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Prof. Dr. F. Yejdovsky,
Prag.

Mit Tafel VII—XI.

Arnold Lang g'ebührt das Verdienst auf Grund von sorgfältig-

sten Studien in die vergleichende Morphologie des BhitgefäßSystems

der Bilaterien einen einheitliehen Gesichtspunkt hineingetragen zu

haben. In dem kürzlich erschienenen Buche ^ »Beiträge zu einer

Trophocöltheorie« entfaltet er uns seine interessanten Ideeu, nach

welchen er sich die phylogenetische Entwicklung des Gefäßsystems

der Metazoen, namentlich der Annulaten vorstellt. Nicht das Lumen,

sondern die Wandung der Gefäße wird insbesondere berücksichtigt.

Lang beruft sich hier nicht vielleicht auf seine eignen Unter-

suchungen, sondern es wiir vorzugsweise die bisherige Literatur über

die Histologie und Entwicklung der Blutgefäße, auf welcher er seine

Hämocöltheorie aufgestellt hat. In der ersten Reihe beruft sich

Lang auf die bekannten Untersuchungen von R. S. Bergh^, über

deren Wert er sich voll Anerkennung, wie gewöhnlich, folgender-

maßen ausspricht^: »Unter den Forschungen der neuesten Zeit, welche

den Grundgedanken der Theorie besonders eklatant bestätigen, sind

in allererster Linie die sorgfältigen Untersuchungen von Bergh über

die Histologie des Gefäßsystems der Mollusken, Anneliden und Arthro-

1 Arnold Lang, Beiträge zu einer Trophocöltheorie, Betrachtungen usw.

Jen. Zeitschr. für Naturwiss. Bd. XXXVIII. N. F. XXXI. 1903. Auch selbständig

Jena, G. Fischer. Mit 6 Tafeln und 4 Figuren im Text.

2 R. S. Bergh, Beiträge zur vergl. Histologie. I. Über die Gefäßwandung

bei Mollusken. Anat. Hefte. I. Abt. v. 10. 1898. II. Über den Bau der Gefäße

bei den Anneliden. 1. und 2. Mitteilung. Ebd. v. 14 u. 15 (Heft 45 und 49).

1900. III. Über die Gefäßwandung der Arthropoden, v. 19. (62. Heft). 1902.

3 1. c. p. 178.
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poden zu erwähnen.« Und weiter ^ werden die Arbeiten als »äußerst

skrupulös« bezeichnet, »die bedeutend mehr Licht über die Struktur

der Gefäße gebracht haben«.

Die erwähnten Arbeiten Berghs — es handelt sich vornehmlich

um diejenigen, welche den Gefäßbau der Annulaten behandeln —
enthalten tatsächlich manches, was von seinen Vorgängern nicht ge-

sehen, oder vielleicht nicht ganz genau formuliert und gedeutet wurde

und der Verfasser hebt in der historischen Ubersicht gewiß mit Eecht

hervor, daß in bezug auf den Bau der Blutgefäße der Annulaten

eine große Konfusion noch immer herrscht, namentlich mit Rücksicht

auf die Epithel- oder Endothelfrage. »Einige nehmen die Existenz

eines inneren Epithels an (ja einer beschreibt sogar ein kubisches

Gefäßepithel!), während andre die Existenz eines solchen in Abrede

stellen; endlich nehmen einige für die höheren Formen die Existenz

eines Epithels an, während sie es für die niederen Formen verneinen.

Weiter motiviert der Verfasser seine erneuten Untersuchungen

folgendermaßen: »Wenn ich durch die folgenden Untersuchungen

etwas Ordnung in die bestehende Verwirrung zu bringen hoffe und

auch verschiedene neue Beobachtungen mitteilen kann, so beruht

das wesentlich darauf, daß ich in bezug auf die Methodik weniger

einseitig als meine Vorgänger gewesen bin; ich habe sehr verschie-

dene Methoden in Anwendung gebracht und die Resultate derselben

miteinander kombiniert.«

Gewissermaßen hat Bergh vollständig recht; die von seinen

Vorgängern (unter welchen auch ich figuriere) mitgeteilten Angaben

resultieren aus den Beobachtungen teils an den mit älteren Fixie-

rungs- und Färbungsmethoden hergestellten Schnittserien, teils auch

aus den Beobachtungen des lebenden Materials. Sowohl diese Me-

thoden als die damaligen Vergrößerungen, — wie ich aus eigner

Erfahrung weiß, — können nicht ausreichen, um die feinsten Bau-

verhältnisse eines so subtilen Objekts, wie die Gefäße der niederen

Tiere, zu beleuchten. Schon vor der Herausgabe der Publikationen

Berghs habe ich mir im allgemeinen, auf Grund wiederholter Be-

obachtungen, eine andre Vorstellung über den feineren Bau der

Hauptgefäße der Annulaten gebildet und allmählich bin ich zu der

Überzeugung gelangt, daß dasselbe, mehr oder weniger modifizierte

Schema auch für die Gefäße der Mollusken, Arthropoden und sogar

Vertebraten gelten muß.

1 1. c. p. 242.

Zeitschrift f. wissensch. Zoologie. LXXXII. Bd. 6
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Um so größer war meine Enttäuschung, als ich die Resultate

der neuen Arbeiten Berghs mit meinen Erfahrungen verglichen habe.

Ich erkannte bald, daß die Untersuchungen Berghs die bisherige

Konfusion nicht nur nicht beseitigen, sondern daß sie imstande sind,

eine viel bedenklichere Verwirrung als die bestehende in die Wissen-

schaft einzuführen. Diese scheinbar scharfe Kritik wird durch die

weiter unten angeführten Tatsachen begründet; aber auch die von

Bergh angewandten Methoden, trotzdem sie nach dem Verfasser

»allseitiger« sein sollen als »die seiner Vorgänger«, sind nicht im-

stande die Zweifel über die Richtigkeit seiner Resultate zu be-

seitigen.

Bergh hat zunächst seine Objekte im lebenden Zustande be-

obachtet, wie ich auch vor Jahren getan habe. Man kann mit dieser

Methode manches richtig erkennen, wie z. B. den Blutkreislauf, den

gröberen Inhalt der Blutflüssigkeit, die Verteilung der Klappen usw.

Aber für die feineren Strukturverhältnisse der Zellen und Muskelfasern

sind die Immersionssysteme notwendig, die sich bei den lebenden Ob-

jekten nur selten anwenden lassen.

In dieser Beziehung sind die aus gut fixierten Objekten herge-

stellten Serien unerläßlich. Als Beispiel führe ich das Rücken-

gefäß von Chaetogaster diaijJianus an, dessen histologische Struktur

nach dem lebenden Zustande von Bergh beschrieben wurde. Der

Verfasser spricht von »Längsstreifen«, welche als »kleine Längs-

leisten des Protoplasmas der die Cuticula umgebenden Zellen« her-

vortreten und »wenn man das Gefäß scharf im optischen Längsschnitt

beobachtet, sieht man sie als kleine feinkörnige nach außen vor-

springende Erhöhungen der Cuticula aufliegen«. Tatsächlich aber

ist hier keine Cuticula, die Kerne springen nach innen vor und man

muß die in Rede stehenden »Längsleisten« mit den intravasalen

Myoblasten, wie sie in dem Rückengefäße z. B. der Enchyträiden

usw. vorkommen, identifizieren. Ahnliche unrichtige Angaben teilt

Bergh mit nach den Beobachtungen der lebenden Tubificiden, Enchy-

träiden usw.

Zweitens hat Bergh den Gefäßbau auf den Schnittserien unter-

sucht, namentlich bei den größeren Formen der Lumbriciden. »Frisch

wurden die Gefäße nur für Anfertigung der Schnitte herauspräpa-

riert und fixiert, indem dabei zugleich durch leichtes Aufdrücken

der größte Teil des Blutes aus denselben vor der Fixierung entfernt

wurde.« Dagegen habe ich Nachfolgendes zu bemerken: Bei der

Feinheit der Gefäßwandung muß man die mitgeteilte Methode als
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allzu grob bezeichnen, die imstande ist die histologische Struktur der

GefäßWandungen in hohem Grade zu alterieren. Tatsächlich sehe

ich auf den von Bergh reproduzierten Abbildungen Verletzungen,

die der Verfasser als histologische Strukturen beschreibt, die sich

aber mit dem wahren Sachverhalte gar nicht in Einklang bringen

lassen. Solche Querschnitte, wie sie Bergh als Belege seiner Deu-

tungen vom Bau des Rückengefäßes von Lumhriciis in Fig. 6

und 8 reproduziert, lassen sich schwierig für einen Vergleich verwerten.

Die Quer- und Längsschnittserien sind für die histologische

Untersuchung des Gefäßbaues immer die verläßlichsten, namentlich

wenn man sich von der Schichtenfolge der Wandungen überzeugen

will. Dazu kann man aber kleinere Arten wählen und dieselben in

toto in Schnittserien zerlegen. Hier erscheinen die fraglichen Ver-

hältnisse sämtlicher Gefäße ganz unverletzt und weit verläßlicher als

auf den auspräparierten Gefäßabschnitten.

Drittens beruft sich Bergh auf die Silbermethode, mit welcher

er die auspräparierten GefäßstUcke behandelte. Diese Methode hat

gewiß ihre Vorteile für die Ermittlung der Zellgrenzen in einschich-

tigen Zellterritorien. Aber bei den GefäßWandungen nicht nur der

höheren Familien sondern auch der niederen Oligochäten, Hirudineeu

und Mollusken hat die Versilberung nur eine beschränkte Bedeutung.

Zunächst handelt es sich bei der Erforschung der Gefäßstruktur

nicht um einzelne Zellgrenzen, sondern um Zellschichten. Bei der

Versilberung überzeugt man sich mehr oder weniger verläßlich nur

von einer Zellschicht, während die darunterliegenden ganz unklar

bleiben.

Die besprochenen Methoden, welcher sich Bergh bedient hat,

verschuldeten offenbar, daß die Resultate seiner Untersuchungen ganz

verfehlt sind, wenigstens nicht zur richtigen Erkenntnis des Gefäß-

baues der Annulaten beizutragen vermögen und unsre Anschauungen

über die histologische Struktur der Gefäße in die Bahnen verdrängen,

in welchen sich Leydig bewegte. Diese Uberzeugung hatte ich

schon zur Zeit, als die Arbeiten Berghs erschienen sind, aber mit

andern Untersuchungen mich befassend, konnte ich meine damaligen

Erfahrungen nicht unmittelbar veröffentlichen. Jetzt, nach dem Er-

scheinen der LANGSchen »Trophocöltheorie«, wo, wie erwähnt, die

Resultate des dänischen Histologen als Grundlage bezeichnet werden,

auf welcher vorzugsweise die Hämocöltheorie basiert: jetzt erachte

ich es für angezeigt meine mehrjährigen Beobachtungen und An-

schauungen über das Geftißsystem der Öffentlichkeit vorzulegen.

6*
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Wahl des Materials. Untersuchungsmethoden.

Die Feststellung und Deutung der Komponenten, aus welchen

die GefäßWandungen bestehen, gehört zu den schwierigsten Objekten

der vergleichenden Histologie. Diese Schwierigkeiten erklären tat-

sächlich jene Verwirrung, welche in der Literatur über den Bau der

Gefäße bisher herrscht und sich namentlich um die Frage dreht, ob

ein Endothel in den Gefäßen der niederen Bilaterien, wie bei den

Vertebraten, tatsächlich existiert oder nicht, und ferner, wenn dem

so ist, in welchem Sinne diese innere Gefäßausstattung zu deuten

ist. Die Beantwortung dieser Fragen beruht nach meiner Meinung

nicht nur auf den Untersuchungsmethoden und auf der Deutung der

erkannten Tatsachen, sondern auch auf den zur Untersuchung ge-

wählten Arten. Denn nicht bei allen kann man sich in gleicher

Weise vom Vorhandensein der intravasalen Ausstattung und der

äußeren Begrenzung des sog. Darmblutsinus tiberzeugeu. Für die

Sicherstellung dieser äußerst subtilen Umhüllungen ist es notwendig

ein womöglich zahlreiches, aus verschiedenen Arten bestehendes Ma-

terial zu wählen. Dabei kommt man aber zur Überzeugung, daß bei

den einen Arten die fraglichen Verhältnisse des »Endothels« ohne

größere Schwierigkeiten zum Vorschein kommen, während bei an-

dern die Entscheidung der Frage ziemlich unsicher ausfallen kann.

Ich glaube die Ursachen dieser auffallenden Unterschiede in nach-

folgenden Tatsachen erkannt zu haben.

Dieselben Organe und Gewebe verschiedener nahe verwandter

Arten bestehen nicht aus gleicher Anzahl von Zellen; bei den einen

ist sie verhältnismäßig groß, so daß man die Lage dieses Organs

oder Gewebes nach der iVnzahl der Kerne leicht erkennen kann.

Bei andern Arten ist dasselbe gleich große Organ oder Gewebe in

seinem zelligen Bau ziemlich schwierig zu verfolgen, weil es nur

aus wenigen auf weite Strecken voneinander entfernten, wenn auch

größeren Zellen besteht und es ist nicht selten recht schwierig zu

entscheiden, ob die oder jene Zelle zu demselben Gewebe gehört

oder nicht. Vergleichende Histologie möchte diese Regel vielfach

bestätigen, indessen versuche ich in nachfolgenden Beispielen zwei

konkrete Fälle derselben zu begründen. Sehr empfehlenswert, wie

zu histologischen Untersuchungen überhaupt, sind die Enchyträiden.

Wir wollen zwei Arten, nämlich Enchytraeus adriaticus und Mes-

enchytraeus flavus in Vergleich ziehen, und zwar wählen wir zu

unserm Zweck einen Querschnitt des Darmepithels und mit ihm
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eng verbundene Gewebe des sog. Blutsinus, bzw. seiner äußeren

Begrenzung und schließlich die äußere Chloragogenbedeckung. Von

beiden Arten ist der Darmabschnitt eines postgenitalen Segments

gewählt worden. Wenn wir nun auf der Strecke von 100 die

Anzahl der Zellen bestimmen, so können wir nachfolgende Verhält-

nisse sicherstellen:

Enchytraeus adriaticus Mesenchytraeus flavus

Im Darmepithel .... 8—10 Zellen etwa 20—23 Zellen

in der Sinusbegrenzung . .
1—2 - - 6—

8

in der Chloragogenbedeckung 6—8 - - 18—20

Ahnliche Verhältnisse ließen sich auch in andern Geweben und

Organen sicherstellen, aus dem Angeführten geht aber hervor, daß

die letzteren bei der ersten Art aus viel geringerer Anzahl Zellen

bestehen als bei Mesenchytraeus. Wir möchten kurz Enchytraeus

adriaticus als »oligocy täre«, Mesenchytraeus flavus dagegen als

»pleistocytäre« Art bezeichnen. Aber auch der Vergleich zwischen

den Geweben höherer Familien ergibt dieselben Resultate. Als Bei-

spiel möchte ich zwei regenwurmartige Vertreter, Dendrobaena und

Pheretima wählen. Bei der ersten Gattung bestehen die Gewebe

aus geringer Anzahl der Zellen, während bei Pheretima die letzteren

zahlreich vorhanden sind, was sich namentlich in der äußeren Wan-

dung des sog. Blutgefäßnetzes (Darmblutsinus) als vorteilhaft für die

uns beschäftigende Frage herausstellt. Uberhaupt spielt das Gesetz

des oligo- und pleistocytären Baues der Gewebe in der Frage der

intravasalen Ausstattung eine wichtige Rolle. Beurteilt man nämlich

die Gefäßstruktur der oligocytären Arten, kann man leicht den Irr-

tum begehen, wenn man die spärlich vorhandenen Endothel-, besser

Vasothelzellen in den Gefäßen als etwas Zufälliges, für den Begriff

des Organs Bedeutungsloses betrachtet. Erst die Vergleichung der-

selben Strukturen bei den pleistocytären Arten führt zur richtigen

Auffassung des Vasothels.

In den vorliegenden Blättern sind vornehmlich einige Oligochä-

ten und Hirudineen in ihrem Gefäßbau behandelt; ursprünglich habe

ich alle möglichen Vertreter dieser Ordnungen einer Untersuchung

unterzogen, schließlich aber nur auf einige wenige Arten verschie-

dener Familien mich beschränkt, da ich allmählich zur Überzeugung

gelangt bin, daß die Unterschiede im Bau der niederen und höheren

Vertreter nur quantitativer Natur sind, so nämlich, daß z. B. die

intravasalen Gewebe bei den ersteren in einfacheren, bei den letz-
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teren in komplizierteren Gestaltsverhältnissen vorkommen. Poly-

chäten habe icli speziell nicht auf den Gefäßbau geprüft, da ich

mir das Material selbst nicht fixieren konnte. Zum Vergleiche habe

ich auch Gefäße der Gastropoden, Arthropoden und Vertebraten gewählt.

Ich habe mich nur der Schnittmethode bedient, da es sich, wie

gesagt, nicht um Zellgrenzen, sondern um den Schichtenbau der Ge-

fäße in erster Linie handelte. Die Objekte waren fast ausschließlich

in Chromsublimatmischung (1 pro mille) fixiert, sonst habe ich auch

ein altes, nur in Chromsäure konserviertes Material von Potamothrix

mit sehr gutem Erfolge benutzt.

Diese erwähnte Chromsublimatmischung eignet sich vorzüglich

zu den histologischen Untersuchungen des Gefäßbaues und die Re-

sultate, zu welchen ich gegenwärtig bezüglich der feinsten Bauver-

hältnisse der GefäßWandungen gelangt bin, verdanke ich nur dieser

Fixierungsmethode. Ihr Vorteil liegt darin, daß die Objekte sich

nur sehr wenig kontrahieren, der Körper bleibt meist gestreckt und

es entsteht keine Blutcoagulierung. Die Objekte müssen aber —
und darauf lege ich das Gewicht — wenigstens 24 Stunden in der

Mischung verbleiben, nachher wieder 24 Stunden in 70%igem Al-

kohol liegen und erst den dritten Tag wird die Jodtinktur mit

900/oigem Alkohol verwendet.

Von den Färbungsmitteln gab Eisenhämatoxylin mit Eosin,

Lichtgrün und Orange die schönsten Resultate. Aber bei guter Fixie-

rung erzielt man auch günstige Resultate mit gewöhnlichem Pikro-

karmin. Die alveoläre Struktur der kontraktilen Substanz der Mus-

kelfibrillen tritt natürlich am überzeugendsten nach der Färbung mit

Eisenhämotoxylin auf. Sonst verbreite ich mich nicht gern über die

Färbungsmethoden, da ich das Hauptgewicht auf die Konservierung

lege ^.

Dankbar muß ich hier der Unterstützung gedenken, deren ich

mich bei der Verschaffung des Untersuchungsmaterials, sowie nament-

lich der HerstelluDg der Schnittserien von selten meiner Assistenten,

der Herren Professor Dr. A. Mhazek und Dr. Em. Mencl, zu er-

freuen gehabt habe.

Enchytraeidae und verwandte Familien.

Die Enchyträiden dürften als Paradigma für die Beurteilung

des Hämocöls dienen; einmal, weil die Verhältnisse des Darmblut-

1 Vgl. in dieser Beziehung Vejdovsky und Mrazek, Umbüdung des Cyto-

plasma usw. Arch. mikr. Anat. Bd. LXII. 1903. S. 441.
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sinus und dessen Zusammenhang mit dem Rückengeiäße leicht zu

verfolgen sind und ferner, weil die histologische Struktur des Gefäß-

systems dieser wie sämtlicher andrer Organe bei dieser Familie bei

geeigneten Fixierungs- und Färbungsmethoden sehr tiberzeugend her-

vortritt. Uber die Schichtenfolge der Getäßwandungen kann man

sich bei keiner andern Familie so verläßlich überzeugen, wie hier,

und die Erkenntnis dieser Verhältnisse erleichtert die mehr oder

weniger komplizierten Baustrukturen nicht nur der höheren und nie-

deren Vertreter der Oligochäten, sondern vielleicht auch der Poly-

chäten, ganz gewiß aber der Hirudineen.

1) Darmblutsinus. Mit Rücksicht auf die modernen Anschau-

ungen über die Entstehung des Blutgefäßsystems der Bilaterien ist

es notwendig den Darmblutsinus eingehender darzustellen, wozu die

Enchyträiden vorzüglich geeignet sind. Ich habe zu diesem Zwecke

namentlich Fridericia Zykovi Vejd., Mesenehytraetts flavus Lev. und

Enchyfraeus aclriatims gewählt.

Der Darmblutsinus besteht aus zwei bilateral-symmetrischen

Hälften; bei den meisten Arten ist diese bilaterale Symmetrie nicht

sogleich auffallend, bei anderen tritt sie aber mit großer Deutlich-

keit hervor. Als Beispiel führe ich die erstgenannte Art, Fridericia

Zykovi an^

In Fig. 1 ist ein Querschnitt durch den Magendarm aus dem
10. Segmente mit dem Gefäßsystem reproduziert. Das Rückengefäß

ist mittels paariger Medianäste mit dem Darmblutsinus verbunden,

dessen bilaterale symmetrische Hälften durch zwei mächtige, mittels

eines feinhäutigen Septums (s) voneinander getrennte Anschwellungen

auf der Bauchseite so überzeugend hervortreten, daß sie einer spe-

ziellen Beschreibung kaum bedürfen. Fig. 2 stellt die ventrale Hälfte

eines ähnlichen Querschnittes mit dem Bauchgefäß (bg) aus dem
11. Segmente vor. Hier sind die beiden Hälften verschmolzen, das

erwähnte Septum fehlt. Trotzdem ist die Paarigkeit auch hier, wie

1 Diese Art ist mir von Zykov in drei Exemplaren geschickt worden, mit

der Angabe, daß sie im Wolgafluß gefunden wurden. Die Fridericien gehören

zu den xerophilen, d. h. in der Erde lebenden Arten und sind bisher nur als

solche bekannt geworden. Einige Versuche, die ich mit den einheimischen

Fridericien angestellt habe, ergaben nun, daß keine Art dieser Gattung im

Wasser zu leben vermag, sondern daß sie alle, ins Wasser versetzt, binnen

24 Stunden oder in noch kürzerer Zeit zugrunde gehen, indem das Wasser durch

die Rückenporen in die Leibeshöhle eindringt. Daher glaube ich, daß auch

Frid. Zykovi kein eigentlicher Wasserbewohner ist und nur zufällig in das

Wasser kam.
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in nachfolgenden Segmenten ganz deutlich. Auch bei andern Arten,

wie bei Fr. hegemon^ Henlea leptodera usw. kann man sich leicht

von der bilateralen Symmetrie der Darmsinuse tiberzeugen. Aus

dieser Anordnung muß man schließen, daß sich der Darmsinus in

zwei symmetrischen Lakunen anlegt, in derselben Weise, wie die

sog. Darmgefäße der Lumbriciden. Lang hat richtig darauf hinge-

wiesen, daß der »Blutsinus« nicht zwischen den Muskelschichten

liegen kann, wie ich vor Jahren angegeben habe.

Es fragt sich nun, ob der Darmsinus eigne Wandungen besitzt,

oder ob das Blut unmittelbar das Darmepithel einserseits und die

Muskelschichten des Darmes anderseits bespült. Diese Fragen ver-

dienen in Anbetracht der Anschauungen über den phylogenetischen

Ursprung des Hämocöls die größte Aufmerksamkeit und in dieser

Hinsicht habe ich Nachfolgendes sichergestellt.

Auf der ganzen Peripherie des Blutsinus ist leicht ein zartes,

glänzendes cuticulaartiges Häutchen wahrnehmbar, das namentlich auf

den Stellen klar zum Vorschein kommt, wo Darmmuskelschicht vom

Blutsinus abgehoben ist. Es fragt sich nun, wo man den Ursprung

dieses Häutchens suchen soll. Zwar findet man auf unsern Fig. 1

und 2 ganz überzeugend wandständige innere Zellen [ix)^ von denen

man die cuticulare Bedeckung des Sinus ableiten könnte. Aber

diese Zellen sind sehr spärlich, — gehören ja Fridericien zu den oli-

gocytären Arten. Wenn man aber die Fig. 1 genauer betrachtet,

so findet man, daß die Zellen des Darmepithels durch lange, wenn

auch zarte Plasmazüge [xs] mit dem äußeren Häutchen in Verbin-

dung stehen und sich offenbar an dessen Bildung beteiligen. Die

niedrigen inneren Zellen [ix) waren offenbar ursprünglich im Ver-

bände des Darmepithels, mit der Bildung des Blutsinus lösten sie sich

aber vom Epithel ab und stellen selbständige innere Wandzellen der

bindegewebigen Umhüllung des Darmsinus vor. Die Zellen springen

in den Blutsinus und nicht nach außen vor.

Nebstdem findet man auch basalwwts vom Darmepithel große

flache Zellen, die dicht dem Blutsinus anliegen (Fig. 1, 2 e%). Sie

kommen ebenfalls sporadisch vor, aber wenn sie sich auf Quer-

schnitten regelmäßig wiederholen, so müssen sie eine Bedeutung

haben, die sich allerdings aus unseren Abbildungen nicht leicht be-

stimmen läßt. Wir werden erst weiter unten diese großen Basal-

zellen mit den amöboiden Ersatzzellen des Entoderms vergleichen

können. Derzeit handelte sich's nur darum den Nachweis zu erbringen,

daß der »Blutsinus« nicht waudungslos ist, sondern von einem zarten
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bindegewebigen Häutchen nach außen begrenzt ist, welches dem

Entoderm seinen Ursprung verdankt und als Vasothel bezeichnet

werden kann.

Zum besseren Verständnis dieser Verhältnisse muß man aber

noch andre günstigere Arten wählen. Ganz besonders eignet sich

zur Ermittelung der Frage Enchytraeus adriaticus^ wenn es auch,

wie oben angegeben, zu oligocytären Arten angehört; die Zellen des

Vasothels sind hier aber doch zahlreicher und größer als dort, bei

Frid. ZyJcoviy und ihr Anteil an der Bildung der äußeren Sinusbe-

grenzung ist sehr überzeugend.

Betrachtet man nämlich eingehender die in Fig. 11, 15 und 16

dargestellten Querschnitte durch die betreffenden Teile des Magen-

darmes, so sieht man die meisten an der Basis des normalen Darm-

epithels liegenden Zellen (ex), daß sie mit der äußeren Umhüllung

vermittels feiner, fadenförmiger, den Sinus durchsetzender Fortsätze

(x5) in Verbindung stehen, bzw. eine äußere, bindegewebsartige

Basalmembran bilden, die namentlich in Fig. 15 durch die stattge-

fundene Abhebung der Muskulatur [rin) und Chloragogenschicht {chl)

als selbständig erscheint, so daß das Blut nicht direkt mit den letzt-

erwähnten Schichten in Kontakt kommt. Dazu kommt, daß inner-

halb des Blutsinus noch selbständige, vom Darmepithel ganz unab-

hängige Zellen vorkommen (Fig. 11, 15 und 16 iz)^ die namentlich

in den bauchständigen Sinuspartien (Fig. 16 iz) häufiger vorkommen

und der erwähnten äußeren Grenzmembran des Sinus dicht aufliegen.

Es sind halbkuglige fein granulierte Zellen mit gleich sich gestal-

tenden Kernen, wie die oben erwähnten Zellen an der Basis des

Darmepithels. Es ist kaum zu bezweifeln, daß diese wandständigen

Zellen von den Entodermzellen abzuleiten sind, indem sie sich früh-

zeitig von dem Epithelverbande abgelöst haben und sich schließlich

nur an der Bildung der äußeren Sinusumhüllung beteiligen.

Nach den dargestellten Tatsachen kann das Vasothel des Darm-

blutsinus nur als von einem Teile des Darmepithels hergestellte binde-

gewebige Membran aufgefaßt werden. Die innere Wandung des

Darmblutsinus wird von dem Darmepithel, speziell von dessen ba-

salen, amöboiden Zellen gebildet. Es entsteht nun die Frage, in

welcher Weise man diese Zellen deuten soll. Zur Beantwortung

dieser Frage muß man zunächst die Histologie des Darmepithels ge-

nauer berücksichtigen.

Wie Fig. 11, 12, 14 usw. veranschaulichen, besteht das funk-

tionierende Darmepithel aus großen kubischen Wimperzellen mit
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innerem cuticularen Saume, unter welchem in 3—4 Schichten punkt-

förmige sog. Blepharoplasten gelagert sind. Mit diesen Körperchen

hängen die langen Wimpern zusammen. An der Basis dieser großen

Zellen, dicht dem Blutsinus anliegend, befinden sich zerstreut ver-

schieden große, mit dichtem Plasmainhalt angefüllte, amöboide

Zellen, die in Präparaten sehr auffallend sind, da sie sich dunkel

färben. Man findet sie in den verschiedensten Größen, von ganz ab-

geplatteten, bis zu hohen, zylindrischen Epithelzellen.

Nicht selten findet man eine niedrige Zelle mit zwei Kernen,

weiter eine niedrige und eine höhere Zelle, die zusammen ein Gan-

zes bilden. Schließlich isolierte hohe Epithelzellen.

Alle diese Elemente stellen Ersatzzellen vor, die zur Regene-

ration des Darmepithels bestimmt sind. Ich habe solche schon vor

Jahren 1 bei verschiedenen Vertretern der Oligochäten beschrieben

und die vorliegende Darstellung mag als eine Ergänzung zu den

früheren dienen. Daß die gewöhnlichen Zellen aus dem Verbände

des Darmepithels in die Darmhöhle ausfallen, ist leicht in unsern

Präparaten nachzuweisen (Fig. 11 dg) und man trifft das Darmlumen

auch mit solchen degenerierenden Zellen erfüllt. Aber um diese Vor-

gänge handelt es sich speziell nicht in dieser Darstellung. Wir

wollen nur die basalen Ersatzzellen näher betrachten. Sie sind es

nämlich, die den Darmsinus von der inneren Fläche begrenzen und

den oben erwähnten Wandzellen von Fridericia Zykovi entsprechen.

Es sind also echte Entodermzellen, die aber mit der äußeren an die

Muskelschichten des Darmes dicht anliegenden Grenzmembran des

Darmsinus in Verbindung stehen können. Man braucht nur auf die

Fig. 15 hinzuweisen. Man sieht hier zu innerst das gewöhnliche

Darmepithel [dm)^ an dessen Basis fünf Ersatzzellen (ex) liegen. Von

diesen sind zwei stark in die Höhe herangewachsen, aber ebenso

wie die drei übrigen ganz flachen Zellen durch feine, den Blutsinus

durchsetzende Fortsätze mit der äußeren Wandung in Verbindung

stehend. Aus der ganzen Konfiguration der Zellen muß man folgern,

daß die Zellen ursprünglich dicht unter der Darmmuskelschicht, bzw.

unter den Chloragogenzellen gelagert waren und durch die Bildung

des Blutsinus mit dem größeren Teile des Zellkörpers nach innen

verdrängt werden und nur durch die erwähnten Fortsätze mit" der

Basalmembran in Verbindung blieben. In der angezogenen Figur

sieht man nämlich zu äußerst die abgehobene, selbständige Chlora-

^ F. Vejdovsky, System und Morphologie der Oligochäten. Prag 1884.
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gogenschicht (clil), darunter einen Teil einer Ringmuskelfaser [rm)

und schließlich die äußere Hülle des Darmsinus, auf dem die be-

sprochenen fadenförmigen Fortsätze der Darmzellen endigen. Die

derselben äußeren Begrenzung des Blutsinus aufsitzenden und in den-

selben vorspringenden Zellen (Fig. 11, 14, 15 und 16 iz) kann man

schließlich nicht anders auffassen
,

als die Entodermzellen, die sich

von dem übrigen Verbände der Darmzellen abgelöst haben und die

äußerst feine äußere Bindegewebs- oder besser Basalmembran des

Darmblutsinus bilden. Ich weiß wirklich nicht, ob es möglich ist,

die beobachteten Tatsachen in anderm Sinne zu erklären. Aus den

im Vorhergehenden besprochenen Tatsachen kann man die Entste-

hung des sog. Darmblutsinus, dem das sog. Darmgefäßnetz gleich-

kommt, folgendermaßen definieren

:

Das Darmepithel bildet nach außen eine Basalmembran. Wenn
sich an der Basis durch die Tätigkeit der Darmzellen die Blut-

flüssigkeit anzusammeln beginnt, entsteht eine Auseinanderweichung

der Darmzellen von der Basalmembran, mit der nur die Fortsätze

einzelner Darmzellen in Verbindung bleiben. Die kleineren basalen

Ersatzzellen des Darmepithels können sich aber vom Epithelverbande

ablösen und stellen selbständige Deckzellen des Blutsinus vor. Da-

durch, daß sie mit den Zellkörpern in das Lumen des Blutsinus

vorspringen, weisen sie auf ihren entodermalen Ursprung hin. Das

so entstandene aus spärlichen Zellen bestehende Vasothel legt sich

direkt an die Muskelschichten des Magendarmes an, sonst aber gehört

der Darmsinus nur dem Entoderm an.

