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1. Das sogenannte Goldbach'sche Gesetz behauptet bekanntlich,

dass sich jede gerade Zahl in die Summe von zwei Primzahlen zerlegen

lässt. Wenn man von der Zerlegung der Zahl 4 in 2 + 2 absieht, so kann

man das Gesetz in der folgenden Fassung aussprechen:

Jede gerade Zahl lässt sich in die S u m m e von zwei u n

-

geraden Primzahlen zerlege n.

Bisher ist es noch nicht gelungen, dieses Gesetz allgemein zu be-

weisen. Herr G. Cantor hat zuerst eine Prüfung des Gesetzes für alle

geraden Zahlen b!s lOüO vornehmen lassen und verölfentlicht.') Seine

Tafel giebt die sämmtlichen Zerlegungen jeder geraden Zahl bis 1000 in

die Summe von zwei Primzahlen x und y in der Art , dass sie die s<ämmt-

lichen Werthe der -v <y und ferner die Anzahl j' dieser Zerlegungen angiebt.

Aus dieser Tafel folgt, dass das Gesetz thatsächlich für alle geraden

Zahlen bis 1000 richtig ist, und zugleich weiter, dass die Anzahl der Zer-

legungen mit wachsenden Zahlen wächst, abgesehen natürlich von gewissen

Schwankungen, wie solche immer bei zahlentheoretischen Functionen auf-

treten. Dass es gelingt, eine independente Formel für die Anzahl dieser Zer-

legungen aufzustellen, ist wohl, solange keine strenge independente Formel

für die Anzahl der Primzahlen unterhalb einer gegebenen Zahl aufgestellt

werden kann, nicht zu erwarten.

Da nun die Anzahl der Primzahlen unter je 1000 Zahlen im ersten

Tausend beträchtlich gr(3sser ist, als in allen folgenden Tausenden — im

ersten Tausend sind 169 Primzahlen-), im zweiten 135, im dritten 127,

') G. Cantor, Verification jusqu'ii JOOO du thijoreme empirique de Goldbach.

Association francaise pour l'avancement des sciences. (Congres de C'aen.) 1894.

2) Die Zahl 1 ist als Primzahl mitgezählt; die Meinnngen sind ja zwar getheilt, ob

man dies zu thun berechtigt ist. Es ist aber hier diese Annahme deshalb vortheilhaft, weil

dann auch die Zahl 2 dem Goldbach'schen Gesetz sich fügt, welche sonst eine Ausnahme
bilden würde. Für alle anderen Zahlen ist die Annahme unwesentlich, da für diese immer

mehr als eine Zerlegung vorhanden ist.
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im vierten 120, im fUiiften 119 entlialten — , so war zu erwarten, das« (^icli,

falls das Gesetz nicht ausnahmslos gültig ist, für die geraden Zahlen über

1000 eher eine Ausnahme zeigen würde. Besonders aber wünschte ich

weiteres Material zu erhalten, um das Verhalten der Anzahlfunction r ein-

gehender untersuchen zu können. Diese Gesichtspunkte waren leitend für

die Aufstellung der folgenden Tafeln.

Die erste dieser Tafeln ist genau so angeordnet wie die von Herrn

Cantor veröffentlichte. Dieselbe enthält die sämmtlichen Zerlegungen jeder

geraden Zahl 2« von 2 bis 3000 in die Summe von zwei ungeraden Primzahlen

X und y, wo x<)' sein soll, in der Weise, dass sie die sämmtlichen zu jeder

Zahl 2n gehörigen Primzahlen r, welche also <ii sind, angiebt; ferner ist in

der Tafel die Anzahl v aller möglichen Zerlegungen jeder geraden Zahl, d. i.

also die Anzahl der v angegeben. Die Tafel II liefert die Werthe der An-

function v für alle geraden Zahlen von 2 bis 5000. Die Tafel IV, Avelche die

unterhalb 5000 gelegenen ungeraden Primzahlen enthält, gestattet dann die

Goldbach'schen Zerlegungen der geraden Zahlen von 3002 bis 5000 aufzu-

suchen. Zugleich kann man mittelst dieser Tafel leicht ]irüfen, ob aucli für

jede Zahl i der Tafel I die zugehörige Zahl y — 2;/ — v wirklich eine

Primzahl ist, und so etwaige Druckfehler, welche sich trotz der grösstmög-

lichen Sorgfalt eingeschlichen haben sollten, leichter erkennen. Die Bedeutung

der Tafel 111 ergiebt sich aus dem vierten Abschnitte.

Es war ursprünglich beabsichtigt, die Tafel I bis 5000 auszudehnen;

doch verbot sich dies durch den sehr bedeutenden Umfang, welchen die

Tafel dann erhalten haben würde. Wegen dieser nothwendigen Beschränkung

der Tafel I ist die Tafel II hinzugefügt, und es dürften beide Tafeln zu-

sammen wohl allen Bedürfnissen genügen.

2. Vor Besprechung der Tafel möge es gestattet sein. Einiges über

die Art und Weise ihrer Herstellung zu sagen. Der direkte Weg wüi'de

der sein, dass von jeder Zahl 2;/ die sämmtlichen Primzahlen -\ <n sub-

trahirt werden und dann mit Hülfe einer Primzahleutafel ermittelt wird,

welche der Differenzen 2^

—

x ebenfalls Primzahlen sind. Dieses Ver-

fahren ist aber völlig unbrauchbar zur Herstellung einer ausgedehnten

Tafel. Denn erstens ist es ganz ausserordentlich zeiti-aubend und um-

ständlich, da die vielen Differenzen 2«— x mitberechnet werden müssen, die
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nicht Priiiizalileii sind, uml da für jede Zahl 2;/ die Differenzen 2?i— x
wieder neu zu bilden .sind. Zweitens können sich Irrthiimer besonders leicht

einsehleichen und drittens fehlt jede Controle für die Richtig-keit der aus-

geführten Rechnung-en. Nach mancherlei ^^ersuchen schien mir das folgende

Verfahren als das einfachste und siclierste den Vorzug vor allen anderen

möglichen zu verdienen, und ich habe deshalb dasselbe zur Berechnung der

Tafel in Anwendung bringen lassen. —
Zu den sämmtlichen ungei-aden l'rinizahlen kleiner als ö()(l() wurde

die Einheit hinzuaddirt und die so entstehenden Summen in einer Tafel in

der Weise angeordnet, dass am Rande jeder Zeile die das betretfende Hundert

bezeichnende Zahl (0, 1, 2 ) steht und in jeder Zeile nur die Zehner und
Einer der in dem betreffenden Hundert liegenden Summen sidi befinden.') Diese

Tafel giebt also alle geraden Zahlen 2;/, welche in die Summe der beiden

Primzahlen r = 1 und y =^
'2)i— 1 zerlegbar sind; sie mag der Kürze

halber als Tafel (1) bezeichnet werden. Zu allen Zahlen dieser Tafel

wurde 2 hinzugefügt und dadurch eine neue Tafel gewonnen, welche alle

Zahlen 2;/ enthält, die in die Summe der beiden Primzahlen .r — 3 und

y^^'^ii— o zerlegbar sind; sie werde als Tafel (3) bezeichnet. Zu den

Zahlen dieser letzten Tafel wurde wieder 2 hinzuaddirt und so fort-

gefahren. Auf diese Weise erhält man die Tafeln (5), (7), (11). (13). Zu
den Zahlen der Tafel (13) wurde 4 hinzugefügt und dadurch die Tafel (17)

gewonnen
; ausser 5 selbst kann ja keine Primzahl mit der Ziffer 5 endigen.

In dieser Weise wurde fortgefahren, bis die Tafel (101) gewonnen war.

Diese letzte Tafel Avurde dann noch einmal direkt berechnet, iiulem zu

den sämmtlichen Primzahlen kleiner als öOOÖ die Zahl 101 addirt wurde.

Durch Vergleichung dieser beiden Tafeln (101) ergab sich eine Controle

für die Richtigkeit der sämmtlichen ausgeführten Rechnungen und Tafeln.

Die Tafel mit der Nummer (2p— 1), wo 2p— 1 eine Primzahl ist,

giebt nun nicht nur alle Zahlen 2;/, welche in die beiden Primzahlen

X ^ '2o— 1 und V 2u— (2q— 1) zerlegbar, sondern durch eine einfache

Verschiebung der Hunderterzahlen am Rande giebt sie auch sofort alle

Zahlen 2n, welche in die beiden Primzahlen .v =^ /- . 100 + 2p— 1 und

') Die Primzahlentatel (IV) ist in der gleichen Weise angeordnet.
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y ^= 2«— (k . 100 + 2q— 1 ) zerlegbar sind. Die Verscliiebung- der Huiiderter-

zahlen am Rande hat in der Weise stattzufinden, dass an Stelle der Zahl //

die Zahl // + /• tritt. Ist 2q— 1 keine Primzahl, po ist von vornherein diese

Verschiebung vorzunehmen, indem zunächst für / die kleinste Zahl zu setzen

ist, für welche l' . 100 + 2p— 1 eine Primzahl ist.

Es möge gestattet sein, zur Veranschaulichung des eben Gesagten

das folgende Beispiel anzuführen. Die Zahlen, welche sich in der Tafel (11)

unterhalb 500 finden, siiul die folgenden:

Hunderte

1

2

3

4

12 14 16 18 20 22 24 28 30 34 40 42 48 52 54 58 64 70 72 78 82 84 90 94

00 08 12 14 18 20 24 38 42 48 50 60 62 68 74 78 84 90 92

02 04 08 10 22 34 38 40 44 50 52 62 68 74 80 82 88 92 94

04 08 22 24 28 42 48 58 60 64 70 78 84 90 94

00 08 12 20 30 32 42 44 50 54 60 68 72 74 78 90 98

Diese Zahlen sind \on der Zahl 22 der ersten Zeile an alle geraden

Zahlen kleiner als oOO. welche in zwei Primzahlen zerlegbar sind, deren

kleinere x ^^ 11 ist. Die nächste Primzahl, welche auf 11 endigt, ist 211;

ersetzt man daher die Hunderterzahlen 0, 1, 2, 3, 4 durch 2, 3, 4, 5, 6, so

erhält man alle geraden Zahlen kleiner als 700, welche in zwei Primzahlen,

deren eine 211 ist, zerlegbar sind; von der Zahl 22 der dritten Zeile an,

ist 211 die kleinere dieser beiden Primzahlen. Bei 311 sind die Hunderter-

zahlen zu ersetzen durch 3, 4, 5, 6, 7; von der Zahl 22 der vierten Zeile

an hat man sämmtliche geraden Zahlen kleiner als 800, deren kleinerer

Primzahlsumraand .r = 311 ist, und so fort. Bei der Tafel (21) z.B. hat

man als kleinste Primzahl, welche auf 21 endigt, die Zahl 421, und folglich

sind in dieser Tafel die Hunderterzahlen sofort um 4 zu vergrössern.

Mit Herstellung der 41 Tafeln (1), (3), (5) . . ., (99j — nicht vor-

handen sind die Nummern (15), (25), . . ., (95) — ist der rechnerische Theil

der Arbeit schon beendigt. Es sind jetzt diese 41 Tafeln nur noch in

der zugehörigen Weise zu verwerthen. Zu dem Zwecke wurde für jede der

geraden Zahlen 2 bis 5000 eine Eubrik gebildet, und mit Hülfe von

Kautschukstempeln wurde jede der ungeraden Primzahlen kleiner als

2500 in die betreffenden Rubriken eingetragen. Sollte die Primzahl

A = /'
. 100 + 2p— 1 eingetragen werden, so gab die Tafel (2p— 1),
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nachdem die Hnnderterzahlen um /• vermehrt waren, die llubrilceii an, in

welche eine Eintragung zu geschehen liatte. Durch die Benutzung von

Kautschukstempeln wurde nicht nur eine bedeutende Zeitersparniss erzielt,

sondern es wurden vor allem Schreibfehler vermieden. In geeigneter Weise

wurde dann auch controlirt, ob die Eintragungen in die richtigen Rubriken

erfolgt waren. —
Ein noch einfacherer Weg zur Herstellung der Tabelle wäre aller-

dings der folgende gewesen. Auf einen Papierstreifen werden alle un-

geraden Zahlen von 1 bis 2499 in genau gleichen Abständen geschrieben

und auf einen zweiten in umgekehrter Reihenfolge die ungeraden Zahlen

von 4999 bis 1 in denselben Abständen von einander. Die Primzahlen

werden auf irgend eine Weise auf beiden Streifen hervorgehoben (durch

grössere Ziffern oder andere Farbe). Um nun die Zahl 5000 zu zerlegen,

legt man die beiden Streifen so neben einander, dass sich die Zahl 1 des

ersten Streifens und die Zahl 4999 des zweiten gegenüberstehen. Dann

sind alle Primzahlen des ersten Streifens, welche Primzahlen des zweiten

gegenüberstehen, die sämmtlichen Zahlen x, welche zu 5000 gehören. Will

man irgend eine andere Zahl 2/i = 5000— 2r, r == 1, 2, . . ., 2499, zerlegen,

so sind die Streifen so neben einander zu legen, dass der Zahl 1 des ersten

Streifens die Zahl 4999— 2t des zweiten gegenübersteht. Alle Primzahlen

<2500— T des ersten Streifens, welche Primzahlen des zweiten gegenüber-

stehen, sind wieder die sämmtlichen Zahlen v, welche zu der Zahl 5000— 2r

gehören. ]\lit Hülfe der beiden Streifen lassen sich also alle geraden Zahlen

bis 5000 leicht zerlegen ; will man noch grössere Zahlen zerlegen, so muss

man die beiden Streifen entsprechend verlängern.

Die beiden folgenden Figuren mögen das eben Gesagte noch besser

veranschaulichen. Mittelst der beiden Streifen dieser Figuren lassen sich

alle geraden Zahlen bis 30 zerlegen. Die Primzahlen sind durch Schraffirung

ihrer Felder hervorgehoben.

Fis. 1.

25 #23j 21

Nova Ai^tii LXXII. Nr,
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Fiff. 2.

[10]

tei " laiBl

Fig. 1 giebt die Zerlegung der Zahl 30, und man liest sofort aus derselben

für X die Werthe 1, 7, 11, 13 ab; Fig. 2 giebt für die Zerlegung der Zahl 22

die Werthe v = 3, 5, 11.

Dem Verfahren stellen sich aber praktische Schwierigkeiten entgegen,

sobald die Streifen einigermaassen lang sein müssen. Deshalb ist dieses

Verfahren zur Herstellung einer grösseren Tabelle ohne Construction eines

geeigneten Apparates nicht brauchbar. Es würde sich aber leicht ein

solcher construiren lassen, welcher gestattete, den oberen Streifen längs

des unteren beliebig zu verschieben, dann beide Streifen in bestimmter

Stellung aneinander zu kuppeln und schliesslich gemeinsam von einer Rolle

ab- und auf eine andere aufzuwi(-keln. Die Streifen selbst würden am

besten verdeckt geführt werden, sodass in einer rechteckigen Oeffnung

immer nur zwei zusammengehörige Zahlen, deren Summe die zu zerlegende

Zahl 2« ist, sichtbar sein würden. Durch Anbringung eines geeigneten

Zählwerkes würde es sich ermöglichen lassen, zuletzt die Anzahl v der vor-

handenen Zerlegungen der Zahl 2;/ unmittelbar ablesen zu können. Eine

solche Zähleinrichtung Hesse sich in mannigfacher Weise ersinnen.

3. Die Tafel zeigt nun zunächst, dass das Goldbach'sche Gesetz

für alle geraden Zahlen von 2 bis 5000 gilt; ich kann aus den weiter-

geführten Rechnungen sogar bestätigen, dass das Gesetz bis 10000 aus-

nahmslos gültig ist. Auch die von Herrn G. Cantor aus seiner Tafel ge-

folgerte Behauptung, dass die Anzahl v der Zerlegungen jeder geraden Zahl —
abgesehen von Schwankungen, wie sie zahlentheoretischen Funktionen eigen-

thümlich sind — mit wachsendem ;/ zunimmt, findet sich durch die folgende

Tafel bis 5000 durchaus bestätigt. Ein Zurückspringen der zu grösseren

Zahlen 2« gehörenden Werthe von v auf verhältnissmässig kleine Zahlen

findet nicht statt, so z.B. zeigt die Tafel, dass i' > 10 für 2«>428 und

i'> 20 für 2n > 1412 ist. Diese Wahrnehmung aber spricht besonders dafür,

dass das Goldbach'sche Gesetz wohl allgemein gültig ist.
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Betrachtet man weiter die Werthe von r, so fällt sofort auf, dass

für die Werthe von r bei jeder durch 3 theilbaren Zahl 2« ein relatives

Maximum inbezug- auf die benachbarten Zahlen v auftritt. Dieser Umstand

ist schon von Herrn G. Cantor in seiner Tafel bemerkt worden, wie ich

aus einer mündlichen Aeusserung- weiss. Abgesehen von den Zahlen 2?/ — 6,

12, 18, 36, bei denen wegen der noch kleinen Werthe von v ein ausgeprägtes

Maximum nicht zu erwarten ist — der zur Zahl 12 gehörende Werth von

V ist sogar kleiner als der zur Zahl 14 gehörende — , findet sich von der

angegebenen G-esetzmässigkeit in der ganzen Tafel nur noch die einzige

Ausnahme, dass zu den Zahlen 1540 und 1542 dieselbe Zahl v =^ 46 ge-

hört, dass also bei 1542 das relative Maximum nicht scharf ausgeprägt ist.

Der Grund für diese auffällige Erscheinung ist darin zu suchen, dass

die Zahlen 2n von der Form 6m Zerlegungen in zwei Primzahlen .v und y

{-^' <y) zulassen, welche entweder von der Form .i'^=3r + l, y = 3s + 2

oder von der Form .i 3r + 2, y -— 3i- + 1 sind. Die Zahlen 2« =- 6m + 2

gestatten dagegen nur Zerlegungen in zwei Primzahlen von der Form

A' = 3r + 1, y = 3s + 1 und die Zahlen 2>/ — 6w + 4 nur solche von der

Form X ^ 3;' + 2, j'= 3,^ + 2; bei diesen beiden letzten Zahlenclassen

kommt noch die eine Zerlegung v ^= 3, y — 2«— 3 hinzu, wenn 2n— 3

eine Primzahl ist. Wären nun die sämmtlichen ungeraden Zahlen auch

Primzahlen oder diese letzteren wenigstens regelmässig unter die ersteren

vertheilt, so müssten also die Werthe von v für die Zahlen 2;/ —^ 6;// relative

Maxima sein. Bei der höchst ungleichen Vertheilung der Primzahlen im

Zahlensystem aber ist die scharfe Ausprägung der relativen Maxima, wie

sie die Tafel zeigt, sehr überraschend.

Theilt man nun weiter die Zahlen 2« und die Primzahlen nach ihren

Resten inbezug auf den Modulus 5 ein, so ergiebt sich für die Zerlegungen

der geraden Zahlen in zwei Primzahlen das folgende Schema, in welchem

jede horizontale Reihe die Formen zweier zusammengehöriger Primzahlen

enthält.
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Zweitens aber kann man die Reihe der v für alle Zahlen der Tafel

nach diesem Gesichtspunkte hin untersuchen, nachdem aus dieser Reihe

zuvor die Werthe v aller der Zahlen 2>i gestrichen worden sind, welche

nur durch 3 und ii i c h t auch z u g- 1 e i c h durch ö theilbar sind. Auch

hier findet sich im allgemeinen die gleiche Regelmässigkeit, wie in dem

eben behandelten ersten Falle. Jede durch 2.5 theilbare Zahl besitzt eine

grössere Anzahl v von Zerlegungen als die zwischen ihr und der vorher-

gehenden durch 2.0 theilbaren Zahl noch stehen gebliebenen Zahlen 2n.

Von dieser Regel linden sich die folgenden Ausnahmen:

2116
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2.3.7 theilbaren Zahl ein grösserer Werth des r gehört , als zu den un-

mittelbar vorhergehenden Zahlen , welche nur dureh 2 . r5 theilbar sind. Es

zeigen sich nur die folgenden Ausnahmen:

14
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die Regel bestätigt, dass für die Zahlen 2;/, welche in dem Intervalle

zwischen zwei durch / tlieilbaren Zahlen liegen, die Werthe von p kleiner

sind als die Zahl 2'. welche der oberen Grenze des Intervalls zugehört;

höchstens kommen sie dieser Zahl gleich. Nach jedem solchen grösseren

Werthe von v ist zumeist ein Sinken der Zahl v zu beobachten.

Die Zahl v scheint demnach wesentlich davon abzuhängen, wieviele

verschiedene ungerade Primfactoren die Zahl ?i enthält. Von je zwei

geraden Zahlen, die in der Nähe von einander liegen, d. h. deren Differenz

im Vergleich zu den Zahlen selbst klein ist, wird im allgemeinen diejenige

eine grössere Anzahl von Goldbacli ' sehen Zerlegungen zulassen, welche

die grössere Anzahl von verschiedenen ungeraden Primfactoren

besitzt oder bei welcher die Primfactoren kleinere Zahlen werthe als

bei der anderen haben; treifen für eine Zahl beide Umstände zusammen,

so wird die Anzahl ihrer Zerlegungen um so mehr die Anzahl der Zer-

legungen der andern Zahl übertreifen. Wie oft ein Primfactor aber

in der zu zerlegenden Zahl 2« vorkommt, ist nach dem oben

Gesagten unwesentlich.') Die Tafel bestätigt diese Vermutungen in

sehr befriedigender Weise.')

4. Herr Htäckel (a. a. 0.) bezeichnet als Goldbach 'sehe Zahl

G-2n die Anzahl aller Zerlegungen von 2n in die Summe von zwei Prim-

zahlen X und V, wenn die Beschränkung x < y fallen gelassen wird. Dem-

nach ist die Zahl G^in mit der zu 2« gehörigen Zahl v dieser Tafel durch

die Beziehung verknüpft:

G=in ^^ '2v t,

wo 6 = 1 oder = ist, je nachdem /? eine Primzahl ist oder nicht.

1) Herr P. Stäckel kommt in einer Mittheilung (lieber Goldbach's empirisches

Theorem. Göttinger Nachrichten 1896. S. 292—299), welche während des Druckes dieser

Arbeit erschienen ist, zu der gleichen Folgerung und weist auf den engen Zusammenhang

von V mit der bekannten zahlentheoretischen Funktion (p{2n) hin, welche die Anzahl aller

Zahlen angiebt, die kleiner als 2w und theilerft-emd zu 2« sind. — Während der vorstehende

Text schon im Juli 1896 abgeschlossen ist, hat es sich ermöglichen lassen, den folgenden

Abschnitt (4) noch während des Druckes einzufügen.

2) Von dem Vorstehenden habe ich auf der 68. Versammlung deutscher Naturforscher

und Aerzte in Frankfurt a. M. eine kurze Mittheilung gemacht („Verhandlungen der Gesell-

schaft deutscher Naturforscher und Aerzte" vom Jahre 1896 und „Jahresbericht der deutschen

Mathematiker -Vereinigung" V.).
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Für diese Zahl 6^2»! hat Herr Stäckel aus der Ca iitor' scheu

Tafel eiue empirische Formel abgeleitet, welche die Zahl G-2n für 200

bis 1000 nach seiner Angabe mit grosser Genauigkeit darstellt; diese

Formel lautet:

Gin = (9,64 + 0,029 . 2;/) /.».

wobei /2» sich aus gewissen ]\Iultiplicatoren Mp in der Weise zusammen-

setzt, dass jedem der verschiedenen ungeraden Primzahlfactoren von 2« ein

solcher Multiplicator entspricht, und zwar ist

Mi = 1,88 . . ., J/5 - 1,26 . . ., M- -^ l,lö . . ., Mn = 1,08 . . .,

Mn ~ 1,07 . . ., ;

mit zunehmenden Zahlen / nähert sich Mp rasch der Einheit. In dieser

Formel wächst der erste Factor mit wachsendem ;/, während der zweite

die Schwankungen von G-in charakterisirt.

Dann untersucht Herr Stäckel, wie gross die Wahrscheinlichkeit

ist, dass zwei Primzahlen senkrecht tibereinanderstehen , wenn man unter

die Reihe der Zahlen 1, 3, 5, . . ., 2n— 1 dieselben Zahlen in umgekehrter

Reihenfolge schreibt. Es ist dies also genau dieselbe Anordnung, wie ich sie

am Schlüsse des zweiten Abschnittes zur Construction eines Apparates für

das Goldbach' sehe Gesetz beschrieben habe. Aus diesen Wahrschein-

lichkeitsbetrachtnngen gewhmt Herr Stäckel die Näherungsformel:

ijr-2n =^ 1^^^ ,

n— V2n g,(2«)

wo ^(ö) die Anzahl der Primzahlen von 1 bis zur Zahl o (letztere ebenfalls

eingeschlossen, wenn o eine Primzahl ist) bezeichnet. Die Annäherung, welche

diese Formel liefert, ist allerdings nicht sehr gross ; Herr Stäckel hat nach

derselben die Zahlen 6^2» füi" 2;; -- 400 bis 498 berechnet und mit den aus

der C an tor' sehen Tabelle entnommenen genauen Werthen für G2,t zu-

sammengestellt; hierbei zeigen sich aber öfter Differenzen der berechneten

und wahren Zahlen G-2n, die mehr als den dritten Theil des wahren Werthes

betragen. Die berechneten Zahlen Gin liegen bald über, bald unter den

wahren Zahlenwerthen.
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Herr Stäckel erwähnt in seiner Mittheilung, das« die Zahlen G-in

die erzeugende Function:

V^
^
zP

I"

(1 — s2)2 ^V P{2q + 1) Z^i^ + '

besitzen, wo / alle ungeraden Primzahlen 1, 3, 5, 7, ... . durchlaufen soll

und F{2q + 1) die Anzahl aller dieser Primzahlen < 2p + 1 bezeichnet.

Mit Hülfe dieser Relation lässt sich aber ein genauer Ausdruck')

für G-2m und somit auch für i' herleiten. Durch Vergleichung der Coeffi-

cienten gleich hoher Potenzen von z erhält man:

a =
PCZg + 1)— 2^(2^— 1) + P{2q— 8) P{2u— 2g— 1)p— 8) P(2;/—

2

wobei die beiden rechts auftretenden Grössen P mit negativem Argument,

P[— 1) und P{— 3), gleich Null zu setzen sind. Führt man noch

g(2p + 1) ^ P(2p + 1)— 2P(2p— 1) + i'(2p— 3)

ein, so kann die zahlentheoretische Function g nur die Werthe 1, 0, —

1

annehmen, und zwar ist:

g(2p + l)^ 1, wenn 2p + 1 eine Primzahl, 2p— 1 aber keine solche ist;

|(2p + 1) ^ — 1, wenn 2p + 1 keine Primzahl, 2p— 1 aber eine solche ist;

s(2p + l)^^ 0, wenn 2p + 1 und 2p— 1 entweder beide Primzahlen oder

beide keine solchen sind;

m = 1-

Für V erhält man dann die Formel

:

v = \ ^ P(2;^— 2p— l)g(2p + l) + 2,

P = 1

wo i = 1 oder = ist, je nachdem n eine Primzahl ist oder nicht.

') Wie Herr Stäckel angiebt, behauptet Sylvester mit Hülfe der erzeugenden

Tunctionen einen genauen Ausdruck für Gin gefunden zu haben (London Math. Soc.

l'roceedings Vol. IV. 1871), den er aber leider nicht mitgetheilt hat.

Sova Acta LXXll. Nr. 1. 3
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AVenn diese Formel auch keine independente Bestiminuiig von v

liefert, da sie die Kenntnis» der Grössen P voraussetzt, die selbst noch

nicht independent darstellbar sind, so giebt sie doch die Möglichkeit, die

Anzahl der Zerlegungen einer Zahl 2)i zu berechnen, ohne die Zerlegungen

selbst aufsuchen zu müssen. Die Formel kann daher als Controlformel für

die Goldbach 'sehe Tafel benutzt werden; für grosse Werthe von ;/ ist

die Berechnung von r mittelst dieser Formel ziemlich mühsam. Um ihre

Anwendung aber zu erleichtern, habe ich am Schlüsse dieser Arbeit die

Tafel III angefügt, welche die Werthe von F und g für alle ungeraden

Zahlen von 1 bis 4999 liefert.

5. Die Yermuthung, dass jede gerade Zahl immer in die Summe

zweier Primzahlen zerlegbar sei, ist zuerst von Goldbach mündlich oder

schriftlich Euler gegenüber geäussert. Dies geht aus den beiden Briefen

Goldbach's und Eni er' s vom 7. und 30. Juni 1742 hervor, die ich im

Folgenden, soweit sie sich auf den vorliegenden Gegenstand beziehen, wieder

abzudrucken mir erlaube.')

Goldbach an Euler:

Moscau, den 7. Juni n. St. 1742.

Iciriialte es nicht für undienlich, dass man auch diejenigen pro-

positiones anmerke, welche sehr probabiles sind, ohngeachtet es an einer

wirklichen Demonstration fehlet, denn wenn sie auch nachmals falsch

befunden werden, so können sie doch zu einer Entdeckung einer neuen

Wahrheit Gelegenheit geben. Des Fermatii Einfall, dass jeder numerus

22"~' + i eine seriem numerorum primorum gäbe, kann zwar, wie Ew.

gezeigt haben, nicht bestehen; es wäre aber schon was Sonderliches,

wenn diese series lauter numeros unico modo in duo quadrata divisibiles

gäbe. Auf solche Weise will ich auch noch eine conjecture hazardiren:

dass jede Zahl, welche aus zweyen numeris primis zusammengesetzt ist,

ein aggregatum so vieler numerorum primorum sey, als man will (die

•) Der Briefwechsel von Euler und Goldbach ist von P. H. Fuss in dem ersten

Bande seines zweibändigen Werkes: „Correspondance mathematique et physique de

celebres geometres du XVIII''^™ siecle." St. Pctersbourg. 1843 veröffentlicht. Die obigen

beiden Briefe sind die Briefe Nr. 43 (S. 125—129) und Nr. 44 (S. 130—136).
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nnitatem mit dazu gerechnet) bis auf die congeriem omniuui uiiitatum ')

;

zum Exemi)er.

I

1 + 3
I

2 + 3 t 1+5
4=1+1+2 |l+l+3 I1+2+3

ll+l+l+l 5=11+1+1+2 6=|l+l+l+3
(l+1+l+l+l 1+1+1+1+2

I 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

*) Nachdem ich dieses durchgelesen, finde ich, dass sich die conjeeture in summo

rigore demonstriren lasset in casn n + 1, si successerit in casu n, et m + 1 dividi possit

in duos numeros primos. Die Demonstration ist sehr leicht. Es scheint wenigstens, dass

eine jede Zahl, die grösser ist als 1, ein aggregatum trium numerorum primorum sey.

Darauf schreibt E u 1 e r au G 1 d b a c li

:

Berlin, den SO.'Juni 1742.

Dass eine jegliche Zahl , welche in zwey numeros primos

resolubilis ist, zugleich in quot, quis voluerit, numeros primos zertheilt

werden könne, kann aus einer Observation, so Ew. vormals mit

mir communicirt haben, dass nein lieh ein jeder numerus

par eine summa duorum numerorum primorum sey, illustrirt

und confirmirt werden. Denn ist der numerus propositus n par, so ist

er eine summa duorum numerorum primorum, und da //— 2 auch eine

s. d. n. p. ist , so ist n auch eine summa trium , und auch quatuor u. s. f.

Ist aber n ein numerus impar, so ist derselbe gewiss eine summa trium

numerorum pr., weil n— 1 eine s. d., und kann folglich auch in quotvis

plures resolvirt werden. Dass aber ein jeder numerus par eine

summa d. p. sey. halte ich für ein ganz gewisses theorema,

ungeachtet ich dasselbe nicht demonstriren kann ...

Demnach trägt das Theorem mit Recht G 1 d b a c h ' s Namen und ist nicht

Waring zuzuschreiben, wie E.Lucas angiebt.*)

Da man dem Namen Goldbach 's auch sonst in der Literatur ab

') E. Lucas, Thikirie des nombres. Paris 1891. Tome premier, p. 353. Die dort

gemachte Angabe, dass Waring diese Vermuthung in seinen Meditationes analyticae

ausgesprochen hat, beruht auf einem Irrthume; sie findet sich in den Meditationes alge-

braicae desselben Verfassers vom Jahre 1770.

3*
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und zu beg-egnet. so .sind vielleicht einige biograpliische Angaben') über

Groldbach nicht unerwünscht.

Christian Goldbach ist am 18. März 1690 in Königs-
berg i. P. geboren. In seiner Jugend unternahm er ausgedehnte Reisen

durch fast ganz Europa; auf diesen lernte er die lueisten hervorragenden

Gelehrten der damaligen Zeit persönlich kennen und wurde mit vielen von

ihnen befreundet, mit denen er dann in regem Briefwechsel blieb. Im

August des Jahres 1725 kam Goldbach nach Petersburg, wo er zunächst

keine öffentliche Stellung bekleidete, da er keine Vorlesungen zu halten

wünschte. Er tibernahm die Functionen eines ständigen 8ecretärs der

Petersburger Akademie (ohne aber den Titel zu führen); in den Commen-

taren der Akademie sind auch seine Abhandlungen veröffentlicht. Dann

unterrichtete Goldbach den nachmaligen Kaiser Peter II. bis zu dessen

frühen Tode im Jahre 1730. Nachdem er im Jahre 1742 Mitglied des

Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, wo er besonders zum

Dechiffriren benutzt wurde, geworden war, verliess er die wissenschaftliche

Laufbahn und behandelte nur noch als Liebhaber wissenschaftliche Fragen.

In der Beamtenlaufbahn erreichte er den hohen Rang eines geheimen Rathes.

Seine letzten Lebensjahre verlebte er in ^loskau, wohin er sich nach seinem

Ausscheiden aus dem Amte zurückgezogen hatte. Dort starb er am 20. No-

vember 1764. Goldbach 's Bedeutung liegt nicht so sehr in seinen Ab-

handlungen
,

als vielmehr in seinem ausgedehnten Briefwechsel , in dem er

mit den bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit ausser mit Euler z. B. mit den

Bernoulli's und Anderen stand. Eine ausserordentlich grosse Zahl von

wissenschaftlichen Bemerkungen und Fragen werden in diesen Briefen auf-

gestellt und zum Theil gelöst. So gewähren diese Briefe tiefe Einblicke

in das wissenschaftliche Leben der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

und geben auch manche werthvolle Aufschlüsse über persönliche Verhältnisse

und Erlebnisse hervorragender Gelehrter dieser Periode.

') Vgl. P. H. Fiiss, Uorrespondance matbematique et physiqiie, Vorrede

zum ersten Bande.
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Mög-e es dieser Arbeit vergönnt sein, die Aufmerksamkeit der Matli-

matiker von neuem auf das Goldbacli'sche Gesetz zu lenken und zu

neuen Forschungen über dasselbe anzuregen ; das Material , welches diese

Tafel reichlich für derartige Untersuchungen bietet, wird, so hoffe ich, sehr

erwünscht sein. Wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht, so ist die grosse

Mühe und Arbeit, welche die Herstellung der Tafel verursacht hat, keine

verlorene gewesen. Möge es bald gelingen, das Gesetz streng zu beweisen

und die Anzahl der Zerlegungen einer Zahl 2;/ als Funktion von // genau

zu bestimmen

!

Würzbnrg', 29. Juli 1896.
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Nekrolog.

Einem Todten ^vollte der Verfasser das vorstehende Werk widmen

und jetzt deckt ihn selbst die Erde. J]r verschied in l')Ost(»n am 3. Sep-

tember 1898 nach dreitägigem Krankenlager an acuter septischer Ver-

giftung, die sich an eine seit Jahren bestehende Mittelohrentzündung an-

geschlossen hatte.

Dr. Arnold Graf Avnrde den 18. Februar 1870 in Graz geboren.

Sein Vater Ferdinand Graf, obAvolil von Beruf Banklteamter, widmete

seine Mufsezeit botanischen Studien und schrieb ein wohlljekanntes von

Maler Seeboth illustrirtes und in Prag verlegtes Werk, betitelt: die Alpen-

flora. Die so vom Vater geerbte Vorliebe und Begabung für die Natur-

wissenschaften machten sich schon sehr früh bei Arnold Graf geltend

und nach Absolvirung der Realschule in Graz und Steyr begab er sich im

Alter von 17 Jahren nach Zürich, um daselbst seinen Lieblingsfächern ob-

zuliegen. Er studirte zuerst drei Jahre am Polytechnikum, dann an der

Universität, wo er sich, liauptsächlich unter Leitung von Professor Dr.

A. Lang auf Zoologie verlegte und nach zweijährigem Studium Doctor der

Philosophie wurde. Der Titel seiner Inauguraldissertation war: „Beiträge

zur Kenntniss der Excretionsorgane von Nephelis vulgaris".

Da ihm Empfehlungen vom Botaniker Prof. Schinz in Zürich

Aussichten auf eine gute Anstellung in den Vereinigten Staaten erötfneteu,

reiste er December 1893 nach New York. Anfänglich durch den Z^xang

der Verhältnisse aus seiner Bahn theilweise abgelenkt, wurde er hier im

Jahre 1896 zum Vorstand der biologischen Abtheilung am pathologischen

Institut der Staatshospitäler ernannt, eine Stellung, die ihn wieder ganz

in seine Lieblingsthätigkeit versetzte und ihm ausserordentlich günstige
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Gelegenheit für selbständige Forschung verschaffte. Schon vor Autritt

dieser Stelle hatte der Verstorbene sich im Marine Biological Laboratory

zu Woods-Holl, Massachusetts biologisch bethätigt und Vorlesungen gehalten,

die er auch späterhin jeden Sommer fortsetzte.

Das vorliegende Werk „Hirudineenstudien" hatte der Verfasser ca.

1(S98 begonnen. Er arbeitete daran theils in der l)iologischen Abtheilung

der Universität Columbia College mit welcher er liirt war, theils in Woods-

Hull, und brachte es am pathologisclien Institut der Staatshospitäler Ende

1896 zum definitiven Abschluss. Ein anderes grosses Werk, betitelt „The

Nucleolus", dessen Veröffentlichung die Freunde des Verstorbenen mit grosser

Spannung entgegensahen, wurde leider durcli seinen Tod unterbrochen, soll

aber wenn möglich von Professor T. H. Montgomery zu Philadeljdiia zu

Ende geführt und in den Archives of Neurology and Psychoi)athology

publicirt werden. Eine Aufzählung der übrigen Arbeiten von Graf unter-

lassen wir, da sie in einer Widmung in obiger Zeitschrift Erwähnung

finden werden. In seiner Stellung am pathologischen Institut arbeitete der

Autor hauptsächlich über den feineren Aufbau der Nervenzelle im gesunden

und pathologischen Zustande.

In Arnold Graf verliert die Wissenschaft einen begabten enthusias-

tischen Jünger; seine Mitgenossen Ijetrauern den Verlust eines liebens-

A\ürdigen, warmen, stets hilfsbereiten Freundes, seine Mutter den eines liebe-

vollen Sohnes.

Die Bescheidenheit, die bei ihm ein hervorragender Charakterzug

war, machte sich auch in seinen Arbeiten geltend. Letztere zeichnen sich

ferner durch grosse Gründlichkeit, strenge Kritik und Selbstkritik, scharfe

Auffassungsgabe und eine philosophische Anschauungsweise aus, welche

ihnen den Stempel des Bedeutenden aufdrücken.
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Vorwort.

Die vorliegendon Uiitersucluing-eu Aviirdeii Avälirend der Jahre 1894

und 1895 tlieils im „Marine biological laboratory in Woods-Hole Mass.",

theils im ..Department of Biology, Columl)ia Univermity New -York" an-

gestellt und zu Ende äj,etu]irt. Dass die Arbeit erst jetzt heraiiskommt, ist

äusserst langAvierigen Verhandlungen l^etretfs Publication zuzuschreiben.

Den Anstoss zu der Untersuchung gal) eine briefliche Controverse

mit Prof. H. Bolsius, welcher die Ueberzeugung von der Richtigkeit

seiner Ansichten festhält; ausserdem bestimmte mich das Erscheinen der

Arbeiten von Leuckart, Oka und Mc Kym, die manche der Befunde,

welche ich 1893 veröffentlichte, bezweifeln, dazu, eine genaue ControUarbeit

über die Excretionsorgaue von Nephelis mit liesseren als den vorher ange-

wendeten Methoden zu unternehmen, und mich auch über die Verhältnisse

bei Clepsinc zu unterrichten. Zu einem solchen Zweck bietet die hiesige

Fauna die allerbeste Gelegenheit, da dieselbe sehr reich an Hirudineen ist.

Es findet sich eine von der europäischen Form (Nephelis octoculata)

abweichende Nephelis (Nephelis lateralis) in grosser Anzahl \ox, und die

Clepsinenfauna ist ausserordentlich reich an Species.

Die untersuchten Clepsinen gehören zum grösseren Theile neuen

Species an, deren äussere Morphologie von Prof. C. 0. Whitman be-

arbeitet wird.

Ich ergreife mit Freude die Gelegenheit, an dieser Stelle Herrn

Prof. C. 0. Whitman meinen wäimsten Dank für die grosse Freundlichkeit

auszusprechen, mit welcher er die von mir verwendeten Clepsinen bestimmte,

Nova Acta LXXII. Nr. 2.
'-'^
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für seine werthvollen Fiindortsang-abeii und für die Bereitwilli<;keit, mir

schöne Exemi)lare von seinen Zuchten zu überlassen.

Zwei von den untersuchten Arten ha1)en von Prof. Whitnian noch

keinen Namen erhalten, und ich bezeichne sie dalier als Clcpsine a und

C/epsine b.

Im Ganzen wurden 10 Species untersuclit:

1. Nephelis vulgaris. Europa. In mitgebrachten Präparaten.

2. Nephelis lateralis Ver. Yer. Staaten sehr häufig in Teichen unter Steinen

und besonders zwischen den untergetauchten Blättern von Schilf.

3. Clepsinc biociitata. Euro])a, Ver. Staatt'u. Die häufigst vorkommende Art,

in jedem Teich und langsam fliessenden Bach.

4. Clepsine complanafa. Gemeine europäische i'orm. Felilt den Ver. Staaten.

5. Clepsine nepheloidea nov. sp. Whitm. Wurde zuerst von Whitman in einem

See auf der Insel Naushon Mass. entdeckt, wo ich sie auch hin

und wieder fand. Die Art ist sehr selten und ist schwer zu sehen,

da die Tliiere sehr durchsichtig sind. Im Sommer 1896 hatte ich

das Glück auf der Insel ]\rartha's Vineyard Mass. bei West-Tisbmy

einen Teich zu finden, in welchem diese Art ausserordentlich häufig-

vorkommt. Sie findet sich dort gemeinschaftlich mit Cl. bioculafa,

Nephelis lateralis, Clepsine liollciisis, und einer neuen Species von

Clepsine mit 8 Augen, die in dieser Arl)eit nicht beschrieben ist.

Es ist vielleicht von Interesse zu erAvähnen, dass sowohl Clepsine

biocidata als auch Cl. nepheloidea sich aucli am Menschen festsaugen und

Blut ziehen. Ich machte mir diese Beobachtung zu Nutze, um die Thiere

zu fangen, indem ich mit blossen Füssen ins Wasser ging und dann die

angesaugten Thierchen, welche in wenigen Minuten in Dutzenden auf meinen

Füssen versammelt waren sorgfältig abnahm. Clepsine nepheloidea ist sehr

schwer zu halten, die Thiere sterben gewöhnlich nach ein paar Tagen im

Laboratorium, während CL biocidata sich auch in ganz verfaultem Wasser

wochenlang halten lässt.

6. Clepsine hollensis nov. sp. Whitm. Diese Art wurde von dem erwähnten

Teiche auf der Insel Naushon erhalten.
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7. Clepsnu phalcra \w\ . sp. Wliitni. Wurde in ciuciii Teiche iinuitten des

Dorfes Fiiluioutli Mass. «>-efuiideii. leli luilie sie hei Tiickahoe

nördlieli von New York und hei Little- Falls N. J. in Teichen

häutig- gefunden, und sie scheint parasitisch an der Moschusschild-

kröte (musc-turtle, stinkpot) Araviochelys odoratus zu leben.

8. Oepsine parasita. Prof. Whitman hatte die Freundlichkeit, mir ein Exem-

]dar dieser grossen Art zu gel)eu.

9. Clepshw a. Diese Art Avurde von l'rof. ^^'llitlllan in der ümg-ebung-

von Woods-llole Mass. hin und wieder gefunden. Meine Exemplare

stammten von einem Teiche ausserhall) \(»n Falmouth Mass.

10. Clepsine b. Icli faiul diese Species in dem van ( 'ortlandlake bei „van

C'ortland X. \ :\ und Prof. Whitman identiticirte sie mit einer Art,

die er hin und wieder in Falmouth gefunden und die ziemlich

nahe unserer Clepsine complanata stehen soll.

Die achtäug-ige Clepsine, welche ich 1896 zuerst bei W. Tisbury ent-

deckte, ist ausserordentlich selten, und ich konnte nach 3 maligem Besuch

der Localität nicht mehr als 5 Exemplare erhalten, von welchen 3 im

Laboratorium starben und die anderen 2 Prof. Whitman zur äusseren Unter-

suchung- überlassen wurden.

Die amerikanischen ( 'lejjsinen leben meistentheils ]tarasitisch auf

Schildkröten, Avelche in grosser Anzahl und Artenmeng-e die Gewässer

bevölkern.

Mit Bezug auf den Inhalt der vorliegenden Untersuchung Aväre noch

zu erwähnen, dass ich keine Angaben über die Anzahl der Nephridien bei

den einzelnen Arten und ül)er die Lage der Nephridioporen mache, da

Prof. Whitman diese Fragen au seinem sehr reichen Material vergleichend

bearbeitet, und ich ihm in seinem eigensten Gebiete, der äusseren Moqjho-

logie der Hirudineen, nicht gerne vorgreifen möchte.

Ich habe meine Arlx'it mit einer Inhaltsübersicht versehen, da ich

im Laufe der Untersuchung auf Facta stiess, welche mir allgemeine Be-

deutung zu haljcn scliienen und die mich zu speculativen Abschweifungen

von der anatomischen Beschreibung veranlassten. Es wäre ü1)erhaupt äusserst

wünschenswerth, wenn jeder Autor seinen Arbeiten eine ausführliche Inhalts-

übersicht voranschickte, da dem Leser dadurch ungemein geholfen Avird.
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Im Text habe ich nur da, wo es ganz unvenneidlicli war, Referate

über andere Arbeiten aufgenommen.

Einigen Kapiteln habe ich kritische Besprechungen der Arbeiten

hervorragender Forscher auf dem betreffenden Gebiet angefügt, besonders

in den Fällen, wo ich micli mit denselben in Meinungsverschiedenheit be-

finde, doch habe ich auch diese so kurz als möglich gehalten.

Das sorgfältige Wiederkäuen sämmtlicher seit 100 Jahren erschienenen

Arbeiten, wie man es so oft unter dem Titel „Historisches" in Arbeiten

findet, welche dadurch auf das doppelte Volumen aufgeschwellt werden, ist

eine unnöthige Qual für den Leser, der ja doch selbst die Quellen nachsehen

muss; wichtig ist es dagegen, eine sorgfältige Litteraturübersicht auszu-

arbeiten, und ich glaube, dass ich dies mit Sorgfalt gethan habe, obgleich

ich natürlich nicht alle Arbeiten, die seit Mocquin-Tandon über die

Hirudineen erschienen sind, aufgenommen habe.

Die vorliegende Arbeit war bereits im Mai 1896 druckfertig.

New-York, 24. Januar 1897. A. G.

Es ist allein den freundlichen Bemühungen Professor Eimers zu ver-

danken, dass diese Arbeit jetzt herauskommt, da er in ungemein liebens-

würdiger Weise, (obwohl wir uns persönlich unl)ekanut waren) sich erboten

hatte, die Aufnahme derselben in diesen Al)liandlungen zu befürworten.

Die geistreichen, weitblickenden Theorien Eimers hatten meine Auf-

fassungsweise der Naturerscheinungen, wenn nicht ganz verändert, so doch

sehr stark becinflusst und ich hoffte in der Zukunft auf ein wissenschaft-

liches Freundschaftsbündniss mit ihm, welches durch einen liebenswürdigen

anregenden Briefwechsel seinerseits bereits angebalmt A\(irden war.

Die erschütternde Nachricht von dem Tode des grossen Älannes muss

jeden Jünger der Wissenschaft schmerzlich ergriffen haben, noch mehr aber

den Fortschrittsfreund, denn Eimer war einer jener seltenen Männer, die

nur der Erforschung der Wahrheit leben, die jedem Dogma zum Trotz das,

was sie für Wahrheit erkannt haben, kühn und frei heraussagen. Von ihm

kann man sagen, dass seine Werke aus dem Herzen herausgeschrieben sind.

New-York, Juli 1898. A. G.
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Die Irrthiimer, welclie in den Sclirifteii von H. Bolsius eiitlialteii

sind, können zum gTössten Tlieil, wie es schon Bourne (24) mit Recht

hei'vorhebt, der Anwendung- einer einseitigen Untersuchixngsmethode zu-

gesclirieben werden, nämlich der alleinigen Anwendung der Schnittmethode.

Aus diesem Grunde habe ich bei meinen anatomischen Untersuchungen

andere zuverlässigere Methoden angewendet. Einestheils beobachtete ich

soviel wie möglich die lebenden Gewebe, und ging erst, nachdem ich deren

Untersuchung beendet hatte, an die Anfertigung von Schnittserien, Avelche

hauptsächlich zum Zwecke der feineren cytologischen Untersuchung ver-

wendet wurden. Auf diese Weise suchte ich mich möglichst vor der Vor-

eingenommenheit zu bewahren, welcher man sich so leicht durch subjektive

Interpretation von Schnittbildern aussetzt.

Ich wählte zunächst junge, möglichst sclnvach pigmentirte Thiere

aus und studirte sie lebend unter dem Mikroskope. Das beste Objekt für

diesen Zweck war Clepsine holle7isis in 2— 3 mm langen Exemplaren. In

diesen waren schon sämmtliche Organe (mit Ausnahme der Gonaden) voll-

ständig ausgebildet, und trotzdem der Untersuchung mit stärkeren Yer-

grösserungen (Oc. 3 Obj. 7) noch zugänglich. Die Thiere kommen bei

gelindem Druck auf das Deckglas und bei massiger Wasserentziehung bald zu

vollständiger Ruhe, und dann kann man den Verlauf der Nephridiumkanäle,

die Vertheihmg des Pigments und die Wanderung der Excretophoren sehr

hübsch beobachten.

Ein zweites Verfahren bestand in der Anfertigung von Zupfpräparaten.

Bei AVphe/is wurde einem lebenden Thier zuerst mit scharfem Scalpell der
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hintere Saugnapf abgetrennt und dann ein kurzes Stück (ungefähr 10 Ringe)

abgesclmitten. Das Thier wurde ins A¥asser zurückgebracht. Das auf diese

Weise erhaltene Stück wurde nun in eine ventrale und dorsale Hälfte zer-

theilt und der gesammte Körperiuhalt von der zähen Haut abgeschabt.

Dieser wurde nun mit Nadeln so fein als niöglicli zerzupft und vertheilt,

was ziemlich rasch geschehen niuss, und dann mit einem Tropfen Wasser

unter das Deckglas gebracht. Auf dieselbe Weise Avurde das übriggel)Iiebene

Stück des Thieres behandelt.

Bei Clepsinc ist das Alischaben nicht gut aiiwendl)ar, man muss sich

also hier ausschliesslich auf das Zupfverfahren verlassen.

Ich hal)e auch das Macerirverfahren angewendet, kann dasselbe al)er

durchaus nicht empfehlen, da auf diese Weise erhaltene Präparate nicht

mehr zeigen als Zupfpräi)arate und an allen Fehlern einer mangelhaften

Fixirung leiden. Beim Vergleich eines Zupfpräparates mit einem Macerations-

prä])arat bemerkt mau, dass in dem letzteren das Protoplasma gequollen

ist, die Zellgrenzen verwischt sind, und das Ganze einen unnatürlichen, trüben

Ton angenommen hat. Wir wollen aber wissen, wie die Sache in Wirklich-

keit aussieht, und dies ist nur miiglicli liei der Betraclitung \\w\\ lel)ender

Zellen und Gewebe.

