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bindungen in Anspruch zu nehmen; ob sie sich bei ihrer Wir-

kung der nervösen Endigungen bedienen (oder auch sonstiger

lokaler Nervenapparate) oder nicht, das erscheint zunächst weniger

wichtig. Uninteressant ist diese Frage allerdings nicht, und zwar

deswegen, weil die englischen Autoren den chemischen Mechanismus

als den ursprünglichen betrachten, der seinerzeit für die Korre-

lation der Organe gesorgt hat, als die Phylogenese noch kein Nerven-

system entwickelt hatte und der bis heute erhalten geblieben wäre

für solche Funktionen, die nicht mit der äußersten Promptheit

koordiniert werden müssen. Ist dem so, so wäre es verwunderlich,

warum sifch die chemischen Boten nun doch nervöser Gebilde be-

dienen sollten, um ihre Wirkung zu entfalten.

Vom Sekretin wurde alsbald gezeigt, dass es auch auf die

Gallenabsonderung als Hormon wirkt. Für die Absonderung des

Magensaftes hatEdkins gezeigt, dass auch sie zum Teil chemisch

erregt wird. Hier spielt jedoch der von Pawlow aufgeklärte ner-

vöse Mechanismus die Hauptrolle. (Fortsetzung folgt.)

Glykogen in Nervenzellen.
(Vorläufige Mitteilung.)

Von H. Erhard.
(Aus dem Zoologischen Institut der I^niversität München.)

Durch die Bestimmungen von Schöndorff (7) wissen wir, dass

Glykogen auch normalerweise, wenn auch in verschwindender Menge,

in den Nervenzentren vorkommen kann. Nach reichlicher Kohle-

hydrat- und Fleischfütterung fand dieser Forscher bei Hunden
zwischen 0,0435 und 0,254 "/(, Glykogen im Gehirn ; im Durchschnitt

entfielen bei dieser Fütterung auf 100 g Körperglykogen nur etwa

0,07 g auf das Gehirn. Sonst gelang es in neuerer Zeit nur an

pathologisch veränderten Objekten, Glykogen im Gehirn nachzu-

weisen. Alzheimer (1) fand es beim Menschen „einige Male in

und unter der Pia, einige Male auch in der Hirnrinde, z. T. wohl

auch in Gliazellen eingeschlossen, oft nur denselben angelagert,

meist aber in den adventitiellen Lymphräumen in zahlreichen Körn-

chen und tropfenartigen Gebilden, besonders bei Paralysen und

infektiösen Delirien". In ebensolchen krankhaft veränderten Ge-

hirnen gelang es Casamajor (4) Glykogen in den Ganglien-
zellen selbst zur Darstellung zu bringen. - So finden wir denn,

dass in den neueren W^erken das Vorkommen von Glykogen in den

Nervenzentren zu den größten Seltenheiten gerechnet wird. Sein

normales Vorhandensein wird, wenigstens für die Ganglienzellen

selbst — z. B. von Ehrlich in der „Encyklopädie" — , für das

ganze Tierreich in der Regel bestritten. Und doch gibt es eine
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Allheit, in der es in Nervenzellen selbst, allerdings noch mit den

primitiven Methoden der damaligen Zeit, beschrieben wird, ich

meine die von Barfurth (2) aus dem Jahre 1885, die überhaupt

einen wichtigen Markstein in der ganzen Glykogenforschung bildet.

Die Schlundganglien der Schnecken Limax varieijatus und Helix

Ijomntia zeigten bei Jodgummi- und Jodglyzerineinwirkung und 3-,

bezw. ötägige Brotfütterung Glykogen nicht nur im „bindegewebigen

Neurilemm", sondern es ergab sich auch, „dass die meisten Ganglien-

zellen ganz glykogenfrei waren, dass aber einzelne deutliche
Spuren von Glykogen enthalten, diffus an einer Seite des

Protoplasma sich hinziehend". Barfurth fasst seine Beobachtungen

in die Worte zusammen, „dass die eigentlich tätigen nervösen
Elemente nur unbedeutende Spuren von Glykogen aufweisen, dass

aber die bindegewebigen Hüllen auch hier die Vorratskammern
spielen, in denen die Aufspeicherung erfolgt".

