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Ueber den Ban der Ganglien bei den Vogein

Von

Dr. M. Schiff.

Grossere Schwierigkeiten, als bei irgend einer anderen Ablheilung

der Wiibelthiere, hat bis jetzt die Untersuchung des Baues der Gan-
glien bei den Vbgeln geboten : so dass, Irolz vieler Bemiiliungen aus-

gezeichneler Forscher, die Siruclur dieser Theile bei den anderen Thier-

klassen zu ergriinden, iiber die Ganglien der Vogel kaum einige diirf-

tige Nolizen veriJlTenllicht sind.

Robin gab zwar an, dass es, nachst den Plagioslomen, bei

Vogein am leichtesten gelingen solle, die Verbindung je einer Gan-
glienkugel niit einer eintrelenden und einer austretenden Nervenfaser

zu sehen; aber die vielen Zellgewebsfasern in den Ganglien der Vogel

scheinen Robin irre gefiihrt zu haben. In der That hat Bidder, der

fiir alle Wirbellhiere cin ahnliehes Verhalten wie Robin anniniml, ge-

rade fiir die Vogel seine Ansiclil durchaus nicht erweisen konnen. Aus
sehr unzweideuligen, bei Vogein beobachtelen Verhaltnissen vermu-
thel er hier einen ahnlichen Bau , wie bei den Fischen. R. Wagner,
Kb Hiker und Andere , welehe Unlersuchungen iiber den Bau der

Ganglien angeslellt haben , sprechen fast gar nicht von denen der Vogel.

Auch nieine eigenen friiheren Unlersuchungen, die ich theilweise

im 9len Bande des Tiibinger Archives niilgelheill habe, Ichrlen niich

iiber die Vijgel nichts Bestinimtes. Indem ich die Ganglien unter dem
Mikroskope init Nadeln zerfasert hatte , war es inir bei Unlersuchungen

an Fringilla coelebs, Pyryita dnmesiica und Otus brachyotus nur

einige Male gelungen. Ganglienkugein zu linden, an die sich eine ein-

zige Nervenfaser ansetzte. Spuren doppelter Nervenfasern dagegen er-

kannte ich gar nicht, oder nur ein einziges Mai beim Buchfinken auf

hochst unbeslimnite Weise.

Die, fiir die Physiologie und Analomie hochst wichtige Frage, ob

aus den Ganglienkugein neue Nervenfasern entstehen , welehe sich dem
durchlretenden Nervenstamme zugesellen, oder ob diesc Kugein im In-

nern der Scheide der, in das Ganglion Irelendcn Fasern selbst liegen,

so dass keine Vermehrung der Nerven durch sie Stall finde, ist fiir die

Fische seit den Entdeckungen von Wagner, Robin, Bidder und

Reicherl einslimmig dahiu enlschieden worden : dass hier fast immer,

oder wirklich immer, eine Ganglienkugel mil zwei Nervenfasern in

Verbindung sleht, deren eine der Wurzel und eine dem austreten-

den Aste enlsprichi Die Primilivfasern der Wurzel gehen hier nicht

einfach durch das Ganglion hindurch; sondein sie trelen an die Gan-
glienkugein. Von letzleren Irilt dann eine zweite Nervenfaser ab, wel-

ehe jedoch nicht als eine im Ganglion enlslehende Faser, sondern

immer, wie man sieht, als eine Forlsetzung der eintrelenden zu be-
trachlen ist. Bei den Amphibien (Frosch, Salamander) fanden sich

bfters Ganglienkugein, die, wie bei den Fischen, zwei Nervenfasern

an zwei gegeniiberstehenden Punkten zeigen. Haufiger aber sieht man
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Kug;ela mil liur Einer ausgehenden Nervenfaser, ohne dass irgend ein

Umsland daraiif hiiideulete, dass eine zneite nhifeiissen ware. Der

Analogic mil den Saugelhieren gemass. und nach direcler Beobaclitung,

nimnit man dalier an: dass diese eine, aus der liugel cnlspringende

Faser peripherisch veilaule und eine Vcrinehrung der i\ervenlascrn in

den Ganglien darslelle. wie sie bei Fischen auf diesc Weise nicht

Stall nndet.

Bei den Saugethieren liaben, — enlgegen der Ansicht von

Wagner und Bidder, welclie der Analogle einen z u sirojsen Spielraum

verslatten , — die Beobachliingen vuii Beck, Kijiliker, niir u. A.

gezeigt: dass die eintrelcnden Wurzell'aden nebcn den Ganglienkugein

vorbeigehen, von den Kugein aber in der Kegel iiur Eine Nervenfaser

enlspringt, die sich mil deni austretenden Asle verbindet. — Nur in

sellenen Ausnahmen sielil man hiei' an den Kugein '2 IVervenrohren,

deren eine als der Wurzel angehorig betrachtet werden kann.

Neuere . lorlgesetzte Unlersucliunsen an Vogein haben niir nun

gezeigt, dass dieselben sicb in dieser Beziebung ganz analog den Sau-
gethieren, und abweichend von den Fischen, verliallen.

Ich habe mich aber hier zunacbst nicht melir der Zerraseruug der

Ganglien bedieni, sondern habe feine Seheibchen . welche der ganzen

Lange der Spinalganglien enlnumnien waren, durch Kali oder Natron

causlicum durchsichlig gemachl und nun unter schwacher Vergrosserung

von hochstens 140 linear l)elrachtet. Ganz kleine Ganglien warden auch

unverlelzt deni Reagens ausgesetzt, und dann etwas comprimirt unler-

sucht. Das sogleich augenlallige Resultat war I'olgendes

:

Die Faden der, in die Ganglien einlretenden Wurzein spalten sich,

weun sie an die Kugelhaulen gelangt sind , in mehrere Fascikel, deren

einer, und zwar meislens der starksle, die urspriingliche Kichtung bei-

behalt. Die anderen treten zwischen den Kugein in niehr oder weniger

spilzen Winkein aus einander. spalten sich abermals und vereinigen

sich wieder, auf die niannichlalligste Weise: bis sie sich, gegen das

untcre Ende des Ganglions bin, deni Hauptstanime wieder anscliliessen.

