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oder gelben Algen enthalten, ernhren sie sich wie echte

Tiere durch Aufnahme fester organischer Stoffe; sobald
sie aber gengende Mengen von Algen enthalten, ernh-
ren sie sich wie echte Pflanzeii durch Assimilation von an-

organischen Stoffen. In dem letztern Falle funktioniren die in

den Tieren lebenden Algen vollkommen wie die Chlorophyllkrper der

Pflanzen.

Aehnlich mit diesem Zusammenleben von Algen mit Tieren, und

doch verschieden davon, ist die von S chwendener und Borret ent-

deckte Vergesellschaftung von Algen und Pilzen zu den sogenannten
Flechten. Wie bei den Flechten der Pilz, so schmarotzt bei den

Phytozoen *) das Tier auf der Alge. Die Alge liefert durch Assimi-

lation anorganischer Stoffe, bei deren Zufhrung ihr Schmarotzer (Pilz

oder Tier) behilflich ist, das gesammte Ernhrungsmaterial. In bei-

den Fllen lassen sich die Pilze bezw. Tiere vollkommen von den

Algen, mit denen sie zusammenleben, ernhren. Whrend aber die

Pilze auf ein derartiges Schmarotzertum unbedingt angewiesen sind

und ein unabhngiges Leben gar nicht fhren knnen, sind die Tiere

selbststndige Organismen, die sonst eine vollkommen unabhngige
Lebensweise fhren. Aus diesem Grunde mssen bei den Flechten

immer erst die Algen vorhanden sein, ehe die Pilze sich ansiedeln

knnen, whrend umgekehrt bei den Phytozoen die Tiere sich zunchst

vollkommen ausbilden und dann erst die Algen in sich aufnehmen.

Bei den Flechten entwickeln sich die Pilzsporen allmhlich auf den

Algen, die sie schon vorfinden, zu umfangreichen Mycelien; bei den

Phytozoen dagegen nisten sich die Algen in bereits vollkommen aus-

gebildeten Tieren ein. Bei den Flechten sind die Pilze sowol in mor-

phologischer als auch in physiologischer Hinsicht die Parasiten, wh-
rend bei den Phytozoen in morphologischer Hinsicht die Al-

gen, in physiologischer die Tiere die Schmarotzer sind.

Es ist das der denkbar eigentmlichste Fall des Zusammenlebens
zweier Organismen.

Zur Morphologie der Kopfniere der Teleostier.

Von Prof C. Emery (Bologna).

In meiner Monographie des Fierasfer habe ich die Nieren dieses

Fisches beschrieben, welche nach einem embryonalen Typus gebaut
sind. Es besteht nmlich jederseits eine sehr kleine Kopfniere, die

1) Dieser Ausdruck Pflanzentiere" mag vorlufig die mit grnen oder gel-

ben Algen versehenen Tiere bezeichnen. Ihrem ganzen Baue nach sind sie echte

Tiere, in der Ernhrungsweise verhalten sie sich wie echte Pflanzen.
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aus wenigen convoluten Kanleben zusammengesetzt ist und einen ein-

zigen groen Glomerulus enthlt. Ein einfaches Kanlchen setzt sich

fast geradlinig und ohne jede Verzweigung von der Kopfniere bis

ungefhr zum Ende der Schwimmblase der Wirbelsule entlang nach

hinten fort. Dort vereinigen sich die beiden Kanle mit einander^ ein-

gebettet in eine hintere Nierenmasse, welche aus vielen feinen ge-

schlngelten Tubulis und sehr kleinen Glomerulis besteht
;
aus ihr ent-

springt der unpaare Ureter. Die Kanle, welche die Kopfniere bilden,

sowie der Gang, Avelcher dieselbe mit der hinteren Niere verbindet,

liegen in die von Balfour erwhnte lymphatische Masse eingebettet.

Bei ganz jungen Fierasfer-Larven existiren noch keine Glomeruli,

sondern nur die beiden Vornierengnge, welche sich nach hinten ver-

einigen und wie gewhnlich hinter dem After durch einen unpaaren

Gang ausmnden. Bei einer 10 mm. langen Larve fand ich dieselbe

Vorrichtung, nur dass die beiden Gnge an ihrem vordem Ende ge-

wunden waren. Weitere Stadien zu untersuchen hatte ich keine Ge-

legenheit. Andere pelagische Teleostierlarven ergaben mir hnliche

Befunde.

Durch meine frhern Arbeiten auf die interessanten Verhltnisse

der Teleostierniere aufmerksam geworden, begann ich seit meiner

Uebersiedelung nach Bologna eine Reihe von Untersuchungen ber

diesen Gegenstand, welche leider wegen verschiedener ungnstiger
Umstnde bis jetzt nur zu ungengenden Resultaten gefhrt haben.