Zur Darstellung der Morphologie des Darmblutsinus habe ich

EncJiytraeus adnatieus deshalb gewählt, weil die intravasalen wand-

ständigen Sinuszellen durch ihre Größe leicht kenntlich sind und

ferner, daß man hier ihren entodermalen Ursprung verfolgen kann.

Diese Zellen sind bisher meist übersehen worden und die Verhält-

nisse werden so gedeutet, daß der Sinus der äußeren Wandung ent-

behrt, bzw. sich direkt an die Muskelschichten des Darmes anlehnt.

Am sorgfältigsten hat die Sinuszellen, so viel ich sicherstellen konnte,

DE Bock studiert und seine Darstellung deren Zusammenhanges mit

dem Darmepithel stimmt ganz mit meinen Erfahrungen überein. De
BocK^ faßt die Verhältnisse aber ganz anders auf, zumal er die

Zellen als Blutkörperchen beschreibt, die nicht an der Bildung der

1 M. DE Bock, Le corps cardiaqiie et les amibocytes des Oligochetes

limicoles. Revue suisse Zool. Vol. VIII. 1900.
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äußeren Hülle des Sinus teilnehmen, sondern im Blute frei flottieren

sollen und von hier aus in das Darmepithel, nicht aber in die Leibes-

höhle einwandern können.

Obwohl die Abbildungen de Bocks etwas schematisch sind, so

muß man doch so viel einsehen, daß die Verhältnisse der Ersatz-

zellen im Darmepithel von Lumhriculus dieselben sind, wie bei den

Enchyträiden, speziell bei Euch, adriaticus.

Oben habe ich gezeigt, daß die in Eede stehenden Wandzellen

des Darmblutsinus äußerst spärlich in einzelnen Regionen bei Fri-

dericia Zykovi vorkommen. Als Gegenteil dieser Verhältnisse gilt

Mesenchytraeus flavus, wo das äußere Vasothel an jedem Schnitte

aus recht zahlreichen Zellen besteht, in den hinteren Segmenten so-

zusagen aus einem förmlichen flachen Epithel gebildet wird.

Die Zellen sind hier aber viel kleiner, nur schwach gegen das

Lumen des Blutsinus vorspringend (Fig. 4 ^^), aber ziemlich dicht

nebeneinander gestellt. Eigentlich habe ich den wahren Sachver-

halt der Sinusmembran bei dieser Art zuerst erkannt, aber wegen

der Kleinheit der Zellen nicht als Paradigma gewählt.

Auch die Ersatzzellen bei Mesench. flavus treten an meinen

Präparaten viel seltener zwischen den langen Zylinderzellen des

definitiven Darmepithels hervor (Fig. 4 ex). Nichtsdestoweniger kann

man sie an geeigneter Stelle als amöboide, kuglige oder zungen-

förmige Elemente erkennen, die zwischen den normalen Epithelzellen

basalwärts eingelagert sind. Ein Teil des Darmblutsinus der ge-

nannten Art mit der äußeren Chloragogenschicht und den Muskel-

fasern ist in Fig. 4 reproduziert. (In den Chloragogenzellen sind

auffallend eigentümliche Körperchen im terminalen Ende oberhalb

der Kerne, deren Bedeutung mir derzeit ganz unklar ist; wahrschein-

lich handelt es sich um gewisse parasitäre Organismen [Fig. 4 jj].)

2) Das Rückengefäß. Bekanntlich hat das Rückengefäß jeder

Gattung und selbst der Ait der Enchyträiden seinen Ursprung in

bestimmtem Körpersegment, bildet meist einige stark pulsierende

Anschwellungen oder sog. Herzkammern und geht im fünften Segment

in einen gleichmäßig dicken, nicht angeschwollenen Teil über, der sich

unter dem Gehirnganglion nach der Bauchseite begibt. Der ver-

engte vordere Teil des Rückengefäßes zeichnet sich durch andern

histologischen Bau aus, als der nachfolgende aus »Herzkammern«

bestehende Abschnitt. Den letzteren könnte man füglich als »Herz«,

den vorderen als »Kopfaorta« bezeichnen. Zum Zwecke eingehender

Darstellung wollen wir einige spezielle Beispiele anführen, Vorzugs-
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weise aus dem Grunde, daß bei allen beobachteten Arten gewisse,

nicht^ unbedeutende Modifikationen der histologischen Komponenten

leicht nachweisbar sind.

In der ersten Reihe ist das Verhältnis des Herzens zum Darm-

blutsinus zu ermitteln und namentlich die Schichtenfolge der erste-

ren aus dem letzteren abzuleiten. Zur Beantwortung dieser Fragen

eignet sich vorzüglich wieder Ench. adriaticus.

Das Herz beginnt hier im 15. Segmente, aber schon in der vor-

deren Hälfte des 16. Segments bildet der Darmsinus auf der Rücken-

seite eine kenntliche Anschwellung, deren Querschnitt in Fig. 12

ohne die äußere Chloragogenschicht abgebildet ist. Nur die äußeren

seitlichen Längsmuskeln (hu) sind im Querschnitt getroffen. Das

äußere Vasothel mit drei anliegenden Zellen (ix) setzt sich auf die

dorsale Anschwellung fort. Der weitere aus dem hinteren Drittel

des 15. Segments herstammende Schnitt ist in Fig. 13 reproduziert

und veranschaulicht uns schon die innere Anlage des Herzens, wäh-

rend die äußere Muskulatur sich vom Darm auf die Herzanlage

fortsetzt (Im^ rm). Da die Schichten stark voneinander abgehoben

sind, so gewahrt man leicht die Selbständigkeit derselben, nament-

lich auch der Chloragogenlage (chl). Die innere Herzanlage stellt

sich als ein selbständiges von allen Seiten geschlossenes Säckchen

heraus, dessen Umhüllung nur von dem feinen bindegewebigen Häut-

chen gebildet wird, das wir früher als Vasothel gedeutet haben (sh).

An der Bildung dieses Säckchens beteiligen sich auch dieselben fein-

körnigen, halbkugeligen, nicht selten an niedrigen Stielchen sitzenden

Zellen, die wir auch auf der äußeren Sinuswandung erkannt haben

(ix). Nur sind sie in der Herzanlage viel zahlreicher als dort, wenn

auch unregelmäßig und weit voneinander zerstreut. Durch das

Vasothel wird die Herzanlage vom Darmepithel vollständig getrennt.

Da also die Herzanlage den Wandzellen des Darmblutsinus

ihren Ursprung verdankt, so ist ersichtlich, daß das Herz ursprüng-

lich aus Entodermzellen gebildet wird und von jetzt an eine

selbständige Röhre vorstellt, die sich bald mehr über den Magendarm

hervorwölbt, wenn sie auch noch eine Strecke nach vorn unter dem

Einflüsse der Darmmuskulatur steht (Fig. 14). Schließlich schnürt

sich das Herz unter der Bildung selbständiger äußerer Muskulatur

vom Magendarm ab und verläuft frei in der Leibeshöhle.

Von der Bedeutung der das Herz (Fig. 14 ix) auskleidenden

Zellen vermag man sich in Querschnittserien nur eine nicht ganz be-

stimmte Vorstellung zu macheu, daß sie Myoblasten vorstellen, indem
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nämlich der verengte basale Teil sich an mehreren nacheinander

folgenden Schnitten wiederholt. Aber die Vermutung, daß man es

hier mit muskulösen Elementen zu tun hat, wird zur Tatsache, wenn

man Längsschnitte durch das Herz untersucht. Natürlich begegnet

man diesen Gestalts Verhältnissen in den erwachsenen Würmern. In

den jüngeren oder ganz jungen Stadien befinden sich die Elemente

sowoM des Vasothels als dessen äußerer muskulöser Umhüllung in

primitiveren Zuständen und kann man sich namentlich von der Ver-

mehrung der intravasalen Zellen überzeugen. Hierzu stand mir zu

Gebote

:

1) Friderida Hegemon Vejd. In jungen Individuen, deren bis-

her sehr spärliche Oo- und Spermogonien in Teilung begriffen sind,

findet man ursprünglichere GefäßVerhältnisse als in den großen, er-

wachsenen Exemplaren.

Das Eückengefäß hat seinen Ursprung im 19. Segment, bildet

in den nächstfolgenden vorderen Segmenten die erwähnten Herzan-

schwellungen , die bei den geschlechtsreifen Tieren durch die Ent-

faltung der Geschlechtsorgane in den mit Geschlechtsprodukten prall

augefüllten Segmenten stark modifiziert werden. Daher ist es rat-

sam von den jugendlichen Individuen auszugehen und hier die Struk-

turen zu studieren. Fridericia hegemon eignet sich zu diesem Zweck

vorzüglich, da sie sich nach meinen Erfahrungen durch auffallende

Größe der Zellen auszeichnet.

An einer Längsschnittserie durch das Rückengefäß des erwähn-

ten jugendlichen Wurmes überzeugt man sich auch verläßlich von

der Schichtenfolge seiner Wandungen. Der Längsanschnitt durch

eine Herzkammer aus dem 12. Segment, von der Außenfläche be-

trachtet, ist in Fig. 5 abgebildet und zeigt Nachfolgendes: 1) Zu

äußerst sieht man die großen kolbenförmigen Chloragogenzellen (chl)

mit ihren kugligen Kernen und grobkörnigem Inhalte. 2) In der

dorsalen Medianlinie des Gefäßes sind reihenartig die Muskelzellen

angeordnet, deren Sarkoplasmen mit Kernen so dicht nebeneinander

stehen [rmx)^ daß sie in dieser Stellung den Eindruck einer Epithel-

lamelle erwecken. Sie erheben sich kuppelartig über der Gefäß-

wand, bestehen aus einem alveolären Cytoplasma und großen kug-

ligen Kernen, Die Alveolen jeder Zelle sind radienartig gegen den

Kern gerichtet und sind durch ihren hyalinen Inhalt zwischen den

Chloragogendrüsen auffallend. Wie die Querschnitte (Fig. 17 rmx)

zeigen, stehen die Sarkoplasmen mit Kernen tatsächlich in der Me-

dianlinie zwischen den Chloragogendrüsen. An der Basis des Sar-
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koplasma zieht die Muskelfaser (rmf) hin und man findet an dem

besprochenen Längsschnitt (Fig. 5) so viele Muskelfasern [rmf] , als

es auf der Dorsalseite Sarkoplasmen gibt. Die fibrilläre Struktur

der Muskelfasern ist auf unsrer Abbildung so evident, daß sie keiner

näheren Beschreibung bedarf. Man sieht nun auf unsrer Abbildung

auch eine stark entwickelte Längsmuskelfaser (Fig. 5 Imf). Dieselbe

zieht längs der ganzen Herzkammer, besteht auch aus feinen Fibril-

len und führt ein alveoläres Sarkoplasma mit Kern gerade in der

Mitte der Herzkammer.

Die äußeren Längsfasern sind bei den Enchyträiden immer,

meist aber nur in geringer Anzahl vorhanden, während sie bei den

Tubificiden, Lumbriculiden und Lumbriciden gänzlich fehlen. Die

innere Ausstattung des Rtickengefäßes einer jugendlichen Fridericia

hegemon ist sehr eigentümlich: an den Längsschnitten erscheinen

große, der Muskelschicht dicht anliegende Zellen, die so dicht das

Lumen ausfüllen, daß ich ursprünglich diesen Gefäßinhalt als einen

»Herzkörper« betrachtete. Die genauere Untersuchung ergab aber,

daß man es hier mit locker auf den Wandungen verteilten Zellen

zu tun hat, die ein Epithel vortäuschen und in der Gestalt sehr va-

riieren. In Fig. 6 und 7 sind zwei Teile der Längsschnitte aus dem

14. und 15. Segment einer jugendlichen Fridericia abgebildet. In

dem ersten Schnitte (Fig. 6) sieht man auf der Dorsalseite die Quer-

schnitte mit den Ringmuskeln und darunter die Vasothelzellen. Zwei

solche Zellen sind birnförmig und setzen sich durch verengte Fort-

sätze an die Ringmuskelschicht an. Zwischen ihnen liegt eine in

Teilung begriffene Zelle. Auf der unteren Fläche des Gefäßlumens

sieht man drei Zellen von ovaler und birnförmiger Gestalt. Ahnliche

Zellen sieht man auch in Fig. 7; sie hängen meist mittels eines

kurzen Fortsatzes mit der äußeren Muskelschicht zusammen und ragen

mit dem angeschwollenen freien Ende in das Gefäßlumen hinein.

Eine kuglige Zelle ist in Teilung begriffen. Die der unteren Wan-

dung anliegenden Zellen sind elliptisch.

Wir sehen daher, daß das Lumen nicht mit einer »Cuticula«

ausgestattet ist, sondern große, locker verteilte elliptische, ovale und

birnförmige Vasothelzellen trägt, die in dem besprochenen Stadium

so dicht aneinander gruppiert sind, daß sie das eigentliche Lumen

sozusagen verstopfen. Dasselbe wiederholt sich auch in ein wenig

älteren Stadien. Die Vasothelzellen vermehren sich durch kinetische

Teilung und es läßt sich nur an Längs- und Querschnitten ihre de-

finitive Gestalt enträtseln, so dicht sie das Lumen ausfüllen. Nur
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in der Nähe der intersegmentalen Einschnürungen der Herzkammer

sind die Vasothelzellen nicht so dicht gruppiert und man kann daher

ihre Gestalt und Struktur in dieser Kegion genauer beurteilen

(Fig. 8 mb).

Die in dem früheren Stadium als birnförmig beschriebenen Zellen

erweisen sich jetzt als lang ausgezogene Elemente mit dem meist

unregelmäßig konturierten oder runden und ovoiden Zellkörper mit

großem Kern und einem langen Plasmafortsatze (Fig. 9), der unter-

halb der Ringmuskelschicht des Gefäßes verläuft (Fig. 10 und mit

dem freien Ende sich an die Ringmuskelschicht ansetzt (Fig. 8 mb).

Die faserigen Fortsätze von der Oberfläche des Gefäßes aus betrachtet,

bilden unter der Ringmuskulatur ein schwierig zu verfolgendes Ge-

flecht und da sie aus feinen, doch nur bei starken Vergrößerungen

erkennbaren Fibrillen bestehen, so ist die Deutung dieser einpoligen

Vasothelzellen als endocardialen Myoblasten gewiß berechtigt.

Auch die weiter unten angeführten Tatsachen können diese Auffas-

sung unterstützen. Sonst weiß ich wirklich nicht, welche andre

Funktion die in Rede stehenden Endocardialzellen haben könnten,

als daß sie den Blutkreislauf bei der Kontraktion der äußeren Ring-

muskulatur durch ihre eignen Zusammenziehungen regulieren.

Wenn man nun die Verhältnisse des endocardialen Zellinhalts

im Rückengefäße der erwachsenen Exemplare von Frid. hegenion mit

den eben dargestellten näher vergleicht, so findet man so bedeutende

Unterschiede in den Gestaltsverhältnissen der wandständigen Myo-

blasten, daß wir zu diesem Zweck eine ausführlichere Beschreibung

eines von innen betrachteten Anschnittes des Rückengefäßes wid-

men müssen. Wir berufen uns auf die in Fig. 18 reproduzierte Ab-

bildung.

Auf der Dorsalseite sind neben der Chloragogenbedeckung nur

zwei Sarkoplasmen mit Kernen [rm'x) getroffen, die den betreffenden

Ringmuskelfasern angehören. Dieselben [rmf] verlaufen in einer

homogenen, cuticulaartigen Bindesubstanz, die wohl von den Muskel-

zellen selbst abgesondert wird. Wir werden dieser homogenen, nicht

selten feinstreifigen Intermuscularsubstanz überall begegnen, sie aber

nicht im Sinne von Leydig und Bergh als Cuticula auffassen.

Die dieser Muskelschicht innen anliegenden Vasothelzellen des

früheren Stadiums sehen wir in eigentümlich veränderten Gestalts-

verhältnissen. Nur an der Grenze der segmentalen Einschnürung

sieht man in dem Gefäße die oben erkannten einpoligen Myoblasten

(mb)^ in deren lang ausgezogenen Fortsätzen die feinen Fibrillen viel
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deutlicher differenziert sind als wir in Fig. 9 erkennen konnten.

Aber das Sarkoplasma dieser unipolaren Myoblasten ist verschieden

,

indem es zahlreiche, dicht in dem Cytoplasma angehäufte und nach

der E -H.-Färbung schwarz erscheinende Kügelchen enthält. Die

übrigen in der Längsachse des Gefäßes stark ausgezogenen Zellen

sind sehr groß, spindel- oder schlauchförmig, nicht selten in der

Mitte eingeschnürt und laufen an beiden Polen zu langen allmählich

zugespitzten Fortsätzen aus, die dieselbe streifige Struktur aufweisen,

wie die unipolaren Myoblasten. Daher hat man hier mit bi- oder mul-

tipolaren Myoblasten es zu tun, doch läßt sich nicht so einfach ent-

scheiden, ob die Fibrillen der ganzen Länge nach verlaufen, da der

mittlere stark angeschwollene und dem Sarkoplasma entsprechende

Teil der Myoblasten mit den oben erwähnten Körperchen prall an-

gefüllt ist, so daß der übrige Zellinhalt nicht weiter erkennbar ist.

Wir können aber schon jetzt die endocardiale Schicht als aus locker

verteilten Myoblasten bezeichnen , die an Querschnitten (Fig. 17 mh)

ein inneres Epithel vortäuscht. Nun sehen wir aber auch auf den

Querschnitten, daß die in das Lumen stark vorspringenden Zell-

wucherungen ebenfalls mit den erwähnten Kügelchen erfüllt sind und

eher den Drüsen als Sarkoplasmen der Muskelzellen entsprechen.

Tatsächlich sind sie früher von Nusbaum^ und Eakowski^ als intra-

vasale Drüsen gedeutet worden, da die genannten Autoren weder

Längsschnitte, noch die polaren Fortsätze der Myoblasten berück-

sichtigt haben. Sonst können wir die endocardialen Myoblasten nicht

als Drüsen, sondern als phagocytäre Organe auffassen, die gleich-

zeitig die Funktion der Muskelzellen übernehmen. Anderseits er-

innert die Gestalt und Struktur der tief in das Gefäßlumen hinein-

ragenden endocardialen Muskelzellen an die die Oberfläche des

Magendarmes bedeckenden Chloragogenzellen; dieselben oder ähnliche

Kügelchen findet man hier wie dort. Daher sind die endocardialen

Myoblasten oft als inneres Chloragogen gedeutet worden, worüber

wir noch weiter unten nähere Literaturbelege anführen werden. In-

dessen hat man in den Arbeiten meiner Vorgänger die gesamte nur

in den Längsschnitten erkennbare Gestalt und Struktur der intra-

vasalen Myoblasten nicht beachtet. Es ist zwar richtig, daß das

1 J. Nusbaum, Zur Anatomie und Systematik der Enchyträiden. Biol.

Zentralbl. Bd. XV. 1895.

2 Nusbaum und J. Eakowski, Ein Beitrag zAir näheren Kenntnis der Ana-

tomie des Rückengefäßes und des sog. Herzkörpers bei den Enchyträiden.

Ebenda, Bd. XVII, 1897.

Zeitschrift f. wissensch. Zoologie. LXXXII. Bd. 7
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Sarkoplasma durch seinen inneren Inhalt von dem gewöhnlichen

Muskelplasma abweichend ist, wenn man aber die jugendlichen Myo-

blasten mit den eben besprochenen vergleicht, so kommt man zum

Resultate, daß der innere Zellinhalt der erwachsenen Würmer nur

als Assimilationsprodukt des Sarkoplasma aufzufassen ist, was aller-

dings auch für den Inhalt der Chloragogenzellen gilt. Trotzdem

haben wir keinen Grund anzunehmen, daß die intravasalen Myo-

blasten durch die Einstülpung in das Gefäßlumen, oder »exotropisch«

aus dem Chloragogen entstehen würden.

Bei Fridericia hegemon erreicht die in Rede stehende Differen-

zierung ihren Kulminationspunkt, bei keiner andern Art sieht man
so große, in das Gefäßlumen hineinragende, wenn auch noch volu-

minöse und drüsenartige Sarkoplasmen, die endocardialen Myoblasten,

wie bei der genannten Art. Bei andern Arten findet man die endo-

cardialen Sarkoplasmen nur mit spärlichem Körnerinhalt angefüllt,

oder auch nur feinkörnig. Eine der Fridericia hegemon nahe

Art, vielleicht nur eine Varietät derselben, liefert auf den Quer-

schnitten des Rückengefäßes nur solche Bilder, wie in Fig. 19 und

20 abgebildet sind. Das Gefäß ist hier stark kontrahiert, die en-

docardialen Zellen ragen dabei tief in das Gefäßlumen hinein. Aber

auf ihrer Basis haben sich die Muskelfasern sehr überzeugend diffe-

renziert und erscheinen in Querschnitten als schwarze, der äußeren

RingmuskelSchicht dicht anliegende runde Scheibchen. In derselben

Gestalt sieht man auch auf der Oberfläche des Gefäßes die Querschnitte

der äußeren Längsmuskelfasern [Im). Die oben erwähnten kolossalen

intravasalen Muskelzellen trifft man aber nicht in allen Exemplaren.

Fridericia hegemon kommt nämlich in zwei äußerlich leicht erkenn-

baren Formen vor. Die eine Varietät ist nämlich weiß, die andre

gelblich geiärbt. Die letztere Färbung rührt offenbar von zahlrei-

chen Parasiten her, die den Sporozoen angehören und in großer

Menge in besonderen Zellen eingestreut sind, die zwischen dem ge-

wöhnlichen Chloragogen vorkommen und die ich vor Jahren als Er-

satzzellen des Chloragogens gedeutet habe. In allen Fällen erscheint

das Sporozoon in den Gestaltsverhältnissen, wie in Fig. 17 und 18

(sp) abgebildet ist. Es sind walzenförmige, schwach gebogene Or-

ganismen mit scheinbar homogenem Cytoplasma und zentralem dunk-

len Kern. Es schimmern in den Präparaten noch andre Strukturen

im Cytoplasma des Parasiten durch, doch habe ich der Sache nicht

nähere Aufmerksamkeit gewidmet. Auf den nicht gefärbten Präpa-

raten erscheinen die Parasiten bräunlich und ich schließe daraus,
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daß die gelbliche Färbung des Wirtstieres nur von dieser Färbung

des Parasiten herrührt

Nun findet man, daß die kolossalen, mit großer Menge der cyto-

plasmatischen Kügelchen gefüllten endocardialen Myoblasten nur bei

dieser gelblichen Varietät vorkommen, während in den v^eißen In-

dividuen die Zellen viel kleiner sind und nur spärliche feine Körn-

chen im Sarkoplasma führen, in ähnlicher Weise, w^ie in Fig. 19

und 20 dargestellt ist. Ich glaube daher, daß die Assimilationspro-

dukte der endocardialen Myoblasten in der gelblichen Varietät sich

infolge des Vorhandenseins des Parasiten v^esentlich vermehrt haben

müssen, was auf die Größe der Myoblasten nicht ohne Einfluß blei-

ben konnte.

Ich habe mich schon oben auf die Beobachtungen von J. Nus-

baum und Rakowskii berufen und will jetzt auf ihre weitere Dar-

stellung des Baues des Eückengefäßes der Fridericien eingehen. Die

genannten Autoren beschrieben in dem Rückengefäß von Fr. Ratxeli

(und Mesenchytraeus setosus) ein besonderes, aus kleinen platten

Zellen bestehendes Endothel, das gewiß in den angegebenen Gestalts-

verhältnissen nicht existiert. Die großen Myoblasten haben sie teil-

weise richtig beobachtet, so lange sie dieselben als innere wand-

ständige Elemente auffassen. Sonst betrachte ich die Angaben der

polnischen Autoren als das Beste, was über den endocardialen Zell-

inhalt mitgeteilt wurde, natürlich aber können die endocardialen

Myoblasten auch mit den Blutkörperchen nicht verglichen werden,

wie die genannten Autoren vermuten, wenn sie auch den Unterschied

von den Blutkörperchen richtig hervorheben, daß die Zellen »gelb-

liche bis bräunliche Sekretkörnchen« enthalten.

2) Fridericia Zykovi Vejd. und Henlea leptodera Vejd., an Längs-

und Querschnitten untersucht, zeichnen sich durch denselben Bau der

Herzkammer aus, wie Fridericia hegemon, nur sind die Gestalts-

verhältnisse der endocardialen Myoblasten ein wenig modifiziert, was

aber gewiß an der Struktur des Eückengefäßes nichts ändert. In

Fig. 21—23 sind drei Längsschnitte durch die Herzkammern von

Fridericia Zykovi dargestellt. Unter der Chloragogenschicht {h) in

Fig. 22 zieht eine scharf hervortretende Längsmuskelfaser Im; man

findet nur eine solche jederseits des Rückengefäßes. Dann folgen

wieder die Ringmuskelfasern, welche nicht selten verästelt sein

können, wie auf dem Anschnitte des Gefäßes (Fig. 22) in manchen

1 J. Nusbaum und J. Rakowski, 1. c.

7*
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Fasern gut bemerkbar ist. Hier sieht man auch die durchschimmern-

den endocardialen Myoblasten, die auf den weiteren Längsschnitten

(Fig. 21, 23 mh) in ihrem Verlaufe und Anordnung reproduziert sind.

Sie ziehen unmittelbar unter der Ringmuskelschicht, zeichnen sich

durch eine spindelförmige selten kolbenförmige Gestalt aus und

erinnern an gewöhnliche Entwicklungsstadien der Muskelfasern. An
beiden Enden laufen die Myoblasten in feinspitzige kurze Fortsätze

aus, doch habe ich hier die eigentliche kontraktile Substanz nicht

beobachtet. Indessen läßt sich nicht in Abrede stellen, daß die

erwähnten Zellelemente der Lage nach nur den Myoblasten von

Frid. hegemon entsprechen können, wozu auch andre Arten als Be-

lege dienen.

3) Encliytmeus adriaticiis Vejd. Die Strukturen der Längs-

und Ringmuskelschicht der Herzkammern weichen nicht von den

der bisher besprochenen Arten ab. Aber die Gestaltsverhältnisse

der inneren Ausstattung sind bei der genannten Art so eigentümlich,

daß sie eine eingehende Besprechung erfordern. Die Myoblasten

zeichnen sich nämlich durch Strukturen aus, die mir bei keiner andern

Art hervorzurufen gelang. Die in Rede stehende Speeles lebt im

Seewasser, wurde aber in gleicher Weise wie die erde- und süßwasser-

bewohnenden Arten mit Chromsublimat und Eisenhämatoxylin be-

handelt.

Enchytraeus humicultor Vejd. ist dem Ench. adriaticus ganz nahe

verwandt, ja man kann nicht selten die Charaktere beider Arten

schwierig auseinander halten und doch zeichnen sich die intravasalen

Myoblasten bei der letztgenannten Art durch dieselben Gestalt- und

Strukturverhältnisse aus, wie die bei Fridericia hegemon. Wenn
also E^ichytraeus adriaticus ganz merkwürdige und für die ver-

gleichende Histologie höchst interessante Strukturen in den endo-

cardialen Myoblasten aufweist, so muß man voraussetzen, daß solche

auch in den Myoblasten andrer Arten angelegt sind, daß sie

aber nicht immer mit unsern Methoden zum Vorschein kommen.

Wahrscheinlich sind die Gewebe von Ench. adriaticus mit Salzwasser

imprägniert, was auf die Differenzierung der zu beschreibenden

Strukturen großen Einfluß hat.

Die endocardialen Myoblasten der vorderen Herzkammern sind

nur in geringer Anzahl vorhanden; zuweilen trifft man an einem

Schnitte nur einen einzigen Myoblasten, nicht selten fehlen sie

gänzlich, so daß das Lumen nur von der Ringmuskelschicht begrenzt

ist. Wenn man die E.-H.-Methode zur Färbung der Serien nicht an-
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wendet, erscheint die Struktur der Myoblasten sehr undeutlich und

die Zellen selbst erscheinen meist als stern- oder amöbenförmig ver-

ästelte Elemente mit zentralem Kern, also als sternförmige Zellen,

wie ich sie bereits 1879 i innerhalb des Eückengefäßes bei Achaeta

und Enchytmeus beobachtet und als Muskelzellen beschrieben habe.

Neben den sternförmig verästelten erscheinen hier auch bi- und multi-

polare, mit meist in zwei Richtungen sich verästelten plasmatischen

Fortsätzen, die auf der Ringmuskelwandung der Herzkammern auf-

gehängt sind oder sich fest an dieselben anlegen. Besondere Struk-

turen nach Behandlung mit der E.-H.-Methode lieferten einige Präpa-

parate, die vorher durch 24 Stunden in Chrom-Sublimatmischung

fixiert wurden.

Bei andern durch dieselbe Fixierungs- und Färbungsmethode

behandelten Präparaten erscheinen wenigstens Spuren der zu be-

schreibenden Strukturen. In Fig. 24 ist ein Teil der vorderen Herz-

kammer im Längsschnitt reproduziert. Innerhalb der Blutflüssigkeit

erstreckt sich in der dorso-ventfalen Richtung eine große amöben-

artige Zelle mit fünf Fortsätzen, die sich offenbar an die muskulösen

Wandungen ansetzen. Das Cytoplasma ist überall gleichmäßig ver-

teilt und führt im Zentrum einen elliptischen Kern mit ziemlich großem

Nucleolus und fein granuliertem Inhalt. Was nun diese Zellen

auffallend macht, sind die intensiv schwarz sich färbenden Fibrillen,

die in der Achse eines jeden Fortsatzes verlaufen. Ihr Ursprung ist

in der Nähe des Kernes, ihre Konturen sind scharf; die Fasern

sind schwach geschlängelt und bis zum Ende des Fortsatzes verlau-

fend. In dem unteren Ausläufer (rechts) scheint es, daß die Haupt-

fibrille in feine Seitenfibrillen verzweigt ist.

In Fig. 25 ist eine andre, einfachere, man kann sagen einpolige

Zelle aus der nächstfolgenden Herzkammer desselben Tieres darge-

stellt; aus dem Zellkörper geht nur ein Ausläufer aus mit einer gleich-

gestalteten axialen Fibrille.