Es gelang mir mittelst der Ziiijfmetliodc, die Triclitcr der Nei)liridieu

noch lebend zu isoliren, ganze Stücke des Nephridiums im schönsten Zu-

stande herauszuiiräi)ariren und unter sehr starken Vergrösserungen (Zeiss

apoclir. 1,5 mm. comp. oc. 6 und 12) zu betrachten, was für das Studium der

Struktur des lebenden Kerns und besonders der Excretophoren sehr wichtig ist.

Ueber die Fütterungsmethode mit Carmin werde ieli in dem Al)schnitt

über die Physiomechanik der Excretion Näheres l)erichten.

Die Schnittmetlidde wurde, wie sclum früher hervorgelioben, erst

nachträglich angewendet und zwar tlieilweise zur ('ontrolh' und Ergänzung

der Untersuchung am friselien Olijekt und liauittsäelilieli für das Studium

der feineren Zellstrukturen.

Ich habe eine lange Reihe von Eixirungsflüssigkeiten angewendet,

so Pikrinsäure in Wasser gesättigt, diesell)e in Alkohol gesättigt, Pikrin-

essigsäure, Pikrinschwefelsäure, Flcmniing'sche und Hermann's Plüssigkeit,

Su1)limat, essigsaures Sublimat, C'hromsäure und ihre verschiedenen ]\Iiscliungen
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mit Essigsäure und Pereuyi's Flüssigkeit. Von allen diesen ist die in

Wasser gesättigte Pikrinsäure die einzig zuverlässige Fixirungsiiüssigkeit. ')

Die feinsten Strukturen des Protoplasmas bleiben vollkommen erhalten und

auch die darautT(dgende Färbung ist eine im allgemeinen recht gute, voraus-

gesetzt, diiss die Pikrinsäure vorher vollständig ausgewaschen wurtle. Ich

schreibe dieses Vcrhiiltcn liau])tsäclilic]i dem ausserordentlich schnellen Ein-

dringen der l'ikriiisiiiirc y.u.'^) Bei den Tlirudinecn trctt'cn wir stets eine

dicke Cuticula an, welche' das Eindringen aller anderen Flüssigkeiten sehr

erschwert. Ausserdem ist die Pikrinsäure ein mildes Reagens und zerstört

und zerreisst gewisse Strukturen niclit, wie es z. B. die liermann'sche

Flüssigkeit tluit.

Die Einl)ettung gescliah auf die gewcdmliche ^^'eise in Paraffin.

Sänuntliche Schnitte wurden nachgefärl)t, und zwar die Mehrzahl

mit der lleidenhain'sehen Eisenalaun - Haematoxylin - .Methode, welche wohl

bis jetzt die beste und zuverlässigste Methode ist. Ich halje es in meinem

Falle vortheilhaft gefunden, sehr rasch zu färljcn und zu ditferenziren. In

der 1" Eisenalaunlösung Avurden die Schnitte etwa 5—10 Minuten gelassen

;

darauf wurden sie nach flüchtigem Eintauchen in Wasser für 10—20 Minuten

in die ^\i\ Haematoxylinlösung gebracht, und dann in der Eisenlösung je

nach Bedürfniss stärker oder sclnvächer difterenzirt. Ich fand, dass Schnitte,

welche ich 2—5 Stunden in der Eisenlösung und 6—24 Stunden im Haema-

toxyliu liess, alle ^Mängel einer Maceration zeigten; die Plasmastrukturen

waren gequollen oder zerrissen und die Färliung eine ziemlich diffuse. Es

ist vorzuziehen, staik zu entfärben, da die erhaltenen Bilder reiner sind

als die, welche uns sogenannte kräftig gefärbte Präparate liefern. I^s wird

wohl bei diesen stark gefärbten Schnitten noch während des Einschliess-

prozesses etw^as Farbstotf ausgezogen und rings um die feinsten Strukturen

abgelagert, was ein verschmiertes Aussehen verursacht.

1) Seitdem habe ich den Gebrauch von zwei neuea Flüssigkeiten, Picroformalin und

Chromoxalsänre befürwortet, welche beide ganz ausgezeichnete Resultate erzielen Hessen. Für

die Znsammensetzung und den Gebrauch dieser Flüssigkeiten siehe: „Picroformaline in cyto-

logical technique" und „On the use and properties of a new fixing fluid (Chrome-oxalic)."

Bull, of the New-York State Hospitals vol. II. 1897.

2) Darüber bin ich allerdings seitdem wieder sehr im Zweifel.
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Für manche Zwecke gewährt successive Anwendung von Dahlia,

Methylgrün und Orangegelb oder Bordeauxroth eine sehr interessante Nach-

färbung-, besonders zu empfehlen für das Studium der Hautdrüsen.

I. Abschnitt.

Beschreibung der Anatomie von Nephelis und Clepsine.

I. Capitel.

Die Anatomie von Nephelis.

In diesem Capitel gehe ich nicht auf die Besclireil>ung der äusseren

Morphologie ein, da dieselbe bereits von anderer Seite sorgfältig bearbeitet

wurde und noch wird. Die Beschreibung der Hirudineenorganisation, wie

ich sie hier gebe, ist nicht sehr ausführlich, und wenn icli hier und da

etwas Neues anführe, so möchte ich dies nur als Anregung zu künftigen

Untersuchungen betrachtet wissen. Immerhin scheint mir dieser erste ein-

leitende Abschnitt von Wichtigkeit zu sein, da dadurch eine Unzahl lang-

wieriger, vom Thema al)zieliender Erläuterungen im Haupttheil der Arbeit

vermieden werden.

Fig. 2 Taf. I zeigt den Versuch einer Ivckonstruktion der Anatomie

eines mittleren Segmentes von Nephelis.

Das Segment ist in der Mitte durchschnitten und wie ein Buch aus-

einandergeklappt gedacht, so dass wir auf der linken Seite von der Mitte

aus in die ventrale Hälfte, und auf der rechten Seite in die dorsale Hälfte

hineinblicken.

Vom Körperrande gegen die Mittellinie vorschreitend tinden wir

zunächst die Oi-gane der Haut und des Hautmuskelschlauches.

Die Epidermis und die Muskulatur.

Die Epidermis wird von zwei Lagen aufgebaut, einer epidermalen

Zellenlage, die nach aussen hin von einer homogenen Cuticula überkleidet

ist, und einer Drüsenzellenlage. Die P^pidermiszellen sind langgestreckte

Cylinderzellen, welche sehr stark aneinanderge])resst sind und an ihrer Basis

einen kleinen runden Kern enthalten. Die Drüsenzellen sind etwas tiefer
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g-elag-crte Epiderraiszellen, welche in Folge ihres engen Ausführungsganges

einer Flasche sehr ähnlich sehen. Diese Drüsenzellen sind regellos über

die ganze Körperoberfläche verstreut.

Die Kerne der Drüsenzellen sind in verschiedenen Zuständen der

Thätigkeit der Zelle verschieden gestaltet. Solange der Zellleib frisch ist,

ist das Netzwerk des Plasmas deutlich erkennbar und auch der Kern leicht

zu erkennen ; sowie jedoch eine bestimmte Menge Secret in Form von kleinen

Körnchen gebildet ist (bei Avelchem Vorgang das Netzwerk resorbirt zu

werden scheint), so tinden Avir den Kern als eine condensirte, homogene

Masse (bestehend aus den vielerlei Sul)stanzen, welche unter dem Sammel-

namen Chromatin beschrieben werden) di'r Basalperipherie der Zelle fest

augeschmiegt. Der Kern nimmt also hier die Form einer Kugelcalotte an.

Die Hautmuskulatur besteht aus drei Lagen : Zu äusserst eine Schicht

Eingmuskulatur, welche im Diagramm im Querschnitt getrotfen ist;

darauf folgt eine Schicht Diagonalmuskulatur und zu innerst die mächtige

Längsmuskulatur. Die Muskelzellen sind an ihren Enden fein fingerförmig

zertheilt und heften sich mit ihren feinsten Ausläufern wie es scheint zwischen

den Epithelzellen, ja vielleicht sogar an die äussere Cuticula an. Zwischen

der Epidermis und der Muskulatur tinden wir noch Bindegewebszellen und

Fasern, Capillaren, Excretophoren und Pigmentzellen, welche ich im Diagramm

nicht eingezeichnet ha1)e.

Der Darm und die Leibeshöhle.

Der Darm von Neplwlis ist eiii gerades Kohr, welches in jedem

Segment eine leichte Anschwellung zeigt und an der Innenfläche der Längs-

richtung nach leicht gefaltet ist.

Die Epithelzellen des Darmes sind typische Cylinderzellen, und zeigen

bei der Färbung mit Methylgrün oder Carmin stets eine charakteristische

Reaktion. Das Zellplasma ist an der Seite der Zellen, welche dem Lumen

zugekehrt ist, sehr schwach gefärbt, während es um den Kern herum und

besonders au der Basis der Zellen intensiv gefiirbt erscheint.^) Der Darm

') Ich beschäftige mich gegenwärtig mit dem Studium der feineren Structur der Darm-

zellen dieser Thiere, und hoffe meine Resultate bald veröffentlichen zu können. Die Innen-

fläche des Darmes ist zum grössten Theile mit Cilien bekleidet, was ich hier mittheile, da

es, soviel ich weiss, bisher noch nicht bekannt war.

Kova Acta L.XXII. Nr. 2. 30
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ist vou einer doppelten Lage von Muf^kulatur umgeben, einer seliAvachen

Längsmuskelscliiclit und einer Ringmuökelsohicht. Diese zwei Schichten

mit den eingeschlossenen bindegewebigen Elementen können Avir als das

eigentliche Visceralblatt des Mesoderms betrachten, und im Hautmuskelschlauch

würden Avir dann das Parietalblatt zu erkennen haben.

Bei diesen Thieren wuchern aber A^on beiden sog. Blättern des i\leso-

derms aus Zellen in die Leibeshöhle hinein, so dass die Letztere fast ganz

mit BindegeAA'ebselementen der verschiedensten Art ausgefüllt ist.

Die Reste, welche von der ursprünglich geräumigen Leibesliöhle

übriggeblieben sind, bestehen erstens aus einem den ganzen Körper der

Länge nach durchziehenden Rohr, Avelches ventral liegt und von den meisten

Autoren als Aentraler Sinns bezeichnet wird. Ok.i hat mit Reclit den viel

besseren Namen ventrale Lacune vorgeschlagen, Avelchen ich hier bei-

behalte {7J. /ac).

Zweitens treffen wir als Reste der Leibeshölile auf die Am])ullen A', A",

von welchen jedes Segment zwei Paare enthält. Dies sind contractile Blasen,

welche als Herzen functioniren (Litt. 28).

Drittens sind die Räume, welche die Gonaden beherbergen, als Leibes-

höhle aufzufassen.

Die Lacunen stehen bei den Hirudineen sicher mit den echten Pdnt-

gefässränmen in offener Verbindung.

Das Blutgefässsystem und seine Verbindungen mit der

Leibeshöhle.

Es finden sich bei Nephelis zAvei Seitengefässe /. G., Avelche ziemlich

in der Mitte zwischen Bauch- und Rückenseite und sehr nahe dem Körjjer-

rande verlaufen. Diese Gefässe sind sehr muskulös und senden von Strecke

zu Strecke Seitenäste ab, welche sich an der Rückenseite dicht unterliall)

der Epidermis in ein reiches System feiner Capillaren auflösen [d. cap.).

Ausserdem verläuft in jedem Segmente ein Seitenast median- und ventralwärts,

welcher mit einem • coelomatischen Seitenast der Ventrallacune sich verbindet.

Dieser Ast mag als die latero-ventrale Gefässcommissur (/. v. com) bezeichnet

werden. Au der Verbindungsstelle der Ijeiden Systeme bemerkte ich eine

Art Sphincter; die Muskulatur des lateralen Astes endet liier nändicli mit
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einer starken Anscliwellung- (Fig. 5A ii. 11 Tiif. I). ¥An anderer Seitenast ver-

läuft seg-mental eine kurze Strecke median- und dorsalwärts, tlieilt sich dann

dichotomiscli und setzt sich mit den Ampullen in Verbindung. Die Ampullen

nämlich besitzen auch kurze Seitenäste, sowohl nach dem lateralen Getass

zu, als nach der ventralen Lacune {a. v. com.)

Die Verbindung zwischen Ampullen und Latcralgcfäss kann man die

latero-ampullare Commissur nennen (/. a. coiiil) Audi hier trett'en wir an der

Verbindungsstelle auf eine Art Sphincter.

Diese Sphincteren mögen wohl dazu bestinnnt sein, die grösseren

Elemente, welche in der Leibesliöhle schwinnnen, zu verhindern, in das

Gefässsystem zu gelangen.

Die G e s c h 1 e c h t s o r g a n e.

Das Ovarium liegt bei Nepheäs weit vorn in der ventralen Mittel-

linie; es konnte daher nicht in das Diagramm eingezeichnet werden. Die

Hoden liegen zu beiden Seiten des Thieres in geräumigen Blasen, von

welchen 3—4 auf eiu Segment kommen. Ich habe in dem Diagramm eine

übertrieben grosse Anzahl Acm Hodenbläschen Hb eingezeichnet, um die

Gedrängtheit dieser Orgaue anzudeuten. Das Epithel dieser Blasen ist ein

Pflasterepithel, dessen Elemente ganz ausserordentlicli flachgedrückt sind.

Dieses Epithel geht an einer Stelle in ein cubisches Epithel über, nämlich

dort, wo das Sameukanälchen {Sg Fig. 2 Taf. I) in das Hodenbläschen ein-

mündet; an dieser Stelle ist auch ein echter Flimmertrichter entwickelt.

Die Hodenbläschen stehen nirgends mit einander in Verliindung,

und jedes besitzt nur einen einzigen Ausführungsgang (Sameukanälchen).

Diese letzteren münden einzeln in einen ventral und seitlich verlaufenden

Samengang {Sc}) der nicht muskulös ist und sich erst weit vorn im Kör])er

mit dem in vielfachen Windungen verlaufenden äusseren Samenleiter in

Verbindung setzt.

Dieser letztere Abschnitt ist stark muskulös, und es werden in dem-

selben die Spermatozoiden zu Spermatophoren verklebt.

Wie dieser letztere Vorgang stattfindet, ist mir zur Zeit noch nicht

ganz klar, es scheint aber, dass die Innenfläclic dieses Kanals mit einem

Drüsenepithel ausgekleidet ist, welches den Klebstoft" liefert. Zwischen den
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Muskelzelleii der Hülle verlaufen zahlreiche Capillareii, welche Avohl zur

Ernährung- der Klebdrüsenzellen bestimmt sein mögen.

Die beiderseitigen Samenleiter verbinden sich weiter vorn und ver-

laufen als unpaarer Kanal zur Körperoberfläche. Die Zusammenschiebung-

der Hodenbläschen ist jedenfalls eine secundäre Erscheinung, welche nur

bei Nephelis auftritt.

Das Nervensystem.

Bristol hat ül)er das Nervensystem von Nephelis eine eing-ehende

Untersuchung- angestellt, ich verweise daher auf seine Arl)eit. Zur Oricntirung

will ich nur etAvas weniges darüber sagen.

Die Bauchganglienkette liegt wie bei allen Anneliden in der ventralen

Mittellinie, und scheinbar frei in der Ventrallacune. Es ist ein merkwürdiger

Umstand, dass in allen Lehrbüchern, in allen Arbeiten regelmässig die Behaup-

Fig. 1 : Querschnitt durch den Bauchgauglienstrang von Nephelis.

n. st. = Nervenstrang. — L. Lakune an der Stelle, wo wir Leydigs-Faser erwarten würden.

(Da ich keine Osmiumpräparate besitze, so will ich es nicht für absolut ausgeschlossen erklären,

dass der Raum L von der Riesenfaser Leydigs erfüllt sein mag).

B. z. = Bindegewebszellen. — B= Bindegewebshülle des Bauchmarks. — m^= Muskelzelien.

tung aufgestellt wird, dass die Ganglienkette l)ei Hirudineen, Oligochaeten

und Polychaeten frei in der Leibeshöhle liegt, ohne dass jemand sich die

Mühe giebt, einmal nachzusehen, ob dies auch wahr ist.

Mein Erstaunen war sehr gross, als ich beim ersten kritischen Be-

trachten eines Hirudineenquerschnittes fand, dass die Bauchganglienkette

allseitig- von Bindegewebe umhüllt ist, ja dass in dieser Hülle sogar Muskel-

zellen entwickelt sind.

In Figur 1 ist ein Querschnitt durch den Bauchganglienstrang dar-

gestellt, in welchem deutlich die Bindegewebshülle, welche das Nerven-
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gewebe umgiebt, sowie die im Quersflmitt getroffenen Längsmuskelzelleii

zu sehen sind.

Die liaueliganglienkette liegt also nicht in der Leibeshöhle, sondern

im Mesoderm.

Man könnte sieh den Vorgang der Abspaltung des Nervensystems

vom Eotoderm ungefähr so vorstellen, wie es Fig. 2 in schematischer Weise

darstellt. In diesem Falle würde also das Mesoderm (wenn wir ein solches als

Blatt iiberhau])t annehmen Avollen) mitgefaltet und mitabgesclinürt, so dass

wir in diesem Falle, Avenn wir die embryonalen Hauptorgane nach der Blätter-

schablone eintheilen wollen, consequenter Weise ausser dem Parietal- und

Fig. 2:

Schema der supponivten Abspaltung des Neural-

rohres von dem Ectoderm.

Ä: Bildung der Nervenrinne.

B: Abschnürung derselben.

C: Fertiger Bauchstrang.

E. = Ectoderm.

/. M. = parietales Blatt des Mesoderms.

V. M. = viscerales Blatt des Mesoderms.

En. = Entoderm.

N. = Nervenrinne.

n. M. ^= neurales Blatt des Mesoderms.

N.sl. = Nervenstrang.

jJilTnTrsg;-

"S^ctixiii^-.

^rüixnQ:;

Visceralblatt noch ein drittes Blatt des Mesoderms, das Neuralblatt, an-

nehmen müssten.

Nun ist allerdings der Vorgang bei der Eutwickelung des Nerven-

systems der Anneliden nicht ein einfacher Faltungsprocess, sondern es ist

eine lokalisirte Zellwucherung, welche aus der Anlage der Primitivstreifen

hervorgeht; im Principe ist aber die Einfaltuug der Neurab'inne bei den

Vertebraten auch nichts weiter, als eine lokalisirte Zellvermehrung. Ob nun

diese Zellvermehrung eine Faltenbildung und Abschnürung, oder eine Wulst-
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bildung und Ueberwachsung zur Folge hat, kann uns ganz gleichgültig sein,

da dies nur mechanische Folgen einer physiologischen Ursache sind.

Ich glaube, dass es sehr der Mühe werth wäre, eine neue Unter-

suchung über die Entwickelung des Nervensj-steras der Anneliden speciell

mit Rücksicht auf das Verhalten des Mesoderms zu unternehmen.

Das BindegcAvebe.

Beinahe alle Zwischenräume zwischen den Organen von Ncphclis sind

von einem Gerüstwerk bindegewebiger Elemente erfüllt. Ich kann nicht

daran denken, eine kritische Eintheilung der Bindegewebszellen zu geben

und benütze hier eine künstliche, sehr rohe p]intheilung derselben in stationäre

und mobile Elemente.

Reticuläres Bindegewebe, i\Iembranen und Hüllen von Organen und

Fettgewebe w^erden von den stationären Elementen aufgebaut. Das reticuläre

Bindegewebe erscheint als ein dichtes Netzwerk von groben Fasern, zwischen

welchen man die Bindegewebszellen , welche meistens bipolar, häufig aber

auch multipolar sind, antrifft. Diese Fasern färben sich sehr intensiv mit

Orangegelli und simi jedenfalls als Cuticulargebilde der Bindegewebszellen

aufzufassen. Ich glaube nicht, dass sie unveränderte Plasmen sind, weil sie

eine andere Farbreaktion geben als das Plasma der Bindegewebszellen.

Bindegewebige Membranen umgeben fast alle Organe, z. B. die

Nei)]iridien, die Blutgefässe, die Lacunen, den Bauchganglienstrang etc.

Das Fettgewebe besteht aus im Körper verstreuten Fettzelleu, welche

bei Clepsine sehr gross sind und auf welche ich noch später zurückkomme.

Bei Neplielis bin ich mir über das Vorhandensein echter Fettzelle]i zur Zeit

noch nicht ganz klar.

Die mobilen Elemente sind theilweise in der Leiliesliöhle frei schwimmend,

theilweise zwischen den Gewel)en herumwandernd anzutreffen.

In der Leibeshöhle finden wir I^yniphzellen und Excrett)plioren ausser-

halb derselben Excretophoren und Stapel- oder Reservezellen.

Auf diese Elemente muss ich später noch eingehend zurückkommen.

In dem Diagramm ist das Bindegewebe nicht dargestellt.



[23] IlirudineenstiKlien. i'ol

Die Nephridicii.

Ic'li kann liKT kurz über die Lage der Xepliridieii l)ei lYfpheiis be-

ricliteii. ^v(il sie au dci- Hand des Diagramms am leielitesteii verstanden wird.

Das Xe])hridiuui bestellt morpliologisch aus drei Avcdil ditterenzirten

Abschnitten, Portio efferens, Portio glaudnlosa und Portio atterens. Der

Tbeil, Aveleber das P.xcretionsorgan mit der Ausseuwelt in Verl)indung setzt,

die Endblase {v. t.), ist eine Ka})sel mit cilientragendem Epithel und liegt

ventral im letzten Ring des »Segments. Sie mündet mit einem engen Gang

nach aussen (Endgang, Canalis terminalis, c. L). Hierauf folgt nach innen,

dorsalwärts verlaufend, eine Keihe durchltohrter Zellen, die eigentliche

Drüse {Nc).

In der Ampulle liegt endlich noch der Triehterapparat in/., A^elcher

somit die Drüse mit der Leibeshöhle in otfene Communication setzt.

Die "Windungen der Zellenkette schmiegen sich der Oljerfläche der

sie umgebenden Organe an.

2. Capitel.

Die Anatomie von Clepsine.

Die Ejjidermis und die Muskulatur.

Die Epidermis von C/tfsine, Avelche ebenso wie bei N'ephe/is mit einer

strukturlosen Cnticula bedeckt ist, Ijesteht aus einem Cylinderepithel, in dem

die einzelnen Zellen grösser und deutlicher sind als bei Nephelis.

Zwischen und unter dem E])ithel liegt auch hier eine Lage verstreuter

Drüsenzelleu. Die an der ventralen Seite liegenden Drüsenzellen sind im

Allgemeinen in Büscheln angeordnet oder sogar verästelt [v. dr. Fig. 1). Be-

sonders starke Büschel solcher Zellen ünden sich in regelmässigen Abständen

am Köqjerrandeder meisten Clepsinen und münden nach der Dorsalseite zu.

Die dorsal gelegenen Drüsenzellen sind wie bei Nephelis einfache Becher-

zellen oder richtiger Kolbenzellen [d. dr.).

Die ]\Iuskulatur ist im Allgemeinen der von Nephelis ähnlich. Auf

einzelne bedeutsame Modifikationen in der Form und Lagerung der ]\Iuskel-

schichten, welche oft von Species zu Species wechseln, werde ich im Abschnitt

Zellen oderüber Entstehung der Zeichnung noch zurückkommen.



238 Arnold Graf, •
[24]

Zwischen den einzelnen Muskellagen bestehen hei Clepsine grössere

Räume als hei Nepheäs; dieselhen werden von Bindegewehe und Cölom-

räumen eingenommen.

Darm und Leihesliöhle.

In Fig. 1 Taf. I, welche ein Diagramm von einem mittleren Körper-

segment von Clepsine darstellt (nach demselhen Prinzip gezeichnet wie Fig. 2

Taf. I), sehen wir die Fonn des Darmes D. schematisch') wiedergegeben.

Wir sehen rechts und links vom Hauptrohr des Darmes verästelte und viel-

fach ' gelappte Seitenäste abgehen, welche sicli in einen nach vorn und einen

nach hinten verlaufenden Hauptast gabeln. Der nach vorn verlaufende

Hauptast [v. Da) erstreckt sich noch ein Stück weit in das ^vorhergehende

Segment, während der nach hinten streichende Ast (//. Da) dem Segmente

allein angehört. Diese Verhältnisse sind jedoch bei jeder Species etwas

verschieden.

Das Cölom- oder Lacuneusystem ist bei Clepsine von dem \on Ncplielis

durchaus verschieden ausgebildet, ja seine Morphologie variirt bei jeder Species

in manchen Punkten. Für die Morphologie des Cöloms verweise ich auf

Oka (50). Ich will nur einige der Hanptcharaktere erwähnen.

Die mesodermale Zellenvermehrung, welche bei den Hirudineen eine

Reducirung der Leibeshöhle bewirkt, ist bei Clepsine bedeutend geringer als

bei Nephelis, so dass hier viel grössere Abschnitte des ursprünglich vor-

handenen Cöloms übrig bleiben. Wir finden hier eine weite dorsale Lacune

{d. lac), welche an vielen Stellen mit der Ventrallacune [v. lac) in geräumiger

Verbindung steht. Ausserdem kommen zwei Laterallacunen (/. lac) und

zwei Zwischenlacuneu {z. lac) (0 k a) xor. Die Laterallacunen stehen mit den

Zwischenlacunen, und diese mit der Ventrallacune in offener Communication.

Ausserdem stellen die Hodenbläschen {Hb) Theile der Leibeshöhle dar, und

es besteht bei vielen Clepsinen ein System von Ringlacunen (r. lac), welche

dicht unter der Epidermis rings um den Körper verlaufen. Von diesen

kommen je zwei auf einen äusseren Ring. Ich habe in Fig. 1 Taf. I und

in Fig. 2 Taf. I die cölomatischen Räume mit gelbem Farbenton angegeben,

') Der Darm ist der Klarheit halber viel zu schlank dargestellt.
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und mau sieht auf den ersten Blick, wie viel stärker das Cöloui bei Clepshw

entAvickelt ist als bei Nephelis.

Diese bindegewebige Zellenwucherung', deren Grund und Bedeutung

aus zur Zeit vollkommen unbekannt, die jedenfalls aber eine hochinteressante

Erscheinung ist, deren Ursache zu finden eine dankbare Aufgabe Aväre, ist

nicht bei allen Hirudineen gleich stark vorgeschritten. Während sie bei

den (inathobdelliden solche Fortschritte gemacht hat, dass die echten Leibes-

höhlenräume auf ein Minimum reducirt sind, finden Avir sie bei den Clepsinen

in ganz geringem Maasse auftreten. Auch unter den Clepsinen finden wir

manche, welche eine sehr wenig reducirte Leibeshöhle l)esitzen, wie Clepsine

dioculafa, und andere, wde Clepsine 6., avo die Leibeshöhlenräume sehr stark

reducirt sind.

Wir können jedenfalls diese Erscheinung nicht kurzweg als eine An-

])assung an die ])arasitische Lebensweise bezeichnen, wie es wohl oft gethan

Avird, da l)ei den parasitischen Clepsinen diese Zellenvermehrung am

schwächsten ersclieint, Avährend sie bei der freilebenden räuberischen Nephelis

und bei Aulasdviia zu ungleich l)edeutenderer EntAvicklung gelangt.

Das Blutgefässsystem.

Ueber dieses System habe ich ganz Avenig zu sagen, da die Mor-

phologie des Circulationssystems aus den Arbeiten a^ou Leydig, Whitman,

Jaquet und Oka, auf welche ich verweise, schon genügend bekannt ist.

Das wenige, Avas auf meinem Diagramm zu sehen ist, kann kurz be-

schrieben w^erden.

Clepsine besitzt ein dorsales Gefäss (d. G), Avelches innerhalb der

Dorsallacune in der Mittellinie des Körpers verläuft, und ein Ventralgefäss

{v. G), das, zA\dschen Darm und Bauchmark gelegen, innerhalb der Ventral-

lacune verläuft.

Wir sehen also, dass dieses Organsystem von dem der Nepheliden

so verschieden Avie möglich ausgebildet ist.

Eines möchte ich noch hervorheben, dass nämlich soAvohl Rücken-

ais auch Bauchgefäss eine muskulöse Wandung besitzen, Avie es uns die

Nova Acta LXXII. Nr. 2. 31
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Fig. 3 Taf. I niicl Fig. 4 Taf. I zeigen. Dies hebe ich mir deshalb hervor,

weil es merkwürdiger Weise in neuester Zeit von Oka geleugnet wurde.

Von Interesse ist die Erscheimmg, dass l)ei Chfshie complanata die

Muskelzellen des Dorsalgefässes mit einander stark anastoniosiren, wie es

Fig. 3 Taf. I schön zeigt.') Die Aufeinanderfolge der Schichten im Dorsal-

gefäss ist die Folgende. Zu äusserst kommt eine homogene cuticulare

Schicht, in Avelcher die Ringmuskeln eingebettet sind. Darauf folgt eine

fibrilLäre Schicht, bestehend aus Längsfibrillen, und zu innerst treffen wir

die Epithelzellenschicht (Fig. 3, A u. B).

Im Rückengefäss finden sich in segmentaler Aufeinandertolgc die

schon von Kupffer beschriebenen Klappen (A7.).

Die Geschlechtsorgane.

Die Ovarien liegen Avie bei Nephelis in der Mitte der Bauchseite

nahe dem vordem Köiperende, und ihre Produkte Averden durch eine eigene

weibliche Geschlechtsöifnung vermittelst des Eileiters nach aussen entleert.

Die Hodenbläschen sind bei C/epsi)ie streng segmental angeordnet

und liegen wie bei A^ephe/is ventral in den mittleren Körpersegmenten. In

jedem dieser Segmente liegt links und rechts je ein Hodenbläschen (Hb.),

welches auch hier nichts Aveiter als einen Abschnitt der Leibeshöhle darstellt

(Bergh, Bürger).

Die zur Fortführung der Spermatozoen bestimmten Sammelkanäle

liegen bei diesem Genus dorsal zu beiden Seiten des Körpers, sie senden

in jedem Segment einen Samengaug an die Hodenbläschen, in Avelche sie

mit einem flimmernden Trichter münden. Weiter vorn gehen die Sammel-

kanäle in die muskulösen Samenleiter über, welche sich nach verschiedenen

Windungen zu einem gemeinsamen Ausfuhrkanal, in Avelchem auch die

Spermatophoren gebildet Averden, Aereinigeii , der dann vermittelst der

männlichen Geschlechtsöffnung mit der AusseuAvelt in Verbindung tritt.

') Ist es nicht merkwürdig, dass sowohl im Rückengefäss der Clepsinen, als auch in

den Ampullen von Nephelis und — im Herzmuskel der Wirbelthiere diese eigenthiimliche

Anastomose der Muskelzellen sich findet, wenn man bedenkt, dass sowohl das Rückengefäss

als auch die Ampullen als Herzen funetioniren? Es scheint beinahe, als ob die gleiche

Function in den allerverschiedensten Organen ähnliche Structuren hervorrufen könne.
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Ich sehe kaum einen Grund, in diesen Kanälen nicht die Honiologa

der Vorniere der ^'ertebraten zu suchen, Avenn solche überhaupt vor-

handen sind.

l>as liisheriji'e ßestreben g-ing- immer dahin, die Homologie der

Nephridien mit den Vor- und Urnieren nachzuweisen, eine sehr undankbare

Aufgabe, da meiner Meinung nach keine andere Beziehung zwischen diesen

Organen herrscht als gleiche Funktion.

Wir müssen aber bei dem Aufstellen von Homologien die Anatomie

und Lagerung in erster Linie und die Ontogenie in zweiter Linie als maass-

gebende Kriterien benützen und von der Funktion soviel als möglich absehen.

Die Physiologie giebt uns Handhaben, die Entstehungsursache oder

Veränderungsursache eines Organs zu verstehen, nicht aber die Homologien

zu finden.

Fig. 4.

Fig. 3:

Schema der Geschlechtswege von Clepsine.

^ oe. = männliche Geschlechtsöft'nung.

Sl. = Samenleiter. C= Coelom.

G. = Gonade. — Sg. (Ug.) = Samengang,

homolog dem Urnierengang bei Vertebraten.

Sc. {Uc.) = Samencanälchen, homolog den

Urnierencanälchen bei Vertebraten.

Sl {Ul.) = Samentrichter, homolog den

Urnierentrichtern.

Fig. 4:

Schema der Ur- und Vorniere bei Vertebraten.

Gl. = Glomernlus der Vorniere.

Vn. = Vorniere. — C. ^ Coelom.

Uc. = Urnierencanälchen.

Ug. = Urnierengang. — Ui. = Urniere.

G. = Gonade. — D. ^ Darm.

a. = Gloake

Kun ist zwischen der Anatomie der Nephridien und derjenigen der

Vor- und LTrniere ein so himmelweiter Unterschied, dass man sich über

denselben doch nicht so leicht hinwegsetzen kann.

Die Vorniere besitzt intercelluläre Kanäle, einen einfachen

Trichter und einen gemeinsamen Sammel- oder Vor nie rengang. Ebenso

die LTrniere. Das Xepliridium besitzt intracelluläre Kanäle, einen
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ungemein complicirten Trichterapparat und keinen gemeinsamen
Sammelkanal. Ausserdem sind in der feineren Struktur dieser Organe

gewaltige Unterschiede, welche klar zeigen, dass das Nephridium ein auf

dem Höhepunkt seiner Entwicklung stehendes Organ ist, während die Yor-

niere ein ganz einfacher x^-pparat ist, der sich vielleicht erst nach einer

Reihe von Entwicklungszuständen weiter differenciren wird.

Ich glaube, man sollte auch die Cytologie beim Studium der Homo-

logien zu Rathe ziehen, da doch im Grunde genommen die Art der Zelle

es ist, welche dem Organ seinen charakteristischen Stempel aufdrückt.

Man möge Fig. 3 iiiid 4 vergleichen und wird sicli die Berechtigung-

meiner Ansicht nicht verhehlen können.')

Eine weitere Stütze gewinnt diese Ansicht dadurch, dass ja bei den

Vertebraten die Vor- und Urnicre in innigste Beziehungen zu den Geschlechts-

Avegen tritt, ja dass durch Funktionswechsel der Vornierengang sich in den

Geschlechtsgang umwandelt, was jedenfalls die nahe phylogenetische Ver-

wandtschaft beider Systeme beweist.

Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht an eine Homologie

zwischen dem Wassergefässsystem der Platoden und den Nephridien, und

zwar ebenfalls aus rein morphologischen Gründen. Es sind dies wohl

unabhängig von einander entstandene Organe, welche sich im Laufe der

phylogenetischen Entwicklung ablösen.

Das Nervensystem.

Dieses System ist dem von Nephelis so ähnlich gebildet, dass icli auf

die Beschreibungen der Autoren und das Diagramm Fig. 1 Taf. I verA\eisen

kann, ohne mich länger dabei aufzuhalten.-)

') In Figur 4 ist die Vor- und Urniere eines Vertebraten in scbematischer Weise

dargestellt, zum Vergleich mit der Anatomie der ^ Geschleehtswege bei Clepsine, wie sie in

Fig. 3 abgebildet erscheinen.

Die auffallende Aehnlichkeit in den Lagerungsverhältnissen und in den Wechsel-

beziehungen beider zu der Leibeshöhle ist auf den ersten Blick ersichtlich.

"-) Dasselbe ist von Whitman in glänzender Weise behandelt worden (Festschrift für

Leuckart).
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Das Bindegewebe.

Icli lijibe solioii liervorgehobeii, dass bei Clepsine das Bindegewebe

an Masse nicht so stark entwickelt ist wie bei Nephelis.

Wir finden auch hier wieder stationäre und mobile P^lenieute. Die

stationären Elemente bestehen wieder aus reticulärem Bindegewebe, Membranen

und Fettgewebe. Die Fettzellen sind bei Clepsine sehr gross und leicht

durch die Osmiumsäurereaction nachzuweisen.

Als mobile Elemente müssen wir die Lymphocyten, Excretophorcn

und Stai)cl- tider Reservezellen erwähnen, welch letztere, wie es scheint,

bei N'eplielix fehlen.

Dies hängt wohl mit der verschiedenen Ernährungsweise dieser

Thiere zusammen. Nephelis ist ein räuberisches, sehr gefrässiges Thier und

frisst, so oft es etwas bekommen kann, Clepsine jedoch saugt sich im er-

wachsenen Zustande nur einmal jährlich voll und bedarf daher gewisser

Elemente, um die Nahrung darin aufzustapeln, weshalb ich diese Zellen

S t a p e 1 z e 1 1 e n nannte.

D a s p] X c r e t i o n s o r g a n.

Das Nci»hridium von Clepsine ist demjenigen von Nephelis der Lagerung

und allgemeinen Gestalt nach sehr ähnlich. Wir finden auch hier als innere

Oetfnung einen Trichterapparat in/., welcher oft in die ventrale Lacune

Fig. 1 Taf. I mündet, doch bei anderen Species auch in andere Abtheilungen

der Leibeshöhle sich Öfiiien kann. Den Oeffnungen der Trichter habe ich

ein besonderes Kapitel gewidmet, werde also noch eingehend darauf zurück-

kommen. Die Endblase ist sehr klein und mündet im letzten (dritten) Ring

des Segments nach aussen. Die zwischen den Endorganen liegende Zellen-

kette ist der von Nephelis sehr ähnlich.

Ein Blick auf das Diagramm Fig. 1 Taf. 1 wird genügen, um von

der Lagerung des Nephridiums zwischen den anderen Organen eine Vor-

stellung zu geben. —
Ich habe versucht, in den Diagrammen Fig. 1 und 2 Taf. I ein all-

gemeines Schema der Organisation eines mittleren Körpersegments von

Nephelis und Clepsine zu geben und muss hier beifügen, dass wir bei den

verschiedenen Arten stets AhAveichuneen von diesem Schema antreft'en.
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Wir haben es hier mit einer Gruppe von Thieren zu thun, welche

sich wohl schon lange von einer höheren Ordnung- abgetrennt und durch

den Einfluss verschiedener Lebensgewohnheiten und Lebensl)edingungeu

wesentliche Modificationen in ihrer Struktur erlitten haben.

Als solche modificirende Faktoren wären zu nennen : Uebergang zur

parasitischen Lebensweise, Rückkehr von der letzteren zur unabhängigen

räuberischen Lebensweise, Uebergang vom "Wasser- zum Landle1)en (Land-

blutegel), und endlich der Winterschlaf.

Die Anpassungen der einzelnen Species l)al(l an die eine, bald an

die andere Lebensweise, und der Einfluss der Umgebung, hat nun eine

Variabilität der inneren Struktur zur Folge, welche uns in dieser Grujjpe

in solch reichem Maasse entgegentritt.

Ich mache diese Bemerkungen, damit meine Diagramme nicht als

mehr genommen werden, als sie sein wollen, nämlich eine Handhabe, um

die verschiedenen Organe leicht aufzufinden und in ihren Beziehungen zu

einander zu verstehen.

II. Abschnitt.

Die Anatomie des Nephritliiuiis.

1. Ka])itel.

Das Nephridium von Nephelis.

Ich habe das Nejjhridium von Ncplieäs in meiner frühern Abhandlung (28)

eingehend beschrieben und muss im Allgemeinen an den dort gegebenen

Ansichten festhalten. In einem Punkte bin ich Aon meiner frühern Ansicht

wieder zurückgekommen. Ich hatte, gestützt auf das Vorhandensein von

zwei Ai-ten von Kernen in der Nephridialzelle (einem grossen Kern und

vielen kleinen) den Schluss gezogen, dass eine sogenannte Zelle des Nephridiums

^^(»hl nur das ^"erschmelzungsprodukt von mehreren Zellen sein möge. Ich

bin seither wieder in Zweifel über die Richtigkeit dieser Ansicht gekommen,

da die damals von mir gesehenen scheinbaren Zellgrenzeu sich bei der

Anwendung einer guten Plasmafärbung (Eisenhämatoxylin und Orangegelb)

als nicht bestehend erwiesen haben. Ich betrachte somit in Uebereinstimmung

mit den übrigen Autoren das Nephridium von Ä'ephc/is als eine Zellenkette.
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Für (las Vorhandensein von mehreren kleinen Zellkernen neben dem

typischen g-rossen Kern vermag- ich zur Zeit keine befriedig-ende Erklärung

zu geben.

Die Anwendung der Zui»t'uictliode liat mir ein Büttel an die Hand

gegeben, gewisse streitige Punkte \(dlkommen klar zu legen, und ich Avill

nun zur Beschreibung der einzelnen Abschnitte des Nephridiums übergehen.

I>er Trichterapparat.

Es ist mir gelungen, durch sorgfältiges Zerzui)fen unter dem Mikrosko])

aus einem jungen Tliier einen Trichter zu isoliren, Avelcher in Fig. 13 Taf. III

abgebildet ist. j\lan sieht den Trichter von seiner äusseren Oberfläche aus.

Wir sehen hier sechs in einem Kreise angeordnete rundlich - keulenförmige

Zellen {A'z.), Avelche in der Mitte sich nicht vollständig berühren und auf

diese Art eine Oeffnung umschliessen, die Trichterölfmuig in das Cölom.

Diese Zellen zeigen in der jMitte ihrer Oberfläche eine leichte Ein-

senkung oder Rinne (r.), welche sich Aom Centruni der ganzen Figur bis

etwa gegen die Mitte der Zellen erstreckt.

In der Mitte des Zellkörpers liegt der Kern //. Die ganze Oberfläche

der Zellen ist mit Oilien (r) bekleidet, welche während der Bewegung einen

stärkeren Ausschlag gegen die Trichterötfnung zeigen als gegen die Peri-

pherie. Die Bewegung der Cilien dient dazu, kleine Köi-nehen mittelst der

dadurch hervorgerufenen Striimung in die Oeft'nung des Trichters hinein-

zubefordern.

Diese sechs Zellen bilden zusammen die Wimperkrone des Trichters

und ich nenne sie Kronenzellen (Ä?;).

Ein anderer Theil des Trichterapparats, welcher bei dieser Ansicht

nicht sichtbar ist, ist in Fig. 14 Taf. III deutlich erkennbar.

Diese Figur zeigt einen etwas älteren Trichter von einem mittelgrossen

Exemplar von Nephelis lateralis. Er ist in einer etwas geneigten Lage

gezeichnet, so dass er halb in Fläclien-, halb in »Seitenansicht erscheint.

Wir sehen hier unter der Wimperkrone eine grosse Blase rec, welche

ganz von kleinen Körnchen und Zellkernen erfüllt ist. Ich schlage vor,

diese Blase Receptaculum excrctoriuni zu nennen.
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In der Struktur der Wimperkroue bemerken \A4r grosse Unterschiede

zwischen diesem älteren und dem in Fig. 13 abgehihleten Trichter. So sehen

wir, dass die Kronenzellen nicht mehr rundlich, sondern stark in der Längs-

achse verlängert sind. Zudem bemerken wir eine starke Al)wärtskrümmung

der äusseren Enden der Kronenzellcn und eine starke Vertiefung der Mittel-

rinne, so dass eine Zelle unvollständig getheilt erscheint.

Aus Schnitten ist diese Gestalt, besonders der x\bwärtskrünimung

halber, äusserst schwierig zu rekonstruiren , da die Schnittbilder oft sehr

phantastisch aussehen. Wenn wir z. B. die Rekonstruktion des Trichters

von Bolsius (7) betrachten, so bemerken wir, wenn auch die Beziehungen

im Allgemeinen richtig sind, dass die Dimensionen und die äussere Gestalt

ganz unrichtig dargestellt sind.

Solch ein Vergleich einer Rekonstruktion mit einem nach dem Lel)en

gezeichneten Bilde zeigt uns in anschaulichster Weise den ausserordentlichen

Werth \ on Beobachtungen am frischen Gewebe.

Ich will durchaus nicht sagen, dass Bolsius' Zeichnung unbrauchbar

sei, da ich weiss, wie ausserordentlich schwierig es ist, aus dem Vergleich

einer Reihe auf einander folgender, oft ganz bizarrer Schnittbilder sich eine

genaue Vorstellung von der Form des Ganzen zu bilden, und für einen

solchen Versuch ist die Zeichnung von Bolsius sogar recht gut gelungen.

Wenn wir alter, was bei einiger darauf \erwandter Mühe gar nicht so

schwierig ist, das ganze Organ unverletzt ]ierausi)räpariren können, so sehen

wir, wie weit die Wirklichkeit von der Rekonstruktion verschieden ist.

Wir bekommen, sozusagen, eine graphische Darstellung von zweierlei

Fehlerquellen, den Fehlern und Schrumpfungen der Schnitte und der Sub-

jektivität des Zeichners.

Ich erwähne dies nur, um meine jVnsicht, dass die Mehrzahl der

Rekonstruktionen uns keinen richtigen Begriff" von der Gestalt eines Organes

geben können und dnss y\\v ihnen keinen grösseren Werth, als den eines

Schemas beilegen dürfen, an einem konkreten Fall zu l)estätigen.

Das Innere des Receptaculums ist, wie gesagt, von einer Masse

hineingeschwemmter Kerne und Körnchen erfüllt, und wir können die Wand

des Receptaculums als eine feine, doppelt kontourirte Membran erkennen.
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AI« ein weiteres Detail wäre zu erwähnen, dass nur die Oberseite

der Kronenzellen mit Wimpern l)edeckt ist, während die Unterseite nackt

erscheint. Dieser Punkt ist schon mit Recht von Bolsius hervorgehoben

worden.

Einen ganz alten Trichter habe ich in Fig. 15 in Seiteuansicht ab-

gebildet. Wir können uns l)eim ersten Anblick nicht leicht vorstellen, wie

aus einem Trichter, wie er in Fig. 14 abgebildet ist, ein solch complicirtes

Gebilde entstehen kann. Ks lässt sich aber denken, dass bei fortschreitendem

Alter die Rinne in der Mitte der Kronenzellen sich beständig vertieft und

so endlich ein Zeitpunkt eintritt, wo die Zelle beinahe ganz in zwei Hälften

getheilt wird, und dieselben nur noch durch eine schmale Brücke, worin der

Kern sich vortindt-t, in Zusammenhang stehen.

Wir könnten auch sagen, und das ist wohl richtiger, dass dieser

Vorgang auf einem stärkeren Wachsthnm des Zellleibes entlang den Zell-

rändern l)eruht. Auch die fortschreitende Abwärtskrümmung der äusseren

Enden der Kronenzellen lässt sich auf das Wachsthum der Zelle zurückführen.

;© (!) 0) f 'sC'

Fig. 5: Schema des Wachsthnms der Kronenzellen des Trichters von Nephelis.

a. Flächenansicht. — Ij. Seitenansicht.

Ich will noch hervorheben, dass die ganze cilienfreie Unterseite der

Kronenzellen mit einer bindegewebigen Hülle bekleidet ist. Die Biude-

gewebszellen wachsen nicht, liegen aber der Oberfläche der Kronenzellen

so fest an, dass bei einem Wachsthnm der letzteren als natürliche Folge

eine Auswölbung und Abwärtskrümmung stattfindet. Dies ist ein ganz

mechanischer Vorgang. Die Bindegewebshülle stellt ein festes Band von

bestimmter Länge dar, während die darauf liegende Zelle als eine plastische

Masse erscheint, welche bestrebt ist, sich in die Länge zu strecken. Da

das feste Band nicht gedehnt werden kann, so muss sich der Zellleib um-

krümmeu, damit er die nöthige Grösse erreichen kann.

Ich habe versucht, in Fig. 5 die Entwickeluugsstadien der Kronenzellen

in schematischer Weise darzustellen.

Nova Acta LXXII. Nr. 2. 32
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Diese imvollständige Theilung der Zellen scheint mir von Interesse

zu sein, da der Zellkern mit derselben gar nichts zu thun hat. AVir haben

hier einen Fall \in- uns, wo der Plasmaleib der Zelle sich unalihängig vom

Kerne thcilt. Die Theilung dient hier allerdings nur dem Zwecke der

Oberflächenvergrösserung.

Die Ansicht Leuckarts, dass das Receptaculum keine Blase, sondern

ein compacter Zellenkörper ist, dessen einzelne Zellen von Vacuolen und

Kanälen durchzogen sind, ist iri-thümlich und leicht erklärlich, da auch

Leuckart keine Trichter herausjjräparirte, sondern seine Ansichten nur

auf die Untersuchung von Schnittpräparaten stützt. In einem mit ( 'armin

gefärbten Schnitt ist es nun ganz unm()glich zu ersehen, ob die im Recep-

taculum enthaltenen Kerne von Plasma oder von Niederschlägen umgeben

sind. Die Carminfärbung ist eben vollkommen ungeeignet, feinere histo-

logische Details herauszubringen, und sogar die gewöhnlichen Haematein-

färbungen sind in diesem Falle nicht klar genug. Die Heidenhain'sche

Färbung mit Bordeauxroth als Contrastfärbung ist in diesem Falle die einzig

zuverlässige.

Es ist al)er bei lieraus])räparirten Trichtern ausserordentlich leicht

nachzuweisen, dass wir eine mit Flüssigkeit und Niederschlägen erfüllte

Blase vor uns haben. Man mache einmal den Versuch, in einem isolirten

Trichter von N'ephelis oder noch besser von Ctcpsiiie das Receptaculum mit

einer äusserst scharfen Nadel anzustechen, und dann ein Deckglas darüber

zu legen. Man wird den gesammten Inhalt der Blase durch die verwundete

Stelle austliessen sehen. Die Wandung der Blase erscheint dann als eine

feine, stark gefaltete Haut. Die fernere Ansicht Leuckarts, dass der

Trichter von N'ephelis seiner äusseren Gestalt nach mit einer aufgesprungenen

Schote zu vergleichen ist, glaube ich durch meine mit der Camera lucida

angefertigten naturgetreuen Zeichnungen hinreichend widerlegt zu haben.

Im Jahre 1849 hat Franz Leydig mit Hülfe der damals üblichen

Methoden, welche Bolsius zur Zielscheibe seiner unbegründeten Sarkasmen

macht, Beschreibungen und Abbildungen von den Trichtern von Clepsine

und N'ephelis geliefert, welche, wenn auch nicht bis ins feinste Detail aus-

geführt, dennoch besser sind, als die seiner sämmtlichen Nachfolger, denen
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ja viel bessere Methoden zu Gebote standen. Was er zeichnete, war

wenigstens naturgetreu.

Der drüsige Absclinitt des Xejjhridiums.

Ich kann mich in diesem Tlieil ganz kurz fassen, da die Beobachtungen

welche ich in meiner früheren Arbeit (28.) niedergelegt habe, ihre Gültigkeit

beibehalten.

Der auf den Trichter folgende Tlieil der Zellenkette ist dadurch aus-

gezeichnet, dass der Centralkanal seitliche Verästelungen besitzt. Diesen

Theil nenne ich Portio afferctis-glandulosa, um damit auszudrücken, dass hier

die Zellen nel)en der Funktion einer L)rüse noch die Aufgabe hal)en, die

Excretionsstoffe aufzunehmen.

Der Theil der Drüse, welcher zwischen Endltlase und Portio atferens-

glandulosa liegt, wird von einem unverzweigten Centralkanal durchbohrt;

ich nenne diesen Theil die Portio efferens-glandulosa. Die Zellenreihe

funktionirt hier als Drüse und Ausführungsgang zugleich.

Dass die ganze Zellenreihe nur von einem einzigen Kanal durcliltohrt

ist, unterliegt nicht dem geringsten Zweifel; Bolsius wurde durch seine

Rekonstruktionen irregeführt, als er drei neben einander verlaufende Kanäle

in einer Zelle entdeckte.

Auch in Bezug auf die Endblase habe ich hier nichts Neues mit-

zutheilen; sie ist schon genügend beschrieben.

2. Kapitel.

Das Nephridium von Clepsine.

Der Trichter.

Der Trichterapparat der Clepsinen, welchen man auch als Portio

a//ere?is bezeichnen kann, was in die von mir vorgeschlagene physiologische

Terminologie besser passt, ist von dem der Nepheliden durchweg verschieden

gestaltet. Zwar besteht er auch wie bei Nephelis aus einer Trichterkrone

imd einem Receptaculum ; die Trichterkrone besteht aber nicht aus einer

Anzahl um ein centrales Lumen grupi)irter Zellen, sondern zeigt folgenden

Bau. Dem Receptaculum aufsitzend linden wir eine langgestreckte Zelle,
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die Stielzelle. Diese ist von einem intracelluläreii, mit Cilien ausg-ekleideten

Kanal durchbohrt. Der Stielzelle sitzen au ihrem freien Ende zwei schaufei-

förmige Zellen auf, die eigentlichen Kronenzellen, welche an ihrer Oberseite

mit Cilien dicht besetzt sind. Das ganze Gebilde stellt seiner Form nach

ein T dar. Fig. 6 zeigt uns ein Schema des Trichterapparats der Clepsinen.

