere zu töten u. S. w. 
Zumal gilt das Lobreden einer Methode, die Bilder von den Zell- 

structuren giebt, mit denen die größte Zahl der Forscher schon fertig 
geworden ist. Will doch FLEMMING in seiner vor kurzem erschienenen 
Eröffnungsrede der 13. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft in 

Tübingen, Mai 1899, anläßlich der Arbeit ArnoLp’s „Ueber Structur und 

Architectur der Zellen“ die Lehre von dem granulären Bau der Zelle 

schon als eine „Körnchenepisode‘“ in der Geschichte verweisen, indem er 

auf die Fıscher’schen Untersuchungen und deren Ergebnisse hinweist. 

Es mag sich dieses Urteil doch als verfrüht herausstellen, insoweit 

damit die Lehre von einem granulären Bau des Protoplasmas im All- 

gemeinen gemeint ist; die Theorien ALTMANN’s aber haben mit der 

vitalen Zellstructur als solcher nichts zu thun, und will man jene schon 

als eine „Episode“ bezeichnen, so habe ich dagegen eigentlich nichts 

einzuwenden. 
Es werden jetzt so oft die Untersuchungen von FISCHER gegen 

die Granulalehre hervorgehoben, daß man fast glauben könnte, daß 

er besonders für den filaren Bau des Protoplasmas eingetreten wäre. 
Im Gegenteil findet, man jedoch, daß FıscHEr eigentlich Skeptiker 

ist, daß er aber gerade die Gerüst- und Netzstructuren als Ge- 
rinnungsbildungen aufführt, von denen er besonders die Archiplasma- 

strahlungen — eine Hauptposition der Gerüstlehre — im Verdachte 

hat, ja er bezeichnet sie fast ausdrücklich als Artefacte, während 
er von den Granula gesteht, daß solche vital vorkommen und daß 
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die ALTMANN’schen Granula ihrer Hauptmasse nach sicher nicht 
als Gerinnungsproducte anzusehen sind‘). Von dem FLEMMINnG’schen 

Chromosmiumsäuregemisch wiederum sagt FIsSCHER?), daß ,,FLEM- 
MIn@G’s Mischung kein unfehlbares Fixirungsmittel ist, sondern daß 

sie erst recht geeignet ist, Artefacte zu erzeugen“. Man kann, wie 

ersichtlich, Verschiedenes in jenem Buche lesen, und von den darin 

enthaltenen Ergebnissen können Waffen ebensowohl gegen diese wie 
gegen jene Ansichten herangeholt werden. Auf die in mehrerer Hin- 

sicht so interessanten Ergebnisse des Autors kann ich hier nicht ein- 

gehen, nur möchte es nicht unerwähnt bleiben, daß mir die Ver- 
suche ihre eigentliche und hauptsächlichste Bedeutung für die Zellen- 
lehre darin zu haben scheinen, daß sie die Aufklärung der chemischen 
und physikalischen Vorgänge bei der Bildung der granulären und 

faserigen Structuren der Zelle in vivo anbahnen, viel mehr als für die 
Annahme, daß diese oder jene Structuren im fixirten Zellleibe Arte- 

facte seien. 

Die Ansichten von dem Bau der Zellen stehen bekanntlich ein- 

ander noch schroff gegenüber, und wir können wenigstens 3 (nach FLEM- 

MING), vielleicht eher 4 (indem die REINKE-WALDEYER’Sche Lehre, wie 
es mir scheint, so viel Eigentümliches hat, daß sie wohl mit dem ihr 

Verwandten den Namen einer besonderen Lehre verdient) verschiedene, 
diesbezügliche Lehren aufzählen, die alle Allgemeingiltigkeit bean- 

spruchen. Diese verschiedenen Anschauungen unter den namhaftesten 
Forschern, zumal sie sich zum großen Teil auf dieselben Zellen berufen, 
scheinen augenblicklich ganz rätselhaft, erklären sich aber ungezwungen, 

wenn man berücksichtigt, daß unsere Kenntnisse von dem Bau der 

lebenden Zellen hauptsächlich nur durch das Studium des fixirten 

Gewebes gewonnen wurden. Denn die Untersuchung lebender Zellen 

läßt nur Bruchstücke des Zellenbaues erkennen, weil bekanntlich die 

geringfügigen Lichtbrechungsunterschiede einer eingehenderen Beobach- 

tung hinderlich sind, und auch die Secretionserscheinungen gefärbter 

Substanzen gestatten keinen näheren Einblick in die Zellstructuren. 

Sieht man nun aber, wie jeder Forscher mit Vorliebe seine Fixirungs- 

methode anwendet und aus den sich ihm so darstellenden Structuren 

des weiteren seine Zelllehre aufbaut, so wird es verständlich, wie so 
viele Anschauungen über denselben Gegenstand obwalten können. 

Welche Ansicht aber die Autoren auch verteidigen, so betrachten 

sie fast immer die Zellstructuren als etwas Unwandelbares, Dauerndes, 

1) 1..2.p. 306: 
2) le. p. 28 
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die unter allen physiologischen Phasen des Zellenlebens dieselben 

bleiben, auch wenn sie noch so gern eingestehen, daß das Protoplasma 
eine festweiche, fast flüssige Masse ist, die eine Verschiebbarkeit ihrer 

einzelnen Teile innerhalb weiter Grenzen gestattet. Die Zelle wird 

fast immer als fester Körper gedacht, dem wohl Contractilität und 

Elasticitat zukommt, der sonst aber in seinem Bau keinem Wechsel 
unterworfen ist. 

Bei keiner Lehre tritt die starre Auffassung von dem Zellenbau 

so scharf hervor wie in der Fadengeriistlehre. Diese fußt vor allem 

auf den Bildern, die die sauren Fixirungen geben, besonders Sublimat 

und Chromosmiumessigsäure, die bekanntlich von den functionellen 

Veränderungen in dem Zellleibe fast nichts erkennen lassen. Als be- 

sondere Belege für die lebensgetreue Fixirung der Structuren werden 

die verschiedenen, schon im Leben sichtbaren Fadengebilde, die Binde- 

gewebs-, Muskel- und Nervenfibrillen, die kinetischen Fadenstructuren 
u. s. w. angeführt. Das Gemeinsame in der Lehre ist die Annahme, 

daß der Zellleib aus einzeln laufenden oder zu Netz- oder Gerüstwerk 

vereinigten Fäden aufgebaut ist, die die eigentlichen Structurelemente 
des Protoplasmas seien. In den Maschen des Netzwerkes ist eine mehr 

formlose Masse eingeschlossen, in der man nicht selten Körner findet, 

die doch nur als passive meta- oder paraplastische Einschlüsse be- 

_ trachtet werden. Während nach den meisten Autoren die Fasersubstanz 
das hauptsächlich vitale, contractile Element der Zelle ist, verlegen 

einige diese Eigenschaften in die Zwischensubstanz (LEYDIG, SCHÄFER 

GRIESBACH u. A.). Die betreffenden Structuren wurden zuerst von 

FROMMANN in der Zelle beschrieben, und später wurde die Lehre von 

FLEMMING, KLEIN, HEITZMANN, VAN BENEDEN, CARNOY, HEIDENHAIN, 

v. KOSTANECKI, BALLOWITZ, BENDA u. A. ausgebildet und als die ,,Faden- 

gerüstlehre‘‘ (FLEMMING) bezeichnet, zu der sich jetzt die weitaus 

größte Zahl der Forscher bekennt. 

An zweiter Stelle führe ich als die „eklektische‘‘ Lehre die von 

KOELLIKER, HENNEGUY, GALEOTTI, REINKE, WALDEYER, SCHLATER u. A. 

an, die aber wiederum in einzelnen Punkten auseinandergehen. Nach 
WALDEYER, der sich im Ganzen dem granulären Bau des Zellleibes 

zuneigt, besteht das Protoplasma aus einer structurlosen Grundsubstanz, 

in die gröbere und feinere, unter sich verschiedene Granula eingelagert 

sind. Die gröberen Granula sind Producte der Grundsubstanz, die 

sich je nach ihrer Art des weiteren in Fettkügelchen, Glykogenkörner, 
Secrettropfen u. s. w. umwandeln. Wenn sie flüssige Natur annehmen, 

kann die Grundsubstanz eine ,,pseudowabige“ Structur erhalten. Die 

kleinen Granula liegen in den Wabenwänden, und durch ihr reihen- 
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weises Zusammentreten entstehen die fibrillären Bildungen verschiedener 

Art. Aus diesen feineren Granulis sind auch die FLEMMING’schen 

Mitomfäden abzuleiten, die die Autoren anerkennen, ohne daß sie 

aber in ihnen das Wesen der Structur sehen Können. 

Das Gefüge des Zellleibes ist in den inneren und äußeren Teilen 
desselben in den meisten Zellen ein verschiedenes, was die Autoren 

zu der Annahme von zwei Bezirken, eines Endoplasmas und eines 

Exoplasmas, im Zellleibe führte, die aber beide in ihrem Bau principiell 

übereinstimmen; das Exoplasma wird aus dem Endoplasma gebildet. 

Diese Schichtenbildung betrachten sie als eine sehr wesentliche Einrich- 

tung, doch fehlt die Außenschicht einigen Zellarten, u. a. den Leuko- 

cyten. 

Die Grundsubstanz im Zellleibe steht in directer Verbindung mit 

der Substanz des Kernes. Auch dieser ist übereinstimmend gebaut. 
Die Granulationen sind hier dreierlei — die Chromatingranula, die 

Reınke’schen Oedematingranula und die HEIDEnHAIN’schen Lanthanin- 
granula, die, wie jetzt auch REINKE anerkennt, mit den vorigen nicht 

identisch sind. 
Die dritte Lehre ist die Wabenbaulehre, wie sie von BÜTSCHLI vor- 

getragen wurde, und die noch von v. ERLANGER, RHUMBLER, ANDREWS 

u. A., hauptsächlich Zoologen, vertreten wird. Die Lehre stützt sich, 

soweit ich finden kann, fast mehr auf physikalische Gründe als auf 
unzweifelhafte Wabenstructuren in dem Protoplasma (denn man darf, 

wie auch mehrere Autoren hervorheben, die eigentlichen Wabenstruc- 

turen nicht mit einem spongiösen, pseudowabigen Bau znsammen- 

werfen). Auch die Ansicht von KÜNSTLER wäre vielleicht mit der 

Wabenlehre in eine Reihe zu stellen. Ich gehe auf diese Lehre hier 

nicht näher ein. 
Als die vierte Lehre wird die Granulalehre angeführt, bei der ich 

ein wenig verweilen möchte. Diese Lehre ist begründet ebensowohl 
durch theoretische Erwägungen wie durch thatsächliche Beobachtungen. 
Die Leistungen des lebenden Protoplasmas einerseits, wie die Phäno- 

mene der Vererbung andererseits führten notwendigerweise zu der 

Annahme, daß die Zelle aus kleineren Elementen aufgebaut sein müßte, 
die zum Teil nur postulirt, als die Moleküle des Eiweißes betrachtet, 

zum Teil körperlich gedacht wurden (SPENCER, Darwin, NAGELI, 

MaGGI, BRÜCKE, BECHAMPS, ENGELMANN, WIESNER, WEISMANN, Roux, 

DRIESCH, DE VRIES u. A.). Indessen fielen die Zellgranulationen in 

die Augen, deren Teilnahme an den Stoffumsetzungen der Zellen 

wurde erkannt, und es lag dann nichts näher, als diese körperlichen 
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Elemente mit den hypothetisch angenommenen Elementen des Proto- 

plasmas in Verbindung zu bringen. 
Die erste Lehre dieser Art stellte meines Wissens Maca auf, der 

in den von ihm sogen. Plastiduli die elementaren Organismen, die das 

Protoplasma aufbauen, erblickte. Die Vitalität ist jedoch nicht aus- 

schließlich an die Plastiduli geknüpft, denn es giebt eine noch nied- 

riger stehende, ungeformte, plastische Materie, die Glia, die auch Vi- 

talität besitzt, und die in sich die individualisirten Plastiduli erzeugen 

kann. Auch Arnpr und Martin sehen in den Granula die wirklich 

lebenden Elemente des Protoplasmas, und MARTIN wäre geneigt, anzu- 

nehmen, daß die Granulationen wahre Elementarorganismen sind. 

Eine andere Reihe von Untersuchungen mit Injectionen von Farb- 

stoffen (indigoschwefelsaures Natron — Methylenblau oder Neutralroth 

[EnruicH]) in den Tierkörper lieferte den Nachweis, daß die Granu- 

lationen in einer Menge Zellarten vital präformirt sind, und daß ge- 

rade in ihnen die stofflichen Umsetzungen innerhalb des Zellproto- 

plasmas sich vollziehen. 
Inzwischen waren die Granulationen der weißen Blutkörperchen 

beobachtet (MAx SCHULTZE, SEMMER, ERB, WALDEYER u. A.) und von 
EHkLicH und seinen Schülern eingehender untersucht worden. Durch 

diese Untersuchungen wurde festgestellt, daß die Granulationen in den 
verschiedenen Arten der Leukocyten verschieden sind, mit ihren je- 
weiligen charakteristischen morphologischen und vor allem tinctoriellen 

Eigenschaften. In jeder Zelle findet EurLıcH nur Granula einer Art 

und vermutet, daß deren Charaktere durch das Protoplasma, in dem 

sie eingebettet liegen, bestimmt werden. In biologischer Hinsicht faßt 

er, nach den letzten diesbezüglichen Angaben des Autors!), sie nicht 
als Elementarorganismen auf, sondern erkennt sie nur als Producte 

der Stoffumsetzungen in den Zellen an, die entweder als Secret aus- 
gestoßen oder als Reservematerial aufgespeichert zu werden bestimmt 

seien. 
Das größte Verdienst um die Erkenntnis des thatsächlichen Baues 

des Zellleibes gebührt ALTMANN, und es ist nur zu bedauern, daß seine 

schönen objectiven Befunde unter dem schnell und hoch empor- 

wachsenden theoretischen Unkraut fast erstickt wurden. Mit seinen 

Methoden gelang es ALTMANN, nachzuweisen, daß im Kern und Proto- 

plasma der Zellen kleine Körner, die Granula, vorkommen, die bei den 

Umsetzungen und Thätigkeiten der Zelle activ beteiligt sind. Die 

1) Euruic# und Lazarus, ]. c. 
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kleinen Granula wachsen an Größe, indem sie durch vitale Assimilation 

Eiweißkörper, Fette, Kohlehydrate erzeugen und in sich anhäufen, 

und während dieser Veränderungen verlieren sie ihre specifische Färb- 
barkeit in Fuchsin. Die Granula vermitteln bei der Resorption den 
Transport der Nahrung, bei der Secretion werden sie als Secretkörner 

ausgestoßen, beim intermediären Stoffumsatz bilden sie oft die Reserve- 

ablagerungen, wie vor allem erkenntlich in den Fettzellen und in dem 

Nahrungsdotter der Eier. 

Die Granula liegen entweder einzeln oder zu Reihen oder Netz- 

werken mit einander vereinigt, können aber auch zu wirklichen 

Fäden heranwachsen. Sie entstehen immer durch Teilung vorhandener 

Granula und werden niemals neu erzeugt. „Omne granulum e gra- 

nulo.“ 
Aus diesen Befunden zieht ALTMANN die Schlüsse, daß die Gra- 

nula mit selbständiger Vitalität begabt sind, die nicht nur die leblosen 

Producte der Zellenthätigkeit darstellen. Aus dem Verhalten der Gra- 

nula bei dem Stoffumsatz schließt er, daß alle Umsetzungen in der 
Zelle ausschließlich an die Granula gebunden seien, und daraus fol- 

gert ALTMANN des weiteren, daß sie die wahrhaft lebenden Elemente 
der Zelle, die Elementarorganismen sind, die er mit Bezug hierauf 

„Bioblasten“ nennt. Die Masse, in die die Bioblasten eingelagert sind, 

die intergranulären Netze, sind selber aus kleineren Granula aufge- 

baut, aus denen durch Zuwachs die größeren fuchsinophilen Granula 

hervorgehen. Immerhin bleibt doch zuletzt ein wahrhaft intergranu- 

lärer Raum zwischen den kleinsten Elementen übrig, der von lebloser 

Materie eingenommen wird, die nur noch dazu dienen dürfte, die beim 

Stoffwechsel der Granula gebrauchten Substanzen auf dem Wege der 
physikalischen Diffusion hin- und herzuleiten. 

Von Fäden im Zellleibe will ALTmann zwei Arten unterschieden 

wissen — die animalen Fibrillen und die vegetativen Fäden; beide 

gehen aus den kleineren Granula hervor, die aber manchmal zu einer 
anscheinend homogenen Faser verschmelzen können. 

Unter den Bioblasten unterscheidet ALTMANN die Autoblasten, 

d. h. selbständig lebende Bioblasten — die Bakterien — von den 

zellenbildenden Cytoblasten. Von beiden finden sich Monoblasten, wie 

zu Fäden an einander gereihte Nematoblasten oder in Netzwerken ver- 

bundene Reteblasten. 

„Der Kern ist als die Matrix der Zelle anzusehen. Er ist aber 
gleich wie das Protoplasma von Granula aufgebaut‘, und ,,so bildet 

demnach der Bioblast jene gesuchte morphologische Einheit der or- 
ganisirten Materie, von welcher alle histologischen Erwägungen in 
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letzter Instanz auszugehen haben“. „Wir können also das Proto- 

plasma als eine Colonie von Bioblasten definiren, deren einzelne Ele- 

mente... durch eine indifferente Substanz verbunden sind.“ 

Diese weitschweifigen Conclusionen sind ebensoviele Hypothesen, 
die größtenteils auch der Wahrscheinlichkeit entbehren, und beson- 
ders die phylogenetische Beziehung der Granula zu den Bakterien ist 

in sich höchst unwahrscheinlich, und weder den älteren ARNDT’schen 

. noch den vor kurzem erschienenen Münnen’schen angeblichen Beob- 

achtungen können wir etwaige Beweiskraft zuerkennen. Der Wert der 
objectiven Befunde ALTMANN’s aber wird dadurch nicht verringert, und 

auch dann nicht, wenn es sich einmal, wie ich vermute, herausstellen 

sollte, daß die Methode AurtMmAann’s die Form der Granula nicht 

überall unverändert conserviren kann. Denn jedenfalls hat ALTMANN 

eine genauere Kenntnis der feineren Bauverhältnisse des Zellleibes 
und des Kernes angebahnt, und es gebührt ihm vor allem das Ver- 

dienst, erst nachgewiesen zu haben, daß das Protoplasma specifisch 

differenzirt, mit besonderen Organen für die sich in ihm abspielenden 

Umsetzungen ausgestattet ist. 
L. und R. ZoJA konnten in einer Arbeit aus Macer’s Laborato- 

rium die Befunde Maqgai’s und ALTMANN’s auch für Evertebraten voll- 
auf bestätigen und erweitern. Die Granula nennen sie nach Magar's 
Vorgang „Plastiduli“. Um einen Nucleus, sagen die Autoren, giebt 

es überhaupt immer Plastiduli, und wenn eine Zelle reichlich damit 
versehen ist, so ist die Anhäufung um den Nucleus am größten. 

Die Veränderungen der Plastidulen in den Drüsenzellen sind mit der 
Lebensfähigkeit der Plastidulen unmittelbar verbunden zu denken. 

Anzeichen von der Lebensfähigkeit der Plastidulen sind sowohl die 

Art und Weise ihrer Aufstellung sowie die verschiedene Gestalt, 

welche sie während verschiedener Stadien ihrer Thätigkeit in den- 

selben Zellen annehmen. Doch sind die Lebensvorgänge in den 
Zellen nicht ausschließlich an sie gebunden, und besonders ist es 

wenig wahrscheinlich, daß sie zu den allgemeinen Bewegungsvorgängen 

der Zellen in Beziehung stünden. Auch scheint das „Omne granulum 

e granulo“ noch weiterer Beweisführung zu bedürfen. 
Im Allgemeinen ist bei den Drüsen die große Zahl der in den 

Zellen vorhandenen Plastidulen, ferner die Veränderlichkeit ihrer An- 

zahl und Verteilung in den verschiedenen Phasen der Functions- 

thätigkeit der Zellen charakteristisch, wobei die Plastiduli, wenn das 

Zellenprotoplasma in verschiedene Regionen trennbar ist, an der 

Basis der Zellen angehäuft sind. In einigen Zellenarten haben die 
Plastiduli eine gesetzmäßige Verteilung, welche als charakteristisch 
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bezeichnet werden kann, so z. B. in der Leber, im Pankreas, in der 

Niere und in den Nervenzellen aller Tiere. 

Von den meisten Seiten wurde indessen die Lehre ALTMANN’S 
am lebhaftesten angefochten, und auch die von mehreren Autoren 

(0. SCHULTZE, ARNSTEIN, KOWALEWSKY, MITROPHANOW, GALEOTTI U. 

A.; Ktune-Lea, LAnGLEY, LAVDOVSKY, E. MÜLLER u. A.; TRAMBUSTI, 

ZANIER; ERNST, RABL u. A.; HIRSCHFELD; LITTEN u. ISRAEL, RAUM, 

DANNEHL, SCHILLING u. vielen A.) mit EHrLicH’s, ALTMANN’s oder 
anderen Methoden gelieferte Bestätigung der ALTMANN’schen Angaben, 
daß Granulationen, die zu der Secretion oder zu den sonstigen pro- 

ductiven Thätigkeiten der Zellen in Beziehung stehen, in den ver- 

schiedensten Zellen darzustellen sind, konnte ihr nicht allgemeine 

Anerkennung verschaffen. 

Wenn vor allem die mit den Granula verknüpften Theorien ALT- 

MANN’s ihnen etwas Verdächtiges verleihen, so steht es auch ihrer Aner- 

kennung nicht unwesentlich im Wege, daß die Methode ALTMANN’s in 

sich steif und unbiegsam, wie auch technisch schwerfällig ist. Sie 

erstattet den Nachweis, daß Granula überhaupt vorkommen, und erhält 
besonders bei niederen Tieren ihre Form gut, weniger gut in den 
Zellen der Warmblüter, wie es scheint, wenn es ALTMANN z.B. in den 

Leberzellen der Säugetiere niemals Stäbchen oder Fäden, nur runde 
Granula darzustellen gelungen ist. Sonst aber giebt die Methode nur 

wenig, und vor allem läßt sie keine Differentialfärbungen zu, die die 

Umsetzungen resp. Umwandlungen in den Granula deutlich machen 

können oder ihre anzunehmenden verschiedenen Eigenschaften in ver- 

schiedenartigen Zellen darstellen lassen, so daß einige Autoren (ZANIER 
u. A.) die Teilnahme der Granula an dem Stoffumsatz geradezu ver- 

neinen können. 

Die Untersuchungen von JULIUS ARNOLD sind nun für diese Frage 

besonders wertvoll, weil sie mit einer anderen Methode (Maceration 
und Isolirung in Jodjodkali) zu denselben Aufschlüssen über die Zellen- 

structur geführt haben. In den Knochenmarkzellen, Leukocyten, Drüsen- 

zellen, Muskelzellen u. a. finden sich geformte Elemente, die ARNOLD 

Plasmosomen nennt, um auch in dem Namen seiner von EHRLICH ab- 

weichenden Auffassung einen Ausdruck zu geben, wie auch weil die 

Granula ALTMANN’s nur einen Teil oder einen Functionszustand der 

Plasmosomen darstellen. Die Plasmosomen sind körnchen- oder 

stäbchenförmige Gebilde, die unter einander durch Fortsätze zu Sy- 

stemen von bald fadiger, bald netzförmiger oder spongiöser Architectur 

vereinigt sind. Sie enthalten in ihrem Innern Körner — Innenkörn- 

chen, Somatien — von wechselnden Größen und gegenseitigen Ab- 
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ständen, die stärker lichtbrechend sind. Manchmal zeigt das ganze 
Plasmosom dasselbe stärkere Lichtbrechungsvermögen, in anderen ist 
das glänzende Innenkörnchen ganz klein. Die Größe der Innen- 
körnchen wechselt anscheinend regellos, auch in den Plasmosomen 

desselben Verbandes, und es ist deshalb nicht zu entscheiden, ob sie 
Gebilde besonderer Natur oder ob sie nur die Anfangs- resp. die End- 

stadien der Umwandlungen der Plasmosomen darstellen. Außerdem 

trifft man bläschenförmige Plasmosomen an, die entweder durch Ver- 

schmelzung von mehreren Plasmosomen entstanden oder auch vielleicht 

vacuolisirte Plasmosomen sind. Die Lücken zwischen den Plasmosomen 

werden von einer hyalinen Substanz ausgefüllt, die ARNoLD Paraplasma 
benennen will. 

Auch die Zellkerne enthalten ein complicirtes System von Fäden 
und Körnern — Karyosomen — das mit der Kernwand in Verbin- 

dung steht. Ueberall setzen sich an der Kernwandschicht von innen 

und außen zahlreiche Fäden an, so daß diese punktirt oder gestrichelt 

erscheint. Doch war es nicht zu entscheiden, ob die Fäden die Kern- 

wand einfach durchsetzen oder ob durch Gebilde, welche in dieser 

gelegen sind, die Beziehung zwischen intra- und extranucleären 

Mikrosomen vermittelt wird; denn Beziehungen unter ihnen bestehen 

zweifellos. 

Die Anordnung der Plasmosomen in den Zellen bietet einen sehr 

bemerkenswerten Wechsel dar. Die einen Zellen bestehen der Haupt- 
sache nach aus dunklen, glänzenden Plasmosomen, welche faden- oder 

gerüstförmig an einander gereiht sind. Andere Zellen enthalten zwischen 
Systemen dunkler Plasmosomen lichte Plasmosomen. Sehr häufig er- 

scheint die Peripherie der Zellsubstanz mehr gleichartig oder läßt nur 

andeutungsweise körnige Structur erkennen, während die Zone um den 

Kern, die circumnucleäre Zone des Autors, Plasmosomen in verschie- 

dener Anordnung enthält. 

Wie schon oben angegeben wurde, giebt nun das Formol nach 

dem von mir angewandten Verfahren eine vollkommene Bestätigung 

der objectiven Befunde ALTMANN’s und ARNOLD’s, wobei jedoch meine 
Ergebnisse in einzelnen Punkten von den ihrigen abweichen, resp. sie 

erweitern, was der größeren Leistungsfähigkeit der Methode zuzu- 

schreiben ist. Wir finden in dem Zellleibe der meisten Zellarten 

distincte , in Eisenalaunhämatoxylin schwarze Structurelemente !), die 

1) Die betreffenden Gebilde belege ich im Folgenden mit dem nichts 
prajudicirenden Namen Structurelemente oder kurzum Elemente. Sie 
haben von den Autoren mehrere Benennungen erfahren, von denen die 
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unter verschiedenen Functionszuständen verschiedenes Aussehen und 

wechselnde Anordnung darbieten. In einigen Functionszuständen haben 

die Structurelemente die Form von längeren oder kürzeren Fäden, in 

anderen von kleinen, bacillenförmigen Stäbchen oder von runden Körn- 

chen, die nicht selten im Centrum ungefärbt bleiben, so daß sie als 

kleine Blasen hervortreten. Im Allgemeinen sind die fadenförmigen 

Elemente die jüngeren, die sich später, wenn die Thätigkeit der Zelle 

nicht eine regere ist, in kleinere Elemente zerlegen. Ob, wie Aur- 

MANN angiebt, kleinere Granula zu Fäden anwachsen können, muß 

ich unentschieden lassen. In einigen Zellarten (in den Leberzellen 

z. B.) giebt es in jeder Zelle Structurelemente hauptsächlich nur einer 

Art; in anderen Zellen (in den Belegzellen z. B.) finden wir alle Formen 

in einer Zelle vertreten, wobei die fadenförmigen Structurelemente 

dem Kern am nächsten gelegen sind, während wir den granulären und 

den selteneren ringförmigen Elementen in der Peripherie der Zelle 

begegnen. In einigen Zellen (in den Darmzellen z. B.) kommen, wie 
es scheint, fast nur (feine) stäbchenförmige Elemente, in anderen (in 

den eosinophilen Zellen z. B.) nur runde oder navicellenförmige vor. 
Die Größe der färbbaren Elemente wechselt innerhalb weiter 

Grenzen nicht nur in verschiedenen Zellarten, sondern auch innerhalb 

derselben Zelle. In letzterem Falle findet man die kleinsten Elemente 

immer in der nächsten Umgebung des Kernes, die größten in der 

Peripherie. Unter den verschiedenartigen Zellen begegnet man den 
größten Körnern in den Leberzellen oder den Nierenzellen (bes. bei 
Albuminurie). Auch die Speicheldrüsenzellen haben große — unge- 

färbte — Körner. 

Die Färbbarkeit der Elemente in den Zellen ist verschieden. Ob 

auch Blau-Anilin- und Krystallviolett- Eisenhämatoxylin in dem oben 
angegebenen Verfahren fast als Universalmittel, um die Elemente dar- 

zustellen, anzusehen sind, findet man doch einen großen Unterschied 

in der Leichtigkeit, mit der sich die Elemente färben lassen, und 

Namen Granulum, Granulation oder Plasmosom in Frage kommen könnten. 
Unter diesen wäre der Name Granulation vorzuziehen, denn das Wort 
Granulum ist ja einmal in dem Bewußtsein so intim mit der Bioblasten- 
lehre verknüpft. Beide haben aber eine morphologische Nebenbedeutung, 
die nicht in allen Fällen dem thatsächlichen Verhalten entspricht. Die 
von ArnoLp vorgeschlagene Bezeichnung Plasmosom wäre an sich gut, 
wenn ihr nicht im Wege stände einerseits, daß Wiesner Plasmosom in 
Verkürzung für den Namen Plasmatosom, mit dem er seine hypotheti- 
schen Elementarteile bezeichnet hat, angewandt hat, und andererseits, 
daß mehrere Autoren eine Art der Kernkörperchen ebenso benennen. 



289 

einige Arten der Elemente sind — obschon sie mit aller Deutlichkeit 
ungefärbt zu sehen sind — nicht mit dieser Methode deutlich zu 
machen. Am leichtesten gelingt die Färbung der Structurelemente 

der Leber-, Nieren- und Knochenmarkzellen, weit schwerer der- 

jenigen der Darm- und Magenepithelien, ungefärbt bleiben immer die 
größeren Granula der Speicheldrüsen u. a. Diejenigen Structur- 

elemente, die sich nicht in Eisenhämatoxylin färben lassen, sind oft 

in Anilinfuchsin, in Blau-Anilin-Jod, in EurLic#’s Triacid oder anderem 
darzustellen. Wenn Körner verschiedener Größe in einer Zelle (cf. oben) 
vorhanden sind, sind die kleineren und die größeren oft different zu 
färben. In einigen Zellen (Knochenmark, cf. ARNOLD) giebt es auch 
umeinander gelagerte Granula gleicher Größe, die verschiedene Affinität 
zu den Farbstoffen zeigen (Fuchsin — Blau-Anilin — Jod). 

Die von ARNOLD erwähnten Innenkörnchen in den Structur- 

elementen sind auch mir aufgefallen — in der Form, daß ein beliebig 
gelegener Teil des Elementes das Eisenhämatoxylin bei der Differen- 

zirung stärker festhält — so daß manchmal die Vermutung von einem 
besonderen Centralkörper erweckt wurde; doch kam ich bei näherer 

Untersuchung immer von dieser Auffassung ab und kann die Erschei- 
nung nur auf eine ungleichmäßige Reifung der Körner beziehen. Immer- 
hin bleibt es bemerkenswert, daß die Stelle auch durch stärkere Licht- 
brechung ausgezeichnet ist. 

Ueber die vitale Consistenz der betreffenden Structurelemente habe 
ich keine näheren Untersuchungen angestellt. In einigen Fällen sind 

sie gewiß feste Körper (eosinophile Zellen, gekörnte Sputumzellen u. a.); 
in anderen Fällen ist ihre Substanz allem Anschein nach vital flüssig: 

Tropfen, wenn man so will. Es leuchtet mir aber keineswegs ein, 
daß der Aggregatzustand der Substanz der Gebilde etwaigen Einfluß 

auf unsere Auffassung von deren Natur als wahre vitale Structur- 

elemente des Zellleibes auszuüben im Stande sei, wie einige Autoren 
anzunehmen scheinen. 

In einigen Individuen gewisser Zellarten finden wir unter be- 
stimmten Verhältnissen keine mit der Methode darstellbaren, gefärbten 
oder ungefärbten Structurelemente in dem Zellleibe (entleerte Drüsen- 
zellen, Lymphocyten, rote Blutkörperchen u. a.), und ich wäre geneigt, 

zu glauben, daß in diesen Zellen auch keine Structurelemente dieser 
Art vorhanden seien; in anderen Zellen (wie in den Leberzellen) 

werden die Structurelemente niemals vermißt. In den Fibroblasten 
sind Granulationen im Zellleibe, wenn auch ungefärbt, zu sehen; da- 

gegen sind die in der Peripherie des Zellkörpers eben fertig gebildeten 
Fibrillen scharf schwarz gefärbt (Eisenalaunhämatoxylin). 

Anat. Anz. XVII. Aufsätze. 19 
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Die Secretionsproducte der Zellen werden, wenn sie einmal aus- 
geschieden worden sind, niemals gefärbt wie in GoLGI-Präparaten. 

Gelegentlich mag bemerkt werden, daß die Chromsilbermethode ihre 
Leistungen für die Darstellung des Secretionsverlaufes der Drüsen- 
zellen etwa da anfängt, wo das Eisenhämatoxylin versagt, und wenn 

die Silberzeichnung der Secretcapillarkörbe in den Zellen mit der An- 
ordnung der intracellulären Gänge in den Formolbildern der secretions- 

reifen Zellen nicht genau übereinstimmt, so mag diese Verschiedenheit 

in der ein wenig destruirenden Einwirkung des Bichromates auf den 

Zellleib ihre Erklärung finden. 
Ueber die Abstammung der Structurelemente sind verschiedene Mei- 

nungen ausgesprochen, zwischen denen mir die Präparate keine sichere 
Entscheidung gestatten. Nach einigen Autoren werden die Elemente 
im Protoplasma neugebildet; nach ALTMANN entstehen sie immer durch 

Teilung vorhandener Granula; nach GALEOTTI u. A. stammen sie von 
dem Kern ab. In den meisten Zellen finde ich nun die kleinsten Ele- 

mente in der Nähe des Kernes, und in den Pylorusdrüsenzellen liegen sie 

manchmal so dicht an der Kernmembran, daß schon dadurch ihr Kern- 

ursprung in diesen Zellen wahrscheinlich wird; in anderen Zellen würde 
in Anbetracht einiger Beobachtungen des Verf. an anderem Materiale 
die Erscheinung eines perinucleären Hofes auch auf ihren Kernursprung 

hindeuten, doch bin ich in der Frage zu keinem sicheren Resultate 
gekommen. 

Wenn die einzelnen Elemente in einer Zelle klein sind, sind sie 
regelmäßig weitaus zahlreicher vorhanden, als wenn sie größer sind. 
Die Ursache dieses Verhaltens liegt wahrscheinlich nicht in einer statt- 

gefundenen Ausscheidung einer Anzahl von Elementen mit späterem 

einfachem Zuwachs der zurückgebliebenen, sondern die Erscheinung muß 
auf eine Confluenz der kleinen Elemente zu größeren zurückgeführt 

werden. Auch morphologisch wäre dieser Vorgang darin zu erkennen, 
daß man in den Verbänden nicht selten zwischen gröberen Granulationen 

ganz kleine, oft spindelförmige Elemente findet, wie auch darin, daß man 
in einer Schleife nur einzelne große, weit von einander abgelegene Granula 
enthalten sieht, während man in den Schleifen, die von kleinen Ele- 

menten gebildet sind, diese in regelmäßigen kurzen Abständen gelagert 
findet und nur selten erhebliche Größenunterschiede der Elemente 
beobachtet, weshalb also etwa eine mangelhafte Entwickelung einzelner 
Elemente an der Erscheinung nicht Schuld sein möchte. 

Die Structurelemente sind nun entweder Fäden oder nach einander 

gelagerte kleine, bacillenförmige Stäbchen oder runde Körner. Welche 
Form sie aber annehmen, lehrt das nähere Zusehen, daß die Ele- 
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mente nicht regellos um einander in der Zelle lagern, sondern daß 
sie durch eine oft nicht deutlich darstellbare Substanz in fadenförmigen, 
perlschnurähnlichen oder lamellären Verbänden vereinigt sein müssen, 

die ich in Analogie mit den Chromatinschleifen des Kernes als die 

Protoplasmaschleifen bezeichnen will. 
Der Verlauf dieser Schleifen ist in der Regel kein geradliniger, 

wie beispielsweise in einigen der spätesten Secretionsphasen der Drüsen- 

zellen oder in den eosinophilen Knochenmarkszellen; gewöhnlich ver- 

laufen sie gebogen und um einander geschlungen, wie aus der gegen- 

seitigen Lagerung besonders der stäbchenförmigen Elemente zu ent- 

nehmen ist; in anderen Fällen stehen die Verbände anscheinend in 
ausgiebiger, netzförmiger Verbindung mit einander, so daß sie streng 
genommen keine Schleifen bilden. 

Es stellt sich nun heraus, daß die Anordnung der Schleifen, die 

Architectur der Zelle, in derselben Zellart je nach dem Functionszu- 

stand der Zelle innerhalb gewisser Grenzen wechselt, und des weiteren 

auch, daß die Architectur der verschiedenen Zellarten eine verschiedene 
ist, was ja übrigens zum Teil schon früher bekannt war. 

Der functionelle Wechsel in der Architectur der Zelle bezieht sich 
hauptsächlich auf die Centrirung der Schleifen und auf deren netzför- 
migen oder mehr gesonderten Verlauf innerhalb des Zellleibes und ist 
mit einem Wechsel in der Form und der Größe der Structurelemente 

gepaart. Immerhin ist die jeweilige Functionsphase wohl kenntlich und 
ihre morphologische Form eine constante, so daß wir auf jeder Zelle, 

die nicht allzu lange Zeit nach dem Tode fixirt wurde, sie genau er- 
kennen können. Als Beleg verweise ich auf die beigegebenen Abbil- 

dungen, die einige Leberzellen des Kaninchens in drei verschiedenen 

Thätigkeitsphasen frisch und postmortal verändert darstellen. 
Noch mehr ausgeprägt als der functionelle Wechsel der Zellen 

treten die Verschiedenheiten in dem Bau der verschiedenen Zell- 

arten hervor. In den Leberzellen ist die Bauart in den thätigen 
Stadien eine verwickelte, wahrscheinlich weil die Zelle ihre Secre- 

tion nach mehreren Seiten zu besorgen hat; in den ruhenden Zellen, 
wie wir ihnen im Hungerzustande begegnen, sind die Schleifen auf 

eine kleine helle Stelle in der Nähe des Kernes (oder der Kerne), 

anscheinend dem Mikrocentrum, centrirt. In den Leukocyten und in 
den Knochenmarkzellen finden wir in den mit größeren Elementen 

ausgestatteten Zellen den centrirten Bau sehr deutlich hervortretend, 
wobei beiläufig zu bemerken ist, daß die Verbände allem Anschein 
nach nicht Radien, sondern Schleifen bilden, die mit ihren beiden 

Enden an dem Mikrocentrum befestigt sind. In den kleineren Knochen- 
19* 



292 

markzellen finde ich, wie ARNOLD, GULLAND u. A., einen netzför- 

migen Bau. 

TR 

Fig. 3. Fig. 2b. Fig. 2a. 

Fig. 1—2. Leberzellen des Kaninchens in verschiedenen Functionsphasen. Fig. 1a 
Leberzelle eines reifen Fötus. b dieselbe postmortal verändert. Fig. 2a Leberzelle eines 
erwachsenen Kaninchens nach 24-stünd. Hungern. b und e postmortal verändert. Fig. 3 
Leberzelle nach 48-stünd. Hungern. 100 Formol. Blau Anilin-Eisenalaunhämatoxylin. 
Vergr. HARTNACK homog. Imm. Apochr. Comp.-Oc. IV. 

Die Bauart der Nierenzellen!) in den gewundenen Kanälchen und 

in dem weiteren Schenkel der Hente’schen Schleifen ist die bekannte 

parallelstreifige, die durch die in den Falten der Zelloberfläche gelager- 
ten fadenförmigen, in späteren Secretionsphasen perlschnurartig ange- 

ordneten Elemente bedingt wird. In anderen Stadien, wie auch in den 

niedrigen Zellen der Sammelkanälchen und der Hrnte’schen Schleifen 

ist die Bauart wiederum als eine centrirte zu bezeichnen, indem die 
Schleifen auf das in der Zelloberfläche gelegene Mikrocentrum (cf. 
ZIMMERMANN) zusammenlaufen. 

In den Zellen der Pylorusdrüsen ist die Bauart eine concentrische 

1) Die Structur der Nierenepithelien erfährt durch Amanuens 
H. Ssörrıng eine eingehende Bearbeitung, von deren Ergebnissen eine 
kurze Mitteilung nach einem Vortrage in Lunds Läkaresällskap, Nov. 1899, 
in Hygiea soeben erschien. 
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oder vielleicht eher eine spiralige. Die Structurelemente sind in Lamellen 

angeordnet, die von einer Stelle dicht an der Kernwand ihren Ur- 

sprung nehmen. Die kleinsten, hier fadenförmigen Elemente liegen 
dicht an der Kernmembran, den größten, runden Elementen begegnen 

wir in den Lamellen der Zellenperipherie. In den späteren Secretions- 

stadien nimmt die Zelle anscheinend einen centrirten Bau an. 
Die Bauart der Belegzellen wird eine noch mehr complicirte durch 

die Einschaltung der in den Präparaten sehr deutlich hervortretenden 

intracellulären Secretcapillaren. Diese bilden zum Teil verzweigte 

Gänge im Zellleibe, zum Teil umschließen sie kappenförmig einen 
kleinen auf einem Pole des breit eiförmigen Kernes gelagerten Ab- 

schnitt des Protoplasmas, der augenscheinlich der von mehreren Autoren 

erwähnten Säurevacuole entspricht. Diese Protoplasmainsel ist von 

wechselnder Größe; in einigen Zellen ist deren Substanz fast homogen 

mit nur einigen winzigen Körnchen (die Centrosomen ?), in anderen 
Zellen wird sie von stäbchenförmigen oder runden Elementen einge- 

nommen. In den übrigen Teilen des Zellleibes sieht man parallele 

Körnerreihen, die auf den Secretgängen senkrecht stehen. 

In den Cylinderepithelien des Darmes scheint die Bauart (von der 

Schleimsecretion abgesehen, deren Zusammenhang mit den sonst hier be- 

sprochenen Elementen mir nicht sichergestellt scheint) !) immer parallel- 

streifig zu sein. Die Elemente sind kleine Stäbchen oder runde Granula, 

die durch oft, wenn auch schwächer, färbbare Zwischenglieder zu 
Längsreihen vereinigt sind. Die parallele Anordnung tritt nur in dem 

freien Ende der Zelle hervor; in dem basalen Teil werden die Schleifen 

um einander gebogen, so daß eine Streifung nicht mehr zu sehen ist. 

Die Formolbilder geben auch wertvolle, genaue Aufschlüsse über 

die secretorische Thätigkeit der Drüsen. In der Kaninchenleber finden 

wir in allen Zellen eines Organes dieselbe Structur, die ihrerseits 
von der Digestionsphase des Tieres abhängig ist. Die Zellen bungernder 

Tiere sind von großen, runden Elementen erfüllt, die erst nach Futter- 

aufnahme verschwinden. In den lebhaft secernirenden Leberzellen 

eines wohlgenährten Tieres sehen wir mehr oder weniger reichlich 
ganz distincte Fäden und Stäbchenverbände, die zwischen den hellen 

Stellen und Vacuolen nach der Peripherie verlaufen, wo die Elemente 
etwas reichlicher angehäuft sind. Durch Hunger resp. Fütterung kann 

1) Es wäre vielleicht zu vermuten gestattet, daß möglicherweise die 
Schleimgranula aus kleineren ungefärbten Elementen der Sphärensubstanz 
hervorgehen. cf. Zimmermann, BaLLowrrz (Salpenepithel), Nis SJÖBRING 
(Belegzellen; Epitheloidzelldegeneneration bei der Tuberculose). 
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man alle beliebigen Thätigkeitsphasen der Leberzellen zur Untersuchung 
erhalten, und durch Vergleich der Bilder unter einander stellt sich 
heraus, daß die Leberzelle erst durch die Aufnahme der Nahrung 

zur Secretion angeregt wird, und weiter, daß ihre externe Secretion 
bez. die Absonderung der Galle von den Zellen mit der Nahrungs- 

aufnahme sistirt. 

In den Nierenzellen sind die Unterschiede zwischen den Struc- 
turen verschiedener Functionsphasen relativ geringfügig und beziehen 

sich hauptsächlich auf die Ausdehnung und Entwickelung der Granula- 

reihen- resp. Stäbchenstructuren der basalen Zellteile. In einem 

Kanalsystem zeigen anscheinend alle Zellen dieselbe Structur; in ver- 
schiedenen Systemen aber eine verschiedene. Das Hungern der Tiere 
hat auf das Aussehen der Nierenzellen keinen auffallenden Einfluß. 

Es ist also aus den Bildern zu entnehmen, daß die Nierenzellen 

stetig secerniren, indem die basalen Zellteile die früheren Secretions- 

phasen enthalten, während die centralen Abschnitte der Zellen die 
späteren Phasen darstellen. 

Die Pylorusdrüsenzellen zeigen uns noch einen anderen Secre- 

tionsverlauf. Die Zellen auch desselben Drüsenschlauches halten je 
ihre Thätigkeitsphase inne. Der homogene Zellleib der aussecer- 

nirten Zelle wird allmählich von neu auftretenden Elementen einge- 
nommen, die nach der Hand reif werden und zuletzt alle auf einmal 

ausgeschieden werden, wobei das übrig gebliebene Protoplasma bis auf 

einen schmalen homogenen Zapfen reducirt wird, der sich später zu 

dem Kern zurückzieht. Die Secretion findet hier also cyklisch statt und 

wird erst durch die Aufeinanderfolge der verschiedenen Zellen eine 

continuirliche. — Diese drei Modi können als die Haupttypen für den 
Secretionsverlauf in den Drüsen betrachtet werden, nach denen, mehr 
oder weniger genau mit ihnen übereinstimmend, die (externe) Secretion — 

der übrigen Drüsen verläuft. ; 
In der Regel aber zeigen die Zellen desselben Drüsenabschnittes die- 

selbe Structur: ihre secretorischen Bewegungen sind coordinirt. Dann 
und wann findet man aber einzelne Zellindividuen, die mitten im Ver- 
bande andere Secretionsphasen, die von denjenigen ihrer Nachbarn 

mehr oder weniger weit abstehen, aufweisen, und die dafür zeugen, daß 

die Zellen dennoch im Verbande ihre Individualität bewahren. In der 

Leber giebt es dicht an oder zwischen den Bindegewebszügen der peri- 
portalen Kapsel kleine Zellgruppen, die in der Structur ihrer Zellen 

von derjenigen der übrigen Zellen des Acinus abweichen. Wie es 

scheint, ist jedoch hier die Phase der Zellthätigkeit annähernd die- 
selbe, und die Verschiedenheit in der Morphologie ist nur eine gra- 
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duelle, die vielleicht durch mangelhafte Ernährung der betreffenden 
Zellen bedingt wird. 

Aus dem oben besprochenen oder angedeuteten Verhalten der 

fraglichen Structuren mag sich herausgestellt haben, daß sie in 
jeder Zellart ihre Eigentümlichkeiten aufzuweisen haben, die uns be- — 

rechtigen, die Frage nach einer morphologischen Eigenart der Zelle 
aufzuwerfen. Wenn wir nur die Morphologie an sich in die Augen 

fassen, wäre allerdings eine Specificität der Zelle schon bewiesen, 

und dies nicht nur durch die Formolbilder, sondern fast noch 

mehr durch die früheren Erfahrungen von den Structuren einzelner 

Zellarten (Ganglien-, Glia-, Epidermiszellen, Leukocyten 

u. a.), und in der Fassung können wir jetzt sagen, daß das Postulat 

BENERE’s erfüllt ist, wenn er sagt!): „Es muß einmal gelingen, das 

Charakteristische einer jeden Zelle, speciell in Rücksicht auf ihre 

Function, anatomisch scharf zu fixiren, wahrscheinlich wohl in Form, 

Zahl und Anordnung der ALTMANN’schen Granula.“ Es fragt sich 
aber, ob eine derartige Specificität eine wahre ist, die in der vor- 

handenen chemischen Specificitat (EHRLICH) der Zellen begründet und 

mit ihr innig verbunden zu denken ist, oder ob nicht eher die Eigen- 

tümlichkeiten in der Anordnung der Elemente innerhalb des Zellleibes 

ihren Grund in den Verschiedenheiten des gröberen Baues der Drüsen 

haben könnten, und als eine Anpassung an die gegebenen räumlichen 

Verhältnisse zu betrachten wäre. Eine sichere Entscheidung unter 

den beiden Möglichkeiten ist wohl noch nicht zu treffen; doch wäre zu 

vermuten gestattet, daß in letzter Instanz sowohl die morphologische 

Eigenart der Zellen wie der eigenartige Bau der Organe von der näm- 

lichen chemischen Specificität der Zelle abzuleiten sei. 
Wenn andererseits HANSEMANN die zu postulirende Specificitiat 

der Zelle in dem Verlauf und dem Aussehen der Mitose vor allem 

sucht, „denn nur während der Teilung, wo alle functionellen und 

nutritiven Thätigkeiten unterdrückt sind, darf man auf eine möglichst 

scharfe Ausprägung des Charakters schließen“, so scheint mir diese 
Voraussetzung a priori verfehlt, und sie findet auch in den thatsäch- 

lichen Befunden keine Stütze, wie es schon von mehreren Seiten her- 

vorgehoben wurde (cf. PALTAUF in LuBarscH’s Ergebnisse, 1897, u. A.). 

Vom theoretischen Gesichtspunkte aus ist hervorzuheben, daß die 

Mitose in sich etwas Generelles hat; sie ist eine allen Zellen zu- 

kommende Erscheinung, die, wie die Regeneration lehrt, vielmehr die 
Art als die Individuen repräsentirt, und dann in dieser Phase des Zell- 

1) Lc. p. 454. 
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lebens, in der die Zelle ihre individuell eigentümlichen, sie von ihren 

Genossen vor allem unterscheidenden Leistungen aufgegeben hat, die 

specifischen Charaktere der Individuen zu suchen, das scheint mir, wie 

wir in einem schwedischen Sprichwort sagen, gleich „über den Fluß zu 

gehen, um Wasser zu holen“. 
Eine Erscheinung, in der mehrere Autoren eine wesentliche Ein- 

richtung erblicken, ist die in den saueren Fixirungen nicht selten zu 

beobachtende Zergliederung des Zellleibes in Exo- und Endoplasma. 

In den Formolbildern erkennt man, daß die Elemente manchmal eine 

regelmäßige Lagerung im Zellleibe innehalten derart, daß die kleinsten 
Elemente in der Umgebung des Kernes, die größeren, relativ spär- 

licheren Elemente in den peripheren Teilen des Zellleibes lagern, und 

des weiteren sieht man, wie manchmal mit dem Größerwerden der 

Elemente auch ihre Farbenaffinität verändert wird. Tritt nun die Ver- 

änderung in den chemischen (oder physikalischen) Eigenschaften der 

Granulationen, die in dieser verschiedenen Farbenaffinität ihren Aus- 
druck erhält, im Zellleibe, wie oft, scharf begrenzt auf, so sehen wir 

in den Formolbildern eine mit gröberen Elementen versehene äußere 
Schicht von dem inneren, feingranulirten Teile des Zellleibes manch- 

mal recht scharf abgesetzt, und wir können also auch in diesen Prä- 

paraten ein Exo- und ein Endoplasma des Zellkörpers unterscheiden. 

Indessen ist der Bau der beiden Schichten principiell ganz derselbe, 

und die Schleifen, ebenso wie die kinetischen Fäden setzen sich in 

der Regel ununterbrochen durch beide Schichten fort; des weiteren 
ist die Schichtbildung ebensowenig in dem Formol- wie in dem Subli- 

matmaterial in allen Zellen vorhanden oder ausgebildet, sondern, wie 

die Formolbilder lehren, nur in einigen Phasen der Zellthätigkeit, und 

sie ist regelmäßig in der Mitose verschwunden. Sie kann also meines 
Erachtens nur die Bedeutung einer transitorischen, functionellen Er- 

scheinung haben, die, wie es sich herausstellt, durch die Confluenz 

und die leichtere Löslichkeit der reiferen Elemente in der Härtungs- 
flüssigkeit hervorgebracht wird, die aber allerdings wegen des gesetz- 

mäßigen Wechsels des Baues der Zelle eine relativ constante wird. 

Bei der von HEIDEnHAIN so eingehend geschilderten Schichtbildung in 
den Riesenzellen des Knochenmarkes liegen nun die Verhältnisse zum 

Teil anders, indem das Endoplasma in diesen Zellen der stark ver- 

größerten Sphäre entspricht. 

Die Structuren, von denen oben die Rede war, stehen augenschein- 

lich mit den secretorischen Thätigkeiten der Zelle in Verbindung. Mit 
den anderen, wahrscheinlich noch vorhandenen Elementen des Zell- 

leibes, die andere Stoffumsetzungen (Fettumsatz u. a.) der Zelle besorgen, 
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werde ich sie als die vegetativen Structuren, als das Trophoplasma be- 

zeichnen. Zu den vegetativen Structuren gehören außerdem eines- 
teils die Secretcapillaren der Drüsenzellen, die im Formolmaterial 
schön hervortreten (siehe oben), und weiter die vielleicht auch anzu- 
nehmenden Bahnen für die Resorption, von denen wir allerdings noch 

sehr wenig wissen (Leberzellen — Czermaxk u. A.). In den Ganglien- 

zellen erwachsener Igel und Kaninchen sind die intracellulären Netz- 
werke oder Gänge in der Fixirung schön zu sehen; sie sind den 
Secretcapillaren der Belegzellen in aller Hinsicht ähnlich, weshalb ich 

auch in Anbetracht dessen, daß sie in Chromsilber schwarz gefärbt 

werden (Gor«ı, HoLMGREN, Rertzıus), sie eher den Secretcapillaren 

an die Seite stellen möchte. 
Von den vegetativen Structuren der Zelle genetisch und functionell 

verschieden sind die bei Bewegungen aller Art erscheinenden Diffe- 

renzirungen des Zellleibes, die ich als die kinetischen Struc- 

turen bezeichnen will, die uns übrigens schon aus dem sauer fixirten 
‘ Material, wo sie noch besser hervortreten, wohlbekannt sind. Die 

kinetischen Structuren sind in den Zellen, die hauptsächlich trophi- 
schen Functionen dienen, transitorische Erscheinungen, die auf das 

Mikrocentrum centrirt sind und deren Fäden dem bogenförmigen 

Verlauf der vegetativen Protoplasmaschleifen gegenüber anscheinend 

einen rein radienartigen Verlauf innehalten. In den Zellen, deren 

hauptsächlichste Aufgabe ins motorische Gebiet fällt, gewinnen die 

kinetischen Structuren das Uebergewicht über die trophischen und 

bleiben dauernd, wobei sie eine stärkere, specifische Ausbildung je 

nach der Art der stattfindenden Bewegungen erfahren [Flimmerzellen, 
quergestreifte Muskelzellen (?) u. a.]. Wenn die kinetischen Structuren 
ausgebildet sind, bestehen sie neben den vegetativen, und ich habe 

niemals beobachten können, daß sich diese an deren Bildung irgendwie 

direct beteiligten. Die kinetischen Gebilde haben ihren Sitz in der 

intergranulären Substanz, aus deren anscheinend homogener Masse sie 

vielleicht auf Anstoß von Seite der Centrosomen etwa herauskrystalli- 

siren. Wie die vegetativen Structuren wechseln auch die kinetischen 

in morphologischer Beziehung, indem sie in einer Phase ihrer Thatig- 

keit als homogene Faden, in einer anderen Phase als Körnerreihen 

(Van BEnEDEN u. A.) in Erscheinung treten. In unbeweglichen Zellen 

sind diese Structuren nicht zu sehen. | 
Bei dieser Gelegenheit begnüge ich mich mit den angegebenen 

Daten die Zellarchitectur und den Zellenbau betreffend. Wie ersicht- 

lich, bestätigen die Resultate in den Hauptzügen die Befunde Aut- 
MANN’s und ARNOLD’s, wie sie andererseits in mehrfacher Hinsicht mit 
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den Ansichten REeınke’s und WALDEYER’s übereinstimmen. Mit der 

Fadengerüstlehre aber sind sie nicht zu vereinbaren, denn wenn auch 

Fäden im Zellleibe vorkommen (cf. FLEmMInG) und augenscheinlich 
bedeutsame functionelle Structurelemente sind, so machen sie meines 

Erachtens dennoch nicht die wesentlichen, die Structur constituirenden 

Elemente aus. Und noch weniger kann ich nach den bezüglichen 
Untersuchungen die Netz- und Fadenwerke der sauren Fixirungsbilder 

im Allgemeinen, die der Fadengerüstlehre vor allem zu Grunde liegen, 
als vital präformirte, essentielle Bildungen anerkennen. 

Die Erfahrung, die ich bei einigen schon vor Jahren angefangenen 

Untersuchungen über die feinere Morphologie der degenerativen Ver- 

änderungen der Zellen, bei denen ich sowohl frisches wie gehärtetes 

Material verwandte, gemacht habe, daß unsere gewöhnlichen sauren 

Fixirungsflüssigkeiten überhaupt so bedeutende Veränderungen der 

Zellstructuren hervorrufen, daß die erschienenen Bilder im Ganzen als 

Artefacte zu bezeichnen sind, führte mich allmählich zu den Unter- 

suchungen hinüber, über deren Resultate ich oben kurz berichtet habe. 

Vor allem fiel es mir auf, daß die trophischen Structuren in den sauren 
Fixirungen oft unkenntlich verändert wurden — und es ist mir fast 

unverständlich geblieben, daß dies nicht allgemein anerkannt wird. Es 

wäre ja schon von vornherein anzunehmen, daß, wenn ein Fixirungs- 

mittel, wie die sauren Flüssigkeiten oder der als Säure wirkende 
Aethylalkohol es thun, die Eiweißkörper fällt oder coagulirt, sie mögen 

in körniger oder reticulirter Form gerinnen, wir dabei immer nur 

Gerinnungsbilder bekommen, aus denen ein Schluß auf die thatsäch- 
lich in vivo bestandenen Structuren nur mit größter Reservation zu- 

lässig ist. Und des weiteren: wie hat man nun eigentlich gedacht, daß 

die Umsetzungen, die doch sicher innerhalb der Zelle stattfinden, sich 

abspielen sollten, wenn die sauren Structuren die vitalen wären ? 

Denken wir an eine Leberzelle; sie hat wenigstens drei verschiedene 

Umsetzungsprocesse auszuführen, indem sie die Fette aufspeichert und 

weiter zersetzt, die Kohlehydrate mit Bildung von Glykogen verarbeitet 
und die Eiweißkörper mit Bildung von Harnstoff zersetzt. Als ex- 
ternes Secret wird die Galle in die Gallencapillaren ausgeschieden; 

die internen Secretproducte werden in die Blutbahnen (oder Lymph- 

bahnen) entleert. Sollten nun diese Umsetzungen in den Maschen des 

Netzwerkes geschehen, alle mit einander, etwa wie die verschiedenen 

Ingredienzien einer Suppe in einem Topf gekocht werden? Warum 

geht dann nicht die Galle auch ins Blut über oder die internen Secrete 

der Zelle in die Gallenwege? Des weiteren noch ist es wohl kaum an- 
nehmbar, daß alle Umsetzungen in der Zelle derselben chemischen Art 
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seien, wie sie augenscheinlich sein müßten, wenn sie mit einander in 
den Maschen eines gleichartigen Waben- oder Netzwerkes stattfinden 

sollten. Mit derartigen Erscheinungen kann die Fadengerüstlehre nicht 

zu Recht werden. Sie setzen mit Notwendigkeit voraus, daß sowohl 

besondere Einrichtungen oder Organe für die verschiedenen Um- 

setzungen, als räumlich getrennte Bahnen für die Entleerung der ver- 

schiedenartigen Umsetzungsproducte in der Zelle vorhanden sein müssen, 

von denen in den sauren Bildern aber nur andeutungsweise etwas zu 

sehen ist. 

Und noch mehr zeigen uns die sauren Bilder nichts von dem 

Functionszustande der Zelle. Die Zelle mag mit Secretstoffen ganz 

beladen oder vollkommen aussecernirt sein, sie mag functioniren oder 

abgestorben sein, ihre Structur ist, vielleicht von einigen Schwankungen 

in der Dichtigkeit des Netzwerkes abgesehen, immer dieselbe, und 

wenn nun von einigen Seiten für die lebensgetreue Fixirung der Zellen 

angeführt wird, daß dieselben Structuren unter allen Bedingungen nach 

der betreffenden Fixirung deutlich zu sehen sind, so beweist dieses 

für mich eben das Gegenteil davon. 

Zuletzt können wir ja direct verfolgen, wie in vivo sichtbare, 

also sicher vorhandene Structuren in den sauren Fixirungsflüssigkeiten 

durch andere ersetzt werden. In frischen Präparaten wie in Trocken- 

präparaten nach Enriich können wir in den polymorphkernigen 

Leukocyten wie in den Knochenmarkszellen Granulationen im Zell- 

leibe nachweisen, die denjenigen der Mastzellen oder der eosino- 

philen Zellen ganz entsprechen, und dennoch sehen wir in jenen 

Zellen von den Granulationen nach saurer Fixirung nichts, sondern 

nur die Netz- und Gitterwerke, während die resistenten Körner in diesen 

Zellen wohlerhalten sind. In den Cylinderzellen des Darmes, ebenso 
wie in den Nierenepithelien treten bei der Untersuchung mit guten 

Objectiven die parallelen Körnerreihen in frischem Material deutlich 

hervor, ohne daß die sauren Bilder davon etwas zu erzählen wissen. 

Die Granulirung der Leberzellen beim Hungern, die Körner der „trüben 

Schwellung“ etc. sind alle in den fixirten Zellen nicht zu entdecken; 

sie sind in der Fixirungsflüssigkeit gelöst oder coagulirt, und an deren 

Stelle sind die bekannten Netzwerke und Fasergebilde getreten, die 
nicht wie die wahren kinetischen Fäden glatte und scharfrandige, gleich- 
mäßige Bildungen sind, sondern starre, spitzzackige, mit ihren Nachbarn 

zu unregelmäßigen Netzwerken vereinigte Fasergitter darstellen, die 

schon in ihrem ganzen Habitus etwas Verdächtiges haben. Andere Zell- 
granulationen wiederum sind auch in den sauren Fixirungen wohl- 

erhalten — in den Speichdeldrüsen z. B. wie in den oben erwähnten 
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Leukocytenformen. Wenn dieses Verhalten einerseits, nebenbei be- 
merkt, auf die chemische Specifieität der Zelle hindeutet, so zeigt es 

andererseits unzweideutig, daß die sauren Fixirungen Zerrbilder her- 
vorbringen; denn sind Granulationen in den betreffenden Zellen in vivo 

zu sehen, die in dem fixirten Material aber nicht vorhanden sind, so 

hängt dieses nur von deren Zerstörung während der Fixirung ab. 

Wenn ich nun diese Faser- und Netzwerke und mit ihnen die 

saure Structur als Ganzes für Artefacte halten muß, so habe ich damit 

nicht sagen wollen, weder daß nicht meistens, um nicht immer zu sagen 

vitale Structuren den betreffenden Bildern zu Grunde liegen, noch daß 

nicht auch in den sauren Fixirungen wahrhaft vitale Structuren wohl 

erhalten sein können. 

Vor allem sind die kinetischen Structuren wohlerhalten. Die 

achromatischen Fadenapparate bei der Mitose treten bekanntlich schön 

hervor, und ich habe in FLemmınG-Präparaten manchmal mit untrüg- 
licher Schärfe sehen können, wie die Polstrahlungen in einigen Phasen 

der Mitose, gerade so wie HEIDENHAIN von seinen Zellradien postu- 

lirt, von dem Mikrocentrum nach der Peripherie ziehen und sich hier 

in der Zellmembran befestigen. Auch in mitotisch ruhenden Zellen, 

in denen Bewegungen stattfinden oder wir sie voraussetzen können 

— in Wimperzellen, Leukocyten u. s. w. — sind derartige Structuren 

in den sauren Fixirungen erhalten, und daß sie wahrhaft vitale 

Structuren sind, ist wohl als sichergestellt anzunehmen. Deshalb aber 

sind sie jedoch nicht dauernde Structuren, die immer vorhanden sein 

müssen. In dieser Hinsicht hat es anscheinend irregeführt, daß in 

den sauren Fixirungsbildern neben den wahren kinetischen Fäden 

andere Faserstructuren, die ihnen äußerlich ähnlich sehen, vorkommen, 

die eigentlich aber keine Fäden sind, sondern nur die Gerinnungs- 

bilder der homogenen Grundsubstanz der Zelle darstellen, die in den 

Zellen, die radiär angeordnete gestreckte Protoplasmaschleifen ent- 

halten, bei der Fixirung manchmal eine den kinetischen Fasergebilden 

ähnliche Form annehmen, nachdem die trophischen Structuren auf- 

selöst oder gefällt wurden. In pathologisch veränderten Zellen — 

in Krebszellen z. B. — kommen entsprechende Structuren auch vital 
vor, möchten hier aber in vivo auf ähnlicher Weise wie in der 

Fixirungsflüssigkeit entstanden sein. In den ganz normalen, frisch 

untersuchten Zellen sehe ich sie nicht. 
Diese Pseudofasern tragen die Schuld daran, daß eine radiär- 

resp. parallelfaserige Structur nach der Fixirung in einer weitaus 

größeren Zahl von Zellen beobachtet wird, als sie thatsächlich vor- 

handen war. Sie sind jedoch demgemäß bei weitem nicht in allen 
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Zellen wahrzunehmen, und die meisten Autoren begnügen sich auch 

mit den objectiven Befunden. Indessen nimmt nun HEIDENHAIN seinem 

Zellschema zu Liebe an, daß die sog. Zellradien in allen Zellen vor- 
kommen, obschon sie oft nicht deutlich zu sehen sind. Nach den 

Ausführungen des Autors, seine anscheinend so wurzelfeste Lehre 

betreffend, wird man geradezu erstaunt, wenn man bei näherem Zusehen 

entdeckt, daß die der Lehre von den „organischen Radien“ und deren 

Corollarien zu Grunde liegenden radiären Structuren des Zellleibes in 
den Abbildungen der Knochenmarkszellen nur in ein paar Zellindi- 

viduen eben angedeutet zu sehen sind, und daß vielmehr als Belege für 

den weitläufig behandelten Zellenbau die einer früheren Arbeit des 
Autors beigegebenen Abbildungen wandernder Salamanderleukocyten 
nochmals wiederholt werden müssen. 

Nach eigenen eingehenden Untersuchungen der Knochenmarks- 

zellen muß ich nun den Abbildungen die Giltigkeit zuerkennen. In 
den gewöhnlichen Knochenmarkszellen kommen die wahren kinetischen 

Fadenstructuren niemals außerhalb der Mitose vor. Die in sauren 

Fixirungen dann und wann andeutungsweise zu beobachtenden radiären 

Structuren sind nur pseudofaserige Gerinnungsbilder, die durch den 
in einigen Thätigkeitsphasen gestreckten Verlauf der bogenförmigen 

Protoplasmaschleifen, die auf das Mikrocentrum centrirt sind, hervor- 

gebracht werden. Die Knochenmarkszellen sind allem Anschein nach 

unbewegliche, seßhafte Elemente, die sich, wie u. a. ihr Verhalten 

während des Hungerns der Tiere lehrt, sämtlich in rote Blutkörper- 
chen umwandeln und die also nicht mit den übrigen leukocytären 

Zellen in Parität zu stellen sind. Auch die später von dem Autor be- 

schriebenen parallelfaserigen Structuren der nicht flimmernden Cylinder- 
zellen kann ich nicht in der Form, wie sie in den sauren Fixirungen 

hervortreten, als vitale Bildungen betrachten, sondern muß sie ebenso 
für Pseudofaserstructuren halten, die von den ähnlichen, sicher aber 

als solchen vital präformirten kinetischen Faserbündeln der Flimmer- 

zellen gänzlich verschieden sind. Auch wußte ich nicht, ebenso- 
wenig wie der Autor selbst, die parallelfaserige, auf der Zelloberfläche 

centrirte Structur der Cylinderzellen mit der Lehre von den organi- 

schen Radien zu vereinbaren. 

In den theoretischen Auslegungen seiner Befunde geht HEIpEx- 

HAIN, meines Erachtens, entschieden zu weit. Wenn ich mit dem 

Autor gern gestehe, daß man, wenn keine Structur in den Prä- 

paraten zu sehen ist, nicht das Recht hat, zu schließen, daß auch in 

vivo keine da war (cf. FLEeMmMInG, Ergebnisse, 1896, p. 255), so scheint 

es mir jedoch noch viel weniger berechtigt zu sein, anzunehmen, daß 



er 
eine gegebene Structur eigentlich vorhanden sein muß, obschon wir 

im Gegenteil eine ganz andere Structur deutlich sehen, und dies nur, 

weil die betreffende Structur einmal dagewesen ist. Darin läge gewiß 

der wahre Anthropomorphismus. Denn den positiven objectiven Be- 
funden müssen wir jedoch immerhin auch den schönsten theoretischen 

Erwägungen gegenüber die Giltigkeit zuerkennen. 

Um nun die hauptsächlichsten Ergebnisse, die Zellstructur und 

-architectur betreffend, zusammenzufassen, haben wir im Zellleibe 
zwei Structurformationen zu unterscheiden, von denen 

die eine, die vegetativen oder trophischen Structuren, 

das Trophoplasma, die Stoffumsetzungen der Zelle be- 

sorgt, die andere, die kinetischen Structuren, das 

Kinoplasma, den motorischen Vorgängen im Zellleibe 

vorsteht. Die beiden Protoplasmaarten halten nicht 
topographisch getrennte Bezirke im Zellleibe inne, 

sondern sie lagern um und neben einander, wobei sie 

jedoch anscheinend genetisch gänzlich verschiedene Bil- 
dungen sind. Wie auch der Kern, stehen beide Structur- 

formationen unter der Herrschaft des Archiplasmas, 
‘was aus deren Centrirung auf das Mikrocentrum in 

einigen Thätigkeitsphasen zu entnehmen ist. 

In morphologischer Hinsicht stimmen sie miteinan- 

der, wie mit den Elementen des Kernes überein. Sie 

treten als Fäden und als Körner- oder Stäbchenreihen 

inErscheinung, und ihreForm steht in enger Beziehung 

zu der jeweiligen Thätigkeitsphase der Zelle. 
Die Anordnung der geformten Elemente in dem Zell- 

leibe, die Architectur der Zelle, ist in jeder functionell 
eigenartigen Zelle eine besondere, so daß wir mit der 

chemischen und functionellen Eigenart auch eine mor- 
phologische Eigenart der Zellen annehmen müssen. 

Die Architectur der Zelle wechselt andererseits 

innerhalb gewisser Grenzen mit der Thätigkeitsphase 

der Zelle; wenn aber die Functionen, wie in einigen 

Zellarten, relativ beschränkte sind, werden die Struc- 

turen dauernd, wobei je nach der physiologischen Auf- 

gabe der Zelle die eine oder die andere Art von Proto- 

plasma das Uebergewicht erhält. 
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Nachdruck verboten. 

Einige Bemerkungen über die „intracellulären Kanälehen“ der 
Spinalganglienzellen und die Frage der Ganglienzellenfunction. 

Von Ansrecur BETHE. 

(Aus dem physiologischen Institut der Universität Straßburg i. Els.) 

Mit 3 Abbildungen. 

In mehreren Nummern des Anatomischen Anzeigers (Bd. 16, No. 7, 

15 u. 16, u. Bd. 17, No. 6 u. 7) hat E. HoLMGREN neuerdings inter- 

essante Beobachtungen über ein System feiner Kanälchen in den Spinal- 
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ganglienzellen verschiedener Tiere mitgeteilt. Ich habe beiläufig an 
Präparaten, die nach meiner Fibrillenfärbungsmethode (die Beschrei- 

bung der Methode ist im Druck und wird im nächsten Heft der Zeit- 
schrift f. wiss. Mikroskopie erscheinen) gefärbt sind, Beobachtungen 
über ähnliche Gebilde gemacht, die ich hier kurz mitteilen will, da 

ich ihre Beschreibung in einer größeren, im Drucke befindlichen Mit- 

teilung (Arch. f. mikrosk. Anat.) über meine Befunde unterlassen habe. 
Die mir vorliegenden Präparate stammen von Spinalganglien des 

Kaninchens, welche nach der Vorbehandlung II (vergleiche die 

kommende Mitteilung der Methode in der Zeitschr. f. wiss. Mikrosk.) 

behandelt sind; die Schnitte sind über das Stadium des Fibrillenbildes 

hinausdifferenzirt, wobei manchmal, ehe vollständige Unfärbbarkeit der 

Schnitte eintritt, die fraglichen Bildungen recht deutlich bei der Fär- 

bung hervortreten. Wie mir scheint, handelt es sich in meinen Prä- 

paraten um zwei verschiedene Bildungen, die neben einander in den- 

selben Zellen vorkommen. (Allerdings habe ich sie neben einander nie 

an derselben Zelle gesehen, wohl aber an Zellen von sonst gleichem 

Aussehen im selben Schnitt.) Die eine Art (Fig. 1 u. 2) erinnert an 

die HoLmGrex’schen Bilder, die andere (Fig. 3) sieht den von GOLGI 

(Bollettino della Societä medico-chirurgica di Pavia, Pavia 1898) abge- 

bildeten Structuren ähnlich. 

Anat. Anz, XVII. Aufsätze. 20 
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HOLMGREN hält für die Kanälchennatur seiner Gebilde die optische 

Darstellbarkeit einer Membran innerhalb der Zellen als besonders be- 
weisend. Ich bin der Meinung, daß die Darstellbarkeit einer gefärbten 

Grenzlinie besonders bei excessiver Färbung, wie HOLMGREN sie an- 

wendet, für das Vorhandensein einer Membran nicht allzuviel 

beweist. Auch aus meinen Präparaten, in denen eine solche Grenz- 

linie sehr viel deutlicher hervortritt, als dies seinen Abbildungen nach 

bei den HoLmGrEN’schen Präparaten der Fall ist, würde ich auf die 

wirkliche Kanalnatur der Gebilde nicht schließen, wenn sie nicht bis- 

weilen weit über die Grenzen der Zellen hinaus verfolgbar wären. Eine 

solche Verfolgbarkeit über die Zellgrenzen hinaus ist bei HOLMGREN’S 

Abbildungen nur in wenigen Fällen angedeutet (Fig. 2 u. 3 Anat. Anz., 

Bd. 16, No. 7, und Fig. 2 u. 5 Anat. Anz., Bd. 16, No. 15 u. 16) und 

hier nicht von allzu großer Deutlichkeit; vor allem ist nicht zu sehen, 

ob die bindegewebige Zellkapsel von den Kanälchen durchbrochen wird. 
Dies ist bei den von mir in Fig. 1 u. 2 abgebildeten Präparaten der 
Fall. Fig. 2 stellt zwei Spinalganglienzellen dar. Die dicke, schwarze 

Grenzlinie ist die Zellkapsel, % sind die Kerne derselben. Die Zellen 

liegen der Kapsel dicht an, sie sind nicht geschrumpft. Der Zell- 

körper ist nur schwach gefärbt und in den Figuren nicht weiter an- 

gedeutet. Bei a tritt ein Kanal durch die Kapselmembran in die 
untere Zelle ein, verzweigt sich hier mehrfach, durchbricht bei d mit 

zwei Zweigen wieder die eigene Kapsel und die der oberen Zelle und 

verzweigt sich in dieser weiter. Zwei andere Zweige durchbrechen 

die Kapsel bei c, um wohl zwischen den Markscheiden der Nervenfasern 

Ax. weiterzulaufen. Der Kern der unteren Zelle liegt unterhalb der 

Stelle 6. Die Wand der Kanälchen ist intensiv und etwas körnig ge- 
färbt, das Lumen ist ganz ungefärbt, so daß man auf dem optischen 

Querschnitt nur die Membran (?) als Linie sieht (bei a und d ebenso 

in Fig. 2). Noch eclatanter ist der in Fig. 2 abgebildete Fall. Bei a 

läuft der Kanal frei zwischen zwei Zellkapseln, durchbricht dann die 

Kapsel der Zelle, verzweigt sich in derselben, tritt bei b wieder aus 

und durchsetzt nun ein breites, bindegewebiges Septum (w), welches an 

dieser Stelle ein Zelllager des Ganglions von einem nur aus Nerven- 

fasern bestehenden Abteil trennt. c, d und e sind andere Kanalstiicke. 

(Auffallend ist bei meinen Präparaten gegenüber den Abbildungen 

HOLMGREN’s der gerade Verlauf der Kanäle.) Bei diesem continuir- 

lichen Verlauf der fraglichen Gebilde durch verschiedene Gewebsarten 
hindurch erscheint es mir ganz ausgeschlossen, daß es sich nur um 

Lücken des Zellprotoplasmas — zusammengeflossene Vacuolen — 

handle, wie Stunxıeka (Anat. Anz., Bd. 16, No. 15 u. 16) meint. 
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Wir haben es hier wohl mit selbständigen Kanälen zu thun. Ganz 

sicher wird die Kanalnatur der Bildungen aber erst dadurch gemacht 

werden können, daß es gelingt, sie zu injiciren. Daß sie eine eigene 

und specifische Membran haben, geht aus der Möglichkeit, eine solche 
färberisch darzustellen, niemals mit Sicherheit hervor. Es kann so 
sein, braucht aber nicht so zu sein. Kerne habe ich an den Kanälen 

nicht nachweisen können; ebensowenig einen Zusammenhang mit Blut- 
gefäßen, so daß vorläufig von einer Identität mit den von ADAMKIEWICZ 
durch Injection von den Blutgefäßen aus dargestellten Kanälen nicht 

die Rede sein kaun (Der Blutkreislauf der Ganglienzelle, Berlin, Hirsch- 

wald, 1886). 
Einen Zusammenhang dieser Kanäle mit den in Fig. 3 abgebil- 

deten Structuren habe ich bisher nicht nachweisen können. Da diese 

den von GorGı abgebildeten Structuren 

sehr ähnlich sehen, so möchte ich sie mit 

ihnen identificiren. (Allerdings treten sie 

in meinen Präparaten nie auch nur an- 

nähernd so deutlich hervor, wie in den 

in Tübingen demonstrirten Präparaten 

GoLsTs, weil sie nur in Zellen sichtbar 

sind, deren Plasma ziemlich dunkel ge- 

färbt ist, was mit Rücksicht auf das Re- 

productionsverfahren nicht in der Figur 

zur Darstellung gelangt ist.) Eine Identi- 
ficirung der Goxar'schen Structuren mit 
den viel dickeren Kanälen (die in Fig. 1 

und 2 abgebildet sind), wie sie HOLMGREN 

versucht, halte ich nicht fiir gerechtfertigt. In der ganzen Anordnung 

und in der Dicke der Elemente unterscheidet sich der Gouat’sche 

„apparato reticulare‘ doch wesentlich von den Abbildungen, die HoLm- 

GREN giebt. Ob es sich bei diesen Structuren um Kanälchen handelt, 

weiß ich nicht. Mit Sicherheit kann ich nur behaupten, daß sie mit 

den Neurofibrillen nichts zu thun haben. 
Wenn man ein Nisst-Praparat einer Spinalganglienzelle mit Fig. 1 

und 3 und einer Abbildung des Fibrillenverlaufes einer Spinalganglien- 

zelle, wie ich sie in der im Archiv für mikrosk. Anatomie in Publi- 

cation begriffenen Arbeit gebe, vergleicht, so ist man verwundert, wie 

es möglich”sein kann, daß alle diese verschiedenen Structuren in einer 
Zelle Platz haben sollen. Aber es muß wohl so sein! (Die Abbil- 

dungen, die HoLMGREN von Neurofibrillen in Spinalganglienzellen giebt, 

stellen höchstens den hundertsten Teil aller Fibrillen dar; außerdem 
20* 
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sind es sicher, der Dicke der Striche nach zu urteilen, Keine einzelnen 

Fibrillen, sondern Bündel.) 

In einer Arbeit in der „Bibliographie anatomique“ (Paris-Nancy, 

T. 7, 1899) meint VAn GEHUCHTEN, mein Experiment der Abtragung 

der Ganglienzellen bei Carcinus Maenas beweise wohl für dieses Tier, 

daß Reflexe ohne Ganglienzellen möglich seien, für die Wirbeltiere 

träfe dies aber nicht zu, weil bei localer Nicotinvergiftung eines Spinal- 
ganglions der unterhalb des Spinalganglions angesetzte Reiz dieses 

nicht mehr durchbräche, während der Reiz die motorischen, nicht von 

Zellen unterbrochenen Fasern durchliefe. Das Experiment ziehe ich 

keinen Augenblick in Zweifel, aber was beweist es? Ich meine für 

das, was VAN GEHUCHTEN will, gar nichts: daß der „sensible“ Reiz 
die Spinalganglienzellen durchlaufen muß (und nicht an ihnen vorbei- 

geht, wie Ramén Y CAJAL will), geht ohne weiteres aus dem Verlaufe 

der Fibrillen an der Bifurcationsstelle hervor, wie ihn LuG@ARO abge- 

bildet und wie er auch nach meinen Befunden in der That ist. 

Nun: daß das Nicotin nur auf die Ganglienzellen (d. h. nur auf 

die für sie im Gegensatz zu den Nervenfasern specifischen Bestand- 

teile) wirkt, ist eine ganz unbewiesene Hypothese; mit dieser steht 

und fällt der Beweis, den VAN GEHUCHTEN erbracht zu haben 

glaubt. Das Nicotin, ebenso wie viele andere Nervengifte, wirkt auf 

die Ganglienzellen in erster Linie, nicht weil sie specifische Zellgifte 
sind, sondern weil die Ganglienzellen allen Schädigungen zugäng- 

lich sind, die Nervenfasern aber durch ihre Markhüllen so geschützt 

sind, daß schädigende Substanzen nur äußerst schwer und langsam zu 
ihnen gelangen können. Wären die motorischen Wurzelfasern nackt, so 

würde nach meiner Meinung ihre Reizung oberhalb des Spinalganglions 

ebensowenig nach der Nicotinvergiftung Erfolg haben, wie die Reizung 

der „sensiblen‘‘ unterhalb des Ganglions. Daß hier der Erfolg aus- 
bleibt, beweist nicht die centrale Natur der Spinalganglienzelle, sondern 

ihre Fähigkeit, das Gift aufzunehmen und so die Function alles dessen, 
was sie enthält, also auch der sie passirenden Fibrillen zu schädigen, 

und da alle Fibrillen einer hinteren Wurzelfaser die Spinalganglien- 
zelle passiren, so kann nur vollkommener Functionsausfall der Effect 

sein. Das Gleiche gilt für die Unterschiede, welche sich zwischen 
Nervenfasern und Ganglienzellen ergeben, wenn man einerseits dem 
Nervenstamm, andererseits dem Spinalganglion die Blutzufuhr ab- 
schneidet. Die Nervenfasern werden eben hauptsächlich von den zu- 
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gehörigen Ganglienzellen aus ernährt, so daß sie längere Zeit nach 

der Abschneidung ihrer spärlichen Blutversorgung functionsfähig bleiben, 

während die Abschneidung der Blutzufuhr von diesen bald einen Func- 

tionsausfall hervorbringt. Es kommen aber hierbei noch andere Um- 

stände begünstigender Natur in Betracht, auf die ich hier nicht näher 
eingehen kann. 

(Die drei beigegebenen Figuren sind mit dem Apse’schen Zeichen- 
apparat bei einer Vergrößerung von: Zeiß, Apochromat 2,0 mm, 

Apert. 1,30 X Compensationsocular No. 6 gezeichnet. Sie sind nach 

den Originalen auf °/, verkleinert.) 

Nachdruck verboten. 

Ueber die Färbung des ,,Neurokeratinnetzes“ 
in den markhaltigen Fasern der peripheren Nerven. 

Von H. K. Cornine in Basel. 

Mit 2 Abbildungen. 

Bei Färbung des Frosch-Ischiadicus mit Eisenhämatoxylin, nach 

Härtung in concentrirter wäßriger Sublimatlösung, erhält man Bilder, 

die sofort an die besonders von PERTIK (Archiv f. mikr. Anatomie, 
Bd. 19) gegebene Abbildung des Künne-Ewarp’schen Neurokeratin- 

netzes erinnern. Es mag bei der Verschiedenheit der Ansichten über 

die fraglichen Gebilde von Interesse sein, die Aufmerksamkeit auf 

einen Modus der Darstellung zu lenken, der es gestattet, sie auf 
Schnitten zu verfolgen. Vielleicht dürfte derselbe auch für die 

entwickelungsgeschichtliche Untersuchung von Wert sein. 

Die Nerven wurden 1 Stunde lang in der concentrirten Sublimat- 
lösung belassen, in Paraffin eingebettet — dünn (3—4 u) geschnitten, 
die Schnitte 24 Stunden mit Eisenalaunlösung gebeizt und 48 Stunden 
lang mit zur Hälfte mit Wasser verdünntem WEIGERT’schen Hamato- 

xylin gefärbt. Ich habe Quer- und Längsschnitte untersucht. 
Auf Querschnitten ist der Axencylinder fast farblos, in einzelnen 

Fasern ziemlich stark geschrumpft, in anderen undeutlich abgegrenzt. 
Auch die Markscheide hat eine nicht unbeträchtliche Schrumpfung er- 

fahren; sie wird durchsetzt von dunkelblau gefärbten Balken, die eine 
mehr oder weniger radiäre Anordnung aufweisen. Die Balken zeigen 
häufig Verbindungen unter einander, entweder am inneren oder äußeren 

Umfange der Markscheide, oder auf ihrem Verlaufe durch dieselbe. 
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Die letzteren Verbindungen kommen aber seltener vor, so daß man 

die auf Querstreifen gewonnene Anschauung dahin zusammenfassen 

kann, daß ein Netz von Fasern am inneren und äußeren Umfänge 

der Markscheide durch radiär, auch schief verlaufende Fasern ver- 

einigt wird, welche die ganze Markscheide durchsetzen. Die Balken 

sind ungefähr von der gleichen Dicke, doch ist das Netz, welches am 

äußeren und inneren Umfange der Markscheide gebildet wird, nicht 

ganz regelmäßig, indem nicht alle Balken, welche die Markscheide 

durchsetzen, mit ihren Enden in das Netz übergehen. Vielmehr er- 

kennt man auf Querschnitten, daß eine größere Anzahl von Balken mit 

kleinen Anschwellungen frei enden, sowie daß an den Knotenpunkten 

des Netzes Verdickungen auftreten. Bei starker Schrumpfung des 
Axencylinders kann es vorkommen (Fig. 1«), daß die Balken und ihre 

Verbindungen unter einander vom inneren Umfange der Markscheide 

losgerissen werden und als Besatz der Peripherie des Axencylinders 
ansitzen. Andererseits kann der Axencylinder unregelmäßig schrumpfen 

und sich mit feinen Fäden an den inneren Umfang der Markscheide 

anheften (Fig. 15). Es hat schon Cox (Ueber den Bau der Spinal- 
ganglien, Anat. Hefte von Bonnet und MERKEL, Bd. 10, 1898) darauf 

hingewiesen, daß das Neurokeratinnetz nur an solchen Fasern zur 

Fig. 2. 
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Ansicht gelangt, bei denen die Axencylinder gut fixirt und nicht ge- 

schrumpft sind. Bei Schrumpfung des Axencylinders soll das Netz, 

das an der äußeren Oberfläche des Axencylinders befestigt ist, eine 

unregelmäßige Beschaffenheit zeigen; „einzelne Fasern sind zerrissen, 

andere stark ausgedehnt“ (citirt nach v. LEnnosser’s Referat in 

Bonnet und MERKEL’s „Ergebnissen“, Bd. 7, 1898). Das stimmt voll- 

ständig zu den Beobachtungen an Eisenhämatoxylinpräparaten. 
Was die Bilder von Längsschnitten des Frosch-Ischiadicus anbelangt, 

so zeigen sie Verschiedenheiten, je nachdem die Schnitte mehr tan- 
gential oder mitten durch die markhaltige Faser gehen. So viel mir 
bekannt ist, sind Abbildungen des „Neurokeratinnetzes“ nach Längs- 
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schnitten durch Nervenfasern noch nicht gegeben worden. Die Ab- 
bildungen von KOELLIKER (Gewebelehre, Bd. 2, p. 13) beziehen sich 

auf Fasern, die in toto untersucht wurden. Die mir vorliegenden 

Präparate erinnern an die Bilder von PErTIK (Archiv f. mikr. Anatomie, 
Bd. 19, Taf. X, Fig. 9 u. 10), zeigen aber die Maschen des Netzes in 

feinerer Anordnung (Fig. 2). Bei dem oberflächlichen Anschnitt einer 

Faser haben wir ein ziemlich dichtes Netz (Fig. 2a), bei Schnitten, 

welche mehr die Mitte der Faser in ihrer Länge treffen, ein Netz mit 

zahlreichen quer durchschnittenen Balken (Fig. 2b). In der Mitte liegt 

eine helle Partie, welche den mehr oder weniger geschrumpften Axen- 

cylinder darstellt. 

Was die Deutung der durch Eisenhämatoxylin gefärbten Balken 

in der Markscheide anbelangt, so kann es zunächst keinem Zweifel 

unterliegen, daß sie mit dem von KünnE beschriebenen Neurokeratin- 

netz identisch sind. Besonders die Bilder der Längsschnitte ent- 

sprechen den bisher gegebenen Bildern des Neurokeratinnetzes. Zwar 
erscheint bei der bis jetzt üblichen Darstellungsmethode (Alkohol- 

ätherextraction etc.) die Anordnung und ganz besonders auch die 

Dicke der Balken eine etwas andere als bei der Anwendung der Eisen- 

hamatoxylinfarbung. Es mag ja sein, daß durch die Behandlung mit 

Alkoholäther eine gewisse Quellung des Netzes bewirkt wird, die bei 

der directen Färbung ausbleibt. Ihre regelmäßige Anordnung und ihre 

bei jedem Färbungsversuch wiederkehrende Gleichartigkeit legt den 

Gedanken nahe, daß wir es mit einer Structurdifferenz innerhalb der 

Markscheide zu thun haben und nicht mit einem Artefact. Erneute 

Untersuchungen mit den verschiedenartigsten Conservirungsmitteln 

würden wohl ein bestimmtes Urteil über diese Frage erlauben. 

Basel, 1. März 1900. 

Nachdruck verboten. 

A Specimen of Nais with bifurcated Prostomium. 

By €. M. Cain. 

With 1 Figure. 

During the summer of 1899 one of my students, Miss Mary BLount, 

gave me a Naid which exhibited a curious anomaly in the structure 
of the prostomium. The specimen was found among a number of 

Naids collected during a field excursion. 
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The animal was Nais lacustris, a Species in which the pro- 
stomium is greatly elongated forming a proboscis-like extension of the 

head. In this specimen there arises from the side 

of the prostomium a branch which is fully as long 

as the main prostomium, but a little more slender. 

The branch arises at a point some two thirds of the 

length of the main prostomium from the base and 

extends obliquely forward for some distance, then 
curving so that its tip lies directly in front of the 
tip of the main prostomium. Examination of the 
mounted specimen shows that the structure of the 
branch is in all respects similar to that of the 

main trunk. Unfortunately no observations were 

made upon the living animal concerning the position 

and use of the organ. 

It appears probable that this anomaly has arisen 

in consequence of some injury to the prostomium 

which has resulted in new growth at a point along 

the side. 

The kind of injury required to produce the result 

can be determined only by experimentation. It is possible that an 

injury upon one side of the prostomium might give rise to a growth 

of this kind. In consequence of such an injury regeneration pro- 

ceeding from the posterior side of the wound might lead to the 

formation of a branch like that figured. The inequality of the two 
branches would appear to indicate that they were not formed in 

consequence of the loss of the prostomium-tip. 
One point is of special interest: the branch is about as long as 

the main prostomium, i. e. a new prostomium of full lenght has arisen 

from a point near the tip of the original prostomium, just as it would 
arise if the latter were cut off at its base. If this be the result of 

regenerative processes, the lateral region of the prostomium, as well 

as its base, is capable under certain conditions of giving rise to a 

prostomium of full lenght. 

N 

EM 

Hull Zoological Laboratory, 

University of Chicago, February 1900. — 
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Nachdruck verboten. 

Note on the Blood Vessels of the Heart in the Sunfish 

(Orthagoriseus mola LINN.)'). 

By G. H. Parker, Harvard University, Cambridge, Mass., U. S. A. 

With 1 Figure. 

In a recent paper by the writer and Miss F. K. Davis (PARKER 

and Davis, 99) on the blood vessels of the fish heart, it was pointed 

out that the coronary arteries of the Teleostomes there described re- 

ceived their blood from the efferent arteries of the fourth visceral arch 

(second branchial arch), and a review of the literature showed this to 

be true for all other Teleostomes previously examined except the sun- 
fish. In this, according to Minne Epwarps (58, p. 341), the cor- 

onary arteries are supplied not only from the fourth arch, as in all 

other Teleostomes, but also from the third, fifth, and sixth arches, as 

in Elasmobranchs. This condition seemed so exceptional that we sus- 

pected the accuracy of Minne Epwarps’ description, but as we had 

no material upon which to base a critical discussion, we noted the 

case as an exception needing further investigation. Since then the 

writer has had the opportunity of studying two sunfishes, both obtained 
at Woods Hole, Mass., through the kindness of Professor W. DAHLGREN. 

They were dissected at the Laboratory of the United States Fish Com- 
mission, to the director of which, Professor H. C. Bumpus, the writer 

is under obligations for many courtesies. 
The accompanying figure gives the arrangement of the principal 

vessels in the region of the heart, as well as parts of the right gills, 

of a sunfish seen from the right side. The four comb-gills are borne 

on the third to sixth visceral arches inclusive (JJJ— VI), and each one 
receives a large afferent artery from the ventral aorta (ao. v.). The 
artery for the sixth arch is peculiar in that it takes its origin from 

the aorta between the arteries for the fourth and fifth arches, instead 

of posterior to the latter. From the efferent arteries of arches three, 

four, and five, small vessels are given off, which extend parallel to the 
afferent arteries and toward the ventral aorta. Before reaching this, 

1) Contributions from the Zoölogical Laboratory of the Museum of 
Comparative Zoölogy at Harvard College, E. L, Mark, Director, No. 113. 
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however, they are united by a longitudinal trunk, the lateral hypo- 
branchial (A’brn. 1.)'), which, besides giving rise to anterior nutrient 

branches, turns at ab- 

out the region of the 
fourth arch and as a 

probable representative 
of the fourth commis- 

I sural artery (coms. JV) 

extends to the ventral — 
side of the ventral 

aorta (ao. v.). Here it 
unites with a corre- 

sponding artery from 
the opposite side of the 
body and thus gives rise 
to the median hypo- 
branchial (h’brn. m.). 
This vessel extends 

ar \ 
“a da 

The Heart.and Right Gills with their Principal Blood Vessels in Orthagoriscus 
mola seen from the Right’Side. The four gill arches are cut through and the parts of 
the first three gills attached to the afferent arteries are reflected dorsally. Abbreviations: 
ao. v. ventral aorta. aur. auricle. coms. IV. fourth commissural artery, coms. VI. sixth 
commissural artery. cor, d. dx. right dorsal coronary artery. cor. v. ventral coronary 
artery. e’ga. epigastric artery. A’drn. l. lateral hypobranchial artery. A’brn. m. median 
bypobranchial artery. wn. superficial vein opening into auricle, vn‘, superficial vein 
opening into venous sinus. vnt. ventricle. III. IV. V. VI. third, fourth, fifth, and sixth 
visceral arches. 

towards the heart, near which it divides into two branches, the 

epigastric artery (e’ga.), to the muscles about the pericardial space, 
and the ventral coronary artery (cor. v.), designated by MıLnk Epwarps 
(58, p. 341) as Vartére coronaire inférieure, to the vents side of the 

ventricle. 
The efferent artery of the right sixth arch (VI) gives rise to a 

single vessel, the sixth commissural artery (coms. VI), which makes 
its way ventrally to the right dorsal side of the ventricle, where, as 

the right dorsal coronary (cor. d. dx.), it is distributed to the muscular 
part of this organ. A corresponding vessel symmetrical with this takes 
its origin from the left sixth arch and is distributed to the left dorsal side 
of the ventricle. As is shown in the figure, these right and left sixth 

1) For the terminology used in this paper the reader is referred to 
Parker and Davis, ’99. 
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commissural arteries are united between the gills and the heart by a 

short transverse anastomosis. 

The two sunfishes dissected agreed in all particulars with the preced- 
ing account, except that in one the left lateral hypobranchial instead 

of uniting the branches from only the third, fourth, and fifth arches 

also connected with that from the sixth arch and thereby realized a 

condition found in some of the skates (cf. PARKER and Davis, ’99, 

p. 167). 
It will be seen from the foregoing description that three arteries 

arranged symmetrically reach the heart of the sunfish; these are the 

ventral coronary, drawing its blood from the third, fourth, and fifth 
visceral arches of both sides and occasionally from the sixth of one 

side, and the right and the left dorsal coronaries from the respective 

sides of the sixth arch. The conditions thus found confirm in the 
main the remarkable description given by Mine Epwarps and differ 
from it in only one particular. According to Minne Epwarps’s ac- 
count there is only one dorsal coronary (l’artere coronaire supérieure) ; 
in each of the Woods Hole specimens there were two such vessels, one 
right and one left. Since, however, these were connected by an ana- 
stomosis, it is not impossible that they may at times be replaced by a 

single vessel. 
Incidentally it may be mentioned that the heart of the sunfish 

possesses two sets of superficial veins, one (vn.) of which collects blood 
from the ventricular wall and pours it into the cavity of the ‘auricle 

not far from the auriculo-ventricular opening, while the other (vm) 
collects blood from the auricular wall and discharges it, as in most 
fishes, into the venous sinus. Since a careful inflation of the arteries 

and veins on the ventricle is followed by bubbling from the uninjured 
inner surface of the ventricles, as well as of the auricles, we may con- 

clude that the sunfish, like some other fishes (cf. PARKER and Davis, 
’99, p. 173), possesses vessels of THEBESIUS in its heart. 

This confirmation of Mine Epwarps’s description shows that a 
really remarkable condition exists in the coronary arteries of the sun- 
fish. The presence of dorsal as well as of ventral coronaries and the 

origin of the latter from more than one pair of visceral arches are 

features so universally characteristic of Elasmobranchs and so gener- 
ally absent from Teleostomes that while the sunfish has most of the 

characteristic structural features of the latter, the arteries of its heart 
ally it unquestionably with the Elasmobranchs. As the relatively simple 
coronary arteries in the Teleostomes may be regarded as derived by 
reduction from the more complex system in the Elasmobranchs, the 
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condition in the sunfish may be interpreted as a retention of the prim- 

itive but more intricate system. 

Papers Cited. 

Epwarps, H. Mizu, ’58, Lecons sur la physiologie et l’anatomie com- 
parée de Vhomme et des animaux, Tome 3. Paris. 614 pp. 