Sehr eigentümlich und gewiß interessant sind die Zellen von

einem andern Individuum aus dem 11. Segment in Fig. 26 darge-

stellt. Mau begegnet hier fünf Zellen, von denen die eine nur ange-

schnitten ist (a), die andre (h) bipolar ausgezogen erscheint und an

die gewöhnlichen Myoblasten der Fridericien erinnert, die übrigen

drei Zellen führen in den Achsen ihrer plasmatischen Fortsätze Fi-

1 F. Vejdovsky, Beitr. z. vergl. Morphologie der Anneliden. — Monogr. der

Enchyträiden. Prag 1879.
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brillen, die durch ihre schwarze Färbung* und reiche Schlängelungen

auffallend sind. Von diesen drei Zellen ist die eine (c) einpolig

differenziert, die zweite ist zweipolig (cl) und die dritte [e] mehr-

polig, bzw. verästelt, aber doch in der Längsachse des Gefäßes aus-

gezogen. Die geschlängelten axialen Fibrillen beginnen meist in der

unmittelbaren Nähe der Kernmembran und ziehen bis an das Ende

des Fortsatzes, welcher bei f an die Gefäßwand sich ansetzt.

Die beschriebenen fibrillären Strukturen der endocardialen Zellen

sind gewiß merkwürdig und es entsteht nur die Frage: ob man die

Zellen danach als nervöser oder muskulöser Natur auffassen soll.

Ich habe zu diesem Zweck ähnliche Fibrillen der Ganglienzellen,

namentlich auch den Neurochordnerv von Nematogenia und kontrak-

tile Fibrillen in den Pharynxzellen der Enchyträiden, wie sie bereits

von PoLOVZov angeblich aus dem Bulbus oesophagi von i^Lumbricus«

beschrieben worden sind, verglichen.

Behandelt man nach gewissen Fixierungsmethoden die Ganglien-

zellen der Oligochäten, namentlich der Lumbriciden, Megascoleciden

und Hirudineen mit der E.-H.-Methode, so färben sich die Ganglien-

zellfortsätze ebenso schwarz, wie die axialen Fibrillen unsrer endo-

cardialen Zellen. Auch zieht die Nervenfibrille der Ganglienzelle in

der Achse des Zellfortsatzes, macht schwache Schlängelungen und man

kann sie überhaupt nicht von der der endocardialen Zellen unterschei-

den. Wenn man eine solche Ganglienzelle mit unsrer oben erwähnten

einpoligen Zelle vergleicht, so finctet man keine Unterschiede zwischen

denselben. Auch die Fibrillen der Pharyngealzellen der Enchyträiden

sind gleichgestaltet und man kann nur den Unterschied sicherstellen,

daß sie hier nach PoLOvzovi im Ectoplasma verlaufen.

Meiner Ansicht nach handelt es sich in den intravasalen Zellen

doch um Muskelzellen^ welche denjenigen von Fridericia hegemon

entsprechen, wo es allerdings nicht immer gelingt, die Fibrillen so

deutlich zu differenzieren wie bei Enchytraeus adriaticus. Nament-

lich die vorderen Abschnitte der Herzkammern von Fridericia^ welche

in den verengten Teil des Rückengefäßes übergehen, enthalten mesen-

chymatöse, weiter nach hinten bipolar verästelte Zellen mit reich

verzweigten Fortsätzen, an denen es aber mit den gewöhnlichen

Färbungsmitteln nicht gelingt fibrilläre Strukturen nachzuweisen.

1 PoLOVzov gibt an, daß sie bezüglich des fibrilläi-en Baues den Pharynx

eines Lumbricus untersucht hat. Nach der Abbildung zu urteilen handelt es

sich aber um eine andre Gattung, bei welcher das Gehirnganglion im ersten

Segmente liegt.
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Aus einer Serie von Fridericia hegemon^ die mit Pikrosublimat fixiert

und mit Pikrokarmin gefärbt wurde, erscheinen die endocardialen Zel-

len amöbenförmig (wie Fig. 28 und 29 veranschaulichen), d. h. mit

radiär ausstrahlenden Fortsätzen, während in den weiter nach hinten

folgenden Schnitten (Fig. 30 und 31) die Zellen bipolar differenziert

sind und auf beiden Polen zahlreiche feinfädige Fortsätze entsenden.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Zellen mit fibrillären

Ausläufern von Enchytraeus adriaticus und die letzterwähnten amö-

benartig verästelten Elemente in eine morphologische und gewiß

auch physiologische Kategorie zu stellen sind und Muskelzellen vor-

stellen, wie wir sie in den hinteren Herzkammern von Fridericia

hegemon dargestellt haben.

Wie ich oben erwähnt habe, gelingt es nicht in jedem Exem-

plare von Ench. adriaticus und nicht bei allen in gleicher Weise die

Fibrillen in den Fortsätzen der Muskelzellen zu differenzieren. Na-

mentlich in den Übergängen der Gefäßabschnitte des 5., 6. und 7.

Segments findet man merkwürdige Zellelemente je 1— 2, deren

fibrilläre Strukturen meist nur sehr schwach hervortreten und dies

auch bei Exemplaren, deren hintere Herzkammern die oben beschrie-

benen Muskelzellen enthalten.

Aber diese Strukturen der erwähnten vorderen Segmente zeigen,

daß sich hier die Fibrillen in ungemein großer Anzahl und auf die

Kosten des Cytoplasma entwickelt haben. Eine solche Zelle besteht

eigentlich aus einem runden Kern und aus förmlichen peripheren

Büscheln von Fibrillen, die scheinbar verklebt sind und das Lumen

des Gefäßes sozusagen verstopfen. Es sind ganz gewiß interessante

aber um so schwieriger zu enträtselnde Strukturen, als man sie nur

an Längsschnitten und mit starken Vergrößerungen beobachten kann.

Neben diesen so eigentümlich differenzierten Myoblasten habe ich in

einzelnen Abschnitten des Rückengefäßes noch ganz einfache amöben-

artige Elemente gefunden, die uns um so mehr interessieren müssen,

als sie gewiß die ursprüngliche Gestalt der intravasalen wandständigen

Zellen vorstellen. Solche amöbocytenähnliche Zellen habe ich in

einem Exemplar von Ench. adriaticus im 10. Segmente gefunden

und in Fig. 27 abgebildet. Die Gestaltsverhältnisse dieser Amöbo-

cyten sind wo möglich naturgetreu reproduziert und brauchen daher

keine spezielle Beschreibung. Aus der Gestalt geht nur so viel her-

vor, daß die Zellen einfache wandständige Mesenchymzellen ohne

periphere Differenzierung zu Muskelfibrillen vorstellen.

Kurzum Ench. adriaticus bietet die wichtigsten Gesichtspunkte
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zur theoretischen Auffassung der endocardialen Zellelemente. Aber

auch andre gewissermaßen abweichende Modifikationen in der Struk-

tur der Gefäße zeigende Arten können uns in dieser Beziehung unter-

stützen, namentlich diejenigen, bei welchen der sog. Herzkörper zu

wiederholten Malen beschrieben wurde. Von diesen habe ich ge-

wählt:

4) Mesenehytraeus flavus Lev. Es ist dies eine der größten ein-

heimischen Arten, auf die wir uns schon oben berufen haben, da sie

für die Tatsache wichtig ist, daß hier der Darmblutsinus allseitig von

epithelartigem Vasothel begrenzt ist. Auch bezüglich der intravasalen

Ausstattung ist Mes. flavus sehr empfehlenswert, da die letztere

auch durch die größte Anzahl der Myoblasten — wie bei keiner

andern Art — charakteristisch ist.

Das Rückengefäß beginnt hier in der vorderen Hälfte des 14.

Segments und stellt eine gleichmäßig dicke und nur im 11. Seg-

ment angeschwollene Röhre dar, die sich durch denselben histologi-

schen Bau auszeichnet, wie hei Fridericia: zu äußerst die Chloragogen-

schicht, darunter die Ringmuskellage mit den in der dorsalen Median-

linie verteilten Sarkoplasmen mit großen Kernen (vgl. Fig. 32). Selten

erscheinen die Sarkoplasmen etwas seitlich gelegen (Fig. 33 rmz).

Abweichend von den oben erwähnten Fridericien, wo die Chlora-

gogenzellen mit breiter Basis der Gefäßwandung aufsitzen, sehen

wir bei Meseneh. flavus^ daß die Chloragogenzellen durch schmale,

stielartige Fortsätze auf den Gefäßen angeheftet sind [h). Die inter-

muskuläre Bindesubstanz ist ziemlich dick und erscheint namentlich

an Querschnitten (Fig. 33 und 34) als ein cuticulaartiger Saum unter

und zwischen den Ringmuskelfasern. Darunter sieht man auf den

Längsschnitten (Fig. 32) das Vasothel (mh) aus zahlreichen spindel-

förmigen Myoblasten gebildet, welche mit dichtem Cytoplasma und

intensiv sich färbenden runden Kernen versehen sind. Die Zellen

sind so dicht nebeneinander gestellt, daß sie tatsächlich ein Epithel

vortäuschen (Fig. 32, 33 und 34: mb). Bei keiner andern Art kann

man so dichte intravasale Ausstattung statuieren wie hier.

Daß man es hier tatsächlich mit Muskelzellen zu tun hat, be-

weisen die Querschnitte durch das Rückengefäß (Fig. 33 und 34),

in welchen zwischen den Myoblasten [mb) noch kurze, fibrilläre Ge-

bilde als basale Teile der ersteren erscheinen. Sie sind immer in

innigem Zusammenhange mit der äußeren Ringmuskelschicht, nirgends

findet man sie im Blute verteilt. Trotzdem sie nun dicht an der

Ringmuskelschicht anliegen, so bilden sie doch keine zusammen-

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



Zur Hämocöltlieorie. 105

hängende Schicht, — d. h. das echte Epithel — , sondern verhalten

sich in ihrer Gesamtheit als eine diskontinuierliche Myoblastenlage,

wie hei vorigen Arten. Die Flächenansicht (Fig. 37 mb) der Gefäß-

wand veranschaulicht uns sehr überzeugend diese Anordnung.

Zwischen diesen ein-, zwei- und seltener mehrpoligen Myo-

blasten, die ich in Fig. 35 bei starker Vergrößerung (hom. Imm.,

Apoch. 2 mm, Oc. 8) reproduziere, findet man nicht selten eine iso-

lierte, amöbenartige Zelle mit dem sich teilenden Kern. Die Amö-

bocyten, aus welchen die Myoblasten sich bilden, vermehren sich da-

her, wie bei Fridericia^ karyokinetisch.

Die eben besprochene Gattung Mesenchytraeus hat für uns noch

ein besonderes Interesse, als sie durch das Vorhandensein des »Herz-

körpers« ausgezeichnet ist. In dem Herzen von M. flaviis findet

man tatsächlich dieses stabförmige Organ, das ich weiterhin, seiner

Gestalt entsprechend, als »Vasochord« bezeichnen will. Es scheint

mir nämlich, daß unter dem Namen »Herzkörper« ganz heterogene

Bildungen im Herzen der Polychäten angeführt werden. Sind ja

auch schon bei Oligochäten die von uns als Myoblasten, Muskel-

fasern usw. erkannte Gebilde früher mit der allgemeinen Bezeichnung

als »Herzkörper« angeführt worden.

Um so schwieriger ist der »Vasochord« von Mesenchytraeus mit

den so merkwürdig sich gestaltenden »Herzkörpern« von Polychäten,

wie sie z. B. Picton ^ u. a. bei Siphonostoma diplochaetos, Audoui-

nia filigera usw. darstellt, in eine und dieselbe morphologische und

physiologische Kategorie zu stellen. Die von mir vorgeschlagene

Bezeichnung »Vasochord« ist jedenfalls provisorisch, sie gilt fiir die

bei den Oligochäten in gleichen Gestaltsverhältnissen vorkommenden

intravasalen Bildungen, welche denselben Ursprung und dieselbe

physiologische Bedeutung zu haben scheinen. Damit ist natürlich

nicht behauptet, daß der Vasochord in denselben Verhältnissen wie

bei Oligochäten auch bei den Polychäten nicht vorkommt.

Der Vasochord von Mesenchytraeus zieht durch alle nicht an-

geschwollene Abschnitte des Rückengefäßes, somit beginnt er im

13. Segment, fehlt im 11. Segment und ist wieder im 10. Seg-

ment vorhanden. Wie die Abbildung Fig. 32 (vch) zeigt, besteht

der Vasochord aus großen, dicht nebeneinander gestellten Zellen, die

in der Mitte jedes segmentalen Herzabschnittes in zwei bis drei

1 Lionel James Picton, On the Heart-body aud Coelomic Fluid of cer-

tain Polychaeta. Quart. J. micr. sc. Vol. 41. 1898.
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Schichten übereinander liegen. Es kann das Organ in andern

Exemplaren überhaupt in seiner ganzen Länge aus mehrschichtig

angeordneten Zellen bestehen. Die Zellen zeichnen sich durch eine

resistente, scharf konturierte Zellmembran, ein hyalines Cytoplasma

und runden Kern aus, dessen Substanz sich nur unbedeutend färbt.

Vom Kerne strahlen dichtere Plasmastränge gegen die Zellperipherie

aus. Uberhaupt macht der Vasochord den Eindruck eines festen

Stützstabes, wie ähnliche Vorrichtungen in den Tentakeln der Hydro-

polypen ; er nimmt die untere Fläche des Rückengefäßes ein und ist

oben und seitlich von den endothelartig modifizierten Myoblasten be-

deckt (Fig. 32—34 end).

In den vorderen verengten Teilen des Gefäßes hinter dem vier-

ten Segment sind die Vasochordzellen in der Längsachse gestreckt

(Fig. 36), haben aber dieselbe Struktur wie die runden oder poly-

edrischen Zellen des Vasochords in den hinteren Segmenten. Durch

die Entfaltung des Vasochords ist das Gefäßlumen ziemlich geschmä-

lert, das Blut kann nur zwischen dem Vasochord und der rücken-

ständigen Vasothelschicht zirkulieren. Fragt man sich nun nach dem

Ursprung des Vasochords, so ist es nicht schwierig dessen Elemente

direkt von den auf der unteren Seite des Herzens befindlichen Va-

sothelzellen abzuleiten. Auf dem Ubergange der Darmsinuswandung

in das Vasothel des Herzens findet man nämlich auf der unteren

Fläche eine mediale vergrößerte Zelle, die zwischen den normalen

intravasalen Bestandteilen liegt und sich nur durch die Größe unter-

scheidet. Je weiter nach vorn, desto größer sind die Zellen, und

um so mehr treten die seitlichen Vasothelzellen zurück, indem sie

sich noch teilweise auf den Vasochord endothelartig anlegen und

so dessen äußere Bedeckung bilden. Die Bedeutung des Vasochords

kann nur nach der Correlation zu den Geweben, welche er begleitet,

beurteilt werden. Sie ist gewiß nur eine mechanische. Der Vaso-

chord verläuft nur in den nicht herzartig angeschwollenen Gefäßab-

schnitten, somit dient er zu einer steiferen Streckung des Herzens.

Zweitens verschmälert er das Gefäßlumen. Durch die mächtigen Kon-

traktionen des Darmsinus kann infolge des Vorhandenseins des

Vasochords offenbar weniger Blutflüssigkeit in das verengte Gefäß-

lumen einströmen, als in die des Herzkörpers entbehrenden Herz-

kammern der Fridericien und Enchyträen, wo aber der Kreislauf

doch durch die intravasalen klappenähnlichen Myoblasten reguliert

wird, welche wiederum bei Mesenchytraeus fehlen.

Ist diese Erklärung richtig, so wird sie sich auch bei andern
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Vertretern der Aunulaten bewähren müssen, wo der Vasochord nach-

gewiesen wurde. Bestätigen kann ich diesen Satz bei Rhyiichelmis,

wo der Vasochord vorhanden ist, aber keine stark angeschwollenen

Herzkammern. Natürlich muß auch hier der Kreislauf mechanisch

reguliert werden. Denn schließlich kommt das Blut in den vereng-

ten, wenig kontraktilen Abschnitt des vierten bis ersten Segments

und wären in den Herzkammern keine Vorrichtungen für das Zu-

rückhalten des Blutstromes vorhanden, so müßten die GefäßWan-

dungen des engen Abschnittes durchbrechen. Wir haben nun solche

Vorrichtungen in den klappenartigen Myoblastenansammlungen bei

Fridericien zwischen je zwei Herzkammern sichergestellt und es ist

daher gewiß, daß diesen Zellansammlungen die Einschränkung des

Blutstromes anheimfällt. In den gleich dicken, der Herzanschwel-

lungen entbehrenden Rückengefäßen von Mesenchytraeus findet man

keine solche klappenartige Zellverbände zwischen je zwei Segmenten;

somit kann die mechanische Einschränkung des Blutstromes nur dem

Vasochord zufallen.

Wir müssen nun noch auf den äußeren Überzug des Herzens

von Mesenchytraeus zurückkommen. Die oben erwähnten Chlora-

gogenzellen sind nämlich nicht bei allen Exemplaren im ganzen Ver-

lauf des Rückengefäßes vorhanden, indem sie im 6,, 7., 8. und

9. Segment durch eigentümliche Amöbocyten vertreten sind (Fig. 38 «c),

die ich sonst in gleichen Gestaltsverhältnissen und Lage auch bei

Enchytraeus adriatims und humicultoi% seltener bei Fridericien gefun-

den habe. Diese sehr auffallenden Zellen haben bis 18 ^t/ im Durch-

messer, im fixierten Zustande sind sie sternförmig (Fig. 39) mit stumpf

endigenden Pseudopodien und sitzen reihenartig auf der Oberfläche

der Gefäßwandung (Fig. 40 ac). Ihr dichtes, körnchenloses Endo-

plasma ist auf der Peripherie von einem helleren Ectoplasma um-

säumt. Durch diesen Plasmainhalt und stumpfe Pseudopodien unter-

scheiden sich die in Rede stehenden Amöbocyten von den gleich-

namigen Elementen der Leibesflüssigkeit, die sonst nur in einzelnen

Tieren vorkommen. Nach deren regelmäßigem Vorkommen nur auf

der Gefäßwandung darf man dafür halten, daß sie nur hier kriechen

und vielleicht endosmotisch aus dem Gefäßinhalt sich ernähren. Das

dichte dunkel gefärbte Endoplasma der Zellen unterscheidet sich näm-

lich färberisch gar nicht von der coagulierten Blutflüssigkeit.

Ich verbreite mich ausführlicher über diese Amöbocyten der

Gefäßwandung aus dem Grunde, weil ich vor Jahren die Chlora-

gogenzellen in den hinteren Segmenten der Lumbriciden von den
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Amöbocyten abgeleitet habe. Diese Auffassung ist indessen auf

starke Opposition von Seiten mancher Autoren — namentlich auch

in der letzten Zeit von EosA^ — gestoßen. Man fragt sich nun,

was sind die Chloragogenzellen ? Und die Frage wird insgesamt,

somit auch von Rosa, dahin beantwortet, daß sie den Peritonealzellen

der übrigen Leibeshöhle entsprechen. Wenn man also auf den Wan-
dungen des Mckengefäßes des 6., 7., 8. und 9. Segments kein

Peritonäum und keine Chloragogenzellen findet, und anstatt dieser

Bedeckung nur den erwähnten Amöbocyten begegnet, so muß man
die letzteren als homolog sowohl den Chloragogenzellen als Perito-

nealzellen gleichstellen. Sonst bleibt die Frage : Was ist das Peri-

tonäum? noch immer offen, eine Frage, die ich an dieser Stelle nicht

auseinandersetzen kann und bemerke nur, daß es Gründe gibt, nach

welchen das Peritonäum der Leibesmuskulatur mancher Chätopoden

nur von den Amöbocyten abzuleiten ist.

Wir haben bisher nur den hinteren Abschnitt des Rückengefäßes

von seinem Ursprünge aus dem Blutsinus bis in das fünfte Segment

in seiner histologischen Struktur verfolgt. Der vorderste Abschnitt

vom vierten Segment bis in das des Kopflappens zeichnet sich bei

allen untersuchten Arten durch das nachweisbar schwache Kontrak-

tionsvermögen, verengtes Lumen und Abwesenheit der äußeren Peri-

tonealumhüllung aus. Dieser Abschnitt entspricht der Kopfaorta

der höheren Krebse, Arachnoiden, Myriopoden und Insekten. Die

histologische Struktur seiner Wandungen weicht auch ziemlich be-

deutend von der der hinteren Herzanschwellungen ab. Die Wan-

dungen bestehen nämlich aus wenigen Längsmuskelzeilen , deren

Fasern oberflächlich und an Querschnittserien leicht zu verfolgen

sind, wie Fig. 41 und 42 {If) veranschaulichen. Die Fasern ver-

laufen in bedeutenden Abständen parallel nebeneinander in einer

reichlichen Intermuscularsubstanz (im)^ die an Querschnitten den Ein-

druck einer Cuticula erweckt. Die Sarkoplasmen mit Kernen

springen nach außen vor. Aber der mutmaßlichen Cuticula legt

sich hin und wider eine innere Zelle an, welche als eine Vasothel-

zelle aufgefaßt werden kann (Fig. 42 Diese Zellen entsprechen

tatsächlich den in dem hinteren Abschnitte so zahlreich vorhandenen

endocardialen Myoblasten, sind aber sehr flach, mit der Muskelwand

1 Dan. Rosa, 1 pretesi rapporti genetici tra i linfociti ed il chloragogeno.

Atti Accad. Torino. Vol. XXXIII. 1898.
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innig zusammenhängend und entbehren der muskulösen Differenzie-

rung. Durch die histologische Struktur ist also der vordere als Kopf-

aorta bezeichnete Abschnitt des Rückengefäßes ganz verschieden

von dem eigentlichen Herzen, indem es der peritonealen Umhüllung

und der Ringmuskulatur entbehrt, äußerlich nur aus Längsmuskel-

zellen und innerlich aus spärlichen Vasothelzellen besteht.

3) Das Bauchgefäß. Auch in dem histologischen Bau des

Bauchgefäßes findet mau Unterschiede in den ante- und postgeni-

talen Segmenten. Die untersuchten Arten weisen auch in dieser Be-

ziehung nicht immer die gleichen Gestaltsverhältnisse der histolo-

gischen Elemente und deren Zusammenstellung auf Im allgemeinen

kann als sicher gelten, daß der antegenitale Abschnitt des Bauch-

gefäßes sich durch einen komplizierteren Bau auszeichnet als der

postgenitale Teil. Wie ich bereits im Jahre 1884 nachgewiesen habe,

ist das Bauchgefäß auf einem Mesenterium ^ aufgehängt. Dasselbe

erstreckt sich namentlich in den postgenitalen Segmenten wie eine

äußerst feine Lamelle zwischen dem Bauchgefäß und der Darmwan-

dung. Wie das Mesenterium, besteht auch die Wandung des Bauch-

gefäßes aus den Längsmuskelfasern. Dies läßt sich namentlich in

den postgenitalen Segmenten nachweisen. Die Längsanschnitte durch

diese Region beweisen auch tatsächlich, daß die ganze Oberfläche

des Bauchgefäßes mit langen Fasern belegt ist, von denen jede das

nach außen vorspringende Sarkoplasma mit Kern führt (Fig. 43 Imf).

Die Querschnitte durch das Bauchgefäß z. B. von Fridericia hegemon

geben nun den interessanten Aufschluß über die Anordnung und An-

zahl dieser Längsmuskelfasern. Man findet symmetrisch links und

rechts gelagerte Querschnitte der Längsmuskelfasern (Fig. 44—47).

Auch die Sarkoplasmen und Kerne der rechten Seite entsprechen

1 Die Lamelle, welche ich als »Mesenterium« auch jetzt bezeichne, ent-

spricht gar nicht dem embryonalen Mesenterium, wie wir uns dasselbe durch

die mediale ventrale und dorsale Annäherung der Somato- und Splanchnopleura

vorzustellen gewohnt sind. Ein solches Mesenterium kommt überhaupt nicht

bei den erwachsenen Oligochäten vor. Die hier in Rede stehende Lamelle, auf

der das Bauchgefäß aufgehängt erscheint, ist ein Überbleibsel der Falte, welche

die Anlage der muskulösen Wandung des Bauchgefäßes bildet. Sie entsteht

aus dem splanchnischen, das Entoderm ursprünglich umgebenden Mesoderm,

aus dem sich die Darmmuskulatur bildet. Aus dem distalen Ende der Falte

entsteht die Muskulatur der Gefäßwandung, der proximale Abschnitt wird zum
Mesenterium. Dasselbe wiederholt sich auch bei der Bildung des Rücken-

gefäßes, natürlich aber nur bei den Arten, wo eine entsprechende dorsale La-

melle im erwachsenen Stadium, wie z. B. bei Rhynclielmis, vorkommt.
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den der linken Seite. Zu diesem Zwecke habe ich mehrere aufein-

anderfolgende Querschnitte durch das Bauchgefäß untersucht und

zwei in Fig. 44 und 45 reproduziert. Man findet hier, daß jeder-

seits drei Querschnitte der Längsmuskelfasern sich befinden [m]. In

dem mittleren Paar ist das Sarkoplasma mit dem Kern versehen

und diese Strukturen wiederholen sich in den nachfolgenden Schnit-

ten. Auch findet man, daß jede Muskelfaser aus bestimmter Anzahl

der Fibrillen, nämlich aus vier besteht, deren Querschnitte sehr schön

nach innen von dem Kern in Fig. 44 (f) hervortreten. Dieselben

vier Fibrillen findet man auch auf dem nachfolgenden Schnitt

Fig. 45 (/), die nach und nach an der Größe abnehmen, und schließ-

lich als ein einheitlicher Faden am Querschnitt hervortreten. Die

histologische Architektur ist hier also ziemlich interessant.

Auf den nicht kontrahierten Teilen des Bauchgefäßes sieht man,

daß die Längsmuskelfasern durch eine intermuskuläre Bindesubstanz

voneinander getrennt sind, eigentlich in derselben verlaufen. Wir

haben diese Substanz überall zwischen den Muskelfasern des Rücken-

gefäßes namentlich auch in dessen vorderem Abschnitte sichergestellt

und glauben, daß sie der sog. Cuticula der BEßGHschen Auffassung

entspricht. Einen strikten Beweis, daß die intermuskuläre homo-

gene Substanz eigentlich von den Muskelzellen abgesondert wird,

konnten wir bisher nicht führen. Die Struktur des Bauchgetäßes

liefert zu dieser Deutung die unabweisbaren Belege. Zunächst haben

wir hier kein Bindegewebe, welches diese Substanz nach Bergh

liefern sollte, es sind auf ganze Strecken nur die Muskelfasern ent-

wickelt. Auch begegnet man keinen Peritonealzellen auf der Ober-

fläche.

Aus diesen Gründen können wir die Intermuscularsubstanz theo-

retisch nur als von den Muskelzellen abgesondert annehmen. Daß

dem so ist, beweisen über jeden Zweifel die kontrahierten Teile des

Bauchgefäßes. Wir sehen dann, daß die Wandung des Bauchgefäßes

aus einer Anzahl von dicht aneinander gedrungenen Knoten besteht,

die innerhalb einer homogenen Substanz Querschnitte der Muskel-

fasern enthalten (Fig. 46, 47). Man kann in solchen Querschnitten

sogar die Zahl der Muskelfibrillen sicherstellen (Fig. 46 f). Die Gren-

zen der Kammern bestimmen wohl die Zellmembranen zwischen den

Muskelfasern und erklären die Bilder, welche durch die Silber-

methode hervorgerufen werden, wie bereits von Eberth und Bergh

dargelegt wurde.

So viel über die Muskelwandungen des Bauchgefäßes. Bei Fri-
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dericia hegemoii findet man spärlich auch einzelne intravasale Zellen,

die sich direkt auf die Muskelwände anlegen und den Vasothelzellen

im vorderen Teile des Rückengefäßes entsprechen. Bei Mesenchy-

traeus flavus sind sie spindelförmig wie die Myoblasten und in

großer Menge in den vor- und postgenitalen Segmenten vorhanden

(Fig. 48 mh). Bezüglich der Gestalt und Struktur entsprechen sie

vollständig den intravasalen Myoblasten des Kückengefäßes. Ich

verweise auf den in Fig. 48 abgebildeten Längsschnitt des Bauch-

gefäßes aus dem 13. Segment. Die teilweise getroffene Oberfläche

des Gefäßes trägt eine Läugsmuskelfaser [Imf) und fein schrägge-

streifte Bindesubstanz.

Auch der vorgenitale Abschnitt des Bauchgefäßes zeichnet sich

durch denselben Bau aus wie der eben geschilderte und man begegnet

diesen Verhältnissen in allen untersuchten Arten. Die lang ausge-

zogenen spindelförmigen intravasalen Zellen sind überall vorhanden,

nicht selten der Länge nach verschmolzen und der aus Längsmuskel-

fasern bestehenden Gefäßwandung aufsitzend. In Fig. 49 sind drei

Abschnitte (a, c) des Bauchgefäßes von Heulea abgebildet.

Gewisse Modifikationen kann man in dem Geschlechtssegmente

wahrnehmen. Bei den Fridericien und Enchytmeus humicuUor ist

es nicht leicht diese Modifikationen zu Gesicht zu bekommen, da die

Fixierung der so feinen StrukturVerhältnisse mit großen technischen

Schwierigkeiten verbunden ist. Hier sind nämlich Zellelemente

vorhanden, deren Strukturen nur selten durch die üblichen Methoden

deutlicher hervortreten, wie ich eben nur einmal bei Fridericia Zy-

kovi sichergestellt habe. Es ist aber wieder Enchytraeus adriatieus,

welcher uns in diese ebenso subtilen wie interessanten Strukturver-

hältnisse einen Einblick gewährt. Wenn man nämlich das Bauchgefäß

des 10,, 11. und 12. Segments auf den Längsschnitten beobachtet, so

sind die reifenartigen Fibrillen auffallend, die auf die Ringmuskel-

fasern des Rückengefäßes bezüglich des Verlaufes erinnern. Sie

unterscheiden sich aber von denselben dadurch, daß sie nur als ein-

zelne Fibrillen hervortreten und daß sie nicht kernführend sind. Sie

sind in ziemlich gleichen Abständen voneinander entfernt (Fig. 50

und 51 f) und scheinen in gewissen Beziehungen zu den großen

wandständigen Sternzellen zu stehen, die in Fig. 50 und 51 abge-

bildet und als sz bezeichnet sind. Ob sie echte Muskelfibrillen vor-

stellen oder elastischen Elementen entsprechen, kann ich nicht ent-

scheiden; sie färben sich aber ebenso intensiv schwarz mit E.-H. wie

die echten Fibrillen der Längs- und Muskelfasern, während die
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Elastica-Fasern im Kückengefäße von Pheretima im E.-H. ungefärbt

bleiben. Aber die alveoläre Struktur habe icb auf diesen äußerst

feinen und glatten Fibrillen nicht sicherstellen können. Auf unsern

Abbildungen sind indessen die großen sternförmigen Zellen gewiß

auffallend. In Fig. 51 sieht man auf der Wandung des Gefäßes

des 12. Segments einen großen runden, mit klarem Plasma und

ziemlich großem Nucleolus versehenen Kern, der auf seinem Um-
kreise nicht von dem gewöhnlichen Cytoplasma umgeben ist, sondern

äußerst merkwürdige Differenzierung des letzteren aufweist. Unmit-

telbar von der Peripherie des Kernes gehen radienartige Züge, die

auf allen Seiten regelmäßig ausstrahlen, nach und nach sich ver-

engen und mit der Gefäßwandung verschmelzen. Auf der unteren

Seite des Gefäßes sieht man, wie sich die Strahlen bogenförmig nach

unten begeben und hier wahrscheinlich mit den oben beschriebenen

Ringfibrillen sich verbinden. Bestimmteres läßt sich darüber nicht

sagen.

In Fig. 50 [sz) ist eben eine solche Zelle dargestellt, deren Kern

bedeutend in der Längsachse des Gefäßes gestreckt ist und auch die

peripheren Strahlen sich dieser Gestalt anpassen. Die Zelle ist in-

dessen nur angeschnitten und es läßt sich der Verlauf der Strahlen

nicht so verläßlich verfolgen, wie in der vorstehenden Figur.

