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Untersuchungen an Megastoma entericum Grassi
aus dem Kaninchendarm.
Von

Rudolf Metzner,

Dr.
Prof. ord. der Ph} siologie
r

und Direktor des

Mit Tafel

Pliysiol. Inst, der Universität Basel.

XV.

Bei Gelegenheit ausgedehnter Darniuntersuchungen au von Coccidiose befallenen
Stelle berichtet

Kaninchen

werden

— Untersuchungen,
—

soll

über die an anderer

kamen mir Thiere

unter die Hände,

welche ungeheure Mengen von Megastoma entericum Grassi
stoma

Lambl.

intest.

stellen erlaubt,

ich

die

Thiere Vieles
allen

suchte ich dieselbe auch an

Die Bilder, welche ich

proben.

Im

beherbergten.

(= Mega-

einer guten

Besitze

welche feinere Zellstrukturen mit großer Schärfe darzu-

Methode,

tails,

spec.)

nirgends

davon

erhielt,

er-

De-

Da

beschrieben fand.

zu sehen war,

Kaninchen unserer

diesem Objekte zu

zeigten eine Reihe von

Institutsställe

auch

am

und da die Parasiten fast bei
vorkommen, oder wenigstens

im Winter 1900/01 und im laufenden Frühjahr vorkamen,
es für angemessen, an dieser Stelle

lebenden

davon zu berichten,

hielt

ich

als Nicht-

fachmann den Zoologen diese Beobachtungen aus einem mir ferner
liegenden Gebiete vorzulegen.

Methoden der Untersuchung.

Wie

B.

und 143)

Darme
sitzen,

Grassi und W. Schewiakoff

ist

das

freie

(1)

richtig

angeben

Umherschwimmen unserer

nicht die Regel,

man muss

die Darmzotten,

(p.

149

Flagellaten

im

denen

sie

an

abschaben und zerzupfen; doch genügt auch ein leichtes Über-

streichen der Schleimhaut

und darauffolgendes Abspülen mit physio-

logischer Kochsalzlösung,

um

Menge der Protozoen zu

erhalten.

Zeitschrift

f.

wissensch; Zoologie.

in

LXX. Ed.

der Spülflüssigkeit eine ziemliche

Aber

in

beiden Fällen
20

ist

das
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Anfertigen von Deckglas-Streichpräparaten mit Nachtheilen verknüpft:

im ersten erhält man die Protozoen
zellen, Detritus,

Färbung nur

Schleim

selten

in einer

eingebettet,

etc.

gute Bilder

Menge von Schleimhaut*
dass die Fixirung und

so

Im zweiten

liefert.

selbst bei

ist

sparsamer Anwendung der Spülflüssigkeit die Verdünnung doch beträchtlich
ein

und

Präparat.

es

kommen

oft nur wenige Flagellatenexemplare aul
kommt, dass körperwarme 0,6 0,8 %ige

—

Zu dem

Cl.Na.-Lösung doch nicht

als

Protozoen anzusehen

arbeitet

ist;

ganz indifferente Flüssigkeit für diese

man

nicht rasch,

so sterben die-

selben bald ab und bei den rapiden postmortalen Veränderungen giebt
die Fixirung solchen Materials schlechte Bilder.

Einmal aber fand ich bei einem Kaninchen, dessen Darm vom
Pylorus ab auf 25 30 cm keinen Chymus, sondern nur einen ganz
klaren, etwas von Galle gefärbten Darmsaft enthielt, dass diese klare

—

Mengen freischwimmender Mastigophoren beschwache, dem bloßen Auge eben sichtbare
Trübung verursachten. Das durch Verbluten getödtete Thier wurde
annähernd auf Körperwärme erhalten und es konnten nun beliebig
Flüssigkeit ungeheure

herbergte, welche .eine

viele Deckglaspräparate

vom

frischesten Materiale

bereitet

werden.

Diese Deckglaspräparate wurden in der Weise hergestellt, dass ein

Tropfen des Darmsaftes durch Hin- und Herneigen zu
breitung gebracht wurde.

flacher Aus-

Dies gelingt bekanntlich auf ganz säubern,

aber nicht vollkommen trockenen Deckgläschen sehr gut (Anhauchen
oder Abreiben mit einem feinen Leinentuche, in das eine Spur Glycerin

eingerieben

wurde).

Unter

dem Mikroskope werden

Deckgläschen auf den Gehalt an Flagellaten

flüchtig angesehen,

diese

dann

mit der Tropfenseite auf die Fixationsflüssigkeit gebracht. Die Mani-

nehmen nur wenige Sekunden in Anspruch, und da der
dem eben getödteten, noch warmen Thiere entnommen
Die
wurde, war die Fixation wirklich frischen Materials verbürgt.
pulationen

Darmsaft

Fixation geschah

in

Osmiummischungen.
Eine

einer der von

mir

(2)

angegebenen Kochsalz-

Die Mischung wird in folgender Weise bereitet:

l,5°/ ige Cl.Na.-Lösung wird

mit

Os04

gesättigt

—

es lösen

— von

dieser Lösung werden 7 Vol.
mit 1 Vol. konc. Kalibichromatlösung vermischt. Kurz vor dem Gebrauch werden zu 12 cem der Mischung Gutt. II IV rauchende Salpetersäure gefügt; auch mit Gutt. VIII und XII werden gute Fixationen
erzielt.
Einige Uhrschälchen mit dieser Mischung (Nr. I) werden besich ungefähr 5,5 Th. in 100 Th.

—

reit gehalten,

dessgleichen einige mit der gleichen Osmium-Kalibichro-

mat-Lösung, doch ohne Zusatz von Salpetersäure

(Nr. II), alle mit

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Megastoma entericmn Grassi ans dem Kaninclienclarm.

Unters, an

Glasglocken überdeckt. In der Mischung
2 Minuten

darauf in

verweilen die Deckgläschen

II— III; mit Gutt. VIII 30", mit
dann kommen sie für 10—20 Minuten in Nr. II,
von Gutt.

Zusatz

bei

XII 20";

Gatt.

I

301

destillirtes

Wasser, das öfters gewechselt wird, und schließ-

Zeit

und 70°/ igen Alkohol. In letzterem können sie einige
aufbewahrt oder aber gleich zur Färbung vorbereitet werden.

Für

letztere

lich in 50°/ igen

hat sich

am

besten eine Lösung von Säurefuchsin

Anilinwasser mit folgender Differenzirung durch Pikrinalkohol
währt.

Obwohl

ich in nächster Zeit an anderer Stelle gewisse Vor-

Verwendung

der Methode für ihre

theile

in

be-

in

der Mikrophotographie

darlegen und dabei näher darauf eingehen werde,

ist

es doch ange-

auch hier mit einigen Worten den Färbungsmodus zu erläutern.

zeigt,

Ein passendes Säurefuchsin,

das einen schönen rothen,

nicht bläu-

Dahl & Comp., Chem. Fabr.
erzielt man bei einer ein viertel-

lichen Farbenton giebt, erhielt ich von
in

Barinen.

Mit diesem Präparate

Die

bis halbgesättigten Anilinwasserfuchsinlösung recht gute Bilder.

Färbung geschieht wie folgt: Das Deckglas aus 70%igem Alkohol
wird mit 95 °/ igem, dann mit absolutem Alkohol abgespült und noch

im Uhrschälchen befindliche Farb55 60° C. erwärmt und die
Farbsolution nur einige Minuten auf dieser Temperatur erhalten oder
noch für 1—3 Stunden in den auf ca. 40° gestellten Thermostaten
gebracht.
Nach dem Erkalten hebt man das Deckglas ab und überfeucht mit der Schichtseite auf die

lösung

gebracht;

gießt mit

dem

dann wird

bis

—

ca.

pikrinsauren Alkohol.

Am

besten hält

man von diesem

zwei Koncentrationen vorräthig; die eine wie folgt bereitet: von gesättigter Pikrinsäurelösung in

Alkohol 4 Vol.
dazu

20<>/

Man

;

absolutem Alkohol 1 Vol., dazu 20°/oigen

die andere: gesättigte alkoholische Pikrinlösung 1 Vol.,

igen Alkohol 7 Vol.
lässt

die

—

stärkere Lösung

etwa V/ 2 —2 Minuten auf dem

Deckglas; wiederholt dies mehrmals, spült mit absolutem Alkohol ab,

und

kontrollirt in

Xylol unter

dem Mikroskope den Grad

der Diffe-

renzirung.

