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terium Termo hiiliclicii IMlze wachsen zuuclist in Kurzstbclien aus,

welclu! (lichte geschlossene Ksen bilden. Diese Kurzstbchen wachsen

rasch zu liig-eren Stbchen und krzeren Fden heran, welche als-

bald ber die ganze 01)erfiche der Nhrg-elatine in der geschilderten

Weise ausschwrmen und dieselbe bald verflssigen. Aus diesen

schwrmenden Kolonien entwickeln sich dann lngere, lebhaft um-

herschwinuuende Fden, welche sich allmhlich wieder in krzere

Glieder abschnren, schlielich zur liuhe kommen und dann endlich

wieder in jene bisquithnlichen Formen bergehen, welche zunchst

jene eigentmlich gestalteten, soeben beschriebenen Kolonien bilden.

Diese letzteren werden nach vlliger Verflssigung der Gelatine zu-

sammenflieen und eben den weilichen Bodensatz bilden." Nach

lngerem Stehen der Kulturen kommt an der Oberflche die Bildung
eines dnnen Kahmhutchens zu stnde, die ebenfalls aus solchen

bisquitfrmigen Bakterien besteht.

Die Beziehungen dieses Spaltpilzes zur Fulnis festzustellen

machte Verf. mehrere Versuche, in denen frisch getteten Tieren

ganze Organe oder grere Stcke von solchen entnommen, in steri-

lisierte Eeagenzglser gebracht und infiziert wurden. Ueberall trat

energische Fulnis ein, so dass trotz der geringen Anzahl der Ver-

suche sich mit groer Bestimmtheit sagen lsst, dass der beschrie-

benen Bakterienart in hohem Grade die Fhigkeit zukommt, frisches

tierisches Gewebe unter Entwicklung stinkender Gase faulig zu zer-

setzen." Die von dem Pilz erzeugten Zersetzungsprodukte scheinen

eminent giftige Eigenschaften zu besitzen; Infektionsversuche an Ka-

ninchen, die teils mit Jaucheflssigkeit, teils mit der verflssigten

Gelatine angestellt wurden, ergaben heftige Strungen mit letalem

Ausgang. Bei den ersteren Versuchen ist Jauche-Intoxikation als To-

desursache anzunehmen; bei den letzteren bleibt es nnentschieden,

ob der Tod durch die in der verflssigten Gelatine enthaltenen Zer-

setzungsprodukte oder aber durch direkte pathogene Wirkung der

Bakterien selbst bedingt war.

C. Fisch (Erlangen).

Ucber die Eiitwicklimg- des Nervus opticus der Sugetiere.

Von Lorenz Hiltner.

Aus dem zoologiselien Institut in Erlangeu.

Die von His und Klliker vertretene Ansicht, dass der Sehnerv

der Wirbeltiere nicht als ein Nerv im gewhnlichen Sinne, sondern

als Hirnteil betrachtet werden msse, da der Augenstiel sich zu in-

differentem Sttzgewebe umwandle und blo als Leitgebilde fr die

aus dem Gehirne herein wachsenden Nervenfasern diene, begegnete
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in letzter Zeit mehrfachen Zweifehl. So will C. K. Hoffmann ^)

beobachtet haben, dass sich der Nervus opticus der Knochenfische

durch Umwandlung der Zellen des Augenstiels bilde.

Fr die brigen Klassen der Wirbeltiere ist aber bis jetzt die

Anschauung von His die magebende gewesen, und auch Berg-
meister, der sich in seiner Arbeit eingehend mit der Entwicklung
des Nervus opticus beschftigt, schliet sich vollstndig an His an'^).

Da nun meine Untersuchungen, die ich an Embryonen der Hausmaus,
der Waldmaus und des Meerschweinchens anstellte, zu einem vllig ab-

weichenden Ergebnis fhrten, so halte ich es fr angezeigt, die ge-

wonnenen Resultate hier in Krze zu verffentlichen. Die ausfhrliche

Arbeit mit den ntigen Abbildungen wird in der nchsten Zeit er-

scheinen.

Bergmeister zeichnet in seiner oben zitierten Arbeit einen

Horizontalschnitt durch Augenblase und Stiel eines IStgigen Kanin-

chenembryos (Fig. 1), in welchem ein zapfenfrmiges Gebilde darge-

stellt ist, das mit der Innern Augenblasenwand in Berhrung steht

und in die Hhlung des Augenstieles hineinragt. Er nennt diesen

Zapfen, der im Schnitt als eine mit Mesodermzellen gefllte Rhre

erscheint, innere Lamelle des Augenstieles", indem er sich, einer

ebenfalls von His herrhrenden Anschauung entsprechend, vorstellt,

dasselbe sei durch seitliche Einstlpung des vordem Teils des Augen-

stieles entstanden und habe sich erst sekundr mit dem Retinablatte

verbunden.