Was nun die Deutung dieser merkwürdigen Sternzellen anbe-

langt, so glaube ich hier mit eigentümlich modifizierten Muskelele-

menten es zu tun zu haben. In Fig. 50 ist übrigens die muskulöse

Struktur leicht zu konstatieren und die Strahlungen der Fig. 51 kann

man auch nicht anders deuten als feine Muskelfibrillen. Dieselben

haben sich auf Kosten des gesamten ursprünglichen Cytoplasma

differenziert; ob ein Sarkoplasma vorhanden ist, läßt bei der Lage

der Zellen sich nicht so einfach entscheiden. Diese Deutung ist übri-

gens unterstützt durch die sternförmigen und verschieden anders

verästelten Myoblasten des Rückengefäßes, wie wir sie oben darge-

stellt haben. Der Unterschied zwischen jenen und diesen Muskel-

zellen besteht nur darin, daß die Fibrillen des Rückengefäßes inner-

halb des reichlichen Cytoplasma verlaufen, während im Bauchgefäße

das letztere schwierig nachweisbar ist.

Mag nun diese Deutung richtig sein oder nicht, jedenfalls ver-

dienen diese so merkwürdig differenzierten intravasalen fixen Gebilde

eine besondere Aufmerksamkeit der vergleichenden Histologie. Daß

den Zellen eine wichtige physiologische Funktion zukommt, beweist

ihre Lage vor einem Verbindungsgefäße zwischen dem Darmblutsinus
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und dem Bauchgefäße. Dasselbe entspringt aus dem letzteren im

hinteren Abschnitte des 12. Segments und mündet direkt in den

Blutsinus ein. Die Sternzellen befinden sich vor diesem Mediange-

fäß. Nun kann man als sicher voraussetzen, daß die Blutzirkulation

zwischen dem vorderen Abschnitte des Bauchgefäßes und dem Darm-

blutsinus stattfinden muß und es fällt offenbar den sternförmigen

Muskelzellen die Aufgabe zu, die Blutflüssigkeit durch periodische

Kontraktionen in den Blutsinus zu befördern.

Es wollte mir ursprünglich scheineu, die in Rede stehenden

Muskelzellen mit den von Kupffer u. a. beschriebenen Sternzellen

in den Gefäßen der Leberläppchen der Säugetiere zu vergleichen.

Die letzteren haben aber eine andre, nämlich phagocytäre Funk-

tion und erinnern teilweise eher an die großen Myoblasten des

Rückengefäßes von Fridericia hegemon.

Die Seitengefäßschlingen der Enchyträiden, die bekanntlich

nur in den vorderen Segmenten das Bauchgefäß mit dem Herzen

verbinden, habe ich im speziellen nicht näher untersucht, aber soviel

doch sichergestellt, daß auch hier vereinzelt intravasale wandständige

verzweigte Zellen vorhanden sind und füglich als Vasothelzellen be-

zeichnet werden müssen (Fig. 51' ex).

Die oben erwähnten Verbindungsäste zwischen dem Bauchgefäß

und Darmsinus stellen einfache Abzweigungen des ersteren dar

und erhalten auch ihre Längsmuskelfibrillen von der Wandung des

Bauchgefäßes.

Bemerkungen zur Literatur über den Bau der Gefäßwan-
dungen der Enchyträiden und nächst verwandter Faraihen. An dieser

Stelle handelt es sich vornehmlich um die auf der inneren Fläche der Muskel-

wandung aufsitzenden Myoblasten, deren Gesamtheit das Endocardium bildet.

Dieselben habe ich zuerst im Jahre 1879 1 bei Änachaeta und Enchytraeus be-

schrieben und als Muskelzellen bezeichnet. »Bei den Gattungen Änachaeta und
Enchytraeus treten an den Wandungen der herzartigen Anschwellungen des

Rückengefäßes zahlreiche sternförmige, glänzende Zellen hervor, die durch ihre

verästelten Ausläufer untereinander verbunden sind. Ich betrachte sie als

MuskelzeUeu, die an den Wandungen der besprochenen Herzen die Kontrak-

tionen und Dilatationen ausüben«. Da ich für diese merkwürdigen Elemente

bei andern Tiergruppen kein Analogon gefunden habe, habe ich später meine

obige Deutung zurückgenommen und die Zellen als vielleicht zum Peritonäum

gehörig betrachtet. Auch die neuesten SchriftsteUer , wie Bergh und Lang,

bezeichnen meine ersten Angaben als irrtümlich. Nach Bergh ist »die Bezeich-

nung ,Muskelzellen' schon aus dem Grunde nicht richtig, weil die betreffenden

Zellen nicht den Bau der Muskelzellen haben«. Lang äußert sich dagegen kurz

^ Vejdovsky, 1. c.

Zeitschrift f. wissensch. Zoologie. LXXXII. Bd. 8
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über meine Auslegung der fraglichen Muskelzellen folgendermaßen: »Diese

Deutung ist wohl ausgeschlossen!«

Wie wir aber oben gesehen haben, war die ursprüngliche Deutung doch

die einzig richtige, aber den nächstfolgenden Verfassern ist sie ganz unbekannt

geblieben. So hat erst im Jahre 1895 Jozef Nusbaum i die sternförmigen Ge-

fäßzellen wiedergefunden und 1897 gemeinschaftlich mit Eakowski von neuem

beschrieben. Zuerst wurden die Zellen als Homologa der Blutkörperchen an-

gesehen, von welchen sie sich in erster Linie dadurch unterscheiden, daß sie

mit der Gefäßwand zusammenhängen«. Später haben die Autoren die Bildungen

als Blutdrüsenzellen gedeutet und von ihnen den sog. Herzkörper von Mesen-

chytraeus abgeleitet, wie wir selbst oben des Näheren auseinandergesetzt haben.

Später (1899) hat auch Cognetti^ die sternförmigen Zellen in den Herz-

anschwellungen von Anachaeta Gameronoi wiedergefunden und dieselben als

Klappen gedeutet, welche er von den Endothelzeilen ableitet. Auch andre

Gattungen, namentlich die Fridericien und Henleen zeichnen sich durch die-

selben Vorrichtungen in dem Rückengefäße aus. Sonst haben sich über die

Bedeutung der intravasalen Zellelemente der Enchyträiden auch andre Autoren

ausgesprochen, wie namentlich Michaelsen^, Ude*, de Bock^ und Lang^.

Diese Annahmen zu reproduzieren, scheint mir überflüssig, da sie Lang in seiner

»Trophocöltheorie« ausführlich und in erschöpfender Weise zusammengestellt

und besprochen hat. Nur eine Übersicht, wie die endocardialen Muskelzellen

von verschiedenen Autoren aufgefaßt werden, möchte ich am Schlüsse dieser

Bemerkungen anknüpfen

:

1) »Muskelzellen« (Vejdovskv, 1879).

2) »Blutzellen« (Nusbaum 1895, Michaelsen 1887, de Bock 1900, Bergh
1900).

3) *Endothelzellen« (Ude 1895, Cognetti 1899).

4) »Klappenorgane« (Cognetti 1899).

5) »Blutdrüsenzellen« und »Herzkörper« (Nusbaum-Rakowski 1897).

6) »Intravasale Lymphorgane« (Lang 1903).

Wenn ich von meinen Angaben im Jahre 1879 absehe, so handelt von der

histologischen Struktur der Gefäßwandung der Enchyträiden eigentlich nur

eine Arbeit, nämlich die von R. S. Bergh vom Jahre 1900. Der Verfasser hat

nur eine Art, nämlich •»Pachyclrilus (wahrscheinlich P. fossarwn)« und zwar nur

mit der Versilberungsmethode untersucht. Er findet, daß der vorderste Teil

ganz den gleichen Bau wie der einer TubificAde zeigt (Fig. 23). Hier sieht man ein

Gefäßstück mit schwarzen in bestimmten Abständen entfernten Ringen, die nach

der früheren Beschreibung des Verfassers Zellgrenzen sein sollten. Keiner von den

von mir untersuchten Enchyträiden zeichnet sich durch diesen Bau des vorder-

sten Gefäßabschnittes aus, welcher nach außen nur aus Längsmuskelzellen besteht.

1 NUSBAXBI, 1. c.

2 L. Cognetti, Ricerche intorno alla struttura dell' apparato cü'colatorio

degli Oligochaeti: L'apparato valvolare nel vaso dorsale degli Enchytreidi.

Atti acc. Torino. V. XXXIV. 1899.

3 W. Michaelsen, Enchyträiden-Studien. Arch. mikr. Anat. XXX. Bd. 1887.

4 H. Ude, Beitr. z. Kenntn. der Enchyträiden und Lumbriciden. Diese

Zeitschrift. LXI. Bd. 1896.

5 DE Bock, 1. c.

6 A. Lang, 1. c.
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Weiter sagt Bergh: »Danach folgt ein zweiter angehefteter Abschnitt mit

halbringförmigen kontraktilen Zellen oben und Peritonealzellen unten.« Nach

der Abbildung (1. c. Fig. 24) zu urteilen , handelt es sich um den noch frei in

der Leibeshöhle verlaufenden Abschnitt mit den Herzkammern, die außen, unter

den Chloragogendrüsen mit der äußeren Eingmuskelfaserschicht ausgestattet

sind. Daß die untere Fläche der Herzabschnitte nur aus dem Peritoneum gebildet

würde, ist einfach unzulässig und unmöglich. Die angeführte Abbildung Berghs
(Fig. 24) kann diese Behauptung keinesfalls entkräftigen und überhaupt ist die

ganze Darstellung zu knapp und oberflächlich, als daß sie zur Aufklärung des

Baues der Gefäßwandungen bei der fraglichen Gruppe dienen sollte. Und doch,

— will man z. B. auch die Chätogastriden und Naidomorphen genauer in dem
Bau des Gefäßsystems erkennen, — muß man immer von den Enchyträiden

ausgehen und die Strukturen untereinander vergleichen. Schon die Darstellung

Berghs des feineren Baues des Rückengefäßes von Chaetogaster diaphanus ist

falsch. Die spindelförmigen Zellen, die wohl mit den endocardialen Myoblasten

der Enchyträiden übereinstimmen, betrachtet Bergh als äußere innerhalb des

Peritonäums liegende Bindegewebszellen, die der inneren Cuticula außen anliegen

sollen.

Wenn wir nun weiter die Angaben Berghs über den Bau der übrigen

Gefäße der Enchyträiden betrachten, so sehen wir, daß sie teils ganz irrtümlich

oder unbestimmt sind. Die Darstellung des Bauchgefäßes hat keine wesentliche

Bedeutung, da sie nicht die histologische Struktur, sondern nur die »einge-

buchteten Grenzlinien, wie die Silberlinien ergeben«, behandelt.

Die kurze Darstellung, welche Bergh über den Grefäßbau der

Enchyträiden liefert, wird dadurch erklärt, daß sich der Verfasser

auf die gleichen Verhältnisse der Tubificiden beruft. Aber auch

hier begegnet man einem Widerspruche. Wenn nämlich Bergh sagt,

daß der vorderste Teil des Rtickengefäßes von Pachydrihis »ganz

den gleichen Bau zeigt wie bei der DETLEVSENSchen Tubificide

(Fig. 23)«, so muß ich dagegen den Satz aufstellen, daß die von mir

untersuchten Tubificiden Tubifex und Potamothrix in bezug auf

histologischen Bau des vordersten Abschnittes des Rtickengefäßes

mit dem von Fn'dericia und Mesenchytraeus übereinstimmen, daß näm-

lich dieser Teil des Kückengefäßes des Peritonealbesatzes entbehrt,

nur aus Längsmuskelzellen besteht und spärliche Vasothelzellen auf-

bewahrt. Somit besteht »der allervorderste Teil des Eückengefäßes«

nicht »aus ganz ringförmigen Zellen«. Ferner beschreibt Bergh den

hinteren Abschnitt des Rückengefäßes, wo innerhalb einer »sekun-

dären Peritonealhülle« echte Muskelfasern liegen sollen. Was diese

»sekundäre Peritonealhülle« bedeuten soll, weiß ich nicht, da ich

immer dasselbe gefunden, wie bei den Enchyträiden, nur kann man
z. B. bei Potamothrix eine mehr ausgeprägte endocardiale Myoblasten-

lage als bei den Enchyträiden sicherstellen. Von dieser sehr überzeu-

genden inneren Muskulatur macht nämlich Bergh keine Erwähnung.

8*
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Ich verweise auf meine Abbildung des Querschnittes durch eine

der hinteren Herzkammern von Potcnnothrix (Fig. 52 mb). Mit den

älteren Methoden behandelt, müßte man das Gefäß als mit einem

»kubischen Epithel« ausgestattet betrachten, so hoch und dicht neben-

einander die Sarkoplasmen mit Kernen in das Glefäßlumen vor-

springen. Indessen mit E.-H.-Methode gefärbt, zeigen sie an ihrer

Basis Querschnitte von bandförmigen Längsmuskeln, die auch an

Längsanschnitten einer Herzkammer tatsächlich dicht parallel neben-

einander verlaufen (Fig. 53 mh). Das Verhältnis zwischen den Längs-

muskelfasern und dem Sarkoplasma ist in Fig. 54 (a, h) abgebildet.

Kurzum, wir finden in der endocardialen Ausstattung eine weitere

Fortsetzung der Myoblastendifferenzierung, die wir bei Enchyträiden

noch in einem ursprünglicheren Stadium gefunden haben.

Der inneren Längsmuskelschicht legt sich innig die äußere Ring-

muskulatur (Fig. 52 und 53 rni) an, die vollständig der der Enchy-

träiden entspricht. Die Sarkoplasmen mit der bekannten alveolären

Struktur liegen aber nicht in der Mediallinie, sondern etwas seitlich

an der Gefäßwandung (Fig. 52 nnx).

Aber auch mit der Beschreibung der kontraktilen Seiten-

gefäß schlingen, wie sie Bergh bei der erwähnten Tubificide liefert,

kann ich nicht einverstanden sein. Es soll hier wieder eine innere Cuti-

cula mit Zellen vorhanden sein, deren angeschwollener Teil um den Kern

nach außen vorspringt. »Von Muskelstruktur ist weder im Zustand der

Kontraktion noch der Dilatation das Geringste zu erkennen.« »Das

Silberbild eines solchen Gefäßes ist in Fig. 21 dargestellt; es er-

scheinen hier die Silberlinien als ganze Ringe und zwischen

je zwei derselben ist ein Kern sichtbar, mit andern Worten:

jede der inneren Cuticula außen anliegende Zelle hat hier

die Form einer kurzen und dünn en Röhre. « »Ein peritonealer

Uberzug fehlt diesen Gefäßen vollkommen.«

Diese Beschreibung enthält manches Richtige, wie namentlich

die zwei letzten Sätze, nämlich, daß kein Peritonäum hier vorhanden

ist und daß die Zellen kurze, hohle Röhren vorstellen. Unrichtig

ist aber die Behauptung, daß die Muskelstruktur fehlt.

In Fig. 55 (a, b) bilde ich zwei Abschnitte der Seiteugefaß-

schlingen ab, wo man nachfolgendes ersehen kann:

Jede Zelle dieser kontraktilen Seitengefäßschlingen ist eine hohle

Muskelzelle, deren Plasma sich zu mehreren Ringen der kontraktilen

Substanz differenziert hat. Beobachtet man nämlich die gut mit

Chromsäure fixierten und mit E.-H. gefärbten Seitengefäße, so findet
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man auf allen, — es ist einerlei, ob sie im kontrahierten, oder dila-

tierten Zustande erscheinen — klar hervortretende Muskelringe, welche

in den Zellen selbst differenziert sind. In Fig. 55 a ist ein Teil des

ein wenig kontrahierten Gefäßes reproduziert. Die drei Zellen sind

eingeschnürt, jede besitzt das Sarkoplasma mit Kern seitlich gele-

gen und im Plasma selbst findet man je sechs Einge der kontraktilen

Substanz. Die Ringe zwischen je zwei Zellen sind ganz schwarz,

während die übrigen Ringe aus feinen Punkten — den Muskelalveolen

— bestehen. In dem diktierten Gefäß (Fig. 55 h) sind die Zellen

ebenso gelagert und man kann auch einzelne unterscheiden, indem

jede meist vier (selten drei) Muskelringe führt. Die Zellen der Seiten-

gefäßschlingen sind daher bezüglich ihrer Struktur sehr interessant,

und entsprechen den großen Ringmuskelzellen des Rückengefäßes,

wie wir sie in den Herzkammern von Fridericia hegemou in den

ersten Entwicklungsstadien dargestellt haben. Ob nun auch in den

Seitengefäßschlingen die innere Fläche besondere Myoblasten enthält,

konnte ich nicht genau entscheiden; es ist mir aber wahrscheinlich,

daß die intravasalen Zellen auch hier vorhanden sind, da sie auch

in den kontraktilen, dieselbe äußere Struktur wiederholenden Capil-

laren der Lumbriciden leicht nachweisbar sind. Wir werden uns

darüber später eingehender aussprechen können.

Auch das Rückengefäß von Rhynchelmis (Fig. 56) zeichnet

sich durch dieselbe Struktur aus, wie bei den Tubificiden; die endo-

cardialen Myoblasten [nib)^ sind hier sehr zahlreich, fast epithelartig

angeordnet und der Vasochord [vc) aus großen hyalinen, mehrschichtig

gruppierten Zellen bestehend. Innerhalb der letzteren findet man in

der hyalinen, wahrscheinlich starren Substanz — oft, nicht aber immer

— braune oder gelbliche lichtbrechende Kügelchen, zuweilen in

größerer Anzahl, die ganz denselben entsprechen, welche man in den

wandständigen Chloragogenzellen [cid) findet. Diese Substanz ist be-

reits oft in den intravasalen sog. Herzkörpern gefunden worden und

entspricht auch derselben, welche wir in den endocardialen Myo-

blasten von Frid. hegemon angetroffen haben. Es sind offenbar As-

similationsprodukte derselben physikalischen und vielleicht auch

chemischen Eigenschaften, trotzdem aber sucht man vergeblich be-

stimmtere Anhaltspunkte, um die endocardialen zelligen Organe, wie

die Myoblasten und Vasochorde als aus dem äußeren Chloragogen

entstandene Körper deuten zu können.

Die Vasochorde von Rhynchelmis und Lumhricidus sind bereits

ausgezeichnet von de Bock dargestellt worden und so kann ich mich
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nur mit einer Abbildung des Querschnittes des Herzens von Bhyn-

clielmis begnügen, wo die Konkretionen innerhalb der Vasochordzellen

reproduziert sind. Auch in andrer Beziehung sind die Beobachtungen

von DE Bock sehr sorgfältig, indem er viel genauere Angaben über

den inneren Bau der Gefäße mitteilt als seine Vorgänger und Nach-

folger. Er gibt allerdings irrtümlich an, daß die von ihm beobach-

teten Arten Luynbriculus^ Rliynchelmis^ Tubifex^ Nais und Enchytraeus

humicultor Blutkörperchen in der Gestalt der Amöbocyten besitzeu,

die entweder frei im Blut flottieren, in welchem Zustande sie amöboid,

elliptisch oder sogar langgestreckt erscheinen. Iq der Kuhe sollen sie

der Gefäßwand aufsitzen und dabei ihre amöboiden Fortsätze ent-

senden. De Bock hat offenbar die histologischen Strukturen nicht

genau untersucht und sind ihm die fibrillären Basalteile der inneren

Muskelfasern z. B. bei Tuhifex und Rhynchelmis vollständig entgangen.

Die Darstellung de Bocks über die vermutlichen Wanderungen der

Blutkörperchen in das Darmepithel muß natürlich anders gedeutet

werden. Auch auf seine Angaben, eigentlich Vermutungen über die

Herkunft der endocardialen Organe, kann ich hier nicht eingehen.

Die endocardialen Myoblasten im Herzen von Rhynchelmis treten

in den Längsanschnitten sehr überzeugend als parallel nebeneinander

verlaufende lang ausgezogene Zellen auf mit feiner fibrillärer Struktur.

Ich habe einen Teil derselben in Fig. 57 bei starker, in Fig. 58 [mh]

bei schwacher Vergrößerung reproduziert. In der letzt angeführten

Abbildung sind die Ringmuskelfasern dargestellt, die innerhalb einer

mächtig entwickelten intermuskulären Bindesubstanz [is) verlaufen,

wie sehr schön in den längsdurchschnittenen Gefäßwandungen her-

vortritt (Fig. 59 rm).

Die stark pulsierenden Seitengefäßschlingen von Rhynchelmis

besitzen dieselben kontraktilen Wandungen, wie das Herz selbst,

nur der Vasochord ist hier nicht vorhanden. In Fig. 60 ist ein Teil

der Seitenschlinge teils von der Oberfläche teils im Querschnitte

reproduziert. Das Präparat, nach welchem diese Abbildung ent-

worfen wurde, ist nur eine kurze Zeit mit Pikrosublimat fixiert worden,

aus welchem Grunde die fibrillären Strukturen der wandständigen

Myoblasten [mh] überhaupt nicht zum Vorschein kommen und man
könnte sie schon, von der Fläche betrachtet [mh')^ als »Amöbocyten«

deuten, wie sie auch tatsächlich von de Bock bei allen oben erwähnten

Oligochäten -Vertretern beschrieben worden sind.

Ich habe (1884) diese Zellen in den Seitengefäßschlingen als

»Blutgefäßzellen« gedeutet, namentlich, weil ich sie in Teilung begriffen
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gefunden habe. Mit den damaligen Fixierungsmethoden erschienen

sie mir meist als elliptische bis kuglige Elemente mit glatten, nicht

verästelten Konturen, dicht den GefäßWandungen anliegend (1. c.

Taf. XII, Fig. 33, 34). Die letzteren deutete ich als aus Peritonäum

bestehend. Die jetzigen Methoden haben mich eines andern

belehrt, nämlich daß die äußere Wandung aus Ringmuskelzellen

besteht, und die intravasalen Elemente lediglich das zu Myoblasten

umgewandelte Vasothel vorstellen. Auch die Gefäßendigungen in

der Hypodermis sind kontraktil, ihre Wandungen bestehen aber aus

Längsfibrillen.

Höhere Familien, vertreten durch Pheretima, Dendrobaena usw.

Wenn man nun die Gefäßverhältnisse der höheren und höchsten

Familien — für welche letzteren ich die sog. Megascoleciden, mit

Ausschluß der Ocnerodrilen ansehe — in Betracht zieht, so begegnet

man dem weiteren Fortschritt in der Differenzierung der Gefäß-

wandungen und dies nicht nur der äußeren mesodermalen Muskel-

schichten, sondern auch der inneren vasothelialen Ausstattung. Ein-

facher gestalten sich zwar die Verhältnisse bei den Lumbriciden,

von welchen ich namentlich Dendrobaena octaedra, Lumbriciis ruhellus

und einige Allolobophoren gewählt habe, trotzdem aber gehe ich von

der Schilderung des Gefäßbaues von Pheretima aus, namentlich weil

der Darmsinus hier in seinem Bau überzeugende Bilder darbietet

und das Eückengefäß wegen der Mächtigkeit seiner Wandungen

sowohl an Quer- wie Längsschnitten den Schichtenbau verläßlich

erkennen läßt.

1) Pheretima rodericensis Grube. Diese Art kommt zahlreich in

dem Warmhause des hiesigen botanischen Gartens der böhmischen

Universität vor. Mit denselben Fixierungs- und Färbungsmittein

behandelt, wie die bisher besprochenen Oligochäten, ergab Pheretima

ausgezeichnetes Material für das Studium des Gefäßsystems.

Ich habe vornehmlich den Darmsinus, ferner das Rücken- und

Bauchgefäß bezüglich der inneren Ausstattung und der äußeren Muskel-

schichten untersucht, während die peritoneale Umhüllung nur vorüber-

gehend berührt wurde.

a. Der Darmblutsinus gestaltet sich von der Oberfläche als das

sog. Darmgefäßnetz, indem er in einzelne längs- und ringsverlaufende

Kanäle abgeteilt ist, die untereinander kommunizieren. An Quer-

schnitten erscheint er als eine mächtige Lakune, wie sie in Fig. 61

und 62 dargestellt ist.
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In den angezogenen Figuren sind nämlich zwei Teile der Quer-

schnitte durch den Magendarm aus der postgenitalen Eegion repro-

duziert. Zu äußerst erstreckt sich eine sehr niedrige aus kubischen

Chloragogenzellen bestehende Peritonealschicht , darunter die Musku-

latur des Magendarmes mit Querschnitten der Längsmuskeln und eine

Ringmuskelfaser [rm) mit dem nach außen vorspringenden Sarko-

plasma {spl). Dann folgt der Darmblutsinus mit dem darunter liegen-

den Darmepithel. Daß der Darmblutsinus nach außen mit selbstän-

diger Wandung, dem Vasothel (^z), versehen ist, beweist Fig. 62, wo
der obere Teil desselben von der äußeren Muskelschicht abgehoben

ist und sich als eine bindegewebige, aus platten, aber ziemlich nahe-

gelegten Zellen bestehende Membran erweist, die mit dem schon

bei Enchyträiden erkannten Vasothel übereinstimmt. Hier, bei Phere-

tima, ist das Vasothel ziemlich leicht als selbständige Umhullungs-

membran des Sinus zu verfolgen, da sie, wie gesagt, aus sehr zahl-

reichen Zellen besteht, von welchen sich einzelne, wie Fig. 62

veranschaulicht, der Quere nach mit den Darmepithelzellen in Ver-

bindung setzen. Daß die Vasothelzellen eben nach innen, d. h. gegen

das Darmepithel vorspringen, wird der Beweis geliefert, daß sie

durch Delamination aus der Entodermlage entstanden sind.

Der innere Kontur des Darmblutsinus stellt eine cuticulaartige

Begrenzung vor, die wohl vom Entoderm abgesondert wird. Das

letztere besteht aus dem gewöhnlichen Darmepithel und großen,

zungenförmigen, aus dichtem Plasma bestehenden Basalzellen, die

gewiß als Ersatzzellen des Darmepithels dienen und in jüngsten

Stadien als amöboide Elemente auffallend sind. Sonst bedürfen sie

mit Bezug auf ihre Verteilung und Entwicklung einer eingehenderen

Untersuchung, namentlich in den ersten Bildungsstadien des Darm-

sinus; für unsre Zwecke genügt die hier gegebene Beschreibung der

Sachverhältnisse.

b. Das Rückengefäß ist bedeutend schlanker in den vorderen

Körpersegmenten als in den postgenitalen Abschnitten, auch sind die

Schichten in den GefäßWandungen einfacher gebaut, als weiter nach

hinten. Uberall aber erlauben die Dimensionen des Rückengefäßes

sich von diesem Schichtenbau verläßlich zu überzeugen. In Fig. 63

ist ein Teil des Rückengefäßes aus dem 6. und 7. Segmente im

Längsschnitte reproduziert.

Ein Teil des Peritonäums mit der Ringmuskelschicht ist von

dem inneren Inhalte abgehoben, welcher letztere die eigent-

liche aus Längsmuskelfasern bestehende Glefäß wandung

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



Zur Hämocöltheorie. 121

bildet (Im). Diese Schicht entspricht einzig und allein dem Vasothel

der früher behandelten Arten und bildet hier eine geschlossene aus

feinen, dicht nebeneinander verlaufenden Muskelfasern [mx) bestehende

Wand. Es gibt keine Cuticula oder Intima im Sinne von Leydig-

Bergh, sondern eben nur eine Längsmuscularis. Betrachtet man die

Gefäßanschnitte von der inneren Fläche, so gewahrt man bei hoher

Einstellung spindelförmige Zellen mit in der Längsachse gestreckten

Kernen (Fig. 64), welche mit feinkörnigem, spindelförmig verteiltem

Cytoplasma umgeben sind.

Es ist dies das Sarkoplasma der Längsmuskelfasern. Denn bei

ein wenig tieferer Einstellung (Fig. 65) gewahrt man, daß ein jeder

spindelförmiger Sarkoplasmahöcker einer Muskelfaser gehört, die

sehr lang ist, nach der Färbung mit Pikrokarmin eine äußere, derbe

Eindenschicht und innere, hyaline Substanz enthält, die bei näherer

Betrachtung aus reihenartig angeordneten Alveolen besteht, wodurch

sie eine feinstreifige Struktur annimmt. Die Querstreifen erweisen

sich nämlich als Querwandungen der Alveolen.

An Querschnitten durch das Kückengefäß ragen die Längs-

muskelfasern in das Lumen des Gefäßes hinein und tragen auf den

inneren Kanten die erwähnten Sarkoplasmen mit Kernen. Die Sarko-

plasmen erscheinen hier nun von einer fast kenntlichen Zellmembran

umgeben und es scheint nicht selten, als ob der nackte Kern der

Muskelschicht angeklebt würde. Die letztere ist nun tatsächlich von

Leydig und Bergh als eine Intima oder Cuticula und die Kerne als

der Intima adhärierende Blutkörperchen aufgefaßt worden.

Die innere Längsmuskelschicht tritt viel höher in den sog.

Seitenherzen auf, und es scheint, als ob eine Muskelfaser aus mehreren

Fibrillen zusammengesetzt würde, da die Kerne einem Komplexe der

letzteren angehören. Diese Muskelfasern ragen höckerförmig in das

Lumen der Seitenherzen hinein, erweisen sich daher als aus feinen

Säulchen, d. h. Muskelfibrillen zusammengestellt, welche Anordnung

von Bergh, wie früher von Leydig als eine »Faltenbildung der

Intima« gedeutet wurde.

Die übrige Struktur des Rückengefäßes aus der erwähnten

liegion stimmt mit derjenigen der früher behandelten Arten, z. B.

Rhijmhelmis usw. überein. Auf der endocardialen Längsmuskel-

schicht erstreckt sich eine mächtige Quermuskellage, die aus bald

ringförmigen, bald aus schräg verlaufenden und verästelten Muskel-

fasern besteht (Fig. 63 rm', rm). An Längsschnitten (Fig. 66 rm)

erweisen sich die Muskelbänder nicht von gleicher Breite, und es
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erscheiut nicht selten, daß die breiten und schmalen Muskelfasern

miteinander alternieren. Indessen kann hier keine bestimmte Eegel

in dieser Anordnung gelten. Der verschiedene Verlauf und Mächtig-

keit der Fasern veranlaßt nun, daß die Muskelkerne und Sarko-

plasmen nicht die bestimmte Lage in der Medianlinie der Kticken-

seite bewahren, sondern, daß sie eine sehr variable Stellung, bald auf

den Seitenteilen, bald auf der Rücken- und Bauchseite der Peri-

pherie einnehmen. Hier ist also der Bau der Quermuskelschicht

komplizierter als bei den niederen Formen. Die äußerste Umhüllung

des Eückengefäßes ist wieder das Peritonäum, welches bei Phere-

tima eine niedrige Zelllage vorstellt, sogar ein förmliches Epithel

bildet (Fig. 66, 63 chl). In den intersegmentalen Stellen erscheint

bekanntlich das Rückengefäß eingeschnürt, dagegen ist hier die

Quermuskelschicht bedeutend verdickt und geht in die Dissepiment-

muskulatur über (Fig. 63 vrm). Hier liegen auch die Klappenbil-

dungen [kl] als Gruppen von umgebildeten Längsmuskelfasern, die

aber bei Pheretmia wegen der Kleinheit der Zellen nicht so günstig

zur Ermittlung ihres Baues sind, wie z. B. bei Dendrohaena^ weshalb

wir deren Struktur erst später eingehender besprechen wollen.

Je mehr man nach hinten die Querschnitte des Rückengefäßes

verfolgt, um so dicker erscheinen seine Wandungen, indem nament-

lich die Ringmuskelschicht und das Peritonäum dicker werden,

während das muskulöse Endocardium verhältnismäßig niedrig bleibt.