Sieht man, dass die beiden von Grassi
als

»Kerne«

bezeichneten Gebilde

und Schewiakoff

auf dem Grunde

(1.

c.)

des Peristoma

noch nicht klar hervortreten, so spült man wieder mit Alkohol ab

und giebt von der schwächeren oder nach Bedarf auch von der
stärkeren Pikrinalkohollösung darauf.
Für die bessere Erkennung
gewisser Details
treiben, dass diese

ist

es

sogar gut,

»Kerne«

blass,

die Differenzirung so

weit

zu

nur mit dunklerem rothen Kontour

und deutlichen »Kernkörperchen« am vorderen Ende, erscheinen. Die
20*
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Präparate können dann in Xylol-Dammar eingeschlossen werden. Unter-

wurde mit den unten genannten Öl-Immersionen bei weit offener
Blende und bei künstlichem Lichte.
Zur Beleuchtung* diente ein
Auerbrenner und eine Schusterkugel, welche mit einer dünnen Chlosucht

ccm alkoholischen ChlorophyllEinige Zeichnungen und vor
Allem die Aquarelle wurden bei weißem Lichte angelegt, um den
Farbton zu treffen. Für die Erkennung der feinsten Details und finden Schutz des Auges gegen Ermüdung erwies sich aber das grüne
oder gelbgrüne Licht sehr förderlich; die rothen Strukturen werden
dabei freilich dunkel, treten aber um so schärfer hervor.
Engelrophylllösung gefüllt war.

mann

[Ca. 0.5

auf 1500 ccm Aqu. dest]

extraktes

p.

(8,

507, Fußnote) hat schon früher durch Einschaltung ge-

färbter Gläser grünes Licht zu Untersuchungen frischer, ungefärbter

Objekte mit Vortheil benutzt.
Schusterkugel,

in

Mir hat, wie gesagt, die Chlorophyll-

den Kreisausschnitt einer Schutztafel aus Asbest

eingehängt, sehr gute Dienste geleistet.

Neben den Dauerpräparaten habe

ich

hängenden Tropfen untersucht. Auch hier

auch frische Präparate im
es gut, sich einen recht

ist

flachen Tropfen des Darmsaftes herzustellen, damit

man

suchung mit starken Immersionslinsen ausführen kann.

mm

die Unter-

Mit Zeiss

gutem Systeme
von E. Hartnack sen. sind am lebenden Thiere sehr viele von den
Strukturen, auf welche ich durch die gefärbten Präparate aufmerksam

Apochr. 2

wurde, mit

1,40 Ap.

und einem

aller Deutlichkeit

die gleichen Schwierigkeiten,

mit lebhafter
Details

am

zu erkennen, jedoch finden sich hier

wie

Bewegung haben,

—

sie für alle

wenn

frischen Objekte gelingt erst dann,

wobei die Mittelgeißeln

noch lebhaft sich schlängeln

(=

machen,
g-2

Objekte, die Organe

Die Erkennung feinerer

bestehen.

rascheren Ortsveränderungen mehr
liegen

gleichen, eben so

die Thiere keine

sondern entweder

still

von GrßASSi und Schewjakoff)

— oder unter

starker Seitenbeugung des

liuderschwanzes in einem Kreise von sehr kleinem Radius langsam

umherschwimmen. Beides tritt aber nur beim Absterben des Thieres
ein, was im flachen Tropfen bald geschieht.
Auch dann noch ist die
Untersuchung .schwierig, da die dicken Mittelgeißeln noch schlagen,
wenn das Thier keine Ortsveränderungen mehr zeigt, sondern an
einer Stelle absterbend liegt.

Was nun

zuerst die

Körperform

betrifft,

im Kaninchendarm gefundenen Parasiten
Abbildungen von Lambl
(1.

c.j

(3),

Bütschli

(4),

so

hätte ich für die

den Beschreibungen
G-rassi

hinzuzufügen, dass das Hinterende etwa

und

und Schewjakoff

1—1'

2

i"

hinter

dem
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mehr

sich nicht

stark verjüngt, wie letztgenannte Autoren abbilden, sondern nur

mählich schmäler wird.

Mit anderen Worten,

Schwanz am

— 2y

Art

Hinterende, 2

Schwanzgeiß ein

die beiden

trägt.

2

es befindet

so
all-

sich eine

lang, der an seiner Spitze

^

Meine Abbildungen gleichen daher

in Bezug auf die Körperform am meisten den von Lambl (1. c, Taf. I, z)
gegebenen Zeichnungen des Parasiten aus dem menschlichen (Kinder)
Darm. [Lambl spricht sogar (1. c, p. 52 oben) von einem Ruder-

schwanz, er schreibt:

»nebstdeni vibrirt bei

ruhenden Thieren der

Das Vibriren bei ruhenden
Thieren ist aber zum größten Theile auf die Bewegungen der MittelAuch Leuckart (5), der die Beschreibung
geißeln zurückzuführen.]
Ruderschwanz wie

bei Spermatozoiden«.

nach Davaine's Traite

»Schwänze« der

in

Eben

die

so

zeigen

die

darm
Fig.

in

giebt,

Schwanz.

spricht

welche Bütschli

Hingegen bieten

Frontalansichten der Parasiten aus

von

einem

dem

(1.

—

c, Taf. 46,

wie erwähnt

Ratten- und Mäuse-

Schewiakoff (1. c, Taf. XV,
gleichmäßige Verjüngung bis zum spitzen Hinter-

der Arbeit von Grassi und

1, 4, 8, 9)

eine

ende des Thieres.
geißeln

entozoaires

Abbildungen,

Fig. 3 a, b) giebt, diesen

—

des

menschlichen Dejektionen gefundenen Parasiten.

(=

An

diesem spitzen Körperende sitzen die Schwanz-

Der an meinen. Präparaten

g± der genannten Autoren).

durchgängig zu findende Schweif

ist

allerdings nicht

immer

gleich-

Exemplaren war der Unterschied des
Verjüngungsgrades geringer, bei den meisten war er so bedeutend,
dass am Ende des Schwanzes die beiden Ränder fast parallel ver-

mäßig ausgebildet;

liefen.

Ob

bei einigen

die Unterschiede auf verschiedene Altersstufen hindeuten,

konnte ich nicht mehr eruiren; äußere Gründe zwangen mich,

die

Untersuchung vorläufig abzuschließen.
Dieser Schwanz

Lambl nennen
tige

—

— ich

führt

will ihn Steuer- oder

Ruderschwanz wie

beim lebensfrischen Thiere fortwährend hef-

und schnellende Bewegungen

aus,

vermittels

deren das Thier

einmal rasch von der Frontlage in die Seitenlage sich begiebt,

zum

Andern

vor-

plötzliche

Richtungsänderungen

in

der Fortbewegung

nimmt. Lambl kennzeichnet ganz treffend die Bewegungen des Thieres
als »gleich

endlich

dem Schwalbenflug«. Die Bewegungen

des Thieres erhalten

durch die raschen Schnellbewegungen des Schwanzes stoß-

weise Beschleunigungen und einen oscillirenden Charakter. Beim absterbenden Thiere sieht man, wie oben erwähnt,

häufig den Ruderschwanz längere Zeit nach der einen oder anderen Richtung gekrümmt
still

stehen (wie Figg.

3, 5, 6, 8, 11, 16, 18,

Taf. XV), indess die Mittel-
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geißeln, welche das Thier durch ihre

vorwärts zu treiben suchen

Bewegungen

in

gerader Eichtang

unten) weiter schwingen.

(s.

Dann schwimmt

der Parasit im Kreise umher, etwa wie ein Boot mit hart umgelegtem

Dass

Steuer.

Kollungen
als

Schwanz

dieser

Vorwärtsbewegung
etc.,

dient,

zeigt

nicht

so

vielmehr

als

sehr

gleichmäßigen

zur

Rieh tun gsänderungen,

zu

auch die Art seiner Bewegung.

Ganzes, wenn auch

Er wird meist

nicht als ein starres, sondern

als ein

etwas

biegsames Ganzes bewegt, derart, dass an der hinteren Kürperstelle,

wo

die

Verjüngung eine geringere wird und die etwa

als

Schwanz-

wurzel zu bezeichnen wäre, deutliche Knickungen entstehen.
ich

am

Oft Bah

lebenden, sich noch rasch bewegenden Thiere den Schwanz

vollständig vertikal zur Längsachse des Körpers geschnellt werden und

eine Zeit lang

dieser

in

Lage

den Intervallen zwi-

In

verbleiben.

schen diesen ausgiebigen Bewegungen scheint der Schwanz

am

lebens-

Bewegung zu sein;
erkennen, da einmal das rasche Umher-

frischen Thiere in fortwährender oscillatorischcr

Genaueres kann man nicht

schwimmen, zum andern der durch die Mittelgeißeln
auch

bei

erregte Strudel

Die an der Schwanzspitze befestigten Geißeln führen

dies hindern.

gerade

Schwänze

gehaltenem

Schlangenbewegungen

Meist

aus.

auch Grassi und Schewiakoff

(1.

langsame

verhalten
c,

p.

passiv,

wie

ob.)

bemerken.

