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er eine besondere Bedeutimg vindiziert nichts Anders als Schleim-

pfrpfe sind, die von Schleimzellen abgesondert werden. Mit Neuro-

epithelien (Riechzellen) haben sie nichts zu schaffen. Dr. Kaufmann
htte sich wohl ebenfalls davon berzeugt, wenn er der Struktur

dieser Zellen mehr Aufmerksamkeit gewidmet htte.

Omer Van Der Stricht, Untersuchungen ber Hyalin-

knorpel
l

).

Vorliegende Arbeit enthlt eine ausfhrliche Bibliographie (Seite 3

bis 36), worin 101 Abhandlungen aufgefhrt und meistens auch be-

sprochen werden.

Die Zellen und die Grundsubstanz des Knorpels sind bis jetzt

auf sehr verschiedene Weise beschrieben worden. Die Grundsubstanz

hat man anfnglich fr strukturlos gehalten; viele Autoren haben

darin, im Gegenteil, Fibrillen, Saftkanlchen, Zellenauslufer u. s. w.

beschrieben. Endlich hat man, durch Einwirkung verschiedener Reagen-

tien, in der Grundsubstanz Spalten, breite Streifen und andere Bilder

gefunden, welche die einen als eine Schichtung aus leichter

und schwerer imbibierbaren Lagen erklrt, whrend andere

Autoren solche Bilder fr den Ausdruck eines lamellaren Baues gehal-

ten haben.

Alle diese Einzelheiten hat man durch Einwirkung sehr verschie-

dener Reagentien bekommen. Knnte man (so bemerkt Verf. richtig)

in einem einzigen Prparat zugleich Fibrillen, Zellenauslufer und

Kanlchen sichtbar machen, so htte man ein Bild, vom frischen Knorpel
sehr abweichend, und im Gegenteil mit Knochengewebe ziemlich berein-

stimmend.

Verf. hat sich die Frage gestellt, ob alle die beschriebenen Einzel-

heiten wirklich verschiedenen Sachen entsprechen, oder ob man, im

Gegenteil, durch Anwendung verschiedener Methoden dieselbe Bildung
auf verschiedene Weise erklrt hat. Nachdem er sich mit den meisten

Methoden seiner Vorgnger und deren Resultaten praktisch bekannt

gemacht hatte, whlte Verf. hauptschlich die Chromsure in ver-

schiedenen Konzentrationsgraden fr seine weitern Untersuchungen.

Silbernitrat, Goldchlorid (nach der Citronmethode), Osmiumsure;

Eosin, Hmatoxylin, Pikrokarmin u. s. w. waren die andern meist

gebrauchten Reagentien und Farbstoffe.

Die untersuchten Objekte waren: die Patella des neugebornen

Kindes; der Artikulationsknorpel des Kalbsfues; die Luftrhre des

Rindes; der Kopf- und Wirbelknorpel des Spinax acanihias\ der Femur-

1) Omer Van Der Stricht, Recherches sur le cartilage hyalin, 92 S.

und 3 clopp. Tafeln. Arch de Biolog., t. VII, 1886.
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und Humerusknorpel des Frosches
;
weiter wurden Loligo, Salamandra-

Larveu und Menschenfe benutzt.

Fibrillen. In allen den untersuchten Knorpelarten hat Verf. in

der Grundsubstanz Fibrillen gefunden, und den faserigen Bau konnte

er sichtbar machen durch die bentzten Reagentien. Die gefundenen
Fibrillen sind kollagen, da sie, bei Spinax, mit den Bindegewebs-
Fibrillen der Oberflche der Wirbel, sowie mit den Fibrillen der

Medullarrhren des Knorpels zusammenhngen. Endlich findet man,
bei Loligo und Spinax, auer dem allgemeinen Fibrillensystem der

Grundsubstanz, noch Faser bndel.
Kanlchen. Verf. konnte nicht, bei Kalb und Frosch, auf

demselben Teil eines Prparates gleichzeitig Fibrillen und Kanl-
chen bekommen: die peripherischen Teile des Prparates, wo die

Einwirkung der Chromsure vollkommen ist, zeigen einen fibrillaren

Bau; die tiefern Teile zeigen Bilder, welche, allein gesehen, fr inter-

kapsulare Kanlchen imponieren knnen; aber durch weitere Einwir-

kung des Reagens rckt der fibrillare Bau weiter nach dem innern

Teile des Stckes vor, und die scheinbaren Kanlchen werden durch

Fasern ersetzt. Die sogenannten interkapsularen Kanlchen (von

Budge u. a. beschrieben) sind also wahrscheinlich von den Fibrillen

nicht verschieden. Bei den Selachiern sind die sogenannten Ka-

nlchen nichts Anders als die oben erwhnten Faserbndel. Die Zwischen-

substanz, durch welche die Fasern des Bndels innerhalb desselben

untereinander zusammenhngen, ist schwerer lslich als die Sub-

stanz, wodurch das Bndel, im ganzen genommen, mit den brigen

Teilen der Grundsubstanz vereinigt ist, und leichter lslich als die

Zwischensubstanz, welche die Fibrillen der allgemeinen Grundsubstanz

vereinigt. Daraus folgt, dass, unter stufenweiser Einwirkung von

Chromsure 1) die ganzen Bndel als strukturlose Streifen erscheinen;

2) durch weitere Einwirkung die Fibrillen der Grundsubstanz deut-

lich werden; 3) endlich, noch spter, die anfnglich strukturlosen

Streifen (bezw. Kanlchen) als fibrillare Komplexe vorkommen.

