
Zur Physiologie der Pigmentzellen.
Von R. F. Fuchs.

Aus der physiologischen Abteilung der zoologischen Station in Neapel.

Meine früheren Versuche mit Alkaloiden hatten gesetzmäßige 
Veränderungen der Färbung von Fröschen gezeigt, die nur auf 
Wirkungen, welche vom Zentralnervensystem ausgehen, zu be
ziehen sind. Die periphere Innervation der Pigmentzellen ist 
nach den histologischen Befunden, sowie durch Reizversuche 
eindeutig festgestellt, dagegen sind die zentralen Bahnen der 
koloratorischen Nerven noch ziemlich ungeklärt, obgleich für 
den Frosch wenigstens einzelne Angaben darüber vorliegen. 
Man darf erwarten, daß bei Tieren mit lebhaftem Farbenwechsel 
sich ein diese biologisch bedeutungsvollen Vorgänge beherrschen
des Zentralorgan auffinden läßt. Von diesen Überlegungen aus
gehend untersuchte ich gelegentlich meines Aufenthaltes in der 
Neapler zoologischen Station die Innervation der Pigmentzellen 
bei Cephalopoden. Als Versuchstiere dienten von den Deca- 
poden L oligo  und S ep ia, von den Octopoden E le d o n e  und 
Octopus. Die meisten Versuche wurden an Eledone ausgeführt, 
weil Loligo und Sepia die Operation längere Zeit nicht über
leben.

In der ersten Serie von Versuchen wurde der eine M ante l- 
nerv d u rc h tre n n t, worauf E rb la s s e n  der o p e r ie r te n  S eite  
e i n t r i t t ,  wie das zuletzt F. B. Hof mann beschrieben hat. 
Aber schon am 2. Tage nach der Operation beginnt der Farben
unterschied beim ru h ig  s itzen d en  T ie r g e rin g e r  zu werden, 
während er beim erregten Tier noch unverändert weiter
besteht. Die operierte Seite wird nach einigen Tagen bereits 
so dunkel, daß sie beim ruhig sitzenden Tier d u n k le r  als die 
gesunde S eite  erscheint, wobei namentlich eine ge lbe  Färbung 
hervortritt. Die Dunkelung schreitet von der Mitte gegen die 
seitlichen Partien allmählich vor. Bei Aufregung ist der frühere



Farbenunterschied der beiden Seiten noch deutlich, wenn auch 
geringer als früher. Nach dem Tode des T ie re s , der 4 bis 
10 Tage nach der Operation erfolgte, sind zunächst beide Seiten 
mittelhellgrau, die gesunde  S e ite  ist gew öhnlich  h e lle r  
als die o p e r ie r te . Nach einigen Stunden wird der Farben
unterschied so groß, daß die o p e rie rte  S e ite  dunkel und 
die gesunde h e ll  e rsc h e in t. Die mechanische Reizbarkeit 
der Chromatophoren der operierten Seite ist kolossal gesteigert, 
wie H ofm ann gleichfalls beobachtet hatte. Die E r r e g b a r 
k e it  au f L ic h tre iz e  feh lt dagegen  v o lls tä n d ig  auf der 
gesunden S e ite , während sie auf der operierten Seite ganz 
bedeutend verstärkt ist, so daß die Tiere im hellbeleuchteten 
Basin geradezu das entgegengesetzte Färbungsverhältnis zeigten 
wie unmittelbar nach der Operation. Bei Verdunkelung des 
Basins wird das ganze Tier hell.