Bei den einzelnen Species finden Avir nun gewisse Modifikationen dieses

allgemeinen Schemas.

Schema des Trichters von Clepsine.

kz. = Kronenzelle.

Stz. = Stielzelle.

Stz. can. = Stielzellencanal.

S/z. n. = Kern der Stielzelle.

n. kz. = Kern der Kronenzelle.

W. = Wulst am Rande der Kronenzelle.

ü. = Coelomatische Trichteröflniing.

rec. = Receptaculum.

B. ]V. = Wandung des Receptaculums.

£. H. = Bindegewebige Hülle d. Stiel- u. Kronenzellen.

ce'. = OefJnung d. Stielzellencanals in d. Receptaculum.

1. Clepsine biocitlata.

Es ist mir bei dieser Form gelungen, den Trichterapparat noch im

Zusammenhang mit den letzten Zellen des drüsigen Abschnittes zu isoliren.

Fig. 16 Taf. III stellt einen Trichter dar, welcher aus einem vollkommen

ausgewachsenen Exemplar dieser Species isolirt wurde.

Zu Unterst sehen wir die letzte Zelle der Portio af/erens- glandnlosa.

Man kann ihren Kern deutlich erkennen, und das Plasma zeigt eine schaumige

Struktur.

Dieser Zelle aufsitzend finden wir das Receptaculum. Die Wandung-

dieser Blase ist bedeutend kräftiger als die des Receptaculums von Nephelis,

und wir können die Kerne in der Wandung deutlich erkennen. In den

oberen Theil der Blase eingesenkt finden wir die Stielzelle (St. z.), welche

von dem intracelluLäreu Kanal St. c. durchbohrt wird, der frei in die Leibes-

höhle mündet. Der Kern der Stielzelle liegt nahe bei der inneren Oetf-

nung des Kanals.
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Keclits und links nni oberen Ende der Stielzelle sehen wir zwei

schaufcltormig-e Zellen, die Kronenzellen (As). Die schaufelfürmige Gestalt

dieser Zellen kommt dureh eine tiefe Grube in der Mitte der Oberseite zu

Stande. Am Rande der Kronenzellen tretten wir einen zierlichen Wulst,

Avelcher durch das Uebergreifen der Cilienbekleidung nach der Unterseite

hervorgebracht wird. Die Cilien dieser Species sind verhältnissmässig kurz

und, wie schon gesagt, auf die Überseite, d. i. die ausgehöhlte Seite der

Krouenzellen, beschränkt. Sämmtliche Cilien schlagen nach der Mündung

des Stielzellenkanals zu, und die ('ilien des Stielzellenkanals selbst sehlagen

in der Richtung gegen das Receptaculum. Die Stielzelle ist in den ver-

schiedenen Trichtern von verschiedener Länge, und ihre innere Oetfnung

zeigt oft verschiedene Gestalt. Bald ist sie weit, bald eng, und manchmal

ist sie wie ein Wulst gestaltet, Avie ich es in Fig. 7 abgebildet habe. Die

Stielzelle sowie die beiden Kronenzellen besitzen jede ihren Kern, der in

manchen Fällen beträchtliche Dimensionen aufweist und in welchem man

Fig. 7:

Oeffnung [oe) des Stielzellencanals (c) io das Recepta-

culum (nr) mit starkem Wulst (lo).

bei starker Vergrösserung auch im Leben den Xucleolus (Taf. III, Fig. 17 A^-.)

das Chromatingerüst sowie die Membran recht deutlich sehen kann. Der

Inhalt des Receptaculums besteht wie bei Nephelis aus Körnchen, welche aus

dem Cölom hereingeschwemmt wurden.

Ich habe in Fig. 18 Taf. III einen jungen Trichter derselben Species,

welchen zu isoliren mir gelang, abgebildet.

Es fällt uns auf den ersten Blick auf, wie ausserordentlich klein das

Receptaculum und die Stielzelle im Verhältniss zu den Kronenzelleu sind.

Das Wachsthum des Trichterapparats ist also hier zum grossen Theil auf

das Receptaculum und die Stielzelle beschränkt. Ausserdem kommt die

stärkere Aushöhlung der Kronenzellen und die Verstärkung des Randwulstes

durch ein locales Wachsthum an den Rändern derselben zu Stande. Auch
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in diesem Falle gelang es mir, den Trichter noch in Verbindung mit den

obersten Drüsenzellen lebend zu isoliren.

2. Clepsine hoUensis, n. sp. Whitm.

Die Gliederung des Trichters dieser Art ist dieselbe wie bei Cl. bio-

culata, nur finden wir einen Unterschied darin, dass die Kronenzellen viel

stärker gekrümmt sind als bei CL biocidata.

Dies mag wohl seinen Grund in einem stärkeren Wachsthum der

Enden (wie bei Nephelis) haben. Ferner sehen wir, dass in diesem Trichter

das Receptaculum viel grössere Dimensionen hat, als bei der vorhergehenden

Art, und auch mehr gefüllt erscheint. Hand in Hand mit der Ausfüllung

des Receptaculums scheint eine Verdünnung der Wandung des letzteren zu

gehen. In diesem Falle ist die Wandung ganz dünn (Fig. 23 Tat. IV).

3. C/cps/ne parasita.

Wir tinden in der Krone des Trichters dieser Art (Fig. 20, Taf. IV)

eine bedeutende Abweichung von unserem Schema. Die scharfe Einbuchtung,

welche wir an der Mündung der Stielzelle gesehen haben, ist hier ganz

verwischt. Zudem sind die Kronenzellen ausserordentlich stark nach ab-

wärts gekrümmt und die mittlere Grube stark erweitert und vertieft. Der

Körper einer Kronenzelle ähnelt hier also einem zusammengebogenen Blatt

und die ganze Tricliterkrone einem zierlich geformten Becher.

Diese Gestalt lässt sich wieder leicht durch Wachsthum in be-

stimmten Richtungen erklären. Bei dem in Plg. 11) abgebildeten Trichter

ist das Wachsthum noch mehr vorgesehritten, als im Trichter Fig. 20; es

kommt hier sogar eine Art Randfältelung zu Stande. Die Trichter dieser

Art sind sehr gross, wie überhaupt die Clcpsinentrichtcr im Verhältniss

viel grösser sind, als die von Nephelis.

4. Clepsme nepheloidea n. sp. Whitm.

Die Trichter dieser Art sind äusserst merkwürdig, wie überhaupt

das Thier selbst eines der interessantesten in der Abtheilung der Clepsinen
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ist. Der Art der BeAvegung sowie der äusseren Körperforra nach bildet

diese Species eine Art Mittelglied zwischen Clepsine und Nephelis.

Die äussere Korperfürm ist drehrund, ähnlich wie Nephelis, das Thier

kann sich ausserordentlich in die Länge strecken und hat die Gewohnheit,

sehr lebhaft zu kriechen und hin und wieder auch zu schwinniieu, was die

C'lepsinen sonst nicht zu thuu i)tlegeii.

In der Gestalt des 'rrichtcrs tiiiden wir nun die merkwiü'dige Er-

sclieinung, dass eine, vielleicht auch beide Kronenzellen sich theilen können,

und zA\ar Aollständig, sodass Kern und Plasma sich theilen.

In Fig. 22 Taf. IV ist ein Trichter abgebildet, der im Allgemeinen die

Gestalt eines solchen von C/fpsi/w biociiiata zeigt; wir finden jedoch anstatt

zweier Kronenzellen deren drei, von welchen zwei kleiner sind, als die

dritte. Dass diese Zellenvermehrung auf Zweitheilung beruht, ist zur Ge-

wissheit durch den Umstand erhoben, dass ich neben dieser dreizelligen

Trichterkrone auch noch andere Trichter isoliren konnte, welche die

typischen zwei Kronenzellen aufwiesen, wie es uns Fig. 21 Taf. IV zeigt.

Dies ist interessant im Hinblick auf die allgemeine Aehnlichkeit des

Thieres mit Nephelis. Wie wir wissen, hat Nephelis 5— 8 Kronenzellen,

und bei dieser nepheloTden Art finden wir die Tendenz, die Anzahl der

Kronenzellen zu steigern.

Auch bei dieser Art beobachtete ich dieselbe Anordnung der Körnchen

im Innern des Receptaculums zu Tropfen wie bei Clepsiiie bioculata.

b. Der drüsige Abschnitt.

Bei der Untersuchung von lebenden jungen (Jlepsinen fand ich, dass

es w^ohl möglich ist, eine exacte Zeichnung des ganzen Verlaufes der Zellen-

kette des Nephridiums anzufertigen, wenn es nur gelingt, ein möglichst

durchsichtiges Thier zu fiiulen und dasselbe auch in absoluter Ruhe zu er-

halten. Clepsine hollensis eignet sich sehr gut für diesen Zweck, da sie

beide Bedingungen erfüllt. Wenn die Thiere im ausgestreckten Zustande

2— 5 mm lang sind, ist noch sehr w^enig Pigment in der Haut abgelagert,

sodass man den Verlauf des Centralcanals des Nephridiums sehr deutlich

sieht. Quetscht man ein solches Thier ziemlich stark mit dem Deckglas
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und belässt ihm nur sehr wenig Wasser, so bleibt es Stunden lang regungs-

los liegen, erholt sich aber bald wieder, wenn man es in ein Gefilss mit

frischem Wasser Ijringt. Man kann nun von einem solchen gequetschten

Thiere Skizzen des Nephridiums mit der Camera lucida anfertigen und auf

diese Weise ein Bild des gesammten Verlaufes der complioirten Windungen

dieses Organs gewinnen.

Die dabei von mir angewendete Vergrösserung war 450 und 600.

Mit schwächeren Vergrösserungen sieht man fast gar nichts. Die Fig. 7 Taf. II

ist aus vier Cameraskizzen zusammengestellt und ist vollkommen genau,

was die Gestalt der Windungen anbetrifft, dagegen konnte icli das Ueber-

einandergreifen der Windungen nicht überall wiedergeben. Der einzige

Weg, wie man den ganzen Verlauf zeichnen kann, besteht darin, den C-entral-

canal, welcher durch sein starkes Lichtbrechungsvermögen sich gegen den

matten Grund kräftig abliebt, als eine Linie zu skizziren, wobei man natür-

lich stets die Einstellung wechseln muss und die horizontale Lagerung der

einzelnen Abschnitte aus dem Gesicht verliert. Wir sehen in der Figur,

dass das ganze Organ von einem einzigen Canale durchzogen ist, welcher

vom Receptaculum bis zur Endblase zieht.

Wir können daran die folgenden Abschnitte unterscheiden. Von A
l)is B finden wir den Canal mit einer Menge von Seitenästen besetzt, welche

die oft beschriebenen bauniförmigen Verzweigungen desselben darstellen.

Es fällt uns in diesem Abschnitte auf, dass der Centralcanal oft

Bifurcationen öi/ zeigt. Hin und wieder finden wir ihn sogar in drei Arme

gespalten, die sich sogleich Avieder vereinigen. Auf diesen Umstand ist

jedenfalls die einzig dastehende Ansicht von Bolsius zurückzuführen, dass

im Nephridium drei nebeneinander verlaufende Canäle in einer Zelle vor-

handen seien. Er Ijeschreibt Stellen, wo zwei Canäle sicli miteinander ver-

einigen, und lieiiützt dies hauptsächlic]i als Beweis für seine Auffassung.

Jedenfalls ist er auf solch eine Bifurcation gestossen, welche bei Clepsine

complanata seltener sind als bei Cl. hollensis. Da er die Thiere überhaupt

nur im zerschnittenen und gefärbten Zustande kennt, so ist dieser Irrtlium

sehr begreiflich.

Der Abschnitt von B bis C bildet, wie auch schon Oka mit Recht

hervorhebt, ein wahres Labyrinth. In diesem A1)schnitte ist der Central-
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canal gänzlich uiiverzweigt, und es zeigt sich, dass gewisse Abschnitte der

Zellenkette sich fest aneinanderpressen und beinahe verschmelzen.

Die Resultate der cytologischen Untersuchung bestimmen mich, den

verschiedenen Tlieilen des Nephridiuras folgende Namen beizulegen. Trichter

=s Porlio afferens, A — j5 = Portio aferens-glandidosa. B bis Endblase

= Portio glandulosa-efferens. Endblase ^ Portio eff'erens. Gewöhnlich

finden wir den Tlieil von A — B als drüsigen Abschnitt und den Tlieil

von B bis zur Endblase als Ausführungsgang bezeichnet. Muss es uns da

nicht Wunder nehmen, dass der bei Weitem grösste Abschnitt des Nephri-

diums nur eine passive Function haben soll, die eine einzige Zelle ebenso

gut versehen könnte?

Die Form uiul der Verlauf der Zellenkette ist ein durchweg unregel-

mässio-er, da sich dieselbe den umliegenden Organen und den Druckverhält-

nissen an])asst. Fig. 7 Tat". II stellt uns ein Nepliridium dar, welches zwischen

Fig. 8.

Schema des Nephridiums und seiner Abschnitte

von Clepsine bioculata.

inf. {p. a) = Infundibulnm (Pars afferens).

Kz. = Kronenzellen.

St. z. = Stielzelle.

rec. = Receptaculum excretorium.

A— A' {p. gl. a) = Pars afferens -glandulosa.

A' — A" (p. gt. e) = Pars glandulosa-efferens.

E (p. e) = Endblase (Pars efferens)

zwei Darmästen liegt und daher auch eine langgestreckte, g^presste Form

besitzt. In Fig. 9 Taf. II habe ich einen Theil des Nephridiums dargestellt,

welches im hinteren Körperende liegt, wo der Darm keine Seitenäste mehr

aussendet. Wir sehen, wie die Windungen hier viel otfener sind und von

denen in Fig. 7 total verschieden aussehen, da das Organ hier eben mehr

Platz zu seiner Ausbreitung vorfindet. Oka behauptet, dass das Organ

eine constante Gestalt besitze. Ich habe dies nicht gefunden.

Fig. 8 stellt die Verhältnisse bei Clepsim bioculata, welche ganz gleich

sind, schematisch dar.

Kova Acta LXXII. Nr. 2. 33
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Die Endblase von Clepsive ist eine einfache Einsenkung: der Epi-

dermis nnd zeigt keine Eigenthümlichkeiten. Die Epithelzellen der End-

blase tragen liei CUpsine keine Cilien.

3. Capitel.

Die Verbindung des Trichterapparates mit dem drüsigen Abschnitt.

a. Clepsine.

Von besonderer Bedeutung war es für mich, über die Verbindung

des Trichters mit dem übrigen Theil des Nephridiums ins Klare zu kommen.

Es herrschen bei den verschiedenen Autoren zur Zeit ganz wider-

sprechende Ansichten, wie diese Verbindung beschaffen ist und ob eine

solche überhaupt existirt. Die Gründe für diese Meinungsverschiedenheiten

liegen einerseits in der Schwierigkeit der Untersuchung, andrerseits darin,

dass man eine offene Verbindung zu finden erwartete.

Ich habe versucht, sowohl am lebenden Object als auch an Schnitt-

serien diese Verbindung nachzuweisen, und es ist mir auch mit beiden

Methoden stets gelungen.

In Fig. 24 a, b, c, d, e, f, g habe ich die Hälfte einer Schnittreihe

durch den Trichterapparat von Clepsine coviplanata abgebildet, welche uns

die Art der Verbindung der Portio afferens glandulosa mit dem Recepta-

culum erläutert.

In Fig. 24 a sehen wir einen Oberflächenschnitt durch die letzte Zelle

des drüsigen Abschnittes in nächster Nähe der ersten Spuren des Recepta-

culums. Fig. 24 b und c zeigen die Nephridialzellen im Centrum durch-

schnitten, und wir sehen, dass das ebenfalls in der Mitte getroffene Recepta-

culum an der Stelle, wo die Nephridialzellen daran stossen, in seiner

Wandung eine kleine Einbuchtung aufweist.

Ausserdem sehen wir feine intracelluläre Kanälchen der letzten

Nephridialzelle bis an die Wand des Receptaculums vordringen.

In Fig. 24 d, e, f und g wird das Receptaculum kleiner bis zum Ver-

schwinden, und es kommen die Zellen der Trichterkrone zum Vorschein.
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Die näclisten nicht gezeichneten Schnitte treflten die Kronenzellen,

bis auch diese verschwinden. Die Wandung der Leibeshöhle ist mit C. W.

bezeichnet.

Dasselbe Verliältniss linden wir in jeder durch dieses Organ gelegten

Schnittreihe.

In Fig. 1() u. 1!~! Tat'. 111 habe ich dargestellt, wie das Keceptaculum

von Clcpsine hioculata mit den Nephridialzellen im Leben zusammenhängt.

JMan sieht aus diesen Fällen, dass der von Bolsius gegen das Vor-

handensein einer Verbindung des Trichters mit den drüsigen Zellen des

Nephridiums gerichtete Einwurf vollkommen gerechtfertigt war, denn es

ist ganz richtig, dass das Receptaculum stets von einer geschlossenen Wan-

dung umgeben ist und nur an der Stelle, wo die Stielzelle der Trichter-

krone einmündet, eine Oetfnung besitzt. Trotzdem halte ich die Ansicht

aufrecht, dass die Excretionsprodukte des Körpers durch Vermittlung des

Trichterapparats in das Nephridium gelangen.

Um diesen scheinbaren Widers])ruch aufzuklären, müssen wir die

Natur der Wandung des Receptaculums mit grösster Genauigkeit unter-

suchen, was bisher kein Autor gethan hat. Es fällt uns zuerst auf, dass

die Zellen der Wandung stark abgeplattet sind und mit den Nephridial-

zellen auch nicht die entfernteste Aehnlichkeit haben. Die Kerne der Zellen

sind lang gestreckt und äusserst klein. Ausserdem linden wir, dass die

Wandung continuirlich in eine dünne Hülle von Bindegewebszellen über-

geht, welche die ganze Oberfläche der Stielzellen und sogar die Unterseite

der Kronenzellen bedecken. Zwischen den Elementen dieser bindegewebigen

Hülle und denen der Wandung des Receptaculums besteht nicht der geringste

LTnterschied, weder in morphologischer noch in histologischer Hinsicht; sie

reagiren auch ganz gleich gegen Farbstotfe.

Ich muss auf diesen Punkt das allergrösste Gewicht legen, da

diese Verhältnisse stets übersehen und undeutlich oder falsch gezeichnet

worden sind.

Wir finden also, dass die Wandung des Receptaculums aus Binde-

gewebe besteht und nichts weiter darstellt als die erweiterte bindegewebige

Hülle, welche das ganze Nephridium von der Endblase an bis zur Aussen-

seite der Kronenzellen bedeckt. Dieses Verlialten habe ich in Fig. 26 Tat'. V
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abgebildet, welche einen Längsschnitt durch das Receptaculum und die Stiel-

zelle von Clepsine nephelo'idea n. sp. Whitm. darstellt. Ausserdem ist es in

Fig. 6 (Seite 250 [36]) in schematischer Weise wiedergegeben.

Wenn wir nun einen Blick auf Fig. 18 Taf. III werfen, Avelche einen

jungen Trichter von Clepsine bioculata zeigt, so sehen ^^ir, dass hier das

Receptaculum ganz ausserordentlich klein ist und dass die Trichterkrone

ganz nahe an die Nephridialzelle zu liegen kommt.

Nehmen wir nun an, wir h<ätten einen noch jüngeren Trichter vor

uns, so können wir uns wohl denken, dass noch gar kein Receptaculum

vorhanden ist, sondern dass die sehr kurze Stielzelle direkt an die Nephri-

dialzelle anstüsst.

Im Verlaufe des Stoffwechsels Avii-d nun eine grössere Menge von

Excretionsproducten durch die Stielzelle au die letzte Nephridialzelle ge-

Schemata für die Entstehung des Receptaculums (rec).

B. H. = Bindegewebshülle.

B. W. ^= Wand des Receptaculums.

schafft, als dieselbe aufnehmen kann, und es entsteht dadurch eine An-

sammlung von Körnchen zwischen Stielzelle und Drüsenzelle. Dieses Material

übt einen mechanischen Druck auf das umgebende Bindegewebe des Körpers

aus, und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich in Folge dieses Druckes die

unmittelbar benachbarten Elemente so gruppiren, dass der wechselnde Druck

in denselben möglichst geringe Veränderungen hervorbringt.

Dies wird durch eine Abplattung in der Riclitung des Druckes er-
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zielt. Es ist fernerhin auch niöglieli, dass von diesem im Zerfall begritfenen

organischen Material ein nachtheiliger chemischer Einfluss auf die um-

gebenden Ge-webe ausgeübt wird und sich in Folge dessen ein Theil des

Bindegewebes zu einer Art Schutzhülle ausbildet, um den Rest zu bewahren.

Ich habe versucht, in Fig. 9 die Entwicklung dieser secundären, indirecten

Verbindung des Trichters mit den Drüsenzellen in schematischer Weise

darzustellen.

Es stimmt diese Ansicht ferner darin mit den Thatsaclien überein,

dass bei wenig gefülltem Receptaculum die Wandung desselben kräftig ist,

während sie bei starker Anfüllung des letzteren äusserst dünn erscheint.

Das Receptaculum stellt also niclits weiter dar als eine Art Reservoir, als

einen umschlossenen Zwischenraum zwischen Trichter und Drüsenabschnitt,

welcher wohl physiologische, aber keine morphologische Bedeutung hat.

Die Frage, wie nun die Körnchen aus dem Receptaculum in die

Xepliridialzelle gelangen, kann dahin beantwortet Averden, dass die Excretions-

producte im Receptaculum noch weiter verkleinert werden und durch feine,

mikroskopisch nicht nachweisbare Lücken zAvischen den Bindegcwebszellen

in die Drüsenzellen gelangen.

Man wird nun einwenden, dass das Receptaculum endlich so stark

angefüllt Avird, dass es entweder ])latzen muss oder durch Gegendruck keine

weiteren Excretionsproducte hereinlässt. Es ist in der That der Fall

möglich, dass eine solche Ueljerfüllung eintritt, und es wird aucli in Folge

davon eine weitere Einführung von Excretionsproducten unmöglich gemacht.

Dies ist nun mit einer Functionslosigkeit des Trichters verbunden, welche

uns aber gar nicht wundern kann, da wir wissen, dass die Hirudineen einen

Winterschlaf haben, während dessen die activen Processe des Stoffwechsels

eingestellt werden. Wälirend dieser Periode wird die übergrosse Zufuhr

von Excretionsstoffen zum Trichter unterbleiben, Avogegen die Abfuhr der

schon aufgespeicherten Stoffe ihren ruhigen Fortgang nimmt. Es Avird also

bis zum Frühjahr das Receptaculum von seinem Inhalte entlastet, um dann

wieder bei Eintritt der Nahrungsaufnalime mit frischen Kräften seine Auf-

gabe erfüllen zu können.

Es wäre äusserst Avünschenswertli, L'lepsinen oder N'ephe/is das ganze

Jalir hindurcli zu untersuclien, um die Veränderungen , Avclclie in dem
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Eeceptaculum stattfindeu, feststellen zu können. Dazu ist allerdings grosse

Geduld und eine Menge von Material nöthig, da die im Aquarium gehaltenen

Thiere meist ausgehungert sind und sich keine sicheren Schlüsse aus der

Untersuchung solcher ziehen lassen.

b. A\'phc/is.

Das Receptaculum xon Nephc/is zeigt genau dieselben Verhältnisse

wie das von Gepsine, nur ist der Nachweis der Verbindung desselljen mit

dem drüsigen Abschnitt sehr erschwert durch die übergrosse Menge von

aufgespeicherten Excretionsproducten und die sich herumdrängenden Excre-

tophoren. Dies hat seinen Grund in der grossen Gefrässigkeit dieses Thieres

und den dadurch bedingten regen Stoffwechsel.

4. C Kapitel.

Die Lage der Trichter bei den untersuchten Arten.

Ich hal)e diesem Gegenstand ein eigenes Capitel gewidmet, da er mir

von besonderem Interesse für die phylogenetische Betrachtung zu sein scheint,

wenn auch die Beantwortung der Frage nach der Bedeutung der Lagerung

in diesem Falle zum grossen Theil negativ ausfällt.

Wir wissen durch Bürger (79.), dass die Ani])ullen echte Cölom-

räume sind, und damit ist auch bei N^ephelis der Zweifel geschwunden, ob

die Trichter in das Cölom münden. Bei der Untersuchung verschiedener

neuer Arten von Clepsine fand ich nun, dass die Trichter nicht l)ei allen

an derselben Stelle gelegen sind, sondern dass wir dieselben an allen mög-

lichen Stellen des Körpers antreffen können.

Es Avurde stets vorausgesetzt, dass die Trichter der Clepsinen in die

Ventrallacune einmünden; dieser Fall findet aber nur liei einigen Arten

statt, bei vielen anderen Species giebt der Trichter diese seine ursprüng-

liche Lage auf, und wir treffen ihn in der Zwischenlacune, ja sogar in

dorsal gelegenen Abschnitten der Leibeshöhle.

Wir können daraus mit Bestimmtheit schliessen, dass Clepsine von

höheren Anneliden abstammt und dass die Complicationen in der Gestaltung

und Ausbildung der Leibeshöhle erst secundär durch die Anpassung an die
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parasitisclie Lebensweise aufgetreten sind. Wenn ein neues Organ (wie

z. B. der Trichter) in einer Tliierurdnung zum ersten Male auftritt (ich sehe

l)is jetzt keinen Grund für die Annahme, dass das Wassergefässystem der

Plathelmintlien mit den Nephridien der Anneliden homolog sei), so tritt es

an einer bestimmten Stelle und in einem bestimmten Verhältniss zu den

übrigen Organen auf.

Es kann nun allerdings innerhalb einer Ordnung seine Lage ver-

ändern, was durch Anpassung an äussere Verhältnisse (Kriechgewohnheit,

Schwimmbeweguug, Entwicklung von Schalen, Rühren etc.) geschieht, wird

dies aber niemals innerhalb eines Genus thun, wie dies bei Clepsine der

Fall ist. Im gegentheiligen P^'alle, wenn eine Thiergruppe durch die An-

passung an die parasitische Lebensweise degenerirt, so werden die vor-

handenen Organe in ihrer Lagerung und Ausbildung wesentlich und un-

regelmässig verändert. Denken Avir uns z. B., dass ein Oligochät sich an

die parasitische Lebensweise anpasst, und zwar an die ektoparasitische, so

wird als erste Folge eine physiologische Aenderung der Stoffwechselprocesse

auftreten, da die Nahrung anders beschaffen ist. Hand in Hand gehend mit

dieser Erscheinung können wir uns eine Verminderung des Leibeshöhlenraumes

denken. Bei den Hirudineen kommt noch die Gewohnheit des Winter-

schlafes hinzu, welche zu einer Aufstapelung von Nahrung in den später

zu besprechenden, von mir Stapelzellen genannten Zellen führt.

Eine weitere Moditication liegt in einer Veräiulerung der Muskulatur.

Die Gewohnheit der ektoparasitischen Hirudineen {Clepsine) ist, sich

flach an die Oberfläche des Wirthes anzupressen und das Blut desselben

auszusagen, worauf sich das Thier, oft nach längerem passsiven Verweilen

an der Oberfläche des Wirthes an einen dunklen Ort zum Behüte des

Eierlegens begiebt. Die Respiration verläuft, wie wir Avissen, in der Haut,

Avoselbst sich ein feines Capillarnetz befindet.

Um nun mit immer frischen Mengen Wassers in Berührung zu

kommen, vollführt Qepsitie senkrechte wellenförmige BcAvegungen von hinten

nach vorn. Daraus können Avir folgern, dass die allervorth eilhafteste Art

des Anpressens an den Körper des Wirthes darin bestehen muss, nur das

Vorder- und Hinterende des Körpers fest anzupressen, Avodurch der übrige

Köi'[)er in seinen Bewegungen ungehindert ist und zugleich die Gefahr ver-



262 Arnold Graf, [48]

mieden wird, von vorüberschwimmenden Fischen etc. weggeschnappt zu

werden, was der Fall sein möchte, wenn nur das Vorderende angepresst

wäre. Die Entstehung der Saugnäpfe an beiden Kürperenden ist durch den

directen, mechanischen Druck erklärlich.

Durch den Nichtgebrauch der Längsmuskeln verkünimern dieselben,

und es treten andere Veränderungen auf, die ich noch später besprechen will.

Das Cölom wird nun an Umfang derart verringert, dass es in einzelne

Canäle, Lücken und Kammern zerfällt, welche durch bindegewebige

Wucherungen getrennt werden. Da es nun leicht möglich ist, dass selbst

bei den Arten einer einzelnen Gattung diese Bindegewebswucherung an

ganz verschiedenen Stellen zuerst auftritt, so mögen dadurch l)ei den ver-

schiedenen C/?/j/;/t'-Species die Cölomräume eine wechselnde Vertheilung er-

fahren hahen.

Nelimen wir z. B. an, dass bei einer Art diese Wucherung am stärksten

zuerst von der Dorsalseite ausging, so wird die Lage des Trichters nicht

beeinflusst, und er bleibt ruhig in der Ventrallacune liegen.

Fig. 10:

~~
Mittlerer Tlieil eines Querschnittes

von Clepsinv b.

:^ Es sind nur die Umrisse der Organe mit der

Camera lucida gezeichnet, alles übrige ist ganz

schematisch gehalten. Das gleiche gilt für die

nächsten Schnittbilder.

Beginnt diese Wucherung jedocli iialie der ]\litte der Bauchseite, so

wird der Trichter weggedrängt uuil in eine Cölomabtheilung seitlich von

der Ventrallacune Acrrückt.

Es ist also mit grosser Wahrscheinlichkeit die Mannigfaltigkeit in

der Ausbildung des Cöloms und der Lagerung des Trichters bei den Hiru-

dineen durch die Anpassung ihrer Vorfahren (höherer Thiere mit wohl-

entwickelter Leibeshöhle) an die parasitische Lebensweise zu erklären. Ich

will nun dazu übergehen, diese Verhältnisse bei den einzelnen Arten zu

beschreiben.
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Nephelis.

Ich habe die Lage der Trichter schon in meiner früheren Arbeit

(27) beschrieben und verweise hier nur auf Fig. 2 Taf. I. Wir finden den

Trichter in einer Abtheilung der Leibeshohle, welche dorsalwärts und seitlich

vom Darme liegt. Diese Abschnitte sind die sogenannten Ampullen, A u. A'.

Clepsine b. n. sp. Whitm.

Ich beginne mit dieser Species, da sie nocli die ursprünglichste Lage

der Trichter aufweist. In Fig. 10 sehen wir einen Querschnitt durch die

Gegend der Trichter; es ist nur die Mitte des Schnittes, wo die uns inter-

essirenden Organe getroffen sind, ganz schematisch dargestellt.

AVir sehen unterlialb des Darmes D einen Cölomraum, die Ventral-

lakune. In der Mitte dersell)en liegt das Bauchmark (umgeben von einer

mesodermalen Hülle), und über letzterem das Bauchgefäss. Zu beiden

Seiten des Bauchmarkes sehen wir die Kronenzellen des Trichters inf.

ziemlich nahe an dasselbe herantreten.

^

Fig. 11.

Die Stielzelle ist bei dieser Art ausserordentlich lang und dünn

und der Leibeshöhlenraum rings um dieselbe äusserst verengt.

Diesem Umstände schreibe ich es zu, dass es mir nie gelang, die

Trichter dieser Art unversehrt herauszupräjjariren. In Bindegewebe fest

eingebettet ist an der linken Seite der Figur das Receptaculum ziemlich weit

vom Bauchmark entfernt zu sehen.

Nova Acta I.XXII. Nr. 2. 34
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Clepsme biociilata.

Diese Art besitzt wohl die grössten Lacuueiiräimie von allen Clepsinen.

Fig. 11 stellt einen Querschnitt nahe der männlichen Geschlechts-

öffnung dar, auf welchem wir sehen, wie die Veutrallacune v. lac in Aveiter Vqr-

Fig. 12.

bindung mit der Dorsallacune d. lac. steht. In der jMitte der Veutrallacune

liegt wieder das Bauchmark, das Ventralgefäss v. G. und ausserdem die Samen-

Fig. 13.

F'?'^^^^

Fig.

kanäle der linken und rechten Seite

S/, welche sich etwas weiter vorne

verbinden, um gemeinsam nach der

äusseren Greschlechtsöffnung zu ver-

laufen.

Den Trichter in/, finden wir liier

ziemlich weit seitlich gelegen. In den

darauf folgenden Schnitten fand ich

wie diese Stelle der Veutrallacune

durch Bindegewebe von der letzteren

getrennt wird und eine Zwischenlacune

darstellt. Der Trichter öffnet sich

hier also in einen Canal, welcher die

Za\ ihchenlacune mit der Ventrallacune

A erbindet.

Clanz auf dieselbe Art ist die

Trichtermündung bei Clepsine nephc-

lo'idea beschaffen.
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CUpsine phalera ii. sp. Whitm.

Die drei Sclniitte Fig. 12, 13, 14 zeigen uns die Lagerungsverliältnisse

der Trichter bei dieser Speeies.

In Fig. 12 sehen wir, wie (his Dorsalgetass, der Darm, das Baucli-

gefäss und das Bauohinark in einem gemeinsamen Cöloraraum eingeschlossen

sind. An der rechten Seite bemerken wir eine seitliche Ausstülpung, in

welche der Trichter mündet.

In Fig. 13 ist ein späterer Sclinitt gezeichnet, worin der Cölomraiim

zwar noch Dorsalgefäss, Darm. Bauchmark und Bauchgefäss enthält, wo

aber durch Muskeln und Bindegewebe die Seitentasche abgetrennt erscheint.

In einem spätertblgenden Schnitt (Fig. 14) endlich ünden wir den Cölom-

raum in einen dorsalen Abschnitt und in einen ventralen Canal getrennt.

Von einer Seitentasche ist nichts mehr zu sehen.

Wir finden also, dass bei dieser Art der Trichter in eine seitliclie

Aussackung des ventralen Sinus mündet.

Clepsine hollensis n. sp. Whitm.

Bei dieser Form finden wir den Trichter von der Mitte des Köii)ers

weggerückt und beinahe randständig.

Fig. 15.

Man sieht aus der Fig. 15 wie gewaltig weit dieses Organ von seinem

Ursprungsort weggerückt ist. In der Figur sehen wir ferner, wie unregel-

mässig die Leibeshöhlenräume lac. vertheilt sind. Der Dam hat äusserst

stark verzweigte Seitenäste, so dass Avir hier den Darm an drei Stellen in

der einen Hälfte des Schnittes antretfen. Die andere Hälfte ist weggelassen.

Clepsine a. \\. sp. Whitm.

Diese Form zeigt uns äusserst interessante Verhältnisse.

In Fig. 16 sehen wir die Hälfte eines Querschnittes durch die hintei
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der Mitte gelegene Körperregion. Wir finden die Dorsallacune getrennt.

Die Aussackungen des Darms sind ebenso wie bei Cl. hollensis an zwei

Stellen getroffen. Ganz seitlich bemerken wir noch die Seitenlacune.

Von Interesse ist die zusammengedrängte Lagerung der Nephridien,

welche einigermaassen an die der Gnathobdelliden erinnert.

Fig. 16.

Den Trichter finden wir nun ganz seitlich in einem dorsal gelegenen

Abschnitt der Leibeshöhle, mit der Oetfnung nach oben und aussen gerichtet.

Dieser Cölomabschnitt ist, wie ioli aus den näclistcn Schnitten der

Serie gesehen habe, mit der Seitenlacune in Verbindung.

Ausserdem finden wir l)ei demselben Individuum bei der Untersuchung

der vorderen Körperregion, dass der Trichter des ersten und zweiten Nephri-

diums in eine Cölomabtheilung in unmittelbarer Nähe der Ventrallacune

Fig. 17.

mündet, aber auch hier schon mit der Mündung nach aussen gerichtet an-

getrolfen wird. Es ist dies deshalb bemerkenswerth , weil die vorderen

Nephridien phylogenetisch älter sind, als die hinteren, und zum Theil nur
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provisorische Larvenorgane darstellen, jedoch mit der sogenannten Kopf-

niere nichts zu thun haben. Vergl. Fig. 17.

Clepsitie parasita.

Wenn auch meine Serie von Cl. parasiia für die histologische Unter-

suchung unzulänglich ist, so lässt sie doch wenigstens anatomische Charak-

tere erkennen. In Fig. 18 ist ein Querschnitt dargestellt, worin wir sowohl

den Trichter des Nephridiimis als auch den Samentrichter antreffen. Der

Nephridialtricliter inf. mündet dorsal und sehr stark seitlich in eine kleine

Fig. 18.

Lacune, welche durch feine Aeste mit der Seiten- und Zwischenlacune ver-

bunden ist. Der Samentrichter //. mündet in die Hodenkapsel.

Diese auffallenden morphologischen Verhältnisse weifen nun meiner

Ansicht nach Licht auf zwei Fragen, erstens auf die Phylogenie der Clep-

sinen, wie ich sie schon in der Einleitung zu diesem Capitel behandelt

habe, und zweitens auf die phylogenetische Bedeutung der Nephridien.

Es ist in Bezug auf diese Frage von Goodrich eine äusserst inter-

essante und gewissenhafte Arbeit geschrieben worden, in welcher der Ver-

such gemacht wird eine fortlaufende Entwicklungsreihe von Nierenorganen,

beginnend mit den Platoden bis zu den Wirbelthieren nachzuweisen. Es

scheint mir aber dieses Problem durchaus nicht so einfach zu sein, wie es

dort dargestellt wird.

Wir können das Wassergefiiss- System, oder die Pronephridien der

Platoden zur Zeit in keine Beziehung mit den echten Nephridien der Anne-
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liden bringen, und das Voriiandeusein von Trichtern beweist gar nichts.

Erstens sind die Trichter der Platoden von den Nephridioporen absolut

verschieden, und zweitens ist ein Trichter eben eine Einrichtung, Avelche

ebenso wie ein Tastorgan durch gleiche äussere Einflüsse hervorgerufen von

ganz heterogenem Ursprünge sein kann. Die Nephridien haben aiulerer-

seits gar nichts mit dem Pronephros etc. zu thun, wie auch die gänzlich

unbestimmte Lage der Trichter bei diesen irrten es erklärt.

Dort wo der grösste Anreiz ist, wird in der Leibeshöhle von den

undift'erenzirten Nephridialzellen der Trichter angelegt, und die ursi)rUng-

liche Lage kann nachher sogar wegen mechanischer Veränderungen im

Körper aufgegeben werden. Hier haben wir einen Fall, wo die Lagerung

eines Organes von völliger phylogenetischer Bedeutungslosigkeit ist.

Goodrich hat mit vollem Recht auf die Homologie der Saraen-

gänge der Anneliden mit den Voniierengängen aufmerksam gemacht. Ich

habe seine Arbeit erst gelesen, nachdem ich schon in dem Capitel über die

Geschlechtsorgane (S. 241 [27]) dieselbe Ansicht aufgeworfen und nieder-

geschriel)en hatte. Ich räume daher an dieser Stelle Goodrich unbe-

schränkte Priorität ein, und es ist mir erfreulich, dass auch einmal auf

theoretischem Gebiete zwei unabhängig auf den gleichen Gedanken kommen.

Immerhin muss man Itei der pliylogenetischeu Entwicklung der Vertebraten-

nieren die Nephridien vollständig aus dem Spiel lassen, und nur die Ge-

schlechtsorgane der Anneliden berücksichtigen. Von Interesse wäre es, zu

erfahren, ob vielleicht zwischen den Sameuwegen der Anneliden und dem

Wassergefässsystem der Platoden ein phyletischer Zusannnenhang besteht.

Dies ist natürlich sehr problematisch, aber vielleicht bringt eine erneute

Untersuchung der Excretionsorgane der Platoden und Xemertinen sowie

eine embryologische Untersuchung der Gcschleclitswege der Anneliden neue

Thatsachen ans Tageslicht.

Wie sich diese Homologien nun zu der Theorie von der Abstammung

der Vertebraten stellen, ist sehr zweifelhaft. Ich bin selbst kein Anhänger

der Annelidentheorie Dohrn's und halte die Tunicatentheorie für die wahr-

scheinlichere. Immerhin sind jedoch gewisse Homologien zwischen Anne-

liden und Vertebraten, welche auf eine nahe Verwandtschaft hinweisen, un-

leugl)ar; auch stellen sich der Tunicatentheorie schwerwiegende Einwürfe
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in den Weg. Der einzige Answeg uns dieser St'liwierigkeit sclieint mir zu

sein, dass wir keiner, resp. beiden genannten Theorien Recht geben. Ich

stelle mir den Vorgang folgendermaassen vor. Die Platoden bringen einer-

seits die Anneliden, andererseits die Nemertinen und Mollusken hervor. Die

Anneliden ihrerseits sind die Stammeltern der Arthropoden und einer hypo-

thetischen Zwischenform zwischen ihnen und den Tunicaten. Diese Zwischen-

form besitzt noch viele Annelidencharaktere und bereits die berühmte Chorda.

Von dieser Zwischenform gehen aus die Tunicaten, Balanoglossus etc. und

die Vertebraten. Es scheint mir dies der einzige Weg zu sein, die beiden

Theorien zu versöhnen, denn die Tunicaten als directe Stammeltern der

Vertebraten anzusehen, scheint mir aus dem Grunde unwahrscheinlich, weil

sie in gewissen Richtungen äusserst specialisirte Thiere sind. Es scheint

mir, dass die hauptsächlichste Bedingung für eine Thiergruppe, die Stammes-

mutter einer grossen, unendlich mannigfaltigen Gruppe, wie die Vertebraten

es sind, zu werden, eine gCAvisse Biegsamkeit der Structuren und Modellir-

barkeit der Organe erheischt, Avie sie die Tunicaten nicht aufweisen. Das

hier eingefügte Schema gibt den Stammbaum, wie ich ihn mir vorstelle.

Arthropoden. hyp. Zwischenform zwischen

Anneliden und Tunicaten.

Anhang zu diesem Abschnitt.

Die Ansichten früherer Autoren über die Anatomie

des Nephridiums.

Ich will in diesem Capitel keine ausführliche historische Uebersicht

einer umfangreichen Litteratur geben, da ich den Zweck solcher gar nicht
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einsehen kann. Es ist eigentlich nur eine Ermüdung für den Leser, denn

wer sich speciell mit diesen Problemen beschäftigen will, wird allerdings

die Litteraturübersicht zu Rathe ziehen, welche einen höchst werthvoUen

Abschnitt jeder Arbeit bildet, nicht aber die so beliebten Citate im Text

oder subjective kritische Bemerkungen des Autors. Er muss ja doch die

Quellen selbst studieren.

Wenn ich trotzdem hier einiges über die Ansichten früherer Autoren

berichte, so geschieht dies aus zwei Gründen. Erstens um die Berechtigung

meiner, von denen vieler anderer Autoren abweichenden Ansichten darzuthun,

indem ich versuche in den Punkten, in denen ich mit ihnen nicht überein-

stimme, die Gründe dieser Widersprüche klarzulegen. Zweitens können wir

zur Zeit thatsächlich die Ansichten der Autoren über diese Probleme in

scharf getrennte Gruppen eintheilen, wol)ei es von historischem Interesse

ist, diese Ansichten gesondert zu studieren.

Auf die ersten Anfänge in der Kenntniss der Excretionsorgane will

ich gar nicht eingehen. Die ersten bahnbrechenden Untersuchungen über

diese Organe wurden von Eranz Leydig veröffentlicht, wie überhaupt die

zoologische Wissenschaft diesem bewunderungswürdigen Pionier auf fast

jedem Gebiete für grundlegende Wahrheiten zu danken hat.

Darauf folgen die Arbeiten \(»n Lankester-Bourne-Shipley,

mit welchen verwandt aber gesondert zu betrachten sind die Ar1)eiten von

Lang, Schnitze, Whitman und Vejdovsky.

Bulsius versuchte darauf einen völligen Umsturz der herrschenden

Ansichten, der allerdings ganz verunglückte.

Meine eigenen Ansichten sind in vielen Punkten mit denen Lang 's,

Bourne's und Vejdovsky 's im Einklang, stellen sieh aber durch die

Entdeckung eines neuen excretorischen Systems (der Excretophoren) auf

einen isolirten Standpunkt.

Zur gleichen Zeit mit meiner ersten Abhandlung und dai-auf folgend

erschienen die Arbeiten von Leuckart-üka-McKym.

Wir können immerhin etwas lernen, wenn wir diese Arbeiten auf

ihre Gegensätze und auf ihre Uebereinstimmungen prüfen.
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Lcydio-.

Es niiiss uns billig Wunder nelinien, dass die Arl)eiten des ersten

genauen Forschers auf dem Gebiet der Excretionsorgane, begonnen im Jahre

1849, die richtigsten und sorgfältigsten Beobachtungen enthalten, welche in

einem Zeiträume von 45 Jahren ü1)er dieses Organ gemacht Avurden.

Die Untersuchungsmethoden der damaligen Zeit waren kümmerliche, sie

mussten auf das Zerzupfen beschränkt bleiben, und es waren dem Beobachter

nur relativ schwache Vergrösserungen mit dem Mikroskop zugänglich.

Trotzdem sind Leydig's Abbildungen bis zur jetzigen Zeit mustergiltig.

1849 (45) entdeckte und beschrieb er den Trichter von Nephelis

und Clepsine seiner äusseren Form nach richtiger, als seine sämmtlicheu

Nachfolger. Nur Oka und Bolsius haben die Trichter von Clepsine ge-

nauer beschrieben. Leydig war damals über die Natur dieser Organe

noch nicht im Klaren. 1865 constatirte Leydig in seiner schönen Phre-

örj/c/",-.?-Abhandlung (138) die Verbindung der Schleifencanäle mit den Trich-

tern und er war es auch, welcher zuerst die intracelluläre Natur des Central-

canals entdeckte.

L a n k e s t e r - B o u r n e - 8 1 1 i p 1 e y

.

Die Untersuchungen Dankest er 's selbst erstrecken sich nicht auf

das Nephridium, sondern nur auf die Bindegewebszellen, ich habe aber

Dankest er als den Vorgänger von Bourne und Shipley hingestellt, da er

jedenfalls den Anstoss zu den Arbeiten von Bourne gegeben hat. Ich

komme daher nach der Besprechung der Excretophoren auf dieselben zu

sprechen.

Sein Schüler Bourne stellte 1880—1884 ausgedehnte Untersuchungen

über die Excretionsorgane verschiedener Hirudineen an, welche eine Grund-

lage für die späteren Untersuchungen anderer Autoren abgaben.

Immerhin stimme ich in manchen Punkten mit Bourne nicht über-

ein. So hat er die Endblase von Nephelis als frei von Cilien beschrieben,

während ich dieselben 1893 zum ersten Male entdeckt und gezeichnet habe.

Seine Eintheilung des Nephridiums von Hinido in ,,main-lobe, apical

lobe, testis lolie, recurrent piece und Acscile dt'iit ist wohl iK'i Hirudo zu-

lässig, hat aber zu unangenehmen Consequenzen geführt, indem Bourne
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selbst \mä andere Autoren diese Orieutirungsbezeichnnugen für gewisse

Tlieile des Nepliridiums auch auf die Nephridien von Nephelis und Clepsi7ie

anwendeten und mit grossem Zeitverlust versuchten, die entsprechenden

Theile in den Excretionsorganen dieser Thiere zu finden. Es ist aber bei

Clepsine und Nephelis das Nephridium derart gebaut, dass es sich seiner

äusseren Form nach den umliegenden Organen des Körpers anschliesst, so

dass die verschiedenen Nephridien desselben Individuums je nach ihrer Lage

ganz verschieden gebaut sind. Eine Eintheilung des Organs seiner Gestalt

nach ist also völlig zwecklos. Wir müssen nach einem anderen Princij)

der Eintheilung suchen, und als solches lässt sich die physiologische Be-

deutung der einzelnen Abschnitte wohl verwenden. Darum habe ich das

Nephridium in eine Portio afferens (bestehend aus Infundibidum und Recep-

taculum excretoritmi), eine Portio afferens-glanditlosa, eine Portio glandulosa-

efferens und endlich in eine Portio efferens (bestehend aus J'esicHia tcrniinaiis

und Canalis terminalis) eingetheilt. —
In seiner zweiten grossen Arbeit 1884 zeichnet Pxfurne tliatsäclilich

das Nephridium von Clepsiiie mit allen den für Hirudo angewendeten Be-

zeichnungen ab. Das Suchen nach Theilen, die denen von Hirudo ent-

sprechen sollen, veranlasste Bourne die Zellenreihe sich selbst zAveiniiil

durchbohren zu lassen, damit das „recurrent piecc" und der ..a])ical l(il)c"

demonstrirt werden könne. Es wurde ganz vergessen, dass diese Bezeich-

nungen nur der Orientirung halber willkürlich gewählt waren und garnichts

mit der Aufgabe des Organs zu thun haben.

Dass die Wandung der Endblase nicht muskulös ist, ist schon

lange bekannt; in diesem Punkte ist Bourne von verschiedenen Autoren

berichtigt worden. — Ein Verdienst Bourne's ist es, die vielverzweigten

Endcanälchen in den Zellen zuerst beschrieben zu hal)en.

Bourne entdeckte ferner die Trichter von Hirudo und Aulastoma,

aber er sah in denselben degenerirte Organe, was einstweilen eine otfene

Frage bleibt. Es scheint vielmehr, als ob McKym die Functionsfähigkeit

des Trichters dieser Formen dargethan habe.

Was Bourne's Abbildungen der Trichter anbelangt, so sind sie in

der That recht massig.

In einem Punkte stimme ich mit Bourne vollkommen überein, näm-
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lieh darin, dass das Receptaciihuii eine liolile Blase ist, welclie mit zcr-

fallendeii Stoffwecliscli)roduktcii erfüllt ist. Diese Ansieht wurde seither

heftig: bestritten.

Als das liaujtlsäehlieliste Verdienst Bourne's rauss ieh hervorheben,

dass er zuerst bei einer grossen Anzahl von Arten die Trichter entdeckte

und ihre Verbindung mit den übrigen Theilen des Nephridiums klar zum

Ausdruck brachte. Er v^ar es auch, welcher zuerst die Vortheile der

Schnittmethode erkannte.

AVas Shiplev anl)etrittt, so liat er zur Kenntniss dieser Organe fast

nichts Neues beigebraelit, sondern FxKirne's Beoltachtungen beinahe wört-

lich wiederholt (55).

L a n g.

In seiner „Gunda segmentata" beschreibt Lang den Trichter von

Clepsme. Jedenfalls aber waren seine Präparate nicht gut, denn es ist

schwer, in seiner Fig. 33 einen Trichter von Clepsine zu erkennen. Die

Stielzelle wurde als ein besonderer Theil des canalführenden Systems be-

schrieben. Vom Receptaculum wird nichts berichtet.

Von Interesse ist, dass schon Lang gefunden hat, dass die Trichter

nicht immer in die ventrale Lacune münden, sondern häutig in weiter seit-

lich gelegenen Hohlräumen des Körpers liegen.

Diese Stelle scheint von den späteren Autoren gänzlich übersehen

worden zu sein.

Whitman.

Whitman gil»t in seiner „Embryology of Clepsine" eine sehr gute

Abbildung des Nephridiums dieses Thieres, nur macht er einen Missgriff,

indem er behauptet, der Canal liege ausserhalb der Zellen, eine ganz un-

verständliche Erscheinung, da ich mir ein Loch als solches nicht vorstellen

kann. Es muss doch etwas da sein, was durclilöehert wird. Das ist aber

nur nebensächlich und vielleicht ein Druckfehler. Thatsache ist, dass die

Abbildung gut ist, mindestens ebensogut wie die sjjäteren von Oka.
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Vejdovsky.

Dieser Autor hat zAvar zur Keuntniss des Annelideiinephridiuras im

Allgemeinen ungemein viel beigetragen, dagegen über die Nephridien der

Hirudineen verhältnissmässig wenig berichtet.

Er meint irrthümlicher Weise, die Trichter kämen nur in den Jugend-

stadien der Thiere vor. Sein und Bolsius' Verdienst ist es, zu beinahe

gleicher Zeit die Endblase von Clepsine entdeckt zu haben.