Zu meinen eigenen Untersuchungen dienten von den Weich-

tieren die Ganglien der Weinbergschnecke, Helix pomatia, des

Tintenfisches, Sepia, und des zu den Hinterkiemern gehörigen See-

hasen, Aplysia. Die Weinbergschnecken befanden sich im Winter-

schlaf, die übrigen Tiere sammelte ich im Herbst gelegentlich

meines Aufenthaltes auf der biologischen Station zu Roseoff. Von
Würmern wurde Fiscicola, ein zu den Rüsselegeln gehöriges und
an Süßwasserfischen ektoparasitisch schmarotzendes Tier unter-

sucht. Die Ganglien wurden entweder in Carnoy'scher Flüssigkeit

oder in einer Mischung von absolutem Alkohol und Flemming'scher
Lösung zu gleichen Teilen fixiert ^). Gefärbt wurde mit konzen-

triertem Delafield'schem Hämatoxylin und Best'schem Karmin
unter steter Vermeidung einer Alkoholkonzentration, die geringer

als 50 ^/o war. Zur Kontrolle diente Speichelreaktion, Jodtinktur,

Lugol'sche Lösung und Wassereinwirkung. Während bei Sejna

und Aphjsia nie auch nur Spuren von Glykogen nachgewiesen

werden konnten, war dies stets bei der wnnterschlafenden Wein-

bergschnecke vorhanden. Bei Best'schem Karmin leuchtend rot

gefärbt, fingierte es sich mit Jod braun und löste sich in Wasser.

Nach Speicheleinwirkung war keine Glykogenfärbung mehr zu er-

zielen, da ja bekanntlich dadurch Achroodextrine und neben ihnen

Maltose und Isomaltose entstehen (Röhmann, 6). Gegen Ende
des Winterschlafes nimmt die Glykogenmenge nicht nur des um-
hüllenden Bindegewebes, sondern auch der Ganglienzellen selbst

immer mehr ab. Anfangs in Tropfen-, ja sogar Schollenform ziem-

lich reichlich in den Nervenzellen abgelagert, findet es sich am
Ausgang des Winters nur noch in sehr feinen Tröpfchen, Außer

1) Für die Angabe letzterer Fixierung sage ich auch an dieser Stelle Herrn

Kollegen v. Kemnitz im hiesigen Institut meinen herzlichsten Dank.
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Glykogen finden sich in diesen Ganglienzellen noch sehr vereinzelt

Tropfen, die sich mit Osmium schwarz färben und in Chloroform

lösen, also wohl Fett oder diesem wenigstens nahestehende Körper

darstellen. Als eigentliche Glykogenspeicher muß man das die

Ganglienmasse umgebende Bindegewebe und sekundär die Glia

ansehen.

Piscicola zeigte folgendes: War das Tier frisch vom Karpfen

abgenommen, so zeigte ein Teil seiner Ganglienmasse Glykogen.

Bevorzugt w\nren dabei besonders die großen Zellen der Kopf-

ganglienmasse und die Bauchganglien, während der Hauptteil des

Kopfganglions kein oder nur wenig Glykogen aufwies. Das Glykogen

zeigte sich in Tropfen und z. T. großen Schollen um die Ganglien-

zellen gelagert, fand sich aber nie in ihnen selbst vor. Ganz anders

war das Bild nach dreitägigem Hunger. Hier begann das die

Ganglienzellen umgebende Glykogen zu schwinden; dafür fand es

sich fein verteilt in diesen selbst.

Diese vorläufigen Befunde lassen, glaube ich, immerhin einige

allgemeinere Schlüsse zu. So spielt die Glia tatsächlich die Rolle

eines Reservestoffüberträgers, wenn auch in anderem Sinne als dies

Holmgren in seiner bekannten Trophospongienlehre betont. Ein

Vergleich mit den übrigen Organen der Tiere, der sich bei Piscicola

auf alle Organe, bei Hellx auf Bindegewebe, Darm, Speicheldrüse,

Zwitterdrüse und Leber erstreckte, ergab mir, dass die Glykogenmenge
der Ganglien stets gleichen Schritt mit der des übrigen Körpers hält.

Es ist also nicht die spezielle Nervenfunktion, sondern die Allge-

meinernährung des Körpers, welche ihren Reichtum bestimmt. Der

negative Befund von Glykogen bei Sepia und Aplysia macht es

wenigstens etwas wahrscheinlich, dass dessen Aufspeicherung im

Gehirn der winterschlafenden Weinbergschnecke und der kohle-

hydratreich gefütterten Schnecke mit deren spezifischer Ernährungs-

weise zusammenhängt. Denn bekanntlich hungert die Schnecke in

trockenen Sommern oft wochenlang (Biedermann und Moritz, 3).