Die mechanische Erregbarkeit der Muskeln war auf der 
operierten Seite herabgesetzt. Mechanische Reizung des Stellar
ganglions und der Stellarnerven erwies sich als erfolglos, 
während bei elektrischer Reizung schwache Erfolge bei starken 
Strömen zu erzielen waren. Die Inspektion des Ganglions zeigte 
eine graugelbe Verfärbung und starke Trübung. Aus dem 
physiologischen Verhalten des Ganglions und der Stellarnerven 
muß geschlossen werden, daß das Ganglion und die Nerven 
degeneriert waren, und daß die gesteigerte Lichtreaktion der 
operierten Seite beim toten Tier auf einen A usfall e iner 
H em m ungsw irkung  des S te lla rg a n g lio n s  zu beziehen ist. 
D em nach w äre das S te lla rg a n g lio n  ein k o lo ra to risch  
hem m endes Zentrum .

Daß diese Hypothese wohl begründet erscheint, zeigen die 
weiteren Versuche. Bei Tieren, welche unmittelbar oder 1 bis 
2 Tage nach der Operation starben, war die Umkehr der Färbung 
nach dem Tode im Lichte nicht vorhanden, bezw. nur ganz 
schwach angedeutet.

Stellarnerv, Ganglion und Stumpf des Mantelnerven zeigten 
in diesen Fällen normale oder nur wenig herabgesetzte elek
trische und mechanische Reizbarkeit; demnach war das Ganglion 
noch nicht funktionsunfähig geworden.

Bei einer zweiten Versuchsreihe wurde das Ganglion ex- 
stirpiert und bei einer dritten Reihe die Stellarnerven allein
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durchschnitten. In beiden Versuchsreihen verhielten sich die 
Tiere gleich bezüglich der Färbung. Nach einer rasch vorüber
gehenden starken Verdunkelung der operierten Seite, welche 
offenbar von der direkten Reizung der Stellarnerven herrührt, 
tritt Erblassen der operierten Seite ein, wie bei Tieren mit 
Mantelnervendurchschneidung. Aber bei diesen Tieren tritt die 
Umkehr der Färbung nach dem Tode bei starker Belichtung 
auch dann auf, wenn das Tier kurz nach der Operation gestorben 
ist, zu einer Zeit, wo die Stümpfe der Stellarnerven noch reiz
bar sind. Bei Tieren, welche kurz nach der Operation starben, 
ist sogar am sterbenden Tier die Lichtreaktion oft so stark, 
daß selbst langdauernde Verdunkelung die Aufhellung der ope
rierten Seite nicht bewirkt. Auch die direkte mechanische und 
elektrische Erregbarkeit der Chromatophoren der operierten 
Seite ist kolossal gesteigert.

Warum fehlt nun auf der nicht operierten, norm alen  Seite 
nach dem Tode die Lichtreaktion? Das Fehlen derselben ist 
als H em m ungsw irkung des S te lla rg a n g lio n s  anzusehen, 
denn die Versuche haben gezeigt, daß der Mantelnerv nach dem 
Tode früher abstirbt als das Ganglion und die Stellarnerven. 
Zu einer Zeit, wo elektrische Reizung des Mantelnerven der 
nicht operierten Seite vollständig erfolglos ist, lassen sich vom 
Ganglion und den Stellarnerven dieser Seite noch volle Reiz
erfolge erzielen. Es wird deshalb nach dem Absterben des 
Mantelnerven nur noch die Hemmungswirkung des Ganglions 
allein übrig bleiben, die durch die dem Absterben allgemein 
vorausgehende Erregungssteigerung noch verstärkt wird und 
so jede Reaktion der Chromatophoren zu dieser Zeit hemmt.

Ob die hemmende Wirkung auf die Chromatophoren die 
einzige Zentralfunktion des Ganglions ist, muß weiterer Unter
suchung Vorbehalten bleiben. Jedenfalls glaube ich durch meine 
Versuche eine Funktion des in seiner physiologischen Bedeutung 
bisher unbekannten Ganglions aufgedeckt und einen weiteren 
Beleg für koloratorische, nervöse Zentralorgane erbracht zu 
haben.

Die ausführliche Mitteilung wird in der Zeitschrift für all
gemeine Physiologie erfolgen.
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