In seiner schönen Arbeit ül»er Plireatothrix gibt er eine sehr gute

Abbildung des Receptaculums hinter dem Trichter, meint aber, dass dieses

der drüsige Abschnitt des Nephridiums sei. »Sein prachtvolles Werk „System

und Morphologie der Oligochaeten" ist von grosser Bedeutung für die Keunt-

niss der Excretionsorgane und ebenso seine schöne Arbeit über Rhynchelmis

limosella.

Bolsius.

Die verschiedenen Arbeiten von Bolsius sind von Bourne, Ley-

dig, Leuckart, Oka imd mir selbst schon genügend kritisirt wonlen.

Ich glaube in meiner vorliegenden Arbeit zur Genüge bewiesen zu haV)en,

dass die anatomischen Befunde dieses Autors zum grössten Theil auf Miss-

verstehen der Schnittbilder beruhen. Die Punkte, in denen Bolsius irrte,

sind folgende:

1. Ein Trichter ist als Endigung des Nepliridiums vorhanden, trotz

alles Leugnens von Bolsius.

2. Die Zellenreihe ist nicht von drei Canälen, sondern von einem

einzigen Canal durchbohrt.

3. Die Endblase von Nephelis ist mit Cilien ausgekleidet.

4. Das Receptaculum ist nicht eine compacte Zellenmasse, sondern

eine hohle Blase.

5. Der Trichterapparat von Nephelis ist nicht frei in der Mitte der

Ampulle aufgehängt, sondern liegt der Wandung derselben an.

6. Es sind auf Querschnitten, wo drei Canäle scheinbar in einer

Zelle getrotfen werden, nicht bloss ein Kern, sondern gewöhnlich deren

drei zu seilen.
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7. Die St'liiiittinetliotlc ist gut, aber die Zuijfiiietliode besser zur Er-

keiintiiiss von niori)]u)li)g-iselieii Charakteren.

8. Die sügenaimte Reconstructioii (Fig. 12) des Nephridimns ist

falsch, indem die Zellenreihe sich niemals um das Lateralgefäss herumwindet.

Als Verdienste von Bolsius sind hervorzuheben:

1. Er hat die Endl)lase von Clepsine unabhängig von Vejdovsky

entdeckt.

2. Er besclirieb zuerst den Sphincter der Endblase der Gnathobdelliden.

3. Er unternalim zum ersten Male die histologische Untersuchung

dieses Organs, wenn aucli die meisten seiner Resultate auf diesem Gebiete

unzureichend und zum Tlieil irrthümlich sind. Auf diesen Tlieil komme

ich nocli zurück.

Meine eigene erste Arbeit über das Excretionsorgan hat zur Kennt-

niss der Morphologie des Nephridiums sehr wenig Neues beigebracht, da-

gegen entliält sie die ersten Beobachtungen über die Physiologie der Ex-

cretionsorgane der Hirudineen.

Die Punkte, in denen icli irrte, sind die folgenden:

1. Das Nephridium von Nephelis besteht aus einer Zellenkette; ich

kann die vorhandenen kleinen Kerne in den Zellen zur Zeit nicht mit

Sicherheit als BcAveis für die Anwesenheit von verschmolzenen Zellen be-

trachten.

2. Die Cuticula des A'entralcanals ist nicht structurlos, sondern be-

sitzt eine äusserst complicirte Structur.

3. Die Endcanälchen besitzen eine Cuticula, trotzdem ich sie damals

nicht nachweisen konnte.

4. Die obersten Zellen des Nephridiums sind lücht v(m Canälchen

stark durchzogen, sondern meistens stark vacuolisirt.

Leuckart, Oka, McKym.

Den Anstoss zu den Arbeiten von Oka und McKym hat augen-

scheinlich Leuckart gegeben, welcher in seiner kurzen Mittheilung (41)

Bolsius ses-enüber die Existenz eines funktionirenden Trichters bei Nephelis
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hervorlu'bt. Icli l)iii zu der gleichen Zeit oder frülier wie Lcuckart zu

diesem Schlüsse gekommen. Leuckart stellt sich die Ver1>indung- des

Trichters mit dem Nephridium folgenderraaassen vor: Das Receptaculum ist

seiner Ansicht nach ein Zellenkörper, dessen Elemente in allen llichtungen

von Canälen durchzogen sind. Die Zellen nennt er Kernzellen, da sie nur

eine geringe Plasmamasse besitzen. Bald sollen nun diese Canäle zwischen,

bald in den Zellen verlaufen. Die Trichterkrone \erg1eicht er unzutreffend

mit einer aufgesprungenen Schote.

Dem gegenüber habe ich bestinimt nachgewiesen, dass das Recepta-

culum kein Zellenkörper ist, sondern eine Blase, welche keine Kernzellen,

sondern freie Kerne und Körnchen entliält.

Leuckart mag zu seiner, ganz einzig dastehenden Behauptung

wohl durch die Beobachtung der Eigenschaft der Excretionskörnchen ge-

kommen sein, sich in kleinen Tröpfchen ansammeln.

Diese Verhältnisse kann man eben nur mit einem scharf difteren-

zirenden Färbeverfahren, wie es die Eisenhämatoxylinmethode ist, völlig

sicher aufklären.

Oka (Litt. 49).

In Oka's Arbeit ist von hervorragendem Literesse die Behandlung der

Blut- und Cölomgefässe, auf welche ich hier natürlich nicht eingehen kann.

Trotz der schiuien Befunde Oka's auf diesem Gebiete muss ich seine Prä-

parate zum j\Iiiulesten für unzureichend halten, was ich aus verschiedenen

Bemerkungen Oka's herauslese.

So leugnet er z. B. die Muskulatur des Kücken- und Bauchgefässes

gänzlich, was mir unliegreiflich ist, da man sie sogar mit dem gewöhnlichen

Carminverfahren selir schön sehen kann.

Was seine Beobachtungen am Nei)hridium anl)etrifft, so hat er zu

unserer Kenntniss dieser Organe wenig Neues beigebraclit und manche Ver-

hältnisse ganz unrichtig aufgefasst. So behauptet er z. B., die Nephridien

lägen in der Leibeshöhle, ein Fall, der sicher im Thierreiche einzig da-

stünde, wenn es wahr wäre. Mit Ausnahme des Trichters ist das ganze

Neiihridium überall von Bindegewebe umhüllt, und selbst den Trichter über-

zieht zum grossen Theil eine Schicht Bindegewebe. Es mag dies aber wohl

nur einer unklaren Ausdrucksweise zuzuschreil)en sein.
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Was seine Zalilendiffeienzeii zwisolien der Anzalil der Xepliridieu

bei verschiedenen Arten anbelangt, so kann ich diese nicht controlliren, da

mir die von Oka untersuchten Arten fehlen.

Es scheint mir aber, als hätte er Thiere von verschiedenen Alters-

stufen untersucht, wo die rudimentären Nephridien der Riisselg-egend bald

noch vorhanden, bald schon resorbirt waren. Ausserdem stehen die drei

vordei-stcn Xe])lni(li('n in vielfacher Verbindung mit einander.

Da er eine einheitliche Gestalt für die Nephridien aller Arten und

für sämmtliche Xephridien eines Thieres beschreibt, so verfällt er in den-

selben Fehler wie Bourne, indem er eine Eintheilung des Organs in Ab-

schnitte seiner äusseren Form nach vorschlägt. Nur ist seine Eintheilung-

noch bedeutend unpassender als die Bourne 's.

Er theilt das Nephridium in einen ventralen und dorsalen »Schenkel.

Den Abschnitt, welcher den Trichter mit dem Marginalknäuel verbindet,

nennt er die drüsigen Zellen. Hier haben wir also schon eine Ver-

quickung- von physiologisclien mit morphologischen Ausdrücken.

Der Theil, welcher den Marginalknäuel mit der Endblase verbindet,

ist der Ausführungsgang.

Nun frage ich, was für eine Function liat denn in aller Welt der

Marginalknäuel selbst? Ist er nur seiner verwickelten Form wegen da?

Der dorsale Schenkel wird in eine vordere, mittlere uiul hintere Ab-

theilung eingetheilt.

Diese ganze Terminologie ist unklar und nur verwirrend.

Was die Trichter anbelangt, so sind seine Figg. 39 und 40 ganz

ausgezeichnet. Ein auffallender Irrthum liegt aber darin, dass er das Plasma

der Stielzelle mit den Wandzellen des Receptaculums zusammenhängen lässt.

Da er die bindegewebige Hülle der Trichterzellen gesehen hat, ist

es mir unbegreiflich, dass er nicht auch deren Verbindung mit der Kapsel-

wandung bemerkte.

Das Receptaculum fasst er wie Leuckart als Zellenliaufen auf..

Seine Beschreibung der Struetur der Nephridialzellen ist unzureichend.

In Fig. 52, Taf. VII ist der erste Anfang des Systems der Seitencanälchen

als ein bizarr verzweigter Hauptcanal dargestellt. Von Zellstructur wird gar

nichts berichtet, und die Cuticula des Hauptcanals ist l)ald vorhanden, bald
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nicht. Diese Cuticula bezeichnet Oka als ein Ausscheidung-sprodukt, sag't

aber nicht, ob sie von der CanalflUssigkeit oder vom Plasma ausgeschieden

wird. Ich muss jedenfalls ganz entschieden betonen, dass Oka's Arbeit

zum Verständniss der Excretionsorgane nichts l)cigetragen, sondern die Ver-

wirrung nur vergrössert hat.

Mc Kym.

Da die Arbeit dieses Autors sich nur mit dem l'richterapparat von

Hinido befasst, so würde ich diesellx' gar niclit besprechen, wenn McKym
es sich nicht angelegen sein Hesse, in einer liöchst oberflächlichen Kritik

meiner vorher erschienenen Abhandlung mir Ansichten unterzuscliieben,

welche ich niemals ausgesprochen hal)c. Mir ist zwar an einer Polemik

nicht viel gelegen, ich bin mir aber schuldig, mich gegen Unterschiebungen

zu wahren. McKym sagt, dass ich, gestützt auf die Autorität Bourne's

bei Hirudo einen functionslosen Trichter annähme, wogegen ich einfach er-

wähnt habe, dass nach Bourne der Trichter von Hirudo functionslos sein

soll. Wenn diese Ansicht Bourne's richtig sei, so suche ich für dieses

Verhalten eine Erklärung. Dass McKym überhaupt nicht verstanden hat,

was ich unter Chloragogenzellen verstehe, geht daraus hervor, dass er sagt,

die Chloragogenzellen lägen in den Bothryoidgefässen. Mein ganzes Be-

streben geht ja dahin, zu zeigen, dass es keine Bothryoidgefässe gibt, dass

die sogenannten Bothryoidzellen nichts anderes sind, als Chloragogenzellen,

und dass sie aussen an den Gefässen sitzen. Soviel als Aliwehr.

Die Arbeit McKym's interessirt uns nur in so fern, als auch er

wie Leuckart und Oka das Receptacuhmi als einen vacuolisirten resp.

canalisirten Zellenkörper auffasst. Ich maasse mir keine Kiütik dieser

Arbeit an, da ich über Hirudo nicht gearbeitet habe, es kommt mir aber

bei der Betrachtung der Figuren McKym's vor, als ob seine Methode nicht

zureichend für eine so complicirte Untersuchung gewesen sei. Dies ist zum

geringsten Theil die Schuld Mc Kyms, da die Fixirungsflüssigkeiten in

Hirudo sehr schwer eindringen, und da ausserdem das in den Darmästen

vorhandene Blut durch die Coagulation äusserst unliebsame Verzerrungen

in den nel)enliegenden Organen hervorruft.
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III. Abschnitt.

Cytoaiialoiiiie des Nepliridiums.

Einleitung-.

Ich gebrauche tlen neuen Namen Cytoanatuniie, weil er mir

rationeller erscheint, als der allgemein gebrauchte Ausdruck Cytologie.

Cytologie ist die Lehre von der Zelle und betriift sämmtliche Eigenschaften

derselben, und es ist unrichtig, für rein anatomische Beobachtungen wie die

Beschreibung der Zellstructuren einen Titel zu wählen, welcher sowohl

Morphologie als Physiologie in sich einschliesst. Wir haben es thatsächlicli

nötliig, bei der ungeheuren Entwicklung der Wissenschaft, bei dem täglichen

Zuwaclis an neuen Disciplinen etwas rationeller mit der Eiutheilung der

Biologie zu verfahren.

Ich gebe hier ein kleines Schema, wie ich mir die Wissenschaft der

Cytologie eingetheilt denke.

Cytologie.

Die Lehre von den Eigenschaften der Zelle als solcher.

A. C y 1 m r p h o 1 o g i e.

Die Lehre von der äusseren Form und Grösse der Zelle (unter diesen

Titel würden z. B. die Arbeiten Golgi's, Cajal's, van Gehuchten's,

Retzius' etc. über die Nervenzellen gehören).

B. (J y t o a n a t o m i e.

Die Lehre von der inneren Structur der Zelle; die Lehre von den

Organen der Zelle.

C. C y 1 p h y s i 1 o g i e.

Die Lehre von den Lebenserscheinungen der Zelle. Die Cytophysio-

logie wird weiter eingetheilt in:

a. Cytomechanik.

Die physikalischen Eigenschaften der Zelle und das Verhalten derselben

gegen mechanische Reize. Wird weiter eingetheilt in:

Nova Acta LXXII. Nr. 2. 36
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|1. Cytostatik.

Eine von zoologisclier Seite zum mindesten nocli nicht bearbeitete

Wissenschaft, -welche die Gleichgewichtsbedingungen der Zelle und ihrer

Structuren zu erforschen hat.

2. Cytodviianiik.

Die Lehre von den Bewegungserscheinungen in der Zelle. Hierher

sind zu rechnen die Theilungserscheinungen der Zelle, die Reifung und

Befruchtung, der Tod der Zelle und ausserdem zum gr(»ssten Theile die

Pathologie der Zelle.

b. Cytochemie.

Die Chemie der Zelle könnten wir auch in eine statische, resp.

constitutionelle Chemie, und in eine dynamische eintheilen. Unter die

statische Chemie würde die Untersuchung der chemischen Eigenschaften

des Plasmas und der Kernsubstanzen gehören.

Zur dynamischen Chemie gehören die Processe des Stotfwechsels

der Zelle.

Wenn ich mich hier einer kleinen Absclnveifung schuldig gemacht

habe, so mochte ich dies damit entschuldigen, dass ich es für nöthig erachte,

in jeder Beziehung so systematisch als möglich vorzugehen, da bei der

Menge des zu verarbeitenden StotFes sonst ein wahres Chaos zu .Stande käme.

1. Kapitel.

Cytoanatomie der Trichterzellen.

Die Trichter sämmtlicher untersuchter Arten zeigen in ihrer feinsten

Plasniastructur vollkommene Uebereinstimmung, während ihre Kerne in den

verschiedenen Species verschiedene Structur besitzen. Ich will daher an der

Hand eines Beispieles die Plasniastructur erläutern, um sodann die Kern-

structuren gesondert für die verschiedenen Arten zu besprechen.

a. Das Cytoplasma.

Ich habe in Eigur 24 Taf. V einen feinen Schnitt durch den Trichter

von Nephelis mit grösstmöglicher Genauigkeit gezeichnet.
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Die Mehrzahl der Kronenzelleii K?.. sind im Längsschnitt getroffen.

Das P\\den\verk des Plasmas zeigt dabei die auffallende Erscheinung,

dass die einzelnen P'äden (Cytoplasmarinen c.p.r.) kein Netzwerk bilden,

sondern sämnitlich parallel verlaufen, und dass sie alle senkrecht zur cilien-

tragenden Zellobei-fläche stehen. Durch diese Anordnung gewinnt die Zelle

ein äusserst fein gestreiftes Aussehen.

An dem Rande der Zelle, wo die Cilienbekleidung beginnt, linden

wir eine Zone von feinen Körnchen, deren grössten Theil ich als Nahrungs-

substanz für die Cilien anspreche. Trotzdem können wir einzelne Cyto-

plasmarinen bis zum Rande der Zelle verfolgen. Die Zone der Körnchen

ist mit Z. gran bezeichnet. An den Cytoplasmarinen finden wir die Cyto-

mikrosomen. Die cilienfreie Oberfläche der Zellen ist mit der schon oben

erwähnten Bindegewebshülle bekleidet.

Das Interessanteste an dem ganzen Bild ist nun die feinste Structur

der Cilien. Wir sehen, dass sich von der Zelloberfläche eine Menge kleiner,

dunkel gefärbter Stäbchen erheben, welche mit je einem Plasmafaden in

Verbindung stehen. Jedem dieser Stäbchen sitzt äusserlich eine rundliche

Masse auf, welche lichtblau gefärbt erscheint, und es macht den Eindruck,

als ob jedes dieser Köpfchen mit dem dem Nachbarstäbchen aufsitzenden

in Berührung stünde.

Ueber diesem Köpfchen erhebt sich nun die eigentliche Cilie, das

Flagellum.

In Fig. 19 habe ich diese Verhältnisse an einer übermässig ver-

grösserten Cilie anschaulich gemacht. Es gleicht diese ganz einem Spermatozoon.

Fig. 19. Schematische Darstellung der Bewimpening einer Kronenzelle.

Bdg. = Bindegewebige Hülle. — B. Kn. = Basalknöpfchen. —
B. st. = Basalstäbchen. — c.p. r. = Cytoplasmarineu. — ßag. = Cilie. — n. grau. =

Körnchenzone. — Zg. = Zellgrenze.

Das kurze schwarz gefärbte Stäbchen B. st. würde dem Kopf, das

lichtblau gefärbte Knöpfchen B. Kn. dem Mittelstück und das Flagellum

flag. dem Schwanz des Spermatozoons entsprechen.
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In Fig. 25 Taf. V ist ein Horizontalsclinitt durcli die Tricliterkrone

Tou Clepsine complanata dargestellt, wo wir dieselben structurellen Verhält-

nisse antreffen. Ausserdem finden wir hier aber eine ausgesprochene

Vacuolenbildung im Centrum der einen Kronenzelle, auf wclclie ich weiter

unten zu sprechen kommen werde:

In Fig. 26 Taf. V, einem Längsschnitte durch die Stielzelle und das

Receptaculum von Clepsine nephelo'idea, finden wir dieselben Verhältnisse im

Plasma und im intracellulären Cilienkleide der Stielzelle, welches zeigt,

dass es ganz gleichgültig ist, ob eine Structur an der morphologischen

Obei-fläche oder im Innern der Zelle ihren Ursprung nimmt, wenn nur die

physiologischen Bedingungen die gleichen sind, eine Thatsache, die von der

grössten Bedeutung für die Zelltheorie ist, und auf welclic ich noch zurück-

kommen werde.

Fig. 27 und Fig. 28 Taf. V, beide von Clepsine nephcloidea, zeigen

Aveitere Eigenthümlichkeiten der Cilienbekleiduug.

Fig. 28 ist ein Oberflächeuschnitt durch eine Kroueuzclle und zeigt

die Basalstäbchen in regelmässigen Reihen angeordnet.

Aus dem Umstände, dass diese Stäbchen in der Mitte uiclit als Puidvte

erscheinen, sondern dass die seitliche Reihe als eine Punktreihe auffallt,

glaube ich schliessen zu dürfen, dass die Stäbchen nicht senkrecht zur

Zelloberfläclie, sondern zu derselben geneigt stehen. Fig. 27 zeigt dieselbe

reihenweise Anordnung der Stäbchen an einem medianen Längsschnitt durch

die Kronenzelle; dass wir melirere Stäbchen hinter einander sehen, l)eruht

auf der im Verhältniss zu der ausserordentlichen Kleinheit der Stäbchen

immerhin beträchtlichen Schnittdicke. Wir sehen hier ferner noch, dass die

Stäbchenreihen schief zur Mittellinie der Zelloberfläclie verlaufen.

b. Die Kerne der Trichter.

1. Nephelis.

Die Kerne der Kronenzellen von Nephelis besitzen ovale Form. In

Fig. 30 Taf. V ist ein Schnitt durch den Kern, senkrecht auf die Mitte der

Längsachse geführt, wiedergegeben. AVir finden, dass das Karyokentro-

som (Nucleolus), eine sich tiefblau färbende Masse, ganz bedeutende

Dimensionen erreicht. Das Karyokentrosom besteht hier wohl zum grössten
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Tlieil aus Clinniiatin und \ icllciclit einer Kittiiiasse, was wir aus der o-eringen

Meuge von Chromatiukürnehen schliessen können, Avelcli letztere von weeliseln-

der Grösse sind und dem Kernfadengerüst aufsitzen. Die Zwisclienräume

zwäscheu den Karyoplasmarinen sind mit Kernsaft erfüllt. In dem Kerne

habe ich hin und wieder lichtblau sich färbende Körperchen mit einem

schwarzen Centralkörnclien gefunden. Ein enthusiastischer Beoliachter würde

hierin wohl sofort das intranucleäre Centrosom erblicken. Ich bin der

Meinung, dass wir gar keine Ursache haben, diese Körperchen als Centro-

somen zu l)ezeiclnien, da wir sie erstens nur selten antreffen und da sie

auch andere Dinge sein können. Wir könnten darin auch von Linin-

sulistanz umhüllte Körnchen erblicken, aus welcher später die Karyoplasma-

rinen hervorgehen. Es giebt aber jedenfalls noch viele andere Erklärungs-

arten. Daher müssen wir diese Körpei'chen in die grosse Gruppe von

Organen mit unbekannter Function einreihen.

Vielleicht gelingt es noch, die wahre Natur derselben zu erkennen.

Den Karyoplasmarinen sitzen kleine Karyomikrosomen auf.

Die Membran des Nucleus ist sehr kräftig und intensiv blau gefärbt.

2. Clepsine complanata.

Der Kern (Karyosom) der Ki-onenzelleu von Ciepsinc couip/auata ist

bedeutend grösser als der von Ncphdis. Hein Durchmesser ist etwa doppelt

so gross, was einen achtfachen Inhalt bedeutet.

In Fig. 34 Taf.V ist ein solcher Kern dargestellt, Avelcher folgende

Eigenthümlichkeiten aufweist. Das Karyokentrosom (Nucleolus) ist kugel-

rund und besitzt in seinem Innern eine Vacuole. Diese Vacuole ist Ijald

grösser, bald kleiner, in einzelnen Fällen habe ich mehrere kleine Vacuolen

gesehen, durch deren Zusammenfliessen wdr uns eine grössere Vacuole ent-

standen denken können. Im Innern der Vacuole finden wir feine Körnchen

suspendirt. (Vergl. auch das Zellschema, Fig. 23 auf S. [91] 305).

Es könnte mir jemand den Einwurf machen, dass dies vielleicht gar

keine Vacuole sei, sondern ein fester Körper von verschiedener Färbbarkeit

oder gar ein Artefact. In der That könnten wir uns ein solches Artefact

ganz gut dadurch entstanden denken, dass der Farbstoff nicht ganz in die

Mitte eingedrungen sei. Darauf habe ich zu erwidern, dass ich die Vacuole
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im leliendeii Karyokentrosom gesehen habe. In Fio-. 91 Tat". XI ist ein

Kern des Nepliridiums von Clepsine hoUensis im lebenden Zustande gezeichnet,

wie er sieh l)eim Zerzupfen des frischen Gewebes unter sehr starker Ver-

grösserung darstellte. Wir sehen hier, dass die verschiedenen Structuren

des Kernes ein verschiedenes Lichtbrechungsverraögen (je nach ihrer Dichte)

haben. So leuchten alle dichten Theile, d. s. die wasserarmen Substanzen,

in grünlichem Lichte auf, während die mit Wasser durchtränkten Structuren

schwach röthlich schimmern. Die Membran, die C'liromatinkörnchen und

das Karyokentrosom scheinen grün, der Kernsaft (Karyolymphe) röthlich

und ebenso die Vacuole im Innern des Xucleolus (Karyokentrosom). Damit

ist der directe Beweis erbracht, dass wir es hier thatsächlich mit einer

Vacuole zu thun haben. Ich glaube, dass diese Vacuolenbildung von grösster

Bedeutung für die Kenntniss des Lebens der Zelle ist, und halte es für ein

Anzeichen des beginnenden Zerfalls des Karyokentrosoms in kleinere Theilchen.

Ob wir es hier mit einer Excretionserscheinung, ob mit einer Sonderung

von Substanzen überhaupt zu thun haben, ist fraglich, jedenfalls hat man

aber sein Augenmerk auf diese Erscheinung zu richten.

Das Gerüst der Karyoplasniarinen ist in diesen Kernen bedeutend

feinmaschiger als bei Nephelis.

Die Chromosomen stellen sich als unregelmässig gestaltete Körnchen

von ungleicher Grösse dar. Einzelne weisen beträchtliche Dimensionen auf.

Die intensiv gefärbte Membran ist auch hier derb.

3. Clepsine nephelo'idea.

Bei dieser Form besitzt der Kern die characteristische ovale Form

wie bei allen anderen Species, wie in Fig. 26 Taf. Y gezeichnet ist.

Das Karyokentrosom ist compact und verhältnismässig klein.

Das Chromatin besteht hier aus einer Älenge gleichmässig vertheilter

Chromosomen von ziemlich gleicher Grösse.

Die anderen Structuren sind ähnlich wie bei C/epsiiic coiuplanata.

4. Clepsine bioculata.

Die Kerne der Trichterzellen dieser Art sind denen von Clepsine

nepheloidea äusserst ähnlich.
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In Figg-. 17 u. 18 Taf. III sind die Kerne nach dem lebenden Objekt

unter sehr starker Verg-rösserung eingezeichnet. Li Kern n^ iind n^ finden

wir das typisolie Bild des Kerns. Im Leben Avaren nur die Karyoplasuiarinen

nicht sichtbar.

Der Xucle(dus (Karyukentrusoni) ist klein und enthält im Innern

meistens eine Vacuole.

Das Chromatin bestellt aus einer Menge kleiner stark lichtbreoliender

Chromosomen, die in diesen zwei Kernen ziemlich gleichmässig dui-cli den

ganzen Kerninhalt vertheilt sind.

Die ^lembrau ist dick und stark lichtbrechend.

In ;/( dersellicii Figur treffen Avir auf eine andere Anordnung des

Chromatins. Hier ist die Masse der Körnchen bis dicht an die Membran

gewandert, so dass das Centrum des Kernes mit Ausnahme des Kaiyo-

kentrosoms leer erscheint.

In «1 der Fig. 18 treffen wir dasselbe Stadinm des Kernes wie in

«2 u. «3 der früheren Figur, nur ist die Vacuole im Innern des Karyokeutrosoms

etwas grösser.

In n^ der gleichen Figur zeigt das Chromatin eine weitmaschige An-

ordnung und die grössere Menge der Körnchen ist hier zur ^Membran ge-

wandert. Also können wir dieses Stadium als einen Mittelzustand zwischen

den besprochenen Kernstadien u^ und n^ bezeichnen.

In der Figur 18 ist der Kern der Stielzelle Stz. n. kleiner; ich konnte

die Struktur des Chromatins nur als feine, ziemlich gleichmässig vertheilte

Körnelung erkennen. Alle diese Erscheinungen hängen jedenfalls mit dem

Stoffwechsel der Zelle zusammen.

5. C/epsine hollensis.

Figg. 32 und 33 Taf. V stellen einen Stielzellen- und einen Kronen-

zellenkern von Clepsine hp//e>isis dar.

Der Kern der Stielzelle ist lang gestreckt, während derjenige der

Kronenzelle die geAvöhnliche ovale Form aufweist.

Die Struktur wird ohne weiteres aus der Zeichnung klar, und ich

gehe daher hier gar nicht auf dieselbe ein.
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6. Clepsine phalera,

Fig. 61 Tat". IX zeigt uns den Kern einer Krunenzelle, dessen Structur

keiner weiteren Erläuterung bedarf.

In Fig. 56 Taf. VIII habe ich einen Kern der Stielzelle mit den

Cunturen der Zelle und des centralen C'anals St. z. c gezeichnet, worin uns

die halbmondförmige Gestalt des Kernes auffällt. Es macht den Eindruck,

als wolle der Kern den Centralcanal umgreifen.

Ich glaube, dass dieses Verhalten von Bedeutung ist, in so fern als

es ganz gut möglich wäre, dass der Centralcanal durch die erst rinnen-,

dann schlauchförmige Krümmung einer ursprünglich flachen Zelle gebildet

wurde, so dass die eine, ursprünglich äussere Oberfläche der Zelle nun nach

innen Aci-lagert ist. Wenn dem so ist, so finden wir die ganz natürliche

Erklärung der Gestalt des Kernes in auf denselben wu-kenden Zug- und

Druckkräften.

7. Clepsine a.

Fig. 81 Taf. V giebt eine Abbildung eines Trichterzelleukernes von

dieser, noch mit keinem Sj)eciesnamen versehenen Clepsine.

Die Membran ist ziemlich derb. Das Netz der Karyoplasmarinen ist

weitmaschig und dem bei N'ephelis beschrielienen ziemlich ähnlich.

Das Karyokentrosoma ist klein, wie überhaupt auch das ganze Karyosom

(Kern) klein ist.

Das Chromatin besteht aus unregelmässig gestalteten Chromosomen.

Um das Karyokentrosom herum treffen \<\x hier auf eine Ansammlung

von lichtblau gefärbter Substanz, Avelche am Rande in Zacken ausgezogen

erscheint, Aon denen Karyojjlasmarinen ausgehen.

Hauptsächlich auf Grund dieses Bildes lial)e ich die ol)en gegebene

Erklärung der Natur der centrosomenähnlichen Kör])er in den Trichterzell-

kemen von N'ephelis gewagt. Es scheint hier thatsächlich, als ob eine

grössere Ansammlung von Lininsubstanz vorhanden wäre, welche nach und

nach das Gerüst der Karyoplasmarinen liefert.

8. Clepsine b.

Bei dieser Form besitzt der Kern ausserordentliche Dimensionen.

(Fig. 35 Taf. V).

Die Structuren verstehen sich nach der Zeichnung von selbst.
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2. C'apitel.

Cytoanatomie der Nephridialzellen.

a. Der Kern.

1. NepJielis (juadrostriata und Neph. vulgaris.

Wii- finden bei beiden Arten dieselben Kern- und Plasmastructuren,

so dass es genUo-t, wenn ieli nur die Structuren der Nephclis quadrostriata

beschreibe.

Der Kern der Nephridialdrüsenzellen ist in diesem Falle bedeutend

grösser als der Kern der Trichterzellen.

In Fig-. 36 Tat". V ist ein solcher Kern dargestellt, und wir sehen

darin das unregelmässig gestaltete Karyokentrosom.

Die Karyoplasmarinen sind hier besonders deutlich, und wir finden

das in verhältnismässig geringer Menge vorhandene Chroniatin in der Form

kleiner Chromosomen in dem Liningerüst suspendirt.

Auch in diesem Kern traf ich auf ein centrosomenartiges Körperchen.

2. Clcpsine complanata.

Bei dieser Form ist der Kern der Nephridialzelle dem des Trichters

äusserst ähnlich, nur etwas kleiner. Auch hier finden wir sehr häufig die

Tendenz zur Vacuolenbildung im Innern des Karyokentrosoms. Im Uebrigen

verweise ich auf die Fig. 41 Tat'. VI, welche eine Nephridialzelle mit ihrem

Kern im Durchschnitt darstellt. Die Vergrösserung ist hier geringer als in

den getrennt gezeichneten Kernen. \"gl. Tafelerklärung.

3. Cltpsi>if liolli'usis.

Fig. 91 Taf. XI, welche schon oben erwähnt wurde, stellt einen lebenden

Kern dar, welcher mit einer achromatischen Immersion Leitz beobachtet

wurde. Von besonderem Interesse sind hier die Farbentöne, welche den

einzelnen Elementen eigen sind. Ich habe es versucht, diese Farben in der

Zeichnung zum Ausdruck zu l)ringen, fand es aber unmöglich, die Zartheit

und den Grlanz dieser Töne wiederzugeben. Das Karyokentrosom, das Chro-

Nova Acta lyXXII. Nr. •-'. 37
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matin und die Membran leuchten glänzend grünlich -blau auf, während

zwischen diesen Elementen ein schwacher röthlicher Ton vorherrscht.

Um auf die Bedeutung dieser Erscheinung näher eingehen zu kiinnen,

will ich ein passendes Beispiel auswählen, d. i. das Stärkekorn.

Die »Structur des Stärkekornes ist, wie bekannt, eine zAviebeltormige.

Im Centrum finden wir ein glänzendes Körnchen, um welches herum con-

centrische Schichten oder Kugelschichten gelagert sind. Diese Scliicliteu

haben abwechselnd verschiedenes Lichtbrechungsvermögen, und dies findet

seinen Ausdruck in einer verschiedenen Farbenrefractiou. Während die dünnen

Schichten blaugrüne Strahlen aussenden, scheinen die dazwischen liegenden

dicken Zonen blassröthlich. Diese Erscheinung hat Nägeli vollkommen

richtig auf den verschiedenen Wassergehalt der einzelnen Zonen zurück-

geführt. Die wasserarmen Schichten werfen grüne und blaue Strahlen

zurück, die wasserreichen aber die gelben und rothen. Dass die

Contactzone zwischen zwei Schichten dunkel erscheint, ist ganz natürlich,

Aveil hier bei dem Uebertritt des Lichtes von einem Medium geringeren

Brechungsvermögens in eines mit stärkerem Brechungsindex, l)ei der statt-

findenden Beugung, Refraction und Zerstreuung der Strahlen, welche von

beiden Seiten einfallen, nothwendig auch Interferenzerscheinungen auftreten

müssen, was uns hier aV)er weiter nicht interessirt.

Wenden wir nun dieses Beispiel auf unseren Fall an, so können wir

schliessen, dass das Chromatin, das Karyokentrosom und die Meml)ran des

Kerns aus wasserarmen dichten Substanzen bestehen, während die Lücken

zwischen ihnen mit einer Flüssigkeit, dem Kernsaft oder der Karyolymphe,

erfüllt sind.

Ich glaube, dass diese Schlussfolgerung riclitig ist, da sie sich auf

Erscheinungen stützt, welche am lebenden Objekt beobachtet werden können.

In Fig. 67 Tat". IX habe ich einen höchst merkwürdigen Kern von

Cleps. ho/lensis abgebildet, bei dem die Karyoplasniarinen sämmtlicli ])arallel

durch den Kern verlaufen.

4. Clepsine nephcloidea.

Der Kern der Nephridialzelle ist bei dieser Form dem der Trichter-

zelle vollkommen ähnlich, und es genügt daher, auf die Figg. 46a u. 47 Taf VII

zu verweisen.
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5. C/t-f^siih- plialera.

Mau üiuU't in (k-r Moiiibraii des Ki-nis oft eine leiclite Einbuclitnufi',

wie sie Fig. 62 Taf. IX zeigt. Das Karyokentrosom ist klein und das Linin-

gerüst weitmaschig. Der Kern ist bedeutend kleiner als der Tricliterzellen-

keru derselben Art.

6. Clepsine bioculata.

Der Kern der Nepliridialzelle von Cl. bioculata ist kleiner als der

Trichterzellenkern dieser Art, sonst aber im allgemeinen dem letzteren ganz

ähnlich. In Fig. 49 Taf. VII sehen wir, wie sich der Kern den mechanischen

Bedingungen seiner Umge))ung anpasst. Wir sehen im Cytoplasma eine

mächtige Vacuolenbildung, welche eine Quetschung des Kernes zur Folge

hat. In der That schmiegt sich der Kern genau der Oberfläche der ihn

umgebenden Vacuolen an.

Bei dieser Art tretten wir ausserdem auf die interessante Erscheinung,

dass der Kern verschiedene Zustände in seiner Structur zeigt, je nachdem

das Cytoplasma mehr oder weniger starken Reizen ausgesetzt ist. In den

Zellen der Portio afferens-glandulosa, welche direct auf den Trichter

folgen, finden wir eine extreme Vacuolisirung im Cytoplasma, bedingt durch

den directen Reiz der in das Plasma aufgenommenen Excretionskörnchen.

Während nun für die Kerne der Nephridialzellen eine derbe, homogene

Membran charakteristisch ist, treffen wir in diesen im lebhaftesten Stoff-

wechsel befindlichen Zellen die ]\Ieml)ran des Kerns in eine Menge kleiner

Körnchen aufgelöst, die sich in nichts von Chromosomen unterscheiden. Es

scheilit nun in einzelnen Fällen, als ob der Kern gar keine Membran mehr

hätte, wie es Fig. 48 Taf. VII zeigt, und als ob die Karyoplasmarinen mit

den Cytoplasmarinen in directer Continuität ständen. Es wurde schon viel-

fach die Meinung ausgesprochen, dass sich das Netzwerk des Cytoplasmas

direct in den Kern fortsetze, und dieser Ansicht scheint der soeben ge-

schilderte Befund noch mehr Wahrscheinlichkeit zu geben. Ich bin aber

trotzdem der ]\[einung, dass in der normalen Zelle eine solche Continuität

zwischen Karyo])lasmarinen und Cytoplasmarinen nicht besteht, sondern dass

dieses Aussehen nur in anormal gereizten Zellen v(n-getäusclit wird; Ich

stütze diese i\Ieinung auf die folgende Beoliachtung.

37*
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Bei einer mikroskopischen Urinuntersucliung-, welche icli im Labo-

ratorium des Herrn Dr. C. A. Herter machte, fand ich in den ausgestossenen

Nierenepithelzellen die folgende Erscheinung. Ich brachte einen Theil des

Materials in wenig verdünntes Glycerin und beobachtete sodann in einer

Gruppe von Epithelzellen folgende interessante Vorgänge. Zuerst wurde

der Zelle Flüssigkeit in kleinen Tröpfchen ( 7>) entzogen, welche lange an der

Oberfläche sichtbar waren, was mit einer Volumverminderung der Zelle als

^ Ganzes verbunden war. Die Oberfläche der Zelle blieb

dabei vollkommen eben und ungefaltet. Auffallend waren

aber die Veränderungen im Kern.

Sei es, dass der Kern Wasser aus dem Zellplasma in

sich aufnahm und so sein Volumen etwas vergrösserte,

sei es, dass die Wasserentziehung im ganzen Zellleibe

auf die Karyoplasraarinen einen Reiz ausübte, der seine

Antwort in einer Contraction derselben fand; jedenfalls

nahm der ursprünglich vollkommen glatte Kern eine maul-

beerartige Form an, welches Verhalten wir nur durch eine

feste Verankerung der Karyoplasmarinen in der Membran

erklären können. Wenn eine directe Continuität zwischen den Karyoplas-

marinen und den C-ytoplasmarinen bestände, so könnte der Kern Avohl eine

gefaltete Oberfläche, niemals aber eine maulbeerartige Form bei

einer Verkleinerung seines Volumens annehmen. Bei einer Vermehrung seines

Volumens wäre aber nur eine glatte Oberfläche als Resultat möglich.

Diese Beobachtung ist für mich vollkommen entscheidend. Fig. 20,

A. u. B. zeigen diese Verhältnisse; Herr Dr. Herter war so freundlich mir

zu erlauben, diese Beobachtung, welche ich an seinem Materiale machte,

hier mitzutheilen.

Fig. 20.

7. Clepsiuc a.

Bei dieser Art tinden wir, dass der Kern oft eine trauben- oder

maulbeerartige Gestalt annimmt. Dies wird in Fig. 60 Taf. VHI deutlich.

Zudem finden wir manchmal anstatt eines zwei Karyokentrosomen.

Das Liningerüst ist weitmaschig-, und die Membran verhältnissmässig

dünn. Der Kern ist hier grösser als der Kern der Trichterzellen.
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8. Clepsine b.

Bei dieser Species ist der Kern der Nepliridialzelle bedeutend kleiner

als der der Trieliterzelle, auch seine Structur ganz verschieden. Das

Linino-erüst ist Aveitniaschig. Das Chromatin ist verhältnissmässig spärlich

und in Körnchen von ungleicher Grösse vorhanden. Fig. 65 Tat". IX.

b. Der Nncleolus.

Ich habe schon hervorgehoben, dass wir bei den Hirudineen meistens

einen oder mehrere Kernkörperchen (Karyokentrosomen) antretten.

Fig. 54 Taf. VIII zeigt einen Kern von Clepsine bioculata , wo das

Kernnetz äusserst deutlich war. Wir finden hier keine Kernkörperchen,

sondern nur eine dichtere Anhäufung von Chromatin in der Mitte des Kernes.

Aus Fig. 55 Taf. VIII ist ersichtlich, wie der kleine Nucleolus durch

ein Zusammentreten von Chromatinkörnchen entsteht. Die Bedeutung dieses

Vorganges müssen wir zur Zeit ganz dahingestellt sein lassen, und ebenso

wenig können wir die Erscheinung einer Vacuolenbildung im Kernkörperchen

erklären.

In den Figg. 42—45 Taf. VI habe ich vier verschiedene auf einander

folgende Stadien in der Vacuolenbildung im Innern des Nucleolus von

Clepsine coniplanata dargestellt. Die Vacuolen, die zuerst klein sind, werden

immer grösser, bis sie nur noch von einer dünnen Schicht Nucleolensubstanz

umschlossen werden (Fig. 44). Endlich zerfällt die Hülle, und der flüssige

Inhalt bleibt zuerst in kleinen Tröpfchen gesammelt, um sich dann weiter

in der Zelle zu vert heilen. Die Hülle des Nucleolus stellt unregelmässige

Fetzen und Körnchen dar (Fig. 45).

c. Das Zellplasma.

1. Xtphclis.

In einer Zeichnung eines Schnittes durch eine Zelle der Portio

afferens-glandulosa des Nepliridiums von Nephelis (Fig. 37 Taf. VI) habe ich

mich bestrebt, die Structur des Plasmas möglichst treu wiederzugeben. Wir

sehen, dass das Netzwerk des Plasmas aus feinen, scharf begrenzten Maschen

besteht, was ein äusserst zierliches Bild ergiebt. Beim Färben habe ich es

vorgezogen, so stark zu diiferenziren, dass die feinsten Structuren eben noch

sichtbar waren. Dies hat seinen Grund darin, dass man in soa-enannten
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gut und kräftig gefärbten Schnitten die Einzelheiten niemals in der Schärfe

und Reinheit sehen kann wie in sehr schwach gefärbten Schnitten. Dies

erklärt sich wohl dadurch, dass in den stärker gefärbten Schnitten noch

während des Einschliessprocesses Farbstoff von den gefärbten Elementen

abgegeben wird, welcher, da er in den Alkoholen etc. nicht löslich ist, in

der directen Umgebung der Structuren niedergeschlagen wird. Dadurch

erhalten Avir verwischte, unklare Bilder, und ich ziehe vor, lieber schwache

Unterschiede deutlich als starke Contraste verschmiert zu sehen. In Fig. 38

Taf. VI ist ein Schnitt durch die Portio glandulosa-cffereus dargestellt, und

war finden, dass die Cytoplasmarinen hier Aveitere Maschen bilden als in

der Portio afferens-glandnlosa.

In beiden Figuren erkennen wir, dass ausser den ziemlich spärlichen

Mikrosomen, welche den Cytoplasmarinen aufsitzen, noch andere Arten von

körnigen Einschlüssen vorkommen.

Diese körnigen Einschlüsse können A\ir in drei Grui)i)en theilen.

1. Dem Rande der Zelle entlang finden wir tiefblau gefärbte Körnchen,

welche grösser als die Miki-osomen sind und sonst nirgends in der Zelle

vorkommen.

2. Um den Centralcanal herum finden wir in Figg. 37 u. 3(S Taf. VI
eine Masse von kleinen schwach gefärl)ten Körnchen, welche wir in Fig. 37

auch rings um die Aerzweigten Endcanälchen antretten und die wir in den

allermeisten Fällen auch um den Kern gelagcTt finden.

3. Endlich finden wir noch hin und wieder uuregelmässig eingestreute

Körner von wechselnder Gestalt, welche meistens grösser sind als alle andern

körnigen Einschlüsse und sich nur sehr schwach färben.

Auf alle diese Verhältnisse werde ich noch bei Besprechung der

Physiomechanik der Excretion zurückkommen.

Ausser diesen Einschlüssen zähle ich noch die kleinen Kerne auf,

welche wir in wechselndiM- Zahl im Zellplasma antreffen, und über deren

Herkommen und Bedeutung ich mich immer noch im Dunkeln befinde.

2. Clepsinc coiiiplanata.

Fig. 41 Taf. VI stellt einen Schnitt aus der Portio vlandiilosa-eff'ereus

dar. Das Netzwerk des Plasmas ist hier bedeutend zarter und feinmaschiger



[7')] Hinidineenstiidien. 293

als bei Nephelis. Am Rande der Zelle liiiden wir wieder die charakte-

ristischen dunklen Körnchen, oft scheinbar in zur Oberfläche senkrecht stehen-

den Reihen angeordnet. Die Mikiosomen sowie die eingestreuten g-rösseren,

blassen Körnchen zeigen nichts besonderes. Ich konnte in diesem Falle

die Masse kleiner Körnchen um den Centralcaiial nicht scJicii: \ icllcicht

waren sie vorhanden, aber nicht gefärbt.

3. Clcpsinc hol/ensis.

Die Cytoi)lasmarinen bilden auch bei dieser Form ein äusserst eng-

maschiges Netzwerk. Die Mikrosomen sind sehr klein und iiiclit leicht

beim ersten Anblick zu sehen. Im Zellplasma tritt hier in der Portio

afferens'glaiidulosa eine starke Vacuolenbildung auf, manchmal rings um den

Centralcanal herum, wie in Fig. 69 Taf IX, manchmal am Rande der Zelle

wie in Fig. 68 Taf IX vac.

In Fig. 67 u. 69 Taf IX ist ein Theil des Phismanetzwerkes ein-

gezeichnet.

An diesem Objecte ist es mir gelungen, Aufschluss ül»er die An-

ordnung der erwähnten schwarzen Körnchen am Rande dei- Zelle zu er-

halten. Fig. 59 Taf VIII stellt ein 8tück des Zellraiules dar. Wir linden,

dass die Körnchen n. ms in einer einzigen Lage vorhanden sind, und dass

ein jedes vermittels eines feinen Fädchens mit der Zelloberfläche verbunden

ist. An der Innenseite setzen sich die Cytoplasmarinen mit den Körnchen

in Verbindung. Wir können daher diese Körnchen niclit als Zelleinschlüsse

betrachten, sondern müssen in ihnen eine typische Plasmastructur erblicken.

4. Clepsine nepliclo'idea.

Fig. 46 a Taf VII stellt zwei Zellen der Portio affereus-olaiiditlosn im

Längsschnitt dar.

Das Netzwerk des Cytoplasmas ist recht weitmaschig, uiul wir tinden

eine grosse Menge von Cytomikrosomen. Um den Kern herum sowie rings

um die eigenthümliche Masse (vac. vi) liegen eine Menge kleiner schwach

gefärbter Körnchen angehäuft, welche theilweise die Cytoplasmarinen be-

gleiten. Am Rande der Zelle findet sich ebenfalls eine Lage solcher dunkler

Körnchen: dass dieselben meistens nicht als eine einfache Lao'e erscheinen.
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beruht wohl auf der Dicke und Richtung des Schnittes, es ist aber auch

möglich, dass sie oft in mehreren Lagen vorkommen.

Fig. 46 b stellt einen kleinen Theil eines Oberflächenschnittes dar,

woraus wir ersehen, dass diese Körnchen unregelmässig netzförmig an-

geordnet sind.

Fig. 47 Taf VIT zeigt einen Schnitt durcli die Portio glandidosa-

efferens, worin wir das Maschenwerk des Plasmas noch lockerer antreffen

als in der Portio afferens-glandulosa. Auch hier ist eine grosse Menge von

feinen Körnchen um den Centralcanal herum angesammelt.

5. Clepsine phalera.

Das Maschenwerk des C'ytoplasmas ist fein, und die körnigen Ein-

schlüsse sind die gleichen wie bei Clepsine hoi/ensis.

6. Clepsine biocitlata.

Die Cytoplasmarinen bilden feine Maschen und sind mit zahlreichen

Cytomikrosomen besetzt. Zwischen den Maschen sind wieder die grösseren

Körnchen eingelagert, und am Rande treffen wir die Zone von dunklen

Körnchen. Rings um das Gebilde vac. >n. finden wir wieder eine Menge

kleiner scliwach gefärbter Körnchen. Im ( 'ytoplasma treffen wir zahlreiche

Vacuolen, vergl. Fig. 49 Taf. VII Vac.

7. Clepsine a.

Fig. 58 Taf VIII erklärt zur Genüge die Structur des Cytoplasmas.

Ich habe nui' nocli dai'auf aufmerksam zu machen, dass an der Grenze

zwischen ZAvei auf einander folgenden Zellen die Lage der randständigen

Körnchen n. ms. undeutlich ist.

8. Clepsine b.

Fig. G4 Taf IX stellt einen Schnitt durch die Portio glandiilosa-efferens

dar, in welchem ^ir die Structur des Cytoplasmas deutlich erkennen. Das

am rechten Rande der Figm- befindliche grobe Maschenwerk ist nur bei

ganz hoher Einstellung zu sehen, was darauf schliessen lässt, dass wir es

mit einem Theil der Zelloberfläche zu thun haben. Dieses Maschenwerk

entspricht einem Flächenschnitt durch die Lage der dunklen randständigen

Körnchen.
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Dass der ( 'entralcanal Cc. so nahe bis an diese Zone reicht, ist nicht

wnnderl)ar, da er erstens nur bei tiefster Einstellung sichtbar wird, und da

es sehr oft vorkommt, dass Abschnitte des Canals sehr nahe der Zellober-

fläche verlaufen.

Am oberen Rande der Figur sehen wir eine scheinbare Vacuolen-

l)ildung auftreten. Es ist dies ein ziemlich dicker Schnitt, wo wir eben

eine Menge von Körnchen übereinander getroffen linden. Im Uebrigen er-

klärt sich die Figur von selbst.

d. Der Cen tralkaual.

1. Nephelis.

Ich fand liei dem Studium der feinsten Structur der Wandung des

intracellulären Canals der Nephridialzelle, dass diese Wandung wohl eines

der wunderbarsten Zellorgane ist, welche je entdeckt wurden.

Figg. 37 u. 38 Taf. VI zeigen Schiefschnitte durch den Centralcanal

in etwas schematischer Weise, ungefähr so, wie dieses Organ bei nicht sehr

starker Vergrösserung erscheint.

Wir sehen die Membran oder Cuticula des Oentralcanals in kurzen

Abständen gleichmässig mit schwarzen Flecken besetzt. Die Zwischenräume

zwischen den Flecken sind ungefähr so breit wie die Flecken selbst.

Bei stärkerer Vergrösserung gewinnen wir einen Einblick in die

feinere Structur, wie sie uns Fig. 70 Taf. 10 an einem Oberflächenschnitt

des Oentralcanals zeigt.

Auf der einen Seite ist ein Theil des Plasmanetzwerks mit der

Camera eingezeichnet.

Wir finden, dass die ganze Oberfläche des Canals von ringförmigen

Fäden umhüllt ist, ungefähr wie ein Gefäss von den Ringmuskelzellen oder

wie ein Fass von den Reifen.

Diese Reifen sind in regelmässigen Abständen mit ziemlich grossen,

durch Häraatoxylin tiefblau färbbaren Körnchen besetzt, etwa wie die Perlen

der Schnur eines Rosenkranzes. Die Reifen nenne ich Myoplasmarinen

{vi. p. r.), die Körnchen Myomikrosomen (w. ;//i-.V

Nova Acta LXXII. Nr. 2. 3S
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Die Abstände der einzelnen Körnchen eines Reifens von einander sind

nngefälir dem Durchmesser eines Myomikrosoms {m. m. ^.) gleich, während

die Abstände der Älyomikrosomen zweier Nachbarreifen etwas grösser sind.

In der Fig. 21 habe ich dies an einer perspectivisch

gezeichneten schematischen Ansicht des Centralcanals zum

leichteren Verständniss in viel grösserem Maasstabe dar-

gestellt.

Diese Reifen selbst stehen nun wieder durch feine

Querfäden von Cytoplasmarinen {c. p. r.) in Verbindung,

an welchen man öfters Cytomikrosonien sitzen sieht. Dass

diese Queranastomosen wii'klich in der Oberflächenebene

des Centralcanals liegen, habe ich durch sorgfältigste

Einstellung sicher gestellt.

Die ringförmigen Fäden (Myoplasmarinen in. /. r.)

sind bedeutend stärker als die Queranastomosen und da-

Fig. 21.
],^,j. jj^^j^,]j gtäp]^gi. gefärbt. Fig. 26 würde uns diese Ver-

hältnisse an einem Querschnitt erläutern.

