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abschwchen; oder durch Festhalten kleiner Steinchen und anderer

Gegenstnde Unebenheiten auf der Kugel hervorrufen
,

so dass diese

zum stehen gebracht wird?

Ein an der Luft zhe werdendes Sekret gibt nach Fanzago
(cf. BertkaU; Bericht ber 1881. S. 42) auch Geopkilus von sich,

und zwar aus Poren, welche auf den Bauchplatten stehen. Bei Rei-

zung mit Essigsure wurde das Sekret reichlicher abgesondert. Auch
hier ist die Funktion unbekannt.

H. Dewitz (Berlin).

R. Hertwig, lieber die Kernteilung bei Actinosphaerium Eichhornii.

Jeu. Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. XVII N. F. X. Bd.

R. Hertwig ist es zum ersten mal gelungen, ber die Kerne
und die Kernteilung bei dem Sonnentierchen", Actinosphaerium Eich-

hornii, erschpfende Beobachtungen zu machen und zwar sowohl an

reichlichem lebendem Material als auch an solchen Exemplaren, wel-

che mit den wirkungsvollsten Keagentien behandelt worden waren.

Am ruhenden Kerne unterscheidet H. die Kernmembran, welche

besonders nach der Prparation deutlich hervortritt, den Kernsaft und
in demselben suspendiert ein Gertist achromatischer Substanz, das

aber nun nach Einwirkung von Reagentieu und dann als bloe Krue-

lung sichtbar wird; im Zentrum des Kerns liegt der Nucleolus, an

welchem man zweierlei Substanzen unterscheiden kann, das Nuclem

(Chromatin) und Paranucle'in, das keinen Farbstoff aufnimmt und an

Masse viel geringer ist. Die Gestalt des Nucleolus ist sehr schwan-

kend, denn er kann verschiedenartig eingebuchtet sein, wobei das

Paranuclem sich in die Einkerbung einschiebt; der Nucleolus kann
sich auch ganz durchschnren und so entstehen die Kerne mit 2, 3, 4

und mehr Kernkrperchen. Am hufigsten sind Kerne mit sehr zahl-

reichen, 6 20 Nucleoli, welche dann von feinen Paranucle'instbchen,
die von einem zentralen Korn ausgehen, zu einer Rosette vereinigt

werden. Ein Kerugerst aus chromatischer Substanz ist in den Ker-

nen nicht enthalten.

Was die Teilung der Actinosphaeritmi-Kerne betrifft, so zeigt

sich dieselbe zuerst daran, dass sich zwei eigentmliche Protoplasma-

kegel" auen dem Kerne anlegen, so dass ein spindelfrmiger Krper
entsteht, der aber selbstverstndlich nicht mit einer sogenannten Kern-

spindel zu verwechseln ist. Der Nucleolus beginnt nun zu zerfallen,

bis der Kern eine von gleichmig verteilten, feinsten Krnchen er-

fllte Kugel darstellt; dieselbe hellt sich dann an der Peripherie auf,

und es bilden sich zwei hyaline Kugelmtzen und ein quatoriales

krniges Mittelstck. In diesem entsteht durch Anhufung von Krn-
chen ein dunkles Band, die Kernplatte, whrend in dem brigen Teil

der krnigen Masse feine Fden auftreten; die nach den an den Po-
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len angehuften hyalinen^ wahrscheinlich aus Paranuclein bestehenden

ProtopLasmaplatten, den Polphitten" hinziehen. Diese Fden sieht

man dann auch die Kernplatte durchsetzen, so dass sie ein direkt

von Pol zu Pol ziehendes System bilden. Whrend der Kern sich

abgeplattet bezw. im Aequator ausgedehnt hat, tritt die Spaltung der

Kernplatte ein in der Weise, dass die feinen mosaikartig nebeneinan-

dergestellten aus Krnern zusammengesetzten Stbchen, welche die-

selbe bilden, im Aequator durchgerissen werden und so die beiden

Seitenplatten entstehen, die nach den Polen auseinanderrcken, eine

helle, von den Streifen durchsetzte Zone zwischen sich lassend. Der

Kern nimmt nun wieder eine entgegengesetzte, nmlich langgestreckte
Grestalt an; die Seitenplatten krmmen sich ein, die konkave Seite

nach dem Zentrum gerichtet, nhern sich immer mehr den Polplatten
und verschmelzen endlich vollkommen mit diesen; whrend die Strei-

fung zwischen ihnen allmhlich verschwindet, werden sie erst zu hohlen

Halbkugeln und schlielich zu massiven Kugeln, das Protoplasma
zwischen ihnen reit durch und die Teilung ist beendet. Die Tochter-

kerne sind natrlich viel kleiner, als die ausgebildeten Nuclei und

stellen runde, fein granulierte Krper dar.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass im Actinosphaerium-
Kern das Nucle'in keine spongisen Gerste bildet, dass dies aber

wohl fr die achromatische Substanz angenommen werden muss und

dass letztere die Leitungsbahnen abgibt, auf welchen bei beginnender

Teilung die feinen Zerfallstcke des Nucleolus, also die Chromatin-

krnchen sich verbreiten, wodurch eine innige Mischung beider Sub-

stanzen herbeigefhrt wird. Die beschriebenen Teilungsvorgnge
nehmen eine vermittelnde Stellung ein zwischen den Verhltnissen,
wie sie sonst bei den Protozoen vorkommen und denen bei Tier- und