Das Rückengefäß ist viel voluminöser und ich habe davon in Fig. 67

einen Quadrant des Querschnittes aus einem der postgenitalen Seg-

mente reproduziert. Die Kompliziertheit in dem Baue der Wandung

ist gewiß sehr auffallend, man glaubt ein Bild einer starken Verte-

bratenarterie vor sich zu haben. Es ist ein wirkliches Endocardium in

der Form einer fast vollständig geschlossenen Längsmuskelschicht vor-

handen (Im). Die Gruppen der Längsmuskelfasern bilden förmliche

Kästchen, wie die Längsmuskel des Leibesschlauches. Nach innen sind

die Kästchen von den Sarkoplasmen mit zahlreichen Kernen belegt

(sphn). Die Kerne liegen so dicht nebeneinander, daß es scheint, als

ob hier eine selbständige Epithelmembran vorhanden wäre, namentlich,

wenn sie sich von der Muskulatur abhebt, oder bei der Coagulation

des Blutes dem letzteren adhäriert. Diese Sarkoplasmen sind oft, wie

obenerwähnt, als »derintima« adhärierende Blutkörperchen bezeichnet

worden. Dabei ist allerdings sonderbar, daß solche »Blutkörperchen«

immer nur auf der Oberfläche des Coagulums, niemals aber innerhalb

desselben, wie z. B. bei den Hirudineen der Fall ist, vorkommen.
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Die Eingmuskelschiclit ist in imsrer Abbildung (Fig. 67 rm^,

rni^^ rm^) sehr kompliziert, indem drei Muskelfasern tibereinanderliegen.

In andern Segmenten können sie sogar 4—5 Schichten bilden. Jede

Faser führt ihr eignes Sarkoplasma (spl) mit großem, bläschen-

förmigem Kern. Die Zwischensubstanz, welche sich zwischen der

kontraktilen, in E.-H. schwarz sich färbenden Substanz erstreckt,

besteht aus einer lockeren, vielleicht fädigen Bindesubstanz, in welcher

indessen keine zelligen Elemente nachweisbar sind. Es ist offenbar

dieselbe, allerdings vermehrte Substanz, die wir auch bei den Enchy-

träiden als »Intermuscularsubstanz« bezeichnet haben.

Gegen die Leibeshöhle ist das Rückengefäß mit einer Peritoneal-

schicht abgegrenzt. Man findet hier nicht die großen Chloragogen-

zellen, wie sie z. B. bei Enchyträiden und Lumbriciden stete Be-

gleiter des Rückengefäßes sind, sondern nur sehr flache, zerstreute

Elemente (pt), die nur noch durch ihre bräunliche Färbung und kör-

nigen Inhalt an die Chloragogenzellen erinnern. Es kann sein, daß

die Peritonealzellen in mehreren Schichten vorkommen, da man hin

und wieder in der dicken Umhüllung der Muskelschichten einen ähn-

lichen Kern mit umliegendem Cytoplasma wie in den oberen Peri-

tonealzellen findet. Die Sache läßt sich deshalb nicht als ganz sicher

entscheiden, weil dicht unter oder in dem Peritonäum selbst eine

mäandrisch gefaltete, auf der ganzen Peripherie des Gefäßes ver-

laufende strukturlose Membran eingelagert ist. Sie bildet daher eine

hohe Schicht, die indessen auf der Bauchseite des Gefäßes bedeutender

ist als auf der Dorsalseite.

Die Membran besteht aus einer homogenen Substanz, bleibt

immer farblos imd entspricht offenbar der Elastica der Vertebraten-

gefäße. Ich finde überhaupt keinen Unterschied in dem Bau des

eben beschriebenen Rückengefäßes von Pheretima rodericensis und

einer stärkeren Vertebratenarterie. (Bei der Färbung der Schnitt-

serien fiel mir nicht ein, daß eine Elastica vorhanden wäre, weshalb

ich die Orceinfärbung nicht angewendet habe.)

c. Das Bauchgefäß. Der Bau des Bauchgefäßes läßt sich sowohl

auf den Flächenbildern als auch auf Längs- und Querschnitten

ermitteln. Von der Oberfläche betrachtet, ist dieses Hauptgefäß

ebenfalls von einer niedrigen Peritonealschicht umhüllt. Darunter

verlaufen die Längsmuskelfasern von ansehnlicher Länge, die sich

in ihrem Verlaufe mehrfach verästeln können, die Verästelungen ver-

schmelzen aber wieder zu einer einheitlichen Längsfaser. Die Fibrillen,

Sarkoplasmen und Kerne dieser Längsmuskelfasern verhalten sich
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in gleicher Weise, wie die entsprechenden Elemente bei Enchyträiden.

Auch bei Pheretima sind die einzelnen Längsmuskelfasern sehr von-

einander entfernt, so daß man auf Querschnitten meist — wenn man
von Querschnitten der Seitenzweige absieht — nur 5—8 Muskel-

fasern begegnet (Fig. 68 Im).

Auf den besprochenen Flächenbildern sieht man ferner unter

den Längsmuskelfasern eine Quermuskelschicht, die wieder wie ein

Geflecht breiter, bald kreisförmig, bald spiralig oder in unregel-

mäßigen Zügen verlaufenden Bändern erscheinen, die sich wieder zu

wiederholten Malen verästeln können. Infolgedessen entsteht ein

schwer zu verfolgendes Geflecht von Muskeln. Jede Faser besteht

aus einer inneren fibrillären Substanz, die nach außen von einem

scharf umschriebenen zähen Sarkolemm begrenzt ist.

Die Querschnitte (68 r?n) veranschaulichen sehr klar das Ver-

hältnis der beiden Muskellagen und belehren uns zugleich, daß die

Muskeln in einer sehr stark entwickelten Bindesubstanz eingelagert

sind. Diese Substanz färbt sich mit dem Eisenhämatoxylin grau,

während die Muskelfasern als tiefschwarze Bänder hervortreten.

Vergeblich suchte ich nach einem zelligen Bau der Bindesubstanz,

die daher nicht als Bindegewebe, sondern nur als eine aus den Muskel-

zellen abgesonderte Substanz aufgefaßt werden darf

Nach dem Verhalten der Muskellagen sieht man, daß die Auf-

einanderfolge derselben gegenüber dem Rückengefäß umgekehrt ist,

indem hier die Längsmuskelschicht nach innen gelagert ist. Indessen

ist dieser Unterschied nur scheinbar, denn die Längsmuskelzüge des

Bauchgefäßes sind nur als accessorische Gebilde aufzufassen, die im

Eückengefäß überhaupt fehlen und nicht durch die Quermuskel-

schicht ersetzt sind. Nur die Quermuskelschichten beider Gefäße

sind homolog, während die innere Längsmuskelschicht des Rücken-

gefäßes im Bauchgefäß durch das sehr niedrige Vasothel ersetzt ist

(Fig. 68 vz). Diese äußerst feine Membran besteht bei Pheretima aus

außerordentlich zahlreichen Zellen, daß man an jedem Querschnitt

ein kontinuierliches Vasothel leicht sicherstellen kann.

Die fraglichen Zellen sind sehr flach, mit kleinen, aber intensiv

sich färbenden und in der Längsachse des Gefäßes gestreckten

Kernen versehen und legen sich mittels langen, spindelförmig aus-

gezogenen und nach dem Lumen des Gefäßes vorspringenden Plasma-

teilen dicht der Ringmuskelschicht an.

Ahnlich wie das Vasothel des Bauchgefäßes verhält sich die-

selbe intravasale Membran auch in den Seitengefäßen, wo sie aber
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viel deutlicher zu verfolgen ist, namentlicli, weil hier die Kerne viel

größer sind. Die äußere Muskulatur dieser Gefäße besteht nur aus

Längsmuskelfasern, welche ich in Fig. 69 nur in zwei Linien abgebildet

habe, da sie stark von dem inneren Inhalt abgehoben sind. Nun
sieht man, daß das Yasothel die eigentliche Gefäßwand bildet und

sich als eine sehr flache Bindegewebsmembran gestaltet, mit zahl-

reichen, platten Kernen, die in stark nach innen vorspringenden

Cytoplasmen liegen. Die glänzende Verbindungsmembran zwischen

den Zellen ist ganz homogen, stellenweise in Falten zusammengelegt

und einer Cuticula ähnlich. Es ist möglich, daß diese Membran

als etwas Selbständiges von Leydig und Bergh als Cuticula oder

Intima beschrieben wurde und die Zellen, zu welchen sie gehört, als

Blutzellen angesehen wurden. Jedenfalls hat man es hier aber mit

dem unveränderten Vasothel zu tun, mit demselben, das sich auf der

äußeren Fläche des Darmsinus befindet.

Pheretima rodericensis ist nicht günstig für die Ermittlung des

Baues der Seitengefäßschlingen (mit Ausnahme der bereits erwähnten

Seitenherzen) und Capillaren, weshalb ich mich über dieselben erst

bei dem nachfolgenden Vertreter der Lumbriciden eingehender aus-

sprechen werde.

2) Dendrohaena octaedra. Von den einheimischen Lumbriciden

ist die genannte Art, worauf ich schon vor Jahren aufmerksam gemacht

habe, für die histologischen Untersuchungen, somit auch für den

Bau des Gefäßsystems als die günstigste zu bezeichnen, da die Ele-

mente, aus welchen die Gefäße bestehen, sowohl durch die Größe

als die Dififerenzierungsfähigkeit bei der Färbung sich auszeichnen.

Nur bezüglich der Strukturen des Darmblutsinus steht Dendrohaena

weit hinter Pheretima und andern Arten, da die äußere Sinuswan-

dung nur aus sehr spärlichen Zellen besteht, die nebstdem in dem

engen Sinusspalte ziemlich schwierig nachweisbar sind. Auch die

basalen Ersatzzellen im Darmepithel sind sehr spärlich und durch

ihre unbedeutende Größe nicht in jedem Präparate deutlich her-

vortretend.

Aus diesem Grunde habe ich die Verhältnisse des Darmsinus bei

dieser Art' unberücksichtigt gelassen, wohl aber die Aufmerksamkeit

andern, bisher nicht eingehender behandelten Komponenten des

Gefäßsystems, wie den peripheren Teilen desselben und den inneren

Klappenorganen gewidmet.

a. Das Rückengefäß. Die Wandung dieses Hauptgefäßes in

den vorderen Segmenten entspricht ganz denselben Verhältnissen,
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wie wir bei den niederen Familien sichergestellt haben, indem sie

zunächst des Chloragogentiberzuges gänzlich entbehrt, aus äußeren

Längsmuskelfasern und inneren zerstreuten Vasothelzellen besteht.

Die erst erwähnte Tatsache, nämlich die Abwesenheit des Chlora-

gogenbelages, führe ich deshalb an, weil Rosai neuerdings das ganze

Rückengefäß von Anfang bis zu Ende mit den erwähnten Drüsen

besetzt gesehen haben will und dadurch meine früheren Angaben zu

korrigieren versucht, indem er glaubt, daß die von mir vor Jahren

hervorgehobene Regel, daß das Rückengefäß in den vordersten

4—5 Segmenten der Chloragogenzellen entbehrt, nur für die sog.

Limicolen, nicht aber für die »Terricolen« gelten kann, da bei den

von Rosa untersuchten Arten auch das Gefäß der erwähnten Seg-

mente mit dem entsprechenden Zellbelag versehen ist. Nach meinen

Erfahrungen scheint mir die Sache ziemlich belanglos zu sein, da

man oft Individuen findet, wo das Chloragogen mehr oder weniger

unterdrückt ist, was namentlich für die niederen Familien gilt [Renlea

leptodera). Aber auch bei Dendrohaena findet man solche Unregel-

mäßigkeit im Vorkommen des Chloragogenbelages, wo nicht nur der

vorderste Abschnitt desselben gänzlich entbehrt, sondern auch die

Wandungen des Rückengefäßes in den hinteren Segmenten nur vom

flachen gewöhnlichen Peritonäum belegt sind.

Hinter dem vorderen dünnwandigen aortenähnlichen Abschnitte

besteht das Rückengefäß aus segmentalen Herzanschwellungen oder

Herzkammern, wie wir sie bei Fridericia benannt haben. Die Wan-

dungen dieser Herzkammern erinnern an die komplizierteren Bau-

verhältnisse von Pheretima^ obwohl sie hier bei Dendrohaena weit

einfacher sind, da die äußeren Riugmuskeln überall nur in einer

einzigen Schicht vorhanden sind und die innere Ausstattung aus einer

sehr niedrigen Läugsmuskelfaserschicht besteht.

Die Schichten der Herzkammern sind folgendermaßen angeordnet:

1) Zu äußerst die Chloragogenschicht, 2) darunter eine Ringmuskel-

faserschicht, 3) intravasale Längsmuskelschicht. Die Chloragogen-

drüsen, als umgebildetes Peritonealepithel, verdienen bei Bendrohaena

eine spezielle Darstellung, da sie eigentümliche Körperchen enthalten,

die nach meiner Kenntnis bisher unbeobachtet geblieben sind. In

jeder großen birnförmigen Chloragogendrüse mit zentralem, großem,

rundem und hyalinem Kern findet man innerhalb des dichten grob-

körnigen Zellinhaltes über dem Kern und ziemlich dicht unter der

1 Dan. Rosa, 1. c.
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Zellmembran ein amöbenartiges Körperchen, welches die pseudopodien-

artigen Fortsätze in die umliegende Substanz der Chloragogendrüsen

entsendet. Es ist ziemlich scharf gegen die Umgebung konturiert,

besteht aus einem homogenen, in derselben Nuance wie die Blut-

flüssigkeit der Gefäße sich färbendem Inhalt und besitzt im Zentrum

meist eine kuglige, hyaline Vacuole, die zuweilen in Mehrzahl vor-

handen sein, aber auch ganz fehlen kann. Meist ist eine einzige

Vacuole die Regel. Ein Teil der Chloragogendrüsen mit den be-

sprochenen Körperchen (k) von der Fläche betrachtet, ist in Fig. 70

dargestellt. Im Profil betrachtet, befinden sich die Körperchen mehr

der Oberfläche der Drüsen angenähert und auch auf deren Ober-

fläche liegend (Fig. 71 Aj. In der Leibeshöhle habe ich sie frei flot-

tierend nicht gefunden und so ist die Annahme gerechtfertigt, daß

die Körperchen ursprünglich in den Chloragogenzeilen entstehen und

zu gewissen Zeiten diesen Wohnsitz verlassen. Ihr Schicksal ist

mir unbekannt. Es ist auch fraglich, ob es selbständige Organismen

sind und ob das zentrale niemals sich färbende Kügelchen einem

Kern oder einer Vacuole entspricht. Analoge Körperchen sind mir

auch aus den Chloragogenzellen der Tubificiden und von Mesenehy-

traeus flavus (Taf. VIII, Fig. 32 Ä) bekannt, wo sie ebenfalls amöben-

artige Körperchen mit hyaliner zentraler Vacuole vorstellen. Der

Inhalt um die Vacuole färbt sich dunkel, schwärzlich bis tiefblau

mit Hämatoxylin. — Ich begnüge mich derzeit mit der Konstatierung

der innerhalb der Chloragogendrüsen befindlichen Körperchen.

Die Chloragogenschicht mit ihren hohen birnförmigen Zellen

befindet sich zu beiden Seiten des Rückengefäßes; die Medianfläche

trägt meist niedrigere Elemente, aber auf der unteren Seite des

Gefäßes findet man nur ganz flache Peritonealzellen. In der Median-

linie der Rückenseite sind dagegen die Sarkoplasmalücken mit der

bereits bei den Enchyträiden beschriebenen Alveolarstruktur und

großen, bläschenförmigen Kernen eingelagert (Fig. 71 spl). In dem

medialen Längsschnitte durch das Rückengefäß findet man diese

Sarkoplasmen wie eine epitheliale Lamelle nebeneinander angeordnet

(Fig. 72 spl) und auf der Basis mit einem halbmondförmigen Quer-

schnitte der Muskelfasern versehen (rmj. Tatsächlich gehören diese

Sarkoplasmen nur der Ringmuskelschicht, die hier also wie bei allen

bisher besprochenen Formen den Hauptbestandteil der äußeren Gefäß-

wandung vorstellt. Die Ringmuskeln kann man auf allen Schnitten,

sowohl den Quer- als vertikalen und horizontalen Längsschnitten,

sicherstellen.
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Die innere Ausstattung des Rückengefäßes bildet einzig und

allein nur die Längsmuskelschiclit, wie wir dieselbe bereits bei Fhere-

tima erkannt haben. In Anbetracht der ganz und gar unannehm-

baren Angaben Beüghs über diese Schicht betrachte ich als uner-

läßlich die histologischen Verhältnisse der Muskelschicht, wie sie

nach verschiedenen Färbungsmitteln hervortreten, eingehender dar-

zustellen, wobei ich bemerke, daß ich gleich sich gestaltende Struk-

turen auch bei andern Arten, namentlich auch bei AUolobophora chlo-

rotica, also derselben Art, die auch Bergh untersucht hatte und unter

dem Namen »Lumbricus riparius« anführt, gefunden habe.

Es ist gewiß schwierig die Beschaffenheit der endocardialen

Ausstattung mit den älteren Färbungsmethoden, wie mit Karmin und

Hämatoxylin zu erkennen. Zwar treten in den kontrahierten Ge-

fäßen die Muskelfasern auch mit diesen Färbungsmitteln annäherungs-

weise klar zutage, indessen in den diktierten Abschnitten erscheint

das Gefäß wie mit einer scharf umschriebenen, scheinbar gezackten

Cuticula — kurz als die »Intima« Leydigs. — Aber die Einkerbungen

der vermeintlichen Cuticula lassen bei der sorgfältigeren Betrachtung

mit starken Vergrößerungen vermuten, daß hier Verdickungen vor-

liegen, welche nur als Querschnitte der Muskelfasern zu denken sind

(Fig. 73). Die ihnen anliegenden Kerne mit einem undeutlichen Sarko-

plasma müssen dann als Muskelkerne gedeutet werden (Fig. 73 spl).

Diese Annahme erweist sich nun als Tatsache, wenn man die Gefäß-

wandungen mit Eisenhämatoxylin behandelt.

Auf dem horizontalen Längsanschnitte des Kückengefäßes findet

man unter den bereits erwähnten Ringmuskeln längsverlaufende Fasern,

die durch eine homogene Substanz voneinander getrennt sind. Hin

und wieder, aber ziemlich zahlreich, liegen unter diesen Fasern dunkel

gefärbte Kerne.

Auf den Querschnitten (Fig. 74 Im] tritt nun die Struktur der

innersten Gefäßschiebt — mit Eisenhämatoxylin gefärbt — mit über-

zeugender Klarheit hervor. Was die Verteilung derselben anbelangt,

so findet man in der Regel, namentlich in den stark pulsierenden

Herzanschwellungen der Geschlechtssegmente, aber auch in den darauf-

folgenden Abschnitten, daß die Längsmuskelschicht der Rückenseite

viel höher ist als die der unteren Gefäßfläche. Nur in der Region

des Anfangsteiles des Magendarmes scheinen die Längsmuskeln auf

der ganzen Peripherie die gleiche Höhe zu behalten.

Wenn man nun die Querschnitte (wie gesagt, mit Eisenhäma-

toxylin behandelt und mit Lichtgrün, oder mit Eosiu nachgefärbt)
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prüft, so überzeugt man sich von der nachfolgenden Struktur der

Längsmuskelschicht (vgl. Fig. 74, 75).

Auf der unteren Fläche des Gefäßes findet man punktförmige

oder in der Querachse gestreckte, bandförmige, schwarzgefärbte Quer-

schnitte der Muskelfasern, die durch eine intermusculäre, grün, bzw.

rot gefärbte Intermuscularsubstanz getrennt sind. Auf der Rücken-

fläche ist diese Schicht höher und die Querschnitte der Muskelfaser

erscheinen als parallel nebeneinandergestellte Säulchen, ebenfalls

schwarz gefärbt. Bei guter Differenzierung erscheint nicht die ganze

Faser schwarz gefärbt, sondern nur aus schwarzen, hintereinander-

gestellten Pünktchen bestehend.

Es sind offenbar die Alveolen der kontraktilen Substanz, die in

dieser Weise nach der angewandten Färbungsmethode hervortreten.

Die grün oder rot sich färbende Intermuscularsubstanz erscheint hier

nicht als eine einheitliche Schicht, in welcher die Muskelfibrillen ein-

gebettet würden, sondern jede Fibrille ist in der erwähnten Substanz

eingehüllt und damit von den übrigen isoliert. Bei den Färbungen

mit Karmin tritt die Isolierung der Fibrillen überhaupt klar zutage,

die Muskelfasern scheinen in einer gemeinschaftlichen, scheinbar homo-

genen Substanz eingelagert zu sein (Fig. 76) und in den kontrahierten

Gefäßen erscheinen die Muskelfasern als tatsächliche Faltenbildungen,

wie sie auch von Leydici und Büirgh für solche gehalten wurden.

Wenn man nun nach den zu diesen Muskelfasern gehörigen

Kernen sucht, so sind dieselben leicht nachweisbar. Sie treten auf

jedem Querschnitte in Mehrzahl hervor und erscheinen als intensiv

bis schwarz gefärbte den Muskelhöckern aufsitzende, scheinbar nackte,

aber bei starken Vergrößerungen mit schmalen Sarkoplasmasäumen

umgebene Kugeln, die von manchen Seiten unrichtig als den Ge-

fäßwandungen aufsitzende Blutkörperchen gedeutet werden (Fig. 73 spl).

Die Ermittelung des histologischen Baues des Rückengefäßes der

Lumbriciden war immer mit großen Schwierigkeiten verbunden, was

aus zwei Gründen erklärlich ist. Einmal die unzulänglichen alten

Untersuchungsmethoden, die für die gehörige Fixierung der inneren

Längsmuskelschicht nicht ausreichten und zweitens die Autorität Ley-

DiGS, welcher zuerst eine Darstellung des Gefäßbaues lieferte und auf

Grund seiner Beschreibung wagte niemand von seinen Nachfolgern

die von ihm angegebene innere cuticulare Ausstattung der Gefäße in

Abrede zu stellen. Die »Intima« spielt tatsächlich in der Literatur

des Gefäßsystems eine große Rolle, wenn man sie auch mit keiner

der modernen Untersuchungsmethoden nachzuweisen vermag. Eine

Zeitschrift 1'. wissensch. Zoologie. LXXXII. Bd. 9
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»bindegewebige, scharf konturierte Intima« existiert überhaupt nicht.

Leydig hat richtig nur die äußere peritoneale Bedeckung und die

Eingmuskelschicht erkannt. Die nachfolgenden Autoren, wie Eay

Lankester 1 (1865) und später E. Perrier^ ^^(J Yogt und Yung^

(1888), haben zwar die innere Län^smuskelschicht gesehen, trotzdem

aber gibt der erstere noch »an internal structurless amorphous tunic

without epithelium« an, während Perrier die »Intima« Leydigs als

ein »epithelium interne« bezeichnet. Es ist möglich, daß Perrier

die zerstreuten Sarkoplasmen mit Kernen der Längsmuskelschicht als

»Epithel« bezeichnet. Unverständlich bleibt mir die Angabe von

Vogt und Yung, wonach die »Intima« eine Bindegewebsmembran

»renfermant de nombreux noyaux« vorstellen soll und nebst dem

»se plisse en certain points«. Die vermeintlichen Falten sind doch

die Längsmuskelfibrillen, zu denen die »zahlreichen Kerne« ge-

hören. Wie gestaltet sich nun die »couche interne de muscles lon-

gitudinaux? « Hier ist gewiß ein Irrtum. Ebenso irrtümlich war meine

Angabe (1884), nach welcher die Eingmuskelschicht von Criodrüus

unter den Längsmuskeln verläuft und das Lumen des Eückengefäßes

»von einer epithelartigen Lage« ausgestattet sein soll.

Ich betrachte diese älteren Mitteilungen über die Histologie des

Eückengefäßes mehr als vorübergehend, wo das Hauptgewicht nicht

auf die feinen Strukturverhältnisse gelegt wurde. Anders die letzten

Arbeiten Berghs, die bestimmt sind, ausschließlich den histologischen

Bau zu ermitteln und in die bisherigen Verwirrungen »etwas Ordnung«

zu bringen. Mit seinen Methoden (Versilberung und Schnittmethode)

kommt nun Bergh zu nachfolgenden Eesultaten bezüglich des Eücken-

gefäßes.

»Innerhalb der Peritonealschicht findet sich sowohl in dem Rückengefäß

als in den Herzen ein Bindegewebe, in dem eine einfache Schicht mächtiger

Eingmuskelfasern eingelagert ist; die innerste Begrenzungswand ist dieselbe

homogene Membran, die Intima von Leydig, die wir auch bei den kleinereu

einfacheren Formen überall als charakteristische Innenwand nachweisen konnten.«

Hierzu habe ich nachfolgendes zu bemerken : Ich kann mir nicht

vorstellen, wie »innerhalb der Peritonealschicht« noch ein »Binde-

gewebe« sich finden soll. Das Peritonäum besteht bei Lumbriciden

1 E. Eay Lankester, The Anatomy of the Earthworm. Part I. Quart. J.

micr. sc. N. Ser. Vol. IV. 1864. Part II a. III. Vol. V. 1865.

2 Edmond Perrier, Etudes sur Torganisation des Lombriciens terrestres.

Arch. zool. exper. Vol. III.

3 C. Vogt et E. YuNa, Traite d'anatomie comparee piatique. Vol. 1. 1888.

Vol. 2. 1894.
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aus hohen, fast epithelartig angeordneten Chloragogenzellen, oder aus

bindegewebsartigen niedrigen, bis flachen Zellen (namentlich auf der

unteren Seite des Eückengefäßes) und es ist hier kein Platz für »ein

Bindegewebe«. Tatsächlich existiert das letztere nicht, wenn es

auch von Bergh so ausführlich beschrieben wird. Bergh sagt

nämlich:

»Das Bindegewebe (Fig. 1, 2, 3) besteht aus einer Grundmasse, in die ziem-

lich zahlreiche, meistens spindelförmige, weniger häufig sternförmige Zellen ein-

gelagert sind. Bei den größeren Arten fand ich die Ausläufer dieser Zellen

meistens verhältnismäßig kurz; bei den kleineren L. [Allolobophora) riparius

hatten aber die Zellen sehr lange Ausläufer, die sich bisweilen verzweigten und

Anastomosen bildeten (Fig. 3). An der Außenseite der Muskulatur (oben in

Fig. 1) ist dieses Bindegewebe verhältnismäßig sparsam und die Zellen weniger

zahlreich; weit reichlicher entwickelt ist dasselbe innerhalb der Muskulatur,

zwischen derselben und der Innenmembran (unten in Fig. 1) ; hier sind die Zellen

sehr zahlreich.«

Diese Darstellung, so ausführlich und genau, ist von Anfang bis

zu Ende unrichtig. Bergh hat nicbt die Schnitte, sondern ausprä-

parierte Flächenbilder beschrieben, in denen, wie ich aus eigner

Erfahrung weiß, sehr schwierig die Lage der einzelnen Zellen

— ob oben oder unten — zu bestimmen ist. Ich wiederhole noch-

mals, es existiert kein Bindegewebe, die Zellen, welche als solches

von Bergh angegeben werden, sind die Sarkoplasmen der inneren

Längsmuskelfaserschicht, deren Lage vom Verfasser überhaupt nicht

erkannt wurde. Hätte Bergh die Flächenbilder des Rückengefäßes

von der inneren Seite untersucht, wie wir z. B. bei Pheretima

(Fig. 64, 65.) veranschaulichen, so hätte er die Zugehörigkeit seiner

»Bindegewebszellen« zu den Längsmuskelfasern erkannt. Wie aus

der nachfolgenden Beschreibung Berghs hervorgeht, hat er nur die

Ringmuskelfasern richtig erkannt, auch stellt er ihre Kerne annähe-

rungsweise richtig dar, aber von der Sarkoplasmastruktur und von

der medialen Lage derselben erfährt man nichts.

Nun kommt man zu der viel besprochenen »inneren homogenen

Membran«. Bergh spricht sich über dieselbe folgendermaßen aus:

»Die innere homogene Membran ist sowohl bei Betrachtung der optischen

Längsschnitte wie beim Untersuchen wirklicher Quer- und Längsschnitte außer-

ordentlich deutlich erkennbar und von relativ bedeutender Mächtigkeit. Durch

die VAN GiESON-HENSENsche Färbung mit Hämatoxylin-Säurefuchsin-Pikrinsäure

erscheint sie, wie die GrundsUbstanz des Bindegewebes überhaupt, scharf rot,

während die ihr anliegenden Muskelfasern schön gelb hervortreten (Fig. 6, 7, 8).

Sie erscheint oft in Falten gelegt, und sie steht, jedenfalls in dem vorderen,

mächtiger entwickelten Abschnitt des Rückeugefäßes, mit äußeren Bindegewebs-

scliichten innerhal)) des Peritonäums durch Längssepten in Verbindung, was sehr

9*
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deutlich in Fig. 6 hervortritt: man sieht in diesem Schnitt verschiedene solche

querdnrchschnittene Septa, welche die homogene LEYDiGsche Intima mit einer

äußeren, dicht innerhalb des Peritonealepithels gelegenen Bindegewebslamelle

verbinden; in den von den Septa umgebenen Eäamen erblickt man mehrere

Kerne von Bindegewebszellen. Ebenso ersieht man aus Fig. 7, wie die binde-

gewebige Grundmembran eines Dissepiments in die Innenmembran des Eücken-

gefäßes sich unmittelbar fortsetzt. Diesem ganzen anatomischen und chemischen

Verhalten nach kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß die LEYDiGsche

Intima als eine verdichtete Bindegewebsmembran zu betrachten ist; sie verdankt

wohl jedenfalls den Bindegewebszellen ihren Ursprung.«

Ich bedaiire diese sehr eingehende und scheinbar überzeugende

Schilderung nicht in einem einzigen Punkte bestätigen zu können.

Sie stimmt auch nicht im mindesten mit der Darstellung überein, die

ich oben über den Bau des Rückengefäßes gegeben habe. Diese Diffe-

renz zwischen unsern Ergebnissen beruht offenbar nur in den Unter-

suchungsmethoden. Bergh hat bei der Untersuchung des Rücken-

gefäßes nicht die Silbermethode angewandt — und zwar mit Recht,

da diese Methode zu keinem Resultate führen kann, er hat sich eben-

falls wie ich nur der Schnittmethode bedient. Aber ich weiß wirk-

lich nicht, wie ich diese Querschnitte beurteilen soll. Ber&h sagt

nämlich, daß er die Gefäße früher ihres Inhaltes entledigt und dann

geschnitten. Die von Bergh gelieferten Abbildungen solcher Quer-

schnitte können in mir überhaupt kein Vertrauen erwecken, nament-

lich in Hinsicht auf den Umstand, daß man viel schönere und über-

zeugendere Bilder der Gefäßdurchschnitte erhält, wenn man die

Totalschnitte durch den Wurmkörper herstellt.

Was nun die Färbung anbelangt, so muß ich mit Nachdruck be-

tonen, daß die van GiEsox-HENSExsche Metode für die Differenzierung

der »cuticularen« Bildungen ebensowenig ausreicht, wie für die

Muskelfasern. Ich besitze eine Anzahl von Pheretima-Vraußamten,

die ebenfalls mit dieser Methode gefärbt wurden, es erscheinen hier

aber ebenso die Längsmuskel- als Ringmuskelfasern gleichmäßig rot

gefärbt. Es wird nämlich alles rot, sowohl die intermusculäre Sub-

stanz, als die Muskeln selbst, und es läßt sich nirgends eine fibrilläre

Struktur derselben erkennen. Ich habe daher von der in Rede ste-

henden Methode Abstand genommen, da ich schon mit der bloßen

Färbung mit Magnesia-Pikrokarmin bessere Resultate erzielt habe.

