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Intrazellulre Gnge.
Erwiderung auf einige Anklagen des Herrn F. Leydig.

Von H. Bolsius s. j.

l einem Artikel der Augustiiimimer dieser Zeitschrift S. 394, hat

Herr F. Leydig als Antwort auf meine ihm zugesandte Abhandlung
ber Segment -Organe bei den Egeln ^j, eine Reihe von Anklagen

gegen mich erhoben. Es sei mir gestattet dieselben in aller Krze
auf ihre Stichhaltigkeit zu prfen.

Die Vorwrfe lassen sich fglieh auf folgende vier zurckfhren:

1) Ich rhme mich, zuerst gezeigt zu haben, dass das System
der Hohlgnge in den Schleifenkanlen der Egel die Natur

von intrazellulren Bildungen habe".

2) Es beliebe mir, einem angehenden Autor, die naseweise Be-

merkuug beizufgen, man wisse nicht, ob" Leydig auch

begriffen habe, was er gezeichnet" in seinem 1857 erschie-

nenen Werke.

3) Diese Bemerkung sei um so weniger gerechtfertigt, als der

Herr Professor bereits im Jahre 1849 in seiner Arbeit ber

Piscicola den Bau der Schleifenkanle bei den Aulostomum

(Haemopis'-^) erkannt habe; allein

4) weder diese noch irgend eine andere Arbeit Leydig 's seine

Histologie des Menschen und der Tiere vom Jahre 1857 aus-

genommen seien mir bekannt.

Auf diese Anklage des Herrn Professors habe ich folgendes zu

erwidern :

ad 1. Es ist unwahr, dass ich mich rhme, zuerst gezeigt zu

haben, dass das System der Hohlgnge in den Schleifenkanlen der

Egel die Natur von intrazellulrer Bildung hat. Auf S. 3 meiner Ab-

handlung (La Cellule t. V S. 371) sage ich wrtlich: c'est lui

(A. G. Bourne) qu'est due la d^couverte des ramusculus et du carac-

t^re intracellulaire des cavits segmentaires". Auf S. 39 (S. 409 der

Zeitschrift): Comme nous Favous dit, il (Bourne) decouvre dans

la masse cytoplasmique un Systeme de canaux intracellulaires".

ad 2. Der Herr Professor hat meine Bemerkung ber seine im

Jahre 1857 gegebene Zeichnung eines Teiles des Schleifenkanales

nicht getreu wiedergegeben. Ich sage wrtlich (La Cellule S. 370):

Sa figure donne une bonne idee de la structure du canal cen-

tral de V Haemopis. Neanmoins, comme il n' explique nullement

cette figure, nous n'avous pas la preuve, qu'il comprend bien les

divers details reprsent^s".
ad 3. Um zu beweisen, wie er bereits im Jahre 1849 eine rich-

tige Anschauung ber die intrazellulre Natur der Gnge gehabt,

beruft sich Herr Leydig auf folgenden Satz seiner damaligen Ab-

1) H. Bolsius s. j., Recherches sur la structure des organes segmentaires

des Hirudines. Extrait de la Revue La Cellule t. V fasc. 2.
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handlnng: ...Diese Zellen sind teilweise verwachsen und bilden da-

durch Strnge, innerhalb welcher (also der verwachsenen Zellen) die

respiratorischen Gefe verlaufen". Zunchst sei bemerkt, dass die

Worte: (also der verwachsenen Zellen)" sich in der Arbeit vom
Jahre 1849 nicht finden. In diesem Fall verlangen aber die

Regeln der deutschen Sprachlehre, dass das Relativ welcher" sich

auf das unmittelbar vorhergehende Substantiv Strnge" beziehe, so

dass der Sinn des Satzes wre: innerhalb der Strnge verlaufen die

Gefe. Nun ist es aber durchaus nicht dasselbe, ob man sagt:

innerhalb der verwachsenen Zellen" oder innerhalb der Strnge";
denn wenn auch bei Nephelis vulcjaris und bei Clepsine companata
die Strnge aus je einer Reihe von Zellen bestehen, wie ich in meiner

Arbeit nachgewiesen, so ist dies doch bei Aulostomiim durchaus nicht

der Fall. Hier bildet das Organ ein Agglomerat von Zellen, das

nach allen Richtungen hin von Kanlen durchzogen ist.

Wie wenig brigens in der Abhandlung des Herrn Leydig die

richtige Deutung der intrazellulren Gnge vorhanden war, drfte

doch wohl schon der Umstand beweisen, dass ich noch im Jahre 1874,

also volle 25 Jahre nach Erscheinen der augefhrten Arbeit des

Herrn Leydig, bei C. GegenbaurM wrtlich also lese: La partie

labyrinthiforme est formee d'une agregation de grande cellules,

entre lesquelles se developpe le reseau de cauaux transparents.