Parker, G. H., and Davis, F. K., ’99, The Blood Vessels of the Heart 
in Carcharias, Raja, and Amia. 3 Pls. Proceed. Boston Soc. Nat. 
Hist., Vol. 29, No. 8, Oct. 1899, p. 163—178. 

Nachdruck verboten. 

Human Spermatogenesis. 

By E. V. Wırcox, Ph.D., Depart. of Agricult., Washington D.C., U.S.A. 

The material upon which this brief account is based was obtained 

by an operation for hernia upon a man fifty four years of age. Only 

one testis was removed. The hernia was of long standing, having 

existed for thirty two years. There had been no scrotal swelling, 

however, except for one year just previous to the operation. 

The testis was quite normal in respect of size, macroscopic and 

microscopic appearance. There was no inflammatory condition or 

evidence that such had ever been the case and not the slightest trace 

could be seen of atrophy or degeneration in the structure as a whole 

or in any of the cellular elements. 
Immediately after removal the testis was cut into pieces and 

thrown into ZENkEr’s fluid which was prepared as follows: 

Bichromate of potash 2 parts, 
Sulphate of soda 1 part, 
Corrosive sublimate 5 parts, 
Glacial acetic acid 5. parts,” 
Water to make 100 parts. 

The material was allowed to remain in ZenKEr’s fluid for twenty 

four hours. It was then washed in running water for two hours and 

put through the different grades of alcohol, beginning with 50 per cent. 
The material was stained on the slide. It was found that ZENKER’S 

fluid gave excellent results with this material. The pieces of tissue 
were large but the killing fluid had penetrated thoroughly and had 

preserved the most delicate structures. There were no noticeable 
differences in the state of preservation between the inside and outside 

of the pieces. 
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ZENKER’S killing fluid is used rather extensively by medical men 
in the study of human histology and gives uniformly good results 

with such tissue. It seems, however, to be almost unknown to 

zoologists and I feel justified from my experience with this reagent 

in recommending it for use in fixing animal tissues. I have used it 
in the study of various tissues of birds and mammals and find it 

very reliable. 
Several staining methods were employed. FLEMMING’s orange 

method differentiated the achromatic and chromatic material sharply. 
HEIDENHAIN’sS iron-haematoxylin gave clear definition of all chromatic 

substance including nucleolus and centrosome. 

Upon an examination of the sections, the absence of karyokinetic 

stages was most striking. The first three slides which were examined 

presented not so much as a single example of a cell in process of 
division. It was supposed that these sections had come from a resting 

zone of the testis. The whole organ was, therefore, sectioned and in 

the great number of sections thus obtained, not more than twenty 

cells were found in mitotic condition. 
The state of preservation of the material was evidently good and 

the absence of mitosis can, therefore, not be charged to the account 

of poor microscopic technique. The few cases of mitosis observed 

were in spermatocytes of the first order. One could easily distinguish 

spermatogonia, spermatocytes of the first and second order, spermatids, 

and numerous nearly mature spermatozoa. The number of the latter 

to be seen was very large and precludes the assumption that the 
testis was functionally impaired by age or by the hernia. In the 

opinion of the writer, this condition merely indicates that all the 

various processes in the spermatogenic series are not necessarily to 

be observed as taking place at the same time. I can see no reason 

why there might not become established in the testis periods of 
cellular activity alternating with periods of cellular rest. This could 

not be taken to mean absolute rest, but merely a relatively lower 

degree of activity. It appears moreover that one process may be 

completely interrupted while others are going on actively. 
Thus in my material mitosis was practically at a standstill while 

the growth of the spermatocytes, their anaphase preparations for 

division, and the metamorphosis of the spermatids were in active 

progress. Evidences of such periodicity are very slight in insects and 
this is just what we should expect from the nature of the case. In 

mammals, however, there are good and obvious reasons to account 

for the establishment of spermatogenic periods. 
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Notwithstanding the fact that there seem to be good reasons for 
expecting the occasional occurrence of a condition such a just outlined, 

the writer has never seen another so striking example as the one 

under discussion. 

In my material the number of chromosomes seemed to be eighteen, 
the different counts resulting in figures ranging from fifteen to nineteen. 

The individual chromosomes were short, ellipsoid or almost spherical. 

In many cases they were plainly arranged in the tetrad or ring 

formation which has been observed in a pretty general variety of 

investigated species. 
The chromosomes are formed by the gradual accumulation and 

condensation of the chromatic substance at definite points on the linin 
threads. At no period during the growth and formation of the 
chromosomes was the slightest evidence observable of any longitudinal 

splitting. The chromatic substance is also apparently increased in 

quantity at the expense of the nucleolus which disappears during the 

later anaphase stages. 

In the few cases of mitosis which were found, the centrosomes 
were clearly defined bodies and were located in the center of an 
evident but not extensive radiation of the cytoplasm. 

The spindle fibres are relatively large in cross section and are 
probably made more conspicuous by the accumulation of stainable 
lanthanin granules along their length. The interzonal filaments do 

not break asunder until the two cells are completely separated. 

In the metamorphosis of’ the spermatids, a great variety of forms 
was observed as has been remarked by v. BARDELEBEN and other 

authors. The condensation of the chromatic substance into a crescentic 

mass was readily noticeable. The interzonal fibres mass together and 
persist as a distinct body but I was unable to determine its ultimate 

fate in the spermatozoon. 
The centrosome was usually to be traced into the neck of the 

spermatozoon. In the apex of the head there was frequently but not 
invariably a small deeply-staining body whose origin I was unable to 

determine. 
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Anatomische Gesellschaft. 
14. Versammlung in Pavia, 18.—21. April 1900. 

Angekiindigte Vorträge und Demonstrationen: 

10) Herr H. EGGELING: Ueber die Hautdrüsen der Monotremen. 
11) Herr TanpLER: Zur Entwickelungsgeschichte des menschlichen 

Duodenum. 
12) Herr von ApAtuy (Kolozsvär!) in Ungarn): Demonstration, 

mit einigen erläuternden Worten, über Dickenwachstum und post- 
embryonale Vermehrung der Neurofibrillen. 

13) Herr FABIO FRASSETTO: a) Su la legge che governa la genesi 
delle suture nel cranio. 
b) Su la probabile presenza di quattro nuclei di ossificazione nel 
parietale dell’ uomo e delle scimmie. 

14) Herr V. von Epner: Ueber klappenartige Vorrichtungen in den 
Arterien der Schwellkörper. (Mit Demonstration.) 

15) Herr ERCOLE Gracomint: a) Sul pancreas dei Petromizonti. 
b) Dimostrazioni microscopiche: «) Terminazioni nervose sulle 
estremita delle fibre muscolari dei miomeri nei Pesci, negli Anfibi 
urodeli e nelle larve degli Anfibi anuri. £) Terminazioni nervose 
nei fusi neuro-muscolari degli Anfibi anuri, dei Rettili e degli 
Uccelli. 7) Ultime fasi del sacco vitellino della Torpedo ocellata 
in confronto a quelle del sacco vitellino dei Rettili. 

16) Herr CArto Martinort1: Ueber die Widerstandsfahigkeit der 
äußeren Hülle der Nervenzellen gegen Maceration. 

17) Herren Marrinorti und TIRELLI: Ueber die Structur der Nerven- 
zellen. 

18) Herr BERTELLI: a) Le Pleure degli Uccelli. 
b) L’arteria sublinguale ed il forame mentale mediano. 

19) Herr Datw’Acqua (Gast): Interpretazione del Ligamentum in- 
guinale. 

20) Herr Sterzı: Sullo sviluppo dei vasi sanguigni della midolla spinale. 
21) Herr Fıorant: Il Muscolo ileo-capsulo-femorale. 
22) Herr Stupniéka: a) Vortrag (Thema vorbehalten). 

b) Demonstration von Präparaten (Ganglienzellen, Parietalorgane 
etc.). 

23) Fräulein Rına Monti und Herr A. Monti: Ueber das Nierenepithel 
der Murmeltiere während des Winterschlafes. (Mit Demonstration.) 

24) Herr Recaup: a) Nouvelles observations sur la spermatogénése 
des mammiféres. 
b) Demonstration: «) L’évolution des cellules interstitielles du 
testicule chez le rat adulte. £) Les malformations cellulaires 

‘ pendant la spermatogénése. 

1) Herr v. Arituy weist darauf hin, daß dies die gesetzliche 
Schreibart für das bisher außer Ungarn übliche „Klausenburg“ sei, und 
daß Postsendungen mit der Aufschrift „Klausenburg“ entweder ihren Be- 
stimmungsort nicht erreichen — oder zurückgesandt werden! 
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25) Herr NıcoLAs: Demonstration sur la structure de la glande pinéale. 
26) Herr Bovero: a) Ueber den Musculus rectus labii. 

b) Ueber einige Varietäten des Gaumenbeins. 
27) Herr Fronse: Demonstration von zwei Modellen: a) Rechte Regio 

inguinalis mit Lymphapparat. 
b) Medianschnitt durch ein männliches Becken. 

28) Herr Eismonp: Ueber die Natur der sogenannten kinetischen Cen- 
tren der Zellen. 

29) Herr Datua Rosa: Ueber Lymphgefäßinjectionen. 
30) Herr BüHLer: Demonstration von Entwickelungsstadien mensch- 

licher Corpora lutea. 
31) Herr BizzozEro: Communicazioni con dimostrazione. (Thema vor- 

behalten.) 
32) Herr SACERDOTTI: Globuli rossi e piastrine. 
33) Herr OrroLeNGHI: Sulle struttura della ghiandola mammaria fun- 

zionale. 
34) Herr Ascouı (Gast): Sullo sviluppo istologico della mucosa gastrica 

umana. 
35) Herr Voupino (Gast): Sulla struttura del tessuto muscolare liscio. 
36) Herr Emery: Dimostrazione sullo sviluppo dei membre. 
37) Herr Romiri: Dimostrazione. 
38) Herr STAURENGHI: a) Suture ed ossa crittiche nello scheletro cefalico. 

b) Nuclei ossei complementari dell’ ileo. 
c) Presentazione di preparati e disegni di varieta craniche. 

In die Gesellschaft sind eingetreten folgende Herren: Dr. WEIDEN- 
REICH, Assistent am anatom. Institut in Straßburg, Prof. Luigi MAnGIA- 
GALLI, Ord. di Ostetricia e Ginecologia nell’ Universita di Pavia, Dott. 
ERCOLE Crespi, Docente e Assistente di Clinica chirurgica nell’ Uni- 
versita di Pavia, Dott. Eugenio DivIanı, Secondo Assistente presso 
l Istituto Anatomico dell’ Universita di Pavia, Dott. Gino Lasıo, Assi- 
stente nella Clinica chirurgica dell’ Universita di Pavia, Dott. BENE- 
DETTO MORPURGO, Prof. di Patologia generale nell’ Universita di Siena, 
Prof. MANFREDI ALBANESE, Prof. di Farmacologia e Materia medica 
nell’ Universita di Pavia, Dott. AmiLiare Brerri, Docente di Oftal- 
mojatria e Clinica oculistica nell’ Universita di Pavia, Prof. I@Nazio 
SALVIOLI, Prof. di Patologia generale nell’ Universita di Padova, Dott. 
Pıer-Luici FIoRANI, Assistente di Patologia generale nell’ Universita 
di Padova, Dott. SERAFINO VARAGLIA, Docente di Anatomia nell’ Uni- 
versita di Torino, Prof. Francrsco NEGRINI, Prof. di Zootomia sulla 
R. Scuola Veterinaria dell’ Universita di Parma, Prof. SALVATORE 
CALANDRUCCIO, Docente di Zoologia ed Anatomia comparata nell’ Uni- 
versita di Catania, Dott. Anronint ANILE, Assistente presso 1’ Istituto 
Anatomico di Napoli, Dott. Giuseppe Levi, Assistente nell’ Istituto 
Anatomico, Firenze, JOSEPH Ersmonp, Assistent am zootomischen In- 
stitut der Universität Warschau, DOMENICO STEFANINI, Dott. Docente 
di Microscopia nell’ Universita di Pavia. 

Abgeschlossen am 27. März 1900. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Verhalten der Umbilicalarterien bei den Embryonen 

von Ratte und Maus. 

Von Dr. B. Hennesere, Privatdocent und Prosector am anatomischen 

Institut zu Gießen. 

[Aus dem anatomischen Institut zu Gießen.] 

Bei den Embryonen der weißen und schwarz-weißen Wanderratte 

haben bis zur zweiten Hälfte des 16. Tages, von der Begattung der 
Elterntiere gerechnet, die beiden Umbilicalarterien ein gleiches Caliber. 

Geringe Abweichungen, die man zuweilen beobachtet, werden zum Teil 

durch verschiedene Blutfüllung oder auch durch die Schnittrichtung 
bedingt. Beide Arterien vereinigen sich unter spitzem Winkel. Die 

_ Vereinigungsstelle liegt bei Embryonen bis zum Alter von 14 Tagen 

nach innen vom Nabel. Bis zu dieser Zeit findet sich also in der 

ganzen Ausdehnung des Nabelstranges nur eine Umbilicalarterie. 
Anat, Anz. XVII. Aufsätze. 21 
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In der zweiten Hälfte des 15. Tages ist die Vereinigungsstelle 

offenbar dadurch, daß die Umbilicalarterien stärker wachsen als die 

Abdominalgegend des Embryos, aus dem Nabel herausgetreten, so daß 

man jetzt in dem proximalen Teil der Nabelschnur 2 Umbilicalarterien 

findet. Zu derselben Zeit sind beide Umbilicalarterien, die bis dahin 

in ihrem ganzen Verlauf überall gleichmäßig stark waren dort, wo 

sie dem unteren Teil der Blase anliegen, etwas enger als gegen den 

Nabel hin. Ebenso beobachtet man jetzt regelmäßig, daß sich beide 

Arterien nach ihrem Durchtritt durch den Nabel allmählich oder auch 

ziemlich rasch erweitern. 

Die Vereinigungsstelle rückt nun allmählich immer weiter distal- 
warts. Am Ende des 16. Tages beträgt der Abstand von der vorderen 

Leibeswand 2—3 mm, die Länge der ganzen Nabelschnur 9 mm. 

Ersterer hat am Ende des 17. Tages sein Maximum, nämlich 3 mm 

erreicht, während der ganze Nabelstrang jetzt eine Länge von 

11—12 mm hat. 

Zugleich mit den letztgenannten Erscheinungen geht an jeder 

der beiden Arterien eine verschiedene Veränderung im Caliber vor 

sich. Die eine derselben mit der dazu gehörigen A. iliaca communis 

wird nämlich schwächer, während die andere entsprechend an Weite 

zunimmt. Die Verengerung macht sich zuerst an der Stelle bemerkbar, 

die schon vorher an beiden Arterien am engsten war, d.h. am Blasen- 

grund. Dieser Teil wurde in allen Fällen mit Blut gefüllt angetroffen, 
während weiter nabelwärts die Arterie öfters blutleer war. Fast gleich- 

zeitig läßt sich die Verengerung auch an der Einmündung der be- 

treffenden Arterie in den einfachen extraabdominalen Stamm nach- 

weisen. Dann erfolgt ein Engerwerden in dem ganzen übrigen Verlauf 

des Gefäßes. Dies Verhalten wird zuerst an der zweiten Hälfte des 

16. Tages beobachtet. 
Der vollständige Schwund des Lumens tritt zuerst in den Teilen 

der einen Arteria umbilicalis ein, die sich zuerst verengerten, also 

am Blasengrund und an der Einmiindungsstelle, während in der da- 
zwischen liegenden Strecke das enge Lumen noch einige Stunden er- 

halten bleibt. Dieser Zustand fand sich übereinstimmend bei 6 Em- 

bryonen im Alter von 16 Tagen 20 Stunden, die 3 verschiedenen 
Müttern entstammten. Am Blasengrund ist alsbald das Gefäß über- 
haupt nicht mehr nachweisbar. Sehr bald verschwindet auch das 

Lumen in den eben genannten Strecken, und damit wird es unmöglich, 

das Gefäß überhaupt noch nachzuweisen. Etwas länger bleibt noch 

extraabdominal ein lumenloser Strang bestehen, dessen distales Ende 

in der Wand der functionirenden Umbilicalarterie liegt. 
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Von der bestehen bleibenden Arterie wurde bereits gesagt, daß sie 

entsprechend der Verengerung der anderen an Weite zunähme. Auch 

die allein functionirende zeigt die Eigenschaft, daß sie sich nach Aus- 

tritt aus dem Nabel stärker erweitert. 

Die bisher angegebenen Resultate basiren auf der Beobachtung 
an 30 Serien, woraus hervorgeht, daß sie nicht auf zufälligen Befunden 
beruhen. 

Die Durchsicht jener Serien, sowie die Präparation von Embryonen 

und neugeborenen Ratten unter der Lupe ergiebt, daß es in den meisten 

Fällen die linke Art. umb. ist, welche obliterirt, seltener die rechte. 

Es wurden hieraufhin im Ganzen 120 Embryonen resp. neugeborene 

(meist männliche) Ratten untersucht. Bei diesen war in 106 Fällen 
die linke Art. umb. obliterirt, in 13 die rechte, in einem Fall bei einem 

Embryo von 16 Tagen 21 Stunden functionirten noch beide Arterien. 
Die zeitliche Reihenfolge der einzelnen Stadien ist also folgende: 

Bis Ende des 14. Tages: Es sind zwei gleich starke Art. umbil. 

vorhanden, die sich unter spitzem Winkel vereinigen. Die Vereinigungs- 
stelle der beiden Art. umbil. liegt nach innen vom Nabel. 

An der zweiten Hälfte des 15. Tages: Die Vereinigungsstelle ist 

aus dem Nabel herausgetreten. Bei beiden Arterien ist am Blasen- 

grund eine Verengerung eingetreten, außerhalb des Nabels eine Er- 

weiterung. 

An der zweiten Hälfte des 16. Tages beginnt die eine der beiden 

Arterien enger zu werden, während die andere entsprechend an Weite 

zunimmt. 

Am Ende des 17. Tages sind Strecken der einen Art. umbil. voll- 

ständig obliterirt, es functionirt also nur noch eine Umbilicalarterie. 
Bei der Maus verhalten sich die Umbilicalarterien ganz ähnlich wie 

bei der Ratte. Es wurden daraufhin 12 Serien von ca. 12—20-tägigen 

Embryonen, die mir Herr Prof. KArLıus freundlichst zur Verfügung 
stellte, untersucht. Da Altersangaben fehlten, so kann ich nicht mit 
Sicherheit angeben, ob die einzelnen Vorgänge an den Umbilicalarterien 
der Maus zu derselben Zeit eintreten wie bei der Ratte, doch scheint 

die im Ganzen gleiche Entwickelung der Embryonen beider Tiere für 

diese Annahme zu sprechen. 
Die beiden Art. umbilicales zeigen bei jüngeren Embryonen der 

Maus gleiches Caliber und vereinigen sich innerhalb des Abdomens. 
Es erfolgt dann das Heraustreten der Vereinigungsstelle vor den Nabel 
und allmähliches Weiterrücken derselben bis auf 1—2 mm Entfernung 

von der vorderen Bauchwand. Die bei der Ratte beobachtete Ver- 

engerung am unteren Teil der Blase war bei der Maus nicht nach- 

21* 
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weisbar. Uebereinstimmend mit dem ersteren Tiere obliterirt eine 

Art. umbil., während sich die andere entsprechend erweitert. Zur 

Feststellung dieser Thatsache waren die 6 älteren Embryonen brauch- 

bar, und zwar betraf die Opliteration bei diesen allen die linke 

Umbilicalarterie. O. ScauLtze’s Angabe (Grundriß der Entwickelungs- 
geschichte des Menschen, 1897, p. 110), daß der Embryo der Maus 

nur eine Arteria umbilicalis und zwar auf der rechten Seite besitze, 

wird also für ältere Stadien bestätigt. Auch beim Mausembryo finden 
sich später noch Reste der obliterirten Arterie als Zellstränge zur 

Seite der Blase und im Nabelstrang. Die Frage, ob bei der Maus 

stets die linke Art. umbil. schwindet oder ob dies auch die rechte 
betreffen könne, läßt sich bei der kleinen Zahl der Untersuchungs- 

objecte selbstverständlich nicht beantworten. 

Nachdruck verboten. 

Commemorazione dell’ Ilmo e compianto Prof. GIOVANNI ZOJA !) 

tenuta dal Dottor Enoarpo Oppono agli studenti dei primi tre anni di 
medicina il giorno 10 di Gennaio 1900. 

Quando all’ aprirsi dell’ anno scolastico io facevo l’augurio fervido 
che il nostro veneratissimo Professore questo venisse a-dettare le sue 
lezioni mai interrotte per circa quarant’ anni, io illudevo me stesso e 
con me tutti quanti voi. 

La sventura terribile, che lo aveva colpito nei suoi affetti pit 
cari, lo schianto atroce per la perdita di due suoi figli, Puno dei quali, 
informato a studi profondi, dava gia frutti splendidi e poderosi, l’altro 
che ne prometteva una larga messe, cooperö potentemente a sviluppare 
quell’ affezione lenta, insidiosa, fonte di sempre nuovi e raffinati tor- 
menti, che infine lo abbatti. 

Il nostro amato Professore ci abbandonava la sera del 15 Dicembre 
scorso, quando ognuno di noi, pur avendo il presentimento di una 
prossima fine, sperava ancora, tanto sembrava impossibile, che chi 
era diventato il nostro idolo non solo come insegnante, ma anche 
come educatore, potesse esserci tolto. 

La sua vita fu informata ad uno scopo solo: il dovere, quella 
religione del dovere tanto da Kanr propugnata da formarne tutta una 
nuova filosofia. 

E vediamo infatti la figura di GiovANNI ZOJA spiccare, come 
giovine ardente di amor pativo, nelle file dei volontarii accorsi per 

1) Direttore dell’ Istituto anatomico della R. Universita di Pavia. 
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donare agli italiani quella patria, ch’ era stata designnta quale terra 
dei morti. Lo vediamo ancora, assistente del celebre PAnızzA, cir- 
condare di affetto inestinguibile il suo adorato maestro, donare tutto 
si stesso all’ incremento di quest’ istituto: Come sposo, come padre 
far sorgere una famiglia di cinque esseri, i quali formavano un tutto 
unito, viventi l’uno per l’altro, famiglia, ove dominava come cosa santa 
un affetto basato sul dovere rigido e contemperato da un certo che 
di poesia, che rendeva bella, serena l’esistenza: come uomo pubblico 
nelle cariche di consigliere ed assessore municipale, di consigliere 
d’amministrazione del Collegio Ghislieri portare sempre la sua parola 
calma, serena, disinteressata, rivolta unicamente a ricercare il bene del 
popolo e degli amministrati. Fu di opinioni politiche, economiche 
avanzatissime; le nuove dottrine del socialismo trovavono in Lui un 
fervente apostolo; ma egli, col suo tatto pratico, le sfrondava di quanto 
per adesso hanno ancora di ipotetico e le propugnava colla sua 
espressione calda persuasiva, tanto pitt, perche si sapeva provenire 
da uomo, che diceva quanto l’animo suo profondamente sentiva. La 
sua bell’ anima, atfrettando e cooperando in un futuro radioso per la 
redenzione morale, intellettuale e fisica dei derelitti della fortuna, 
cercava di addolcire le miserie profondendo intorno a si un tesoro di 
consigli assennati, facendo prevenire furtivamente con senso di vera 
gelosia il suo obolo a tante e tante famiglie, che benedicevano il suo 
bianco capo. 

Ma dove io lho conosciuto intimamente, poiché si pud dire era 
la vita comune di tutti i giorni, della maggior parte delle ore del 
giorno € come Scienziato, Professore e Direttore dell’ Istituto. A tutte 
queste sue occupazioni corrispose con una semplicita ed un’ energia 
davero mirabili. 

Basta osservarlo in questi ultimi tempi: malgrado la terribile dis- 
grazia ed il devastimento progressivo e rapido delle forze. Egli dettö 
sempre con una serenita da stoico le sue chiare e limpide lezioni: 
nelle ricerche, di Antropologia in ispecie, apportava una profondita di 
vedute, che gli proveniva dalla pratica consumata, una costanza ed 
assiduita di lavoro, una genialitä tutta sua. Pareva che nella sua vita 
di scienziato si sforgasse di trovare quella calma, non la dimenticanza, 
per poter continuare la sua esistenza, tribolata dai ricordi atroci. E 
frutto principale, cospicuo di tutta questa fatica, doveva essere la pub- 
blicazione d’una memoria sull’ Antropologia dei giovani 
lombardi, desunta da immenso numero di misurazioni praticate per 
varii anni sugli studenti di Medicina: questo lavoro, in gran parte 
compiuto ed a un’ era attaccato da un amore interno, avrebbe costi- 
tuito, il suo ultimo tributo alla scienza, come Egli spesso mi diceva, 
dopo il quale avrebbe voluto risposare. 

Come Direttore dell’ Istituto operd a tutt’ uomo, affinché avvenisse 
il trasporto dell’ Istituto nei nuovi locati, che adesso occupiamo !), 

1) Ed & merito suo precipuo se la nuova sede (Palazzo ex Botta) 
ora accoglie buona parte degli Istituti biologici; fu lui il primo ad ad- 
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Tutto di persona sorvegliö e diresse: fino ancora a questo Luglio, colla 
febbre, che lo consumava, dirigeva la sistemazione delle salle di Osteo- 
logia e di Nevrologia: solo con grandi sforzi losi poteva indurre a 
prendersi qualche ora di riposo. 

Nei rapporti intimi tra Direttore ed assistenti portava una dol- 
cezza di modi, che inducevano spontaneamente ad eseguire, quasi ad 
intuire, quanto Egli desiderasse. 

Per domandargli uno schiarimento, per risolvere un quesito contro- 
verso tutti i momenti erano buoni ed Egli vi s’interessava come se si 
trattasse di questione sua personale. Esigeva una precisione a tutta 
prova nei lavori anatomici, che si eseguivano da noi assistenti; ma 
questa rigidezza contemperava colla forza dell’ esempio e colla bonta 
innata dell’ anima. 

Ricordo, nel primo anno di mio assistentato, di aver avuto per 
tema di tecnica anatomica, le iniezioni del sistema arterioso dell’ en- 
cefalo. Ne avevo gia eseguito una decina e credevo di aver raggiunto 
una certa abilita. — Col suo fare bonario, mano mano che gli presentavo 
nuovi pezzi, preparati con quella cura, che proveniva dall’ ambizione 
di fargli cosa, che gli riunisse gradita, mi faceva spicrare sempre 
nuovi punti deboli e col suo sorriso m’ incoraggiava a proseguire. 

Tale era l’uomo, educato al lavoro assiduo, costante e preciso. — 
A voi presente non € che una piccolissima parte dei preparati, su cui 
Egli ha fondate le sue memorie: il Museo!) intiero sta ad attestare 
Yoperosita grande. Fu un’ opera di riordinamento e di incremento, 
della quale ve ne potete fare un’ idea adeguata solo consultando la 
sua opera colossale: il Gabinetto di Anatomia umana della R. Uni- 
versita di Pavia, che gli costö un ventennio di lavoro. In esso tro- 
verete che il Museo fu acrescinto di ben 1447 preparati: fu dotato di 
un numero grandissimo di cranii @uomini celebri, di altre nazioni o 
presentanti varieta od anomalie interessantissime: cosi anche fece per- 
altri sistemi, specie l’angiologico. 

Di tutto Egli lasciö una descrizione elaborata, minuta, esatta, costi- 
tuendo cosi una fonte inesauribile, inventivo a numerose e feconde 
pubblicazioni. 

{ da notarsi il suo rispetto profondo a quanto preparavono i 
celebrati Maestri Rezıa, SCARPA e PanizzA ed & merito suo, se molti 
preparati dello Scarpa, destinati per il difettoso metodo di conservare, 
siano ancora serbati alla nostra ammirazione: cosi di casi per le 
splendide iniezioni a mercurio dei linfatici del PAnızzaA, le quali richi- 
esero sempre pazienza infinita per portarle allo stato, in cui si tro- 
vano tuttora. 

operarsi, perché tanto l’Istituto anatomico, quanto altri avessero una sede 
adatta all’ indole degli studi. 

1) Era tanto affezionato a questo Museo, specie per la promessa 
fatta all’ Illustre suo Maestro, il Panızza di riordinarlo e farlo pro- 
gredire, che declind nel 1870 l’offertagli cattedra all’ Universita di Roma. 
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Le sue memorie originali, oltre a numerosi articoli di Anatomia 
pubblicati nel Dizionario delle Scienze mediche di PAoLo 
MANTEGAZZA, CORRADI e BIZZOZERO, a recensioni, bibliografie e riviste, 
sono in numero di 60 e si possono dividere, anche secondo la disposi- 
zione da Lui data, in sette sezioni: 1° Anatomia normale. — 2° Ana- 
tomia anomala. — 3° Antropologia. — 4° Anatomia patologica. — 
5° Esperienze. — 6° Storia. — 7° Varie. 

La brevitä del tempo non mi permette di compararvi che delle 
memorie di Anatomia e di Antropologia. 

La sua prima pubblicazione ha la data del 1864: in essa s’occupö 
di ricerche e considerazioni sull’ apofisi mastoidea e sue cellule. Amo 
ricordare che le sue conclusioni, frutto di molte osservazioni fatte sue 
pezzi varianti per eta e sesso valgono a togliere valore alla trepana- 
zione dell’ apofisi mastoidea, pei casi nei quali si tratti d’aprire un 
varco ad un liquido raccoltosi nella cassa timpanica o di mettere 
questa cavita artificialmente in comunicazione coll’ ambiente esterno, 
poiché il chirurgo non ha criterii sufficienti per giudicare a priori 
dell’ esistenza delle cellule mastoidee della loro ampiezza, della loro 
comunicazione colla cassa timpanica. 

Le borse sierose e propriamente le vescicolari degli 
arti umani fu il tema d’una seconda memoria elaborata, magistrale; 
in essa dilucidö varii punti oscuri 0 controversi, specie circa la loro 
costanza, frequenza o rarita, i rapporti, le dimensioni, capacita, grado 
di resistenza e permeabilita delle loro pareti, del punto ove sono pit 
lacerabili, infine sul loro sviluppo. 

Questa memoria & rimasta classica ed i dati precisi, crupolosi 
sono riportati da tutti i moderni trattati di Anatomia. 

Portando la sua acuta osservazione sopra 118 esemplari di arti- 
colazione peroneo-tibiale superiore giunse alle conclusioni 
seguenti: 

1° L’articolazione peroneo-tibiale superiore appartiene alla classe 
delle artrodie a superfice piana. 

2° La sua estensione @ molto variabile (dagli 8 ai 34 mm. di 
diametro traverso e dai 7 ai 28 di diametro verticale). 

La sinoviale oltre trovarsi sensibilmente diversa nei varii individui 
per riguardo alla sua forma, estensione e capacita offre la singolarita, 
che non deve essere ignorata dai medici, di porsi non di rado in con- 
tinuita colla sinoviale del ginocchio nella proposizione in rispetto alla 
frequenza di uno a tre. 

Neila sua contribuzioneall’anatomiadel meato medio 
delle fosse nasali (nota apparsa nel 1870) prese in esame una 
prominenza, che molto somiogliante al promontorio della cassa del 
timpano, ricevette dal Professore il nome di promontorio del 
mento medio, ne investigö minutamente le varieta. 

Con nota molto posteriore del 1888 intitolata ,,Una questione di 
priorita circa la: Bulla ethmoidalis del ZucKERKANDL* dimoströ come 

quest’ autore nel 1882 aveva descritto di nuovo come cosa sua il pro- 
-montorio, sul quale Egli aveva richiamento l’attenzione molti anni 
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prima. Ne la rivendicazione era poca cosa, perché, tra altri, Villustre 
VERGA, dopo la lettura fatta dal Prof. Zoya all’ Istituto lombardo, ebbe 
a dire „che trovava importante Paver segnato col promontorio un punto 
di riferimento nelle fosse nasali, essendo queste un vero labirinto, in 
cui facilmente si perde la testa dell’ anatomico: che era notevole che 
in 66 individui (tanti erano in soggetti esaminati) non si fosse visto 
mancare che una sol volta, in un ottogenario, ove poteva essere atro- 
fico per Peta“. 

Fu l’unica volta, che il nostro Professore tanto modesto per quanto 
valente, polemizzö e riportando le sue frasi testuali cid fece per amore 
della verita anzitutto e poi parlando colla pit franca 
sincerita per quella certa tenerezza che ciascuno ha per 
le proprie case, delle quali assume sempre intiera la 
responsabilita sianella buona che nell’ avversa fortuna. 

L’Appendice della ghiandola tiroidea fu l’argomento 
di una importante ed esauriente monografia su quella che comune- 
mente era chiamata piramide del LALORRETTE e che Egli riven- 
dicd giustamente al nostro MORGAGNI (appendice glandulosa del 
MoRrGAGNI). Concluse: 

1° Che la stessa appendice deve essere ascritta fra le parti nor- 
mali del corpo e non fra le varieta, come € insegnato dagli autori. 

2° Che di norma essa é unica, eccezionalmente doppia o biforcata. 
3° Che é situata di solito a sinistra della linea mediana, ma fre- 

quenti volte trovasi a destra e piü di rado nel mezzo. 
4° Che comunemente sorge dall’ istmo e termina all’ osso joide, 

ma che quo partire anche da uno dei lobi laterali e finire alla arti- 
lagine tiroide. 

5° Che ha un volume non sempre proporzionato collo sviluppo 
della ghiandola, cui & annessa. 

6° Che in generale consta degli stessi elementi della glandola ti- 
roidea; sua che talvolta vi si associano fibre muscolari striate e tal- 
altra agli elementi glandulari si sostituisce in piccolo od in gran parte 
tessuto connettivo addensato. 

7’ Che quando l’appendice si distacca pit o meno completamente 
dal suo punto d’origine costituisce ghiandole tiroidee accessorie. 

8° Che talvolta participa agli stati patologici della glandola tiroidea 
e talvolta no, come succede delle altre parti della glandola. 

11° Che sino ad un certo punto & talvolta esplorabile nel vivo. 
Queste cognizioni sono tutt’ oltro che indifferenti, oggi, che grazie — 

ai progressi della tecnica chirurgica una delle gemme pit splendide 
della chirurgia é costituita dalla strumectomia (estirpazione della g. 
tiroide). 

Sull’ Atlante fece il compianto Professore profondi studi di mor- 
fologia: sono degni di speciale menzione i capitoli riguardanti le ano- 
malie delle varie parti dell’ atlante e lo sviluppo. Stabi- 
lisse come condusione naturale del suo studio comparativo che Puomo | 
pud presentare anormalmente le varie disposizioni osservate negli ani- 
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mali, dalla pitt semplice alla pit complicata, passando necessariamente 
per la prima durante lo sviluppo. 

La ghiandola timo formö oggetto di due note interessantissime 
(1882 e 1885) riguardanti la sua permanenza nei fanciulli e negli ado- 
lescenti: l’opinione importante, cui giunse, vi & che questa ghiandola 
invece di atrofizzani, come é l’asserzione della maggioranza degli autori, 
nella fanciullezza € ordinariamente pitt sviluppata che nell’ infanzia. 
Le ricerche proseguivano tuttora per stabilire una massima scientifica 
definitiva. 

L’ultima memoria di anatomia normale data dal 1892 e tratta 
della Sutura temporo-zigomatico. Ne passa in rassegno i 
caratteri macroscopici, lo sviluppo, le varieta, ne trae conseguenze per 
Pantropologia e per la morfologia: conchiude che la forma rettilinea 
semplice della sutura, i margini lisci, la forte inclinazione verso l’oriz- 
zontale, una considerevole lunghezza in proporzione di quella del- 
Parcato zigomatico siano altrettanti caratteri che specialmente presi in- 
sieme, indichino linferiorita ed al contrario le forme svariate e com- 
plesse, la direzione, che s’accosta alla verticale, le dentature e gl’in- 
grassaggi degli orli, la brevita della sutura a petto dell’ arcata, siano 
caratteri, che complessivamente accennino la superiorita fra i varii 
mammiferi. La memoria & corredata da 15 figure fotografiche nitide 
e preciose. Anche questa memoria era la prima d’una serie, che voleva 
successivamente sviluppare trattando delle suture fronto-zygoma- 
tica, fronto-mascellare e fronto-nasale. 

Delle varieta ed anomalie, che tanta importanza hanno assunto 
in questi ultimi tempi, s’occupd successivamente: 

D’un muscolo anomalo dello sterno, descrivendo un caso 
di muscolo episternale. | 

Sulla coincidenza d’un anomalia arteriosa con una 
nervosa, dotta monografia, nella quale discute ampiamente della 
succlavia destra passante tra esofago e colonna vertebrale o tra esofago 
e trachea: vi € riassunto e discusso con vero acume critico tutta la biblio- 
grafia sull’ argomento, specie in riguardo alla disfagio lusoria del 
BAYFORD. 

Alcune varieta di denti umani, ove descrive alcune irre- 
golari particolarita di otto incisivi e di un grosso molare. 

Rare varietä dei condotti pancreatici. In due esem- 
plari descrisse l’anomalia rarissima della sostituzione completa del con- 
dotto accessorio al principale, consistente cicé in un unico condotto 
pancreatico, il quale invece di sboccare nell’ ampolla di VATER va ad 
aprirsi direttamente e per un orifizio speciale sulla mucosa del duodeno. 

D’un solco men noto dell’ osso frontale (solco sopra- 
frontale): descrisse un solco decorrente dal basso all’ alto e dall’ avanti 
all’ indietro sulla faccia anteriore del frontale tra la gobba e la cresta 
temporale del frontale stesso. Tra le molte conclusioni noto special- 
mente ch’esso ha importanza pratica in chirurgia ed in medicina 
legale. 

D’unaperturainsolitadel setto nasale cartilaginea. 
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Anomalia molto raramente constatata, perchée facilmente sfugge 
all’ esame. 

Sopra il foro ottico doppio scrisse due note successive, 
prendendo in esame la forma, la posizione e tutti gli altri caratteri che 
presentano i fori o canalucei ottici soprannumerarii, venendo nella con- 
vinzione, che essi debbano servire al passaggio d’un’ arteria, che dev’ es- 
sere loftalmica sia in totalita, quando il foro anomalo & sufficiente- 
mente largo, sia una diramazione accessoria, quando lo stesso foro & 
pit. piccolo. 

Sopra un solco temporo-parietale esterno. — Ne 
rileva minutamente i caratteri, perché gli sembra d’interesse pratico, 
potendosi confondere questo solco con un’ eventuale frattura. 

Su di una varietä della sutura temporo-parietale 
esterna simulante una frattura: presenta un caso interessan- 
tissimo di questa sutura in una giovinetta di undici anni, esumata 
sette anni dopo la morte per ordine dell’ autorita giudiziaria, i suoi 
caratteri facevano inclinare per una frattura: l’esame accurato dei 
margini fece giungere alla conclusione che si trattasse invece di sutura 
temporo-parietale in parte sinostotizzata. 

Sopra una notevole fossetta anomala dell’ endinion 
(fossetta torculare) — descrisse nel 1888 allo fascia interna del- 
l’osso oceipitale d’un soggetto di 54 anni, un’ incavatura straordinaria, 
relativamente vasta e profonda a livello della protuberanza oceipitale 
interna, dove corrisponte il confluende dei seni longitudinale superiore 
e laterale della dura made, conosciuto sotto il nome di torcular 
Herophili: lo chiamo fossetta torculare per distinguerla dal- 
Valtra fossetta occipitale mediana ben nota. 

Passd in successive note in rassegna, facendone oggetto d’una 
descrizione minuta e coscienziosa varieta di ossabregmatiche e 
pteriche. 

Descrisse una notevole cresta della diafisi del femore 
(1897) che a prima vista sembrava una produzione sifilitica 0 prodotto 
d’una miosite ossificante; ma che da ricerche instituite su uumerosi 
cadaveri, a cui io cooperai nella parte di preparazione, risultö essere 
un’ ossificazione pura e semplice dell’ attacco del tendine dell’ adduttore 
medio. Queste ricerche diedero inoltre occosione al Professore di modi- 
ficare le vedute circe l’inserzione di questo muscolo ammessa comune- 
mente dagli autori. j 

Il eranio di una donna di 94 anni gli forrni l’occasione per 
un’ elaborata memoria circa le cause, che avevano potuto impedire la 
sinostori, giacché questo cranio non solo non presenta le suture scom- 
parse come ci si dovrebbe aspettare, data la tonta eta; ma invece il 
fatto opposto, le ossa completamente disgiunte Puna dall’ altra, unite 
solo da tenuto congiuntivo, come si constata nel neonato. 

Come ho gia accennato il campo che Egli predilesse fu ? Antro p o- 
logia e questa svolse in istretto rapporto all’ Anatomia. — L’Antropo- 
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logia, questa scienza pochi anni fü ancora bambina, ho fatto passi 
giganteschi ed al suo progresso hanno cooperato potentemente gl’ itali- 
ani, tanto che si pud giustamente vantare, ad es. l’Archivio di 
Antropologiae di Etnologia, diretto dal MANTEGAzzA. Quistioni 
ardue furono prese in esame ed in modo esauriente risolte dal nostro 
compianto Professore. 

Sulla misura della forza muscolare nell’ uomo; sulla 
statura e tesa; sul mucrone dell angolo della mandi- 
bola del Sanpirort; sopra l’asimmetria della mandibola 
scrisse dotte ed elaborate memorie, precisando dati, che formavano 
oggetto di accalorate discussioni. 

Le teste di Scarpa, di Panizza; i teschi di PasQquaLe Mas- 
SACRA, di ANTONIO BORDONI gli fornirono occasione di dimostrare 
quanta pratica di consumato scienziato avesse Egli acquisito colla 
paziente osservazione e col suo tatto fino ed acuto. 

S’oceupö inoltre estesamente d’uno scheletro antico della 
Lapponia; d’un teschio boliviano microcefalo; di quat- 
tro cranii di persone nonagenarie e centenarie; di due 
cranii somali; di due creste endofrontali od endopte- 
riche nel cranio dun assassino ed anche qui ebbe campo di mostrase 
quanta importanza veniva ad assumere questa scienza sucova, !’Antropo- 
logia, nei rami varii dello scibile. 

Le osso G. Galeazza Visconti ee la salma dilsabella di 
Valois sono memorie di Antropologia preziose in rispetto al lato 
storico. 

In riassunto il nostro Maestro amatissimo accumulö nella sua 
lunga carriera una serie di fatti nuovi, che costituiscono una vera 
fonte preziosa: diede ad essi un svolgimento ed un’ interpetrazione 
equilibrato, v’ aggiunse una genialita tanto pil gradita e cara, perché 
accoppiata a benintesa modestia. 

Questa dote non l’abbandono mai in tutti gli atti della sua vita: 
Yultimo desiderio espresso da lui fu di essere seppellito nel campo 
comune, di essere confuso tra gli umili. Quel giomo triste dei moi 
funecoli, in cui una folla immensa spontaneamente gli rese l’onore 
estremo di accompagnarlo all’ eterno riposo, io nedetti di averlo per- 
duto per sempre. Egli invece rivive qui mezzo a noi. Questi pezzi, 
sui quali per tante ore lavorö, quest’ aula, che pochi mesi fü risuo- 
nava ancora della sua parola limpida, elegante, eloquente, il museo, 
si puö dire di nuovo fondato, le tracce della sua operosita sparse in 
ogni punto dell’ Istituto, ci parlono continuamente di Lui — la sua 
figura dolce e serena rievoca nel nostro spirito, che l’anela: Ella vi 
sorride col suo fare abituale, bonario e nel medesimo tempo ci addita 
la sola via maestra, sicura, diritta, quella che fu percorsa per intero 
da lui: la via del dovere. 

Pavia, 20. Genn. 1900. 
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Pubblicazioni scientifiche. 

1864. Ricerche e considerazioni sull’ apofisi mastoidea e sue cellule. 
Annali univ. di Medicina. 

1865. Sulle borse sierose e propriamente delle vescicolari degli arti 
umani. Milano. 

1867. Sull’ articolazione peroneo tibiale superiore. Giornale di Anat. e 
Fisiol. patologica. 

1867—68. Esperienze sulla possibilita di deglutire ed evacuare aghi 
e spilli. Gazz. med. it. Lombarda. 

1869. Sopra la febbre da fieno e l’azione del solfato nutro di chinina 
su alcuni infusorii (col prof. De Giovanni). Milano, Gazzetta 

medica Lombarda. 
u Rivista della monografia dell’ arteria vertebrale del dottor A. Bar- 

BIERI. Annali univ. di Medicina. 
1870. Contribuzione all’ anatomia del meato medio delle fosse nasali. 

Rend. Ist. Lombardo. 
— Una varietä del muscolo anomalo dello sterno. Pavia, Bizzoni, 

e Rend. Ist. Lombardo. 
1871. Anomalie delle arterie. 
1872. Sulla coincidenza di una anomalia arteriosa con una nervosa. 

Rend. Ist. Lombardo. 
1874. Di un teschio boliviano microcefalo. Memorie Istit. Lombardo 

e Arch. it. per Antropol. e Etnol. 
— Sul gabinetto di anatomia normale della Universita di Pavia. 

Rend. Ist. Lomb. e Annali Universali di Medicina, 1875. 
1875. Cenno sulla vita di GAsrAre Aseuuı. Pavia, Bizzoni. 
— Risultati di esperienze sullo sviluppo e sulla resistenza dei bacterj 

e vibrioni in presenza di alcune sostanze medicinali (col prof. 
Dr Giovanni). Rend. Ist. Lombardo. 

1878. La testa di Scarpa. Arch. it. per Antropol. e Etnol. 
1879. Cenni sulla testa di Bartolomeo Panizza. Boll. scientifico. 
—- Ricerche anatomiche sull’ appendice tiroidea. Mem. Accademia 

Lincei. 

= Prelezione al corso libero di antropologia applicata alla medicina 
legale. Boll. scientifico. 

1880. L’appendice della ghiandola tiroidea nel Cynocephalus babouin. 
Boll. scientifico. 
Sui rapporti fra il cranio e l’atlante nell’ uomo e in alcuni ani- 
mali. Boll. scientifico. 

— Cenno sul corso libero di antropologia applicata alla medicina 
legale nel 1879—80. Boll. scientifico. 

—  L’appendice della ghiandola tiroidea. Boll. scientifico. 
1881. Proposta di una classificazione delle stature del corpo umano. 

Rendic. Ist. Lombardo. 
— Sulle attuali condizioni dell’ Istituto di Anatomia umana di Pavia. 

Lettera al ministro della P. I. Boll. scientifico. 
— Studie sulle varietä dell’ atlante. Boll. scientifico. 
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N 

Intorno all’ atlante. Studi antropozootomici. Mem. Ist. Lombardo, 

- Aleune varieta dei denti umani. Boll. scientifico. 

Cenno sul corso libero di antropologia applicata alla medicina 
legale. Boll. scientifico. 
Sulla permanenza della ghiandola timo nei fanciulli e negli ado- 
lescenti. Annali univ. di Medicina e Boll. scientifico. 
Del teschio di Pasquale Massacra. Memorie Ist. Lombardo e 
Archivio it. per le Malattie nervose. 
Rare varieta dei dotti pancreatici. Rend. Ist. Lombardo. 
Sul teschio di Antonio Bordoni, matematico pavese. Mem. Ist. 
Lombardo e Arch. it. per le Malattie nervose. 
Di una cisti spermatica simulante un testicolo soprannumerario. 
Boll. scientifico. 
Sopra un solco men noto dell’ osso frontale (solco soprafrontale). 
Mem. Ist. Lombardo. 
Di un solco men noto dell’ osso frontale (22 nota). Boll. scien- 
tifico. 
Sulla permanenza della ghiandola timo nei fanciulli e negli ado- 
lescenti (24 nota). Rend. Ist. Lomb. e Boll. scient. 
Di una apertura insolita del setto nasale cartilagineo. Boll. 
scientifico. 
Sopra il foro ottico doppio. Rend. Ist. Lomb. e Boll. scient. 
Un centenario memorabile per la scuola anatomica di Pavia. 
Boll. scientifico. 
Altri casi di foro ottico doppio. Boll. scientifico. 
Un caso di dolicotrichia straordinario. Boll. scientifico. 
Note antropometriche: Statura e tesa. Boll. scientifico. 
Misure della forza muscolare dell’ uomo. Arch. per lAntropologia 
e la Etnol. 
Sopra un solco temporoparietale esterno. Boll. scientifico. 
Su di una varieta della sutura temporo-parietale simulante una 
frattura. Boll. scientifico. 
Una questione di priorita circa la Bulla ethmoidalis del Zucker- 
KANDL. Rend. Ist. Lomb. e Arch. ital. de Biolog. 
Sopra un caso di polianchilopodia in esadattilo. Rend. Ist. Lom- 
bardo e Boll. scientifico. 
Statistica dei preparati anatomici esistenti nei vari istituti della 
universita di Pavia. Boll. scientifico. 
Sopra alcuni crani antichi rinvenuti negli scavi del palazzo Botta. 
Boll. Soc. medica di Pavia. 
Intorno al mucrone dell’ angolo della mandibola del Sanpirorr 
(Apofisi lemucrinica dell’ Anprecur). Rend. Istituto Lomb. e Boll. 
scientifico. 
Sopra una notevole fossetta anomala dell’ endinion (fossetta tor- 
culare). Rend. Ist. Lomb. e Boll. scientifico. 
Sezione mediana verticale anteroposteriore del tronco di una donna 
ravida al sesto mese, praticata previo congelamento. Rend. Ist. 

ieinberd “ ‘ ombardo. 
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1890. Nota storica su G. P. Frank. Rend. Ist. Lombardo. 
1891. Su di una esumazione fatta sette anni dopo la morte per sup- 

posta frattura del cranio (col dott. Davi’ Acqua). Riv. sperim. 
di Freniatria e Med. legale. 

1892. Sopra alcune suture craniofacciali. I Sutura temporozigomatica. 
Boll. scientifico e Rend. Ist. Lombardo. 

1893. ALFONSO Corrapi. Cenno necrologico. Boll. scientifico. 
—  Intorno a uno scheletro antico della Lapponia. Rend. Ist. Lom- 

bardo e Boll. scientifico. 
1894. Sopra quattro crani e cervelli di persone nonagenarie e cente- 

narie. Rend. Ist. Lombardo e Boll. scientifico. 
— Sopra due creste endofrontali laterali e endopteriche del cranio 

di un assassino. Rend. Ist. Lombardo. 
_ Giuseppe Hyrrn. Cenno necrologico. Boll. scientifico. 

1895. Sopra due crani Somali. Rend. Ist. Lomb. e Boll. scient. 
—  Intorno alle ossa di G. Galeazzo Visconti. Rend. Ist. Lombardo 

e Boll. scientifico. 
1896. Osso bregmatico. Boll. scientifico. 
—  Ossa pteriche. Rend. Ist. Lombardo e Boll. scientifico. 
— Sopra alcuni crani esotici esistenti nel Museo di anatomia umana 

dell’ Universita di Pavia. Boll. scientifico. 
— ANDREA VERGA. Cenno necrologico. Boll. scientifico. 

1897. Sopra l’asimmetria della mandibola. Arch. per |’Antrop. e l’Etnol. 
—  Singolaritä del cranio di una donna di 94 anni. Boll. Soc. me- 

dica Pavia. 
— Sopra una notevole cresta della diafisi del femore. Rend. Istit. 

Lombardo. 
1898. A proposito delle ossa di G. Galeazzo Visconti. Boll. scientif. 
— Su la salma d’Isabella Valois. Rend. Ist. Lombardo. 
1873—95. Il gabinetto di anatomia umana della R. Universita di Pavia 

in 10 fascicoli. (Cenni storici, osteologia, angiologia, nevrologia, 
splancnologia, estesiologia, embriologia e anatomia generale, ana- 
mia topografica, ragguaglio dei cataloghi e indice; osteologia 1° 
supplemento). Pavia, Bizzoni. 

Pubblicd con i professori A. Dr Giovanni di Padova 6 L. Maca di 
Pavia dal 1879 il Bollettino scientifico. Pavia, Bizzoni. 

Biicherbesprechung. 

Alfred Denker, Vergleichend-anatomische Untersuchungen 
über das Gehörorgan der Säugetiere, nach Corrosions- 
präparaten und Knochenschnitten. Mit. 17. Tafeln. Mit 
Unterstützung der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Leipzig, Veit & Co., 1899. VII, 115 pp. 4° Preis 26 M. 

Auf Anregung und unter Anleitung seines Lehrers BrzoLp in 
München hat Denker, Öhrenarzt in Hagen i. W., Corrosionspräparate 
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und Schnitte von Schläfenbeinen bei fast allen Ordnungen der Säuge- 
tiere (es fehlen nur Monotremen und Halbaffen) angefertigt. Die Masse 
bestand aus Kolophonium, Wachs und Terpentinharz. Näher beschrieben 
und abgebildet werden die Präparate folgender 13 Tiere: Gorilla, Ptero- 
pus, Erinaceus, Ursus maritimus, Felis pardus, Hydrochoerus, Myrmeco- 
phaga, Macropus, Equus, Bos, Sus, Phoca, Trichechus. 

Die Herren Collegen werden zum Teil die Präparate gesehen haben, 
da sie auf der Anatomen-Versammlung in Kiel (1898) und der Natur- 
forscher-Versammlung in Düsseldorf gezeigt wurden. Verf. beschreibt 
alle Einzelheiten der Befunde sehr ausführlich — zum Teil abweichend von 
Hyrkru — und giebt eine große Reihe von Zahlen. Die außerordentlich 
fleißige, auf vollkommenster Technik basirende Arbeit wird nicht nur 
allen Specialisten, sondern auch weiteren Kreisen wegen der allgemeines 
Interesse erregenden vergleichenden Schlußbetrachtung (p. 106—114) 
von Wert sein. Zahlreiche schöne Abbildungen auf 17 Tafeln (litho- 
graphirt von C. Krapf) geben ein anschauliches Bild der complicirten 
Zustände. Trotzdem konnte, infolge eines Zuschusses seitens der Ber- 
liner Akademie, der Preis relativ niedrig angesetzt werden. B. 

Anatomische Gesellschaft. 

Angekündigte Vorträge und Demonstrationen: 

39) Herr C. Gouar: a) Una piccola nota sulla struttura delle cellule 
nervose della corteccia cerebrale, con dimostrazione. 
b) Osservazioni dello studente Gumpo SALA: Sulla struttura delle 
fibre nervose, con dimostrazione. 
c) Osservazioni delle studente A. NEGRI: Sopra una fine partico- 
larita di struttura delle cellule di alcune ghiandole. 

40) Herr L. Tencurni: a) Di un singolare processo osseo della diafisi 
del femore umano (con presentazione di preparati). 
b) Derselbe (per l’allievo FERDINANDO UGoLorri): Contribuzione 
allo studio delle vie piramidali nell’ uomo (con presentazione di 
preparati microscopici). 

41) Herr G. B. Grassı: (Thema vorbehalten.) 

Nachträglich angemeldet: 

Herr Ivar Broman: Ueber die Histogenese der Riesenspermien bei 
Bombinator igneus. 

Herr KoLLmAnn: Ueber die Entwickelung der Placenta. 
Herr PALADINO: a) Dimostrazione di preparati sul primo contenuto 

degli spezii intervillosi della placenta umana. 
b) Dimostrazione di preparati sulla disposizione a gomitolo del 
cilindraxis nel midollo spinale umano. 
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Herr CAPOBIANCO: Dimostrazione di preparati sulla prima genesi delle 
cellule nervose nel midollo e nei ganglii spinali. 

Herr MORPURGO: Ueber die postembryonale Entwickelung der quer- ~ 
gestreiften Muskelfasern. Demonstration. 

Herr J. A. JANSSENS: Sur les rapports entre les cineses polliniques 
et les cineses sexuelles dans les spermatocytes des Tritons. 
Derselbe: Une Note de Mr. SCHOCKAERT, Assistant a l’Institut 
CARNOY et aura pour titre: De la présence et de la signification 
d’un filament lisse dans les ovocytes du Thysanozoon Brocchi. 

Herr Rurrii: Un caso di atrofia muscolare neuropatica come pre- 
zioso contributo per la conoscenza della struttura e della con- 
trattilita delle fibre muscolari striate. 

Herr Erernop: Ein sehr junger menschlicher Embryo, mit Demon- 
strationen von Wachsmodellen. 

In die Gesellschaft ist eingetreten Prof. Trro Vianout, Direttore 
del Museo Zoologico di Milano. 

Die Herren Mitarbeiter werden dringend gebeten, thre Wünsche 
bez. der Anzahl der ihnen zu liefernden Sonderabdrücke auf das 
Manuscript zu schreiben. Die Verlagshandlung wird alsdann die 
Abdrücke in der von den Herren Verfassern gewünschten Anzahl 
— und zwar bis zu 100 unentgeltlich — liefern. 

Erfolgt keine andere Bestellung, so werden fünfzig Abdrücke 
geliefert. 

Den Arbeiten beizugebende Abbildungen, welche im Texte 
zur Verwendung kommen sollen, sind in der Zeichnung so anzufertigen, 
da/s sie durch Zinkätzung wiedergegeben werden können. Dieselben 
müssen als Federzeichnungen mit schwarzer Tusche auf glatten Karton 
gezeichnet sein. Ist diese Form der Darstellung für die Zeichnung 
unthunlich und lä/st sich dieselbe nur mit Bleistift oder in sogen. 
Halbton- Vorlage herstellen, so mufs sie jedenfalls so klar und deutlich 
gezeichnet sein, da/s sie im Autotypie-Verfahren (Patent Meisenbach) 
vervielfältigt werden kann. 

Holzschnitte können in Ausnahmefällen zugestanden werden; 
die Redaktion und die Verlagshandlung behalten sich hierüber die 
Entscheidung von Fall zu Fall vor. 

Um geniigende Frankatur der Postsendungen wird höflichst 
gebeten. 

Abgeschlossen am 14. April 1900. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Sui granuli dei corpuseoli rossi. 

Del Dr. Ermanno Giexio-Tos, 

Assistente al R. Museo di Anatomia comparata in Torino. 

Il Prof. Pro FoA ed il Dr. A. CEsArıs DEMEL comunicarono il 

10 novembre 1899 alla R. Accademia di Medicina di Torino i risultati 

di alcune loro osservazioni sul sangue sotto l’azione del rosso neutrale 

(Neutralrot) *). 
In quella loro nota si legge: „Di quella sostanza (del rosso neu- 

trale) si sono valsi finora pochi autori fra i quali il GALEoTTI per lo 

1) P. Foa e A. Cusaris Demet, Osservazioni sul sangue. Nota 
preliminare. Giornale della R. Accad. di Med. di Torino, Anno 62, 
No. 9/11, settembre, ottobre, novembre 1899, p. 622—624. 

Anat. Anz. XVII. Aufsätze. 22 
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studio sulla colorabilita del protoplasma, il dott. GieLıo-Tos per lo 

studio del sangue degli invertebrati‘ (p. 622). 

Non we dubbio alcuno che con queste ultime parole gli Autori 

alludono al mio lavoro „Il rosso neutrale (Neutralrot) ed i granuli 

emoglobigeni“ che io pubblicai il 1° settembre 1898, cioe pil di un 

anno prima nello „Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie“ ') 

e che essi dovrebbero certamente conoscere. 

Ora le mie osservazioni, i cui risultati sono appunto oggetto di 

tale nota, furono fatte: sulle larve di lampreda, sulla lampreda adulta, 

su embrioni di pollo, di topolino e di topo delle chiaviche, sulla rana 

comune adulta, sul piccione domestico adulto e sulla cavia adulta. 

Tutti questi animali, com’ € noto, sono veri Vertebrati ed io 
sono convinto che ad un semplice lapsus calami sia dovuto se 

FoA e CresariS Demet li dissero Invertebrati! 
Ne io pubblicherei questa piccola nota semplicemente per cor- 

reggere quest’ errore, se una tale inesatta citazione e l’assoluto silenzio 

che gli Autori mantengono in tutto il resto della loro comunicazione 

sui risultati delle mie ricerche non potessero condurre altri in errore 

sul contenuto di quel mio lavoro. 

Di fatto: se le mie ricerche riguardassero gli Invertebrati 

esse avrebbero ben poco da vedere con quelle dei Prof. FoA e CESARIS 
DEMEL: ma essendo invece state fatte sui Vertebrati é evidente 
che esse assumono una ben piu stretta ed intima relazione. 

Gia fin dal 1896 in un mio lavoro sul sangue della lampreda *) 
ic ho richiamato vivamente l’attenzione dei biologi sulla presenza 

di numerosi granuli, che dissi emoglobigeni, negli eritrociti 

della lampreda. 

Sul finire dello stesso anno 1896 in un altro lavoro generale sui 
corpuscoli rossi dei Vertebrati 3) io dimostrava che questi granuli non 

solo si trovano negli eritrociti della lampreda, ma sono pure carat- 

teristici degli eritrociti embrionali di tutti gli altri 

Vertebrati, compresi i mammiferi e degli eritroblasti 

dei Vertebrati ittiopsidi e sauropsidi. 

1) E. Giexro-Tos, Il rosso neutrale (Neutralrot) ed i granuli emo- 
globigeni. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., Bd. 15, 1898, p. 166—172. 

2) E. Gıcrıo-Tos, Sulle cellule del sangue della lampreda. Mem. 
R. Accad. Se. Torino, Ser. 2, Tom. 46, 26 aprile 1896, p. 219—252. 

3) E. Giexto-Tos, La struttura e l’evoluzione dei corpuscoli rossi 
del sangue dei Vertebrati. Mem, R. Accad. Sc. Torino, Ser. 2, Tom. 47, 
23 dicembre 1896, p. 39—-101. — Idem, Nota preliminare, Anat. Anz., 
Bd. 13, No. 4 e 5. 
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Finalmente nel 1898, per confermare vieppiü le mie asserzioni e 

per rendere pitt evidenti tali granuli, ricorsi all’ azione del 

rosso neutrale sul sangue fresco e per l’appunto i risultati otte- 

nuti da queste osservazioni sono oggetto della mia nota sopra citata. 

Prima di me i soli ISRAEL e PAPPENHEIM') avevano usato quella 
sostanza colorante per l’esame dei corpuscoli rossi del sangue, ma 

avevano limitate le loro ricerche a quelli embrionali dei mammiferi. 

Fui dunque il primo ad estendere tali ricerche ai corpuscoli 

rossi dei mammiferi adulti e degli altri Vertebrati. 
Io non so come e perché i due distinti e diligenti istologi FoA 

e CESARIS DEMEL abbiano trascurato il mio lavoro e non ne abbiano 
presa quella perfetta conoscenza che si richiedeva, ma & certo che 

questa ignoranza li condusse ad alcune inesattezze che sono in dovere 
di correggere. 

Per esempio, a p. 622, essi attribuiscono al MAxımow I’aver di- 

mostrato „la coesistenza del nucleo e dei granuli colorabili negli eritro- 

blasti di alcuni embrioni, cosi da negare che la presenza dei predetti 

granuli dimostri la dissoluzione endoglobulare del nucleo“. 

Il lavoro del Maxtmow a cui si allude?) fu pubblicato nel 1899 

e quindi € posteriore alla mia nota sul rosso neutrale ed i granuli 

emoglobigeni. Ora in questa nota io scrivevo: ,,E anche facile con- 

vincersi che essi (i granuli) non sono dovuti ne ad alterazioni del- 

l’emoglobina ne a disfacimento del nucleo: perché l’emoglobina non 
mostra alcuna alterazione visibile conservando il suo aspetto identico 

a quello che ha nei corpuscoli rossi normali ed il nucleo si presenta 
assolutamente intero ed immutato negli stessi eritrociti dove si vedono 

numerosi i granuli“ (p. 171). 

Al Maximow sfuggirono, a quanto pare, queste mie osservazioni, 

poiche non le vedo menzionate nel suo citato lavoro, altrimenti non 
avrebbe potuto far a meno di notare la coincidenza dei suoi risultati 

con i miei. 

Del resto sono lieto di constatare, che questa mia asserzione € 

confermata non solo dal Maxımow ma anche da FOA e CESARIS 

DEMEL poiche essi scrivono: ,,Dalle nostre osservazioni tuttora incom- 

1) O. Isrant e A. PArpEnHeım, Ueber die Entkernung der Säuge- 
tiererythroblasten. VırcH. Arch. f. pathol. Anat., Bd. 143, 1896, p. 419 
—447. 

2) A. Maxımow, Ueber die Structur und Entstehung der roten Blut- 
körperchen der Säugetiere und über die Herkunft der Blutplättchen. 

Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abt., Jahrg. 1899, Heft 1/2, p. 33—82. 

22* 
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plete risulta vera e facilmente dimostrabile la coesistenza del nucleo 

e dei granuli negli eritroblasti‘“ (p. 622). 
Poi continuano: „Risulta anche vera l’espulsione del nucleo ma 

con molta probabilita questo si eliminerebbe dopo aver ceduto al 
protoplasma una parte delle sue numerosissime granulazioni, le quali 

sarebbero appunto quelle che fissano il rosso neutrale‘ (p. 622). 

Queste parole dicono chiaramente che essi credono che i granuli 
derivino dal nucleo. Or bene, questa medesima origine io ho loro 

attribuito fin dal 1896 per quelli della lampreda, ho sostenuta poi 

per quelli di tutti i Vertebrati e nella nota sul rosso neutrale la con- 

fermava con queste parole: ,,La disposizione prevalente dei granuli 

intorno al nucleo sta in favore della mia supposizione che essi deri- 

vino dal nucleo stesso, non per distruzione di esso, ma 

in certo modo per una specie di secrezione“ (p. 171). 

Che poi i corpuscoli rossi normali del sangue dei mammiferi 

adulti non presentino granuli io dissi esplicitamente con le parole che 

si riferiscono all’ osservazione ,,h) Cavia adulta — I corpuscoli rossi 

non si tingono affatto anche per lungo tempo“ (p. 170). 

Nelle mie ricerche, per non uscire dai limiti che i miei studi mi 

impongono, non ho voluto considerare che i corpuscoli del sangue 

circolante in individui normali, escludendo i casi patologici. 

Resta dunque ai Prof. FoA e Cesarts Demet il merito di aver 
dimostrato che in certi casi di anemia acuta, anche nei mammiferi 

adulti compaiono eritrociti a granuli tingibili col rosso neutrale e di 

aver cosi richiamato l’attenzione degli ematologi e segnatamente dei 

clinici e dei farmacologi su di un metodo facile per riconoscere 

certe anemie. 

Torino, 25 febbraio 1900. 

Nachdruck verboten. 

Notiz über Riesenkerne. 

Von E. Barrowırz in Greifswald. 

Mit 4 Abbildungen. 

Bekanntlich haben die Kerne gleichartiger und gleichalteriger 
Zellen in einem jeden Gewebe eines bestimmten Tieres gewöhnlich ?) 

1) Ausnahmen hiervon sind gelegentlich beobachtet worden. So 
fand Meves (Arch. f. mikrosk. Anatomie, Bd. 45, 1895) unter den Zellen 
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eine ziemlich gleiche, nur in engen Grenzen schwankende Größe. Das 

gilt besonders auch für die epithelialen Gewebsformationen. 
Bei meinen Untersuchungen über das Epithel der DEscEmET’schen 

Membran an der Hinterfläche der Hornhaut besonders bei Säugetieren 

habe ich nun eine abweichende Beobachtung gemacht, auf welche ich 
in Folgendem die Aufmerksamkeit lenken möchte. 

Das im Zusammenhange isolirte, dünne, einschichtige Epithel der 

DEScEMET’schen Membran ist ein prächtiges Object für feinere histo- 

logische Untersuchungen und läßt eine ganze Anzahl höchst merk- 
würdiger, für unsere Anschauungen von der Biologie der Zelle nicht 

unwichtiger Structurverhältnisse erkennen. Da meine ausführliche Ab- 

handlung über diese interessanten Dinge im Archiv für mikroskopische 

Anatomie in nächster Zeit erscheinen wird, sei es mir gestattet, zum 
Verständnis meiner Notiz über Riesenkerne nur die folgenden kurzen 
Angaben zu machen !). 

Wie ich fand, besitzt eine jede Zelle eine gewöhnlich central 

gelegene, riesengroße Zellsphäre von unregelmäßiger Form und einer 

ganz eigenartigen, korbgerüstartigen, bisweilen auch mehr knäuelförmig 

erscheinenden Structur. Diese Riesensphäre beherbergt ein Mikro- 

centrum, welches von selten mehr als 2 (bis 4) Centralkörpern ge- 

bildet wird. 

Durch die directe Einwirkung der Sphäre wird nun die Form der 

Zellkerne im Laufe der postembryonalen Entwickelung umgebildet, 

derart, daß die ursprünglich mehr kreisrunden und elliptischen Kerne 

successive in die Nieren-, Würstchen-, Halbmond- und Hufeisenform 

übergeführt werden. In der von ihr gebildeten großen Kernconcavität 
liegt ursprünglich stets die Sphäre. 

des Sesambeines vom Frosch, und zwar bei dem jungen, wachsenden 
Tier häufiger als bei dem erwachsenen, Elemente, welche sich durch ein 
bedeutenderes Volumen sowohl des Zellleibes wie des Kernes vor den 
übrigen auszeichneten. Aehnliches hat kürzlich Garnier (Bibliographie 
anatomique, T. 7, 1899, p. 220) von der mit Pilocarpin behandelten 
Parotis der Ratten berichtet, in welcher unter den normal großen Ele- 
menten besonders umfangreiche Zellen mit enorm großem Zellkern be- 
obachtet wurden. Hierher gehört auch wohl die Mitteilung von His 
(Abhandlungen d. mathem.-physik. Kl. d. Kgl. Sächs. Gesellsch. d. 
Wissensch., Bd. 24, 1898, No. V) über das Vorkommen von Riesen- 
kernen im Periblast bei den Selachiern und Salmoniden, 

1) Bezügliche Präparate wurden von mir bereits auf der XII. Ver- 
sammlung der Anatomischen Gesellschaft in Kiel demonstrirt (Verhandl. 
der Anatom. Gesellsch. auf der XII. Versammlung in Kiel vom 17. bis 
20. April 1898). 
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Nur bei älteren Tieren verläßt die Sphäre ihre primäre Stelle, 

wandert in der Zelle über den Zellkern hinweg und bildet sich an 

dessen convexer Seite eine neue secundäre Concavität, so daß die 

Kerne allmählich eigenartige Haken-, Hammer- und S-Formen an- 

nehmen, bis sie schließlich wieder in Halbmonde und Hufeisen über- 

gehen. 
Abgesehen von diesen secundären S-Formen befinden sich fast 

alle Zellkerne des DEScEmET’schen Epithels beider Augen eines In- 

dividuums in ziemlich den gleichen Umbildungsstadien. 
Aber nicht allein dieselbe Form haben die Kerne der einzelnen 

Zellen der Präparate von demselben Tier, sondern auch die gleiche 

Größe, die im Laufe des postembryonalen Wachstums wesentlich zu- 

nimmt. 

Unter den Kernen fand ich nun, wenn auch im Allgemeinen in 

recht seltenen Fällen, solche, die durch ihre Größe schon bei ganz 

schwacher Vergrößerung sehr auffielen; sie waren dem Flächeninhalt 

nach 11/,—3mal so groß als alle übrigen und lagen in entsprechend 

vergrößerten Zellen. Unter Tausenden von normal großen Zellen be- 
findet sich im günstigsten Falle eine mit Riesenkern. Die abweichenden 
Zellen liegen in dem einschichtigen Epithel stets ganz vereinzelt; nur 

einmal habe ich zwei großkernige Zellen dicht neben einander gefunden. 

Oft habe ich jedoch auch Präparate durchsucht, von denen ein jedes 

größere Stück der isolirten Epithelhaut viele Tausende von Zellen ent- 
hielt, ohne nur einen einzigen Riesenkern zu entdecken. Die großen 
Kerne kommen bei jungen und alten Säugetieren (Katze) zur Beob- 
achtung. 

Die beigefügten 4 Textfiguren wurden nach Präparaten aus dem 
DrscEMET’schen Epithel der Katze gezeichnet. 

Fig. 1 stammt von einem jungen, erst einige Monate alten Kätz- 

chen, bei dem die Zellkerne nierenförmig waren, eine Form, welche 
auch der Riesenkern zeigt. 

In Fig. 2, von einer älteren Katze, besitzen die gewöhnlichen 

Kerne wie auch der Riesenkern eine Würstchenform. 

In den Figg. 5 und 4, welche alten Tieren entnommen wurden, 
weisen alle Kerne, auch die beiden Riesenkerne, eine ausgesprochene 
Hufeisenform auf. 

Wir sehen also, daß die Riesenkerne dieselben Metamorphosen 

durchmachen wie die gewöhnlichen Kerne. Wir finden daher in ihrer 

Concavität auch eine entsprechende Zellsphäre. 
Ein besonderes Interesse beansprucht der Riesenkern der Fig. 4 

dadurch, daß er eine Anzahl von kleinen Löchern aufweist. Diese 
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Löcher sind jedenfalls unter dem directen Einflusse der Zellsphäre in 

der gleichen Weise entstanden, wie ich das in meiner Abhandlung für 
die Kernfensterungen und Kernarrosionen nachweisen werde, welche 

im Verlaufe der Kernmetamorphose und gelegentlich der Ueberwande- 
rung der Sphäre oft fast an einem jeden Kerne dieses Epithels zur 
Beobachtung kommen. 

> TTS 

} 

RN 

4, Fig. 

Sind bei einem Individuum Krystalloide in den Epithelzellen der 
Descemet’schen Membran vorhanden, so fehlen sie auch den Riesen- 

zellen nicht. 
Nach allem gleichen also, von den Größenverhältnissen abgesehen, 

die Zellen mit Riesenkern den gewöhnlichen Zellen vollkommen. Nur 
ihr Mikrocentrum zeigt eine (bei der Katze) bemerkenswerte Ab- 

weichung insofern, als ich hier eine, wenn auch nur geringe, in nor- 

malen Grenzen bleibende Vermehrung der Centralkörper feststellen 
konnte. Soweit ich an den Riesenzellen, an welchen eine gute Central- 

körperfärbung eingetreten war, zu erkennen vermochte, waren hier 
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in diesem Epithel) vorhanden, die sich in der Sphäre in der Nähe 

ihrer Mitte befanden. Waren vier da, so lagerten je zwei dicht zu- 

sammen, was allerdings ihre deutliche Unterscheidung erschwerte. 
Hervorheben will ich übrigens, daß das Vorkommen abnorm großer 

Kerne im Epithel der Membrana Descemeti beim Frosch schon von 

v. EwETSKY und SCHOTTLÄNDER und beim Säugetier (Kaninchen) von 

NUEL und CornIL bemerkt und kurz erwähnt worden ist. 

Bei der Katze sind Riesenkerne äußerst selten, häufiger dagegen 

beim Rind. Bei letzterem wird die primäre Kernform merkwürdiger- 

weise nicht umgebildet, obwohl auch hier in jeder Zelle eine große, 
schön ausgebildete Sphäre von gleicher Structur vorhanden ist. Die 
Riesenkerne zeigen daher auch noch bei 10-jährigen Rindern höchstens 

nur die Nierenform. 

Welchem Umstande die Riesenkerne ihre Entstehung verdanken 

und welche Bedeutung sie haben, konnte ich nicht feststellen. Ich 

will indessen nicht unerwähnt lassen, daß ich bei älteren Tieren bis- 

weilen zwei halbmondförmige Kerne gewöhnlicher Größe um eine ge- 
meinschaftliche Sphäre herumliegen sah und zwar derart, daß sie mit 

je einem Ende unmittelbar an einander stießen, ja sogar sich etwas 
über einander gelagert hatten. Man könnte sich vorstellen, daß durch 

Zusammenfließen der Enden (analog dem Zusammenfließen der Kern- 
enden bei der Entstehung der Ringkerne, wie ich es bei den Salpen 

nachgewiesen habe) ein Riesenkern gebildet werden könnte. Das will 

ich indessen nicht behaupten, da ich dafür weiter keine Anhaltspunkte 
besitze; {denn solche Verdünnungen in der Mitte, wie an den Riesen- 

kernen der Figg. 3 und 4, finden sich gelegentlich auch an gewöhnlichen 
Kernen. Auch müßten sonst bei älteren Tieren die Riesenkerne häufiger 

sein als bei jungen, was durchaus nicht der Fall ist. 

Diese Befunde an dem Descemer’schen Epithel erinnern mich 
lebhaft an die im Sperma gewisser Tiere von V. LA VALETTE ST. GEORGE, 
Bones Ler und mir!) beobachteten und auch dort sehr sporadisch 

vorkommenden Riesenspermien, eine Parallele, welche sehr nahe liegt 

und auch eine Berechtigung hat, da die Spermien ja specifisch um- 

gebildete Epithelzellen sind. Ueber die Entstehung und Bedeutung 

dieser Riesenspermien ist leider noch gar nichts bekannt. Daß sie als 

1) Vgl. Untersuchungen über die Structur der Spermatozoen, zu- 
gleich ein Beitrag zur Lehre vom feineren Bau der contractilen Ele- 
mente. I. Die Spermatozoen der Vögel. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 32, 
1888, p. 451. 
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Befruchtungskörper etwa Anlaß zu Mißbildungen, Riesenwuchs u. dgl. 
geben, woran auch wohl gedacht worden ist, muß vor der Hand eine 

vage Vermutung bleiben, solange nicht ein geeignetes Tiermaterial 

gefunden ist, dessen Sperma Riesenspermien enthält und unter dem 

Mikroskop controllirbare Befruchtungsversuche ermöglicht. Die oben 

mitgeteilten Beobachtungen am Drscemet’schen Epithel scheinen mir 
auch vorläufig dagegen zu sprechen und darauf hinzudeuten, daß die 

Riesenspermien wohl nur zufällige, durch excessives Wachstum be- 
dingte Bildungen sind ohne eine besondere functionelle Bedeutung, 

welche letztere in den großkernigen Riesenzellen des hinteren Horn- 
hautepithels vor der Hand auch nicht zu erkennen ist. 

Bei dieser Gelegenheit kann ich den Gedanken nicht unterdrücken, 

daß ein derartiger cellulärer Riesenwuchs auch unter normalen Ver- 
hältnissen besonders in den Epithelien vielleicht noch eine weitere 

Verbreitung hat und nur unbeachtet geblieben ist, während er in dem 

Epithel der Descemer’schen Haut und im Sperma, also äußerst gün- 

stigen Untersuchungsmaterien, welche Tausende von Elementen neben 

einander zu überblicken gestatten, leicht erkannt werden kann und 

sofort in die Augen springt. 

Kürzlich hat BromAn !) Mitteilungen über das Vorkommen von 

Riesenspermatocyten und Riesenspermatiden mit zahlreichen, in einer 

centralen Sphäre gelegenen, paarweise vereinigten Centralkörpern und 
mit einem großen Kern bei Bombinator igneus gemacht; die Riesen- 
spermatocyten sollen sich alle auf dem Wege pluripolarer Mitose in 

die Riesenspermatiden umwandeln. Leider scheint Broman die Frage 
nicht weiter verfolgt zu haben, ob und wie diese großkernigen Riesen- 
zellen etwa zur Bildung von Riesenspermien Veranlassung geben; 

wenigstens wird nicht einmal erwähnt, ob auch bei Bombinator con- 
stant Riesenspermien im reifen Sperma vorkommen, was nicht unwahr- 

scheinlich ist, da v. LA VALETTE ST. GEORGE?) solche im Sperma von 
Bufo, Hyla und Rana gefunden hat. 

Sollte das der Fall sein, so würde dadurch die zwischen den 

großkernigen Riesenzellen im DEScEMmET’schen Epithel und im Sperma 

oben von mir gezogene Parallele noch erweitert werden, da auch ich, 

wie oben erwähnt, in den Riesenzellen des Hornhautepithels eine, wenn 

auch nur geringe, relative Vermehrung der Centralkörper beobachtet 

1) Ivar Broman, Ueber Riesenspermatiden bei Bombinator igneus. 
Anat. Anz., Bd. 17, 1900, p. 20. 

2) v.LA VALETTE ST. GEORGE, Spermatologische Beiträge. III. Mittei- 
lung. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 27, 1886, p. 385. 
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habe und .es ferner nicht unwahrscheinlich ist, daß diese großkernigen 
Zellen mit den pluripolaren Mitosen im Zusammenhange stehen, welche 

SCHOTTLÄNDER !) in dem DESCEmET’schen Epithel der gereizten Horn- 

haut (vom Frosch), wenn auch nur äußerst selten, festgestellt hat. 

Unter 4000 gewöhnlichen Mitosen dieses Epithels fand SCHOTTLÄNDER 

nur etwa 25 pluripolare, und zwar 3- und 4-teilige; nur ein einziges 

Mal wurde eine 6-fache Teilung beobachtet. 

Nachdruck verboten. 

Siderofere Zellen und die ,,Granulalehre“. 

Von Prof. Dr. Junius Arnorn in Heidelberg. 

Die Lösung des ,,Protoplasmariatsels“ würde wesentlich gefördert, 
wenn eine Verständigung über die Präexistenz und die functionelle 

Bedeutung der sog. „Granula“ sich erzielen ließe. Da sie als neben- 

sächliche Gebilde und unwichtige Bestandteile der Zelle nicht mehr 
ausgegeben werden können, muß die Beantwortung dieser Fragen auf 

die weitere Entwickelung der Protoplasmalehre von maßgebendem 

Einfluß sein. 

Bei Versuchen ?) mit Jodkalilösungen, welche an den verschieden- 

sten frischen, d. h. mit keinerlei Fixirungsmitteln behandelten Zellen 
ausgeführt wurden, hat sich ergeben, daß manche Granulaarten, so 
namentlich die eosinophilen, sich isoliren lassen. Da sie am lebenden 

Object nachzuweisen sind, so können sie als Producte einer post- 
mortalen Fällung nicht angesehen werden. Die isolirten Granula sind 
zwar einer Quellung fähig, bewahren aber selbst bei Druck ihre 

Form; ein Verhalten, das interessante Rückschlüsse bezüglich ihres 
Aggregatzustandes erlaubt. Gegen die namentlich von EHRLICH ver- 

tretene Anschauung, daß die Granula als einfache Secretkörner zu 

deuten Seien, spricht die Anordnung derselben, insbesondere ihre Be- 

ziehung zu zweifellosen Zellbestandteilen. Es ließ sich nachweisen, 
daß dieselben zu Ketten aneinandergereiht und in Fäden eingebettet sein 
können. Besonders bemerkenswert erschienen die Befunde an lebenden 
und überlebenden Zellen bei der Einwirkung von Neutralrot und 

1) SCHOTTLÄNDER, Ueber Kern- und Zellteilungsvorgänge in dem 
Endothel der entzündeten Hornhaut. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 31, 
1888, p. 426. 

2) Ueber Structur und Architectur der Zellen. Arch. f. mikrosk. 
Anat., Bd. 52, 
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Methylenblau!). An vielen solcher Objecte war unmittelbar unter dem 

Mikroskop zu beobachten, wie die Mikrosomen des Cytoplasmas, die 
Plasmosomen, zuweilen unter Volumenszunahme in granulaartige Ge- 

bilde umgewandelt wurden. Für manche Granula ist damit eine 

Provenienz aus Bestandteilen der Zellen, den Plasmosomen, dargethan 
und dadurch die Aussicht eröffnet, einen tieferen Einblick in die Her- 

kunft und functionelle Bedeutung der Granula zu gewinnen. 
Bei Gelegenheit früherer Untersuchungen?) über exogene und 

endogene Siderosis hatte ich die Wahrnehmung gemacht, daß das 

Eisen in Form von Körnern in den Zellen enthalten ist. Mit Rück- 

sicht auf die Anordnung und das ganze Verhalten dieser schien es mir 

schon damals zweifelhaft, ob alle diese Körner nach dem Typus der 
Phagocytose in die Zellen aufgenommen worden seien: eine An- 

schauung, welche zu jener Zeit die herrschende war. Die oben be- 
rührten Erfahrungen konnten nur geeignet sein, mich in diesen 
Zweifeln zu bestärken und zu neuen Untersuchungen über die Bildung 

-sideroferer Zellen aufzufordern. 

Ich stellte zu diesem Behufe zunächst Versuche über exogene 
Siderosis an, indem ich Eisen in löslicher und unlöslicher Form in 

die Lymphsäcke des Frosches einführte und verschieden lange Zeit 
in diesen verweilen ließ. Die auf diese Weise gewonnenen Objecte 

wurden teils in frischem (feuchte Kammer), teils in fixirtem (Abklatsch- 
Trockenpräparate, Formol, Alkohol etc.) Zustande untersucht. Die 

Reaction auf Eisen nahm ich in der Weise vor, daß ich die Schnitte 
kurze Zeit (höchstens 15 Minuten) in ein Ferrocyankali-Salzsäure- 

gemisch oder Schwefelammonium einlegte und nachträglich mit Alaun- 
karmin und Eosinglycerin tingirte. 

Waren mit löslichem Eisen, z. B. mit Ferrum tartaricum 

oxydatum beschickte Hollunderplättchen in die Lymphsäcke eingeführt 

worden, dann fanden sich schon nach 12 Stunden an der Stelle der 

Einwirkung Leukocyten, bei denen teils nur die Kernkörperchen 

oder nur die Kerne, teils auch das Cytoplasma Eisenreaction darboten. 

Viele Zellen zeigten Zerfallserscheinungen *), indem die Kerne in kleine, 

1) Ueber Granulafärbung lebender und überlebender Leukocyten. 
Vırcnow’s Archiv, Bd. 157. — Ueber Granulafärbung lebender und 
überlebender Gewebe. Ibid., Bd. 159. — Ueber Granulafärbung in den 
Knorpelzellen, Muskelfasern und Ganglienzellen. Arch. f. mikrosk. Anat., 
Bd. 55. 

2) Ueber Staubinhalation und Staubmetastase, Leipzig 1885. 
3) Diese Zerfallserscheinungen an den Leukocyten waren um so 

bemerkenswerter, als nach meinen und Anderer Erfahrungen bei der 
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runde Körner, und das Cytoplasma in kleine Partikelchen, welche 
Kernfragmente einschlossen, zerfallen waren. Andere Zellen enthielten 

blaue Granula in gefärbtem oder ungefärbtem Protoplasma, während 

die Kerne eine Eisenreaction vermissen ließen und die Alaunkarmin- 

farbe angenommen hatten; nur ausnahmsweise fanden sich in Zellen 

mit blauen Granula auch blaue Kerne. Die Granula zeigen hinsichtlich 
Form, Zahl und Größe Verschiedenheiten; manche werden so groß, 

daß sie leicht mit Kernen zu verwechseln sind; vermutlich entstehen 

diese größeren Formen durch Quellung und Confluenz kleinerer Gra- 
nula. Besonders bedeutungsvoll ist das Vorkommen von blauen und 

roten eosinophilen Granula in ein und derselben Zelle in wechselnder 
Zahl und Anordnung; bald waren die roten, bald die blauen Granula 

zahlreicher vertreten und boten verschiedengradige Quellungserschei- 

nungen dar. 

Die roten Blutkörper verhalten sich gleichfalls verschieden 

den Eisenlösungen gegenüber; während die einen Veränderungen über- 

haupt nicht erkennen lassen, sind bei anderen die Kerne diffus blau 
gefärbt; die Substanz ist weniger hämoglobinhaltig, vacuolisirt oder 

granulirt. Offenbar ist ihre Resistenzfähigkeit dem Eisen gegenüber 

eine verschiedene; ähnliche Differenzen konnten unter anderen Ver- 

hältnissen, z. B. bei Gerinnungsvorgängen !), beobachtet werden. 

Blutgerinnung, wenigstens in den ersten Phasen, solche nur vereinzelt zur 
Wahrnehmung gelangen. G. Eısen (On the blood plates of the human 
blood ete., Journ. of Morphol., Vol. 15, 1899) unterscheidet gegenüber 
leukocytären und erythrocytären Blutplättchen eine dritte Form, welche 
er ausschließlich als die echte anerkennen will, und welche durch die 
Zusammensetzung aus feinkörnigem Protoplasma und kernähnlichen Ge- 
bilden charakterisirt sein sollen. Ich habe bereits bei Besprechung der 
Mitteilungen Drewrsen’s hervorgehoben, daß auch erythrocytäre Blut- 
plättchen, nachdem sie ihr Hämoglobin verloren haben, einen solchen 
Bau besitzen können. Entscheidend ist in dieser Frage, wie schon 
öfters von mir betont wurde, die Thatsache, daß bei der Beobachtung 
des lebenden und überlebenden Objectes intravasculär und 
bei aufgehobener Circulation eine durch Zerfall der roten 
Blutkörperchen vermittelte Abspaltung von Blutplätt- 
chen, somit unter :Verhältnissen direct wahrgenommen 
werden kann, durch welche für diesen Fall wenigstens 
eine andere Provenienz ausgeschlossen erscheint. Auch 
Sacerporti (Erythrocyten und Blutplättchen, Anat. Anz., Bd. 17, No. 12 
bis 14) läßt diesen entscheidenden Sachverhalt unberücksichtigt. 

1) Zur Morphologie und Biologie der roten Blutkörper. VIRCHOw’s 
Arch., Bd. 145. — Zur Morphologie der extravasculären Gerinnung. 
Ibid., Bd. 150. — Zur Morphologie der intravasculären Gerinnung. 
Ibid., Bd. 155, 
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Bei den Versuchen mit Eisenstaub (Ferrum hydrogenio re- 

ductum) und Eisenstäbchen (Draht und Nadeln) ließ sich schon 

am 4. Tage eine deutliche Reaction an den Zellen erkennen; es war 

also innerhalb der Gewebe zur Lösung des eingeführten Eisens ge- 

kommen. Es fehlte auch hier nicht an Degenerationserscheinungen 

namentlich in nächster Umgebung der Eisenpartikelchen; sie traten 

aber mehr zurück gegenüber dem Befund von Zellen mit blauen und 

rothen Granula, wie sie in wechselnder Zahl und Größe vorhanden 

waren. Hatten die Fremdkörper längere Zeit in den Lymphsäcken 

gelegen, so fanden sich nicht nur in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, 

sondern auch in größerer Entfernung neugebildete, bindegewebige 

Membranen, welche neben gewöhnlichen fixen Zellen granulirte spin- 
delige und verästigte Formen enthielten. Dieselben führten bald nur 

rote, d. h. eosinophile, bald nur blaue, d. h. siderofere Granula oder 

beide Arten in wechselnder Zahl und Anordnung, oder aber es hatten 
die Zellen eine mehr kugelige Gestalt und waren vollständig mit 

kleineren Granula und größeren Körnern überfüllt. Stellenweise lagen 

diese granulirten Zellen so dicht, daß andere gar nicht zu entdecken 

waren. — Zwischen den Lamellen der Oberhaut fanden sich gleich- 

falls spindelige siderofere Zellen. 
Das Perichondrium der Knorpel (Scapula, Episternum und Hypo- 

sternum) war durchsetzt von Zellen mit großen, bläschenförmigen, blau 
gefärbten Kernen. Im Knorpel selbst zeigten nur wenige Zellen blaue 

Tinction der Kerne und vereinzelte blaue Granula in der Zellsubstanz, 

außerdem waren beschränktere Bezirke der Intercellularsubstanz intensiv 

blau gefärbt. 
Da mir der Befund von eosinophilen und sideroferen Granula in 

ein und derselben Zelle besonders bedeutungsvoll erschien, wiederholte 
ich Versuche, wie ich!) sie früher schon angestellt hatte, indem ich 
feinen Eisendraht in das Knochenmark einführte und diesen längere 

Zeit (1—4 Monate) daselbst liegen ließ. Wie ich erwartete, fanden 

sich nicht nur in der Umgebung der Eisendrähte, sondern auch in 

größerer Entfernung von denselben eosinophile und „pseudo-eosinophile“ 

Zellen, welche siderofere Granula in wechselnder Zahl und Größe 

führten, außerdem siderofere Zellen, welche mehr das Aussehen fixer 

Gewebselemente darboten. Waren die Drähte längere Zeit im Knochen- 
mark gelegen, dann hatten sich bindegewebige Umhüllungen um die- 

selben gebildet, in welchen neben größeren, rundlichen, sideroferen 

1) Zur Morphologie und Biologie der Zellen des Knochenmarks, 
VırcHow’s Arch., Bd. 140. 
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Zellen spindelförmige in größerer Zahl eingebettet lagen. Die Gefäße 

enthielten neben sideroferen Leukocyten freie blaue Granula; die 
Knochenkanälchen erschienen stellenweise, als blaue mit Granula und 

sideroferen Zellen gefüllte Gebilde. 
Von Zuständen endogener (hämatogener) Siderosis, 

wie sie im Gefolge von Blutungen, Hämatolyse etc. teils localisirt, 

teils mehr generalisirt vorkommen, untersuchte ich solche der Lungen 

und Leber. In beiden Fällen ist allerdings nicht ganz ausgeschlossen, 
daß manche der Eisenbestandteile exogenen Ursprungs sind, weil eisen- 
haltiger Staub jeder Zeit inhalirt wird und eisenhaltige Nahrung wenig- 
stens bei den von mir untersuchten Versuchstieren in größerer Menge 

verfüttert worden war. Nachdem, wie meine Versuche lehren, sogar 

bei der Einfuhr metallischen Eisens dieses nicht nur an Ort und 
Stelle zur Lösung gelangt, sondern auch in der Leber wiedergefunden 
wird, verdient dieser Einwurf bei der Beurteilung der hämatogenen 

Siderosis mehr Berücksichtigung als bisher. Der Befund von Gold 
und Silber in den verschiedensten Organen solcher Metallarbeiter !) 
ist eine in dieser Hinsicht gleichfalls sehr bemerkenswerte Thatsache. 
Gegen den Vorwurf, daß ich die Bedeutung der Vorgänge, wie wir sie 
als hämatogene Siderosis bezeichnen, verkenne oder unterschätze, 
schützt mich vielleicht der Hinweis, daß ich mich selbst mit denselben 

eingehend beschäftigt habe (Staubinhalation 1. c.). 
In der Leber enthalten die Leberzellen teils spärliche, teils zahl- 

reiche kleinere und größere siderofere Granula; ich habe aber auch 
Fälle beobachtet, in denen die Leberzellen ganz mit solchen erfüllt 

waren. Die Körner schienen zum Teil in Fäden zu liegen oder ketten- 

formig aneinandergereiht oder in netzartigen Figuren angeordnet zu 

sein, die ganz mit den Bildern übereinstimmen, wie man sie bei der 

Tinction überlebender Leberzellen mit Methylenblau und Neutralrot 
erhält. Degenerationserscheinungen habe ich an den Leberzellen nur 
stellenweise wahrgenommen. Leukocyten, teils diffus gefärbt, teils blaue 
Granula in wechselnder Zahl führend, lagen teils extravasculär, teils 

intravasculär, im letzteren Falle die erweiterten Gefäße manchmal voll- 

ständig erfüllend. Auch die sternförmigen Zellen ?) der Leber enthalten 

1) J. Arnon, Die Geschicke des eingeatmeten Metallstaubes. Zıee- 
LER’S Beiträge, Bd. 8, 1890. 

2) Ich hatte mit diesen Untersuchungen schon abgeschlossen, als 
die interessanten Mitteilungen v. Kurrrzr’s (Ueber die sog. Sternzellen 
der Säugetierleber, Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. 54) erschienen. Leider 
war es mir an meinen Präparaten, die zu diesem Behuf in anderer Weise 
hätten vorbereitet sein müssen, nicht möglich, mich davon zu überzeugen, 



siderofere Granula; ja an einzelnen Stellen, an welchen die Leberzellen 
nur wenige Granula führten, ließen sich solche in den Sternzellen in 
ziemlicher Menge nachweisen. 

Bei der endogenen (hämatogenen) Siderosis der Lungen, 

der sog. braunen Induration, wie sie namentlich im Gefolge von Herz- 

fehlern vorkommt, sind die Alveolen mit Herzfehlerzellen, welche 

mehr oder weniger Pigment enthalten, gefüllt. Die Provenienz dieser 

Herzfehlerzellen ist eine verschiedene; die einen sind, wie ich an einer 

anderen Stelle (Staubinhalation, 1. c.) nachgewiesen habe, als ausge- 

wanderte Leukocyten, die anderen als Alveolarepithelien aufzufassen ; 

in beiden ist das durch Zerfall der roten Blutkörperchen frei gewordene 
und umgewandelte Hämoglobin als eisenhaltiges Pigment wiederzu- 

finden. Eine Unterscheidung beider Formen ist allerdings, namentlich 

wenn die Leukocyten gequollen sind, nicht mehr möglich. Bei den 

leukocytären und den epithelialen Herzfehlerzellen ist die Anordnung 

der sideroferen Granula die gleiche; es zeigen sich dieselben mit 

kleineren und größeren, spärlichen und zahlreichen, im letzteren Falle 

reihen- und netzförmig angeordneten Körnern gefüllt. Die Kerne sind 

meistens gut erhalten, lassen aber auch manchmal, so namentlich bei 
praller Füllung der Zellen mit größeren Körnern und Kugeln Degene- 
rationserscheinungen erkennen. Auch in den interalveolären und inter- 

lobulären Bindegewebszügen sind siderofere Zellen eingebettet. 

Gehen wir zu der Verwertung der auf exogene Siderosis sich be- 
ziehenden Versuchsresultate für die Lehre von der Structur und Ar- 

chitectur der Zellen über, so ist zunächst die Frage zu beantworten, 

ob die Zellen mit diffuser Färbung namentlich der Kerne als abge- 

storbene, bez. als durch die Wirkung des Eisens abgetötete anzu- 

sehen sind oder nicht. So sehr ich mich namentlich auch mit Rück- 

sicht auf die Befunde an den roten Blutkörperchen und Knorpelzellen 
der ersteren Ansicht zuneige, so darf ich doch andererseits nicht 

unterlassen, zu erwähnen, daß manche Autoren, z. B. PELLACANI, 

FAsGıoLı und MARZGALLO !), eine Beeinflussung des Zellenlebens ins- 

besondere auf Entwickelung und Reproduction einzelliger Wesen an- 

ob die Sternzellen intravasculär gelegen sind. Es war dieser Nachweis 
um so weniger zu führen, als an vielen Stellen, wie oben bemerkt, die 
Gefäße mit sideroferen Leukocyten gefüllt waren. Man vergleiche die 
Mitteilung von Browicz (Ueber intravasculäre Zellen der Blutgefäße der 
Leberacini, ibid., Bd. 55) und S. Mayer (Bemerkungen über die sog. 
Sternzellen der Leber, Anat. Anz. Bd. 17, No. 7). 

1) Vircnow-Hirscu, Jahresbericht, 1891. 
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nehmen. SCHNEIDER!), der bei wasserbewohnenden Evertebraten eine 

Färbung namentlich der Nucleolen und Kerne beobachtet hat, sieht 

diese als Hauptablagerungsort des natürlich resorbirten Eisens an. 

SACHAROW ?) betont, daß das Eisen bei der Aufnahme des Sauerstoffes 

und damit bei allen Bewegungserscheinungen hervorragend bethätigt 

sei. Die eisenhaltigen Proteinverbindungen sollen in den Nucleolen 
gebildet werden. Ich selbst habe in großer Entfernung von der Ein- 

wirkungsstelle des Eisens Zellen mit diffus blau gefärbten Kernen 
und an manchen Zellen (Leukocyten, fixe Bindegewebszellen, Leber- 
zellen und Nierenepithelien) distincte Färbung der Kernkörperchen 
und Kernfäden beobachtet. 