Geißeln

als Steuer

149, Z. 7

Letztere halten die Möglichkeit offen, dass diese

und schwache

sich

sie

v.

nach meinen Beobachtungen versieht diese Funktion zum
Haupttheile der Ruderschwanz. Auf eine andere von den genanndienen;

ten Autoren weiterhin

(Z.

10

u.

ff.)

aufgestellte

Schwanzgeißeln eine Art Fühlborsten seien,

Vermuthung, dass die

soll

später eingegangen

werden.

man das Absterben an den
und langsamer werdenden Bewegungen des Steuerschwanzes
Wie schon

sem Stadium

erwähnt, erkennt

gelingt es dann aber auch, den

zu beobachten.

seltener
;

in die-

Bewegungsmechanismus

Der Rand des Leibes, etwa vom hinteren

Drittel des

Peristoms an, wulstet sich und schlägt sich ventralwärts gegen die
Medianlinie um, wobei er sich zugleich in der Längsrichtung verkürzt.

Das Umschlagen

ist

deutlich zu erkennen,

wenn der Steuerschwanz

gegen die ventrale Seite (Peristomseite) umgelegt wird; der hintere
Theil des Thieres gleicht dann einem Schöpflöffel mit übergebogenen

Rändern.
die

Im anderen

konvexe

(dorsale) Seite

Umschlagung zu

Krümmung

Falle,

sehen,

beim Aufrichten des Schwanzes gegen
ist

es

mir nicht gelungen, eine solche

man bemerkt dann

nur eine stärker konvexe

des Leibes, gegen dessen caudales

Ende

sich der auige
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richtete

Frontalebene

der

rallel
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des Thieres

Die

absetzt.

erfolgenden

305

seitlichen,

pa-

Wendungen

des

Steuerschwanzes sah ich eben so extreme Werthe erreichen.

Veränderung
tuelle des

—

etwa Verdickung

etc.

—

Eine

der oben genannten Ran ri-

Leibesplasmas konnte ich dabei mit Sicherheit nicht

fest-

stellen.

Wie

Bewegungen des Ruderschwanzes durch rasche

die

also

bewirkt

Kontraktionen des Leibesplasmas
Kontraktilität

werden,

führt

diese

auch zu weiteren Deformationen des Körpers.

Den

man

vorderen abgerundeten Pol des Thieres sieht

so

sehr häufig dorsal

umgeschlagen werden, so dass der Körper eine dreieckige Form erhält mit der Basis nach vorn (Fig. 7);

in Profilansichten

kann man

dann den Grad dieser Umschlagung recht gut erkennen, der bis zur
Der
rechtwinkligen Stellung gegen die Längsachse gehen kann.
Peristomrand steht dann deutlich hervor, zumal dann, wenn nur der
vordere hyaline zugeschärfte
ist.

krümmt

Andererseits

Saum umgebogen

wird, was

die Regel

auch häufig der ganze Leib nach der

sich

ventralen Seite, wobei der Ruderschwanz stark nach vorn zu stehen

kommt.
Für

die

Körperform wäre noch eine weitere Abweichung von

Schewiakoff zum Ausdruck zu

der Darstellung von Geassi und
bringen.

Der Schwanz

am
lich

ist

lebenden Thiere

deutlich abgeflacht,

ist

parallel der Frontalebene;

dies bei Vertikalstellung des

Schwanzes deut-

Indess sich nun peristomwärts der Körper an

zu sehen.

Seiten erst langsam,

dann rasch verdickt,

bleibt

in

der Mitte

den
der

hinteren Leibeshälfte eine flachere dreieckige Fläche, deren stumpfe

Der hintere Rand des Peristoms
ist also in der Mitte offen, wenn mit »Rand« konform den Beschreibungen von Geassi und Schewiakoff (1. c, p. 145), Lambl 1
Spitze in das Peristom hineinragt.

und Geassi

der über die Cirkumferenz der flachen Peristomgrube

(9)

erhebende Plasmastreifen bezeichnet werden

sich

fixirten

Objekte sieht

meterschraube
unterbrochen

,

ist,

dass

am

man

bei

dieser

soll.

Schon am

aufmerksamem Gebrauche der MikroRand hinten in der Mitte

eigentliche

besten aber

tritt

Letzteres hervor

am

lebenden

ruhenden oder sich bewegenden Thiere, besonders bei dem oben
beschriebenen Aufrichten des Ruderschwanzes.
1

Lambl, Die

parasit.

Organismen des Darnikanals.

TM. I.
Grassi und Schewiakoff, da

Kinder-Spital in Prag.

Liegt das absterbende

1860.
sie

Aus dem Franz Joseph
von Lambl nach

(Ich citire diese Arbeit

mir im Original nicht zugänglich war.)
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Thier ruhig mit der ventralen (Peristom-) Seite nach oben, so sieht

man den Peristomrand

als

scharfe dunkle Linie rings herumlaufen,

auf die beschriebene Lücke an der hinteren Cirkumferenz.

bis

Hier

von beiden Seiten her der Rand mit leichter Wendung nach
oben an die Ränder der dreieckigen Fläche, wo er scharf absetzt

tritt

Figg.

2,

3,

schlagen

(s.

unten),

(s.

5,

9,

6,

(s.

Figg.

1,

8,

Ist

etc.).

annähernd

sah, so setzt er sich

ränder ab

10

wie ich es

am

der

Rand nach hinten umge-

absterbenden Thier auch deutlich

rechtem Winkel gegen die Flächen-

in

19, 20).

Die Spitze der beschriebenen dreieckigen Fläche

ist

verdickt

und erstreckt sich in das Peristom hinein, wo sie dann wenig hinter
den Kernen als ein rundlicher Vorsprung sich in die flache Aushöhlung der Peristomgrube senkt.

einem optischen Querschnitt

In

des Peristoms erscheint daher das Peristom als ge-

in halber Tiefe

schlossene Kurve mit einem kopfwärts (oder kernwärts) einspringenden

Winkel.

Grassi und Schewiakoff beschreiben einen

Z. 17 v. oben)

»kleinen Fortsatz, der

frei

(1.

c.,

p. 145,

über die Aushöhlung etwa^

nach vorn vorsteht.

Dieser Fortsatz ist nicht starr, sondern bewegund kann unter gewissen Verhältnissen
nach hinten umgeschlagen werden«.
Auf p. 149 unten schildern die genannten
Autoren, wie das Thier beim Festsetzen an einer Epithelzelle den

lich

hinteren Fortsatz

des Peristomrandes nach außen umkehrt und sich

mit dessen ventraler Fläche an die Epithelzelle anlegt.

»Gleichzeitig

dem etwas vorstehenden Peristomrande wie

umgreift es mit

mit Lippen

einen Theil der Epithelzelle und richtet den Hintertheil seines Körpers

Diese Beweglichkeit und Kontraktilität des Peri-

nach oben auf.«

Lambl beobachtet
c, p. 52: »in Agone öffnet
Saum des Saugnapfes undulirend«) und ich sah
Aber das »Umschlagen« betraf an meinem Objekt eben
sie häufig.
den Peristomrand, nicht speciell einen »Fortsatz«. Im Profil gestomrandes hat schon

und

(1.

schließt sich der

sehen

—

wie die Abbildung 7 oder

Schewiakoff

—

ist

der Anblick

Es schlagen

Fortsatz vorhanden wäre.

Randes um,

da,

wo

sie

XV

gleiche,

bei

sich eben die

Eckstücke des

Saum nach

An

fixirten

Objekten sieht

hinten umgeschlagen

(s.

die

läuft,

sondern in

Richtung des inneren Randes

Figuren).

Es

ist

fast

man

auch

oben), so dass der

scharfe Kontour des hinteren Peristomrandes nicht wie

den Winkel hinauf

Gkassi und

ob ein solcher

als

an die Begrenzung des vorderen Theiles der

dreieckigen Fläche stoßen.

zuweilen den

Taf.

6,

der

sonst gegen

normaler Richtung gegen

der Zipfel

aber natürlich nicht von der

führt

Hand

(s.

die

obgen.

zu weisen, dass
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und Mäusedarmes, welche Grassi

und Schewiakoff (1. c.) speciell schildern, die Verhältnisse anders
als bei den Darmbewohnern des Kaninchens liegen, und dass hier
vielleicht

Unterscheidungen

dreieckige

(oder

in einzelne

Fläche

rhombische)

Arten möglich

Die

Gegend der

der

in

erreicht

—

sind.