Die schönsten und überzeugendsten Bilder liefert allerdings die Eisen-

Hämatoxylinfärbung und ich richte mich daher bei dieser Darstelhmg

meist nur nach dieser Methode.

Wenn man nun schon die Darstellung Berghs beurteilen muß,

so behaupte ich nachfolgendes. Seine homogene Intima stellt einzig
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und allein die die einzelnen Längsmuskelfibrillen umgebende Rinden-

schicht, die an stärkeren Schnitten als eine homogene Substanz er-

scheint und wenn die Muskelfibrillen nicht genügend fixiert worden

oder wenn sie sich färberisch nicht difierenzieren, so tritt die ganze

Längsmuskelschicht als eine »homogene Membran« , oder wie sich

Bergh ausdrückt, als eine Grundsubstanz des Bindegewebes, hervor.

Wenn der Autor einmal diese vermeintliche »Intima« acceptiert hat,

so mußte er natürlich auch die Deutung der übrigen Komponenten

der Längsmuskelschicht auf das Schema »der Bindesubstanz« accom-

modieren. Das hat er auch getan. Er hat einfach die Längsmuskel-

fibrillen, die er richtig in seiner Fig. 1 abbildet, als »Falten« der

Intima gedeutet, die Muskelkerne mit ihren Sarkoplasmen dagegen

als »Bindegewebszellen« ausgelegt. Die letzteren zeichnet er aller-

dings nicht immer in den Achsen der Muskelfibrillen gestreckt.

Kurzum es gibt keine LEVDiGsche Intima und um so weniger

kann eine solche als »verdichtete Bindegewebsmembran« aufgefaßt

werden. Ray Lankester, Perrier, Vogt und Yung haben gewiß

mehr und richtiger gesehen, als Bergh mit seiner gepriesenen Me-

thode. Bergh hat sich getäuscht, nicht die erwähnten Autoren ^ Er

geht in seinem Irrtum noch weiter, wenn er die Muskelkerne mit

Sarkoplasmen als Bindegewebszellen deutet und diese zwischen unsre

Längsmuskelschicht und das Peritonäum verlegt. Dann sagt er noch

weiter, daß die inneren Zellen nichts andres sind, »als die der

inneren homogenen Membran anliegenden Kerne. Dieselben sind

aber... weiter nichts als Kerne adhärierender Blutkörperchen«. Es ist

sonderbar — und ich habe dies schon einmal hervorgehoben, daß die

vermeintlichen Blutkörperchen nur dicht der innersten Gefäßschicht

anliegen sollten, während man sie in der Blutflüssigkeit selbst nicht

findet.

In Dendrohaena ist die innere Längsmuskelschicht ziemlich

niedrig, namentlich auf den stark dilatierten Abschnitten erscheint

sie als ein sehr flacher Saum der Ringmuskelschicht, in welchem

die punktförmigen Querschnitte der Muskelfibrillen in der intermus-

culären Substanz auf die wahre Beschaffenheit der Schicht hinweisen

(Fig. 77 Um). Viel höher ist die Schicht bei Liimhricus ruheUiis^ wo
sie innerhalb des Gefäßes eine zu ungleich hohen, faltenartigen

^ Bergh sagt nämlich, daß die Angaben der angeführten Forscher, die die

inneren Längsmuskeln des Rückengefäßes beschrieben haben, einfach auf Täu-

schungen beruhen, »indem die Autoren durch die an der Intima zu beobachtende

Längsstreifang sich haben irre führen lassen«.
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Höckern angeordnet ist und an die Verhältnisse erinnert, die wir

bei Pheretima gefunden haben. Jeder Höcker stellt den Querschnitt

eines Muskelbündels vor, das aus 5—6 ungleich hohen säulchen-

artigen Fasern besteht. Auf der Höhe jedes Höckers liegt wieder

das Sarkoplasma mit Kernen. Die mit E.-H. gefärbten und mit Licht-

grün nachgefärbten Präparate liefern sehr schöne Strukturbilder

dieser Querschnitte, an denen schon mit schwachen Vergrößerungen

die »kästchenartige« Anordnung der schwarzen Muskelfasern in der

grünen Intermuscularsubstanz überzeugend hervortreten. Ich habe

1884 das Lumen des Gefäßes als mit einem Epithel ausgestattet

dargestellt; ich habe damals die Präparate meist nur mit Pikrokar-

min gefärbt, mit welcher Methode die Querschnitte der Muskelfibrillen

sich dunkel färben und scheinbar Kerne in einer blassen Intermus-

cularsubstanz vortäuschen. Leider habe ich damals nicht starke

Vergrößerungen angewandt, und so ist die Schicht als »epithel-

artig« bezeichnet worden. Bei den modernen optischen Hilfsmitteln

und der vervollkommneten technischen Manipulation ist es nicht

möglich sich über die Deutung der in Kede stehenden Muskelschicht

zu irren. Daher kann ich nicht begreifen, wie Bergh zu seinen

sonderbaren Ansichten über die cuticulare Ausstattung der Gefäße

gelangen konnte. Ebenso unbegreiflich ist mir, daß diese Auffassung

einen Verfechter in Rosa finden konnte.

b) Die sog. Seitenherzen in den Gesohlechtssegmenten sind nach

demselben Plane wie das Rückengefäß gebaut, was übrigens den

älteren Autoren bekannt war und speziell immer hervorgehoben

wurde. Der Unterschied besteht nur darin, daß die innere Längs-

muskelschicht stärker entwickelt ist. Wenn Bergh sagt, daß hier

auch das Bindegewebe mächtiger ist als in dem Rückengefäße, und

daß das Peritonäum, d. h. die Chloragogenzellen niedriger sind, so

beruht diese Angabe auf einem Irrtum, denn es gibt in den Seiten-

herzen ebensowenig ein Bindegewebe wie in dem Rückengefäß und

die Chloragogendrüsen sind, wenn auch etwas niedriger, so doch

mächtig auf der ganzen Peripherie entwickelt (Fig. 78 ckl).

Die Sarkoplasmen (sjyl) mit Muskelkernen sind ebenfalls auf der

Dorsalseite reihenartig angeordnet. In Fig. 78 habe ich einen Quer-

schnitt durch ein Seitenherz von einer ÄUolobophora aus dem Riesen-

gebirge reproduziert. Es ist hier nach der Färbung mit Eisenhämatoxy-

lin namentlich die innere Längsmuskelschicht auffallend {Im). Nirgends

sieht man das BERGHsche Bindegewebe, die Muskeln bilden tief in

das Lumen des Gefäßes hineinragende Lappen, auf deren Scheiteln
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ziemlich große mit spärlichem Sarkoplasma umgebene Miiskelkerne

eingelagert sind. Hier sieht man überzeugend, daß mehrere Muskel-

fasern zu je einer Zelle gehören. Die Fibrillen selbst weichen von

den im Rückengefäße von Dendrohaena dargestellten wesentlich ab,

da sie nicht einfache, im Querschnitte runde Fasern vorstellen, son-

dern den in der Leibesmuskulatur seit lange bekannten Längs-

muskelfasern bezüglich der Struktur entsprechen.

An dieser Stelle muß ich einige Erfahrungen über die Blut-

flüssigkeit der Lumbriciden anknüpfen. Dieselbe erscheint auf den

gut fixierten und gefärbten Schnitten als eine ziemlich gleichmäßig

verteilte, selten einseitig coagulierte, der Blutkörperchen meist ent-

behrende Substanz. So habe ich in den meisten Arten auch der niederen

Familien gefunden. In den Querschnitten der letztbesprochenen Alto-

lobophora- Art aus dem Riesengebirge erscheint dagegen die Blut-

flüssigkeit in der Gestalt von kleinen im Längsdurchmesser 2 jx

messenden Körperchen von intensiv roter Färbung. Diese Körperchen

erinnern im großen ganzen an die kernlosen Blutzellen der Wirbel-

tiere, nur sind sie natürlich von unbedeutender Größe. Man sieht sie

in der Abbildung (Fig. 78 bl) im Zentrum des Seitenherzens konzen-

triert, in gleicher Weise, wie sich auch die Blutzellen der Wirbeltiere

in den Gefäßen coagulieren. Nach dem Aussehen der Körperchen scheint

mir ziemlich sicher, daß das Hämoglobin in ihnen konzentriert ist.

Leider verfüge ich nur über eine Serie der genannten Allolobophora,

die überdies nicht geschlechtsreif war, so daß deren nähere Bestimmung

unmöglich ist. Die lebenden Exemplare würden sich sehr günstig für

die Ermittlung der Hämoglobinfrage eignen. Sonst habe ich aber die

beschriebenen Blutkügelchen auch bei den Enchyträiden sichergestellt.

c) Das Bauchgefäß bietet gewisse Schwierigkeiten bei der

Untersuchung seines histologischen Baues, namentlich, wenn man die

Querschnitte der ein wenig kontrahierten Körperregionen untersucht.

Es erscheinen hier die Gefäßwandungen ziemlich dick und es ist

nicht so leicht die Selbständigkeit der Zellen der einzelnen Schichten

zu erkennen. So erscheinen die Querschnitte des Subintestinalgefäßes

namentlich in den mittleren und hinteren Körpersegmenten stark

kontrahiert. Auf solchen Querschnitten könnte man leicht zu der

falschen Ansicht verleitet werden, daß wirklich ein Bindegewebe in

den Wandungen vorhanden ist, welches auch tatsächlich Bergh be-

schreibt. Nach diesem Verfasser »liegt innerhalb der Peritonealzellen
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ein Bindegewebe, welches aus zahlreichen Zellen besteht, deren Kerne

wenigstens nach Färbung dunkel hervortreten«.

Wenn man aber die Quer- und Längsschnitte der stark gestreck-

ten Vordersegmente und gut fixierte Mittelsegmente untersucht, so

überzeugt man sich, daß auch in dem Subintestinalgefäße kein Binde-

gewebe existiert, und die Wandungen des genannten Gefäßes aus

nachfolgenden Schichten bestehen: 1) die Peritonealschicht, 2) Längs-

muskelfasern, 3) Quermuskulatur, 4) Vasothelschicht. Dasselbe, wie

bei Pheretima.

Die äußere Peritonealschicht erscheint auf gestreckten Gefäß-

abschnitten als eine aus niedrigen, fast platten körnigen Zellen be-

stehend, deren runde Kerne nach außen vorspringen. Auf kontra-

hierten Abschnitten ist die Peritonealschicht ziemlich hoch, niemals

erscheint sie aber in der Gestalt der Chloragogenzellen. Unter dieser

Schicht folgen nun die Längsmuskel, die oben auch schief verlaufen,

oder sich kreuzen können (Fig. 80 /m), auch findet man nicht selten,

namentlich in der Region der Dissepimente, daß sie ein lokales

Muskelgeflecht bilden. Es sind breite, bandartige Gebilde, die aus

feinen Fibrillen bestehen, aber, wie man sich sowohl an Quer- wie

Längsschnitten leicht überzeugen kann, keine geschlossene Schicht

auf der Peripherie bilden, sondern in bedeutenden Abständen von-

einander entfernt sind, auch da, wo sie parallel nebeneinander ziehen.

Die Kerne dieser Längsmuskel findet man ziemlich selten auf der

äußeren Fläche, also zwischen dem Peritonäum und den Muskelfa-

sern selbst. Sie sind groß, in der Längsachse der Faser ausgezogen

und in einem feinkörnigen, oder besser alveolären Sarkoplasma ein-

gelagert. Dasselbe wie bei Pheretima.

Es ist merkwürdig, daß Beegh dieser Längsmuskulatur keine

Erwähnung tut. Dagegen behandelt er sehr ausführlich die nach-

folgende Schicht, welche ich allerdings anders deute als BEßGii.

Ich meine die Quermuskelschicht des Bauchgefäßes, welche in ver-

schiedenen Segmenten in der Anordnung ihrer Komponenten sehr

mannigfaltig, namentlich auf den mit Eisenhämatoxylin gefärbten

Präparaten hervortreten. In den hinteren Segmenten verlaufen die

Muskelfibrillen meist zirkulär (Fig. 80, 81), in andern Regionen, so

in den Geschlechts- und mittleren Segmenten bilden sie ein schwer

zu verfolgendes Geflecht, indem die einzelnen, zirkulär verlaufenden

Fasern Seitenzweige abgeben, die wieder mit den andern Asten sich

kreuzen können. Nicht selten kommen solche Bilder vor, wo von

einem Punkte mehrere Fasern ausstrahlen und rings um das Gefäß
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hinziehen. Die Struktur der Muskelfasern ist dieselbe wie die der

Längsmuskelfasern des Rtickengefäßes. Auf den ausgestreckten Gefäß-

partien sind die Fibrillen fast in gleichen Abständen nebeneinander

angeordnet, so daß es unmöglich ist; die Grenzen der Fasern selbst

zu bestimmen. In Fig. 80 ist ein solches Gefäßsttick von der Ober-

fläche dargestellt und in Fig. 81 folgt der nächstfolgende Schnitt.

Man sieht, daß die zirkulär verlaufenden Fibrillen aus feinen Pünkt-

chen bestehen und voneinander durch eine sich nicht färbende Sub-

stanz getrennt sind. Die Pünktchen stellen die Alveolen der kon-

traktilen Substanz vor, die nicht selten zu einer kontinuierlichen

Linie verschmelzen und als intensiv gefärbte, schwarze Fibrillen

erscheinen. In den mit Eosin nachgefärbten Präparaten differenziert

sich dagegen die interfibrilläre Substanz als zu jeder Fibrille ge-

hörende Rindensubstanz, so daß jede Fibrille aus einer äußeren rot

gefärbten Rinde und dem inneren axialen schwarz gefärbten Faden

der kontraktilen Substanz besteht (Fig. 82). Die Ubereinstimmung

zwischen der Struktur der Längsmuskelfasern des Rückengefäßes und

den Querfasern des Bauchgefäßes ist gewiß überraschend. Auf den

kontrahierten Gefäßen ist die Struktur der Fasern schwieriger zu

erkennen. Die Fibrillen sind stark aneinander gedrängt und man

nimmt auf den Präparaten nur eine feine Querstreifung wahr, die

auch an solche Bilder des spiraligen Faserverlaufs erinnert, wie

Bergh für die Quermuskelfasern des Rückengefäßes erwähnt. Die

Kerne der Quermuskulatur sind groß, kuglig und in einem feinkör-

nigen nach außen vorspringenden Sarkoplasma eingelagert. Eine

größere Anzahl von Fibrillen gehört zu einem Muskelkern, wie man gut

aus Fig. 80 rm ersehen kann.

Die Quermuskelschicht des Bauchgefäßes ist von den früheren

Verfassern nicht als solche erkannt worden. Leydig bezeichnet sie

als eine Faltenbildung der »Intima«. Bergh beschreibt die Muskel-

fasern als »faserige oder bandartige Gebilde« und bildet sie von einem

gewissen »L. turgidus« ab. Da er sagt, daß seine Reproduktion

»ein Kombiuationsbild« ist, so versteht man die Unterschiede, welche

sich zwischen meinen nach Schnitten reproduzierten Abbildungen

und seiner Fig. 12 ergeben. Das ist doch ein reines und gewiß

falsches Schema, das mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Bergh
spricht sich nicht weiter von der histologischen Dignität der bespro-

chenen Fasern aus, er nennt sie »bandartige Gebilde«, die sich bei

Anwendung der van GiESON-HENSENSchen Methode ganz hellrosa

färben, »sind also wohl nicht protoplasmatischer Natur«.
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Ich muß hier bezüglich der angewandten Methode an das er-

innern, was ich bei dem Rückengefäß angegeben habe. Hätte Bergh

auch andre Methoden, z. B. nur das gewöhnliche Pikrokarmin ange-

wandt, und bessere Schnittserien hergestellt, so müßte er seine »band-

artigen Gebilde« anders und bestimmter deuten.

Wenn Beegh weiter sagt, daß auch im Bauchgefäße »die

Protoplasmakörper der Bindegewebszellen mit größter Deutlichkeit

und Schärfe« hervortreten, so begeht er auch hier denselben Irrtum

wie beim Rückengefäß. Es befindet sich in den Wandungen des

Bauchgefäßes kein Bindegewebe, die innerste Schicht bildet auch

keine bindegewebige Grenzmembran oder die »LEYDiGSche Intima«,

sondern die vermutlichen Bindegewebszellen legen sich eng auf die

Schicht der Quermuskelfasern an und stellen die spindelförmigen

Zellen vor, die wir schon bei den niederen Familien in allen Ge-

fäßen gefunden haben und die als Vasothel bezeichnet werden. Es

ist dieselbe intravasale Ausstattung, wie wir sonst bei Fheretima

näher dargestellt haben.

Daß die van GiESON-HENSENSche Methode nicht für die Unterscheidung der

histologischen Beschaffenheit der Cuticiüa und Muskulatur entscheidend ist, habe

ich bereits erwähnt. Nun ist auch Hescheleri, der das Bauchgefäß von einigen

Lumbriciden mit derselben Methode nachgeprüft hat, zu andern Resultaten ge-

gelangt, als Bergh, indem er sichergestellt hat, daß sich die von dem letzt-

genannten Verfasser als »bandartige Elemente« bezeichneten Gebilde »intensiv

gelb« gefärbt haben. Somit deutet sie Hescheler als Quermuskeln des Bauch-

gefäßes. Diese Angabe ist gewiß einzig und allein richtig. Dagegen sagt

Hescheler weiter, daß noch eine »stark rot gefärbte Intima des Bauchgefäßes«

als besondere Schicht vorhanden ist, die er als »Bindegewebe«, in dem sich »in

einigen Fällen zugehörige Kerne auffinden ließen«, bezeichnet. Diese Darstellung

verträgt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Das vermeintliche Bindegewebe

ist wohl die stark entwickelte Intermuscularsubstanz , in welcher aber keine

Kerne vorhanden sind. Auf dieser Substanz liegen nun die in regelmäßigen

Eeihen angeordneten Vasothelzellen , deren Kerne nach innen vorspringen.

Histologisch unterscheiden sich diese Zellen von den Peritonealzellen , sind auf

den Quer- und Längsschnitten zahlreich vorhanden (wie namentlich bei Pheretimd],

während Hescheler sie nur in einigen Fällen gefunden hat. Hescheler
schließt seine Darstellung folgendermaßen ab: »Es besteht somit kaum ein

Zweifel, daß das Bauchgefäß der Lumbriciden einen ähnlichen Bau zeigt, wie

ihr Rückengefäß, insbesondere, daß auch am Bauchgefäß zwischen peritonealer

Umhüllung und Intima eine Schicht von Ringmuskelfasern vorkommt.« Nur
von der unter dem Peritonäum verlaufenden Längs- oder Schrägmuskulatur er-

wähnt Hescheler nichts.

d) Seitengefäße. Von diesen Gefäßen haben wir schon die

sog. Seitenherzen in den Geschlechtssegmenten besprochen und her-

1 Karl Hescheler, bei Lang 1. c. S. 249—250.
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vorgehoben, daß sie bezüglich des histologischen Baues mit dem

Rückengefäß tibereinstimmen. In den Körpersegmenten, welche hin-

ter der Region des Muskelmagens folgen, finden sich nun bekannt-

lich je drei paar Seitengefäße, von denen die zwei vorderen mit dem

Darmsinus in Verbindung stehen und daher als intestinale Gefäße

bezeichnet werden. Das hintere, dicht vor dem Dissepimente des

betreffenden Segmentes in das Rückengefäß einmündende Gefäß ver-

bindet sich mit dem subneuralen Gefäß und wird daher als »peri-

viscerales« Gefäße genannt. Bezüglich des histologischen Baues

unterscheiden sich die intestinalen Gefäße von den perivisceralen

ziemlich bedeutend.

1) Die intestinalen Aste sind auf dem ganzen Verlaufe mit

Chloragogenzellen besetzt. Sie münden mittels je eines verengten,

mehr oder weniger langen Abschnittes in das Rückengefäß, während

sie in der Richtung gegen die Darmwandung bedeutend anschwellen,

bis sie wieder mit dem sich allmählich verengenden Teile mit den

Darmblutsinus kommunizieren (Fig. 75). Auf dem verengten, sphincter-

artigen Abschnitte sieht man unter den Chloragogendrüsen eine Ring-

muskelschicht als Fortsetzung derselben Lage des Rückengefäßes.

Die Muskeln sind von derselben Struktur, wie auf dem Rückengefäß,

auch die Sarkoplasmen und Kerne stimmen überein. Die innere

Längsmuskelschicht des Rtickengefäßes ist in dem besprochenen Ab-

schnitte des Intestinalastes zu Klappen umgewandelt, über welche wir

weiter unten Genaueres mitzuteilen hoffen.

Der angeschwollene Teil des Intestinalgefäßes bietet manches

Interessante. Die Ringmuskelschicht hört plötzlich auf und ist hier

mit einer Längsfaserschicht ersetzt, die nur aus sehr feinen Fibrillen

besteht. Weiter gegen die Darmwandungen verlaufen die Fibrillen

fast parallel nebeneinander, bis sie schließlich konvergierend mit

den Ringmuskelfasern des Darmes verschmelzen (Fig. 75 Im). Die

zu diesen Fibrillen gehörigen Kerne sind ziemlich spärlich, liegen in

je einem vorgewölbten Sarkoplasma auf der Oberfläche der Gefäß-

wandung und sind leicht von den nebenliegenden Chloragogenzellen

zu unterscheiden. Es müssen daher mehrere Fibrillen zu einer sol-

chen Muskelzelle gehören. Gut geführte und früher gut tingierte

Querschnitte durch solche Intestinalgefäße (Fig. 83) zeigen eine scharfe

Kontur der Gefäßmembran, an deren Oberfläche feine, punktförmige

1 Andre Bezeichnungen sind bei Rosa (1. c.) angeführt (commissural vessels

Benham, dorso-parietal Rosa usw.).
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Querschnitte der Fibrillen hervortreten [mf). Der Muskelkern liegt

seitlich (spl). Wenn wir nun innerhalb des Gefäßes noch besondere,

den Wandungen eng anliegende und in das Lumen vorspringende

Zellen [ivx) sehen, so müssen wir dieselben wieder mit den intrava-

salen Zellen des Darmblutsinus vergleichen. Tatsächlich unterschei-

den sie sich von diesen Elementen in keiner Weise. Die Intestinal-

äste stellen also einfache Fortsetzungen des Darmsinus vor.

Bergh spricht von »nichtkontraktilen Seitenästen des Rticken-

gefäßes«. Ob er darin die Intestinalgefäße meint, weiß ich nicht,

aber daß die Intestinalgefäße gewiß kontraktil sind, beweist ihre

muskulöse Umhüllung, namentlich der in das Rückengefäß ausmün-

dende Abschnitt.

2) Die perivisceralen Gefäße^ haben nun dieselbe Struktur, wie

das subneurale Gefäß, mit dem sie anastomosieren. Auch die Nephri-

dialgefäße wiederholen dieselbe Struktur. Die letzteren werden unrich-

tigerweise als »Capillaren« bezeichnet, mit welcher Bezeichnung ich

nicht übereinstimmen kann, da die eigentlichen feinsten Verzweigungen

der Perivisceralschlingen z. B. im Bauchstrange als Capillaren ge-

deutet werden müssen und zwar sowohl wegen der Dimensionen als

durch ihre Struktur.

Die Einmündung des Perivisceralgefäßes in das Rückengefäß

zeichnet sich ebenfalls durch einen mit Ringmuskeln belegten, sphinc-

terartigen Abschnitt aus , der aber viel kürzer ist als bei den lu-

testinalgefäßen. Auch hier ist ein Paar Klappen vorhanden. Nur

dieser Einmündungsabschnitt ist mit Chloragogendrüsen besetzt (Fig. 84),

der weitere angeschwollene, längs des Magendarmes verlaufende Teil

ist ganz nackt, ebenso wie das Subneuralgefäß , mit welchem das

Gefäß durch einen verengten Endabschnitt hinter dem Dissepimente

des nachfolgenden Segments kommuniziert.

Wir wollen die Struktur sämtlicher oben genannter Gefäße an

dem Subneuralgefäß eingehender betrachten. Das Gefäß hat auf

den Präparaten nicht überall die gleiche Dicke ; in gewissen Stellen

ist es angeschwollen, dann verengt es sich allmählich, kurzum, es

ist kontraktil. Die Kontraktion wird nur durch die Muskelfibrillen

1 Die perivisceraleii Gefäße münden, wie bekannt, vor dem Dissepiment

in das Rückengefäß; ventralwärts nehmen sie aber Ursprnng aus den Seiten-

ästen, die hinter dem Dissepiment des nachfolgenden Segments, aus dem Sub-

neuralgefäß entspringen, eine Gefäßschlinge in die Nephridien entsenden, weiter

mit einem Ast mit dem Bauchgefäß verbunden sind und auch durch eine

Schlinge die Leibeswand des nachfolgenden Segments versorgen.
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verursacht, die sehr dicht nebeneinander verlaufen und dem Gefäß

auf den mit E.-H. gefärbten Präparaten ein eigentümliches Aussehen

verleihen. Wenn ein Vergleich erlaubt ist, so erinnert diese Struktur

an den Bau der Insektentracheen. Die Fibrillen verlaufen auf der

Oberfläche des Gefäßes bald ringförmig, bald spiralig, dann wieder

schief; es kreuzen sich einzelne Fibrillen oder erscheinen nur als

abgetrennte zwickeiförmige Stücke der einheitlichen Fibrillen (vgl.

Fig. 85 rm).

Daß es Muskelfibrillen sind, beweisen zunächst die verschieden

kontrahierten Abschnitte des Gefäßes, dann aber die Struktur der

Fibrillen, die dieselbe ist, wie in den Ringmuskelfasern des Bauch-

gefäßes.

Die Verteilung der Kerne zeigt, daß eine größere Anzahl von

Fibrillen einer Muskelzelle angehört. Die Grenzen der Zellen sind

allerdings nicht nachweisbar, man findet aber in den meisten Präpa-

raten die Kerne mit Sarkoplasmen in bestimmten Abständen von-

einander entfernt, und meist je zwei auf beiden Seiten des Gefäßes

gestellt. In andern Abschnitten sind die Kerne einseitig gelagert,

hier aber fast epithelartig angeordnet (spl).

Im Lumen dieser Gefäße findet man, wo es sich beobachten

läßt, isolierte der Länge nach gestreckte Kerne, die den Vasothel-

zellen angehören, da sie oft den Gefäßwandungen dicht anliegen.

Die gleiche Struktur zeigen auch die Nephridiengefäße (Fig. 86, 87),

wo die Kerne mehr in die Länge gestreckt sind (spl). Es sind ein-

fach durchbohrte Zellen, aus deren Plasma sich zahlreiche Ringmus-

kelfasern differenziert haben. Somit können wir diese Gefäße mit

den kontraktilen Seitengefäßschlingen der Tubificiden vergleichen,

wo die Selbständigkeit der Zellen sowohl durch die Kerne als auch

durch die äußeren Einschnürungen sich kundgibt.

Die Capillaren sind feine mit dünnen, aus homogener Membran

bestehende Gefäßchen, an deren Oberfläche längliche Kerne in wei-

ten Abständen sich befinden. Es sind einfach hohle Zellen.

Die Klappen. Die topographische Verteilung der in der neue-

sten Zeit zu wiederholten Malen besprochenen Klappen in den Herz-

kammern der Lumbriciden hat neuerdings Rosa i geliefert und bei

Allolobophora transpadcma beschrieben. Er unterscheidet a) paarige

Klappen, b) einfache oder unpaarige Klappen und c) kreisförmige

1 Dan. Rosa, Le valvole iiei vasi clei lombrichi. Archivio zoologico.

Vol. I. 1908. .
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Klappen. Nach meinen Erfahrungen bei Dendrohaena sind überall

nur paarige Klappen vorhanden, deren Elemente aber auf den Wan-
dungen des Gefäßes jederseits halbkreisförmig angeordnet sind, so

daß sie am Querschnitte einen Kreis bilden. Es gibt bei Lumbriciden

wahrscheinlich keine einfachen Klappen. Auf den horizontalen

Schnitten durch das Rückengefäß, nach welchen Rosa wahrscheinlich

sein Schema konstruiert hat, scheint es zwar, daß die Klappen der

Intestinalgefäße unpaarig in das Rückengefäß hineinragen, aber auf

den Querschnitten erscheint die Klappe aus zwei Hälften, nämlich

aus der oberen und unteren Hälfte zusammengesetzt, die das Lumen

der sphincterartigen Einmündung des Intestinalgefäßes auskleiden

(Fig. 89 /d).

Diese Anordnung der Klappen ist bei Dendrohaena regelmäßig.

Indessen findet man einige bisher unbekannte Einzelheiten, die wohl

mit der Mechanik des Kreislaufes in naher Beziehung stehen. In

den Seitenherzen ragen die Klappen nicht in das Rtickengefäß hin-

ein, sondern sind die Klappenzellen nur gegen das Lumen der ge-

nannten Gefäße gerichtet (Fig. 88 Id).

In den Intestinalgefäßen ist nun eine merkwürdige Anordnung

der Zellen, indem sie nicht nur in das Rückengefäß, sondern auch

in das weite Lumen des Intestinalgefäßes hineinragen. Eine solche

kompliziertere Klappe hat die Gestalt einer Garbe (Fig. 89, 90 U).

Schließlich muß ich noch bemerken, daß auch in dem Bauchgefäß

die Klappen vorhanden sind, was ebenfalls für die Kontraktions-

fähigkeit dieses Hauptgefäßes spricht. Die Klappen befinden sich in

einem der Geschlechtssegmente, doch habe ich sie nicht näher unter-

sucht. Nach dem aber, was ich gesehen habe, muß das Gebilde

viel komplizierter gebaut sein als die Klappen des Rückengefäßes

und dessen Seitenäste.

Die Klappen von Dendrohaena eignen sich am günstigsten zur

Untersuchung deren Strukturen, da sie aus verhältnismäßig wenigen

Zellen bestehen. Namentlich bei jugendlichen Exemplaren trifft man
Klappen, die nicht selten nur aus 4—6 Zellen bestehen. Außerdem

sind diese Zellen ziemlich groß, jedenfalls viel größer als bei Phere-

üma und ihre Kern- und Plasmastrukturen treten mit überzeugender

Deutlichkeit hervor. Die Klappen des Rückengetäßes sind nicht so

günstig wie die der Seitenäste, da dort die Zellen sehr dicht ange-

häuft sind und ein wenig dadurch modifiziert, daß einzelne Zellen die

Oberfläche der eigentlichen Klappenzellen endothelartig überziehen,

niemals aber habe ich solche Bilder gesehen, wie Bergh abbildet, die
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Rückengefäßklappen entsprechen eher den Konfigurationen, die von

Rosa dargestellt wurden (1. c. Fig. 2); derselbe zeichnet auch die

äußere Bedeckung der eigentlichen Klappenzellen. Wenn ich aber

die Klappen andrer Arten mit den von Dendrohaena vergleiche, so

begreife ich, daß ihre histologische Struktur und daher die morpho-

logische Bedeutung nicht erkannt werden konnte. Von BERGir

und Rosa sind Arten gewählt worden, bei welchen die Klap-

pen aus einer großen Anzahl der dicht gedrängten und schmalen

Zellen bestehen, deren Ausläufer keinesfalls die muskulöse Struktur

erkennen lassen.

Die Klappen der Intestinalgefäße erscheinen auf Horizontal-

schnitten als fächerartige Bündel von Zellen, die in das Lumen des

Rückengefäßes hineinragen, und mit den Wandungen des Intestinal-

gefäßes durch ziemlich lange Stiele zusammenhängen. Diese Fortsätze

inserieren sich auf der inneren Fläche der Ringmuskelschicht des

verengten Abschnittes des genannten Gefäßes. Anderseits ragen gleiche

Zellelemente auch in den angeschwollenen Teil des Intestinalgefäßes

hinein, senden ihre stielförmigen Fortsätze in den sphincterartigen

Abschnitt, so daß das ganze Gebilde wie gesagt die Gestalt einer

Garbe annimmt.