Wir können bei der Betrachtung einer derartigen Structur an di'r

Oberfläche eines mit Flüssigkeit erfüllten Canals keinen Augenblick im

Flg. 22.

Zweifel über die Function derselben bleiben. Es ist klar, dass wir es hier

mit einer Vorrichtung zur Regelung der Flüssigkeitsströmung im Innern

des Canals zu tlnm haben; mit einem AVorte, wir sehen hier eine intra-

celluläre Musculatur.
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Wenn wir annehmen, dass die Grcrüstfäden des Plasmas, die Cyto-

pl asm ar inen, contractiler Natur sind, so ist es leicht erklärlich, dass

diese Anordnung des Plasmas in der Wandung des CJentralcanals den Zweck

hat, eine regelmässige Flüssigkeitsströmung in bestimmter Richtung zu

erzeugen.

Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Ringfäden aus einem Um-

wandlungsproduct der Cytoplasmarinensubstanz bestehen, welches grössere

Contractilität besitzt als die unveränderte Substanz, ungefähr so, wie die

Muskelfibrillen ein Umwandlungsproduct des Muskelzellplasmas sind.

Ich werde in dem der Physiologie der Excretion gewidmeten

Abschnitte noch auf diese Verhältnisse zurückkommen und auch versuchen,

die Natur der IMyomikrosomeu zu erklären.

2. Clepsine covipUmata.

Ich habe in Fig. 71 Taf X einen Oberflächensciinitt des Central-

canals gezeichnet, welcher die folgenden structurellen Verhältnisse aufweist.

Die Ringfäden mpr. scheinen sehr schwach und eng aneinandergerückt.

Die Körnelung ist nur am Rande deutlich sichtbar, und von Quer-

anastomosen habe ich nichts bemerken können.

Dies beruht vielleicht nur auf der etwas zu starken Diiferenzirung,

resp. Entfärbung der Schnitte. Da diese Schnitte von dem letzten Material

angefertigt sind, welches ich von Europa mitbrachte, so konnte ich, bei dem

Fehlen dieser Form in der hiesigen Fauna, mir keine neuen Serien her-

stellen, um an stärker gefärbten Schnitten die Richtigkeit dieser Beobachtung

festzustellen.

3. C/epsiue hollcnsis.

Diese Form ist für das Studium der Wandungsstructur des Central-

canals von l)esonderer Wichtigkeit, in so fern diese Structur hier eine weniger

complicirte ist.

In Fig. 69 Taf. IX ist ein Theil der Wandung des Canals in der

Oberflächenansicht getrotfen, und es zeigt sich, dass wir hier noch keine

Spur einer Anordnung in parallele Ringe finden.

Die ganze Oberfläche ist von einem feinen Geflecht von Plasmafäden

überzogen, welches von dem ü1)rigen Plasmanetzwerk nur sehr wenig Ver-

as*
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schieden ist. Die Körnchen, welche den Cytoplasmarinen (ich kann sie noch

nicht Myoplasmarinen nennen) aufsitzen, sind nur wenig grösser als die

Cytomikrosomen.

Es ist ersichtlich, dass eine Contraction dieser Plasmafädchen nur eine

ganz geringe Verengerung des Lumens des Canals zur Folge haben kann,

und wir kommen hier zu der Erkenntniss, dass auch solche Structuren nur

stufenweise vervollkommnet werden und nicht plötzlich auftreten.

Dieser Punkt wird später noch näher erörtert.

4. Clepsme nephelo'idea.

Die Structur der Canalwandung, wie sie in Fig. 39 Taf.VI abgebildet

ist, erscheint mit der für Nephelis beschriebenen Structur vollkommen identisch.

Es scheint mir sogar, als ob sie noch ausgeprägter sei, als sie bei letzterem

Thiere ist. Dies liegt aber vielleicht nur an der Qualität der Schnittfärbung.

Es ist auffallend, welch grosse Aehnlichkeit in den Plasmastructuren

dieser auch in anderen Punkten ähnlichen Thiere vorherrscht. Wir haben

gesehen, dass auch das Zellplasma in seiner Structur dem von N'epheiix

ähnlicher ist als dem der meisten anderen Clepsinen.

Es ist \\()hl möglich, dass wir in CUpsine ucphelo'idea eine stehen-

gebliebene Alnienform des Genus Nephelis zu erl)licken haben, wofür aucli

das seltene Vorkounneu des Thieres spricht.

5. CUpsine plialera.

Der Centralcanal dieser Form ist verhältnissmässig eng, wie ja auch

die Nephridialzellen des Thieres kleiner sind, als die der anderen untersuchten

Ai'ten. Die Structur der Canalwandung ist die gleiche wie bei Nephelis.

Vergl. Fig. 63 Taf IX.

6. CUpsine bioculata.

Die Myoplasmarinen sind, wie in Fig. 53 Taf VIII ersichtlich, weiter

von einander entfernt als bei Nephelis und den vier besprochenen Clepsinen.

Im Uebrigen ist die Structur dieselbe.
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7. Clepsine ci.

Die Musculatur dos Cciitralcaiials iiimiiit in dieser Form eine Mittel-

stufe zwischen der von Clepsine hoUensis und der \()n Neplic/is ein, wie aus

Fig. 58 Taf. VIII zu ersehen ist.

Wir finden, dass die Anordnung- der Cvtoplasmarinen zwar noch eine

maschige, nicht parallele ist, dass die Umwandlung in Myoplasmarinen noch

nicht stattgefunden hat, finden aber auch, dass bereits die Tendenz dazu da

ist, diese Fäden in eine, zur Längsachse des Canals senkrechte Richtung

umzulagern.

Diese Anordnung erleichtert uns das Verständuiss für das Entstehen

einer hochditferencirten Structur {IVepheäs etc.) aus einer sehr einfachen

Structur, wie wir sie bei Clepsine hollensis kennen gelernt haben.

8. Clepsine b.

Bei dieser Form ist die Canalmusculatur ungemein deutlich ausgebildet,

wie in Fig. 64 Taf. IX zu erkennen ist. Die Myoplasmarinen sind sehr

kräftig und ziemlich weit auseinander gerückt. Im Uebrigen gewinnen

wir dasselbe Bild wie bei Nephelis.

e. Die Structur der Endcanälchen und die Entstehung des

Centralcanals.

Wie wir wissen, ist der Theil des Nephridiums, welclien ich die

Portio afferens-glandiilosa nenne, dadurch ausgezeichnet, dass der Centraleanal

hier seitliche Aeste besitzt, welche sich stark verzweigen und wie die Aeste

eines Baumes stärkere und schwächere Seitenzweige aussenden. Trotz des

grossen Interesses, welches diese Erscheinung für uns besitzen muss, haben

wir doch bis jetzt keine Kenntniss von der feinsten Structur dieser Organe

genommen.

Ich will versuchen, die Structur dieser Endcanälchen bei den ver-

schiedenen von mir untersuchten Species zu beschreiben.

1. Nephelis.

Dieses ist die Form, bei welcher meine Untersuchungen die geringsten

positiven Resultate darbieten, sei es, dass die Structur der Organe wirklich
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eine so einfache ist, sei es, dass die Färbnng für das Studium derselben

eine ungünstige war.

In Fig. 37 Tat". VI ist ein Durchschnitt durch die Portio aff'erens-

glandidosa dargestellt, in welchem wir diese vielverzweigten Canälchen sehen.

Wir bemerken, dass die Zweigcanälchen nicht, wie es bisher angenommen

wurde, sich gegen die Peripherie der Zelle hin gleichmässig verjüngen, sondern

dass wir hin und wieder blasenförmige Auftreiliungen, selbst in den feinsten

EndzAveigeu antrelfen.

Es ist ferner aus dieser Figur zu ersehen, dass sich nicht sämnitliche

Zweigcanälchen zu einem gemeinsamen Gang verbinden, welcher sich in

den Centralcanal öffnet. Es war dies meine frühere Ansicht, welche ich mit

allen anderen Autoren theilte, icli muss aber gestehen, dass ich mich hierin

geirrt habe.

Wir sehen auf unserem Schnitte zwei Seitenbäumchen, Avelche durch

Vereinigung einer Menge von Zweigcanäldien zu einem Sammelcanal ent-

standen sind. Auf den darauffolgenden Schnitten sah ich, dass sich diese

Canälchensysterae an zwei verschiedenen Stellen mit dem Centralcanal ver-

binden. Ausser diesen zwei Bäumchen finden wir aber auch noch kleinere

unverzweigte Seitencanälchen, die sich direct mit dem Centralcanal in Ver-

bindung setzen.

Dass die Zweigcanälchen mit einer ]\Ienibran versehen sind ist zweifel-

los. In den Präparaten sehen wir stets eine intensiv gefärbte Schicht die

Canälchen umschliessen.

lieber die feinste Structur dieser Membran konnte ich keinen Auf-

schluss erhalten; sie erschien an Oberflächenschnitten homogen blau gefärbt.

Dass dies nur auf einem Fehler in der Fär))emethode beruht, werden wir

weiter unten sehen.

Wenn ich von einer Membran spreche, so möchte ich darunter keine

Cuticularbildung verstehen, wie sie z. B. die Epidermis überzieht, sondern

eher eine Oberflächenschicht des Plasmas, wie wir sie an der Oberfläche

der Infusorien antreffen. Es ist vielleicht das Plasma chemisch umgewandelt,

wodurch es eine festere Consistcnz bekommt, ohne die Eigenschaften einer

lebenden Substanz zu verlieren.
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C/f/'s/f/r liollensis.

W\ dieser Form ist es mir müg-lich gewesen, die morpliologiselie

Entstellung- der Endcanälchen zu ermitteln.

In Fig. 68 Taf. IX ist das Canalsystem auf einem .Sclmitt durch t'iiie

Zelle der Portio afferens-glanditlosa illustrirt. Diese Zelle lag in unmittel-

barer Nähe des Trichters.

Wir bemerken am Rande der Zelle eine Reihe von Vacuolen {zhu.),

welche von geringen Dimensionen sind, Avenn wir sie mit den geräumigen

Lacunen
(
Vac, Vac. c) im Innern des Zellleibes vergleichen.

Am meisten interessirt uns hier eine Art Canälchen, Avelche offenbar

durch das ZusammenÜiessen einer Reihe von Vacuolen entstanden ist.

Dieses C'anälchen {vac. c.) setzt sich mit der Lacune Vac. c in Verbindung.

Es ist meiner Meinung mich ganz zweifellos, dass auch die grossen

centralen Lacunen durch das ZusammenÜiessen ursiirünglich getrennter

kleinerer Vacuolen entstanden sind.

Diese Lacunen {Vac) treten auch mit einander in Verbindung, so

dass eine Art unregelmässigen Canalsystems entsteht. In dieser Zelle ist

der erste Beginn dieses Processes an der Stelle x deutlich zu erkennen. In

der Wandung der Centrallacunen finden wir bereits eine deutliche netzförmige

Anordnung der Cytoplasmarinen
(
Vac. c).

Fig. 67 zeigt uns ein späteres Stadium dieses Processes.

Wir sehen hier, wie sämmtliche Lacunen der Zelle mit einander in

Conimunication getreten sind, und wie sie sich sogar mit den Lacunen der

Nachbarzellen in Verbindung setzen. In dieses unregelmässig gestaltete

Canalsystem münden feinere Canälchen (die späteren Endcanälchen), deren

Entstehung durch Zusammenfliessen von kleineren Vacuolen an der Peripherie

der Zelle wir leicht verstehen können.

Es zeigt sich ferner, dass sich sogar diesi' feinen Canälchen mit

denen der Nachbarzellen in Verbindung setzen können.

Fig. 69 zeigt uns einen Schnitt durch eine Zelle, welche nahe der

Portio glaiidulosa-efferens gelegen ist. Hier finden wir den fertig gebildeten

Centralcanal mit seiner Wandungsmusculatur und sehen, wie ein noch ziem-

lich unregelmässiges System von Endcanälchen in denselben einmündet.

Dass bestimmte physiologische Ursachen allen diesen Structuren zu Grunde
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liegen, werde ich in dem der Physiologie der Excretion gewidmeten

Al)schnitte zeigen.

3. Clepsine nepheloldea.

Wir finden in den Zellen der Portio a/ferens-glanduiosa (Fig. 46 a

Taf. VII, 39 Taf. VI) sonderbar gestaltete Massen {;vac. m.), welche sich bei

genauerer Untersuchung als Haufen von sehr kleinen Vacuolen zu er-

kennen geben.

In der unteren Zelle der Figur 46 seilen wir, wie eine Anordnung

dieser Vacuolen in Reihen stattfindet, welche zu Canälchen zusammenfliessen

{vac. c). Ich stelle mir diesen Vorgang so vor, dass zwischen diesen Vacuolen-

massen Material abgelagert wird, welches ein Auseinandertreten derselben

in Platten und Reihen zur Folge hat. Später verschmelzen die Einzel-

Vacuolen einer solchen Reihe zu feinen Canälchen. Fig. 39 Taf. VI zeigt

uns diesen Vorgang schon sehr weit vorgeschritten, so dass wir hier diese

Canälchen (welche noch deutlich als das Verschmelzungsproduct von ein-

zelnen Vacuolen zu erkennen sind) bereits als Endcanälchen bezeichnen

können.

In den ersterwähnten Zellen (Fig. 46 a) ist von einem Centralcanal

noch nichts zu sehen, während bei dem in Fig. 39 abgebildeten bereits ein

typischer Centralcanal existirt.

4. Clepsine plialera.

Bei dieser Form zeigen uns die Verhältnisse nichts Neues. Die Form

der Zweigcanälchen kann aus der Fig. 52 Taf. ATI ersehen werden.

Hier erkennen wir den ersten Schritt zur Bildung des Centralcanals

darin ausgeprägt, dass wir an der Oberfläche des Sammelcanals im Plasma-

netz bereits eine Anordnung zu Ringfäden erkennen.

5. Clepsine bioculata.

Die fünf Zellen, welche ich in den Fig. 48, 49, 50, 51 und 53 ab-

gebildet habe, zeigen uns den ganzen Vorgang der Canalbildung l»ei dieser

Art beinahe Schritt für Schritt.

In Fig. 48 Taf. VII sehen wir eine intensive Vacuolenbildung im

Cytoplasma. Diese Zelle stösst direct an das Receptaculum , ist also die

oberste Nephridialzelle.
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In Flg. 49 Taf. VII sehen wir ausser den grossen Vaciiolen noch

eine unreg-elmässige Ansammlung kleiner Vacuolen auftreten, wie wir sie

schon bei Clepsine nephelo'idea gefunden haben {:vac. m).

Fig. 50 Taf VII, in Avelclier eine noch weiter entfernte Zelle abge-

bildet ist, 7A'igt, wie die grossen Vacuolen (Lacunen) sich zu einem irreguLären

("anal, dem späteren Centralcanal , verbinden. Die Masse kleiner Vacuolen

ist aucli in dieser Zelle vorhanden, nur sind sie auf diesem Schnitte nicht

getroffen. Ausserdem bemerken Avir in der AVandung des Lacunencanals

bereits den Anfang einer Maschenstructur des I'lasmas.

Fig. 51 Taf. VII zeigt in der oberen Zelle die Anordnung der Masse

kleiner Vacuolen vac. m in verzweigte Canälchen vac. c, und die untere, darauf

folgende Zelle zeigt, Avie sich unterdessen ein Theil des Lacunencanals l'ac. c

als Centralcanal C. c constituirt hat, was wir aus der Structur der AVandung

desselben ersehen.

In Fig. 53 Taf. \"III endlich ist der Centralcanal bereits typisch aus-

gebildet und es sind keine Heitencanälchen mehr vorhanden. Dieser Schnitt

ist einer Zelle der Portio glandulosa - e/ferens entnommen.

Clepsine a.

Diese Form zeigt uns nichts Neues, und ich habe daher keine weiteren

Zeichnungen ausgeführt. Um zu zeigen, welche Zierlichkeit und reiche

Verzweigung die Endcanälchen bei dieser Form besitzen, habe ich in Con-

touren ein System von Zweigcanälchen einer Zelle abgezeichnet (Fig. 57

Taf. VIII).

Clepsine 6.

Ich liabe in Fig. 66 Taf. IX das Ende eines Eudcanälchens 5. c. ab-

gebildet, in welchem mir die angedeutete Structur der AVandung (Ringfäden)

auffiel. Die Structur war sehr fein und schwach gefärbt und mag vielleicht

auf einer optischen Täuschung beruhen. Ich habe sie aber doch abgezeichnet,

wie ich sie sah, und will sie mit diesem Vorbehalt als getreu dargestellt

bezeichnen.

f. Uelter Zellstructur im Allgemeinen.

Ich bin bei meinen cytoanatomischen Untersuchungen zu verschiedenen

Schlüssen gelangt, welche auf die Structur der Zelle im Allgemeinen Be-

zug haben.

S((va Acta I.XX1I. -Nr. 2. 39
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Es ist von verschiedenen Autoren die Frage aufgeworfen worden, ob

nicht die fädige oder netzförmige Structur des Protoplasmas ein Kunstproduct

sei. Ich bin der vollsten Ueberzeugung, dass die Netzstructur des Plasmas

kein Artefact ist und mache dafür folgende Gründe geltend.

1. Man kann im lebenden, sich theilenden Ei die Fadenstructur der

Spindel und der Astrophären deutlich sehen.

2. In den cilientragenden Zellen des Trichters sind die Fäden des

Plasmas sämmtlich senkrecht zur Oberfläche gerichtet und alle unter einander

parallel, während sie in den anderen Zellen zu einem engeren oder weiteren

Maschenwerk verl)unden sind. Dies spricht ganz entschieden zu Gunsten

der Fadenstructur, da nicht einzusehen ist, warum in der einen Zelle ein

Artefact in Form eines Maschenwerkes und in der andern Zelle ein solches

in Form zierlicher ])aralleler Fäden hervorgebracht wird.

3. Die Structur der Wandung des Centralcanals giebt einen weiteren

Beweis. Hier können wir den Uebergang von dem gewöhnlichen Maschen-

werk zu einer äusserst regelmässigen Anordnung an verschiedenen Objecten

ganz deutlich sehen, wie ich schon oben hervorgehoben habe. Ausserdem

finden wir, dass die Fäden ihre Natur ändern und zu contractilen Elementen

sicli entwickeln können.

Diese drei liauptsächlichsten Punkte erheben die Annahme einer Netz-

structur des Plasmas über allen Zweifel.

In Bezug auf die Existenz von Mikrosomen im lebenden Plasma

konnte ich jedoch zu keinem sicheren Schluss kommen. Es ist sicher, dass

wir im Plasma körnige Elemente anzunehmen haben, Avie die randständigen

Körnchen oder wie die Nahrungskörnchen.

Es ist jedoch die Frage, ob die kleinen, in den Kreuzungsi)unkten

der Cytoplasmarinen betindliclieii .Mikrosomen nicht vielleicht ein Kunst-

product darstellen.

Die Structur des Kernes stellt sich mir folgendermaassen dar. Der

Kern (bei di-n untersuchten Arten) besitzt meistens eine kräftige Membran,

welche dieselben Farbreactionen wie das Chromatin besitzt. Die Fäden des

Kerngerüstes und die des Plasmagei'üstes stehen nicht in Communication.
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Das Cliromatin selbst ist in diesem Falle in der Form kleiner Körnchen

im Kern vertheilt. Das Kerngerüst besteht aus feinen Fäden, an welchen

die Chromatinkörnchen sitzen, und die zwei Substanzen (Chromatin und

Gerüsttaden) zeigen verschiedene Farbreactionen. Die kleinen Chromatin-

körnchen treten oft zu grösseren Massen zusammen, und so entsteht z. B.

bei den Hirudineen das Kernkörperchen. Im Allgemeinen tritft man an

der Innenseite der Kernniembran eine dichte Ansammlung von Chromatin-

Fig. 23: Zellechema.

c.p. l. = Cytolymphe.

c.p. r. = Cytoplasmarineu.

r. p. s. = Cytomikrosomen.

CS. = Chromosomen.

A'ks. =z Karyokentrosom (Nucleolus).

Äw. = Kernmembran.

Äms. = Karyomikrosomen.

Ä'p/. ^= Karyolymphe.

A'pr. = Karyoplasmarinen.

V. = Vacuole des Nucleolus.

körnchen. Ich bin der Ansicht, dass das Kerngerüst kein Kunstproduct,

sondern einen natürlichen Bestandtheil des Kernes darstellt, da ich die feinen

Fäden öfter im lebenden Kern beobachtet habe. Ucber das Kernköiijerchen

kann ich nur Ungewisses sagen. Es scheint jedenfalls eine bestimmte

Lebensfun ction bei der Bildung sowie bei dem Zerfall des Nucleolus im

Spiele zu sein, es ist jedoch nicht siclier, ol) diese Formation die Folge

einer Lebensthätigkeit ist odci- ob der Nucleolus selbst der Träger einer

bestimmten Function ist.

Ich möchte noch einen Punkt scharf hervorheben, dass nämlich der

Kern niemals ruht und auch die Zelle einem fortwährenden Wechsel aus-

gesetzt ist. Dies ist zwar selbstverständlich, man denkt sich aber meist

unter diesem Wechsel chemische Umbildungen. Ich behaupte jedoch, dass

auch stetig physikalische Neubildungen und Reductionen in der Zelle und

im Kern stattfinden. So werden unter bestimmten Reizen bestimmte Organe

(Musculatur) langsam herangebildet. Die Anordnung des Glerüstwerkes im

Kerne ist einem steten Wechsel unterworfen, die Bildung des Nucleolus,

die Vacuolenbildung im Nucleolus sind mechanische Veränderungen, welche

mit verschiedenen Lebensthätigkeiten der Zelle ian Zusammenhang stehen.
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In einer energisch zum Stoffwechsel angereizten Zelle scheinen Tlieilc der

Kernmembran gelöst zu werden, da wir dieselbe in solchen Fällen stets

sehr dünn finden, Avährend Avir sie in der weniger gereizten Zelle kräftig

und homogen antreffen.

Das Studium der Zelle in ihren feinsten Details ist in hohem Maasse

interessant und wichtig, weil es uns zeigt, wie Physik und Chemie ganz

untrennbar zusammenhängen. Wir können die Veränderungen in der Structur

der Zelle oft schwer als specifisch chemische oder physikalisclie auseinander

halten. Wir sehen, wie ein mechanischer Reiz (die Berührung der Excretions-

körnchen) eine chemische Antwort (die Bildung von Vacuolenflüssigkeit)

hervorruft, und wie diese Antwort wieder zu einer structurellen mechiuiisclien

Erscheinung, der Vacuolenbildung, führt.

Wenn erst die Cnemie der Zelle gründlich erforscht sein

wird, werden wir auch die Physik äo'-, Lebens erkennen.

Um den Vorzug der Heidenhain'schen Eisenalaun - Hämatoxylin-

methode vor der Karminfärbuug recht deutlich zu zeigen, liabe ich in Fig. 72

Taf. X einen Längsschnitt durch einen Abschnitt des Nephridiums von C/t-p-

si/ie- coinplanata abgel)ihlet, wie er unter starker Vergrösserung erschien.

Die Contouren wurden l)ei ßOOfacher Vergrösserung (Leitz Oc. 3 Obj. 7)

gezeichnet, während die Details bei einer stärkeren Vergrösserung (Zciss

hom. Imm. 2 mm, Comp. Oc. 6 und 12) studirt und nachgetragen wurden.

Die Färbung war eine selir gelungene Pikrolitliium- Karmin -Färbung.

Wir finden hier drei Abschnitte der Zellenkette eng an einander gelegt.

Abschnitt C ist nur die Fortsetzung von Abschnitt A, welcher sich bei d

umbiegt. A und C gehören der Portio afferens an, während B zur Portio-

glaiididosa-efferens gehört. Wir sehen in diesem Falle nichts von der com-

plicirten Structur der Wandung des Centralcanals, nichts von einem Plasma-

netz, und die Kernstructuren sogar lassen an Klarheit zu wünschen übrig.

Ich möchte noch auf die auffallende Form des Karyokentrosoms im Kei-n

K^ aufmerksam machen, welclies wie ein Band (juer durch den Kern \'erläuft.

Wenn man diese Figur mit irgend einer der andern Abbildungen

über Zellstructur vergleicht, so Avird man Avohl den ungeheuren Vorzug der

Methode von Heidenhain erkennen, dem die mikroskopische Technik nicht

dankbar genug sein kann.
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Die Structur des Endblasenepithels und die Hülle des Nephridiums,

Dio tliullaso von A\-p/ic/is ist ziciiilicli geniuniig und mit oincni l'lattcu-

epitlK'l auso-ekleidet. AVcnii wir \un l'lattenepithel sprechen, so ist das nur

so zu verstellen, dass die Zellen bei vollständiger Expansion des lilase dach

g'edrückt erscheinen.

Bei der Entleerung des Blaseninhalts naeh aussen wird das Volumen

der Blase verringert, luid die unmittelbare Folge davon ist, dass die Blaseu-

waud sich in Falten legt. Die ObeiHäche der Blase wird also nicht

wesentlich verkleinert.

Es machen sich jedoch bei dieser Faltenbilduug Druck- und Zug-

kräfte geltend, welche eine Dehnung oder Zusammenpressung der Epithel-

zellen hervorrufen, je nachdem diese zu den Falten liegen. An den ein-

springenden Falten (Thälern) sind die Zellen meist cylindrisch coniprimirt,

während sie an den nach aussen \ orspringenden Falten (Bergen) oft sehr

flach gezerrt erscheinen.

Ueber die Structur des Zellplasmas lässt sich wenig Siclieres berichten,

da die Zellen ausserordentlich schmal sind und sich schwer ditferenzü'en

lassen. Es ist mir wohl an manchen Zellen gelungen, eine parallele An-

ordnung der Cytoplasmarinen zu >elien, aber auch dies nur sehr undeutlich.

Die Zellen sind an der dem Lumen zugewendeten Oberfläche mit

Cilien bekleidet. In Bezug auf die Letzteren kann ich angeben, dass wir

hier wieder ein Basalstäbchen antreffen, das auch hier durch ein Kö))fclieii

mit dem Flagellum verbunden ist.

In Fig. 73 Taf X ist eine Epithelzelle der Endblase abgebildet.

Wir sehen die Reihe der Basalstäbchen, auf welche eine lichte Zone folgt,

an die sich erst die Flagellen setzen.

Es ist auffallend, dass oft ganze Reihen von Cilien losgerissen er-

scheinen, in welchem Falle wir dann die Basalstäbchen allein mit der Zelle

in Verbindung bleiben sehen. Am Ende der Basalstäbchen sehen wir dann

eine feine blaue Zone, welche den bei den Cilien der Trichter erwähnten

Köpfchen entspricht. Dieses Losreissen ist jedenfalls der Einwirkung der

Fixirungsflüssigkeit zuzuschreiben.
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Hill und wieder sieht man an dem Flagellum feine Körnchen, welche

icli zuerst für ('yt(jniikrosoraen hielt, die aber wohl im Blaseniuhalt suspendirt

gewesene und auf die Cilien niedergeschlagene Körnchen sein mögen. Es

könnten auch Artefacte sein. (Coagulirtes Eiweiss zeigt unter dem Mikroskop

eine Unmasse scheinbarer Mikrosomen.)

In der Endblase von Clepsine l)estehen die Epithelzellen nur aus

unveränderten Epiderraiszelleu, welche hier in eine sackförmige Einstülpung

zu liegen kommen. Die Plasmastructuren derselben sind in nichts von den-

jenigen der Oberhautzellen verschieden. Cilien sind keine vorhanden.

Das ganze Nephridiura aller untersuchten Arten ist von einer binde-

gewebigen Hülle umgeben. Ich habe diese Hülle in Fig. 72 Taf. X {Bdg^j

eingezeichnet. Sie überzieht die Endblase, den drüsigen Abschnitt, bildet

die Wandung des Receptaculums und bedeckt die Trichterzellen bis zu der

Stelle, wo die Cilien beginnen.

Ueber die theoretische Bedeutung dieser Hülle für das Verständniss

des Receptaculums liabe ich bereits gesprochen.

Anliang zu diesem Al)sclinitt.

Die cytoanatomischen Beobachtungen von H. Bolsius.

Der einzige Beobacliter, welcher den Versuch gemacht hat die feinere

Structur der Nepliridialzellen zu beschreil)en, ist H. Bolsius.

Eine mangelliafte Metliode, ein geringes ^'erständniss der beobachteten

Thatsachen und ungenaue Zeichnungen sind die Ci-saclie, dass seine Schriften

für die Wissenschaft nur wenig Werth haben.

Icli will ihm seine Methode durchaus nicht zum Vorwurf machen,

da ei- A\ohl die beste der ihm damals bekannten Methoden auswählte, wenn

auch seine Fixirungsflüssigkeit (Gilson'sche Lösung) für diese Thiere nur

mangelhafte Resultate lieferte. Es war jedenfalls ein Versehen seinerseits,

nicht auch andere Flüssigkeiten auf ihre Brauchbarkeit sorgfältig zu ])rüfcn.

In seiner Arbeit ,.Les organes cilies des Hirudinees" tallt uns gleich

auf, dass von seinen 48 Zeichnungen 14—16 für seine Zwecke vollkommen

hinreichend gewesen Avären, der Rest ist unnöthiges Ausfüllungsmaterial.
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In (lor Aiisfülining- der Zeichnungen finden '\\ir, dass die 'rrieliter-

zellen regelniässsio' fein punktirt wurden, Avährend er in die Exeretopluiren

(welche er als p]i)ithelzellen bezeichnet) ein wunderhübsches Netzwerk ein-

zeichnet! Ausser diesen Structuren hat Bulsius nierkwürdig-er Weise ein

Netzwerk im N n c 1 e o 1 u s (Karv(ikeiiti( is< mi) des Kronenzellenkerns entdeckt

(Fio-. 30).

In derselben Figur liat er die Peri])lierie der Zelle sehr fein gestriclielt

und liält dies für eine Plasniastructur. Es fällt ihm gar nicht ein, dass dies

nur eine dder nielirere Keilien kurz abgeschnittener Cilien sein könnten, was

bei der augenscheinlichen Dicke des Schnittes ganz natiirlicli wäre. Auch

die Structur der Cilien ist ihm vollständig entgangen.

Das auffallendste Bild gewährt aber der Riemenkern (Fig. 29). Das

Liningerüst wurde hier in der Form breiter Riemen entdeckt, während der

Durchmesser der Chromatinkürnchen nicht grösser ist, als der Riemen selbst.

Jeder Lininfaden macht den Eindruck eines mit Glöcklein besetzten Humle-

halsbandes. Wer hat wohl je solclien Kern gesehen?

Von einem ..appareil de suutien" habe icli nirgends etwas selieu

können.

Wenn ich ähnliche Bilder bekam, wie sie Bolsius abldldet, s(i Hessen

sie sich entweder auf Zusammenfliessen der Reste von zerfallenden Ex er et o-

phoren zurückführen, oder es waren einfache roagulationsersclieiuungen

(siehe weiter unten i.

Bolsius behauptet, dass der Trichterapparat frei in der Ampulle

suspendirt sei. Leuckart liat ganz richtig hervorgehoben, wie auch lange

vor ihm Leydig uiul Bidder, dass der Trichter immer liart an der Wandung

der Ampulle liegt, was vollkommen dem wirklichen \'erlialten entspricht.

In den „Nouvelles recherches" (Litt. G) sind die Zeichnungen etwas

gewissenhafter ausgeführt, aber auch hier giebt es Ausnahmen, z. B. Fig. 6

Tab. 1. Die sogenannte Cuticula des Centralkanals ist wcdd nur eine

Quellungserseheinung.

Bolsius zeichnet in allen Figuren die Plasmafäden als eine Art

Strahlensystem, welches von dem Centralcanal zur Peripherie sich erstreckt.

Ich gestehe, dass ich in sehr seltenen Fällen eine annähernd ähnliche Con-

figuration der Cytoplasmarinen gesehen habe, aber diese löste sich bei
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genauerer Betrachtung stets in ein regelmässiges Maschenwerk auf, wobei

fliese Strahlentigur wohl nur durch eine in der Zelle von der Peripherie zum

Centralkanal verlaufende Flüssigkeitsströmung vorgetäuscht wird. Von einer

schematischen Regelnlässigkeit, wie sie Bolsius beschreibt, ist keine Rede.

Ich gebe Bolsius gern zu, dass er einen Theil der Structur der

Canalwandtmg zuerst entdeckt hat, nämlich die Ringfäden (Myoplasmarinen),

aber es sind ihm die Queranastomoseu entgangen, und er hat auch eine

ganz irrthümliehe Meinung von der Bedeutung dieser Structur; er hält die

Myomikrosomen für die Verankerungspunkte der Cytoplasmarineu und

sucht solche Verankerungsjjunkte auch an der Oberfläche der Zelle. Von

einem solchen Körnchen in der Peripherie des Centralcanals soll je eine

C'ytoplasmarine bis zu einem Körnchen in der Peripherie verlaufen; eine

vollkommen irrthümliehe Ansicht.

Bei Clepsine bioculata (Fig. 24) hat Bolsius in der Masse c (welche

augenscheinlich nichts anderes ist als die von mir beschriebene Vacuolen-

ansammlung) einen Canal erkannt, dessen Wandung vollständig desorga-

nisirt ist.

Die erste Arbeit von Bolsius (Litt. 4) ist noch die genaueste. Hier

linden wir in Fig. 2ö eine ziemlich gute Darstellung der Wandung eines

Centralcanals, a\'o die Sti-uctur noch niclit ganz tyjjisch ausgebildet ist.

Dagegen ist auch hier Avieder die Strahlenstructur des Piamas eingezeichnet.

Die beste Arl>ei( , welche Bolsius geliefert hat, ist ..Anatomie des

organes cilies du genre des Glossiphonides", in der er sich darauf beschränkt,

Contourzeichnungen zu geben ; die meisten der in dieser Abhandlung nieder-

gelegten Befunde entsprechen den Avirklicheu Verhältnissen.

Es ist mir vor kurzer Zeit endlich eine Erklärung eingefallen, auf

welche Weise Bolsius zu der merkwürdigen Annahme eines appareü de

soutien gekommen ist. Die Ampullen sind, wie wir wissen, contractu und

legen sich l)ei dei- ('ontraction in Falten. Wenn man nun einen Schnitt

durch eine solche gefaltete Ampulle macht, so bekommt man ein Bild, wie

ich es in Fig. 11 Taf 11 abgebildet habe. Bolsius appareü de soutien ist

also nichts weiter, als ein Theil der Ampullenwandung, wovon ich um so

mehr überzeugt bin, als er selbst sagt, dass sein sog. Epithel (die Excreto-

phoren) oft den apparei/ de soutien begleitet.
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IV. Al.sclmitt.

Die Excretoplioren, Fettzelleii und Stapelzellen.

Bevor ich nuf die Pliysi(il()<>io (Ut Excretiun eiiig-elien kann, uuiss

ich dir Stnictiir xou cinii-vn Zell;)i-teu des Bindegewebes besprechen.

AVenn wir einen Querschnitt einer Hirudinee betrachten, so finden

wir darin eine grosse Menge von Zellen, welche frei im Bindegewebe liegen,

ül)er deren Bedeutung wir keine sicheren Berichte in der Litteratur finden.

In den Abhandlungen sind oft ganz verschiedene Zellarten mit

dem gleichen Namen, oft Zellen auf \crschiedenen EntAvickluugsstufeu mit

verschiedenen Namen bezeichnet, kurz es herrseht eine grosse Verwirrung.

Ich will versuchen drei der liauiitsächliclisteu Zelltyjjen zu charakterisiren.

1. ("apitel.

Die Excretophoren.

Die Excretophoren sind amöboide Zellen, welche vom Endothel der

Leibeshöhle abstammen. Bei Nephelis nehmen diese Zellen wahrscheinlich

in der Wandung der Ventrallacune ihren Ursprung, doch kann ich nicht

mit Sicherheit angeben, ob sie nicht aucli au anderen Stellen des Thieres

entstehen. Es sind Endothelzellen , welche sich von ihrer Anheftungsstelle

loslösen, in die Leibeshöhle fallen und mit der Leibeshöhlenflüssigkeit herum-

geführt Averden, bis einzelne durch die Wandung der Leibeshöhle hindurch-

wandern, um zwischen den bindegewebigen Elementen umherzukriechen.

Dieses Auswandern aus der Leibeshöhle geschieht wahrscheinlich in den

feineren Seitenzweigen der Leibeshöhle, wo die Zellen vermöge ihrer Grösse

nicht mehr gut durchkommen können und durch den von hinten auf sie

einwirkenden Stauungsdruck gezwungen werden, einen Ausweg zu suchen.

Wahrscheinlich spielt dabei ilie chemotropische Wirkung des Sauerstoft's

auch eine Bolle, ich werde weiter unten darauf noch zu sprechen kommen.

Ich war früher der Ansicht, dass einzelne dieser Zellen unter die

Epidermis wandern und dort den von ilnien auf ihrer Wanderung auf-

gespeicherten excretorischen Inhalt in die Ej)! tliclzellen abgeben. Dies

ist oftenbar ein Irrthum, um es nicht Unsinn zu nennen, und ich wundere
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mich nur, dass weder Bolsius noch McKyni dies zum Zielpunkt ilirer

Polemik gemacht haben.

Im lebenden Znstande sehen diese Zellen aus, wie sie in Fig. 103

Taf. XII dargestellt sind. Unter äusserst starker Vergrösserung gewinnen

wir ein Bild, wie es mit Ausnahme der kleinen scliwarzen und rotheii

Körnchen Fig. 100 Taf. XI zeigt.

Die Zelle erscheint im lebenden Zustande erfüllt von gelbgrünen

Körnchen, welche sich bei starker Vergrösserung als glänzende Kugeln mit

einer centralen Zone feinster Körnchen erweisen (Fig. 100 b).

Auf Schnitten zeigt die Zelle folgende Structur (Fig. 75 Taf. X).

Der Kern ist rundlich -oval, und die C'hromosomen sind ähnlich be-

schatfen wie in den Nephridialzellkernen.

Das Cytoplasma zeigt ein feines Netz von t'ytoplasmarinen, in die

grössere Körnchen (Cytomikrosoraen) eingelagert sind.

2. Clepsine.

Die Excretophoren haben bei allen untersuchten Arten dieser

Gattung dieselbe Structur. Wir finden zwischen ihnen und denen V(m

Nephelis einen Unterschied darin, dass die eingelagerten Körnclicn im All-

gemeinen bedeutend kleiner sind.

Figg. 85, 86 Taf. X zeigen eine Excretophore von Clepsine ho//ensis,

und Fig. 79 Taf. X stellt eine Excretophore von Clepsine h dar.

Die Lebensgeschichte der Excretophoren.

Die Excretophoren werden, wie ich bei Clepsi)ic coinplanata gesehen

habe, vom Endothel der Leibeshöhle erzeugt.

In Fig. 99 Taf. XI ist ein Längsschnitt durch den dorsalen Sinus

mit dem darin enthaltenen dorsalen Gefäss dieses Thieres abgebildet.

Wir sehen darin alle Uebergänge von einer festsitzenden Endothel-

zelle bis zu einer freischwimmenden Lymphzelle.

Diese Lymphzellen zeigen noch keine Spur einer Körnchenal)lagerung

zwischen den Maschen des Plasmanetzwerkes.

Diese Zellen schwimmen nun in der Leibeshöhlenflüssigkeit umher
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(Avalirscheiulicli ganz passiv von der Flüssigkeitsströnuuig' getragen), bis sie

in die feineren .Seitenzweige der Leibeshöhle gelangen.

Ein Tlu'il dieser Zellen mag mm an diesen Stellen ans der Leil)es-

liöhle auswandern und sich vermittels amöboider lie^^'egungen zwisclien den

Elementen des Bindegewebes hindurchdrängen. Auf dieser Wanderung

spielt die, bei den Yertel)raten so bekannte Phagoeytose jedenfalls eine

grosse l\olle, da die Wanderzellen \(>n den Leukoeyten ja nur wenig

verschieden sind. Nacli einiger Zeit gelangen die Excretophoren an die

Ausseniläehe von Blutgefässen resp. Capillaren, und man sieht sie oft in

dichten Gruppen diesen Organen aufsitzen (Fig. 103). Jedenfalls nehmen

diese Zellen an der Aussenfläche der Capillaren eine Menge von Steifen in

ihren Körper auf, welche von den Capillaren als unbrauchl)ar abgeschieden

wurden. Hierauf lösen sie sich wieder bis und wandern durch den Haut-

muskelscldauch an die Epidermis, wo ilir scliliesslicher Zerfall und Tod eintritt.

Ein anderer Theil dieser Zellen, welcher innerhalb der Leibeshöhle

geblieben ist, nimmt jedenfalls die in der Leibeshöhle suspendirten Ver-

brauchsstoffe (Abfallproducte) des Körpers in sich auf und gelangt endlich

in die Nähe der Trichter des Nephridiums, woselbst ein Zerfall dieser Zellen

eintritt, und ihr Inhalt durch den Wimperstrom der Trichtercilien in das

Eeceptaculum gelangt.

Man Avird nun fragen, wie es kommt, dass wir niemals Excreto-

phoren in den wahren Blutgefässen linden, welche doch mit der Leibeshöhle

in offener Commnnication stehen.

Ich habe gefunden, dass an den Stellen, wo das contractile Gefäss-

system in die Canäle der Leibeshöhle übergeht, eine Sphinctereinrichtuug

in der Art besteht, dass auf eine Einschnürung des Leibeshöhlencanals eine

starke Ringmuskelentwickelung am Ende des communicirenden Blutgefässes

folgt, welche Vorrichtung das Durchtreten von grösseren Körpern unmög-

lich macht. Fig. 5 Taf. I zeigt uns einen solchen Sphincter, wo der Seiten-

ast a des Lateralgefässes in den Seitenast b der ventralen Lacune über-

geht, und in Fig. 6 Taf. I sehen wir den Sphincter an der Comniunications-

stelle des Seitenastes c des Lateralgefässes mit dem Canal d, welcher die

Ampulle mit c verbindet.
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Dass die Zellen wirklicli vermittels amöboider BeAvegungen wandern,

habe ich an einer jnng-en Clepsine hoUensis im Leben beobachtet.

In Fig. 105 a Taf. XII sehen wir eine Gruppe von sechs Excreto-

l)horen in nächster Nähe der ersten linken Sensille einer jungen, unter dem

Druck des Deckglases regungslos erhaltenen Clepsine hol/eusis. In Fig. 105b

sehen wir, welche x\nsicht diese Gruppe bei einer beständigen Ueberwachung

nach circa 15 Minuten darbot. Das Thier war ganz regungslos, erholte

sicli aber nach einigen Stunden Aufenthaltes im frischen Wasser vollständig.

Ich will die einzelnen Phasen dieser Lebensgeschichte noch kurz

zusammenfassen.

Ursprüngliche Endothelzellen lösen sich von ihrem Kntstehungsort

ab und gelangen in die Leibeshöhle.

Ein Theil A dieser Zellen beladet sich in der Leibesliöhle mit Ab-

fallsproducten und gelangt in die Nähe der Nei)liridialtricliter, wo der Zer-

fall dieser Zellen eintritt.

Ein anderer Theil B der Zellen gelangt in die feinen Seiteuzweige

der Leibeshöhle, wandert in das Bindegewebe aus und gelangt an die Aussen-

fläche der Capillaren des contractilen Blutgefässsystems, woselbst sieh die

Zellen mit Abfallsproducten beladen. Darauf lösen sich diese Zellen wieder

los und wandern durch die IVluscnlatur bis unter die Epidermis, Avoselbst

ihr endlicher Zerfall und Tod eintritt.

Die näheren Details dieser Vorgänge werden noch später bcsprdclicn

werden.

•2. C'apitel.

Die Fettzellen und Stapelzellen.

Ausser den Excretophoren finden Avir im Bindegewebe von Nephelis

und Clepsine noch andere Elemente verstreut. Fig. 86 Taf. XI zeigt uns

eine Fettzelle von Clepsine h. n. sp. , welche mit Eisenhämatoxylin gefärbt

ist; wir sehen darin die Fetttröpfchen recht deutlich. Die grösseren, welche

wir im Durchschnitt sehen, erscheinen licht, während die kleineren dunkel

aussehen.

In Fig. 89 Taf. XI ist eine Fettzelle von Clepsine bioeulata (mit

Flemming'scher Flüssigkeit fixirt) abgebildet, bei welcher die Fettsubstanz
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durcli die Eiiiwirkuno- der Osiiiimusäure schwarz gefärbt erscheint. Fig. 88

derselben Tafel zeigt nns eine Fettzelle von Clepsinc nephe/o'idea, in der die

Fettsubstanz lielitblaii gefärbt erscheint, vielleielit ein Zeichen Itcginiu'iidcr

Degeneration, welche darin licstcht, dass das Fett sich in ^rucinsnl)stanz

oder etwas Aehnliches umwandelt. Das riasnianetzwerk dieser Zellen ist

nur in einigen spärlichen Kcstcn erhalten.

Ich niöclite hier die Meinung aussprechen, dass wir \ielleicht maiK-he

fremdartige P^rscheiuungen bei niederen Thiereu auf pathologische Verhältnisse

zurückführen können. Es ist nicht einzusehen, warum die niederen Thicre

nicht auch Krankheiten ausgesetzt sein sollten, und da wir seit Virchow

^\issen, dass jede Krankheit eine Krankheit der Zellen ist, so müssen wir

auch krankhafte Veränderungen in den Zellen der niederen Thiere antreften.

Könnten wir, im Hinblick auf diese sich blau färbende Fettsubstanz nicht

an eine, durch Aushungerung begünstigte sehleimige Degeneration, \ erliunden

mit Verflüssigung des Plasmas denken?

Meine Beobachtung an lebenden Exemplaren dieses Thieres bestätigt

diese Ansicht einigermaasseu, in so fern dieselben äusserst empfindlich sind

und sich nie so lange im Aquarium halten lassen, wie die anderen Clepsinen.

Ueber die Herkunft und Lebensgeschichte der Fettzellen vernmg ich

zur Zeit noch nichts anzugeben. In Fig. 90 Tat". XI ist eine Fettzelle

von A^ephelis dargestellt.

Die Stapelzellen habe ich nur bei Clepsine aufzufinden vermocht.

Fig. 92 Taf. XI zeigt einen Schnitt durch eine Stapelzelle von Clepsine

ncphelü'idea.

Wir entdecken darin nur äusserst selten Spuren eines Plasmanetzes.

Der Kern der Zelle sieht vollk(ninnen normal aus. Die ganze Zelle ist

erfüllt von kleineren und grösseren runden, glänzenden Körnchen, welche

sich mit Hämatoxylin sehr wenig färben. Fig. 87 zeigt eine mit Osminm-

säure behandelte und mit Eisenhämatoxylin gefärbte Zelle von Clepsine bio-

ciilata. Wir finden die Körnchen schwarz und den Kern blau gefärbt. Von

Plasmastructuren war keine Spur zu sehen. Trotz dieser Osminmsäure-

reaction der Körnchen sind die Zellen stets leicht von den echten Fettzelleu

zu unterscheiden, und zwar durch folfi'ende Merkmale.
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1. Anf Scliiiittcii sieht man in den Fettzellen fast stets das Plasma-

netz gefärbt, wäliicnd in den Stapelzellen nie eine Spur davon zu sehen ist.

2. Die Fetttropfen in den Fettzellen sind meistens bedeutend grösser

als die grössten der KiJrnchen in den Stapelzellen. Oft sind die echten

Fetttropfen zu einer Masse zusammeng-eflossen , welche fast die ganze Zelle

ausfüllt, was bei den Körnchen in der Stapelzelle niemals stattfindet.

3. Am lebenden Oliject ist der Untersehied nocli vM auffallender.

Die Fetttropfen erseheinen stets farldos und matt, wälirend die Körnchen

in den Stapelzellen hellgelb und selir glänzend sind. AVeitere Unterschiede

kommen gleich zur Besprechung.

Figg. 93, 94, 95 zeigen uns lebende Sta])elzellen von Clepsinc b.

Hier besitzen die Körnchen eine ausgeprägte Linsenform und sind von hell-

gelber Farl)e. In ganz grossen Zellen finden wir neben diesen linsenförmigen

Körperchen noch andere von einer äusserst zierlichen Ringform, wie sie

in Fig. 96 Taf XI abgebildet sind. Diese Ringform ist aus der Linsenform,

oder umgekehrt, a1)zuleiten; in Fig. 97 Taf. XI habe ich einige Zwischen-

stadien allgebildet.

Auch Schalenform trefi'en wir liänfig an, Fig. 94 Taf. XL

Ich halte diese Körperchen für Nährsubstanz, welche in diesen Zellen

für den Bedarf der Gewebe während des Winterschlafes aiifgestapelt werden,

da zu dieser Zeit die Nalirungsaufiiahme snsjieiidirt ist. Ich nenne sie da-

her vorläufig Stapelzellen, bis man weitere Untersuchungen über ihre Natur

gemacht hat. Ich glaube, dass die Lininsubstanz des Plasmas mit auf-

genommenen Fett- und Eiweisskörpern eine feste Verbindung eingelit, welclie

in der beschriebenen Linsenform, so zu sagen, auskrystallisirt.

Wird nun Nahrung gebraucht, so trennt sich diese Verbindung wieder

in ihre Constitnenten, und die Nährsubstanzen werden von der Zelle an die

Bedarfsstelle abgegeben. Vielleicht haben \<\x in dem Auftreten der be-

schriebenen Ringform eine solche Trennung der Substanzen, verbunden mit

Vacuolenbildung, zu erl)licken. In Fig. 102 Taf. XII habe ich eine Stapel-

zelle von Clcpsi)u- biocnlata gezeichnet, wo neben den Körnchen noch ein

schönes Plasmanetz vorhanden ist, während der Kern ;/ sehr degenerirt ist.

Ich habe bis jetzt keine weiteren Untersuchungen über diese Zellen
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gemacht, hoffe aber mit der Zeit dies thiui zu können, da hier jeden Falls

ein Problem von hohem cytophysiologisehen Interesse vorliegt.

Anhang zu diesem Abschnitt.

Ansichten früherer Autoren über die Excretophoren.

Ich werde mich in diesem Littcraturrcfcrat lediglich auf die Arbeiten

von Laukcster, Bourne, Kükenthal und Cuenot beschränken, da

\vir in anderen Schriften wohl hier und da eine kurze Mittheilung über

diese Zellarten antreffen, die aber nur von geringem "Werthe sind. Leydig

giebt einige sehr gute Zeichnungen von Excretophoren, liält sie aber für

Leberzellen und geht auch gar nicht weiter auf sie ein.

R a y L a n k e s t e r.

Die Arbeit Lankester's im Jahre 1880 (Litt. 39) ist als der erste

Versuch zu bezeichnen, die zelligen Elemente des Bindegewebes in ein

System zu bringen. Die mikroskopische Technik war aber zu jener Zeit

noch so wenig entwickelt, dass es uns nicht Wunder nehmen kann, wenn

Lankester's Beobachtungen eine ganze Reihe von Irrthümern enthalten.

Trotzdem ist es auffallend, dass seit jener Zeit, bis zum Erscheinen

meiner ersten Arbeit (1893 Litt. 27) niemand aufgetreten ist, der auch nur

den leisesten Zweifel an der Richtigkeit dieser Beobachtungen ausge-

sprochen hätte.

Lankester meint, dass wir im Hirudineenkörper zAvei Arten von

Bindegewebselementen antreffen.

Die eine Art, das faserige Bindegewebe, nennt er „ectoplastic

connective jelly", die andere Art, welche uns hier besonders interessii't,

besteht aus stark verzweigten anastomosirenden Elementen , welche in zwei

Modificationen auftreten. Die eine soll in ganz allmählicher Weise in

Capillaren übergehen und zugleich (in einer secundären Modification) die

Pigmenttlecken der Epidermis bilden.

Diese Modification nennt er „vaso-fibrous tissue". Die zweite

Modification bildet das „botrvoTdal tissue".
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Das „vaso-fibrouH tissue" soll aus soliden Zellensträiig-eu bestehen

(liier und da sind Kerne siclitl)ar), welche allmählich in ausgehöhlte Zellen-

stränge ül)ergehen. Diese letzteren stehen endlich in directer Communication

mit kleinen Blutgefässen. Die Capillaren sollen durch die intracelluläre

Aushöhlung des „vaso-fibrous tissue" entstehen, bei welchem Process die

Kerne frei werden und in der entstandenen Höhlung schwimmen.