Muß ich es betreffs dieser Formen unentschieden lassen, ob sie 
als abgestorbene oder lebende anzusehen sind, so scheint mir anderer- 

seits ein Zweifel darüber nicht zu bestehen, daß die Zellen mit sidero- 
feren Granula als lebende angesehen werden müssen; dafür zeugt schon 

das Verhalten der Kerne. Wie haben wir uns die Entstehung der 

sideroferen Granula zu denken, sind sie von außen aufgenommen, 
handelt es sich bei ihnen um intracelluläre Niederschläge, oder ist das 

Eisen an präexistente Gebilde der Zellen, z. B. an die Plasmosomen 

gebunden ? 

Betreffs der Entstehung der sideroferen Leukocyten ward 
die Vorstellung vielfach die, daß die außerhalb der Zellen gebildeten 

Eisenkörner von diesen nach dem Typus der Phagocytose aufgenommen 

und so solche Zellformen gebildet werden. Daß diese Art der Genese 
die ausschließliche sei, dagegen spricht die Anordnung und gegenseitige 

Beziehung der Körner, der Befund solch granulirter Formen in Fällen, 
in welchen extracelluläre Granula fehlen, die Uebereinstimmung der 

Granulirung bei exogener und endogener Siderosis, sowie diejenige 

mit den Granulabildern, wie man sie an lebenden Leukocyten bei der 
Färbung mit Methylenblau und Neutralrot erhält. Ich bin weit davon 
entfernt, das Vorkommen einer phagocytären Aufnahme solcher extra- 

cellulären Eisenkörner zu leugnen; ob aber auf diese Weise die oben 
geschilderten sideroferen Leukocyten entstehen, ist mir um so zweifel- 

hafter, als die Möglichkeit einer nachträglichen Lösung solcher von 

außen eingetretenen Eisenkörner berücksichtigt werden muß. LEBER, 

BunGe und E. v. Hırpern?) sind der Meinung, daß das Eisen durch 

1) ScHNEIDER, Die neuesten Beobachtungen über natürliche Eisen- 
resorption. Mitteil. d. zool. Station zu Neapel, 1898. 

2) Sacnarow, Scuwause’s Jahresbericht, 1894. (Referat v. Hoyer.) 
3) E. v. Hiepen, Siderosis bulbi. Arch. f. Ophthalmol., Bd. 40; 

daselbst Litteratur. 
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Kohlensäure in doppeltkohlensaures Salz umgewandelt, aber bald wieder 

als Eisenoxydhydrat in Körnchenform abgeschieden werde, ‚wobei es 

sich auch wohl mit den vorhandenen Eiweißkörpern verbinde. E. v. 

Hıppet hebt hervor, daß das am Orte des Fremdkörpers gelöste Eisen 

in die Umgebung diffundire, von ganz bestimmten Zellgruppen, welche 

eine specifische Affinität für das Eisen besitzen, fixirt werde und mit 
einer Substanz im Protoplasma der Zelle eine unlösliche Verbindung 

eingehe. — Die genannten Autoren nehmen somit an, daß das Eisen 

gelöst von den Zellen aufgenommen werde, in welcher Form, ist kaum 

zu entscheiden, jedenfalls wird man dabei auch an colloidales Eisen 
denken müssen. 

Berücksichtigt man das Verhalten der sideroferen Granula in 

Bezug auf Form und Anordnung, insbesondere aber den oben ge- 

schilderten Befund von eosinophilen, bezw. ,,pseudo-eosinophilen“ und 

von sideroferen Granula in ein und derselben Zelle, berücksichtigt 

man ferner die mehrfach betonte Uebereinstimmung dieser Granula- 

bilder mit denjenigen, welche man an den lebenden Zellen mit Methylen- 

blau und Neutralrot erhält, so wird man zugeben müssen, daß die 

Annahme gerechtfertigt ist: die Granula der sideroferen 

Leukocyten seien nicht von außen aufgenommene Eisen- 

körner oder beliebigeintracellulär entstandene Nieder- 

schläge, sondern umgewandelte Zellplasmosomen, 

welche das Eisen aufgenommen, umgesetzt und an sich 

gebunden haben. 

Diese Vorstellung über die Entstehungsweise der sideroferen 
Zellen wird noch sachentsprechender erscheinen, wenn man bedenkt, 

daß die Anordnung der sideroferen Granula in anderen 

Zellen, fixen Bindegewebszellen, Epithelien und Leber- 

zellen, möge es sich um eine exogene oder endogene 

Siderosis handeln, die gleiche ist, und daß dieGranula- 
bilder, welche man bei der Einwirkung von Methylen- 

blau und Neutralrot auf diese Zellformen erhält, mit 

den sideroferen übereinstimmen. 

Ueber die weiteren Geschicke der sideroferen Zellen, ob und in 

welcher Form das Eisen wieder austritt, ob die Plasmosomen und 

Zellen bei diesen Vorgängen erhalten bleiben oder zu Grunde gehen, 

ist es zur Zeit nicht möglich, sichere Angaben zu machen. Es wurde 

oben berichtet, daß freie Granula in den Geweben und innerhalb der 

Gefäße, sowie Zerfallserscheinungen namentlich an Leukocyten vor- 

kommen. Daraus darf aber noch nicht geschlossen werden, daß dies 

der einzige Modus sei, nach welchem das Eisen frei wird; vielleicht 
Anat. Anz. XVII. Aufsätze. 23 
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vermögen die Zellen, die sideroferen Granula oder das gelöste Eisen 
abzugeben, ohne daß die Plasmosomen oder die übrige Zellsubstanz 

oder gar beide dabei zu Grunde gehen müssen. 
Die in den obigen Zeilen geschilderten Befunde sollen an einer 

anderen Stelle eine ausführlichere Darstellung erfahren. Ich will des- 
halb nur noch auf ihren Wert für die Lehre von der „functionellen 

Structur“ hinweisen. Legen doch die berichteten Thatsachen davon 
Zeugnis ab, daß den Plasmosomen eine functionelle Bedeutung zu- 

kommt; ferner belehren sie uns aber darüber, daß, ihrer jeweiligen 

Function entsprechend, ein Wechsel in ihrer Anordnung sich vollzieht, 

welcher eine Aenderung der Structur und Architectur der Zellen zur 
Folge hat. Die sideroferen Zellen sind bemerkenswerte Beispiele einer 

„tunctionellen Structur“. — 

Nachdruck verboten. 

Zur Kenntnis der Neuroglia. 

Vorläufige Mitteilung von Dr. med. Hrınkıcn JosErn, 

Assistenten am II. zoologischen Institut der Universität Wien. 

Vor einigen Monaten erschien eine Arbeit von ERIK MÜLLER, 
„Studien über Neuroglia“ !). Als wichtigstes Ergebnis derselben ist, wie 
ich glaube, der zur Genüge erbrachte Nachweis zu betrachten, daß 

von den tiefststehenden Vertebraten, den Acraniern, angefangen bis zu 
den höchsten Formen eine Uebereinstimmung im Baue der Neuroglia 
herrscht mit jenen Verhältnissen, die WEIGERT zuerst in unzweideutiger 

Weise im menschlichen Nervensystem nachgewiesen hat. Hiernach 

besteht die Glia sämtlicher untersuchter Tiere aus einer Unzahl von 
Fasern, die sowohl in morphologischer, als in chemischer Hinsicht als 
Producte der Neurogliazellen anzusehen sind. Im Gegensatze zu 

WEIGERT steht jedoch MÜLLER auf dem Standpunkte, daß es keine 
von den Gliazellen emancipirte Fasern gebe, sondern daß alle vor- 

handenen Gliafasern noch mit ihren Matrixzellen in Verbindung ständen ; 
MÜLLER sieht somit sämtliche Gliafasern als Zellausläufer von typischer 

Differenzirung an, verwendet aber nichtsdestoweniger den bisher ge- 
bräuchlichen Ausdruck ,,Gliafasern“; „um zu bezeichnen, daß 

die Ausläufer sowohl morphologisch, wie auch physi- 
kalisch-chemisch von dem Zellkörper verschieden sind, 

1) Erik Mürter, Studien über Neuroglia. Arch. f. mikr, Anat., 
Bd. 55, 1899, Heft 1, 
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was man Schon aus der Verschiedenheit der Farbbarkeit 
der Ausläufer und der Zellkörper zu schließen berech- 

tigt ist“. 

MÜLLER hat in seiner Publication in höchst erwünschter Weise 

unsere Kenntnis vom Bau der Neuroglia erweitert und zur Geltend- 

machung der viel umstrittenen WEIGERT’schen Ansicht gegenüber der 

aus der ausschließlichen Anwendung der Gousr’schen Methode abge- 

leiteten in verdienstvoller Weise beigetragen, wenn er sich dabei auch 

zu gewissen wichtigen Einschränkungen veranlaßt sieht. Dies betrifft 
vor allem die schon oben gestreifte Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen Gliafasern und Gliazellen. Hier scheint es mir am Platze, 

auf eine Mitteilung hinzuweisen, die sich mit dieser Frage beschäftigt 

und die MÜLLER unbekannt geblieben zu sein scheint!). BRODMANN 

fand in einem Gliom des menschlichen Gehirns mittels der WEIGERT- 

schen Gliafärbung „typische, spinnenförmige Ausläufer- 
zellen.... mit zahlreichen, in alle Ebenen ausstrahlen- 

den, aus dem Zellleib unmittelbar herauswachsenden 

Ausläufern“ Diese Fortsätze gehen peripheriewärts 
in die Gliafasern über. Der Verf. glaubt hierdurch (in gewissem 

Gegensatze zu WEIGERT) den Nachweis der Astrocyten als erbracht, die- 

selben sollen demnach unter bestimmten pathologischen Verhältnissen 

vorhanden sein. Er hält sie jedoch nur für „embryonale Gebilde“, 
welche „verschwinden, sobald der Prozeß der Fibril- 

lation beendet, d.h. sobald die Neuroglia fertig ist“. 

Weicert’s Ansicht von freien Gliafasern (beim erwach- 

senen Menschen) bestehe demzufolge zu Recht. 

Was Mürter’s Befunde an Amphioxus betrifft, so möchte ich 
hier bemerken, daß die bereits früher mehrfach (von NAnsEn, ROHDE, 

Lworr, JuLıa PLATT, mir) angegebene faserige Fortsetzung der Epen- 

dymzellen, weiter aber auch das übrige Gliagerüst schon vor 2 Jahren 

in einer den Mürrer’schen Bildern nahekommenden specifischen Weise 

von HEYMAnS und VAN DER STRICHT?) durch distincte Färbung dar- 

gestellt worden sind. 

1) K. Bropmann, Ueber den Nachweis von Astrocyten mittelst der 
Weıgerr’schen Gliafärbung. Jen. Zeitschr. f. Naturw., Bd. 33, 1899, 
Heft 1. 

2) J. F. Heymans und O. Van DER Srricut, Sur le systeme ner- 
veux de l’Amphioxus et en particulier sur la constitution et la genése 
des racines sensibles. Extrait de tome 56 des Mémoires couronnés et 
Mémoires des savants étrangers, publ. par l’Acad. Roy. Belg., 1898. 

23* 
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Was ich selbst heute hinzufügen möchte, ist Folgendes: Vor fast 
2 Jahren habe ich bereits Schnitte von Wirbellosen, vor allem 

von Würmern, mittels der Hempennarn’schen Eisenhämatoxylinmethode 

bearbeitet (derselben Methode, mit welcher MÜLLER die Neuroglia der 

Wirbeltiere dargestellt hat) und auch mein Hauptaugenmerk auf das 

Nervensystem gerichtet. Dabei erhielt ich in Bezug auf Neuroglia- 

färbung Resultate, die vollkommen mit den MULLER’schen 

übereinstimmen. In einer kleinen Mitteilung!) über die sehr 

schönen und deutlichen Attractionssphären und radiären Strahlungen 
in den Cerebralganglienzellen des Regenwurmes habe ich auch die 

auffällige Schwarzfärbung der Neurogliafasern auf der beigegebenen 
Abbildung, freilich nur ganz nebenher und in flüchtiger Weise, ange- 

deutet. 

Das eingehendere Studium der bezüglichen Präparate führte mich 
zu fast ganz identischen Ansichten, wie es die von MÜLLER geäußerten 

sind. So konnte ich bei den untersuchten Wirbellosen 

eine faserige Natur der Glia feststellen, derart, daß 

die Fasern als differenzirte Zellausläufer zu betrachten 

sind, und ich möchte auch jener, von MÜLLER vertretenen Meinung 

den größeren Anspruch auf Wahrscheinlichkeit beimessen, welche 

mit keinerlei zelligen Elementen mehr in Beziehung 

stehende Gliafasern als nicht existirend erklärt. Auch 

die Vermutung, daß wir in den Neurogliafasern Structuren vor uns 
haben, welche mit faserigen Differenzirungen in andersartigen Zellen 

(z. B. der Protoplasmafaserung in den Epidermiszellen) zu vergleichen 

sind, hat für mich etwas sehr Verlockendes, zumal mir gerade Be- 

obachtungen, die ich an meinen Eisenhämatoxylinpräparaten, speciell 

vom Regenwurm, in den Epithelien der Haut und des Pharynx machen 

konnte, sehr hierfür zu sprechen scheinen. 

Auch in den peripheren Nerven konnte dieselbe 
faserige Neurogliasubstanz nachgewiesen werden. 

Aus dem Angeführten geht mit ziemlicher Sicherheit hervor, 

daß der Neuroglia der Wirbellosen der gleiche feinere 
Bau zuzuschreiben ist wie der der Wirbeltiere, daß 

zwischen den beiden großen Gruppen in Bezug auf diesen Punkt eine 

hochgradige Uebereinstimmung herrscht. 

1) H. Josnen, Bemerkung zum Bau der Nervenzelle. Sitzungsber. 
des deutschen naturw.-medic. Ver. f. Böhmen „Lotos“, Biolog. Section, 
1898, No. 6. 
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Ich werde in Kürze die vorstehend angedeuteten Thatsachen an 

anderer Stelle in ausführlicher Darstellung der Oeffentlichkeit über- 
geben. 

Wien, 5. März 1900. 

Nachdruck verboten. 

On the Presence of a Museulus coraco-olecranalis in the Domestic 

Cat (Felis domestica)'). — 

By C. F. W. McCuvrz. 

With one Figure. 

So far as known to the writer the Musculus coraco - olecranalis 

has never been described as occurring in the cat. This muscle has 

been found in man by GRUBER, MACALISTER ?), LE DOUBLE?) and 

Popow?), and has been described by them as arising from the coracoid 
process of the scapula, to be inserted, with the triceps, into the ole- 

cranon process of the ulna. In addition to its coracoid origin, Mac- 

ALISTER and LE Douse state that, in man, this muscle is also re- 

inforced by fibres from the capsule of the shoulder joint. The Mus- 

culus coraco-olecranalis appears to be a constant subdivision of the 
so-called triceps in many of the Amphibia and Reptilia. Among cer- 

tain of the latter (Lacertilia), it appears to have been replaced by a 

ligament (Testur)?). It is also present in some birds, though in a 
reduced condition, and is called by FÜRBRINGER*) the Musculus an- 

conaeus coracoideus. 

The writer’s attention was called to this muscular anomaly by 

his Assistant, C. F. SILVESTER, and it is the only instance, in over 

one hundred cats hitherto examined, in which a similar muscle has 

been met with. The muscle was present only on the left arm of an 

1) Humeury, In Observations in Myology, gives the name coraco- 
olecranalis to a muscle in Cryptobranchus japonicus which arises from 
the coracoid process and is inserted, with the three heads of the triceps, 
into the olecranon process of the ulna, 

2) For Gruprer and Macanister, see Testur’s Les Anomalies 
Musculaires chez Vhomme (p. 418), and Le Dousur’s Variations du 
Systeme Musculaire de homme, T. 2, p. 55. 

3) Porpow, Zur Lehre von den Muskel-Anomalien, Charkow 1896, 
and Merker und Bonnet’s Ergebnisse, Bd. 7, p. 566. 

4) FÜRBRINGER, Morph. Jahrb., Bd. 11, p. 124. 
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adult female cat and, unfortunately, its nerve supply could not be 

ascertained, as the nerves had been cut away by a student before the 
muscle was noticed. 

The so-called triceps or the Musculi anconaei of the cat, have been 
fully described by Strauss - DÜRCKHEIM !), MIVART ?) and WILDER ?°). 

Much difference exists, however, concerning the nomenclature given by 

these authors to the various subdivisions of the triceps, hence, the 
following comparative table is given in order to avoid confusion. 

STRAUSS - DÜRCK- MivART WILDER ELLENBERGER and 
HEIM Baum *) 
(Cat) (Cat) (Cat) (Dog) 

Triceps externe Ist division M. ecto-triceps M. anconaeus ex- 
of triceps ternus 

Triceps interne Inner dorso- MM. epitrochlearis M. extensor anti- 
epitrochlearis brachii longus 

Triceps moyen 2nd division M. meditriceps M. anconaeus lon- 
of triceps gus 

Anconé moyen M. entotriceps 
a) Lepremier chef 4th division Dv. intermedia M. anconaeus po- 

of triceps sterior 
b) Le second chef 3rd division Dv. caudalis M. anconaeus in- 

of triceps ternus 
Ancone externe NM. anconaeus Dy. cephalica M. anconaeus par- 

vus 
Anconé interne 5th division Dv. brevis Absent in dog 

of triceps 

The nomenclature given to these muscles in the dog by ELLEN- 

BERGER and Baum, so far as it applies to the corresponding muscles 

in the cat, will be used in the following description. 

The form of the M. coraco-olecranalis, as found in the cat, is not 

unlike that of the human digastric, as it consists of two fleshy mus- 
cular bellies separated by an intervening tendon (Cor. ol. in Figure). 

This intervening tendon, which lies nearly opposite the middle of 
the posterior border of the M. biceps, is flattened and measures about 
15 millimeters in length. 

The M. coraco-olecranalis arises, by means of a short tendon, 

from the tip of the coracoid process of the scapula and its fibres, at 
this point, are closely interwoven with those of the M. coraco-bra- 

1) Strauss-DürckHeım, Anatomie du Chat, 1845, T. 2, p. 347. 
2) Mivart, The Cat, 1881, p. 149. 
3) WıLDer and GAGE, Anatomical Technology, Fourth Edition, 

pp. 259—266. 
4) EnienpereerR and Baum, Anatomie des Hundes, p. 200, 
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chialis. No fibres were found to reinforce the M. coraco - olecranalis 

from the capsule of the shoulder joint, as described by MACALISTER 
and Le DougL£ for this muscle in man. 

Near its origin, the M. 

coraco-olecranalis crosses 

the M. coraco-brachialis 

and its proximal belly lies 
upon the tendon common 
to the Mm. latissimus dorsi 

and teres major, the post- 

erior border of the M. biceps 

and the M. anconaeus pos- 

terior. The distal belly of 

the M. coraco - olecranalis 

lies upon the M. anconaeus 

internus, but near its lower 

end the muscle tapers and 
its muscular fibres become 

Dissection of muscles of left arm of Cat (Felis domestica) showing M. coraco-olecranalis 
Half natural size. Princeton Morphological Museum No. 621. 

An, ep. M. anconaeus epitrochlearis of Woop or Anconé interne of STRAUSS-DÜRCK- 
HEIM ete, 4. 7. M. anconaeus internus. 4. long. M. anconaeus longus. A, p. M. an- 

conaeus posterior. Bi. M, biceps. Cor, br. M. coraco-brachialis. Cor, ol. M. coraco- 
olecranalis of HUMPHRY or M. anconaeus coracoideus of FÜRBRINGER, J. a. /, M. extensor 
antibrachii longus. Lat, dor. M. latissimus dorsi, Sub. sc. M. subscapularis. Sup. sp. 
M. supraspinatus. Ter. maj. M. teres major, 

directly continuous with those of the anterior border of the M. anconaeus 

internus, with which muscle it is inserted into the inner side of the 
olecranon process of the ulna. 

The M. coraco-olecranalis is covered, at its point of insertion, by 

the M. anconaeus epitrochlearis of Woop (an. ep. Figure), and for 

about 16 millimeters proximad of this point, the Mm. coraco- olecra- 

nalis and anconaeus internus are so closely joined together, that the 

two muscles cannot be separated without making a false dissection. 
This close connection between the distal portions of these two muscles 

is not clearly represented in the Figure, as it was considered more 

desirable to indicate the exact point of insertion of the M. coraco- 

olecranalis. 

When first observed, this muscle was taken for the long head of 

the M. coraco-brachialis which has been described by WILDER and 

GAGE as occurring with considerable frequency in the cat. Concerning 
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the long head of the M. coraco-brachialis, WILDER and GAGE!) state 
as follows: “Of the cases observed by us no two were alike. The 
fleshy portion usually leaves the short head at about its middle and 

is 2—3 cm long. Its tendinous continuation is sometimes filamentary 

and disappears among the intermuscular fascia; sometimes it is larger 

and divides, one portion joining the tendon of the epitrochlearis and 
the other inserting upon the humerus near the Fm. epitrochleare; 
more often this last is the only attachment, but the precise point 

varies so much that the area which was observed in one case is in- 

dicated on Fig. 71 by an interrogation point” ?). 

It is evident that this description of the long head of the M. 
coraco-brachialis, in no sense, except perhaps in the origin of the 
muscle, coincides with that given above for the M. coraco-olecranalis ; 

while the circumstance alone that the latter muscle is inserted into 

the olecranon, precludes the possibility of its being the long head of 

the M. coraco-brachialis in the usually accepted sense of the word. 
It may prove an open question, however, on the ground that the 

insertion of the long head of the coraco-brachialis being so prone to 

variation, whether the muscle described by the writer as the coraco- 
olecranalis may not represent another instance of this variability and, 
in reality, be the long head of the M. coraco-brachialis. If this be 

the case, however, what interpretation shall we then put upon that 

muscle described as rarely occurring in man by GRUBER, MACALISTER, 

Le DousLe and others, which arises from the coracoid process and 

is inserted into the olecranon with the triceps? It is evident that if 
the so-called M. coraco-olecranalis of the cat described above is, in 

reality, a long head of the coraco-brachialis which has made an ano- 

malous attachment to the olecranon, there can be no consistent reason 

for assigning any other interpretation to the M. coraco-olecranalis, 

sometimes met with in man. 

What are the real facts as to this so-called M. coraco-olecranalis 
of the cat, it is impossible to definitely state, but it appears to the 

writer, from the data at hand, that it is a muscle entirely independent 

of the long head of the coraco-brachialis. 

Princeton, N.J., U.S.A. 

February, 1900. 

1) Wırper and Gace, Anatomical Technology, Fourth, from the 
Second revised Edition, p. 252. 

2) This point, so far as the writer can make out, is on the humerus, 
below the epitrochlear foramen. 
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Nachdruck verboten. 

Ueber die Gründung einer permanenten Ausstellung bezw. eines 
Centralmuseums für anatomische Technik. 

Offenes Schreiben an die Anatomische Gesellschaft. 

Von Dr. G. C. van Watsem in Meerenberg (Holland). 

Es kann meiner Ansicht nach kaum fraglich sein, ob die Ver- 

wirklichung des im Obigen angedeuteten Planes in mancher Hinsicht 

sehr wünschenswert sei. Das Bedürfnis dazu hat sich bei mir so oft 

fühlbar gemacht und sich mir immerhin als ein so natürliches und 
begründetes bekundet, daß ich nicht zweifeln möchte, ob es mit der 

Thätigkeit auf diesem Forschungsgebiet notwendig verknüpft sei. 

Sollte diese Begründung weiter ausgeführt werden, so wäre etwa 

Folgendes zu erwähnen. 

In dieser Beziehung ist zuerst die Notwendigkeit zu betonen, um 

sich fortwährend aus eigener Anschauung über das auf diesem Gebiet 

in gleichmäßigem Strom neu Vorgebrachte erkundigen zu können. Be- 
schreibungen und Abbildungen werden immerhin, falls es sich nicht 

um sehr einfache Verhältnisse handelt, ungenügend sein. Dies gilt 

also immer, wo es sich um complicirte Instrumente handelt, speciell 

wo es auf ein durch Vergleichung aufzubauendes Urteil ankommt, vor 

allem aber für nach neuen Methoden hergestellte Präparate. Die ein- 

fachste Erfahrung lehrt, daß in den diesbezüglichen Empfehlungen und 
Vorschriften sich sehr Verschiedenwertiges findet. Wo eine Unzuläng- 

lichkeit etwa nicht von vornherein einleuchtend ist, kann man die 

immerhin viel Zeit in Anspruch nehmende und langweilige Arbeit nicht 

umgehen, zu versuchen, durch Nachprüfung die Spreu von dem Korn 

zu trennen, während ein Blick auf die Präparate sofort darthun kann, 

daß darin Wichtiges und Neues vorliegt, oder daß es hieße, leeres Stroh 

dreschen, wenn man darauf weitere Arbeit vergeudete. Aber nicht nur, 
um sich über den Wert neuer Empfehlungen zu orientiren, sondern 

um immer einen Probirstein für seine eigenen Präparate zur Ver- 
fügung zu haben, kann ein solches Institut dienstbar sein. Man wird 
sich in einfachster und sicherster Weise über den Wert resp. Unwert 

vermeintlicher neuer Methoden, Modificationen u. s. w. erkundigen 

können. 
Namentlich für angehende Forscher halte ich dies für wichtig. 

Unnützen Veröffentlichungen wird dadurch vorgebeugt werden, der 
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bescheidene Untersucher jedoch wird den vielleicht nötigen Stimulus 

erhalten, wirklich Wichtiges bekannt zu geben. Wo dieser in der Lage 

ist, seine Resultate sozusagen allen Augen der berufenen Kreise vorzu- 

legen, wird dem Guten der Weg geebnet. 

Es ist ein naheliegender Einwand, zu behaupten, daß die mit den 

verschiedenen Congressen verbundenen Ausstellungen dem oben ge- 

nannten Bedürfnis schon in genügender Weise abhelfen. Dies möchte 

ich aber in entschiedener Weise verneinen und zwar aus folgenden 

Gründen. 

1) Wenn das Museum an dem richtigen, d. h. an irgend einem 

in Centraldeutschland bequem gelegenen Orte gegründet ist, so wird 
die Schwierigkeit, welche aus der Thatsache, daß die betreffenden 

Congresse notwendigerweise dann und wann an einem für einen Teil 

der Interessenten entlegenen Orte abgehalten werden müssen, hervor- 

geht, hinfällig. 
2) Die mit den Congressen verbundenen Ausstellungen sind der 

Natur der Sache nach immer relativ sehr unvollständig. Mehrere Um- 

stände machen sich dabei als Ursachen geltend. Diese Umstände sind 

aber nicht immer diejenigen, welche für den Fortschritt der Wissen- 

schaft wesentliche Bedeutung haben. Aehnliches gilt für die vor- 
gelegten Präparate. In einem Centralmuseum wird sich aber unter 
günstigen Bedingungen eine verhältnismäßig vollständige Sammlung 

vorfinden können. 

3) Man wird von einer bestimmten Zeit unabhängig. Man wird 

zu jeder Zeit dorthin pilgern und alles, was augenblicklich Interesse 

beansprucht, & son aise durchnehmen können. 
Als zweiter Einwand könnte erhoben werden, daß man immerhin 

durch persönliche Vereinbarung sich über den betreffenden Punkt wird 
orientiren können. Nicht jeder Forscher jedoch wird sich immer zur 

Verfügung stellen können oder er wohnt vielleicht an einem für den 
Interessenten ganz entlegenen Orte. Dazu wird es für manchen von 
größter Wichtigkeit sein, sich immer von jedem persönlichen Wohlwollen 
und weiteren zufälligen Umständen unabhängig zu wissen. 

Wie schon bemerkt, scheint mir die Sache in erster Linie für den 

angehenden Forscher von Wichtigkeit zu sein. Aber auch dem mehr 
Erfahrenen wird die Gelegenheit geboten werden, sich in bequemster 
und sicherster Weise zu erkundigen, ein Desideratum, dessen Erfüllung 

angesichts der auch auf diesem Gebiete so weit fortgeschrittenen 
Arbeitsteilung sehr wichtig ist. 

Von großer Wichtigkeit scheint mir ein solches Museum für die- 
jenigen, welche betreffs technischer Fragen in den verschiedenen Zeit- 



363 

schriften Referate veröffentlichen oder Lehr- und Handbücher über 

Technik schreiben. Voraussichtlich wird hierdurch dabei dem kritischen 

Elemente dem compilatorischen gegenüber Vorschub geleistet werden, 

und in dieser Hinsicht scheint mir noch wohl etwas zu thun übrig. 
In Erwägung des oben Auseinandergesetzten kann der Nutzen 

eines derartigen Institutes nicht bezweifelt werden, und die ganze Frage 

nach der Möglichkeit der Verwirklichung wird sich auch hier um den 

Nervus rerum drehen. Ich kann selbstverständlich diesen Punkt hier 

nicht ausführlich auseinandersetzen, will aber kurz auf einige Umstände 

hinweisen, welche diese Frage ihrer Lösung entgegenzuführen geeignet 

erscheinen. 

Zuerst ist in dieser Hinsicht zu bemerken, daß das Unternehmen 

jedenfalls von einem größeren Verein ausgeführt werden sollte, welcher 
namentlich in der ersten Zeit auch in finanzieller Hinsicht in der 

Lage ist, etwas beizusteuern. Die Hoffnung, daß die Gründung und 
Erhaltung eines solchen Institutes auch von Seiten der Behörden 

ein wohlwollendes Entgegenkommen und entsprechende Unterstützung 

finden wird, scheint mir, namentlich in Deutschland, sehr begründet. 

Die Leitung des Institutes kann füglich mit der Lehrthätigkeit auf 

diesem Wissensgebiete an einer Universität verbunden werden. Von 

den besseren Firmen, welche die Herstellung wissenschaftlicher In- 

strumente und Utensilien bezwecken, mag erwartet werden, daß sie 

es zu schätzen wissen werden, in der Lage zu sein, ihre Producte in 

mustergiltiger Weise dem Kreise der Interessenten vorzuführen. Von 

diesen würde dafür eine entsprechende Gebühr zu erheben sein. Auch 

von denen, welche das Museum besuchen, kann nötigenfalls ein Beitrag 

gefordert werden. Vielleicht findet sich hier oder dort ein Gönner 

und Förderer der Wissenschaft, der sich die Sache angelegen sein 

läßt. Das Museum könnte vielleicht auch bei dem Verkauf von Prä- 

paraten als Vermittler auftreten, um daraus zum Teil den Kosten- 

aufwand zu bestreiten. 
Was wird sich in einem solchen Museum vorfinden müssen’? 

Möglichst alles, was für die Technik und Methodik der anatomischen 

Untersuchung Bedeutung hat; also Instrumente, speciell Mikroskope 

und Mikrotome, Utensilien aller Art, Präparate, insofern dieselben für 

die Technik Wert haben und methodologisches Interesse beanspruchen. 

Selbstverständlich wird mit dem Museum eine auf diesem Gebiete 

möglichst vollständige Bibliothek verbunden sein müssen. 

Es ist einleuchtend, daß zur Verwirklichung des hier auseinander- 

gesetzten Gedankens die Mitarbeit vieler, möglichst aller Forscher 
notwendig ist. Selbstverständlich wird auch dies nicht mit einem 



364 

Schlage zu erreichen sein, allmählich wird es aber vielleicht als zum 

guten Ton gehörig betrachtet werden, die Interessen des Museums zu 

berücksichtigen. Dadurch wird nicht nur den Bedürfnissen der prak- 

tischen Thätigkeit genügt werden, sondern es wird auch ein Monument 

der historischen Entwickelung dieses Wissensgebietes entstehen. 

Daß die Mitarbeit der auf dem betreffenden Gebiet thätigen For- 

scher der Sache wirklich in genügendem Maße zu Teil werden wird, 
scheint mir schon a priori sehr wahrscheinlich. Damit ich jedoch 

hierüber ein mehr begründetes Urteil gewinnen möchte, habe ich an 

einige hiesige mir bekannte Untersucher und Laboratoriumsvorstände 

die Frage gerichtet, ob sie eventuell und vorkommenden Falles in der 
angegebenen Richtung sich die Sache angelegen sein lassen könnten. 

Nachstehende Herren erklärten sich dazu bereit: Prof. Dr. H. J. van 

Ankum (Groningen), Dr. J. F. van BemMMELEN (Haag), Prof. Dr. C. K. 

Horrman (Leiden), Prof. Dr..G. JELGERSMA (Leiden), Prof. Dr. C. A. 

PEKELHARING (Utrecht), Prof. Dr. E. ROSENBERG (Utrecht), Prof. Dr. 

C. Pu. Suurrer (Amsterdam), Prof. Dr. J. W. van WisHE (Groningen), 

Prof. Dr. T. ZAAtweER (Leiden). Für meine Landesgenossen glaube ich 

daher, wenigstens teilweise, eintreten zu dürfen. 

Wie ich schon wiederholt bemerkte, steht der Nutzen eines in 

dem obigen Plan angedeuteten Institutes außer Frage. Ist die Ver- 

wirklichung auch möglich? Hoffentlich werden durch dieses Schreiben 

mehrere angeregt werden, über den fraglichen Punkt ihr Urteil mit- 

zuteilen. Soweit ich zu urteilen vermag, wähle ich zur Erreichung 
des vorliegenden Zweckes den richtigen Weg, denn ich appellire an die 

Anatomische Gesellschaft, welche vor allem die Sache, wenn überhaupt 

möglich, zu einem glücklichen Ende zu führen befähigt erscheint und 

dazu meiner bescheidenen Ansicht nach auch berufen ist. 

Anatomische Gesellschaft. 

Vorläufiger Berieht über die 14. Versammlung in Pavia, 
18.—21. April 1900. 

Anwesend waren über 100 Mitglieder, außerdem viele Gäste. 
Vertreten waren Amerika, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, 
Oesterreich, Rußland, Schweden, Schweiz, Ungarn. Das Präsidium 
führte an Stelle des verhinderten Vorsitzenden der Ehrenpräsident, 
Exc. von KOELLIKER. 
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Am Abend des 18. April fand bei Prof. Gone die Vorstands- 
sitzung, später auf dem Municipium der Empfang seitens der Stadt 
durch den Sindaco Prof. Pavzsı statt. 

Die erste Sitzung, Donnerstag, den 19. April, 9—1 Uhr, im Hör- 
saal der Anatomie, eröffnet Herr von KOELLIKER mit der von Herrn 
RETZIUS eingesandten, von Herrn Romrrr ins Italienische übersetzten 
Ansprache, welche vor allem auf die Verdienste der italienischen und 
besonders der Paveser Anatomen um die Förderung unserer Wissen- 
schaft hinweist. 

Darauf folgen geschäftliche Mitteilungen durch den ersten stell- 
vertretenden Vorsitzenden, Herrn WALDEYER. 

1) Herr Prof. Dr. Anton DoHrn in Neapel hat dem Vorstand der 
Anatomischen Gesellschaft die Mitteilung gemacht, daß einige Freunde 
der Zoologischen Station in Neapel einen Fonds gebildet haben zu 
dem Zwecke, unbemittelten deutschen Forschern durch Erstattung der 
Kosten für die Hin- und Rückreise nach Neapel den Besuch der 
Zoologischen Station zu’ erleichtern, und daran die Bitte geknüpft, 
der Vorstand möge diejenigen Bewerber auswählen, welche sich durch 
Befähigung und Bedürftigkeit am meisten empfehlen. Für das laufende 
Jahr können 4 Reisestipendien von je 250 Mark verliehen werden. 

Der Vorstand hat beschlossen, das Anerbieten des Herrn Prof. 
DOoHrRN mit dem wärmsten Danke anzunehmen, falls sich kein Wider- 
spruch seitens der Gesellschaft erhebt. Ein solcher erfolgt nicht. Eine 
Veröffentlichung an dieser Stelle wird beschlossen. 

Nähere Bestimmungen sind, entsprechend den von der Zoologi- 
schen Gesellschaft festgesetzten, folgende: 

Um ein Stipendium können sich Mitglieder der Anatomischen 
Gesellschaft, welche dem Deutschen Reiche angehören, bewerben. 

Der Bewerber hat sich schriftlich beim Vorstand der Anatomischen 
Gesellschaft (z. H. des unterzeichneten Schriftführers) zu melden und 
dabei einen, wenigstens Einem der Vorstandsmitglieder bekannten 
Herrn zu nennen, der im Stande ist, dem Vorstand nähere Auskunft 
über Befähigung und Bedürftigkeit des Bewerbers zu geben. 

Von der Zuweisung eines Stipendiums setzt der Vorstand die 
Zoologische Station sofort in Kenntnis, welche dann die Auszahlung 
des Betrages (bei der Ankunft in Neapel) veranlaßt. 

Die Gesellschaft beschließt ferner, Herrn A. Donrn auch ihrer- 
seits den wärmsten Dank auszusprechen. 

2) Vor endgiltiger Beschlußfassung des Vorstandes über den Ort 
der nächsten Versammlung, für welche seit zwei Jahren bereits Jena 
in Aussicht genommen war, hatte es der Schriftführer für angemessen 
erachtet, außer mit dem Director der anatomischen Anstalt, Herrn 
Prof. M. FÜRBRINGER, auch mit den Geschäftsleitungen der optischen 
Werkstätte von Carl Zeiß und des Jenaer Glaswerks in Beziehung zu 
treten, um der Gesellschaft für die Versammlung eine Besichtigung 
dieser Betriebe wie die Gewährung genügender Hilfsmittel (bes. Mikro- 
skope) in Aussicht stellen zu können. Auf ein in diesem Sinne ge- 
haltenes Schreiben an Herrn Prof. Dr. Ernst ABBE ist eine außer- 
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ordentlich freundliche Antwort erfolgt, in welcher Herr Prof. ABBE 
namens der Geschäftsleitungen der optischen Werkstätte und des 
Glaswerks der Versammlung eine Vorführung der „Einrichtungen der 
hiesigen Betriebe und was sonst die Herren interessiren möchte“, in 
Aussicht, ferner „mit größter Bereitwilligkeit alle Hilfsmittel zur Ver- 
fügung stellt, die für die Zwecke der Versammlung dienlich sein Könnten“. 
Der Vorstand hat nunmehr endgiltig Jena zum Versammlungsort für 
die 15. Versammlung 1901 gewählt. 

Die Gesellschaft beschließt, Herrn Prof. E. ABBE ihren Dank aus- 
zusprechen. 

3) Ein Begrüßungstelegramm des Präsidenten des Istituto lom- 
bardo wird verlesen und dafür gedankt. 

Um 9 Uhr 50 Min. beginnen die Vorträge. 
1) Herr Oppono: Einige Bemerkungen über die Speiseröhre, das 

Duodenum und die Niere. (Italienisch.) (Mit Demonstration.) — 
2) Herr MARENGHI: Beitrag zur Kenntnis des feineren Baues der Re- 
tina. (Ital.) Disc.: Herr WALDEYER. — 3) Herr GniGı: Sulla dentatura 
dei Tapiridi. — 4) Herr EGGELING: Ueber die Hautdrüsen der Mono- 
tremen. Disc.: Herren WALDEYER und EGGELING. — 5) Herr TopAro: 
Sulla multiplicazione delle sfere di segmentazione nelle Salpe (mit 
Demonstration). — 6) Herr TanpLER: Zur Entwickelungsgeschichte 
des menschlichen Duodenum. — 7) Herr ErcoLE GIACOMINI: Sul pan- 
creas dei Petromizonti. Disc.: Herren GIANELLI und GIACOMINI. — 
8) Herr His sen.: Ueber Amitose. Disc.: Herren VAN DER STRICHT, His. 

Nachmittags von 3—6 Uhr: Demonstrationen, bes. mikroskopische, 
im Institut für Histologie und allgemeine Pathologie (Prof. Gouet). 

Zweite Sitzung, Freitag, den 20. April, Vorm. 9—12!/, Uhr im 
Hörsaal des Institutes für Histologie etc. (Prof. GoLer). Wegen der 
großen Menge der angekündigten Vorträge beschränkt der Vorsitzende 
die Zeit für jeden Vortragenden auf 10 Minuten. Keine Discussionen. 
1) Herr Frassetto: Su la probabile presenza di quattro nuclei di 
ossificazione nel parietale dell’uomo e delle scimmie (combinirt mit 
dem gleichfalls angekündigten Vortrag: Su la legge che governa la 
genesi delle suture nel cranio). — 2) Herr V. von EBNER: Ueber 
klappenartige Vorrichtungen in den Arterien der Schwellkörper (mit 
Demonstration). — 3) Fräulein Rina Monti: Ueber das Nierenepithel 
der Murmeltiere während des Winterschlafes. (Italienisch.) (Mit Demon- 
stration.) — 4) Herr CARLO MARTINOTTI: Ueber die Widerstandsfähig- 
keit der äußeren Hülle der Nervenzellen gegen Maceration. — 5) Herr 
TıretLLı: Ueber die Structur der Nervenzellen. — 6) Herr BERTELLI: 
a) Le Pleure degli Uccelli. b) L’arteria sublinguale ed il forame 
mentale mediano. — 7) Herr Darr’AcquA (Gast): Interpretazione del 
Ligamentum inguinale. — 8) Herr Srerzı: Sullo sviluppo dei vasi 
sanguigni della midolla spinale. — 9) Herr Froranr: Il Muscolo ileo- 
capsulo-femorale. — 10) Herr SrupniéKka: Zur Kenntnis der Parietal- 
organe und der sog. Paraphyse der niederen Wirbeltiere. — 11) Herr 
Recaup: Nouvelles observations sur la spermatogénése des mammi- 
féres. — 12) Herr Bovero: a) Ueber den Musculus rectus labii. 
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b) Ueber einige Varietäten des Gaumenbeins. — 13) Herr Eısmonxp: 
Ueber die Natur der sogenannten kinetischen Centren der Zellen. — 
14) Herr Bizzozero verliest eine Mitteilung von seinem Sohne: Ueber 
die structurlose Membran der Harnkanälchen. — 15) Herr DALLa Rosa: 
Ueber Lymphgefäßinjectionen. — 16) Herr SACERDOTTI (Gast): Ueber 
Blutplattchen und rote Blutkörperchen. — 17) Herr ÖTTOLENGHI (Gast): 
Sulle struttura della ghiandola mammaria funzionale. — 18) Herr 
AscoLı (Gast): Sullo sviluppo istologico della mucosa gastrica umana. 
— 19) Herr BÜHLER: Ueber Entwickelungsstadien menschlicher Cor- 
pora lutea (mit Demonstration). — 20) Herr TEencHinI: a) Di un sin- 
golare processo osseo della diafisi del femore umano (con presen- 
tazione di preparati). b) Derselbe (per l’allievo FERDINANDO 
UGoLoTTI): Contribuzione allo studio delle vie piramidali nell’ uomo 
(con presentazione di preparati microscopici). — 21) Herr ETERNOD: 
Ein sehr junger menschlicher Embryo (mit Demonstrationen von Wachs- 
modellen). 

Am Nachmittag des 20. April fanden sehr zahlreiche Demon- 
strationen in beiden Instituten statt. 

Abends vereinigte ein Festmahl im Refectorium des von Pio V 
gestifteten „Collegio Ghislieri“ die Mitglieder. Auch der Bürgermeister 
der Stadt, der Rector der Universität und des genannten Collegium, 
sowie einige Damen nahmen daran teil. 

Dritte Sitzung, Sonnabend, den 21. April, Vorm. 91/,—11!/, Uhr. 
1) Herr Broman: Ueber die Histogenese der Riesenspermien bei Bom- 
binator igneus. — 2) Herr WALDEYER: Ueber die Darmarterien, ins- 
besondere über die Art. colicae. — 3) Herr Gouer: a) Una piccola 
nota sulla struttura delle cellule nervose della corteccia cerebrale (con 
dimostrazione). b) Osservazioni dello studente Gurmpo Saua: Sulla 
struttura delle fibre nervose (con dimostrazione). c) Osservazioni delle 
studente A. Negri: Sopra una fine particolarita di struttura delle cel- 
lule di alcune ghiandole. Disc.: Herren WALDEYER, GOLGI, OBER- 
STEINER. — 4) Herr STAURENGHI: a) Suture ed ossa crittiche nello 
scheletro cefalico. b) Nuclei ossei complementari dell’ ileo. c) Presen- 
tazione di preparati e disegni di varieta craniche. — 5) Herr VALENTI: 
Sopra i rapporti di sviluppo fra la capsula del pronefrio, la muscola- 
tura ventrale e la muscolatura degli arti negli Anfibi (Axolotl). -— 
6) Herr Sauvı: Sopra le guaine comune dei vasi. — 7) Herr NEGRO: 
a) Ueber motorische Nervenendigungen. b) Veränderungen derselben 
in den Präparaten bei Reizung mit Inductionsstrémen (Tropidonotus 
natrix). 

Ob die angekündigten Demonstrationen alle oder noch andere 
stattgefunden haben, konnte bei der großen Zahl derselben und den 
weitläufigen Räumen der Institute vom Unterzeichneten nicht genau 
festgestellt werden. 

Er erwartet die Berichte darüber wie über die Vorträge von den 
betreffenden Herren, behufs Veröffentlichung in den „Verhandlungen . 
der Anatomischen Gesellschaft“. Der statutarisch festgesetzte Termin 
ist: 14 Tage nach Schluß der Versammlung, also diesmal 5. Mai. 
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Wahrend der Versammlung sind in die Gesellschaft eingetreten 
folgende Herren: Dr. Lura1 Zosa, Docente di clinica medica, Pavia, — 
Dr. CARLO GANFINTI, Ajuto nell’ Istituto anatomico, Genua, — Dr. WALTER 
STEINBISS, III. Arzt der kanton. Irrenanstalt Münsingen-Bern, — Dr. Lup- 
wic NEUMAYER, Anatomie, München, — Dr. CAmILLO NEGRO, Docente 
di malattie nervose, Turin, — Prof. Dr. LuiGI SIMONETTA, Dr. EDOARDO 
PERRONCITO, Prof. d. allgem. Pathologie etc. an der Scuolo sup. di med. 
vet. und der Universität Turin, — Dr. Giacomo Pirzorno, Prof. d. 
Anatomie an der Universität Sassari (Sardinien). 

Die Zahl der Mitglieder beträgt (einschließlich der durch Post- 
auftrag nicht erreichbaren Restanten sowie derjenigen neu eingetretenen 
Mitglieder, welche für 1900 noch keinen Beitrag gezahlt haben), nach 
Schluß der Versammlung in Pavia: 394. 

Am Nachmittage des 21. April beschloß ein vom Municipium der 
Stadt Pavia gebotener Ausflug nach der Certosa, bei dem die 
italienischen Herren Collegen die auswärtigen Mitglieder gütigst mit 
Speise und Trank — im großen Klosterhofe — bewirteten, die nach 
allen Richtungen hin wohlgelungene Versammlung der Gesellschaft, die 
zahlreichste, welche bisher stattgefunden hat, und die auch, hiervon 
abgesehen, in den Annalen der Gesellschaft dauernd eine besondere 
Stellung beanspruchen darf. Der Schriftführer: 

BARDELEBEN. 

Quittungen über gezahlte Beiträge. 

(S. No. 15 des A. A. vom 17. März. Wo nichts Besonderes be- 
merkt, ist die Zahlung für 1900 gemeint.) | 

Beiträge zahlten die Herren: ZumsTEIN 9.0, ERIK MÜLLER 9.0, 
G. MınGAzzınI, GHIGI, BRACHET, STERZI 9.0, MORPURGO, VERSART, 
Binpa, L. Z0JA, LACHI, GANFINI, NEGRINI, BERTELLI 9.0, STEINBISS, 
Oppono, DIVIANI, VERATTI, SIMONETTA, CENI, FUSARI, VARAGLIA, LEVI, 
ÜHIARUGI, GIANELLI, WEIDENREICH, BÜHLER, TANDLER, BIETTI, Fıo- 
RANI, MARENGHI, MANGIAGALLI, STEFANINI, SCARENZIO, PERRONCITO, 
Rina Monti, BOVERO, NEGRO, Pirzorno, Pensa, BOTTINI, CRESPI, 
Lasıo, E. Gtacomini, Pavesi, MAGGI, ÖEHL, ANTONELLI, BOCCARDI, 
VASTARINI-ÜREST, JATTA, BIZZOZERO, TODARO, — 

Ablösung der Beiträge bewirkte Herr Mark (55 M.), den Rest 
der Ablösung entrichteten die Herren Benpa und VALENTI. 

Personalia. 
Heidelberg. Dr. Ernst GÖPPERT, Privatdocent und Assistent 

an der Anatomie, ist zum a. o. Professor ernannt worden. 

Abgeschlossen am 1. Mai 1900. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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La microphotographie appliquée A l’&tude des cellules ner- 
veuses des ganglions spinaux. 

Par les Docteurs Cuartes Martinorti, libre docent de psychiatrie, 

et Virice Tırkıuı, libre docent de médecine legale, & l'Université R. 

de Turin. 

Avec une planche de 6 figures. 

A lancien concept d’une composition mal définissable, spongieuse 

ou granuleuse (1), tend maintenant ä se substituer, relativement a la 

substance fondamentale des cellules des ganglions spinaux, celui d’une 
structure bien nette, fibrillaire, ou réticulo-fibrillaire (2), que l’on met- 

trait en évidence avec des méthodes spéciales de coloration et avec 
des fixateurs plus adaptés. 

Anat. Anz. XVII. Aufsätze. 24 
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La substance fondamentale, fibrillaire, en conditions normales, se 

manifeste difficilement chez les mammiferes, ou elle peut, tout au plus, 

étre surprise a la périphérie de l’el&ment (3); au contraire elle se 

laisse mieux voir chez les invertébrés (4), chez les vertébrés inférieurs, 

durant certains états physiologiques spéciaux (5), et chez les mammi- 

féres (6), dans diverses conditions pathologiques. 
Elle serait formée de fibrilles qui traversent, continues, tout le 

corps cellulaire chez les Sélaciens (7) et chez les invertébrés (8), et 

qui se disposent en réseau, d’aspect varié, dans les divers types cellu- 

laires (9) des vertébrés supérieurs. 

On admet, en général, que ces fibrilles s’anastomosent entre elles 

a angles moins ouverts chez les reptiles que chez les mammiferes (10); 

chez ces derniers elles courraient, ondulées, en sens concentrique au 

noyau, s’anastomosant de maniere a former un entrelacement a mailles 

laches a la périphérie, ou plus étroites au centre de la cellule (11); 

au contraire, chez le Bufo, chez la Rana et chez la Testudo (12), 

Jes fibrilles, convergeant vers le noyau, se réuniraient absolument en 

forme de tourbillon. Le réseau fibrillaire du cytoplasme serait en 
rapport direct avec les fibrilles du cylindraxe (13) et servirait a la 

conduction de l’onde nerveuse (14). 
Tout en la modifiant en different sens, Cox (15) et DEHLER (16) 

acceptent la théorie fibrillaire; d’autres, au contraire, admettent plutöt 
une structure alvéolaire du protoplasme et croient que les fibrilles 

sont des produits artificiels dus au traitement technique (17). 

Enfin Gorsı (18) décrit un appareil fibrillaire endocellulaire diffé- 

rent de celui des auteurs mentionnés ci-dessus. 

Diversement distribué dans la cellule, suivant la différente dis- 

position de la substance fondamentale achromatique, se trouve un autre 

élément, c’est-a-dire la partie chromatophile, observée avant tous les 

autres par FLemmMina, Nissi et BENDA, et qui se colore spécialement 

avec les couleurs basiques d’aniline. 
Elle se compose de parties élémentaires, autrement dites éléments 

chromophiles, de forme et de volume différents, suivant les espéces 

d’animaux et les modalités de leur distribution, ce qui a fourni l’occa- 
sion a la plupart des auteurs pour établir leurs diverses classifications 

des cellules nerveuses. 

Ces éléments ont une structure homogene, suivant quelques- uns 

(HERMANN), ou diversement complexe, suivant d’autres (Cox, BENDA, 

FLEMMING, QUERVAIN, Levi, MARINESCO, BECKER, LENHOSSEK, CAJAL, 

Nissi, HELD, LUGARO) et elles possedent des émanations filiformes qui 
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s’unissent entre elles pour former un réseau (Cox, LUGARO et beaucoup 

d’autres). 

A l’exception de Hermann (19), qui est d’avis contraire, les auteurs 

admettent que les éléments chromatophiles entrent en rapport avec la 

partie fondamentale: soit directement, parce qu’ils seraient traversés 

par les fibrilles (FLEMMING, LENHOSSER, LEvI), ou seraient suspendus 

au-dessus d’elles (DEHLER), ou superposés (LUGARO) aux points nodaux 

du réseau achromatique; soit indirectement, parce que les filaments 

émanés de ces éléments formeraient un réseau spécial, qui entrerait 

en rapport avec le réseau de la substance fondamentale (CAJAL, MARI- 

NESCO). 

La substance chromatophile sert a la nutrition de la cellule, sui- 

vant la plupart (BECKER, LUGARO, CAJAL, LENHOSSEK, VAN GEHUCHTEN); 

elle serait par conséquent un élément instable, qui augmenterait a la 

suite de faibles irritations (Nissi) et se detruirait si les excitations 

étaient trop prolongées (Levi), ou par suite de fatigue (PUGNAT), d’ina- 

nition et de divers états pathologiques (LuGARO). Suivant d’autres, 

au contraire, elle représente une substance a haute tension chimique, 

en vertu de laquelle la cellule aurait pour fonction de condenser l’onde 

nerveuse et ensuite de Ja décharger (MARINESCO). 

La substance chromatophile fait défaut dans le cylindraxe, lequel 

est formé de fibrilles convergentes, qui ne s’anastomosent pas entre 

elles (FLEMMING) et qui entreraient, suivant la plupart, en rapport 

direct avec le réseau de la substance fondamentale. 

Dans la cellule, mais pas toujours au centre de celle-ci, spécialement 

chez les vertébrés inférieurs, se trouve le noyau, qui perd la forme 

sphérique chez les amphibies urodéles, et qui est composé d’une mem- 

brane, d’un réseau, de suc nucléaire et d’un nucléole acidophile avec 

des éléments périphériques basophiles. 

Apres tout ce qui a été écrit sur la structure des cellules ner- 

veuses des ganglions spinaux, nous ne serions plus revenus sur cette 

question, si nous n’avions obtenu des reproductions photographiques 

des préparations histologiques, comme, a notre avis, on n’en avait pas 

encore en jusqu’a présent, sauf quelques exceptions (20), et si, avec 

cela, nous ne nous étions persuadés de la possibilité de définir, au 

moyen de la microphotographie, certaines questions relatives a la 

structure de la cellule nerveuse, lesquelles, comme il résulte du court 
apercu bibliographique rapporté plus haut, ne sont pas encore com- 

-plétement résolues. 
24* 
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A Vappui de ce que nous avangons, nous présentons quelques 

photographies de cellules normales provenant de ganglions spinaux 

de divers animaux; elles ont été choisies parmi un grand nombre 

d’autres photographies semblables. 

Elles se rapportent & des ganglions spinaux de mammiferes, fixés, 

les uns dans le liquide de KLEINENBERG, les autres dans celui d’HEr- 

MANN, dans le sublimé 4 7%, ou successivement dans l’alcool et dans 
le liquide de FLEMMING, comme l’un de nous ]’a proposé. Les coupes 

furent photographiées completement décolorées, ou colorées avec la 

fuchsine basique, la safranine ou la thionine. Parfois, pour des buts 

spéciaux dont nous parlerons, le méme plan de section dune cellule 

déterminée a été photographie avant et aprés la coloration. 

Pour faire nos photographies, nous avons pris quelques précautions 
relatives a la préparation de la piece, lesquelles nous ont été trés 
utiles pour obtenir un meilleur résultat dans la reproduction micro- 

photographique; telles sont: l’extréme minceur de la coupe, la coloration 

pas trop chargée et plutöt uniforme de celle-ci, l’inclusion de la pré- 

paration dans de l’huile de bergamote, ou dans de la glycérine, qui 

n’éclaircissent pas trop les coupes, et par conséquent rendent plus 

évidents les contours et les détails des éléments a photographier. 

Quant aux regles a observer pour la photographie des préparations 

colorées, nous renvoyons 4 GEBHARDT (21) et nous nous bornons a 
dire que la fuchsine, la safranine et l’h&matoxyline nous ont donné un 

meilleur résultat que le bleu de methylene, la thionine, la toluidine 

et autres semblables. 

Les clichés furent obtenus au moyen d’un appareil micro- 
photographique de la maison Zeiss d’Jéna, a la lumiére d’un bec Auer, 

renforcée (en labsence de lumiére électrique) par une série de con- 

centrateurs, avec objectif 4 immersion 1,5 et diaphragme tres étroit. 

On employa les plaques ordinaires Lumiére et les plaques panchro- 

matiques qui reproduisent des détails plus fins. 
Les figures que nous présentons ont quelque chose de spécia] 

dans leur structure, qui se présente presque typique pour toutes les 

cellules nerveuses des ganglions spinaux, et méme d’animaux d’espéces 

diverses. 

Observées avec une loupe, elles reproduisent presque toujours les 

mémes particularités, comme des éléments de diverses dimensions d’oü 

partent des prolongements ou appendices plus ou moins fins qui vont 

se terminer librement, ou dans d’autres éléments voisins. Chacun d’eux 

présente un aspect particulier et une forme spéciale, avec bords découpés ; 
c’est pourquoi, dans leur ensemble, ils forment un entrelacement réti- 
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culé, comme de stroma plus ou moins fin, suivant les diverses especes 
de cellules. En conséquence, tout en nous rappelant la description 
que donnent des deux substances Jes différents auteurs, nous nous 
bornerons, pour le moment, a décrire chacune des figures, nous réser- 

vant de présenter, en dernier lieu, les considérations que nous croirons 
pouvoir déduire des faits observes. 

La figure 1 reproduit une cellule nerveuse des ganglions spinaux 

de boeuf adulte, prise d’une préparation fixée en liquide d’ HERMANN 

et photographiée sans aucune coloration. A gauche on voit un amas 
de pigment. 

Dans le cytoplasme, on observe un aspect comme de stroma, 

d’entrelacement réticulé, formé de granules et de petits éléments avec 

de fins prolongements qui vont a d’autres granules ou a d’autres 

éléments; de plus on remarque des fibrilles, avec de trés fins renfle- 
ments, lesquelles ne sont jamais isolées, mais entrent en rapport avec 
d’autres au moyen de prolongements latéraux. 

En général, la substance chromatique, dans les cellules des gan- 

glions spinaux, apparait, sur les microphotographies observées a ceil nu, 

trés fine et presque pulvérulente; mais, en examinant avec la loupe, 

on voit ici, de méme que chez les autres animaux, des fibrilles partir 

de ces granules pour aller 4 d’autres granules, formant ainsi le stroma, 

qui, ainsi que nous l’avons dit, doit étre considéré comme caracté- 
ristique. 

Cette figure, rapprochée des figures correspondantes colorées, ne 
présente d’ailleurs pas moins de netteté dans les détails, ce qui dé- 

montre que, dans la reproduction photographique, nous devons donner 

plus d’importance au durcissement qu’a la coloration. 

La figure 2 représente une cellule de ganglion de boeuf, fixée 
dans le liquide de KLEINENBERG et colorée avec la fuchsine. Outre 

les particularités du cytoplasma, décrites plus haut, on y voit le pro- 

longement du cylindraxe, d’aspect fibrillaire, qui prend origine en 

correspondance d’une aire décolorée, également trés délicate d’aspect 

et de structure. Le noyau est situé tout pres de l’endroit ot le cy- 

lindraxe prend origine, contrairement a ce que l’on observe d’ordinaire 

chez les animaux inférieurs. 

La figure 3 fait voir que, dans le ganglion intervertébral de 

cobaye, la structure du cytoplasme est moins délicate que chez le 

beeuf, bien qu’il puisse se trouver des differences de degré, 4 cet 
égard, entre les cellules d’une méme coupe. En effet, dans la figure 

on voit trois cellules, dont les deux plus petites présentent un aspect 

d’entrelacement réticulé tres serré et trés fin, dans lequel la disposition 
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des parties reste cependant la méme que celle qui a été observée chez 

le beuf. La piece était fixée dans le liquide d’HERMANN, et la coupe 
colorée avec la safranine. 

Il en est de méme dans le ganglion de chien, ot l’on observe 
toujours les mémes éléments, avec des émanations filiformes s’anasto- 

mosant entre elles de maniere a constituer une sorte de réseau. 

La figure 4, prise dun ganglion de chien fixé en alcool- FLEm- 
MING et coloré avec la safranine, a été reproduite ici, parce que la 

cellule plus grande présente quelques particularités de structure moins 
communes, telles que le noyau excentrique et la configuration spéciale 

de ses parties constitutives. En effet, dans sa moitié droite, la cellule 

montre une disposition a couches concentriques irregulieres, plus ou 

moins minces, jusqu’ä prendre l’aspect de tres fines fibrilles qui s’entre- 

croisent et s’anastomosent avec d’autres. En méme temps on observe 

ca et la des éléments et des granules chromatophiles a contours irré- 

guliers, plus nombreux 4 mesure que l’on avance vers la gauche. Au- 

dessous et a droite du noyau, la disposition stratifiée disparait com- 

pletement pour faire place a une structure en forme de réseau et presque 

de stroma. Au-dessus et au-dessous du noyau, a gauche de celui-ci, 

la cellule a un aspect plus clair, et nous y rencontrons une délicate 

structure donnée par de petits granules et de petites plaques de di- 

verse forme avec de minces prolongements et de fines fibrilles. 
Si cette cellule peut rappeler a l’esprit les cellules dites en oignon 

(a cipolla), & cause de la disposition particuliere de la substance 

chromatophile, cependant, en tenant compte du mode d intersection 

des couches de fibrilles et des prolongements qui partent des éléments 

chromatophiles, nous devrons admettre, ici encore, un entrelacement 

réticulé, comme dans les cellules déja décrites, toutefois avec une dis- 

position particuliere, peut-étre pour des raisons spécialement inhérentes 
a l’accroissement de la cellule en rapport avec la localité. 

Les figures 5 et 6 représentent une méme cellule photographiée 

avant et apres la coloration. On fixa, sur un verre couvre-objet, une 

coupe du ganglion de lapin, durcie en bichlorure et éclaircie avec de 

la glycérine, et de cette coupe, on photographie une coupe déterminée 

(fig. 5). Ensuite, aprés qu’on eut enlevé la glycérine, la coupe fut 
colorée avec de la thionine et la cellule susdite fut photographiée de 
nouveau. Bien que cette partie de technique photographique offre 

quelques difficultés pour ce qui regarde la double reproduction du 
méme plan de section, nous avons cependant fait de notre mieux pour 
nous mettre toujours dans les mémes conditions, comme il résulte des 

figures; on constate méme une plus grande finesse de détails dans le 
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stroma réticulé de la cellule non colorée. En fixant avec la loupe un 

point homologue dans les deux figures, on verra que, dans la figure 6, 
les plaques apparaissent plus marquées, mais souvent plus grossieres; 

tandisque, dans la figure 5, on observe de plus grandes particularités 

de filaments, d’appendices qui s’entrelacent, et il n’y a pas une seule 

partie qui n’ait été mise en évidence, malgré l’absence de coloration. 

Bien que la description des figures rapportées ici et l’examen d’un 

grand nombre d’autres, que nous ne reproduisons pas, portent A con- 

clure a lunité histologique typique des cellules des ganglions spinaux, 
leur structure est cependant trop compliquée pour que nous voulions 

donner une importance excessive a ce que nous avons exposé. I 

suffit de considérer les travaux de GoLer et d’avoir pratique la ré- 
action qui porte son nom pour ne pas étre enclin ä des conclusions 

trop précipitées. Toutefois, nous croyons utile de relever les faits qui 
ressortent plus clairement du présent travail. 

Tout d’abord nous sommes parvenus 4 obtenir des figures 4 peu 
prés semblables avec et sans la coloration des préparations. Comment 

pourrons-nous interpréter ce fait? Comment expliquer que, dans les 

photogrammes, en colorant de maniére 4 mettre en évidence la sub- 
stance chromatique et la substance achromatique, on n’obtienne rien 

de plus que sans la coloration? La photographie ne pourra-t-elle done 

jamais nous réyéler ce que c’est que la substance chromophile et la 
substance achromatique, ni mettre en relief les gradations de couleur 

qu’on observe dans la chromatolyse graduelle des cellules? N’aurions- 

nous obtenu qu’un résultat négatif? Devons-nous accepter cette ma- 
niére de penser, ou ne faut-il point plutöt chercher a interpréter les 

faits obtenus ? 

Si nous n’avions pas tant insisté dans nos recherches, en modi- 

fiant de diverses maniéres les conditions dans lesquelles nous les avons 
pratiquées, nous pourrions peut-étre plus facilement nous laisser aller 

aexprimer un jugement et présenter, comme nous donnant une exacte 

configuration de la substance chromatique, des photogrammes obtenus 
de préparations faites avec une méthode adaptée. Nous nous bornons 
au contraire a dire que, dune préparation non colorée, nous avons 

obtenu, par effet de clairs-obscurs, la reproduction de la structure 

cellulaire; et nous n’osons point affırmer que celle-ci soit complete 

sous tous les rapports, parce que quelque partie pourrait étre trans- 

parente au point de laisser passer completement la lumiére. Or, pour 

étudier la disposition de la substance chromophile, nous croyons qu il 
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est logique de comparer le photogramme d’une cellule non colorée avec 

celui de la méme cellule colorée d’une maniére adaptée. Précisé- 

ment parce que la photographie se base sur les effets des clairs-obscurs 

sur la plaque sensible, la partie colorée devrait impressionner moins 

les plaques, a parité de conditions et de lumiere, et laisser ainsi son 

empreinte. Nous, au contraire, comme on la vu, nous avons trouvé 
que, dans les phototypies de cellules non colorées, certains détails re- 

latifs aux éléments chromatophiles sont plus évidents, de maniére. que, 

sur quelques points, on peut constater comme un entrelacement de 

fibrilles, tandis qu’il n’en est pas de méme dans les cellules colorées, 
ou la plaque présente presque l’aspect d’un corps homogene. 

Nous devons donc penser que la substance qui a attiré la matiére 

colorante, c’est la plaque chromatophile, telle que nous l’avons vue 

dans les figures décolorées, ou une substance qui s’applique sur elle. 
Si c’était le cas de la premiere supposition, nous devrions, malgré la 

coloration, toujours voir Jes mémes détails; mais comme ceux-ci restent 

masqués, il est plus logique de penser & la présence d’une substance 

spéciale, a laquelle les fibrilles qu’on entrevoit dans les phototypies 

de cellules décolorées serviraient seulement de soutien. Mais cette 

impression d’une substance qui s’étend comme sur une trame, nous 

ne la rencontrons que lorsque les préparations sont fixées avec certaines 

substances; pouvons-nous dire qu'il en est de méme durant la vie? 

Nous avons observé, a l’état frais, quelques-unes des cellules ner- 

veuses des ganglions spinaux de lapin, prises immédiatement apres la 

mort de l’animal, et examinées ensuite dans une solution physiologique 

de chlorure de sodium. Dans ces cellules on peut observer aussi un 

stroma, dans les mailles duquel se trouve une substance semi-fluide; 
mais, comme, jusqu’ici, nous ne sommes pas parvenus a photographier 

des cellules dans ces conditions, nous ne croyons pas pouvoir en tirer 

des conclusions. Ici, il conviendrait encore de démontrer que le stroma 
qu’on voit a l'état frais est identique a celui qu’on voit dans les cellules 
photographiées non colorées, et que la substance semi-fluide qui l’im- 

prégne, en se coagulant sous l’action de substances fixatrices, a une 

tendance a se déposer sur le stroma; ce qui du reste est assez pro- 

bable. 
Relativement a la substance achromatique, la photographie en 

révéle aussi, au moyen de clairs-obscurs, la structure propre, spéciale- 

ment en correspondance de l’aire d’ot le cylindraxe prend origine et 

parfois aussi 4 la périphérie de la cellule, comme chez le boeuf. Chez 

les autres animaux, de méme que chez le lapin, aussi bien avec ’héma- 
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toxyline DELAFIELD que sans coloration, nous n’avons pas obtenu de 

differences importantes. Mais nous savons que, dans les cas normaux, 

Phématoxyline colore aussi la substance chromatique, ce qui, 4 Vin- 

térieur des cellules, constituait toujours un obstacle pour mettre en 

évidence la substance achromatique. 

De cette substance, suivant les auteurs, il est possible de s’en 

faire une idée dans des conditions spéciales de pathologie expérimen- 

tale chez les divers animaux; ce que nous verrons en son temps. 

Du présent travail nous croyons pouvoir tirer les conclusions 

suivantes: 

1° La microphotographie nous fournit le moyen d’obtenir la re- 

production exacte de la structure du plan de section des cellules 

photographiées. 

2° Dans les cellules des ganglions spinaux des vertébrés, que nous 

avons examinés, si l’on observe un aspect trés varié de configuration, 

au point de pouvoir servir de différenciation entre divers types de 

cellules, la structure intime du cytoplasme peut toujours se réduire a 

un type unique comme de stroma, ou d’entrelacement réticulé, tres 

variable soit en ce qu'il est plus ou moins serré, soit & cause de la 

forme des éléments chromatophiles. 

3° Dans la microphotographie, avec les méthodes ordinaires pour 

mettre en évidence la substance chromatique, on n’obtient pas, tout 

d’abord, beaucoup plus que sans la coloration; toutefois un examen 

attentif nous montre cette substance comme étendue sur le stroma 

sous-jacent. 

4° La configuration des éléments chromatophiles serait comme dé- 
pendante du mode d’entrecroisement des fibrilles. 

5° La structure de ces éléments viendrait donc & étre plus com- 
pliquée qu’on ne Vavait supposé jusqu’ici. 

6° La substance chromatique, pendant la vie, est probablement 
semi-fluide, et ce n’est qu’a la suite de l’emploi des moyens ordinaires 
de dureissement qu’elle viendrait a se coaguler et qu’elle se disposerait 

autour de Ventrelacement formé par les fibrilles. 

7° Normalement, nous pouvons avoir une différenciation de la 

substance achromatique dans quelques cellules en correspondance de 
Vaire d’origine du cylindraxe, ot elle a une structure réticulaire tres 

délicate. 
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Fig. 1. Cellule de ganglion spinal de b&uf. HERMANN, bergamote. — Grande 
chambre microphotographique, portion antérieure. Obj. imm, 1,5; Oc. pr. 1. 

Amas de pigment & gauche de la cellule. — Structure plus délicate & la périphérie. 
Entrelacement réticulé du cytoplasme. 

Fig. 2. Cellule de ganglion spinal de beuf. KLEINENBERG, fuchsine, bergamote. — 
Grande chambre microphotographique, portion antérieure. Obj. imm. 1,5; Oe. pr. 1. 

A droite, aire d’origine du prolongement nerveux avec structure délicate. Portion 
plus claire & la périphérie. 

Fig. 3. Cellule de ganglion spinal de chien. Alcool-FLEmmMine, safranine - huile 
de bergamote. — Grande chambre microphotographique, portion antérieure, Obj. ap. 1,5; 
Oc. pr. 1. 

Une cellule grosse avee noyau excentrique et disposition 4 couches concentriques. 
Petite cellule, en haut, & gauche, plus colorée. Petite cellule, en bas, plus claire. 

Fig. 4. Cellule de ganglion spinal de cobaye HERMANN, safranine, bergamote. 
Obj. apochr. imm. 1,5; Oc. pr. 1. 

£ Grosse cellule avee éléments chromatophiles bien différenciés; structure plus délicate 
A la périphérie. Deux cellules de moyenne grandeur avec structure trés fine du cyto- 
plasma. Reproduction phototypique bien réussie. 

Fig. 5. Cellule de ganglion spinal de lapin. Sublime, glycérine. Obj. apochr. 
Imm, 1,5; Oc! pr. 1. 

Cellule de moyenne grandeur non colorée. Stroma évident et delicat. 

Fig. 6. La cellule précédente colorée avec la thionine. Obj. apochr. imm. 1,5; 

Oepr. 1: 2 
Les éléments chromatophiles se présentent un peu plus marqués, mais toujours avec 

la méme configuration. 
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Ueber den feineren Bau der 6landula bulbourethralis 

(COWPER’schen Drüse) des Menschen. 

Von Dr. H. Braus, Prosector und Privatdocent in Würzburg. 

Mit 9 Abbildungen. 

Ueber die Glandulae bulbourethrales der Wirbeltiere, 

welche wir meistens nicht nach ihrem Entdecker Mery (1684), sondern 

nach der ersten genaueren Beschreibung durch CowPeEr (1699) diesem 

zu Ehren benennen, existirt eine umfangreiche Litteratur. Trotz der 

ausgedehnten Bearbeitung auch des feineren Baues der Drüse, von 

welcher diese Zeugnis ablegt, und trotz unserer, nicht minder detail- 

lirten Kenntnisse über die allgemein als homolog anerkannte Glan- 
dula vestibularis major der weiblichen Tiere, über welche 

übrigens noch ältere litterarische Angaben existiren (1676 DUVERNEY, 

1680 BARTHOLINI), giebt es noch eine Reihe offener Fragen bei 

diesem Organ, welche einer endgiltigen Beantwortung harren. Spe- 

ciell beim Menschen sind dieselben deshalb besonders zahlreich, da 

die feinere Histologie hier infolge der Schwierigkeit der Material- 

beschaffung bei der versteckten Lage der Drüse und bei der immer- 

hin seltenen Gelegenheit, ganz frische Leichen zu benutzen, bisher 

nicht in gleichem Schritt mit der Entwickelung der modernen Unter- 

suchungsmethoden Berücksichtigung gefunden hat. Ich folgte deshalb 
gern der Anregung der Herren Geh. Rat v. KoELLIKER, Exc., und 

Prof. STÖHR, die CowPper’sche Drüse mit den geprüften Mitteln neuester 

Technik zu bearbeiten, soweit das vorliegende Material es zuließ, und 

danke auch an dieser Stelle für die mir von beiden Herren dabei 

freundlichst gewährte Unterstützung. 
Mein Material entnahm ich einem Hingerichteten im Alter von 

21 Jahren und conservirte dasselbe in Zenker’scher Flüssigkeit. Um 

nicht unnötig Zeit zu verlieren, hatte ich, durch frühere Erfahrungen 

bei solchen Gelegenheiten belehrt, auf eine präparatorische Freilegung 

der Drüse Verzicht geleistet, vielmehr den hinteren Teil des Bulbus 

samt den ihn umgebenden Muskelbündeln (M. bulbocavernosus) ab- 

getrennt und im Zusammenhang damit die Pars membranacea urethrae 
und die Musculatur des Trigonum urogenitale in toto fixirt. Bei der Be- 

arbeitung stellte sich heraus, daß beide Drüsen bei der Herausnahme 

wohl infolge einer ungewöhnlichen Ausdehnung nach vorn (WALDEYER, 



1899, p. 416) schräg durchschnitten worden waren und zwar so, daß 

der Hauptausführungsgang fehlte, bei der einen aber die Drüse bis 
auf einen kleinen proximalen Teil erhalten war. Denn bei dieser 
liegen die Ausführungsgänge am Schnittrand an der oberen, der 

Urethra zugekehrten Fläche des Organes oberflächlich vor. Die con- 
servirende Flüssigkeit war infolge der Schnittführung gut eingedrungen, 

und die Fixation entsprach den vortrefflichen Eigenschaften der ZENKER- 
schen Flüssigkeit. 

In Fig. 1 gebe ich eine Abbildung der Drüse, welche die Aus- 

dehnung und Anordnung des mit gelber Farbe wiedergegebenen 

Fig. 1. 17X vergr, 
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Drüsenkörpers auf einem schräg, etwa durch die Mitte desselben ge- 

führten Schnitt einer Serie nach genauer Prismenzeichnung darstellt. 
Gleichzeitig ist die Anordnung der dunkelgrau gezeichneten quer- 

gestreiften Musculatur nebst dem Verlauf ihrer in Schwarz dar- 

gestellten Muskelfasern und der in einem mittleren Grau wieder- 

gegebenen Züge glatter Muskelzellen in demselben Schnitt vor Augen 

geführt. Außerdem wurde in den Schnitt mit Hilfe der graphischen 

Reconstructionsmethode (KASTSCHENKO) der Hauptausführungsgang mit 

seinen Verästelungen eingetragen, so daß nicht nur seine Durchschnitte 
in dem Bild, welchem die übrigen Teile der Figur entstammen, son- 
dern auch sein Verlauf in den folgenden zehn Schnitten der Serie zur 

Anschauung kommt. 
Man sieht, daß die Drüse ungemein reich an Muskeln ist. Sie ist 

einmal in einen Mantel quergestreifter Muskelfasern eingebettet. 
Dieser wurde bei Tieren von BAER (beim Kameel) entdeckt und von 
LrypiG (1850) ganz constant gefunden und genauer beschrieben. Doch 
ist derselbe beim Menschen nicht so selbständig wie bei manchen Wirbel- 

tieren, bei welchen neuerdings durch LöwentHAL (1897, weiße Ratte) 

letzteres beobachtet wurde und Leypıg’s Beobachtungen Bestätigung 

fanden. Die Muskelfasern stehen vielmehr in innigem Verband mit 

der von der Urethra ausgehenden Musculatur des Trigonum urogeni- 

tale (M. constrictor urethrae membranaceae s. constrictor canalis uro- 

genitalis der neueren Autoren) und ziehen in mit einander sich 
kreuzenden Zügen an die Drüse heran und um dieselbe herum. 

Auf Schnitten sieht man infolgedessen neben Muskelbündeln, welche 

longuitudinal getroffen sind und der Oberfläche der Drüse schlingen- 

förmig folgen, andere, ebenfalls der Oberfläche dicht anliegende im 

Quer- oder Schrägschnitt (Fig. 1). 
Neben der quergestreiften Musculatur sind jedoch auch glatte 

Muskelzellen am Aufbau der Muskelhülle beteiligt. In dem ganzen 

zwischen der Pars membranacea urethrae und der Cowper’schen Drüse 

gelegenen Muskelbezirk findet eine reiche Durchflechtung der Bündel 
quergestreifter Fasern mit Zügen glatter Muskelzellen statt. Ueber 

dieselbe finde ich eine Bemerkung bei Horn (1897, p. 278), welcher 

von einer „Ansammlung glatter Elemente in den gestreiften Muskeln 

des Diaphragma urogenitale“ spricht. An der dieser Zone zugewendeten 

Fläche der Drüse tritt nun die glatte Musculatur in die Hülle ein 

und verbreitet sich in ihr nach beiden Seiten (Fig. 1). An der von 

der Urethra abgewendeten Seite der Drüse fand ich in der Muskel- 

hülle keine glatten Muskelzellen. Es kann also kein Zweifel darüber 
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herrschen, daß sich diese Muskelzellen von der Wand des Canalis 

urogenitalis nach unserer Drüse hin ausgebreitet haben !). 

Dasselbe gilt von den glatten Elementen im Innern der Drüse. 

Diese sah bereits LeypiG (1850) bei verschiedenen Säugetieren (Pferd, 

Stier, Ziegenbock) in Form von Balken zwischen den Drüsenläppchen. 

Seine Beobachtungen wurden zwar bezüglich der Menge der vor- 

handenen Zellen bei den betreffenden Objecten neuerdings von DISSEL- 

HORST (1897) bezweifelt, das Vorhandensein der glatten Musculatur 

jedoch von fast allen folgenden Untersuchern bestätigt, speciell auch 

für den Menschen (HENLE 1863, LANGERHANS 1874, StILLınG 1885) 

und ebenso für die BArTHoLınT'sche Drüse des weiblichen Geschlechtes 

(DE Sınery 1880, SCHNEIDEMÜHL 1883, NAGEL 1896). Ich finde die 

glatte Musculatur von dem oberen inneren (also der Urethra, ihrem 

Herkunftsort, zugewendeten) Winkel der Drüse (in Fig. 1 rechts oben) 

in das Innere in breitem Strom eindringen, überall zwischen den 
Drüsenläppchen im Bindegewebe sich verbreiten, jedoch gegen den 

anderen Pol der Drüse an Mächtigkeit abnehmen. Bei stärkerer Ver- 
srößerung findet man feinere Züge solcher Muskelzellen überall in 

der Nähe der Ausführungsgänge der Drüse. Dieselben liegen zum Teil 

neben den Gängen, ohne nähere Beziehungen zu ihnen zu besitzen 

(Fig. 4 links oben; Fig. 5 oben). Man findet dies bei Gängen jeden 

Calibers. Bei den größeren jedoch hat sich eine besondere Musculatur 

gebildet, welche als dünne Ringfaserschicht der Membrana propria 
von außen anliegt (Fig. 4 oben; an größeren Gängen liegen die 

Muskelzüge näher aneinander, und auf Schnitten erhält man keine 

Lücken wie in Fig. 4 unten). LANGERHANS hat diese Muscularis 
größerer Gänge früher gleichfalls gesehen. 

Auch die quergestreiften Muskelfasern dringen in das Innere 

der Cowrrr’schen Drüse ein. SCHNEIDEMÜHL fand dies zuerst beim 

Stier, SrıLuıngG beim Kaninchen, DissELHoRST außerdem beim Maul- 

wurf und bei Fledermäusen. Auch beim Menschen sind sie in 

der BARTHOLINTschen und Cowperr’schen Drüse bekannt (NAGEL, 

DisseLHORST). Sie finden sich meist in Bündeln zwischen den Drüsen- 

läppchen, kommen aber auch als einzelne, gleichsam versprengte Fasern 

vor (Fig. 1). 

Es ist als wahrscheinlich zu betrachten, daß eine so augenfällige 

Muscularisirung der Drüse eine besondere Bedeutung für deren Function 

1) Inwieweit außerdem die musculöse Schicht des Ausführungs- 
ganges der Einwanderung der glatten Musculatur dient, konnte ich nicht 
verfolgen, da in meinem Präparat die Verbindung mit der Urethra fehlt. 
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besitzt. Denn daß es sich lediglich um ein Hineinwachsen von Drüsen- 
gewebe in gerade vorhandene Muskelmassen handeln sollte, und der 

Musculatur eine nur passive Rolle zuzuschreiben wäre, ist deshalb 

nicht anzunehmen, weil die Muskelzüge so unverkennbare Beziehungen 
zu der Form der Drüse in der Art ihres schlingenförmigen Verlaufes 

beim Menschen und in der selbständigen Leypie’schen Muskelhülle 

bei manchen Säugetieren gewonnen haben. Leypıc (1850, p. 52) 

hat einen Gegensatz unserer Drüse zu der anderen muskelreichen 

Drüse des Genitalapparates, der Prostata, aufzustellen versucht, indem 

er der ausschließlich glatten Musculatur der letzteren eine all- 

mähliche Contractionswirkung auf die Drüsenläppchen, der quer- 

gestreiften Musculatur der ersteren eine plötzliche, momentane 

Auspressung des Secretes zuschrieb. Daß dieser Gegensatz kein so 

schroffer sein kann, geht aus dem morphologischen Befund zahlreicher 

glatter Muskelelemente auch in der Hülle der Cowrer’schen Drüse 

und in ihr selbst hervor, durch deren Action eine ähnliche Wirkung 

wie bei der Prostata hervorgebracht werden muß. 
Fragt man sich jedoch, welche Function speciell der quergestreiften 

Musculatur der Drüse obliegen mag, so muß man wohl die Lage der 

Drüse mit in Rechnung ziehen. Dieselbe befindet sich von allen 

größeren accessorischen Genitaldrüsen (zu denen sie seit den ent- 

scheidenden Untersuchungen SCHNEIDEMUHL’s und STILLING’s gerechnet 

wird) am weitesten distal gegen die Penisspitze hin. Sie liegt am Ende 

der complieirten Passage des Sinus urogenitalis unter dem Schambein- 

bogen her und am proximalen Anfang des im erigirten Zustand ge- 

raden Penisschaftes. Es scheint mir unter diesen Umständen die 

Annahme nahe zu liegen, daß die schnell wirkende Musculatur der 

Drüse durch das Ausspritzen des Secretes derselben eine Saug- und 

Druckwirkung auf die hinter dem Schambogen produeirten Elemente der 

Samenflüssigkeit ausübt und dadurch eine maximale Ausschleuderung 

derselben zu Anfang der Ejaculation in Gang bringt. Ich denke mir 

diese Wirkung, wenn ich mir einen etwas gewöhnlichen Vergleich er- 

lauben darf, nach Art des Luftstromes eines Sprayapparates, und setze 

dabei voraus, daß die Pars membranacea urethrae durch die Streckung 

des gefüllten Schwellkörperapparates dilatirt wird. 
In dem Bindegewebe, welches die Drüsenläppchen von einander 

trennt und welches wie in anderen Drüsen Gefäße und Nerven führt, 

sowie in der Kapsel der Drüse sind von manchen Autoren bei ver- 

schiedenen Säugetieren elastische Fasern gefunden worden (LEyDIG, 
STILLING, DisseLuorst). Ich versuchte deshalb die vorzügliche WEIGERT- 

sche Methode der Färbung elastischer Fasern (1898) und fand zahl- 
Anat, Anz. XVII. Aufsätze, 25 
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reiche, in derselben Richtung verlaufende Elemente, welche namentlich 

zwischen den größeren Läppchen dicht neben einander liegen. 

Ich wende mich jetzt zu dem eigentlichen Drüsengewebe. 

Dasselbe ist in Fig. 1 mit gelber Farbe in seiner gröberen Verteilung 

auf einem Schnitt angegeben; die größeren Drüsenausführungsgänge 
sind für eine Reihe von Schnitten plastisch hineingezeichnet. Eine 

Ergänzung für dieses Bild soll Fig. 2 geben, in welcher bei stärkerer 

Vergrößerung gleichfalls in einer graphischen Reconstruction (nach 

KASTSCHENKO) das Ende eines größeren Ausführganges und sein Ueber- 

gang in die Endkammern dargestellt ist. 

In Fig. 1 sieht man die 

bald großen, bald kleinen 

Lappen (Lobi), aus welchen 

sich die Drüse zusammen- 

setzt, die zum Teil mit ihren 

distalen Teilen völlig abge- 
sprengt in der Musculatur 
liegen. Dieselben enthalten 

bald dicht, bald weniger 
dicht gestellte Schnitte durch 
Gangsysteme. Namentlich 

am distalen Ende der Drüse 

ist das Zwischengewebe 

ziemlich reichlich entwickelt. 
Aber auch schon in Fig. 1 

sieht man stellenweise die 

Unterabteilungen der Lap- 

pen hervortreten. Fig. 2 
giebt das Bild eines solchen 

Läppchens letzter Ordnung 

(Acinus), aus welchem sich 

die Lobi aufbauen. 
Die Frage nach dem tubulösen oderalveolären Charakter 

der Drüse erledigt sich hier nicht in so schematischer Weise, wie es 

von vielen Autoren bei anderen Drüsen und auch bei der Glandula 

Cowperi versucht wird. Die meisten (auch neuerdings DisSELHORST 
1897 und Bönm-DAviporr 1898) sind für einen alveolären Bau 
der letzteren eingetreten, FLEmminG (1888), Srönr (1891—1898) und 
Vırauıs MÜLLER (1892) für einen tubulösen, LÖwEntHAL (1896, 
bei der Ratte) für eine teils tubulöse, teils alveoläre Form - 
der Drüsenkammern. Fig. 2 zeigt für den Menschen, daß die letztere 
Anschauung richtig ist. Die Contouren der Lumina sind mit schwarzen 

Fig. 2. 190 X vergr. 
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Linien in die Drüsengänge eingezeichnet, so daß nicht nur ein Urteil 
über die äußere Gestalt derselben, sondern auch über die Form 

ihrer Lumina möglich ist. Schöne Tubuli sieht man im rechten 

Teil der Figur, ebenso ausgeprägte Alveoli unten-links und oben. 

Außerdem kommen Mischformen beider vor. Ich finde also für diese 

Drüse die Beschreibung von v. KOELLIKER völlig zutreffend, welcher 

für Drüsen ganz allgemein (1889) sagt: „Zwischen 2 und 3 („offene 

rundliche Drüsenbläschen‘“ und „offene walzenförmige Schläuche“) 

finden sich mannigfache Uebergänge“, und sich dabei auf alte Unter- 
suchungen stützt, die er in seiner mikroskopischen Anatomie (1850) 

schilderte: ,,Eine genaue Analyse eines ganzen Läppchens und noch 

besser einer zerzupften und injicirten Drüse ergiebt jedoch, daß die 

Form derselben eine sehr wechselnde, rundlich-birnförmige oder läng- 

liche ist. Es ist nicht möglich, alle vorkommenden Gestalten ausführ- 

lich zu beschreiben.‘ Es steht zu hoffen, daß die Reconstructions- 

methode, welche durch die neuere Verbesserung von BORN-PETER 
so bequem zu handhaben ist, auch bei anderen Drüsen genaueren 

Aufschluß über die Form als die meist übliche Schnittuntersuchung 

geben möge. Ihr Hauptvorteil liegt darin, daß sie gleichzeitig über 

den äußeren und inneren Contour der Drüsenwand orientirt 

und vor einseitiger Berücksichtigung der Form des Lumens schützt. 

Es ist wohl zu erwarten, daß sich dabei die Zahl der Mischformen 

(tubulo-alveoläre Drüsen) als beträchtlich herausstellen wird und die 

Resultate der alten Macerationsmethoden wieder neu belebt werden. 

Verfolgt man die einzelnen Endkammern, so sieht man, daß die- 

selben sich zum Teil verzweigen. Die einzelnen Zweige enden, 
soweit meine Untersuchungen reichen, fast stets blind. Doch fand 

ich in Reconstructionen von Schnitten durch den distalen, dem 
Austritt des Ausführungsganges entgegengesetzten Teil der Drüse 

Gangsysteme, welche durch stark gewundene Schläuche mit einander 

in Verbindung stehen, wie dies Fig. 3 A in schematischer Zeichnung 

und 3B genau nach dem Präparat vor Augen führt. In letzterer 

Zeichnung sind die Endkammern der beiden Gangsysteme, von denen 
das eine über den sie verbindenden Schläuchen, das andere unter 
denselben liegt, nur durch Contourlinien angedeutet. Es kommen dem- 

nach Stellen in den Cowrer’schen Drüsen vor, in welchen dieselbe 

netzförmigen Bau besitzt. Erinnert mag dabei an einen, gleich- 

falls an Reconstructionsbildern erhobenen Befund ZımMmERMANN’S (1898) 
werden, nach welchem die verzweigt tubulösen Magendrüsen (beim 

Pferd, Hund und Menschen) anastomosiren und den Netzschläuchen 

der Amphibienleber verglichen werden können. Auch in diesem Punkt 

sind also bei den Drüsen erhebliche Variationen nachweisbar. Daß sie 
25 * 



Fig. 3 A. Fig. 3 B. 
Fig. 3A. Zwei Gangsysteme, welche durch die dunkel wiedergegebenen Kanälchen 

in Verbindung stehen. Schematisch. ca. 3—4%X vergr. 
Fig 3 B. 94% vergr. In dem durch dunkle Strichelung hervorgehobenen Recht- 

eck der Fig. 3 A ist diese Figur ganz schematisch in seitlicher Ansicht wiedergegeben. 
Die in Fig. 3 B mit ausgezogenen Conturen gezeichneten Endkammern liegen in Fig. 3 A 
rechts unten, die mit teilweise gestrichelten, weil verdeckten Conturen wiedergegebenen 
finden sich links oben. 

leicht zu Stande kommen können, war aus dem Vorhandensein rein 

netzförmiger Formen generell zu vermuten. 

Das System der Ausführungsgänge hat eine besondere Form 

in unserer Drüse. Dasselbe ist lacunenférmig erweitert und zwar 

einmal außerhalb der Drüse am Hauptausführungsgang und ferner 
innerhalb derselben, wie namentlich HENLE (1363) genauer zeigte, 

nachdem Jon. MÜLLER (1830) und C. Krause (1837) bereits kurz dar- 

über berichtet hatten. Die späteren Autoren sahen von den Lacunen 

innerhalb der Drüse feinere Gänge ausgehen, welche in die End- 
kammern führen (SrtırLıng 1885). LÖWENTHAL beschreibt bei der 

Ratte ein complicirtes lacunäres Gangsystem, in welches die End- 

kammern direct ohne Vermittelung von feineren Gängen münden. 

Bei meinem Object finde ich, daß die größeren Ausführungsgänge 

ein stark erweitertes Lumen aufweisen (Fig. 1). Die Drüsenkammern 
münden aber nur zum Teil direct in dieselben ein; zum Teil dient 

als Vermittelung ein kurzes oder längeres Röhrchen von ge- 

ringerem Durchmesser, als der lacunäre Gang und die Endkammern, 

wie Fig. 2 zeigt. Den ersteren Modus giebt Fig. 4, den zweiten 
Fig. 5 im Schnittbild wieder. Die ungestielte Form ist besonders 
häufig an Drüschen zu finden, welche den größeren, lacunenförmig er- 

weiterten Gängen (Fig. 1) ähnlich wie die Lungenbläschen den Alveolar- 
gängen direct aufsitzen. Letztere sind bei HENLE, LANGERHANS und 

LÖWENTHAL beschrieben worden. 
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Häufig kommt es vor, daß ein erweiterter Ausführungsgang an 

seinem Ende in eine Menge kleiner Gänge übergeht und ein zierliches 

Bild, ähnlich dem Fruchtkörper gewisser Schimmelpilze (Penicillium- 

und Mucorarten), bietet. Ich habe solche nach Reconstructionen halb- 

schematisch in Fig. 3 A abgebildet. 

Ueber die Bedeutung der einzelnen Teile der Ausführungsgänge 

zu einander und zu den Drüsenbläschen giebt die feinere Histo- 

logie derselben Aufschluß. 

Ueber das Epithel der größeren Ausführungsgänge gehen die 

Meinungen der Autoren sehr auseinander. Dasselbe wird von den 

meisten für cubisch oder prismatisch und mehrschichtig gehalten. 

DissELHORST |. c. findet dasselbe einschichtig, LÖwENTHAL ]. c. be- 

schreibt es im Allgemeinen als cylindrisch, aber gegen die Endkammern 

zu als von platter Form. Ich finde bei meinem Material in den lacunär 

erweiterten Röhren allenthalben ein ganz niedriges Epithel von 

kubischer, stellenweiser platter Form, welches einschichtig ange- 

ordnet ist (Figg. 4 und 5). Jedoch sehe ich hin und wieder zwischen 
basalen Teilen der Zellen 

dunklere Epithelkerne ein- 

gelagert, deren zugehöriger e te 

Zellleib nicht deutlich zu er- Fhe 

kennen ist, da überhaupt 

die Zellgrenzen in diesem 

Epithel auch bei HEIDEN- 

HAIN’ scher Eisenhämatoxy- 

lin-Färbung undeutlich sind. 

Ich vermute, daß diese Kerne 

zu Zellen gehören, ähn- 

lich den Korbzellen der SS 
Alveolen anderer Drüsen, ua ER] ER RN “2ee° 

und nicht etwa die An- Gera 
nahme, daß das Epithel 

mehrschichtig sei, rechtfer- Fig. 4. 170 X vergr, 
tigen können. 

Es kann wohl angenommen werden, daß die Abplattung des Epi- 

thels mit der lacunären Erweiterung der Ausführungsgänge in Zu- 
sammenhang steht. Es giebt dies dem Hrnte’schen Ausspruch eine 

Stütze, welcher sagt: „Die Gänge scheinen Behälter eines Productes 

zu sein, welches beständig abgesondert, aber nur in Zwischenräumen 

ausgeleert wird“ (1863, p. 204). 

Wie der Hauptausführungsgang structurirt ist, kann ich leider 

nicht angeben, da er in meinen Präparaten fehlt, 

— 
ger oe Obs 
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Es sind nun von StiLLıngG Röhrchen mit gestricheltem Epithel 

nach Art der Speichelröhrchen und außerdem Schaltstücke 

beschrieben worden, welche zu den Endbläschen führen sollen. Erstere 

sind von DISSELHORST bestätigt, letztere geleugnet worden. Es fragt 

sich, ob die Stiele der Drüsenbläschen beim Menschen, welche von 

den ampullären Ausführungsgängen entspringen, als „Schaltstücke“ zu 

bezeichnen sind (Fig. 5). Das Epithel derselben ist zwar ein wenig 

höher als dasjenige der Lacunen, geht aber allmählich in dasselbe 

über und unterscheidet sich structurell nicht von demselben. Unter 

einem „Schaltstück“ pflegen wir jedoch einen besonders specificirten 
Teil der Ausführgänge zu verstehen, welchem neben seiner Form auch 
ein eigenartiges, nicht nur mit der Bedeckung der Gangwand betrautes 

Epithel zukommt (vergl. v. EBNEr 1899, p. 45). Ich muß deshalb, 

soweit diese Definition der Schaltstücke acceptirt wird, das Vorkommen 

solcher in der Cowper’schen Drüse des Menschen in Abrede stellen. 

Ebensowenig kann ich Gänge in derselben finden, welche mit einem 
Epithel ähnlich demjenigen der Speichelröhren ausgekleidet wären. 

Abgesehen vom Mangel an Streifung fehlt auch die so charakteristische 

Färbung, welche diese Gebilde annehmen, wenn man Schnitte mit 
Eosin, Congorot oder dergl. behandelt. 

Die Drüsenausführungsgänge sind gegen die Endkammern mit 

ihrem secernirenden Epithel im Allgemeinen scharf abgesetzt durch 
den Farbenton, welchen das Protoplasma bei Tinctionen an- 

nimmt, und durch die Form und Lage der Kerne. Es herrschen 

hier dieselben Beziehungen wie diejenigen, welche bei Schleimdrüsen 

von R. HEIDENHAIN, SCHWALBE, EBNER u. a. nachgewiesen wurden. 

LANGERHANS (1874, p. 18) 
hat für die Cowprr’sche 
Drüse zuerst gezeigt, daß 
das Protoplasma der Gang- 
epithelien mit neutralem 

Karmin gefärbt wird, das- 
jenige des secernirenden 

Epithels jedoch farblos 

bleibt und daß andererseits 

die Kerne in ersteren rund 

und in der Mitte der Zellen 

gelegen, bei letzteren je- 

doch abgeplattet und basal- 

ständig sind. Dasselbe 

Fig. 5. 130 X vergr. zeigen meine Figg. 4 und 5. 

Jedoch ist der Unterschied 
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nicht immer so markant, da unter dem secernirenden Epithel auch 

Zellen sich finden, welche runde Kerne und kein so helles Proto- 

plasma wie die anderen haben. Sie sind den secretleeren Zellen 

der Schleimdrüsen vergleichbar, wie Experimente von STILLING an 

der Cowper’schen Drüse des Kaninchens beweisen, und wie diese 

den Gangepithelien ähnlich, jedoch immerhin von ihnen zu unter- 

scheiden. Manchmal setzen sich die Gangepithelien in das Lumen der 
Endkammern ein wenig fort, indem sie die Epithelien derselben über- 

lagern (Fig. 4), wie dies von den Schaltstücken mancher Speichel- 

drüsen (Gl. retrolingualis des Igels, R. Krause 1895, p. 99) und in 

besonders hohem Maß beim Pancreas bekannt ist. 
Eine besondere Stellung nehmen die Gänge ein, welche im distalen 

Teil der Drüse die netzförmige Verbindung zwischen zwei verzweigten 

Gangsystemen herstellen (Fig. 3). Ich gebe in Fig. 6 einen Längs- 

schnitt durch eines dieser Kanälchen. Es fällt 

bei denselben das hohe cylindrische Epithel auf, 

welches sich im Allgemeinen dunkel wie die 

Gangepithelien färbt, in welches aber überall 
kleine Strecken heller Epithelien mit meist ab- 
geplatteten Kernen eingeschaltet sind. Diese 

kleiden kleine Ausbuchtungen des Ganges aus. 