Aber, (und diess ist das llauplresullat:) die Priniitivlasern der Wurzein

gehen bloss zwischen den Kugein liindurch . oline eine nahere Verbin-

dung mit denselben einzugehen.

Bei alien von mir unlersuchlen Vogein kann man bei gehiiiiger

Praparation sehen. dass in die Anschwcllung der hinteren Wurzein

der Huckenmarksnerven sehr viele Fasern eingeheu und sich biin-

delweisc verlheilen, ohne sich mil den Ganglienkuiiein zu verbindcn.

Am deutlichslen aber sail ich beini Kranichc^ , dass alio Biindel der Wur-
zelfasern sich zwischen den Ganglicnkiigein nnr hiiidiircliw iiiden. Es
ware allerdings moglich , dass mir in dieseii, viellacli vcrschliiiigenen

GcflcchU-ii cinzelne I'rimitivrohren eiitgangen waren, welche docli zu

Kugein hinginneii
;
jedenlalls aber ware diess, wie bei dru Saunctliicren,

eine sellene Aiisnahme. die noch dazu mehrracliir Uculiim.' liihig isl.

HIngegen siehl man von din Kugein aiis zu ilen ablrelcnden Ncr-

venbundeln viele Siicke, oder Hohren sich hinziehen , deren Nalur bei

ilieser Untersuchungsmethudc nicht wuiter zn erkennen ist.
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Die Zerfaseruna; der Ganglien aber uiid ihre Untersuchiing bei star-

kerer Vergrossei uiig zeia;! viele Kugeln , aus deneri in einseitiger Rich-

luna: wahre Priniitivnervenfasern ausgehen. In vielen Fallen voi'sichtiger

Zerl'aserung unler dem JNathelsclien Disseclionsmikroskope ist mir auch

nicht Eine GangllenUugel mil unveiletzten Hiillen voigekommen, an

welclier nichi cin Sliick einer abgelienden Nervenfaser erkennbar gewe-

sen waie. In andeien Fallen, besonders vo ich die Ganglien vor der

Zenelssung nicht lange genug iji verdiinnten Siimen raaceiirl hatle, babe

ich Kugeln ohne alle Neivenfasein gesehen. Aber der Uinsland, dass

bier die kernhallige HUlle der Kugel, wo sich dieselbe nach alien Sei-

len rollen Hess, beslandig an irgend einer Stelle unterbrochen war,

und dass auch die, hekannllich von alien Kugeln ausgehendeti Remak-
schen Faserforlsatze mehr oder weniger vollslandig abgerissen waren,

—

dieser Unistand giebt der Vermulhiing Raum: dass bier die abgehende

Nervenlaser erst durch die Praparation getrennt worden sei.

Es ist mir daher noch zweifelhal't: ob bei Vogein wirklich Kugeln

ohne Nerven-Urspriinge, (so genannle apolare Kugeln,) vorkommen.

Bipolare Kugeln, d. h. solche niit zwei Nerven, kommen sicher

nicht, oder nur als sehr seltene Ausnahmen vor. Seit der, im Tiibinger

Archive erwahnten Beobachlung am Buchfinken , die ich damals schon

als sehr zweifelliafi bezeichnete, babe ich INichls der Art mehr bemerkt.

Ueber die Art der Vcrbindung der Nervenrohren mit den Ganglien-

kugeln babe ich bei, gleich nach dem Tode (noch warm) unlersuchten

Kanarienvogein die Beobachlung wiederholt, die ich friiher iiber den

Frosch milgelheilt babe, und die seildem noch von keiner Seite beslatigt

worden ist: dass die Hiille des Nerven, so wie er an die Kugel Iritt,

in die innere oder zweite Hiille derselben iibergehl. Der ganze Inhalt

des Nerven, also nicht bloss der Aussencylinder, (den ich bei vollig

ausgebildelen Vogelnerven noch nicht erkannl habe ,} tritt so in das

Innere der Kugel ein, dass er bier eine Slrecke weit noch als ein, vom
Kugelinhalte iiberall umgebener , aber nicht mit ihm verschmolzener,

selbslandiger Cylinder zu erkennen isl. Dieser, in die Kugel hineiii-

ragende Cylinder horl in der JVahe des Nerves , nie an demselben, wie

plotzlich abgeschnilten aul ; und hier erst beginnt die Communication des

Kugelinhaltes mit dem Nerveninhalte.

Bel frisch unlersuchten Fischen siehl man dieselbe Bildung, aber

auf zwei Sei ten der Kugel. Die Kugel ist da also nicht, wie man
es darstellle, in die Nervenrohre ausgezogen; sondern die Rohre

ist, (abgesehen von ihrer ausseren Hiille,) wie in den Inhalt der Kugel

h ine i nge b ohrt. So ist es wenigslens bei frischen, bloss mit Spei-

chelzusalz unlersuchten Fischen , Amphibien und Vogein. Bei Sauge-

thieren habe ich diess aber noch nicht gesehen.

Man siehl also: der Bau der Ganglien bei den Vogein
schliesst sich im Wesenllichen nicht, wie es Robin von alien Wirbel-

Ihieren glaubte, dem der Fische an, sondern entspricht ganz dem,
was wir, besonders durch Kijllikers lichtvolle Darstellungen, von dem
Baue dieser Theile bei den Saugethieren wissen.

Frankfurt a. M. , im August 1853.
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