Das botryoidale Gewebe ist nur eine geringe Modification des „vaso-

übrous tissue^", in so fern hier die Zellen traubig angeordnet sind und auf

dieselbe AVeise wie das letztere ein Ca])illarensystem bilden.

Ich habe schon gezeigt (1893), dass sowohl das „Botryoidgewebe"

als auch das „vaso-fibrous tissue" Lankester's gar keine Gewebe sind,

sondern aus einzelnen freien Zellen bestehen, welche ich früher Chloragogeu-

zellen nannte und jetzt als Excretophoren bezeichne. Diese Zellen bilden

keine Blutgefässe, sondern sie liegen entweder an der Aussenfläche solcher

oder in Lacunenräumen des Körpers.

Dass Lankester die excret(n-isch(' Natur dieser Zellen nicht erkannt

hat, ist auffallend, da er ja subcutane Injectionen mit Indigcarmin machte,

Avobei er fand, dass sich diese Elemente l)lau färbten.

Die Untersuchungen Lankester's haben Bournc bewogen, auf

dem angeführten irrthümlicheii Wege weiterzugehen, wie wir gleich

sehen Averden.

A. Gibbs ]',()urnr.

Bournc lässt sämmtliche Hindcgcwebselemente aus rundlichen Zellen

entstehen, eine Ansicht, die ich durchaus nicht liestreiten will.

Er bezeichnet „vacuolisirte" Zellen und Fettzellen als eutoplastische

Metamorphosen der Primitivzellen. Die in Fig. 26 seiner Arbeit (Litt. 22)

abgebildete Zelle ist augenscheinlich eine Stapelzelle, von welcher P^unction

aber Bourne nicht spricht.

Durch ectentoplastische Metamorphose sollen die Pigmentzellen ent-

stehen, die er schon als mit freier Bewegungsfähigkeit ausgestattet erkennt.

Auf demselben Wege entsteht das Botryoidgewebe. Das Botryoid-

gewebe sowie das „vaso-fibrous tissue- bildet die ("apillaren. Eine weitere
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Ansicht Bourne's ist es, dass diese Cai)illarenbilduii<v eine secundäre compen-

sirende ('üloml)ildun<i- ist, welclie er endocytiselic C'ölosis nennt.

Die Theorien liourne's sind direct auf denen von Lanlcester anf-

o-ebaut und leiden an den gleiclien Fehlern, welche in der Autstelluno- der

"^llieorie von der intracellulären Cölombildung culminiren.

Ich kann also in diesen Punkten Bourne und Lankester nicht

Kecht <)vl)en und schiebe die IrrthUmer dieser Autoren auf die damalig-e

uiang-elhafte Technik.

W. Kiikenthal.

Ich habe schon in meiner ersten Arbeit über dii' schöne und klare

Untersuchuui!,- (Litt, loo) Kükenthars referirt und will hier nur mit einigen

Worten darauf ein«j,'ehen, um den Zusammenhano- in der historischen Ueber-

sicht nicht zu unterbrechen.

Nach Kükentlial entsteht ein gTOsser Theil der (.'hlorag-oo-enzellen

(Excretophoren) aus Endothelzellen der Leibeshöhle, welche sich von der

Wand des Bauchgefässes abschnüren und umherwandern. Ihre erste Fimctiou

ist es, Nahrungsstoffe an die Gewebe abzugeben, welche sie vom Blute des

Bauchgefässes erhalten haben. Wenn sie diese Function erfüllt haben, be-

geben sie sich an die Wandung des Dorsalgefässes, woselbst sie excretorische

Körnchen in ihr Plasma aufnehmen, die von dem Gefässe ausgeschieden wurden.

Küken thal's Vcrmuthung geht dahin, dass diese excretorischen

Körnchen endlich in die Wimpertrichter entleert und somit nach Aussen

geschafft werden. Dies alles bezieht sich auf Verhältnisse bei Tubifex.

Ich habe die letzterwähnte Vermuthung Küken thal's durch Be-

obaclitungen an Nephelis zur Gewissheit erhoben.

In zwei Ansichten stehe ich den x4.nsichten Küken thal's etwas

skcjjtisch gegenüber.

Erstens kommt mir die in erster Linie ernälirende Function der

Chloragogenzellen zweifelhaft vor, aus Gründen, auf welche ich erst später

eingehen kann, und z^Acitens glaube ich nicht, dass vom Dorsalgefässe selbst,

resp. von dem darin circulirenden Blute excretorische Körnchen ausgeschieden

werden, sondern ich suche den Ort dieser Ausscheidung in den Capillaren,

wo bei dem dort statttindenden Regenerationsprocess des Blutes die Aus-

scheidung von Al)fallsproducten viel mehr AVahrscheinlichkeit hat.
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lieber Eisig-'s hochwichtige Arbeiten (Litt. 119, 120) habe ich bereits

in meiner ersten Arbeit (Litt. 27) referirt und verweise daher auf diese.

Cuenot.

Die in den umfaugreichen Abhandlungen Cuenot's niedergelegten

Ansichten sind denen von Kükenthal, Eisig und mir direct entgegengesetzt.

Cuenot hält die Körnchen in den Excretophoren für ausschliesslich

nutritiv.

Die sogenannten „Amibocytes" (Cuenot) entstehen auf dreierlei

Weise. Erstens aus den Clüoragogenzellen (Excretophoren), indem sich, bei

Bedarf des Körpers an neuen „Amibocytes" einzelne der Chloragogenzellen

von den Gefässen (wo sie ursprünglich festsitzen sollen) loslösen und amöboid

werden. Zweitens entstehen sie aus Septalzellen. Drittens liefern Zellen-

haufen neben der Clanglienkette Amöbocyten. Diese Varietät bildet nur

Blutkörperchen.

Merkwürdig ist dabei, dass er immer die Amöbocyten in nächster

Nähe des Nephridialtrichters tindet, diese Eigenthümlichkeit stets mittheilt

und gar nicht daran denkt, nach dem Grund dieser Erscheinung zu forschen.

Welcher Werth auf seine zahlreichen Beobachtungen zu legen ist,

drängt sich beim Lesen derselben von selbst auf Ich will nur P^iniges

hervorheben.

Die Eier \ {)\\ Aphrodite sollen den Blutkörperchen homolog

sein, weil sie im gleichen Gewebe erzeugt werden.

Bei Nephelis giebt es kein „vaso-fibrous tissue". Clepsiiie, Piscicola

kann man als niedere Hirudiueen betrachten. „Chez les Hirudinees

(ju'on peut appeller inferieures (Clepsine, Piscicold).''

„D'ailleurs il n'existe chez aucune Hirudinee de vrais vaiseaux lateraux."

(Wie ist es denn bei NephelisT)

Es ist hier kaum am Platze, ein ausführliches Referat über Cuenots

Arbeiten zu geben, und ich verweise solche, die sich dafür interessiren, auf

die Originale (Litt. 50).

Die Ergebnisse meiner früheren Untersuchungen (1893) bestätigten die

Ansichten Küken th als. Ich irrte damals darin, dass ich annahm, die Ex-

cretophoren seien nur ausserhalb der Blutgefässe vorhanden, wie bei Tubifex.
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Seitdem habe icli ovfiiiuleii, tlass sie auch innerhalb der Capillaren vor-

k(tnimen, jedoeh nur in dem ciilomatischen Grcfäss- resp. Lacunensystem und

niemals in den eontraetilen, echten Gefässeu.

Ich schlug- zuerst den Namen Chloragogenzellen vor, um damit die

Homologie der excretorischen Zellen mit den bereits diesen Namen führenden

Zellen der Oligochäten auszudrücken. Ich glaube aber, dass es angezeigt

ist. einen neuen Xamen für diese Zellen, welche soweit im Thierreiche ver-

breitet sind, einzuführen, der die Function der Zellen ausdrückt. Deshalb

schlage ich vor, alle diese Zellen Excretophoren zu nennen.

Ein fernerer Irrthum meinerseits war mein damaliger, ganz unrichtiger

Befund über die Entstehung des Pigments.



IL Theil.

Die Physiomechauik der Excretion.

I. Abschnitt.

Die Physiomechauik der Excretophoren.

1. Capitel.

Experimenteller Nachweis, dass die Excretophoren excretorischen

Inhalt besitzen.

Ich habe im Vorstehenden davuii gesproclicu, ilass ^vir in den Ex-

cretophoren kleine Körnchen finden, die als Abfallsprodncte des Stoffwechsels

zu betrachten sind. Um eine solche Behauptung? aufzustellen, bedarf es aber

eines Beweises, und einen solchen kann icli für meine Ansicht geben.

Wir wissen, dass chemisch reines Carmin eine vollkommen unver-

dauliche Substanz ist und dass es, wenn in den Körper eines Thieres ein-

geführt, unverändert wieder ausgestossen wird. Wenn wir in den Körper

einer Hirudinee Carmin einführen, so muss es auf irgend eine Weise aus-

geschieden werden, und ich habe dieses Experiment gemacht, um zu sehen,

auf welche Weise das Carmin ausgeschieden wird. Die Art, in welcher das

Carmin eingefülirt wird, ist von besonderer Wiclitigkeit für die Beweiskraft

des zu besprechenden Experiments.

Es wäre möglich, Carmin durch subcutane Injection einzuführen,

welches Verfahren aber selbstverständlich ganz unsichere Resultate liefern

würde. Ich habe daher versucht, Carmin auf dem natürlichen Wege der

Ernährung einzuführen.
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A^epheäs ernährt s>icli, indoiii sie ihren Kttpf zwischen die Schalen

von Lamellibranehiern einliolirt und die Gewebe der Tliiere an<>reift. Ich

habe daher einige Nephelis mehrere Wochen lang hungern lassen und ihnen

dann ein Gemenge von fein versehabten Stücken einer Unio und gepulvertem

Garniin zu fressen gegeben.

DieThiere stürzten sich heisshungrig auf diese Nahrung los, und ich

Hess sie einen ganzen Tag lang fressen. Der grösste Theil des Carmins

Avurde dann in der Form von schleimigen Ringen durch den Anus entleert.

Nachdem dit' Thiere gesättigt waren, wurden sie in reines Wasser gebracht

und ihnen die Nahrung entzogen. In Intervallen wurden nun die lebenden

Thiere zerzupft, und die Zupfpräparate unter dem Mikroskop studirt. Zuerst

fand ich das Carniin nur im Darme, in der Form unregelmässiger Klumpen,

und konnte Aveder in den Excretophoren noch in den Nephridien eine Spur

von Carmin entdecken. Endlich, nachdem ich bereits am Gelingen des Ex-

periments verzweifelte, beobachtete ich ein Präparat unter einer sehr starken

Vergrösserung (Zeiss hom. Imra. 2mm Comp. Oc. 6). Da sah ich denn zAvischen

den gelben Kijrnchen der Excretophoren glänzend rothe Pünktchen aufleuchten.

Unter noch stärkerer Vergrösserung (1.5mm Comp. Oc. 12) wurden diese

vollkommen deutlich und zeigten beinahe genaue Kugelfonn. Bei verschiedener

Einstellung erschienen sie bald roth, bald schwarz, Avas eine einfache

optische Erscheinung ist, die Avir täglich unter dem Mikroskop beobachten

können. In Fig. 100 Taf. XI ist eine stdche Excretophore dargestellt. Man

sieht, dass die CarminkUgelchen nicht grösser als Mikrosomen sind und

zwischen den grösseren gelben Körnchen, soAvie denselben aufsitzend, sich

finden. Damit ist der directe Beweis erbracht, dass die Excretophoren Ab-

fallproducte des Stoftwechsels in sich aufnehmen, und es erscheint der Schluss

berechtigt, dass in den gelben Körnchen die normalen Al)falli)r(»ducte des

Körpers enthalten sind.

Man könnte nun einwenden, dass durch den Process des Zerzupfens

feine Carminpartikelchen von den im Darm enthaltenen Carminklumpen ab-

getrennt und frei im Wasser herumschAvimmend sich durch Zufall an diese

Zellen anheften.

Dagegen sprechen ZAvei Thatsachen. Erstens finden wir diese Carmin-

kUgelchen im Innern der Zelle, und ZAveitens könnten durch den rohen
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Process des /erziii)tViis mit eiinr Nadel (deren Spitze isich wie ein Ber;;-

zu einem Steinchen verliält, wenn man sie mit den besprochenen ( 'armin-

partikelchen vergleicht) niemals so kleine und so vollkommen regelmässige

Kügelchen abgetrennt Averden, wie wir sie in den Excretophoren antretfen.

Diese Carminkügelchen verdanken ihre Kleinheit und Form jedenfalls

comj)licirten Vorgängen im Stoffwechsel der Zellen. .Vus dem Darminhalt

gelangen Carmintheilchen mitsammt kleinen Nahrungspartikeln in das Blut,

vermuthlich durch die Vermittelung von Lymi)hocyten, woselbst bereits eine

Umsetzung der verschiedenen Theile stattfindet. Von hier aus werden sie

mit der Nahrung an die Gewebselemente abgegeben. Während des eigent-

lichen Processes der Ernährung, Avelcher in den Zellen selbst stattfindet,

wird vom Plasma der brauchbare Theil assimilirt, während die unverdaulichen

Substanzen (Carmin) wieder an die Capillaren abgegeben werden. Ausser

dem Carmin, welches in diesem Process nur eine passive Rolle spielt, ent-

stehen in der Zelle organische Abfallsproducte, Excrete, welche wahrscheinlich

auch an die Capillaren abgegeben werden. Da das Gefässsystem und die

Leibeshöhle dieser Thiere in offener Communication stehen, so gelangt ein

grosser Theil dieser Excrete nebst den Carrainpartikelchen in die Leibes-

höhle, woselbst sie auf dem Wege der Phagocytose von den Excretophoren

aufgenommen werden.

Aus der Kleinlicit und IJcgelmässigkeit der Carniinköriiclien können

wir schliessen, dass im Stoffwechsel der Zelle nicht bloss chemische, sondern

auch mechanische Vorgänge sich geltend machen, welche man vielleicht mit

einer Art Filtrir])r(>cc,ss vergleichen kiinntc. k-li glaube aus bestimmten

Gründen, dass die in den Excretophoren eingeschlossenen gell)en Körnchen

nicht ausschliesslich aus excretorischem Material bestehen, sondern dass sie

ein Gemenge verschiedener Substanzen repräsentiren.

Wenn wir ein solches Körnchen bei sehr starker Vergrösserung be-

trachten (Fig. 100 b Taf. XI) so finden wir im Centrum desselben eine Masse

kleiner, dunkler Körnchen, welche von einer homogenen gelben glänzenden

Masse umschlossen Avird, die vollkommene Kugelform besitzt und an der

Peripherie ein schAA^arzes Band aufAveist. Einen solchen schwarzen Ring

finden wir um jeden kleinen Tropfen einer Flüssigkeit, Avelche anderes Licht-

brechungsvcrmögen als das umgebende Medium besitzt. Ich glaube daraus
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si-liliossseii ZU dürfen, dass diese iiell)e Masse eine Flüssigkeit ist, die vom

Plasma der Zt'lle selbst ausgeschieden A\urde. Es ist auch möglich, dass

ein Theil der aufgenommenen Excretionspro.ducte mit Substanzen des Ex-

cretophorenplasmas eine Verbindung eingelit, und dass diese Tröpfchen den

Rest der Excretionsproducte, welche keine Affinitäten zu irgend einer freien

oder halbgel)undenen Constituente des Plasmas besitzen, umschliessen. Dies

ist \om Nützlichkeitsprincip aus leicht zu verstehen, da in eine Zelle auf-

genommene feste Fremdkörper einen schädlichen Reiz auf die umgebenden

Plasmapartien ausUben. Dieser Reiz verursacht hier die Secretion des Plasmas

odei- die Elingehung von neuen Verbindungen seiner Substanzen (wie ich

schon erläutert habe), und wird gleichzeitig unschädlich gemacht. Ich glaube

ferner, dass diese gelbe Substanz eine ölige oder fettige, vielleicht eine

einfache Fettsäure ist, denn wir sehen, wie diese Tröpfchen sich l)ei der

Behandlung mit Osmiumsäure allmählich dunkel färl)en.

Auf zwei weiter ausschlaggebende Beweisgründe für meine Annahme

komme ich noch weiter unten zu sprechen.

Cuenot könnte gegen meine Annahme, dass die Körnchen in den

Excretophoren excretorischer Natur sind, einen volhvichtigen Einwand

zu Gunsten seiner Ansicht von der ernährenden Natur dieser Körnchen

erheben.

AVir könnten ja annehmen, dass die Carminkörnchen direet mit dem

Nährmaterial in die Zelle aufgenommen und direet an die Gewebe abge-

geben werden. Dieser Einwand wird im dritten Theil meiner Arbeit be-

sprochen und zurückgewiesen Averden.

Die zwei wichtigsten Ergebnisse dieses Capitels sind:

1. Die gelben Körnchen in den Excretophoren sind excre-

torischer Natur.

2. Die Körnchen bestehen aus zwei Substanzen, einer

festen, in der Form kleiner Granulationen, und einer flüssigen,

welche diese Granulationen umschliesst.
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2. Capitel.

Schicksal der Excretophoren in der Nähe der Trichter.

Ich habe hereits in meiner früheren Arbeit (1893) liervorg-ehuben,

(lass die Excretoplioren, sowie sie in die Nähe der Trichter kommen, zer-

fallen. ^Vie wir wissen, liegen die Trichter von N'ephelis in den Ampullen.

Die in nächster Nähe des Trichters liegenden Excretoplioren sind ihres

Inhaltes vollständig beraubt, so dass nur das leere Oberhäutchen übrig-

bleibt, während die Zellen nahe der Arapullenwandung noch Kern, Plasma

und Einschlüsse enthalten. Ich habe auch bei allen untersuchten Clepsme-

Arten gesehen, wie Excretophoren in der Nähe des Trichters zerfallen

(Fig. 26 Taf. V, Fig. 78, 80, 81 Taf. X). Eine so auffallende Erscheinung

muss ihre ganz bestimmten Gründe haben, und ich habe versucht, die physio-

logische Ursache derselben zu finden.

Es ist unzweifelhaft, dass von den Kronenzellen des Trichters ein

directer Eintluss auf die Exci-etophoren ausgeübt wird, und ich stelle mir

diesen dergestalt vor, dass von den Trichterzellen eine Substanz ausgeschieden

wird, welche zerstörend auf die Excretophoren wirkt.

Es ist bekannt, dass es Substanzen giebt, die auf Lebewesen in

geringer Concentration positiv chemotropisch wirken, während sie in stärkerer

C'nucentration den gegentheiligen Effect, eine Abstossung, hervorrufen. Ich

glaube, dass wir hiei- einen ähnlichen Fall haben. Die Excretophoren, an-

gelockt durch das in grösserer Entfernung sehr verdünnte Secret des Trichters,

drängen sich zum Trichter hin. In seiner Nähe ist die Concentration des

Stoffes aber grösser, und sie würden sich wieder entfernen, wenn nicht immer

neue und neue Schaaren sich nachdrängten, die ihnen den Weg versperren.

Die Substanz übt nun ihren zerstörenden Einfluss ungestört auf die Excre-

tophoren aus ; dieser Einfluss besteht in einer Vei-flüssigung des Zellplasmas.

Ich halte das Secret des Trichters für eine starke Base und zAvar aus folgen-

dem Grunde.

Das Ilämatoxylin geht mit Säui-en eine farl)lose \'erbindung ein,

während es mit Basen (z. B. Ammoniak) eine tiefblaue Färbung annimmt.

Natürlich färbt es auch neutrale Stoffe blau, dies hat aber hiermit nichts

zu thun, wie wir gleich sehen werden. Es ist mir nun stets aufo-efallen,
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dass die Trichterzellen sich ungleich dunkler färben, als die Nephridialzellen,

ja dieser Unterschied ist so beträchtlich, dass man, um eine gute Differeu-

zirung der Plasmastructuren in einer Trichterzelle zu erhalten, die Schnitte

so lange im Eisenalaun lassen muss, bis die Nephridialzellen etc. beinahe

ganz entfärbt sind. Es ist nun recht wahrscheinlich, dass das Vorhanden-

sein von basisch reagirenden Substanzen im Plasma der Trichterzellen der

Grund ist, dass das Hämatoxylin in demselben so hartnäckig festgehalten wird.

Ausserdem könnten wir dem Secret, wenn es eine Säure wäre, keinen

verflüssigenden Einfluss auf das Zellplasma zuschreiben. Alle Säuren wirken

coagulirend auf das Plasma ein, und es würden also die Excretophoren in

der Nähe der Trichter fixirt werden, wenn eine Säure abgeschieden würde.

Wir wissen aber nun, dass einzelne Basen direct auflösend auf das Proto-

plasma einwirken. Es scheint mir, dass diese Annahme einer Secretabscheidung

den auffallenden Zerfall der Excretophoren wohl zu erklären vermag.

Eine weitere Erscheinung von hohem Interesse konnte ich beim Zer-

fall der Excretophoren im Leben l»eoljachten.

Ich habe schon S. 245 [31] erAvähnt, dass ich beim Zerzupfen lel)ender

Trichter die im Wasser umherschwimmenden Körnchen durch den Wimper-

strom in den Trichter habe hineinwandern sehen (Fig. 17 Taf. III, grau).

Dabei war zu bemerken, dass sich oft grosse Tropfen bildeten, welche

die kleinen Excretionskörnchen einschlössen. Diese Tropfen (Fig. 16 Taf. III

gr. t. und Fig. 22 Taf. IV grau) scheinen fettiger oder öliger Natur zu sein,

da sie sich im Wasser nicht lösen und ein stärkeres Lichtbrechungsvermögen

als Wasser besitzen.

Wenn, wie ich oben angenommen habe, die gelbe, glänzende Substanz

der Excretionskörnchen eine Fettsäure ist, so ist es leicht begreiflich, dass

das vom Trichter al)geschiedene l)asische Secret mit ihr eine mit Wasser

unmischbare Verbindung eingeht, welche wir in diesen grösseren Tropfen

erblicken.

Es entsteht hier somit eine Trennung der festen Excretionskörnchen

von ihrer flüssigen Hülle, indem diese Hülle eine neue Verbindung eingeht.

Diese Umsetzung ist mit einer Volumzunahme und mit Verminderung

der Cohäsionskraft in der neugebildeten Substanz verbunden, wodurch das

Zusammenfliessen der einzelnen Tröpfchen zu grossen Tro])fen erklärlich wird.

Nova Acta LXXII. Nr. 2, 42
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Ich habe leider versäumt, die frisclien Präparate mit Reageiitien zu

behandeln, wodurch ich vielleicht einen Anhaltspunkt für die Natur dieser

.Substanzen erhalten hätte.

Ich habe ferner noch hinzuzufüg-en, dass wir in gefärbten Präparaten

die Körnchen innerhalb des Trichters stets in anderer Form antretfen als

in den Excretophoren.

In den letzteren hatten wir Tröpfchen mit körnigem Inlialte vor uns.

Im Trichter, d. h. innerhalb des Recei)taculunis, treffen wir auf eckige kleine

Körnchen, welche bedeutend kleiner sind, als die in den Excretophoren ent-

haltenen Körperchen.

Zwischen diesen Körnchen sehen wir im Eece])taculum Fig. 26 Tat'. V
eine leicht blau gefärbte, structurlose Substanz, welche jedenfalls <lie Peste

des verflüssigten Plasmas repräsentirt.

Fig. 80 Taf. X zeigt die Excretophoren im Zustande des Zerfalls,

Fig. 81 Taf. X den Inhalt des Receptaculums.

IL Abschnitt.

Pliysiomeclianik des Trichterapparats.

1. ('ai)itel.

Die Flinunerbewegung.

Bei der Becdjachtung der lebenden Tricliter habe ich gesehen, wie

die Körnchen, die im Wasser suspendirt waren, vermittels eines Wimper-

strudels in das Innere des Trichters hineingeschwemmt werden. Bei Clepsme

war dieser Vorgang äusserst klar zu sehen, indem ich die Körnchen ziemlich

schnell durch den intracellulären Canal der Stielzelle wandern sah, bis sie

schliesslich in das Receptaculum gelangten. Auch habe ich bereits von der

feinsten Structur der Cilien gesprochen. Es ist, glaube ich, nun auch an-

gezeigt, von der Physiologie der Cilieubewegung zu sprechen, da dieser

Gegenstand von hohem allgemeinen Interesse ist.

In seiner grundlegenden Arbeit über die Bewegung der Cilien (Litt. 266)

bildet Engelmann die von ihm entdeckte Structur der Cilien ab, die mit

der von mir beschriebeneu in mehreren Punkten übereinstimmt. So bildet

er Basalstücke ab, welche den von mir beschriebenen Basalstäbchen sehr
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ähnlich sehen, dagegen hat er zwischen dem Basalstäbchen und dem Fla-

gellum einen meinem Basalknöpfchen analogen Theil nicht gefunden.

Seine Ansicht über die Cilieubewegung läuft darauf liinaus, dass die

riagellen contractu seien, vielleiclit nur in gewissen Absclinitten, und dass

die Basalstäliclicn nur cruälnvude I^'uuctidii lialien.

Icli bin in iV'zug auf die Erklärung der Flimnicrbewegung anderer

Ansicht.

Wir können uns zuerst zwei Arten des Anstosses zur Bewegung

denken. Entweder geht der Autrieb zur Bewegung von der cilientrageuden

Zelle selbst aus, oder der Anstoss kommt von aussen durch directen Reiz.

In beiden möglichen Fällen halte ich die Bewegung des Flagellums für

eine i)assive. Wenn der Antrieb zur Bewegung von aussen kommt, so

können Avir uns den ]\Iechanismus der Bewegung ungefähr folgendermaassen

erklären.

A\'enn an dem freien Ende eines Flagellums durch ein Körnchen

oder sonstwie ein Reiz ausgeül)t wird, der sowohl mechanischer als

chemischer Natur sein kann (Oxytropismus) , so wird dieser Reiz, durch

Yermittelung des Flagellums, auf das Knöpfchen B. Kn. Fig. 19 (S. [67] 281)

übertragen. Dieses Knöi)fchen könnten wir unter solchen Umständen als

das nervöse Centralorgan der Cilie betrachten. Von hier aus würde dann

der in Impuls umgesetzte Reiz an das Basalstäbchen {B. st.) abgegeben.

Das Basalstäbchen ist, wie ich annehme, contractil und zieht sich

auf den empfangenen Impuls hin zusammen. Da es aber, wie ich nach den

Präparaten schliesse (S. [68] 282), in einer zur Oberfläche der Zelle und zur

Längsachse der C'ilie als solcher geneigten Lage steht, so wird diese

wechselnde Contraction und Expansion eine i)endelnde Bewegung des Fla-

gel Ulms her\-orrufeu.

Dies erklärt uns aber noch lauge nicht die contiuuirliche wellen-

förmige Bewegung an einer bewimperten 01»ertläche. Das Anhalten der

Bewegung, die beständige Ruhelosigkeit, können wir dadurch erklären, dass

der Reiz ein chemischer ist und so lange anhält, als sich die Zusammen-

setzung der bespülenden Flüssigkeit nicht ändert.

Das Fortschreiten der Bewegung müssen wir auf andere AVeise

erklären.

42*
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Ich habe schon weiter oben hervorgehoben, dass die Cilien in Reihen

angeordnet sind und dass die Basalknöpfchen einer Reihe in Berührung

stehen. Könnten wir also nicht annehmen, dass der empfangene Reiz von

einem Knöpfchen an das daranstossende u. s. w. weiter befördert wird?

Diese Annahme würde uns genügend die undulirende Bewegung einer Cilien-

reihe erklären.

Die Fäden des Plasmas, welche sich an die Basalstücke anheften,

mögen nun in der angegebenen parallelen Weise angeordnet sein, um bei

dem rapiden Kraftverbrauch den Basalstäbchen immer neue Nahrung zu-

zuführen.

Nehmen wir dagegen an, dass der Anstoss zur Bewegung von der

Zelle ausgeht, so müssen wir die parallelen Cytoi)lasmarinen als die Leiter

des Reizes ansprechen, die Basalstäbchen wären die nervösen Centren und

die Knöpfchen der contractile Theil. Ich l)in dieser Ansicht abgeneigt, aus

dem Grunde, weil wir dann keinen Grund für die undulirende Art der Be-

wegung finden können, da eine Anastomose zwischen den einzelnen

Cytoplasmarinen nicht existirt.

Ich bewege mich hier allerdings auf dem Boden der reinen Speculation,

aber ich halte die erstangeführte Erklärung der Ursache der Flimmer-

bewegung für eine wahrscheinliche, wenn sie auch auf Gewissheit keinen

Anspruch machen kann.

Ob die Cytoplasmarinen Avirklich zum Zwecke der Ei'nährung parallel

angeordnet sind, kann ich weder verneinen noch bejahen. Es ist Thatsache,

dass am Rande der Zelle, dicht unter den Basalstäbchen, eine grosse Masse

körniges Material aufgespeichert ist, welches ich ohne Bedenken für Nähr-

material erkläre. Es hat nun etwas für sich, dass bei dem beständigen

Körnerstrom, welcher gegen die cilientragende Obertläche zu gerichtet ist,

sich die Cytoplasmarinen in parallele Fäden anordnen, um dem »Strome den

geringsten Widerstand zu bieten.

In Fig. 25 Tafel V sehen wir im Centrum der Zelle Vacuolen auf-

treten. Dies könnte man darauf zurückführen, dass grosse Mengen des

festen Materials der Zelle von dieser Stelle fortgeschafft wurden.

Doch will ich auf diese Erklärung kein grosses Gewacht legen.



(117] Hirudineenstudien. 331

•2. C'apitel.

Der Inhalt des Receptaculums.

Nachdem die Küineheii der zerfallenen Excretophoren in das Recepta-

culmn gelang-t sind, bemerken wir folgende Ersclieinung-en.

Neben dem körnigen Inhalte der Excretophoren gelangen aucli noch

ihre freigewordenen Kerne, sowie ihre plasmatischen Bestandtheile in das

Receptaculiim. Dieses letztere lässt sich einem Kropf vergleichen, in dem

das Rohmaterial erst gründlich aufgeweicht wird, bis es zur Weiterbeförde-

rung geeignet ist.

Es ist gewiss, dass im Receptaculum die Kerne der Excretophoren

aufgelöst werden, und sehr wahrscheinlich, dass die excretorischen Granula

noch weiter zerkleinert werden. Da wir wissen, dass das Receptaculum von

der Portio afferens-giandiäosa durch eine bindegewebige Hülle getrennt ist,

in welcher nur sehr schmale Lücken sein können, so ist es begreiflich, dass

ein solches Zerkleinern der weiter zu befördernden Materialien von aller-

höchster Wichtigkeit ist, und diese Zerkleinerung wird durch ein natürliches

Macerationsverfahren bewirkt, wobei das von den Trichterzellen abgeschiedene

Secret jedenfalls eine grosse Rolle spielt.

In allen Schnitten durch das Receptaculum treffen wir auf solche

Degenerationsstadien, wie wir sie in Fig. 26 Taf. \ sehen.

Dass das Receptaculum von den drüsigen Zellen durch Bindegewebe

getrennt ist, hat seinen Grund darin, dass sonst der letzten Drüsenzelle eine

zu grosse Arbeit übertragen würde, welche den .Tod derselben verursachen

könnte, da das Plasma derart mit Fremdkörpern überfüllt Averden würde, dass

die Vorgänge des Stoffwechsels in der Zelle gehemmt, ja vielleicht aufgehoben

würden.

Ich habe allerdings nie Oeffnungen zwischen den Bindegewebszellen

an der Stelle gesehen, wo die Drüseuzelle an das Receptaculum anstösst,

glaube aber, dies auf geringe Schwellungen zurückführen zu können, die

durch die Fixirung bedingt sind. Weiteres hierüber lese man nach in

meinem Vortrage „über Physiologie der Excretion" Woods-Hole Biological-

lectures 1896.
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III. Abscluiitt.

Die Physioniechanik der Nepliridialzelleii.

1. Capitel.

Vorgänge in den Zellen der Portio afferens-glandulosa.

Bei der Befsi)recluiii<>' der Struetur der Zellen in der Portio affercns-

ghmdulosa habe ieli bereits liervorg-eliobeii, dass wir hier eine ausg-edehnte

Vacuolenbildung- -Norfinden, und zwar am stärksten in den ol)ersten Zellen

dieses Nephridialabschnittes.

Dies ist sehr leicht erklärlich.

Wir wissen, dass in die Zelle, welche direkt an das Receptaculuin

anstösst, eine Menge kleiner Körnchen eingeführt werden. Diese Körnchen

üben auf das Plasma der Zelle einen schädlichen Reiz aus, welchen das

Plasma bestrebt ist aufzuheben. Es wird vom Plasma eine Flüssigkeit ab-

gesondert, welche in Tropfenform die Körnchen umschliesst und so deren

Berührung mit den ^•italen Bestandtheileu des Plasmas verhindert. Zugleich

hat diese Flüssigkeit wohl die Bestimmung, die eingeschlossenen Körnchen

zu lösen. Wir sehen nun, dass in den obersten Nephridialzellen, wo immer

neue Fremdköri)erchen eingeführt werden, diese Vacuolenbildung unaus-

gesetzt statttinden niuss. Sowie ein Theil des excretorischen Inhalts an die

nächstfolgende Zelle abgegeben wird, entstehen auch neue Vacuoleu an der

Seite des Receptacuhims, sodass stets alte Vacuolen zusammenfallen, während

neue gebildet werden. In den weitt-r unten folgenden Zellen wird dieses

ruhelose Spiel etAvas geregelt, was zu der Entstehung von Canälen führt,

worauf ich noch näher eingehen werde.

Ich glaube, dass wir diese Ansicht von dem Iveiz der Fremdkörper

auf das Plasma auch auf die Xahrungsvacuolen, die wir l)ei den Infusorien

finden, anwenden können, ja ich gehe weiter, und behaiipte, dass die Ent-

stehung des Schaumplasmas, wie es Bütschli beschreibt, eben dieser Auf-

nahme kleinster Fremdkörperchen zuzuschreiben ist.

Die Function der Zellen der Portio afferens-glaudulosa besteht also

darin, die Excretionssubstanzen weiter zu führen und zum Theil aufzulösen.
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Es ist (lieser im All<ieineiiieii zienilieli kurze Abselniitt also eigentlich nur zur

Ausbilduno- einer geregelten Alifnlirströniung bestimmt, obgleich die Zellen

theilwcisc unzweifelhaft bereits die Functionen von Drüsenzellen ausüben.

Die echte Function von Drüscnzellen tretfen Avir erst in den Zellen

der Portio g/andidosa-efferens. Unter der echten Drüsenfunction verstehe ich

die Abscheidung eines Secrets, das die im Centralcanal befindlichen festen

Siibstanzen auflöst, resp. neue Verbindungen mit ihnen eingeht. Es ist sehr

wahrscheinlicli, dass die Zellen der Portio glandulosa- efferens direct aus den

sie begleitenden t'apillaren Excretionsstotfe aufnehmen, welche sie in flüssiger

Form an d«'n ( 'cntralcanal abgeben. AVie dem auch sein möge, jedenfalls

ist der Process der Excretion niclit ein Itlos mechanischer, sondern auch ein

complicirter chemischer Process. Der mechanische Theil scheint mehr auf

die Portio afferens-glandulosa beschränkt zu sein, während die chemischen

"N'orgänge sich hauptsächlich in der Portio glandulom-efferens abspielen.

Als Resultat der Arbeit der Nephridialzellen finden wir, dass die

Substanz, welche in der Endblase enthalten ist, zur Plüssigkeit geworden

ist, und dass wir daselbst keine excretorischen Körnchen mehr antreffen,

die wir im Centralcanal an jeder beliebigen Stelle sehen können, besonders

schön in der Portio afferens-glandulosa.

2. Capitel.

Die Lebenserscheinungen der Nephridialzellen.

Nach dem, was ich von der Thätigkeit der Nephridialzellen erwähnt

habe, können wir uns bereits ein Bild machen, wie ungemein complicirt die

Arbeitsleistungen dieser Zellen sind.

Die Nephridialzellen haben sich erstens zu ernähren, d. li. aus dem

Blute immer neue Stoffe aufzunehmen, um die von ilinen \erbrauchten Sub-

stanzen zu erneuern.

Zweitens hat sich das Plasma der Nephridialzellen gegen den schäd-

lichen Einfluss der Einführung von festen Fremdkörpern zu schützen. Dies

wird durch die Abscheidung von Vacuolenflüssigkeit und die Ausbildung

eines intracellulären Canalsystems, durch welches diese Fremdkörper aus der

Zelle fortgeschafft werden, erreicht.
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Drittens hat die Zelle die aus dem Blute empfangenen flüssigen

Excretionsproducte zu verarbeiten, und endlich wird ihr noch die Aufgabe

zuertheilt, ein Secret abzusondern, welches die im Centralcanal suspendirten

festen Substanzen zu lösen bestimmt ist. Die meisten dieser Aufgaben sind

chemischer Natur und nur eine derselben, die Wegschatfuug der Excretions-

producte, wird auf mechanischem Wege ausgeführt.

Es sollte uns Wunder nehmen , wenn eine solche Zelle nicht eine

äusserst complicirte Structur hätte. In der Tliat finden wir wenige Gewebs-

zellen, Avelche in dieser Beziehung den Nephridialzellen auch nur annähernd

gleich kämen.

Ich habe nun von zwei Structuren zu sprechen, welche ich nur flüclitig

erwähnt habe, nämlich von der Lage randständiger Körnchen, und von den

IMyomikrosomen.

Die randständigeu Kih'nchen ii.jus. sind, wie ich l)ereits erwähnt habe,

runde Körper, die sich mit Ilämatoxylin intensi\' färben und ungefähr den

6 fachen Durchmesser von geAvöhnlichen Mikrosomen c. ws. aufweisen. Sie

liegen nicht direct in der Oberfläche der Zelle Z o., sondern sind an kurzen

Fädchen befestigt;/'/'./', die bis zur Olierfläche reichen. Diese Organe sind

sehr auffallend, und wir müssen die Bedeutung derselben näher untersuchen.

Ich vermag nur eine plausible Erklärung für das Vorhandensein dieser

Körnchen zu geben, nämlich, dass sie entweder Reize von der Umgebung

in das Innere der Zelle übertragen, in welchem Falle wir den Endfaden up. r.

i„ (Fig. 25) als den sensiblen Theil, als eine Art Sinnes-

ms. liaar aufzufassen haben, oder sie übertragen Reize der

Zelle auf die Umgel)ung. Im ersteren Falle könnten

wir uns denken, dass die Nervenendigungen sieh an
pjo- 25

"'
die Endfädchen anlegen, und der Reiz auf diese Art

auf das Plasma und den Kern übertragen wird. Im letzteren Falle, welcher

mir wahrscheinlicher erscheint, können wir uns vorstellen, dass die End-

fädchen mit den das Nephridium umschliessenden Capillaren in Berührung

kommen und auf diese einen chemotaktischen Reiz der Zelle übertragen,

welchen die Capillaren mit der x\usscheidung von Nahrungs- oder Excretions-

Substanzen oder beiden zugleich beantworten. Welche der beiden Erklärungs-

weisen die richtige ist, können wir natürlich nicht entscheiden, bevor wir
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Näheres über die feine Structur der Nervenendigiuig-en erfaliren, ich glaube

mich aber dazu bereclitigt, diesen Kiirncheu eine specielle reizübertragende

Fiiiictinn zuzusclircilicii. und nenne sie (biher Neuromikrosonien.

L)ie aniU'ren (Jrgane, vun denen ich noch nichts Näheres erwähnte,

sind die ^I yoniikrosomen, die Körnchen, welche den Myoplasmarinen in

der ^^'andung des intracellulären C'entralcanals aufsitzen. Ich habe gesehen,

dass diese grossen, sich tiefblau färbenden Körnchen stets in das Lumen

des Ceutralcauals vorragen. Die Bedeutung dieser Thatsache ist für unser

Verständniss der Function dieser Körperchen nicht zu unterschätzen.

Ich habe angenommen, dass die Myoplasmarinen contractu seien

und dur(di ihre Contraction die Flüssigkeitsströmung im Centralcanal be-

schleunigen.

Wir können uns aber keine Cuntractiun, ja keine Bewegung über-

haupt, denken, ohne dass eine Ursache, ein Anstoss dazu gegeben wird.

Woher kommt nun al)er der Reiz, auf den hin sich die Myoplas-

m ar i ne n zusanimenzicIienV

Ich glaube eine sehr einfache Erklärung dafür in der Thatsache ge-

funden zu liaben , dass die Myomikrosomen in das Lumen des Canals

hineinragen.

Die vurVieiströmenden festen Excretionskörnchen werden hin und

wieder an die Myomikrosomen anstossen, und dieser Reiz ist genügend, die

]\Iyoplasmarinen zur Contraction zu veranlassen. Dadurch wird die Strömung

beschleunigt, und rascher und kräftiger stossen die Excretkörnchen an die

Myomikrosomen an, wodurch wieder die Contractionen der Myoplasmarinen

schneller und energischer erfolgen.

AMr liaben also liereits drei Arten ^'on reizübertragenden Organen

der Zelle kennen gelernt, nämlich die C'ilien, die Neuromikrosomen und

die Myomikrosomen.

Dass in der Nephridialzelle eine ungemeine Activität herrscht, können

wir aus verschiedenen Zuständen der Kernsubstanzen ersehen, wie ich solche

in Figg. 42—45 Taf. VI abgebildet habe.

LXXII. Nr. 2.
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3. Capitel.

Eine physio -mechanische Erklärung der Entstehung des Centralcanals

und der intracellulären Musculatur.

Ich habe in der Cytoanatomie g,ezeigt, dass in den Zellen, die in der

Nähe des Receptaculums liegen, eine Menge von Vacuolen auftreten, welche

weiter luiten durch ihr Zusammenfliesseu eine Art unregelmässigen Canal-

STstems bilden. Nun kommen wir zu der P^rage: „Warum ist das Canal-

system nicht in allen Theilen des Nephridiums ein unregelmässiges, wieso

bildet sich im unteren Tlieil des Nephridiums ein einheitlicher C'anal aus?"

Um diese Frage zu beantworten, wollen wir zuerst annehmen, dass

das Canalsystem des ganzen Nephridiums thatsächlich ein unregelmässiges

sei, dass wir in den Zellen nahe der Endblase Vacuolencanäle trett'en und

in den weiter innen gelegenen Zellen nur Vacuolen.

Bei einiger Ueberlegung müssen wir einsehen, dass in der Nähe der

Endblase in den Vacuolencanälen ein schnellerer Flüssigkeitsstroni statt-

findet als in den weiter davon entfernten Canälen, da hier dem Strome ein

geringerer Widerstand entgegengesetzt wird, als in den anastomosirenden

Vacuolencanälen der oberen Zellen. In den einzelnen Vacuolen kann von

einer Strömung noch kaum die Rede sein.

Wenn wir, wie es ganz rationell ist, die Wandung der Vacuolen, der

Vacuolencanäle und des Centralcanals als eine (innere) Zelloberfläche be-

trachten, so wissen wir 1)ereits aus der Erfahrung, dass an eben diesen

Stellen, falls ein äusserer Reiz da ist (und für das Plasma ist die Vacuole

ebensogut Aussenwelt wie das die Zelle unischliessende Bindegewebe etc.),

neue Structuren entwickelt werden, wie sie an jeder Zelloberfläche sich bilden.

Wir sehen ein, dass nur in den Canälen von einem Reiz die Rede

sein kann, wo wir eine Flüssigkeitsströmung finden, wodurch einzelne feste

Partikelchen unter Reibung und Reizung am Plasma vorbeigeführt werden.

Dieser Reiz muss da am stärksten sein, wo die Strömung am schnellsten ist,

und dies ist der Fall in unmittelbarer Nähe der Oetfnung in die Endblase.

Durch den in diesen Theilen auf das Plasma einwirkenden mechanischen

Reiz wird dieses gezwungen, hier eine andere Structur anzunehmen, die

in der Ausbildung von ^lyoplasmarinen l)estelit.
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Da mm durch den ersten Anfjui};- der Ausbildung- einer contractilen

^\;uldung der Flüssigkeitsstroni nocli \crsclinellert wird, so werden die

meelianisclien Reizungen in diesem und den weiter nach innen gelegenen

('analen noch vermehrt und auf die Canalbildung wird, allein durch die

zunehmende Schnelle der Strömung, ein richtender Einfluss ausgeübt. Wie

die Kraft eines Magneten einzelne Eisenpartikelchen zwingt, in bestimmter

Richtung auf denselben zuzuwandern, so ist aucli die Schnelligkeit der

Strömung eine Kraft, welche einen Zug in gerader Richtung auf die flüssigen

Tlieile in den Kanälen ausül)t.

Wir sehen also, dass die Entwicklung eines einzigen Centralcanals

Hand in Hand geht mit der Ausbildung einer musculösen Wandungsstructur,

und dass diese Ausbildung von aussen nach innen fortschreitet.

Wir kommen endlich zu einem Punkt der Entwicklung, wo wir be-

reits einen langen, musculösen Centralcanal antretfen und nur in den obersten

Zellen ein unregelmässiges Canalsystem finden.

Wenn wir diese theoretische I-Crörterung mit den beobachteten That-

sachen vergleiclien, so sehen wir, wie genau diese dazu passen.

Von aussen nach innen untersuchend, treffen wir zuerst auf den

glatten Centralcanal,, olme Seitenzweige und mit einer wohlentwickelten

Wandmusculatur ausgerüstet.

Darauf folgt ein Theil, wo zwar der Centralcanal bereits eine Muscu-

latur aufweist, jedoch einen unregelmässigen Durchmesser besitzt und hin

und ^^ieder Bifurcationen aufweist (Fig. 7, 9 Tat". II). In diesem Theile

sehen wir Seitencanäle in den Centralcanal eintreten, und zwar in centri-

fugaler Richtung. Von der Flüssigkeitsströmung wird eben, wie von einer

centralen Kraftquelle, ein richtender Zug auf die in den kleineren Vacuolen-

canälchen vorliandene Flüssigkeit ausgeübt, welche die Ausbildung von

Ijaumartig verzweigten Canälchensystemen bewirkt.

Weiter nach innen finden wir nur noch ein Lacunencanalsystem an

der Stelle des Centralcanals, welches in seiner Wandung mir die ersten

Anfänge der Entwicklung einer Musculatur aufweist, und an Stelle der

baumförmigen Seitencanalsysteme treften wir auf nnregelmässig-e Vacuolen-

canälchen und einzelne Vacuolen.
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Noch weiter luieh innen finden -wir im Innern der Zelle einzelne

grosse Lacunen im l'entrum der Zelle nnd eine Meng-e von kleineren

Vacnolen an der Peripherie, woranf wir in den letzten innersten Zellen des

Nephridiums nur noch eine Menge unregelmässig zerstreuter Vacnolen

antretfen.

Es ist uns somit gelungen, eine Reihe höchst complicirter Structuren

ohne die Annahme eines directen Vererbungsprincips zu erklären, und zwar

mit Zuhilfenahme eines einfachen mechanischen Princips, des Zuges, welcher

von einer gegebenen Flüssigkeitsströmung ausgeübt wird. Wir haben ferner

gefunden, dass wir immer an der Oberfläche des Plasmas, gleichviel

ob es eine äussere oder innere ist, nach specifischen Plasmastructuren zu

suchen haben, welche Thatsache ich weiter unten in der speculati\en Er-

örterung weiter verwenden werde.

4. (;'a])itel.

Bemerkungen über die Fett- und Stapelzellen.

Was die Fett- und Stapelzellen anbetrifft, so möchte ich hier die

Frage aufwerfen, ob wir in ihnen nicht vielleicht nahe Verwandte der Ex-

cretophoren zu sehen haben.

Die Vorgänge der Fettbildung finden in den Excretoplioren ein Ana-

logon darin, dass in letzteren eine fettige Secretion in Verbindung mit der

Aufnahme von Excretionsstoifen stattfindet. Diese zweite Function scheint

mir aber nur durch die active Bewegung der Excretophoren bedingt zu sein.

Die Function der Stapelzellen steht \m)]\\ mit dem Winterschlafe der

Thiere in Zusammenhang, und wir könnten in ihnen vielleicht solche Lympho-

cyten (frei gewordene Endothelzellen) erkennen, welche eine chemische

Affinität zu den Nahrungsstoffen besitzen, die sie aus der Körperlymphe

aufnehmen, um aus ihnen unter energischer Veränderung des eigenen Plasmas

die Reservenahrung der Thiere zu bereiten.

Diese Zellen sind mit schwacher amöboider Bewegung ausgestattet.

Es wäre äusserst wünschenswerth , über die Physiologie dieser Zell-

arten eine eingehende Untersuchung anzustellen, da wir dadurch vielleicht

ganz neue Factoren für die Physiologie der Ernährung entdecken könnten,
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und zu diesem Zwecke wäre es nötliig-, erstens die Structur dieser

Zellen in den verschiedenen Jahreszeiten und in den verschiedenen Alters-

stufen zu untersuchen und zweitens experimentelle Fütterungsversuche (mit

stickstoftreichen, stickstoffarnien und anderen Substanzen, aucli Griften) aus-

zuführen, was allerdings eine äusserst mühevolle Arbeit ist, zu deren Aus-

führung mau ungeheurer Quantitäten vun Älaterial und einer grossen Aqua-

riumsausrüstung bedarf. Ich glaube aber, dass diese Arbeit am f]nde sich

sehr lohnen würde.



ni. Theil.

Pigment und Zeichnung.

I. Al.scliiiitt.

Der Ursprung des Pia^ments.

1. Capitcl.

Morphologie des Pigments.

Wir fiiidcii (las IMyiiient Itci den llirudincon au verscliiedeiieii Stellen

im Körper. Das echte Pigment jedoch, von welchem ich sprechen will,

findet sich unterhalb der Epidermis nnd zwischen den Elementen der Haut-

musculatur, wo wir die sogenannten Pigmentzellen antreffen.

Diese, mit Unrecht Pigmentzellcn genannten Gebilde sind bei Nephclis

sehr klein nnd von nnrcgelmässiger Gestalt. Ich thue am besten, die ver-

schiedenen Formen der Pigmentmassen an der Hand von Fig. 109 Taf. XII,

die eine Obertläclienansicht einer Hautpartie von Neplielis darstellt, zu be-

schreiben.

Von der Aussciitiäche der Haut nach innen treflteu wir zuerst auf

kleine gelbgrüne oder dunkle Fleckchen, welche keinen Kern aufweisen

nnd deren Structur eine sehr feinkörnige ist (Fig. 109, /).

Bei starker Vergrösserung sehen wir, dass sie nur ans Haufen

winziger Körnchen bestehen.

Die Form derselben ist ganz unregelmässig. Unter schwacher Ver-

grösserung sejien sie wie homogene Flecken aus, ein Umstand, welcher

Lej^dig bewogen hat, sie als eine Art Flüssigkeit zu betrachten.
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AVcitiT iiiK'li iinu'ii zu treffen wir auf langgestreckte, bald gelblicli-

>!,iiiii, bald braun oder r^clnvarz gefärbte Körperchen (2 u. .V), welclie in

geraden, ])arallelen Streiten angeordnet sind.

Noch weiter innen finden wir ähiüicbe Körper (•/), welclie in zwei

Systemen sich rerlitwinklig kreuzender paralleler Streiten angeordnet sind.

Diese Streiten stehen zu den voi'her erwähnten in einem Winkel von 45".

(Diese sowie die nächstfolgenden Pignientelemente sind in grauer Farbe,

anstatt in ihrer natürlichen Färlning abge1)ildet, um den Eindiuck der Tiefe

hervorzubringen.)

Zu innerst endlich finden wir gefärbte Zellen mit Kernen (5), welclie

in parallelen Streifen, die senkrecht zu denen der zweiten Lage (2, 3) ver-

laufen, stehen.

Alle diese Lagen zusanunengenomraen bedingen die griindlichschwarze

Färbung von Nephc/is.

Bei Clepsinc sind die Pignientfiecken bedeutend grösser. Fig. 108

Taf. XII stellt zwei Pigmentflecken von Clepsinc hollcnsis dar. Der eine ist

dunkelgrün und unregelmässig klumpig verzweigt, der andere ist etwas

kleiner, gelbltraun und weist eine ähnliche Form auf wie der erste. In

beiden finden wir keine Spur eines Kernes. In Fig. 105 a Taf. XII sehen

wir das Pigment der ersten Sensille desselben Tliieres, eine Masse gelbbraun

gefärbter feingefaserter Pigmentkörperchen , welche aus feinsten Körnchen

zusammengesetzt sind.