. . . Les parvis de ces derniers sont immediatement formees par des

cellules, de maniere ce que chacune d'elles participe la consti-

tution de deux, trois ou plus de cavits voisines". Mge also der

geneigte Leser urteilen, ob Gegen baur schon die Kanle als intra-

zellulr oder noch als interzellulr beschreibt, und ob wir also Recht

haben, wenn wir unsere oben ausgesprochene Behauptung aufrecht

halten.

ad 4. Was endlich die von Herrn Leydig erhobene Anklage,
ich htte seine Schriften nicht gelesen, anlangt, so glaubt er diese

seine Behauptung dadurch beweisen zu knnen, dass ich jene Ab-

handlungen nicht zitiere. Doch wie mag es nur kommen, dass be-

deutende Autoren, die nach Herrn Leydig und vor mir ber den-

selben Gegenstand geschrieben, gleichfalls alle diese Abhandlungen
nicht zitieren? Fr mich, den angehenden Autor" ist es jeden-
falls ein Trost, nicht der einzige zu sein, der die gelehrten Abhand-

lungen des Herrn Professors nicht zitiert. Gleichwohl mge er ver-

sichert sein, dass ich in meinen weiteren Verffentlichungen seine

Arbeiten gebhrend bercksichtigen werde.

Im brigen habe ich die Ueberzeugung und die Kritik des

Herrn Leydig ist weit entfernt davon, sie mir zu nehmen
,

dass ich in meiner Arbeit wirklich manches Neue geboten habe;
hierzu gehrt:

1) C. Gegenbaur, Manuel d'anat. comp. 1874. cf. La Cellule

t. V S. 371.
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1) Meine Studie ber die Segment-Organe bei Nephelis vulgaris,

von der Leydig nichts fr sich in Anspruch nimmt.

2) Zwar rhmt sich derselbe die strahlenfrmige Zeichnung des

Protoplasma und das damit zusammenhngende Auftreten

der intrazellulren Gnge bei Clepsine nachgewiesen zu haben.

Wer indess meine Arbeit durchsieht, wird eine Reihe anderer

merkwrdiger Beobachtungen ber die Segment - Organe bei

Clepsine complanata finden.

3) Was Herr Leydig ber Hirudo und Aulostomum verffent-

licht hat, bildet nur einen verschwindenden Teil der Einzel-

heiten, die ich ber Hirudo medicinalis und Aulostomum

gulo gebe.

Eine internationale Sprache fr wissenschaftliche Zwecke.

Dre Daniele Rosa, Le nov latin international scientific lingua super

natural bases. BoUettino clei musei di zoologia ed anatomia comparata
della R. universit di Torino. Vol. V. Nr. 89.

Die Ausbreitung der wissenschaftlichen Litteratur und die immer

wachsende Schwierigkeit, den Verffentlichungen in allen mglichen

Sprachen folgen zu knnen, hat immer wieder den Wunsch rege ge-

macht, eine internationale oder Weltsprache, zunchst fr rein wissen-

schaftliche Zwecke, also eine Gelehrtensprache, zu schaffen. Das

Volapk, welches mehr dem internationalen Geschftsverkehr zu dienen

bestimmt ist, scheint bei den Gelehrten, mit wenigen Ausnahmen, keinen

Eingang zu finden. Das Latein, welches Jahrhunderte hindurch die

eigentliche Gelehrtensprache war, scheint gleichfalls keine Aussicht

zu haben, wieder als solche in Aufnahme zu kommen. Und ob

dem Vorschlage, das Neugriechische an seine Stelle zu setzen, mehr

Aussicht auf allgemeine Annahme zukommt, scheint zweifelhaft, ob-

gleich sich zu diesem Zweck ein eigner Verein gebildet hat, welcher

eine namhafte Anzahl von Mitgliedern zhlt und eine eigene Zeit-

schrift herausgibt.

Bei dem Interesse, welches die Sache immerhin beanspruchen

kann, glaube ich ber den neuesten Vorschlag in dieser Richtung
etwas ausfhrlicher berichten zu sollen, um so mehr als derselbe von

einem Naturforscher ausgeht und mit einer gewissen Khnheit ber

alle etwaigen philologischen Bedenken sich fortsetzt, um einfach prak-

tischen Rcksiebten zu dienen, d. h. ein Mittel zu bieten, wissenschaft-

liche Mitteilungen in einer leicht zu erlernenden und darum den Gelehrten

aller Lnder leicht zugnglichen Sprache zu ermglichen.
Herr Rosa knpft zu diesem Zweck an die Bestrebungen der

Philosophical Society^) von Philadelphia an. Im Oktober 1887 setzte

1) Herr R. nennt sie in seinem Neulatein" American Philosophie

Societat. Das msste man nach den Grundstzen seiner Sprache deutsch

wiedergeben: Amerikanische philosophische Gesellschaft. Wie ich glaube
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