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Diese Stahrsclien Untersnolinngen zeig:en unter Auderm in be-

sonders schner Weise, wie der anatomische Bau eines Pfianzenorgans
durch uere Faktoren bestimmt werden kann, und wenn uns auch

die Ursachen dieser wunderbaren Erscheinung zunchst verborgen

bleiben, so stehen wir hier doch vor einer physiologisch so hochmch-

tigen Tatsache, dass wir des Verfassers in Aussicht stehenden de-

taillirtern Mitteilungen ber diesen Gegenstand das lebhafteste In-

teresse entgegenbringen mssen.

K. Wilhelm (Wien).

Otto Preiss, Beobachtungen an der Membrana Descenietii.

Ein Beitrag zur Kenntniss der Endothelzellen und ihrer Zwischenrume.

Virchow's Archiv. B. LXXXIV, S. 334, Taf. 7. 8.

Die Ergebnisse der vielen neuern Arbeiten^), welche die Gren-

zen der Epithel -und Endothelzellen gegeneinander, bezw. den Zusam-

menhang dieser Zellen mit einander behandeln, drngen immer mehr
zu der Annahme, dass sehr allgemein zwischen diesen Zellen keine

durchgehende Grenzberhrung stattfindet, ebensowenig eine feste, ho-

mogene Kittsubstanz zwischen ihnen vorliegt, sondern dass zwischen

ihnen Intercelliarlcken sich befinden von allerdings sehr verschie-

dener Weite, durchsetzt von vielfrmigen Intercellularbrcken, auf

welche Verhltnisse die sogenannten Stacheln und Riffe in geschich-
teten Epithelien sich zurckfhren lassen.

Preiss hat diese Intercellularlcken am Endothel der Membrana
Descemetii bei Sugetieren studirt (frhere Angaben ])er entsprechende
Bilder am gleichen Objekt: Knies, Brg seh, Klebs, Waldeyer),
besonders mittels successiver Einspritzung von Liq, ferr. sesquichlor.

und Ferrocyankalium in die vordere Kammer des ganz frischen Au-

ges. Es stellen sich dabei, meist unter Blaufrbung der Endothelzel-

len, an deren Grenzen Reihen helll)leibender Lcken dar, von Zell-

brcken durchsetzt; sehr hnlich, wie man es am lebenden Hautepithel
von Amphibienlarven sehen kann. Die Lcken werden vom Verf. als

Stomata von Saftwegen aufgefasst ,
welche den Zusammenhang des vor-

dem Kammerraums mit den weitern Saftbahnen in der Hornhautbinde-

substanz vermitteln.

Die Lcken fallen bald weiter l)nld enger aus. Bei Auftropfen
von Kochsalzlsungen auf das ganz frisch beobachtete Endothel

wie es von Thoma am Epithel der Froschzunge unter hnlichen

Erfolgen angewendet ist macht Preiss es annehmbar, dass die Ver-

1) Vergl. die von Preiss cit. Lit., sowie die Arbeit von W. Pfitzner: Die

Epidermis der Amphibien, Morphol. Jahrb., 1880 B. 6., p. 469, welche dem Verf.

wol noch nicht zugnglich war.
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scliicdenlieiteii in Form und Gre der Lcken vertikalen Contraktions-

zustnden der Endotlielzelleni)lasmas entsprechen, durch welche die

betreffenden Eing-uge demnach erweitert resp. verengert werden knn-
ten. Er sah beim Auftropfen von 0,75 p. c. Kochsalz sofort ein

scharfes Bild intercellulrer Lcken auftauchen (whrend vorher Zell-

grenzen nicht zu sehen sind), sah dies Bild, welches dem der Eisen-

salzbehandlung ganz hnelt, nach wenigen Sekunden schwinden, nach

erneutem Auftropfen wieder auftreten, und konnte das Gleiche bis

sechsmal wiederholen.

Nach Bildern
,
welche die Endothelzellen bei der obigen Eisenchlo-

ridbehandlung in sich oder an abgehobenen Fetzen gewhren, denkt

Preis s auch an intracellulre Saftwege; er beschreibt Objekte, an

denen bei hcllgebliebenem Zellkrper die Kernmembran blaugefrbt,
und durch ebenso gefrbte Netze im Zelli)lasma mit den Rndern der

intercellulren Lcken in Verbindung erschien. (Die Kernmembran
selbst drfte jedoch nach unsern jetzigen Kenntnissen wol nicht als

etwas ,.Fllbares" Orig. S. 348 bezeichnet werden knnen).
Fr die Figuren, welche die Eisensalzbehandlung in der Substanz der

Membr. Descemetii selbst zu Wege bringt ,
findet der Verf.

,
unter Be-

zugnahme auf die Arbeiten Rajewsky's und Ciaccio's, die Deu-

tung nahegelegt, dass die hier hellbleibenden Lcken als Saftkanle

anzusehen seien. Er geht brigens bei Schilderung und Deutung der

letztbesprochenen Verhltnisse, fr die wir auf das Original und die

Abbildungen verweisen mssen, bis auf Weiteres mit aller Reserve zu

Werke, und bei den vielen und seltsamen Varianten, welche die Ei-

senprparate hnlich den Silberprparaten, darbieten, ist solche Vor-

sicht und Hinzuziehung anderer Reagentien gewiss der richtige Weg.
W. Flemiiiing (Kiel).

E. Haeckel, Metagenesis und Hypogenesis von Aurelia aurita.

Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte und zur Teratologie der Medusen. Jena,

Gust. Fischer 1881.

Es ist einer der bedeutungsvollsten Zge der modernen Ijiologi-

schen Forschung, dass sie stets ber die einzelne Beobachtungstatsache
hinaus zu allgemeinern Anschauungen zu gelangen streikt und der

Beobachtung der Naturerscheinungen , mgen sie noch so merkwrdig
und ungewhnlich erscheinen, fr sich allein noch keinen hohen Wert

beizulegen geneigt ist, sondern die eigentliche Aufgabe in der Ver-

knpfung der einzelnen Glieder zu einer zusammenhngenden Kette

erblickt. Als im Jahre 1839 v. Siebold in seinen Beitrgen zur

Naturgeschichte der wirbellosen Tiere" die Beobachtung verffent-

lichte, dass aus dem befruchteten Ei der Ohrenqualle ,
Medusa (Aure-
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