Diese Bilder erinnern an die Beschreibung, welche 

V. MÜLLER von der embryonalen Drüse ge- 

geben hat. Er schließt dieselbe an folgende 
Schilderung der BARTHOLINIschen Drüse des 

weiblichen Foetus an: „In einigen Schnitten sieht 
man Ausführgänge mit einschichtigem Cylinder- 

epithel, dessen Zellen ovale Kerne führen, in 

sackartige Ausstülpungen auslaufen. Im Verlaufe 
dieser Gänge sitzen hier und da ihren Wandungen 

ebensolche Säcke auf. ..... Das Epithel dieser Säcke oder Schläuche ist 

mit demjenigen der Gänge vollkommen identisch. Auf anderen Präparaten 

sieht man, daß in diesen embryonalen Schläuchen (Endkammern) ein 
Teil der Zellen sein Aussehen verändert hat. Sie werden länger und 

heller, und der Kern rückt an die Peripherie. Dann sieht man auch 

Endkammern, die nur Schleimzellen besitzen“ (1892, p. 40). Dasselbe 
wird von dem Autor bei der sich entwickelnden Cowper’schen Drüse 

gefunden; nur beobachtete er bei dieser solche Bilder auch noch beim 

Neugeborenen in sehr großer Zahl. Ich vermute, daß es sich 

in den geschilderten Drüsengängen im distalen, also zuletzt gebildeten 

Teil der Drüse des 21-jährigen Mannes ebenfalls um Reste embryo- 

nalen Gewebes handelt, welche sich — in spärlicher Zahl — so lange 

Fig. 6. 250% vergr. 



392 

erhalten haben. Daß sie nicht außer Function gesetzt sind, beweist 

das Fehlen entsprechender, bei anderen Drüsen beobachteter Erschei- 

nungen (STÖHR 1898 —99) und die progressive Ausbildung, welche in 
der Verbindung mit mehreren Gangsystemen (netzförmige Structur) zu 

Tage liegt. Es würden demgemäß die Drüsenzellen in der Gl. Cowperi, 

wie so häufig bei Genitaldrüsen, zu verschiedenen Zeiten reifen 
und embryonale, kindliche und Pubertätszellen zu unter- 

scheiden sein. Bei meinem Object ist eine gleichmäßige Entwickelung 

bei allen Zellen bis auf unreife Bestandteile der letzteren Kategorie 

erfolgt und deshalb nicht zu erkennen, ob diese drei Gruppen genetisch 

scharf getrennt werden können. 

Schließlich ist noch die feinere Structur der Drüsenend- 
kammern zu besprechen. Es ist schon hervorgehoben worden, daß 
die Zellen derselben den Zellen der Schleimdrüsen ähnlich sehen. Für 

solche haben sie auch die meisten Autoren gehalten (LANGERHANS, 

V. MÜLLER, LÖWENTHAL, BÖHM-DAVvIDOFF). HENLE und STILLING 

haben jedoch (entgegen Leypic’s Beobachtungen an Ratten und Mäusen 

l. c. p. 27) auffallender Weise keine Schleimfällung bei Einwirkung 

von Essigsäure auf das Secret erhalten. Auch soll nach DisseLHorsT 
die Thioninreaction nicht gut bei den Zellen anschlagen. Ich fand 

hingegen, daß bei Färbung mit DELAFIELD’schem Hämatoxylin alle 

Zellen blau gefärbt werden, einige mehr, andere weniger je 

nach dem verschiedenen Reichtum an Secret. Dadurch entsteht ein 

buntes Bild, ganz so wie dies STöHr (1887 Fig. 11) für reine Schleim- 

drüsen der Mundhöhle im ungereizten Zustand wiedergegeben hat. Auch 

der Inhalt der Gänge färbt sich und stellt bei solchen Präparaten eine 
homogene bläuliche Masse dar, in welcher hin und wieder abgestoßene 

(schwer zu tingirende) Epithelien und, wahrscheinlich durchgewanderte, 

Leukocyten (Figg. 4 und 5) liegen. 
Dagegen sind einige morphologische Merkmale vorhanden, welche 

wir sonst von den Schleimdrüsen des Menschen nicht kennen. In 

Präparaten, welche mit Eisenhämatoxylin gefärbt sind, sah ich nämlich 
deutlich feine Secretcapillaren (Seitenröhrchen) von dem Central- 

lumen seitlich zwischen die Zellen der Endkammern eindringen (Fig. 7). 
Deckleisten haben sich in meinen Präparaten nicht gefärbt +), trotz der 
Mühe, welche ich mir gab, dieselben zu finden, und trotz der geringen 

Schwierigkeit, welche dies bei anderen, gleich fixirten Organen des- 

1) DissenHorst giebt an, bei der Maus und einigen anderen Säugern, 
allerdings nicht mit der Eisenlackfärbung, Deckleisten gefunden zu haben; 
doch sieht seine Abbildung ganz anders aus als solche. Er bemerkt 
auch, daß er bei Tieren (Pferd) intercelluläre Seitenröhrchen gesehen 
habe. 



393 

Fig. 7. 500 X vergr. Apoclromat, 2 mm 1,40. Fig. 8. Wie Fig. 7. 

selben Hingerichteten hatte. Ich wage jedoch nicht auf Grund meines 

geringen Materials zu behaupten, daß dieselben fehlen, angesichts der 

Befunde ZIMMERMANN’s (1898), welche bei allen von ihm untersuchten 

Drüsen des Menschen solche nachwiesen. Immerhin halte ich die 

Frage für noch offen, ob in der That Deckleisten, welche sich mit 

Eisenhämatoxylin färben lassen, allgemein bei Drüsenepithelien vor- 

handen sind. 

Auch ohne diese, für die Bestimmung der Lage der feinsten 

Secretcapillaren, wie ZIMMERMANN zeigte, wichtigen Merkmale ist es 

jedoch nicht schwierig, festzustellen, daß die Seitenröhrchen zwischen- 

zellig (intercellulär) verlaufen, wenn man nur solche Schnitte be- 
achtet, bei welchen dieselben quer getroffen sind!). In Fig. 8 habe 

ich einen Schnitt abgebildet, dessen Oberfläche dicht über dem Lumen 
des Drüsenbläschens liegt. Denn bei tiefer Einstellung mit der Mikro- 
meterschraube sieht man deutlich das Centrallumen (in der Figur 

durch Strichelung angegeben). Hebt man langsam den Tubus, so sieht 

man bei Anwendung einer gut auflösenden Immersion vom Central- 
lumen 3 feine Secretcapillaren emporsteigen, von denen eines senk- 
recht, die beiden anderen ein wenig schräg verlaufen und sich zwischen 

den Zellen bis zur Oberfläche des Schnittes verfolgen lassen. Letztere 

ist in der Zeichnung ausgeführt. Man sieht die Querschnitte der 

Secretcapillaren zwischen je 3 Zellen liegen. Hin und wieder liegen 
an den Grenzen zwischen den Zellen kleine schwarze Körnchen, welche 

auf Querschnitten Kittleisten vortäuschen können (Fig. 7). Solche 

1) Ich habe bereits 1896 bei der Untersuchung der Leber dieses 
Kriterium verwendet (vergl. Textfig. 4a und b, p. 321). In ganz ähn- 
licher Weise hat Zimmermann (1898, p. 558, Textfig. b und c) dasselbe 
empfohlen. Offenbar sind ihm meine Ausführungen entgangen. 
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hatten sich auch in dem Schnitt der Fig. 8 an den Querschnitten der 

Seitenröhrchen festgelegt. Oft sind die Secretcapillaren verzweigt, in- 

dem von einem längeren Röhrchen 1 oder 2 kürzere ausgehen. 

Das Vorkommen von Seitenröhrchen wird bei Schleimdrüsen von den 

meisten neueren Autoren (ZIMMERMANN 1898, v. EBNER 1899, OPPEL 1899) 
auf Grund von Tinctionspräparaten geleugnet. v. EBNER giebt nur 

an, daß in den Zungenschleimdrüsen (Ratte und Katze) kurze inter- 

celluläre Seitenäste vorkommen, „welche jedoch kaum das innere 

Drittel der Höhe der Zellen überschreiten“ (l. ec. p. 48). GoLsI- 

Präparate haben bekanntlich zuerst Rerzıus (1892) veranlaßt, die- 

selben ganz in Abrede zu stellen. Doch hat Stönr (1896) sie an 

solchen zu sehen geglaubt. Ich bin überzeugt, daß eine sichere Ent- 

scheidung in solchen Dingen nur durch Tinctionspräparate herbeige- 

führt werden kann (vergl. meine Leberarbeit, 1896, p. 307—309). 

Nach diesen fehlen bei den Schleimdrüsen, wie die genannten Autoren 
finden, Secretcapillaren ähnlich den in der Cowper’schen Drüse vor- 

handenen '). 
Die Drüsenzellen selbst besitzen die spongiöse Protoplasma- 

structur, welche an Schleimzellen bei ähnlich fixirtem Material die 
Regel ist. Sie sitzen einer, namentlich bei Congofärbung deutlichen 

Membrana propria auf?). Die Begrenzung der Zellen nach 
dem Centrallumen zu ist eine auffallend deutliche. 

Während in Schleimzellen hier bei Querschnitten durch die Grenz- 

fläche meist nur eine sehr zarte und nur bei guter Fixirung allenthalben 

erhaltene Linie auftritt, ist dieselbe bei Eisenhämatoxylinpräparaten 

der Cowper’schen Drüse stellenweise eher deutlicher und dicker als 

die Grenzen zwischen den Zellen. Ich muß deshalb DissELHORST wider- 

sprechen, welcher besonders hervorhebt, daß die Wand der Zellen 

nach dem Lumen zu nicht distinct begrenzt sei, und neige mehr 

LÖWENTHAL zu, welcher bei der Ratte eine Cuticula beschreibt. 

Wenn also auch die CowPper’sche Drüse die größte Aehnlichkeit 

mit Schleimdrüsen besitzt, so sind doch Eigentümlichkeiten bei ihr 

nachzuweisen, welche anderen Schleimdrüsen zu fehlen pflegen. Darauf 
aber hat m. E. die morphologische Untersuchung besonderen Nach- 

druck zu legen, daß die Verschiedenheiten anscheinend gleich- 

artiger Drüsen betont werden. Denn die physiologische Untersuchung 
der Secrete zeigt die größten Differenzen, wo der morphologische Be- 
fund für unsere hier noch wenig zulänglichen Mittel Gleichartigkeit 
des Baues vortäuscht. Genaueste Registrirung auch scheinbar gering- 

1) Die Angaben von R. Krause (1895, p. 110 und 1897, p. 713) 
beziehen sich auf intracelluläre Kanäle oder auf eigenartige Zellformen. 

2) Dieselbe wurde von ScHnEIDEMÜHL bei Tieren (Stier) geleugnet. 
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fügiger morphologischer Unterschiede kann da allein zu tieferer Er- 

kenntnis führen. 

In den Drüsenzellen kommen häufig in geringerer oder größerer 

Zahl Basalfilamente vor (Fig. 8 rechts unten), ähnlich denen, welche 

SOLGER in serösen Zellen fand, welche aber neuerdings als allgemeines 
Vorkommnis bei Drüsenzellen beobachtet wurden (GARNIER 1897). 

Ob es überhaupt seröse Zellen in der Cowper’schen Drüse des 

Menschen giebt, kann ich auf Grund meines Materiales nicht sicher 

entscheiden. Denn LÖwENTHAL hat bei der Ratte rein seröse Tubuli 

gerade in einem Fortsatz der Drüse, welcher den Hauptausführungs- 

gang begleitet, gefunden. Diese Stelle fehlt leider in meinem Präparat. 

Doch konnte ich in der Litteratur nichts darüber finden, daß beim 

Menschen ein solcher Fortsatz des Drüsengewebes besteht. Seröse 

Randzellen oder gar Complexe von solchen (Granuzzrsche Halb- 
monde) sind zwar von mehreren Autoren angegeben worden (SCHNEIDE- 

MÜHL, V. MÜLLER, DISSELHORST, BÖHM und v. DAVIDOFF); in meinen 

Präparaten ist aber von solchen nichts zu sehen. 

Fragt man schließlich nach der Function der Cowprk’schen 

Drüse, so geben die in der Litteratur vorliegenden Erklärungen wohl 

kaum eine Befriedigung. Denn weder LEUCKART, welcher dieselbe in der 

Reinigung der Urethra von zurückbleibenden Spermien post coitum sah, 

noch STILLING, welcher, älteren Autoren (z. B. HuscHke) folgend, an 

eine Säuberung der Harnröhre von etwa in ihr zurückgebliebenem Urin 

dachte, haben großen Beifall für ihre Deutungen gefunden. Andere 
Erklärungen nehmen überhaupt nicht Rücksicht auf die Beziehung zum 

Genitalsystem. Soweit der morphologische Befund ein Urteil gestattet, 

ist zu vermuten, daß in dem Drüsensecret nicht nur ein indifferentes 

schleimiges Vehikel, sondern etwas Besonderes vorliegt. Wir können 
vielleicht daran denken, daß auch dieses zur Anregung der Bewegungen 

der Spermatozoen dienlich ist, wie dies allgemein von den den Spermien 

sich beimischenden Flüssigkeiten angenommen wurde. Andererseits ist 
infolge der Lage und des Muskelreichtums der Drüse eine rein mecha- 

nische Bedeutung des Secretes bei der Ejaculatio seminis, wie oben aus- 

geführt wurde, wohl möglich. Jedenfalls gehört unsere Drüse trotz ihrer 

geringen Größe zu den wichtigeren accessorischen Geschlechtsdrüsen, da 

sie, soweit die bisherigen Beobachtungen reichen, das älteste der- 

artige Organ bei den Säugetieren ist (DISSELHORST) und fast bei allen 

Mammaliern vorkommt (LEYDIG). 

Würzburg, den 8. März 1900. 



396 

Litteraturnachweis!'). 

BAER (citirt nach LEUcCKART, siehe diesen p. 899). 
Bönm und v. Daviıporr, Lehrbuch der Histologie des Menschen, Wies- 

baden 1898. 
Bravs, H., Untersuchungen zur vergleichenden Histologie der Leber der 

Wirbeltiere. Semon, Zoologische Forschungsreisen, Bd. 2 (Jenaische 
Denkschriften, Bd. 5), 1896, p. 301—367, 6 Taf. (zugleich als Habil.- 
Schrift mit 1 Taf. erschienen). 

DissetHorst, R., Die accessorischen Geschlechtsdrüsen der Wirbeltiere 
mit besonderer Berücksichtigung des Menschen, 279 pp., 16 Taf., 
Wiesbaden 1897 A. 

— Die accessorischen Geschlechtsdrüsen der Wirbeltiere. Eine ver- 
gleichend-anatomische Untersuchung, Inaug.-Diss., Tübingen 1897 B, 
36 pp. 

Esner, V. v., A. Korruıker’s Handbuch der Gewebelehre, Bd. 3, 1899. 
Fiemminc, W., Ueber Bau und Einteilung der Drüsen. Arch. f. Anat. 

u. Phys. Anat. Abt., 1888, p. 286—301, 1 Taf. 
Garnier, Les filaments basaux des cellules glandulaires. Note prel. 

Bibliographie anatom., T. 5, 1897, p. 278—289, 13 Textfig. 
Hexte, Ueber die Cowrrr’schen Drüsen. Nachrichten der Königl. Ges. 

d. Wissenschaften zu Göttingen, 1863, p. 203—206. 
Hott, Die Muskeln und Fascien des Beckenausganges (männlicher und 

weiblicher Damm), in v. Barperzsen’s Handbuch der Anatomie des 
Menschen, Bd. 7, 1897, Heft 2. 

KoeLLikER, A. v., Mikroskopische Anatomie oder Gewebelehre des 
Menschen, Bd. 2, Leipzig 1850-54. 

— Handbuch der Gewebelehre des Menschen, 5. Aufl, Leipzig 1867, 
und 6. Aufl., Bd. 1, Leipzig 1889. 

Krause, R., Zur Histologie der Speicheldrüsen. Die Speicheldrüsen 
des Igels. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 45, 1895, p. 93—133, 2 Taf., 
1 Textfig. 

— Zur Bedeutung der Granuzzi’schen Halbmonde. Ebenda, Bd. 49, 
1897, p. 707—769, 2 Taf. 

Lanarruans, P., Ueber die accessorischen Drüsen der Geschlechtsorgane. 
VırcHow’s Arch., Bd. 61, 1874, p. 1—22, 1 Taf. 

LeuckARt, R., Zeugung, in R. WaAsnzr’s Handwörterbuch der Physio- 
logie, Bd. 4, Braunschweig 1853, p. 707 —1000. ; 

Leypie, F., Zur Anatomie der männlichen Geschlechtsorgane und Anal- 
driisen der Säugetiere. Zeitschr. f. wiss. Zoologie, Bd. 2, 1850, p. 1 
—58, 4 Taf. 

LöwentHar, N., Note sur la structure fine des glandes de Cowrrr du 
Rat blanc. Bibliogr. anatom., T. 4, 1897, p. 168—170, 1 Textfig. 

Mürter, Jon., De glandul. secern. structura penitiori, Lipsia 1830. 
Müter, Vırarıs, Ueber die Entwickelungsgeschichte und feinere 

Anatomie der BartHouınt’schen und Cowrnr’schen Drüse des Menschen. 
Arch. f. mikr. Anat., Bd. 39, 1892, p. 33—55, 1 Taf. 

1) Das Litteraturverzeichnis macht keinen Anspruch auf Vollständig- 
keit. Neuerdings hat Dissersorst 1897 A ein ausführliches gegeben. 



397 

Nacer, W., Die weiblichen Geschlechtsorgane, in v. BARDELEBEN’s Hand- 
buch der Anatomie des Menschen, Bd. 7, 1896, Heft 2. 

Orper, A., Verdauungsapparat, in MERKEL-BoxneEr’s Ergebn. d. Anat. 
und Entw.-Gesch., Bd. 8: 1898, Wiesbaden 1899, p. 124-- 190. 

Rerzius, G., Biologische Untersuchungen, Neue Folge III, 1892. 
SCHNEIDEMÜHL, G., Vergleichend-anatomische Untersuchungen über den 

feineren Bau der Cowper’schen Drüse, Inaug.-Diss. Erlangen, 28 pp., 
1 Taf., Hannover 1883. 

Stvety, De, Histologie de la glande vulvo-vaginale. Gazette medic. de 
Paris, 1880. 

Srituine, H., Ueber die Cowpzr’schen Drüsen. VırcHow’s Arch., Bd. 100, 
1885, p. 170—176, 2 Fig. 

StöHr, Pr., Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie 
des Menschen, Jena 1886—1898, 8 Auflagen. 

— Ueber Schleimdrüsen. Festschrift f. A. von KoELLIKER zur Feier 
seines 70. Geburtst., Bd. 1, Leipzig 1887, p. 421-444, 1 Taf. 

— Ueber Randzellen und Secretcapillaren. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 47, 
1896, p. 447—461, 1 Taf. 

— Ueber die Entwickelung der Darmlymphknötchen und über die 
Rückbildung von Darmdriisen. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 51, 1898. 

— Ueber Rückbildung von Duodenaldrüsen. Festschrift d. Phys.-medic. 
Gesellsch. Würzburg, 1899, p. 205—214, 1 Taf. 

WALDEYER, W., Das Becken, in JösseL-WALDEYER, Lehrbuch d. topogr.- 
chirurgischen Anatomie, Bonn 1899. 

Weicert, C., Ueber eine Methode zur Färbung elastischer Fasern. 
Centralblatt f. allgem. Path. und path. Anat., Bd. 9, 1898, p. 239— 291. 

ZIMMERMANN, K. W., Beiträge zur Kenntnis einiger Drüsen und Epi- 
thelien. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 52, 1898, p. 552—706, 3 Taf. 

Nachdruck verboten. 

Ein Beitrag zur mikroskopischen Technik des Schläfenbeines. 

Vorläufige Mitteilung 

von Dr. SranısLaus von Stein, Director der Basanova’schen Universitäts- 
klinik für Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten in Moskau. 

E. Rousseau (1897)1) hat den Vorschlag gemacht, die Ent- 

kalkung der Kalkschwämme nicht vor, sondern erst nach der Celloi- 

dineinbettung vorzunehmen, um dadurch die gegenseitigen Lage- 

beziehungen der Elemente und die Details der Kalk- und Kieselnadeln 
zur Ansicht zu bringen. Der Gedanke lag nahe, dieselbe Methode 

beim Schläfenbein, resp. beim Labyrinthe anzuwenden. Es ist ge- 

nügend bekannt, wie schwer und m hevoll es ist, die leicht verschieb- 

1) Ernest Rousseau, Eine neue Methode zur Entkalkung und Ent- 
kieselung der Schwämme. Vorl. Mitt. Zeitschrift f. wiss. Mikroskopie, 
Bd. 14, 1897, p. 205—209. 
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baren Elemente des Labyrinthes in ihrer natiirlichen Lage zu erhalten, 

welche teilweise durch grob-mechanische Manipulationen, teilweise 
durch Schrumpfung infolge Einwirkung von chemischen Agentien 

dislocirt werden. Besonders schädlich wirkt auf die Gewebe bei der 
Decalcinirung die Säure. Ein vorläufiges Füllen der Labyrinthhöhlen 

wurde hauptsächlich nur zum Erhalten von Corrosionspräparaten an- 

gewandt. STEINBRÜGGE (1885)!) wandte dazu seine Celloidinmethode 
mit darauf folgender vollständiger Zerstörung der Knochenkapsel durch 

starke Säuren an. Dieselbe Methode benutzte BARTH ?) (auch Parafiin- 

Corrosion) zur Darstellung des häutigen Labyrinthes, EICHLER?) und 

F. SIEBENMANN) aber zur Darstellung der Blutgefäße im Labyrinthe. 

Mich interessirte die Frage, ob auch größere Stücke vom harten 

Knochen, in eine Masse eingebettet ebenso, leicht wie die Schwämme 

sich gänzlich entkalken ließen. 
1) Das Rousseau’sche Verfahren. Das in beliebiger Flüssigkeit 

fixirte Schläfenbein, resp. Pyramide, wurde nach der gewöhnlichen 
Methode in Celloidin eingebettet, indem man von dünnen Lösungen 

allmählich zu den dickeren vorschreitet. Das imbibirte Präparat wurde 

mit darauf anhaftendem Celloidin in Alkohol von 85 Procent gehärtet 

und sodann in Salpetersäure-Alkohol decalcinirt: 85 Proc. Alkohol 100TT., 

HNO, (spec. Gew. 1,4) 15—40 T. Die in dem Knochen enthaltene 

Säure wurde neutralisirt durch kohlensauren Kalk, welcher zu 85 Proc. 

Alkohol zeitweise zugesetzt wurde. Dieses wurde so lange fortgesetzt, 

bis endlich Caleiumcarbonat sich nicht mehr löste. Aufbewahren in 

85 Proc. Alkohol. Beim öfteren Wechsel der Flüssigkeit erhält man 

schließlich einen entkalkten Knochen, der sich in toto in dünne Schnitte 

zerlegen läßt. 
2) Fixirtes Schläfenbein entwässert in Alkohol. Xylol mit Ein- 

schluß in Paraffin. Das dem Knochen anliegende Paraffin wird abge- 
schabt. Das Decalciniren mit Salzsäure oder Salpetersäure dauert lange, 

aber schließlich wird der Knochen weich. Die Entkalkung schreitet den 

Wänden der Fächer entlang. Infolgedessen werden alle Elemente, 

welche in den Höhlen durch Paraffın eingeschlossen sind, geschützt 

1) Steingrüsge, Zur Corrosionsanatomie des Ohres. Centralbl. f. die 
medicin. Wissensch., 1885, No. 31. 

2) Barru, Ueber die Darstellung des häutigen Labyrinthes. Ver- 
handlungen des Physiolog. Gesellschaft zu Berlin, Jahrgang 1888—89. 
pu Boıs-Roymonv’s Archiv, 1889. 

3) OswAarn Eıchter, Anatomische Untersuchungen über die Wege 
des Blutstromes im menschlichen Ohrlabyrinth, 1892. 

4) F. Sresenmann, Die Blutgefäße im Labyrinth des menschlichen 
Ohres, 1894, mit 11 Tafeln. . 
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und wenig oder gar nicht angegriffen. Entsäuern durch Alkohol, bis 

| Lackmuspapier keine Säure mehr anzeigt. Ein so bearbeitetes Schläfen- 

bein läßt sich ebenfalls in Schnitte zerlegen, aber dabei wird das 
Paraffin etwas bröcklig. 

3) Um den im Schneckenkanale flottirenden Elementen noch eine 

bessere Stütze während der Einwirkung der Reagentien zu geben, ver- 
fahre ich noch auf folgende Weise. Der Steigbügel wird entfernt, 

die frische Schnecke in einer warmen flüssigen Gelatinelösung 
(Wasser 100,0, NaCl 0,75, Gelatine 10,0) vorsichtig geöffnet und dar- 

in 1—2 Stunden im Thermostaten gelassen. Darauf läßt man die 

Gelatinelösung erkalten. Das durchtränkte Labyrinth wird herausge- 

schnitten und fixirt nach einer beliebigen Methode. Darauf kommt das 

Präparat in ein verschlossenes Gefäß, wo es der Einwirkung der 
Formalindämpfe ein paar Stunden ausgesetzt wird. Durch die letzte 

Manipulation wird die Gelatine unlöslich in Wasser, schrumpft bei Ent- 
wässern sehr wenig ein und wird von den Säuren weniger angegriffen. 

Die darauffolgende Bearbeitung besteht oder in der Decalcinirung, oder 

in der Celloidin-, resp. Paraffin-Einbettung mit nachfolgender Entkalkung. 

— Man kann auch vor dem Fixiren die Objecte den Formalindämpfen 

aussetzen. 

Das letzte Verfahren ist besonders rationell, da die flüssige Endo- 

und Perilymphe durch ein festeres Medium ersetzt wird. Die damit 
erzielten histologischen Resultate werde ich seiner Zeit veröffentlichen. 

Moskau, 17. März 1900. 

Anatomische Gesellschaft. 
Der z. Vorsitzende der „Anatomical Society of Great Britain and 

Ireland“, Prof. ALr. H. Young, teilt dem Unterzeichneten in einem 
sehr freundlichen Schreiben mit, daß die Sommer-Versammlung der 
genannten Gesellschaft am 21. und 22. Juni d. J. in Owens College, 
Manchester, abgehalten werden wird; daran soll sich ein Ausflug nach 
den Englischen Seeen schließen. Herr College Young fordert nun 
Namens der britischen Gesellschaft die Mitglieder unserer Gesellschaft 
zur Teilnahme auf, welche er im Voraus herzlich willkommen heißt. 
Leider werden die deutschen Mitglieder der A. G. wegen des Semesters 
nicht erscheinen können, — hoffentlich aber veranlaßt diese Einladung 
einige unserer Collegen in den Nachbarländern, der Versammlung bei- 
zuwohnen und dort ev. eine Mitteilung zu machen. 

BARDELEBEN. 
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Zürich, Anatomie. 
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Bitte. 

Beschäftigt mit der Untersuchung des Corpus luteum größerer 
Säugetiere bitte ich, angesichts der Schwierigkeit der Beschaffung 
früher Entwickelungsstadien, diejenigen Herren Collegen, welche das 
in ihrem Besitze befindliche Material nicht selbst zu bearbeiten ge- 
denken, die betr. Ovarien mit genauer Angabe des Alters der Corpora 
lutea mir gütigst zuzuwenden. 
und Versendung der ganzen Ovarien empfiehlt sich Formalin 4%). 
Allen, welche auf diese Weise meine Arbeit fördern helfen, will ich 

Als geeignete Methode zur Fixirung 

Dr. BÜHLER. 

In dem Nekrologe Zosa’s von Oppono (No. 18, p. 324—334) 
sind, da die Correctur nicht in die Hinde des Herrn Verfassers ge- 
langt ist, zahlreiche Fehler stehen geblieben: 
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Zoomimetismo da impressione materna ? 

Per P. Berraccuint. 

(Ist. d’ Anatomia umana della R. Universita di Modena; Prof. G. SpErIno.) 

Con 1 tavola e 3 figure. 

Il Dr. WoLrr!), comunicando, nel Centralblatt für Gynäkologie, 
un caso di deformita di un neonato verosimilmente dovuta all’ azione 
di una forte impressione psichica provata dalla madre durante la gravi- 

danza, cosi si esprime „La possibilita di un’ influenza delle impressioni 

materne sullo sviluppo del feto, gid relegata nel regno delle fole delle 
vecchierelle, ritorna adesso oggetto di interesse scientifico, e, sebbene 

ancora non ci sia dato conoscere in qual modo le impressioni materne 

1) Miitterlicher Einfluss? 1891, p. 964. 

Anat, Anz, XVII. Aufsätze. 26 
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agiscano, 6, tuttavia, prezzo dell’ opera il dimostrare, conformemente 
a quanto afferma BALLANTYNE, che una loro azione esiste“. 

Il BALLANTYNE), infatti, nell’ Edinburgh Medical Journal, insiste 
sull’ opportunita di questa dimostrazione e rileva quanto ben a pro- 

posito ForpyceE Barker derida l’opinione di coloro che negano alle 

emozioni psichiche materne ogni influsso sul feto per la sola 

ragione che il loro meccanismo d’azione non é noto, relegando tale 

opinione nella stessa categoria di quella di coloro che osassero negare 

l’esistenza del terremoto solo perché non se ne conoscono le cause 

precise. 

Il BALLANTYNE aggiunge poi, di suo, che ben altre cause biologi- 

che ci sfuggono nel loro intimo modo d’agire, bastando, tra le altre, 
il citare l’azione dell’ ereditarieta, che a nessuno certamente pud 

venir in mente di negare! 

Io non posso che far mie queste parole e queste idee dei due 

autori, sebbene non sia mia intenzione di occuparmi del loro argo- 

mento; esse costituiscono il migliore dei prologhi alla descrizione del 

caso di una singolare creatura che da molto tempo conosco e che ora 

minutamente ho studiato. 
Ecco l’episodio pit saliente della gravidanza in seguito alla quale 

questa creatura ha visto la luce — episodio che ho raccolto dalle voci 

concordi delle comari e delle amiche intime della madre, che mi é 

stato confermato da quest’ ultima, da me assoggettata a un severo 

interrogatorio, e che, infine, tanto nella mente delle comari quanto 

in quella della madre, é stato la causa unica e determinante del triste 

prodotto del parto. 
Lascio parlare la dolente donna dalle cui viscere € uscito un 

essere tanto strano: 

„Mi trovavo incinta di circa 6 mesi, nell’ Aprile del 1851, dopo 

tre anni di matrimoniv. Essendo stata abituata, da ragazza, ad ac- 

compagnare spesso i miei fratelli, pescatori di professione, nelle loro 

escursioni lungo i fossati, lungo gli stagni e lungo i fiumi, per aiu- 

tarli a ghermire e a trasportare la preda, e, oltre a ciö, essendo 

allora assai abbondante in casa nostra il prodotto della pesca, pesci, 
rane, ecc., di cui, si puö dire, quasi abitualmente ci cibavamo, provavo 

assai spesso, nella nuova casa e nel nuovo stato in cui mir trovavo, il 

desiderio di mangiare di tal cibo. Piü perö, per vero dire, di man- 
giare delle rane che dei pesci, perché di questi ultimi abbastanza 

spesso me ne portavano. Mio marito, al quale di frequente parlavo 

1) Maternal impression, 1891, p. 624. 
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di questa mia voglia, mi derideva e non si curö mai di soddis- 
farmela. 

Per tal ragione, ogniqualvolta mi avveniva di camminare lungo 
le rive di un’ acqua, non potevo trattenermi dal fissare con avidita 
le rane che saltavano dalla sponda al mio avvicinarsi o che tranquilla- 
mente posavano sulle foglie e sugli sterpi galleggianti. Anzi un bel giorno, 

nell’ epoca che ho detto, il mio desiderio giunse a tal punto, che mi parti 

di casa determinata di andare, io stessa, a caccia di rane, per portarmele 
a casa e farne una bella frittura. Il risultato non corrispose pero alla 
mia speranza, che anzi girai inutilmente, per ore e ore, lungo le 

pozzanghere e i fossi, senza che mi riuscisse di pigliarne neppur una. 

Solo dopo infiniti e vani tentativi mi accadde di poterne agguantare 

una, ma cosi piccina, cosi misera, che, spinta e accecata dalla stan- 

chezza e dallo sdegno, la strinsi fra le mani, la compressi, in atto di 

disperazione, contro la fronte 

e la gettai gridando: va al 

diavolo, che non ti voglio! 
Dopo cid, esaurita dal- 

linutile caccia, ritornai a casa 

e mai piu rinnovai il tentativo 
cosi mal riuscito. 

In questo frattempo arrivo 
il giorno del parto che si 

compi senza notevoli disturbi. 

Senonche, poco dopo che mi 

fui sgravata, mi accorsi che 
le comari non mi portavano a 
mostrare la mia creatura e che, 

interrogate da me, risponde- 

vano in modo impacciato. Un 

lampo di luce balenö allora 

alla mia mente e balzando sul 

letto esclamai: ho bell’ e capito ! 
mio figlio € una rana! portate- 
melo egualmente che € mio ad 
ogni modo e voglio ad ogni 

costo tenerlo! 

Cosi fu fatto e potei con- 

statare, coi miei occhi desolati, 
che la mia creatura, che era una bambina, era quasi un mostro. Aveva 

una testa enorme; occhi rigonfi e chiusi; una gran bocca; mani.e piedi 
26* 

Fig. 1. 
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colle dita attaccate. Non ostante cid, poppö, apri,"dopo alcuni giorni, 

gli occhi e visse; ed ora & la povera donna che ‘Ella ha in cura e 
che io ho sempre amato 

come se fosse una crea- 
tura delle piü belle.“ 

Risulta da questo 

racconto che la figlia 
in questione, una certa 

B. A., ha ora Veta di 
48 anni. Non si puö 

reprimere, al primo 

vederla, un senso di 

doloroso ribrezzo 

(v. fig. 1e2). La sua 
piccola statura, la sua 
testa enorme, i suoi 

grossi occhi sporgenti 

e alquanto strabici, le 

sue mani piatte, rat- 

trappite e provviste di 

membrana interdigi- 
tale, risvegliano tosto 

alla mente l’idea di un 
essere inferiore e pit 
precisamente l’idea di 

una rana. — Nel paese, 
infatti, non & cono- 

scinta che con quest’ 

ultimo nome e tutti la chiamano „la rana‘‘ come se questo fosse il 

suo nome battesimale. 

Lasciando ora da parte ogni altra questione, veniamo alla sua 

descrizione antropologica. 
Essa €, come ho gia detto, di piccola statura, non oltrepassando 

la sua altezza metri 1,33. 

Le principali misure dello scheletro sono le seguenti: 

AU: 
Lunghezza braccio cm 18 
Lunghezza avambraccio dall’ articolaz. omero- 

radiale alla articolaz. radio-carpea on 2a 
Lunghezza mano |: 

lunghezza totale arto sup. cm 521) 

Fig. 2. 

1) Queste misure sono dell’ arto destro ; il sinistro é lungo solo cm 48. 
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Lunghezza femore, misurata dal gran trocan- 
tere all’ interlinea articolare cm 35 

Lunghezza gamba I 
Lunghezza piede misurata fino all’ apice del 

2° dito 20 

lunghezza totale arto inf. cm 84 

Tronco. 

Colonna vertebrale cm 52 
Clavicola be A. 
Sterno senza l’appendice xifoide et 
Appendice xifoide en! 
Margine spinale scapola Ken 5) 
Diametro bi-acromiale Feat 0 
Diametro bi-iliaco 25 
Grande apertura !) 2.2 
Altezza totale testa 20 

Ma cid che pitt sorprende, a prima vista, € la strana conforma- 
zione della testa, della quale ho giä riferito l’altezza e di cui completo 

ora le misure: 

” 

Circonferenza del cranio em 49 
Curva bi-auricolare #35 
Curva iniaco-glabellare „ 32 
Curva iniaco-apicale „20 
Curva apico-glabellare RZ 
Diametro iniaco-glabellare peace 15) 
Diametro bi-parietale „14 
Diametro bi-orbitale esterno „1618 
Diametro bi-zigomatico . leo 
Altezza fronte, dalla radice del naso al vertice „ 9 
Altezza faccia, dalla radice del naso al bordo 

inferiore della sinfisi del mento 2h oad aE 

Diametro verticale dell’ orbita RL. 
Diametro trasverso dell’ orbita KOT rd 

Riguardo alla conformazione generale della testa si osserva, 

avendo sott’ occhi il soggetto, che il cranio, assai sviluppato, & forte- 
mente depresso in senso fronto-occipitale. Infatti l’indice craniano & 

eee = 93,33. Il cranio € dunque ultra-brachicefalo. 

1) A questa misura non si pud dare un valore assoluto, perche la 
B. A. non puö innalzare orizzontalmente le braccia in causa di un’ im- 
perfezione delle articolazioni scapolo-omero-clavicolare. Essa non arriva 
a raggiungere spontaneamente un apertura superiore a cm 120. Facendo 
raggio pero della lunghezza degli arti e perno della articolazione omero- 
scapolare io ho portato artificialmente la direzione degli arti nella linea 
orizzontale. 
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Oltre a cid, il vertice & assai pronunciato, di forma acuminata e com- 

pletamente spostato all’ avanti, in modo da trovarsi quasi a piombo sulla 
fronte, mentre la regione occipitale & assai depressa e dal vertice 
del cranio si discende alla regione dell’ inion, che é poco sporgente, 
con una curva leggera progressivamente discendente; la fronte appare 

percid altissima, di forma triangolare e quasi verticale (v. fig. 1 e 2). 

L’altezza del cranio, misurata dal foro uditivo esterno al vertice € di 

12 cm; aggiungendo a questa misura 1 cm per arrivare, all’ incirca, 

al piano basilare, si ha un’ altezza di 13 cm; V indice di altezza é 
percid di 86,6 e raggiunge, come si vede, il grado massimo della ipsi- 
cefalia *), 

Si osserva, inoltre, che la regione temporale é fortemente spor- 

gente e rigonfia, che mancano le bozze parietali, le frontali e le arcate 
sopracigliari, tantoché, per l’assenza di queste ultime, la fronte appaip 

perfettamente piana. 
La faccia € assai larga, come gia si & accennato, nella regione 

delle tempia (diametro bi-orbitale esterno 13 cm), mentre si restringe 

nella regione dei zigomi (diametro bi-zigomatico 11,5 cm), per allar- 

garsi di nuovo enormemente a livello della mandibola, ove il diametro 

trasversale, misurato dal gonion, raggiunge 13 cm. 

L’angolo parietale di QUATREFAGES & perciö negativo e il cranio 

osservato dalla norma verticalis appare criptozigo. Perö non 

e gia la sporgenza della parte superiore della fronte quella che nas- 
conde le arcate zigomatiche, ma bensi quella delle fosse temporali; 

non so perciö quale valore si possa dare, in questo soggetto, all’ angolo 

in questione. 

L’angolo facciale (di CAMPER) & quasi retto, e cid in seguito 
al poco sviluppo del mascellare superiore. Il debole sviluppo di 
questo osso si manifesta anche colla piccola estensione dell’ arcata 

alveolare superiore, che é ristretta in tutti i suoi diametri; in con- 

seguenza di che, i denti superiori, troppo stipati fra di loro nella loro 
linea di impianto, crescono divergendo |’ un dall’ altro; verso l’esterno. 

Ma cid che pit colpisce, nel viso del soggetto, € l’enorme svi- 

luppo e la grande sporgenza dei bulbi oculari. 

Mi é riuscito, naturalmente, impossibile di prendere delle esatte 
misure di questi ultimi sul vivo, ma sono certo di non andar lungi 
dal vero affermando che i loro diametri devono superare di almeno 

1) Per la forma acuminata del vertice e pel fatto che quest’ ultimo 
sovrasta quasi esattamente alla regione della fronte, il cranio del soggetto 
pud essere designato come acrocefalo frontale, partendo dal presupposto 
che si possa distinguere una acrocefalia frontale da una parietale e da 
una occipitale, il che mi pare concordi coll’ osservazione. 
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203 mm. quelli di un occhio normale. Oltre a cid essi sporgono 

fortemente dalla cavita orbitale, per almeno '/, del loro volume; e 

questa loro sporgenza non & dovuta ad esoftalmo per tessuti anormali 
retroorbitari, ma bensi dipende semplicemente dalla piccola profon- 

dita del cavo orbitale; tale sporgenza, infatti, a detta della madre, 

era ancor pitt notevole da bambina. 

Il foro pupillare & circolare; la cornea & fortemente incurvata, 
notevolmente pitt del normale, ed inoltre & ricoperta nel quadrante 

interno da un grosso pterigio che si avvanza per 1 mm oltre al limbo 
sclerocorneale. 

La B. A. raramente tiene gli occhi immobili; invitata a fissare 

un dato punto, si osserva che i suoi bulbi sono continuamente in preda 

ad un forte tremolio; i loro assi ottici convergono inoltre in un 

grado leggero. 

La vista & debole per forte miopia. — 

Da quanto si & detto dei bulbi oculari, si comprende che le pal- 
pebre invece di essere protette dalle arcate soprocigliari, hanno una 

direzione fortemente obliqua verso l’avanti e sporgono notevolmente 

dal piano frontale. 

Le orbite sono ampie; il loro margine frontale é fortemente con- 

cavo in basso, cosa che aumenta la lunghezza 

del diametro verticale. Presentano le se- 

guenti misure: 

Diam. vertic. cm 4,2 

Diam. trasv. putes 

L’indice orbitario & superiore a 100; 

€ quindi enormemente megasemo. 

Passiamo ora all’ esame del resto del 
corpo, soffermandoci alquanto su quello, 
piu. interessante, delle mani e dei piedi, 

per fare, infine, qualche considerazione 

sulle particolarita e sulle proporzioni dello Fig. 3. 

scheletro intero. In seg. a ritoccalure inoppor- 
Nella mano si osserva quanto segue ture da me fatte alla positiva, la 

: : : plica interdigitale fua Vindice e il 
(w fig. 3): il pollice, largo, platto e corto medio e quelle fua l’anulare e il 

(cm 3,6) presenta le due falangi, saldate un quale non appare. 

assieme nel lato sinistro, libere nel lato 

destro, le quali fanno col corrispondente metacarpeo un angolo ottuso 

aperto verso il lato radiale. Questo dito non compie, perciö, che movi- 

menti di adduzione, d’abduzione e di opposizione; il movimento di 
flessione € oscuro e interessa, naturalmente, mancando o essendo 

rudimentale l’articolazione interfalangea, il dito intero. Nei diversi 
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movimenti di opposizione non & gia il polpastrello del pollice che 

arriva a toccare l’estremitä delle altre dita, ma bensi il suo margine 

cubitale, circa a meta della sua lunghezza. 
L’indice, lungo cm 6,5, presenta la 12 e la 2» falange saldate; 

la 3*, breve e piatta, € leggermente mobile. 

Il medio, lungo cm 7,5, ha pure le 2 prime falangi fuse e la 
terza un po’ mobile. 

L’anulare ed il mignolo hanno tutte e tre le falangi mobili. 
Oltre a cid, il dito medio. e l’anulare sono uniti da una mem- 

brana interdigitale che si avanza fino alla 12 articolazione 

interfalangea. Le altre dita sono assai pit libere, cid malgrado la 

plica interdigitale € pitt sviluppata che nel normale, estendendosi fino 

vicino alla prima articolazione falangea. 
Questa descrizione & applicabile esattamente ad entrambe le mani. 

Ancora pitt anormali delle mani sono i piedi, i quali, perö, mentre 

si accordano fra di loro nella conformazione generale, differiscono per 

notevoli particolarita della regione della dita. Il piede € piatto e 

piuttosto breve, misurando 20 cm dal tallone all’ apice del 2° dito. 

Presenta lungo il lato tibiale un forte rialzo, dovuto alla base del 
1° metatarseo (v. fig. 2) il quale & brevissimo, in modo che lalluce, 

impiantato molto pitt prossimalmente del normale, raggiunge appena 

la meta della lunghezza del 2° dito. 

Nel piede sinistro non esistono che 4 dita sviluppate; manca il 

4° dito, del quale pero si osservano traccie divaricando fortemente il 

3° e il 5°; si scorge allora un informe e brevissimo mozzicone che al 
suo apice presenta un rudimento di unghia, e che, in condizioni di 

riposo del piede, resta completamente nascosto (v. fig. 2). 
L’alluce, brevissimo, completamente aderente al 2° dito mediante 

una plica cutanea, é assai largo ed ha le sue due falangi fuse assieme. 
I] 2° dito, 2 cm. pit lungo dell’ alluce, ha tutte e tre le falangi saldate. 

Il 3° dito, brevissimo, ha pure le tre falangi fuse e diverge forte- 

mente verso il lato postassile (peroneale) del piede. 
Il 5° dito, informe e breve, leggermente fesso all’ estremo distale, 

ha anch’ esso le falangi saldate. 
Nel piede destro si ha la stessa conformazione, eccettocché & pre- 

sente anche il 4° dito ed, inoltre, 4° e 5° dito hanno la falange un- 
gueale mobile. 

Si & gid detto che in entrambi i piedi il primo metatarseo € 
brevissimo, non oltrepassando 3 cm, cosicché é per esso che l’alluce 

appare tanto piü corto delle altre dita. 
Riguardo al resto della conformazione scheletrica, alcune poche 

altre particolarita hanno specialmente attirata la mia attenzione. 
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Una & la forte sporgenza che l’acromio 0, meglio, l’articolazione 

acromio-clavicolare, fa in direzione craniale; tale sporgenza si eleva di 

'2 cm sul piano della spalla; v. fig. 1. Oltre a cid, quest’ articolazione 

e situata pitt all’ indietro che nel caso normale, mentre si sente colla 

palpazione che l’apofisi coracoide, assai lunga, € pit inclinata del nor- 

male verso il basso e verso l’avanti. Per queste condizioni, e per 

altre forse che sul vivo non si possono apprezzare, i diversi movimenti 

di sollevamento del braccio sono limitatissimi, non potendo la B. A. 

portare Varto toracico nella posizione orizzontale. Il movimento pit 

limitato € pero quello di pura abduzione, che non supera i 50°. U 

torace €, nella sua generalita, di forma pressocche cilindrica e l’angolo 

xifoideo € strettissimo. Tanto stretto, che per un lungo tratto al disotto 

dell’ estremitä caudale dello sterno gli archi costali sembrano decor- 

rere parallelamente. A 3 cm di distanza dall’ apofisi xifoide, la distanza 

che separa le arcate cartilaginee € solo di 3 cm, quindi l’angolo xifoideo 

raggiunge solo, tutt’ al pit, Pampiezza di 57—58 gradi, restando ancora 

molto al di sotto della larghezza normale che lincisura xifo-costale ha 
nel sesso maschile. 

Un’altra particolarita & il forte sviluppo dell’ apofisi stiloide della 
testa del perone, la quale produce un rilievo, al di sotto della cute, 
di 1 cm. d’altezza (v. fig. 1). 

Dobbiano ora rivolgerci la domanda: sono in questa donna rispet- 
tate le misure antropometriche dello scheletro ? 

Per rispondere, & d’uopo esaminare prima le proporzioni schele- 

triche di un individuo normale. 

EK noto (E. RoLLET) che in una donna di una statura alquanto 

superiore a quella di cui ora ci occupiamo, dell’ altezza, cioé, di metri 

1,40, si hanno le seguenti misure per gli arti, approssimativamente: 

femore em 38 
tibia 380 
perone sey OO 
omer » 29 
radio 2) 
cubito 6 22 

Nel nostro caso, invece, abbiamo, per una statura un po’ minore 

(m 1,35): 
femore (misurato dal gr. trocantere) em 35 
gamba iy DA, 
omero 7 Lo 
radio sD 
ulna Se al 

Dal qual confronto si vede, anche tenuto calcolo che le mie mi- 

sure, prese sul vivo, non possono avere che un valore approssimativo, 
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‘ 

che, mentre l’arto pelvico & relativamente normale, l’arto toracico & 
assai piu corto, di circa 10 cm, e cid totalmente a spese del segmento 

omerale; l’indice omero-radiale & percid 105, superiore quindi a quello 

dell’ ourang, mentre lindice medio della razza bianca é 74. Questa 

sproporzione, del resto, si rileva anche osservando la fig. 1 che 

rappresenta il soggetto in piedi. 

Riguardo al rapporto centesimale della lunghezza degli arti colla 

statura, si ricava dal riassunto dei canoni antropometrici del DEBI- 

’ 

100 
e il superiore Seat) Nella nostra ERRE!) che l’arto inferiore & : 

) 100 

: ER 02 eats ae: 
donna il rapporto del arto pelvico € 100° quello del toracico 100° Si 

vede adunque che l’arto inferiore é sproporzionatamente pit lungo, il 

superiore sproporzionatamente piü corto del caso normale. 

Conseguenza di questi rapporti € che la grande apertura delle 

braccia resta molto al disotto della statura, contrariamente a quanto 

si osserva nell’ europeo adulto (1,23: 1,33). 
Poco valore si pud poi dare al rapporto della lunghezza della 

colonna vertebrale e dell’ altezza della testa colla statura, perché si 
sa che questo rapporto varia assai col variare di quest’ ultima, essendo 

generalmente riconosciuto che le variazioni dell’ altezza del corpo di- 
pendono, piü che altro, dallo sviluppo dell’ arto addominale, mentre 

testa e colonna vertebrale restano, press’ a poco, invariate. 

Riferisco, perciö, le seguenti cifre, solo per scrupolo d’esattezza. 

Nel canone antropometrico di DEBIERRE, collo e tronco rappresen- 

39,2 38,4. J 

100 1007244 
tronco €, adunque, piuttosto breve. 

Nel canone artistico italiano (ALBERTI) la testa & contenuata 7 

tano della statura; nella mia donna importano solo 

volte e 1/, nella statura, vale a dire che la testa importa i nae 

dell’ altezza totale. Nella mia donna la testa é ab della statura ed 
100 

é, percid, contenuta solo 6 volte nell’ altezza totale del corpo. Resta 
adunque ancora al di sotto del canone indiano, che é il pit basso di 

tutti, la qual cosa, del resto, & comune a tutti i nani. 
Resta a dire qualche parola dell’ integumento e de’ suoi annessi. 
Sono normalmente distribuiti i peli, di color nero. La capiglia- 

tura € breve e liscia; normali i peli ascellari e pubici. La pelle, tanto 

1) Anatomia dell’ uomo (trad. di L. Texckuns), Milano, Vallardi. 
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nella regione dorsale che nella ventrale del tronco, appare dissemi- 

nata di parecchi nei pigmentati e di numerosi nei semplicemente vas- 

colari, affatto piatti e di color rosso vivo. 

Esaminate cosi le forme esterne, passiamo all’ osservazione dello 

scheletro della mano e del piede, fotografato coi raggi X di RONTGEN. 
Io sono debitore delle radiografie riprodotte nelle fig. 4, 5, 6 e 7, 

alla cortesia del mio egregio collega R. MALAGOoLT, Professore di Fisica 

nell’ Istituto Tecnico di questa citta. Mi & grato esprimergli qui i pit 
vivi ringraziamenti per la cortesia colla quale Egli ha messo a mia 

disposizione i mezzi del suo laboratorio e la sua valentia, tanto per 

questa quanto per altre ricerche. 
Come si vede esaminando le fig. 4 e 5, nella mano la regione del 

carpo e del metacarpo appare press’ a poco normale; le anomalie col- 

piscono solo la regione delle dita. 
Nel pollice, ad es., le due falangi sono in sommo grado atrofiche 

specialmente nel senso della lunghezza, non raggiungendo esse comples- 
sivamente la lunghezza di una 14 falange normale; sono inoltre, a sinistra, 

fuse assieme completamente e costituiscono un unico informe ossicino, 
nel quale, perö, uno strozzamento limitato da due rialzi indica il posto 
dell’ articolazione interfalangea sinostosata. Nell’ indice e nel medio 

le due prime falangi sono completamente fuse assieme, formando un’ 

unica bacchetta ossea, semplicemente alquanto rigonfia in corrispon- 

denza del luogo dove dovrebe esistere la 14 articolazione interfalangea. 
La terza falange appare rassomigliante al normale; € pero forte- 

mente inclinata verso il lato ulnare per l’indice, verso il lato radiale 

per il medio ed inoltre é assai corta. 
Nel dito anulare e nel mignolo le tre falangi sono libere, ma la 

22 & notevolmente atrofica !). 
Pitt gravi alterazioni riscontriamo nel piede (v. fig. 6 e 7). 

Cid che pitt di tutto qui colpisce l’attenzione & l’enorme arresto 

di sviluppo del 1° metatarseo. Questo é lungo poco pit della meta del 

normale; assai allargato e quasi bifido nel suo estremo prossimale, deter- 
mina sotto la pelle del margine tibiale del piede quel forte rialzo del 

quale gid si & parlato e che si vede benissimo nella fotografia del 
soggetto; il suo estremo distale appare regolarmente conformato e si 

1) Nelle radioscopie delle mani manca, anche dove le falangi non 
sono fuse, quello spazio trasversale chiaro che nelle mani normali indica 
Valtezza delle cartilagini articolari. Si pud percid pensare che delle 
vere articolazioni (diastrosi) manchino e che le falangi siano unite sem- 
plicemente da un po’ di connettivo fibroso, il che sarebbe d’accordo colla 
scarsa mobilitä spontanea delle dita della B. A. 
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articola colla falange dell’ alluce. Da questo insufficiente sviluppo del 
1° metatarseo deriva che l’alluce, benché sembri avere uno scheletro 

di lunghezza press’ a poco normale, non oltrepassa, colla sua estremita 

ungueale, che di ben poco il livello delle articolazioni metatarso-falangee 

delle altre dita ed € unito per tutta la lunghezza del suo margine 
peroneale al 2° dito mercé una spessa plica interdigitale. Anche la 

regione del tarso sembra diversa dal normale, ma non € possibile farne 
una esatta descrizione sulla guida della radiografia. 

Oltre alla descritta anomalia del 1° metatarseo, che € comune ad 

ambo i piedi, si osserva nel piede sinistro che i cinque metatarsei 

sono come separati in due gruppi. Il primo gruppo, che & formato 

dei 3 primi metatarsei, dei quali il 1° e il 2° sembrano fusi assieme nel- 

l’estremo prossimale, offre impianto nel modo normale al 1°, 2° e 3° 

dito. Il secondo gruppo € formato dal 4° e 5° metatarseo, i quali 

sembrano sinostosati tanto all’ estremo prossimale che al distale; in- 

oltre esso non sostiene che un solo dito completamente sviluppato, il 

5°, il quale s’articola col corrispondente metatarseo; il 4° dito & emi- 

nentemente atrofico, tanto che nel soggetto sta completamente nascosto 

nel fondo dello spazio interdigitale fra il 5° e il 5° dito, sotto forma 

di un piccolissimo mozzicone cutaneo provvisto di un rudimento di 

unghia; la radioscopia lascia scorgere in esso un piccolo nucleo 

osseo, articolato col 4° metatarseo, che nulla ha di rassomigliante ad 
una falange. — Nel piede destro, invece, i 4 ultimi metatarsei sem- 

brano normali e sono presenti tutte cinque le dita (v. fig. 7). 

Dall’ ispezione esterna del soggetto si @ gia visto che, salvo 

che pel 4° e 5° dito del piede destro, le falangi sono fuse assieme. 
Questo reperto & confermato dalla radioscopia la quale non ci lascia 

scorgere traccia di articolazioni interfalangee. 
Abbiamo dunque nei piedi, come nelle mani, una brachidactilia di 

tutte le dita. 

Ma per avere un’ idea pit precisa dell’ anomalia e del grado di 

arresto di sviluppo delle singole parti, ¢ utile confrontare le misure 

di queste ultime con quelle che le medesime presentano in un soggetto 

normale. A tale scopo unisco in una tabella, costruita secondo lo 
schema dato da PrirzneR?), le lunghezze dei diversi segmenti della 
mano dello scheletro di una donna dell’ eta di circa 20 anni e della 

statura di 1,40 m e vi contrappongo le stesse misure presentate dal 

mio soggetto. Naturalmente queste ultime non possono avere che un 

1) Beiträge zur Kenntnis des menschlichen Extremitätenskelets. 
SchwALer’s Morph. Arbeiten, Bd. 1, 1892. 
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valore relativo, raccolte come sono da una radiografia; ed una prima 

riflessione da farsi riguardo alle medesime é di pensare che le imagini 

radioscopiche delle ossa alle quali le cifre corrispondono devono essere 

leggermente ingrandite in causa della debole obliquitä con cui i raggi 
X partendo dal tubo di CROOKES sono andati a colpire, dalla distanza 
di circa 40 cm, il dorso della mano del soggetto. 

La differenza colle misure reali deve essere pero piccolissima e 

non tale da togliere valore allo specchietto comparativo che segue. 

Non posso dare le cifre misurative anche pel piede, perche le relative 

radioscopie non sono abbastanza chiare. 

I. Dito II. Dito III. Dito IV. Dito V. Dito 

A. A. A. A. A. 
— —— —— — en 

NEED. "SE N. „DS Noe. SUN: bo SiON. ee DS. 

mm mm mm mm mm 

Metacarpo 43 40 40160 62 62/59 66 64 54 61 57) 49 54 49 
la Falange 295 — —| 37,5 sc 42. 9| 39,8 37 38 30 — — 
Bane Ey ASB SA 261 ala Te ee 
Bath gi 10a = ds delle) „alone vig tice 
Dito 1485 26 28] 82 51 51) 84 61 64) 768 64 64) 63 48 48 
Raggio digitale | 91,5 66 68141 113 113/143 127 128|130,8 125 121/112 102 97 

Da queste cifre si vede che nel mio soggetto lo sviluppo dei meta- 

carpali & leggermente superiore al normale e che l’arresto, o l’atrofia, 
ha specialmente colpito la regione delle falangi. Nel pollice tutte e 
due le falangi, ma specialmente la prima, sono atrofiche e tutt’ insieme 

non raggiungono la lunghezza di una 13 falange normale. Nelle altre 

dita € specialmente la falange intermedia che ¢ poco sviluppata; essa si € 

saldata colla 14 falange, il che & un caso piuttosto raro perche in 

generale si salda colla 32, nel II. e III. dito; € rimasta relativamente 

indipendente nel IV. e V. dito. I raggi digitali che complessivamente 
mostrano l’accorciamento maggiore sono il I, il I. e il III.; la differenza 

col normale & meno notevole nel IV. e nel V. 

Il mio caso giustifica intanto di preferenza il nome di „brachi- 

falangia“ usato dal Prirzwer!) per indicare ‚la brevitä congenita delle 

dita, piuttosto che quello di „brachidactilia‘“ proposto dal Lesoucg?*). 

La ragione della preferenza cessa perd quando l’accorciamento del 
dito dipenda dalla brevita del corrispondente metacarpale, il che suc- 

cede di spesso. In questo caso la parola „brachifalangia“ sarebbe 

impropria, almeno secondo il linguaggio dell’ anatomia descrittiva, e 

1) Citato pit avanti. 
DW. ‚€; 
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apparirebbe pit adattata quella di „brachidactilia“. Mi sembra perciö 

che non sarebbe del tutto inopportuna la proposta di conservare en- 
trambe le espressioni, usando quella di PrirzNer quando la brevita 
delle dita dipende dall’ ipoplassia o dall’ atrofia delle falangi, o riser- 
vando quella di LeBoucgQ pei casi in cui tale brevita sia dovuta a in- 
sufficiente sviluppo dei metacarpali e metatarsali. In tal caso il mio 

soggetto presenterebbe brachidactilia del I. dito di ciascun piede e 

brachifalangia di tutte le rimanenti dita del piede e di quelle delle mani. 

Si vede dall’ esame dello scheletro delle estremita del mio soggetto 

che il caso teratologico che esso presenta & abbastanza raro. Infatti, 

se l’osservazione quotidiana ci dimostra che & piuttosto frequente 
Vatrofia della falange intermedia delle dita del piede, la brachidactilia 
della mano & invece una delle anomalie meno frequenti, presentandosi 

con relativa raritä anche quella pitti commune, quella, cioé, del dito 
pollice. Tra i vari casi poi riferiti da GUBLER!), LEBOUcCQ ?), PFITZ- 

NER ®), JOACHIMSTHAL*), RIEDER?), KLAUSSNER®) e A. non ne ho 
trovato alcuno che corrisponda al mio per il fatto di avere l’anomalia 

colpito cosi simmetricamente e, direi quasi, regolarmente tutte le dita 

delle mani e dei piedi. 

Sarebbe ridicolo che io volessi ora ricercare il benché minimo paralle- 

lismo alla struttura scheletrica del mio soggetto nella conformazione 
anatomica degli Anfibi anuri e precisamente della Rana. La lonta- 

nissima e vaga rassomiglianza che con quest’ ultima presenta la B. A. 

riposa tutta quanta su alcune poche apparenze della morfologia esterna. 

Non si pud negare, perö, che queste apparenze non siano molto strane 
e, nello stesso tempo, innegabili. 

La grossezza del cranio, la sua altezza e il suo forte appiatti- 

mento fronto-occipitale; la enorme sporgenza dei bulbi oculari; la 

larghezza della bocca; la brevita dell’ arto toracico e la lunghezza dell’ 

arto addominale; la forma, appiattita all’ estremita, delle dita della 

mano e l’esistenza, fra due di esse, di una plica cutanea; l’atrofia del 

1) Gazette médicale, 1890, p. 636. 
2) De la brachydactylie et de ’hyperphalangie chez Vhomme. Bull. 

de Acad. R. de médecine de Belgique, Maggio 1896, p. 544. 
3) Ueber Brachyphalangie und Verwandtes. Verh. d. Anat. Ges., 1898. 
4) Ueber Brachydactylie und Hyperphalangie. Vircnow’s Archiv, 

Bd. 151, Heft 3, p. 429. 
5) Ueber gleichzeitiges Vorkommen von Brachy- und Hyperphalangie 

an der Hand. Separatabdr. a. d. Deutschen Arch. f. klinische Medicin, 
Bd. 66. 

6) Ueber Mißbildungen der menschlichen Gliedmaßen und ihre Ent- 
stehungsweise. Wiesbaden (F. Bergmann) 1900. 
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pollice e dell’ alluce; l’esistenza, in un piede, di sole 4 dita e la pre- 
senza, fra tutte le dita del piede indistintamente, di una plica cutanea; 

sono tutti questi caratteri somatici che, congiunti alla bassa statura, 

richiamano irresistibilmente alla mente dell’ osservatore la confor- 

mazione esterna del canoro anfibio abitatore dei nostri fossati. Tanto 

& grande questa suggestione che, come ho gia detto, i villici del con- 

tado ove abita la B. A. non conoscono quest’ ultima sott’ altro nome 
che quello di ,,Rana*‘! 

Ai caratteri scheletrici finora descritti, ma proprio solo per un 
eccesso di minuziosa esattezza e senza attribuire al particolare che 

si riferisce alcun valore speciale, si possono anche aggiungere alcuni 

altri piccoli dati, in parte di natura anatomo-fisiologica e in parte 

di carattere essenzialmente psicologico. 
Cosi, si osserva in questa donna che la lingua é grossa, breve e 

larga, senza essere pero aderente al pavimento della bocca; la pronuncia 

riesce perciö alterata, essendo specialmente difettosa l’emissione delle 

consonanti dentali, in particolar modo della s. 
La B. A. ha, inoltre, una spiccata tendenza al canto. Non solo 

essa abitualmente canta con voce piuttosto forte, ma ha una speciale 

memoria pel linguaggio musicale, ritenendo colla massima facilita, 

cio& anche dopo una sola audizione, le canzoni campagnuole che le 

avviene di udire e, specialmente, le orazioni e i canti chiesastici, di 

cui possiede una raccolta. 

Ma poiché, con quest’ ultimo particolare, siamo entrati nel campo 
della psiche, che non é certo elemento di minor valore nella deter- 

minazione dell’ individualita fisiologica della specie uomo, & d’uopo 

il dire che appunto sul limitare di questo penetrale dell’ anima, pene- 
trale che € ancora cosi oscuro e misterioso, si arresta e dilegua com- 

pletamente qualsiasi rassomiglianza della B. A. con un essere di specie 

inferiore. 
Tutte quante le manifestazioni sensoriali e ideologiche che nel 

loro conıplesso costituiscono la psiche umana, si manifestano, in essa, 

pure da qualsiasi traccia di alienazione o di degradazione. 

L’intelligenza normale, l’ideazione giusta, i sentimenti affettivi molto 

sviluppati, ci dicono tosto che il curioso essere che ci sta davanti realmente 

appartiene, sotto tutti gli aspetti, alla nostra stessa specie, dissipando 

quel leggero senso di malessere dal quale non aveva potuto esimersi 

di esser colpita la nostra mente. 
In realta, la singolare configurazione somatica della B. A. si arresta, 

per cosi dire, alla superficie e non interessa gli organi interni. 
Tutt’ al pit, si potrebbe mettere la sua musicofilia e la sua forte 
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memoria musicale in rapporto col forte sviluppo, nel senso della lar- 

ghezza, della regione temporo-parietale del cranio, supponendo che 

ad esso corrisponda un eguale sviluppo delle circonvoluzioni tem- 

porali. Ma cid non é, come ben si capisce, che una semplice ipotesi, 

sulla quale non & d’uopo soffermarsi. Cid che si pud affermare & che 
la leggera deformazione craniana del soggetto non ha influito meno- 
mamente sulla funzione dell’ encefalo, il che ci permette di pensare 

che la deformazione stessa € insorta gradatamente. 

Anamnesi. 

I genitori della B. A. sono persone perfettamente normali, la 

madre deve essere anzi stata, in gioventü, piuttosto bella di viso. 

Nessuno di essi ha alcuna stimmate teratologica nel suo albero gentilizio. 
La B. A. & stata mestruata dai 14 ai 25 anni e le mestruazioni 

erano abbondanti, lunghe e spesso piü frequenti del normale. Non ha 

sofferto di alcuna malattia. 

Conclusioni. 

Nel presentare questo caso, io ho avuto intenzione di far 

nota una strana conformazione anatomica esterna, che in qualche 

particolare, mani e piedi, si addentra anche alquanto e colpisce un 

sistema che per la morfologia della specie & di capitale importanza. 

Il leggerissimo ma non poco singolare grado di zoomorfismo del 
soggetto mi ¢ sembrato interessante e ho creduto possa interessare 

anche il lettore. In questo ambito restringerO quindi le mie conclu- 

sioni, le quali devono riguardare in parte la desccrizione delle strutture 

presentate dal soggetto, e in parte tentare di addentrarsi nel mecca- 

nismo e nelle cause del meccanismo che le ha prodotte. 

Sotto il primo punto di vista le conclusioni si trovano gia con- 

tenute nel contesto del lavoro e non occorre qui che di brevemente 

richiamarle. Constano dell’ arresto di sviluppo delle mani e dei piedi 

e della anormale configurazione dello scheletro e degli organi cefalici. 

Riguardo al meccanismo di produzione di queste anomalie non é 

tanto facile il dare una soddisfacente risposta. Specialmente mi pare 

che un dilemma indichi all’ anatomico le due uniche vie secondo le 
quali puö esser risolta la questione: si ha in questo caso a che fare 

con un arresto di sviluppo puro e semplice, ovvero si tratta di 

un processo di regressione, di involuzione? Nel primo caso lo 

sviluppo organogenetico arrivato a un certo punto non avrebbe pit 

progredito, o avrebbe progredito deviando dalla norma della specie; 
nel secondo, invece, esso, arrivato ad una fase abbastanza avanzata di 

differenziamento avrebbe regredito in seguito a quei processi di as- 
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fissia cellulare, di colliquazione, di fusione e di riassorbimento che so- 

no propri del fenomeno involutivo. 

Mi pare che ci siano delle difficoltä ad accettare la prima ipotesi, 
specialmente se ci si basa sul modo di comportarsi dello scheletro 

della mano e del piede. Nella mano si trovano, ad es., le due fa- 

langi del pollice in sommo grado atrofiche e fuse, come troviamo anche 

fuse fra loro le due falangi prossimali dell’ indice e del medio; nel 

piede destro poi quasi tutte le falangi sono saldate. Ora noi 

sappiamo che regna un certo disaccordo fra gli anatomici intorno al 

modo di sviluppo delle articolazioni. Il Romrri'), ad es., segue i 

dati di Henke e ReyHEr secondo i quali i pezzi scheletrici cartilaginei 

sono dovunque separati, fin dall’ origine, da un disco intermedio 

di tessuto mesodermico ricco di cellule, il quale gradatamente scom- 

pare, finché le due superfici cartilaginee arrivino a contatto. 

DEBIERRE invece aderisce all’ opinione di O. CADIAT e VARIOT 

secondo la quale i pezzi cartilaginei dello scheletro appendicolare, a 

differenza dei pezzi scheletrici del tronco, sono, nei primi tempi, con- 

tinui e si segmentano solo in seguito in corrispondenza delle future 

interlinee articolari. Fra i segmenti si avanza poi uno strato meso- 

dermico intermedio, il disco articolare (strato condrogeno indifferente 

di BERNAYS, strato mesocondrale di SCHULIN e HaGen-Torn, disco 

intermediario di HEnkk e REYHER, nastro articolare di VArıor). In 

seguito poi i pezzi scheletrici crescendo colle estremita, si incontrano 

respingendo gli elementi del disco e costituiscono col loro reciproco 

incontro, la cavitä articolare. Il DEBIERRE conclude quindi: „le arti- 

colazioni non si formano dunque a spese del disco intermediario né per 

deiscenza (BrucH), ne per liquefazione (LUSCHKA, SCHULIN, HAGEN- 
Torn), ne per modificazioni cellulari de’ suoi elementi cellulari (HENKE 

e REYHER, Rosin), né per formazione di fessure (VARIOT)“. 
GEGENBAUR?) poi cosi riassume il suo modo di concepire la forma- 

zione della diartrosi: „sie geht aus einer Differenzirung des primitiven 

synarthrotischen Zustandes hervor“. Egli ammette che da prima i pezzi 

cartilaginei siano indipendenti l’un dall’ altro e riuniti semplicemente da 

abbondante tessuto indifferente (stato sinartrotico); nell’ ulteriore avan- 
zarsi dei due capi cartilaginei questo tessuto viene da ambo i lati 

utilizzato e trasformato in cartilagine; i due capi cartilaginei arrivano 
cosi a reciproco contatto con quella forma che ereditariamente de- 

1) Trattato di anatomia dell’ uomo. Milano, Vallardi. 
2) Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Leipzig, W. Engelmann, 

1895. 
Anat, Anz. XVII, Aufsätze. 27 
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vono avere. Compare poi fra le due superfici cartilaginee una cavita, la 
cavitä articolare; la capsula articolare e la membrana sinoviale sono 
prolungamenti del periostio 0, meglio, del pericondrio. 

Il Lesoucg !), infine, ammette che le falangi si formino per gew- 
mazione in direzione prossimo-distale dell’ asse mesodermico scheletto- 

geno delle dita. Per questa gemmazione, anzi, si forma, in quasi 
tutti i mammiferi, eccettuato l’uomo, un numero di segmenti superiore 

a quello posseduto dall’ adulto, riducendosi poi questo numero a 

quello caratteristico della specie, per fusione secondaria dei segmenti 

distali. 

Qualunque sia poi l’opinione seguita, @ ammesso da tutti che 
quando incomincia il processo di ossificazione, circa a due mesi e 

mezzo nell’ uomo, le articolazioni sono gia distintamente conformate e 

che il processo stesso si arresta a una certa distanza della cavita arti- 

colare, cosicché resta uno strato del primitivo condroscheletro come 

cartilagine di rivestimento. 

Se noi ora si ammette, per spiegare il meccanismo d’origine della 

sinostosi falangea del nostro soggetto, che si tratti di un arresto di 

sviluppo, dobbiamo necessariamente accettare l’opinione del DEBIERRE 

intorno alla primitiva conformazione dello scheletro appendicolare e 

pensare che nelle verghette cartilaginee digitali sia incominciato e non 
si sia ultimato il processo della segmentazione interfalangea. 

In modo tale che il processo di ossificazione ha poi potuto estendersi 

per tutta la verghetta non segmentata, invadendo anche il luogo del- 

P articolazione che & rimasto indicato mediante un leggero rigonfia- 

mento. 

L’arresto di sviluppo dovrebbe, perciö, in quest’ ipotesi, essere in- 
sorto assai precocemente, perché, nel caso normale, le falangi sono gia 

individualizzate a due mesi e mezzo di sviluppo ontogenetico. 

Non si capirebbe, invece, la genesi dell’ anomalia per arresto 

di sviluppo, coll’ opinione del Romrrr e di GEGENBAUR. Se poi Si 

ritiene che l’anomalia debba la sua origine a un processo involutivo, 
& indifferente allora il seguire piuttosto luna che l’altra opinione, 
come pure oscilla dentro a limiti assai pitt ampi epoca nella quale 

puö essere cominciata la deviazione di sviluppo. 

1) Lezouca, Ueber das Fingerskelet der Pinnipedier und der Ceta- 
ceen. Verh. d. Anat. Gesellsch. in Würzburg, 1888. — Ueber die Ent- 
wickelung der Fingerphalangen. Verh. d. Anat. Gesellsch. in Tübingen, 
1899. — Ueber Hyperphalangie bei den Säugetieren. Verhandl. d. Anat. 
Gesellsch. in Berlin, 1896. 
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Se, ad es., si volesse riconoscere una qualche influenza, come causa 

teratogenetica, all’ impressione materna, questa, avendo agito al 6° 

mese di gravidanza, ha certamente trovato il feto, in tale epoca, normal- 

mente e quasi giä definitivamente costituito e l’anomalia non puö aver 

preso origine che in seguito a un processo regressivo. 

Ma coll’ accenno a questa possibilita noi entriamo nel nostro 

ultimo argomento; in quello cioé che riguarda la causa del meccanismo 

d’origine dell’ anomalia. Ha avuto nel nostro caso, l’impressione 

psichica provata dalla madre, un’influenza determinante sulla de- 
viazione di sviluppo del feto? Questa interrogazione ci conduce in un 

campo assai oscuro, nel quale fin da tempi remotissimi si € esercitata 

la mente degli osservatori; campo che ancor oggi & ben lungi dal- 

l’essere completamente investigato. Essendo che l’argomento, oltre 

ad avere una grande importanza per la patologia dello sviluppo, puö 

avere anche una certa attinenza colla biologia, ritengo opportuno dirne 

qualche parola. Non é, perö, mia intenzione di riandare particolareggia- 

tamente la storia delle opinioni; mi limiterö anzi ad accennare breve- 

mente alle principali, tenendo specialmente di vista in qual modo le 
credenze degli scienziati e del volgo abbiano variato, in proposito, dai 

tempi pitt remoti ai piü recenti. 
Ippocrate, Galeno, Sorano, Esiodo e, in generale, tutti i filosofi 

Greci e Latini credevano all’ influenza delle impressioni materne. Una 

legge di Sparta obbligava le gestanti a guardare le statue di Castore 

e Polluce esposte in pubblico; Dionisio tiranno di Siracusa aveva fatto 

portare nella stanza della moglie incinta il ritratto di Giasone, capo 

degli Argonauti, perché solo imagine di una suprema bellezza colpisse 

lo sguardo della madre del futuro suo figlio. Ma l’esempio pit tipico 
della antica cieca credenza si ritrova nel libro sacro degli Ebrei, nella 

Bibbia, laddove, nella Genesi, si narra del come Giacobbe trovasse 
mezzo di arricchirsi a spese dello zio Labano. Quest’ultimo aveva 
promesso, a Giacobbe, come premio de’ suoi servizi, di lasciargli in 

proprieta tutte le pecore che sarebbero nate nelle sue greggi con man- 

tello variegato. Ora Labano ,,in quel di mise da parte i becchi, e 

i montoni macchiati e vaiolati; e tutte le capre macchiate e vaiolate; 
e tutte quelle in cui era alcuna macchia bianca e, d’infra le pecore, 

tutte quelle che erano di color fosco; e le mise tra le mani de’ suoi 

figlioli. — E frappose il cammino di 3 giornate fra se e Giacobbe. E 
Giacobbe pasturava il rimanente delle gregge di Labano. — E Gia- 
cobbe prese delle verghe verdi di pioppo, di nocciuolo e di castagno; 

e vi fece delle scorzature bianche, scoprendo il bianco che era nelle 

verghe. — Poi piantd le verghe che egli aveva scorzate, dinanzi alle 
27* 



gregge, ne’ canali dell’ acqua, e negli abbeveratoi, ove le pecore veni- 
vano a bere. — Le pecore adunque e le capre entravano in calore 
veggendo quelle verghe; onde figliavano parti vergati, macchiati 

e vaiolati“. Si puö essere pit espliciti? ‘) 

Questa credenza durd per tutto il medio evo, arricchendosi anzi 

di tutte le fantasticherie per le quali andö famoso questo periodo di 

cecita del pensiero umano. 

Il BALLANTYNE, dal quale ricavo in gran parte queste note, chiama 

questa epoca, che va dal principio de’ tempi storici fino alla fine del 

17° secolo, Tepoca della cieca credulita. Nella 12 meta del 
secolo 18° si alzö un’ aura di reazione. Incominciandosi a conoscere 

i principali fatti dell’ embriologia, si vide che la maggior parte delle 

mostruosita si spiegava con arresti o deviazioni di sviluppo; il fatto 

era percid puramente anatomico; a che pro adunque invocare im- 

pressioni della madre e rassomiglianze piü o meno strane con ani- 

mali? In questo senso ragionavano BLONDEL, BUFFON, SMELLIE, 

Part, BURDACH e molti altri insigni zoologi, anatomici e medici. Non 

si accorgevano pero che si poteva muover loro l’obbiezione: e l’arresto 

di sviluppo quale causa ha avuto? BALLANTYNE chiama questo il 

periodo della cieca negazione. Questo momento storico non &, 

per vero dire, ancora terminato, perché vi hanno ancora medici e filo- 

sofanti che trattano col ridicolo l’argomento e rifiutano perfino di 
discuterlo. Nei tempi pit recenti, perö, molti osservatori distinti per 

coltura e acume critico hanno ripreso in esame la questione ed é 

sperabile, dice il BALLANTYNE, che una 38 era, quella della credenza 

ragionata stia per succedere a quelle gia tramontate. 

Raccolsero, infatti, molti casi che tenderebbero a dimostrare una 
reale influenza delle impressioni materne sul feto: MONTGOMERY (Signs 

and Symptoms of Pregnancy); RoKıTansky (Anat. Path., Vol. 1); 

CARPENTER; DALTON e FLint; J. GEOFFROY ST. HıLAIRE; MARTIN 

St. Ange; Hammonp (Treatise of Insanity); ALLEN THOMPSON 

(Cyclop. of Anat. and Physiol., Vol. 2); Devry; Forpycre BAcKER 
(Trans. of American Gyn. Soc., Vol. 11, p. 152; 5 casi); Busey (ibid.; 
35 casi); ARTHUR MircHey (Trans. London Obstetr. Soc., Vol. 26; 

numerosi casi in una serie di 443 idioti nei quali si affermava che 
la causa dell’ idiotismo era stata un’ emozione psichica della madre) ; 

W. C. Dasnery (Cyclop. of Diseas. of Children, Vol. 1, p. 191; 90 casi, 

fra i quali: 21 casi di labbro leporino; 21 di difetto della faccia, 8 di 
difetti delle gambe; 8 di difetti dell’ orecchio; 4 di difetti dell’ occhio, 

1) Sacra Bibbia, Genesi, pag. 26, cap. 30. 
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20 di difetti del collo, testa e tronco; 15 della pelle e annessi); 
BALLANTYNE (Lavoro gia citato; 4 casi); Tu. GRIGOROW (Ein Fall von 

angeb. Mißbild. nach Verletzung der Mutter während der Schwanger- 

schaft; taglio delle 3 dita intermedie della mano destra; Westnik 

obschtschestwennoj gigieny, ssudebnoj i praktitscheskoj mediziny, 1892, 

Januar; Russia); DeLAassus (Emotions maternelles et monstruosités 

foetales; 2 fatti; Arch. de tocologie et de gynécologie, Vol. 19, 
1892, No. 4, p. 283); A. R. Wattace (On Malformations from prenatal 

Influence of the Mother, Reports of the 63 Meeting of the Brit. 
Assoc. for the Advance of Science; Sept. 1893, p. 998; 63 casi); J. W. BAL- 

LANTYNE (Teratogenesis; an Inquiry into the Causes of Monstruo- 

sities, Read. before the Edinburgh obstetr. Soc. 15. May — Causes 

of Monstruosities, Edinburgh medic. Journal, No. 493, 1896, p. 1—12); 

lo stesso (Edinburgh med. Journal, No. 495, p. 240); lo stesso (Edin- 

burgh med. Journal, No. 496, p. 307). 

Una influenza delle emozioni della madre sulla formazione del 

feto si pud dunque ammettere senza urtare contro le nostre attuali 

opinioni; ma in qual modo si esplica essa? 

Navighiamo a questo proposito nel mare delle ipotesi. Il Bat- 

LANTYNE afferma anzi, e, secondo me, a ragione, che nello stato pre- 

sente della questione non & ancora opportuno preoccuparsi del come 

le impressioni materne agiscano; occorre ancora stabilire che esse in 

realta agiscono. E per raggiungere quest’ ultimo obbiettivo Egli pro- 

pone un questionario al quale ogni osservatore dovrebbe rispondere in 
ogni singolo caso. Essendo perö che dopo la comparsa del lavoro del 

BALLANTYNE, molti altri osservatori hanno riferito dei casi nei quali 
linfluenza materna non parrebbe negabile e lo stesso Autore ha pub- 

blicato un’ inchiesta in proposito che pure conclude in senso afferma- 

tivo, cosi mi pare che non sia del tutto prematuro il pensare anche 

al modo con cui si puö trasmettere l’effetto dell’ impressione della 
madre al feto, non fosse che per vedere se difficolta fisiologiche in- 

sormontabili si oppongano alla possibilita del fatto e per discutere 

le ipotesi che pro e contro sono gia state escogitate da numerosi 

osservatori. 

Molti ad esempio, e fra questi il nostro Cuzz1, hanno negato che 

le emozioni materne possano ripercuotersi sul feto perché fra madre e 

feto manca qualsiasi comunicazione nervosa; il Cuzzı afferma anzi 

di aver invano fatto cercare da’ suoi assistenti dei filamenti nervosi 

nel cordone ombelicale. Ora quest’ obbiezione €, come il Cuzzi stesso 
riconosce, insufficiente, perch® non mancano altre vie per le quali 
limpressione ricevuta dalla madre possa produrre un effetto sul feto. 
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Il BALLANTYNE pensa che per spiegare le alterazioni ontogenetiche 

si possano trovare argomenti: 1) nelle esperienze teratologiche di 

DARESTE; 2) nell’ ipotesi di Hirst (Diseases of the Foetus, KEATING’s 

Cyclop., Vol. 1, p. 218) il quale ammette che l’emozione della madre 
diminuendo l’afflusso dell’ Ossigno al feto pud provocare la formazione ne’ 
suoi umori di ptomaine e leucomaine. Riguardo alle esperienze di 

DARESTE, debbo confessare che non ho inteso bene qual rapporto vi 

trovi PA. colla trasmissione delle impressioni materne; riguardo al- 

Vipotesi di Hirst, mi sembrerebbe pit probabile che una grave emozione 

alterando il ricambio materiale della madre provocasse la formazione 

di prodotti tossici nel sangue della medesima, donde poi potrebbero 

passare al feto. 

Del resto la maggior parte degli Autori pensa che quando si 
voglia ammettere un effetto delle emozioni materne sul feto, si debba 

cerearne il meccanismo nelle alterazioni fisiologiche e fisico-chimiche 

che l’emozione stessa pud produrre sulla circolazione, sulla crasi 
sanguigna, sulle secrezioni glandulari, sul trofismo, sul ricambio 
materiale, infine, della gestante. Certo, questo meccanismo deve 

giuocare una gran parte nelle tristi conseguenze che il feto risente dalla 

emozione della madre; ma nel mio caso speciale, mi pare si debba 

invocare un altro fattore. 

E noto che la maggior parte delle impressioni morali sono da noi 

risentite principalmente col sistema nervoso viscerale, col gran sim- 

patico. Per meglio dire, l’impressione psichica raccolta dai centri 

cerebro-spinali vien trasmessa ai centri simpatici, donde tutti quei nu- 
merosi e svariati fenomeni, rossore, pallore, cardiopalmo, diarrea, per- 

dita @urine, laringospasmo, midriasi, etc. etc., che infallantemente 

accompagnano tutte quante le emozioni violente, le quali cosi si tra- 
ducono all’ esterno principalmente per movimenti degli organi 

provvisti di muscoli lisci e di fibro-cellule striate (cuore). 
Fra questi organi &, senza alcun dubbio, uno dei pit importanti, 

nella donna, l’utero, il quale, per veritä, non si sottrae affatto alla 

legge sopra enunciata, che anzi, & uno di quelli che, specialmente se 
in istato di gestazione, maggiormente risentono le minime impressioni. 

Non sono certamente rari i casi di aborto o di parto. precoce in con- 

seguenza di pit o meno forti emozioni! 
Ora, sarebbe forse cosa strana il supporre che in seguito ad uno 

di questi traumi morali, l’utero si contraesse spasmodicamente e che 
durando molto a lungo nella donna l’impressione, l’imagine, 

dell’ emozione ricevuta, esso permanesse, pil o meno durevol- 

mente, in tale stato? 
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Ognun vede quali potrebbero esserne le conseguenze nel feto: 

ostacolo al circolo refluo venoso, quindi asfissia sanguigna; forte com- 

pressione sul sacco amniotico, quindi riassorbimento delle acque fetali; 

compressione diretta, in seguito a questo ultimo fatto, sul corpo del 

feto, quindi deformazione meccanica, specialmente del cranio; reciproca 

compressione dei pezzi scheletrici e impedita formazione delle 

cavita articolari e, infine, asfisia cellulare. 

Ammettendo nel nostro caso questo meccanismo, mi pare che le 

deformitä della B. A. si possano interpretare nel modo seguente. 

L’impressione che ha colpito la madre avendo agito press’ a poco 

nel sesto mese, € d’uopo supporre che fino a tal’ epoca la gravidanza 
avesse proceduto normalmente; da tal momento in avanti, pero, il 

desiderio insoddisfatto della madre avendo provocato un violento trauma 

psichico ed una consecutiva iper-eccitazione del sistema nervoso sim- 

patico, € insorto lo stato subcontinuo di utero-spasmo che da noi si 

& supposto. Una prima conseguenza é stata la diminuzione del liquido 

amniotico ed una seconda la diretta compressione della parete uterina 

sul corpo del feto. Questa compressione si € naturalmente esercitata 
colla massima intensita sulla superficie esterna e sulle parti pit 

sporgenti del corpo fetale. Il cranio, pel primo, & percid rimasto come 

plasmato dalla contrazione uterina ed ha assunto una forma subconica, 
corrispondente a quella del fondo della cavita uterina uniformemente 

ristretta per contrazione di tutti i piani delle fibre muscolari della 

sua parete. Ed anche gli arti si sono trovati direttamente esposti 

alla stessa compressione, e, in modo speciale, il loro segmento distale: 

la mano, cioé, ed il piede. In seguito a tale compressione si pud 

supporre che le falangi e le ossa del tarso e del carpo siano state 
fortemente spinte le une contro le altre, comprimendosi le falangi pei 

loro capi epifisari e le ossa tarsali e carpali per le loro faccie artico- 

lari. Conseguenza di simile reciproca pressione € stato: diminuito 

afflusso di plasma nutritivo e di ossigeno alle cartilagini articolari; 

asfissia, istolisi di questo tessuto, suo riassorbimento, scomparsa della 

cavita articolare, immediato contatto della cartilagine diafisaria dei 

diversi segmenti falangei, invasione del processo di ossificazione nel- 

l’ambito della primitiva cavita articolare e consecutiva anchilosi e 

sinostosi delle falangi. Tutto cid, naturalmente, € avvenuto in 

grado diverso nelle mani e nei piedi e nelle diverse regioni dello 

stesso arto a seconda dell’ intensita piu o meno grande con cui su queste 

parti ha agito la compressione. 
Un altro effetto ancora dovrebbe veramente produrre lo spasmo 

delle tonache muscolari dell’ utero, un disturbo cioé alla circolazione 



sanguigna uterina e utero-placentare. Specialmente dovrebbe subirne 
un impedimento il deflusso del sangue venoso. Forse con questa 
difficoltata circolazione si puö mettere in rapporto lo scarso sviluppo 

somatico della B. A. 

Io non insisto su quest’ ipotesi che mi basta di avere semplice- 
mente indicata. Faccio solo notare che il DARESTE, seguito in cid da 

molti A., indica appunto la compressione amniotica (e a maggior 

ragione avrebbe indicata la compressione uterina) come causa delle de- 

viazioni degli arti: amelia, simelia, ectrodactilia, focomelia, sireno- 

melia, etc. etc. 

Rispondo, infine, al questionario di BALLANTYNE, affınch& questo 
mio caso possa essere utilizzato da chi voglia fare una statistica e uno 

studio approfondito di questo interessante argomento. 

1° Eta della gravidanza all’ epoca dell’ impressione. Nella madre 

della B. A. si puö dire che una certa impressione psichica, il 

desiderio di mangiar rane, esisteva gia nei primi mesi della gravi- 

danza; ma assunse una forma accentuata solo nell’ Aprile del 

1851, al 6° mese, cioé, di gestazione. Questo dato & importante, 

perché & evidente che certe agenesie, certi arresti di sviluppo, 

etc. sono possibili solo nei primi mesi, altri anche negli ultimi mesi 

della gravidanza, a seconda dell’ epoca in cui i rispettivi sistemi 

di organi si formano nell’ ontogenesi normale; nelle ultime epoche 

della gravidanza prevaranno pero i processi regressivi, essendo la 

maggior parte degli apparecchi organici gia formati. 

2° Natura dell’ impressione. Nel mio caso si € trattato di un’ im- 

pressione psichica, prodotta da un violento appettito sensitivo in- 

sorto pel ridestarsi dell’ imagine di una sensazione gustativa 

pregressa. 

3° L’ente che ha causato l’impressione materna ha rassomiglianza 
col difetto del feto? Nel mio caso si direbbe di si e cid sem- 
brera a taluno la parte pil interessante della questione, special- 

mente perché in questa rassomiglianza, della quale si parla sempre 

in tutti i casi affini, sta il pit valido argomento di coloro che 

sostengono la reale influenza delle impressioni. Ma & anche pre- 
cisamente questo lato del problema, che gia attirö fin dai tempi 
pit remoti lattenzione degli studiosi e anche ora continua a pre- 
occupare i profani, quello che resta senza soddisfacente soluzione. 

Sarebbe infatti ardito, nello stato attuale della scienza, l’ammettere 

un rapporto intimo e costante fra la deformitä del bambino e la 

causa che ha impressionato uno dei genitori; in particolar modo 

poi se si pensa che la forma batracoide presentata, nel nostro 
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caso, dal soggetto, si ha in tutti i casi di feti emicefali ed anen- 

cefali che per le cause pitt svariate vedono la luce e che gli anti- 

chi Autori inglesi chiamavano appunto „frog-like“. Cid che 

tutt’ al piü si pud pensare, € che le emozioni possano in taluni 

casi produrre nell’ organismo dei genitori dei disordini fisiologici, 

dipendenti 0 no, per carattere specifico, dalla natura della causa 

impressionante, e che questi disordini modifichino, in modo sva- 

riato e non ancora noto, lo sviluppo ontogenetico dei figli. 

4° Tramite dell’ impressione; vista, udito, gusto etc. etc. Riguardo 

al mio caso si é trattato della via degi stimoli interni. 

5° E stata consapevole la madre dell’ impressione avuta e ha previsto 
il difetto nel bimbo? La madre della B. A. € stata cosciente 

dell’ impressione, ma non ha temuto pel bimbo. 

6° Quale fu la durata dell’ impressione? Violenta e breve, lunga e 

mite? Quella provata dalla B. A. appartiene, per specie, alla 

categoria delle emozioni piuttosto miti, quali, in generale, tutte 

quelle prodotte da stimoli o da bisogni fisiologici. Tuttavia la 

violenza colla quale si & destato, nel mio caso, l’appettito sensi- 

tivo e l’intensita alla quale esso é stato portato da un troppo 

protratto insoddisfacimento, ci costringono a classificare l’im- 
pressione provata dalla B. A. fra quelle di forma o di grado piu 

violento. La durata poi ne € stata notevolmente lunga. 

7° Vi pud essere il sospetto che l’anomalia sia ereditaria? Nel 

mio caso, no. 

Rivolgiamoci ora un’ ultima domanda: ha realmente influito nel 

presente caso l’impressione provata dalla madre? Costretti, come 

siamo, ad escludere qualsiasi precedente teratologico ereditario e 

qualsiasi malattia della madre e del soggetto, non parrebbe troppo 

ardito il crederlo. Tuttavia, su questa questione non affermo e non 

nego; mi astengo. 

E noto a tutti che la prima e pit importante obbiezione che, in 

generale, si muove contro il valore scientifico dei casi di affermata 

trasmissione di un’ impressione materna al feto, é che la storia che 

serve di base e di esplicazione ai casi stessi, non sia, il pit delle volte, 

che una storiella. 
Nelle mie inchieste presso le madri afflitte da qualche figlio 

difettoso, ho raccolto una quantita di racconti, minutamente circostan- 

ziati, i quali sarebbero stati pit che sufficienti a spiegare la piccola 

o la grande pecca del bimbo; ma in tali racconti, coi quali ci sarebbe 

da scrivere un volume non privo di interesse perché alcuni sono vera- 



426 

mente curiosissimi, troppo evidente era il peccato di origine: l’adatta- 

mento, cioé, al fatto compiuto. 

A mio avviso, questo dell’ inventare un racconto che spieghi e 

giustifichi la deformita del bimbo € un fenomeno psicologico complesso 

nel quale entrano in giuoco due elementi: l’amore materno e l’egoismo 

individuale e gentilizio. Mossa dal primo di questi due sentimenti, 

la madre non puö adattarsi a credere e non vuole che altri creda che 

il suo bimbo sia difettoso, inferiore cioé agli altri bimbi, per una dis- 

posizione primordialmente mostruosa della quale si possa far risalire 

a lui stesso la responsabilita. Essa sente il bisogno imperioso di 

detergerlo da questa specie di macchia originale e di rialzarlo al co- 

spetto della pubblica opinione. A tal fine, minuziosamente rivede colla 

mente tutti i particolari della sua gravidanza ed in parte ingrandendo 

fatti veri ma di piccola o di nessuna importanza, in parte dando corpo 

a delle ombre, riesce a mettere insieme una storiella, che a rigore non 

si potrebbe dire del tutto inventata, nella quale attribuisce ad una 

propria accidentale e quasi morbosa sensibilita e ad un colpo dell’ av- 

versa sorte la disgrazia capitata al suo bambino. Dall’ altro lato poi, 

per difendersi di fronte alla societa ed al marito, essa vuol liberarsi da 

quel marchio indelebile che la colpirebbe, coinvolgendo la sua famiglia 

ed il marito stesso, se si credesse che la mostruosita del bambino fosse 

dovuta ad una tendenza congenita ed ereditaria dei genitori ed invoca, 

a propria giustificazione, il caso fortuito. | 
E entrato questo complicato fenomeno nel nostro caso? Non 

posso dirlo. 

Il racconto delle amiche e della madre & concorde; quest’ ultima 

parla con dolore, con ritenutezza e con accento di somma verita; é 

percid, sulla buona fede di queste persone che dobbiamo basarci per 

credere alla verita dell’ impressione raccontata. Resta, ad ogni modo, 

di incontestabile, la strana conformazione anatomica della B. A. che, 
anche nell’ oscurita del movente etiologico, mi € sembrata meritevole 
di una descrizione. j 

20 Dicembre ’99. 

P.S. Nel mentre correggo le bozze di stampa di questa Nota, 
mi occorre di leggere nella ,,Clinica Ostetrica, Anno II, Fasc. 3“ una 

recensione riportata dalla „Settimana medica“ intorno ad uno scritto 
di Lewis sulle impressioni delle donne gravide, scritto del quale non 

& altrimenti riferito il titolo, ne la derivazione. Non potendo in cosi 
breve tempo procurarmi il lavoro originale, faccio qualche osser- 
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vazione alla recensione, sebbene, come ho gia dichiarato, l’argomento 
del quale essa tratta non sia quello che io m’intendo di trattare ex 

professo. Noto, percid, semplicemente, che molte delle idee escogitate 

dall’ A. per combattere la trasmissibilita delle impressioni dalla madre 

al feto sono o assai poco plausibili o anche addirittura prive di fon- 

damento. Egli afferma, ad es., che nello stato attuale della scienza, 

mentre sono ben note le fasi ed il meccanismo dello sviluppo embrio- 

nale e mentre l’esperimento ha dimostrato in qual modo insorgano le piü 

svariate anomalie, non é d’uopo cercare, per queste ultime, delle cause 

misteriose e sopranaturali. Ma l’affermare che le impressioni 

materne possono, in un modo qualsiasi, influire sullo sviluppo del feto, 

non € affatto un invocare delle cause sopranaturali, ma & bensi una 
spiegazione, appunto quale Egli la desidera, ,,razionale, scientifica, 
logica e conforme ad una legge cui sottostanno tutti i fatti e le cir- 

costanze simili“! Egualmente non é esatto che „una certa influenza 

dell’ animo e della mente sulla materia e sul corpo debba sempre 

agire per mezzo dei nervi“; per mezzo dei nervi essa agira anzitutto 

sulle secrezioni cellulari, sul ricambio materiale dei tessuti, sull’ attivita 

istogenetica degli organi ematopoietici e, perciö, sulla crasi del sangue, 

ma, in un secondo tempo, dovra poi agire, per mezzo del plasma san- 
guigno alterato, su tutti quanti gli elementi istologici dell’ organismo, 

anche su quelli che non hanno coi nervi alcun rapporto diretto; € un 

circolo vizioso! L’A. afferma anche che un’ impressione del padre potra 

influenzare i nemaspermi in via di sviluppo nel testicolo, non quelli 

che gia si trovano nelle vescichette seminali e che un’ emozione pro- 

vata dalla madre dovra agire contemporaneamente su tutte quante le 

ova dell’ ovario. Perché cid? Sono tanto indipendenti da qualsiasi 

diretta contiguita coi nervi tanto i nemaspermi del testicolo che quelli 

delle vescichette e rispetto alle ova, nulla vieta di pensare che siano 

suscettibili di risentire e di trattenere gli effetti di un’ alterazione 

prodotta nell’ organismo materno da un trauma psichico solamente 

quelle che sono in via di maturazione, mentre quelle che dovranno 
maturare piü tardi, quando gli effetti dell’ impressione sulla crasi ma- 

terna saranno svaniti, restano o ritornano normali. 