Vor einer Verallgemeinerung der Befunde an Piscicola^ als ob bei

Parasiten Glykogen häufiger in Ganglienzellen vorkomme, möchte

ich jedoch warnen. Denn nie ist es bei einem anderen Parasiten

in Ganglienzellen gefunden worden, und so hebtz. B. Goldschmidt(5)
eigens hervor, dass Asraris, die doch sonst einen solch ungeheuren

Glykogenreichtum zeigt, in sämtlichen Nervenzellen keinerlei Spuren

von Glykogen aufweist.

In einer größeren Ar})oit werde ich versuchen, eingehender

den Auf- und Abbau des Glykogens in der Ganglienzelle darzustellen.

Literaturangabe.

1. Alzheimer, Beiträge zur Kenntnis der pathologischen Neuroglia und ihrer

Beziehungen zu den Abbauvorgängen im Nervengewebe. Histol. u. histo-



V. Prowazek, Pathologie und Artbildung. 475

pathol. Arb. üb. d. Großhirnrinde, herausgeg. v. Nißl und Alzheimer,
Bd. 3, H. 3, Jena 1910.

2. Barfurth, \'ergIeichend-histochemische Untersuchungen über das Glykogen.

Arch. f. mikr. Anat., Bd. 25, 1885.

3. Biedermann und Moritz, Beiträge zur vergl. Physiologie der Verdauung.

III. Über die Funktion der sogen. Leber der Mollusken. Arch. f. d. ges.

Physiologie, Bd. 75, 1899.

4. Casamajor, Zur Histocheraie der Ganglienzellen der menschlichen Hirnrinde.

Arb. a. d. neurolog. Inst, der Univ. Wien, herausgeg. v. Obersteiner,
Bd. 18, 1910.

5. Goldschmidt, Das Nervensystem von A-scar/6- luinbricoides und megalocephala.

III. Teil. Festschr z. 60. Geburtstag R. Hertwigs, Bd. 2, Jena 1910.

6. Röhmann, Biochemie. Berlin, Springer, 1908.

7. Schöndorff, Über den Maximalwert des Gesamtglykogengehaltes von Hunden.

Arch. f. d. ges. Physiologie, Bd. 99, 1903.

Pathologie und Artbildung.

Von S. V. Prowazek (Hamburg).

Zur Zeit der Hochflut des Darwinismus, da die These vom
Überleben des Stärksten und Bestangepassten die Spekulationen

über die Entstehung von neuen Arten beherrschte und man daran

ging, den Begriff des Abnormalen aus naturphilosophischen Betrach-

tungen zu verbannen, dachte man naturgemäß wenig daran, patho-

logischen Vorgängen bei der Artbildung eine Rolle zuzuschreiben.

Allerdings wies frühzeitig R. Virchow^) darauf hin, dass patho-

logische Rassen wie Mops und Bulldogge sow^ie pathologische Arten

und Gattungen wie die verschiedenen Entozoen und parasitische

Krustazeen existieren; bei einer nur flüchtigen Durchmusterung

des Tierreiches stoßen wir in diesem Sinne auf ver.schiedene Typen

wie manche Mesozoen (Trichoplax), zahlreiche parasitische Würmer,
Pentastomiden, Myzostomiden, Bopyriden, Rhizocephalen, Chondra-

canthiden, Lernaeiden, Lernaeopodiden, parasitische Schnecken,

Pteromalinen, Sarcopsylla-Arten etc. J. v. KenneP) fasste die

stummelschwänzigen Katzen, den Hirscheber von Celebes {Bahyrnssa

alfurus), den Narwal und den Anarkichas frontalis aus Neuseeland

als pathologische Arten auf.

Dem Bestreben, pathologische Vorgänge in den Rahmen von

artbildenden Faktoren einzubeziehen, steht als große Schwierigkeit

der Mangel einer scharfen und allseits befriedigenden Definition

des Begriffes „Krankheit" hindernd im Wege. Schließlich kann

in einem gewissen Sinne alles Neue, die Grenzen des alther-

gebrachten „Normalen" Überschreitende als Produkt der Krankheit

aufgefasst werden.

1) R. Virchow, Deszendenz und Pathologie. Arch. f. path. Anatomie, 1886.

2) J. V. Kennel, Über eine stummelschwänzige Hauskatze etc. Zoolog.

Jahrb. 15, 1901.
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