Bei jungen Atheriua und Mugil, sowie bei Zoarces - Embryonen fand

ich eine aus convoluten Rhren zusammengesetzte Kopfniere mit einem

einzigen groen Glomerulus, welcher seine x\rterie direkt von der Aorta

bezog; von dieser Kopfniere begab sich der einfache Vornierengang
nach einer hintern Nierenmasse. In der Gegend der Kopfniere drang
von der Rckenseite eine kleinzellige Masse (das knftige lympha-
tische Gewebe der Niere) zwischen die Harukanlchen ein, sodass die-

selben darin spter wie eingebettet erschienen. Andere Einzelheiten

sowie die Verhltnisse zu den Hauptvenen zu schildern ist hier nicht

der Ort.

Diese Larven und Embryonen bieten uns also im Wesentlichen

dieselben Verhltnisse wie der erwachsene Fierasfer. Obschon ich

bis jetzt keine lckenlose Entwicklungsreihe von einer Art besitze,

so glaube ich doch ganz bestimmt behaupten zu drfen, dass die em-

bryonale Vorniere bei erwachsenen Teleostiern fortbestehen kann und

in vielen Fllen wirklich fortbesteht. Die Struktur-Verhltnisse knnen
sich aber beim Erwachsenen sehr mannigfaltig gestalten. Die lym-

phatische Masse kann die Ueberhand gewinnen und dann knnen die

Harnkanlchen und der Glomerulus der Vorniere spurlos verschwin-

den; so z. B. bei Uranoscopus scaber. Dagegen fehlt bei Merlucius

esculentus die hintere Niere; die sehr stark entwickelte Kopfniere
enthlt zahllose feine Harnkanlchen in der lymphatischen Masse ein-
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gebettet und stellt fr sich allein den g-anzen Excretions-Apparat des

Tieres vor.

WieBalfour richtig; bemerkt, hatStanniiis die Striiktnrverhlt-

nisse der Teleostierniere bereits erkannt und die in ihr enthaltene

lymphatische Masse erwhnt. Auch andere kleine lympliatische Or-

gane wurden von demselben hocliverdienten Anatomen im Mesenterium

der Fische gesehen ;
ich habd dieselben beim Fierasfer wiedergefunden

und beschrieben.

J. Gaule, Die Cytozoen.

1) Ueber Wrmchen, welche aus den Froschblutkrperchen auswandern.

Von J. Gaule. Aus der physiologischen Anstalt in Leipzig. Archiv fr

Physiologie, 1880, S. 5764. 2) Die Beziehungen der Cytozoen (Wrmchen) zu

den Zellkernen. Von J. Gaule. Ebenda, 1881, S.297 316. Taf. V. 3) Kerne,

Nebenkerne und Cytozoen. Von J. Gaule, Centralbl. f. d. med. Wissensch.

1881. Nr. 31.

Die berraschenden Befunde, welche Gaule im vorigen Jahr un-

ter dem ersten Titel mitteilte, mochten damals, eben wegen ihrer

Neuheit und Seltsamkeit, Manchen zum Abwarten weiterer Bestti-

gung stimmen; sie mochten auch diejenigen, welche sich dann selbst

am Prparat von dem Beschriebenen berzeugten, noch fragen lassen,

ob es sich hier um Dinge handle, die fr die Physiologie der Zelle

von direktem Belang sind. Denn nach jener ersten und auch noch

nach der zweiten Mitteilung des Verf. lie sich annehmen, dass die

betreffenden Dinge nicht whrend des normalen Lebens der Zellen,

sondern stets erst w^hrend ihres Absterbens zur Erscheinung kmen.
Nachdem aber die dritte Mitteilung den Nachweis antritt, dass sie

auch in lebenden Geweben vorkommen, knnen sie nicht bald genug
der Aufmerksamkeit aller histologischen Arbeiter empfohlen werden.

Gaule beschreibt in der ersten Abhandlung, wie in den roten

Zellen des defibrinirten Froschbluts {Bana esculenta), bei Untersuchung
in 0,6 proc. Kochsalzlsung unter 30 32*'C., neben den Kernen lng-

liche, an beiden Enden zugespitzte, bewegliche Krperchen auftreten

Wrmchen, spter Cytozoen von Gaule genannt ;
wie sich diesel-

ben aus der Substanz der Blutzelle herauswinden, indem sie letztere

selbst nach sich schleppen knnen, und eine Zeit lang Bewegungen
vollfhren, um endlich zur Ruhe zu kommen, abzusterben und zu ver-

schwinden. Ueber die Bedingungen des Phnomens gibt G. in der

ersten, noch nher in der zweiten Abhandlung, nach sehr umfang-
reichen Versuchen genauere Auskunft (vergl. besonders 2., S. 303 ff.);

wir heben hervor, dass das Experiment nicht bei allen Frschen und

nicht immer gleich leicht gelingt, die Disposition dafr nach der

Jahreszeit, auch nach der Lokalitt, der Gre und dem sonstigen

Zustand der Tiere verschieden ist.
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