Cid che lA. dice quando afferma che certe anomalie, quali i mostri 
polisomi, non si possono spiegare colle impressioni materne, & per- 

fettamente giusto; ma nessuno si € mai sognato di sostenere che le 

impressioni possano dar origine a qualsiasi specie di deformita; si € 

solo detto che esse possono modificare od alterare lo sviluppo del feto 

dentro a certi limiti che non urtino contro impossibilita materiali. 
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Piü avanti l’A., riferendo un caso clinico, sostiene che non si pud 

capire come una contrazione uterina, incapace di produrre l’aborto, 

possa agire sul feto protetto dalle acque amniotiche. Cid infatti non 

Si capisce se si ammette che la contrazione sia brusca e di breve 

durata; ma se lo spasmo dell’ utero fosse graduale e durasse a lungo, 

mi pare che nulla vieti di pensare, come ho fatto io a proposito del 

mio caso, che il liquido amniotico possa venire, almeno in parte, ri- 

assorbito, in modo che la parete uterina arrivi a premere direttamente 

sul feto; in questo caso & evidente che il cranio dovrebbe essere il 

primo a risentirne gli effetti, come la parte che, per mole, prevale su 

tutto il resto dell’ embrione. E poi ovvio che non tutte le impressioni 

paterne e materne si trasmettono al feto; cid pud dipendere dal diverso 

modo con cui l’organismo paterno o materno reagisce allo stimolo psi- 

chico, precisamente come gli organismi reagiscono diversamente alle 

altre cause patogene, comprese le infettive. L’A. trova poi un valido 

argomento per negare la trasmissibilita delle impressioni, nel fatto che 
anche gli animali non suscettibili di impressioni (!), compresi quelli il 
cui sviluppo embrionale si compie tutto al di fuori dell’ organismo 

materno, ingenerano spessissimo feti mostruosi. Ma cid € ben naturale, 

visto che anche nell’ uomo le impressioni psichiche rappresentano solo 
una piccola parte delle cause teratogene; tutte le rimanenti esse le 

hanno in commune col resto degli animali! 
Gli esperimenti, infine, contrariamente a quanto pensa l’A., non 

infirmano un bel nulla. Essi sono stati istituiti semplicemente per inda- 
gare in quali condizioni e con quale meccanismo si compia lo sviluppo 

ontogenetico, sia normale che teratologico; ottenendo con una con- 

dizione sperimentale un dato effetto, si pensa, e mi pare ragionevol- 

mente, che un consimile effetto sia raggiunto, anche in Natura, in con- 
dizioni analoghe, e questo é tutto. Si pud quindi credere, senza tema 

di cadere nelle nebulositä della metafisica, che le impressioni dei geni- 
tori modifichino, in un modo finora ignoto, sia le condizioni fisiologiche 

degli elementi sessuali, sia, il che @ assai pit probabile, quelle con- 
dizioni fisiologiche, fisiche e meccaniche sotto la cui dipendenza si 

compie lo sviluppo ontogenetico. 

25 Aprile 1900. 



429 

Nachdruck verboten. 

ROMANOWSKI’s Färbung bei Bakterien. 

Von Prof. Dr. Zertnow in Berlin. 

In No. 4 und 16 des Deutsch. medic. Wochenbl. 1900 veröffentlichte 

Herr Dr. FEINBERG seine Untersuchungen über den Bau der Bakterien 
auf Grund der Färbung nach Romanowskı. Die gleiche Arbeit er- 

schien ferner sowohl im Anat. Anz., Bd. 17, No. 12—14, wie im Central- 

blatt für Bakt., Bd. 27, p. 417, und zwar ausführlicher unter Beigabe 

von farbigen Tafeln. 
Diese Arbeiten bringen nichts Neues. Schon im März 1899, also 

vor etwa einem Jahre habe ich die Resultate meiner Anfang November 

1898 beendeten Arbeit unter der Ueberschrift dieser Entgegnung in 

der Zeitschrift f. Hyg. u. Infect., Bd. 30, p. 1 veröffentlicht; sie sind 

viel ausführlicher und umfassender als diejenigen von FEINBERG, so daß 
seine Arbeit als eine etwas oberflächliche Wiederholung der meinigen 

angesehen werden kann. Wem die Priorität, welche er nach der ganzen 
Abfassung seiner Abhandlung beansprucht, zukommt, kann daher gar 
nicht zweifelhaft sein. Ich mache jedoch entschieden Front gegen 

diese Art, die Arbeiten der Vorgänger außer Acht zu lassen, obgleich sie 
ihm bekannt geworden sind; glaube auch sicher, in dieser Hinsicht nicht 

allein zu stehen, sondern sogar die Zustimmung von Herrn Dr. FEIN- 

BERG zu finden; denn was würde er wohl dazu sagen, wenn im nächsten 

December oder Januar Jemand zum 3. Male Romanowskrs Färbung 

bei Bakterien der wissenschaftlichen Welt als neu ausgeben würde ? 

Jeder Autor hat die Pflicht, sich mit den Arbeiten seiner Vorgänger 

bekannt zu machen oder den Schaden seiner Unkenntnis zu tragen. 

Es ist mir unverständlich, wie er bei Erwähnung meiner Arbeit sie 

das eine Mal!) mit der kurzen Bemerkung abfertigen kann: ZETTNOW 
hat „unabhängig von mir“ RomAnowskrs Färbung bei Bakterien an- 
gewendet; während sie im zweiten Falle (vide C. f. Bakt., Bd. 27, p. 424) 

in zwei Zeilen ungünstig beurteilt wird, weil ich ‚zu unsicheren Re- 
sultaten gekommen“ sein soll. Es erscheint mir überhaupt auffällig, 

daß bei der Schnelligkeit, mit welcher heutzutage die Publication sich 

1) Deutsche medic. Wochenschrift, Bd. 26, 1900, Vereinsbeilage 
No.'3; m. 18. 
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vollzieht — berichtet mir doch bereits am 3. März d. J. Herr Dr. 

ZIEMANN aus Kamerun über den am 25. Januar im Druck erschienenen 

FEINBERG’schen Vortrag — Herr Dr. FEINBERG beim Beginn seiner Arbeit 

im August 1899, also 5 Monate nach dem Erscheinen meiner Arbeit, 

keine Kenntnis von ihr gehabt haben soll. Er hätte aus ihr auch die 

gelungene Doppelfärbung bei Flagellaten und Amöben entnehmen 
können, sowie daß die Geißeln der ersteren sich rot färben. Letztere 
Beobachtung habe ich auch bei den Bewegungsorganen der Infusorien 

gemacht, neuerdings auch gesehen, daß selbst die Geißeln der Bakterien 

bei manchen Arten sich rot färben, jedoch bei der Differenzirung sich 
leicht entfärben. Gut sichtbar erhielt ich sie bei Sarcina agilis, Rausch- 
brand und Bac. megatherium, schwach bei Proteus vulgaris. 

In der bakteriologischen Wissenschaft scheint er wenig geübt zu 

sein; wenigstens läßt seine Furcht vor Verunreinigungen, welche sich 

beim Oeffnen von Culturen einschleichen könnten !), darauf schließen ; 

ganz sonderbar für jeden Bakteriologen erscheint seine Art, das Wachs- 

tum des Kernes bei Diphtheriebakterien zu erforschen. Er impft zu 

diesem Zweck zu gleicher Zeit mehrere Röhrchen; erkennt bereits nach 

4 Stunden (bei 37° nach seiner mündlichen Mitteilung) ‚„‚Einschnürungen 

in den Kerngebilden“; nach 8 Stunden: Längsstreckung der Bakterien- 
leiber; nach 20 Stunden in vielen Exemplaren 2 Kerngebilde Er 

untersucht also in ähnlicher Weise, wie sie bei Malariaparasiten üblich 

ist, um ihr Wachstum festzustellen; hat also die Vorstellung, daß die 

Diphtheriebakterien nach 20 Stunden sich einmal geteilt hätten! 

Neu in seiner Abhandlung könnten die Angaben über Doppel- 

färbung bei Mikrokokken verschiedener Art sowie bei Bact. coli und 

tuberculosis sein, da mir nur die rote Chromatinfärbung und zwar 

ohne jede Schwierigkeit gelungen ist; in den mir von ihm ge- 
zeigten Präparaten konnte ich jedoch beim besten Willen von 

einer Doppelfärbung nichts erkennen. Ich würde sie auch dann 

noch nicht gelten lassen, wenn als Seltenheit die eine oder andere 

Zelle unter Hunderten sie zeigen würde; weitaus die Mehrzahl muß 
sie aufweisen, wenn sie Giltigkeit haben soll; auch darf man bei 

Mikrokokken und geringer Entfärbung derselben die vom Ektoplasma 

angenommene blaue Färbung nicht mit der des Entoplasmas ver- 

wechseln. 

Ebensowenig habe ich an den mir von ihm gezeigten Präparaten 

der Diphtheriebakterien etwas von amitotischer Kernteilung wahr- 

nehmen können; überall sah ich nur die mir von früher her bekannten 

1) Deutsche medic. Wochenschrift, 1900, p. 256. 
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Chromatinkörner, Klumpen und durch unregelmäßige Zusammen- 

ziehung entstandenen Massen, von denen einzelne einer lebhaften 
Phantasie amitotische Kernteilung vortäuschen können. Bei einer in 

lehhaftester Entwickelung begriffenen Cultur muß die Mehrzahl der 
Stäbchen etwaige charakteristische Kernteilung zeigen. Nach dem 

ausgiebigen Studium der großen Spirillen, welche bei 2—3 u Breite 
und 20—70 u Länge die Beobachtung sehr erleichtern und welche in 

lebendem Zustande sowohl wie ohne Antrocknung von mir in 

wässerigen Flüssigkeiten mit Methylenblau gefärbt wurden, habe ich !) 

unter den zahlreichsten kleinsten und größten Chromatinkugeln nie- 

mals auch nur die Andeutung einer amitotischen Teilung beobachtet, 

obgleich ich meine Aufmerksamkeit auf die zahlreich vorhandenen 

Teilungsstellen besonders richtete. Meiner Meinung nach scheidet 

sich die chromatische Substanz unmittelbar aus dem Zellinhalt aus; 

zuerst in so winzigen Mengen, dal sie der Beobachtung sich entzieht 

und die Masse erst sichtbar wird, wenn sie sich zu größeren Kugeln 

vereinigt hat. Bei den großen Bacillen wie megatherium, granulosus, 

mycoides (vergl. die Tafel in der Zeitschrift f. Hyg. u. Inf.), sieht man 
daher bei lebhaftester Zellteilung nur einige kleine Chromatinkörner, 
während bei etwas vorgeschrittenem Alter der Cultur und verlang- 

samter Teilung größere Mengen Chromatin, schließlich vor der Sporen- 

bildung so große auftreten, daß sie 70—80% des Stäbchens ausmachen. 
Dann hat aber auch schon die Umwandlung des Chromatins in jene 

Masse, aus welcher die Spore sich bildet, begonnen; sehr schön habe 

ich diese in Form kleiner Kugeln sich abscheidende, nicht oder erst 

nach Beizung mit Chromsäure die Farbe annehmende Substanz beim 

Wurzelbacillus (p. 10 meiner Arbeit) beobachtet. Nicht so gut er- 

kennbar wird die Bildung des Chromatins sich bei den Arten ver- 

folgen lassen, welche auch in ganz jungem Zustande der Hauptmasse 

nach aus ihm bestehen. An dieser Stelle könnten neue Untersuchungen 

von Erfolg sein, ebenso Nachprüfungen bei denjenigen Arten, bei 

welchen mir nur die Chromatin-, nicht die Doppelfärbung gelungen ist. 

Hinsichlich der Technik des Färbens hat sich in meinen Angaben 
nichts geändert; doch benutze ich die Gelegenheit, um einen Druck- 

fehler auf p. 3, Zeile 15 zu berichtigen, wenn derselbe auch aus dem 

Zusammenhang leicht als solcher ersichtlich ist. Nicht 10-, sondern 

1,0-procentige Lösung von Eosin muß es heißen. Absoluten Alkohol 

und zwar von so hohem Procentgehalt, 99,8, wie FEINBERG es vor- 

schreibt, zu verwenden, halte ich nicht für angebracht; einmal muß 

1) Vergl. Zeitschrift f. Hyg. u. Infect., 1897, Bd. 24, p. 72. 
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man ihn sich selbst darstellen, da er im Handel nicht zu erhalten ist; 

ferner zieht er außerordentlich stark Wasser an, behält also seine 

Stärke nicht und differenzirt schlechter bei bedeutend längerem Zeit- 

aufwand als Eosin 1:500. Absoluten Alkohol gewöhnlicher Stärke, 

98—99 Proc. hat bereits Rue (Z. f. Hyg. u. Inf., Bd. 33, p. 180) 

zur Entfernung der Niederschläge angewendet; derselbe hat auch lange 
vor FEINBERG (siehe p. 179 derselben Arbeit) beobachtet, daß durch 
Erhitzen der Lösung von Methylenblau ihre Färbekraft, d. h. die Bil- 

dung von Methylenrot erhöht wird. 
Nach meiner Vorschrift vollzieht sich daher die Färbung in fol- 

gender Weise: 50 cm einer 1-proc., in der Vorratsflasche zur Verhin- 

derung der Fäulnis mit einem Stück Thymol versetzten Lösung von 

Höchster Methylenblau medicinale werden mit 3—4 cm einer 5-proc. 

Lésung von krystallisirter Soda versetzt. Die Mischung ist 2—3 Wochen 

benutzbar. 

Zu 2 cm derselben fiigt man tropfenweise unter gutem Umschiitteln 
1 cm einer 1-proc. Lösung von Höchster Eosin BA hinzu; gießt die 

Mischung auf die Deckgläser, läßt 5 Minuten einwirken, spilt mit 
Wasser und beobachtet das Präparat in diesem liegend mit starkem 

Trockensystem ; hierauf folgt die eigentliche Differenzirung mit Eosin etc. 

Die Haltbarkeit der in Canadabalsam eingeschlossenen Präparate 

ist eine bessere, als ich gehofft hatte; noch jetzt, also nach 1!/, Jahr, 
zeigen sich meine Präparate kaum bemerkbar verändert. 

Anatomische Gesellschaft. 

Als Zeit für die im nächsten Jahre in Jena stattfindende 15. Ver- 
sammlung der Gesellschaft hat der Vorstand nunmehr Pfingsten 
(26.—29. Mai 1901) bestimmt. 

I. A.: Der Schriftführer, 

Abgeschlossen am 23. Mai 1900. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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The Lateral Sensory Canals of Polypterus bichir. 

By Epwarp Pures Aruıs jr. 

With 3 Figures. 

TRAQUAIR (No. 14), in 1870, described the full course of the lateral 

canals of Polypterus, and his drawings of the skull of the fish show 
certain, though not all, of the external openings of the tubes that lead, 

outward from them. This was, I believe, the first description of the 

canals, but I have not been able to consult either Cuvier’s, DUMERITS, 

Levvıg’s or AGassız’s descriptions of the fish. The plates of Agassız’s 
work I, however, have. 

In 1892/93 CoLLinGE (No. 8) redescribed the canals of Polypterus, 

his descriptions being more complete, but differing in certain important 
Anat, Anz. XVII. Aufsätze. 28 

~ 
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respects from TRAQuAIR’s. POLLARD (No. 11), in 1892, and before the 

publication of CoLLınse’s paper, had also investigated, to a certain 

extent, the lateral system of Polypterus, but he did not describe the 

full course of the canals, and the only drawing that he gives, that 

shows them, is a wood-cut said to be taken “chiefly from WIEDERS- 

HEIM”. Whether WIEDERSHEIM made any investigation of these canals 

himself, or not, I do not know, not being able to consult his “Lehrbuch”, 

to which alone of this author’s works POLLARD makes reference. The 

canals in PoOLLARD’s figure differ somewhat from those given by either 

TRAQUAIR Or COLLINGE. 

The slight, but nevertheless morphologically important, differences 

in these several descriptions, certain features in COLLINGE’s descriptions 
that seemed to me wholly improbable, and above all the wish to know 

whether the supratemporal commissure of Polypterus was the homo- 

logue of the one in Amia, or the homologue of such a commissure as 

SAGEMEHL has described (No. 13, p. 37) in the Characinidae, have led 

me to carefully investigate the canals myself. In this work I have 

not attempted to do more than simply control, in a general way, PoL- 

LARD’s descriptions of the innervation of the canals; that is, I have 
found the ends of the nerves that innervate each of the sense organs 

enclosed in the canals, and have taken sufficient account of their 

general superficial position to be able to affirm that they all probably 
have the internal origin ascribed to them by PoLLARD. I may, however, 

as well here state that the little work I have so far done on this fish, 
has decided me to undertake a careful investigation of its skull, and 

also of the cranial portions of its nervous and muscular systems. 

For the examination of the lateral canals I have used. a 44-cm 

and a 30-cm specimen. The descriptions, however, relate entirely to 

the 44-cm one unless otherwise stated, and the accompanying figures 
1 and 2 are of that fish. 

In alcoholic specimens considerable portions of the external sur- 
face of the head of Polypterus are bare, that is to say the dermal 

bones of these regions are covered only by a thin layer of dermis. 

The end and top of the snout, and the portions surrounding the eyes 
and nasal apertures and bordering the mouth are, on the contrary, 

covered by a tough, and in certain places thick dermal tissue that 

completely covers and conceals the underlying bones. Posteriorly a 
narrow band of this tissue edges the dorsal and ventral edges of the 

series of prespiracular, spiracular, and postspiracular ossicles, while 
a large band of it extends backward from the hind end of the mouth 

to the ventral end of the opercular bones, and then extends upward 
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along both the anterior and posterior edges of those bones, In this 

tissue are found the larger part, but not all, of the external openings 

of the lateral canals. 
The upper and lower lips of the fish, excepting only at the an- 

terior ends of the jaws, are formed, respectively, by the folding up- 
ward or downward upon itself of a thick fold of the tough dermal 
tissue above referred to, the free edge of the lateral portions” of the 

upper lip thus being di- 

rected upward and that of PMX ana i’s’p 
the lower lip downward. TERN 

This might be otherwise pmp! 
described by saying that ; 
a deep furrow extends down- 

ward into the upper lip, 

and upward into the lower 

lip, the furrow extending 

from the hind end of the 
mouth forward nearly to 

its anterior end, and there 

vanishing. In the upper lip 

the anterior end of the 

furrow lies opposite and 
against the anterior edge 

Fig. 1. Side view of the 
skull of a 44-cm specimen of 
Polypterus bichir, showing the 
lateral sensory canals and the 
positions of the sensory organs in 
these canals, The bone Y” of 
TRAQUAIR’s descriptions has been 
removed, 

of the base of the nasal tube of the fish. These folded portions of 

the lips occupy depressed regions on the outer surfaces of the jaws, 

this being more marked in my 30-cm specimens than in the older ones. 

The Main Infraorbital Canal of Polypterus, using the same 

descriptive terms I have heretofore employed, begins in the median 
line, on the top of the snout, as a direct continuation of its fellow of 

the opposite side. It here lies in the bone described by both Traquair 

and PoOLLARD as the median ethmoid. Running laterally, downward, 

‚and slightly forward the canal leaves the ethmoid and enters the pre- 

maxillary, giving off as it passes from one bone to the other, or just 

as it enters the premaxillary, the first tube actually found in the line. 
28* 
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This tube runs outward and forward and opens on the outer surface 
of the head by a single pore which lies immediately mesial to the 

anterior edge of the nasal tube. This tube and its associated pore, 
although actually the first ones in the line, are, in reality, numerically 

the second ones, for a tube and pore have disappeared in the median 

line where the canals of opposite sides unite. This is definitely shown 

by the two sense organs, 

zZ one on each side of the 
BR apts ZART : : 
EN AN OF middle line, found in 

[es OS Oa a) 7,7 Sun the canal that traverses 
ae ee the ethmoid, one of these 

organs belonging to one 

side of the head and the 

other to the other side, 

and there being no tube 

and pore between them. 

Such a tube and pore 

have here necessarily 

disappeared, as they do 

in the same place in 

Amia (No. 2). 
The tube that issues 

from the canal of either 

side between this eth- 

Fig. 2. „= Hig 3. 

Fig. 2. Top view of the same, 
Fig. 3. View of the internal surface of the second supratemporal ossiele of a 30-cm 

specimen of Polypterus bichir. 
ahl anterior horizontal cheek line of pit organs, al anterior head line of pit organs. 

ana anterior nasal aperture. ANA accessory nasal bone. ART articular, D dentary. 
ETH ethmoid. FR frontal. io sense organs of infraorbital canal. ip pores of infraorbital 
canal, LA lachrymal. m! middle head line of pit organs. MX maxillary. NA nasal. 
OT os terminale. phl posterior horizontal cheek line of pit organs, pmo sense organs 

of preoperculo-mandibular canal, pmp pores of preoperculo-mandibular canal. PMX pre- 
maxillary, POP preoperculum. POR postorbital bone. PSF postfrontal. PSZ post- 
temporal. so sense organs of supraorbital canal. sp pores of supraorbital canal. SQ.PA 
squamoso-parietal, SZ'1—° supratemporal ossicles, sto sense organs of supratemporal 
commissure. stp pores of supratemporal commissure. vw vertical cheek line of pit organs, 

Figs. 1 and 2 are natural size. Fig. 3 is >< 5. 
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moidal organ and the second organ of the line, which lies in the 

premaxillary, is, accordingly, numerically the second tube of the line, 

and will be so considered. This tube and its associated pore are not, 

however, a simple tube and pore, but are what I designated in my 

work on Amia as double tubes and pores, being formed by the fusion 
of the second tube and pore of the main infraorbital line with the 

second tube and pore of the supraorbital line, as will be shown in 
describing the latter canal. 

Having entered the premaxillary bone the main infraorbital canal 
runs at first laterally, then backward and laterally, and then upward 

laterally and backward through the bone, passing, in its course, around 

the anterior and lateral edges of the base of the nasal tube. In this 

premaxillary section of the canal there are three sense organs, the 

second, third, and fourth ones of the line. Between the second and 
third organs a tube is sent almost directly forward, and opens by a 

single pore immediately anterior to the nasal tube. Between the third 

and fourth organs a tube is sent downward forward and laterally, at 
right angles to the canal, and opens by a single pore which lies lateral 
to and below the nasal tube. At the hind edge of the premaxillary, 

between it and the next following bone, the fifth tube of the line is 

given off, the associated single pore lying immediately antero - ventral 

to the posterior nasal aperture. This pore lies dorsal to the deep 

furrow that lies between the outer and inner folds of the upper lip of 

the fish, the two preceding pores lying ventral to the shallow anterior 

end of the furrow, and hence in the lip itself. 

On comparing that part of the infraorbital canal of Polypterus 

that lies in the ethmoid and premaxillary bones, with the anterior 
portions of the same canal in Amia, it is evident that the second and 
third organs of the line, in each fish, occupy very closely corresponding 
positions relative to the nasal tube, and as that tube is an important 
anatomical landmark it seems highly probable that the bones that 

enclose the two organs, in the two fishes, are homologous. But in 
Amia one of these organs lies in the lateral half of one half of the 

single ethmoid of the fish, and the other in the anterior portion of 

the antorbital; while in Polypterus they both lie in the premaxillary, 
My conclusion, in one of my earlier works (No. 4, p. 453), that the 

ascending process of the premaxillary of Teleosts and Urodeles is formed 

‚ by the fusion of the ethmoid of Amia with the premaxillary of that 
same fish thus seems confirmed, the whole of the ethmoid of Amia, 

however, not perhaps taking part in the fusion. The homologue of 

the remaining, median portion of the bone of Amia, may, perhaps, 
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acquire primary relations to the skull and become the primary ethmoid 

of Teleosts, as SAGEMEHL asserts. Nothing in my work so far, gives 
positive evidence either for or against this assumption. 

The posterior portion of the canal component of the premaxillary 

bone of Polypterus is certainly the homologue of all or a part of the 

antorbital of Amia. 

Having left the premaxillary the infraorbital canal of Polypterus 
enters and traverses a bone called by TraquAır the anterior suborbital 
bone, the homologue, probably, of the lachrymal of Amia. In this 

bone the canal has a slightly curved course, running at first upward 

and backward, and then downward and backward. In this bone there 

is a single sense organ, the fifth one of the infraorbital line, and be- 
tween the bone and the next following one there is the sixth tube of 

the line. This tube is a short one, like the next preceding one, and 

also like all the following ones in the line, and opens on the external 
surface of the head by a single pore that lies immediately ventral to 

the eye, somewhat anterior to its middle point, the pore, like the 

preceding one, and like the next following one also, lying immediately 
dorsal to the deep furrow in the upper lip of the fish. 

On leaving the lachrymal the canal turns still more downward 

and enters the maxillary bone of Traquaır’s descriptions. It then 

turns backward in this bone, then backward and upward, and leaves 
the bone near the dorsal edge of its postorbital portion. In this 

maxillary section of canal there are two sense organs, the sixth and 
seventh of the line, and between these two organs the seventh tube 
of the line is given off. It is a short tube that opens immediately 
on the external surface by a single pore, the pore lying ventral to the 

hind edge of the eye. The canal component of the maxillary bone of 
Polypterus is thus formed by the fusion of two lateral-sensory ossicles. 
The posterior ossicle, both in general position and in its relation to 

the anterior horizontal cheek line of pit organs, to be later described, 

corresponds to the lower, or first postorbital bone of Amia. The an- 
terior ossicle is a suborbital one, and there is but one of these ossicles 

in the fish, instead of two, as in Amia. 

The eighth pore of the line is a large one that lies a considerable 

distance behind the eye, in a line, approximately, with its ventral edge. 

It opens by a short tube into the canal as it passes from the maxillary 
to the posterior suborbital bone of TrAquAır’s descriptions. The canal 

then turns upward in the latter bone, and leaving it as its dorsal edge 
enters the postfrontal bone of TRAQuatr’s descriptions, which it tra- 
verses, running backward, upward and mesially. In each of these two 
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latter bones there is a single sense organ, the eighth organ of the line 

lying in the posterior suborbital bone and the ninth organ in the post- 

frontal. The ninth pore of the line opens by a short tube into the 

canal near the dorsal edge of the posterior suborbital bone, the pore 
lying almost directly dorsal to the eighth pore, almost directly in the 

line of the dorsal edge of the eye, and immediately anterior to the 

rounded anterior edge of the series of prespiracular ossicles. It lies, 

like all the preceding pores, in the tough dermis that surrounds the 

eye and nasal apertures. 
The posterior suborbital bone is manifestly the homologue of the 

upper, or second postorbital bone of Amia. 
The tenth pore of the line opens by a short tube into the canal 

near the dorso-posterior end of the postfrontal, the main infraorbital 

canal here anastomosing with the hind end of the supraorbital canal. 

The pore lies in the line of tough dermis that covers the adjoining 

edges of the frontal bone and the series of prespiracular ossicles, lying, 

in this specimen, opposite the third ossicle counting forward from the 

anterior spiracular ossicle. Immediately posterior to this tenth tube 
the canal leaves the postfrontal and enters the parietal of TRAquair’s 

descriptions, that bone being here overlapped to a considerable extent, 

and covered externally by, the hind end of the frontal. The canal does 

not here enter the frontal bone at all, though that bone certainly 

takes some part in covering it as it passes from the postfrontal into 

the parietal, at least in 30-cm specimens where it was more parti- 

cularly examined. This is an important detail. CoLLINGE says that the 

canal here traverses a part of the frontal, as it in fact seems to do 

in external views of the skull. TRAQUAIR says that the canal passes 
from the parietal into the postfrontal, and then enters the frontal, he 

considering the supraorbital canal as the direct anterior continuation 
of the canal posterior to that point. The fact is that the canal 

does not enter the frontal at all, that bone simply forming the roof of 
a part of it, the frontal thus having, in this fish, the same secondary 

relation to the canal that it has in Amia, and also in Scomber (No. 6). 

In the parietal the canal runs almost directly backward to the 

hind edge of the bone, lying near its lateral edge. At about the 
middle of the length of the visible part of the bone, and a little post- 
erior to the middle of the spiracular opening, the eleventh tube and 

pore of the line are found. Between this tube and the tenth tube, in 

the parietal, and at about the level of the hind edge of the frontal, 

is the tenth sense organ of the line. Posterior to the eleventh pore, 

not far from the hind end of the parietal, is the eleventh organ of the 
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line, this organ and the tenth one lying, approximately and respectively, 

opposite the posterior and anterior edges of the spiracular opening. 

The so-called parietal bone thus lodges two sense organs of the main 
infraorbital canal and is traversed by a section of that canal. Because 

of its being so traversed, van WIJHE (No. 15) proposed for the bone 
the name squamoso-parietal, which I adopt as POLLARD did before me. 

On leaving the squamoso-parietal the canal enters and traverses 

the second supratemporal bone of TrAaQuAır’s descriptions, near its 
lateral edge. In this section of canal there is no sense organ. At 

the hind edge of the bone, between it and the first supratemporal bone, 

is the twelfth tube and pore of the line. Opposite this tube the supra- 

temporal commissure arises, the tube and pore accordingly being double 

ones, formed by the fusion of the infraorbital tube and pore with the 

lateral, terminal tube and pore of the commissure. This pore and tube 

correspond to system 18 infraorbital of Amia, the development in Amia, 
however, being such that the terminal pore of the commissure, in that 

fish, does not fuse with pore 18 infraorbital, being, instead, enclosed 

in the infraorbital canal, as it closes, and opening directly into that 

canal between tubes 18 and 19 of the line. 
The canal, posterior to tube 12, enters and traverses the first 

supratemporal bone of TrAaquAır’s nomenclature, and then the post- 

temporal bone, in each of which there is a single sense organ. The 

thirteenth pore of the line opens into the canal between these two 

bones; and at the hind edge of the posttemporal bone is the fourteenth 

pore, this pore being a terminal one. No canal or section of canal is 

found posterior to it, the lateral line of the body being represented 

by surface organs only. 
The eleventh pore of the main infraorbital line opens on the bare 

surface of the squamoso-parietal. The twelfth, thirteenth, and four- 

teenth pores lie in the narrow band of tough dermis that lies between 
the postspiracular ossicles, on one side, and the supratemporal and 

posttemporal bones, on the other. The twelfth poré, in the 44-cm 

specimen, lay opposite and near the hind end of the first postspiracular 

ossicle. The thirteenth and fourteenth pores lay, respectively, opposite 
the anterior and posterior ends of the fourth postspiracular ossicle. 
The relations of these several pores to the series of spiracular ossicles, 
in this specimen, thus differ from that shown by both TRAQUAIR and 

CoLLINGE, and it may be added that the number of bones in the pre- 
and post-spiracular parts of the series also varies in different specimens, 

as BrıDGE (No. 7) has particularly stated. 
The three supratemporal bones on each side of the head of Polyp- | 
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terus are generally considered, as the name implies, as the homologues 

of the one or more supratemporal bones of Teleosts, and also of the 

single supratemporal, or extrascapular, bone of Amia, the name extra- 

scapular having been given by SAGEMEHL to the bone in this latter 
fish. If the three bones of Polypterus be the homologues of the single 

bone of Amia, the main infraorbital canal should not, in Polypterus, 
normally and primarily traverse the second ossicle of the series. It did, 

however, traverse a portion of that bone in the 44-cm specimen. 

Thinking this must be a secondary arrangement I examined a 30 cm 

specimen. In this specimen the canal is not entirely enclosed in the 

second ossicle of the series, as shown in ‘the accompanying figure 3. 

The canal is thus secondarily enclosed in this ossicle, the ossicle being 

primarily formed in relation to the commissure and not in relation to 

the main infraorbital canal. If the commissure in Polypterus should 

be turned backward, at its lateral end, so as to open into. the main 

infraorbital canal opposite organ 12 of that line, or if this organ No. 12 

and the ossicle that encloses it should be pushed forward somewhat, 

exactly the arrangement found in Amia would arise. 
The supratemporal cross-commissure of Polypterus thus agrees in 

every important respect with that of Amia, it being assumed that it 

is innervated by a branch of the first, or supratemporal branch of the 
nervus lineae lateralis, as seems evident from POLLARD’s descriptions. 
Further confirmation of this conclusion is found in the fact that a line 
of surface sensory organs is found in Polypterus occupying a position 

corresponding closely to that of the middle head line of pit organs 

of my descriptions of Amia. This must certainly have an important 

bearing on the homologies that Mager attempts to establish for the 

bones the commissure traverses, and that were referred to at some 

length in one of my a earlier works (No. 5). 
The Supraorbital Canal begins at a single pore that lies 

immediately posterior to the nasal tube. From there the canal curves 
mesially and forward around the base of the nasal tube, traversing 
the os terminale of TRAQuAtR’s descriptions. The first sense organ of 

the line lies in this bone. At the anterior end of the bone the canal 

turns sharply backward and enters the anterior end of TRAQUAIR’S 
accessory nasal bone. At this bend, where, normally, tube No. 2 of 

the line should be found, the canal anastomoses with the main infra- 

orbital canal, joining that canal opposite to, or slightly mesial to, the 

second sense organ of the line. There is here a somewhat enlarged 

space in the main infraorbital canal, from which the double system 2 
infraorbital-2 supraorbital takes its origin. The supraorbital canal, 
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having here anastomosed with the main infraorbital canal, turns sharply 
backward and runs almost directly backward through the accessory 

nasal, nasal, and frontal bones, anastomosing again, by a terminal tube 

and pore, with the main infraorbital canal at tube No. 10 of that line. 

There was no connection whatever between the anterior end of 

that part of the canal that is enclosed in the nasal bone, and the hind 

end of the section of canal that is enclosed in the os terminale, such as 

COLLINGE describes, my work agreeing in this with Traquair’. 

The first sense organ of the supraorbital line lies, as stated above, 

in the os terminale. The second organ of the line lies in the accessory 
nasal bone, the third organ in the nasal bone, and the fourth, fifth 

and sixth organs in the frontal. The first and second tubes of the 
line lie, as stated above, at either end of the os terminale. The third 

tube of the line enters the canal as it passes from the accessory nasal 
to the nasal bone, its corresponding pore lying slightly postero-mesial 

to the nasal tube. The fourth tube enters the canal near the hind 

edge of the nasal bone, its pore lying somewhat mesial, or postero- 
mesial, to the posterior nasal aperture. The fifth and sixth tubes 
leave the canal as it traverses the frontal, the former lying about 
midway between the fourth and fifth organs of the line, and the latter 

about midway between the fifth and sixth organs. The seventh tube 
is the terminal tube of the line and has fused with the tenth tube of 
the main infraorbital line to form a double system that lies between 

the adjoining edges of the frontal, postfrontal, and squamoso-parietal 

bones, as already described. 

If the three sections of canal that, in Polypterus, lie in the os 
terminale, accessory nasal, and nasal bones, be compared with that 

part of the supraorbital canal that lies in the nasal bone alone of 
Amia, a striking similarity in the canals of the two fishes is evident. 

There are three sense organs in this part of the canal of each fish; 
the first pore, or group of pores, lies immediately posterior to the 
nasal tube; the fourth pore, or group of pores, lies mesial to the 

posterior nasal aperture; and the canal, in each fish, bends sharply 

backward at the point where tube No. 2 leaves it, this bend being 
much more pronounced in Polypterus that in Amia. Group 2 supra- 

orbital, in Amia, approaches but does not fuse with group 2 infra- 

orbital. In Polypterus the corresponding pores fuse. The agreement 

is so exact that it clearly establishes the homology of the three bones 
in the one fish with the single bone in the other. BripGE (No. 7), 

in one of the two specimens of Polypterus examined by him, found 
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the os terminale and accessory nasal represented by a single bone, 
this thus being one step in the more extended fusion found in Amia. 

The Supratemporal Cross-Commissure, as already stated, 

leaves the main infraorbital canal as it traverses the second supra- 

temporal bone, and traversing that bone and then the third supra- 

temporal bone joins, in the middle line of the head, its fellow of the 

opposite side. There is a sense organ of the commissure in each of 

these two supratemporal bones, and there are two tubes in the line: 

one leaving the canal between the second and third supratemporal 

bones, and the other leaving it in the middle line between the third 

supratemporals of opposite sides of the head. Each of these tubes opens 

on the outer surface by a single pore. 

The Preoperculo-Mandibular Canal begins anteriorly at 

a median pore common to it and its fellow of the opposite side. From 

there the canal runs backward in the dentary, having three sense 
organs in that bone and two tubes and pores. At the hind end of 

the dentary, between it and the angular of Traquaır’s descriptions, 

is the fourth tube and pore of the line. The canal then enters the 

angular, in which there are two sense organs, the fourth and fifth of 
the line. van WiJHE has proposed for this bone the name dermarti- 

cular, doubtless, in part, because of its enclosing a section of lateral 
canal, and I adopt the name, for that and other evident reasons. 

In the dermarticular, between the fourth and fifth sense organs, 

the fifth tube of the line arises. This tube, unlike all others in the 

lateral system of the fish, was, in my 44-cm specimen, a long one. 

It ran directly backward, superficial to the canal, in the dermal tissues 

covering the dermarticular, and opened into the sixth tube of the line, 

that is into the tube that issued from the canal as it passed from the 

dermarticular into the preoperculum, the term preoperculum being 
used as MULLER employed it. The sixth pore of the line was thus 

a double one, being formed by the fusion of the fifth and sixth pores 

of the line; and if the mandibular and preopercular parts of the line 

be considered as separate canals the tube and pore become triple ones. 
| In three smaller specimens that I examined the fifth and sixth tubes 

and pores had not fused, each tube being found as a short one, similar 

to the other tubes of the line, and in a normal position in reference 

to its point of exit from the main canal. 
| Beyond the double or triple pore No. 6 the canal, after traversing 

‚the dermis between the dermarticular and the preoperculum, enters 

the latter bone and traverses it its full length, lying in a thickened 
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portion of the bone near its hind edge. This section of canal contains 

three sense organs, which are the sixth, seventh, and eighth of.the 

entire line. Between the sixth and seventh organs there is a tube 
directed backward and downward and opening by a single pore; and 

between the seventh and eighth organs there is a tube directed back- 

ward, or backward and upward, and also opening by a single pore, 

the eighth one of the line. All of these eight pores le in the tough 

dermis that covers the several related bones, those in the mandible 

lying directly mesial to the deep furrow that extends upward into the 

lower lip of the fish. Near the dorsal edge of the preoperculum the 

canal ends in a single terminal tube and pore. .This pore, which is 

the ninth one of the line, lies at the postero-ventral corner of the 

posterior spiracular ossicle, in the narrow band of tough dermis that 
lines the ventral edges of the spiracular bones. The canal between 

tubes eight and nine turns somewhat forward so that these two pores, 

and pore ten infraorbital, lie in a nearly straight line directed down- 

ward and slightly backward. 
COLLINGE states positively that the preopercular canal joins, at 

its dorsal end, the main infraorbital canal, and he shows in his figures 

a small canal traversing the prespiracular, spiracular, and postspira- 

cular ossicles, this canal being said to establish the connection. Diligent 

search has failed to show such a canal in any of my specimens, and if 

it existed in any of the specimens CoLLINGE examined it certainly could 

not have been a lateral sensory one. POLLARD, in the figure he gives 

of the canals of the fish, shows the main preopercular canal itself ex- 

tending dorsally through the posterior spiracular ossicle to join the 

main infraorbital canal. He, however, states, in another work (No. 12), 

published at the same time, and as CoLLINGE has pointed out, that 

“the opercular canal does not join the main canal”. This, according 

to him erroneus observation, COLLINGE also attributes to me, over- 

looking the fact that my statement was a simple reference to Tra- 
QUAIR’S work. i 

This completes the description of the canals of Polypterus, and 
the enumeration of the sense organs that they lodge. In addition to 

these enclosed sense organs there are, on each side of the head of 

Polypterus, six short Lines of Surface Sense Organs, each 
line occupying a slight depression on the outer surface of the related 

bone. Each line apparently contains several sense organs, and there 

are, on each side, two on the dorsal surface of the head, three on the 

cheek, and one on the ventral surface of the head. They unquestion- 



445 

ably correspond to the lines of pit organs of Amia and of certain 

Teleosts. 

One of the dorsal head lines is found as a rounded, oval, or comma- 

shaped spot immediately postero-mesial to the sixth pore of the supra- 

orbital canal. The second dorsal head line starts from the hind edge 

of pore 11 infraorbital and runs backward and mesially, in a short curve. 

The anterior line lies directly superficial to a slight but very evident 

depression in the frontal bone, the posterior line occupying a similar 

depression in the squamoso-parietal. Both these depressions are shown 

in both Mürrter’s (No. 10) and Huxuey’s (No. 9) figures of the skull 
of the fish. POLLARD shows the anterior one as a short branch of the 

supraorbital canal, and it is somewhat displaced, posteriorly, from its 

normal position, as I find it. The posterior line PoLLARD does not 

show. 
These two lines of pit organs are evidently, from their general 

positions, the homologues of the anterior and middle head lines of my 

descriptions of Amia. Their innervation has, however, not yet been 

determined. No indication whatever of a posterior head line could 

be found. 
Two of the cheek pit lines start close together, immediately an- 

terior to pore 8 preoperculo-mandibular, one of them running almost 

directly forward, and the other almost directly downward. The third 
cheek line lies considerably posterior and somewhat dorsal to pore 8 

infraorbital, and is almost exactly in the line, produced, of the posterior 

horizontal cheek line. The posterior horizontal line, and the vertical 

one, occupy a single depression in the outer surface of the preoper- 

culum, near its hind edge, the anterior line occupying a depression 

near the anterior edge of the same bone, the depression often extending 

forward on to the hind end of the maxillary. These three lines are 

clearly the homologues of the horizontal and vertical cheek lines of my 
‘descriptions of Amia. POoLLArD (No. 12, p. 548) says of the horizontal 
lines: “From the opercular canal in the middle of the preoperculum 

a rudimentary branch extends forwards in a groove in that bone. 

Anteriorly there are indications that it joined the infraorbital canal”. 
COLLINGE here describes and figures what he calls the operculo-maxillary 

branch of the preopercular canal. The vertical line was apparently 

not noticed by either of these two authors. 
| The ventral pit line is a short curved line on the ventral surface 

of the gular, or branchiostegal plate of its side of the head. It lies 

in a plane approximately midway between pores 4 and 5 preoperculo- 
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mandibular, and runs mesially and slightly backward, the hollow of its 

slight curve presented backward. 

The Lateral Line of the Body is represented by a series of 

sensory patches occupying short linear depressions on the outer sur- 

faces of certain of the scales. Whether each of these patches re- 

presented a single organ, or a group or patch of organs similar to 

those found in the lateral canals of the adult Amia, or a series of 

separate organs resembling the organs of the pit lines of Amia, was 
not investigated. : 

The first sensory patch of the lateral line is found on a scale 
that lies immediately posterior to pore 14 infraorbital. This scale lies 

in the first row of scales posterior to the posttemporal bone, and was, 

on the left side of the 44-cm specimen, the eighth scale in this row 

counting downward and backward from a scale that occupies a mid- 

dorsal position immediately posterior to the line of supratemporal bones. 

The second sensory patch on the same side of this same specimen oc- 
cupied a depression on a scale lying directly and immediately posterior 

to the first scale. This second scale belonged to the second row of 

scales posterior to the posttemporal bone, and was the seventh scale 

of the row counting downward and backward from the mid- dorsal 

scale. 
The third sensory patch of the line occupied a depression on a 

scale of the third row of scales posterior to the posttemporal bone, 
but the sensory line here dropped ventrally one row of scales; that 

is, the third scale of the lateral line, although lying in the third row 

of scales, was the first scale ventro-posterior to the one that lay 

immediately and directly posterior to the second scale of the line. 

It was, however, the seventh scale in its row, counting downward and 

backward from the mid-dorsal scale, thus occupying, numerically, the 
same position in its own row that the second scale of the line did in 

its row. f 

The fourth, fifth, and sixth sensory patches lay on the same level 

as the third patch, and in succeeding and consecutive rows of scales, 

each of these lateral scales being the seventh scale in its respective row. 
The seventh sensory patch lay on a scale of the same row as the 

sixth patch, lying on the first scale, of this row, ventro-posterior to 

the one on which the sixth patch lay. It thus lay on the eighth scale 

of the sixth row. 
The eighth and ninth patches lay on the same level as the seventh | 

patch and on succeeding and consecutive rows of scales, each lateral — 

scale being the eighth scale of its row. 
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The tenth sensory patch lay on a scale of the same row as the 

ninth patch, lying on the first scale ventro-posterior to the one on 

which that patch was found. It thus lay on the ninth scale of the 

eighth row posterior to the posttemporal bone. From here the lateral 

line ran directly backward, always on the same level, to the base of 

the tail fin, a sensory patch being found on each and every scale of 

the line. There were, in the 44-cm specimen, 55 scales in this part 

of the line. 

No sensory patches or sense organs could be traced on the tail 
fin itself. 

On the right side of the body of this same specimen the arrange- 

ment of the lateral scales was slightly different, and it apparently 
varies somewhat, in every specimen. The first three lateral scales on 

this side of the 44-cm specimen, for example, were the sixth scales of 

their respective rows, and lay one directly posterior to the other. The 

line then dropped one scale ventrally, the first scale of this second level 

lying in the same row of scales as the third scale of the first level. 
In the second level there were four scales, each scale being the seventh 

scale of its respective row. ‘The line then skipped one row of scales, 

at the same time dropping ventrally to a third level. The eighth sen- 

sory patch of the line thus lay on the eighth scale of the eighth row 
of scales posterior to the posttemporal bone. The next scale of the 

line lay on the same row of scales as the eighth one, but one scale 

ventral to it. From here the line continued backward, at the same 

level, to the tail. The first scale of the main level of the lateral line 

thus lay, on each side of the head, on the eighth row posterior to the 

posttemporal bone, and on the ninth scale of that row. 

In addition to the sensory patches of the main lateral line there 

is, in Polypterus, a dorsal body line of sensory patches, and another, 

somewhat irregular, line lying midway between the lateral line and the 

dorsal body one. Both of these lines are shown in Acassız’s (No. 1) 

figure of the fish. 

The dorsal body line, in the 44-cm specimen, began, on both sides 

of the body, on the second scale of the sixth row of scales posterior 

to the posttemporal bone. From there it ran backward, in a fairly 
regular line, to the hind end of the body, lying always one or two 

scales removed from the mid-dorsal line until it had passed the last 

dorsal finlet, of which there were sixteen in this specimen, and had 

reached the level of what may be considered as the beginning of the 

tail fin. There it dropped one scale ventrally, and then continued 
backward to the root of the tail fin. In this part of its course it lay 
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anteriorly in the same rows of scales as heterofore, that is, in the 

rows that begin dorso-anteriorly and from there run ventro-posteriorly. 

At right angles, approximately, to these well marked rows, the scales 

are also arranged in less well defined rows that begin ventro-anteriorly 

and run dorso-posteriorly. The last four sensory patches of the dorsal 

body line lie in four consecutive scales of one of these last mentioned 

rows, and their appearance strongly suggests the possibility of their 

lying in the middle line of the embryonic tail. The sensory patches 

of this body line are not found on every row of scales, certain rows 

being skipped. 51 sensory patches, in all, were found on the left side 

of the specimen. 

The second, and irregular body line of sensory patches extends 

from near the head to the level of the most posterior dorsal finlet. 

The first patch of this line, on the left side of the 44-cm specimen, 
lay on the sixth scale of the sixth row posterior to the posttemporal 

bone, and was directly in the line produced of the first two sensory 

patches of the lateral line. The other patches of the line lay at this 

same level, or on scales occupying a level one scale ventral to it, there 

being, in all, sixteen patches in the full length of the line. Whether 

this sensory line, or the main lateral line, is the strict homologue of 

the main lateral line of Amia, can only be determined when the inner- 
vation and development are fully known. ‘The fact that the middle 
and irregular line lies very closely in the direct continuation backward of 
the first few sensory scales of the lateral system, while the main lateral 

line drops, irregularly, to a considerably lower level certainly needs 

some explanation. It’s possible that we have here the homologues 
of the main lateral, and accessory lateral lines of Amia. In that case 

the constantly varying relations of the main line to the scales of the 
fish, in the anterior portion of its length, would seem to throw some 

doubt on the value of the organs of the lateral sensory system in 

determining the exact homologues of the bones that are developed in 
relation to them. 

There is no canal formed in any part of either of these three body 

lines of Polypterus, and no canal whatever could be found in the fish 
posterior to pore 14 infraorbital, or posterior to the supratemporal 

commissure dorsal to the line of the main infraorbital canal. The 

complete canal said by Pornnarp (No. 12, p. 545) to correspond, in 

Polypterus, “to the rudimentary canal represented in Amia by the 

dorsal line of pit organs“, did not, accordingly, exist in my specimens. 
The Innervation of the sense organs of the canals of Polyp- 
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terus I have, as already stated, not fully investigated, and I shall not 

attempt to make more than cursory reference to it. According to 

PoLLARD the organ in the os terminale is innervated by a branch 

of the same nerve that supplies the organs of the supraorbital line. 

This I have controlled, as also the statement that the buccalis facialis 

innervated all the organs of the infraorbital canal from the organ in 
the ethmoid to the one in the postfrontal. My organ 10 infraorbital 

is innervated by a nerve that traverses a canal in the cartilage beneath 

this part of the lateral canal, and that is evidently the ramus oticus 

facialis. What is undoubtedly, this nerve is called by van WıyHE the 
oticus trigemini, and is said by him to probably innervate that part 

of the mucous canal that lies in the squamoso- parietal. POLLARD 
shows the nerve, without stating what it innervated. Organ No. 11 

is innervated by a nerve that pierces the squamoso- parietal imme- 

diately beneath the organ, and that is, evidently, from its general 

position, the dorsal branch of the glossopharyngeus that PoLLARD de- 

scribes, and of which he says, in a foot note: “It doubtless supplies 

one of the mucous canal organs”. The two organs of the supra- 

temporal commissure are supplied by branches of a nerve that runs 

inward close to the nerve that supplies organs 12 and 13 infraorbital, 

the position of the two nerves indicating that they are, in all prob- 

ability, branches of a nerve corresponding to the first, or supra- 

temporal, branch of my descriptions of the nervus lineae lateralis 

of Amia. 

The organs of the preoperculo-mandibular line are unquestionably 

all innervated by the ramus mandibularis externus facialis. I have 
traced the nerve proximally through about one half of its length, that 

is back nearly to where the branches for the preopercular organs should 

arise from it. 
The innervation of the body lines I have not yet traced at all. 

Summary. 

The lateral canals of Polypterus are thus seen to present a con- 

dition that represents a perfectly normal development, excepting only 

in the fusion, found in one of my specimens, of the fifth and sixth 

primary pores of the mandibular line to form a single pore. What 

should have led to this fusion in this particular individual was in no 

way evident. 
No primary pore in the entire lateral system of the fish has under- 

gone secondary subdivision, Polypterus presenting in this a much lower | 

stage of development than either Amia or Lepidosteus. 
Anat, Anz, XVII, Aufsätze, 29 
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The mandibular canals unite at the symphysis of the mandibles, 
and a single median pore is there found. 

The main infraorbital canals unite on the top of the snout, there 

being enclosed in a purely dermal, median, ethmoid bone. The pri- 
mary tube and pore that should have normally been formed, in the 

median line, where the canals of opposite sides unite, has disappeared, 

as in Amia. 

The supraorbital canal does not anywhere connect directly with 

its fellow of the opposite side, but it anastomoses both anteriorly and 
posteriorly with the main infraorbital canal. The anterior anastomosis 

is formed by the fusion of the second tube and pore of the line with 
the second tube and pore of the main infraorbital line. The posterior 

anastomosis is formed by the fusion of the seventh, or posterior ter- 

minal pore of the supraorbital line with the tenth pore of the main 

infraorbital line. 

The supratemporal commissure connects, in the median line, with 

its fellow of the opposite side, and is the strict homologue, if its inner- 

vation has been properly given by POLLARD, of the cross-commissure 

of Amia. Its lateral, terminal pore fuses with pore 12 infraorbital to 
form a double pore. 

The preopercular canal is continuous with the mandibular canal, 

but it does not join, at its dorsal end, the main infraorbital canal. 

Anterior and middle dorsal head lines of pit organs are found, 

as in Amia, but no indication could be found of a posterior head line. 

The anterior and middle head lines correspond closely, but not ex- 

actly, in position with the similarly named lines in Amia. 

There are horizontal and vertical cheek lines of pit organs, and 

a gular line of pit organs, as in Amia, but no trace of the mandi- 

bular pit line of that fish could be found. 

There are three sensory lines on the body of the fish, the more 
important one of the three having the most ventral position and cor- 

responding, apparently, to the main lateral line of other fishes; while 

the most dorsal one apparently corresponds to the dorsal body line 
of Amia and certain other fishes. The third line lies between the other 

two, is less complete than either of them, and may, perhaps, corre- 

spond to the accessory lateral line of Amia. 

Menton, Palais Carnolés, 

March 15th 1900. 

Literature. 

1) Acassız, Louis, Recherches sur les Poissons fossiles. Neuchatel, 
1833/34. 



2) Auuıs, Epwarp Pneurs jr, The Anatomy and Development of the 
Lateral Line System in Amia Calva. Journ. of Morph., Vol. 11, 
No. 3, April 1889. 

3) — — The Cranial Muscles and Cranial and First Spinal Nerves in 
Amia Calva. Journ. of Morph., Vol. 12, No. 3, 1897. 

4) — — On the Morphology of Certain of the Bones of the Cheek 
and Snout of Amia Calva. Journ. of Morphol., Vol. 14, No. 3, 1898. 

5) — — On Certain Homologies of the Squamosal, Intercalar, Ex- 
occipitale, and Extrascapular Bones of Amia Calva. Anat. Anz., 
Bd. 16, No. 3/4, 1899. 

6) — — The Skull and the Cranial and First Spinal Muscles and 
Nerves of Scomber scomber. (In press.) 

7) Bripex, T. W., Some Points in the Cranial Anatomy of Polypterus 
Proc. Birm. Phil. Soc., Vol. 6, 1888, Part 1. 

8) Cottince, WALTER E., Note on the Lateral Canal System of Polyp- 
terus. Proc. Birm. Phil. Soc., Vol. 8, 1893, Part 2, p. 255. 

9) Huxuny, Tuomas H., Preliminary Essay upon the Systematic Ar- 
rangement of the Fishes of the Devonian Epochs. Memoirs of the 
Geological Survey of the United Kingdom, Decade X. London, 
1861. 

10) Mürver, Jowann, Ueber den Bau und die Grenzen der Ganoiden, 
und iiber das natiirliche System der Fische. Berlin, 1846. 

11) Potnarp, H. B., On the Anatomy and Phylogenetic Position of 
Polypterus. Zool. Jahrb., Bd. 5, 1892, Heft 3/4, Oct. 20. 

12) — — The Lateral Line System in Siluroids. Zool. Jahrb., Bd. 5, 
1892, Heft 3/4, Oct. 20. 

13) SAGEmEHL, M., Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Fische. 
III. Das Cranium der Characiniden, nebst allgemeinen Bemerkungen 
über die mit einem Wesmr’schen Apparat versehenen Physostomen- 
familien. Morphol. Jahrb., Bd. 10, 1884, Heft 1. 

14) Traquarr, Ramsay H. On the Cranial Osteology of Polypterus. 
Journ. of Anat. and Physiol., Ser. 2, No. 7, Nov. 1870. 

15) van Wisun, J. W., Ueber das Visceralskelet und die Nerven des 
Kopfes der Ganoiden und von Ceratodus. Niederl. Archiv f. Zool., 
Bd. 5, 1882, Heft 3, July. 

. Nachdruck verboten. 

Per la dibattuta questione sulla essenza del corpo luteo. 

Considerazioni del Prof. Grovannı PALADINO. 

Negli ultimi cinque anni si sono succeduti parecchi lavori sulla 
natura degli elementi costitutivi del corpo luteo. Mentre alcuni ricer- 

catori hanno confermato che la formazione del corpo luteo é costituita 

di elementi connettivali, altri in cambio hanno ripetuto che gli ele- 

menti luteinici sono epiteliali provenienti dalla granulosa e intra- 
29* 
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mezzati da gittate di connettivo sorgenti dallo strato interno della 

theca follieuli. 

Cito tra i primi v. KOELLIKER, CLARK, DOERING, e ricordo tra i 

secondi SOBOTTA, STRATZ ed Honors, il cui lavoro fu comunicato da 
VAN BENEDEN alle riunioni della Societa Anatomica tenute a Tubinga 

l’anno scorso tra il 21 ed il 24 Maggio’). 
Io sono coi primi, e devo aggiungere che la natura connettivale 

del corpo luteo Pho dimostrata io largamente molto tempo prima degli 

altri come ne fanno fede i lavori da me pubblicati sull’ argomento tra 

il 1879 ed il 18877), e coi quali ho seguito il primo sorgere, il gra- 

duale sviluppo e le fasi regressive della neoformazione lutea in un 

modo che posso dire completo ed esauriente. 

Con meraviglia e sorpresa ho dovuto leggere in una nota del 

SoBoTTA alla sua relazione: „Ueber die Entstehung des Corpus 

luteum der Säugetiere“ pubblicata nell’ VIII. volume degli Er- 
gebnisse der Anatomie und Entwickelungsgeschichte von MERKEL und 

Bonnet, Wiesbaden 1899, arrivatomi in questi giorni, che io non ho 

visto veri stadii di sviluppo del corpo luteo. Ora perché il SOBOTTA 

possa scrivere cid, bisogna dire che egli non abbia dovuto leggere i 

miei lavori, nemmeno quello solo che cita del 1887, e che debba avere 

nel tempo stesso una ben incompleta conoscenza della storia delle 

cognizioni sulla neoformazione lutea. 
Altrimenti non asserirebbe che non intende donde derivi il nome 

di corpo luteo gid adoperato da HALLER, mentre si sa che circa un 

secolo prima della pubblicazione dell’ ottavo volume degli Elementa 

physiologiae corporis humani, Lausann. 1766, il corpo luteo fu cosi 

chiamato dal MaLpicui, avendo questi studiato l’ovaia di vacca, dove 
la neoformazione lutea ha effettivamente un cospicuo colore giallo per 

la ovarioluteina, della quale sono impregnate le cellule luteiniche (Epi- 

stola ad Jac. Sponium, 1681). 
Del pari non é pit’ esatta laltra affermazione del SOBOTTA ‚che 

in nessuna guisa si pud impiegare pel corpo luteo la parola pro- 

1) Verhandl. der Anat. Gesellsch. Heft 13, Jena 1899, ecc. 
2) G. Pananino, Studi sulla fisiologia dell’ ovaia. Struttura, genesi 

e significazione del corpo luteo, Napoli 1879. — Della emorragia e del 
comportarsi della granulosa allo scoppio dei follicoli di Graar, Mem. 
con due tay. litografate, Napoli 1880. — Conseguenze dello scoppio dei 
follicoli di Graar ed in particolare del corpo luteo della donna. Mem, 
con due tay. litografate, Napoli 1881. — Ulteriori ricerche sulla distru- 
zione e rinnovamento continuo del parenchima ovarico nei mammiferi. 
Un volume con 9 grandi tay. litografate, Napoli 1887, da p. 140 a p. 184. 
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liferazione, mentre per pitt ragioni non vi € parola meglio adope- 

rata di questa per simile formazione. E, difatti, comunque si consideri 

la neoformazione lutea tanto nello stroma quanto nelle cellule luteiniche, 

si ha una pruova splendida di elementi proliferanti in maggiore © 

minore abbondanza. 

Benche il Soporra neghi la mitosi delle cellule luteiniche, perche 

queste secondo lui non sarebbero che le cellule della granulosa iper- 

trofiate, pure i fatti si ribellano alle sue affermazioni, ed oltre alle 

forme cariocinetiche da me raffigurate nelle cellule luteiniche della 

cagna e della gatta, egli stesso le ha viste nelle cellule luteiniche 

della coniglia, e tanto per non parere di contraddirsi le ritiene un’ ab- 

normita! 

Si dimentica che quando io cominciai a trattare l’argomento del 

corpo luteo, P’opinione predominante era precisamente quella che esso 

consistesse nello sviluppo della granulosa intramezzata da connettivo 

e da vasi sorgenti dalla theca folliculi, e che allo scoppio del 
follicolo non poteva avvenire emorragia perché la lacerazione seguiva 

nella macula pellucida folliculi e quindi in un punto molto 

assottigliato e con vasi rarefatti o scomparsi (PFLÜGER, LUSCHKA, 

v. SCHRÖN, WALDEYER). 
Io in cambio dimostrai che l’emorragia avviene, ma non piglia 

parte alla neoformazione lutea, come neppure partecipa allo sviluppo 

la granulosa, perché questa cade in tutto o in grandissima parte in 

seguito allo scoppio del follicolo di GrAAF. L’ovaia della troia a 

preferenza mi permise di dimostrare con una serie completa di stadii 

e di preparati che dove dopo lo scoppio il follicolo si riempie di 

sangue, il coagulo di questo a poco a poco & confinato e riassorbito 

a misura che la neoformazione lutea cresce dalla theca e gradatamente 

e concentricamente si avanza. Altrettanto dimostrai pel corpo luteo 
della donna, dandone per la prima volta descrizioni esatte illustrate 

da nitide figure. 
Con i miei lavori dimostrai che deve elevarsi la significazione del 

corpo luteo, dappoiche esso serve dapprima a preparare ed at- 

tuare lo scoppio dell follicolo di GRAAF, e poscia riesce a cicatriz- 

zare l’ovisacco scoppiato. In conseguenza bisogna distinguere un 

periodo di preparazione ed un periodo di svolgimento del 

corpo luteo. Il primo € rappresentato dai cangiamenti della parete 

follicolare per la maturazione, e pil propriamente dal’ accumularsi 

di grosse cellule poliedrichenucleate e ricche di proto- 

plasma nei due strati della theca folliculi, cioé nello strato 

fibroso e nella tunica interna o di HENLE. 



454 

Il periodo di svolgimento o di evoluzione del corpo luteo segue 

al precedente e comincia dopo avvenuto lo scoppio del follicolo. Con- 

siste in un vivacissimo rigoglio degli elementi accumulati nella theca 

durante il periodo di preparazione, i quali crescono piü 0 meno rapida- 

mente sino ad occupare tutto il follicolo. 

Detti elementi provengono per migrazione e per scissione in- 

diretta. 

La migrazione ha importanza cospicua, tanto nel periodo di pre- 

parazione, quanto dopo che lo scoppio € avvenuto, nel quale tempo 

gli elementi migranti accorrono altresi alla superficie della neoforma- 

zione, cioé tra questa ed il coagulo sanguigno, ed ivi si organizzano 

contribuendo alla formazione dello strato fibroso interno della neo- 

formazione lutea, sopratutto nella donna. 

L’altra sorgente € la scissione indiretta, riscontrandosi elementi 

nelle piü differenti fasi mitotiche. 

In massima, gli elementi in cariocinesi sono i piccoli, ed a pre- 

ferenza quelli che si trovano presso i vasi tanto periferici quanto 

centrali, ed altresi presso quelli che corrono lungo le gittate centripete 

di connettivo. 

Sia qualunque la provenienza degli elementi, essi crescono sul 

luogo, divengono in parte od in tutto giganteschi e presentano un bel 

nucleo vescicolare con rete cromatica a fili sottili ed a maglie irre- 
golari. Per le dimensioni a cui arrivano vanno segnalati gli elementi 

luteinici della cerva (70 ad 80 u) ed alcuni degli elementi poliedrici 

e stellati del corpo luteo di vacca e di cavalla. 

La neoformazione lutea completamente sviluppata € sempre piü 

grande della cavita del follicolo maturo in cui si svolge. In cid non 
vi & differenza tra i mammiferi grandi e piccoli, ed € dipendente dal 
fatto che i limiti della neoformazione sono quelli non della cavita 

follicolare, ma della superficie esterna della theca folliculi. Non rare 

volte la neoformazione cresce anche pit dell’ usato, e talora fuoriesce 

dai limiti del follicolo, e quindi estubera sul punto dove € avvenuto 

lo scoppio. 

La neoformazione lutea € eminentemente vascolare. Il modo di 
genesi dei nuovi vasi € multiplo; pero quello pit generale é la deri- 
vazione dai preesistenti e quindi per gemmazione. Se non che questa 

non & indipendente dalla cariocinesi, dappoiche i capillari gemmanti, 

mentre spiccano propaggini piene o cave e che nel modo ordinario 

vanno ad incontrarsi con altre propaggini simili per fondersi e formare 

cosi nuove maglie vascolari, presentano i nuclei in movimento cario- 
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cinetico, sopratutto in vicinanza dei punti donde spiccano le propaggini 
anzidette. 

Nelle pareti delle arterie e delle vene é pure evidente il movi- 

mento cariocinetico. Si osservano mitosi nelle cellule endoteliali del- 

l’intima cosi, come se ne osservano nelle fibrocellule muscolari della 
media e nelle cellule connettivali dell’ avventizia. 

La neoformazione lutea dopo il corso progressivo segue il regres- 

sivo ed in questo gradatamente si distrugge. I modi ne sono oltre 

l’atrofia diretta, l’indiretta, cio@ mercé la degenerazione grassa, la 

pigmentacea e la jalina. Dove mercé le due prime si ha demolizione 
completa della neoformazione, con l’ultima si ha veramente una tras- 

formazione il cui esito non sempre sparisce completamente, sopratutto 

presso l’etä critica, di tal che nell’ ovaia senile si possono trovare 

accumulati i corpi lutei jalini in tanto numero da occupare gran parte 

dell’ ovaia. 

Il corpo luteo della vacca & fortemente giallo, anzi proprio giallo- 
ranciato molto caratteristico. Anche quello della donna € un po 

gialletto, ma di grado minimo. La sostanza colorante & la luteina, 

differente dalla ematoidina, che si svolge dall’ emoglobina del sangue 

emorragico, e differente dai pigmenti che nascono nella fase regressiva. 

La vecchia distinzione di corpi lutei veri e falsi si puö 

conservare, ma con diversa significazione dall’ antica. E difatti chiamai 

corpi lutei veri quelli che conseguitano a follicoli scoppiati 

qualunque sia l’ulteriore destino delle uova cadute, mentre chiamai 
corpi lutei falsi quelli che si svolgono nei follicoli non scopiati, 

distinguendone due sorta, cioé luna che si svolge nel follicolo maturo 

e l’altra che si svolge nei follicoli in isviluppo. 
Napoli, Marzo 1900. 

Nachdruck verboten. 

Das Geschlecht der Frucht bei Graviditas extrauterina. 

Von A. RAuBkr. 

Die Ernährungsverhältnisse der in Graviditas ovarialis, tubaria 

und abdominalis sich entwickelnden Früchte sind von Anfang an nicht 
denjenigen gleich, welche die normale Graviditas uterina gewährt; sie 
sind im ganzen ungünstiger. Begreiflich, daß auch zur vorgerückten 

Zeit der Anlage der Placenta auf der vorhandenen anormalen Grund- 

lage sich nur eine sehr rudimentäre Placenta zu entwickeln pflegt. 
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Man vergleiche hierüber die Erfahrungen, welche Orro KÜSTNER zu- 

sammengestellt hat. Zwar kommt es auffallenderweise dennoch vor, 
daß bei Graviditas extrauterina ein Kind zur vollen Reife gelangt; 
solche Fälle aber stellen gegenüber der großen Menge anderer doch 

nur Ausnahmen dar. 

Da nun die Ernährung bei der Geschlechtsbestimmung im Thier- 

und Pflanzenreiche bekanntlich eine große Rolle spielt, so lag die 

Aufgabe vor, zu untersuchen, in welcher Weise Graviditas extrauterina 
auf das Geschlecht der Frucht einwirkt. 

In meiner kürzlich erschienenen Schrift „Der Ueberschuß von 

Knabengeburten und seine biologische Bedeutung“ habe ich bereits 

eine kleine Tabelle veröffentlicht, welche sich auf diesen Punkt be- 

zieht. Diesen 8 Fällen kann ich jetzt eine neue Tabelle folgen lassen, 

welche 12 weitere Fälle enthält. Sie sind auf meinen Wunsch von 

dem Assistenzarte der hiesigen Frauenklinik, Herrn PETER JURJAN, 

aus der Litteratur gesammelt worden; es sind die folgenden: 

1) Graviditas abdom. Lebender, kräftiger Knabe. Monatsschrift f. 
Geburtskunde u. Frauenkrankheiten, 1855, Bd. 5, p. 144; Zwank. 

2) Graviditas tubae sin. 5!/, Zoll langer Knabe. Monatsschrift f. 
Geburtskunde u. Frauenkrankh., 1854, Bd. 3, p. 7; C. ScHwABk. 

3) Graviditas extrauterina. Macerirte weibliche Frucht von 51 em L. 
Centralblatt f. Gynäkologie, 1890, p. 718; Fruzzı (Mailand). 

4) Graviditas extrauterina. Kräftiger toter Knabe mit Klumpfüßen 
und Händen. Monatsschrift f. Geburtskunde u. Frauenkrankh., 1857, 
Bd. 9, p. 381; Martin. 

5) Graviditas extrauterina (ovarii sin.). Macerirter männlicher Fötus, 
vollkommen ausgetragen. Wiener med. Wochenschrift, 1867, No. 15 
u. 16; Scuustuer. Ref. Centralblatt f. Gynäkol., 1892, p. 60. 

6) Graviditas tubae sin. 10 cm langer 4-monatiger Knabe. Zeitschrift 
f. Geburtshülfe u. Gynakol. Bd. 16, p. 271. 

7) Graviditas extrauterina. 51 cm langes Mädchen. Arch. f. Gynäkol,, 
Bd. 37, p. 287. 

8) Graviditas extrauterina. Macerirter 2520,0 g wiegender Knabe. 
Centralblatt f. Gynäkol., 1891, p. 242. ; 

9) Ovarialgraviditat neben normaler uterinerSchwanger- 
schaft. Graviditas uterina: Lebendiges, gut entwickeltes Mäd- 
chen. Graviditas ovarii: Toter, 49 cm langer Knabe. Wiener klin. 
Wochenschrift, 1891, No. 43; Ref. Centralblatt f. Gynäk., 1892, 
p. 295. 

10) Graviditas extrauterina. 49 cm. 2774,0g. Totes Mädchen. Norsk. 
Mag. for Lägevid., 1891, p. 593. Ref. Centralblatt, 1892, p. 296. 
Graviditas tubo-ovarialis sin. 30.—32. Woche. Hydramnion. Knabe, 
24 cm, tot. 

12) Graviditas tubo-ovarialis sin. Totes Mädchen, 39 cm. Köpfchen 
11/,—-2 cm lang. Archiv f. Gynäkol., 1899, Bd. 49; Lxorou». 

11 
J 
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In den vorliegenden 12 Fällen extrauteriner Schwangerschaft 

haben wir hiernach 8 Knaben auf 4 Mädchen. 

Stände uns diese Tabelle allein zur Verfügung, so könnten wir, 

auf kleine Zahlen mit Unrecht allzusehr vertrauend, leicht zu der 

Meinung verleitet werden, die ungünstigere Ernährung sei für die 

große Ueberzahl an Knaben verantwortlich zu machen. Aber wir 

brauchen nur die früher gegebene Tabelle heranzuziehen, um sofort 
eines Besseren belehrt zu werden. Die frühere Tabelle nämlich steht 

in vollem Gegensatze zur zweiten. Dort treffen nur 2 Knaben auf 

6 Mädchen. 

Vereinigen wir beide Tabellen zu einem Ganzen, so sehen wir, 

daß die Graviditas extrauterina gleiche Geschlechtszahlen geliefert 
hat: es treffen 10 Knaben auf 10 Mädchen. Dies aber ist nahezu 

vollständig das normale Geschlechtsverhältnis. 
Neue Reihen können Verschiebungen bringen; die beiden obigen 

Tabellen warnen sehr entschieden, auf kleine Zahlen ein großes Ge- 

wicht zu legen. Ich werde daher fortfahren, neues Material aus der 

Litteratur zu sammeln und künftiges zu beachten. Immerhin redet 
das vorläufige Ergebnis unserer Untersuchung viel eher der Theorie 

das Wort, das Geschlecht des Menschen sei ovarial bestimmt, als 

jener, die Graviditas extrauterina übe auf die Geschlechtsbestimmung 

einen merkbaren Einfluß aus. 

Dorpat, 18. April 1900. 

Nachdruck verboten. 

Noch einmal das Wort „elastisch“ in der Bezeichnung eines 
Gewebes. 

Von Hermann TRIEPEL in Greifswald. 

Eine Arbeit von Dr. Honkamp- Berlin aus Dr. Unna’s dermato- 

logischem Laboratorium zu Hamburg’), die sich gegen meinen Vor- 

schlag wendet, das Wort „elastisch“ in der Bezeichnung eines Ge- 

webes zu vermeiden, veranlaßt mich, noch einmal auf diesen Gegen- 
stand zurückzukommen. 

Wenn man eine Reihe von Gegenständen in Gruppen einteilt 
und den einzelnen Gruppen Namen beilegt, so hat man dafür zu 

1) Honxamp, Ist es unwissenschaftlich, die Bezeichnungen „elastisches“ 
Bindegewebe und „Elastin“ beizubehalten? Monatsh. f. prakt. Dermatol. 
Bdr 29No- 11, 1. Dee. 1899,. p.,50% 
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sorgen, daß diese Namen sich auf Eigenschaften beziehen, die einzig 

und allein in jeder einzelnen Gruppe vertreten sind. Von diesem 

Gesichtspunkte aus betrachtet, steht der Name _ ,,elastisches‘‘ Gewebe 

(oder Bindegewebe) vereinzelt da. Denn der Inhalt der Bezeichnung 

eines Gewebes paßt im Allgemeinen glücklicherweise nicht auch auf 

andere Gewebe; außer dem Muskelgewebe z. B. ist durchaus nicht 

etwa irgend ein anderes Gewebe musculös, oder außer dem Knochen- 

gewebe ein anderes knöchern. Elastisch dagegen sind die meisten, 

ja man kann mit gutem Gewissen sagen, alle Gewebe. Auf anderen 

Gebieten der beschreibenden Naturwissenschaften muß bei der Namen- 

gebung genau dieselbe Forderung erfüllt sein, wenn anders die ge- 

wählten Bezeichnungen richtig und gut genannt werden sollen. So 

stehen den Wirbeltieren die Wirbellosen gegenüber, den Säugetieren 

die nicht säugenden Tiere. Außerhalb der Säugetiere findet man 
durchaus keine Species, die Mammarorgane aufweist oder das, Säuge- 

geschäft in irgend einer Weise ausübt. 

Den Gedanken, daß alle Gewebe elastisch sind, und daß daher 

das Wort „elastisch‘‘ in der Bezeichnung eines einzigen Gewebes nicht 

am Platze ist, habe ich in jeder der 3 Schriften von mir, die hier in 

Frage kommen !), ausgesprochen, allerdings nicht breiter ausgeführt, 

aber doch in 3 Fällen an den Eingang weiterer Erörterungen ge- 

stellt, so daß zu erwarten gewesen wäre, daß ein sonst so sorgfältiger 

Kritiker wie HonkAMP ihn bespricht. Das ist indessen nicht der Fall. 
Es ist nach dem Gesagten schon als ein Zugeständnis an den 

bisherigen Sprachgebrauch aufzufassen, wenn man annimmt, das 

„elastische‘“ Gewebe bez. Bindegewebe solle so viel heißen wie „das 

in hohem Grade elastische‘ oder besser „das bei Zugbeanspruchung in 

hohem Grade elastische‘ Gewebe bez. Bindegewebe. Da hat sich nun 
gezeigt, daß die Vertreter der einen Richtung einen Körper bei Zug- 

beanspruchung in hohem Grade elastisch nennen, wenn er sich in 

hohem Grade verlängern läßt, ohne daß er die Fähigkeit verliert, nach 

Aufhören des Zuges seine ursprüngliche Gestalt wieder anzunehmen, 
d. h. wenn er eine besonders große Elasticitätsbreite besitzt (His, 

Honkamp). Das ist genau dasselbe, was ich schon vor 3 Jahren im 

Anschluß an AUERBACH den Elasticitätsbegriff des gewöhnlichen Lebens 
genannt habe (Anat. Hefte, Bd. 10, p. 59). Nach der anderen An- 
schauung, die ich vertreten habe, ist einem Körper (ohne Rücksicht auf 
die Art der Beanspruchung) um so größere Elastieität zuzuschreiben, 

1) Trıepet, Anat. Hefte, 1. Abt, Bd. 10, 1898, p. 70; Anat. Anz., 
Bd. 15, 1899, p. 301; ebenda p. 490. 
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je größer der elastische Widerstand ist, den er bei Einwirkung äußerer 
Kräfte leistet. Daß ich mit meiner Ansicht in unserer Wissenschaft 

nicht allein stehe, habe ich auch bereits erwähnt, indem ich auf 

Aeußerungen der physiologischen Lehrbücher, sowie auf einen Aus- 

spruch W. Krause’s hingewiesen habe (Anat. Hefte, Bd. 10, S. 61 

u. 68); beiläufig sei noch erwähnt, daß auch E. WEBER die Elasticitat 

des Muskels wegen der Kleinheit des elastischen Widerstandes als 
klein bezeichnet !). 

Ein Teil der Angriffe Honkamp’s hat sich mittlerweile von selbst 
erledigt. Im März dieses Jahres ist eine größere Arbeit von mir er- 

schienen ?), in der ich mich des Näheren mit der Elastieität des quer- 

gestreiften Muskels beschäftige. Durch die Untersuchungen über diese, 
zu denen ich, wie ich mit Dank anerkenne, durch die vorjährigen 

Ausführungen von Herrn Geheimrat Hıs angeregt worden bin, gelangte 

ich zu der Ueberzeugung, daß die Ansicht, die ich bisher von der 
Thätigkeit der Muskeln hatte, irrtümlich war; ich war nämlich mit 

E. WEBEr der Meinung, daß der Vorgang der Contraction als elastische 
Erscheinung aufzufassen sei, glaube aber nunmehr, daß das ,,WEBER- 

sche Gesetz‘ unhaltbar ist. Honkamp wirft mir nun vor, ich ,,ver- 

wechselte“ Contractilität und Elastieität (p. 507); da die Angelegenheit 

in der genannten Arbeit von mir ausführlich besprochen worden ist, 
und da sie außerdem für die Grundfrage keine Bedeutung besitzt, so 

braucht sie an dieser Stelle nicht von neuem erörtert zu werden. Die 

Arbeit Honkamp’s konnte in meiner zuletzt erwähnten Arbeit noch 

nicht berücksichtigt werden, da ich sie erst kennen lernte, als diese 

bereits zum Druck fertiggestellt war. 

Das Wesentliche, was HonKAMP gegen meine Auffassung von 

Elastieität vorbringt, ist nicht neu, es ist bereits vor einem Jahre von 
His auseinandergesetzt worden. Honkamp glaubt wie His, die Größe 

der Elastieität müsse nach der Elastieitätsbreite bemessen werden. 

Man sieht, es handelt sich um einen Principienstreit, und ich kann 

nur zur Unterstützung meiner Auffassung auf das wiederum hinweisen, 

was ich in meinen bisherigen Arbeiten ausgeführt habe. Die bisherige 

Terminologie ist, wie ich selbst zur Genüge erfahren habe, bei phy- 

sikalischen Untersuchungen und theoretischen Erwägungen im höchsten 

Grade hinderlich, u. a. deswegen, weil sie sich auf einen Sprachgebrauch 

stützt, der nicht consequent durchgeführt ist (s. u.). 

1) E. WEBER, Art. Muskelbewegung in Wacser’s Handwörterb. d. 
Physios, Bd. 3, Abt. 2, p. 108, 109’u. am. 

2) Trierer, Die Elastizität des gelben Bindegewebes und der quer- 
gestreiften Muskulatur. Anat. Hefte, Bd. 14, 1900, p. 317. 
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HonkAnmP sagt wörtlich, er halte es für ratsam, sich „denjenigen 

Physikern anzuschließen, deren Definition von Elasticität die elastische 

Breite in den Vordergrund rückt“ (p. 504). An welche Definitionen 
von Elastieität er hierbei denkt, sagt HonkAmP leider nicht; jedenfalls 

halte ich das Anempfohlene durchaus nicht für ratsam; denn bei 
elastischen Erscheinungen sind die auftretenden Kräfte doch schließ- 
lich die Hauptsache, und die elastische Breite ist nur gleichsam der 

Rahmen, innerhalb dessen die Erscheinungen sich zeigen. 

HonkAmp empfiehlt sodann, bei der Beschreibung der Elasticitat 
eines Körpers sich immer eines gewissen Wortreichtums zu bedienen 

(p. 504). Man könne sagen, ein Körper zeige „ein größeres Elasticitats- 
maß oder einen größeren elastischen Widerstand bei gleichen Form- 

veränderungen, etwa bei Verlängerung um eine gleiche Strecke“ als 

ein anderer. Man könne andererseits sagen, der eine Körper zeige 

„bei gleicher Gewichtszulage“ (sic) ‚eine größere Elasticitätsbreite bei 

seiner Streckung als der andere“. Vorher heißt es: „man kann nicht 

einfach sagen, ein Körper ist elastischer als der andere“. In diesem 

Satze ist eigentlich ein Zugeständnis enthalten, wie ich es mir nicht 

schöner wünschen könnte (man vergl. meine eingangs gemachten Aus- 

führungen). 
HonkAauP bemängelt fernerhin die Frage, die ich an Laien richtete, 

ob nämlich Kautsckuk oder Elfenbein elastischer sei; beide Körper 

seien nicht mit einander vergleichbar, bei Kautschuk denke man vor- 

zugsweise an Zugelasticität, bei Elfenbein an Druck- und Biegungs- 
elasticität (p. 505 u. Anm.). Demgegenüber ist zu bemerken, daß es 

doch wohl denkbar ist, daß eine Frage, wie die genannte, die Vor- 

stellung eines Radirgummi hervorruft, dann sind beide Körper sofort 

vergleichbar. Wenn in anderen Fällen die Frage nur den Gedanken 
an einen Gummifaden oder Gummischlauch wachruft, so ist gerade 

die Verlegenheit sehr bemerkenswert, in die sie physikalisch unge- 

schulte Personen zu versetzen vermag; diese sind eben nur zu geneigt, 
die Größe der Elasticität eines Körpers bei Zugbeanspruchung nach 

der Elastieitätsbreite, bei Druckelasticität dagegen nach dem 

elastischen Widerstand zu beurteilen, also inconse- 

quent zu verfahren. 

Weiterhin muß ich durchaus die Behauptung aufrecht erhalten, 

daß es ein Endziel biologischer Forschung ist, das physikalische Ver- 
halten der Gewebe im lebenden Organismus kennen zu lernen. Die 

physikalische Untersuchung der Gewebe außerhalb des Organismus 

ist nur ein Notbehelf, ohne den man nicht zum Ziele gelangen kann. 

Honkamp dagegen sagt (p. 507): „Vom Verhalten im lebenden Or- 
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ganismus kann man niemals sicher auf die physikalischen Eigenschaften 

schließen, da die physikalischen und physiologischen Erscheinungen 

viel zu complicirte Verkettungen zeigen, als daß man ihre Gebiete 

gegen einander abgrenzen könnte. Für eine exacte Forschung ist es 

deshalb besser, ganz davon abzusehen und sich auf das physikalische 
Experiment zu beschränken.“ Als ob Physik und Physiologie ganz 

erundverschiedene Wissenschaften wären! 
Daß fernerhin collagenes Bindegewebe eine sehr geringe Elasticitäts- 

breite hat, geht thatsächlich, wie HonkamPp berichtet (p. 508), aus 
meinen Versuchen hervor. Daß aber nach denselben Versuchen seine 

Elastieitätsbreite zu gering erscheinen muß, folgt daraus, daß, wie 

ich gezeigt habe, im Lebenden Verlängerungen von Sehnen wieder 

ausgeglichen werden, die ebenso groß sind wie jene, die im Versuch 

eine bleibende Dehnung zurückließen. Dieser von mir gezogene Schluß 

scheint von HonkAmP irrtümlich ausgelegt worden zu sein, sonst wäre 

es nicht möglich, daß er folgenden Satz schreibt: „Die Beweisführung 

durch das physikalische Experiment ist zu gut, als daß TrıEPEL sie 

jetzt nachträglich durch eine noch so complicirte Rechnung erschüttern 

könnte“. Uebrigens ist die von mir angeführte Rechnung (Anat. Anz., 

Bd. 15, p. 491 — nur diese kann gemeint sein) nichts weniger als 

complicirt, jemand, der sie nachrechnet, wird mir das sicher bestätigen. 

Fernerhin muß ich mich gegen die Bemerkung HONKAmps verwahren: 

,, Uebrigens ist diese Richtung uncontrollirbar, weil TRIEPEL nicht den 

Weg angiebt, auf dem er zu seinem Resultate gelangt ist.“ An der 

erwähnten Stelle habe ich zwei Citate aus der Litteratur aufgeführt, 

durch die der von mir betretene Weg genügend klargelegt worden ist. 

Zu den folgenden Ausführungen HoxkAmP’s (p. 508 u. 509) möchte 

ich bemerken, daß ich es für statthaft halte, das Wort „Dehnbarkeit“ 

neben „Ausdehnbarkeit“ zu gebrauchen, auch wo es sich um sogenannte 

elastische Dehnungen handelt, zumal dann, wenn es nach dem Zu- 

sammenhang nicht zweifelhaft sein kann, was gemeint ist. 
Am Schluß seiner Arbeit (p. 509) führt Honkamp zwei Sätze von 

mir an, von denen er, wie das verbindende Wörtchen „während‘ zeigt, 

anzunehmen scheint, daß sie sich widersprächen. Ich habe mich 

nämlich einmal dahin geäußert (Anat. Hefte, Bd. 10, p. 4), das soge- 

nannte „elastische“ Bindegewebe sei eine Gewebsart, die, „wie der 

Augenschein lehrt, dem lebenden Körper hauptsächlich durch ihre 

physikalischen Eigenschaften nützt“, und habe später gesagt (1. c. p. 70), 

„nur der naive Beobachter kann behaupten, daß beim elastischen Binde- 

gewebe die elastischen Eigenschaften mehr als bei anderen Geweben 
aus der Reihe der Bindesubstanzen auffielen oder gar nützten“. Beide 
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Sätze halte ich in ihrem ganzen Umfange aufrecht. Einen naiven Be- 
obachter muß man doch wohl einen solchen nennen, der nur das für 

wichtig hält, was er beim ersten Blicke sieht, dagegen diejenigen That- 

sachen unbeachtet läßt, zu deren Erkenntnis nicht allein die grobe 
sinnliche Wahrnehmung genügt, sondern auch ein Denkproceß nötig 

ist. Es ist natürlich ganz unmöglich, zu sagen, bei welchem Gewebe 
die elastischen Eigenschaften am nützlichsten sind. Es würde übrigens 

wahrscheinlich niemanden gleichgiltig sein, wenn bei ihm irgend ein Ge- 

webe aus der Reihe der Bindesubstanzen etwas von seiner Elasticitä 

einbüßte; wohin es z. B. führt, wenn der Knochen die Vollkommenheit 
seiner Elasticität verliert, erkennt man deutlich genug an den ge- 

schwungenen Formen der Knochen rhachitischer Kinder. HONKAMP 

thut nun Herrn Geheimrat Hıs bitter Unrecht, wenn er von ihm sagt, 

daß er die von mir als naiv bezeichnete Behauptung vertrete. Denn 

der von His geschriebene Satz, den HonKAmpP citirt: „Das, was das 

elastische Gewebe zu leisten hat, leistet es in der That vermöge seiner 

Elasticität‘“ (Anat. Anz., Bd. 15, p. 363), besagt doch sicher etwas 

ganz anderes. 
Von den Ausführungen HonKaAmp’s berührt nur ein Teil den Kern 

der Sache, und ich glaube nicht, daß es dem Verf. gelungen ist, von 
seiner Auffassung von Elasticitätsgröße zu zeigen, daß sie besser 
als die meine ist, daß sie richtig und einwandfrei ist. Selbst wenn 

HonKAmP ein derartiger Nachweis noch gelingen sollte, so wäre noch 

der weitere Nachweis zu führen, daß es logisch unbedenklich ist, von 

„dem elastischen“ Gewebe bez. Bindegewebe zu sprechen, wenn es 

neben der so bezeichneten Gewebsart noch andere elastische Gewebe 

giebt. 

Biicherbesprechungen. 

Biographisches Lexikon hervorragender “Aerzte des 
neunzehnten Jahrhunderts. Mit einer historischen Einleitung. 
Herausgeg. von Prof. Dr. J. Pagel in Berlin. Mit etwa 600 Bildnissen. 
Berlin und Wien, Urban und Schwarzenberg, 1900. 1.—4. Lief. 
= I, Abt.), 5.—8. Lief. (= II. Abt.). Preis d. Abt. 4 M. 80 Pf. == 
5 Kr. 76 H. — Vollständig in etwa 20 Lief. oder 5 Abt., Preis 24 M. 

An Stelle einer anfangs geplanten 2. Auflage des sechsbändigen 
„Biographischen Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und 
Völker“, herausgegeben von Gurut, Hirscu, WERrNIcH (1884— 1888), läßt 
die Verlagsbuchhandlung Urban und Schwarzenberg unter Redaction 
von J. Pace, ein Biographisches Lexikon von Aerzten des neunzehnten 
Jahrhunderts erscheinen. 
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Wie das frühere Werk enthält auch dieses kurze Vitae und Opera 
nicht nur der Aerzte im engeren Sinne, der Praktiker, sondern auch der 
Theoretiker, der Anatomen (Histologen, Embryologen, ja Zoologen), 
Physiologen und Pathologen, und dürfte deshalb auch den Leserkreis 
dieser Zeitschrift näher interessiren. Als Beispiele seien die in der 
ersten Abteilung (A—C, Anfang D) vorkommenden Namen von Anatomen 
hier genannt: P. ArrecHt, ArnorLp (Vater und Sohn), L. AuErgachH, 
K. E. v. Baer, Barnowırz, BARDELEBEN, BARFURTH, BARKOw, BecH- 
TEREW, BENDA, VAN BENEDEN, BENEKE sen., BIDDER, BIESIADECKI, BISCHOFF, 
Bizzozero, BLAncHAaRD, Bout, Bonnet, Born, Bowman, BRAUNE, Broca, 
BroEsIEE, Bricks, v. Bruny, BuDGE, Bunion, CALORI, CLARK, COHNHEIM, 
Cort, Derrers. Vermißt werden Namen wie ApAruy, W. BIEDERMANN, 
R. y Casar, CHIEVITZz, CUNNINGHAM, — vielleicht kommen sie noch im 
Nachtrage. — Bisher sind 2 Abteilungen fertig, der Rest soil bis Ende 
d. J. (1900) erscheinen. 

Eine sehr dankenswerte und interessante Zugabe sind die nach 
Originalphotographien ausgeführten Bildnisse, die fast sämtlich wohl 
gelungen, zum Teil sprechend ähnlich sind. Ihre Zahl soll etwa 600 
betragen. Man hat ja sehr oft den Wunsch, zu wissen, wie dieser 
oder jener berühmte Vorgänger, wie Autoren, mit denen man derselben 
oder aber verschiedener Ansicht ist, aussehen, — vielleicht würde 
manche persönliche Polemik vermieden, wenn man sich persönlich sieht 
und ausspricht, — vielleicht auch schon, wenn man erfährt, daß der 
Gegner gar nicht so schlimm aussieht, wie er nach seinen Schriften zu 
sein scheint. Manchem der Collegen werden aber auch beim Durchblättern 
dieses biographischen Lexikon frohe und wehmütige Erinnerungen an 
lebende und dahingeschiedene Männer unserer Wissenschaft auftauchen, 
denen man auf Congressen oder sonst wo begegnet ist. 

Es soll besonders betont werden, daß die nichtdeutschen Autoren 
im Allgemeinen wohl relativ ebenso zahlreich vorkommen wie die 
deutschen, — wenn auch die in der Nähe befindlichen Dinge und Men- 
schen größer erscheinen als entferntere — eine Einschränkung oder 
Umkehrung des alten Satzes vom Propheten, die ja in neuerer Zeit 
vielfach beobachtet wird. 

Taschenbuch der mikroskopischen Technik. Kurze An- 
leitung zur mikroskopischen Untersuchung der Gewebe und Organe 
der Wirbeltiere und des Menschen unter Berücksichtigung der embryo- 
logischen Technik. Von Alexander Böhm und Albert Oppel, mit 
einem Beitrag (Rekonstruktionsmethoden) von G. Born. 4. durch- 
gesehene und vermehrte Auflage. München, R. Oldenbourg, 1900. 
VI, 240 pp. kl. 8°. 2 Abbildungen, Preis 4 M. 

Diese vierte Auflage des kleinen praktischen Taschenbuches der 
mikroskopischen Technik von Béum und Orrrr enthält der dritten, 
1896 erschienenen Auflage gegenüber eine Reihe von Verbesserungen 
und Zusätzen. So sind P. Mayrr’s neue, auf theoretische Erwägungen 
und praktische Erfahrungen basirende Färbemethoden (Karminsäure etc.) 
aufgenommen, ALFRED FıscHer’s Werk über Protoplasma im Sinne der 
Mahnung zur Vorsicht bei Fixirung und Färbung berücksichtigt — 
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und last not least hat Born seine bewährten Reconstructions- 
methoden selbst dargestellt. — So wird dieses Taschenbuch, das 
ausschließlich Technik, keine Histologie enthält, neben größeren 
Werken derart gewiß auch fernerhin seinen Platz behaupten, zumal es 
auch höheren Ansprüchen, insbesondere nach der litterarischen Seite 
durch ein sehr vollständiges Litteraturverzeichnis (ein Druck- 
bogen) gerecht wird. 

Personalia. 
Greifswald. Die am hiesigen anatomischen Institute neu be- 

gründete Prosectorstelle ist Herrn Dr. HERMANN TRIEPEL übertragen 
worden. 

Anatomische Gesellschaft. 
In die Gesellschaft sind eingetreten die Herren Prof. Dr. J. A. 

JANSSENS, Institut CARnoY, Löwen — und Prof. Dr. A. von SMIRNOW, 
Histolog. Laboratorium, Kaiserl. Universität Tomsk (Westsibirien). 

Die Herren Mitarbeiter werden dringend gebeten, ihre Wünsche 
bez. der Anzahl der ihnen zu liefernden Sonderabdrücke auf das 
Manuscript zu schreiben. Die Verlagshandlung wird alsdann die 
Abdrücke in der von den Herren Verfassern gewünschten Anzahl 
— und zwar bis zu 100 unentgeltlich — liefern. 

Erfolgt keine andere Bestellung, so werden fünfzig Abdrücke 
geliefert. 

Den Arbeiten beizugebende Abbildungen, welche im Texte 
zur Verwendung kommen sollen, sind in der Zeichnung so anzufertigen, 
da/s sie durch Zinkätzung wiedergegeben werden können. Dieselben 
müssen als Federzeichnungen mit schwarzer Tusche auf glatten Karton 
gezeichnet sein. Ist diese Form der Darstellung für die Zeichnung 
unthunlich und lä/st sich dieselbe nur mit Bleistift oder in sogen. 
Halbton-Vorlage herstellen, so mu/s sie jedenfalls so klar und deutlich 
gezeichnet sein, dafs sie im Autotypie- Verfahren (Patent Meisenbach) 
vervielfältigt werden kann. 

Holzschnitte können in Ausnahmefällen zugestanden werden; 
die Redaktion und die Verlagshandlung behalten sich hierüber die 
Entscheidung von Fall zu Fall vor. 

Um genügende Frankatur der Postsendungen wird höflichst 
gebeten. 

Abgeschlossen am 8. Juni 1900. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Ueber die Entwickelung der Placenta bei den Makaken. 

Von J. Korımann (Basel). 

Mit 6 Figuren. 