Loligo- Knorpel fhrt zu denselben Schlssen.

Also, bei Spinax und Loligo sind die sogenannten interkapsularen

Kanlchen einfach Fibrillenbndel
;

die interkapsularen Streifen bei

Kalb und Frosch stimmen mit diesen Bndeln berein. Der Knorpel
enthlt also: a) kollagene Teile (Fibrillen), in Chromsure nicht ls-

lich; b) chondrogene Teile (Zwischen- oder Kittsubstanz), welche die

ersten im frischen Zustand verhllen und in Chromsure mehr oder

minder schwer lslich sind.

Auslufer der Zellen findet man im Kopfknorpel von Loligo,

zahlreich und durch Anastomosen ein Netz bildend. Sie existieren,

aber mit weniger Anastomosen, bei Spinax und Kalb (obere Teile

des Artikulationsknorpels), und in der Patella des neugebornen Kindes.

Die Auslufer sind berall in Kanlchen (Fortsetzungen der Zellkapsel)

begriffen.



Oerley, Rhabditideu und ihre medizinische Bedeutung. 433

Lamellen. In allen untersuchten Knorpelarten, mit allen Reagen-

tien, hat Verf. einen lamellaren Bau erkannt. Die Lamellen sind

vereinigt durch eine Kittsubstanz von derselben Art wie die inter-

fibrillare Kittsubstanz, aber leichter lslich und von geringerer Dichte

als diese letzte. Daher erscheint der lamellare Bau vor dem fibrillaren

unter stufenweiser Einwirkung von Chromsure. Die Zellenaus-
lufer setzen sich sowohl in als zwischen den Lamellen fort. Die

Richtung der Faserbndel durchschneidet die Richtung der Lamellen.

Die Lamellen scheinen aus den Fibrillen der Grund Substanz
zu bestehen; letztere folgen in der That der Richtung der Lamellen

und verbinden zuweilen diese letztern mit einander.

Schlussfolgerung des Verfassers. 1) Die Grundsubstanz

des Hyalinknorpels ist durch einen lamellaren Bau charakterisiert.

2) Die Lamellen sind aus Fibrillen zusammengesetzt.

3) Die Lamellen sind durch Fasern verbunden ;
es existieren auch

interkapsulare Faserbndel.

4) Die interlamellare und interfibrillare Kittsubstanz scheint die-

selbe zu sein.

Aus dieser Zusammensetzung des Knorpels geht eine merkwrdige
Uebereinstimmung zwischen Knorpel- und Knochengewebe hervor: der

lamellare Bau ist beiden Geweben gemein; die Lamellen sind beider-

seits fibrillar; zwischen den Lamellen findet man, im Knorpel sowie

im Knochen, Verbindungsfasern; die Faserbndel des Knorpels stim-

men mit den Sharp ey 'sehen Fasern des Knochens berein.

Im Knorpel findet man, auer den Kanlchen, welche die Zellen-

auslufer enthalten, keine andern Rhren; im Knochengewebe ist

dieses im Gegenteil der Fall. Die Nhrsfte des Knorpels diffundieren

wahrscheinlich durch alle die Teile des Gewebes, in verschiedenem

Mae, je nach ihrer verschiedenen Durchdringbarkeit.

Julius Mac Leod (Melle -by- Gent).

Ladislaus Oerley, Die Rhabditideu und ihre medizinische

Bedeutung.
Mit VI. Tafeln. Berlin 1886. 8.

Seit der schnen Entdeckung Leuckart's, dass die Jugend-
zustnde vieler parasitischer Nematoden, wie z. B. des menschlichen

Dochmius duodenalis, nach Bau und Lebensweise mit den freilebenden

Rhabditideu bereinstimmen, haben die letztern immer mehr die Auf-

merksamkeit nicht nur der Zoologen, sondern auch der Mediziner auf

sich gezogen. Das Interesse der letztern fr die Nematodengruppe
der Rhabditiden, dieser winzigen Wrmer, deren meiste Vertreter

die feuchte Erde und faulende Substanzen bewohnen, ist aber in der

letzten Zeit noch durch eine andere merkwrdige Entdeckung ge-

steigert worden, indem es nmlich den franzsischen Professoren

VI. 28
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