Schwanzwurzel den freien Rand des Leibes, und ihre seitlichen Begrenzungslinien laufen gegen diesen Rand divergirend hin: es werden so beiderseits zwei spitze Plasmazipfel gebildet, von größerer
Dicke

wohl

dreieckige Mittelfläche,

die

als

als

am

gefärbten

Da

sich darstellend.

und daher am frischen

sie kontraktil sind

— denn

teren Theil des bei Schwanzaufrichtungen
ist

es

begreiflich,

dass

so-

Präparate bedeutend dichter und dunkler

die caudal gerichtete

sie

den hin-

sie bilden

gebildeten Wulstes

—

so

Umschlagung des

Peristomrandes noch unterstützen und im Profil den Anschein eines

nach hinten sich umschlagenden Mittelfortsatzes bieten können

An den inneren Rändern dieser Zipfel, welche
von etwa 60—70° einschließen, verlaufen die inneren
der Seitengeißeln.

—

Davon weiter

Wie schon erwähnt, macht
er ist

also

der Ruder- oder Steuerschwanz nur

Feldes

—

bei

Mittelfortsatze

Sie

der

Grassi und Schewiakoff
(1.

c, p. 149)

»dies Geißelpaar

(= g2

)

kurzen

seür

windungen zusammengezogen« was
,

wirken vielmehr die

Spitze

des

dreieckigen

entsprechend

—

und

an ihrem

stellen

kräftige

Nach genannten Autoren bewegt

isochron schwingende Gebilde dar.
sich

als solches

an

entspringen

des Peristoms

oft recht

das treibende Organ für die gleich-

nicht

mäßige Translation unseres Thieres;
Mittelgeißeln.

Fortsetzungen

unten.

brüske Bewegungen in wechselnden, wenn auch in
Intervallen,

(siehe

einen Winkel

oben).

schnell

und wird

ich bestätigen kann.

in

Schrauben-

Was mir aber

Bewegungen sich
von dem einspringenden Winkel des Peristoms an über die ganze
Länge der Geißeln erstrecken, und dass diese Geißelbewegungen
das Letzte sind, was beim Absterben des Thieres noch zu sehen ist.
Wenn alle Geißeln still stehen, wenn auch der Ruder- oder Steuerschwanz nicht mehr bewegt wird, dann setzen die Mittelgeißeln noch
ihre wühlenden Bewegungen fort, wenn auch so weit verlangsamt,
dass sie gut zu erkennen sind und keine stärkere Translation des
Thieres mehr bewirken. Die übrigen Geißeln verhalten sich anders;
die Schwanzgeißeln machen überhaupt nur schwächere Bewegungen,
die Vorder- und Seitengeißeln machen nur schwache Schlängelungen
oder einzelne Peitschbewegungen, und zwar nur von der Stelle
besonders heiworhebenswerth dünkt,

ist,

dass diese
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an,

wo

sie

den Kontour des Thieres tiberschneiden. Der

schied der Bewegungsart

Diesen

sehr hervorstechend.

ist

Unter-

übrigen

sechs Geißelpaaren wird von ihrer Abgangsstelle arn Körper aus in

verschiedenen, oft ziemlich langen Intervallen ein einzelner Impuls

gegeben; Trägheit und Widerstand des umgebenden Mediums bewir-

ken dann eine Bewegung wie die einer Peitschenschnur bei einem
Oft hängen diese Geißeln auch ganz ruhig (s. a.
Peitschenschlag.
Grassi und Schewiakoff,

1.

in

c, p. 147, Z. 6

Meist aber sieht

»gleichsam nachgeschleift«.

v.

und werden

oben

man

die Vordergeißeln

ganz schwach schlängelnder Bewegung, eben so die Seitengeißeln.

Aber

es

immer wieder zu betonen, dass nur am absterbenden

ist

Thiere diese Bewegungen zu verfolgen sind, wenn die raschen Oscil-

und das rasche Umherschwimmen aufgehört haben. Für
Seitengeißeln ist auch dann noch die Beobachtung schwierig, da

lationen

die

die

immer noch heftig arbeitenden Mittelgeißeln Alles verdecken.
Indess nun die Mittelgeißeln auch auf ihrem ganzen Verla ufe
über den Thierleib sich heftig bewegen, so dass vom AVinkel
des Peristoms ab nach hinten zu Alles wirbelt und in dem dreieckigen
Mittelfelde und im Gebiete der Schwanzwurzel schwer oder gar nicht
irgend welche histologische Details zu unterscheiden sind, liegen die

Vordergeißeln ruhig, so weit
greifen,

sie

den Vorderrand des Peristoms um-

eben so die Seitengeißeln in ihrem Verlaufe an der Kante

der Seitenzipfel hin bis zu

dem

Punkte,

wo

sie die

Körpcrfiäche ver-

Grassi und Schewiakoff zeichnen beide Geißelpaare,

lassen.

die beiden Vorder-

und

Peristomrande an.

Sie geben an

die beiden Seitengeißeln frei beweglich
(1.

c, p. 148 unten

und

p.

d.

h.

vom

149 oben),

dass die beiden Paare »eine Lage einnehmen, die mit der Längsachse

des Thieres einen Winkel von 45° ausmacht, diese Geißeln führen

Bewegungen aus«. Aber wie erwähnt,
Bewegungen nach meinen Beobachtungen nur von dem

peitschenartige, schlängelnde

finden diese

Punkte aus

wäre

statt,

wo

sie

über den Körperkontour heraustreten: das

für die Vordergeißeln

etwas hinter dem vorderen Drittel, an

der breitesten Stelle des Thieres, für die Seitengeißeln

dem

zweiten Drittel,

Punkte scheinen

i

sie

/2

—1

mit

fi

vor der Schwanzwurzel.

dem Protoplasma

etwas hinter

Bis zu diesem

des Leibes

mehr oder

man auch an allen
fixirten Objekten, — und ich habe in dieser Hinsicht mehrere 100 Exemplare verglichen — diese beiden Geißelpaare bis zum Körperkontour
immer in der gleichen relativen Lage zum Thierkörper — die Seitenweniger

fest

geißeln etwa

verbunden zu

30— 35°

sein.

Daher

findet

gegen die Längachse geneigt, die Vordergeißeln
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die beiden

Mittelgeißeln in den allerversehiedensten Stellungen angetroffen werden,

und zwar vom Ursprünge am Peristomwinkel an. Oft verlaufen sie
einander parallel in einer oder mehreren Windungen über den Leib,
bald divergiren
gegenseitig

(s.

sie

vom Ursprünge

die Figg. 1

—

21).

an, bald überschneiden sie sich

Eben

so mannigfaltig sind die Lagen,

in

ihrem freien Verlaufe, nach

welche die übrigen Geißelpaare

dem Heraustreten aus dem Körperkontour, an den fixirten Objekten zeigen. Dazu kommt ein Weiteres. Schon am lebenden Objekte
und

Vordergeißeln in ihrem

fest-

liegenden Theile dicker als an den schwingenden Theilen; an

fixir-

erscheinen die

ten

Seitengeißeln

und gefärbten Objekten

die

und

besonders gut hervor,

dies

tritt

zwar erscheinen bei den Vordergeißeln die verdickten Theile am
Vorderrande des Peristoms, bei ersteren die geraden Stücke bis zum
mit Körnchen besetzt,

Körperkontour granulirt,
größester Feinheit sind
vorliegt,

granulirte

durch

hervorgebracht

Körperplasma,

allerdings spricht

Ob

Figg. 9—21).

(s.

Hinwegziehen

das

mit

nicht

ist

dagegen die

die

hier

Sicherheit

allerdings von

Täuschuüg

eine

über
zu

das

fein-

entscheiden;

feinkörnigere Beschaffenheit des

viel

Körperplasma gegenüber der etwas gröberen Körnelung der Geißeln.
An den Schwanzgeißeln sind am lebenden Objekte zwei knöpf-

am

chenartige Gebilde zu sehen, die auch
hervortreten.

Eine Täuschung

Ende des Schwanzes
(Figg.

1,2,4,9

in

dem

ist

hier

fixirten

Objekte deutlich

ausgeschlossen,

da

am

am

Die Vorder- und Seitengeißeln haben an den

u. a.).

entsprechenden Stellen kleine Kegel oder Spitzknöpfchen,
obige Knöpfchen,

sie

hier ganz hyalinen Protoplasma liegen

die,

wie

lebenden Objekte dunkel hervortreten, stärker

lichtbrechend sind (Fig.

Man

1).

erkennt mit aller Sicherheit, dass

von hier die Bewegung der Geißeln ausgeht.