Manche Vorgänge der Entwickelung der Placenta sind bei den 

Makaken durchsichtiger als bei dem Menschen oder bei jenen Säuge- 
tieren, die wir sonst mit Erfolg zur Untersuchung heranziehen. Vor 
allem sind lehrreich Bau und Beschaffenheit der Zotten und ihre 
Beziehungen zu der Decidua basalis. An den zwei von mir be- 

obachteten Uteri ist die Chorionblase abgeplattet und vollkommen 
Anat, Anz, XVII. Aufsätze. 30 
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glatt mit Ausnahme einer kleinen Stelle an einem der Pole. Es ist 

keine Anlage für die Entstehung einer Decidua reflexa zu bemerken, 

wie schon SELENKA (99) mitgeteilt hat, denn erst bei den Anthropoiden 

tritt eine solche auf. Die Chorionblase liegt also in dem Cavum uteri 

und ist nicht in die Tiefe der Schleimhaut eingebettet, dies beweist 

u. a. die Art ihrer Verbindung: die Zotten haften mit ihren ver- 
zweigten Ausläufern an der Oberfläche der Decidua. Das läßt sich 

um so leichter erkennen, weil nur eine kleine Stelle der Chorionblase 
mit der Uterusoberfläche Berührung hat. Dieses Verhalten ist aus 
der Fig. 1 ersichtlich. Sie zeigt schematisch die Chorionblase und die 