Der angeschwollene Teil jeder Zelle ist fein konturiert, manch-

mal scheinbar nackt, ebenso wie die Sarkoplasmen der endocardialen

Längsmuskelzellen des Rückengefäßes. Deshalb sind die Klappen-

zellen nicht selten als »nackt« bezeichnet worden. Das Cytoplasma

ist ebenfalls sehr klar, feinkörnig, einen elliptischen, chromatinreichen

und mit einem Kernkörperchen versehenen Kern enthaltend. Auf

den Karminpräparaten sieht man, daß das Cytoplasma in einen ein-

fachen, fadenförmigen Fortsatz verläuft, Näheres aber läßt sich nicht

ermitteln. Benutzt man aber die E.-H.-Färbungsmethode, so treten

uns ganz überraschende Strukturen hervor. Es gelingt allerdings

nicht immer dieselben mit voller Klarheit hervorzurufen, aber in den

meisten Fällen differenzieren sich bald alle Zellen einer Klappe, bald

nur einzelne Elemente sehr günstig, so daß man die morphologische

Bedeutung der Klappenzellen ohne größere Schwierigkeiten abschätzen

kann. Mit der genannten Methode erscheint nämlich jeder Zellfort-

satz aus zwei Substanzen bestehend, einer äußeren, sich nicht mit

E.-H. färbenden (sie färbt sich aber mit Eosin oder Lichtgrün), und

der inneren, die mit E.-H. als ein schwarzer axialer Faden von der

Kernbasis bis auf das äußerste Ende des Zellfortsatzes hinzieht

(Fig. 91 mf). Zuweilen erscheint der ganze axiale Faden aus feinen
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Pünktclien zusammengesetzt, wie wir die Muskelfib rillen der Quer-

muskulatur der Gefäße gefunden haben.

Icli habe nun nach diesen Erfahrungen auch keinen Grund zu

bezweifeln, daß die Klappen aus wirklichen Muskelzellen bestehen,

daß sie also eigentlich spezielle Muskelbündel vorstellen. Ihre Ge-

stalt ist allerdings eigentümlich ; das Sarkoj)lasma mit dem Kern ist

polar gelagert, das Distalende ist verbreitert und setzt sich an der

Ringmuskelschicht an. Wir haben solche Muskelzellen bereits bei

Friderieia hegemoii in den Herzanschwellungen erkannt, wo sie aller-

dings nicht zu Bündeln zusammengestellt, sondern isoliert auf den

Gefäßwaudungen mit ihren Fortsätzen befestigt erscheinen.

Die Klappen in den Gefäßen der Lumbriciden sind also als mo-

difizierte Längsmuskelzellen zu deuten. Gegen diese Deutung läßt

sich, wie ich hoffe, nichts einwenden; auch diejenigen, die eine cuti-

culare Ausstattung der Gefäße annehmen, werden in der Voraus-

setzung, daß sie die Nichtexistenz der vermeintlichen Cuticula aner-

kennen, die Umbildung der Myoblasten zu Klappenzellen nicht

bestreiten können. Sonst ist die Bildung der Klappenelemente aus

den Myoblasten in gewissen Fällen leicht nachweisbar. In jungen

Exemplaren findet man, daß eine Klappe nur aus wenigen Zellen

(4—6) besteht. Aber zwischen diesen befinden sich noch Bildungs-

stadien neuer Klappenzellen. Sie sind kurz, birnförmig, in dem

angeschwollenen Teil liegt der Kern, der entgegengesetzte Pol ver-

engt zu einem kurzen stumpfen Zipfel. Der letztere stellt den sich

bildenden Muskelfortsatz vor, welcher ebenso mit der E.-H.-Methode

schwarz wird, wie der Kern selbst (Fig. 91 h).

Die morphologische Deutung der Klappen ist von vielen Seiten

versucht worden und sind verschiedene Ansichten über ihre Bedeu-

tung ausgesprochen worden, wie namentlich die frühere von Beddard,

daß die Klappen wucherndes Endothel des Gefäßes vorstellen, und

die jüngste von Rosa, nach welcher die Klappen als intravasales

Ohloragogen ausgelegt wird. Die Gründe für diese Auffassungen

können allerdings nicht als plausibel bezeichnet werden.

Bevor ich zu weiteren Betrachtungen über die Histologie des

Gefäßsystems übergehe^ muß ich mich über eigentümliche Strukturen

der Intestinalgefäße von JDendrohaena aussprechen , die ich regel-

mäßig auf den mit E.-H. gefärbten Präparaten gefunden habe. Neben

den Längsmuskelfibrillen, die auf der Oberfläche der erwähnten

Gefäße verlaufen und mit der Ringmuskulatur des ]\Iageudarmes in
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Verbindung stehen, bzw. von derselben ausstrahlen, findet man auf

den Wandungen proximalwärts eigentümliche Netze unter der Chlora-

gogenschicht, die auf der ganzen Peripherie sich erstrecken und

durch ihre schwarze Färbung leicht zu verfolgen sind. Ich veran-

schauliche sie in Fig. 92 und 93 [mi) als bald längs der Gefäß-

wandung verlaufende, bald Kinge bildende und untereinander anastomo-

sierende Fasern, an denen mir aber Kerne nachzuweisen nicht gelang

und ebenso vermochte ich eine Verbindung mit den Muskelfibrillen

sicherzustellen. Neben den Intestinalgefäßen von Dendrohaena habe

ich ähnliche Strukturen auch auf den Hautcapillaren , die mit den

Atmungsampullen in Kommunikation stehen, sichergestellt. Uber

ihre Bedeutung ist schwierig ohne vergleichende Untersuchungen ein

Urteil abzugehen. Stellen sie ein Nerven- oder Muskelfibrillengeflecht

vor, das ist eine E>age, die späteren Untersuchungen zu beantworten

überlassen werden muß.

Zweitens muß ich auf die Kalkkonkretionen hinweisen, die in

der Blutflüssigkeit zirkulieren. Diese Körperchen werden meist als

zur Verdauung bestimmte Sekrete der sog. Kalkdrüsen gedeutet.

Indessen trifft man sie zahlreich im Blute der Seitengefäße, nament-

lich zwischen den Klappen (Fig. 92, 91 Ixk] angehäuft. Es ist nun

auch fraglich, ob die Kalkkörner nur zufällig in die Blutflüssigkeit

geraten, oder als ständige Begleiter des Blutinhaltes anzusehen sind.

Auch diese Frage muß von den künftigen Untersuchungen entschieden

werden.

Zur Literatur. In den vorstehenden Beobachtungen haben

wir im allgemeinen auf die vasotheliale Ausstattung der Gefäße das

größte Gewicht gelegt, dieselbe von dem Vasothel des Darmsinus

abgeleitet und deren Umbildung zu verschiedenen endovascularen

Gebilden, wie Myoblasten, Muskelschichten usw. in einzelnen Gefäß-

abschnitten auseinandergesetzt. Das »Endothel« der früheren Autoreu

ist indessen von R. S. Bergh sonderbarerweise in Abrede gestellt

worden, da der genannte Verfasser angeblich keine Spur davon ge-

funden hat. Selbstverständlich konnte seine Deutung nicht allgemein

acceptiert werden und fand tatsächlich ihren Gegner in K. Camillo

Schneider 1, welcher mit Recht auf die Existenz eines »Vasothels

(Endothel)« in den größeren Gefäßen »Arterien und Venen« von

Eisenia (ÄLlolohophora) hinweist und zugleich hervorhebt, daß die

1 Karl Camillo Schneider, Lehrbuch d. vergleich. Histologie der Tiere.

Jena 1902.

Zeitschrift f. wissensch. Zoologie. LXXXII. Bd. 10
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»Endothelzellen« an den Klappen des Dorsalgefäßes »zu langen, radial

gestellten Elementen umgeformt sind«. Damit bin ich natUrlicli im

allgemeinen einverstanden, dagegen bleibt noch die Frage offen, was

unter den »Arterien und Venen« gemeint wird, da alle Gefäße, die

Capillaren nicht ausgenommen, »Endothelzellen« enthalten. Zweitens

bleibt mir nach den Angaben C. Schneiders unklar, was man in

dem propulsatorischen Abschnitte des Kückengefäßes unter dem

»Endothel« verstehen soll und überhaupt kann ich mit der nach-

folgenden Beschreibung der fraglichen Verhältnisse, wie sie der ge-

nannte Verfasser darstellt, nicht übereinstimmen:

»Das Endothel liegt einer Grenzlamelle (Intima) auf, die am kontrahierten

Eückengefäß deutlich in hohe längsverlaufende Falten gelegt ist, in deren Fur-

chen man die Endothelzellen wahrnimmt. Sie besteht aus dichter Bindesubstanz

die sich mit der van GiESON-Färbung rötet und nirgends die Charaktere echt

elastischen Gewebes zeigt, Am dorsalen Gefäß erscheint sie als Bildungsprodukt

besonderer verästelter Bindezellen (Bergh), die ihr außen, zwischen den Muskel-

fasern anliegen. An den übrigen Gefäßen ist sie abzuleiten von epithelartig in

ihrem Umkreis gelagerten Zellen, die am Bauchgefäß und an allen Arterien

kontraktiler, an den Venen und Capillaren, nicht kontraktiler Natur sind und
ganz allgemein als Wandungszellen bezeichnet werden sollen. Die nicht kon-

traktilen Wandungszellen, von Bergh irrtümlicherweise als Endothelzellen

aufgefaßt, bilden umfangreiche, der Intima innig aufliegende Platten, mit un-

deutlicher Sarkstruktur, denen außen helle, nur wenig abgeplattete, meist deutlich

vorspringende Kerne innerhalb geringer Sarkreste von mannigfaltiger Form an-

haften, die von den Platten nicht gesondert werden können. ... In den Platten

selbst treten zirkulär verlaufende, zu Bändern angeordnete Fibrillen hervor, die

sich mit Eisenhämatoxylin schwärzen und durch deren Ausbildung die gebuchtete

Zellkontur bedingt erscheint« . . . Somit sind beim Eegenwurm alle Gefäße mit

Ausnahme der kleinen Venen und der Capillaren kontraktil. Am wichtigsten

kontraktilen Gefäß (Eückengefäß) fehlen die Wandungszellen und es kommen
dafür typische, glattfaserige (nach Bergh doppelt schräg gestreifte) Muskelfasern

vor, denen die Kerne in einem unscheinbaren Zellkörper anliegen. Man findet

eine innere Eing- und eine äußere Längsmuskulatur, die beide einschichtig ent-

wickelt sind.

Zu dieser kurzen aber inhaltsreichen Darstellung erlaube ich mir

nachfolgendes zu bemerken: Die Grenzlamelle (Intima); die am kon-

trahierten Rückengefäß deutlich in hohe längsverlaufende Falten gelegt

werden soll, stellt eben die innere Längsmuskelschicht vor. Schneider

hat wohl die gehörigen Färbungsmittel nicht angewendet, um die

Fibrillen nachweisen zu können. Die zu einzelnen Muskelfasern ge-

hörigen Sarkoplasmen mit Kernen faßt Schneider irrtümlich als

»Endothelzellen« auf, die nicht nur in den Furchen zwischen den

Muskelfasern, sondern auch auf ihren nach innen vorspringenden Aus-

buchtungen liegen. Daß die Kerne wirklich zu den Längsfasern
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gehören, kann man sich leicht au geeigneten, gut präparierten

horizontalen Längsschnitten tiberzeugen (vgl. namentlich Pheretima).

Es ist mir unbegreiflich, daß auch Schneider wie früher Bekgh
seine » Bindesubstanz ^ des Rtickengefäßes von »besonderen verästelten

Bindezellen«, die ihr außen zwischen den Muskelfasern anliegen

sollen , ableitet. Ich glaube oben bei Pheretima und Denclrohaena

nachgewiesen zu haben, daß solche Bindezellen gar nicht existieren.

Die von mir bezeichnete Intermuscularsubstanz besteht aus selbstän-

digen dicht nebeneinanderliegenden Umhüllungsfasern, in denen eben

die Längsmuskelfibrillen verlaufen und durch welche die letzteren

isoliert werden. Eine solche Intermuscularsubstanz ist auch zwischen

den Ringmuskelfasern sowohl des Rücken- als Bauchgefäßes vor-

handen, sie ist ein Differenzierungsprodukt der Muskelzellen. Auch

das subneurale Gefäß und seine Verästelungen bestehen aus Muskel-

zellen, von denen jede in mehrere Ringfasern mit den dazugehörigen

Umhüllungsprodukten differenziert ist. Auch die Bezeichnung »Wand-

zellen« ist nicht brauchbar und es ist ratsam, dieselbe durch »Muskel-

zellen« zu ersetzen. Man sieht doch am klarsten auf den Seiten-

gefäßschlingen der Tubificiden, daß sie nur aus kurzen Zellen mit

seitlich liegenden Kernen bestehen; nach der Terminologie Schneiders

würde man den Bau so definieren müssen, daß diese Gefäße aus

»Wandzellen« bestehen. Nun haben wir in den letzteren Muskel-

strukturen gefunden, die uns wohl einzig und allein berechtigen, die

Zellen als »Muskelzellen« zu bezeichnen, deren Cytoplasma sich zu

einer gewissen Anzahl der Muskelfibrillen differenziert hat, der Rest

bleibt als Sarkoplasma mit dem Kern seitlich liegen. Jede solche

Zelle ist hohl.

Wir haben ferner gesehen, daß auch die Hauptabschnitte der

Intestinalgefäße aus Muskelzellen bestehen, die aber nicht zirkulär,

sondern in der Längsrichtung verlaufen, in derselben Weise, wie wir es

in dem Bauchgefäße der Enchyträiden gefunden haben. Schließlich

sind die Zellen, aus welchen die feinsten Capillaren bestehen, in die

Kategorie der Muskelzellen zu stellen, wenn auch hier keine fibril-

läre Struktur nachweisbar ist. Es sind also dem Baue nach

alle Gefäße kontraktil, oder besser, alle bestehen aus

Muskelzellen.

Daß Schneider über die eigentlichen BauVerhältnisse der Ge-

fäße noch im unklaren war, beweisen seine weiteren zwei Angaben:

Erstens, daß er die nach unsrer Auffassung sekundäre Ringmuskel-

scliicht des Herzens unter die intravasale Längsmuskelschicht verlegt und

10*
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zweitens j daß nach seiner Angabe das Rückengefäß der »Wan-

dungszellen« entbehren soll. Anstatt der letzteren sollen typische

glattfaserige Muskeln vorkommen. Der Irrtum ist hier einleuchtend.

Die Ringmuskelfasern des Rückengefäßes führen ebensolche »Wand-

zellen« wie die übrigen Gefäße, ja bei dem genannten Gefäße

sind sie am besten zum Studium in Anbetracht ihrer Lage und

alveolären Struktur geeignet. Die »Wandzellen« stellen eben nur

die Sarkoplasmen der Ringmuskelzellen vor.

Der Unterschied zwischen meiner und Schneiders Auffassung

über den Bau der Gefäße ist daher ein bedeutender.

Vergleiche mit Hirudineen.

C. Schneider findet eine Beziehung des »Endothels« zu den

Blutzellen, indem er sagt: »es könnte aber eher das Endothel als

Bildungsherd von Blutzellen aufgefaßt werden, wofür z. B. auch die

Befunde bei den Nemertinen sprechen«. Bei den Annulaten läßt

sich dieser Satz nicht anwenden; die Myoblasten des Herzens und

die Vasothelzellen in den Gefäßen vermögen sich kaum zu Blut-

körperchen umzubilden und wenn eine Beziehung zwischen den in

Rede stehenden Elementen besteht, so müssen die Blutkörperchen

schon in frühen Entwicklungsstadien aus den ursprünglichen Ento-

dermzellen entstanden sein. Die Blutzellen sind gewiß in äußeren

Gestaltsverhältnissen von den endocardialen Myoblasten und deren

Sarkoplasmen (»Endothelzellen« Schneiders) verschieden, wie vor-

zugsweise die Hirudineen beweisen, bei denen die Blutzellen in

großer Menge in der Blutflüssigkeit vorhanden sind. Ich habe zu

diesem, so wie zu andern Zwecken Glossiphonia sexoculata^ Nephelis

und Xerohdella untersucht und teile in Kürze einige Resultate dieser

Beobachtungen mit, vornehmlich auch in Anbetracht der neueren

Angaben über den Bau der Gefäße der Hirudineen.

1) Glossiphonia sexociilata. Die äußere Wandung der vorderen

Gefäßabschnitte, welche den Herzkammern z. B. der Enchyträiden

entsprechen, bestehen aus großen Ringmaskelzellen. Aus der Be-

trachtung einer Querschnittserie geht hervor, daß das Herz aus zwei

symmetrischen Reihen von halbringförmigen Zellen besteht, die in der

ventralen und dorsalen Mittellinie miteinander verbunden sind. Ein

gut geführter Querschnitt beweist diesen paarigen, bilateralen Bau

des Rückengefäßes (Fig. 94 a): eine deutliche Vertiefung in der

medialen, dorsalen und ventralen Linie weist auf die paarige Anlage

des Rückengefäßes hiü. Einzeln kann aber auch nur eine durch-
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bohrte Zelle vorkommen. Jede Zelle wiederholt nun den Bau der

gewöhnlichen Muskelzellen des Leibesschlauches; auf der Peripherie

zieht die kontraktile Rinde herum, innerhalb der Zellen bewahrt

das feinkörnige Sarkoplasma einen großen, bläschenförmigen Kern

auf. Auch die kontraktilen Seitengefäße wiederholen diesen Bau,

nur besteht hier die äußere Wandungsschicht aus einer einfachen

Reihe von durchbohrten Zellen, deren Kerne hoch über die Gefäß-

wandung vorspringen (Fig. 94 b). Weder auf der Oberfläche des

Rückengefäßes, noch auf den Seitengefäßen habe ich eine »peri-

toneale« oder eine bindegewebige Bedeckung gefunden, wie sie auch

neuerdings angegeben wird. Sonst habe ich dieser Sache nicht eine

größere Aufmerksamkeit gewidmet, da es sich mir eben um die

innere Ausstattung handelte. Diese existiert nun tatsächlich und

konnte leicht zur Ansicht von Oka^ usw. führen, daß innerhalb des

Rückengefäßes der Glossiphonien ein Endothel existiert.

Auf den streng vertikal geführten Schnitten erscheinen die ziem-

lich weit voneinander gestellten, mit runden Kernen und tief sich

z. B. in Hämatoxylin usw. gefärbten Plasma versehenen Zellen dicht

den äußeren Muskelzellen anliegend (Fig. 94 mb)^ wie wir überall

das Vasothel im Herzen, z. B. von Mesenchytraeus gefunden haben.

Ich habe meist drei bis vier, aber auch eine größere Anzahl dieser

Vasothelzellen an einem Querschnitte gefunden. Auf den etwas

schief geführten Schnitten oder auf den Längsschnitten durch das

Rückengefäß und die propulsatorischen Seitengefäße erscheinen nun

die Zellen in der Längsachse der Gefäße ausgestreckt, spindelförmig

und eben mit den Myoblasten nach diesen Gestaltsverhältnissen über-

einstimmend. Sie sind hier, bei GlossipJionia^ viel größer und

genauer zu verfolgen, namentlich nach der Färbung mit Hämatoxylin,

als dort bei den Oligochäten.

Kurzum, im Bau der Gefäße stimmen die Glossiphonien mit

Oligochäten in bezug auf die äußere Ringmuskelschicht und die

innere Myoblastenlage überein. Auch die Klappen von Glossiphoma

complanata^ die allerdings unpaarig auf den Wandungen des Rücken-

gefäßes angebracht sind, stimmen mit den der Lumbriciden überein,

es sind klappenförmige Gruppen von umgebildeten Myoblasten, deren

proximaler Teil zu faserigen Muskelzügen differenziert ist, während

der proximale Teil den angeschwollenen Sarkoplasmateil mit Kern

vorstellt.

1 AsAJiRO Oka, Beiträge z. Anatomie von Clepsine. Diese Zeitschrift

LVIII. Bei. 1894;
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Aber mit den Blutkörperchen haben weder die Myoblasten noch

die Klappenzellen etwas zu tun. Zwar habe ich^ früher (1884), wie

bereits vor mir auch Kupffer 2 angegeben, daß sich einzelne Zellen

von den Klappen loslösen und im Blute flottieren können. Deshalb

haben wir die Klappen als Bildungsstätten für die Blutkörperchen

gedeutet. Die erwähnte Beobachtung ist gewiß richtig, man kann

nicht nur, allerdings ziemlich selten, die Ablösung des Sarkoplasma

mit Kern von der Faser und weiter, wie es mit der Blutflüssigkeit

fortgeschwemmt wird, beobachten, sondern auch an Schnittserien

sicherstellen, daß die Klappen nicht selten nur wenige Sarkoplasmen

tragen, während die Fasern dicht bündelartig in größerer Anzahl

vorhanden sind. Es ist daher wahrscheinlich, daß bei mechanischer

Verletzung, namentlich unter dem Drucke des Deckgläschens, die

Sarkoplasmen leicht von den Fasern der Klappen sich loslösen

können — was sich direkt beobachten läßt — und dann als Blut-

körperchen gedeutet werden.

Indessen die Größe der echten Blutzellen, die man in den hin-

teren Gefäßabschnitten in großer Menge innerhalb der coagulierten

Blutflüssigkeit findet, so wie auch die Gestaltsverhältnisse derselben,

unterscheiden die letztgenannten Blutbestandteile sowohl von den

Zellen der Klappen als den Myoblasten.

Die bisherigen Angaben über den Bau des Rückengefäßes unter-

scheiden sich von den in diesen Zeilen mitgeteilten. Zuerst hat

JoHANSEN (1890) angegeben, daß die Wandungen des Eückengefäßes

aus Ringmuskelfasern bestehen, was allerdings ziemlich unbestimmt

lautet. Die ausführlichste Beschreibung der uns interessierenden

Verhältnisse rührt erst aus der jüngsten Zeit von Emily Arnesen^

her, die unter der Leitung Längs eine eingehende Darstellung der

fraglichen Verhältnisse bei den Rhynchobdelliden veröffentlicht hat.

Nach Arnesen besteht die Wandung der Gefäße aus » einer inneren,

muskulösen und einer mittleren, bindegewebigen Schicht,

welche nach außen von Cölomepithel (cellules acides, Kowa-
levsky) bekleidet ist«. Meiner Ansicht nach ist diese letztere

Schicht nebensächlich und es kommt offenbar nur auf die betreffen-

1 F. Vejdovsky, System u. Morphologie d. Oligochäten. Prag 1884.

2 C. Kupffer, Bliitbereitende Organe bei den Rüsselegeln. Diese Zeit-

schrift. XIV. Bd. 1864.

3 Emily Arnesen
, Über den feineren Bau der Blutgefäße der Ehyncho-

bdelliden mit besonderer Berücksichtigung des Rückengefäßes und der Klappen.

Jen. Zeitschr. für Naturwiss. XXXVIII. Bd. 1904.
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den Stellen an, wo sie mehr oder weniger deutlich zum Vorschein

kommt. An meinen Präparaten läßt sie sich nicht direkt nachweisen.

Die Muskelzellen werden von Arnesen in übereinstimmender

Weise dargestellt, wie ich oben angegeben habe. Verfasserin weist

mit Recht die alten Angaben von Leydig und Leückakt als irrig

zurück. Sonderbarerweise leugnet aber Arnesen die innere Myo-

blastenauskleidung, die doch richtig schon von Oka und Graf ge-

sehen und als inneres Epithel gedeutet wurde. Arnesen gibt an,

daß sie nicht imstande war, das Epithel nachzuweisen. Die kleinen

Zellen mit Kernen, »die ein Epithelium vortäuschen könnten«, werden

von der Verfasserin als an die Wand dicht angeschwemmte Blutkörper-

chen bezeichnet. Aber der Vergleich der letzteren mit den intravasalen

Myoblasten muß den Beobachter von dem großen Unterschied beider

Gebilde belehren. Sonst werden wir uns über die Gestaltsverhält-

nisse der Blutkörperchen erst bei Neplielia^ wo dieselben mit den von

Glossiphonia übereinstimmen, ausführlicher aussprechen können. Die

sorgfältige Beschreibung der Klappen, wie sie Arnesen liefert, muß

ich in allen Punkten bestätigen; was aber von der Entstehung

der Klappen angegeben wird, kann ich nicht unterschreiben, da

Verfasserin mangels embryologischer Untersuchungen nur Vermu-

tungen über diese Frage ausspricht und den Standpunkt vertritt,

daß »die Klappen von außen eingestülpt seien«. Natürlich müssen

wir auf unsrer früheren Auffassung der Klappenbildung bestehen.

Sonst werden wir auf diese, ebenso wie auf die Frage über den

Ursprung der Blutkörperchen noch weiter unten zurückkommen.

An dieser Stelle begnügen wir uns mit der Konstatierung der Tat-

sache, daß die Wandungen der Gefäße, namentlich des Rücken-

gefäßes der Glossiphonien, aus wesentlich derselben inneren Myo-

blastenschicht und der äußeren Ringmuskelschicht — wie bei niederen

Oligochäten — bestehen.

2) Nephelis vulgaris. Die größte Schwierigkeit bei der Beur-

teilung der Struktur und überhaupt der Morphologie des Gefäßsystems

bieten nach der bisherigen Literatur die Gnathobdelliden.

Die Schwierigkeit ist durch die ontogenetischen Untersuchungen

Bürgers über die Entstehung der Leibeshöhle und des Gefäßsystems

von Nephelis, Aulostoma und Hlrudo nicht nur nicht beseitigt, sondern

durch die neuerdings von Oka^ angegebene imd von A. Lang

1 AsAjiRO Oka, Über das Blutgefäßsystem der Hirudiuoen. Vorl. Mitt.

Annot. Zool. Japonenses. Vol. IV. S. 2. 1902. Tokyo.
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acceptierte Aanahme erhöht worden, daß die Lateralgefäße der Gna-

thobdelliden überhaupt keine Gefäße vorstellen, sondern in Wirklich-

keit Cölomröhren sein sollen. »Die Gnathobdelliden besitzen über-

haupt gar kein Blutgefäßsystem« (Lang).

Nach meinen schon vor Jahren errungenen Erfahrungen über

diese Frage konnte ich mich mit diesen Annahmen nicht zufrieden

stellen, da ich in der Beschaffenheit der Lateralgefäße, als bezüglich

des Baues mit dem Rückengefäß der Oligochäten übereinstimmende

Organe erblickte. Natürlich waren neue Beobachtungen notwendig,

die ich auch einigermaßen angestellt habe.

Die seitlichen Gefäße von Nephelis haben denselben Bau, wie

das Rückengefäß der Lumbriciden. Durch die Mächtigkeit der

Muskelschichten und die Größe der Zellelemente ist die Histologie

dieser Gefäße sehr leicht sowohl an Quer- als Längsschnitten zu

verfolgen. Innerhalb des Bindegewebes eingelagert, besitzen die

Gefäße keine äußere, dem Peritonäum, bzw. Chloragogenschicht

entsprechende Außenbekleidung. Die äußerste Schicht besteht nur

aus Ringmuskelfasern (Fig. 95 rm), die durch ihre Mächtigkeit an

Längsschnitten als voluminöse dicht nebeneinander stehende Muskel-

zylinder hervortreten und sich in ihrem Bau gleich verhalten, wie

die Ringmuskeln des Rückengefäßes der Glossiphonien. Die Muskel-

zellen bestehen aus einer peripheren kontraktilen Rinde, die unter-

halb der Zellmembran aus deutlichen radiär gestellten Fibrillen besteht.

Das innere aus feinkörniger Substanz bestehende Sarkoplasma {spl),

das sich in Eisenhämatoxylin nicht färbt, enthält einen großen bläs-

chenförmigen Kern. Unter der Ringmuskelschicht folgen die Längs-

muskelfasern {Im) ganz derselben histologischen Qualität, wie wir

bei den Lumbriciden erkannt haben. Nur treten die Längsmuskel-

fasern mit viel größerer Deutlichkeit hervor, ebenso wie ihre in das

Lumen der Gefäße vorspringenden Sarkoplasmen mit großen, runden

Kernen (Fig. 96). Sollte von irgendwelcher Seite von den oben

beschriebenen Gestaltsverhältnissen der Längsmuskelschicht der Lum-

briciden und Pheretima ein Zweifel aufkommen, so verweise ich auf

die Längsgefäße von Nephelis^ die in derselben Weise mit Chrom-

sublimat durch 24 Stunden fixiert werden müssen. Mit allen Färbungs-

mitteln treten die Strukturverhältnisse in derselben Weise hervor, wie

hier dargestellt wurde. Die Sarkoplasmen und Kerne liegen also

dicht den Muskelfasern an und man kann sie überhaupt nicht als

Blutkörperchen auffassen, welche letzteren durch ihre Gestaltsver-

hältnisse ganz verschieden sind.
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Bezüglich des Verlaufes der Lateralgefäße stimmt mit Nephelis

auch die Xerohdella überein. Auch in der histologischen Struktur

der äußeren Ringmuskulatur finde ich keine Unterschiede zwischen

beiden Gattungen. Aber was die innere Längsmuskelschicht anbe-

langt, verdient Xerohdella eine besondere Besprechung, da hier

wieder Röhrenmuskel vorhanden sind, wie in der äußeren Schicht.

In Fig. 98 ist ein Querschnitt durch ein Lateralgefäß von Xe-

rohdella aus einem der mittleren Segmente reproduziert: Das Gefäß

liegt in einem Bindegewebe und entbehrt daher einer peritonealen

Umhüllung. Die äußeren Ringmuskelzellen (rm) der Gefäßwandung

erscheinen viel deutlicher als bei Nephelis^ da die Zellmembran viel

dicker und resistenter ist als bei der letztgenannten Gattung. Aus

demselben Grunde wird man die Strukturen der inneren Längsmuskel-

schicht [Im] erklären. Die Muskelfasern sind zu Bündeln gruppiert

und springen höckerartig in das Gefäßlumen vor. Jede Faser stellt

den normalen Zylinder vor. In einem Muskelbündel findet man

mehrere Muskelzylinder von einer reichlichen Intermuscularsubstanz um-

geben. Sonderbarerweise aber liegen die Muskelkerne nicht innerhalb

der Muskelzylinder, sondern ragen auf der Höhe eines Muskelbündels

in das Gefäßlumen vor [spl). Es hätten daher die großen Muskel-

zylinder die Bedeutung bloßer Muskelfibrillen. Ich habe dieser Frage

viel Aufmerksamkeit gewidmet, niemals aber fand ich die Kerne

innerhalb der ^> Röhren«, wie bei den äußeren Ringmuskelzellen.

Die StrukturVerhältnisse der Blutzellen von GlossipJionia^ Nephe-

lis und Xerohdella sind ganz verschieden von den der Muskelzellen.

Die Kerne der ersteren sind nämlich beinahe halb so groß, wie

die runden Muskelkerne, mit einer reichlichen körnigen Chroma-

tinsubstanz erfüllt und erscheinen daher nicht selten im E.-H. ganz

schwarz (vgl. Fig. 95 hl^ 97 ph
,

Ii). Die Chromatinsubstanz der

Muskelkerne ist dagegen sehr locker verteilt. Das Cytoplasma der

Blutzellen erscheint in Schnitten ganz homogen, membranlos, die

Gestalt ist ein wenig elliptisch oder unregelmäßig konturiert. Die

Blutzellen sind auf Präparaten gleichmäßig in der Blutflüssigkeit

verteilt.

