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in die feinsten Endauslnfer der Bronchien sich dem immer enger

werdenden Volumen dieses Rhrenwerkes akkommodieren, was bei

der groen Kompressibilitt des Wurmleibes nicht auffalle und mit

dieser Verringerung des Krpervolumens seien auch (nicht sehr wesent-

liche) Verschiedenheiten des Schwanzendes beider Formen bedingt.

F. Karsch (Berlin).

L. Ranvier, Ueber Neiiroglia.

Archives de physiologie normcale et pathologique, 1883. p. 177 185.

Nach He nie und Merkel wre die Neuroglia von den Elemen-

ten des gewhnlichen Bindegewebes gebildet; nach Gerlacb wren
es elastische Fasern oder wenigstens solche, die den elastischen hn-

lich sind, nach Boll, Golgi u. a. ausschlielich Deiter'sche Zellen,

d. i. verstelte Zellen eigentmlicher Art; nach Schwalbe's endlich

und anderer Meinung sind die um die Nervenelemente des Gehirns,

des Rckenmarks und der Sehnerven befindlichen Zellen nichts an-

deres als wandernde Lymphzellen. R. selbst hat frher schon durch

Osmiumsureinjektion in das Rckenmark erwachsener Sugetiere
und darauf folgende Dissoziation die Zusammensetzung aus sich kreu-

zenden Fasern und in den Punkten ihrer Kreuzung befindlichen flachen

Zellen demonstriert.

Seiner ersten Methode fgt R. zwei neue hinzu: eine grbere,
wobei ein Lngsschnitt aus in Mller'scher Fl. erhrtetem Mark des

Ochsen oder Hundes stark durch Karmin gefrbt in "Wasser gelegt

und durch Auf- und Absetzen des Deckglases dissoziiert wird; eine

feinere zum Studium der Sinnesorgane von B. schon empfohlene, wobei

nach 24stndigem Aufenthalt in Va Alkohol kleine Stcke des Markes

in einem Reagensglas mit destilliertem Wasser geschttelt, mit Pikro-

karmin gefrbt und durch stark diluirte Osmiumsure behandelt mit

einer Pipette aufgefangen unter dem Mikroskope beobachtet werden^).
Durch erstere Methode erlangt man Deiter'sche Figuren, durch

die letztere aber erkennt man wie die Fasern die Zelle einfach durch-

passieren ohne sich mit ihrem Protoplasma zu mischen. Wenn man
dies nach Anwendung der Mller'schen PI. nicht erkennt, so liegt es

daran, dass unter Einfluss dieses Reagens Fasern und Protoplasma

ungefhr das gleiche Brechungsvermgen erlangen. Manche Zellen

sind brigens einfach rund oder polyedrisch und in keiner Weise

sternfrmig.
Membranse Ausbreitungen (Prparate der ersteren Methoden)

gehen vom Zellenprotoplasma ab und erscheinen zwischen den Fasern

1) Deiter's Verfahren der Dissoziation nach Mazerieren in diluirter Chrom-

sure liefert nur geschrumpfte Zellen.
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wie eine Digitalmembran gespannt oder umwickeln sie zylindrisch.

Oefters trennen sieb zwei im selben Zylinder enthaltene Fasern nach-

trglich auseinander. Nirgends aber findet eine Faserteilnng statt.

Beim Embryo findet man ursprnglich blo runde und polyedri-
sche Neurogliazellen. Erst spter erscheinen Fortstze, die endlich

zu Fasern werden. Aehnlich wird in der Retina aus einer ursprng-
lich homogenen Zelle die Mller'sche Sttzfaser, welche aus einem

seitlich gelegenen und mit Kern versehenen Protoplasmateil und einer

einzigen die ganze Retina durchsetzenden Faser besteht. Den Basal-

zellen der Netzhaut (s. R.'s Lehrbuch) sind die runden und polyedri-
schen Neurogliazellen gleich zu stellen.

Es entstammt offenbar die Neurogliazelle ebenso wie die nervse

Ganglienzelle aus dem primitiven Neuroepithel. Dieser gemeinsame

Ursprung ist an den kadaversen Vernderungen der Fasern erkenn-

bar, die hnlich der variksen Deformation der Primitivnervenfibrille

knotig werden und sich in durch Karmin frbbare Granula auflsen.

Ebenso auch wie man sich eine Nervenfibrille (transmittierendes Agens
der Empfindung oder der motorischen Imitation) als einen von den

brigen Bestandteilen der Nervenzelle unabhngigen Teil vorstellt, so

ist auch in der Neurogliazelle die Faser vom brigen vollkommen
individualisiert.

In der Hirnrinde nach Behandlung mit ^/g Alkohol und Osmium,
wie oben angegeben, lst sich die Neuroglia in kleine Klumpen, de-

ren Struktur folgende ist: Im Zentrum die Zelle mit den von ihr in

allen Richtungen abgehenden Fasern und im Netze zwischen densel-

ben eine granulierte von Boll dem Reif verglichene Substanz, die von

den meisten als der Neuroglia angehrig betrachtet wird. Das ist

keine Gewebsspezies sondern hauptschlich nur zerstrte Nervenele-

mente und namentlich Myelin. Myelinfasern werden in der That bei

dieser Prparationsmethode nicht gefunden, whrend, wie Exner
bei Behandlung mit Osmiumsure und Ammoniak gezeigt hat, solche

in allen Schichten der grauen Substanz (sogar in der oberflchlichen

Molekulrschicht 1. Meinert's) sich befinden. Auer Myelin kann
auch noch die granulierte Substanz Protoplasmafortstze der Ganglien-
zellen enthalten. Hierdurch wird die graue Substanz des Hirns und

Rckenmarks zur selben allgemeinen Struktur zurckgefhrt.
Nicati (Marseille).

Die spezifischen Energien der Nerven.

Von J. Rosenthal.

Kaum irgend ein Lehrsatz der Physiologie kann Anspruch auf

allgemeinere Anerkennung erheben, als der Satz, dass die verschie-
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