__ — Muscularis und 
~  Serosa 

—...- Uterindriise der Serotina 

~~~ Decidua serotina 

...- Chorion frondosum 
ch Chorion laeve, im Inneren 

der Embryo 

Fig. 1. Schnitt durch die kuchenartige Anschwellung in dem Uterus einer träch- 
tigen Makakin, vielleicht der 8. Tag der Befruchtung. Halbschematisch. Bl Blutextravasat. 

Art ihrer Befestigung an der Decidua!) nach einem Durchschnitt durch 

die Uteruswand in der Mitte der Embryonalanlage. Von der Fläche 
gesehen stellt sich die ganze Anlage eigenartig dar, als eine platte, 
kuchenförmige Schwellung von 5 mm Durchmesser, die über die Ebene 
der Schleimhaut hervorragt und folgende Einzelheiten aufweist: An 
der freien Oberfläche befindet sich in der Mitte ein bläschenförmiges, 
längliches Säckchen frei in der Uterushöhle, es ist ein Teil des Chorion 
laeve (Fig. 2), von dessen Stiel drei seichte Rinnen nach dem Rande 

hin verlaufen. Nach Wegnahme des Chorion laeve erscheint in der 
Vertiefung der von der Mitte ausgehenden Rinnen der Embryo (Fig. 3). 

Die platte, kuchenförmige Schwellung, auf der der Embryo aufliegt, 
besteht, wie schon die Fig. 1 vermuten läßt, aus zwei verschiedenen 

1) Eine „Ventroplacenta‘‘, wie sie SeuexkA (92) bei den Makaken 
ebenfalls gesehen hat, ist bei diesen, von mir beobachteten Chorion- 
blasen noch nicht entwickelt. Vielleicht wäre sie überhaupt ausgeblieben, \ 
wie dies öfters vorkommen soll. 
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Schichten, der Decidua basalis = Placenta uterina in einem primitiven 
Zustande, und aus der Anlage der Placenta foetalis (Fig. 1). Die primi- 

tive Placenta uterina enthält.einzelne Drüsen mit deutlichem Cylinder- 
epithel zwischen dem Decidualgewebe, das Deciduazellen und Blut- 

gefäße enthält (Fig. 4), und die in die Decidua basalis bereits einge- 

--*X-- Decidua vera 

Chorion frondosum ..._ _% -/ “4 Chorion laeve 

Vi ogo . . 

=+- Decidua serotina 

Fig. 2. Kuchenförmige Anschwellung auf der Decidua vera der trächtigen Makakin 
No. 1, in der Mitte mit dem spitzblasigen Chorion laeve. 3mal vergrößert. Vergl, Fig. 3 
ohne Chorion laeve. F 

drungenen Zottenenden, welche sich dort verästeln (Figg. 1 u. 4). Das 

Chorion frondosum enthält Chorionzotten auf allen Stufen der Ent- 
wickelung, die mit einer ansehnlichen Epithelschicht bedeckt sind. 
Nicht alle Zotten enthalten im Inneren schon einen Mesodermkegel, 

viele sind vorerst nur aus Epithel gebaut, namentlich ist dies in der 

Nähe des Randes der Fall. Es lassen sich also einfache und zusammen- 

gesetzte Zotten neben einander beobachten. Die einfachsten bestehen 

bei den Makaken aus kegelförmigen Erhebungen, die nur aus Zellen 

bestehen (Fig. 4 7). Sie stehen noch in keinerlei Verbindung 

mit der Decidua. Dringt nun später das Mesoderm (Serosa) in 

die Zotte ein, dann bilden die Zellen der Chorionblase, die dem pri- 

mären Ektoderm entstammen, einen Epithelmantel; unterdessen ver- 

mehren sich die Zellen stark, wobei der Mantel aus 2—3 Schichten 

besteht, die nicht streng von einander abgegrenzt sind. Der Zotten- 

mantel zeigt die Form eines Syncytiums, in welchem Zellengrenzen 

fehlen und die Kerne in die Protoplasmamasse eingelagert sind. Mi- 

tosen sind häufig, die Kerne klein (8 «). Bei weiterer Entwickelung 

treten nach und nach in dem Epithelmantel zwei verschiedene Zell- 

schichten auf. Wie dies im Einzelnen sich gestaltet, läßt sich hier 
30° 
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nicht ausführen, ist zunächst auch von keiner Bedeutung, ich constatire 

nur das Factum, daß ursprünglich völlige Gleichheit unter den Zellen 

herrscht, daß aber die spätere doppelte Schicht verschiedenes Aussehen 

hat. Die eine der Schichten ist dann hell, und die Kerne sind in ihr 

blaß, es ist dies die in der menschlichen Embryologie als Deck- 

schicht!) bezeichnete Lage (Fig. 5); die andere, unmittelbar auf 

dem Mesodermkegel ruhende Lage möge die Schicht der LANGHANS- 

schen Zellen ?2) heißen. Sie bilden eine dunkle Lage, mit stärker her- 

vortretenden Kernen. Diese beiden Schichten kommen in derselben 

Form auch bei dem Menschen vor, und ich will gleich bemerken, daß 

sie auch auf die nämliche Weise entstehen, wie dies eben von den 

Makaken mitgeteilt wurde. 

Bei den Makaken tritt die helle Deckschicht nicht im ganzen 
Bereich einer Zotte sofort auf, sondern zunächst an kleinen umschrie- 

benen Stellen. Diese vergrößern sich mehr und mehr, und später 

dehnt sich dann die helle Schicht über größere Strecken aus. Dieser 

Proceß spielt sich in der nämlichen Weise auch an der Chorionblase 

selbst ab, nicht bloß an den Zotten (Fig. 5). Das ist eine wichtige 

Decidua vera 

i ‘ ina Decidua serot Embryo 

Chorion frondosum 

Spaltformige 
Vertiefung 

Fig. 3. Kuchenförmige Anschwellung auf der Decidua vera der trächtigen Makakin 
No. 1 nach Wegnahme des Chorion laeve (s, Fig. 2). Die helle Stelle im Centrum der 
Embryo. 3mal vergrößert. 

1) Synonyma — Syneytium der Zotte. 
2) Synonyma — Zottenektoderm, Zellschicht. 
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Thatsache, welche beweist, daß diese doppelte Epithelschichte keine 

Erscheinung darstellt, die nur an den Zotten vorkommt, denn an zotten- 
freien Stellen der Chorionblase, im Bereich des Chorion laeve oder an 

den Strecken der Chorionblase zwischen der Basis der Zotten ist sie 

ebenfalls zu finden (Fig. 5). Gerade dort, wo noch keine directe Be- 

rührung mit der Decidua basalis auf dieser Entwickelungsstufe statt- 
gefunden hat, sind dennoch die beiden Schichten vorhanden. Es ist 
offenbar, die beiden Schichten haben gleiche Herkunft, beide 

sind Derivate des Chorionektoderms. 

Dieses Verhalten der Zotten keschränkt sich nicht auf die ersten 

Anfänge der Placenta der Makaken, sondern auf die ganze Lebens- 

dauer dieses Organs. Ich besitze zwar hierüber keine persönlichen 

Erfahrungen, aber eine Dissertation, die unter der Leitung KUPFFER’S 

durch MÜLLER (90) ausgeführt wurde, hat an der Placenta einer Meer- 

katze die beiden Schichten beschrieben und abgebildet. Die Figur ist 

so charakteristisch, daß sofort die embryonalen Verhältnisse bei dem 
Menschen dabei in die Erinnerung treten. Zur Vergleichung der An- 
ordnung dieser Schichten bei den Makaken gebe ich die Abbildung einer 

Zottenstrecke des 6-wöchentlichen menschlichen Embryo (Fig. 6). Die 

Uebereinstimmung der Deckschicht und der LAnGHaAns’schen Zellen 
ist bei dem Affen wie bei dem Menschen unverkennbar; in dieser Be- 

ziehung herrscht völlige, Uebereinstimmung der Organisation und die 
Entstehungsgeschichte der beiden Lagen bei den Makaken darf nach 

meiner Ansicht als das Vorbild der Entstehungsgeschichte der beiden 

Zellenlagen auch bei dem Menschen angesehen werden !). 

Nach den obenerwähnten Vorgängen bei den Makaken ist es also 

unmöglich, den beiden Schichten verschiedenen Ursprung zuzuschreiben, 

denn dort geht unzweifelhaft die eine aus der anderen hervor, und 

es ist schon deshalb mit Sicherheit anzunehmen, daß sich der Proceß 
in derselben Weise auch bei dem Menschenembryo abspiele. Für den 

Menschenembryo ist aber diesen beiden Schichten verschiedene 

Herkunft zugeschrieben worden. Viele Forscher sind der Ansicht, die 

1) An einer Stelle sind an der Fig. 6 die beiden Schichten: die 
Deckschicht und diejenige der Lanenans’schen Zellen verändert. Es ist 
ein cylindrischer Auswuchs entstanden, an dessen Herstellung sich 
lediglich das Zottenektoderm und nicht auch das Mesoderm beteiligt 
hat. Das Ende dieses langgestreckten Cylinders hat die Eigenschaften 
einer Riesenzelle, wie sie in großer Zahl und in den verschiedensten 
Formen zwischen den Zotten gefunden werden. Die cylindrische Wuche- 
rung löst sich an der Abgangsstelle mit der Zotte ab. Die deutlichen 
Spuren sind bereits zu erkennen, denn die Abgangsstelle ist durchsich- 
tiger als der übrige Teil und wie in der Auflösung begriffen. 
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Deckschicht sei mütterlichen Ursprungs, und zwar sollte sie bald von _ 

Zellen der Decidua, bald von jenen der Uterindrüsen geliefert werden 
(GooDSIR, W. Turner, ERCOLANI, JASSINSKI, HEINRICIUS, SELENKA, ji 

KossMANN, MERTTENS (94), MArcHAnD (98) u. A.). Dabei nehmen ~ 

einige eine Mittelstellung ein, insofern sie der Ansicht sind, daß es } 

sich bei der Herstellung der Deckschicht bald um fötale Zellen handle, 

bald auch um miitterliche, die zu Grunde gehen sollen. Angesichts 

der eben geschilderten Entwickelung dieser Schicht bei den Makaken 
können solche Meinungen kaum länger festgehalten werden, weil 

es sich Schritt für Schritt verfolgen läßt, wie die obere Schicht aus der 

Bindegewebszellen — __ 
(Decidua) ' #-- Arterien 
Uterindrüse ® fi ( ro I. Bindegewebszell 

Bindegewebszellen ON =F N en 
(Decidua) IQ \E An : (N we Chorionzotte 

Uterusepithel ~ \ +L 

{ ak >= Riesenzellen 
Uterusepithel --------~-- 

Chörionzotte =—- == Zottenmes 

Chorionektoderm ~->--~ A “= Serosa 

Chorion laeve ~~~: 

+ Zottenanlagen 

Fig. 4. Placenta foetalis, von der Placenta uterina wurde nur die angrenzende 
Schicht aus dem Uterus der Makakin No. 1 mit abgebildet. Das Epithel der Chorionzotten 
zeigt noch keine Differenzirung in LAnGHANS-Zellen und Deckschicht, Vielleicht 8 Tage 
nach der Befruchtung. 300mal vergrößert. 

unteren hervorgeht. Ich nehme also mit LangmAans (77, 82), KOEL- 

LIKER, LEOPOLD, KASTSCHENKO (85), Minor (89, 94), DuvaL, HOFMEIER, 
Hart und GuLLAanD, His (97) u. A. an, daß auch die Deckschicht 
fötalen Ursprungs sei wie die LANGHAns’schen Zellen, und setze hinzu, 

daß beide Schichten von dem primären Ektoderm ab- 

stammen. Die Herkunft der Lanauans’schen Zellen aus dem Zotten- 

mesoderm ist sicher auszuschließen. Ich will mich hier auf eine Be- 
weisführung nicht einlassen, die übrigens in der oben gegebenen Dar- 
stellung schon enthalten ist, denn die Zellen der Chorionzotten sind früher 

da als ihr Mesoderm. Wichtiger scheint mir die folgende Erwägung: 

die auffallenden Unterschiede in der Deutung der Herkunft des Zotten- 
epithels rühren wohl oft von physiologischen Vorstellungen her. Das 
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scheint namentlich daraus hervorzugehen, daß die Schilderung des 

thatsächlichen Verhaltens zumeist übereinstimmt, während doch die 

Deutung verschieden ist. So ist z. B. MArcHaAnp’s Beschreibung (98) 

eines ungefähr 10—12 Tage alten menschlichen Eies von der Größe 
einer Erbse in Bezug auf die Beschaffenheit der Schichten vollkommen 

zutreffend, er beschreibt die LANGHANS’sche Zellschicht, die Deck- 

schicht und sogar den Borstenbesatz, den KASTSCHENKO und VON 

KUPFFER (88) an der Deckschicht gesehen und dessen eine Form, als 

Punkte ich in Fig. 6 abgebildet habe. Die Uebereinstimmung in der 
Schilderung des tbatsächlichen Verhaltens ist also sehr groß, sie reicht 

bis in die feinsten Einzelheiten hinein und doch ist dabei die Deutung 
höchst verschieden !). Sobald die Embryologie der Placenta und zwar 

nur diese zum Worte kommt, wird die Entscheidung stets dahin gehen, 

daß an den Chorionzotten ein mütterliches Epithel fehlt, 
daß beide Schichten lediglich fötalen Ursprung haben. 

Wenn ich diesen Satz mit solcher Zuversicht aufstelle, so rührt 

dies davon her, daß sich meine Erfahrungen nicht bloß auf den Ma- 

kaken-, sondern auch auf den Menschenembryo und seine Chorionzotten 

erstrecken. Wie bei dem Affen, so ist auch bei dem Menschen die 

Herkunft der Deckschicht von Zellen der Decidua oder von Zellen der 

Uterindrüsen auszuschließen, weil die Decidua in den ersten Wochen 

gar nicht so dicht an die Zottenbasis und an die Chorionblase heran- 
gerückt ist. Selbst bei den Eiern von 6 mm Durchmesser, um mit den 
kleinsten zu beginnen, ist dies nicht der Fall. Denn zwischen dem 

äußeren Umfange des Eies und der Decidua capsularis besteht ein 
Raum, der 1/,—*/, mm breit ist und der von Chorionzotten durch- 
setzt wird (von einem Makaken dargestellt in Fig. 1). In diesem 

Raum muß man schon aus physikalischen Gründen eine Lymphe vor- 

aussetzen, in der sich zerstreute Zellen lymphoider Natur, ferner rote 

Blutkörperchen und Riesenzellen finden. 

Dieser Raum, auf den neuerdings His (97) und PALAnDıno (99) 

mit besonderem Nachdruck hingewiesen haben, den auch LANGHANS 

beobachtet hat, der überdies auf allen guten Abbildungen der Frucht- 

kapsel und ihres Inhaltes zu finden ist, kommt auch noch auf älteren 
Stufen vor. Ich fand ihn an einem Eiling der dritten Woche, und 

dennoch bestand schon eine doppelte Zellenlage an den Chorionzotten | 

1) In meinem Lehrbuch der Entwickelungsgeschichte, Jena 1898, 
habe ich mich, auf physiologische Erwägungen hin, verleiten lassen, die 
Deckschicht als mütterliches Epithel anzusprechen. Allein das thatsäch- 

liche Verhalten ist mit dieser Deutung unvereinbar. Beide Schichten 
sind embryonal. 
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auch in jenem Bereich, wo noch keine Beriihrung mit der Decidua 

hergestellt war. Das Verhalten war dabei insofern noch besonders 

lehrreich, als die Differenzirung an manchen Stellen in zwei Schichten 
sich ebein im Gange befand und sich also die Entstehung der 
Deckschicht fim Anschluß an die LanaHans’schen Zellen bei dem 
Menschen ebenso deutlich beobachten ließ wie bei den Makaken: zwei 
dicht an einander liegende Kernlager von gleicher Beschaffenheit waren 

an anderen Stellen in eine helle und eine dunkle Lage differenzirt. 

U +... Deciduazellen 

Sprosse Wfl, 
(abgeschnitten) N 

Deckschicht --------/. N 

Deckschicht Mas et al 

Zottenmicsodern rn 

TAngmanp. 00 Ge: s 
i ; Deckschicht Schicht _- (Syneytium) 

a" _Chorion- 
ektoderm 

Sonne es Oe 

Fig. 5. Chorionzotte in Zusammenhang mit der Chorionblase der Makakin No. 2. 
Das Epithel der Chorionzotten in zwei Schichten differenzirt. Vielleicht 9 Tage nach 
der Befruchtung. 500mal vergrößert. 

Eine Chorionblase aus der 6. Woche zeigte in allen Einzelnheiten 
das yon LANGHANS, KASTSCHENKO, Minot und StöHr abgebildete 

Verhalten, also zwei Zellschichten, verschieden im Aussehen, ver- 

schieden im Verhalten gegen Farbstoffe und dennoch derselben Her- 
kunft, weil sich Schritt für Schritt verfolgen läßt, wie eine Schicht 
aus der anderen hervorgeht, von der Chorionblase, die nur 6 mm groß | 
ist, bis zu derjenigen, die 20 mm im größten Durchmesser aufweist. | 
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In keinem dieser Fälle ließ sich irgend ein Zeichen finden, daß die 

Deckschicht der Chorionzotten von den Deciduazellen geliefert werde. 

Was die Uterindrüsen betrifft, die ebenfalls bei dem Menschen als 

Quelle der Deckschicht bezeichnet wurden, so ist das Epithel in den 

Drüsen völlig unverändert als eine einfache Lage mäßig hoher Zellen 

gefunden worden. Aber auch ohne dieses Verhalten scheint es mir 
sehr schwer, wenn nicht unmöglich, den Nachweis zu liefern, wie denn 

die Zellen der Uterindrüsen auf die Oberfläche der Zotten gelangen 
sollten. Sie sind zu jener Zeit, in der die Deckschicht bereits voll- 

ständig entwickelt ist, in gar keinem directen Zusammenhang mit den 
Zotten, manche kommen höchstens mit den Spitzen der Zotten in 

Contact, aber gerade dort findet sich keine Deckschicht, sondern 

nur runde Zellen, während dort, wo die Deckschicht vorkommt, keine 

Drüsen vorhanden sind. Ueberdies ist an den Drüsenepithelien nichts 

nachzuweisen, was auf irgend eine Production hindeuten würde, um 

die Zotten mit einer Zellenschicht zu bedecken. Endlich hat Romıtı 

(99) jüngstens gezeigt, daß in dem schwangeren Uterus die Drüsen- 

epithelien niemals verschwinden, sondern selbst um die Zeit der Reife 
zu finden sind, sobald das Object nur frisch genug fixirt und con- 

servirt ist. Das Drüsenepithei verschwindet also nicht etwa aus den 

Drüsen, um seine Rolle auf den Chorionzotten fortzusetzen, sondern 

es bleibt im Inneren der Drüsen erhalten. 

Nach dem eben Gesagten sind also auch die Uterindrüsen als 

Quelle der Deckschicht auszuschließen !), Einer der jüngsten Be- 

obachter, SIEGENBEEK VAN HEUKELOM (98), drückt sich in dieser Hin- 

sicht sehr bestimmt aus: „Es ist keine Spur eines Uterusepithels oder 

eines Uterusdrüsenepithels vorhanden, das für den Ueberzug der Zotten- 
basis und des Zottenkörpers zur Verwendung kommen kann.“ Das 

von ihm beschriebene Ei ist 10—11 Tage alt, gut conservirt. Be- 

schreibungen wie Abbildungen liefern einen starken Beweis gegen eine 

Beteiligung mütterlicher Epithelien an der Herstellung der Deckschicht. 

Auch PETERS (99) hat sich dahin ausgesprochen, daß sie nicht von 

mütterlichen Gewebselementen geliefert werde. So dürfte die Betei- 

1) Für eine zutreffende Beurteilung der Deckschicht ist die That- 
sache von Wert, daß sie, wie bei den Makaken, so auch bei dem mensch- 
lichen Weibe eine Lebensdauer über die embryonale Periode hinaus 
besitzt. Die Deckschicht kommt auch oft an den Chorionzotten fünf- 
monatlicher Placenten zur Beobachtung, wenn die Fixirung und Farbung 
der Teile frisch genug ausgefiihrt wurde. Die Deckschicht ist freilich 
an den mir vorliegenden Präparaten nicht so breit wie an den embryo- 
nalen Chorionzotten, aber immerhin deutlich zu erkennen. 



474 

ligung der Uterussehleimhaut an der Herstellung der Deckschicht in 

irgend einer Form, sei es durch Deciduazellen oder durch Drüsen der 

Decidua, doch endgiltig auszuschließen sein. Freilich sind damit erst 

einige der Schwierigkeiten beseitigt. Seit Spex (91) nachgewiesen hat, 
daß das Ei des Meerschweinchens in die Uterusschleimhaut eingebettet 

wird, hat er und haben andere Forscher darin einen neuen Beweis erblickt, 
daß die Deckschicht von dem Uterus herrühre und aus (mütterlichen) 

Bindegewebszellen der Schleimhaut hervorgehe. Die Einbettung des 

Eies des Meerschweinchens ist unbestreitbar, die Präparate SPEE’S 

lassen darüber keinen Zweifel; ob unter solchen Umständen die Deck- 

schicht von den Bindegewebszellen der Uterusschleimhaut geliefert 
wird, lasse ich dahingestellt. Mir scheint dies unwahrscheinlich, weil 

die Natur wohl kaum zwei Methoden besitzt, nach denen sie die Deck- 

schicht herstellt. Doch fehlen mir eigene Erfahrungen über die 

Kern der Deckschicht 

Ablösung... .-.......-4 = 

Substanzverlust ------- Deskschicht 

t- -- LANGHANS’ Zellen 

Riesenzelle-- ---4 

Fig. 6. Riesenzelle, auf einem länglichen Stiel, in Verbindung mit dem Zotten- 
epithel, vom Menschen. 300 mal vergrößert, 

Deckschicht bei den Meerschweinchen. Ich berichte -hier nur über 
die Makaken und den Menschen, und bei diesen ist die Deckschicht 

anderen Ursprunges, sie stammt von dem Epithel der Chorionblase. 

Bei keiner dieser beiden Formen wird das Ei in die Tiefe der 

Schleimhaut eingebettet, wofür ich bezüglich des Menschen Belege 
an einer anderen Stelle bringen werde (vergl. übrigens hierüber auch 
PALADINO, 99). 

Die Deckschicht an den Chorionzotten des Menschen hat noch 

eine andere einschneidende Deutung erfahren, man hat sie als Endothel- 
membran gedeutet. Es liegen mehrere Angaben vor, welche schon im 



475 

frühembryonalen Zustande des Chorion frondosum, dann teilweise selbst 

noch im reifen Zustande auf eine Endothelmembran auf der Zotten- 

oberfläche hinweisen. Die Angaben von WALDEYER (90) und WINKLER 

stimmen jedoch nicht mit denen von KEIBEL (90) und MERTTENS überein. 

Es sind also zwei Auffassungen zu berücksichtigen, die eine, welche die 

Deckschicht einfach als eine Endothelmembran betrachtet, die andere, 

welche auf der Deckschicht noch eine Endothelmembran aufgelagert 
findet. WALDEYER’s Angabe ist besonders interessant, weil er die Endo- 
thelmembran an der reifen Placenta eines Affen (Inuus nemestrinus) ab- 

bildet (90, Fig. 9). Das abgebildete Häutchen zeigt manche Eigenschaften 

einer Endothelhaut, wie z. B. Kerne in einer einschichtigen Lage inner- 
halb einer durchsichtigen Membran, allein es fehlen die Zellengrenzen, 

die Größe und Form der Kerne erscheint seltsam, kurz das Bild hat 

etwas Fremdartiges. WALDEYER spricht sich deshalb sehr vorsichtig 
aus, schränkt sogar an einer Stelle die gegebene Deutung erheblich 

ein und verlangt die Untersuchung früherer Stufen. Meine Prüfung 

dieser Frage an Embryonen lehrt nun, daß die Deutung aufgegeben 

werden muß, als stelle die Deckschicht einen Endothelbelag dar, der 

von colossal erweiterten Capillaren herrühre. Die ganze Entwickelung 

dieser Deckschicht schließt jede Möglichkeit aus, in ihr die Membran 

erweiterter Capillaren zu vermuten, schon auch um deswillen, weil sich 
nirgends solche erweiterte Capillaren auffinden lassen. Ueberdies bin 

ich im Stande, die eigentliche Veranlassung zu diesen Angaben auf- 

zudecken. Zwischen den Chorionzotten eines dreiwöchentlichen mensch- 

lichen Embryo fanden sich viele Trümmer von Membranen, welche mit 
der von WALDEYER geschilderten und abgebildeten Endothelmembran 

vollkommen übereinstimmten. Die weitere Prüfung zeigte, daß man 
es hier. mit Teilen der losgelösten Deckschicht zu thun hat. Schon in 

meiner ersten Arbeit (79) hatte ich gesehen und auch abgebildet, daß 
sich der Zottenmantel in zwei Schichten trennen könne, später ist mir 

dies wiederholt begegnet, und zwar in zahlreichen Abstufungen, wie 

z. B. die Ablösung nur an einer kleinen Strecke, dann die Fortsetzung 

dieser Ablösung über eine größere Zottenstrecke, endlich große, oft 
leicht eingerollte Membranen, so daß an ihrer Loslösung von der Zotten- 

oberfläche nicht zu zweifeln ist. Alle diese Gebilde rühren also nicht 
vom Endothel colossal erweiterter Capillaren her, sondern sind los- 

gelöste Teile der Deckschicht der Zotten. Gegen ein Endothel zwischen 
den Zotten ist neuestens auch PALADıno (99) aufgetreten. Er erklärt 
auf Grund eingehender Prüfung, es sei unnötig, in dem Raum zwischen 
dem Chorion frondosum und der Decidua basalis in dem ersten Fötal- 

monat nach Endothelzellen zu suchen, denn die directe Verbindung 
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dieses Raumes mit Blutgefäßen sei im ersten Monat noch nicht her- 

gestellt. Ich muß nach meinen Erfahrungen ihm hierin beistimmen. 
Nur in Ausnahmsfällen wird diese Verbindung schon sehr früh her- 

gestellt, wobei dann Blutgerinnsel zwischen den Chorionzotten gefunden 

werden. In normalen Fällen existirt weder um die 4. noch um die 

6. Woche eine solche Verbindung mit den Blutgefäßen. Bei dem 

Eiling der 6. Woche, der ganz frisch in die Fixirungsflüssigkeit ge- 

langte +), ist weder ein-Endothelhäutchen, noch ein nennenswertes Blut- 
coagulum vorhanden gewesen. Einzelne Blutkörperchen und kleinere 
Haufen derselben sind allerdings in den Räumen nahe der Decidua zu 
finden, aber von so geringem Umfang, daß sie nur mit dem Mikroskop 

zu entdecken sind. Sie kommen wegen ihrer Kleinheit bei dieser 
Frage gar nicht in Betracht. So gelange ich also zu dem Ergebnis, 

daß die Deckschicht keine Endothelmembran darstellt, daß sie aber 

im Falle der Loslösung eine Endothelmembran vortäuschen kann. 

Was die Angaben von KEIBEL betrifft, dem sich, wie schon er- 

wähnt, MERTTENS angeschlossen hat, so fühle ich mich außer Stande, 
den Widerspruch mit meinen eigenen und PALADINO’s eben mitgeteilten 

Erfahrungen aufzuklären. Mir ist auf den Zotten nichts begegnet, 
was sich mit einer Membran vergleichen ließe, welche auf der Ober- 

fläche der Deckschicht sich befindet, weder bei den Affen- noch bei 

den Menschenembryonen. Die Arbeit von MERTTENS ist unter der 

Leitung von LANGHANS ausgeführt worden, und der Verfasser ist zu 

der Erklärung ermächtigt, daß LAnGHans ebenfalls geneigt ist, den 

Chorionzotten einen Endothelüberzug zuzuschreiben, der die Deckschicht 

überzieht. So hat die KEıger’sche Darstellung eine Verstärkung er- 

fahren, welche eine beträchtliche Aenderung bereits fest begründeter 

Lehren nach sich ziehen würde; wenn sie sich bestätigen sollte, dann 

müßte, wie MERTTENS darlegt, der intervillöse Raum als intra- 

vasculär aufgefaßt werden, entstanden durch hochgradige Erweiterung 

der oberflächlichen Capillaren. Das führt dann aber dahin, die ganze 

Lehre von der freien Circulation des Blutes zwischen’ den Zotten um- 

zustoßen, die durch R. Vircnow (53) fest begründet worden ist. Zur 
Zeit fehlen freilich noch die entscheidenden Thatsachen, welche dazu 

zwingen, die alte Lehre zu verlassen. Die eben erwähnen Beobach- 
tungen geben ihr neue Kraft und bestätigen die anatomischon Angaben, 
die bis auf J. und W. Hunter zurückgehen und durch KoELLIKER (79) 

1) Ich verdanke ihn der Güte meines verehrten Collegen Prof. 
Dr. Bumm. 
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LANGHANS, LEOPOLD, WINKLER, TURNER, BUmM (92) u. A. immer auf’s 

Neue vertreten werden: Die Arterien und Venen der menschlichen 

Placenta hängen nur durch ein System anastomosirender Lücken zu- 

sammen, welche ganz und gar von den fötalen Chorionzotten begrenzt 
werden. Das Blut der Mutter umspült unmittelbar die embryonalen 
Zotten, strömt also extravascular. 

Bei den Makaken und dem Menschen findet sich nach den voraus- 

gegangenen Mitteilungen folgendes Verhalten bei der Entwickelung 
der Placenta: 

.Auf dem mesodermalen Zottenkegel findet sich ein 

doppelter Epithelmantel, der aus LANGHANs’schen Zellen 

(tiefe Lage) und einer Deckschicht (obere Lage) besteht. 

Beide Schichten entstammen dem a Ekto- 
derm der Keimblase. 

Deciduazellen und Uterindriisen liefern keine Ele- 

mente zu diesen beiden Schichten. 

Weder bei den Makaken noch bei dem Menschen 

giebt es auf den Chorionzotten eine Endothelmembran. 

Die intervillésen Räume sind in der frühesten Zeit 

ein Teil des Uterusraumes. Sie enthalten bis zur 

6. Woche normalerweise noch kein Blut. 

Die intervillösen Räume sind, in Uebereinstimmung 

mit deralten Lehre, extravascular. Das Blut der Mutter 

umspült unmittelbar die Zotten des Embryo. 

Basel, am 21. April 1900. 
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Aus einer eben erschienenen Abhandlung des Herrn Prof. STRAHL 
(99) über den Uterus gravidus eines Lemuren geht hervor, daß bei 
diesen Tieren an den Chorionzotten nur eine Epithellage vorkommt, 
nicht zwei, wie bei den Makaken und bei dem Menschen. An den 

Spitzen und den Seitenwänden der Zotten verbindet sich das Chorion- 

ektoderm mit dem Uterusepithel ziemlich fest, während diese beiden 
Zellenlagen an den übrigen Strecken der Schleimhaut nur lose an ein- 

ander liegen. Die Abbildungen lassen keinen Zweifel aufkommen, daß 

bei dem untersuchten Lemuren nur ein einfaches Zottenepithel besteht, 

das sich nicht weiter in zwei Schichten differenzirt. Bei ihm ist also 

noch der primitive Zustand erhalten, der auch bei den höheren Formen 
vorkommt: eine einheitliche Epithelschicht an den Zotten (Fig. 4) und 

eine Lage am Uterusepithel. Das Uterusepithel bleibt bei den Makaken 

und dem Menschen nur so lange erhalten, bis es von den stark in die 

Länge wachsenden Zotten durchbrochen und verdrängt wird, während 

es bei den Lemuren persistirt. 

Nachdruck verboten. 

Die Entwickelung der Zahnleiste bei den Selachiern. 

Von PAuL LaAAsEr, Zahnarzt. 

(Vorläufige Mitteilung.) 

Mit 8 Abbildungen. 

Die vorliegende Arbeit wurde im zoologischen Institut zu Jena 
auf Anregung des Herrn Professor Dr. KUKENTHAL und unter gütiger 

Anleitung des Herrn Professor Dr. ZIEGLER ausgeführt. Das Material 
zu dieser Arbeit wurde mir in bereitwilligster Weise im zoologischen 

Institut zur Verfügung gestellt. 
Als Untersuchungsobjecte dienten hauptsächlich Embryonen von 

Spinax niger, ferner Embryonen von Mustelus laevis und Acanthias 
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vulgaris. Das Material war teils in Solutio Perenyi, teils in Sublimat 
conservirt; die Embryonen wurden in Alkohol mit Salzsäure entkalkt 

und schließlich mit Borax-Karmin gefärbt, bei den größeren Em- 

bryonen von Spinax niger wurde die Doppelfärbung mit Borax-Karmin 
und Bleu de Lyon angewandt. 

Die Dicke der Schnitte betrug 20—30 u. Der größte Teil der 
Untersuchungsobjecte wurde sagittal geschnitten, jedoch einige auch 

quer; ferner standen mir einige Querschnittserien aus dem zoologi- 

schen Institut zur Verfügung. Es folgt nun ein Verzeichnis der von 
mir untersuchten Embryonen (die Länge von der Kopfspitze bis zur 
Schwanzspitze gemessen): 

Spinax niger 3,5 cm Mustelus laevis 4,7 cm 

” ” 3,8 ” ” ” 3) ” 

” ? 4,4 ” ” i ” x 5,2 ” 

4 5 45 „ Acanthias vulgaris 45 „ 

” ” 4,9 ” ” ” 5,5 „ 

’ ) 8 ” 

” ” 10 N 

Ana 12 
Wenn auch O. HErTwIG in seiner grundlegenden Arbeit!) ein 

richtiges Bild der Entwickelung der Selachierzähne gegeben hat, so 

hat es sich doch der Mühe verlohnt, eingehende Untersuchungen an 

obigen Embryonen anzustellen, die mir dann besonders bei den jüngeren 

Stadien auch genug Neues und Interessantes ergeben haben. 

Die Entwickelung der Zähne geht bei fast allen Vertebraten von 

einem epithelialen Organ aus, welches in das Mesenchym des Kiefers 

eindringt; von KOELLIKER wurde das betreffende Organ „Schmelz- 

organ“ genannt. Die Form dieses Schmelzorgans wurde von O. HERT- 
wic als Leiste beschrieben. Wie die meisten neueren Autoren werde 

auch ich das Organ als „Zahnleiste“ bezeichnen. An der Stelle, 
wo die Zahnleiste aus dem Epithel hervorwuchert, bildet sich an 

der Oberfläche des Epithels eine Einsenkung, die „Zahnfurche*, 
Zuerst beschreibe ich die Zahnentwickelung bei Spinax niger. 
Bei einem Embryo von 3,5 cm Länge ist noch keine Zahnleiste vor- 

handen. Nur eine schwache Verdickung des Epithels zeigt sich an 

der Stelle, wo die Zahnleiste entstehen wird. Die Kieferknorpel sind 

erst als eine dichte Masse von Mesenchymzellen angelegt, welche nicht 

scharf begrenzt ist, sondern allmählich in das umgebende lockere 
Mesenchym übergeht; zwischen der Kieferanlage und dem Epithel 

1) Oscar Hertrwie, Ueber Bau und Entwickelung der Placoid- 
schuppen und der Zähne der Selachier. Jenaische Zeitschr., Bd. 8, 1874. 
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liegen die Mesenchymzellen auch ziemlich dicht; es zieht sich die Ver- 

dichtung von der Anlage des Kieferknorpels allmählich gegen das 

Epithel hin. Das darüber liegende Epithel (welches später die Zahn- 

leiste erzeugt) ist ein wenig verdickt, indem die untere Zellenlage des- 
selben nicht wie sonst aus rundlichen, sondern aus länglichen Zellen 
besteht; das Bild des Epithels ist ein ähnliches, wie man es bei einem 

späteren Stadium am Oberkiefer in den distalen Teilen der Zahnleisten- 

anlage, d. h. am Mundwinkel, findet (s. Fig. 3). 

Bei einem Embryo von 3,8 cm hat sich nicht viel verändert; die 

Verdickung des Epithels ist ein wenig stärker; die Kieferknorpel haben 

sich deutlicher gegen das umgebende Mesenchym abgegrenzt. Zahn- 

anlagen sind noch nicht vorhanden. Unter dem Epithel, welches die 

Zahnleiste bilden wird, ist schon eine mächtige Verdichtung des 
Mesenchyms zu bemerken. 

ok 
| | / | 
| a! ane: \ 

ok Chile Ai MAO u ifo aze agf 

Fig. 1. Embryo von Spinax niger, 4,5 em Länge, Querschnitt durch beide Ober- 
kiefer. Das Epithel der Mundhöhle ist durch dunklen Ton bezeichnet, Die Zahnleiste 
ist als Verdickung des Epithels bemerklich. Vergr. 24. — agf äußere Grenzfurche (des 
äußeren Zahnepithels). aze äußeres Zahnepithel (mit einer Zahnanlage). ifo innere Mund- 
falte des Oberkiefers. ok Oberkieferknorpel. u Spitze des Unterkiefers. 2/ Zahnfurche. 

Die nächstfolgenden Embryonen, welche mir zur Verfügung standen, 

hatten eine Länge von 4,4 und 4,5 cm. Dieses Stadium ist von be- 
sonderem Interesse, weil nun die Zahnleiste erschienen ist und eine 

Anzahl von Zahnanlagen vorhanden ist. Fig. 1 ist ein Querschnitt 

und zeigt die Zahnleiste des Oberkiefers; auf dem Sagittalschnitt Fig. 2 
sieht man die Zahnleiste an beiden Kiefern. — Betrachten wir die Serie 

von Sagittalschnitten durch einen Embryo von 4,4 oder 4,5 cm, indem 
Anat. Anz. XVII. Aufsätze. al 
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wir von der Seite her gegen die Mitte hin gehen, so können wir am 

Oberkiefer sehr schön die Bildung der Zahnleiste verfolgen; in der 

agf fu 

agf b 21 ifo 

Fig. 2. Embryo von Spinax niger, 4,5 em Länge. Längsschnitt durch Ober- und 
Unterkiefer nahe der Mitte. Das Epithel ist durch dunklen Ton bezeichnet. Vergr. 32. 
agf äußere Grenzfurche (des äußeren Zahnepithels). ifo innere Mundfalte des Oberkiefers. 
iu innere Mundfalte des Unterkiefers. o% Oberkieferknorpel. us Unterkieferknorpel. 
z Zahnanlage. zl Zahnieiste. Man vergleiche Fig. 7. 

Nahe des Mundwinkels besteht nur eine schwache Verdickung des 
Epithels (s. Fig. 3); medianwärts gehend, trifft man dann eine Ein- 

faltung des Epithels, also die Bildung der Zahnleiste. Gleichzeitig 

erscheint auch an der Oberfläche des Epithels des Oberkiefers die 

Zahnfurche (s. Fig. 1, 2 und 4). An der Zahnleiste zeigen sich Zahn- 

anlagen, welche meist an der Aufenseite der Zahnleiste an der Stelle 
liegen, wo das Epithel in die Zahnleiste umbiegt (Fig. 4). Das Epi- 

thel, welches auswiirts von der Zahnleiste liegt, ist auch noch zur 

Bildung von Zähnen bestimmt; auf Schnitten, welche- nicht sehr weit 
von der Medianebene entfernt sind, bemerkt man auferhalb des Kiefers 

‘ eine Furche (Fig. 1 und 2); ich nenne diese Furche äußere Grenz- 

furche!). Das Epithel, welches zwischen der Zahnleiste und zwischen 

dieser Furche liegt, muß mit einem besonderen Namen belegt werden, 
da es späterhin die äußeren Zähne des Gebisses bildet; ich bezeichne 

1) Ich muß zwischen der äußeren Grenzfurche und der Lippenfurche 
unterscheiden; am Unterkiefer entsteht die Lippenfurche aus der äußeren 
Grenzfurche, aber am Oberkiefer verschwindet die äußere Grenzfurche 
und die Lippenfurche bildet sich erst spät. 
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dasselbe als äußeres Zahnepithel, um dasselbe von dem Zahn- 
epithel der Zahnleiste zu unterscheiden. Die ersten Zähne liegen also 

meist am Uebergang vom äußeren Zahnepithel zur Zahnleiste!); nur 

wenige Zahnanlagen und gewöhnlich kleinere befinden sich in der 

Zahnleiste selbst. Was die Zahl der Zähne betrifft, so habe ich bei 

den 4,4 und 4,5 cm langen Embryonen im Oberkiefer 7 resp. 12 Zähne 

gefunden. 
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Fig. 3. Embryo von Spinax niger, 4,5 em Länge. Längsschnitt durch den Ober- 

kiefer, nicht weit vom Mundwinkel. Vergr. 204. — epz Mundepithel innen an der Zahn- 
leiste. ok Oberkieferknorpel, ve verdicktes Epithel, welches die Zahnleiste bilden wird, 

Betrachten wir nun den Unterkiefer desselben Stadiums, so sehen 

wir die Zahnleiste schon am Kieferwinkel beginnen; sie geht sofort 

ziemlich weit in die Tiefe, wie Fig. 5 zeigt, welche nahe am Kiefer- 
winkel liegt. Die Sagittalschnitte, welche im Oberkiefer nur erst eine 
Verdickung des Epithels erkennen lassen, zeigen im Unterkiefer schon 
die wohlausgebildete Zahnleiste, wie der Vergleich von Fig. 3 und 5 

zeigt, welche demselben Schnitte angehören. Auch das äußere Zahn- 
epithel ist im Unterkiefer auf solchen seitlichen Schnitten wohl zu 
erkennen, da es durch eine äußere Grenzfurche abgesetzt ist, wie sie 
im Oberkiefer erst mehr medianwärts gefunden wird (an Fig. 2 sieht 

1) Trevenrers hat bei einem 3 cm langen Embryo von Torpedo 
marmorata die Zahnleiste gesehen und bei einem etwas älteren Embryo 
die Bildung des ersten Zahnkeims beobachtet; man erkennt aus der 
beigegebenen Figur, daß die erste Zahnanlage an der Zahnleiste nahe 
an dem Uebergang vom äußeren Epithel zur Zahnleiste gelegen ist. 
(P. Trevenreus, Die Zähne von Myliobatis aquila. Dissert. Basel 1896.) 

a 
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Fig. 4. Embryo von Spinax niger, 4,5 em Länge. Längsschnitt durch den Ober- 
kiefer nahe der Mitte. Vergr. 204. — dms verdichtetes Mesenchym an der Zahnleiste. 
epi Mundepithel innen an der Zahnleiste. of Oberkieferknorpel. 22 Zahnleiste. zp Zahn- 
papille. 

man die äußere Grenzfurche unten und oben). Da, wo das Epithel 

zur Bildung der Zahnleiste sich einfaltet, entsteht die Zahnfurche; 
dieselbe ist im Unterkiefer in der Nahe des Mundwinkels ganz flach, 
zeigt sich aber auf den mehr medianwärts gelegenen Schnitten sehr 

deutlich (Fig. 2 und 6). Was die Zähne im Unterkiefer des vor- 

liegenden Stadiums betrifft, so fand ich bei den 4,4 und 4,5 cm langen 
Embryonen 14 resp. 16 Zähne; dieselben liegen teils an dem Ueber- 

gang zwischen dem äußeren Zahnepithel und der Zahnleiste, teils an 
der Zahnleiste selbst; diejenigen Zähne, welche an ersterer Stelle liegen, 

sind am besten ausgebildet und besitzen hohe Papillen (s. Fig. 22), 

während bei den anderen nur erst flachere Papillen bemerkbar sind 
(vergl. Fig. 62p). 

Es geht aus dem Gesagten hervor, daß bei den Embryonen von 

Spinax niger die Zahnleiste im Unterkiefer etwas früher sich ausbildet 
als im Oberkiefer; dementsprechend war in dem vorliegenden Stadium 
auch im Unterkiefer eine etwas größere Zahl von Zähnen vorhanden 
als im Oberkiefer, wie dies die genannten Zahlen zeigen. 
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Fig. 5. Embryo von Spinax niger, 4,5 em Länge. Längsschnitt durch den Unter- 
kiefer, nicht weit vom Mundwinkel (derselbe Schnitt wie Fig. 3). Vergr. 204. — uk Unter- 

kieferknorpel. 22 Zahnleiste. 
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Längsschnitt durch den Unter- 
kiefer nahe der Mitte. Links sieht man die Spitze des Unterkieferknorpels. Das Bild 
ist nach demselben Sagittalschnitt gezeichnet wie Fig. 4. Vergr. 204. — zf Zahnfurche. 
zl Zahnleiste. zp Zahnpapille. 

Wie gesagt wurde, zeigen die seitlichen, d. h. die in der Nähe 

des Mundwinkels gelegenen Schnitte im Oberkiefer nur eine schwache 
Verdickung des Epithels, aber unter dem Epithel befindet sich schon 
eine kräftige Verdichtung des Mesenchyms; von den beiden Vor- 

gängen, welche die Bildung der Zahnleiste vorbereiten, nämlich der 

Fig. 6. Embryo von Spinax niger, 4,5 em Länge. 
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Mesenchymwucherung und der Epithelverdickung, scheint also die 

Mesenchymwucherung das Frühere zu sein; man konnte dies auch 
schon bei den anfangs erwähnten jungen Stadien bemerken. 

Hinter der Zahnleiste bemerkt man an diesem Stadium schon die 

Bildung einer vorspringenden Falte im Unter- und Oberkiefer (Fig. 1 
und 2); diese Falten sind einwärts gerichtet und nehmen späterhin 

an Größe zu. Ich nenne dieselben die inneren Mundfalten, da 
sie den inneren Rand der Mundhöhle umsäumen. 

Bei einem Embryo von 4,9 cm finden wir nahezu dieselben Ver- 
hältnisse. Die Zahnleiste ist am Ober- und Unterkiefer etwas weiter 

ausgebildet. Jedoch ist die Bildung der Zahnleiste am Oberkiefer noch 
nicht bis zum Kieferwinkel vorgeschritten, sondern in der Nähe des 

Kieferwinkels immer noch lediglich durch eine schwache Verdickung 
des Epithels vorbereitet, über welcher eine deutliche Verdichtung des 
Mesoderms sich befindet. Zahnanlagen fand ich im Oberkiefer 8, im 

Unterkiefer 19. Manchmal stehen im Unterkiefer zwei Zahnanlagen 
hinter einander, indem die eine am Uebergang vom äußeren Zahn- 

epithel zur Zahnleiste, die andere an der Zahnleiste selbst weiter 
hinten sich befindet; jedoch kann diese Stellung in diesem Stadium 
noch nicht als etwas Regelmäßiges oder Gesetzmäßiges gelten. 

Ein sehr interessantes und klares Bild in Betreff der Entwickelung 

der Zahnleiste und Zahnanlagen lieferte mir ein Embryo von 8 cm 

Größe. Dieses Stadium entspricht in Betreff der Zahnleiste und Zahn- 

entwickelung der Zeichnung von HERTwIG von Acanthias vulgaris 10 cm 

(l..c. p. 379 und Taf. XIII, Fig. 14). Im Ober- wie im Unterkiefer 
finden wir eine stark entwickelte Zahnleiste, welche auf dem Sagittal- 

schnitt mehrere Zahnanlagen hinter einander zeigt (Fig. 7). Diejenigen 
Zähne, welche am Uebergang vom äußeren Zahnepithel zur Zahnleiste 

liegen, sind am weitesten ausgebildet; es ist dies begreiflich, da wir 

an den früheren Stadien ’gesehen haben, daß sie zuerst angelegt wurden. 

Diese Zähne besitzen schon eine Schmelzschicht und eine ziemlich 

dicke, stark färbbare Dentinschicht. Diejenigen Zähne, welche im 

äußeren Zahnepithel liegen, und diejenigen, welche an der Zahnleiste 

liegen, sind nicht so weit entwickelt, besitzen also eine dünnere Dentin- 

schicht oder entbehren derselben noch völlig. Je weiter nach innen an 

der Zahnleiste die Zähne gelegen sind, auf um so primitiverer Ent- 

wickelungsstufe befinden sie sich; denn während die Zahnleiste tiefer 
in das Mesenchym hineinwuchert, werden hinter den bestehenden Zahn- 
anlagen neue Anlagen gebildet (Fig. 7 u. 8). Wir finden also auf nahezu 
jedem Schnitt durch die Zahnleiste die verschiedenen Stufen der Ausbil- 

dung der Zähne: zuerst eine Erhebung des Epithels über einer dicht 
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mit Mesenchymzellen erfüllten Papille; später eine stark sich färbende 
Dentinschicht, an der Spitze bedeckt von einer hellen Schmelzschicht, 

und im Inneren des Zahnes längliche oder sternförmige Zellen, welche 
man als Odontoblasten ansehen muß; das Bild entspricht der Figur, 

welche OÖ. Hertwic von einem 17 cm langen Acanthiasembryo ge- 

geben hat (l. c. Taf. XIII, Fig. 15). 

Fig. 7. Embryo von Spinax niger, 8 cm Länge. Sagittalschnitt durch Ober- und 
Unterkiefer nahe der Mitte. Uebersichtsbild der Lage der Zahnleiste in beiden Kiefern. 
Das Epithel ist durch dunklen Ton bezeichnet, das Mesenchym durch grauen Ton. 
Vergr. 55. — agf äußere Grenzfurche. aze äußeres Zahnepithel, ifo innere Mundfalte am 
Oberkiefer. ifu innere Mundfalte am Unterkiefer. o&% Oberkieferknorpel. uk Unter- 
kieferknorpel. 2 Zahnfurche. zZ Zahnleiste. 

Im Unterkiefer wächst die Zahnleiste nicht allein in der Richtung 

nach hinten, sondern auch ein wenig lateralwärts. Infolgedessen 
erscheint auf Sagittalschnitten das äußere Ende der Zahnleiste 
vom äußeren Epithel getrennt. Der Befund erinnert daher an die 



Verhältnisse bei höheren Wirbeltieren, bei welchen die Zahnleiste an 

ihren seitlichen Enden selbständig weiterwächst. 
Auf die Beschreibung der Bezahnung der 10 und 12 cm langen 

Embryonen brauche ich nicht einzugehen, da sie außer der weiteren 

Ausbildung der Zahnleiste und der Zähne nichts Neues zeigen. Bei 

dem 10 cm langen Embryo habe ich auch die Bildung der Hautzähne 
$Placoidschuppen) verfolgt. Ich sehe aber hier von einer Beschreibung 

ab, da ich nur die Darstellung von O. HErTwIG zu bestätigen hätte. 
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Fig. 8. Embryo von Spinax niger, 8 em Länge. Längsschnitt durch den Unter- 
kiefer nahe der Mitte; Detailbild zu Fig. 7. Vergr. 100. — agf äußere Grenzfurche. 
uk Unterkieferknorpel. z Zahn im äußeren Zahnepithel. 2f Zahnfurche. 

Ich will nun noch einige Bemerkungen über die Embryonen von 
Mustelus laevis und Acanthias vulgaris beifügen. Von 

Mustelus laevis liegt mir zunächst eine Schnittserie von einem 4,7 cm 
langen Embryo vor. Man findet hier die Zahnleiste im Unter- und 

Oberkiefer; sie ist dem Aussehen nach ähnlich wie bei dem Spinax- 

Embryo von 4,4 cm, aber es sind nur ganz wenige Zahnanlagen sicht- 

bar, nämlich im Ober- und Unterkiefer jederseits eine einzige Zahn- 
anlage, welche ungefähr in der Mitte der Länge der Zahnleistenhälfte 
sich befindet; die Zahnanlagen liegen am Uebergang des äußeren 
Zahnepithels zur Zahnleiste (ebenso wie wir auch bei den anderen 
Selachiern die ersten Zahnanlagen fanden). Im Unterkiefer stoßen 
die seitlichen Hälften der Zahnleiste median noch nicht zusammen. 



489 

Es ist ferner bemerkenswert, daß die Zahnleiste im Oberkiefer sowohl 

bedeutend länger als auch besser ausgebildet ist als im Unterkiefer. 
Wir haben gesehen, daß umgekehrt bei Spinax die Zahnleiste im 

Unterkiefer sich rascher entwickelt als im Oberkiefer. — Die Mustelus- 

embryonen von 5 und 5,2 cm zeigen eine Anzahl von Zahnanlagen 

und haben große Aehnlichkeit mit den Spinax-Embryonen von 

4,5 und 4,9 cm Länge. Bei dem 5,2 cm langen Embryo sind im, 

Oberkiefer 15 Zähne vorhanden und ebenso viele im Unterkiefer 

(während bei Spinax niger im ähnlichen Stadium die Zahl der Zähne 
im Oberkiefer kleiner war als im Unterkiefer). 

Die Beobachtungen an Acanthias vulgaris haben ein besonderes 

Interesse, da sich die Untersuchung von O. HERTwIG auf diese Species 

bezieht. HERTWwIG ging von einem 8 cm langen Embryo aus und fand 

hier die Zahnleiste, bemerkte aber bei diesem Stadium keine Zahn- 

anlagen, sondern beschreibt die Zahnentwickelung unter Hinweis auf 

einen Embryo von 10 cm Länge. Ich habe jüngere Stadien unter- 
sucht und die Zahnanlagen viel früher gefunden; dieselben treten zu 

derselben Zeit auf wie bei dem oben beschriebenen Embryo von Spinax 

niger. Bei einem Embryo von Acanthias vulgaris von 4,5 cm Länge 
ist die Zahnleiste im Ober- und Unterkiefer von Mundwinkel zu Mund- 

winkel wohl entwickelt und im Mundwinkel selbst durch eine schwache 
Verdickung des Epithels angedeutet; es finden sich auch schon Zahn- 

anlagen vor, welche ganz ähnlich wie bei dem entsprechenden Embryo 

von Spinax an der Grenze des äußeren Zahnepithels und der Zahn- 
leiste sich befinden (wie bei Fig. 2 und 4). Wie bei dem ent- 

sprechenden Spinax-Embryo ist die Zahl der Zähne im Unterkiefer 

größer als im Oberkiefer. Ich zählte im Oberkiefer 7, im Unterkiefer 

14 Zahnanlagen. Bei einem Acanthias-Embryo von 5,5 cm Länge habe 

ich schon zahlreiche Zahnanlagen gefunden. Die ersten Zähne er- 
scheinen also bedeutend früher, als O. HERTwIG angiebt. Aber in Be- 

zug auf die Art der Entwickelung der Zähne habe ich die Angaben 

O. HERTwIG’s nur zu bestätigen. 

Zum Schlusse möchte ich Herrn Prof. H. E. ZIEGLER für seine 

liebenswürdige Anleitung und Unterstützung bei dieser Arbeit schon 

an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aussprechen. 

Jena, Zoologisches Institut, März 1900. 



490 

Nachdruck verboten. 

Zur Histologie der capillaren Venen in der Milz. 

Von H. Hoyer in Krakau. 

Mit 2 Abbildungen. 

v. EBNER gelang es, mittels der Unna-TANnzer’schen Methode in 
Milzen von Hingerichteten die die capillaren Venen umkreisenden 

Fasern, welche zuerst von HENLE genauer beschrieben worden sind, 

in der für elastische Fasern charakteristischen Weise zu färben. Die- 

selben liegen nach der Darstellung des Autors in einem äußerst feinen 

die Venenwand bildenden Häutchen, welches sich in Orcein etwas 

bräunt, und gehen in die Pulpastränge nicht über. In diesem Baue 

der Venenwand sieht der Verf. einen neuen Beweis für das Vor- 

handensein einer geschlossenen Blutbahn in der Milz. 

v. SCHUMACHER hat die Untersuchungen v. EBNEr’s noch mittelst 

anderer Färbungsmethoden weiter fortgeführt und auf verschiedene 
Tiere ausgedehnt. Der Nachweis von elastischen Ringfasern an den 

Venen gelang ihm bei allen den Tieren, die ein capillares Venen- 
netz besitzen, und zwar außer beim Menschen auch bei Affen, 
Murmeltier, Eichhörnchen, Kaninchen, Ratte, Meerschweinchen, Fleder- 

maus und Hund. Dagegen konnte sich v. SCHUMACHER von der 

Existenz des die Venenwand bildenden Häutchens nicht in allen Fallen 

überzeugen. Während es beim Murmeltier leicht nachweisbar war 
und auch in einem Präparate von Macacus an einer Rißstelle im 

Schnitte aus der Vene deutlich hervorragte, war es in der Menschen- 

milz nur an wenigen Stellen deutlich sichtbar und in der Hundemilz 

überhaupt nicht. Die elastischen Ringfasern gehen auch nach v. ScHU- 

MACHER niemals in die Pulpastränge über und sind demnach nicht als 
Reticulumfasern anzusehen, sondern sind vom Reticulum vollständig 

unabhängige Bildungen. 
Boum acceptirt die Befunde v. EBner’s und beschreibt, wie die 

circulären elastischen Fasern der capillaren Venen an den sie aus- 

kleidenden eigentümlich geformten Endothelien Druckmarken hinter- 
lassen oder auch bei der Isolation der Endothelzellen daran haften 

bleiben. 

Andere Forscher, die die Milz auf den Gehalt und die Ausbreitung 

der elastischen Elemente untersucht haben, wie Livını und MELNIKOW- 
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RASWEDENKOW, beschreiben zwar eingehend die elastischen Fasern in 

der Kapsel, den Trabekeln und in der Umgebung der Arterien, er- 

wähnen aber nichts von den Ringfasern an den capillaren Venen. 

Da nach Horst die circularen Fasern der Milzvenen sich nicht 

nur durch ihr refractäres Verhalten gegen die Färbung mit saurem 

Orcein, sondern besonders durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen die 

Pankreatinverdauung von elastischem Gewebe unterscheiden, so glaubt 
er daraus mit Sicherheit schließen zu können, daß dieselben zur 

Gruppe der collagenen Fasern gehören. 

Während also die Ringfasern von den einen Forschern als elastische 

bezeichnet werden, haben sich andere von ihrer elastischen Natur 

nicht überzeugen können, ja sie stellen dieselbe direct in Abrede 

(HoEHL). — Woher stammen diese Meinungsverschiedenheiten ? 

Bei meinen früheren Untersuchungen über die Milz war mir die 

elastische Natur dieser Fasern nicht aufgefallen, da sich dieselben 

mit Protoplasma-Farbstoffen in der gleichen Weise wie die Reticulum- 

fasern und überhanpt Bindegewebe färbten. Ich erneuerte daher die 
Untersuchungen, indem ich nunmehr die für elastisches Gewebe 

specifischen Methoden in Anwendung zog, und gelangte zu folgenden 

Resultaten: 

Um die Ringfasern an den capillaren Venen deutlich darzustellen, 

ist es notwendig, Celloidinpräparate zu benutzen. An Paraffinprä- 

paraten lassen sich dieselben nur dann nachweisen, wenn die betrefienden 
Milzstücke lange Zeit in Alkohol gelegen hatten '). Sonst gelingt der 

Nachweis der Ringfasern an Paraffinpräparaten nur sehr schwer, 
allenfalls noch, aber mit unsicherem Erfolge mit neutralen Lösungen 

von Orcein. Letzteres darf jedoch bei seiner Anwendung in neutraler 

Lösung nicht mehr als Reagens auf elastische Fasern angesehen werden, 

sondern es rangirt dann unter den Protoplasmafarbstoffen. In Celloidin- 

schnitten färben sich die Ringfasern sowohl mittelst der TÄänzer’schen 

und WEIGERT’schen Methode, als auch mittelst Protoplasma-Farbstoffen 

(Van Gieson) und bei starker Färbung mit Kern-Farbstoffen (Hämato- 
xylin von EnrLicH). Bei der Färbung auf elastisches Gewebe lassen 
sich besonders an Querschnitten durch die capillaren Venen dunkel 

tingirte, von den Ringfasern sich abzweigende Fasern nachweisen, die 

in das Milzreticulum auf kurze Strecken übergehen. Schließlich ist 

1) Durch die Güte von Herrn Professor SchwALgE besitze ich noch 
einige Stücke von der Milz eines Hingerichteten, die im Jahre 1891 in 
Chromsäure fixirt und bis jetzt in Alkohol aufbewahrt wurden. In 
denselben treten die Ringfasern bei jeglicher Färbung mit außerordent- 
licher Klarheit zu Tage. 
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es mir trotz aller Bemühungen nicht gelungen, mich von der Existenz 

des homogenen Häutchens vy. EBNER’s zu überzeugen, in welches die 

Ringfasern eingelagert sein sollen. 

Das verschiedenartige Färbungsvermögen der Ringfasern sowie 

die Abwesenheit des homogenen Häutchens führen zu einer anderen 

Auffassung des Baues der Venenwand, als sie von v. EBNER vertreten 

wird. Dieselbe soll im Folgenden auf Grund weiterer Untersuchungen 

näher ausgeführt werden. 

In der Milz von einem 4—5-monatlichen menschlichen Embryo 

wird das Endothelrohr der capillaren Venen lediglich von den Zellen 
des reticulären Gewebes gerüstartig umgeben. Die Maschen des Zell- 

netzes, welches dem Rohre anliegt, sind klein und von runder oder 

ovaler Form. Das Protoplasma der Zellen ist fein granulirt, läßt 
jedoch bei Orceinfärbung noch keine Spur von elastischer Substanz 
erkennen. Nur in der Kapsel, den Trabekeln und der Intima der 

größeren Arterien treten bereits in diesem Entwickelungsstadium sehr 

feine, aber noch sehr spärliche ela- 

stische Fasern auf. 
>“ In der Milz von Neugeborenen 

SR N © cae findet man die capillaren Venen 

ha aa Ge ee ee bereits wesentlich erweitert. Die 
/ RE RER Maschen des dieselben umgebenden 

AAS Zellnetzes sind an den kleineren Ge- 
Pie NING bi fäßen zwar größer als beim Embryo, 

AF | besitzen aber noch die gleiche Form 
RA A wie vordem (Fig. 1); erst an den 
en breiteren Venen erscheinen die 

So Maschen der Quere nach ausgezogen 

und ähneln daher in ihrer Form mehr 

Fig. 1. denen der ausgebildeten Milz. Die 
Fasern selbst verbreitern sich an 

den Knotenpunkten, und man erkennt in letzteren stellenweise Kerne. 

An Hämatoxylinpräparaten kann man bereits eine gewisse Ungleich- 

mäßigkeit in der Färbung des Fasernetzes wahrnehmen, welche darauf 

beruht, daß sich die Fasern selbst meistens dunkler färben als ihre 

Erweiterungen an den Knotenpunkten. ÖOrceinpräparate lassen diese 

Unterschiede noch deutlicher hervortreten, und man erhält oft den 

Eindruck, als wenn in den Fasern nur einzelne feinere Fädchen ge- 
färbt wären, die sich in die Verbreiterungen an den Knotenpunkten 
fortsetzen und den Rand einer Masche oft scharf begrenzen. Auch 

treten aus dem Fasernetze der Venen dunkler gefärbte Fäserchen 
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in das umliegende Reticulum über und lassen sich darin auf kurze 
Strecken verfolgen (Fig. 1). 

Beim weiteren Wachstum vergrößern sich die Venen noch bedeu- 

tender, wodurch das sie umgebende Netzwerk noch stärker der Quere 

nach gedehnt wird. Die Fasern vereinigen sich nunmehr unter spitzen 
Winkeln mit einander, ohne sich an den Knotenpunkten wesentlich 

zu verbreitern, und umschließen Maschen von annähernd spindel- 

förmiger Form. Die Fasern selbst erreichen eine ziemlich bedeutende 

Dicke, färben sich aber wie im vorher beschriebenen Stadium nicht 

in ihrer ganzen Ausdehnung gleichmäßig, indem auch hier stellenweise 

intensiver gefärbte Fäden in ihrem Innern sich bemerkbar machen. 

Von den Fasern zweigen sich, wie Fig. 2 zeigt, kurze, aber ebenso 

Fig. 2. 

intensiv gefärbte Fäserchen ab, die in die Pulpastränge übergehen. 

Dieselben lassen sich nur wenig in das Reticulum hinein verfolgen ; 
sie entziehen sich der weiteren Beobachtung, weil sie sich nicht mehr 

färben. Im Vergleich zu den Ringfasern sind die Fäserchen wesent- 
lich feiner, und haben also beim Wachstum des gesamten Organs 

an Dicke nicht wesentlich zugenommen. 

In der Milz von Nagern, die ebenso wie der Mensch einen Plexus 

von venösen Capillaren besitzen, tritt das Fasernetz um letztere als 

bleibende Bildung in derselben Form und Anordnung auf, wie wir 
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dasselbe bei Neugeborenen beschrieben haben, also mit runden und 

ovalen Maschen; beim Hunde dagegen, dessen Milz ein weniger ver- 

zweigtes Venengeflecht enthält, bilden die Ringfasern dicht gestellte 

Reifen und ähneln daher in ihrem Aussehen den Tracheen von Insecten. 

Von dem homogenen Häutchen, in welchem die Fasern liegen 

sollen, habe ich nirgends etwas beobachtet, und ich glaube, daß 

vy. EBNER und vy. SCHUMACHER sich durch die oftmals an die Ring- 

fasern stark angepreßten Endothelien, deren Protoplasma dann eine 

Membran vortäuscht, zur Annahme des Häutchens haben verleiten 
lassen. Wie fest die Verbindung zwischen Endothelien und Ringfasern 

stellenweise ist, geht aus der oben angeführten Mitteilung BönHm’s 

hervor. Andererseits finde ich in Venen, die der Länge nach ange- 
schnitten sind, zuweilen Stellen, wo das Endothelrohr sich von den 

Ringfasern etwas abgehoben hat. Alsdann sieht man durch einen 
Zwischenraum von dem Endothelrohre getrennt die Durchschnitte der 

Fasern als Reihen von Punkten, zwischen denen nicht die geringste 

Verbindung existirt. 

Bei Berücksichtigung der Formenveränderung der Ringfasern, 

welche letztere in den angeführten Entwickelungsphasen durchmachen, 
sowie ihres Färbungsvermögens und ihres Verhaltens bei der künst- 
lichen Verdauung glaube ich folgender Ansicht über ihren Bau Raum 
geben zu dürfen: 

Ursprünglich bilden die venösen Capillaren ein System von ver- 

zweigten Endothelröhren, welche in das Gerüst des Milzreticulums 

eingelagert sind. Die Zellen des Reticulums und ihre Ausläufer bilden 
somit das Stützwerk für die Endothelröhren. Je mehr die venösen 

Gefäße beim Wachstum des Organs in Function treten, um so mehr 

passen sich die der Endothelwand zunächst liegenden Elemente den 

gegebenen Bedingungen an und bilden zur Festigung der Gefäßwand 

ein Netzwerk mit runden und ovalen Maschen. Bei fortschreitender 

Entwickelung erfährt das Netzwerk durch stärkere Dehnung weitere 

Formveränderungen, zugleich aber gehen in der Substanz der Zellen 

und ihrer Ausläufer gewisse chemische Veränderungen vor sich, da 
dieselbe die Fähigkeit erhält, sich unter gewissen Umständen sowohl 

mit specifischen Färbemethoden nach Art der elastischen Fasern als 

auch bei Anwendung von Protoplasma-Farbstoffen (VAN GrEson oder auch 
Hämatoxylin) nach Art des Bindegewebes zu färben. Dabei wandeln 

sich jedenfalls nicht die gesamten Zellen und ihre Ausläufer in echte 
elastische Fasern um, weil letztere sonst durch Färbung in jedem 

Falle dargestellt und durch künstliche Verdauung vernichtet werden 

könnten, wohl aber ist es denkbar, daß entweder eine elastoide Sub- 
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stanz, eine Vorstufe der elastischen Substanz, gebildet werde, die noch 

keine ausgesprochenen Reactionen zeigt, oder aber auch, und das 

scheint mir das Wahrscheinlichere, echte elastische Fasern, jedoch in 

so feiner Verteilung, daß dieselben nur unter gewissen günstigen Um- 

ständen sichtbar werden. Bei Anwendung von Oelimmersionssystemen 

sieht man nämlich, wie bereits erwähnt, im Innern oder am Rande 

der Ringfasern zuweilen weit intensiver gefärbte Fäden, die sich in 

den Zellleib hinein verfolgen lassen und manchmal noch über den Zell- 

leib oder den Knotenpunkt hinaus in einen anderen Ausläufer über- 

treten. Es erinnern diese Bilder lebhaft an die Darstellungen von 

LoISEL und GARDNER über die Entwickelung des elastischen Gewebes 
im Lig. nuchae bezw. in den Fruchthüllen, und würde dafür sprechen, 

daß sich die elastische Substanz innerhalb der Bindegewebszellen und 

ihrer Ausläufer bildet. 
Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, würden 

sich also die Ringfasern um die capillaren Venen als 
Reticulumfasern darstellen, die infolge der bedeuten- 

den Zunahme des Venenumfanges und der Steigerung 

des Blutdruckes nicht nur eine eigenartige Anordnung, 

sondern auch bezüglich ihrer Structur die Eigen- 
schaften von elastischem Gewebe (wahrscheinlich in- 
folge von Entwickelung von elastischen Fäden in ihrem 

Innern) annehmen. 
Die Festigkeit der Wand der capillaren Venen ist dabei recht 

bedeutend, da dieselbe einem hohen Injectionsdrucke, wie ein solcher 

bei Injectionen von der Vene aus mittelst Handspritzen ausgeübt wird, 

Widerstand leistet. Extravasate treten hierbei mit wenigen Ausnahmen 

erst dort auf, wo die capillaren Venen sich in das Reticulum öffnen, 

also ihre Wandungen verlieren. Es gelingt daher auch niemals, wie 

auch neuerdings wieder MALL hervorhebt, von der Vene aus die ar- 

teriellen Gefäße zu füllen. Es müßte das aber in jedem Falle möglich 

sein, wenn die Venenwände durch ein besonderes Häutchen noch ver- 

stärkt wären, und der Blutkreislauf in der Milz geschlossen wäre. 
Zu Gunsten eines geschlossenen Gefäßsystems in der Milz führt 

THOMA neuerdings neue Beweise an, die jedoch meiner Meinung nach 

unzureichend sind, weil die von ihm benutzten Untersuchungsmethoden 

viel zu grob sind. Um den Bau so feinwandiger Gefäße wie der 

Gouz-THoma’schen Ampullen aufzuklären, bedarf es wahrlich etwas 

subtilerer Methoden als Fixirung in absolutem Alkohol, Schnitten von 

50—200 u Dicke und Färbung in Alaunkarmin. TmomA würde sich 
alsdann überzeugen, daß die von infundirten Farbstoffen herrührenden 
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Körnermassen zum Teil in den Venen, zum Teil aber in den Maschen- 

räumen des Reticulums zwischen den Gefäßen liegen dort, wo unter 

normalen Verhältnissen eine sehr große Menge von roten Blutkörperchen 

sich befindet, die THoMA in seinen Präparaten fast völlig übersieht. 

Wenn auch die sogen. physiologischen Injectionen ein wesentliches 

Hilfsmittel zur Aufklärung gewisser Circulationsverhältnisse darstellen, 
so sind dieselben für die Untersuchung der Milz gerade am wenigsten 
geeignet; sie sind hier nur aus dem Grunde wertvoll, weil mittelst 
derselben der Beweis geführt wird, daß in der Blutflüssigkeit suspen- 
dirte Substanzen auf ihrem Wege durch die Milz zum Teil aufgehalten 
werden, und somit das Blut von fremden Bestandteilen gereinigt wird. 

Die roten und weißen Blutkörperchen vermögen dank ihrer Form, 
Geschmeidigkeit und Elastieität die durch die Unterbrechung der 

Gefäßwand gesetzten Hindernisse leicht zu überwinden und gelangen 
alsbald in die unverhältnismäßig weiten venösen Capillaren ; Elemente 

anderer Form und ungeformte Massen erfahren dagegen auf ihrem 

Wege durch die intermediäre Blutbahn einen größeren Widerstand. 

Ich werde in diesem Gedanken noch mehr bestärkt durch die Ergeb- 
nisse der experimentellen Arbeiten von Manrrepr an Lymphdrüsen 
einerseits und ÜARRIERE und VANVERTS an der Milz andererseits. 

Der erstere hat nämlich nachgewiesen, daß Bakterien, die von der 

Haut oder den Schleimhäuten aus in die Lymphdrüsen gelangt sind, 

daselbst aufgehalten werden, ohne ihre Virulenz und Lebensfähigkeit 
während längerer Zeit einzubüßen, aber für den Körper unschädlich 
sind. Die anderen Autoren haben dargethan, daß sich in der Milz 
von gesunden Tieren stets Bakterien finden. Während also die 
Lymphdrüsen von MANFREDI als eine Art von Filter für das Lymph- 

gefäßsystem angesehen wird, stellt die Milz nach meiner Meinung 
einen solchen Filter für das Blutgefäßsystem dar. 

Krakau, April 1900. 
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Nachtrag. 

Bereits nach Abschluß der obigen Mitteilung erhielt ich von 
F. P. MAL seine neueste Arbeit; The Architecture and Blood-Vessels 

of the Dog’s Spleen (Zeitschr. f. Morph. u. Anthrop., Bd. 2, 1900). 

Wenn ich mich auch mit den Anschauungen von MALL über die Cir- 

culationsverhältnisse in der Milz nicht ganz einverstanden erklären 

kann, so finde ich in seiner Arbeit doch verschiedene wertvolle Auf- 

schlüsse über den anatomischen und histologischen Aufbau der Milz, 
die mit meinen oben ausgeführten Untersuchungen in gutem Einklang 

stehen. Ueber die Structur der venösen Gefäße äußert sich MALL 

folgendermaßen: „The walls of the branches which arise 
from the interlobular veins to penetrate the lobule 

are formed by a delicate net-work of reticulum fibrils 
lined by a layer of peculiar spindle-shaped endothe- 
lium cells.“ 

Nachdruck verboten. 

dtouaciaeis und phylogenetische Bedeutung der 
KUPFFER’schen Blase. 

Von Fr. Koprscu. 

I. Historisches. 

Die Bedeutung der Kuprrer’schen Blase der Knochenfisch-Em- 

bryonen ist auch heute noch nicht vollkommen sicher festgestellt, wenn 
auch die morphologischen Charaktere und das Schicksal dieses Organes 
durch die Arbeit einer stattlichen Reihe von Forschern verhältnis- 
mäßig gut bekannt sind. 

Anat, Anz. XVII. Aufsätze. 32 
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Drei Anschauungen sind bisher über ihre Bedeutung ausgesprochen 

worden. 

Sie wird gedeutet: 1) Als Allantois (KUPFFER, 3, 4, 6; HENNE- 

Guy, 19). 

2) Als Homologon der Endblase des postanalen 
Darmabschnittes der Selachier. (BALFOUR 8; H. E. ZıEGLER, 

11, 17, 26; KınasLey und Conn, 12; Agassiz und WHITMAn, 14; 

SCHWARZ, 20; EIGENMANN, 21; Wırson, 22; H. VircHow, 24, 27; 

W. BERENT, 25; FeLıx, 28). Hierher können wir auch OELLACHER’S 

(5) Anschauung rechnen, der in der K. B. die Anlage des Hinter- 

oder Enddarmes sieht (5, p. 95), sowie HEnnEGUY, welcher sie (13, 

p. 107) als erste Anlage des Enddarmes und (19, p, 539) als erste 

Anlage der hinteren Partie des Mitteldarmes erklärt. 

3) Als Urdarm bezw. als Teil des Urdarmes (HENNEGUY, 
7; RYpDEr, 9, 10; CUNNINGHAM, 15; Miıez. v. KOWALEWSKI, 16; LisT, 

18; WıLson, 22). 

Die erste Anschauung wurde ausgesprochen von Kuprrer, dem 

bewußten Entdecker dieser Blase, welche schon vorher, wie KUPFFER 

festgestellt hat, von CostE (1) und, wie ich noch hinzufüge, auch von 

LEREBOULLET (2, Fig. 22) abgebildet worden ist. 

Die Deutung der K.B. als Allantois ist nur noch von HENNEGUY 

(19, p. 565) angenommen worden, welcher glaubt, daß diese An- 

schauung noch verteidigt werden könnte bei Berücksichtigung der 
Thatsache, daß die Allantois der höheren Wirbeltiere ein Darmdiverkel 
ist und die Kuprrer’sche Blase die cavité primordiale des Darmes dar- 

stellt. Nach unseren heutigen Kenntnissen (vergl. besonders FRANZ, 

31, Ferıx, 28), ist diese Anschauung schon allein deswegen un- 
haltbar, weil die K. B. noch eine Strecke weit hinter derjenigen Stelle, 

an welcher später der After und die Harnblase entsteht, vorhanden ist. 
Die zweite Anschauung, daß die K. B. der Endblase des postanalen 

Darmabschnittes der Selachier-Embryonen entspricht, ist zuerst von 
BALFOUR (8) ausgesprochen worden und erfreut sich der größten Zahl 
von Anhängern, wie die Reihe der oben angeführten Autoren zeigt. 

Die von OELLACHER (5) und HEnNnEGUY (13, 19) vertretenen An- 

sichten (siehe oben) können in diese Gruppe gerechnet werden, inso- 

fern als diese Autoren sich bewußt sind, daß zur Zeit des Auftretens 

der K. B. der vordere Abschnitt des Darmkanales schon angelegt ist 

und die K. B. die Anlage des hinteren Darmabschnittes enthält. Daß 

diese beiden Autoren die Beziehungen der K. B. zum postanalen 

Darmabschnitt und seiner Endblase nicht in Betracht ziehen, dürfte im 

Zusammenhang dieser Darstellung von untergeordneter Bedeutung sein. 
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Die dritte Anschauung, von der Urdarmnatur der K. B., zählte 

bis vor kurzer Zeit nur drei unbedingte Vertreter (RyDEr, 9, 10, 

CunnIinGHAm 15, Mıez. v. KowALEwskı 16); drei andere Autoren 

(HEnNnEGuy, 7, List, 18, Wırson, 22) huldigen nicht ausschließlich 

dieser Anschauung. 

Nun erklärte vor zwei Jahren SoBoTTA (29) kategorisch „es über 

allen Zweifel erhaben, daß wir in der Kuprrer’schen Blase den 

Urdarm des Teleostier zu suchen haben“ (zwar nicht den ganzen 

Urdarm, aber einen größeren Teil desselben), und verhalf, wie die 

jüngst erschienene Arbeit von GREGORY (30) zeigt, dieser anscheinend 

überwundenen Meinung zu neuer Kraft. 

Da SoBoTTA, dessen Ausspruch, daß die meisten Autoren die K. B. 
dem Urdarm oder einem Teil des Urdarms gleich setzen, der that- 

sächlichen Unterlage entbehrt (vergl. die oben angegebene Litteratur- 

Zusammenstellung), und da auch GREGORY, welcher durch SoBOTTA’S 

Arbeit augenscheinlich stark beeinflußt ist, weder die Anschauung 

BALrour’s erwähnen, noch die Gründe, welche gegen die von ihnen 

vertretene Anschauung von anderen Autoren [vergl. besonders H. E. 
ZIEGLER, 17, 26; H. VırcHow, 24, 27) geltend gemacht worden sind, 

zu entkräften oder zu widerlegen versuchen, so soll im Folgenden aus- 

einander gesetzt werden, was gegen die Urdarmnatur der K. B. und 
für die von BALFOUR aufgestellte Homologie spricht. 

II. Die Kuprrer’sche Blase ist weder der Urdarm noch 

ein Teildes Urdarmes. 

SoBOTTA faßt die Gründe, welche für die Urdarmnatur der K. B. 

sprechen, in folgenden Worten zusammen: „Ihr frühes Auftreten, ihre 

Art der Begrenzung, welche völlig mit der des Urdarms 

der Selachier übereinstimmt, macht es über allen Zweifel erhaben, 

daß wir in der Kuprrer’schen Blase den Urdarm des Teleostier zu 

suchen haben. Das bestätigt auch die dem Canalis neurentericus ent- 
sprechende Anordnung der Schichten an ihrem hinteren Ende.“ Die 

an dieser Stelle gemachte Angabe, daß in der K. B. der Urdarm der 

Teleostier zu suchen ist, wird unter Berücksichtigung der Thatsache, 

daß schon vor dem Auftreten der K. B. Entoderm vorhanden ist, 

dahin eingeschränkt, daß die K. B. zwar nicht dem ganzen Urdarm 

entspricht, wohl aber „einem größeren Teil‘ desselben, „als man bei 

oberflächlicher Betrachtung annehmen möchte‘. 

Betrachten wir die drei angeführten Gründe im Einzelnen: 
1) In welcher Hinsicht von einem frühen Auftreten der K. B. 

gesprochen werden kann, wird nicht angegeben und entzieht sich des- 

32” 



500 

halb eingehender Erörterung, um so mehr, als kurz darauf von ihrem 
relativ späten (als Urdarm) Auftreten gesprochen wird. 

Es ist nicht recht einzusehen, wie bei der Knochenfisch - Ent- 
wickelung von einem späten Auftreten des Urdarmes gesprochen werden 

kann, da zur Zeit der Gastrulation ein primäres Entoderm vorhanden 

ist, wie auch SoBoTTA in Uebereinstimmung mit früheren Autoren 
angiebt. Das primäre Entoderm des Gastrula-Stadiums ist Urdarm- 

wand, und somit ist (für die vergleichende Betrachtung) auch der 

Urdarm vorhanden, wobei es unwesentlich ist, daß er nur ein ideelles 

Lumen besitzt. Wenn daher Soporta schreibt: „Bei der Gastrulation 

von Belone ist also zunächst ebensowenig wie bei der der Salmoniden 

ein Urdarm zu erkennen“, so ist dies nicht richtig, es sei denn, daß 

der Autor die Urdarmhöhle gemeint hat. Da mithin ein ,,ver- 

spätetes Auftreten des Urdarmes (alias Kuprrer’schen Blase)“ bei 

Teleostier-Embryonen nicht vorkommt, so kann ein ursächlicher Zu- 
sammenhang zwischen der Verspätung und der unbekannten physiolo- 

gischen Bedeutung der Kuprrer’schen Blase nicht vorhanden sein, 

selbst wenn man es fertigt bringt, mit Soporra aus der unbekannten 

physiologischen Bedeutung eines Organes Schlüsse irgendwelcher Art 

zu machen. 

2) Die Art der Begrenzung der K. B. stimmt für einzelne 
der bisher untersuchten Teleostier (Ctenolabrus coeruleus KINGSLEY und 

Conn; Ctenolabrus Acassız und Wuirman; Häring CUNNINGHAM; 

Serranns atrarius WILSON; Cristiceps argentatus FUSARI; Trutta iridea, 

Belone SoBoTTA) insofern mit einigen Zuständen des sogen. Urdarmes 

der Selachier überein, als bei beiden Organen die dorsale Wand vom 

Entoderm, die ventrale vom Dottersyncytium gebildet wird, wobei noch 

„eine ganz specielle Uebereinstimmung nach SoBoTTA darin enthalten 

ist, daß die ventrale Wand der K. B. bei Belone „fast stets“, bei Trutta 

iridea „andeutungsweise“ kernfrei ist. 
Ob diese specielle Uebereinstimmung morphologische Bedeutung hat, 

ist zweifelhaft angesichts der Thatsache, daß dies Verhalten bisher 

nur bei Belone gefunden wurde und auch hier nicht immer vorkommt, 
wie ich nach der Durchsicht meines Belone-Materials sagen muß. 

Die dorsale Entoderm- und die ventrale Dottersyncytium-Begrenzung 
kommt nicht etwa ausschließlich der K. B. zu, sondern gilt auch für 

den ganzen vor derselben befindlichen Darmabschnitt, solange er nicht 
zu einem ventral vollkommen geschlossenem Rohr geworden ist, und 

dürfte infolgedessen nicht dazu geeignet sein, als Beweis für die 
Homologie der K. B. mit dem sogen. Urdarm der Selachier zu dienen, 
sondern dürfte vielmehr zeigen, daß die K. B. zusammen mit dem vor 
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ihr befindlichen Darmabschnitt dem sogen. Urdarm eines entsprechenden 
Selachier-Embryos gleichzusetzen ist. 

3) Die dem Canalis neurentericus entsprechende An- 

ordnung der Schichten am hinteren Ende der K. B. soll für 
ihre Urdarmnatur sprechen. — Hier ist daran zu erinnern, daß der 

Canalis neurentricus erst nach beendigter Gastrulation entsteht, und 

zwar zu einer Zeit, in welcher aus der Gastrula die Neurula geworden 

ist, welche keinen Urdarm mehr, sondern einen embryonalen Darm 

besitzt. Der Canalis neurentericus mündet aber nicht in das Archenteron, 

sondern in das hintere Ende des embryonalen Darmes, so daß auch 

die Lagebeziehung der K. B. zum ideellen Canalis neurentericus der 

Knochenfische kein Beweis für die Urdarmnatur der K. B. ist. Höchstens 
kann man von den Urdarm-Charakteren der K. B. sprechen, insofern als 

im hinteren Ende des Embryos, d. h. in der Wachstumszone, die Zu- 

stände des hinteren Abschnittes der Gastrula, aus welcher die Wachs- 

tumszone hervorgeht (KoPscH, 34, JABLONOWSKI, 32) in gewissem Maße 

bewahrt werden. Trotzdem darf man nicht schlechtweg die K. B. 

als den Urdarm der Teleostier bezeichnen, denn sobald man das thut, 
wäre die Schwanzknospe als Gastrula zu bezeichnen. Dadurch wird 

diese Art der Bezeichnung ad absurdum geführt. 

Ill. Die Kuprrer’sche Blase ist homolog dem hinteren 

Ende des sogen. Urdarmes der jüngeren, der 

Endblase des Schwanzdarmes derälteren 

Selachier-Embryonen. 

Nachdem gezeigt ist, daß die von SoBoTTA angeführten drei 

Gründe nicht geeignet sind, die Urdarmnatur der K. B. zu beweisen, 

sondern nur zeigen, daß die K. B. dem Darmtractus angehört, soll im 

Folgenden auseinandergesetzt werden, auf welchen Ueberlegungen die 

von BALFOUR ausgesprochene Homologie der K. B. mit der Endblase 

des postanalen Darmes der Selachier beruht. 

Die Kuprrer’sche Blase der Forellen - Embryonen tritt nach 
SoBoTTA bei einem Stadium mit 3 Urwirbeln auf (ungefähr Stad. VI von 
Kopscu, 33). Nach Hennecuy’s (19, Fig. 81), GrEGoRY’s (30, Fig. 3) 

und meinen eigenen Befunden ist sie schon vor Abgliederung der 
Urwirbel vorhanden. (Ungefähr auf Stad. IV, V, Kopscn, 33.) Jeden- 
falls tritt sie erst auf bei einem Embryo, welcher über das Gastrula- 
und Neurula-Stadium schon längere Zeit hinweg ist, bei einem 

Embryo, dessen vor der K. B. gelegener Körperabschnitt die Anlagen 
für alle Organe des vorderen Körperabschnittes bis etwa zum 7.—10 
Urwirbel enthält. Vom Darm sind also vorhanden der präorale Darm- 
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abschnitt, die Anlagen des Mund- und Kiemendarmes, und eines Teiles 

des Oesophagus. Da die Gastrulation längst vorüber ist, darf man 
nicht einmal den ganzen auf dem genannten Stadium vorhandenen 

Darm einschließlich der K. B. als Urdarm bezeichnen, geschweige 

denn die K. B. allein. Außerdem ist noch das ganze Entoderm des 

Keimhautrandes zu berücksichtigen. 
Etwas anderes ist es, wenn man die Darmanlage unseres Stadiums 

samt der K. B. mit dem sogen. Urdarm eines entsprechenden Sela- 

chier-Embryos vergleicht. Dabei muß man sich jedoch klar darüber 

sein, daß der sogen. Urdarm eines Selachier-Embryos von mehreren 
Urwirbeln nicht mehr die Darmhöhle der Gastrula, sondern embryonaler 
Darm ist, und daß die Bezeichnung dieses embryonalen Darmes als 

Urdarm wohl allenfalls bei rein descriptiver Beschreibung angewendet, 

nicht aber zum Ausgangspunkt zur Aufstellung von Homologien ge- 

wählt werden darf. 
Die Homologie der K. B. mit der Endblase des postanalen Darmes 

der Selachier-Embryonen ergiebt sich aus folgender Ueberlegung: 
Die Wachstumszonen der Selachier- und Knochenfisch-Embryonen 

(KopschH, 34) sind als Ganzes homolog ; dasselbe gilt von den einzelnen 
in ihnen enthaltenen Organanlagen. Nun wird bei älteren Selachier- 
Embryonen der entodermale Abschnitt der Wachstumszone gebildet durch 
die Endblase des postanalen Darmes, welche entsteht aus dem unter- 

halb des Canalis neurentericus oder in der Nähe der Incisura neur- 

enterica der jüngeren Stadien gelegenen Entoderm. — Bei älteren 

Knochenfisch-Embryonen ist der entodermale Abschnitt der Wachstums- 

zone nur noch in Spuren vorhanden, während er auf jüngeren Stadien 

(bei Trutta fario kurz vor Entstehung der ersten Urwirbel bis kurz 
nach Dotterlochschluß) in Form der K. B. vorhanden ist. K. B. und 

Endblase des postanalen Darmes der Selachier sind homologe Gebilde, 

wofür sich aus der Art ihren Bildung und aus dem Verhalten zu be- 

nachbarten Organen noch andere Beweise anführen bas (vergl. dazu 

H. VırcHow, 24, 27). 

IV. Die phylogenetische Bedeutung der Endblase des 

postanalen Darmes der Selachier-Embryonen und 
der Kuprrer’schen Blase. 

Während die Unterschiede in Bau und Lage beider Organe nicht 

erheblich sind, müssen die ungleich beträchtlicheren Verschieden- 
heiten ihres zeitlichen Auftretens erklärt werden, und dies führt 

uns auf die phylogenetische Bedeutung dieser Organe. 
Bei den Knochenfischen erscheint und verschwindet die K. B. 



503 

frühzeitig, während sie bei Selachiern später auftritt und später ver- 
schwindet. 

Das frühzeitige Auftreten bei den Knochenfischen und das spätere 

bei Selachiern ist bedingt durch die frühe Entstehung der einheit- 
lichen Schwanzknospe der Teleostier und durch die bei den Selachiern 

erst auf späteren Stadien erfolgende Verschmelzung der beiden Caudal- 
lappen zu einer einheitlichen Wachstumszone. 

Das zeitige Verschwinden der K. B. d. h. des Hohlraumes im 
entodermalen Teil der Wachstumszone bei den Teleostiern und das 

langdauernde Vorhandensein der Endblase des postanalen| Darmes der 

Selachier kann durch folgende Betrachtungen dem Verständnis näher 

gebracht werden. 

Ausgehend von der Thatsache, daß der Schwanz (vergl. H. Vir- 

CHOW, 36) ein dem übrigen Körper morphologisch gleichwertiger Körper- 
abschnitt ist, in welchem dieselben dorsalen und ventralen Teile vor- 
handen sind wie im vorderen Körperabschnitt, werden wir aus dem 

Vorhandensein eines postanalen Darmabschnittes und des Canalis 
neurentericus mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, daß bei 
den Vorfahren der Wirbeltiere der Darmtractus am hinteren Körper- 

ende ausmündete. Daß Reste dieser Organisation sich bei den in vieler 
Beziehung primitiven Selachiern in höherem Maße erhalten haben als bei 

den mehr abseits stehenden Teleostiern, dürfte kaum Wunder nehmen und 

erklären, warum bei den Knochenfischen die K. B. früher verschwindet 
als bei den Selachiern die Endblase des postanalen Darmes. Freilich 
erfährt dadurch die beträchtliche Größe der K. B. junger Embryonen 

keine Erklärung, wir werden aber im Hinblick auf die Beziehungen 

der K.B. zum Canalis neurentericus und auf die ursprüngliche Aus- 
mündung des Darmkanals am hinteren Körperende die Kuprrer’sche 

Blase als einen Teil der ursprünglichen Cloaca neurenterica betrachten 

können (vergl. hierzu BALFOUR, 8, p. 200, SEDGWICK, 35, VAN WIJHE, 
37, KopschH, 33). 

Litteratur. 

A. Ueber die Kurrrer’ sche Blase. 

Ich habe mich bemüht, möglichst alle Autoren, welche über die K. B. 
eine Ansicht geäußert haben, aufzufinden. Wenn es mir nicht in vollem 
Umfange gelungen sein sollte, und noch der eine oder andere Autor 
fehlt, so liegt es an den vielen Schwierigkeiten, welche einem ganz 
vollständigen Litteratur-Nachweis stets entgegenstehen, nicht am guten 
Willen. Diejenigen Autoren, welche zwar die K. B. beschrieben, sich 
aber über die morphologische Bedeutung nicht ausgesprochen haben, 
sind nicht angeführt. 
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laquelle elle se confond plus tard.“ p. 565: „Je crois 
donc que la maniere de voir de Kuprrrr peut étre 
acceptée, et qu’on peut regarder la cavité primordiale de 
Vintestin, située en avant, du bourgeon caudal, comme 
représentant une allantoide rudimentaire. “ 
Scuwarz, Dantet, Untersuchungen des Schwanzendes bei 
den Embryonen der Wirbeltiere. Zeitschr. wiss. Zool., 
Bd. 48, p. 191—223, Taf. 12—14, 9 Textfig. — p. 199: 
Die Kvurrrer’sche Höhle entspricht der Höhle der Schwanz- 
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blase der Selachier, „insofern sie dem Schwanzdarm zu- 
gehört und dieser theoretisch aus einem Teil des Urdarms 
hervorgehend gedacht werden muß, kann man die Ansicht 
derjenigen Autoren rechtfertigen, welche, wie Mikcz. v. 
KowALewskı, in der Kuprrer’schen Höhle einen Teil des 
Urdarms sehen. Aber man darf nicht außer Acht lassen, 
daß die Gastrulation der Teleostier durch die Bildung der 
unteren Schicht (durch Einstülpung) und durch die Um- 
wachsung des Dotters repräsentirt ist, uud man kann nicht 
etwa die Kurrrer’sche Höhle schlechthin als Gastruladarm 
bezeichnen.“ 
EIGEnMAnN, Cart H., On the precocious Segregation of the 
Sex-Cells in Micrometrus aggregatus. Journ. Morph. Boston, 
Vol. 5, p. 481—492, Taf. 31. — p. 483: „The carly con- 
nection of Kuprrer’s vesicle with the forming intestine und 
the presence (occasional?) of a neurenteric canal connecting 
Kurrrer’s vesicle with the neural canal leaves no doubt 
of the homology of their structure with the post-anal vesicle 
of Elasmobranchs“. 
Wiırson, H. V., The Embryology of the Sea Bass (Serranus 
atrarius). Bulletin of the U. S. Fish Commission, Vol. 9, 
p- 209—279, Taf. 88—107, 12 Textfig. — p. 235: „The 
cavity of the vesicle originally bis between the endoderm 
and the periblast.“ „After the vesicle has become a closed 
sac its further development and relations to the postanal 
gut have been correctly described by Schwarz.“ p. 236: 
„Kuprrer’s vesicle, as the tcrimnal part of the (postanal) 
gut.“ „After the gut has been once folded off, the homology 
of the vesicle with the postanal vesicle of Selachians (in- 
stitued by BaLrour in his text-book) is obvious“. Auf jungen 
Stadien ist die K. B. „the dilated terminal portion of the 
archenteron“, auf älteren Stadien aber „it is the posterior 
end of a gut which has been folded off from the archen- 
teron“. „It will be seen that in the interpretation of 
Kuprrer’s vesicle I substantially agree with CunnincHam 
it is the terminal part of the archenteron.“ Die dorsale 
Wand der K. B. jüngerer Stadien ist vom Entoderm, die 
ventrale vom Periblast gebildet (vergl. Fig. 65, 66, 73, 84), 
in welchem aber auch an dieser Stelle Kerne liegen. 
Fusarı, Romeo, Sur les premiéres phases de développement 
des Téléostéens. Arch. ital. de Biol., T. 18, p. 204—239, 
äußert sich nicht über die morphologiscbe Bedeutung der 
K. B., beschreibt aber, daß sie bei Cristiceps argentatus 
dorsal vom Entoderm, ventral vom Periblast begrenzt 
wird. 
VırcHnow, Hans, Ueber den Keimhautrand der Salmoniden. 
Verhandl. der Anat. Gesellsch. Basel, p. 201—218, 9. Fig. 
— p. 209: „Die Kurrrer’sche Blase ist nicht als der Urdarm 
der Salmoniden aufzufassen“. Folgen die Gründe. „Eine 
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Erklärung für das Vorhandensein und die Form der 
Kurrrer’schen Blase wird also dadurch nicht gegeben, 
daß man sie als „Urdarm“ der Salmoniden bezeichnet.“ 
Die K. B. wird mit der Endblase des postanalen Darm- 
abschnitts der Selachier verglichen. 
Berent, Wasuay, Zur Kenntnis des Parablastes und der 
Keimblätterdifferenzirung im Ei der Knochenfische. Jen. 
Zeitschr., Bd. 30, N. F. Bd. 23, p. 291—349, Taf. 16—18, 
4 Textfig. — p. 325: „Die Entwicklung der Kuprrer’schen 
Blase .. . läßt dieses Gebilde am ehesten mit dem post- 
analen Darme der Selachier vergleichen.“ 
ZIEGLER, H., E. Referat im Zool. Centralblatt, Jahrg. 3, 
No. 5, über Vırcnow, H., Keimhautrand der Salmoniden, 
nimmt Verf. Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daß er und 
sein Schüler Schwarz für die Homologisirung der K. B. 
mit der Endblase des postanalen Darmes der Selachier- 
Embryonen eingetreten sind. 
VırcHow, Hans, Dottersyncytium, Keimhautrand und Be- 
ziehungen zur Concrescenzlehre. Ergebnisse der Anat. und 
Entwgesch., 1897, p. 594—651. — p. 637: „Das aber kann 
nicht bezweifelt werden, daß die Kurrrer’sche Blase ein 
Teil des Darmrohresist. Die Kuprrer’sche Blase ist 
nicht der Urdarm des Salmoniden.“ Die Kuprrer’sche 
Blase wird mit der „Erweiterung des Schwanzdarmes der 
Selachier“ homologisirt durch BALFOUR, ZIEGLER und 
SCHWARZ, womit auch meine Ansicht übereinstimmt“. 
Ferıx, W., Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Sal- 
moniden. Anat. Hefte, Bd. 8, p. 249-—468, Taf. 34—41, 
43 Textfig.. — p. 429 Schilderung der Verhältnisse von 
Enddarm, Schwanzdarm, Harnblase. „Die Kuprrrer’sche 
Blase stellt also den erweiterten Abschnitt des hinteren 
Darmendes dar.“ 
SOBOTTA, JOHANNES, Die morphologische Bedeutung der 
Kvrrrer’schen Blase. Verhandl. der Phys.-med. Gesellsch. 
Würzburg, N. F. Bd. 32, p. 111—127, 1 Taf, 3 Textfig. 
GrEGoORY, E., Die Kurrrer’sche Blase bei der Forelle 
(Trutta fario). Festschrift zum siebenzigsten Geburtstag von 
Cart von Kuprrer. Jena, p. 711—716, Taf. 60, 61. — 
p- 715: „Die Kurrrer’sche Blase ist anzusehen als das 
Homologon des Urdarms der Sauropsiden.“ 

B. Außerdem erwähnte Arbeiten. 

Franz, W., Ueber die Entwicklung von Hypochorda und Liga- 
mentum longitudinale ventrale bei Teleostiern. Morph. Jahrb., Bd. 
25, 1897, p. 143—155, 1 Taf., 2. Textfig. 
JABLONOWSsKI, J., Ueber einige Vorgänge in der Entwickelung des 
Salmonidenembryos nebst Bemerkungen über ihre Bedeutung für 
die Beurteilung der Wirbeltierkérpers. Anat. Anz. Bd. 14, 1898, 
p. 532—551, 19 Fig. 
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33) KorscHh, Fr., Die Entwicklung der äußeren Form des Forellen- 
Embryo. Arch. mikr. Anat., Bd. 51, 1898, p. 181—213, Taf. 10, 11. 

34) KoprscHh, Fr., Gemeinsame Entwickelungsformen bei Wirbeltieren 
und Wirbellosen. Verhandl. Anat. Ges. Kiel, 1898, p. 67—79, 
13 Fig. 

35) Sepewick, Apam, The original Function of the Canal of the Cen- 
tral Nervous System of Vertebrata. Studies Morph. Labor. Uniy. 
Cambridge, Vol. 2, 1884. 

36) Virchow, Hans, Schwanzbildung bei Selachiern. Sitz-Bes. Ges. 
naturf. Freunde Berlin, 1895, p. 105—120. 

37) Wie, J. W. van, Ueber den vorderen Neuroporus und die 
phylogenetische Function des Canalis neurentericus der Wirbeltiere. 
Zool. Anz., Bd. 7, 1884, p. 683—698. 

Charlottenburg-Berlin, 21. Mai 1900. 

Nachdruck verboten. 

Studio istologico e morfologico di un’ appendice epiteliale 
del pelo nella pelle del Mus decumanus var. albina 

e del Sus seropha. 

Nota del dott. Anotro ÜALEF. 

Con 4 figure. 

Studiando l’ontogenesi del pelo nella pelle del Mus decumanus 

var. albina, mi venne dato di trovare nella guaina esterna del pelo 
un’ appendice epiteliale, della quale mi parve utile rilevare l’im- 

portanza, osservandone i caratteri istologici e morfologici. 
Le mie ricerche sono state fatte nell’ Istituto Zoologico della 

R. Universita di Bologna, prendendo in esame la pelle di una serie 

cospicua di embrioni e neonati di Mus decumanus var. albina. 
Nelle numerose sezioni di pelle fatte nelle varie regioni del corpo, 

e precisamente nella faccia, nel dorso, nel ventre, nelle ascelle e nelle 

zampe, io trovai in relazione col pelo, e sempre dalla parte dell’ angolo 

maggiore che questo fa coll’ epidermide, un’ appendice epiteliale, 
costituita da un ammasso di cellule. Tale appendice é pit 
o meno sviluppata nei vari embrioni, ma non molto differenziata: la 

incominciai ad osservare negli embrioni di cm 4,5 di lunghezza 
non compresa la coda, embrioni ancora giovanissimi, in cui il pelo 

non si mostra se non come un’ invaginazione semplice ed uniforme 
dell’ epidermide nello strato dermico che € qui costituito da un tessuto 

connettivo lasso mucoso o gelatinoso. Si trova costantemente nella 
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medesima posizione, un poco al di sotto dello sbocco del follicolo, e 
le sue cellule cilindriche o elissoidi si ravvisano identiche a quelle che 
devono servire alla formazione della guaina esterna del pelo. 

In embrioni piu evoluti le cellule marginali della gemma 

epiteliale sono un po’ pit stipate di quelle interne, e in molti punti 

si mostrano allungate od ovoidi. Tali produzioni ipergenetiche — 

se cosi posso chiamare l’appendice in discorso — non apparendo 

tutte nel medesimo momento, si presentano 

; nn gg talvolta nei vari peli della stessa sezione 
Wid 0005. pnonnemu in vari stadi di sviluppo (fig. 1). 

ba, Se Ora volendo studiare l’appendice epi- 
ey teliale trovata anche nei neonati, credo 

opportuno di far rilevare come questa 

derivi insieme con la ghiandola 
sebacea dalla gemma epiteliale 

aan degli embrioni sopra descritta. 

: Per dimostrare cid, sara bene osservare, 

in qual modo l’appendice epiteliale, esa- 

Fig 1. Follicolo pilifero della pelle di zampino di un embrione di topo lungo em 5: 
e parete dell’ appendice epiteliale a cellule allungate; f parte interna a cellule cilindriche. 

minata nella pelle degli embrioni, si differenzi nei neonati. Nello stadio 
abbastanza giovane di un topo della lunghezza di cm 7, dal 

contorno della guaina pilifera, precisamente dalla parte dell’ an- 

golo maggiore che esso fa con l’epidermide e al livello 

medesimo notato per l’accenno epiteliale degli embrioni, troviamo un 

abbozzo molto marcato, formato da cellule epiteliali 

cilindriche con nuclei intensamente colorati, del tutto simili alle cellule 
caratteristiche dello strato malpighiano. 

Non v’ ha dubbio che si tratta della medesima appendice degli 

embrioni in via di manifesto e notevole accrescimento. Ma c’ é di 

pik: non & solo l’aumento di volume che caratterizza questa 
appendice nei neonati, ma si nota in essa anche un differenzia- 
mento tra la parte superiore e l’inferiore, in quanto che 

nella prima vedesi uno spazio quasi incoloro, che, a prima vista 

sembra vuoto, ma che osservato attentamente da a vedere alcuni 
nuclei grandi, rotondi, incolori con granuli colorati piü o meno nu- 

merosi. 

Questa non-omogeneitä di tale gemma epiteliale costituisce l’inizio 

del suo differenziarsi in due formazioni che successivamente andranno 
fra loro staccandosi e individualizzandosi. Di fatti, se noi osserviamo 
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altri peli piu sviluppati della pelle del medesimo neonato, ci accor- 

giamo che l’appendice epiteliale comincia a scindersi, 

dando origine a due formazioni diverse, di cui la supe- 
riore acquista sempre piü carattere ghiandolare, tanto 

che in altri peli anche maggiormente evoluti si manifestano giä le 
parti caratteristiche della ghiandola sebacea, col suo epitelio ghiando- 

lare e con un lume piü o meno evidente. Le cellule che tappezzano 
la superficie interna della cavitä ghiandolare sono ovoidi, con nuclei 

alquanto suscettibili di colorazione, e offrono tutte le qualitä delle 
cellule epiteliali; nel lume poi é utile ricordare che si notano, come 

sopra dissi, dei nuclei ora rotondi, ora irregolarmente triangolari, del 

tutto incolori, con entro due o pit granuli di cromatina intensamente 

colorati. La formazione inferiore invece rimane sempre 
non molto differaziata, ed appare, nella maggior parte dei 

casi, come un ammasso di cellule epiteliali e solo vi si possono dis- 

tinguere due parti: una corticale formata di cellule allungate, 
elittiche, molto stipate e colorate e una parte interna costituita 

da un complesso di cellule di forma cilindrica irrego- 

lare. Questa & la struttura, abbastanza semplice, di tale abbozzo. 

Quanto alla sua forma é per lo piu semisferica, talora pero termina 

esternamente ad angolo e talvolta a contorno irregolare. Tale appen- 

dice in altri peli non € rappresentata che da una curva della guaina 

pilifera poco marcata, ed € pil. o meno prossima alla ghiandola sebacea, 

che le sta sopra. Certo nei peli in cui comincia ad avvenire la 
separazione tra ghiandola sebacea e appendice epiteliale, queste due 

formazioni sono contigue, ma, in peli pit sviluppati, queste 
formazioni sono alquanto discoste, e tra esse si nota una 
insenatura. La parete di questa € costituita di cellule stipate, colorate 
e generalmente identiche a quelle che formano la parete del rilievo 

della guaina pilifera. Cid che qui importa di considerare si € che 

dalla parte dell’ angolo minore che il pelo fa coll’ epidermide, e 

precisamente al medesimo livello del solco e del rilievo epiteliale, si 
nota un addensamento di cellule, che se non formano sempre un 
abbozzo, certo stanno a rappresentare che tutto all’ intorno della 

guaina esterna pilifera, e proprio nel livello sottostante alla ghiandola 

sebacea, vié una zona di attiva moltiplicazione cellulare, 
che il Torrt noto nella guaina pilifera della pelle umana, e che chiamö 

zona formativa circolare (fig. 2). — Tale caratteristica io ho 
potuto riscontrare anche nel pelo del topo in tutte le regioni del 

corpo da me esaminate, anzi mi si manifestd molto evidente nella 
regione ventrale, dove in un pelo trovai da ciascun lato della guaina 
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una ghiandola sebacea e al di sotto la nota appendice sporgente al- 
Yinfuori ad angolo ottuso. Venendo ad esaminare la pelle di topi pit 

avanzati d’etä, e precisamente di neonati 
ERUSSRATUNET della lunghezza di cm 8, osservo che, al 

ON ¢ 
002, scone di sotto delle ghiandole sebacee, l’appendice, per 

> la massima parte, non & piu evidente come nei 

casi descritti, ma attorno alla guaina 

esterna vié una sporgenza manifesta 

da tutti e due i lati del pelo. In tale 

sporgenza si vedono dei nuclei allungati, molto 

colorati, che stanno a rappresentare senza dubbio 

i residui dell’ appendice epiteliale dei neonati 
pit. giovani. 

In questo caso pero si tratta di peli avanti 

nello sviluppo, in cui il fusto € completamente 
cheratinizzato; per altro in relazione coi folli- 

Fig. 2. Pelo mediano della pelle della faccia di un neonato di topo lungo em 7: 
s ghiandola sebacea; o appendice epiteliale; 2 insenatura; 2 zona circolare di proliferazione, 

coli di peli pit giovani, anche in questo stadio l’appendice epi- 

teliale, quantunque meno accentuata, & bene evidente. Infatti in 

essi, sotto la ghiandola sebacea, si riscontrano, segnatamente dalla 

parte dell’ angolo maggiore che il pelo fa coll’ epidermide, ed anche 
dalla parte opposta, cellule aggruppate in una o piü serie di forma 

rotonda od allungata, molto colorate, che costituiscono una vera spor- 

genza epiteliale e, per essere notevoli nelle due parti della guaina 

pilifera, determinano la zona circolare formativa o di proliferazione e 
la dimostrano molto chiaramente, giacche, di fronte al pelo quasi 

corneificato, queste giovani cellule epiteliali risaltano bene all’ occhio. 

In uno stadio pit avanzato di un topo della lunghezza di 

cm 10, si ha quasi ripetuto la stesso fatto, essendoci, in rapporto 

coi peli pit giovani, l’appendice pochissimo marcata, ma abbastanza 

chiara, perché munita di nuclei molto colorati, e in rapporto coi peli 
pitt vecchi lispessimento della guaina esterna come nel caso pre- 

cedente sempre al di sotto della ghiandola sebacea, la quale — 

& interessante notarlo — € tanto piü sviluppata, quanto 

meno marcato e forte & il pelo; osservazione questa che € 
pienamente concordante con le parole del Lecue: „Die Größe der 
acinösen Hautdrüsen steht im Allgemeinen im umgekehrten Verhältnis 
zur Stärke des zugehörigen Haares. Kleiner an den stärkeren Haaren, 

erreichen sie ihre größte Entwickelung an den feinsten Flaumhaaren, 
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wo der Haarbalg als Anhängsel der Drüsen erscheinen kann, während 

gewöhnlich das Umgekehrte der Fall ist.“ Le sezioni transverse fatte 
della pelle dei neonati citati dimostrano assai bene che l’appendice 

gira tutto attorno alla guaina, comprovando cosi l’esistenza della zona 
circolare formativa. 

Dalle considerazioni sui neonati sono passato allo studio del pelo 

nel topo adulto. In questo ho notato dei fasci di peli, fasci 

falsi molto evidenti, costituiti da tre peli principali 

che vanno ad aderire coi loro follicoli, ed anche dei 
fasci veri. E notevole il fatto che i gruppi dei peli non sono 

sempre formati di tre, ma possono essere costituiti anche da un 

numero maggiore, e cid & in accordo con quanto espone il DE MEIJERE, 

il quale nella „Vergleichende Tabelle 
der Haaranordnung“ pone il Mus decu- m = 
manus fra gli animali che hannoi peli +" >>. 

disposti in „Gruppen, welche aus mehr ae 

als drei Haaren zusammengesetzt sind“. IN 
Quanto ai fasci veri poi dirö che in AN 
collegamentoconunpelo prin- IR L 
cipale si nota sovente un pelo NN 
(fig. 3) accessorio: anzi é evidente AN 
e assai frequente il caso dello sbocco di 

due scapi piliferi da un medesimo fol- ee | FINN 
licolo (follicolo composto). In tal caso . EN 
in alcuni fasci si vedono in basso pit TEN 
bulbi che stanno ad indicare il numero re ih ‘ 
dei peli che costituiscono il fascio (per 2 ae | N 

lo pit due). u 

Fig. 3. Pelo mediano della pelle della faccia di un topo adulto: s ghiandola sebacea ; 
po pelo accessorio. 

Dalle sezioni trasverse, fatte nella pelle del topo adulto e preci- 

samente praticando tagli perpendicolari ai peli, si rileva che vi sono 

anche due peli accessori in relazione sia col pelo 

principale mediano sia coi laterali. 

Anche in altri mammiferi, in relazione col follicolo del pelo o 
dell’ aculeo, furono trovate delle appendici epiteliali, alle quali si die- 
dero diverse interpretazioni. 

Di fatti nel 1889 il Davres trovd e rappresentö un’ appendice 
sulla guaina dell’ aculeo del riccio, appendice, che, secondo il suo 

Anat, Anz. XVII. Aufsätze, 33 
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parere, starebbe ad indicare il rudimento di una ghiandola sebacea, 
mentre secondo il TORRI — in accordo coi suoi studi sull’ appendice 
epiteliale dei follicoli piliferi nell’ uomo — probabilmente significherebbe 
l’accenno di un pelo accessorio. Da questi dispareri fui tratto a fare 

dei preparati della pelle di embrioni avanzati nello sviluppo e di 

neonati giovani dell’ Erinaceus europaeus. L’appendice mi si mani- 

fest non come la rappresenta il Davies, che la raffigura a mo’ di 
una ghiandola sebacea. Essa, situata ad un livello inferiore a quello di 

una vera ghiandola sebacea, € per lo pit allungata, talvolta in modo 

rilevante, ha un contorno costituito da cellule stipate, alquanto rasso- 

migliante all’ epitelio caratteristico dell’ appendice epiteliale del topo; 

all’ interno poi é costituita da cellule granulose meno colorate delle 

esterne e poco distinguibili. Cid € quanto mi venne dato di osservare 
sia nell’ embrione che nel neonato (ambedue della lunghezza di circa 
mm 75 dall’ apice del muso all’ apice della coda). Da quanto ho sopra 
esposto posso concludere col Torri che l’appendice degli aculei 

del riccio non ha alcun carattere di ghiandola sebacea, 
ma aggiungo che essa non mostra nemmeno alcun dato 

specifico che valga a caratterizzarla per rudimento di 
pelo accessorio o di formazioni epiteliali analoghe. 

D’altronde per fare un’ ipotesi su tale argomento dirö che si potrebbe 

pensare che tale appendice sia un’ invaginazione dello 

epitelio, rappresentante un primo accenno di un aculeo 

di sostituzione; cosi si avrebbe un processo simile alle 
formazioni di cambio nella cresta dentaria; ma se questo 

sia realmente ancora non ho potuto verificare: cid formera l’argomento 
di un mio nuovo lavoro. Incidentalmente ho nominato il lavoro del 

Torri sull’ appendice epiteliale in relazione col follicolo pilifero nella 

pelle dell’ uomo. Una appendice simile egli descrisse e figurö pure 
in rapporto ai peli del gatto. Su preparati di pelle umana anch’ io 

ho potuto osservare la gemma epiteliale — descritta dal Torri — 
che nella forma e nella struttura si avvicina assai -a quella da me 
trovata nel Mus decumanus; anzi anche nell’ uomo, su peli giovani, 
potei riscontrare in relazione col follicolo un’ appendice quasi uni- 

forme che, in peli pit evoluti, manifesta chiaramente la sua divisione 

nelle due formazioni di ghiandola sebacea e appendice epiteliale. 

Appendici simili non furono trovate in altri mammiferi; ma io 

aggiungo che studiando la pelle del Sus scropha su preparati del 

Signor Prof. CARLO Emery, ebbi anche qui a notare nella identica 
posizione delle altre una insenatura e poi un rigonfiamento 

circolare, costituito all’ esterno come da un involucro di cellule, 
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con nuclei intensamente colorati, disposte a palizzata, forse perché 

troppo stipate e quindi comprimentisi tra loro; all’ interno poi vi si 

notano cellule cilindriche numerose. 
Esaminando la parte opposta all’ insenatura e all’ abbozzo de- 

scritto, si vedono le cellule che formeranno la guaina esterna pure 

stipate e identiche alle cellule dell’ altra parte: da cid siamo indotti a 
chiamare questa regione zona circolare di proliferazione. 
Questo é quanto si pud osservare su preparati di pelle di porco, dove 
i peli sono ancora poco sviluppati e dove si trovano evidenti solo il 
follicolo e la papilla. Ma esaminando stadi 

di sviluppo pil avanzati e precisamente la , 

pelle di neonati della lunghezza di cm 26, in ‘ a 
relazione ai follicoli dei peli pit vecchi, dove ¢ | +> % 
Yasta € gia formata, si ha il medesimo fatto 
che nei peli piu sviluppati del Mus decu- 
manus, e cioé, al di sotto della ghiandola ie 
sebacea, si nota una sporgenza pill o Br 

menomarcata della guaina, ein alcuni \ ee 
casi vi si riscontra molto chiaramente un nr 

Fig. 4. Follicolo pilifero della pelle di un neonato di Sus scropha lungo cm 26: 
s ghiaudola sebacea; z zona circolare di proliferazione. 

complesso di cellule giovani. Questo fatto si ripete dal lato del- 

l’angolo minore: anche nel Sus scropha adunque in giovani neonati 

vi sono questi ispessimenti epiteliali caratteristici (Fig. 4). 

Descritti cosi i caratteri istologici dell’ appendice epiteliale nel 
topo albino principalmente, e poscia nel riccio, nel gatto, nell’ uomo 

e nel porco, passo a interpretarne il valore morfologico, che in questo 

caso desumo dai caratteri comparativi. Confrontando infatti l’appen- 
dice trovata nei neonati del topo con quelle del gatto e dell’ uomo 

studiate dal Torri, vediamo delle affınita abbastanza rilevanti. C’é 
bensi differenza di grandezza e talvolta anche di forma — essendo 

ad esempio l’appendice epiteliale dell’ uomo molto pit accentuata e 

pitt complessa di quella del topo — ma e la topografia e la struttura 

ce le fanno ritenere omologhe. 
Ora il Torrt basandosi appunto su questi caratteri e specie sul 

confronto dell’ appendice pilifera dell’ uomo con quella del gatto, nel 
quale poi, allo stato adulto, tale appendice passa a formare veri peli 

accessori, trae la conclusione della omologia di queste due 

proliferazioni epiteliali. Tale opinione € anche la mia per 
SB 
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cid che riguarda l’appendice della guaina pilifera del topo; tanto pit 
che — pur non avendo potuto seguire tutti gli stadi che vanno dal 

neonato della lunghezza di cm 10 all’ adulto — ho riscontrato 

in quest’ ultimo dei fasci veri, e precisamente peli 

accessori in rapporto a peli principali, sia mediani 

che laterali, nella medesima posizione dell’ appendice. 
Cid & anche in giusta concordanza con le ricerche del DE MEIJERE, 

il quale parlando dell’ ordine dei peli del Mus decumanus, accenna 

anche al fatto che i peli accessori nella pelle di quest’ animale man- 
cano anche in giovani della lunghezza di cm 12,5, e si cominciano a 

sviluppare solo pit tardi. 

Il fatto dunque del trovarsi peli accessori 14 dove in neonati 
esiste l’appendice epiteliale, giustifica la mia opinione riguardo al suo 

significato, ed anzi mi sembra che serva ad appoggiare anche J’inter- 
pretazione data dal Torri all’ appendice pilifera nell’ uomo. Cid che 

ho detto pel Mus decumanus ripeto per quello che riguarda la zona 
di proliferazione che potei osservare ne] Sus scropha, quantunque 

in questo animale l’appendice sia meno marcata; cid che 

del resto non puö farci meraviglia, qualora si pensi al fatto che tale 
mammifero non possiede mai fasci veri. 

Noto qui di passaggio che la prima appendice studiata fu quella 
dell’ uomo, ed ebbe varie interpretazioni dagli autori. Cosi lUNnna, 
che primo l’osservö, le diede il significato di pelo matrice. EBNER 

poi basandosi sul fatto della presenza del M. erector pili in pros- 

simita dell’ appendice, attribui la formazione di questa alla pressione 

che eserciterebbe il suddetto muscolo in funzione, il quale dunque sti- 
rerebbe la guaina esterna. A tale opinione aderi poi anche, in parte, 
PUNNA. 

Dopo cid che ho esposto riguardo al significato di questa ap- 
pendice mi sembra inutile rispondere alle considerazioni degli autori, 

Dird solo che molti fatti dimostrano che non si tratta qui 
di un fenomeno meccanico, e cid per le seguenti ragioni: 
1) l’appendice esiste nella guaina pilifera del topo 
anche prima che gli elementi mesenchimatici si sieno 

trasformati in fibro cellule muscolari; 2) il muscolo 
non siinserisce sempre in prossimita dell’ appendice, 

ma talvolta presso la papilla pilifera; 3) l’appendice 

esiste pure dall’ altra parte del follicolo, dove non ce’ & 

il muscolo. 
La conclusione dunque alla quale si arriva, dietro la scoperta di 

queste appendici epiteliali fra loro omologhe, non concorda coll’ ipotesi 
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dell’ EBner: io credo invece che nella guaina esterna del pelo 
di tutti i mammiferi si abbia una zona pil o meno evi- 
dente di proliferazione, la quale stia a rappresentare 

il punto dove si formeranno poi peli accessori, o in- 

dichi semplicimente il rudimento di uno atrofico, ov- 
vero — cid che é pure possibile, come dissi pel riccio, 
— il luogo d’onde avra origine il primo accenno di peli 
di cambio. 

Infine ricorderö il fatto — non senza importanza embriologica — 

che l’appendice epiteliale e la ghiandola sebacea traggono origine da 

un’ unica appendice della guaina esterna del pelo: il che dimostra 

che queste due formazioni sono filogeneticamente in relazione fra loro. 

Nachdruck verboten. 

Die Demonstration der Nervenendausbreitung in den Papillae 
fungiformes der lebenden Froschzunge. 

Von Prof. Dr. JuLıus Arnotp in Heidelberg. 

Bei den Bestäubungsversuchen an der lebenden Froschzunge mit 

Methylenblau machte ich die Wahrnehmung, daß außer gröberen Nerven- 

verzweigungen feinere Verästelungen derselben, sowie die Stäbchen- 

zellen in den sogen. Nervenpapillen intensiv sich färben, solange 

die Zunge noch contractionsfähig ist und die Circulation gut er- 

halten bleibt. — Es ist weder meine Aufgabe noch meine Absicht, in 
die Frage der Nervenendigungen, welche von EHRLICH, ARNSTEIN, 

RETZIUS, NIEMACK, BETHE u. A. so erfolgreich bearbeitet wurde, ein- 

zutreten. Vielmehr bescheide ich mich damit, auf diese Methode, 

welche meines Erachtens als eine wichtige Ergänzung der bisher ge- 

übten angesehen werden darf, aufmerksam zu machen. 

Einer der Vorzüge dieser Methode ist die große Einfachheit in 
der Ausführung. Die Zunge eines curarisirten Frosches wird mit der 
papillentragenden Fläche nach oben vorgelagert und auf einem TmomA- 
schen Objecttriger mittelst Nadeln so fixirt, daß die Circulation 
keine Beeinträchtigung erfährt. Dann bestäubt man die Zunge mit 

einigen feinen Methylenblaukörnchen, betupft mit einem Tropfen 1-proc. 

Chlornatriumlösung und legt ein dünnes Deckglas auf. 

Nach 15—20 Minuten zeigen die im Mittelfeld der sogen. Nerven- 
papillen gelegenen Zellen eine durch feine Granula bedingte blaugraue 

Färbung. Wie die Betrachtung der Zellen von der Seite lehrt, liegen 
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diese Granula ausschließlich an der Oberfläche: die Zellen erscheinen 

sonst ungefärbt und nehmen auch in den späteren Phasen des Ver- 

suches gewöhnlich keine Farbe an. Dagegen kommen später nament- 

lich an der Peripherie der Papillen zuweilen gefärbte Zellen vor, wie 

dies auch von NIEMACK erwähnt wird. Ob sie als besondere Formen 
oder als Absterbeerscheinungen anzusprechen sind, wage ich nicht zu 

entscheiden. Ich habe schon früher darauf hingewiesen, daß auch an 
anderen Stellen der Froschzunge gefärbte Zellen unter solchen Ver- 

hältnissen zu treffen sind. 

Sehr bald treten unterhalb des Epithels zahlreiche, intensiv ge- 

färbte kleine Körnchen auf, deren Zusammenhang mit feinen varicösen 
Fäden erst allmählich deutlich wird. Mit der Zeit gelangt aber ein 
dichtes subepitheliales Nervengeflecht zur Wahrnehmung, das aus 

feinen varicösen Nervenfasern besteht und mit dem von den ge- 
nannten Autoren beschriebenen übereinstimmt. Besonders dicht schien 

mir dasselbe entsprechend dem Mittelfeld der Papille zu sein. Aus 

diesem subepithelialen Netz steigen feine varicöse Fasern auf, welche 

in die Epithelschichte eindringen und zwischen den Epithelzellen, 
dieselben zuweilen kreuzend, nach der Oberfläche ziehen, an wel- 

cher sie mit einer kleinen Anschwellung zu endigen scheinen. Bei 
manchen dieser Fäserchen hatte ich den Eindruck, als ob sie über 

die Oberfläche hervorragten. — Ob an den unteren Abschnitten der 
Zellen oder an tiefer gelegenen Formen eine Endigung der Nerven 

stattfindet, wie dies von NIEMACK und BETHE angegeben wird, darüber 

erhält man bei dieser Methode keinen sicheren Aufschluß, weil eine 

genaue Orientirung über die Grenzen der Zellen in diesen Schichten 
nicht möglich ist. 

In dem Mittelfeld der Papillen färben sich bald früher, bald 
später rundliche, birnförmige, verästigte oder gabelig getheilte Formen, 
in welchen, solange sie heller tingirt sind, deutliche Kerne sich nach- 

weisen lassen, während diese später durch die gleichmäßige und inten- 

sive Färbung des Zellkörpers verdeckt werden. Diese offenbar den 

sogen. Gabelzellen entsprechenden Gebilde entsenden einfache oder 
verzweigte intensiv gefärbte Fortsätze centralwärts und mehr fädige 
und gekörnte Ausläufer nach der Peripherie; auch sie kreuzen nicht 
selten die Epithelzellen und ziehen zwischen diesen nach der Ober- 

fläche. 

Von der Fläche gesehen, nimmt man an den sogen. Nervenpapillen 
in den zwischen den Epithelzellen gelegenen Kittleisten größere und 
kleinere blaue Punkte wahr, welche wohl teils als die Enden der 



Mn 

Nerven, teils als diejenigen der fadenförmigen Fortsätze der Gabel- 
zellen aufzufassen sind. 

Als einen der Vorzüge der beschriebenen Methode habe ich oben 
deren Einfachheit in der Ausführung bezeichnet. Die übrigen Vorteile 

ergeben sich aus dem Berichteten von selbst. Ich will deshalb nur 

noch kurz Folgendes bemerken. — Abgesehen von dem Reiz, den es 
hat, an einem lebenden contractionsfähigen Organe bei gut erhaltener 

Circulation das Werden solcher Bilder unmittelbar zu beobachten, 
dünken mir auch die Bedingungen, unter welchen dieselben zu Stande 

kommen, beachtenswert. 

Es verdient in dieser Hinsicht hervorgehoben zu werden, daß die 

Methylenblaureaction an den Nerven bei einfacher Bestäubung 
der Zungenoberfläche auch dann eintritt, wenn sie mit einem Glas 
gedeckt worden war. Ich will noch hinzufügen, daß ich einen 

wesentlichen Unterschied im Vollzug der Färbung an bedeckten und 

unbedeckten Teilen derselben nicht nachweisen konnte; die Nerven 

blieben mehrere Stunden lang gefärbt und nahmen nach Abnahme 
des Deckglases nicht wieder, wohl aber nach abermaliger Bestäubung 

Farbe an. Zweifellos erfolgt eine Lösung des Farbstoffes und eine 
Resorption desselben, ob unmittelbar oder durch Vermittelung von 

Lymph- und Blutbahn, ist schwer zu sagen. In Anbetracht der Ver- 
hältnisse, unter denen, und der Zeit, in welcher die Reaction an den 

Nerven eintritt, ist es mir am wahrscheinlichsten, daß die Lymph- 
bewegung dabei die Hauptrolle spielt. 

Außer den Bedingungen, unter welchen die Färbung erfolgt, sind 

einer Berücksichtigung wert: die Granulafärbung an der Ober- 

fläche der Cylinderzellen desMittelfeldes, während die 
übrigen Teile der Zellen ungefärbt bleiben; ferner die 
verschiedenen Phasen der Farbung an den Gabelzellen 

und ihren Fortsätzen, sowie an varicösen Nervenfasern, 

an welchen blaue Körnchen zum Vorschein kommen, ehe 

die Fasern selbst gefärbt sind. 

Vielleicht entschließen sich Andere eher zur Wiederholung solcher 

Versuche, wenn ich hinzufüge, daß deren Erfolg, obgleich in Bezug 

auf die Reihenfolge, in welcher die Färbung der einzelnen Gebilde 
sich einstellt, ein gewisser Wechsel sich bemerkbar macht, ein 
sicherer ist. 



Nachdruck verboten. 

Rapprochements entre les cinéses polliniques et les cinéses 
sexuelles dans le testieule des Tritons. 

Par J. A. JANSSENS, 

Professeur de biologie & l’Universit& de Louvain (Institut Carnoy). 

Avec 10 figures. 

Tandis que GREGOIRE s’occupait au laboratoire de cytologie de 

Louvain de l’e&tude de la formation des grains de pollen par les deux 

divisions des cellules-meres, notre attention fut attirée sur l’analogie 
frappante qu’il ya entre ces figures et celles que nous trouvions dans 
les spermatocytes des Tritons. Nous nous disions qu’une étude appro- 

fondie de ce sujet pouvait encore parfaitement bien trouver place dans 

la littérature de la spermatogénése des batraciens. Nous fumes en 

effet frappés par la différence considérable existant entre les figures 

hétérotypiques décrites par FLEMMING et MEVES, et les figures que 

nous trouvions dans les spermatocytes des Tritons. Les études des 

auteurs précités sont d’une telle précision que nous ne nous flattions 
pas d’arriver a un meilleur résultat qu’eux par une nouvelle étude 

de Ja Salamandre. C’était la une deuxieme raison pour porter de 
préférence notre attention sur le testicule du Triton. 

Nous ne nous attarderons pas dans cette note préliminaire ni sur 

la littérature de la question ni sur les discussions aux-quelles cette 
littérature donnerait naturellement occasion. Nous ne comptons pas 
non plus traiter la question 4 tous les points de vue. Notre intention 
est de faire ressortir la ressemblance curieuse qui existe entre les 

cinéses sexuelles des spermatocytes et les cinéses sexuelles des cellules 
meres des grains de pollen. Ce rapprochement est d’autant plus intér- 

essant que les cellules qui constituent de part et d’autre le dernier 

terme de ces deux divisions ont une signification physiologique bien 

différente. D’un cöte, en effet, il se forme une spore, le grain de pollen, 
qui produira dans la suite un individu nouveau et c’est cet individu 

qui produira enfin par de nouvelles divisions les spermatozoides ou 
leur équivalent. De l'autre coté au contraire la cellule résultante de 
la derniére des deux divisions sexuelles donnera le spermatozoide par 
simple différentiation cellulaire. 

Malgré cette différence essentielle entre le grain de pollen et la 
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spermatide, les deux divisions sexuelles qui leur donnent naissance 

ont des analogies absolument &tonnantes. 

Disons done en peu de mots comment se forment les chromo- 

somes de la lre et de la 2e division sexuelle des spermatocytes des 

Tritons. 
Comme dans les lis on observe comme premier indice du com- 

mencement de la 1re division un phenomene étrange et inexplique 
jusqu’a present. Toute la matiere chromatique se ramasse au milieu 

du noyau. C'est le stade synapsis. Nous n’osons pas encore nous 

prononcer sur l’explication que nous croyons pouvoir donner a ce stade. 

Au fur et 4 mesure que la figure s’éclaircit, on voit de mieux en 

mieux un filament que l’on peut poursuivre sur une grande longueur. 
Les anses décrites par ce filament sont orientées dans le noyau suivant 

un ordre plus ou moins régulier. Vers l’un des poles du noyau le 

filament subit des recourbements 4 angle trés aigu. Du cöte opposé 

le filament s’incurve doucement de maniére 4 former une anse. C’est 

a l’endroit des angles aigus que le filament sa de scinder plus tard 
en trougons plus ou moins longs qui constitueront les 12 chromosomes 

de la fig. 1. 

Déja & ce moment, comme on peut le voir sur la fig. 1, on re- 

marque que certains des granules élémentaires se divisent suivant la 

longueur du filament. C’est le premier indice de la premiére division 

longitudinale qui s’achévera 4 la formation des couronnes polaires de 

cette figure. On poursuit avec la plus entiére certitude cette division 
longitudinale. Elle progresse par le clivage de presque tous les gra- 
nules de PrrrzNer, quelques-uns restent en retard et ne se divisent 
que fort tardivement. Ils permettent de dire avec la plus entiére certi- 

tude si deux filaments qui courent parallélement l'un a l’autre pro- 

viennent ou non d’un filament primitivement unique. 

Tandis que les deux éléments d’un méme filament primitif se sé- 
parent, un autre phénoméne vient compliquer les choses, les filaments 

s’enroulent l’un autour de l’autre. 
Ce méme phénoméne se présente aussi dans le lis. Nos figures 

2 et 3 en donnent une idée. Dans la fig. 2 on voit certains fila- 

ments qui subissent une torsion. Nous avons encore la devant nous 

un filament trop long pour qu’on puisse le considérer comme un 
chromosome unique. Dans la fig. 3 nous avons déja affaire a des 

troncons bien distincts. On reconnait trés bien les filaments -fréres, 

ä leur forme et a leurs rapports. Trés souvent, comme nous le di- 
sions plus haut, certains granules ne se divisent pas. Or ces granules 

se trouvent parfois aux deux extrémités d’un chromosome divisé; de 
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la la forme d’anneaux si fréquente dans la Salamandre mais qui ne 
se présente que rarement dans le Triton. — C’est une nouvelle ana- 

logie de ce genre avec les lis. 

Bientöt les chromosomes divisés et enroulés se raccourcissent et 

s’epaississent (fig. 4). C’est 4 ce moment qu’ils se mettent en rapport 

Fig. 4. Fig. 6. Fig. 7. 

Fig. 8. Fig. 9. 

avec le fuseau. Cette mise au fuseau peut se faire de plusieurs 
facons. Il est tres rare quelle se fasse par le milieu du chromosome 
(fig. 5), plus rare encore, si tant est que ce cas se présente, qu'elle ait 

lieu par une de ses extrémités, mais tous les cas intermédiaires (fig. 6) 
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se rencontrent et quelques-uns d’entre eux sont trés instructifs et 
achévent de demontrer, que la premiere division des bätonnets est 

une division longitudinale. Les dernieres phases de cette premiere 
division nous montrent rarement des anneaux, jamais parfaits 

d’ailleurs, comme ceux de la Salamandre. On a, au contraire, bien 

souvent des figures comme celles de notre fig. 7. Il est impossible 
de se méprendre sur leur signification. 

Quant a la deuxiéme division est-elle longitudinale comme dans 

le lis ou bien transversale? Examinons la question. Et puisque les 

figures des plantes nous ont été d’une si grande utilité portons notre 

attention sur les faits signalés par SARGANT, GUIGNARD, GREGOIRE et 

SRTASBURGER. On sait que ces auteurs ont décrit des divisions 

longitudinales précoces dans chacun des chromosomes- filles résultant 

de la ire division. Nous sommes parvenus a trouver des divisions 

aussi précoces que dans les plantes. Dés que les chromosomes doubles 

deviennent libres (fig. 3), des indices certains de cette deuxieme di- 

vision longitudinale peuvent s’observer. Parfois les granules sont déja 
nettement séparés, plus souvent Je substratum de linine se trouve nette- 

ment clivé. A un stade plus avancé il est parfois possible de voir des 

aspects comme ceux de la fig. 4 qui non seulement montrent que chacun 
des chromosomes-filles se trouve déja divisé 4 ce moment, mais en outre 

que les filaments de cette deuxiéme division sont également enroulés 
autour d’eux-mémes. Puis ces traces de clivage précoce semblent dis- 

paraitre (figs. 5 et 6). Est-ce parce que le substratum de linine est a 

ce moment uniformément imprégné de nucléine? Nous ne pourrions 

le dire. Toujours est-il que nous ne sommes pas parvenus a de- 

montrer la présence de ce deuxiéme clivage dans les stades qui pré- 

cédent immédiatement la couronne équatoriale. 
Mais dés que les premiers mouvements d’ascension polaire se 

manifestent et quand nous sommes encore 4 un stade analogue a 

celui du tonneau de FLEMMING, nous pouvons déja voir reparaitre cette 

division (fig. 7). Elle s’accentue, au fur et 4 mesure que la couronne 
polaire se forme pour devenir enfin d’une extréme évidence, quand la 

division en est arrivé a ce stade. Ce fait est d’ailleurs connu de- 

puis le travail classique de FLemming. Nous en donnons un exemple 
remarquable dans la fig. 8 tirée d’un testicule de Salamandre. Dans 

ce dernier animal nous sommes parvenus a retrouver ce que nous venons 

de signaler dans le Triton. 
Mais des figures comme 4 et 7 du Triton sont, a ce point de vue, 

bien plus démonstratives et nous permettent de dire que la division 
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qui s’indique peu apres le stade peloton est la méme que celle qui 

s’acheve au stade des couronnes polaires de la premiere cinése sexuelle. 
Elle est longitudinale sans aucun doute. 

Immédiatement aprés la couronne polaire les choses deviennent 

moins évidentes, et, le plus souvent, tous les bätonnets se fusionnent 

en une masse dans laquelle on chercherait vainement a retrouver les 
chromosomes. Nous nous trouvons ici en présence d’un stade analogue 

au synapsis qui precede la Ire figure. Mais peu de temps apres, 

quand les cellules sont encore réunies par les restes du fuseau de 
la lve figure, on voit reparaitre les bätonnets au nombre de 24. 

Ils sont tous reunis 2 & 2 a un endroit variable la ot ils sont in- 
curvés sous forme de V ou d’U. La fig. 9 nous montre quelques- 

uns de ces groupes dans une cellule ot ils étaient trés évidents. 

Bien souvent les deux branches des V sont trés inégales. Ces 

faits s’expliquent trés naturellement en admettant que les bätonnets 
reunis deux a deux sont les mémes que ceux de la couronne polaire 

de la premiere cinese sexuelle. 

Cette derniére division s’achéve par le retour au pöle (fig. 10) 

des chromosomes primitivement réunis 4 la pointe de leur V. 

Il se trouve donc établi par cette étude: 
1) que dans les deux cinéses sexuelles des spermatocytes de 

Triton les 4 bätonnets qui résultent d’un chromosome primitivement 
unique proviennent de ce dernier par deux divisions longitudi- 

nales ; 

2) que ces divisions nous mettent en présence de groupes qua- 

ternes immédiatement aprés la division en 12 trongons du fila- 

ment nucléinien primitif. 

Mars 1900, 

Nachdruck verboten. 

Erwiderung auf den Artikel von ZETTNoW in No. 21 und 22 

dieser Zeitschrift. 

Von Dr. FEINBERG. 

Auf die Kritik meiner Arbeit „Ueber den Bau und über das 
Wachstum der Bakterien“, die Zerrnow in No. 21 und 22 dieser 
Zeitschrift veröffentlicht hat, habe ich Folgendes zu erwidern: 

Es enthält diese Kritik, wenn ich so sagen darf, zwei Teile, und 
zwar: 
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1) Bemerkungen über Prioritätsansprüche; 
2) Bemerkungen über meine bakteriologischen Untersuchungen 

bezw. Präparate. 

Was die Prioritätsansprüche betrifft, so bringe ich Zerrnow die 

Arbeit von ZIEMANN in Erinnerung, die bereits im Sommer 1898 (ein 
Jahr vor der Arbeit von ZETTNOW) im Centralbl. f. Bakt. erschien 

und in welcher ZIEMANN seine Färbungen über Sproßpilze, Spirillen, 

Wasserbakterien nnd Flagellaten nach der RomAnowSsKı’schen Methode 

mit Abbildungen veröffentlichte. Wie also ZETTNOw, der die ZIE- 

MANN’sche Modification der RomanowskT'schen Färbemethode gleich- 

falls bei Sproßpilzen, Spirillen, Bakterien, Flagellaten angewandt hat 

mit demselben Erfolge — bei einer bedeutend größeren Anzahl von 

Bakterien freilich als ZiemAnn selbst — seine Arbeit so hinstellt, als 

wenn er als erster darüber mit Erfolg gearbeitet hat, ist unverständ- 

lich. Ich habe diese Arbeit von ZIEMANnN in meiner Veröffentlichung 
ausführlich erwähnt, denn einerseits hatte ZIEMANN, wie bereits ge- 
sagt, die RomAnowsSKI'sche Färbung bei Sproßpilzen, Spirillen, Flagel- 
laten und Wasserbakterien angewandt und die richtige Doppelfärbung 

erhalten, andererseits ist es auch ZETTNOW, dessen Arbeit eine Er- 

weiterung der ZIEMANN’schen Arbeit ist, nicht gelungen, bei allen 

Bakterienarten die Chromatinfärbung zu erhalten. Man vergleiche 

seine Angaben über Tuberkelbacillen, über Kokken etc. Aber gerade 

die Durchführung der Chromatinfärbung bei allen von mir unter- 

suchten Bakterienarten war eine sehr schwierige (vergleiche meine 
Arbeit), und würde ich niemals, wenn ein so wichtiger Bacillus, wie 

der Tuberkelbacillus, nicht die Rotfärbung gegeben hätte, den Schluß 
gezogen haben, daß alle Bakterien ein Kerngebilde besitzen, desgleichen 

bei den Kokken. 

Schon seit alten Zeiten besteht der Satz, daß eine Behauptung 
auch bewiesen werden muß. Nun liegt aber der Cardinalpunkt meiner 
Arbeiten in dem Beweis, den ich für das Vorhandensein von Kern- 

gebilden gebracht zu haben glaube. Ich habe in meinen Arbeiten an- 
gegeben, daß es meinem Chef, Herrn Geheimrat v. LEYDEN, und mir 

zuerst gelungen ist, nach der RomANowskKr’schen Methode die Amöben 