In Fig. 106 Taf. XII habe ich ein kleines Stück der Haut einer sehr

jungen C/epsine hollensis abgebildet.

Bei höchster Einstellung erblicken wir scheinbar structurlose Massen

branner und grüner Flecken von gänzlich unregelmässiger Gestalt, welche

sich alter unter stärkerer Vergrösserung in Haufen kleiner Körnchen auf-

lösen lassen. Von einem Kern sehen wir nichts (J, 2). Bei etwas tieferer

Einstellung treffen wir auf multipolare, Inaune oder gelbgrüne Pigmentzellen,

in welchen ein Kern deutlich erkennbar ist und deren Inhalt grol) granulirt

ist (/, 5, 4).

Endlich sehen wir noch Excretophoren in zwei Formen {ex, ex')

durchschimmern. Die einen Excretophoren besitzen einen grünlichen Inhalt,

während die andern bräunlich gefärbt sind.
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Fig. 107 Taf. XII zeigt uns Pigmentmassen von Clcpsine parasi/a.

Dieselben sind sehr gross und besitzen eine zierliche Furni.

Die Pigmentzellen aller Clepsinen haben eine mehr oder weniger

sternförmige Gestalt, bald sind die Ausläufer feiner, bald plump, und ihre

J'arbe wechselt von gelbgrUn bis smaragdgrün, ja blaugrün, oder ^on gell)

bis schwarzbraun.

Die Htructur aller in den untersuchten Hirudineen angetroffenen

Pigmentzellen ist dieselbe. Wir treffen überall auf Massen von kleinen

Körnchen. Ich habe es daher unterlassen weitere Beispiele abzubilden.

2. ('a])itel.

Die Physiomechanik der Pigmentbildung.

Das Hautpigment aller untersuchten Hirudineen stammt von den I]x-

cretophoren ab. Die einzige Ausnahme davon scheint das Pigment der Augen

zu machen, welches an Ort und Stelle erzeugt zu werden scheint.

Ich habe diese Ansicht durch die Beobachtung aller Zwischenstufen

zwischen Excretophoren und Pigmentflecken sowie durch das Experiment

ü])er allen Zweifel erhoben.

Die schon oben erwähnte Methode der Carniinfütterung erlaubte mir

nämlich, das Carmin auf seiner Wanderung bis in die Pigmentflecken der

Haut auf allen Stadien dieser Wanderung zu verfolgen.

Ich habe schon oben erwähnt, dass ich die Carminkiirnchen im Innern

der Excretophoren (Fig. 100 Taf. XI) antraf.

Weiterhin fand ich, dass ein Theil der Excretophoren zwischen die

Elemente des Hautmuskelschlauches eintritt und bis unter die Lage der

Epidermiszellen wandert.

Wenn wir bedenken, dass die Kespiration unterhalb der Epidermis-

zellen stattfindet, dass Avir dort ein dichtes Netz von Capillaren antreffen,

so dürfte wohl der Schluss gestattet sein, dass diese Zellenwanderung durch

einen positiven Oxytropismus der Excretophoren bedingt ist. Es folgt aus

der Beobachtung ferner, dass dieser Oxytropismus ein sehr energischer sein

muss, da sich der Wanderung der Zellen ganz bedcntende Widerstände in
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(lein (licifaclicii W;il] ilcr Ilautimisciilatui- (Mitj2,v<i,viist("lloii, welclie alle iiber-

wuiiik'ii wcnlcii.

Voll t'iucin lle]ioti()])i8iiius kann liirr ans zwi-i (iriuidt'ii iiiclit di(^

Rede sein.

Erstens sind diese Thiere selir liclitsclien nnd verbring-en den grössten

Theil ihres Lebens an dunklen Stellen, nnter »Steinen oder im Schlamm

vergraben, welche Sclnitzorte sie nur sehr selten verlassen, und zwar w^enu

sie ihre Wirthe aufsuchen und sich zum Behufe des Blutsaugens an dieselben

anheften. Auch in diesem Falle suchen sie sich die geschütztesten Orte

(Hautfalten unterhalb des Panzers etc.) zum temporären Aufenthaltsorte aus.

Ein zweiter Grund besteht darin, dass wir die Excretophoren nur

in sehr geringer Menge an der Bauchseite der Thiere antreffen, welche Seite

beim Schwimmen wolil nicht viel weniger dem Lichte ausgesetzt ist, als die

Rückenseite. Der Grund des Fehlens der Excretophoren an der Bauchseite

ist eben dem Umstände zuzuschreilien, dass die Respiration fast ausschliesslich

an der Rückenseite vor sich geht, wo wir auch das dicliteste Capillarennetz

antreifen.

Bei dem Eindringen der Excretophoren zwischen die Muskelzellen

bemerken ^^ir an ihnen eine auffallende Gestaltveränderung.

Wir wissen, dass sich diese Zellen vermittels pseuddpodienartiger

I'ortsätze vorwärts bewegen, die im Allgemeinen kiirz und abgerundet sind.

Sowie die Zellen zwischen den Muskelbündeln durchdringen, werden diese

Fortsätze äusserst lang und dünn. Dies ist ja sel1)stverständlich, da die

Muskelbündel sehr nahe aneinander gerückt sind, und die Zellen nur sehr

enge Lücken zum Durchkriechen rinden.

In Fig. 109 Taf. XII sehen wir diese langgestreckte Form der Ex-

cretoi)horen Ijei ihrer ^yanderung durch die Musculatur.

In Fig. 101 A—D Taf. XI sind Theile von solchen Excretophoren

bei sehr starker Vergrösserung dargestellt. Hier sehen wir das in den

Stoffwechsel eingeführte Carmin in der Form feinster Körnchen (c. gr.) und

bemerken ausserdem den Beginn einer weiteren Veränderung im Zellkörper.

Wir finden entlang der Obertläche dieser Zelle Gruppen kleiner,

farbloser Tröpfchen {/. ir.], welche nichts anderes sind, als die ölige oder

fettige Substanz, welche in den eingeschlossenen Excretkörperchen {ex. grau)
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enthalten war und nunmehr in Tropfenform abgeschieden wird. In Fig-. 10 L

B, C sehen wir diesen Vorgang- bereits weiter fortgeschritten. Die farblosen

Tröpfchen haben an Anzahl zugenommen, während die excretorischen

Granulationen an Grösse abgenommen haben und eine dunklere Farbe zeigen.

Dieser Process geht so lange fort, bis in der Zelle nur noch die festen Be-

standtheile der Excretionströpfchen zurückbleil)en , während die gesammte

flüssige 8ul)stanz der Tröpfchen aus der Zelle ausgeschieden wird. Dieser

Zustand ist l)einahe erreicht in Fig. 101 D.

Ich hahe auf allen diesen Stadien innerhalb der Zelle die C'armin-

körnchen angetroften. Fig. 102 Taf. XI zeigt uns das Kndproduct dieses

Processes, das fertige epidermale Pigment mit den darin enthaltenen ( 'armiii-

partikelchen {c. gr.)

Fragen wir nun nach dem Grunde dieser Erscheinung, so wird es

uns nicht schwer, eine Erklärung dafür zu finden.

Wie wir wissen, controllirt der Kern zum gri»ssten Tlieil die meta-

bolischen Vorgänge in der Zelle, während das Plasma nur den lU'wi'gungs-

erscheinungen , und meiner Ansicht nach haiiptsäclilicli den nervösen Er-

scheinungen der Zelle vorsteht. Wir wissen nach den Beobachtungen

verschiedener Autcn-en, dass wir eine Amöbe in kernlose und kernhaltige

Stücke theilen können, wenn wir sie in eine diclite Flüssigkeit (Gelatine)

kriechen lassen, wobei die Reibung der Ausläufer an der Flüssigkeit grösser

ist als die Cohäsion der einzelnen Theile des Thieres, so dass eine Zerreissung

stattfindet, da das kernhaltige Stück dem Ausläufer nicht schnell genug

nacligezogen werden kann. Sowohl die kernlosen als die kernhaltigen Stücke

kriechen getrennt weiter, aber während die kernhaltigen Stücke weiter leben

und die abgetrennten Piasmatheile regeneriren, sterlten die kernlosen Stücke

ab, da sie keine Nahrung mehr assimiliren können.

Aehnlich ist es nun mit dieser Wanderung der Excretophoren zwischen

den Muskelfasern. Die Zellen bilden äusserst lange Ausläufer, welche stetig

vorwärtskriechen. Der Kern ist in Folge seiner Grösse bedeutenderen

Widerständen ausgesetzt als das schmiegsame Plasma und wird nicht so

schnell vorwärts kommen wie Letzteres.

Auf diese Art muss an einzelnen Stellen eine Trennung zwischen

den Theilen der Zellen stattfinden. In diesem Momente hört für die
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abo-etreiiiiten Ausläufer der Einfluss der Kernsu])stanzen auf, und als eine

natürliclie Folge davon sehen wir wie die Substanzen der Excretionskörnclien

sich trennen. Da der Einfluss des Kernes die Regelung des Gleichgewichtes

zwischen Kraftverbrauch, Assimilation und Excretion betrifft, so wird bei

einer Hemmung seines Einflusses dieses Gleichgewicht bald gestört, woraus

eine Erkrankung des Plasmas und schliesslich der Tod resultirt.

Die abgetrennten Plasmatlu-ile brauchen deshalb nicht ihre Bewegung

aufzugeben, weil der Kern nichts mit der Plasmabewegung zu thun hat. Die

Stücke wandern also s(i lange weiter, l)is ihr Tod eintritt, und dieser findet

statt, wenn sie dicht unter der Epidermis angelangt sind.

Dies ist leicht erklärlich bei Nephelis. Wie verhält es sich aber

bei Clepsine?

Wir finden hier gewaltig grosse Pigmentmassen unterhalli der Epi-

dermiszellen, in welchen man hin und wieder einen Kern nachweisen kann.

Bei Clepsine besteht zwischen der Ringmuskelschicht und der Epi-

dermis eine l^reite Lücke, die mit Drüsenzellen und lockerem Bindegewebe

ausgefüllt ist. Ausserdem sind l>ei Clepsine die Lücken zwischen den

Muskelbündeln weiter als bei Kcplidis, so dass den Excretophoren ein ver-

hältnissmässig geringer Widerstand entgegengesetzt wird. Wenn nun die

Stücke der einzelnen Excretophoren unter der Epidermis augelangt sind, so

können sie leicht (wie die Stücke einer zertheilten Amöbe) Avieder zu-

sammenfliessen , und wir erlialten jene grossen, bizarr geformten Flecken.

Da in solchen Massen oft Kerne sichtbar sind, so müssen wir annehmen,

dass diese Gebilde lebendig sind, zum Unterschied von Nephelis, wo die

unter der Epidermis liegenden Pigmentkörper wohl alle todt sind. Diese

Massen Averden feine Ausläufer zwischen die Epidermiszellen aussenden, die

abreissen und dann iliren Untergang finden und als ein feines Netz gelber

Substanz unter dem ^likroskop sicht1)ar werden.

Ich habe, wie ich glaul)e, numnelir hinlänglich bewiesen, dass das

Pigment bei den Hirudineen von den Excretophoren in die Körperhaut ge-

bracht wird, dass es also nichts anderes ist als ein Abfalls])roduct im Stoff-

wechsel der Gewebe, welches auf diese Weise aus den Geweben fort-

geschafft wird.
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II. Ab^^clinitt.

Die Entsteliiiiig der Zeichnung.

Ich habe in dem Abschnitt „Ueber den Ursprung- des Pig-ments"

bereits einige Verhältnisse flüchtig berührt, welclie wir znni Aerständniss

der Entstehung der Zeichnung dieser Thiere vortheilhaft verwenden können.

In einem Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Bristol (University of the

State of New-York) über meine früheren Untersuchungen Hess derselbe die

Aeusserung fallen, ob nicht die Excretophoren vielleicht auf den Bahnen

geringsten Widerstandes in die Epidermis gelangen. Ich bin Bristol sehr

dankbar, denn seine Aeusserung gab den Ausgangspunkt für eine Unter-

suchung, welche ich möglicher Weise unterlassen hätte, wvuu mir niclit

dieser Wink gegel)en worden wäre. Bei der Untersuchung ül)er die Ent-

stehung des Pigments hat sich thatsächlich die Yermuthung Bristol's aufs

Glänzendste bestätigt.

Ich will nun versuchen, die Zeichnung der verschiedenen Species auf

rein mechanische Ursaclieii zurückzufüliren.

1. C'a])itel.

Die Entstehung der Zeichnung bei Nephelis.

Wir haben bereits gesehen, dass die Excretopluiren von Ncplirlix als

Antwort auf einen Reiz, den der Sauerstotf auf ihr Plasma ausübt, gegen

die Oberfläche des Thieres zu wandern.

Die Zeichnung ist nichts Anderes, als der Gesammtciiidi-uck aller

pigmentirten Elemente der Haut. Icli möcliti- hier besonders daniuf auf-

merksam machen, dass nicht bloss die direct unter der Epidermis l)i"tin(l-

lichen gefärbten Elemente die Grundlage der Zeichnung bilden, s(»ndcrn

dass sämmtliche pigmentirte Zellen der tieferen Schichten, welche durcli den

Hautmuskelschlauch durchschimmern, ihren bestimmten Beitrag zum Ge-

sammtcharakter der Zeichnung liefern.

Nephelis zeigt im Allgemeinen einen schwarz - grünen Grundton der

Färbung, von welchem Grunde sich als specifische Zeichnungscharaktere

schmale, dunkler gefärbte Streifen abheben.
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Betrachten Avir ein Stückchen Haut unter dem Mikroskop, so löst

sich der Grrundton in einzelne Netze und Reihen von g-efärbten Elementen

auf, und es findet sich, dass die Län<>'sstreif('n gar nicht in der OV)ertläclie

des Thieres lieg'cn, sondern in bedeutend tieferen Schicliten, dass sie als<»

bloss durelisehinmu'nKh' (iru|)])en von <i,ef;irbten Körperclien sind.

Verfolgen wir den Weg-, welchen eine Excretophore auf ilii-er Wande-

rung in die Epidermis einschlägt, so finden Avir, dass sie zuerst in die

Lücken zAvischen den einzelnen Längsmuskelbündeln eindringt. Da die

Excretophoren wälnend ihrer Vorwärtsbewegung den Blutbahnen folgen (sei

es in Folge von Chemotropismus, oder um noch weitere Abfallprodukte der

Blutgefässe aufzunehmen), so wird die grösste Menge derselben dort zwisclien

die Muskelbündel eindringen, a\<) die stärksten Seitenzweige der Lateral-

gefässe abgegeben Averden.

In Fig. 113 Tat". XIII ist ein Querschnitt von Ncpliclis quadrostriata

abgebildet, in welchem wir die grösste Masse der Excretoplioren an vier

Stellen (2, /, 1, 2) zAvischen die Muskelbündel eindringen sehen. Diese

Stellen sind durch das Abgehen starker Seitenäste vom Lateralgefäss scharf

niarkirt.

Wir sehen ferner, dass an diesen Stellen die ^Iuskell)ündel am

weitesten von einander getrennt erscheinen.

Die Musculatur von N'ephelis (juadrostriata ist folgenderniaassen an-

geordnet.

\\\ der dorsalen ]\Iittellinie liegt ein mächtiges Längsmuskelltündel («)

mit einer ventralen Rinne in der Mitte und zwei seitlichen Flügeln. Diese

Seitenbündel (/i) erscheinen wie selbständige Bündel, sind aber sehr stark

an die Hauptmasse des Mittelbündels gepresst. Dass sie wie selbständige

Bündel erscheinen, liegt daran, dass sich ein starker Seiteuzweig der dorso-

ventralen Muskelbänder ZAvischen sie und das Centralbiindel schiel)t.

Zu beiden Seiten dieser ganzen (Jentralmasse finden Avir je zAvei

schwächere Muskelbündel, Avelche Avieder eng an einander liegen (/d).

Auf diese Bündel folgt zu beiden Seiten ein isolirtes Bündel (f),

und endlich ganz an der Seite des lliieres eine kleine, laterale Längs-

muskelmasse (g).
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Wir finden also an der Dor^^alseite 11 Muskell)ündel, von denen die

drei niittleren eine riruppe I, die zwei darauf folgenden ebenfalls eine Gruppe

II und die zwei lateralen je zwei Gruppen III bilden. Es sind also 7 dor-

sale Gruppen von Längsniuskelbündeln vorhanden.

Die Excretophoren dringen nun zwischen die Gruppen I u. II, II u. III.

Zwischen die Bündel a n. ß, j u. (V, t u. C dringen nur vereinzelte Excreto-

phoren ein.

Diese vier Hauptmassen der eindringenden ExcretO])horen sind es,

welche die für Nephelis charakteristischen vier Längsstreifen in der Zeichnung

verursachen.

Sowie die Excretophoren weiter gegen die Oberfläche vordringen,

stossen sie auf grössere Widerstände , da die Lücken zwischen den Muskel-

bündeln nach aussen zu stets enger werden, tiad das Resultat ist eine Ver-

theilung des pigmentirten Materials. Ks werden von den Excretophoren

feine Ausläufer gebildet, welche in jede schmale Lücke zwischen den Muskel-

zellen eindringen und auf diesen Bahnen der Körperoberfläche zustreben.

Wenn wir die Fig. 109 'Paf. Xll Itetracliten, s<. linden wir, dass das

Pigmentnetzwerk / \(in Ausläufern der Excretophoren gebildet wird, welche

zwischen die E])iderniiszellen eingedrungen sind und daselbst ihre Lebens-

thätigkeit aufgegeben hal)en.

Die darauf folgenden parallelen Pigmentstreifen 2 u. .v entsi)rechen

Lücken zwischen Ringmuskelbündeln und Ringmuskelzellen.

Die gekreuzten Streifen (V) füllen die Lücken zwischen den Diagonal-

muskelzellen aus, und die feinen parallelen Streifen (5) ents})rechen den

Lücken zwischen Längsinuskelzellen.

Die weiter oben erwähnten breiten Längsstreifen sind der Ueber-

sichtlichkeit halber in dieser Figur nicht eingezeichnet. Sie würden mit

den Streifen (.5) parallel verlaufen und nur in der Grösse einen Unter-

schied zeigen.

Wir linden somit, dass bei Nephelis quadrostriata die Anordnung der

Zeichnungselemente auf eine chemische Reizwirkung des Sauerstoffs und auf

die mechanischen Widerstände zurückzuführen ist, welche sieh den Excreto-

phoren in den Weg stellen. Bei der europäischen Form Nephelis vulgaris
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trcfleii wir eine o-rösscre Aiizalil dorsak'r Läiiii'sstn'ifeii an , als l)c'i
ä'^.

qiiadrostriata.

Ganz junge Exemplare \(»n Nephc/is zeigen noch keine Zeichnung.

Diese entwickelt sich erst nach und nach während des Lebens des Thieres,

da das Pigment ein Stuffw('clisel])r(>duct ist, und daher um su mehr Farbstoff

in der Haut deponirt wird, je länger der Stoffwechsel des Thieres dauert.

Wie wir wissen, tinden wir öfters Exera])lare von Ncf^lwlis mit sehr

geringem Pigmentgehalt in der Haut; wir nennen solche Thiere „Albinos".

Es ist dies eine sehr interessante Erscheinung, welche im Thierreich weit

verbreitet ist, und für welche eine befriedigende Erklärung noch mangelt.

Ich will hier die Beobachtungen niitthcilen, welche ich an diesen Albinos

gemacht habe und eine Erklärung der Erscheinung zu geben suchen, deren

Annalnne odei- Verwerfung ich dem Ermessen des Lesers überlasse, (hi ich

selbst nicht vollkommen von der Haltbarkeit derselben überzeugt bin.

Ich hahe auf Schnitten stets gefunden, dass zwischen den Excreto-

phoren normaler Nef^lic/is nnd denen von Albinos eine ausgeprägte chemische

Verschiedenheit besteht, ^^'ährend im ersten Falle die Excretionskörnehen

von Hämatoxvlin nicht gefärl)t werden, sondern ihre natürliche gelbe Farbe

beibehalten, erscheinen sie bei den Albhios intensiv blau gefärbt. Ausserdem

sind die Excretophoren der normalen Thiere grösser als die der Albinos.

Es könnte hier vielleicht eine pathologische Erscheinung vorliegen

in der Art, dass die fettige Flüssigkeit, welche die Excretionskörnehen um-

schliesst, sich im Zustande einer schleimigen oder colloiden Degeneration

befindet. Vielleicht sind die Albinos solche Thiere, welche nicht genügend

oder nicht normal genährt sind. Diese iiathologischc Erscheinung muss

nicht nothwendlger Weise zum Schaden des ganzen Thieres gereichen, denn

die Stoffe, welche in den Exci-etoi)horen aufgespeichert sind, siüelen keine

weitere Rolle in der Ernährung der Gewebe und lial)en auf diesell)en gar

keinen Einfluss.

Als allgemeinen Schhiss aus den eben angeführten Thatsachen muss

ich hervorheben, dass in diesem Falle der Speciescharakter der Zeichnung

nicht vererbt wird, sondern in jedem Individuum neu entsteht. Die Zeich-

nung ist eine Reizauslösung von Elementen des Thieres gegeii-

ülier dem Sauerstoff der Luft (in letzter Instanz), welche sich auf
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o:eg-ebencn Bahnen (den Bahnen geringsten AVicl erstanden)

vollzielit.

Viel complioirtere Verhältnisse treiten wir bei Clepsine an, wo jede

Species mehr oder w^eniger verschieden gezeichnet ist. Zum Verständuiss

dieser Verhältnisse rauss ich einen Abschnitt über die Gesammtorgauisation

A-erschiedener Clepsinen, speciell über die Musculatur, die Anordnung der

Hautdrüsen und gewisser Coelomräume vorausschicken, bevor ich auf die

Zeichnungscharaktere der einzelnen Arten eingehe.

2. Capitel.

Die Musculatur von Clepsine. •

1. Clepsine phaln-a.

Wir treffen Itei dieser Art an der dorsalen Seite meistens 36 schwache

Längsmuskelbündel, welche zum grossen Theil ganz compact sind. Compact

oder geschlossen nenne ich ein Muskelbündel dann, wenn eine Anzahl Muskel-

zellen zu einer wohlumgrenzten Masse vereinigt sind und sich zwischen den

einzelnen Zellen nur ein Minimum von Bindesubstanz befindet. Ein diffuses

Muskelbündel wäre sonach ein solches, worin eine Menge von Bindegewebe

zwischen den einzelnen Muskelzellen eingelagert ist. Ein offenes Muskel-

bündel nenne icli eine blasse xon Muskelzellen, die v(tn einem centralen

Herd aus allmählich einseitig oder allseitig an Anzahl abnehmen, d. h. dass

ein in der Mitte compactes Bündel nach aussen zu diffus wird.

An der ventralen Seite sind bei Cl. plialei-a ungefälu' 40 Bündel

vorhanden.

Die Bündel r, u. 7 Fig. 118 Tat". XIV an der Dorsalseite sind etwas

diffuser als die ül)rigen. Zwischen diesen Längsmuskelbündeln verlaufen

von Rücken zum Bauche Reihen von dorso- ventralen IMuskelbündeln, und

wir treffen somit mindestens 35 solcher Reihen an.

Von einer Diagonalmusculatur konnte icli W\ diesem Thiere keine

Spur finden.

Die Ringmusculatur ist schwach entwickelt, und zwischen ihr und

der Längsmusculatur ist eine Schicht Bindegewebe eingelagert. xVn den

4)eiden Körperseiten des Thieres finden wir von Strecke zu Strecke am
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äussersten Rande kleine Gruppen grosser einzelliger Drüsen {Dr). Fig. 118

Tat". XIV veranscluuilieht alle diese Verhältnisse an einem Querschnitt.

2. Clepsine a.

Diese Form ist im Allgemeinen der Clepsine phalera sehr ähnlich.

Dorsal 38 Muskelbündel, ventral etwa 46. Schwache Ringmusculatur,

keine Diagonalmusculatur und ebenfalls Gruppen von Drüsenzellen entlang

den .Seitenwänden des Thieres.

Ein auttallender Unterschied dieser Spccies von allen anderen unter-

suchten Clei)sinen besteht darin, dass wir zw^ei Lagen von Längsmuskel-

bündeln über einander antreffen, eine äussere Lage, welche aus Bündeln

sehr kleiner Muskelzellen besteht, und eine innere Lage von Bündeln, welche

aus Zellen mit grossem Querschnitt zusammengesetzt wird.

In Fig. 122 Tat". XV sehen wir einen Querschnitt, welcher uns die

allgemeinen Verhältnisse erläutert, und in Fig. 125 derselben Tafel habe ich

die zwei Arten \-on Längsmuskellnindeln dargestellt.

3. Clepsine ö.

Diese Clepsine zeichnet sich durch die ausserordentliche Stärke und

Compactheit ihrer Längsmuskelbündel aus.

Von einer Diagonalmusculatur konnte ich nichts entdecken, und auch

die lateralen Gruppen von Drüsenzellen sind ziemlich gleichmässig an der

ganzen Oberfläche vertheilt.

Bei dieser Art treffen wir die Eingangs erwähnten cölomatischen

Kingcanäle unter der Epidermis, von denen je zAvei zu einem äusseren Ringe

gehören. Diese Ringlacnnen fehlen den beiden vorhererwähnten Arten.

Fig. llö Taf. XIII soll diese Verhältnisse veranschaulichen.

4. C/epsine bioculata.

Clepsine bioculata zeichnet sich vor allen andern durch die starke,

aber gänzlich diffuse Längsmusculatur aus.

Die einzelnen Längsmuskelzellen sind sehr stark, aber gar nicht in

Bündel angeordnet, und wie wir aus der umstehenden Fig. 27 ersehen, sind

sie unterhalb der Ringmusculatur ül)erall ziemlich gleichmässig vertheilt.
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80 Avie bei C/epsine iwnplanata ist aucli liier eine äusserst schwache

Diao-oualmiisculatur vorhanden.

%L ^ i

^

Fig. 27.

Die Hautdrüsen sind <>anz g-leichmässiji' über die Kürperlläche ver-

theilt ohne Grnjjpen zu l)il(h'n.

5. C/epsine coinplmiata.

Icli will von dieser Art nur erwähnen, dass hier die ventralen Drüst'n-

zellen zu mächtigen Gru])])en M'reinigt sind, und ZAvar in so hohem Grade

vereinigt, dass oft drei oder mehr Zellen nur einen gemeinschaftlichen Aus-

führungsgang haben.

3. Cai.itel.

Die Entstehung der Zeichnung bei C/epsine.

Ich kann nicht darauf eingehen, jeden einzcdnen Flecken oder Streifen

in der Zeichnung der Clepsinen auf die Sti-uctui- der Organe zurückzuführen,

welche damit in Correlation stehen, (ht dies den Inhalt dieser Arbeit wohl

um das Doppelte vermehren würde. Es ist mir mehr darum zu tliun, an

einzelnen prägnanten Fällen nachzuweisen, dass mein Gesetz: — „Die

Zeichnung der Hirudineen ist zwei bestimmenden Factoren zu-

zuschreiben, erstens den chemischen Eigenschaften der Ex-

cretophoren und zweitens den Widerstandsfactoren, welche

sich der Wanderung der Excretophoren in den Weg stellen" —
auch in den einzelnen Fällen seine Richtigkeit hat.
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Icli werde mich daher mehr darauf beschränken, den allgemeinen

(liarakter der Zeichnung auf seine mechanischen Ursachen zurückzuführen.

Als zweites Moment möchte ich anführen, dass die detaillirte Anordnung

der verschiedenen Elemente in der Haut der einzelnen Species einer grossen

Variabilität unterworfen ist un<l in F<dge dessen auch die Zeichnung in

derselben Art stark \ariirt.

Ich habe es unterlassen, auf die Varietäten näher einzugehen, da es

vollkommen genügeiul ist, meine Ansichten an einzelnen prägnanten Fällen

zu demonstriren und so den Weg für weitere eingehende Untersuchungen

zu eröffnen.

Ich hoffe, dass das rationelle .Stu<lium der Varietäten durch diese

Forschungen wenigstens nacli einer .Seite eine zielbewusste Richtung ge-

winnen kann.

Zum Zwecke einer klaren und sicheren Beweisführung wurde immer

ein charakteristisch gezeichnetes Thier ausgewählt und lebend abgezeichnet,

worauf es in Schnitte zerlegt wurde, so dass die abgebildeten Quer- und

Längsschnitte auch wirklich \on dem daneben abgebildeten Individuum

stammen. Dieses Verfahren ist bei der grossen Variabilität der einzelnen

Arten unumgänglich nötliig.

1. Clepsine bioculata.

Die Zeichnung von Clepsine bioeulafa ist die unregelmässigte von allen

mir bekannten Clepsinen.

Die Dorsalseite des Thieres ist mit unregelmässigen Flecken und

Fleckensystemen übersät, und die Anordnung derselben ist gänzlich regellos.

Dies ist dadurch erklärlich, dass die Längsmusculatur nicht aus ge-

sonderten Bündeln besteht, sondern dass die einzelnen Muskelzellen übei-all

beinahe gleiche Abstände von einander besitzen.

Die Excretophoren können daher an beliebigen Stellen durchwandern,

vorausgesetzt, dass ihre Ausläufer fein genug sind, um zwischen den einzelnen

Muskelzellen sich durchdrängen zu können. Wir finden also, dass hier das

Fehlen eines l)estimmten Zeichnungscharakters mit dem Mangel an einer

bestimmten Gruppirung der Musculatur aufs innigste zusammenhängt.

Fig. 27 auf S. 352 [138] zeigt einen Querschnitt durch Clepsine bioculata^
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auf dem wir die g-leiclimässige Yertheilung der Läng-snmi>culatur deutlicli

sehen können.

2. C/epsiiie plialera.

Icli habe in Fig. 116 Taf. XIV ein Exemphir von Ctcpsinc pha/o-a

abgebihlet.

Wir erkennen in. einem mediodor^^a]en Längs«treit'en , bestehend aus

abwechselnd dunklen (pigmenthaltigen) und Hellten (pigmentfreieu) Flecken,

einen der wichtigsten Zeichnungscharaktere.

In Fig. 119 Taf. XIV sehen wir einen medianen Längsschnitt durch

einen solchen dunklen Fleck und tretfen darin folgende xA.uordnung der

Musculatur. An der Stelle, wo in Folge des grössten Pigmeutgehaltes der

Flecken am dunkelsten erscheint, finden wir die Längsmusculatur am

schAväclisten entwickelt. An dieser Stelle bemerken wir, wie die einzelnen

Enden eines dorsoventralen Muskelbündels hier die Längsmusculatur dunh-

l)rechen und sich beinahe bis zur Lage der Epidermiszellen erstrecken.

Als weiteres Moment fällt uns die äusserst diifuse Vertheilung der

Ringmuskelzellen im Bindegewel)e auf

Wir ersehen also, dass eine grosse Masse von Excretophoren dui'cli

eine Bresche in der Längsmusculatur hindurchwandert, welche xon den

dorsoventralen Bündeln gemacht wird, und sich an diesen Stellen unter der

Ejndermis zu einem dunklen Haufen aiisaninielt. "Wir haben hier eini'u dei-

Punkte geringsten Widerstaiules vor uns. In dem Querschnitt Fig. IIS

sehen wir, wie die zwei Hälften des d(»rsaleu medianen Läugsmuskclbiiudcls

gegen einander mit der Spitze nach aussen zu comergiren, uud wie die

dorsoventralen ]Muskt'lzellen gegen die so entstandene Lücke hin conver-

gireu. Wir haben hier also in der That eine selir schwache Stelle.

Ganz anders stellt sich das Verhältniss auf einem Längsschnitt durch

einen der lichten Flecken dar. Fig. 120 Taf. XIV zeigt uns, dass hier die

Längsmusculatur bedeutend stärker und dass auch die Anzahl der Ring-

muskelzellen eine grössere ist. Von dorsoventralen Muskelzellen ist hier

nichts zu sehen.

Die Excreto])horen sind nur in sehr geringer Älenge vorhanden, und
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Avir müsseu dies uiibcdiiiiit iUif lircliiuiiii;- des liier licnscliendcii hcdcutciidcn

Wider*?taiide8 setzen.

Als andere ('liaraktere ers(dieinen in V\<x. IKJ noeli zwei Flecken-

reilien. eine links, v'mc icndits \(in der 3Iittellinie, wehdie auf dieselben Ur-

sacdien zurüekzutüliren sind wie die vurliero'elienden.

Ansserdeni finden wir die o-anze ( )berfiäelie dicht bestreut mit kleinen

Flecdven. welehe sieh bei <j,-enanerer lietraehtung- als in Län,i>-sstreiten an-

geordnet erweisen. Es sind dies die Ausläufer der Excretophoren, welche

zAvischen den einzelnen Längsmuskelbündeln durehAvandern.

Endlich finden wir noch als besonderen Zeichmmgscharakter eine

randständige Reihe von dreieckig gestalteten Flecken, mit der »Spitze nach

aussen gericlitet.

Die Anwesenheit dieser Flecken glaube ich auf die regelmässige

Anoi-dnniig der Hautdrüsenzellen bei dieser Species zurückführen zu können,

von welchen grössere Gruppen in regelmässigen A1>ständen am Rande an-

getroften werden. Diese Drüsengruppen Fig. 118 dr machen eine Bresche

in die oberfiächlichen Schichten der Musculatur, und wir finden, dass die

Excreto])horen ihrer Obei'fiäclie entlang wandern. Auch die dreieckige

Gestalt dieser Flecken ist leicht verständlieh, da die Drüsen mit ihren Aus-

führungsgäugen sämmtlich nach einem Punkt in der 01)erfiäehe zu conver-

giren. Da die Drüsenzellen reichlich mit Uapillaren umgeben sind, so ist

es leicht begreiflich, dass die Excretophoren vorzüglich diesen Oxydations-

heerden zuströmen.

Ich bin auf die einzelnen Faetoren für die Zeichnung des hinteren

Saugnapfes nicht näher eingegangen, es ist aber klar, dass wir dort auf

dieselben mechanischen Bedingungen treffen.

Als ein interessantes Beispiel der Variabilität will ich hier kurz er-

wähnen, dass wir bei dieser Art manchmal Exemplare antretfen, welche den

dorsalen Mittelstreifen in zwei neben einander verlaufende Streifen aufgelöst

zeigen. Dies kommt daher, dass das mittlere Längsmuskelbündel stärker

entwickelt ist und die Ausläufer der zA\'ei mittleren dorsoventraleu Muskel-

bänder nicht mehr gegen die Mittellinie zu convergiren, dass also die Lücke

nicht mehr gegen die Mitte zu verläuft. Ein solches Exemplar ist in

Fig. 117 abgebildet.
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3. C/cpsiiie a.

Diese Form ist in Fig. 121 Tiif. XV abgebildet. Auch hier bemerken

wir einen mediodorsalen Streifen und AxUrden g-encigt sein, die Existenz

desselben auf dieselben Factoren ^\'w in der vorher besprochenen Art zurück-

zuführen.

Betracliten wir jedocli einen Querscluiitt durcli einen dunklen Fleck

dieses Streifens, so können wir von einer (V)nvergenz der dorsoventralen

Muskelbündel nicht viel sehen. Es scheint die Fleckenbildung in diesem

Falle durch den Oxytropismus der Exeretophoren bedingt zu sein. Auf

einem Schnitte sehen wir, wie sich eine grosse Menge von Exeretophoren

von beiden Seiten aus zwischen das mittlere und seine benachbarten Lcängs-

muskelbündel schieben und in den Lücken zwischen diesen und den äusseren

Längsmuskclbündeln sicli ansammeln. (Wie wir wissen, besitzt diese Art

zwei Lagen von Längsmuskelbündeln). Ausserdem dringt eine grosse Menge

von Ausläufern noch zwisclien die äusseren lUindel und die liingnuiskellage

ein. (Fig. 123).

Dass es sich hier um ('heniotro])ismus liandeln muss, sehen wir daran,

dass an diesen intiltrirten Stellen Seitenäste \-om Dorsalgefäss abgegel)en

^\H'r(len, welchen die Exeretophoren folgen. (Fig. 123).

An den Stellen, welche unpigmentirt bleiben, finden wir, dass das

Dorsalgefäss eine starke Biegung nach innen macht und keine Seitenäste

abgiebt. An solchen Stellen dringen die Exeretophoren auch nur in geringer

Menge in die Musculatur ein (Fig. 124). Das Dorsalgefäss zeigt bei dieser

Art die Eigenthümlichkeit, dass es einen welligen Verlauf ninnnt und zAvar

so, dass die Wellen nicht seitlich ausschlagen, sondern in der Medianebene

verlaufen. Ein Wellenberg nach aussen bezeichnet jeweilen eine Gefäss-

abgabe und ein damit zusammenhängendes Zuströmen von Exeretophoren.

Die Streifen zu beiden Seiten der Mittellinie lassen sich auf die

gleichen Factoren wie bei Clepshie phalera zurückführen. Elbenso verhält

es sich mit den randständigen Flecken, wie auf dem Schnitt Fig. 127

Tat". XV ersichtlich ist.

Wir sehen die Gruppen von Drüsenzellen [dr), und die denselben

folgenden Excretoj)horen {pig\.
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Kiiu' weitere Eigeiithümliclikeit dieser Art ist es, dass sie iiucli auf

der \'eiitralseite eine allerdiiij^s sclnvache Zeiolinun«)- aufweist. Wir selien

auf Scluiitteu, -wie eine j2,-eriu<j,'e Aiizald \(iu Kxcretui»]i(ireu zwischen die

Läng'sinuskelbündel der Baueliseite eindrinji't, und dass auf diese Weise die

dunklen ventralen Läugsstreifen entstelii'n (Fig-. 125). Von einem medianen

»Streifen finden wir auf der Baueliseite nielits und ebenso^^'enil>• randständige

Flecken, was selir für meine Ansiclit spriclit, dass tliatsäeldicli die Biegungen

des Rückengefässes und die (Trui)i)irung der Drüsenzellen es sind, welche

diese Zeichiiungscliaraktere an der Dorsalseite verursachen. Die randständigen

Drüsengruppen sind nämlich stets mehr dorsalwärts gelegen und münden

zwar nahe dem Kande, aber stets dorsal. In Fig. 122 Taf X\' ist ein

Querschnitt durch das ganze '^^riiier dargestellt, welcher diese A\'rliältnisse im

Allgemeinen zeigt.

4. C/rps/)ie b.

Diese Art zeichnet sich durch eine äusserst zierliche Zeichnung aus.

Es ist dies die einzige Clepsine, welche ich l)is jetzt mit einer ausgeprägten

Längsstreifenzeichnung gesehen.

In Fig. 114 Taf. XIII sehen wir, wie in der Mittellinie zwei nahe

an einander liegende dunkle Streifen sich finden, auf dieselben folgen au

beiden Seiten je vier Doppelstreifen (zwei eng aneinanderliegende Streifen)

und weit seitlich ein einzelner Streifen. Von dreieckigen Randfiecken ist

bei dieser Art nichts zu sehen. Vergleichen wir mit diesem Bild den da-

runter stehenden Querschnitt Fig. 115, so sehen wir, dass die ausgeprägte

Längsstreifung auf die Geschlossenheit und Grösse der Längsmuskelbündel

/ bis A'AT zurückzuführen ist. Die Streifen / (Fig. 114) entsprechen den

Durchbruchstellen / im Querschnitt, Doppelstreifen 2 entspricht 2— 2 in

Fig. 115 u. s. w. Die Abwesenheit von Randflecken schreibe ich der Ab-

wesenheit von regelmässig gelagerten Drüsengruppen am Rande zu.

5. Clepsine nephelo'idea.

Diese Art zeigt dieselben Verhältnisse wie Clepsine biocitlata. (Vergl.

die Figur 27 auf Seite [138] 352).
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6. C/epsinc Iiollensis.

Es ist mir an dieser schön und complicirt gezeichneten Art nicht

gelungen, die einzelnen Merkmale auf bestimmte Widerstandsursaclien zurück-

zuführen, es mag dies aber an der grossen Complication der Zeichnung

(Fig. 110 Taf. XIII) liegen, andererseits an dem Umstände, dass ich die

Schnitte sämmtlich mit Eisenhämatoxylin färbte, was für diese Zwecke

weniger vortheilhaft ist, als eine der gewöhnlichen Färbungsmethoden.

S c li 1 u s s l) e m e r k u u g.

Die einzige ITntcrsuchung über die Ursachen einer bestimmten Zeich-

nung, welche ähnliclie Ergebnisse wie die meinige gegeben hat, ist, soviel

ich weiss, die von Loeb (Litt. 306) 1.S93 publicirte Abliandhnig ü]»cr die

Zeichnung des Dottersackes von Fniidii/iis. Ich wurde von Prof. E. ll Wilson

dem ich in vieler Beziehung für Winke l)etrctts Litteratur \eri)Üiclitet bin,

auf diese Arbeit aufmerksam gemacht, nachdem ich bereits auf der \\-r-

sammlung Amerikanischer Morphologen zu Baltimore im December 1S94

einen Vortrag über meine diesbezüglichen Befunde gehalten und auch eine

vorläufige Notiz an den zoologischen Anzeiger abgesandt hatte.

Bei Fundiiius folgen wie Loeb es lun-vorhebt, die Pigmentophoren

den Blutgefässen, eine J^rscheinung, die auf Chcmotropismus zurückzuführen

ist, und die Anordnung der Blutgefässe bedingt daher die Art der Zeichnung.

Loeb schliesst daraus, dass im Keimplasma keine Determinanten der

Zeichnung angenomnu-u werden müssen und verwendet seinen Befiuid in

scharfsinniger Weise zur Erschütterung des Pracdestinationsbegritfes.

Ich l)iu durch meine Befunde noch viel mehr dazu berechtigt, dem

Praedestinatiousdogma entgegenzutreten, da es sicli in meinem Falle nicht

um ein vergängliches Larvenorgan wie die Dotterblase handelt, sondern um

einen wirklichen Speciescliarakter bei ^ ollkommen ausgewachsenen Thieren.

Dass Loeb und ich auf Grund von Untersuchungen an verschiedenem

^Material unabhängig zu den gleichen theoretischen Schlussfolgerungen be-

wogen wurden, ist mir natürlich ausserordentlich erfreulich, da es eben

diesen tlieorctisclien Erörterungen einen hohen Grad von Objectivitiit \erleiht.
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Wenn man etwa einwenden möchte, dass allerdings die Zeichnung in

diesem Falle nicht praefoi'mirt oder praedestinirt sein muss, sondern in jedem

Individuum neu geschaffen wird, dass jedoch die Anordnung der Musculatur,

von welcher die Art der Zeichnung abhängt, gegeben sein muss, — so

möchte ich darauf erwidern, dass, wenn einmal ein Causalnexus zwischen

zwei Erscheinungen in organischer Entwickelung oder Diiferenzirung klar

bewiesen ist, und zwar derart, dass die eine Erscheinung eine unaltwend-

bare Folge des Bestehens der Andern sein muss, kein Grund vorhanden

ist, nicht alle aufeinanderfolgenden Erscheinungen oder Organbildungen

vom Ei aufwärts aufeinander zurückführen zu dürfen und eine körperliche

Praeformation im Sinne Weismanns oder 'eine potenzielle Praedestination

in gewissen Keimbezirken im Sinne Whitmans als zum Verständniss des

org-anischen Werdens unwesentlich hinzustellen.

L Acta LXXn. Nr. 2.



Litteraturübersicht.

Ich habe, da ich bei der Behaiulhinji,' der ^vorliegenden Probleme

Litteratur des heterogensten Inhaltes zu berücksichtigen hatte, es vorgezogen,

dieselbe in Gruppen dem Inhalte nach anzuordnen.

I. Ueber Anatomie und Histologie der Hirudineen.

1. St. Apathy. Zeitschr. für wiss. Micr. Bd. 10, pag. 36— 73, 319— 361. 1893. Ueber

die Muskelfasern von Ascaris nebst Bemerkungen über die von Lumbricus und Hirudo.

2. R. S. Bergli. Kosmos Bd. 17. 1885. Die Excretionsorgane der Würmer.

3. A. Bidder. Diss. Dorpat 1868. Untersuchungen über das Blutgefässsystem einiger

Hirudineen.

4. H. Bolsius. La Cellule t. V. 1889. Recherches sur la structure des organes

segmentaires des Hirudinees.

5. — Biol. Centralblatt Bd. 10, Nr. 21. 1890. Intracelluläre Gänge.

6. — La Cellule t. VII. 1890. Nouvelles recherches sur la structure des organes

segmentaires des Hirudinees.

7. — La Cellule t. VH. 1891. Les organes cilies des Hirudinees (Nephelis).

8. — Ann. de la soc. sc. de Bruxelles. T. XVI. 1892. Anatomie des organes

segmentaires des Hirudinees d'eau douce.

9. — Anat. Anz. Bd. IX, Nr. 12. 1893. A word of repley to Mr. Bourne's „Review"

The nephridia of Leeches.

10. — Mem. della Pont. Acad. dei nuovi Lincei. Vol. IX. 1893. L'organe segmentaire

d'un Enchytraeide.

11. — Ann. de la soc. sc. de Bruxelles. T. XVUI. 1894. Anatomie des organes cilies

des Hirudinees du genre des Glossiphonides.

12. — Ann. de la soc. sc. de Bruxelles. T. XVIH. 1894. Communication sur certains

details de l'anatomie d'Astacobdella branchialis.

13. — Ann. de la soc. sc. de Bruxelles. T. XVHI. 1894. Observations sur l'anatomie

de la Branchiobdella parasita et de la Mesobdella gemmata.



[147] Hirudineenstudien. 361

14. H. Bolsius. La Cellnle T. X. 1894. Le spliincter de la Nephvidie des Gnathobdellides.

15. — Compte rendu du S*'"" congres sc. Intern, des Catholiques. Bruxelles 1895.

L'anatomie des Hirudinees terrestres.

16. — Ann. de la soc. sc. de Bruxelles. T. XIX. 1895. Nephridies estremes de

quelques Hirudinees.

17. — Ann. de la soc. sc. de Brnxelles. T. XIX. 1895. Critique de la methode de

Ms. Asajiro Oka etc.

18. — Zool. Anz. Nr. 466 u. 467. 1895. Quelques corrections ä faire dans le liore de

R. Leuckart: Die Parasiten des Menschen.

19. A. G. Bourne. Quart. Journ. vol. XX. 1880. On tlie structure of the nephridia of

the medicinal Leecli.

20. — Quart. Journ. vol. XXII. 1882. The central duct of the Leech's Nephridium.

21. — Proc. of the Roy. Soc. London vol. XXXV. 1883. Contributions to the anatomy

of the Hirudinea.

22. — Quart. Journ. vol. XXIV. 1884. Contributions to the anatomy of the Hirudinea.

23. — Zool. Anz. Bd. 11. 1888. The vascular System of the Hirudinea.

24. — Quart. Journ. vol. 34. 1894. Review: The nephridia of the Leeches.

25. S. Budge. Verh. des naturh. Vereins der preussischen Rheinlande. 1849. Clepsina

bioculata Sav.

26. L. Guenot. Arch. de zool. exp. t. 19. 1891. Etudes sur le sang et les glandes

lymphatiques dans la Serie animale.

27. Dutilleul. Ass. franc. pour l'avancement des sciences. Nancy. 1886. Recherches

anatomiques et histologiques sur Pontobdella muricata.

28. A. Graf. Jenaische Zeitschr. Bd. XXVIII. 1893. Beiträge zur Kenntniss der Ex-

cretionsorgane von Nephelis vulgaris.

29. — Journ. of Morph, vol. IX. 1894. The sphincter of the terminal vesicle of Hirudo

medicinalis.

30. — Zool. Anz. Nr. 468. 1895. Ueber den Ursprung des Pigments und der Zeichnung

bei den Hirudineen.

31. P. Gratiolet. Ann. des sciences nat. 1862. Recherches sur l'organisation du

Systeme vasculairc de la sangsue medicinale et de l'Aulastome vorace.

32. R. Horst. 1877—79. Midden Sumatra IV.

33. M. Jacquet. Mitth. der zool. St. zu Neapel Bd. 6. 1885. Recherches sur le Systeme

vascnlaire des Annelides.

34. J. Kennel. Zool. Jahrbücher, Abth. für Syst. Bd. 2. 1886. Ueber einige Land-

blntegel des tropischen Amerika.

35. A. Kowalewsky. Biol. Centralbl. Bd. 9. 1889. Ein Beitrag zur Kenntnis der

Excretionsorgane.

36. Kuppfer. Zeitschr. f wiss. Zool. Bd. 14. 1864. Blutbereitende Organe bei den

Rüsselegeln.

37. W. D. Mc Kym. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 59. 1895. Ueber den nephridialen

Trichterapparat von Hirudo.

38. A. Lang. Mitth. der zool. St. zu Neapel Bd. 3. 1881. Der Bau von Gunda seg-

mentata etc.

46*



362 Arnold Graf, [148]

39. Ray Laukester. Zool. Anz. Bd. 3. 1880. Observations on the micro.scopical

Anatomy of the medicinal Leech.

40. — Quart. Journ. vol. XX. 1880. On the connective and vasifactive tissues of the

medicinal Leech.

41. — Quart. Journ. vol. XX. 1880. On intraepithelial capillaries in the integument of

the medicinal Leech.

42. R. Leuckart. Ber. der math. phys. Classe der Kgl. sächsischen Ges. der Wiss. zu

Leipzig. 1893. lieber den Infundibularapparat der Hirudineen.

43. — Ber. der Kgl. Sachs. Ges. der Wiss. 1892. Ueber die Speicheldrüsen der

Hirudineen.

44. — 1863. Die menschlichen Parasiten.

45. — 1894. Die Parasiten des Menschen.

46. F. Leydig. Arb. aus dem zool. Inst. Würzburg Bd. 1. 1849. Circulations- und

Respirationssystem von Nephelis und Clepsine.

47. — Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 1. 1849. Zur Anatomie von Piscicola geometrica.

48. — Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 3- 1851. Anatomisches über Branchellion und

Pontobdella.

49. Saint Loup. Ann. des sc. nat. t. XVIII. 1885. Recherches sur Forganisation des

Hirudinees.

50. Asajiro Oka. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 58. 1894. Beiträge zur Anatomie

der Clepsine.

51. M. A. de Quatrefages. Ann. des sciences nat. Serie III t. 8. 1847. Notes sur

l'anatomie des sangsues et des lombrics.

52. 0. Schnitze. Arch. für micr. Anat. Bd. 23. 1883. Beiträge zur Anatomie der

Excretionsorgane der Hirudineen.

53. C. Semper. Morph. Jahrb. Bd. 4. 1878. Sind die Segmentalorgane der Anneliden

homolog mit denen der Wirbelthiere ?

54. — Arb. aus dem zool.-zoot. Institut Würzburg Bd. 3. 1876. Die Verwandtschafts-

beziehungen der gegliederten Thiere. III. Strobilation und Segmentation.

55. A. E. Shipley. Proc. Cambridge phil. soc. vol. VI. 1888. On the existence of

Communications between the body-cavity and the vascular System.

56. L. Vaillant. Bull, de l'öcole des hautes ätudes t. II. 1870. Contributions ä l'etude

anatomique du genre Pontobdella.

57. F. Veydovsky. Sitzungsber. der böhm. Ges. in Prag. 1883. Excrecni soustava

Hirudinei. Mit deutschem Referat,

58. C. 0. Whitman. Journ. of Morph, vol. IV. 1891. Spermatophores as a means of

hypodermic impregnation.

59. — Zool. Jahrb., Abth. für Ont. u. Anat. Bd. VI. 1893. A sketch of the structure

and developement of the eye of Clepsine.

60. — Quart. Journ. vol. XXVI. 1886. The Leeches of Japan.



[149] Hirudineenstiulien. 363

n. Abhandlungen über äussere Morphologie der Hirudineen.

Ich habe liier nur einen kleinen Theil der einschlagendeu Litteratur

verzeichnet, da dieselbe für meine Untersuchimgen von keinem besonderen

Interesse war. IMan wird sich durch Nachschlagen in den angeführten

Werken leicht über die übrige Litteratiu- orieutiren können.

61. St. Apathy. Zool. Jalirb. III Bd. 1888. Süsswasserhirndineen.

(52. — Mittli. der zool. St. zu Neapel. Bd. 8. 1888. Analyse der äusseren Körperform

der Hirudineen.