Am

gefärbten Objekte

zeigen die Figg. 4,15,18,20,21, bei denen, wie häufig, die Vordergeißeln in stark abgespreizter Lage

Bei

den Seitengeißeln

treten

Seitenzipfel hervor (Figg. 3,

sie

fixirt sind,

gleichsam

als

die Spitzknöpfchen.
freie

Spitzen

der

4, 8, 20, 21).

Was nun den Ursprung der Geißeln betrifft, so ergab für die
Mittelgeißeln schon die Untersuchung des lebenden, bezw. absterbenden Thieres in der Mitte der Lücke des Peristomrandes zwei
deutliche dunkle Knöpfchen oder Kurzstäbchen, die mit aller Sicherheit als Ausgangspunkte der wühlenden Bewegungen der Mittelgeißeln
zu erkennen waren,

wenn

im Protoplasma lagen

(Fig.

sie selbst
1).

Am

auch unbeweglich blieben und
gefärbten Objekte

waren

sie
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ausnahmslos deutlich zu erkennen, sobald die Behandlung mit Pikrinsäure eine genügende (Figg.

gebung bewirkt

Exemplaren stark
ohne

lagen

»Geißelwurzeln«

Diese

gegen sehr starke DirTerenzirung

man auch zwei

vorn laufen und es

allen

den

welche ganz

frei-

geronnene

oder

halten

An

fest.

an

sich

geronnenes Muein

durch

Einhüllung

Um-

Entfärbung der

21)

differenzirter Streichpräparate,

Eiweißsubstanzen.

raten sah

9—18,

2, 4, 8,

Diese Entfärbung fand

hatte.

die

Farbe

auch

gut differenzirten Präpa-

Knöpfchen nach
zogen dann diese Stränge gegen die gleich zu
zartere Stränge von diesen

besprechenden inneren Fortsetzungen der Seitengeißeln oder wenig-

gegen die »Kernbrücke«

stens

Wie

(s.

auf Figg.

2,

6,

3,

9,

11,

17,

18).

weit diese zarten Stränge als Verbindungsstücke der als »Wurder Mittelgeißeln

zeln«

bezeichneten Kurzstäbchen

mit

»Kern-

der

brücke« aufzufassen sind, wieweit als Fortsetzung der »Längsrippe «,

davon weiter unten.

Die drei übrigen Geißelpaare ließen mit

vom

Deutlichkeit Fortsetzungen

freien

erkennen, Fortsetzungen,

die aber

Scheaviakofp

XV)

(1.

c, Taf.

Rande her

in

unbeweglich

lassen

auch

zwei

aller

das Protoplasma

sind.

GrRASSi und

dieser Paare

(die

Vorder- und die Seitengeißeln) über den Thierleib hinlaufen, aber
frei

sie direkt

Für
z.

als

beweglich auch auf dieser Strecke; die Schwanzgeißeln lassen

am

hinteren Körperpol entspringen.

deckt

die Vordergeißeln

sich

ihre

Darstellung

allerdings

Th. mit der meinigen, wie noch besonders ausgeführt werden

Diese Vordergeißeln
Stränge

auf den

setzen

Leib

sich

fort

Grassi und Schewiakoff

(1.

also

entlang

als

zwei

soll.

dickere granulirte

dem vorderen Peristomrande.

c, p. 146,

Z. 8

v.

oben)

beschrieben

schon deren Verlauf »in der Rinne, welche von der Körperoberfläche

und dem Peristomrande gebildet wird«.

Dass diese inneren Fort-

setzungen der Vordergeißeln nur auf eine ganz kurze Strecke
liegen,

laufen,

im weiteren Verlaufe aber im Protoplasma des Körpers verdas sieht man in den Fällen, wo der vordere Theil des

Peristomsaumes nach hinten umgeschlagen
als

ein deutlicher Streifen näher

Leib,
sich

frei-

die

fein

ist.

Dann

zieht letzterer

den vorderen Kernpolen über den

granulirten Fortsetzungen

der Vordergeißeln

aber in der gewohnten Lage (Figg. 14,

suchung mit Zeiss oder Hartnack homog. Imm.

15,

21).

2. 0. 1.

zeigen

Die Unter-

40 Ap.

zeigt,

dass die von beiden Seiten auf einander zulaufenden Stränge sich in

der Mitte kreuzen und dabei die Richtung gegen die beiden Kerne

nehmen. In deren Nähe endigen

und zwar waren

sie

in

sie (Figg. 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12,

13

etc.),

den meisten Fällen bis zu den centralen
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Enden der Seitengeißelfortsetzungen zu verfolgen. Die
dann bis zum Kontakt an diese Endgebilde

knopfartigen

zarten Stränge traten

heran, eine eigentliche

Verbindung konnte

Dieser Verlauf gegen

die Figuren).

ich nicht

erkennen

(siehe

konnte nur unter

die Mitte zu

allmählicher Senkung des Tubus verfolgt werden, er führte also auf

den Grund des Peristoms.

Die Seitengeißeln laufen mit ihrer innerplasmatischen Fortsetzung

am

inneren Rande der Seitenzipfel bezw. an der Begrenzung

Da wo

der dreieckigen Fläche hin.

die Zipfelränder mit

dem

hin-

teren Peristomrande in einem spitzen Winkel zusammentreffen, treten

nun

oder

inneren Fortsetzungen

die

»Wurzeln«

durch die Lücke auf den Grund des Peristoms.

der Seitengeißeln
Ihr Verlauf

ist

bis

Höhe des unteren Kernpols noch ein konvergirender; von da ab
sie parallel und bis über den oberen Pol des Kerns hinaus, wo sie mit zwei länglichen Knöpfchen oder Keilstäbchen

zur

verlaufen

Dieser Verlauf

endigen.

treten,

(Figg.

wo

ebenfalls

(s..

mit

stets

die Figuren);

Sicherheit.

aller

die »Kernbrücke« als eine diffuse Masse imponirt,

dieser verdeckt
bis

an stark differenzirten Präparaten

am lebenden Thiere (Fig. 1}
An solchen Präparaten
sie dort, wo sie dem medialen Kernkontour am nächsten
eine Verdickung, die sie mit dem Kerne in Kontakt bringt
An weniger dilferenzirten Präparaten,
1, 6, 8, 20, 21 u. a.).

deutlich zu verfolgen

manchmal
zeigen

ist

und scheinen

dort zu enden,

und

werden

sie

von

ihre Fortsetzung

zu den Keilknöpfchen geht dann gleichsam aus dieser Brücke

In den meisten Fällen waren ihre
3, 4, 15, 16, 19).
Endknöpfeken noch durch einen Bogen verbunden (Figg. 2, 3, 4,
Immer aber
6, 8 u. a.), der oft noch ein Mittelknöpfchen zeigte.

hervor (Figg.

schienen die Stränge von allerfeinster Granulirung.

Die Schwanzgeißeln setzen sich wie erwähnt mit zwei rothen
Knöpfchen an dem quer abgestutzten Schwanzende an. Zuweilen
war das Schwanzende gabelig getheilt (Figg. 4, 8, 12, 13, 19), und

nahmen ihren Ausgang von

die Geißeln

Knöpfchen oder Kurzstäbchen

saß.

Bütschli

v.

(1.

c, p. 664, Z. 5

je einer Spitze, an der das

Ahnliche Unterschiede beschreibt

oben) an den

Schwanzgeißeln von

Hexamilus, wenn auch hier der Abstand der Geißeln ein
terer ist

(1.

c, Taf.

XLVI,

Fig. 2

viel

wei-

a).

In allen Fällen aber setzten sich die Schwanzgeißeln direkt in die

»Längsrippe« fort, welche Bütschli
Megastoma erwähnt, und welche

bei

(1.

c, p. 664, Z. 16

sich »von

Uber die Mittellinie der Bauchseite bis zu

v.

unten)

der Schwanzspitze

dem Hinterrande

des Peri-
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stomausschnittes

und hier

erstreckt

1

in

einem Knöpfchen zu enden

Auch an anderen Flagellaten ist diese Längsrippe beobworden (Blochmann, Büxschu u. A.); Lambl (1. c, Taf. I.
bildet sie auch an unserem Objekte (von ihm als Cercomonas

scheint«.

achtet
Fig. 3)

ab,

wenigstens in ihrem oberen, gegen das

Peristom gelegenen Theile.