Demgegenber kann ich folgendes anfhren:

Schon whrend der Einstlpung der Innern Augenblasenwand und

der Linse wandert zwischen diesen beiden eine feine Schicht Meso-

derm hinein. Diese setzt sich fort in den erwhnten Zapfen, welcher

aber nicht durch Einstlpung des Augenstieles, sondern durch Aus-

stlpung der Retina entsteht. Der Retinastiel, wie ich knf-

tig dieses Gebilde nennen will, wuchert in Form eines sich ver-

lngernden Hohlzapfens tief in den Augenstiel hinein

und legt sich immer seitwrts der Innenflche des Augenstieles an,

worauf das Mesoderm, welches in zahlreichen feinen Verstelungen

die Retinaausstlpung erfllt, Retina und Augenstiel seitlich durch-

bohrend nach auen tritt. Sehr bald nehmen die einzelnen Zellen des

Mesoderms die Gestalt embryonaler Blutkrperchen an, und die Um-

wandlung in Blutgefe vollzieht sich sehr frhzeitig. Zwischen den

einzelnen Gefsten bleiben aber immer viele mit Auslufern ver-

sehene Mesodermzellen zurck, aus denen der Glaskrper sich bildet.

1) C K Hoflfmann, Zur Ontogenie der Knochenfische, Archiv fr mikro-

skopische Anatomie, 23. Band, 1. Heft.

2) Dr. Otto Bergmeister, Entwicklungsgeschichte des Sugetierauges in

Mitteilungen aus dem embryologischen Institut der Universitt in Wien von

Dr. Schenk. 1. Heft 1877.
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Was nun die llaiiptfrM^c, die Bildung der Nervenfasern des Seh-

nerven betrifft, so koi nte ich nie bemerken, dass aus dem Gehirne

Fasern in den Augenstiel hineinwachsen; es ist berhaujjt schwer,

sich vorzustellen, wie ein derartiges Wachstum in die Lnge vor sich

gehen sollte. Ebenso waren niemals StUtzzellen im Nervus opticus

zu sehen, derselbe erwies sich vielmehr bei lteren Embryonen ganz
hnlich zusammengesetzt, wie die innere Krnchenschicht der Ketina.

Die Umwandlung von Zellen in Nervenfasern beginnt immer in der

Innenschicht der Retina und des Retinastieles, dann aber erfolgt die-

selbe aus Zellen des Augen- und Retinastieles ziemlich gleich-

zeitig mit der Ausbildung des Chiasmas. Die Fasern des Nervus

opticus entstshen demnach nicht durch Wucherung der Hirnrinde,

sondern sind eine autochthone Bildung!
Die Ausnahmestellung, welche dem Nervus opticus von verschie-

denen Forschern vindiziert wurde, bleibt ihm aber doch erhalten, da

sich an seiner Bildung zwei verschiedene Gewebe, das des

Augenstieles und das des Retiuastieles beteiligen. Die merk-

wrdige Entdeckung EngelmannsM, dass der Sehnerv nicht blo als

lichtperzipierender zentripetal leitender, sondern auch als zentrifugal

leitender motorischer Nerv funktioniere, findet vielleicht ihre anatomi-

sche und histogenetische Erklrung in eben diesem Umstand, dass

der Nervus opticus diesen zwei verschiedenen Bildungsherden ent-

stammt. Engelmann gelangte zu seinen Schlussfolgerungen durch

Experimente an Dunkeltauben und Dunkelfrschen.

Eine andere Frage, die ich noch nicht bestimmt entscheiden

konnte, ist die, wie weit die Zellen des Retinastieles bis zum Gehirn

vordringen und ob sie in dasselbe hinein gelangen. Alle betreffenden

Prparate scheinen dafr zu sprechen. Das Chiasma zeigt auer den

sich durchkreuzenden Fasern eine mindestens ebenso dicke Partie

von Nervenfasern, die bogenfrmig ohne Durchkreuzung von einem

Auge zum andern verlaufen, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass

die Abstammung des Nervus opticus aus zweierlei Grundgeweben auf

diese Weise zum sichtbaren Ausdruck kommt.

Die Taubheit des Aueiliahiis beim Balzen.

L, V. (iraff, Zur Naturgeschichte des Auerhahns. Zeitschr. f. wiss. Zoologie
Bd. XLI S. 167-175, Tafel 7.

Whrend die Liebe den Menschen bekanntlich blind macht, macht

sie nach alter Jgererfahrung den balzenden Auerhahn taub und zwar

1) Engelmanri : Nieuwe uitkomsten behefende de bewegingen von kegeis
eu pigiiient in de retina onder den invloed van het licht, in: Onderzoekingen
gedaau in het physiologish Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool. Uit-

gegeveu van Donders en Engelmann. Derde recks IX. 1884.
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