63. R. Blanchard. Bull, de la soc. zool. de France. 1892. Sur la Typhlobdella Kovätsy.

64. — Actes de la soc. sc. du Chili, t. II. 1892. Presence de la Glossiphonia tesselata

au Chili.

65. — Mem. de la soc. zool. de France 1892. Description de la Xerobdella Lecomtü.

66. — Genes 1892. Sur la presence de la Ti'ochaeta subviridis enLigurie et description

de cette Hirndinee.

67. — Bull.de la soc. zool. de France. 1892. Description de la Glossiphonia

marginata.

68. A. Lang. Festschrift für Nägeli und Kölliker. 1891. Ueber die äussere Morphologie

von Haementeria Chileanii.

69. A. E. Verill. Extr. for the report of Prof. S. F. Baird. Part II. Report für 1872—

73. 1861. Synopsis of the North-American freshwater leeches.

70. C. 0. Whitman. Proc. of the Americ. Acad. of the Arts and sc. vol XX. 1884.

The external Morphology öf the leecli.

71. — Journ. of Morph, vol IV. 1891. Description of Clepsine plana.

III. Embryologie der Hirudineen.

72. F. M. Balfour. 1881. A treatise on comparative Embryology vol II.

73. R. S. Bergh. Zool. Anz. Bd. 13. 1890. Die Schichtenbildnng im Keimstreifen der

Blutegel.

74. — Arb. aus dem zool. Inst. Würzburg. Bd. 7. 1885. Die Metamorphose von Aula-

stoma gulo.

7 5. — Zeitsclir. für wiss. Zool. Bd. 41. 1884. Ueber die Metamorphose von Nephelis.

76. — Zool. Anz. VII. No. 160. 1884. Thatsachen aus der Entwickelungsgeschichte

der Blutegel.

77. — Kosmos VI. 1886. Die Entwicklung der Anneliden.

78. — Zool. Anz. No. 216. 1886. Ueber die Deutung der allgemeinen Anlagen am

Ei der Clepsinen und der Kieferegel.

79. O.Bürger. Zool. Jahrb. Abth. für Anat. und Ontog. B. 4. 1891. Beiträge zur

Entwickelungsgeschichte der Hirudineen.

80. C. K. Hoffmann. Nied. Arch. für Zool. Bd. IV. 1877. Zur Entwickelungsgeschichte

der Clepsine.



364 Arnold Graf, [150]

81. B. Hatschek. Arb. aus dem zool. Inst. Wien. Bd. I. 1878. Studien über die Ent-

wickelungsgeschichte der Anneliden.

82. J. Ijima. Quart. Journ. vol. XXII. 1882. The structure of tbe ovarv and tbe origin

of the egg-strings in Nephelis.

83. A. Kowalewsky. Mem. de l'acad. imp. de St. Petersbourg. t. XVI. 1871. Embryo-

logische Studien an Würmern und Arthropoden.

84. El. Metschnikoff. Melanges biologiques VII. 1871. Beiträge zur Entwickelungs-

geschichte einiger niederer Thiere.

85. F. Nussbaum. Arch. slavcs de Biologie. 1886. Recherches sur l'organogenese

des Hirudinees. (Clepsine).

86. M. A. de Quatrefages. Ann. des sc. nat. Serie III. t. X. 1848. Sur l'embryogenie

des Annelides.

87. H. Rathke. Leipzig 1862. Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Hirudineen.

88. Ch. Robin. Ann. des sc. nat. t. 17. IV. Serie. 1862. Les Spermatophores de quelques

Hirudinees.

89. — Mem.de l'inst. de France, t. XL. 1875. Memoire sur le developement embryo-

genique des Hirudinees.

90. W. Salensky. Arch. de Biol. VI. 1885. Developement de Branchiobdella.

91. — Biol. Centralbl. II Bd. No. 7. 1882. Entwickelung der Branchiobdella.

92. C. 0. Whitman. Quart. Juurn. XVIIl. 1878. The Embryology of Clepsine.

93. — Journ. Morph, vol I. 1887. A contribution to the history of the germlayers

in Clepsine.

IV. Abhandlungen über die Excretionsorgane der Vertebraten.

In dieser üel)erisiclit lial)e icli mir sehr wenige der zalilreielieii Ab-

handhingeii angeführt, da es mir nur darum zu tliun war, Xutizeu über

die Triebter der ersten Niereiianbvgen zu sammeln. Für eine Litteratur-

übersicht muss ieli dalier auf die angefübrten Werke sell)st verweisen.

94. F. M. Balfour. Quart. Journ. XXII. 1874. A preliminary account of the developement

of elasmobranch fishes.

95. H. F. Field. Bull. Mus. Harvard Coli, vol 21. Tlie developement of the Pronephros

and segmental dnct in Amphibia.

96. M. Fürbringer. Morph. Jahrb. Bd. V. 1879. lieber die Homologie der sogenannten

Segmentalorgane der Anneliden und Vertebraten.

97. — Morph. Jahrb. IV Bd. 1878. Zur vergl. Anatomie und Entwickelungsgeschichte

der Excretionsorgane der Vertebraten.

98. W. Felix. Festschrift für Nägeli u. Kölliker. 1891. Die erste Anlage des Ex-

cretionssystems des Hühnereis.
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V. Anatomische Untersuchungen in verschiedenen Gruppen

der Invertebraten.

Viele Arln'iteii über andere luverteltrateii eiitlialten wicliti^-e liefinule,

welche sieh auf die in vorliegender Arbeit besiiruehenen Or«i,ane l)eziehen

lassen; ich nuiss daher aueh diese benützten Arbeiten hier anffiihren.

Leider i<onnte i(di natürlieh nicht alle in dieses Gebiet einschlagenden

Arbeiten aufführen, und es wiiw aus Bequenilichkeitsrücksichten sehr

wüuschenswerth , dass jeder Autor sich die kleine Mühe machte, seiner

Arbeit einen genauen Index voranzuschicken, im Falle er hier und da Be-

merkungen macht, welche für andere Untersuchungen von Interesse sein

möchten. ^lan kann ja nicht \erlangen, dass ein Autor für eine einzige

Untersuchung die gesammte periodische Litteratur durchblättert.

101. G. Allman. 1871. A monof^rapli of Gymnoblastic Hydroids.

102. M. Bedot. Recueil zool. Suisse I. 1884. Recherclies sur l'organe central et le

Systeme vasculaiie des Velelles.

10.3. — ibid. 1884. Recherches sur les cellnles nrticantes.

104. F. Beddard. Quart. Journ. v. 34. 1893. Two new genera and some new species

of earthworms.

105. — Proc. zool. See. London. 1892. On some new species of earthworms from

various parts of the world.

106. — Trans. Roy. soc. Edinbourgh. v. 37. 1892. A contribution to the anatomy

of Sutroa.

107. W. B. Benham. Quart. Journ. vol. 32. 1891. The nephridium of Lumbricus and

its blood supply.

108. — Quart. Journ. vol. 34. 1893. Note on a new species of the genus Na'is.

109. — Quart. Journ. vol. 34. 1893. A new genus of aquatic Oligochaetae

(Sparganophilus).

110. — Quart. Journ. vol. 33. 1892. Notes on some aquatic Oligochaetae.

111. — Quart. Journ. vol. 34. 1893. Description ofa new species ofMonilogaster inlndia.

112. A. G. Bourne. Quart. Journ. vol. 36. 1895. On Monilogaster grandis.

113. O.Bürger. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 53. 1892. Die Enden des excretorischen

Apparats bei den Nemertinen.

114. J. T. Cunningham. Mitth. der zool. St. zu Neapel. Bd. 4. 1883. Note on the

structure and relations of the kidney in Aplysia.

115. C. Chun. Zool. Anz. I. 1878. Die Greifzellen der Rippenquallen.

116. — Zool. Anz. 4. 1881. Die Natur und Wirkungsweise der Nesselzellen bei

Coelenteraten.

117. Claus. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 10. 1860. Physophora hydrostatica.

118. Th. Eimer. Arch. für micr. Anat. Bd. 8. 1872. Nesselzellen und Samen bei See-

schwämmen.
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119. H. Eisig. Mittb. der zool. St. von Neapel. Bd. I. 1879. Die Segmentalorgane

der Capitelliden.

120. — Fauna u. Flora des Golfs von Neapel. 1887. Monographie der Capitelliden.

121. — Mitth. d. zool. St. zu Neapel. Bd. I. 1879. Die Seitenorgane und becherförmigen

Organe der Capitelliden.

122. Fraipont. Fauna und Flora des Golfs von Neapel. 1887. Monographie von

Polygordius.

123. F. Gegenbaur. Zeitschr. für wiss. Zool. III. 1853. Ueber die sog. Respirations-

organe des Regenwurms.

124. E. S. Goodrich. Quart. Journ. vol. 34. 1892. On a new organ in the Lycoridea

and on the Nephridium in Nereis diversicolor.

125. E. Haeckel. Report Challenger. 1888. Siphonophoreu.

126. O.Hamann. Jen. Zeitschr. Bd. XV. 1882. Der Organismus der Hydroidpolypen.

127. 0. u. R. Hertwig. 1878. Das Nervensystem und die Sinnesorgane der Medusen.

128. R. Hesse. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 58. 1894. Die Geschlechtsorgane von

Lumbriculus variegatus (Grube).

129. — Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 58. 1894. Zur vergleichenden Anatomie der

Oligochaeten.

130. C. R. lloffmann. Nied. Arch. für Zool. Bd. IV. 1877. Zur Anatomie und Ontogenie

von Malacobdella.

131. C. Jickeli. Morph. Jahrb. Bd. 8. 1882. Ueber den histologischen Bau von

Eudendrium racemosum.

132. H. Korotneff. Mitth. zool. St. zu Neapel. Bd. 9. 1886. Zur Histologie der

Siphonophoren.

133. W. Külienthal. Jen. Zeitschr. Bd. 18. 1885. Ueber die lymphoiden Zellen der

Anneliden.

134. — Biol. Centralbl. Bd. 8 No. 3. 1888. Beobachtungen am Regenwurm.

135. Kleinenberg. 1872. Hydra.

136. R.v. Lendenfeld. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 38. 1874. Ueber Wehrpolypen

und Nesselzellen.

137. F. Leydig. Müllers Arch. 1854. Bemerkungen über den Bau der Hydra.

138. — Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 15. 1865. Ueber Phreoryctes Menkeanus.

139. Ray Lankester. Ann. and mag. of. nat. bist. volVII. 8er. IV. 1871. Outlines of

some observations on oligochaetous Annelides.

140. — Quart. Journ. V u. VI. vol. 1864—1865. On the anatomy of the earthworm.

141. O.Lehmann. Jen. Zeitschr. Bd. 21. 1887. Beitr. zur Frage von der Homologie

der Segmentalorgane und der Ausfuhrgänge der Geschlechtsproducte bei den Oligochaeten.

142. E.Meyer. Mitth. Neapel. 7, 8. 1886—1888. Studien über den Körperbau der

Anneliden.

143. F. Veydovsky. 1884. System und Morphologie der Oligochaeten.

144. — Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 27. 1876. Anatomische Studien an Rhynchelmis

Limosella.
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VI. Abliandkingen über Cytologie und Entwickelungsmechanik.

145. St. Apatby. Avch. für micr. Anat. Bd. 43. 1884. Das leitende Element in den

Muskelfasern von Ascaris.

146. — Mitth. Neapel. Bd. 10. 1891— 93. Contractile und leitende Primitivfibrillen.

147. R. Altmanu. Arch. für Anat. u. Physiol. 1893. Die Grannlalehre und ihre Kritik.

148. — Arch. für Anat. u. Physiol. 1892. Ueber Kernstructur und Netzstructuren.

149. — Arch. für Anat. u. Physiol. 1890. Notiz über die Ringkörper der Zellen.

150. E. Ballowitz. Arch. für micr. Anat. Bd. 36. 1890. Untersuchungen über die

Strnctur der Spermatozoen.

151. — Arch. für micr. Anat. Bd. 39. 1892. Ueber den feineren Bau der Muskel-

substanzen.

152. Ch. van Bambecke. Arch. de Biol. t. IV. 1883. Contributions ä l'histoire de la

Constitution de l'oeuf

153. D. Barfurth. Anat. Anz. Bd. 6. 1891. Ueber Zellbrücken glatter Muskelfasern.

154. E. van Beneden u. Ch. Juliu. Arch. de Biol. t. V. 1884. La segmentation

chez les Ascidiens et ses rapports avec Forganisation de la lavve.

155. E. van Beneden. Arch. de Biol. t. IV. 1883. Recherches sur la maturation de

l'oeuf et la fecondation.

156. E. V. Beneden et Ch. Julin. Arch. de Biol. I. 1880. Observations snr la maturation,

fecondation et segmentation chez les Cheiropteres.

157. G. Born. Arch. für micr. Anat. Bd. 43. 1894. Die Struetur des Keimbläschens im

Ovarialei von Triton taeniatus.

158. Th. Boveri. Jen. Zeitschr. Bd. 21 u. 22. 1887—1888. ZeUenstudien.

159. H. H. Brown. Quart. Jouru. vol. 25. 1885. On spematogenesis in the rat.

160. H. Braus. Jen. Zeitschr. Bd. 29. 1895. Ueber Zelltheilung und Wachsthum des

Tritoneies.

161. A.Brauer. Arch. für micr. Anat. Bd. 42. 1893. Zur Kenntnis der Spermatogenese

von Ascaris megalocephala.

162. — Arch. für micr. Anat. Bd. 43. 1894. Zur Kenntnis der Reifung des partheno-

genetisch sich entwickelnden Eies von Artemia salina.

163. — Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 58. 1894. Ueber die Encystirung von Actinosphaerinm

Eichhornii.

164. C. de Bruyne. Arch. de Biol. t. XII. 1892. Contributions ä l'etude de l'umion

intime des fibres musculaires lisses.

165. A. G. Bourne. Quart. Journ. vol. 32. 1891. On Pelomyxa viridis and on the

vesicular nature of Protaplasm.

166. J. B. Carnoy. Cellule 1. 1885. La cytodierese chez les Arthropodes.

167. .— Cellule t. II et III. 1886—87. La cytodierese de l'oeuf. Ascaris clavata.

168. J. F. Cunningham. Quart. Journ. vol 83. 1892. Spermatogenesis in Myxine

glutinosa.

169. H. Demarbaise. Cellule V. 1889. Division et degenerescence des cellules geantes

de la moelle des os.

170. J. Denys. Cellule II. 1886. La cytodierese des cellules geantes et des petites

cellules incolores de la moelle des os.
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171. J. Denys. Cellule IV. 1888. Sur la structure de la moelle des os, et la genese

du sang chez les siscaux.

172. H. Driesch. Mitth. Neapel. 11 Bd. 1893. Entwickelungsmechanische Studien.

173. L. Drüner. Jen. Zeitschr. Bd. 28. 1894. Beiträge zur Kenntnis der Kern- und

Zellendegeneration und ihrer Ursache.

174. — Jen. Zeitschr. Bd. 29. 1894. Studien über den Mechanismus der Zelltheilung.

175. — Jen. Zeitschr. Bd. 28. 1894. Zur Morphologie der Centralspindel.

176. R. Ficls. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 56. 1893. Ueber die Reifung und Befruchtung

des Axolotleies.

177. W. Flemming. Arch. für micr. Anat. vol. 34. 1889. Amitotische Kerntheilung

im Blasenepithel des Salamanders.

178. — Arch. f. micr. Anat. Bd. 35. 1890. Ueber die Theilung der Pigmentzellen

und Capillarwandzellen.

179. — Arch. für micr. Anat. Bd. 37. 1891. Neue Beiträge zur Kenntnis der Zelle.

180. — Arch. für micr. Anat. Bd. 37. 1891. Ueber Theilung und Kernformen der

Leucocyten und über die Attractionssphären.

181. R. Franze. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 56. 1893. Zur Morphologie und

Physiologie der Stigmata der Mastigophoren.

182. J. Frenzel. Arch. für micr. Anat. Bd. 39. 1892. Die nucleoläre Kernhalbirung.

183. C. Frommann. Jen. Zeitschr. 9. Bd. 1875. Zur Lehre von der Structur

der Zellen.

184. — Jen. Zeitschr. 14. Bd. 1880. Zur Lehre von der Structur der Zellen.

185. L. Gedoelst. Cellule V. 1889. Nouvelles recherches sur la Constitution

cellulaire de la fibre nerveux.

186. A. van Gebuchten. Cellule V. 1889. L'axe organique du noyau.

187. — Cellule II et IV. 1886, 1888. Etüde sur la structure intime de la cellule

musculaire striee.

188. — Cellule VI. 1890. Recherches histologiques sur l'appareil digestif de la

larve de la Ptychoptera contaminata.

189. G. Gilson. Cellule I, II, IV. 1885, 1886, 1888. Etüde comparee de la Sperma-

togenese chez les Arthropodes.

190. Lilion E. Gould. Quart. Jonrn. vol. 36. 1894. Notes on the minute structure

of Pelomyxa palustris.

191. W. A. Haswell. Quart. Journ. vol. 30. 1890. A comparative study of

striated muscle.

192. V. Haecker. Arch. für micr. Anat. Bd. 39. 1892. Die Kerntlieilnngsvorgänge

bei der Mesoderm- und Entodermbildung von Cyclas.

193. — Arch. für micr. Anat. Bd. 42. 1893. Das Keimbläschen, seine Elemente

und Lageveränderungen.

194. — Arch. für micr. Anat. Bd. 43. 1894. Ueber generative und embryonale

Mitosen, sowie über pathologische Kerntheilungsbilder.

195. — Arch. für micr. Anat. Bd. 45. 1895. Die Vorstadien der Eireifung.

196. E. Hamburger. Arch. für micr. Anat. Bd. 34. 1889. Beiträge zur Kenntniss

der Zellen in den Magendrüsen.
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197. 0. Hamann. Jen. Zeitschr. Bd. 21. 1887. Die Urkeimzellen (Ureier) im Thier-

reicL und ihre Bedeutung.

198. J. A. Ilammar. Arch. für Anat. u. Pliys. 1894. Altmanns Grannlatheorie.

199. D. Hansemann. Arch. für niicr. Anat. Bd. 43. 1894. üeber die Specifität

der Zelltheilung.

200. M. Heidenhain. Arch. für micr. Anat. Bd. 43. 1894. Neue Untersuchungen

über die Centralkörper und ihre Bezieliungen zum Kern- und Zellprotoplasma.

201. F. Herrmann. Arch. für micr. Anat. Bd. 37. 1891. Beitrag zur Lehre von

der Entstellung der karyokinetischen Spindel.

202. 0. Hertwig. Arch. für micr. Anat. Bd. 44. 1895. Beitr. zur Morphologie und

Entwickelungsgeschichte.

203. — Arch. für micr. Anat. Bd. 42. 1893. Ueber den Werth der ersten Furchungs-

zellen für die Organbildung des Embryo.

204. — Jen. Zeitschr. 18. Bd. 1885. Welchen Einfluss übt die Scliwerkraft auf

die Theilung der Zellen?

205. — Jen. Zeitschr. 18. Bd. 1885. Das Problem der Befruchtung und der Iso-

tropie des Eies.

206. — Arch. für micr. Anat. vol. 36. 1890. Vergleich der Ei- und Samenbildung

bei Nematoden.

207. 0. u. E. Hertwig. Jen. Zeitschr. Bd. 19. 1886. Experimentelle Untersuchungen

über die Bedeutung der Bastardbefruchtung.

208. — Jen. Zeitschr. Bd. 20. 1887. Ueber den Befruchtungs- und Theilungsvorgang

des thierischen Eies unter dem Einfluss äusserer Agentien.

209. R. Hertwig. Jen. Zeitschr. 10. Bd. 1884. Ueber die Kerntheilung bei Actino-

sphaerium Eichhornii.

210. C.Herbst. Mitth. Neapel Bd. 11. 1893. Experimentelle Untersuchungen tiber

den Einfluss der veränderten chemischen Zusammensetzung des umgebenden Mediums auf die

Entw. der Thiere.

211. Manille Ide. Cellule IV. 1888. La membrane des cellules du corps muqueux

de Malpighi.

212. 0. S. Jensen. Arch. de Biol. V. 1883. Recherches sur la Spermatogenese.

213. E. Kromayer. Arch. für micr. Anat. Bd. 39. 1892. Die Protoplasmafaserung

der Epithelzelle.

214. R. Lauterborn. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 59. 1895. Protozoenstudien.

215. Bolles Lee. Cellule IV. 1888. La Spermatogenese chez les Chetognathes.

216. A. B. Macallum. Quart. Journ. vol. 27. 1887. On the nuclei of the striated

muscle-fibre in Necturus lateralis.

217. A. D. Mead. Journ. Morph, vol. X. 1895. Some observations on matnration

and fecundation in Chaetopterus pergamentaceus.

218. R. Metzner. Arch. für Anat. n. Phys. 1890. Ueber die Beziehungen der

Granula zum Fettansatz.

219. — Arch. für Anat. u. Phys. 1894. Beiü-äge zur Granulalehre. I. Kern und

Kerntheilung.

220. 0. Meyer. Jen. Zeitschr. Bd. 29. 1895. Celluläre Untersuchungen an Nema-

todeneiern.
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221. F. Meves. Arcli. für micr. Anat. Bd. 44. 1895. Ueber eine Metamorphose

der Attractionssphäre in den Spermatogonien von Salamandra maculosa.

222. A. Meunier. Cellule t. III. 1887. Le nucleole de Spirogyra.

223. J. E. S. Moore. Quart. Jonrn. vol. 34. 1892. On the relationship and röle of

the archoplasm during mitosls in the larval Salamander.

224. L. Murbacb. Arch. ftir Naturgeschichte. 1894. Beiträge zur Kenntniss der

Anatomie und Entwickelungsgesch. der Nesselorgane der Hydroiden.

225. P. Poljakoff. Arch. für micr. Anat. Bd. 45. 1895. Beiträge zur micr. Anatomie

und Physiologie des lockeren Bindegewebes.

226. G. Platner. Arch. für micr. Anat. Bd. 33. 1889. Beiträge zur Kenntniss der

Zellen und ihrer Theilnngserscheinnngen.

227. A. Prenant. Cellule IV. 1888. Observations cytologiques sur les Clements

seminaux des Gasteropodes pulmones.

228. — Cellule III. 1887. Observations cytologiques sur les Clements seminaux de

la Scolopendra morsitans et du Lithobius forficatus.

229. F. Preusse. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 59. 1895. Ueber die amitotische

Kerntheilung in den Ovarien der Hemipteren.

230. H. Rabl. Arch. für micr. Anat. Bd. 45. 1895. Ueber das Vorkommen von

Nebenkernen in den Gewebszellen der Salamanderlarven, ein Beitrag zur Lelire von der Amitose.

231. 0. V. Rath. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 57. 1893. Beiträge zur Kenntnis

der Spermatogenese von Salamandra maculosa.

232. B. Rawitz. Arch. für micr. Anat. Bd. 45. 1895. Ueber die Zellen in den

Lymphdrüsen von Mocacus cynomolgus.

233. — Arch. für micr. Anat. Bd. 44. 1895. Centrosoma und Attractionssphäre in

der ruhenden Zelle des Salamanderhodens.

234. Fr. Reinke. Arch. für micr. Anat. Bd. 43. 1894. Zellstudien.

235. — Arch. für micr. Anat. Bd. 44. 1895. Zellstudien.

236. G. Renson. Arch. de Biol. t. 3. 1882. De la Spermatogenese chez les

mammiferes.

237. R. Rhumbler. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 56. 1893. Ueber Entstehung und

Bedeutung der in den Kernen vieler Protozoen und im Keimbläschen der Metazoen vorkommen-

den Binnenkörper.

238. A. Rollet. Arch. für micr. Anat. Bd. 37. 1891. Ueber die Streifen N (Neben-

scheiben), das Sarkoplasma und die Contraction der quergestreiften Muskelfaser.

239. J. Rückert. Arch. für micr. Anat. Bd. 45. 1895. Ueber das Selbständig-

bleiben der väterlichen und mütterlichen Kernsubstanzen während der ersten Entwickelung

des befruchteten Cyclopseies.

240. Luigi Sala. Arch. für micr. Anat. Bd. 44. 1895. Experimentelle Unter-

suchungen über die Reifung und Befruchtung der Eier bei Ascaris megalocephala.

241. W. Schewiakoff. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 57. 1893. Ueber die Natur

der sogenannten Excretkörner der Infusorien.

242. G. Schloter. Arch. für micr. Anat. Bd. 44. 1895. Zur Morphologie der Zelle.

243. A. Sedgwick. Quart. Journ. vol. 20, 27. 1885—87. The developement of the

cape species of Peripatus.
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244. Lilian Sheldon. Quart. Journ. vol. 30. 1890. Tlie matiiration of tlie ovum

in tlie cape and New-Zealand species of Peripatns.

245. — Quart. Jouni. vol. 28. 1888. On tlie developement of Peripatus Novae-

Zealandiae.

246. J. Sobotta. Aicli. für micr. Anat. Bd. 45. 1895. Die Befruchtung u. Furchnng

des Eies der Maus.

247. Fr. Soltwedel. Jen. Zeitschr. Bd. 15. 1882. Freie Zellbildung im Embryosack

der Angiospermen etc.

248. E. Strassburger. Jen. Zeitschr. Bd. 10. 1876. Studien über das Protoplasma.

249. van der Stricht. Arch. de Biol. t. XII. 1892. Contributions h I'etude de la

sphere attractive.

250. A. Swaen et H. Mas(|uelin. Arch. de Biol. t. IV. 1883. Etudes sur la

251. J. Thaliwitz. Jen. Zeitschr. Bd. 18. 1885. Ueber die Entwickelung der

männlichen Keimzellen bei den Hydroiden.

252. W. Waldeyer. Quart. Journ. vol. XXX. 1890. Karyokinesis and its relation

to the process of fertilisation. (Translation.)

253. S. Watase. Journ. Morph, vol. VIII. 1893. Homology of the centrosome.

254. W. M. Wheeler. Journ. Morph, vol. X. 1895. The behaviour of the centro-

some in the fertilized egg of Myzostoma glabrum.

255. C. O.Wh it man. Journ. Morph, vol. I. 1887. Oiikinesis

256. — Journ. Morph vol. II. 1888. The seat of the formative and regenerative energy.

257. E. B. Wilson. Journ. Morph, vol. VIII. 1893. Amphioxus and the mosaic theory

of developement.

258. — and A. P. Mathews. Journ. Morph, vol. X. 1895. Maturation, fertilisation

and polarity of the echinoderm egg.

259. M. Wolters. Arch. für micr. Anat. Bd. 37. 1891. Die Conjugation und Sporen-

bildung bei den Gregarinen.

VII. Abhandlungen über Zellphysiologie.

260. R. Altmann. Arch. für Anat. u. Phys. 1889. Ueber Nucleinsäuren.

261. L. Cuenot. Arch. de Biol. vol. XII. 1892. Etudes physiologiques sur les

Gasteropodes pulmonfe.

262. M. Drasch. Arch. für Anat. u. Phys. 1889. Beobachtungen an lebenden Drüsen

mit und ohne Reizung der Nerven derselben.

263. E. Drechsel. Arch. für Anat. u. Phys. 1891. Beitrage zur Kenntnis des

StoflPwechsels.

264. — Arch. für Anat. u. Phys. 1891. Der Abbau der Eiweissstoffe.
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VIII. Abhandlungen über Blutgewebe, Fettgewebe, Pigment und

Zeichnung der Thiere.
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und deren physiologische Ursachen bei Ringelnatterembryonen.

317. K. W. Zimmermann. Arch. für micr. Anat. Bd. 36. 1890. Ueber die Theilung
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deren Studium für meine Untersuchung-en nöthig- war, nelnne icli nicht in

die Litteraturübersiclit auf.
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Erklärung von Tafel I.

Fig. 1. Schematiscbe Darstellung der Organisation eines mittleren Körper-

segmentes von Clepsine.

(Das Schema wurde nicht mit Rücksicht auf eine bestimmte Species entworfen,

sondern es sind die Charaktere von verschiedenen Species in Rücksicht gezogen, so sind

die Coelomräume hauptsächlich nach ClejJsine hioculata, der Darm nach Clepsine

hollensis, die Haut nach Clepsine complanata entworfen. Die übrigen Organsysteme

wie Geschlechtsorgane, Blutgefässe, Nephridien und Banchmark sind in allen Species

sehr gleichartig, während in den früher erwähnten Organen von Species zu Species er-

hebliche Verschiedenheiten auftreten.)

Das Thier ist durch einen medianen Horizontalschnitt in zwei Hälften zerschnitten

gedacht, die auseinander geklappt sind.

Fig. 2. Schematische Darstellung der Organisation eines mittleren Segmentes

von Nephelis.

Nora Acta LXXII. Nr. 2. 48
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ErkläriinA- von Tafel IL
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Tafel n.

Fig. 7. Nephridium einer sehr jungen Clej)shie hollensis. Vergr. 450. Nach

dem lebenden Thier gezeiclinet.

Fig. 8. Kurzer Abschnitt aus einem Nephridium von Clepsine hollensis.

Vergr. 600. Zeigt, dass nur ein Caual in einer Zelll-eihe vorhanden ist (nach dem Leben).

Fig. 9. Grösster Theil eines Nephridiums von Clepsine hollensis (sehr jung).

Verg. 450. Nach dem Leben.

A. Stelle des Beginns der Portio afferens-glandu/osa.

B. Stelle des Beginns der Portio glandulosa-efferens.

bif. Bifurcation.

C. Ende der Portio glandulosa-efferens.

c. Centralcanal.

Kz. Kronenzellen.

La. Sogenanntes Labyrinth (nach Oka).

n. Zellkern.

p. a. g. portio afferens - glandnlosa.

p. g. f. portio glandulosa-efferens.

rec. Receptaculum.

sc. Sammeleanälchen.

V. t. vesicula terminalis.

Fig. 10 J. u. B. Ein weisses Blutkörperchen (Lymphoeyt) im Zustande der

Pseudopodienbildung, mit zwei Kernen.

Fig. 11. Querschnitt durch eine Ampullei Dieselbe war contrahirt und daher

die Wandung auch an der eingestülpten Seite durch den Schnitt getroffen. Vergr. 120.

Li dieser Zeichnung sind die Excretophoren übertrieben gross gezeichnet.

Fig. 12. Wandpartie einer contrahirten Ampulle im Querschnitt. Die Muskel-

zellen der Wand mit den Kernen sind sehr deutlich zu sehen. Vergr. 600.

W. Wandung der Ampulle.

exe. Excretophoren.

m. w. Muskelzellen der Wandung mit ihren Kernen.
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Erklärung von Tafel III.
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Tafel III.

Fig. 13. Herauspräparirter Trichterapparat einer ganz jungen Nephelis qua-

drostriata von oben gesellen. Vergr. 450.

Fig. 14. Dasselbe von einem erwachsenen Thier, etwas von der Seite.

Fig. 15. Dasselbe von einem sehr alten Thier.

Fig. 16. Trichterapparat von Clepsine hiocidata. Vergr. circa 220.

Fig. 17. Dasselbe bei stärkerer Vergrösserung. Vergr. 450. Receptaculum

fortgelassen.

Fig. 18. Dasselbe von einem sehr jungen Thiere. Vergr. 450.

Die in diesen sechs Figuren dargestellten Trichter wurden lebend bei voller

Wimperbewegung untersucht.

bd. Bindegewebige Hülle des Receptaculums und des Kronenzellapparates.

c. Cilien.

ex. K. Kerne der zerfallenen Excretophoren.

gran. Excretorische Granulationen.

gr.t. Granulationströpfchen {gr.z. im Receptaculum Fig. 16).

gr. Grube in der Aussenseite der Kronenzellen.

Kz. Kronenzellen.

Ks. Nucleolus (Karyokentrosom).

Ne. Oberste Zelle der portio afferens-glandulosa.

II. Kronenzellkern.

«1, «2^ «*, ifi. Kronenzellkerne.

«3. Stielzellenkern {Siz. n.)

oe. Oeffnung der Wimperkrone.

rec. Receptaculum.

r. Rinne in der Oberfläche der Kronenzellen.

riv. Randwulst der Kronenzellen.

Slz. Stielzelle.

St. c. Stielzellenkanal.

Stz. n. Stielzellenkern.

Die Pfeile deuten die Richtung der Wimperstrudel an.
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Erklärung von Tafel IV.
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Tafel IV.

Fig. 19. Trichter von Clepsine parasiia (alt).

Fig. 20. Dasselbe (jünger).

Fig. 21. Trichter von Clepsine nephelmdca (jung).

Fig. 22. Dasselbe (alt).

Fig. 23. Trichter von Clepsine hollensis.

Fig. 19—23 Vgr. 450.

Diese Trichter sind nach frischen Znpfpräparaten gezeichnet, es hatte aber die

Cilienbewegung bereits aufgehört. (Bezeichnungen wie in Tafel III).

Fig. 24 a—g. Schnittserie durch einen Trichter von Clepsine complanata.

Bdg. Bindegewebshülle.

c. IV. Coelomwandung.

D. Darm.

kz.k., kz.k' Kerne der Kronenzellen.

ne. z. Nephridialzelle.

Die übrigen Bezeichnungen wie auf Taf. III.
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Erklärung von Tafel V,

Nova Acta LXXII. Nr. 2.
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Tafel V.

Fig. 24. QnerscliDitt durch den Tricliterapparat von Nephelis quadrostriata.

(Vergr. comp. oc. 4 bom. imm. Vi-2-

Fig. 25. Dasselbe von Chx^sine conqjJanata.

Fig. 26. Läügsscbnitt dureb den Trichter von Clepsine nepheloidea.

Fig. 27. Schnitt durch eine Kronenzelle von Clepsine nepJieloidea. (Vergr.

comp. oc. 6. bom. imm. '/i-i)-

Fig. 28. Dasselbe. Oberflächenscbnitt.

Fig. 29. Umrisszeichnung eines Längsschnittes durch den Trichter von Clep-

sine a. n. sp. Nur die Kernstructuren sind eingezeichnet. (Vergr. wie in Fig. 24).

Fig. 30. Kronzellkein von Nephelis (piadrostriata. (Vergr. bom. imm. '/la-

Huyg. Oc. 5).

Fig. 31. Tricbterzellkern von Clepsine a. n. sp. (Vergr. wie Fig. 30).

Fig. 32. Stielzellenkern von Clepsine hollensis. (Vergr. wie Fig. 30).

Fig. 33. Kronzellenkern von Clepsine hollensis. (Vergr. wie Fig. 30).

Fig. 34. Krouzellkern von Clepsine complanata. (Vergr. wie Fig. 30).

Fig. 35. Kronzellkern von Clepsine b. n. sp. (Vergr. wie Fig. 30).

Fig. 36. Nephridialzellkein von Nephelis qvadrosiriata. (Vergr. wie Fig. 30)

c.p. r. Cytoplasmarinen.

kz. Kronenzelle.

z.gran. Zellgranula.
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Erklärung von Tafel VI.
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Tafel VI.

Fig. 37. Schiefsehnitt durch die Portio aft'erens-glandulosa von Nephelis qua-

ärostriaia. (Vergr. oc. 1. hom. imm. Vis)-

Fig. 38. Schiefsehnitt durch eine Zelle der Portio glandulosa-efFerens in

Nephelis quadrostriafa. (Vergr. wie in Fig. 37).

Fig. 39. Schnitt durch eine Zelle der Portio afferens-glandulosa von Clepsine

nephelo'idea. (Vergr. comp. oe. 4 hom. imm. Vis)-

Fig. 40. Glatte Muskelzelle von Clepsine nephelo'idea im Längsschnitt. (Vergr.

wie in Fig. 37).

Fig. 41. Schiefsehnitt durch eine Zelle der Portio glandulosa-eflerens von

Clepsine coniplanata (oc. 2 hom. imm. i/,.,).

Fig. 42. Kern einer Nephridialzelle von Clepsine coniplanata. Mehrere vacuoli-

sirte Nucleolen (comp. oc. 6 hom. imm. 2 mm).

Fig. 43. Dasselbe. Multivacuolisirter Nucleolus.

Fig. 44. Dasselbe von Clepsine coniplanata mit Nucleolus. Durch extremes

Wachsthum der Vacuole auffallend verändert.

Fig. 45. Dasselbe. Nucleolus in Stücke zerfallen, die Vacuolenflüssigkeit aus-

getreten.

/. Mnskelfibrillen.

/'. starkgefärbte, undifferenzirte Muskelfibrillen.

Ä'. Nephridialzellkern.

k. Kleine Kerne unbekannter Herkunft.

s.c. Sammelcanälchen.

C. c. Centralcanal.

vac. Vacnolen.

vac. c. Vacuolencanal.

vac. VI. Ansammlung kleiner Vacuolen.
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Erklärung von Tafel VII.
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Tafel VII.

Fig. 46a. Schnitt durch die innersten Zellen der Portio afFerens-glandulosa

von Clepsine nepheloülea. (oc. 3 hom. imm. '/is)-

Fig. 46b. Horizontalseh nitt durch die Zelloberfläche einer Nephridialzelle von

Clepsine nepheldidea. (oc. 5 hom. imm. '/ij)-

Fig. 47. Schnitt durch eine Zelle der Portio glandulosa-efferens von Clepsine

nepheloidea. (oc. 3 hom. imm. Vi?)-

Fig. 48. Innerste Zelle der Portio afFerens-glandulosa von Clepsine bioculata

im Querschnitt. Die Zellstructiir ist nicht eingezeichnet. (Vergr. vpie in Fig. 47).

Fig. 49. Dritte Zelle (von innen aus gerechnet) der Portio afferens-glandulosa

von Clepsine bioculata. (Vergr. wie in Fig. 47).

Fig. 50. Zelle der Portio afferens-glandulosa von Clepsine bioculata (weiter

aussen als die zwei vorhergehenden Zellen). (Vergr. wie in Fig. 47).

Fig. 51. Zellen am Uebergang von der Portio afferens-glandulosa zu der

Portio glandulosa-efferens von Clepsine bioculata. (Vergr. wie in Fig. 47.)

Fig. 52. Schnitt durch eine Zelle der Portio afferens-glandulosa von Clepsine

plialera n. sp. Whitm.

C. c. Centralcanal.

ex. Excretophoren.

K. Nephridialzellkern.

Kk. Kernkörperchen, Nucleohis (Karyokentrosom).

.S'. c. Sammelcanälcben.

vac. Kleine Vacuolen.

Vac. Grosse Vacuolen.

vac.c. Canal durch das Zusammenfliessen kleiner Vacuolen gebildet.

Vnc.c. Canal durch das Zusammenfliessen grosser Vacuolen gebildet.

vac.tn. Unregelmässige Anhäufung kleiner Vacuolen.







SorgActa Am(l.rj,.C(...\iil.(nr.Vul.l,XXJI

FigMb

Pig.17.

fr: •••,.••. ••••\

%i^^^^^'"''''' ''^*%i»»^

ffff.S/.

\ .
1

^»^
1

\ (3)

Fig..

(





[175] Hirudineenstiulien. 389

Erklärung von Tafel YlII.
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Tafel VIII.

Fig. 53. Zelle der Portio glandulosa-efterens von Clepsine bioculata. (oc. 3

hom. imm. '/la)-

Fig. 54. Zelle der Portio afferens-glandulosa von Clepsine bioculata. Zeigt

das Entstehen des Nucleolus aus zusammengepackten Körnehen. (comp. oc. 4 hom.

imm. 2 mm).

Fig. 55. Nephridialzellkern von Clepsine bioculata. Zeigt ein vreiteres Stadium

in der Bildung des Nucleolus. (Vergl. mit Fig. 49, 42, 43, 44, 45, welche weitere Stadien

im Leben der Nucleolen darstellen). Vergr. wie in Fig. 54.

Fig. 56. Umrisszeichnung eines Querschnittes der Stielzelle von Clepsine

phalera mit dem gekrümmten Kern. (oc. 5 hom. imm. '
i.2)-

Fig. 57. Theil eines Querschnittes durch eine Zelle der Portio afferens-glan-

dulosa von Clepsine a. Zeigt da.s Sammelcanalbäumchen. (oc. 3 hom. imm. i/j-^).

Fig. 58. Längsschnitt durch eine Zelle der Portio glandulosa-efferens von

Clepsine a. (Vergr. wie Fig. 57).

Fig. 59. Randpartie einer Nephridialzelle von Clepsine hollensis (oc. 5 hom.

imm. 1/12)-

Fig. 60. Nephridialzellkern von Clepsine a. (oc. 5 hom. imm. Vi2)-

C. c. Central kanal

K. Zellkern.

Kk. Nucleolus.

K. 7ns. Karyomikrosomen.

m. ms. Myomikrosomen.

fi. 7ns. Neuromikrosomen.

.S". c. Sammelcanal.

St. z. c. Stielzellencanal.

Vac. Grosse Vacuolen.
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Erklärung von Tafel IX,

LXXII. Nr. 2.



S92 Arnold Graf, [178]

Tafel IX.

Fig. 61. Kronenzellkern von Clepsine pJialera. (oe. 5 honn. imm. 1/12)-

Fig. 62. Nephridialzellkern von Clepsine phalera. (Vergr. wie in Fig. 61).

Fig. 63. Zelle der Portio glandulosa-efferens von Clepsine phalera. (oc. 3 hom.

imm. 1/12)-

Fig. 64. Zelle der Portio glandulosa-efferens von Clepsine b. (Vergr. wie in

Fig. 63).

Fig. 65. Nephridialzellkern von Clepsine b. (Vergr. wie in Fig. 61).

Fig. 66. Ende eines Sammelcanälehens von Clepsine b. (Vergr. wie in Fig. 61).

Fig. 67. Zelle der Portio afferens-glandulosa von Clepsine hollensis. (Vergr.

wie in Fig. 63).

Fig. 68. Zelle der Portio afferens-glandulosa von Clepsine hollensis, weiter

aussen. (Vergr. wie in Fig. 63).

Fig. 69. Schnitt durch eine Zelle am Uebergang von der Portio afferens-glan-

dulosa zu der Portio glandulosa-efferens von Clepsine hollensis. (Vergr. wie in Fig. 63).

Cc. Centralcanal.

C. ms. Cytomikrosomen.

c. pr. Cytoplasmarinen.

K. Zellkern.

Kms. Karyomikrosomen.

Kk. Nueleolns.

7n. pr. Myoplasmarinen.

n. ?ns. Neuromikrosomen.

Sc. Sammelcanälehen.

vac. Kleine Vacuolen.

Vac. Grosse Vacuolen.

vac. c. Canal aus kleinen Vacuolen entstanden.

Vac. c. Canal ans grossen Vacuolen entstanden.
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Tafel X.

Fig. 70. Oberfläehenschnitt durch den Centralcanal von Nephelis quaclrostriata.

(Comp. oe. 6 hom. imm. 1. 5 mm).

Fig. 71. Oberflächenschnitt durch den Centralcanal von Clepsine complanata.

(Comp. oc. 6 hom. imm. 1. 5 mm).

Fig. 72. Längsschnitt durch einen Theii des Nephridiums von Nephelis vtil-

garis. Carminfärbemethode (oc. 7 obj. C. Zeiss). (Die Details wurden mit comp. oc. 4

hom. imm. 2 mm eingezeichnet).

Fig. 73. Epithelzelle der Endblase von Nephelis quaclrostriata mit abgerissenem

Cilienbesatz. (oc. 5 hom. imm.
'
u)-

Fig. 74. Muskelzelle des Lateralgefässes von Nephelis qtiaclrostriata. (Vergr.

wie in Fig. 73).

Fig. 75. Excretophore von iS^e;j/;efe (Querschnitt), (comp. oc. 4 hom. imm. 1.5 mm).

Fig. 76. Coelomcapillare von Nephelis, Excretophoren enthaltend, (oc. 3 hom.

imm. ViO-

Fig. 77. Coelomcapillare von Nephelis ohne Excretophoren. (Vergr. wie Fig. 76).

Fig. 78. Zerlallende Excretophoren von Nephelis. (comp. oc. 4 hom. imm. 2 mm).

Fig. 79. Excretophore von Clepsine h. (Vergr. wie in Fig. 76).

Fig. 80. Zerfallende Excretophore von Clepsine h. (Vergr. wie in Fig. 76).

Fig. 81. Schnitt durch die Wandung des Receptaculums von Clepsine h. Zer-

fallende Excretophoren an der Aussenseite. (Vergr. wie in Fig. 76).

Fig. 82. Stapelzelle von Clepsine hollensis. (Vergr. wie in Fig. 76).

Fig. 83. Pigmentkörper von Clepsine hollensis. (Vergr. wie in Fig. 76).

Fig. 84. Inhalt des Centralcanals des Nephridiums von Clepsine hollensis.

(Vergr. wie in Fig. 76).

Fig. 85. Excretophore in der Haut von Clepsine hollensis. (Vergr. wie in Fig. 76).

Fig. 86. Excretophore von Clepsine hollensis. (Vergr. wie in Fig. 76).

A., C. Portio afferens-glandulosa, bei il umbiegend.

B. Portio glandulosa-efferens.

a.f. Anastomosirende Fäden zwischen den MyopLasmarinen.

Bdg. Bindegewebige Hülle des Nephridiums.

Cc. Centralcanal.

C. ms. Cytomikrosomen.

C.pr. Cytoplasmarinen.

ex.gr. Excretorische Granulationen.

exk. Excretorische Körperchen.

ex.n. Kerne der Excretophoren.

K. Kern. — Kk. Nucleolus.

m.pr. Myoplasmarinen.

m. ms. Myomikrosomen.

n.gr. Nahrungskörnchen.

5'. c. Sammelcanälchen.

W. Wandung des Centralkanals.

Die Figuren dieser Tafel stellen sämmtlich Schnittbilder dar.
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Tafel XI.

Fig. 86. Fettzelle von Clepsine h. (oc. 3 liom. imm. '/la)-

Fig. 87. Stapelzelle von Clepsine bioculata. (oc. 3 liom. imm. i/i>) (mit Herr-

mannscher Flüssigkeit fixirt).

Fig. 88. Fettzelle von Clepsine nepheloidea. Vergr. wie in Fig. 86.

Fig. 89. Fettzelle von Clepsine bioculata. Flemmings Flüssigkeit. Vergr. wie

in Fig. 86.

Fig. 90. Fettzelle von Nepihelis. Vergr. wie in Fig. 86.

Fig. 91. Nepliridialzellkern von Clepsine liollensis, im lebenden Zustande, (oc. 5

hom. imm. 2mm.

Fig. 92. Stapelzelle von Clepsine nepheloidea im lebenden Zustande. Vergr.

wie in Fig. 86).

Fig. 93. Stapelzelle von Clepsine l im lebenden Zustande. Vergr. wie in Fig. 86).

Fig. 94. Dasselbe.

Fig. 95. Dasselbe, (comp. oc. 4 hom. imm. 1. 5 mm).

Fig. 96. Vacuolisirte Reservestoftkörnehen. Vergr. wie in Fig. 95.

Fig. 97. Dasselbe.

Fig. 98. Nephelis quadrosiriata. Entstehung der Excretophoren an der Coelom-

wand. (oc. 3 hom. imm. '/la)-

Fig. 99. Dasselbe.

Fig. 100a. Excretophore von Nephelis quadrostriata lebend (Carminfütterung).

(comp. oc. 6 hom. imm. 1. 5 mm).

Fig. 100b. Excretionskörperehen einer Excretophore von Nephelis (lebend)

(comp. oc. 12 hom. imm. 1. 5 mm).

Fig. 101 A, B, C, D. Verschiedene Stadien der Verwandelung von Excretophoren

in Pigmentkörper. Vergr. wie in Fig. 100 a, lebend. (Carminfütterung).

Fig. 102. Figmentkörper der Haut von Nephelis, lebend. Carminfütterung.

Vergr. wie in Fig. 100 a.

c. gr. Carminkörnchen.

c. w. Coelomwand.

d. g. Dorsalgefilss.

ex. Excretophore.

ex. gran. Excretionskörnchen.

f.tr. Fefttröpfchen.

pig. Pigment.

V. g. Ventralgefilss.
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Tafel XII.

Fig. 102. Junge Stapelzelle von Clepsine hioculata. (Nach dem Leben), (comp,

oc. 4 hom. imm. 2 mm).

Fig. 103. Excretophoren von Nejilieh's einer Capillare aufsitzend. (Nach dem

Leben). Vergr. 600.

ex. Excretopbore.

e.x.gr. Excretorische Granulationen, von der Capillare ca/) ausgeschieden.

Fig. 104. Excretophoren {ex) von Nephelis dem Nephridium aufsitzend. (Nach

einem frischen Zupfpräparat). Vergr. 600.

c. c.\ c. c." verschiedene Theile des Centralcanals.

st. Randstreifung.

K. Kern.

Fig. 105 a, b. Excretophoren auf ihrer Wanderung beobachtet, b. stellt die Gruppi-

rung derselben etwa 1.5 Minuten nach der Zeit, wo a gezeichnet wurde vor. Nach dem

Leben. Vergr. 600.

pig. Sensillenpigment.

j. Sensille.

K. Kern.

n. Nerv.

Fig. 106. Haut einer jungen Clejjsine hollensis, zeigt verschiedene Stellen der

Pigmentbildung. (Nach dem Leben). Vergr. 600.

e.V. grüngelbe Excretophoren.

ex.' braune Excretophoren.

1. braune Pigmentkörper mit Kern.

2. grüne Pigmentkörper ohne Kern.

3. brauner Pigmentkörper mit verschwindendem Kern.

4. grüne Pigmentkörper mit Kern.

.5. brauner Pigmentkörper ohne Kern.

Fig. 107. Pigmentkörper von Chpsine iMrasita. (Nach dem Leben). Vergr. 600.

Fig. 108. Pigmeutflecken von Clepsine hollensis. (Nach dem Leben). Vergr. 600.

pig. 1. braunes Pigment.

pig. 2. grünes Pigment.

Fig. 109. Stück der Haut von Nephelis. (Nach dem Leben). Vergr. 600.

1. Pigment zwischen Epidermiszellen.

2. Grünes Pigment zwischen Ringmuskelzellen.

.3. Schwarzes Pigment zwischen Ringmuskelzellen.

4. Pigment zwischen Diagonalmuskelzellen.

5. Pigment zwischen Längsmuskelzellen.

4 und 5 sind in Wirklichkeit sowohl grün als braun gefärbt, hier aber der Uebersichtlichkeit

halber in einem neutralen Farbenton wiedergegeben.
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Tafel XIII.

Fig. 110. Clepsine liollensis d. sp. Whitm. Vergr. 4.

Fig. 111. Nephelis quadrostriata. Vergr. 2.

Fig. 112. Nephelis quadrostriata (Albino). Vergr. 2.

Fig. 113. Querschnitt durch Nephelis quadrostriata. Vergr. 32.

Fig. 114. Clepsine h n. sp. Whitm. Vergr. 8.

Fig. 115. Querschnitt durch Clepsine h. Vergr. 60.

u— y. Muskelbündel {Nephelis).

I, II, 111. Muskelbtindelgruppen.

1, 2. Stellen, wo die Pigmentkörper durchdringen.

1— 6. (Fig. 115). Pigmentstreifen der Haut.

I— XX. Muskelbündel {Clepsine b).

1— 6. Stellen, wo die Excretophoren durchdringen.

D. Darm.

H. Hodenbläschen.

L. G. Lateralgefäss.

V. l. Ventrale Lacune.
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Tafel XV.

Fig. 121. Clepsine a n. sp. Whitm. Vergr. 4.

Fig. 122. Querschnitt durch Clepsine a. Vergr. 64.

Fig. 123. Querschnitt durch einen dunklen Flecken des Mittelstreifens, (oc. 4.

ol)j. C Zeiss).

Fig. 124. Querschnitt durch einen lichten Flecken des Mittelstreifens, (oc. 4.

obj. C Zeiss).

Fig. 125. Theil einer Muskelpartie im Querschnitt (oc. 4. obj. C).

Fig. 126. Querschnitt durch die Ventralseite.

Fig. 127. Querschnitt durch Randflecken. Vergr. 600.

Bdg. Bindegewebe.

d. ep. Darmepithel.

d. G. Dorsalgefäss.

d. L. dorsale Lacune.

dr. Drüsenzelle.

dr'. Querschnitt durch Drüsenzellengang.

d. Rm. Ringmusculatur des Darmes.

d. V. m. Dorso-ventrale Mnsculatur.

ep. Epidermis.

ex. Excretophore.

k. Kern der Driisenzellen.

lac. Lacunen.

Zw. Innere Längsmuscnlatnr.

Im. Aenssere Längsmusculatur.

pig. Pigment.

Rm. Ringmusculatur.
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