Auch von Grassi (6, Taf. III, Figg. 3, 4
Abhandlung beschrieben und gezeichnet,

bezeichnet)

intestinalis

wird

ersten

seiner

in

sie

dann aber von Grassi und Schewiakoff (1. c, p. 146, Z. 3 v. unten)
als nicht vorhanden erklärt.
Sie führen an, dass die Mittelgeißeln
häufig verkleben und »den Anschein einer dicken Geißel geben«;
diese verklebten Geißeln hätten

Nun habe

Längsrippe geführt.

an

Mittelgeißeln

fixirten

dann zu der
ich

irrigen

Annahme

einer

schon oben erwähnt, dass die

Objekten die verschiedensten Lagen ein-

nehmen; wie verschieden sie aber auch liegen mögen, immer
ist

neben ihnen die »Längsrippe« zu erkennen,

wärts

sich

ein

als ein breiter,

wenig verjüngender Strang, der

klein

schwanz-

immer

die

Lage zum Schwänze hat, und zwar immer in seiner
Mitte hindurchzieht, mag dieser Schwanz gerade gestreckt oder gegleiche relative

bogen liegen

die Figuren).

(s.

Die »Längsrippe«
bis in die

An

der Mittelgeißeln.

dann

deutlich zu verfolgen von der Schwanzspitze

in der

ihr liegen

dann

Knöpfchen

die

stark gefärbten Objekten hängt scheinbar

zusammen durch

mit diesen
sich

ist

Höhe der Kernbrücke; vor

sie

eine dunklere Plasmamasse und verliert

Kernbrücke, bei sehr stark differenzirten Objekten

sind nur noch die beiden bei den Mittelgeißeln

erwähnten dünnen

Stränge, die zur Kernbrücke laufen, zu sehen; dazwischen ein leicht
röthlicher Schatten.

Da

in

das Plasma sehr hell

ist,

kaum

der

Lücke am hinteren Peristomrande
einen blass-gelb-röthlichen Schimmer

hat, so sind die Verhältnisse hier gut zu übersehen.

Uber

die ferne-

ren Verhältnisse der »Längsrippe« siehe später.

In sehr vielen Fällen liegt nun gegen ihr vorderes Ende, dicht

den Knöpfchen

hinter

der

Mittelgeißeln,

Körper von wechselnder Form.

Bald

ein
sieht

leuchtend rother

man nur

eine läng-

liche blasse Anschwellung, in der ein oder zwei intensiver gefärbte

Stäbchen liegen
14, 15, 17),

(Fig. 3);

meist aber

bald erscheint er als runder Knopf (Figg.
als dickes quergestelltes

gespalten oder doppelt erscheint (Figg.
18, 19,
1

20).

Je stärker

»Peristomaussclmitt«

Peristoma

bildet.

man

2, 5, 6,

8,

Komma, das
10,

11,

12,

7,

häufig
16,

17,

die Präparate mit Pikrinalkohol diffe-

steht bei

Bütschli

für

die flache Grube, die

das
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um

renzirt,

so

Megastoma eutericum Grassi aus dem Kauiucheudarm.

mehr

tritt

außerordentlicher

mit

DirTerenzirung blass

deun

er hervor,

Zähigkeit
(s.

Figg.

6,

fest
9).

den ganz seltenen Fällen, in

in

ein Thier auf der

Kante liegend

deim

er
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hält das Säurefuchsin

und wird erst bei stärkster
Er ist anscheinend drehrund,
denen man im Streichpräparat

findet,

sieht

man

ihn als dicken

Körper dorsalwärts (gegen die konvexe Seite zu) hervortreten.

Die

immer gleich: bald liegt er näher der Peristommehr schwanzwärts. Die Längsrippe zieht ventral über
ihn hinweg; bei sehr stark vorwärts geschobener Lage scheint
von einer kaum
Die wechselnden Größen
sie dort zu enden.

Lage

ist

nicht

lücke, bald

—

sichtbaren Auftreibung des oberen Längsrippenrandes bis zur halben

und mehr

Körperbreite

Organ

änderliches

Z. 19 v. oben)

(Figg. 14, 19, 20)

Grassi und

hin.

erwähnen, dass

des Körpers, in der

sie*

Nähe des

tingirt

weisen auf ein ver-

»bei einigen

(1.

c,

p.

148,

Exemplaren im Inneren

Fortsatzes eine kleines rundliches Ge-

bilde (Fig. 8 x) fanden, welches
flüssigkeiten

—

Schewiakoff

homogen

erschien

und von Färbungs-

wurde, ohne jedoch die Erscheinungen aufzu-

dem Kerne

zukommen. Wir vermögen
nichts Bestimmtes über die Natur und Bedeutung dieses räthselhaften
Gebildes zu sagen«. Dass genannte Autoren das gleiche Gebilde im
Auge haben, geht aus der von ihnen gegebenen Abbildung hervor,
weisen, welche

sie

bilden

ein

des Megastoma

Knopf- oder Kugelstadium ab; dass

sie

es

nur in

einigen Exemplaren fanden, erklärt- sich durch die häufig ganz mini-

male Ausdehnung; denn, wie oben erwähnt, sind
zige Stäbchen zu sehen,

und

oft

in nicht seltenen Fällen,

nur ganz winz.

B. in Fig. 4,

fehlen auch diese, fehlt das Gebilde gänzlich, v. Wasiliewski
und Senn (7) erwähnen des Befundes von Grassi und Schewiakoff
c, p. 465 Anmerkung und p. 467, Z. 5 v. oben) und fassen das
(1.
Gebilde als

Blepharoplast

(als

Dafür könnte

»Geißelwurzel«) auf.

auf den ersten Anblick sprechen die Lage in der

Nähe

des centralen

Endes der Mittelgeißeln, die das hauptsächlichste motorische Organ

Dagegen aber einmal die so wechselnde Gestalt und Größe
und vor Allem das nicht seltene gänzliche Fehlen. Weiterhin
sprechen dagegen der zweifellose Befund meiner Präparate, an denen
die Mittelgeißeln besondere Endknöpfeken oder Kurzstäbchen besitzen,
welche nach vorn .von dem Körper liegen, durch einen deutlichen
Zwischenraum von ihm getrennt. Die Mittelgeißeln ziehen in ihrem
bilden.

freien,
(s.

beweglichen Verlaufe über den Körper,

vexen Seite

d.

h.

ventral

hin

ausgenommen Figg. 7, 16 und 17, welche mit der konnach oben liegen), und zwar in den verschiedensten Lagen.

die Figuren,
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Eben

so zieht ventral von

sehr intensiv färbt,

ist

Da

ihm die »Längsrippe«.

der Körper sieh

dieses Darüberziehen der Längsrippe nur bei

Dass der frag-

stark differenzirten Objekten zu sehen (Figg. 3, 14).

Körper ziemlich weit dorsal

liche

und

liegt

sieh dorsalwärts erstreckt,

wurde schon oben erwähnt. Eher würde es mit der wechselnden
Größe und der etwas veränderlichen Lage übereinstimmen, wenn

man den Körper

als mit

dem

Stoffwechsel in Beziehung stehend, be-

trachtet; als Reservestoffanhäufung oder vielleicht als Nahrungsvacnole.

Es könnte

vielleicht

auch an die Entwicklung eines »Sichelkeimes«

gedacht werden, aber Beziehungen zu den Kernen oder zu den Kern-

Am

körperchen waren nicht zu finden.

lebenden Thiere verhindert

Bewegung der Mittelgeißeln die Erkennung; an abgestorbenen sah ich kaum eine Andeutung davon, was wohl damit
zusammenhängt, dass mit dem Tode, d. h. nach Sistiren der Bewedie beschriebene

gungen der Mittelgeißeln, rasch eingreifende Veränderungen

man

sieht

eintreten:

Einkerbungen des freien Leibesrandes sich bilden, das

Protoplasma zeigt keine stärkeren Unterschiede der Lichtbrechung
mehr.

Einmal sah ich aber auch am lebenden Thiere durch den von

den Mittelgeißeln erzeugten Strudel einen dunklen birnförmigen Körper an der entsprechenden Stelle durchschimmern.

Die »Längsrippe«, oder wie

sie besser

geißelwurzel«, zieht, wie erwähnt,

heißen

sollte,

»Schwanz-

von dem Peristomwinkel

bis zur

Schwanzes als ein gegen diese Spitze sich schwach verjüngendes Band, das aber an der Spitze selbst wieder verbreitert
erscheint.
Dieses Band zeigt eine äußerst zarte fibrilläre Streifung
und daneben eine abwechselnd dichtere und dünnere Beschaffenheit,
Spitze des

als

Wie oben

ob es Körnchen oder feinste Kurzstäbchen enthielte.

erwähnt, zeigt es sich oft

am Schwanzende

deutlich gespalten, mit je

einem Schwanzgeiß elknöpfchen an jedem Aste. An einigen Präparaten,
zumal an stark differenzirten (Figg.

