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Zool. XXVI. 1876) ^). Sollten aber die geiiaimten Organe oder wenig-
stens der grte Teil wirklich phospboresciren, so Avrde das gegen

sonstige Funktionen nichts beweisen, da es im ganzen Tierreich keine

eigentlichen Lenchtapparate" giebt, d.h. Organe oder Zellen, deren ein-

zige Funktion das Leuchten wre. Die Fhigkeit zu leuchten kommt
vielmehr den verschiedensten Zellen zu [Ganglienzellen, Zellen der

Geschlechtsorgane, Fettkrper der Insekten, selbst den gelegten Eiern

noch bei Lampyris (bei den Ctenophoren Eiern und jungen Larven,

vgl. Chun, Ctenophoren d. Golfes von Neapel S. 195)], welche alle nur

den Besitz von Fetttrpfchen gemeinsam haben, die in letzter Instanz

als die Quelle des Leuchtens zu bezeichnen wren. [Ausser dieser

neuen an Zellen gebundenen Phosphorenz scheint es noch eine andere

Quelle des Leuchtens im Tierreich zu geben, die Absonderung leuch-

tenden Schleims auf der Hautoberflche. Das auch von L. erwhnte
Leuchten gewisser Batrarchier mchte wol eher in diese Kategorie ge-

hren, als wirklich eine Parallele zu dem Leuchten der Milch von

Euphorbia phosphorea bilden, weiter ist anzufhren das Leuchten ge-

wisser Pennatuliden (Klliker, Alcyonarien S. 326) und endlich scheint

Referenten auch das bei Regenwrmern beobachtete Leuchten (Cohn,
Zeitschr. f. wiss. Zool. XXIII 1873) wol nur so erklrt Averden zu

knnen.]
J. Brock (Erlangen).

Klein, Histological notes.

(Quarterly Journal of microscopical Science. 1881, Nr. 82 S. 231).

Bekanntlich flimmert bei Reptilien, Amphibien und Fischen ein

Teil des Nieren-Epithels, namentlich im Hals des gewundenen Harn-

kanlchens. Klein hat auch in der Niere der Sugetiere nun Flim-

merepithel entdeckt. Vorlufig nur bei weissen Musen, nur an Al-

kohol-Prparaten (methylated alcohol), und es ist Bewegimg der Cilien

daher noch nicht constatirt. Dennoch kann nicht der mindeste Zwei-

fel bestehen, dass das Flimmern eines durch die Entwicklungsge-
schichtehiefr bezeichneten Abschnitts des gewundeneu Harnkanlchens

fr alle Wirbeltiere, auch fr die Suger eine constaute Erscheinung-

Ist. Klein sagt in der vorliegenden Notiz nur, dass ein kleinerer oder

grerer Abschnitt des Anfangsteils des gewundenen Harnkanlchens,
welchem letzteren 0,032 0,041 mm. Dicke zugeschrieben wird, inwendig

1) Worauf grndet sich die Angabe von Carus (Lebrb. d. Zoologie, Bd. 1

S. 562 Anrn.), wonach Gnther zuerst an lebenden Scopelinen das Phosphore-
scircn gesehen htte? (Ref.)
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mit 0,0006^ 0;0U5 mm. langen, sehr feinen und auch wol zusammenge-
klebten Cilien versehen sei. Mitunter erstrecke sich das Flimmer-

Epithel auf einen Teil der konkaven Innenflche der Kapsel des Glo-

merulus, wie es vom Frosch hekannt ist (vergl. des Ref. Allgemeine
Anat. S. 246).

W. Krause (Gttingen).

Altes und Neues ber Atembevs^egungen.

Von

J. Rosenthal.

(Fortsetzung.)

Die Frage, wo die Centralorgane gelegen seien, von denen die

Erregungen der Atembewegungen ausgehen, ist sozusagen mehr eine

anatomische als eine physiologische. Mglicherweise gibt es gar kein

engbegrenztes Atemcentrum im Sinne von Le Gallois und Flourens. Fr
die Physiologie Avre das ganz gleichgiltig. Denn ob die betreffen-

den Organe nahe zusammen an einem beschrnkten Orte des Krpers
liegen, oder zerstreut ber einen greren oder kleineren Teil des Ner-

vensystems physiologisch bilden sie jedenfalls eine Einheit
;

sie wer-

den gemeinsam in Ttigkeit versetzt, und es fragt sich nun, welche

Einflsse diese Ttigkeit bewirken.

Nach der Auflassung von Joh. Mller wre diese, whrend des

ganzen Lebens stetig stattfindende Ttigkeit der betreffenden Nerven-

zellen als eine immanente Eigenschaft derselben anzusehen, weshalb

er sie als automatische" von andern, nicht in derselben Weise

immer ttigen Nervenapparaten unterschied. Nach andern Physiolo-

gen aber, unter denen besonders Marshall Hall und Volkmann zu nen-

nen sind, haben wir die Atembewegungen als reflectorische aufzufassen,

indem irgendwo im Krper sensible Nerven gereizt und diese Erre-

gungen auf die Atemnerven bertragen werden.

Ich habe an andern Orten (Die Atembewegungen und ihre Be-

ziehungen zum N. vagus, Berlin 1862. Studien ber Atembewegungen.
2ter Artikel, Arch. f. Anatomie und Physiol. 1865) den Nachweis ge-

fhrt, dass die reflectorische Ursache der Atembewegungeu nicht er-

wiesen, ja sogar im hohen Grade unwahrscheinlich sei. Wenn wir

also auch anzunehmen haben, dass die Erregung des Atemcentrums

in diesem selbstndig entsteht, so folgt daraus doch nicht, dass wir

uns bei der Mller'schen Auflassung beruhigen mssen. Wir knnen
vielmehr sehr wol die Frage aufwerfen, welche Bedingungen erfllt

sein mssen, damit die Nervenelemente des Atemcentrums in Ttig-
keit geraten, und wir knnen diese Frage sehr bestimmt beantworten,

8*
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