Pflanzenzellen. Wie bei den anderen Protozoen bleibt der Kern auf

jedem Teilungsstadium scharf umgrenzt und schnrt sich biskuitfrmig

ein; die inneren Vernderungen hingegen erinnern sehr an die Vor-

gnge bei vielzelligen Organismen, in anderer Beziehung aber auch

an diejenigen bei Infusorien, hauptschlich darin, dass den Achroma-

tinfden sich Chromatinkrnchen anlagern. Hervorzuheben ist die

Bildung der Seitenplatten durch wirkliche Abspaltung aus einer ein-

heitlichen Kernplatte, wobei die Annahme vollkommen ausgeschlossen

ist, als wren die ersteren prformiert und tuschten nur eine

zusammenhngende Kernplatte vor. Sehr merkwrdige Gebilde sind die

Polplatten, die hchst wahrscheinlich den achromatischen Substanzen,

dem Paranuclein, ihre Entstehung zu verdanken haben und fr wel-

che Homologa bei der Kernteilung des Infusoriums Spirochona gemmi-

para zu finden sind.

Durch Hertwig's Untersuchungen werden die einzigen frheren

Angaben ber Kernteilung bei Actinosphaerium, die von mir (dem Ref.)

herstammen, bedeutend modifiziert, was ich hier bemerken mchte, da
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meine Arbeit seinerzeit in diesem Journale Erwlinung gefunden hatM.

Meine Irrtmer beruhten auf der ungengenden Konservierung des ein-

zigen ExemplarS; das mir damals zur Verfgung gestanden, whrend
es mir seither gelungen ist, Hertwig's Angaben in mehreren Punk-

ten zu kontrolieren und auch bei Anwendung der von mir seinerzeit

verwandten Rcageutien, Chromsure, Alkohol, Pikrokarmin aus eig-

ner Anschauung als vollkommen richtig zu befinden.

A. (jiruber (Freiburg i. B.).

Die Nervenendigung in der uern Haut und den Schleimhuten.

Von W. Krause.

Professor in Gttingen.

(vSchluss.)

II. NeiTeiiendignng an den Baaren.

Frher unterschied man Sprhaare oder Tasthaare, Sinushaare

von den gewhnlichen Haaren. Ich habe jedoch gezeigt (Anat. Un-

tersuchungen. Hannover 1861. S. 21), dass beim Menschen jedes
Haar des Handrckens, Vorderarmes, der Wade u s. w. doppelt-

konturierte Nervenfasern besitzt. Hiernach ist es nicht thunlich, in

nervser Beziehung jenen Unterschied zwischen Tasthaaren und ge-

whnlichen Haaren aufrecht zu erhalten. Was nun die Endigung der

betreffenden Nervenfasern anlangt, so liegen darber folgende An-

gaben vor.

Angebliche Endknpfchen. Nach Odenius (1866, Katze,
Mus rattiis und micsculus) endigen die Nervenfasern an den Spr-
haaren der Sugetiere frei mit blassen Terminalfasern, von denen

jede in ein kleines Endknpfchen bergeht. Nach Dietl (1871) ge-

langen zahlreiche Nervenstmmchen vom Grunde her und seitlich in

den Haarbalg, versteln sich im kavernsen Gewebe, durchbohren die

innere Lamelle und endigen teils in der uern Wurzelscheide inner-

halb deren uerster Zellenlagen mit blassen Terminalfasern und

Endknpfchen (Dietl, 1872), teils verlieren sie sich (Dietl, 1871)

in jenem eigentmlichen schildfrmigen Zellenkrper, der, wesentlich

aus polygonalen Zellen bestehend, innerhalb des Sinus sich befindet.

Derselbe erscheint bei Fledermusen (Ehlers mit Redtel, 1873) an

den Haaren des Nasenaufsatzes
;
oberhalb desselben hat der Haarbalg

seine engste Stelle oder Hals, und hier endigen die meisten Nerven-

fasern mit 0,0018 mm breiten Endknpfchen. Jobert (1874) sah

letztere mit Goldchlorid an Schwanzhaaren bei Musen, Ratten und

Spitzmusen: bei der Katte sind daselbst etwa 7000 Haare vorhanden,

1) S. Biolog. Centralbl. Jahrg. III Nr. 13 und Nr. 17.
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