4,

9,

15,

19, 20, 21),

sah

man

auch weiter kopfwärts das »Band« deutlieh aus zwei rothen Streifen
bestehen,

so

dass

die

Vermuthung wohl berechtigt

ist,

dass jede

Schwanzgeißel ihre eigene Verbindung nach dem Körperinnern

besitzt.

Schon früher wurde erwähnt, dass vorwärts von den Wurzelstäbchen
der Mittelgeißeln zarte Stränge nach vorn ziehen

An

gut entfärbten Präparaten sah

man

sie

gegen

zur

die

Seitengeißeln laufen und sich an diese anlegen (Figg.

Kernbrücke.

»Wurzeln« der
6, 9, 11).

Ge-

hören nun diese letzteren beiden Stränge oder Fibrillen zur Schwanzgeißelwurzel oder zu den Stäbchenwurzeln der Mittelgeißeln?
sind sie Verbindungsstücke, die

beiden dienen?

Oder

Eine deutliche Son-
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derung in zwei verschiedene Lageebenen war nicht möglich und damit
auch

keine

sichere

Die

Entscheidung.

Mittelgeißeln zeigen sich an

Längsband angeschlossen; am lebenden Objekte
Wurzeln der Mittelgeißeln deutlich
stäbchen zu sehen waren und auch
nur

als blasses

Band

—

Kurzstäbchen

beiden

manchen Präparaten

der

direkt an das

als

wo

(Fig. 1)

die beiden

lichtbrechende Kurz-

als stärker

die »Längsrippe«

—

wenn auch

—

schien letztere sich bis zu

sind

von wechselnder Gestalt;

erkennbar war

den Geißelwurzeln fortzusetzen.

Die

Kerne oder Kernhälften

Grundform

die

ist

die

kommen Abweichungen

aber es

eines Eies,

vor zu einer mehr vorn zugespitzten Gestalt

auch stehen

;

sie oft

etwas

nach vorn divergirend mit ihren langen Achsen.
Die Kerne sind auch keineswegs immer homogen; sehr

die medialen

die lateralen Hälften in Mondsichelform stärker tingirt,

Figur bilden (Figg.
stark

gefärbte

Nucleolen

oder

(Fig. 8)

Körperchen,

elliptische

Aber ihre Lage

entsprechen.

am

eine hufeisenähnliche

Sie enthalten fast

2, 3, 10, 16, 17, 19).

runde

sehr wechselnde; meist sitzen sie

in

immer zwei

die

vielleicht

den Kernhälften

ist

eine

vorderen Pole, aber manchmal

am unteren oder sind wechselständig, der eine am oberen,
am unteren angeordnet (Figg. 12, 13). Wenn die Kerne

auch

der andere

mehr

zusammen

so dass sie mit der »Brücke«

blass,

oft sind

die oben geschilderte gehöhlte

Form

dann fehlen diese

zeigen,

»Nucleolen« in der charakteristischen Gestalt, an ihrer Stelle liegen

an mehreren Stellen des konvexen,

centralen

stark roth gefärbte Körner oder der Kontour

ist

Kernkontours dicke,

nur mehr oder weniger

verdickt, so dass er sich deutlich abhebt an der Konvexität (Figg. 2,
5, 11,

Andererseits

12, 14, 18, 21).

pelt in

jedem Kerne

vor;

kommen

die Nucleolen

an jedem der Kernpole

sitzt

auch dop-

ein dunkel-

gefärbter Körper (Figg. 9, 11).

Eine Beziehung der verschiedenen Kernbilder zu der verschie-

denen Ausbildung des oben geschilderten rothen Binnenkörpers war
nicht

Auch

festzustellen.

Strukturen, die

Wie schon

man

erinnerte

nichts

an

erwähnt, sind die Kernhälften durch eine

verbunden, wie schon Grassi und Sciiewiakoff

und

p.

148 oben) beschrieben:

tiefer Einstellung sieht

(Fig.

Zeitschrift

f.

9),

nicht

(1.

»Brücke«

c, p. 147 unten

»Diese Körper sind der Kern.

man zwischen

strang, so dass wir also

Manchmal rücken
ander

Vorgänge und

die

bei der Kerntheilung beobachtet.

zwei,

Bei

denselben einen Verbindungs-

sondern einen Kern besitzen.

Kernhälften näher an eindann wird der Verbindungsstrang auch dicker und
die beiden verdickten

wissensch. Zoologie. LXX. Bd.

21
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Kern eine nahezu hufeisen- oder bandförmige
Auf die hier erwähnte wechselnde Gestalt der

deutlicher, so dass der

Gestalt bekommt.«

Kernhälften habe ich schon oben hingewiesen; in gleicherweise traf
ich

nun

die verschiedenen

schwache, dunkelroth

tirigirte

stark entfärbten Präparaten
Streifen

11,

16

u.

a.)

die

Brücke

man

nur einen leichten Schatten (Figg.

ist

noch eine

an anderen

breit

und dann meist am

An

anderen Präparaten

caudalen konkaven Rande dunkler gefärbt.
sieht

nur zwei

sieht (Fig. 5), die

etwas blassrothe Substanz zwischen sich einschließen,
(Figg. 2, 3, 4, 6,

Wäh-

Grade der Ausbildung der Brücke.

man an manchen ganz

rend

10, 12,

7, 8, 9,

14

u. a.).

Diese verschiedene Ausbildung der Brücke nebst den wechselnden

Formen der Kernhälften
fallend

verschiedener

lässt

Gestalt

das

allerdings

erscheinen

Ganze

(vgl.

in

recht

Figuren).

die

auf-

Eine

ungezwungene Deutung der Bilder muss eine Verbindung der beiden Kerne annehmen durch eine Masse, welche gegen die differenzirende Wirkung des Pikrinalkokols die Farbe nicht ganz so fest
wie das Strangsystem der inneren Fortsetzungen der Geißeln.

hält,

Diese Stränge laufen aber alle auf

sie zu,

und

würde eine Art

sie

Centraistation für dieselben darstellen, die zugleich ihre Verbindung

Dann würden

mit den Kernen bewirkte.

die über die centrale

Masse

hinauslaufenden Stränge der Seitengeißeln mit ihren terminalen Keilstäbchen nur der Schaffung eines Kontaktes mit den mtraplasmati-

schen Fortsetzungen der Vordergeißeln dienen.
stäbchen die eigentliche Endstation?

Oder sind

Wenn, wie

Schwanzgeißeln und

es

die Keil-

den Anschein

Wurzeln der
und von
vorn diejenigen der Vordergeißeln an sie herankommen, so wären
diese Keilstäbchen oder Endknöpfchen ja auch mit allen in Verbindung.
Das Hindurchziehen durch die centrale Masse der Kernbrücke
die

hat,

Fortsetzungen

Mittelgeißeln

die

in

der

Stränge

sichert auch mit dieser

der

Seitengeißeln

der

einlaufen

den Kontakt.

Ein dieser centralen Masse ähnliches Gebilde, ein Verbindungs-

Kern beschreibt Plexge (9) in dem birnförmigen
Kern und den Anfang der Schwanzgeißel bei
Mvcetozoenschwärmern verbindet und weiter in dem cylindrischen
Körper mit durchziehendem Bande, das Geißelknöpfchen und Kern

glied der Geißel mit

Körper,

der

den

vereint bei einem Flagellaten des Salamanderdarmes

Figg.

19—22 und

konnte

er

die

Fig.

23

Geißeln

.

in

Auch noch an
das Innere

außerordentlich reiche Litteratur, welche

(1.

c, p. 250,

s.

einer Reihe anderer Objekte

des Leibes verfolgen.

Plenge

Die

in seiner Publikation
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durchgearbeitet, weist auch noch Befunde ähnlicher Art bei anderen

Autoren nach.

Was nun
in das Innere

die

und die Fortsetzungen der Geißeln

»Längsrippe«

des Thierleibes, sowie die an ihren Ursprüngen vor-

handenen Knöpfchen oder Keilstäbchen
als Geißelwurzeln, aber

kaum

als

wären

so

betrifft,

motorische Organe zu

sie

wohl

bezeichnen.

Meiner Meinung nach hätten wir es bei den Fortsetzungen der
Geißeln in das Leibesplasma mit einer Art Leitungssystem zu thun,
das in einer centralen Protoplasmamasse zusammenläuft, die ihrerseits

wieder in Verbindung steht mit den bilateralen Kernen.
der Geißeln

ist in

zu suchen, welche

Der Motor

den Endknöpfeken, Endkegeln und Kurzstäbchen
Ursprungsstellen

als

am

Leibe für die Mittelgeißeln

und Schwanzgeißeln nachzuweisen waren. Für
die Flimmercilien ist die Annahme, dass das Basalkörperchen
der Motor sei, jetzt wohl überall acceptirt (s. w. unten) (Verworn,
Peter, C. Schmidt). Sind nun die centralen Fortsetzungen, die ich
die Vorder-, Seiten-

als.