zu färben, d. h. daß der Kern der Amöben (vergleiche meine Arbeit) 

die Chromatinfärbung annimmt. (Von der Färbung der Flagellaten 

hatte ich kein Wort gesprochen, da schon ZIEMAnN ihre Färbung ge- 
lungen ist!) Die Angabe von Zerrnow, daß er die Amöben bereits 

gefärbt hat, möchte ich meinerseits bezweifeln (vergleiche seine Ar- 

beit). Denn daß der Kern der Amöben „eine zellige Chromatinmasse“ 
darstellt (während er in Wirklichkeit einen feinen Punkt, umgeben von 
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ihrem Bau große Aehnlichkeit mit Spirillen und Wasserbakterien 

haben“, dürfte von den Zoologen wohl nicht anerkannt werden. 
Andererseits glaube ich aus dieser Angabe schließen zu können, 

daß Zerrnow die Färbung bezw. Entfärbung nicht richtig gelungen ist. 

Wenn also der Kern der Amöben die Rotfärbung bei der RomA- 

nowsKTschen Methode angenommen hat, und wenn zweitens, wie ich 
in meiner Arbeit gesagt habe, uns auch die Kernfärbung sämtlicher 

untersuchten Zellen mit diesem roten Farbstoff gelungen ist, so habe 

ich daraus den analogen Schluß zu ziehen geglaubt, daß auch die 

Doppelfärbung der Bakterien bezw. ihre Rotfärbung allein den Beweis 

für das Vorhandensein von Kerngebilden in ihnen giebt. 
Einen zweiten Beweis für das Vorhandensein von Kerngebilden 

in Bakterien habe ich in No. 12/14 dieses Bandes in dieser Zeitschrift 
gebracht, nachdem es mir gelungen war, bei Diphtheriebacillen Figuren 
in den Bakterien (gefärbt durch die Romanowskr’sche Methode) zu 

erhalten, die als directe amitotische Kernteilung anzusprechen sind. 
Ob diese Kernteilungen nach Ansicht von ZETTNOw nur mit 

Phantasie oder aber bei guter Beleuchtung in der That zu sehen sind, 

darüber werden in kurzem diejenigen, die über das Wesen des Kernes 

größere Erfahrung besitzen als ZETTNow selbst, ihr Urteil abzugeben 

Gelegenheit haben. In jedem Falle steht die Ansicht von ZETTNOW, 
daß der Kern aus dem Plasma entstehen soll, dem entgegen, was seit 

Jahrzehnten von allen Naturforschern und Medicinern als festgestellt 

angesehen wird. 
Die Priorität, den Beweis für das Vorhandensein von Kernge- 

bilden in Bakterien gebracht zu haben, nehme ich daher für mich in 

Anspruch. 

Ich möchte hier gleich hinzufügen, daß vor kurzem eine Arbeit 

von v. WASIELEWSKI und SENN‘) erschienen ist, welche die Flagellaten 

nach der RomANowskr’schen Färbemethode zur Darstellung ‘gebracht 

haben. In dieser Arbeit finde ich eine Bestätigung meiner Ansicht, 
daß diese Rotfärbung bei den verschiedensten Organismen nur eine 
Kernfärbung ist. Die Autoren glauben sogar, daß dieser Farbstoff 

im Allgemeinen „nicht mehr leistet als die große Reihe von Kern- 
färbemitteln“. „Seine besondere Bedeutung liegt nach ihrer Ansicht 
darin, daß er gerade die Kerne der im Blut schmarotzenden Proto- 

zoen färbt.“ Die Bedeutung dieses Farbstoffes ist aber in der That 

eine weit größere, da mit seiner Hilfe auch das Vorhandensein von 

1) Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Bd. 33, 1900. 
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Kerngebilden in den Bakterien — eine bis dahin noch viel umstrittene 

Frage — bewiesen ist. 

Auf den zweiten Teil der Kritik meiner Arbeit, die Bemerkungen 

über meine bakteriologischen Untersuchungsmethoden enthält, möchte 
ich weniger eingehen, da sie wohl mehr persönlicher Natur ist. Denn 

Sätze, wie „in der bakteriologischen Wissenschaft scheint Herr Dr. 
FEINBERG wenig geübt zu sein, wenigstens läßt seine Furcht vor Ver- 

unreinigungen, welche sich beim Oeffnen von Culturen einschleichen 
könnten, darauf schließen“, widerlegen sich von selbst, da ja jeder 
Jünger der Bakteriologie weiß, daß selbstverständlich beim Oeffnen 
einer Cultur eine Verunreinigung derselben entstehen kann! In 
ähnlicher Weise sind die anderen Bemerkungen gehalten. 

Bücherbesprechung. 

Aus den Tiefen des Weltmeeres. Schilderungen von der deut- 
schen Tiefsee - Expedition. Herausgegeben von Carl Chun. Jena, 
Gustav Fischer, 1900. Mit 6 Chromolithographien, 8 Heliogravüren, 
32 als Tafeln gedruckten Vollbildern und ca. 180 Abbildungen im 
Text. Lief. 1. 64 SS. (Vollständig in 12 Lief. zu 1,50 M.) 

Bekanntlich war die deutsche Tiefsee-Expedition von 1898/99 die 
erste zoologische Forschungsreise, welche vom Deutschen Reiche veran- 
laßt und mit außergewöhnlich großen Mitteln ausgestattet wurde. Diese 
Reise hat eine so große Fülle sowohl für den Zoologen und Biologen, 
wie auch für weitere gebildete Kreise interessanter Thatsachen aufzu- 
weisen, daß sich der Leiter derselben, Professor Cuun in Leipzig, auf 
Anregung des Reichsamtes des Innern und anderer Seiten, entschlossen 
hat, eine gemeinverständliche Schilderung der mannigfachen Erlebnisse 
in Wort und Bild zu veröffentlichen, die für alle, welche Sinn für die 
Natur und deren Erforschung haben, von höchstem Interesse sein 
dürfte. 

Die Darstellung wird von einer großen Anzahl von künstlerisch 
ausgeführten Bildern begleitet, welche von photographischen Aufnahmen 
— in einer bisher unerreichten Anzahl — herstammen. So wurden, 
außer von den eigentlichen Forschungsgegenständen, von allen bemerkens- 
werten Erscheinungen, so vom Urwalde (Kamerun), Gebirgslandschaften 
(Seychellen-Inseln), vom Hochlande von Sumatra, den Eisbergen des 
antarktischen Meeres, besonders aber von den Kerguelen-Inseln vor- 
zügliche Bilder gewonnen. Natürlich tritt der Hauptzweck der Expe- 
dition, die Erforschung der Meerestiefen in bisher gar nicht oder wenig 
untersuchten Gebieten, nicht in den Hintergrund. Die Reise ging be- 
kanntlich auf der „Valdivia“ von Hamburg nach den Faröer, Cana- 
rischen, Cap-Verdischen Inseln, Kamerun, Kongogebiet, Cap, durch das 
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antarktische Meer (Wiederauffindung der von drei Expeditionen ver- 
geblich gesuchten Bouvet-Insel) bis hart an den Südpol-Continent, durch 
den Indischen Ocean an den Kerguelen vorüber zu den Sunda -Inseln, 
dann an Ceylon, Malediven, Chagos- und Seychellen-Inseln vorbei nach 
Dar-es-Salaam und dann durch das Rote Meer, Mittelmeer, Canal zurück. 
So ist ein Werk entstanden, welches zu den hervorragendsten Reise- 
beschreibungen gehört, die bisher in deutscher Sprache erschienen sind. 

Auf die zahlreichen und schönen Abbildungen wurde schon hin- 
gewiesen, wie denn überhaupt die ganze Ausstattung eine ebenso reiche 
wie schöne ist und dem stets in allen solchen Dingen an der Spitze 
voranschreitenden Verlage neue Ehren zu alten fügen wird. Dabei ist 
der Preis für das Gebotene, wie schon die erste Lieferung erkennen 
läßt, ganz unverhältnismäßig niedrig. B. 

Zu dem Aufsatze von Berraccaiı in No. 21 u. 22 d. Z. 

Errata-corrige. 

Sotto alla fig. 3, pag. 407, deve leggersi — In seguito a ritoccature da me fatte 
alla positiva, la plica interdigitale fra lV’ indice e il medio e quella fra 1’ anulare e il 
mignolo non appare. 

Die Herren Mitarbeiter werden dringend gebeten, ihre Wünsche 
bez. der Anzahl der ihnen zu liefernden Sonderabdrücke auf das 

Manuscript zu schreiben. Die Verlagshandlung wird alsdann die 
Abdrücke in der von den Herren Verfassern gewünschten Anzahl 
— und zwar bis zu 100 unentgeltlich — liefern. 

Erfolgt keine andere Bestellung, so werden fünfzig Abdrücke 
geliefert. 

Um genügende Frankatur der Postsendungen wird höflichst 
gebeten. : 

Abgeschlossen am 27. Juni 1900. 

DEE” Dieser Nummer liegen Titel und Inhaltsverzeichnis 
zum XVII. Bande bei. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 



Litteratur 1899. 

Von Prof. Dr. Orro Hamann, Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek 

in Berlin. 

1. Lehr- und Handbücher. Bilderwerke!). 

Cajal, Ramon y, Studien über die Hirnrinde* des Menschen. Aus dem 

Spanischen von J. Brester. Heft 1. Die Sehrinde. 24 Fig. Leipzig, 
542 Barth )(N,,070085) Gr. 8% 

Edinger, Ludw., Vorlesungen über den Bau der nervösen Centralorgane 

des Menschen und der Thiere. 295 Fig. u. 2 farb. Taf. 6. Aufl. 
Leipzig, F. C. W. Vogel. (VIII, 430 8S.) Gr. 8°. 

Friedländer, Carl, Mikroskopische Technik zum Gebrauch bei medici- 
nischen und pathologisch-anatomischen Untersuchungen. 6. verm. u. verb. 
Aufl., bearb. v. ©. J. Esertu. 86 Fig. Berlin. (VII, 359 8.) 8°. 

Fritsch, G., Die Gestalt des Menschen. Mit Benutzung der Werke von 
E. Harızss u. C. Scumipr für Künstler und Anthropologen dargestellt. 
25 z. Th. colorirte Taf. u. 287 Fig. Stuttgart (VIII, 173 S.) 4°. 

Hertwig, Oscar, Die Elemente der Entwicklungslehre des Menschen und 

der Wirbelthiere. Anleitung u. Repetitorium f. Studirende u. Aerzte. 
332 Fig. Jena, G. Fischer. (VI, 406 8S.) Gr. 8°, 

Holländer, Bernard, Die Localisation der psychischen Thätigkeit im Ge- 
hirn. Ergebnisse der Experimental - Physiologie, von Sectionsbefunden, 
von anatomischen und klinischen Beobachtungen, verwerthet für die 

Localisationslehre und Psychiatrie. Berlin, A. Hirschwald, (32 8.) Gr. 8°, 
Hultgren, E. O., u. Andersson, Oskar A., Studien zur Physiologie und 

Anatomie der Nebennieren. 6 Taf. Gekrönte Preisschrift. Leipzig, 
Veit & Co. (248 S.) Gr. 8°. (Siehe S. 100 dieser Litteratur.) 

Korschelt, E., and Heider, K., Textbook of the Embryology of Inverte- 
brates. Translat. by E. L. Marx, W. Mc M. WoopworrtH, M. BERNARD, 
Vol. 3. M. Fig. (454 8.) 8°. London. 

*Sernoff, D., Leitfaden der beschreibenden Anatomie des Menschen. 4. Aufl. 
Bd. 2, Abth. 2. 69 Fig. Moscau. (159 8.) 8°. (Russisch.) 

Strasburger, Ed., Histologische Beiträge. Heft 6. Ueber Reduktions- 
theilung; Spindelbildung, Centrosomen und Cilienbildner im Pflanzenreich, 
4 Taf. Jena, G. Fischer. (XX, 224 8.) Gr, 8°. 

1) Ein * vor dem Verfasser bedeutet, daß die Abhandlung nicht zugänglich 
war und der Titel einer Bibliographie entnommen wurde. 

Anat. Anz, Litt. No. 1. Januar 1900, I 
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Szymonowicz, Ladisl., Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen 
Anatomie, mit besonderer Berücksichtigung des menschlichen Körpers 
einschließlich der mikroskopischen Technik. 109 Fig. u. 52 teils farb. Taf. 
In 5 Lief. Würzburg. A. Stuber. Lief. 1. (8. 1—64.) Gr. 8°. 

2. Zeit- und Gesellschaftsschriften. 

Arbeiten aus den zoologischen Instituten der Universitat Wien 
und der zoologischen Station in Triest. Begr. von Cart Craus, fortges. 
v. Kant GRoBBEN u. Bertootp HasscHer. T. 11, Heft 3. M. 1 Portr., 

8 Taf. u. 9 Textfig. 
Inhalt: Grossen, Cart Cravs. — Prowazex, Protozoenstudien. — Beuk, Zur 

Kenntniß des Baues der Niere und der Morphologie von Teredo L. — Torpr, 
Ueber den feineren Bau der Cuticula von Ascaris megalocephala Crogqver. 

Archiv für mikroskopische Anatomie und Entwicklungsgeschichte, 

Hrsg. v. O. Hertwie, v. LA VALETTE Sr. GEoRGE, W. WALDEYER. Bd. 55, 
H.2. 9 Taf. u. 36 Fig. Bonn. 

Inhalt: Scuumacuer, Das elastische Gewebe der Milz. — Scuutrze, Ueber das 
erste Auftreten der bilateralen Symmetrie im Verlauf der Entwicklung. — 
Schurtze, Ueber die Nothwendigkeit der freien Entwicklung des Embryo. — 
Ktun, Zur Kenntniß des Nervenverlaufs in der Rückenhaut von Rana fusca. — 
Bapx, Die Entwicklung des menschlichen Skelets bis zur Geburt. 

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für kli- 

nische Medicin. Hrsg. v. Rupotr Vırcmow. Bd. 158 (Folge 15, 
Bd. 8), H, 2. I Taf.’ "Berlin. 
Inhalt (sow. anat.): Ricker u. Errengeck, Beiträge zur Kenntniß der Verände- 

rungen des Muskels nach der Durchschneidung seines Nerven. — Orra, Be- 
richtigung zu der Mittheilung von Prof. Grawrrz „Ueber die Wanderzellen- 
Bildung in der Hornhaut“. 

Zoological Bulletin (Companion serial to the „Journal of Morphology“). 
Edit. by C.O. Wurrman and W. M. Wuerter. Vol. 2, No. 5. 34 Fig. 
Boston. 
Inhalt (sow. anat.): Enreman, The unpaired ectodermal structures of the Anten- 

nata. — Picker, The accessory bladders of the Testudinata. 

Comptes-Rendus du XII. Congrés international de Médecine. Moscou, 
7(19)—14(26) Aoüt 1897. Vol. 2: Anatomie, Anthropologie, Histo- 
logie (Section 1), S. 1—138. Moscou, 1899. 8°. 

Morphologisches Jahrbuch. Eine Zeitschrift für Anatomie und Ent- 

wickelungsgeschichte. Hrsg. von Cart GEGENnBAUR. Bd. 28, Heft 1. 
7 Taf. u. 20 Fig. Leipzig. : 

Inhalt: Görrerr, Der Kehlkopf der Amphibien und Reptilien. — Cornıng, Ueber 
die Entwicklung der Kopf- und Extremitätenmuskulatur bei Reptilien. — Bork, 
Die Segmentaldifferenzirung des menschlichen Rumpfes und seiner Extremi- 
täten. — Pauvrrı, Ueber die Pneumaticität des Schädels bei den Säugethieren. 

The Journal of Comparative Neurology. A Quarterly Periodical De- 
voted to the Comparative Study of the Nervous System. Ed. by C. L. 
Herrick. Vol. 9, No. 1, March. 3 Taf. Granville, Ohio. 

Inhalt: Huser, Observations on the Innervation of the Intracranial Vessels. — 
Asy, Observations on the Blood Capillaries in the Cerebellar Cortex of Normal 
Young Adult Domestic Cats. — Wm, An Anomaly in the Internal Course 
of the Trochlear Nerve. — Meyer, Cortical Reviews of Recent Publications of 
Berne and Nisst. — Lams, Report of the Association of American Anatomists. 
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The Journal of Comparative Neurology. Ed. by C. C, Hrrricx. Vol. 9, 
No. 2, June. 10 Taf. Granville, Ohio. 
Inhalt: Cocurx, Nerve Termini in the Skin of the Common Frog. — Harpestr, 

The Number and Arrangement of the Fibers forming the Spinal Nerves of the 
Frog. — Tuomeson, The Total Number of Functional Nerve Cells in the Cerebral 
Cortex of Man and the Percentage of the Total Volume of the Cortex com- 
posed of Nerve Cell Bodies, calculated from Kart Hammarsera’s Data. — Do- 
natpson, A Note on the Significance of the Small Volume of the Nerve Cell 
Bodies in the Cerebral Cortex of Man. 

La Cellule. Recueil de Cytologie et d’Histologie générale. Publ. p. J. B. Carnor, 
G. Gitson. T. 16, Fasc. 2. 9 Taf. Lierre u. Louvain. 
Inhalt: Gricorre, Les cinéses polliniques chez les Liliacées. — Canrnoy et Lr- 

BRUN, La vésicule germinative et les globules polaires chez les Batraciens. — 
Cartier, Changes that occur in some Cells of the Newts stomach during di- 
gestion. A cell study. 

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Hrsg. v. ALBERT v. KoEL- 
LIKER u. Ernst Enters. Bd. 67, H. 1. 6 Taf. u. 46 Fig. Leipzig. 
Inhalt: Rast, Ueber den Bau und die Entwicklung der Linse. — Mencuers, 

Ueber rudimentäre Hirnanhangsgebilde beim Gecko. 

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung. 

*Cominelli, A., Di un metodo di teenica per lo studio dei prolungamenti 
delle cellule nervose, M. Fig. U Policlin., Anno 6, Vol. 6, Fase. 11, 
S. 285—287. 

Donath, B., Die Einrichtungen zur Erzeugung der Röntern-Strahlen und 
ihr Gebrauch. Gemeinfaßlich dargestellt insbesondere auch für Aerzte 
und Kliniker. 2 Taf. u. 110 Fig. Berlin, Reuther u. Reichord. (175 S.) 8°. 

*Drago, S., Nuovo metodo per valutare Visotonia dei corpuscoli dell’ uomo 
e di altri mammiferi in condizioni fisiologiche. La Rif. med., Anno 15, 
No. 173, 174 e 175. (Napoli.) 

Friedländer, Carl, Mikroskopische Technik zum Gebrauch bei medi- 
einischen und pathologisch-anatomischen Untersuchungen. (S. Cap. 3.) 

Lanwer, Wilh., Versuche über die Konservierung des frischen Fleisches 
mit Formaldehyd-Gelatine. Diss. math.-nat. Freiburg. Bremen 1899. 
(50 S.) 8°. 

Lo Bianco, Salvatore, The Methods employed at the Naples Zoological 
Station for the preservation of Marine Animals. Transl. from the orig. 
Htalseby Enw: Ors Hovey. *l' Taf. Bull’ U) St. “Nat. Mus., 'No.°39, 
Part 3, (42 S.) 

4. Allgemeines. (Topographie, Physiologie, Geschichte.) 

Hertwig, Oscar, Ueber die Stellung der Anatomie und Physiologie in 

den medicinischen Prüfungen. Anat. Anz. Bd. 16, No. 23, S. 594—600. 
Lamb, D. S., Report of the Association of American Anatomists. Journ. 

Comp. Neurol., Vol. 9, No. 1, S. 46—52. 
Mies, Einiges über Länge, Masse, Rauminhalt und Dichte des mensch- 

lichen Körpers, Compt.-Rend. XII. Congres internat. med. Moscou 1897, 
Vol. 2, 1899, S. 65—66. 

Waldeyer, Wilhelm, Zur Geschichte des anatomischen Unterrichts in 

Berlin. Rede, geh. 3. Aug. 1899. Berlin, August Hirschfeld. (48 8.) 8° 
es 
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5. Zellen- und Gewebelehre. 

Aigner, Alb., Ueber Trugbilder von Poren in den Wänden normaler 
Lungenalveolen. 1 Taf. Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien 1899, sep. 
Wien, C. Gerolds Sohn. (11 8S.) 

Arnold, Julius, Weitere Beobachtungen über „vitale“ Granulafärbung. 
Anat. Anz., Bd. 16, No. 21/22, S. 569—572. 

Arnstein, Ueber secretorische und sensible Nervenendapparate im Epithel. 
Compt.-Rend. XII. Congrés internat. med. Moscou 1897, Vol. 2, 1899, 
8. 18—22. 

Ballowitz, E., Ueber polytome Nervenfaserteilung. 2 Fig. Anat. Anz., 
Bd. 16, No. 21/22, 8. 541—546. 

Barbacci, O., Sulle alterazioni degli elementi nervosi nello stadio di 
colemia permanente per occlusione del coledoco. Atti R. Accad. Fisio- 
critici Siena, Memorie, Ser. 4, Vol. il, S. 51—58. 

Barbacci, O., Sulle lesioni degli elementi nervosi nel corso della peri- 
tonite da perforazione. Riv. di Patol. nerv. e ment., Vol. 4, Fasc. 3, 

Ss. 97—101. 

Bombicci, G., Sui caratteri morfologici della cellula nervosa durante lo 
sviluppo. 1 Taf. Arch. per le Sc. med., Vol. 23, Fase. 2, 8. 101—125. 

Bottazzi, F., e Cappelli, I., Il sodio e il potassio negli eritrociti del 

sangue di varie specie animali e in varie condizioni fisio-patologiche. 
Settimana med., Anno 53 (Ser. 2, Anno 1), No. 26, S. 310—311. 

Browicz, T., Intussusception der Erythrocyten durch die Leberzelle und 
die daraus möglichen Bilder der Leberzelle. 1 Taf. Anz. Akad. Wiss.. 
Krakau, 1899, Juli, 8. 359—365. 

Browicz, T., Ernährungswege in der Leberzelle nebst einem Resumé über 
die Resultate der seit 1897 in den Publicationen der Akademie ver- 
öffentlichten Untersuchungen des Verfassers über die Leberzelle Anz. 
Akad. Wiss. Krakau, 1899, Juli, S. 365—372. 

Carlier, E. Wace, Changes that occur in some Cells of the Newts stomach 
during digestion. A Cell study. 3 Taf. La Cellule, T. 16, Fase. 2, 
S. 403—464, 

Carnoy, J. B., et Lebrun, H., La cytodiérése de lceuf. La vesieule 
germinative et les globules polaires chez les Batraciens. 4 Taf. La 
Cellule, T. 16, Fasc. 2, 8S, 299—401. 

Cominelli, A., Di un metodo di tecnica per lo studio dei prolungamenti 
delle cellule nervose. (S. Cap. 3.) 

Daddi, L., Sulle alterazioni del sistema nervoso centrale nell’ avvelena- 

mento lento da cloridrato di cocaina. 5 Fig. Lo Speriment., Anno 53, 
Fase. 1, 8. 50—60. 

Donaldson, Henry H., A Note on the Significance of the Small Volume 

of the Nerve Cell Bodies in the Cerebral Cortex of Man. Journ. Comp. 
Neurol., Vol. 9, No. 2, S. 141—149. 

Donati, A., e Solieri, S., La vitalita del periostio indipendente dalla 
vita dell’ organismo. Atti R. Accad. Fisiocrit. Siena, Memorie, Ser. 4, 
Vol. 11, 8. 75—84. 
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Eismond, J., Ueber Zelltheilung. Compt.-Rend. XII. Congres internat. 
med. Moscou 1897, Vol. 2, 1899, 8. 112—115. 

Ellermann, W., Ueber die Structur der Darmepithelzellen von Helix. 
6 Fig. Anat. Anz., Bd. 16, No. 23, S. 590—593. 

*Enteman, M. M., The unpaired ectodermal structures of the Antennata. 
Zool. Bull., Vol. 2, No. 5. 

Ferrarini, C., Differente azione del taglio e irritazione del simpatico cer- 
vicale sulle cellule della corteceia cerebrale. Riv. quindicinale di Psicol., 
Psich. e Neuropatol., Anno 3, Vol. 3, Fasc. 5, 8. 73—76. 

Foa, C., Sulla fine struttura degli epitelii pavimentosi stratificati. 1 Taf. 
Atti R. Accad. Se. Torino, Vol. 34. (11 8.) 

Field, G. W., On the Anatomy of the Spermatozoon of Invertebrates. 
Science, N. S. Vol. 9, No. 218, S. 817. 

Grégoire, V., Les cineses polliniques chez les Liliacées. 2 Taf. La 
Cellule, T. 16, Fasc. 2, S. 234—296. 

Hardesty, Irving, The Number and Arrangement of the Fibres forming 
the Spinal Nerves of the Frog (Rana virescens). 8 Taf. Journ., Comp. 
Neurol., Vol. 9, No. 2, S. 64—112. 

*Korolkoff, P., Ueber die Nervenendigungen in den Speicheldrüsen und 
in der Leber. 1 Taf. St. Petersburg, Trav. Soc. Natural., 1899. (48 8S.) 
(Russ. m. deutsch. Auszug.) 

Karpov, W1., Sur la division directe dans les cellules des tissus différentiés. 
Compt.-Rend. XII. Congrés internat. méd. Moscou 1897, Vol. 2, 1899, 
S. 101—107. 

*Marchesini, R., Sulla fina struttura delle fibre nervose a mielina, 1 Taf. 
Boll. Soc. Rom. per gli Studi zool., Anno 8, Vol. 8, Fasc. 1/2, 8. 17—24. 

Metchnikoff, El, Etudes sur la résorption des cellules. Ann. de l’Inst. 
Pasteur, Année 13, No. 10, S. 737-—769. 

Motta-Coco, A., Contributo allo studio della struttura del sarcolemma nelle 
fibre muscolari striate. Monit. Zool. Ital, Anno 10, No. 9, S. 253—256. 

Nannicini, T., Ricerche sul comportamento del numero dei leucociti in 
gravidanza e durante il periodo digestivo delle gravide La Settimana 
med., Anno 53 (Ser. 2, Anno 1), No. 32, S. 373—379; No. 33, 8. 385 
— 388. 

Oehl, E., Una rettifica di storia ematologica. Gazz. med. Lombarda, 

Anno 58, No. 28, 8. 272—273. 
Orth, J., Berichtigung zu der Mittheilung von Prof. Grawırz „Ueber die 

Wanderzellen-Bildung in der Hornhaut‘ im 1, Heft dieses Bandes. Arch. 
f. pathol. Anat. u. Physiol, Bd. 158 (Folge 15, Bd. 8), H. 2, S. 404 
—405. 

Paton, Stewart, Die Histogenesis der Zellenelemente der Hirnrinde. 
Neurol, Centralbl., Jg. 18, No. 23, S, 1086—1088, 

Petrone, A., Il valore reale degli ematoblasti o piastrine del sangue. 1 Taf. 
Boll. Accad. Gioenia Sc. nat. Catania, Fasc. 60, 1899. (28 S.) 

Portioli, A., Sulle alterazioni del sistema nervoso centrale negli avvelena- 
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Necturus (Menobranchus lateralis). Compt.-Rend. XII. Congres internat. 
med. Moccou 1897, Vol. 2, 1899, S. 115—120. 

Corning, H. K., Ueber die Entwicklung der Kopf- und Extremitiiten- 
muskulatur bei Reptilien. (S. Cap. 6b.) 

D’Erchia, P., Contributo allo studio dell’ utero gravido e puerperale. 
Boll. R. Accad. Med. Genova, Anno 14, No. 1, 8S. 13—14. 

Eycleshymer, Albert C., The Cleavage of the Egg of Lepidosteus osseus. 
5 Fig. Anat. Anz., Bd, 16, No. 21/22, 8. 529—586. 

*Ferroni, E., Ricerche anatomiche e cliniche sulla placenta marginata. 
1 Taf. Ann. di Ostetric. e Ginecol, Anno 21, No. 8, S. 627—693. 

*Guicciardi, G., La decidua in rapporto alla gravidanza molare e alla 
ritenzione di residui ovulari. M. Taf. Ann. di Ostetric. e Ginecol., Anno 21, 
No. 7, 8. 548—568. 

Hargitt, Ch. W., Grafting Experiments upon Hydromedusae. (Abstract.) 
Science, N. S. Vol. 9, No. 219, 8. 369. 

Hazen, Annah Putnam, The Regeneration of a Head instead of a Tail 
in an Earthworm. 6 Fig. Anat. Anz., Bd. 16, No. 21/22, S. 586—541. 

Hertwig, Oscar, Die Elemente der Entwicklungslehre des Menschen 

und der Wirbelthiere. (S. Cap. 1.) ‘ 
Heymons, Rich., Beiträge zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte 

der Rhynchoten. 3 Taf. Abh. K. Leop.-Carol. deutsch. Akad. d. Naturf., 
Bd. 74, No. 3 u. 4. (108 8.) 

Immermann, Ferdinand, Ueber Doppeleier beim Huhn. (8. Cap. 10b.) 
Keibel, Franz, Bemerkungen zu Mrunerr's Aufsatz: K. E. v. Baer als 

Begründer der Erkenntnis der individuellen Variation im Embryonal- 
leben. Biol. Centralbl., Bd. 19, No. 22, S. 744—746. 

Korschelt, E., and Heider, K., Textbook of the Embryology of In- 
vertebrates. (S. Cap. 1.) 

Kingsbury, B. F., The Regeneration of the Intestinal Epithelium in the 
Toad (Bufo lentiginosus americanus) during transformation. Trans. 
American Micr. Soc., Vol. 20, S. 45—48, 
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Legge, Francesco, Ulteriori osservazioni sulla disposisione degli annessi 
fetali nel Gongylus ocellatus. Allantoide e Circolazione. 1 Fig. Monit. 
Zool. Ital., Anno 10, Supplemento, 10, Noy., S. LXIX—LXXI. 

*Loeb, J., On the nature of the process of fertilization and the artificial 
production of normal Larvae (Plutei) from the unfertilized eggs of the 
Sea Urchin. Chicago, American Journ. Physiol., 1899. (4 8.) 

Meyer, Robert, Ueber epitheliale Gebilde im Myometrium des fétalen 
und kindlichen Uterus einschließlich des Gartner’schen Ganges. (S. 
Cap. 10b.) 

Orru, E, Sullo svilnppo del pancreas e del fegato nel Gongylus ocellatus. 
(S. Cap. 9b.) 

Paladino, G., Della genesi e del tempo nel quale compaiono le cellule 
gigantesche nella placenta umana. MRendic. R. Accad. Sc. fis. e mat. 
Napoli, 1899, Fasc. 6/7, 8. 5. 

Paladino, G., Della genesi degli spazii intervillosi della placenta umana 
e del loro primo contenuto in paragone di parte consimile di alcuni 
mammiferi. 1 Taf. Rendic. R. Accad. Sc. fis. e mat. Napoli, 1899, 
Fasc. 6/7, S. 8. 

Prenant, A., Rectification au sujet de la communication de M. Mauger: 
„Die Schlundspalten — Derivate von Echidna“. Anat. Anz., Bd. 16, 
No. 21/22, S. 572—575. 

Rabl, Carl, Ueber den Bau und die Entwicklung der Linse. (Theil 3: 
Die Linse der Säugethiere. Rückblick und Schluß.) (S. Cap. 11b.) 

Rizzo, Agostino, Sul numero e sulla distribuzione dei pori nel guscio 
dell’ ovo di gallina. (S. Cap. 10b,) 

Ruffini, Angelo, Sullo sviluppo e sul tardivo contegno dello strato 
glandulare dello stomaco nella Rana esculenta. (S. Cap. 9b.) 

Salvioli, L., Sulla resistenza dell’ ovo di pollo alle variazioni di tempera- 
tura: studio sperimentale. Atti R. Ist. Sc., Lett. e Arti, T. 58 (Ser. 8, 
T. 1), Disp. 4, 8. 501—519. 

Schimkewitsch, W., Ueber die Entwickelung der Cephalopoden unter 
kiinstlichen en (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Bd. 16, No. 21/22, 
8S. 564—568. 

Schultze, Oskar, Ueber das erste Auftreten der bilateralen Symmetrie im 
Verlauf der Entwicklung. 2 Taf. u. 2 Fig. Arch. f. mikrosk. Anat., 
Bd. 55) He 2, 8. 171—201. 

Schultze, Oskar, Ueber die Nothwendigkeit der freien Entwicklung des 
Embryo. 1 Taf. u. 6 Fig. Arch. f. mikrosk. Anat.,- Bd, 55, H. 2, 
8. 202—230. 

Selenka, Emil, Studien iiber Entwickelungsgeschichte der Tiere. Heft 7, 
Lief. 2: Menschenaffen, Studien über Entwickelung und Schädelbau. 
10 Taf. u. 70 Fig. Wiesbaden, C. W. Kreidel. (III, 8. 93—172.) 4°. 

Shelford, R., On some Hornbill Embryos and Nestlings. 3 Taf. The Ibis, 

Ser. 7, Vol. 5, No. 20, 8. 538—549. 
Siebenrock, Friedrich, Ueber den Bau und die Entwickelung des 

Zungenbein-Apparates der Schildkröten. (S. Cap. 6a.) 



13. Mißbildungen. 

Born, Hans, Ein Fall von Atresia ani congenita mit zahlreichen Entwicke- 
lungsanomalien des*Urogenitalsystems. 1 Taf. Diss. med. Zürich, 1898/99. 
(28 8.) 8°. 

Broemser, K., Zwei Fälle von kongenitalem Defekt im Septum ventri- 
culorum. (S. Cap. 7.) 

Falchi, Angeborene Anomalie der Scleralconjunctiva und der Cornea. 
(S. Cap. 11b.) 

Hansemann, D., Zwei Fälle von Mikrocephalie mit Rachitis. (S. Cap. 6a.) 
Lehmann, A., Ein Fall von Mikrencephalie und Mißbildungen des Uro- 

genitalapparates und der unteren Extremitäten. (S. Cap. 6a.) 
Mingazzini, P., Anomalie dell’ estremitä posteriore del midollo spinale 

nell’ embrione di pollo. (S. Cap. 11a.) 
Pilez, Alexander, Ein weiterer Beitrag zur Lehre yon der Mikro- 

cephalie nebst zusammenfassendem Berichte über die Erfolge der Cranio- 
metrie bei der Mikrocephalie. (8. Cap. 6a.) 

14. Physische Anthropologie. 

Arbo, C. O. E., Sur l’indice céphalique en Norwege, sa répartition topo- 
graphique et ses rapports avec la taille. Compt.-Rend. XII. Congrés 
internat. méd. Moscou 1897, Vol, 2, 1899, S. 22—27. 

Brewster, Edwin Tenney, Variation and sexual selection in Man. Proc. 
Boston Soc. Nat. Hist., Vol. 29, No. 2, 8. 45—61. 

Deniker, J., The Races of Man. Sketch of Ethnography and Anthropo- 
logy. 200 Fig. London. 8°. 

Dorsey, Geo. A., The Photograph and Skeleton of a Native Australian. 

2 Taf. Bull. Essex Instit., Vol. 28, No. 7/12, 1898, S. 57—69. 
Dupré, Ernest, Origine ancestrale et signification quadrupéde des mouve- 

ments des bras dans la marche humaine. Compt.- Rend. XII. Congres 
internat. méd. Moscou 1897, Vol. 2, 1899, S. 82—84. 

Elkind, A., Ueber die Schädeltypen von Prof. G. Szrer in ihrer Beziehung 
zum Schädelindex. Compt.-Rend. XII. Congr. internat. med. Moscou 1897, 
Vol. 2, 1899, 8. 60—65. 

Iwanowski, Al., Ueber gewisse Körperproportionen der Mongolen. Compt.- 
Rend. XII. Congrés internat. méd. Moscou 1897, Vol. 2, 1899, S. 76—82. 

Leisering, A., Atlas der Anatomie des Pferdes und der iibrigen Hausthiere. 
Aufl. 3, unter Mitwirkung v. H. Baum in erweiterter Form neu herausgeg. 
v. W.ELLEnBERGER. 2 Bände. 54z,Th. color. Taf. Leipzig. (VI, 217 8.) 
Fol. 

Kollmann, Reconstruction d’un buste d’une femme de la période néo- 
lithique de la Suisse. (8. Cap. 6a.) 

Lombroso, C., Modification des races par les milieux et convergence des 
organes. Compt.-Rend. XII. Congrés internat. méd. Moscou 1897, Vol. 2, 
1899, 8. 11—18. 

Luschan, Ueber Trepanation und verwandte Operationen bei den alten 
Bewohnern von Tenerife. Compt.-Rend. XII. Congres internat. med. 
Moscou 1897, Vol. 2, 1899, S. 27—28. 
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Parkinson, R., Die Volksstimme Neu-Pommerns. 1 Taf. u. 1 Karte. 
(II, 14 8.) Festschrift f. A. B. Meyer, Abh. u. Ber. K. Zool. u. Anthrop.- 
Ethnogr. Mus. Dresden, 1899. 

Rahon, J., La taille préhistorique. Résumé et conclusions. Compt.-Rend. 
XII. Congrés internat. méd. Moscou 1897, Vol. 2, 1899, 8. 135—187. 

Sergi, G., De combien le type du crane de la population actuelle de la 
Russie centrale differe-t-il du type antique de l’&poque des Kourganes? 
Compt.-Rend. XII. Congrés internat. méd. Moscou 1897, Vol. 2, 1899, 
Ss. 31—43. 

Stolpe, H., Ueber die Tätowirung der Oster-Insulaner. 21 Fig. (II, 14 8.) 
Festschrift f. A. B. Meyer, Abh. u. Ber. K. Zool. u. Anthrop.-Ethnol. 
Mus. Dresden, 1899. 

Virchow, R., Ueber den vielleicht ältesten russischen Schädel der Steinzeit, 
den von Wolosowo. Compt.-Rend. XII. Congrés internat. med. Moscou 
1897, Vol. 2, 1899, S. 85—88. 

Virchow, R., Ueber den Breitendurchmesser des Gesichts. (8. Cap. 6a.) 
Weinberg, Richard, Die Gehirnform der Esten, Letten und Polen, ver- 

glichen mit der Gehirnform einiger anderer Völkerschaften. Compt.-Rend. 
XII. Congres internat. med. Moscou 1897, Vol. 2, 1899, S. 69—76. 

Wohlbold, H., Die Kraniologie, ihre Geschichte und ihre Bedeutung für 
die Classification der Menschheit. 3 Taf. Diss. Erlangen 1898. (151 8.) 8°. 

15. Wirbeltiere. 

Boyce, Rubert, and Warrington, W. B., Observations on the Ana- 
tomy, Physiology and Degenerations of the Nervous System of the Bird. 
(S. Cap. 11a.) 

*Cligny, A., Vertebres et coeurs lymphatiques des Ophidiens. M. Taf. u. 
Fig. These, Lille impr. Danel, 1899. (126 8.) 8°. 

Giebel, C. G., und Leche, W., Die Säugethiere (Mammalia), wissenschaft- 
lich dargestellt in Wort und Bild. (Bronn’s Klassen und Ordnungen.) 
Lief. 54—56, 8. 1073—1120, 3 Taf. Leipzig, C. F. Winter. 8°, 

Jablonowski, J., Die löffelförmigen Haare der Molossi. 1 Taf. Abh, u. 
Ber. K. Zool. u. Anthrop.-Ethnol. Mus. Dresden, Bd. 7, No. 7. (A. B. 
MEYER, Säugethiere von Celebes’ u. s. w., Anhang, 8. 32—52.) 

Major, C. J. Forsyth, On Fossil and Recent Lagomorpha. 4 Taf. Ser. 2, 
Zoology, Vol. 7, Part 9, 8. 433—520. 

*Miller, G. S., Directions for preparing Study-specimens of small Mammals. 
1 Taf. Bull. U. St. Nat. Mus. Washington, 1899, (10 S.) 

Parsons, F. G., The Position of Anomalurus as indicated by its Myology. 
5 Fig. Journ. Linn. Soc. Vol. 27, No 176, S. 317—334. 

Selenka, Emil, Studien über Entwickelungsgeschichte der Tiere, (S. 
Cap. 12.) 

Tullberg, Tycho, Ueber das System der Nagethiere. Eine physiologische 
Studie. 57 Taf. Upsala, Akad. Buchh. (VII, 532 8.) Gr. 4°. 

Abgeschlossen am 28. December 1899. 



Litteratur 1899. 

Von Prof. Dr. Orro Hamann, Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek 

in Berlin. 

1. Lehr- und Handbücher. Bilderwerke!). 

Boutigny, Tableaux synoptiques d’anatomie descriptive, a l’usage des étu- 
diants et des praticiens, T. 1: Os, articulations, muscles et aponévroses, 
coeur, arteres, veines, vaisseaux et ganglions lymphatiques, Paris, J. B. 
Bailliere et fils, 1900. (200 8.) 8°. 

Cajal, S. Ramon, Textura del sistema nervioso del Hombre y de los 
Vertebrados. Con 206 grabados en negro y en color. Tomo 1. Madrid, 
Imprenta y libreria de Nicoläs Moya. (566 8S.) 8°. 

*Foster, M., and Langley, J. N., Course of elementary practical Physio- 
logy and Histology. Edit. 7 by Lanerer and L. E. Smore. M. Fig. 
London. (504 8.) 8°, 

Landois, L., Lehrbuch der Physiologie des Menschen, einschließlich der 
Histologie und mikroskopischen Anatomie. 10. verb. u. verm. Aufl. 
2. Hälfte. Wien, VI, S. 561—1172 m. zahlr. Abb. Gr. 8°. 

Mathet, L., Traité. pratique de photomicrographie: Le microscope et son 
application a la photographie des infiniment petits. M. Fig. Paris. 
(267 8.) 8°. 

Morel, Ch., et Souli6, A., Manuel de technique mieroscopique appliquée 
a la histologie normale et pathologique et a la bactériologie. Paris, 
Soc. d’editions scientif. (117 8.) 8°. 

Nusbaum, Jözef, Grundzüge der vergleichenden Anatomie. Erster Band: 
Allgemeine Prineipe, Anatomie der wirbellosen Thiere. 212 Textabbild. 
u. 5 lithogr. Taf. Warschau, Verlag der „Mianowski’schen Hilfscassa“, 
1899. (744 S, XXL) Gr. 8°. (Polnisch.) 

Perrier, E., Traité de zoologie. T. 2, Fasc. 2: Amphioxus, Tuniciers. 
97 Fig. S. 2137—2357. Paris. 8% 

Soury, J., Le systeme nerveux central: structure et fonctions, histoire 

critique des théories et des doctrines. 2 Bde. M. Fig. Paris, Carré et 
Naud. (1870 8.) 8°. 

*Thomson, A.. Handbook of Anatomy for Art Students. Edit. 2. M. Fig, 
London. (434 8.) 8° 

1) Ein * vor dem Verfasser bedeutet, daß die Abhandlung nicht zugänglich 
war und der Titel einer Bibliographie entnommen wurde. 

Anat, Anz, Litt. No. 8 und 9. Februar 1900. Il 
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Toldt, Carl, Anatomischer Atlas für Studierende und Aerzte, unter Mit- 
wirkung von AroIs DALLA Rosa hrsg. Lief. 7: Gefäßlehre. M. Fig. 1028 
—1085. Wien, Urban & Schwarzenberg. (S. 643—718.) 8°, 

Treves, Traité d’anatomie appliquée & la chirurgie, Trad. frang. du Lauwers, 
Paris, Maloine. 8°, 

Van Gehuchten, A., Anatomie du systeme nerveux de l’homme. Edit. 3, 
Vol. 1. 329 Fig. Louvain, A. Ugstpruyst, 1900. (527 8.) 8°, 

Vialleton, L., Precis de technique histologique et embryologique. Guide 

de ’étudiant aux travaux pratiques d’histologie. Collection Testut, Paris, 
O. Doin. 8°. 

2. Zeit- und Gesellschaftssehriften. 

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für kli- 
nische Medicin. Hrsg. v. Rupotr Vircnow. Bd. 158 (Folge 15 Bd. 8), 
H. 8. 5 Taf. u. 4 Fig. Berlin. 
Inhalt (sow. anat.): Neumann, Zu Gunsten der Axencylinder-Tropfen. — Laqueur 
an , Ueber die Lage des Centrums der Macula lutea im menschlichen 

ehirn. 
Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für kli- 

nische Medicin. Hrsg. vy. RunpoLr Vircnow. Bd. 159 (Folge 15, Bd. 9), 
Halls, Gaal, ud: Pig. Berlin: 
Inhalt (sow. anat.): Parrenueım, Von den gegenwärtigen Beziehungen der ver- 

schiedenen farblosen Blutzellen zu einander. — Arnotp, Ueber Granulafärbung 
lebender und überlebender Gewebe. — Sacervorrı, Ueber das Knorpelfett. — 
Neumann, Eine Notiz über Trockenpräparate von Spermatozoen. 

Archiv für Entwickelungsmechanik der Organismen. Hrsg. v. Wır- 
HELM Rovx. Bd. 19, H. 2. 9 Taf. u. 14 Fig. Leipzig. 
Inhalt: Rano, The Regulation of Graft Abnormalities in Hydra. — Henrssr, 

Ueber die Regeneration von antennenähnlichen Organen an Stelle von Augen. — 
Crampton, An Experimental Study upon Lepidoptera. 

Biological Bulletin. Edit. by the Director and Members of the Staff of 
the Marine Biological Laboratory, Woods Holl, Mass. (Continuation of 
the Zoological Bulletin.) Vol. 1, No. 1. 52 Illustrat. Boston. 
Inhalt (sow. anat.): Mercatr, Some relations between nervous tissue and glan- 

dular tissue in the Tunicata. — Morcan, Regeneration of Tissue composed of 
parts of two species. — Harcırr, Experimental Studies upon Hydromedusae. 

Ergebnisse der Anatomie und Entwickelungsgeschichte. Hrsg. v. 
Fr. Merxet u. R. Bonnet. Bd. 8, 1898. 90 Fig. Wiesbaden, 1899. 
Inhalt: Hemennain, Struktur der kontraktilen Materie. — v. Barpetesen, Muskel 

und Nerv. — Orrer, Verdauungs-Apparat. — Orrer, Atmungs-Apparat. — 
Nager, Ueber neue Arbeiten auf dem Gebiete der Anatomie der weiblichen 
Geschlechtsorgane. — Karrıus, Sehorgan. — Sıezenmann, Das Gehörörgan. — 
Warpeyer, Hirnfurchungen und Hirnwindungen. — Eserru, Blutgefäße und 
Blutgefäßdrüsen. — Meves, Zellteilung. — Ruunster, Allgemeine Zellmechanik. 
— Barrorrn, Regeneration und Involution. — Driescn, Resultate und Probleme 
der Entwickelungsphysiologie der Tiere. — Häcker, Die Reifungserscheinungen. 
— SogorrA, Ueber die Entstehung des Corpus luteum der Säugetiere. — STRAHL, 
Placentar-Anatomie. — Gaurr, Ontogenese und Phylogenese des schallleitenden 
Apparates bei den Wirbeltieren. 

Festschrift zum siebenzigsten Geburtstag von Carl von Kupffer. 

Gewidmet von seinen Schülern. Mit einem Atlas von 64 Tafeln und 
188 Fig. Jena, Gustav Fischer. (VIII, 750 8. m. 4 Blatt Erklärungen.) 
Imp. 4°. 



ee, eee 

Inhalt: Amann jr., Joser Auzert, Ueber Bildung von Ureiern und primär-follikel- 
ähnlichen Gebilden im senilen Ovarium. — Boverı, Tuzopor, Die Entwickelung 
von Ascaris megalocephala mit besonderer Riicksicht auf die Kernverhiltnisse. — 
Boum, A. A., Ueber die kapillären Venen Bittrorn’s der Milz. — v. Davivorr, M., 
Ueber präoralen Darm und die Entwickelung der Prämandibularhöhle bei den 
Reptilien (Platydactylus mauritanicus L. und Lacerta muralis Merr.). — Dean, 
Basurorp, On the Embryology of Bdellostoma stouti. A General Account of 
Myxinoid Development from the Egg and Segmentation to Hatching. — Do- 
FLEIN, Franz, Ueber die Eibildung und Eiablage von Bdellostoma stouti Lock. — 
Fremming, W., Zur Kenntnis des Ovarialeies. — Gregory, E., Die Kurrrer’sche 
Blase bei der Forelle (Trutta fario). — Hann, Hermann, Röntgographische 
Untersuchungen über das Verhalten der Epiphysen der Unterschenkelknochen 
während des Wachstums. — Herrwie, Ricaarp, Ueber Encystierung und Kern- 
vermehrung bei Arcella vulgaris. — Kraussner, F., Ein Beitrag zur Kasuistik 
der Spalthand und zur Frage der Vererbbarkeit eines durch Verletzung ge- 
setzten Defektes. — Maas, Orro, Verlauf und Schichtenbau des Darmkanals 
von Myxine glutinosa. — Meves, Frrepr., Ueber den Einfluß der Zellteilung 
auf den Sekretionsvorgang, nach Beobachtungen an der Niere der Salamander- 
larve. — Mortier, 8., Ueber die Statik und Mechanik des menschlichen 
Schultergürtels unter normalen und pathologischen Verhältnissen. — Nev- 
MAYER, L., Studie zur Entwickelungsgeschichte des Gehirnes der Säugetiere. — 
Orrer, Atzert, Zur Topographie der Zungendrüsen des Menschen und einiger 
Säugetiere. — Rückerr, Jonannes, Die erste Entwickelung des Eies der Elasmo- 
branchier. — Scuarer, Atrrep, Die nervösen Elemente der Selachier- Retina 
in Methylenblaupräparaten. Nebst einigen Bemerkungen über das „Pigment- 
epithel“ und die konzentrischen Stützzellen. — Scheer, C., Beiträge zur Fort- 
pflanzung der Amöben. — Scumavus, Hans, und ArsrecHt, Eugen, Zur funktio- 
nellen Struktur der Leberzelle. — Semon, Ricuarp, Zur vergleichenden Anatomie 
der Gelenkbildungen. — Sewerrzorr, A. N., Die Entwickelung des Selachier- 
schädels. Ein Beitrag zur Theorie der korrelativen Entwickelung. — Srırva, 
Lupwie, Geschichte der Entwickelung der Lehre von den Nervenzellen und 
Nervenfasern während des 19. Jahrhunderts. I. Teil: Von Sömmerıne bis 
Derrers. — Srinrzine, R., Zur Struktur der Magenschleimhaut. — v. Srusen- 
rAucH, Lupwie, Tafeln zur Anatomie und Histologie der Zähne. — Zunner, 
Ricuarp, Beiträge zur Morphologie der Dura mater und zur Knochenentwicke- 
lung. — Zıeerer, Paur, Ein Beitrag zur Technik der histologischen Unter- 
suchung des Knochens. 

Anatomische Hefte. Referate und Beiträge zur Anatomie und Entwicke- 
lungsgeschichte. Hrsg. von Fr. Mrerxen und R. Bonner. Abteilg. 1. 
Arbeiten aus anatomischen Instituten. Heft 41 (Bd. 13, H. 1). 10 Taf. 
u. 55 Fig. Wiesbaden. 

Inhalt: Hennesere, Die erste Entwickelung der Mammarorgane der Ratte, — 
Stıepa, Ueber das Tuberculum labii superioris und die Zotten der Lippen- 
schleimhaut des Neugeborenen. — Cramer, Das hintere Längsbündel, Fas- 
eiculus longitudinalis dorsalis, nach Untersuchungen am menschlichen Fötus, 
Neugeborenen und 1—3 Monate alten Knaben. — Strasser, Das neus anato- 
mische Institut in Bern. 

Zoologische Jahrbücher. Abtheilung für Anatomie und Ontogenie der 
Thiere. Hrsg. v. J. W. Spenerr. Bd. 13, H.1. 12 Taf. Jena. 

Inhalt (sow. anat.): Wurrter, The Development of the Urogenital Organs of the 
Lamprey. — Perrungewırsch, Die Verdauungsorgane von Periplaneta orientalis 
und Blatta germanica, — Nickerson, Intracellular Canals in the Skin of Phasco- 
losoma. 

The Journal of Anatomy and Physiology normal and pathological, 

human and comparative. Conducted by Wırrıam Turner. Vol. 34 
(N. Ser. Vol. 14), Part 2, January 1900. 16 Taf. u. Fig. London. 
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Inhalt: Berry and Crawrorp, The Stomach and Pylorus. — CrerAnp, Duplicity 
of Cervix Uteri in Trichecus and Otaria. — Gemuırr, The Vitality and the 
Ova and Spermatozoa of Certain Animals. — Dixon, The Form of the Empty 
Bladder, and the Connections with the Peritoneum; Together with a Note of 
the Form of the Prostata. — Drummonn, The Structure and Functions of 
Haemolymph Glands. — Carurer, Note on the Presence of Ciliated Cells in 
the Human Adult Kidney. — Symmeron, Note on the Thymus Gland in the 
Koala (Phascolarctus Cinereus). — Paterson and Lovecrove, Symmetrical Per- 
forations of the Parietal Bones: Including an Account of a Perforated and 
Distorted Cranium from the Liverpool Museum. — Caarres, Causes of the 
Entrance of Oxygen into the Blood in the Lungs. — Joyce, The Topography 
of the Facial Nerve in its Relation to Mastoid Operations. — Waterson, Cranio- 
metric Observations in the Post-Mortem Room. — Parsons, Ninth Report of 
the Committee of Collective Investigation of the Anatomical Society of Great 
Britain and Ireland for the Year 1898—99. — Tornrr, An Australian Skull 
with Three Supernumerary Upper Molar Teeth. — Archaeologica Anatomica. — 
Proceedings of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland. 

Journal de l’Anatomie et de la Physiologie normales et patholo- 

giques de l’homme et des animaux. Publ. par Marutas Dvvat. 
Année 35, No. 6, Novembre-Décembre. 8 Taf. u. 5 Fig. Paris. 
Inhalt: Kiss, Notes d’anatomie. Contribution a l’&tude des anomalies musculaires 

de la région antérieure de l’avant-bras. — Gırıs, Contribution 4 l’&tablissement 
du genre tératologique appelé rhinodyme. — Anruony, Etude sur la Polydactylie 
chez les Gallinacés (poulet domestique). — Troxarp, Region pharyngée de la 
base du crane. Ktude d’anatomie. — Branca, Recherches sur la cicatrisation 
épithéliale (épithéliums cylindriques stratifiés), La trachée et sa cicatrisation. — 
Fért, La température de la Poule. 

Journal of Morphology. Edit. by C. O. Wuirman. Vol. 15, No. 3. 
11 Taf. Boston. 
Inhalt: Grirrin, R, Studies on the Maturation, Fertilization, and Cleavage of 

Thalassema and Zirphaea. — Eısen, On the Blood-Plates of the Human Blood, 
with Notes on the Erythrocytes of Amphiuma and Necturus. — (REENE, 
The Phosphorescent Orgaus in the Toadfish, Porichthys Notatus Grrarp. — 
Mac Catxvum, On the Species Clinostomum Heterostonum. — Carkıns, Mitosis 
in Noctiluca Miliaris and its Bearing on the Nuclear Relations of the Protozoa 
and Metazoa. 

Internationale Monatsschrift fiir Anatomie und Physiologie, Hrsg. 

v. E. A. Scuärer, L. Testur u. Fr. Korsch. Bd. 16, H.11/12. 3 Taf. 
u. 9 Fig. Leipzig. 

Inhalt: Berraccuin1, Morfogenesi e Teratogenesi negli Anfibi anuri. — GULDBERG, 
Neue Untersuchungen über die Rudimente von Hinterflossen und die Milch- 
drüsenanlage bei jungen Delphinenembryonen. 

The Zoological Record. Volume the thirty-fifth. Being Records of 

Zoological Literature relating chiefly to the year 1898. London, 1899, 8°. 
Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft auf der 

neunten Jahresversammlung zu Hamburg, den 23.—25. Mai 1899. 

Hrsg. v. J. W. Spencer. M. Fig. Leipzig, Engelmann. (806 8.) 8°, 
Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie. Hrsg. v. G. SCHWALBE. 

Bd. 1,8... Mi 9 Taf. Statteart, 
Inhalt: Töröx, Ueber die Stellung der Längenaxen der Gelenkköpfe beim mensch- 

lichen Unterkiefer. — Scauttze, Ueber Sulei venosi meningei des Schädel- 
daches. — Vircnow, Das Skelett der ulnarwärts abducirten und radialwärts 
abducirten Hand. — Brüue, Casuistischer Beitrag zur Kenntniß der Anomalien 
der Armarterien. — Ernst, Unpaariger Ursprung der Intercostal- und Lumbal- 
arterien aus der Aorta. — SchickeLe, Beiträge zur Morphologie und Entwick- 
lung der normalen und überzähligen Milchdrüsen. 



3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung. 

Bade, Peter, Eine neue Methode der Röntseen-Photographie des Magens. 
2 Fig. Deutsche med. Wochenschr., Jahrg. 25, No. 38, 8. 627. 

Cathcart, C. W., A Microtome. Trans. Med.-Chir. Edinburgh, Vol. 18, 
N. Ser., S. 82/83. 

Corning, H. K., Ueber die Methode von P. Krontuat zur Färbung des 
Nervensystems. Anat. Anz., Bd. 17, No. 4/5, 8. 108—111. 

Cowardin, S. P., The Preparation of Ground Sections of Teeth and Bone. 
Journ. Appl. Microse., Vol. 2, No. 3, S. 292—295. 

Du Bois, De !’utilit6 du formol dans les préparations macroscopiqnes d’em- 
bryons et du foetus 82. Sess. Soc. helvetique d. sc. nat. in: Arch. Se. 
phys. et nat., Geneve 1899, No. 11, S. 506—507. 

Fabre, De la radiographie métrique. 6 Fig. Lyon méd., 1899, No. 30, 
8. 395—405. 

Graf, Arnold, On the Use of Picro-Formaline in Cytological Work. A 
Preliminary Communication. 1 Taf. Centralbl. Pathol. Instit. New York 
State Hospitals, Vol. 1/2, 1896—97, Utica 1898. (9 8.) 

Graf, A., On the Use and Properties of a New Fixing Fluid (Chrome- 
Oxalic), with Preliminary Structure of the Ganglion Cells and Intro- 
ductory Remarks upon the Methods of Fixation in Genera. 1 Taf. 
Contrib. Pathol. Inst. New York State Hospitals, Vols. 1/2, 1896/97, 
Utica 1898. (17 8.) 

Herrick, C. Judson, Report upon a Series of Experiments with WEIGERT 
Methods with Special Reference for Use in Lower Brain Morphology. 
Contrib. Pathol. Inst. New York State Hospitals, Vols. 1/2, 1896/97, 
Utica 1898. (31 8.) 

Huber, Alfred, Ein neuer Apparat zur Massenfärbung von mikrosko- 
pischen Präparaten. 1 Fig. Wiener med. Wochenschr., Jahrg. 49, 
Nor 88, S. 1759— 1761. 

Israel, O., Ueber die Messung des Lichtbrechungsvermögens mikroskopi- 
scher Objecte. 3 Fig. Verh. d. Deutsch. Pathol. Ges. 1899, 8. 114—127. 

Lyonnet et Martel, D’une méthode simple et rapide pour pratiquer la 
numération des globules blancs chez l’homme. Lyon méd., 1899, No. 31, 
S. 431--433. 

Mathet, L., Traité pratique de photomicrographie: Le microscope et son 
application a la photographie des infiniment petits. (S. Cap. 1.) 

Morel, Ch., et Soulié, A., Manuel de technique microscopique appliquée 
a la histologie normale et pathologique eta la bactériologie. (S. Cap. 1.) 

Myers, B. D., Picro-Carmine and Alum-Carmine as Counter Stains. Trans. 
American Microsc. Soc., Vol. 20, 21. Ann. Meet. held at Syracuse 1898, 
8. 337—339. 

Neumann, E., Eine Notiz über Trockenpräparate von Spermatozoen. 
5 Fig. Arch. f. pathol. Anat, u. Physiol., Bd. 159 (Folge 15, Bd. 9), 
H. 1, S. 173—178. 

Oertel, T. E., Method for Preparing Nucleated Blood in Bulk for Class 
Demonstration. Trans. Americ. Microsc. Soc., Vol. 20,8. 49—50. (21, Ann. 
Meet. Held at Syracuse, 1898.) 
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Rosin, H., Einige weitere Bemerkungen über das EKosin-Methylenblau. 
Centralbl. f. Physiol., Bd. 18, No. 21, S. 561—565. 

Siemerling, E., Ueber Technik und Hartung großer Hirnschnitte. Berliner 
klin. Wochenschr., Jahrg. 36, No. 32, S. 697—699. 

Vialleton, L., Précis de technique histologique et embryologique. (8. 
Cap. 1.) 

Virchow, Hans, Apparat zur Kontrolle von Réntern-Bildern, 3 Fig. 
Zeitschr. f. diätet. u. physik. Therapie, Bd. 3, H. 4. (4 8.) 

Walmsley, W. H., Photo-Micrography with Opaque Objects. 1 Taf. 
Trans. American Microsc. Soc., Vol. 20, 8. 189—192. (21. Ann. Meeting 
held at Syracuse 1898.) 

"Walsh, David, The X-Ray Case-Book. London, Bailliere, Tindall & Cox. 8°, 
Young, A. A., Medical Microscopy. Trans. American Microse. Soc., Vol. 20, 

S. 87—95. (21. Ann. Meet. held at Syracuse 1898.) 
Ziegler, Paul, Ein Beitrag zur Technik der histologischen Untersuchung 

des Knochens. Festschr. z. 70. Geburtstag v. CauL v. KUPFFER, Jena, 
G. Fischer, 8. 49—52. 

4. Allgemeines. (Topographie, Physiologie, Geschichte.) 

Barclay-Smith, E., (Archaeologia Anatomica VI) Joun Hate: A Sixteenth 
Century Anatomist. Journ. of Anat. and Physiol., Vol. 34, N, Ser. Vol. 14, 
Pt. 2, S. 275—282. 

Charles, R. Havelock, The Progress of the Teaching of Human Anatomy 
in Northern India. 3 Fig. British med. Journal, No. 2022, 8S. 840—845. 

Crampton, Henry Edward, An Experimental Study upon Lepidoptera. 
3 Taf. u. 13 Fig. Arch. f. Entwickelungsmech. d. Org., Bd. 9, H. 2 
S. 293—318._ 

Delage, Yves, Etudes sur la mérogonie. Arch. Zool. expér. et gén., Ser. 3, 
1 78 aes 4 17. 

Gemmil, James F., On the Vitality of the Ova and Spermatozoa of 
Certain Animals. Journ. of Anat. and Physiol., Vol. 34, N. Ser. Vol. 14, 
Pin, 8) 168-181; 

Hösslin, H. v., Beitrag zur Mechanik der Blutbewegung. 2 Fig. Deutsch. 
Arch. f. klin. Med., Bd. 66 (Festschr. f. Zremssen), 8. 103—130. 

Laguesse, E., Revue annuelle d’anatomie. Rev. gener. d. Sc. pures et 
appliquées, Paris 1899, No. 22, 8. 869—876. 

“Le Dantee, F., Lamarkiens et Darwiniens. Discussion de quelques théo- 
ries sur la formation des especes. Biblioth. de philos. contemp. Paris, 
Fr JAlean, #18". 

Lee, H. M., Comparative Chest Measurements. New York med. Rec., 
Vol. 56, No. 5, S. 159—160. 

Meissen, Ernst, Die Abhängigkeit der Blutkörperchenzahl von der Meeres- 
höhe. Therapeut. Monatsh., Jahrg. 13, No. 10, 8. 528. 

Nusbaum, Jözef, Aus den Problemen der Biologie und Naturphilosophie. 
Essays (Der Darwinismus nach Darwin, H. T. Huxıey, Die Genese des 
Schlafes, Die Genese der Spiele, Aesthetik der Biologie). Lemberg, 
H. Altenberg, 1899, (216 8.) Gr. 8%. (Polnisch.) 

? 



Parsons, F. G., Ninth Report of the Committee of Collective Investigation 
of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland for the Year 
1898—99. Journ. of Anat. and Physiol., Vol. 34, N. Ser, Vol. 14, Pt. 2, 
S. 260—272. 

Rabaud, Etienne, Camitie Daresıe (1822—1899), Son ccuvre. Bibliogr. 
Anat, T. 7, Fasc. 5, S, 260—265. 

Rand, Herbert W., The Regulation of Graft Abnormalities in Hydra. 
3 Taf. Arch. f. Entwickelungsmech. d. Org., Bd. 9, H. 2, S. 161—214. 

Römisch, W., Beiträge zur Frage über die Einwirkung des Höhenklimas 
auf die Zusammensetzung des Blutes. Festschr. z. Feier d. 50 -jihr. 
Bestehens d. Stadtkrankenhauses Dresden-Friedrichstadt, Dresden, 8. 245 
—261, 

Romiti, Guglielmo, Giovanni Zosa. Monit, Zool. Ital, Anno 10, No. 12, 
S. 296—298. 

Roux, Wilhelm, Die Notwendigkeit der zweiten Priifung in Anatomie 
und Physiologie oder überwiegend realistischer Vorbildung der Studirenden 
der Medicin. Anat. Anz., Bd. 17, No. 4/5, 8. 65—76. 

Stieda, Ludwig, Geschichte der Entwickelung der Lehre von den Nerven- 
zellen und Nervenfasern während des 19. Jahrhunderts. Teil 1: Von 
SÖMMERING bis Derrers. 2 Taf. Festschr, z, 70. Geburtstag v. Cart 
v. Kuprrer, Jena, G. Fischer, 8. 79—196. 

Strasser, H., Das neue anatomische Institut in Bern. 3 Taf. u. 8 Fig. 
Anat. Hefte, Abt. 1, H. 41 (Bd. 13, H. 1), S. 203—248. 

5. Zellen- und Gewebelehre. 

Adamkiewicz, Albert, Stehen alle Ganglienzellen mit den Blutgefäßen in 
direeter Verbindung? Biol. Centralbl., Jahrg. 19, No. 1, S. 2—6. 

Adamkiewicz, Albert, Zum Blutgefäßapparat der Ganglienzelle. Anat. 
Anz., Bd. 17, 1900, No. 2/3, 8. 44—48. 

Anglas, J., Sur l’histolyse et l’histogenese des muscles des Hyménoptéres 
pendant la métamorphose. Compt. Rend. Soc. Biol., Ser. 11, T. 1, No. 35, 
S. 931—933. 

Aporti, Ferrante, Ueber die Entstehung des Hämoglobins und der rothen 
Blutkörperchen. Taf. 1 -4. Centralbl. f. inn. Med., Jahrg. 21, No. 2, 
1900, S. 41—49. 

Arnold, Julius, W. Fremmine und die „Mitomlehre“. Anat. Anz., Bd. 16, 
No. 24, 8. 607—615. 

Arnold, Julius, Ueber Granula- Färbung lebender und überlebender Ge- 
webe. 1 Taf. Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol, Bd. 159 (Folge 15, 
Bd. 9), H. 1, S. 101—116. 

Bergel, Beitriige zur Physiologie der Flimmerbewegung. 8 Fig. Arch. f. 
d. ges. Physiol., Bd. 78, H. 9/10, S. 441—465. 

Branca, A., Recherches sur la cicatrisation épithéliale. These de doctorat 
en med. Paris, 1899. 8% 

Branca, Albert, Recherches sur la cicatrisation épithéliale (épithéliums 
cylindriques stratifiés). La tractée et sa cicatrisation, 1 Taf. u. 3 Fig. 
Journ. de l’Anat. et de la Physiol., Année 35, No. 6, 8S. 764—807. 



Broman, Ivar, Ueber Riesenspermatiden bei Bombinator igneus. 10 Fig. 
Anat. Anz., Bd. 17, 1900, No. 1, 8. 20—29. 

Calkins, Gary N., Mitosis in Noctiluca Miliaris and its Bearing on the 
Nuclear Relations of the Protozoa and Metazoa. 3 Taf. Journ. of 
Morphol., Vol. 15, No. 3, 8. 711—770. 

*Cannieu, A., Recherches sur la structure des ganglions cerebro - spinaux 
et leurs prolongements cylindraxiles et protoplasmiques. 1 Fig. Soe. 
scientif. et Stat. zool. d’Arachon, Année 1898, S. 80—85. 

Carlier, E. Wace, Note on the Presence of Ciliated Cells in the Human 
Adult Kidney. 2 Fig. Journ. of Anat. and Physiol., Vol. 34, N. Ser. 
Vol. 14, Pt. 2, S. 223—225. 

Carrisre, G., et Bourneville, P., Recherches histologiques sur les altér- 
ations du sang dans lintoxication expérimentale par l’acide carbonique; 
contribution a |’étude de la genése des cellules eosinophiles. Echo med. 
du Nord, Lille, Février 1899. 

Caullery, M., et Mesnil, F., Sur la présence de microsporidies chez les 

Annélides polychétes. Compt. Rend. Soc. Biol. Paris, Ser. 11, T. 1, No. 29, 
Ss. 791—792. 

Chatin, Joannes, Sur la structure du noyau dans les myélocytes des 
Gastéropodes et des Annélides. Compt, Rend. Acad. Se. Paris, T. 129, 
No. 15, S. 554—555. 

Cordes, Herm., Ueber die schleimige Metamorphose des Epithels der 

Drüsenausführgänge in der Nasenschleimhaut, 8 Fig. Arch. f. Laryngol. 
u. Rhinol., Bd. 10, H. 1, S. 23—31. 

Crawley, Howard, Absorption in Vertebrate Intestinal Cells. Science, 
N. S. Vol. 10, No. 238, S. 75—80. 

Cuénot, L., Les prétendus organes phagocytaires décrits par KoULVETET 
chez la Blatte. Arch. Zool. expér., Ser. 3, T. 7, Notes et Rev., S. 1—2. 

*Dangeard, P. A., Etudes sur la cellule. Son 6volution, sa structure, son 
mode de reproduction. 20 Fig. Sep. aus Botaniste, Ser. 6. Paris, 
O. Doin. (292 8.) 8°, 

De Buck et de Moor, Lésions des cellules nerveuses dans le tétanos ex- 
périmental. 1 Fig. Trav. du Laborat. de Neurol. de l’Université de 
Louvain, 1899, Fase. 1, S. 185—150. 

Dominici, Ilots périvasculaires de l’epiploon des foetus nes avant terme. 
Compt. Rend. Soc, Biol., Ser. 11, T. 1, No. 27, S. 721—722. 

Eisen, Gustav, On the Blood-Plates of the Human Blood, with Notes on 
the Erythrocytes of Amphiuma and Necturus. 1 Taf. Journ. of Morphol., 
Vol, 15, No. 3, 8, 685—666. 

Ewing, James, Studies on Ganglion Cells. Arch. Neuro]. and Psycho- 
pathol., Vol. 1, No. 3, 1898, S. 263—463. 

Foa, C., Sur la fine structure des épith¢liums pavimenteux stratifiés. 1 Taf. 
Arch. Ital. Biol, T. 32, Fasc. 2, S. 261—270. 

Garnier, Ch., Contribution 4 l’etude de la structure et du fonctionnement 
des cellules glandulaires séreuses. Du role de l’ergastoplasme, dans la 
sécrétion. 3 Taf. These de doctorat en med. Nancy, 1899. Imprim. 
Nancéienne. (115 S) 8%, 



Garnier, Charles, De quelques details cytologiques concernant les élé- 
ments séreux des glandes salivaires du rat. 5 Fig. Bibliogr. anat., 
T. 7, Fase. 5, S. 217—224, 

Gauthier, E., Qu’est-ce qu'un neurone? These de doctorat en med. Lyon, 
1899. 8°. 

*Godlewski, E. jun., O przeistaczanin spermatyd w plemniki w gruczole 
obojnaczym Helix pomatia. 1 Taf. Rozpraw. Akad. umiej. Krakdw, 
1898, Ser. 2, T. 14, S. 233—267. 

*Godlewski, E. jun., Wielokrotna karyokineza w gruczole obojnaczym 
Slimaka Helix pomatia. 1 Taf. Rozpraw. Akad. umiej. Krakdw, 1898, 
Ser. 2, T. 13, S. 171—208. 

Graf, Arnold, The Individuality of the Cell. (Abstract.) Contrib. Pathol. 
Inst. New York State Hospitals, Vol. 1/2, 1897—98, Utica 1898. (20 S.) 

Griffin, Bradney B., Studies on the Maturation, Fertilization, and Cieav- 

age of Thalassema and Zirphaea. 4 Taf. Journ. of Morphol., Vol. 15, 
No. 3, 8. 583—634. 

Guerrini, G., De l’action sur la structure des cellules nerveuses de |’écorce. 
Arch. Ital. Biol., T. 32, Fase. 1, 8S. 62—64. 

Guignard, L., Les centres cinétiques chez les Végétaux. 3 Taf. Ann. 
Sc. nat., Botanique, Sér. 8, T. 6, No. 4/6, 8, 178—221. 

Gurwitsch, Alexander, Zur Entwickelung der Flimmerzellen. 5 Fig. 

Anat. Anz., Bd. 17, 1900, No. 2/3, 8. 49—59. 
Hacker, Valentin, Mitosen im Gefolge amitosenähnlicher Vorgänge. 

76 Bis. Anat. Anz, Bd. 17, 1900; No. 1, S. 920. 

Heidenhain, M., Struktur der kontraktilen Materie. 19 Fig. Ergebn, d. 
Anat. u. Entwickelungsgesch., Bd. 8, 1898, Wiesbaden 1899, 8. 3—111. 

Henocque, A., Les cristaux du sang. (Etude microspectroscopique et micro- 
cristallographique.) 2 Taf. Arch. d’Anat. mierose., T. 3, Fase. 1, 8. 35 
— 100. (Wiederholt!) 

Honkampf, Ist es unwissenschaftlich, die Bezeichnungen ‚‚elastisches“ 

Bindegewebe und „Elastin‘“ beizubehalten. Monatsh. f. prakt. Dermatol,, 
Bd. 29, No. 11, 8. 501-509. 

Horder, Edward G., Blood Duct or Blood Granules, a New Constituent 
of the Blood. Lancet, No. 3972, S. 1015. 

Ishikawa, C., Further Observations on the Nuclear Division of Noctiluca. 

1 Taf. Journ. Sc. Coll. Imp. Univ. Tokyo, Vol. 12, Pt. 4, S. 243—262. 

Kupffer, C. von, Ueber die sogenannten Sternzellen der Leber. Münchener 

med. Wochenschr., Jahrg. 46, No. 32, S. 1067—1069. 

Landolt, H., Ueber das Melanin der Augenhäute. Zeitschr. f. physiol. 
Chemie, Bd. 28, No. 1/2, S. 192. 

Laguesse, E., Origine du zymogene, Compt. Rend. Soc. Biol. Paris, Ser. 11, 
Tf 1,.No. 31, 8. 83323, 

Le Dantec, F., Les éléments figures de la cellule et la maturation des 
produits sexuels. Kev. scientif,, Ser. 4, T. 11, No. 21, 8. 641—651. 

Lefas, E., De la présence d’amas lymphoides latents dans la glande sous- 
maxillaire de ’homme adulte. Compt. Rend. Soc. Biol., Ser. 11, T. 1, 
No. 34, S. 903—904. 



Leprince, M., Debut de la spermatogenése dans l’espece humaine: Appli- 
cations médico-légales. These de doctorat en méd. Paris, 1899. 8°. 

Livini, Ferdinando, Sulla distribuzione del tessuto elastico in varii organi 
del corpo umano. Nota 4. Monit. Zool. Ital, Anno 10, No. 11, 8. 267 

— 276. 

Loeb, Leo, An Experimental Study of the Transformation of Epithelium 
to Connective Tissue. Medicine, a Monthly Journ. of Med. and Surg., 
Vol. 4, No. 4.295) 

Lyonnet et Martel, D’une méthode simple et rapide pour pratiquer la 
numération des globules blancs chez homme. (S. Cap. 3.) 

Marinesco, G., Etudes sur |’évolution et ’involution de la cellule nerveuse. 
17 Fig. Rev. Neurol., 1899, No. 20, S. 714—730. 

Maire, R., Sur les phénomenes cytologiques précédent et accompagnant la 
formation de la téleutospore chez le Puccinia Liliacearum Dusy. Compt. 
Rend. Acad. Paris, T. 129, No. 21, S. 839—841. 

Marschalkö, Thomas v., Zur Plasmazellenfrage. Centralbl. f. allg. Pathol. 
u. pathol, Anat., Bd. 10, No. 21/22, S. 851—865. 

Martinotti, C., Sur quelques particularités de structure des cellules ner- 
veuses. Arch. Ital. Biol., T. 32, Fasc. 2, S. 293—308. 

Meves, Friedrich, Ueber den Einfluß der Zellteilung auf den Sekretions- 
vorgang, nach Beobachtungen an der Niere der Salamanderlarve. 1 Taf. 
Festschr. z. 70. Geburtstag v. CARL v. KuUPFFER, Jena, G. Fischer, 8. 157 
— 162. 

Meves, Fr., Zellteilung. 2 Fig. Ergebn. d. Anat. u. Entwickelungsgesch,, 
Bd. 8, 1898, Wiesbaden 1899, S. 430—542. 

Nageotte, J., Note sur la présence de fibres & myéline dans la pie-mére 
spinale des tabétiques, en rapport avec la régénération des fibres radi- 
culaires antérieures. Compt. Rend. Soc. Biol., Sér. 11, T. 1, No. 27, 
S. 738—740. 

Neumann, E., Zu Gunsten der Axencylinder-Tropfen. Arch. f. pathol. 
Anat. u. Physiol., Bd. 158 (Folge 15, Bd. 8), H. 3, S. 456—466. 

Neumann, E., Eine Notiz über Trockenpräparate von Spermatozoen. 
(8. Cap. 3.) 

Nickerson, Margaret Lewis, Intracellular Canals in the Skin of Phasco- 
losoma. 1 Taf. Zool. Jahrb., Abth. f. Anat. u. Ont. d. Thiere, Bd. 13, 
H. 1, 8. 191—196. 

Nickerson, Margaret Lewis, Intracellular Differentiations in Gland Cells 
of Phascolosoma Gouldii. (Abstr.) Science, N.S. Vol. 9, No. 219, 8. 365 
— 866. 

Olmer, D., Quelques points concernant l’histogenese de la cellule nerveuse. 
Compt. Rend. Soc. Biol., Ser. 11, T. 1, No. 34, 8. 908—911. 

Olmer, D., Sur l’histogen&se des cellules de PurKInsE du cervelet chez le 
mouton, le chat, le cobaye. Compt. Rend. Soc. Biol., Ser. 11, T. 1, 
No, 81, 8. 911—913. 

Olmer, Note sur |’état des cellules nerveuses de la moelle et du cerveau 
dans un cas de convulsions de cause infectieuse chez un enfant. Rev. 
méd., Année 19, No. 8, 8S. 644—648. 
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Ottolenghi, D., Contribution 4 l’histologie de la glande mammaire function- 
nante. Arch. Ital. Biol, T. 32, Fasc. 2, 8S. 270—278. 

Parker, Frank Judson, Micrometry of Human Red Blood Corpuscles. 
Trans. American Microsc. Soc., Vol. 20, 8. 41—44. (21. Ann. Meet. held 
at Syracuse, 1898.) 

Pissot, L., Essai sur les glandes du conduit auditif externe (glandes dites 
cérumineuses). These de doctorat en med. Paris, 1899. 8°, 

Poloumordwinoff, D., Recherches sur les terminaisons nerveuses sensitives 

dans les muscles stries volontaires. 3 Fig. Soc. scientif. et stat. zool. 
d’Arcachon, Année 1898, 8. 73—79. 

Ranvier, L., Histologie de la peau: 3. Definition et nomenclature des 
couches de l’Epiderme chez !’homme et les Mammiferes. 4. Sur quelques 
reactions histochimiques de l’eleidine. 1 Taf. Arch. d’Anat. microsc., 
T. 3, Fasc. 1, 8. 1—10. (Wiederholt!) 

Retterer, Ed., Histogenése du grand épiploon, Compt. Rend. Soc. Biol., 
Ser. 11, T. 1, No. 24, S, 614—617. 

Retterer, Ed., Transformation de la cellule cartilagineuse en tissu con- 
jonctif réticulé. Compt. Rend. Soc. Biol., Ser. 11, T. 1, No. 34, S. 904 
—907. 
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Archiv für mikroSkopische Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
Hrsg. v. O. Hertwic, v. LA VALETTE St. GEORGE, W. WALDEYER. Bd. 55, 
Beran Tafıtu.u8) Fig.: Bonn: 
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werden? — Smipr, Ueber die Darstellung der Begleit- und Gliazellen im 
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zwischen den Lungenalveolen. — Levı, Beitrag zum Studium der Entwickelung 
des knorpeligen Primordialcraniums des Menschen. — Arcurınsky, Eine ein- 
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zukleben. — Browıcz, Ueber intravasculäre Zellen in den Blutcapillaren der 
Leberaeini. — Ascorı, Ueber das Vorkommen kernhaltiger Erythrocyten im 
normalen Blute. — FoA, Ueber die feinere Structur der geschichteten Pflaster- 
epithelien. — Fischer, Beiträge zur Kenntniß der Nasenhöhle und des Thränen- 
nasenganges der Amphisbaeniden. 

Archiv für Anatomie und Physiologie. Hrsg. von WILHELM His u. Te. W. 
Ensrrmann. Jahrg. 1900, Anat. Abth., H. 1/2. 7 Taf. u. 12 Fig. Leipzig. 
Inhalt: Hasen, Die Bildung des Knorpelskelettes beim menschlichen Embryo. — 

Sraur, Der Lymphapparat der Nieren. — Gurwitscu, Die Histogenese der 
Scuwann’schen Scheide — Pırer, Ein menschlicher Embryo von 6—8 mm 
Nackenlinie. 

1) Wo keine Jahreszahl angegeben ist, bedeutet dies die des laufenden Jahres, 
also jetzt 1900. — Ein * vor dem Verfasser bedeutet, daß die Abhandlung nicht 
zugänglich war und der Titel einer Bibliographie entnommen wurde. 

Anat. Anz. Litt. No. 15. März 1900. IV 
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Archiv fiir Anatomie und Physiologie. Hrsg. von Winnetm His u. 
Tu. W. Encermann, Jahrg. 1900, Physiol. Abth, H. 1/2. 1 Taf. u. 
15 Fig. Leipzig. 
Inhalt (sow. anat.): SchuLtz, er die Anordnung der Musculatur im Magen 

der Batrachier. — Fucus,” Physiologie und Wachsthumsmechanik des 
Blutgefäßsystemes. 

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für kli- 

nische Medicin. Hrsg. v. RuporLr Vircnow. Bd. 159 (Folge 15 Bd. 8), 
Heo 2) 5 Tal SBerin 
Inhalt (sow. anat.): Töröx, Ueber ein neueres Verfahren bei Schädelcapacitäts- 

Messungen. — Vircnuow, Ueber Bestimmung der Schadel-Capacitit. 
Archiv für Entwickelungsmechanik der Organismen. Hrsg. v. Wır- 

HELM Rovx. Bd. 9, H. 3. 6 Taf. u 19 Fig. Leipzig. 
Inhalt: Reıske, Ueber den mitotischen Druck. Untersuchungen an den Zellen 

der Blutkapillaren der Salamanderlarve. — Sarrykow, Ueber Transplantation 
zusammengesetzter Theile. — Reinke, Zum Beweis der trajektoriellen Natur 
der Plasmastrahlungen. — Hergst, Ueber das Auseinandergehen von Furchungs- 
und Gewebezellen in kalkfreiem Medium. — Vernon, Cross Fertilisation among 
Echinoids. — Roux, Bemerkungen zu O. Schurtze’s Arbeit „Ueber die Noth- 
wendigkeit der freien Entwickelung des Embryo“. — Rovx, Berichtigung zu 
O. Schurzze’s Arbeit „Ueber das erste Auftreten der bilateralen Symmetrie“. 

Festschrift zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens, hrsg, von der 

Physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Würzburg. 12 Taf. u. 24 Fig. 
Würzburg. (228 8.) 4°. 
Inhalt (sow. anat.): Frangu£, Untersuchungen und Erörterungen zur Cervixfrage. 
— Hormerer, Placenta praevia in der Tube. — Korıruiker, Neue Beobach- 
tungen zur Anatomie des Chiasma opticum. — Sosorra, J., Ueber die Be- 
deutung der mitotischen Figuren in den Eierstockseiern der Säugetiere. — 
Sréur, Ueber Rückbildung von Duodenaldriisen. — W Einrichtungen und 
Arbeitsergebnisse des anatomischen Laboratoriums der ur und Pflege- 
anstalt Uchtspringe. 

Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahle rsg. v. DEYCEE 
u. ALBERS-SCHÖNBERG. 1. u. 2. Ergänzungsheft. Atlas der normalen und 
pathologischen Anatomie in typischen Röntern-Bildern. Hamburg. 4°. 
Inhalt: Lamsertz, Die Entwicklung des menschlichen Knochengerüstes während 

des fötalen Lebens, dargestellt an Rönteen-Bildern. — JoacuimstHat, Die an- 
geborenen Verbildungen der oberen Extremitäten. 

La Cellule. Recueil de Cytologie et d’Histologie générale. Publ. p. G. Gızson. 
T. 17, Fasc. 1., Lierre et Louvain. 
Inhalt: Gırson, Elage funébre de J. B. Carnoy. — Garny, Contribution a l’&tude 

du développement de l’euf et de la fécondation chez les Annélides. — Haver, 
Structure du systéme nerveux des Annélides. — Hensevat, L’abrine du jéquirity; 
étude expérimentale. 

The Journal of Comparative Neurology. A quarterly Periodical devoted 

to the Comparative Study of Nervous System. Ed. by C. C. Herrtcx. 
Vol. 9, Nos. 3/4. 7 Taf. Granville, Ohio. 
Inhalt: Herrick, The Cranial and First Spinal Nerves of Menidia: A Contribution 

upon the Nerve Components of the Bony Fishes. 

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung. 

Argutinsky, P., Eine einfache und zuverlässige Methode, Celloidinserien 
mit Wasser und Eiweiß aufzukleben. Arch. f. mikrosk. Anat. u. Ent- 

wicklungsgesch., Bd. 55, H. 3, 8. 415—419. 
Behrens, H., Mikrochemische Technik. Hamburg, L. Voss. (VIII, 68 S.) 

Gr. 8°, 
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*Betti, M., Nuovo metodo per conservazione di preparati anatomici (MEL- 
NIKOW-RAswEDENKkow). Boll. d. Naturalista, Anno 19, No. 3, 1899, S. 38 
— 39, 

Carazzi, Dav., Una camera chiara di ABBE, modificata dal Prof. ArAtuy. 
1 Fig. Monit. Zool. Ital. Anno 11, No. 1, S. 29—32. 

Carazzi, D., Manuale di Tecnica microscopica. (S. Cap. 1.) 
Martinotti, C., e Tirelli, V., La microfotografia applicata allo studio delle 

cellule nervose dei gangli spinali. Giorn. d. R. Accad. di Med. di Torino, 
Auno 62, No. 12. 1899, S. 671—681. 

Moritz, Ueber ein Kreislaufmodell als Hülfsmittel für Studium und Un- 

terricht. 27 Fig. Festschr., Hugo von Zremssen zur Vollendung seines 
70. Geburtstages gew. Deutsch. Arch. f. klin, Med., Bd. 66, S, 349 —434. 

Smidt, H., Ueber die Darstellung der Begleit- und Gliazellen im Nerven- 
system von Helix mit der Gozer-Methode. 1 Taf. Arch. f. mikrosk. 
Anat. u. Entwicklungsmech., Bd. 55, H. 3, S. 300—313. 

*Trinchera, A., Formaldeide. Boll. d. Naturalista, Anno 18, No. 12, 1898, 
Re 18% 

4. Allgemeines. (Topographie, Physiologie, Geschichte.) 

Henseval, Maurice, L’abrine du jéquirity. Etude expérimentale. La 
Cellule, T. 17, Fase. 1, S. 141—196, 

*Lombroso, C., Organi e gesti umani acquisiti. 1 Taf. Riv. di Se. bio- 
logiche, Anno 1, Vol. 1, No. 5/6, 1899, S. 321—336. 

Reinke, Friedrich, Ueber den mitotischen Druck. Untersuchungen an 

den Zellen der Blutkapillaren der Salamanderlarve. 1 Taf. u. 1 Fig. 
Arch. f, Entwickelungsmech. d. Organ., Bd. 9, H. 3, 8. 321—328. 

Rosa, D., La riduzione progressiva della variabilitä e i suoi rapporti col- 
l’estinzione e coll’ origine delle specie. Torino, C. Clausen, 1899. (136 S.) 8°, 

Tadei, T., Ricerche critiche su alcune leggi dell’ eredita a proposito d’un 
libro dell’ OrcHansxr sull’ ,,Erediti nelle famiglie malate“. Arch. per 
Antropol. e )’Etnol., Vol. 29, Fase. 1, 1899, S. 71—97. 

Weber, L. W., Einrichtungen und Arbeitsergebnisse des anatomischen 
Laboratoriums der Landes-Heil- und Pflegeanstalt Uchtspringe (Altmark). 
2 Fig. Festschr. z. Feier ihres fünfzigjähr, Bestehens hrsg. v. d. Physik.- 
med. Ges. Würzburg, 1899, S. 217—228. 

5. Zellen- und Gewebelehre. 

Arnold, Julius, Der Farbenwechsel der Zellgranula, insbesondere der acido- 
philen. Centralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat., Bd. 10, No. 21/22, 
S. 841— 846. 

Ascoli, Maurizio, Ueber das Vorkommen kernhaltiger Erythrocyten im 
normalen Blute. Arch. f. mikrosk. Anat. u. Entwicklungsgesch., Bd. 55, 
H. 3, S. 426—430. 

Barbacci, Ottone, Die Nervenzellen in ihren anatomischen, physiolo- 
gischen und pathologischen Beziehungen nach den neuesten Unter- 
suchungen. (Schluß.) Centralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat., Bd. 10, 
No. 21/22, 8. 865—936. 
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*Bentivegna, A., Le alterazioni degli elementi nervosi nelle occlusioni 
sperimentali dello intestino. Riforma med., Anno 15, No. 276/277, 1899. 
(12 8.) 

Bettmann, Ueber „hypeosinophile‘“ Granula. Centralbl. f. inn. Med., 1900, 
No. 5, 8. 129—132. 

Bouin, P., A propos du noyau de la cellule de Srrtorr. Phenomenes de 
division amitosique par clivage et nucléodiérése dans certaines conditions 
pathologiques. 3 Fig. Bibliogr. Anat., T. 7, Fase. 5, 8. 242—255. 

Browicz, Ueber intravasculäre Zellen in den Blutcapillaren der Leberacini. 
Arch. f. mikrosk. Anat. u. Entwicklungsgesch., Bd. 55, H. 3, 8. 420—426. 

Cohn, Theodor, Zur Kenntniß des Spermas. Die krystallinischen Bil- 
dungen des männlichen Genitaltractus. Centralbl. f. allg. Pathol. u. pathol, 
Anat., Bd. 10, No. 23, S. 940—950. 

Fauvel, Pierre, Sur le pigment des Arénicoles. Compt. Rend. Acad. Se. 
Paris, T. 129, No. 26, 1899, 8. 1273—1275. 

Foa, Carlo, Ueber die feinere Structur der geschichteten Pflasterepithelien. 
1 Taf. Arch. f. mikrosk. Anat. u. Entwicklungsgesch., Bd. 55, H. 3, 
S. 431—441. 

Foa, P., e Cesaris-Demel, A., Osservazioni sul sangue: nota prelim. 

Giorn. d, R. Accad. di Med. di Torino, Anno 62, No. 9/11, 1899, S. 622 
—624. 

Foa, P., Sulle piastrine del sangue: nota prelim. Giorn. d. R. Accad. di 
Med. di Torino, Anno 62, No. 12, 1899, 8. 719—722. 

Foa, P., e Cesaris-Demel, A., Sui granuli eritrofili dei globuli rossi del 
sangue: 2. nota. Giorn. d. R. Accad. di Med. di Torino, Anno 62, 
No. 12, 1899, S. 723—728. 

Fragnito, O. Kann die Nervenzelle als Einheit im embryologischen Sinne 
gelten? (Vorl. Mittheil.) Centralbl. f. Nervenheilk. u. Psych., Jahrg. 23, 
N. F. Bd. 11, Januar, S. 1—5. 

Guerrini, G., Sugli elementi elastici del tessuto connettivo dei nervi. 
1 Taf. u. 10 Fig. Ric. f. nel Laborat. di Anat. norm, d. R. Univ. di 
Roma ed in altri Laborat. biol., Vol. 7, Fase. 2, 1899, 8. 109—151. 

Gurwitsch, Alexander, Die Histogenese der Scuwann’schen Scheide. 
1 Taf. Arch, f. Anat. u. Physiol., Jahrg. 1900, Anat. Abth., H. 1/2, 
3. 85—94. 

Hansemann, D., Ueber Vıcror v. Esner’s Zweifel an der Existenz nor- 
maler Poren zwischen den Lungenalveolen. Arch. f. mikrosk. Anat. u. 
Entwicklungsgesch., Bd. 55, H. 3, S. 337—340. 

Heiberg, Paul, Kann das Kriterium des exponentiellen Fehlergesetzes 
bei der Bestimmung des Durchschnittsdiameters der rothen Blutkörper 
angewandt werden? Arch. f. mikrosk. Anat. u. Entwicklungsgesch., 
Bd. 55, H. 3, 8. 291—300. 

Hoyer, H., Ueber die Structur und Kernteilung der Herzmuskelzellen. 
(Vorläuf. Mitt.) Anz. Akad. Wiss. Krakau, 1899, No. 9, 8. 487—490. 

Kolster, Rud., Ueber das Vorkommen von Centralkörpern in den Nerven- 
zellen von Cottus scorpius. 2 Fig. Anat. Anz., Bd. 17, No. 8/9, 8. 172 
—173. 

Kolster, Rud., Studier öfver protoplasmastrukturer i spinalganglieceller. 
Förberednande meddelande. 1 Taf. Finska Läkaresällsk. Handl., Bd. 41, 
No. 4, 8. 552—598., 
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Negri, A., Nuove osservazioni sulla struttura dei globuli rossi. 1 Taf. 
Communic. f. alla Soc, med.-chir. di Pavia, il 14. Luglio 1899. (6 8.) 

Pappenheim, A., Von den gegenwärtigen Beziehungen der verschiedenen 
farblosen Blutzellen zu einander. 6 Fig. Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. 
Bd. 159 (Folge 15, Bd. 9), H. 1, S. 40—85. 

Ranvier, L., Sur l’activité plastique des cellules animales. Compt. Rend. 
Acad. Sc. Paris, T. 180, No. 1, S. 19—20. 

Reinke, Friedrich, Zum Beweis der trajektoriellen Natur der Plasma- 
strahlungen. 11 Fig. Arch. f. Entwickelungsmech. d. Organ., Bd. 9, 
H. 3, S. 410—423. 

Sacerdotti, Cesare, Ueber das Knorpelfett. 2 Taf. Arch. f. pathol. Anat. 
u. Physiol., Bd. 159 (Folge 15, Bd. 9), H. 1, 8. 152—172. 

Schultz, Paul, Ueber die Anordnung der Musculatur im Magen der Ba- 
trachier. Arch. f. Anat. u. Physiol., Jahrg. 1900, Physiol. Abth., H. 1/2, 
Ss. 1—8. 

Scott, F. H., The Structure, Micro-Chemistry and Development of Nerve 
Cells, with Special Reference to their Nuclein Compounds. 1 Taf. Trans. 
Canadian Institute, Vol. 6, 1898/99, 8. 405—438, 

Smidt, H., Nachtrag zu dem Aufsatze ,,Die Sinneszellen der Mundhöhle 
von Helix“. 2 Fig. Anat. Anz., Bd. 17, No. 8/9, S. 170—172. 

Smidt, H., Ueber die Darstellung der Begleit- und Gliazellen im Nerven- 
system von Helix mit der Goter-Methode. (S. Cap. 3.) 

Sobotta, J., Ueber die Bedeutung der mitotischen Figuren in den 

Eierstockseiern der Säugetiere. Ein Beitrag zur Kenntnis der ersten 
Richtungsspindel der Säugetiere. 1 Taf. Festschr. z. Feier ihres fünfzig- 
jähr. Bestehens hrsg. v. d..Physik.-med. Ges. Würzburg, 1899, 8S. 187—192. 

6. Bewegungsapparat. 

a) Skelet. 

Anthony, R., Etude sur la polydactylie chez les Gallinacés (Poulet do- 
mestique). 25 Fig. Journ. de l’Anat. et de la Physiol., Année 35, No. 6, 
8. 711—750. 

Bauer, Franz, Ueber den Schwund der Diploé an einem Philippinen- 
schädel. 1 Fig. Amat. Anz., Bd. 17, No. 2/3, 8. 58—62. 

*Bemmelen, J. F. van, Resultaten van een verglijkend onderzoek der 

verhemelte-, orbitaal- en sloupstreek aan den schedel der Monotremen. 
Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Versl. wis.. en natuurk. Afdeel., 1899, 
Deel 8, 8. 157—160. 

Benham, W. Blaxland, The Skull of Hatteria (Sphenodon), Nature, Vol. 60, 
No. 1563, S. 567. 

Broom, R., On the Development of Morphology of the Marsupial Shoulder- 
Girdle. Proc. R. Soc. Edinburgh, Vol. 22, No. 5, S. 482—483. 

Cattaneo, G., Di un organo rudimentale e di un altro ipertrofico in un 
Primate (Ateles). 1 Taf. Riv. Se. biologiche, Vol. 1, No. 8/9. (16 8.) 

Danziger, Fritz, Die Mißbildungen des Gaumens und ihr Zusammenhang 
mit Nase, Auge und Ohr. 4 Taf. u. 12 Fig. Wiesbaden, J. F. Berg- 

mann, 1900. (54 8.) 8° 
Duckworth, W. L. H., Note on a Skull from Syria. 1 Taf. Journ. 

Anthropol. Instit., N.S. Vol. 2, 1899, 8. 145—151. 
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Falk, E., Zur Entwicklung des knöchernen Beckens. Verhandl. d. Berliner 
med. Ges. a. d. Geschäftsjahre 1899, Bd. 30, S. 290—298. 

Frassetto, F., Di una nuova saldatura (saldatura a tenone) nelle ossa del 
cranio di un cervo, riscontrata nelle ossa del cranio di due pirati cinesi 
e di un giovane indiano. M. Fig. Riv. Sc. biologiche, Vol. 1, No. 5/6, 
S. 411—413. 

Frassetto, F., Di un cranio di Simia satyrus Linn. con rara sutura sopra- 
numeraria nel parietale destro. M. Fig. Boll, Musei Zool. ed Anat. 
compar. R. Univ. di Torino, Vol. 14, No. 344. (4 8.) 

Fridolin, Julius, Siidseeschiidel. 16 Taf. Arch. f. Anthropol., Bd. 26, 
Vierteljahrsh. 3, 8. 691—715. 

Ghillini, C., Nuovo apparecchio per misurare le curvature della colonna 
vertebrale. 2 Fig. Boll. Sc. mediche, Anno 70, Ser. 7, Vol. 10, Fas. 2, 
S. 77—80. 

Giuffrida-Ruggeri, N., Significato clinico della forma cranica platicefalica 
e del metopismo. Riv. sperim. di Freniatria, Vol. 24, Fasc. 3/4, 1898, 
S. 814—816. 

Hagen, Walter, Die Bildung des Knorpelskelets beim menschlichen Em- 
bryo. 2 Taf. Arch. f. Anat. u. Physiol., Jahrg. 1900, Anat. Abth,, H. 1/2, 
S. 1—40. 

Joachimsthal, Geo., Die angeborenen Verbildungen der oberen Extre- 
mitiiten. M. 33 Röntern-Bildern auf 8 Taf. u. 24 Fig. Fortschr. a. d. 
Geb. d. Rénrezn-Strahlen, Ergänzungsh. 1/2, 1900. (V, 40 8.) 4° 

Küss, G.-Edouard, Notes d’anatomie. Contribution 4 l'étude des anomalies 
musculaires de la région antérieure de l’avant-bras: Le long adducteur 
du petit doigt chez homme. — Lobe aberrant de la glande hépatique 
chez ’homme. — Quelques inexactitudes de la terminologie vertébrale: 
Coccyx, derniéres vertebres dorsales et vertebres lombaires, — spina- 
bifida antérieur et posterieur. 2 Taf. u. 5 Fig. Journ. de l’Anat. et de 
la Physiol., Année 35, No. 6, 8S. 677— 706. 

Lambertz, Die Entwicklung des menschlichen Knochengerüstes während 
des fötalen Lebens, dargestellt an Röntern-Bildern. M. 46 RÖöNTGEN- 
Bildern auf 9 Taf. u. 20 Fig. u. 1 lith. Tafel. Fortschr. a. d. Geb. d. 
Röntsen-Strahlen, Ergänzungsh. 1/2, 1900. (V, 82 8.) 4°. 

Levi, Giuseppe, Beitrag zum Studium der Entwickelung des knorpeligen 
Primordialeraniums des Menschen. 1 Taf. Arch. f. mikrosk, Anat. u. 
Entwicklungsgesch., Bd. 55, H. 3, S. 341—414. 

Lucas, F. A., The Nomenclature of the Hyoid in Birds. _1 Fig. Science, 
N. S. Vol. 9, No. 218, S. 323 —324. 

Maggi, L., Note craniologiche. (Continuaz., continua.) Bull. scientif., Anno 21, 
No. 2, 8. 37—43; No. 3, 8. 72—74. 

Paterson, A. M., and Lovergrove, F. T., Symmetrical Perforations of the 
Parietal Bones: Including an Account of a Perforated and Distorted 
Cranium from the Liverpool Museum. 4 Taf. u. 2 Fig. Journ. of Anat. 
and Physiol., Vol. 34, N. Ser. Vol. 14, Part 2, S. 228—237. 

Rieder, H., Ueber gleichzeitiges Vorkommen von Brachy- und Hyper- 
phalangie an der Hand. (Mit progressiver Ausdehnung dieser partiellen 
Degeneration in der Descendenz.) 6 Fig. Festschr. Hueo von ZIEMSSEN 
zur Vollendung seines 70. Geburtstages gew. Deutsch. Arch. f. klin. Med., 
Bd. 66, S. 330—348. 
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Rothschild, David, Der Sternalwinkel (Angulus Ludovici) in anatomischer, 
physiologischer und pathologischer Hinsicht. Frankfurt a. M., J. Alt, 
1900. (VII, 92 8.) Gr. 8°. 

Soularue, G. M., Recherches sur les dimensions des os et les proportions 
squelettiques de l’homme dans les différentes races. Bull. Soc. d’Anthrop, 
de Paris, T. 10 (Ser. 4), Fase. 4, 8. 328—387. 

Stickler, Ludwig, Ueber den mikroskopischen Bau der Faltenzähne von 
Eryops megacephalus Corr. 2 Taf. Palaeontographica, Bd. 46, S. 85—94. 

Turner, Wm., An Australian Skull with three Supernumerary Upper Molar 
Teeth. Journ. of Anat. and Physio]., Vol. 34, N. S. Vol. 14, Part 2, 
S. 273—274. 

Vram, H., Untersuchung der in Aquileja gefundenen Schädel. Arch. f. 
Anthropol., Bd. 26, Vierteljahrsh. 3, S. 765—767. 

Vram, U.G., Su d’un osso interstiziale naso-mascellare in un crano umano, 

M. Fig. Atti Soc. Romano di Autropol., Vol. 6, Fasc. 1, S. 14—15. 
Waterson, David, Craniometric Observations in the Post-mortem Room. 

1 Fig. Journ. of Anat. and Physiol., Vol. 34, N. Ser. Vol. 14, Part 2, 
8. 256—259. 

b) Bänder, Gelenke, Muskeln, Mechanik, 

Küss, G.-Edouard, Notes d’anatomie. Contribution 4 P’&tude des ano- 
malies musculaires de la région antérieure de l’avant-bras: Le long ad- 
ducteur du petit doigt chez ’homme. — Lobe aberrant de la glande 
hépatique chez homme. — Quelques inexactitudes de la terminologie 
vertébrale: Coccyx, dernieres vertebres dorsales et vertébres lombaires, 
— spina-bifida antérieur et postérieur. (S. Cap. 6a.) 

*Mori, A., Di una varieta anatomica dell’ aponeurosi del muscolo grande 
obliquo. Gazz. degli Ospedali e delle Cliniche, Anno 1899, No. 136. 

Trolard, Région pharyngée de la base du crane. Etude anatomique. 
Journ. de l’Anat. et de la Physiol., Année 35, No. 6, S. 751—763. 
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Ascoli, Maurizio, Ueber das Vorkommen kernhaltiger Erythrocyten 
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Browicz, Ueber intravasculäre Zellen in den Blutcapillaren der Leber- 
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tricle. 2 Fig. (Proc. Anat. Soc. Great Britain and Ireland, July 1899.) 
Journ. of Anat. and Physiol., Vol. 34, N. Ser. Vol. 14, Part 2, 8. XXXI 
—XXXIII. 
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Tenchini, L., Sul bulbo giugulare inferiore dell’ uomo. 1 Taf. Ric. fatte 
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8. Integument. 
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tate dalla guaina radicolare esterna dei peli nell’ uomo. M. Taf. Ric. 
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female Urogenital Organs in the Marsupialia. 1. On the female Uro- 
genital Organs of Parameles, with an Account of the Phenomena of 
Parturition. 12 Taf. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 24, No. 1, 
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Menschen und über Compensationshypertrophie dieser Organe bei der 
Ratte. 1 Taf. Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Cl., 
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N. Ser. Vol. 14, Part 2, S. 248—255. 

Israel, O,, Mangel der Gehirnhemisphären bei Neugeborenem. Verhandl. 
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l’embrione di pollo. 1 Taf. Boll. Accad, med. di Roma, Anno 25, 1898/99, 
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b) Sinnesorgane. 
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Se Ga 

Ritter, W. E., On the reproductive habits and development of the Cali- 
fornian Land Salamander Autodax. Science, N.S. Vol. 9, March 3, S. 34 
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Zimmerl, U., Contributo alla conoscenza dell’ ontogenesi dello stomaco 
dei ruminanti (Organogenesi). (S. Cap. 9b.) 

13. Mißbildungen. 

Anthony, R., Etude sur la polydactylie chez les Gallinacés (Poulet do- 
mestique). (S. Cap. 6a.) 

Cutore, Gaetano, Ancora „sopra un caso di epispadia i un neonato“. 
(S. Cap. 10b.) 

Danziger, Fritz, Die Mißbildungen des Gaumens und ihr Zusammen- 
hang mit Nase, Auge und Ohr, (S. Cap. 6a.) 

Hahn, W., Ueber einen Fall von Vagina duplex. (8. Cap. 10b.) 
Hansemann, David, Die Mißbildungen des Rachens und des Nasen- 

rachenraumes. (S. Cap. 9b.) 
Harman, N. Bishop, Two Abnormally-Shaped Livers. (S. Cap. 9b.) 
Israel, O., Mangel der Gehirnhemisphären bei Neugborenem. (S. Cap. 11a.) 
Joachimsthal, Geo., Die angeborenen Verbildungen der oberen Ex- 

tremitäten. (S. Cap. 6a.) 
Küss, G.-Edouard, Notes d’anatomie. Contribution & l’&tude des ano- 

malies musculaires de la région antérieure de l’avant-bras: Le long ad- 
ducteur du petit doigt chez l’homme. — Lobe aberrant de la glande 
hépatique chez homme. — Quelques inexactitudes de la terminologie 
vertebrale: Coccyx, derniéres vertebres dorsales et vertebres lombaires, 
— spina-bifida antérieur et posterieur. (S. Cap. 6a.) 

Rieder, H., Ueber gleichzeitiges Vorkommen von Brachy- und Hyper- 
phalangie an der Hand. (S. Cap. 6a.) 

Schatz, Friedrich, Die Gefäßverbindungen der Placentakreisläufe ein- 
eiiger Zwillinge, ihre Entwicklung und ihre Folgen. (S. Cap. 12.) 

Tarnani, J., Anomalie der Genitalorgane einer Rana esculenta. (S. Cap. 10b.) 
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14. Physische Anthropologie. 

Blin et Simon, Sur un campylogramme cranien. 1 Fig. Compt. Rend. 
Acad. Sc. Paris, T. 129, 1899, No. 26, S. 1288—1289. 

Duckworth, W. L. H., Notes on the Anthropological Collection in the 
Museum of Human Anatomy, Cambridge. 1 Taf. u. 6 Fig. (Proc. Anat. 
Soc. Great Britain and Ireland, July 1899.) Journ. of Anat. and Physiol., 
Vol. 34, N. Ser. Vol. 14, Part 2, S. XXXIV—XLV. 

Duckworth, W. L. H., Note on a Skull from Syria. (8. Cap. 6a.) 
Folmer, H. C., Die ersten Bewohner der Nordseeküste in anthropolo- 

gischer Hinsicht, verglichen mit den gleichzeitig lebenden Germanen in 
Mitteldeutschland. Arch, f. Anthropol., Bd. 26, Vierteljahrsh. 3, 8. 747 
— 763. 

Schliz, Messungen und Untersuchungen an Schulkindern. Vortrag. Ver- 
sammlung d. Deutsch. u. Wiener Anthropol. Ges. Lindau 1899. Corresp.- 
Bl. d. deutsch. Ges. f. Authropol., Ethnol. u. Urgesch., Jahrg. 30, No. 9, 
S. 102—103. 

Soularue, @. M., Recherches sur les dimensions des Os et les proportions 
squelettiques de ’homme dans les différentes races. (S. Cap. 6a.) 

Turner, Wm. An Australian Skull with three Supernumerary Upper 
Molar Teeth. (S. Cap. 6a.) 

Vram, H., Untersuchung der in Aquileja gefundenen Schädel. (S. Cap. 6a.) 

15. Wirbeltiere. 

Benham, W. Blaxland, The Skull of Hatteria (Sphenodon). (S. Cap. 6a.) 
Broom, R., On the Development of Morphology of the Marsupial-Girdle. 

(S. Cap. 6a.) 
Fridolin, Julius, Südseeschädel. (S. Cap. 6a.) 
Hill, John P., Contributions to the Morphology and Development of the 

female Urogenital Organs in the Marsupialia. 1. On the female Uro- 
genital Organs of Perameles, with an Account of the Phenomena of 

Parturition. (S. Cap. 10.) 
Hochstetter, F., Ueber die Schlagadern des Darmkanals der Saurier, 

(S. Cap. 7.) 
Karutz, Ein Beitrag zur Anthropologie des Ohres. (8. Cap. 11b.) 
Lucas, F. A., The Nomenclature of the Hyoid in Birds, (8. Cap. 6a.) 
Madaräsz, J. von, Die Pneumatieität der Vögel und ihre Rolle beim 

Ziehen. (S. Cap. 9a.) 
Reibisch, Johannes, Ueber die Eizahl bei Pleuronectes ‘platessa und die 

Altersbestimmung dieser Form aus den Otholithen. 1 Taf. Wise. Meeres- 
untersuch, deutsch. Meere, N. F. Bd. 4, S. 231—249. 

Siebenrock, Friedrich, Ueber den Kehlkopf und die Luftröhre der 

Schildkröten. (S. Cap 9a.) 
Stickler, Ludwig, Ueber den mikroskopischen Bau der Faltenzähne 

von Eryops megacephalus Core. (8. Cap. 6a.) 

Abgeschlossen am 14. März 1900. 
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Litteratur 1900 (1899)'). 

Von Prof. Dr. Orro Hamann, Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek 

in Berlin. 

1. Lehr- und Handbiicher. Bilderwerke. 

Aubert, E., Histoire naturelle des Etres vivants. T. 1: Cours d’anatomie 
et physiologie animales et végétales. M. Fig. Edit. 3. (5648.) T. 2,1: 
Reproduction chez les Animaux; embryogénie des Métazoaires. 110 Fig. 
Edit. 2 (787 S.). TT. 2, 2: Classifications. Edit. 2. 946 Fig. (830 8.) 
Paris, 1899. 8°. 

Barker, L. F., The Nervous System and its Constituent Neurones, de- 
signed for the Use of Practitioners of Medicine and of Students of Me- 
dicine and Psychology. 676 Fig. u. 2 col. Taf. New York, Appleton 
= Vo, 1899:  (XXXTI, 1122 8.) 8°, 

Graefe, Alfred, u. Saemisch, Theodor, Handbuch der gesammten Augen- 

heilkunde, unter Mitwirkung von BEER, BERNHEIMER.... Hrsg. von 
Tu. Sırmisca. Aufl. 2, Lief. 15—17. [[Nusssaum, Entwicklungsgeschichte 
des menschlichen Auges. (Schluß) — BEBNHEIMER, Die Wurzelgebiete 
der Augennerven, ihre Verbindungen und ihr Anschluß an die Gehirn- 
rinde. — Scuuttzz, Mikroskopische Anatomie der Linse und des Strahlen- 
bändcehens. — GREEFF, Mikroskopische Anatomie des Sehnerven und der 
Netzhaut. } 

Hanausek, T. F., Lehrbuch der technischen Mikroskopie. (In 3 Lief.) 
Lief. 1. 101 Fig. (160 8.) Stuttgart, F. Enke. Gr. 8°, 

*Kingsley, J. S., Text-Book of Vertebrate Zodlogy. New York, Henry 
Holt & Co., 1899. 

2. Zeit- und Gesellschaftsschriften. 

Archives d’Anatomie microscopique. Publ. par E. G. Batsrani, L. Ran- 
vıeß et L. F. Hennecuy. T. 3, F. 2/3. 10 Taf. Paris, 
Inhalt: Prenant, Notes cytologiques. — Ranvier, Des clasmatocystes. — SucHARrD, 

Des vaisseaux sanguins et lymphatiques. — CaAuLzery et Mesnm, Sur un mode 
particulier de division nucléaire chez les grégarines. — Jorzy, Recherches sur 
la division indirecte des cellules lymphatiques granuleuses de la moelle des 
os. — Henry, Etude histologique de la fonction sécrétoire de l’Epididyme chez 
les vertébrés supérieurs. 

1) Wo keine Jahreszahl angegeben ist, bedeutet dies die des laufenden Jahres, 
also jetzt 1900. — Ein * vor dem Verfasser bedeutet, daß die Abhandlung nicht 
zugänglich war und der Titel einer Bibliographie entnommen wurde. 

Anat. Anz. Litt. No. 18. April 1900, Vv 



Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für kli- 

nische Medicin. Hrsg. v. Rupotr Vircnow. Bd. 159 (Folge 15 Bd. 9), 
H. 3. 4 Taf. u. 4 Fie. Berlin. 
Inhalt (sow. anat.): Töröx, Ueber ein neueres Verfahren bei Schädelcapacitäts- 

Messungen, sowie über eine methodische Untersuchung der Fehler bei Vo- 
lumens- und Gewichts-Bestimmungen des Fiillmateriales. (Schluß.) 

Cinquantenaire de la Société de Biologie. Volume jubilaire publié par la 
Société. 4 Portr. u. Fig. Paris, Masson & Cie., 1899. (740 8.) Gr. 8°, 

Anatomische Hefte. Referate und Beiträge zur Anatomie und Entwicke- 
lungsgeschichte. Hrsg. von Fr. MERKEL und R. Bonner. Abteilg. 1. 
Arbeiten aus anatomischen Instituten. Heft 42/43 (Bd. 13, H. 2/3). 
10 Taf. u. 85 Fig. Wiesbaden, 
Inhalt: Baum, Beiträge zur Kenntnis der Muskelspindeln. — Lmser, Ueber den 

Bau und die Entwickelung des elastischen Gewebes in der Lunge. — Reuter, 
Ueber die Entwickelung der Darmspirale bei Alytes obstetricans. — Cuoron- 
sHitzky, Die Entstehung der Milz, Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse und 
des Pfortadersystems bei den Wirbeltieren. 

Journal de lI’Anatomie et de la Physiologie normales et patholo- 

giques de l’homme et des animaux. Publ. par Marasras Duvar. 
Année 36, No. 1. 3 Taf. u. Fig. Paris. 
Inhalt: Gérarp, Le canal arteriel. — Garnier, Contribution a l’&tude de la 

structure et du fonctionnement des cellules glandulaires séreuses. — Fére, 
Un arrét de développement de la zone opaque du blastoderme du poulet. — 
Sacqutpée, Urétére double et urétére bifide chez homme. — Anrnony et SaL- 
aah Sur un cas de schistomélie chez un jeune poulet, Monstre double lamb- 
doide. 

Internationale Monatsschrift fiir Anatomie und Physiologie, Hrsg. 
v. E. A. Scuärer, L. Testur u. Fr. Korsch. Bd. 17, H. 1/2. 2 Taf. 
Leipzig. 
Inhalt: Korscu, Ueber das Verhältnis der embryonalen Axen zu den drei ersten 

Furchungsebenen beim Frosch. — Berraccamı, Morfogenesi e Teratogenesi 
negli Anfibi anuri. Ser. III. — v. Lensosséx, Prof. Dr. Vıcror v. Misar- 
KOVICS. 

Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie. Hrsg. v. G. SCHWALBE. 
Bd. 2, H. 1. 6 Taf. Stuttgart. 
Inhalt: Marz The Architecture and Blood-Vessels of the Dog’s Spleen. — Konr- 

BRUGGE, Mittheilungen über die Länge und Schwere einiger Organe bei Pri- 
maten. — Fürst, Ein Fall von verkürzten und zweigliedrigen Fingern, be- 
gleitet von Brustmuskeldefecten und anderen Mißbildungen. — Prirzner, Bei- 
träge zur Kenntniß des menschlichen Extremitätenskelets. — BochHeEnek, Kri- 
tisches über die neuen Capacitätsbestimmungsmethoden. — Rerzıus, Ueber die 
Aufrichtung des fötal retrovertirten Kopfes der Tibia beim Menschen. 

Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikrosko- 

pische Technik. Hrsg. vy. Wıra. JuL. BEHREns. Bd. 16, H. 4. 3 Fig. 
Braunschweig. 
Inhalt: Scuarrer, Eine Zuschneidevorrichtung für Paraffinblöcke. — ScHAFFER, 

Eine einfache Vorrichtung zum raschen Entwässern histologischer Objeete. — 
SsoroLew, Zur Technik der Safraninfärbung. — Worrr, Ueber Celloidinein- 
bettung und Färbung von Tuberkelbacillen in Celloidinschnitten. — Karz, 
Ein eigenthümlicher Fall von Bewegung mikroskopisch kleiner Objecte, hervor- 
gerufen durch Diffusionserscheinungen. 
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3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung. 

Albers-Schönberg, Zur Technik (Rénreen-Strahlen). 8 Fig. Fortschr. 
a. d. Geb. d. Röntgen-Strahlen, Bd. 3, H. 1, S. 30—34. 

*Brinckerhoff, W. R., A non-vibratory bench for photo-micrography. 
Journ. Boston Soc. of med. Sc., Vol. 3, 1899, S. 257. 

Bogue, E.. E, An adjustable dissecting microscope. Journ. appl. Microsc., 
Vol. 2, 1899, No. 10, S. 558. 

Chamot, E. M., A microscope for micro-chemical analysis. Journ. appl. 
Microsc., Vol. 2, 1899, No. 9, S. 502. 

Drew, Gilman A., A Modification of Parren’ss Method of Imbedding 
Small Objects for Sectioning in Definite Planes. 4 Fig. Zool. Anz, 

Bd. 23, No. 611, S. 170—174. 
“Gebhardt, W., Die mikrophotographische Aufnahme gefärbter Präparate. 

Internat. photogr. Monatsschr. f. Med., 1899. 
Hanausek, T. F., Lehrbuch der technischen Mikroskopie. (S. Cap. 1.) 
*Hodenpyl, Eugene, A modification of Cunten’s method of preparing 

fresh sections for microscopic work. Proc. New York pathol. Soc., 1899, 

S. 83. 
Katz, J., Ein eigenthümlicher Fall von Bewegung mikroskopisch kleiner 

Objeete, hervorgerufen durch Diffusionserscheinungen. Zeitschr. f. wiss. 
Mikrosk. u. f. mikrosk. Techn., Bd. 16, H. 4, S. 431—433, 

MeFarland, F. M., Histological fixation by injeetion. Journ. appl. Microsc., 
Vol. 2, 1899, No. 10, 8. 541. 

Melnikow-Raswedenko, Ueber die sogenannte Kaıserring’sche Methode, 
anatomische Präparate herzustellen. Centralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. 

Anat., Bd. 11, No. 5, 8. 151—152. 
*Myers, D. B., Picro-carmine and alum-carmine as counter stains. Microsc. 

Bull., 1899, S. 28. 
*Ohlmacher, A. P., A modified fixing fluid for general histological and 

neuro-histological purposes. (Bull. Ohio Hosp. of Epileptics.) Centralbl. 
f. Nervenheilk. u. Psych., No. 115, 1899, 8. 479. 

Ramsey, E., A modification of Van GEHucHTEN’s methylen blue method. 

Journ. appl. Microse., Vol. 2, 1899, No. 8, 8. 465. 
Ryther, L. E., A test of focal depth. Journ. appl. Microsc., Vol. 2, 1899, 

No 9, S 497. 
Schaffer, Josef, Eine Zuschneidevorrichtung für Paraffinblécke. 2 Fig. 

Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. u. f. mikrosk. Techn., Bd. 16, H. 4, 8. 417 

—421. 
Schaffer, Josef, Eine einfache Vorrichtung zum raschen Entwässern histo- 

logischer Objecte. 1 Fig. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. u. f. mikrosk. 

Techn., Bd. 16, H. 4, S. 422—425. 
Schaffer, J. H., A good killing fluid. Journ. appl. Microsc., Vol. 2, 1899, 

No. 8, 8. 465. 
Ssobolew, L. W., Zur Technik der Safraninfärbung. Zeitschr. f. wiss. 

Mikrosk. u. f. mikrosk. Techn., Bd. 16, H. 4, S. 425—426. 
Sjogren, T., Zur Technik der Zahnröntgographie. 1 Taf. Fortschr. a. d. 

Geb. d. Röntsen-Strahlen, Bd. 3, H. 1, S. 15—16. 
V* 
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Strehl, K., Theorie des Mikroskopes. (Fortsetzung: Das Pleurosigmabild.) 
Zeitschr. f. Instrumentenkunde, Jahrg. 19, 1899, S. 325—335. 

*Walmsley, W. H., Photo-micrography of opaque objects. Mierose. Bull., 
1899, 8. 45. 

Wildt, A., Ein Beitrag zur Technik. (Röntern-Strahlen.) Fortschr. a. d. 
Geb. d. Rönteen-Strahlen, Bd. 3, H. 1, 8. 17—18. 

Winton, A. L., A convenient micro-polariscope for food examination. 
Journ. appl. Microse., Vol. 2, 1899, No. 10, S. 550. 

*Wright, J. H., Examples of the application of color screens to photo- 
micrography. Journ. Boston Soc. med. Se., Vol. 3, 1899, No. 11, S. 302. 

*Yankauer, Sidney, A new and inextensive microtome. Proc. New York 
pathol. Soc, 1899, S. 6. 

Ziegler, Einige Erfahrungen bei RöntsEen-Aufuahmen. Fortschr. a. d..Geb. 
d. Rönteen-Strahlen, Bd. 3, H. 1, 8S. 27—29. 

4. Allgemeines. (Topographie, Physiologie, Geschichte.) 

Bardeleben, Karl y., Ein Ueberblick über das letzte Vierteljahrhundert 
der Anatomie und Entwickelungsgeschichte. 3 Fig. Deutsche med. 
Wochenschr., Jg. 26, No. 1, S. 14—18. 

Conn, H. W., Story of Life’s Mechanism. Review of conclusions of 
modern biology in regard to mechanism which controls phenomena of 
living activity. 50 Fig. London. (220 8S.) 8°. 

Delage, Yves, Sur interpretation de la fécondation mérogonique et sur 
une theorie nouvelle de la fécondation normale. Arch. de Zool. expér. 
et génér., Ser. 3, T. 7, Année 1899, No. 4, 8S. 511— 527. 

Drew, Gilman A., Locomotion in Solenomya and its Relatives. 12 Fig. 
Anat. Anz., Bd. 17, No. 15, 8S. 257—266. 

Lenhossek, M. v., Prof. Dr. Vicror (Giza) v. Mrmatgovics (1844—1899). 
Internat. Monatsschr, f. Anat. u. Physiol., Bd. 17, H. 1/2, 8. 88—105. 

Richet, Charles, Un caractére distinctif du regne végétal et du régne 
animal, Cinquantenaire de la Soc. de Biol., Vol. jubil., Paris 1899, 8. 91 
—93. 

Williams, Stephen R., The Specific Gravity of Some Freshwater Animals 
in Relation to their Habits, Development, and Composition. 3 Fig. The 
American Natural., Vol. 34, No. 398, S. 95—108. 

5. Zellen- und Gewebelehre. 

*Berg, C., Communicaciones istologicas. 3. Commun. Mus. Nac. Buenos- 
Aires, 1899. (10 8.) 8°. 

Caullery, M., et Mesnil, E., Sur un mode particulier de division nucléaire 
chez les grégarines. 1 Taf. Arch. d’Anat. microsc,, T. 3, Fase. 2/3, 
S. 146— 167. 

*Ewing, James, Studies on ganglion cells. Proceed. New York pathol. 
Soc., 1899, S. 112. 

Feinberg, Ueber den Bau der Bakterien. 5 Taf. Anat. Anz., Bd. 17, 
No. 12/14, 8. 225—237. 



Forns, Discurso preliminar 4 la presentacidn de una colleccidn de doscientas 
preparaciones de histologia topogräfica normal de laringe y träquea, que 
comprende desde el borde libre de la epiglottis hasta la träquea in- 
clusive. EI Siglo médico, Afio 46, 1899, S. 785—787. 

Garnier, Charles, Contribution a l’&tude de la structure et du fonctionne- 

ment des cellules glandulaires séreuses. Du röle de l’ergastoplasme dans 
la sécrétion. 3 Taf. Journ. de |’Anat. et de la Physiol., Année 36, No. 1, 
S. 22—98. 

Golgi, Camillo, Sur la structure des cellules nerveuses de la moelle Epiniere. 
1 Taf. Cinquantenaire de Ja Soc. de Biol., Vol. jubil., Paris 1899, 
S. 507—528. 

Harper, R. A., Cell-Division in Sporangia and Asci. 3 Taf. Ann. of 
Bot., Vol. 13, 1899, No. 52, 8. 467—525. 

Henneberg, B., Das Bindegewebe in der glatten Muskulatur und die 
sogenannten Intercellularbrücken. 1 Taf. Anat. Hefte, Abt. 1, H. 44 
(Bd. 13, H. 4), S. 301-314. 

Henry, A., Etude histologique de la fonction sécrétoire de l’épididyme 
chez les vertébrés supérieurs. 3 Taf. Arch. d’Anat. microse., T. 3, 
Fase. 2/3, S. 229--292. 

Holmgren, Emil, Einige Worte in Veranlassung der von Prof. ADAM- 
KIEwIcz veröffentlichten letzten Mitteilung. Anat. Anz., Bd. 17, No. 15, 
S. 267—270. (Betr. Histologie der Ganglienzellen.) 

Jolly, J., Recherches sur la division indirecte des cellules Iymphatiques 
granuleuses de la moelle des os. 2 Taf. Arch. d’Anat. mierose., T. 3, 
Fasc. 2/3, S. 168— 228. 

Koelliker, A., Zur Geschichte der Muskelspindeln. Anat. Anz., Bd. 17, 

No. 15, 8. 270— 271. 
Laguesse, E., Corpuscules paranucléaires (parasomes). filaments basaux et 

zymogene dans les cellules sécrétantes (paneréas, sous-maxillaire). Cin- 
quantenaire de la Soc. de Biol., Vol. jubil., Paris 1899, S. 309—315. 

Léger, L., et Duboseq, O., Notes biologiques sur les Grillons. (2. Crystal- 

loides intranueleaires).. 3 Fig. Arch. de Zool. expér. et gener., Ser. 3, 
T. 7, Année 1899, No. 4, 8. XXXV— XL. 

Linser, Paul, Ueber den Bau und die Entwickelung des elastischen Gewebes 

in der Lunge. 3 Taf. Anat. Hefte, Abt. 1, H. 42/43 (Bd. 13, H. 2/3), 
S. 307—335. 

Maire, L’évolution nucléaire chez les Urédinées et spécialement chez 
’Endophyllum. (Réunion biol. de Nancy.) Bibliogr. anat., T, 7, 1899, 
Fase, 6, S. 309—310. 

Némec, Bohumil, Neue cytologische Untersuchungen. 71 Fig. Beitr. z, 
wissensch. Bot, (Hrgb. Fünrstück), Bd. 4, Abt. 1, 8. 37—92. 

Pick, A., Ueber umschriebene Wucherungen glatter Muskelfasern an den 
Gefäßen des Riickenmarks. 4 Fig. Neurol. Centralbl., Jg. 19, No. 5, 

S. 194—198. 

Plenge, H., Ueber die Verbindungen zwischen Geißel und Kern bei den 
Schwärmzellen der Mycetozoen und bei Flagellaten und über die an 
Metazoen aufgefundenen Beziehungen der Flimmerapparate zum Proto- 
plasma und Kern. Verhandl. Natur.-med. Ver. Heidelberg, 1899. 
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Prenant, A., Notes cytologiques. 1 Taf. Arch. d’Anat. microse., T. 3, 
Fasc. 2/3, 8. 101—121. 

Ranvier, L., Des clasmatocystes. 2 Taf. Arch. d’Anat. microse, T. 3, 
Fasc. 2/3, 8. 122—139. 

Retterer, Ed., Histogénése du grand épiploon; développement des globules 
rouges et des capillaires. 1 Taf. Cinquantenaire de la Soc. de Biol., 
Vol. jubil., Paris 1899, S. 451—479. 

Sacerdotti, C., Sur la graisse du cartilage. 1 Taf. Arch. Ital. de Biol., 
T. 32, Fasc. 3, 8S. 415—435. 

Sacerdotti, C., Erythrocyten und Blutplättehen. Vorläufige Mitteilung. 
Anat. Anz,, Bd. 16, No. 12/14, S. 249—253. 

Verson, E., Sur la fonction de la cellule geante dans les follicules testi- 
culaires des insectes. Arch. Ital. de Biol., T. 32, Fasc. 3, S. 326—334. 

Waldeyer, Kittsubstanz und Grundsubstanz, Epithel und Endothel. Cin- 
quantenaire de la Soc. de Biol., Vol. jubil., Paris 1899, 8. 531—543. 

6. Bewegungsapparat. 

a) Skelet. 

Albert, E., Die Architektur des menschlichen Fersenbeines, 5 Fig. Wiener 

med. Presse, Jg. 41, No. 1, 8. 10—17. 
Barwell, R., A case of congenital limb deficiency and redundancy. 1 Taf. 

u. 1 Fig. Transact. Pathol. Soc. London, Vol. 50, 1899, S. 319—323. 
Bochenek, A., Kritisches über die neuen Capacitiitbestimmungs-Methoden. 

7 Fig. Zeitschr. f. Morphol. u. Anthropol., Bd. 2, H. 1, S. 158—175. 
Cryer, M. H., Anatomic Variations of the Nasal Chamber and Associated 

Parts. 31 Fig. Journ. American Med. Assoc. Vol. 38, 1899, 8S. 951 

—958. 

Folli, Riccardo, Ricerche sulla morfologia della cavita glenoidea nelle 
razze umane. Tesi di laurea. Arch. per l’Antropol. e la Etnol., Vol. 29, 
Fase. 2, 8. 161—202. 

Fürst, Carl M., Ein Fall von verkürzten und zweigliedrigen Fingern, 
begleitet von Brustmuskeldefeeten und anderen Mißbildungen. 2 Taf. u. 
1 Fig. Zeitschr. f. Morphol, u. Anthropol., Bd. 2, H. 1, 8. 56—76. 

Hrdlicka, Alös, Arrangement and preservation of large collections of 

human bones for purposes of investigation. The American Natural., 
Vol. 34, No. 397, S. 9—15. ( 

Klaussner, Ferd., Ueber Mißbildungen der menschlichen Gliedmaßen und 
ihre Entstehungsweise. M. Fig. Wiesbaden, J. F. Bergmann. (VII, 151 8.) 

Lambertz, Josef, Die Entwicklung des menschlichen Knochengerüstes 
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Shelley, Percy, A foetal anomaly. Lancet, 1899, Vol. 2, No. 3981, 

S. 1663. 

Tourneux, Les malformations congénitales de la région ano-génitale au 
point de vue embryologique. (S. Cap. 9.) 

Weber, F. P., Congenital Valvular Defects on the Left Side of the Heart. 
(S. Cap. 7.) 

14. Physische Anthropologie. 

Bochenek, A., Kritisches über die neuen Capacitätbestimmungs-Methoden. 
(S. Cap. 6a.) 

Folli, Riccardo, Ricerche sulla morfologia della cavita glenoidea nelle 
razze umane. (S. Cap. 6a.) 

*Folkmar, D., Lecons d’anthropologie philosophique, Ses applications 
a la morale positive. Paris. XIV, 336 8.) 8%. 

Stieda, L., Aus der Russischen Literatur. Referate. (Archäologie, An- 
thropologie u. Ethnographie.) Arch. f. Anthropol.. Bd, 26, Vierteljahrsh. 3, 
S. 769—889. 

Torok, Aurel von, Ueber den Yézoer Ainoschädel aus der ostasiatischen 
Reise des Herrn Grafen Béta Sz&cuenyı und über den Sachaliner Aino- 
schädel des K.-zool. u. anthropol.-ethnogr. Museums zu Dresden. Ein 
Beitrag zur Reform der Kraniologie. M. ein. Anhang von 46 Taf. 
Theil 4. — Fortsetzung. Arch. f. Anthropol., Bd. 26, Vierteljahrsh. 3, 
S. 562—689. 

Török, Aurel v., Ueber ein neueres Verfahren bei Schädelcapaecitäts- 
Messungen, sowie über eine methodische Untersuchung der Fehler bei 
Volumen- und Gewichts-Bestimmungen des Fiillmateriales. (8. Cap. 6a.) 



Virchow, Rudolf, Ueber Bestimmung der Schädel-Capacität. Eine Be- 
merkung. Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol., Bd. 159 (F. 15, Bd. 9), H. 2, 
S. 288-289. 

Virchow, R., Messungen und Thatsachen in der Anthropologie. Vortrag. 
(Versamm). d. Deutsch. u. Wiener Anthropol. Ges. Lindau 1899.) Corresp.- 
Bl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol., Ethnol, u. Urgesch., Jahrg. 30, No. 9, 

Ss. 80—83. 

Volz, Wilhelm, Zur somatischen Anthropologie der Battaker in Nord- 
Sumatra. 8 Fig. Arch. f. Anthropol., Bd. 26, Vierteljahrsh. 3, 8. 717 
— 732. 

*Wohlbold, H., Die Kraniologie, ihre Geschichte und ihre Bedeutung 
für die Classification der Menschheit. 8 graph. Taf. Erlangen 1898. 
(Pol 88.) * 80. 

15. Wirbeltiere. 

Beauregard, H., Origine préputiale des glandes a parfum des mammi- 
feres. (S. Cap. 8.) 

*Berkoss, P., und Ingenitzky, J., Praktische Zootomie. H. 1: Der Frosch. 
52 Fig. Aufl. 2. St. Petersburg, 1899. (67 8.) 8°. (Russisch.) 

Boettger, O., Bau, Lebensweise und Unterscheidung der Schlangen. 7 Fig. 
Ber. d. Senckenberg’schen Naturf. Ges., 1899, S. 75—88. 

Cahn, P., Der Gorilla im Breslauer zoologischen Garten. Zool. Garten, 
Jg. 40, 1899, No. 12, S. 394 — 395. 

Duncker, Georg, Variation und Asymmetrie bei Pleuronectes flesus L., 

statistisch untersucht. Zool. Anz., Bd. 23, No. 610, S. 141—148. 
Gadow, Hans, On the Nature of Intercalated Vertebr& of Sharks. (Proc. 

Anat. Soc. Great Britain and Ireland, July 1899.) Journ. of Anat. and 
Physiol., Vol. 34, N. Ser. Vol. 14, Part 2, S. XLV—XLVI. 

Göldi, Emil A., Hufförmige Verbreiterungen an den Krallen von Crocodil- 
embryonen. (S. Cap. 8.) 

Gratzianow, Valerian, Ueber die sog. ,,Kauplatte der Cyprinoiden. 5 Fig. 
Zool. Anz., Bd. 23, No. 607, S. 66—73. 

Kohlbrugge, J. H. F., Mittheilungen über die Länge und Schwere einiger 
Organe bei Primaten. Zeitschr. f. Morphol. u. Anthropol., Bd. 2, H. 1, 

S. 43—55. 

Osborn, H. F., A Skeleton of Diplodocus recently mounted in the Ameri- 
can Museum. 1 Fig. Science, N. S. Vol. 10, 1899, No. 259, S. 870 
—874. 

Osborn, H. F., A complete Mososaurus-Skeleton (Tylosaurus dyspelor) 
osseous and cartilaginous. 3 Fig. Science, N.S. Vol. 10, 1899, No. 260, 
Ss. 919—925. 

Osborn, H. F., Intercentra and Hypapophyses in the Cervical Region 
of Mosasaurs, Lizards and Sphenodon. (S. Cap. 6a.) 

Osborn, H. F., The Angulated of the Limbs of Proboscidia, Dinocerata, 
and other Quadrupeds, in Adaption to Weight. (8. Cap. 6a.) 

Patten, C. J., The form and position of the thoracic and abdominal 
organs in the lemur. (S. Cap. 9.) 
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Patten, C.J., The form and position of the thoracic and abdominal vis- 
cera of the ruffed lemur (Lemur varius). (8. Cap. 9.) 

Redeke, H. C., Kleine Beiträge zur Anatomie der Plagiostomen. 2 Taf. 
Tijdschr. Nederland. Dierk. Vereen., Ser. 2, D. 6, Afl. 2, 1899, 8. 119 
—136. 

Reis, Otto M., Das Skelett der Pleuracanthiden und ihre systematischen 
Beziehungen. (8. Cap. 6a.) 

Rorig, Adolf, Ueber die Beziehungen zwischen den Reproduktionsorganen 
und der Geweihbildung bei den Cerviden. (Forts.) Zool. Garten, Jg. 40, 
1899, No. 11, S. 329—336; No. 12, 8. 361—370. 

Salenski, W., Ueber die Entwicklung der unpaaren Flossen der stör- 
artigen Fische. (S. Cap. 12.) 

Seligman, C. G., Ueberzählige Rückenflosse bei der Forelle. 1 Fig. Allg. 
Fischerei-Zeit., Jg. 24, 1899, No, 24, 8. 425. 

Starks, Edwin C., The Osteology and Relationship of the Percoidean 
Dinolestes lewini. 4 Taf. Proc. U. St. Nat. Mus., 1899, Vol. 22, 8. 113 

—120. 

Starks, E. C., Osteology and Relationship of the Zeidae. 6 Taf. Proc. 
U. St. Naf. Mus, Vol. 21, 1899. 

Török, Aurel von, Ueber ein neueres Verfahren bei Schädelcapacitäts- 
Messungen, sowie über eine methodische Untersuchung der Fehler bei 
Volumens- und Gewichts-Bestimmungen des Fiillmateriales. (S. Cap. 6a.) 

*Tullberg, Tycho, Ueber das System der Nagethiere. Eine phylogenetische 
Studie. 57 Taf. Upsala, Druck d. akad. Buchdr., 1899. (V, 514 8.) 
4°. (Abdr. Kgl. Ges. d. Wiss. Upsala.) 

Abgeschlossen am 14, April 1900. 



Litteratur 1900 (1899)'). 

Von Prof. Dr. Orro Hamann, Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek 

in Berlin. 

1. Lehr- und Handbücher. Bilderwerke. 

Hagemann, Oscar, Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Haus- 
Säugetiere. Th. 1 auch unter dem Titel: Anatomie des Pferdes, der 
Wiederkäuer u. Schweine, mit besonderer Berücksichtigung des Pferdes 
nebst Gewebelehre. 102 Fig. Stuttgart, E. Ulmer. (XIII, 336 8.) Gr. 8°. 

Hertwig, O., Traité d’Embryologie ou histoire du développement de |’ Homme 
ct des Vertébrés. 2. édition Francaise, traduite sur la 6, édition Alle- 
mande par C. Junin. 2 Taf. u. 415 Fig. Paris. Gr. 8°. 

*Jakob, Atlas-manuel du Systeme nerveux a l’&tat normal et a l’etat patho- 
logique. 84 Taf. 2. edition Francaise entierement réfondue par A. R£- 
mond. Paris. (364 8.) 8°. 

Spalteholz, W., Handatlas der Anatomie des Menschen. Mit Unterstützung 

von W. Hıs bearbeitet. Bd. 3: Eingeweide, Gehirn, Nerven, Sinnes- 
organe. Abteilung 1: Eingeweide. 169 Fig. Leipzig. 8°. 

Szymonowicz, L., Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen 
Anatomie, mit besonderer Berücksichtigung des menschlichen Körpers 
einschließlich der mikroskopischen Technik. 11 Taf. Lief. 3, 8. 129 
—192. Würzburg. Gr. 8°, 

2. Zeit- und Gesellschaftsschriften. 

Archiv für mikroskopische Anatomie und Entwicklungsgeschichte, 
Hrsg. vy, O. Hertwie, v. LA VALETTE Sr. GEoRGE, W. WALDEYER. Bd. 55, 
H. 4. 9 Taf. u. 9 Fig. Bonn. 
Inhalt: Jonannes Mürter zum Gedächtniß. — Arnon, Ueber „vitale“ Granula- 

färbung in den Knorpelzellen, Muskelfasern und Ganglienzellen. — Nassonow, 
Zur Kenntniß der phagocytären Organe bei den parasitischen Nematoden, — 
Brr#e, Ueber die Neurofibrillen in den Ganglienzellen von Wirbelthieren und 
ihre Beziehungen zu den Goreı-Netzen. — Micnarriıs, Die vitale Färbung, eine 
Darstellungsmethode der Zellgranula. — Rounstern, Zur Frage nach dem Vor- 
handensein von Nerven an den Blutgefäßen der großen Nervencentren. — Prrer, 
Mittheilungen zur Entwicklungsgeschichte der Eidechse. 

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für kli- 

nische Medicin. Hrsg. v. Ruporr Vırcmow. Bd. 160 (Folge 15 Bd. 10), 
Hol. 4 Taf. u. 1 Fig. Berlin. 
Inhalt (sow. anat.): Parrensem, Von den gegenseitigen Beziehungen der ver- 

schiedenen farblosen Blutzellen zu einander. — Maxımow, Die histolögischen 
Vorgänge bei der Heilung von Eierstocks-Verletzungen und die Regenerations- 
Fähigkeit des Eierstocksgewebes. 

1) Wo keine Jahreszahl angegeben ist, heißt dies 1900. — Ein * vör dem Ver- 
fasser bedeutet, daß die Abhandlung nicht zugänglich war und der Titel einer 
Bibliographie entnommen wurde. 

Anat. Anz, Litt. No. 21 und 22. Mai 1900. VI 
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Zoologische Jahrbücher. Abtheilung für Anatomie und Ontogenie der 
Thiere. Hrsg. von J. W. Spenerz. Bd. 13, H. 3. 13 Taf, u. 5 Fig. 
Jena. 
Inhalt (sow. anat.): Tower, The Nervous System in the Cestode Moniezia ex- 

pansa. — Monraomery, On Nucleolar Structures of the hypodermal Cells of 
the Larva of Carpocapsa. — Hırı, Developmental History of Primary Segments 
of the Vertebrate Head. — Curtis, On the Reproductive System of Planaria 
simplicissima. — Goxpscumpr, Zur Entwicklungsgeschichte der Echinococcus- 
köpfchen. 

The Journal of Anatomy and Physiology normal and pathological, 
human and comparative. Conducted by Wırzıam Turner. Vol. 34 
(N. Ser. Vol. 14), Part 3, April 1900. 13 Taf. u. Fig. London. 
Inhalt: Symmeron, Separate Acromion Process. — Barron, A Contribution to the 
Anatomy of the Digestive Tract in Salmo Salar. — Parsons, The Joints of 
Mammals compared with those of Man. — Gray, A Modification of the Hexm- 
noutz Theory of Hearing. — Myers, The Causes of the Shape of Non-Nucleated 
Red Blood-Corpuscles. — Harman, The Anterior Limit of the Cervico-Thoracic 
Visceral Efferent Nerves in Man. — Wynn, The Minute Structure of the Me- 
dullar Sheath of Nerve-Fibres. — Snore, Unusual Arrangement of the Renal 
Portal Vein in the Frogs. — M’Kexzır, Notes on the Dissection of Two Club 
Feet. — Wiyore, Tenth Report on Recent Teratological Literature. — Coorer, 
A Pericardial Sac, in which the Large Azygos Vein pierced the Sac before 
opening into the Superior Vena Cava. — Proceedings of the Anatomical So- 
ciety of Great Britain and Ireland. 

Anatomische Hefte. Referate und Beiträge zur Anatomie und Entwicke- 
lungsgeschichte. Hrsg. von Fr. MrrkeL und R. Bonner. Abteilg. 1: 
Arbeiten aus anatomischen Instituten. Heft 44 (Bd. 14, H. 1). 14 Taf. 
u. 11 Fig. Wiesbaden. 
Inhalt: Fischer, Ueber die Regeneration der Linse. — Grunpmann, Ueber Doppel- 

bildungen bei Sauropsiden. — Hennesera, Das Bindegewebe in der glatten 
Muskulatur und die sogenanten Intercellularbrücken. 

Miscellanées biologiques dédiées au Professeur Alfred Giard & l’oc- 
casion du XXVe anniversaire de la fondation de la station zoo- 
logique de Wimereux 1874—1899. 30 Taf. u. 1 Porträt. (637 8.) 

= Travaux de la stat. zool. de Wimereux, T. 7. Paris 1899. 4°. 
Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Hrsg. v. Apert v. Kör- 

LIKER u. Ernst Enters. Bd. 67, H. 2. 11 Taf. u. 4 Fig. 
Inhalt (sow. anat.): Zemuitschra, Ueber die Aufnahme fester Theilchen durch die 

Kragenzellen von Sycandra. — Vespovsxy, Noch ein Wort über die Entwick- 
lung der Nephridien. 

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung. 
Retterer, Ed., Note technique sur les ganglions lymphatiques embryon- 

naires. Compt. Rend. Soc. Biol. Paris, T. 52, No. 12, S. 280—281. 
Sjobring, Nils, Ueber das Formol als Fixirungsfliissigkeit. Allgemeines 

über den Bau der lebenden Zellen. 3 Fig. Anat. Anz., Bd. 17, No. 16/17, 
S. 273—304. 

4. Allgemeines. (Topographie, Physiologie, Geschichte.) 
Anglas, J., Sur la signification des termes ,,Phagocytose“ et „Lyocytose“. 

Compt. Rend. Soc. Biol. Paris, T. 52, No. 9, S. 219—221. 5 
Cunningham, J. T,, Sexual Dimorphism in the Animal Kingdom. A The- 

ory of the Evolution of Secondary Sexual Characters. 82 Fig. London. 
(330 8.) 8°. 
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Godin, P., Sur les asymétries normales des organes binaires chez l’homme. 
Compt. Rend. Acad. Paris, T. 130, No. 8, S. 530—531. 

Hertwig, Oskar, von la Valette St. Georg, Waldeyer, Wilhelm, Jo- 
HANNES MÜLLER zum Gedächtniß. 1 Taf. d. Jon. MüLLer - Denkmals in 
Coblenz. Arch. f. mikrosk.. Anat. u. Entwicklungsgesch., Bd. 55, H. 4, 
S. I-X. 

Le Dantec, Felix, L’hérédité du sexe. 1 Fig. Miscellanées biologiques 
dédiées au Prof. ALFRED Grarp, Paris 1899 — Tray. Stat. zool. Wimereux, 
Doi) 8. 367-=389. 

Lignier, Octave, Sur l’origine de la generation et de la sexualité. Mis- 
cellandes biologiques dédiées au Prof. Atrrep Giarp, Paris 1899 — Trav. 
Stat. zool. Wimereux, T. 7, S. 396—401. 

Lueddeckens, Fritz, Rechts- und Linkshändigkeit. 11 Fig. Leipzig, 
W. Engelmann. (VII, 82 8S.) Gr. 8°. 

Mouton, Henri, L’osmose dans la matiere vivante. 12 Fig. Miscellandes 
biologiques dédiées au Prof. Atrrep Giarp, Paris 1899 == Tray. Stat. 
zool. Wimereux, T. 7, S. 505—512. 

Oddono, Edoardo, Commemorazione dell’ Illmo e compianto Prof. G1o- 
vanni Zosa, tenuta dal Dottor Epoarpo Oppono agli studenti dei primi 
tre anni di medicina il giorno 10 di Gennaio 1900. Anat. Anz., Bd, 17, 
No. 18, 8S. 324—334. 

Terre, M. L., Métamorphose et phagocytose. Compt. Rend. Soc. Biol. Paris, 
T. 52, No. 7, S. 158—159. 

Vries, Hugo de, Ernährung und Zuchtwahl. (Vorliuf. Mitteil.) Biol. 
Centralbl., Bd. 20, No. 6, 8. 193—198. 

Vries, Hugo de, Alimentation et Selection. Cinquantenaire de la Soc. de 
Biol., Vol. jubil., Paris 1899, S. 17—30. 

Waldeyer, W., Die Bildnisse Friedrichs des Großen und seine äußere Er- 
scheinung. Mit einer heliographischen Abbildung der Todtenmaske des 
Königs. Berlin. (24 8.) Gr. 8°. 

5. Zellen- und Gewebelehre. 

Anglas, J., Sur l’histolyse et l’histogenese des muscles des Hyménoptéres 
pendant la metamorphose. Compt. Rend. Soc. Biol. Paris, Ser. 11, T.1, 
No. 36, 1899, S. 931 —933. 

Anglas, J., Sur Vhistogénése des muscles imaginaux des Hymenopteres. 
Compt. Rend, Soc. Biol. Paris, Ser. 11, T. 1, No. 36, 1899, 8. 947— 949. 

Anglas, J., Sur la signification des termes „Phagocytose“ et. „Lyocytose“. 
(S. Cap. 4.) 

Arnold, Julius, Ueber ,,vitale“ Granulafärbung in den Knorpelzellen, Muskel- 
fasern und Ganglienzellen. 1 Taf. Arch. f. mikrosk. Anat. u. Ent- 
wicklungsgesch., Bd. 55, H. 4, S. 479—488. 

Bethe, Albrecht, Einige Bemerkungen über die „intracellulären Kanälchen“ 
der Spinalganglienzellen und die Frage der Ganglienzellenfunction. 3 Fig. 
Anat. Anz., Bd. 17, No. 16/17, S. 304—309. 

Bethe, Albrecht, Ueber die Neurofibrillen in den Ganglienzellen von 
Wirbelthieren und ihre Beziehungen zu den Goreı-Netzen. 3 Taf. Arch. 
f. mikrosk. Anat. u. Entwicklungsgesch., Bd. 55, H. 4, 8. 513—558. 

V* 
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Borrel, A., Sur une évolution spéciale de la sphére attractive dans la cel- 
lule cancéreuse. Compt. Rend. Soc, Biol. Paris, T. 52, No. 18, S. 331 
—333. 

Branca, Albert, Note sur le noyau de l’endothelium péritonéal. Compt. 
Rend. Soc. Biol. Paris, T. 52, No. 13, S. 319—320. 

Caullery, Maurice, et Mesnil, Félix, Sur le röle des phagocytes dans 
la dégénérescence des muscles chez les crustacés. Compt. Rend. Soc. 
Biol. Paris, T. 52, No. 1, 8S. 9—10. 

Cavara, F., Osservazioni citologiche sulle Entomophthoreae. 2 Taf. N. 
Giorn. Bot. Ital., 1899. (58 8.) 

Corniny, H. K., Ueber die Färbung des ,,Neurokeratinnetzes“ in den mark- 
haltigen Fasern der peripheren Nerven. 2 Fig. Anat. Anz., Bd. 17, 
No. 16/17, 8. 809—811. 

Dominici, Considérations générales sur la structure des appareils hémato- 
poiétiques du lapin. Compt, Rend. Soc. Biol. Paris, T. 52, No. 1, 8. 13 
—15, 

Dubois, Raphael, Sur la spermase et l’ovulose. Compt. Rend. Soc. Biol. 
Paris, T. 52, No. 9, S. 197—199. 

Ebner, Victor von, Ueber die Theilung der Spermatocyten bei den Säuge- 
thieren. 1 Taf. Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien 1900. (20 8.) 

*Eisen, G., Preliminary account of spermatogenesis of Batrachoseps at- 
tenuatus. Biol. Bull. Vol. 1, No. 2 (Boston). 

"Ewing, J., Studies on Ganglion Cells. 6 Taf. Arch. of Neurol. and 
Psychopathol., Vol. 1, 1898, Utica 1899, (181 8.). 

Funcke, Rudolf, Ueber die Schwankung des Fettgehaltes der fettführenden 
Organe im Kreislaufe des Jahres. Eine histologisch-biologische Studie 
an Amphibien und Reptilien. 1 Taf. Denkschr. Akad. d. Wiss. Wien, 
1900. (243 8.). 

Gerasimoff, J. J., Ueber die Lage und die Funktion des Zellkerns. 

34 Fig. Bull. Soc. Impér. des Natural. de Moscou, Année 1899, No. 2/3, 
1900, 8. 220—267. 

*Gieson, J. van, and Sidis, B., Neuron Energy. 2 Taf. Arch. of Neurol. 
and Psychopathol. Vol. 1, 1898, Utica 1899. 

Grünwald, L., Die Bedeutung der hypeosinophilen Granula. Centralbl. f. 
inn, Med., 1900, No. 14, S, 345 —348, 

Henneberg, B., Ueber Bindegewebe in der glatten Muskulatur und die 
sogenannten Intercellularbriicken. 1 Taf. Anat, Hefte, Arb. a. anat. 
Inst., H, 44 (Bd. 14, H. 1), 8. 301—314. (Wiederholt:) 

Jelliffe, S. E., Bibliographical contribution to the Cytology of the Nerve 
Cell. Arch. of Neurol. and Psychopathol., Vol. 1, 1898, Utica 1899. 

Kalt, E., Formation de tissu conjonctif 4 la surface de la cornée aux 
dépens de |’épithélium anterieur. Compt. Rend. Soc. Biol. Paris, T. 52, 
No. 4, 8. 99—100. 

*Kauffmann, C., Ueber Einwirkung der Anaesthetica auf das Protoplasma 
und dessen biologisch-physiologische Eigenschaften. Mit 6 Tabellen u. 
2 Fig. Erlangen 1899. (57 8.) 8°, 

Koelliker, A., Entstehung der Blutkörperchen in der Leber. Erinne- 
rungen aus meinem Leben, Leipzig 1899, S. 218—214. 

Koelliker, A., Quergestreifte Muskelfasern des Ligamentum uteri rotundum. 
1 Fig. Erinnerungen aus meinem Leben, Leipzig 1899, 8. 226—227. 
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Koelliker, A., Bedeutung der Nervenzellenfortsätze. 1 Fig. Erinnerungen 
aus meinem Leben, Leipzig 1899, S. 236—240. 

Koelliker, A., Sind der Spitzenbesatz der Dendriten der Neurodendren 
normale Bildungen oder ein Kunstprodukt? Erinnerungen aus meinem 
Leben, Leipzig 1899, S. 241—246. 

Koelliker, A., Studien über die normale Resorption des Knochengewebes. 
2 Fig. Erinnerungen aus meinem Leben, Leipzig 1899, S. 315 —323. 

Kuhla, F,, Die Plasmaverbindungen bei Viscum album. Mit Berücksich- 
tigung des Siebröhrensystems von Cucurbita Pepo. 1 Taf. Botan. Zeit., 
Jg. 58, 1. Abth., Originalabhandl., H. 3, S. 29—58. 

Le Dantec, Félix, Noyaux excitables et milieux exeitants. Compt, Rend. 
Soc. Biol. Paris, T. 52, No. 3, S. 43—44. 

Loisel, Gustave, Le noyau dans la division directe des spermatogonies. 
Compt. Rend. Soc. Biol. Paris, T. 52, No. 4, S. 89— 91. 

Loisel, Gustave, La préspermatogénése chez le moineau. 1 Fig. Compt. 
Rend, Soc. Biol. Paris, Ser. 11, T. 1, No. 37, 1899, S. 961—962. 

Marcano, G., De la sedimentation spontande du sang par le formol. Compt. 
Rend, Soc. Biol. Paris, T. 52, No. 13, S. 317—318. 

Michaelis, L., Die vitale Färbung, eine Darstellungsmethode der Zell- 
granula. 1 Taf. Arch. f. mikrosk. Anat. u. Entwicklungsgesch., Bd. 55, 
H. 4, S. 558—575. 

Myers, W., On the Causes of the Shape of Non-Nucleated Red Blood- 
Corpuscles. 5 Fig. Journ. of Anat. and Physiol, Vol. 34 (N. Ser. 
Vol. 14), Part 3, S. 351—358. 

Nassonow, N., Zur Kenntniß der phagocytären Organe bei den parasiti- 
schen Nematoden. 3 Taf. Arch. f. mikrosk. Anat. u. Entwicklungs- 

gesch., Bd. 55, H. 4, S. 488. 
Pappenheim, A., Von den gegenseitigen Beziehungen der verschiedenen 

farblosen Blutzellen zu einander. Arch. f. pathol, Anat. u. Physiol. u. 
f, klin. Med., Bd. 160 (Folge 15, Bd. 10), H. 1, 8S. 1—19. (Fortsetzung.) 

Pérez, Ch., Sur l’histolyse musculaire chez les insectes. Compt. Rend. Soc. 
Biol. Paris, T. 52, No. 1, 8S. 7—8. 

Phisalix, C., Sur les clasmatocytes de la peau de la Salamandre terrestre 
et de sa larve. Compt. Rend. Soc. Biol. Paris, T. 52, No. 8, S. 178—180. 

Pompilian, Cellules nerveuses du coeur de lescargot. 2 Fig. Compt. 
Rend. Soc. Biol. Paris, T. 52, No. 8, 8. 185—187. 

Querton, Louis, Du mode de formation des membranes cellulaires. Mis- 
cellanées biologiques dédiées au Prof. Atrrep Grarp, Paris 1899 — 
Trav. stat. zool. Wimereux, T. 7, 8. 529—538, 

Regaud, Cl., Dégénérescence des cellules séminales chez les mammiferes, 
en absence de tout état pathologique. Compt. Rend. Soc. Biol. Paris, 
T. 52, No. 11, S. 268—270. 

Regaud, Cl., Evolution tératologique des cellules séminales chez les mam- 
miferes. Cellules géantes, naintes et 4 noyaux multiples. Compt. Rend. 
Soc. Biol. Paris, T. 52, No. 12, 8S. 293—294. 
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chez les animaux. Compt. Rend. Soc. Biol. Paris, T. 52, No, 9, S. 214—216. 

12. Entwickelungsgeschichte. 
Anglas, J., Note préliminaire sur les métamorphoses internes de la Guépe 
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Bouin, P.et M., A propos du follicule de ps Graars des mammiferes. — 
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H. 3, S. 467—494. 
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Verhandl. Deutsch. Pathol. Ges. 2. Tagung, geh. München 18.—22. Sept. 
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S. 358— 365. 
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Georg Reimer. 8°, 
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S. 166—175. Berlin, Gustav Reimer. 8°. 

Tirelli, V., De influence des basses températures sur |’évolution de l’em- 
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