Leitungsorgane anspreche,

Wenn man

centripetal leitende?

die

keinem motorischen Effekt führenden Bewegungen
der Vorder-, Seiten- und Schwanzgeißeln betrachtet, die auch bei
ruhig liegendem Thiere von diesen Geißeln bald hierhin, bald dahin
relativ langsamen, zu

ausgeführten Schläge ansieht, so
eine Art Fühler anzusprechen,

ist

und

man
ich

geneigt,

diese Geißeln als

erwähnte schon oben, dass

Grassi und Schewiakoff von den Schwanzgeißeln sagen, »dass
auch eine Funktion besitzen,

einiger Infusorien [Urotricha, Cyclidium, TJronena

sahen öfters an Exemplaren,

sie

»Fühlborsten«
etc.) zukommt.
Wir

die den sogenannten

welche ruhig an einem Platze lagen,

dass, sobald irgend etwas ihre hinteren Geißeln berührte, sie sofort

davonschwammen; an umherschwimmenden Exemplaren konnte man
in solchem Falle eine deutliche Beschleunigung der

Wenn

nehmen.«

die vorwärts

Bewegung wahr-

von den »Wurzelstäbchen« der

Mittel-

geißeln nach der »Kernbrücke«, oder wie ich jetzt besser sagen will,
der »centralen Masse« führenden feinen Stränge auch diesem Geißelpaare, dessen rein motorische Funktion in die

dann wäre auch eine centrifugale Leitung
nehmen.

Da

Alles in

Augen

in solchen

der centralen Masse

springt, dienen,

Strängen anzu-

zusammenläuft, so wäre

eine Art Reflexmechanismus geschaffen.

Wenn

ich

die

hier

beschriebenen

»Organellen«

1

und meine

Ansichten über ihre Bedeutung mit einigen Angaben anderer Forscher
1

Nach Arnold Lang, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der
Lfg. 2. Protozoa. II. Aufl. Jena 1901.

losen Thiere.

21*

wirbel-
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muss

vergleiche, so

ich

von vorn herein bemerken, dass ich nur einzelne

mir bekannte oder leicht zugängliche Arbeiten berücksichtigen konnte.

Meine anderweit stark
nicht, die

ihren

In

schönen

Rattenblutes haben
als

Anspruch genommene Zeit

in

Untersuchung weiter zu verfolgen und zu
v.

Untersuchungen

über

die

Wasiliewski und Senn

»Geißelwurzel« beschrieben,

das

gestattete

Flagellaten
ein

(7)

des

Kurzstäbchen

möchte

in Parallele setzen

ich

mit den zarten Kurzstäbchen der Mittelgeißeln.

mir

vertiefen.

Die Verdickung der

undulirenden Membran, die ohne Unterbrechung bis zu diesem Stäbchen
führt,

wäre nicht zu vergleichen den inneren Fortsetzungen der
Seiten- und Schwanzgeißeln, sie gehört zur Geißel, wie

Vorder-,

auch die genannten Autoren annehmen.

Physiologisch gleichwertig

mit den »Wurzeln« der Mittelgeißeln wären dann die Knöpfchen oder

Kegel der übrigen Geißelpaare unseres Objektes.
Die inneren Fortsetzungen dieser übrigen Geißelpaare wären

Engelmann

aber zu vergleichen den Fibrillenkegeln, wie sie von
zuerst

genau beschrieben wurden an

Peter

(11) experimentell

Cilien nicht

nothwendig

nachwies, dass

sie für

also,

das

Cilie

Uber

cellulären Fibrillenkegels
konstatirt nur

(1.

c,

die

seien,

sich

dass

Fäden bemerkt habe und dass
anzusehen

in

dem

sei.

er

intra-

Peter nicht näher aus. Er
Bewegungen niemals an den

sie vielleicht

die das selbständig

Es

Basalkör-

physiologische Bedeutung des

spricht

p. 276),

Schlagen« der

Bedingung

wie oben erwähnt, der Motor der Cilien

perchen zu suchen.

>

sondern dass hierfür nur die erhaltene

seien,

Verbindung des Basalkörperchens mit der
ist

(8)

und von denen

»Anodonta*

nur

als

»Wiederlager

gewordene Flimmerorgan

in die

Zelle fester einpflanzen sollen«.

Apathy
spitze

(10, p. 697)

fasst diese

gegen den Kern zu

zusammengefassten Fibrillen nicht

der Cilien auf;
Streifung

als

solche

sieht

er

als

in eine Kegel-

direkte Fortsetzungen

Myofibrillen

an,

welche durch

der distalen Theile der Zelle kenntlich sind, auch

wenn

der dunkle Strahlenkonus fehlte (konkave Seite des Anodo?ita-D&rmes).

Es wechseln hier nur Myofibrillen und Linien von Somatoplasma ab.
Dagegen stehen die Fibrillen des ENGELMANN'schen Kegels dort, wo
sie vorhanden sind, zwischen den eigentlichen Fortsetzungen der
Cilien.
Am Basalsaume alterniren also Cilienwurzeln und Basalkörperchen, da letztere nach Apathy in der direkten Fortsetzung der
Fibrillen liegen und nicht dicker als diese sind.
Den Nachweis für
die verschiedene Natur der Fibrillenstrahlen und der angenommenen
intracellulären Fortsetzungen der Cilien führt

Apathy durch

die ver-
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schiedene Färbbarkeit und das verscliiedene optische Verhalten.
In Fig. 5 (Schema) derTaf.

Fibrillen sind stark doppelt brechend.
(1.

dann

versieht er

c.)

im Saum oder dicht unter ihm mit

die Cilie

einer knopfartigen Anschwellung,

welche da wohl

Basalk nöpfchen zu bezeichnen
er als rein leitendes Organ,

wäre.

Zwischen

Den

als

motorisches

Fibrillenkonus deutet

Neurofibrillen bestehend-

aus

den Epithelzellen beschreibt er innerhalb des Ciliensaumes

kleine Zwischenhärchen, mit einem

»Zwischenkörnchen« an

ihrer

Ein

inter-

Basis, die sich intercellulär in eine Neurofibrille fortsetzen.
celluläres,

welche

,

zwischen die

Apathy mit

glaubt

hervorgegangen aus

Neurofibrillengitter,

intraepitheliales

Primitivfibrillen

eindringen,

Die

XXXII

Zellen

Anodonta gesehen zu haben.

Einen

Flimmerepithels

des

Liimbricus,

bei

Sicherheit,

zweifellosen

Unio,

Zusammenhang

dem intracellulären Fibrillenkonus konnte er nicht
nachweisen. Hält man die Befunde Apathy's mit dem Nachweise
Peter's, dass der Fibrillenkonus keine Bewegungen zeigt und nicht
dieses Gitters mit

als

Motor der Cilien anzusehen

sibel,

zusammen,

ist,

so erscheint es plau-

Die

diese Fibrillen nur als einen Leitungsapparat aufzufassen.

von mir aufgefundenen intraplasmatischen Fortsetzungen der Geißeln
bei

Megastoma waren

satz zu

granulirte

Am

stets

unbeweglich

sie stellen sich

;

den homogenen, glänzenden, glatten Geißeln
matte

Gebilde

dar,

mit Andeutung

im Gegen-

als äußerst fein

fibrillärer

Streifung.

lebenden Objekte waren sie deutlich als zarte dunklere Fäden

zu sehen, Doppelbrechung konnte ich an ihnen nicht konstatiren.
Sie sind morphologisch keineswegs auf eine Stufe mit Neurofibrillen

zu stellen,

physiologisch aber

repräsentiren

sie

Verbindungsstücke

mit centralen Gebilden, sind also wohl als Leitungsorgane anzusprechen.

Vesalianum, im

Juni 1901.
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Megastoma entericum aus dem Kaninchendarm, frisch in Darmsaft
Fig. 1.
untersucht.

Figg. 2

—

6.

Megastoma entericum,

fixirt

und

gefärbt.

Ansicht von der ven-

tralen Seite.
Fig.

7.

Eben

so,

von der dorsalen Seite, Mittelgeißeln daher nicht zu
Der vordere Theil dorsalwärts umge17).

sehen (eben so bei Figg. 16 und
schlagen.

—

8—15 von der ventralen Seite, eben so Figg. 18 21.
Die Fig. 4 war nicht stark differenzirt trotzdem war keine Spur des
stark färbbaren Körpers zu sehen.
Figg.

.
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