Exakte Messungen der Kerne von intravasalen Muskelzellen

einerseits und der Blutkörperchen anderseits ergaben nachfolgende

Unterschiede

:
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Kerne der Muskelzellen Kerne der Blutzellen

Glossiphonia
sexoculata

Tri MT\4'l CJ nÜjllipUSCll

in der Längsachse 6 fx

in der Querachse 5 fx

jvugeiiuimig

4 ^ im Durchmesser

Nephelis Elliptisch

Längsachse 5 j.i

Querachse 3

Kugelförmig
-S II 1 TYl IIm' n TYl O d Q <I1 T*o |W im ±y ui cumecsöcr

ganze Zelle etwa 5—6 ,a

Xerohdella Kugelförmig

5 ,a Durchmesser

Langgestreckt

Längsachse 4 ,a

Querachse 2 ^

Diese Darstellung hat zum Zweck, nur den Nachweis zu er-

bringen, daß die der Längsmuskulatur der Lateralgefäße zugehörigen

Sarkoplasmen mit Kernen nicht mit den Blutzellen identifiziert wer-

den können, wie es von vielen Seiten, namentlich auch bei Lum-

briciden, behauptet wurde. Sonst möchte ich, in Anbetracht der oben

erwähnten Ansichten von Oka und Lang, einige Bemerkungen über

die Morphologie des Gefäßsystems der Gnathobdelliden anknüpfen.

Dem Bau nach können die Lateralstämme nichts mit dem Cölom zu tun

haben, und ist daher die Frage zu beantworten, wie man diese Ge-

fäße auffassen soll. Meiner Ansicht nach kann man ihre Morpho-

logie nach dem allgemeinen Verhalten zu den Seitengefäßen und

ihren dünnwandigen Endverzweigungen bei Nephelis beurteilen. Wir

sehen nun, daß aus den Lateralstämmen segmentale Aste entspringen,

deren Wandung aus derselben äußeren Kingmuskelschicht besteht,

während die innere Ausstattung aus den diskontinuierlich verteilten

Myoblasten gebildet ist. Diese Seitenäste entstanden wohl als Aus-

buchtungen der Lateralstämme und verästeln sich schließlich zu zahl-

reichen büschelförmig gruppierten dünnwandigen Kanälen, die sich

teils an die Magenwandungen ansetzen, teils mit dem ventralen und

dorsalen Blutsinus kommunizieren, bzw. in denselben übergehen.

Der Bau der EndVerzweigungen unterscheidet sich nun wesent-

lich von dem der muskelführenden Gefäße. Ihre äußere Bedeckung

stellt das bekannte »botryoidal tissue« dar, das man aber füglich dem

Chloragogen gleichstellen kann. Die innere Auskleidung ist ein aus

spärlichen nach innen vorspringenden Bindegewebszellen gebildetes

Vasothel, demjenigen entsprechend, das wir in dem Darmsinus der

Enchyträiden und von Pheretima gefunden haben. Ich glaube auch,

daß die Endverzweigungen nur dem Darmsinus der Oligo- und Po-
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lychäten entsprechen. Bei den Gnathobdelliden hat sich der Darm-

blutsinus frühzeitig zu einem System von Kanälen differenziert, als

sich gleichzeitig die ursprünglichen Anlagen des Rückengefäßes von

seiner Ursprungsstelle entfernt haben. Wir wissen, daß sich das

Rückengefäß der Lumbriciden in zwei lateralen Gefäßstämmen an-

legt, die durch das weitere Wachstum auf der Rückenseite zu einem

einheitlichen Herzen verschmelzen. Bei den Gnathobdelliden entstehen

aus dem Darmsinus offenbar auch die seitlichen Gefäßanlagen, wenn

wir auch durch die Angaben Bürgees nicht in dieser Weise unter-

richtet sind. Ich kann mir aber nicht anders die Entstehung der

Lateralstämme vorstellen, als daß sie in dem ursprünglichen Sinus

ihren Anfang nehmen, sich aber nicht gegen die Dorsalseite annähern

um zum Rückengefäße zu verschmelzen, sondern durch die Bildung

der kontraktilen segmentalen Queranastomosen sich von der Ur-

sprungsstelle entfernen, wohl aber mit dem büschelförmig verzweig-

ten Lakunensystem in steter Verbindung bleiben. Die Lateralstämme

der Gnathobdelliden entsprechen daher dem Rtickengefäß der Oligo-

und Polychäten, während es anderseits nicht zur Bildung eines

Bauch- und Rückengefäßes kam und die letzteren durch einen echten

dorsalen und ventralen Blutsinus ersetzt werden.

Es ist nun interessant, daß bei Xerohdella sich ein dorsales Mesen-

terium, zwischen der Längsmuskelschicht des Leibesschlauches und der

Wand des Magendarmes erhält. Es besteht aus zwei vertikalen parallel

nebeneinander verlaufenden Lamellen, die aus denselben Längs-

muskelfasern bestehen, wie die Längsmuskulatur des Leibesschlauches.

An der Basis der Lamellen, die von unten von der Magenwandung

begrenzt ist, befindet sich die das Rückengefäß vertretende Blutlakune.

Die künftigen embryologischen Untersuchungen über die Bildung

des Gefäßsystems der Gnathobdelliden dürften diese meine Voraus-

setzung mehr oder weniger wesentlich modifizieren und vervollkomm-

nen. Indessen das, was ich über den Bau der Seitenstämme sicher-

gestellt habe, weist auf die totale Übereinstimmung mit dem Bau

des Rückengefäßes der Lumbriciden hin, während das Rückengefäß

der Glossiphonien mehr an die Verhältnisse der niederen Oligochä-

tenvertreter, wie z. B. der Enchyträiden, erinnert.

Ergebnisse und theoretische Betrachtungen.

Die vorstehenden vergleichend-histologischen Untersuchungen über

das Gefäßsystem führen zu interessanten Resultaten; sie zeigen vor

allem, daß der sog. Darmblutsinus die ursprünglichste Komponente
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des Gefäßsystems vorstellt und daß dieser Sinus ein integrierender

Bestandteil des Entoderms ist. Bei seinem ersten Auftreten hat das

Gefäßsystem mit dem Cölothel nichts zu tun. Die Untersuchungen

zeigen weiter, daß das Darmepithel nach außen eine cuticulaartige

Basalmembran absondert, zwischen welcher und dem Darmepithel

sich die Blutflüssigkeit ansammelt. Doch bleiben einzelne Zellen des

Epithels durch lange Fortsätze mit der Basalmembran in Verbindung,

namentlich auch die amöboiden Ersatzzellen des Entoderms. In dem

Maße nun, wie durch die Assimilationstätigkeit der Darmzellen sich

die Blutflüssigkeit vermehrt, erweitert sich der Blutsinus an der Ba-

sis des Darmepithels und es lösen sich einzelne amöboide Ersatz-

zellen aus dem Verbände derselben los und erscheinen dann als

selbständige Komponenten der äußeren bindegewebigen Umhüllung

(der ursprünglichen Basalmembran). Bei den oligocytären Arten treten

diese Zellen in geringer Anzahl auf, während bei den pleistocytären

(Mesenchytraeus
j

Pheretivia) sie ziemlich zahlreich vorhanden sind.

Aber auch die gewöhnlichen Entodermzellen können mittels langer

Fortsätze mit der Basalmembran in Verbindung stehen. Auf diese

Weise liegt der Darmblutsinus im Entoderm selbst und seine äußere

bindegewebige, dicht unter der Muskulatur des Darmes sich er-

streckende Umhüllung wird als Vasothel bezeichnet, dessen Zellen

mit Kernen höckerartig in das Lumen des Sinus vorspringen und auf

diese Weise auf ihren entodermalen Ursprung hinweisen. Das durch

eine Delamination des Entoderms entstandene Vasothel ist daher die

ursprünglichste Umhüllung der Blutbahnen.

Aus dem Bisherigen geht soviel hervor, daß der sog. Blutsinus

aus dem Entoderm hervorgegangen ist, indem sowohl sein Inhalt,

nämlich die hämoglobinhaltige Blutflüssigkeit, wie die äußere Um-
liülluDg, das Vasothel, vom Darmepithel abzuleiten ist. Da ferner

die Hauptblntbahnen, wie das Herz und das Bauchgefäß, einfache

Differenzierungen des Blutsinus vorstellen, muß sich in erster Reihe

auch das Vasothel an deren Bildung beteiligen. Die Zellen des

Vasothels vermehren sich kinetisch in diesen Bahnen und bilden auf

diese Weise eine innere Ausstattung, wie sie bei den Vertebraten

einen »eisernen Bestandteil« des Gefäßsystems bildet und unter dem

Namen »Endothel« bekannt ist. Diese innere Ausstattung verbreitet

sich aber auch in die später sich bildenden Seitengefäße, ja sie tritt

auch in die Capillaren hinein. Als eine kontinuierliche Bindegewebs-

membran findet man das Vasothel innerhalb des Bauchgefäßes der

höheren Typen (Lumbriciden, Megascoleciden), ferner in den Seiten-
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gefäßen der vorderen Segmente bei Pheretima, in dem Subneuralge-

fäß und den Perivisceralgefäßen der Lumbriciden, während in den

engen, capillarförmigen Gefäßen die Zellen meist diskontinuierlich

verteilt sind und aus diesem Grunde irrtümlich als Blutzellen gedeu-

tet w^erden.

Die Bildung der Ernährungsflüssigkeit und deren ursprünglicher

Umhüllung fällt also dem Entoderm zu. Um die weitere Verteilung

des Blutes in der Leibeshöhle sorgt dagegen das äußere Cölothel,

welches sich nur in Gestalt der Muskelzellen an das Vasothel anlegt.

Sämtliche Bestandteile des Gefäßsystems sind mit Muskelfasern ver-

sehen, und somit müssen alle kontraktil sein, mag man sie auch als

nicht kontraktil bezeichnen.

Namentlich zeichnen sich die propulsatorischen Komponenten

durch mächtige Ausbildung der Ringmuskulatur aus, während die

Wandungen der sog. nichtkontraktilen Gefäße, wie z. B. die Kopf-

aorta der Enchyträiden , oder die Intestinalgefäße der Lumbriciden,

oder der postgenitale Abschnitt des Bauchgefäßes der Enchyträiden

nur aus Längsmuskelzellen bestehen.

Die äußeren muskulösen Wandungen der Hauptgefäße, des Her-

zens und Bauchgefäßes, bestehen aus den selbständig sich differenzie-

renden Cölothelzellen; die aus Ringmuskelzellen bestehenden Sei-

tengefäße stellen seitliche Ausstülpungen der Muskelzellen der

Hauptgefäße vor (natürlich aber sind sie innerlich vom Vasothel be-

gleitet).

Nach der physiologischen Beschaffenheit der cölothelialen Mus-

kulatur modifiziert sich auch das innere Vasothel; ist nämlich das

Gefäß stark kontraktil, wie namentlich in dem propulsatorischen

Abschnitte des Herzens, oder in den sog. Seitenherzen der Lumbri-

ciden usw., muß sich dieser äußeren Einwirkung der Ringmuskulatur

auch die innere vasotheliale Ausstattung anpassen. Tatsächlich bilden

sich die ursprünglichen Bindegewebszellen des Vasothels zu spindel-

förmigen, in der Längsachse des Gefäßes gestreckten Muskelzellen

aus, welche Umbildung den physiologischen Bedürfnissen beider

Muskelsysteme entspricht, indem die inneren vasothelialen Längs-

muskelfasern als Antagonisten der äußeren cölothelialen Ringmusku-

latur funktionieren.

Den ganzen Umbildungsprozeß der Vasothelzellen von den amö-

boiden bis zu den spindelförmigen und bipolar differenzierten Myo-

blasten und echten Muskelfasern haben wir im speziellen bei Enchy-

träiden, Tubificiden, Lumbriculiden und Gnathobdelliden verfolgt und
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schließlicli sicliergestellt, daß die Muskelzellen sicli in dem Maße

vermehren, daß das ursprünglich aus den diskontinuierlich verteilten

Zellen bestehende Vasothel sich zu einer geschlossenen endocardialen

Längsmuskelschicht umbildet, welche ihren Kulminationspunkt der

Entwicklung einerseits bei Pheretima (Oligochäten), anderseits bei

Gnathobdelliden [Nephelis und Xerohdella) erreicht. Ahnliches dürfte

gelten auch für die Gastropoden {Ärion, Faludina) und Vertebraten

[Salcujicindra), deren lange spindelförmige Endothelzellen der Struktur

nach unsern Myoblasten entsprechen dürften.

Mit der mächtigen Kontraktion des Herzens und Eegulierung

des Blutkreislaufes hängt olfenbar die weitere Modifikation bestimm-

ter Teile des Vasothels zu Herzklappen bei Lumbriciden und Glossi-

phonien usw. zusammen und nicht weniger wird man auch die

Bildung des Vasochords und überhaupt der Bildungen, die man als

»Herzkörper« bezeichnet, aus dem Vasothel ableiten müssen, wie wir

übrigens im speziellen Teil dieser Arbeit dargestellt haben.

Sonst können wir übersichtlich alle intravasalen Bildungen, die

wir im Laufe unsrer Beobachtungen sichergestellt haben, folgender-

maßen zusammenstellen: 1) die in der Blutflüssigkeit flottierenden

Körperchen der Lumbriciden und Hirudineen
; 2) wandständige intra-

vasale Amöbocyten einiger Enchyträiden und Yon Äeolosoma; 3) amö-

benartige und sonst verästelte Myoblasten der Enchyträiden, speziell

von Ench. adriaticits] 4) spindelförmige Wandzellen; 5j uni-, bi- und

multipolare und sternförmige Muskelzellen der Enchyträiden; 6) ge-

schlossene innere Muskelschichten der Lumbriciden, Megascoleciden

und Gnathobdelliden; 7) zellige Staborgane oder Vasochorde von

Mesencliytraeus und einigen Polychäten; 8) Klappen (aus unipolaren

Muskelzellen bestehend) der Lumbriciden, Megascoleciden und Glossi-

phonien.

Alle diese Komponenten der intravasalen Ausstattung spielen

eine wichtige Rolle in den Betrachtungen über den phylogenetischen

Ursprung des Gefäßsystems überhaupt und der Annulaten im beson-

deren. In dem ideenreichen Buche von Arnold Lang wird auf

diese Bestandteile des Blutgefäßsystems, soweit sie bisher genauer

bekannt geworden sind, ein großes Gewicht gelegt, wie es selbst-

verständlich die Hämocöltheorie des ausgezeichneten Züricher For-

schers verlangt. Diese Theorie hat eine neue Epoche in der Lehre

vom Ursprung des Gefäßsystems hervorgerufen und die vorliegenden,

schon vor Jahren angefangenen aber eben durch das Erscheinen des

erwähnten Buches zu einem gewissen Abschlüsse gebrachten Unter-

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



Zur Hämocültheorie. 159

suchungen dürften zu deren weiterer Ausbildung wenn auch in abw^ei-

chendem Sinne beitragen.

Nach Längs theoretischen Annahmen haben »die echten Bhit-

gefäße ab origine keine andern Wandungen als 1) die Gonocöl-

wandung«, d.h. unser Peritonäum und eventuell 2) die Epithelwand

des Darmes.

Die These muß natürlich nach unsern Untersuchungen fallen.

Schon für den Blutsinus ist sie nicht annehmbar, da derselbe als

integrierender Teil des Magendarmes nach außen vom entodermalen

Vasothel gegen die »Gonocölwandung« abgegrenzt ist. Zwar gibt

auch Ed. Meyer ^ im allgemeinen an, »daß die Wände der Blutge-

fäße bei den typischen Anneliden in der Regel bloß aus dem Peri-

tonealepithel bestehen«. Meiner Ansicht nach legten die Verfasser

allzu großes Gewicht auf die Angaben von Beegh, auf deren Unzu-

länglichkeit wir oben hingewiesen haben und fanden sonst kein

einziges Gefäß, dessen Wandung nur aus dem Peritonealepithel be-

stehen sollte. Die ursprünglichste Umhüllung der Blutbahnen ist das

Vasothel und es kann sich daher das Cölothel oder das Peritonäum

in erster Linie nicht an der Bildung der Gefäße beteiligen. Na-

türlich aber ist es nur die splanchnische Muscularis, an welche sich

das entodermale Vasothel direkt anlegt, denn die äußeren Wandungen

sämtlicher Gefäße bestehen, — wie wir nachgewiesen haben — aus

Muskelzellen. Kurzum es gibt keine Gefäße mit einfacher, sei es

nichtkontraktiler, oder kontraktiler Peritonealwand. Zwar werden

von mancher Seite auch bei Vertebraten Gefäße beschrieben, deren

Wand nur aus dem Peritonäum bestehen soll, da hier keine Muskel-

elemente nachgewiesen werden können. Ahnliche Bilder erhält mau
indessen auch am stark dilatierten Herzen mancher Annulaten, wie

ich z. B. Präparate von Lumhricuhis usw. besitze. Hier ist die

Wandung des Herzens sehr abgeflacht und man kann keine Spur

irgendwelcher Muskelfibrillen und selbst der Kerne nachweisen. Und
doch findet man an gleich behandelten Exemplaren bei der Kontrak-

tion des Herzens in überzeugendster Weise die Muskelzellen, wie wir

z. B. bei Rhynclielmis dargestellt haben. Auf gut fixierten Präparaten,

die namentlich mit E.-H.-Methode gefärbt sind, findet man die feinen

Muskelfibrillen auch in den capillarförmigen Verbindungsgefäßen

zwischen dem Blutsinus und Bauchgefäß der Enchyträiden usw. Sonst

1 Ed. Meyer, Studien über den Körperbau der Anneliden. Mittb. Zool. Stat.

Neapel. XIY. Bd. 1901.
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muß icli hier auf die spezielle Darstellung des Baues einzelner Re-

präsentanten hinweisen.

Als Konsequenz der Hämocöltheorie Längs ergibt sich das Po-

stulat, daß in den Gefäßen kein Epithel oder Endothel existieren

kann. Der Gefäßmuscularis muß nach innen nur eine homogene

Intima Leydigs, oder Cuticula Berghs, oder Basalmembran Längs

anliegen. »Wenn endothelartige Bildungen vorkommen, so handelt

es sich nur um ein meist diskontinuierliches Pseudoepithel, dessen

Ursprung noch ganz dunkel ist.«

Diese Sätze vertragen sich nicht mit den von uns sichergestellten

Tatsachen und deren theoretischer Bedeutung. Wenn der Blutsinus

nach außen von einem Vasothel begrenzt ist und dieses Vasothel sich

an der Bildung sämtlicher Gefäße beteiligt, so lassen sich auch die

erwähnten Thesen mit diesen Tatsachen nicht in Einklang bringen.

Sonst ist es einerlei, ob man die intravasalen Bildungen als ein

wahres »Epithel« oder »Pseudoepithel« oder »Endothel« bezeichnet,

Tatsache ist, daß man diesen intravasalen Bildungen in allen Ge-

fäßen teils als größere Komplexe bildenden zellulären Ausstattungen,

teils als vereinzelten Bindegewebszellen begegnet. Wir haben oben

die intravasalen Gebilde in allen Modalitäten angeführt. Von dieser

ansehnlichen Reihe der genannten Zellbildungen, die in allen Ge-

fäßen in mehr oder weniger modifizierten Gestaltsverhältnissen vor-

kommen, sind in der bisherigen Literatur nur wenige eingehender

untersucht worden. Meist sind nur die »Endothelzellen«, »Herz-

körper« und Klappen als intravasale Körper besprochen worden.

Von seinem theoretischen Standpunkte bezeichnet Lang diese

Bildungen als aus dem Cölothel »retroperitoneal« entstandene Zell-

wucherungen und bezeichnet sie als »exotropische Bildungen«. Sie

entsprechen den »endotropischen« , d. h. in der Leibeshöhle befind-

lichen Phagocyten-, Chloragogen- und Lymphoidorganen. Auch die

Blutkörperchen sind nach demselben Forscher wahrscheinlich exo-

tropisch sich loslösende Gebilde der cölothelialen Gefäßwände, wie

die Lymphzellen »endotropische« Abkömmlinge der Cölomwände sind.

Unsre vergleichend-anatomischen Anhaltspunkte sind nicht im-

stande diese Ansicht zu unterstützen. Wenn auch von einigen Seiten

(P. Fauveli, de Bock 2^ Picton^) angegeben wird, daß im Rücken-

1 Pierre Fauvel , Eech. s. les Aiupharetiens, annelides polychetes seden-

taires, etc. Bull, scient. de France et Belgique. Vol. XXX. 1897.

2 DE Bock, 1. e.

3 PiCTON, Lion. 1. c.
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gefäß gewisse Öffnungen existieren, durch welche das Chloragogen

der Leibeshühle in das Gefäßlumen eindringen konnte, so sind diese

Angaben sehr unsicher und verdienen kein größeres Vertrauen. Wenn
ferner die großen Zellen der Vasochorde von Elnjnclielmis mit ähn-

lichen Körnchen angefüllt sind, wie die Chloragogenzellen auf der

Oberfläche des Magendarmes, oder wenn die endocardialen Myo-

blasten der Fridericien ähnliche Produkte der Assimilation enthalten

wie das äußere Chloragogen: so sind dies noch keine Gründe zur

Beweisführung, daß die endocardialen Bildungen von außen in die

Gefäße eingestülpt würden. Sollte dies der Fall sein, so müßten die

Zellen innerhalb der Gefäße ganz anders orientiert sein, als sie in

Wirklichkeit sind. A. Lang liefert zur Erklärung dieses vermeint-

lichen Vorganges ein Schema, welches eben beweist, daß »das intra-

vasale Chloragogen« nicht »exotropisch« entstehen kann. Was
schließlich die Körnchen innerhalb der Myoblasten, Vasochorde und

Klappen (Pheretima) anbelangt, die tatsächlich identisch sind mit

den ähnlichen Produkten in den Chloragogenzellen des Magendarmes,

so muß ich bemerken, daß man diesen »Körnchen« nur in erwach-

senen Tiereu begegnet, während sie bei jungen Exemplaren ganz

fehlen. Aus diesem Grunde muß man die meist braunen bis schwar-

zen »Körnchen« als Produkte der Assimilation ansehen. Diese letz-

tere findet nun statt gewiß in gleicher Weise in der Flüssigkeit der

Leibeshöhle oder des Lymphocöls, wie in der Blutflüssigkeit der Ge-

fäßhöhle oder des Hämocöls.

Ich glaube in dem speziellen Teile den Ursprung sämtlicher

intravasalen Bildungen, bis auf die Hämocyten, nachgewiesen zu

haben. In dieser Beziehung hat auch Lang Recht, wenn er sagt,

daß zur Zeit keine Belege für die Annahme existieren, daß die Hä-

mocyten von primären mesenchymatösen Wanderzellen abstammen.

Aber ebensowenig vermag man anzunehmen, daß die Blutzellen exo-

tropisch aus dem Peritonealepithel in das Gefäßlumen gelangen

könnten. Hierzu fehlen uns überhaupt Beobachtungsbelege und theo-

retisch läßt sich eine solche Annahme nicht begründen. Die direkte

Abstammung der Hämocyten von den intravasalen, fertigen Myoblasten

läßt sich auch nicht nachweisen und es ist kaum wahrscheinlich,

daß sie auf diese Weise zustande kommen. Unser in dieser Schrift

bearbeitetes Beobaclitungsmaterial liefert überhaupt keine Anhalts-

punkte zur definitiven Entscheidung dieser Frage. Wir könnten nur

hypothetisch dafür halten, daß die Hämocyten namentlich der Lum-
briciden (wo sie nur spärlich vorkommen) und der Hirudincen, schon

Zeitschrift f. vvisseiisch. Zoologie. LXXXII. Bd. 11
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in den frühen Entwicklungsstadien des Hämocöls zum Vorschein

kommen, indem sich einzelne Teilangsprodukte der Entodermzellen

weiter vermehren und als frei in der Blutflüssigkeit flottierende Hä-

mocyten existieren. Auf diese Weise würden die Hämocyten ebenso

aus Entoderm entstehen, wie die übrigen intravasalen Komponenten.

Um mich von der Richtigkeit der früheren Mitteilungen teils

über die Anlage des Bauchgefäßes, teils über die Bildung des Herzens

zu überzeugen, habe ich von neuem einige Entwicklungsstadien von

Rhyndielmis untersucht und nachfolgendes sichergestellt. Die früher

angegebene Verdickung der Splanchnopleura, aus welcher das Baucli-

gefäß entstehen soll, besteht tatsächlich aus der peripheren, splanch-

nischen Umhüllung und dem inneren, entodermalen Inhalt. Die

Splanchnopleura bildet nämlich eine ventrale Falte, in welcher auf

den Querschnitten je eine bis zwei kleine mesenchymatöse Zellen

liegen; in andern Schnitten häufen sie sich in Mehrzahl an, so daß

hier eine Verdickung der Splanchnopleura vorgetäuscht wird. Tat-

sächlich aber können die inneren Zellen nur aus dem Entoderm ent-

standen sein. Das gleiche gilt von der Bildung der inneren Aus-

stattung des Herzens, welches bei Rhynchehnis ebenfalls wie bei

Lumbriciden aus zwei Hälften entsteht. Ich werde mich später aus-

führlicher von diesen interessanten Vorgängen aussprechen können,

derzeit begnüge ich mich mit der Angabe, daß die endocardiale Aus-

stattung ursprünglich aus isolierten, vom Entoderm abstammenden

Mesenchymzellen gebildet wird, die sich dicht der äußeren Splanchno-

pleura anlegen.

An dieser Stelle handelt es sich mir nur darum, die Auffassung

zu unterstützen, daß die Blutkörperchen schon ab origine isolierte ento-

dermale Mesenchymzellen vorstellen können, die sich dann weiter

vermehren, während die übrigen Mesenchymzellen zur inneren Aus-

stattung der Gefäße dienen. Das letztere habe ich bisher sichergestellt,

unbekannt sind mir nur die näheren Vorgänge, wde sich die Mesen-

chymzellen aus dem primären und sekundären Entoderm bilden. Die

übrigen Erfahrungen bekräftigen mich aber in der Annahme, daß die

amöboiden Mesenchymzellen die ursprünglichsten Elemente vorstellen,

aus denen sich die Sinushülle aufbaut, und aus welcher sich die

übrigen intravasalen Elemente differenzieren können.

1) Ein Teil der ursprünglichen Amöbocyten erhält sich in ihrer

Gestalt und stellen die frei in der Blutflüssigkeit flottierenden Blut-

körperchen vor, die spärlich bei den Lumbriciden, viel zahlreicher

dagegen bei den Hirudineen vorhanden sind. Es sind Amöbocyten
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von sehr geringen Dimensionen, mit homogenem Cytoplasma und

kleinen chromatinreichen Kernen. Sie gehören zu den kleinsten

Zellen des Annulatenkörpers überhaupt.

2] Die übrigen aus Entoderm entstandenen Amöbocyten legen

sich dicht der splanchnischen Muskelschicht an, stellen also fixe

Elemente vor, deren Gesamtheit die innere bindegewebige Ausstattung

oder das Vasothel sämtlicher Gefäße bildet. Hierher gehören zu-

nächst die verästelten auf den Wandungen des Rückengefäßes auf-

gehängten Mesenchymzellen von Äeolosoma, die ich schon vor Jahren

gefunden und abgebildet habe. Neuerdings konnte ich sie auch bei

Aeol. Headleyi wiederfinden. Ferner gehören hierher auch die Amö-

bocyten, die ich in einzelnen Partien des Rückengefäßes von Ench.

adriaticiis gefunden habe und die der inneren Wandung aufsitzen

und als sedentäre Blutzellen (Lang) bezeichnet werden können. Von

den flottierenden Blutkörperchen der Lumbriciden und Hirudineen

unterscheiden sie sich nur durch größere Dimensionen. Schließlich

kann man zu dieser Kategorie auch vereinzelt stehende, verästelte,

intravasale Zellen rechnen, die in den engen Seitengefäßen, gefunden

werden.

3) Die amöboid verzweigten, sternförmigen oder in der Längs-

achse der Gefäße verästelten Zellen im Rückengefäße von Eneli.

adriaticiis und in den prägenitalen Segmenten des Bauchgefäßes der-

selben Art gehören überhaupt zu den merkwürdigsten intravasalen

Elementen, indem sie in den cytoplasmatisch^n Fortsätzen axiale

Fibrillen führen, weshalb sie als sternförmige Muskelzellen gedeutet

werden. Diese Zellen bilden wohl den Ausgangspunkt zu theore-

tischen Betrachtungen über die phylogenetische Entstehung der

Muskelzellen überhaupt.

4) Uni-, bi- und multipolare wandständige Muskelzellen, deren

Sarkoplasmen tief in das Lumen des Rückengefäßes von Fridericia

hegemon vorspringen und mit zahlreichen körnigen Produkten der

Assimilation angefüllt sind. Hierher gehören auch die Muskelzellen

der inneren Gefäßausstattung in den hinteren Segmenten des Herzens

von Ench. adriaticus und humicidtor^ sowie von Henlea leptodera.

5) Die weitere Differenzierung findet man in den kleinen spindel-

förmigen, den GefäßWandungen sämtlicher Vertreter anliegenden

Zellen. Sie sind immer in der Längsachse der Gefäße gestreckt^ um
bei der Protraktion derselben als lange Fasern zu erscheinen, während

sie bei den Koutraktionszuständeu, z. B. bei Ehynehelmis^ die Gestalt

der Amöbocyten annehmen. Ihre Kerne springen in das Lumen der

11*
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Gefäße vor und überhaupt erinnern sie an jugendliche Myoblasten

der epithelialen Muskelfasern. Sonst werden sie, wie ich meine, bei

Mollusken, Annulaten und Yertebraten allgemein als Endothelzellen

bezeichnet. Es ist aber nicht nur wahrscheinlich, sondern vielmehr

gewiß, daß sie bei der Kontraktion der Gefäße als Antagonisten

der äußeren Muskellage funktionieren und verdienen daher als intra-

vasale Myoblasten bezeichnet zu werden.

Der weitere Grund für die Auffassung der spindelförmigen Intra-

vasalzellen als Myoblasten ergibt sich aus den vergleichend anato-

mischen Betrachtungen der inneren Ausstattung der Tubificiden und

Lumbriculiden. Im Herzen von Potamothrix und Rhijnchehnis haben

wir nämlich die weitere Differenzierungsstufe der erwähnten Myo-

blasten sichergestellt, wo die kontraktile Substanz bereits zu langen

Längsmuskelfasern an der Basis der Muskelzellen differenziert er-

scheint, während der Plasmarest in der Gestalt eines voluminösen

Sarkoplasmas in das Lumen des Kückengefäßes vorspringt und ein

sozusagen intravasales Epithel vortäuscht.

Wenn man schließlich das Lumen des Kückengefäßes der Lum-

briciden und sog. Megascoleciden in den Kreis unsrer vergleichenden

Betrachtungen heranzieht, so findet man hier keine endothelartigen

Myoblasten, auch nicht die discontinuierlich verteilten Muskelfasern

mehr, da die ganze innere Gefäßperipherie mit einer hochdifferen-

zierten Längsmuskelschicht ausgestattet ist. Es ist die höchste Diffe-

renzierungsstufe des ursprünglichen Vasothels. Es haben sich Längs-

rauskelfasern nach der Art der somatischen Muskeln entwickelt und

eine geschlossene Längsmuskelschicht gebildet, deren Sarkoplasmen

mit Kernen in das Lumen der Gefäße vorspringen und von den

meisten Verfassern irrtümlich als der nur in der Phantasie existie-

renden »Cuticula« angeklebte Blutzellen gedeutet wurden.

6) Im Kückengefäß der Enchyträiden haben wir einpolige

Muskelzellen erkannt, deren kontraktile Substanz nur in der einen

Richtung sich herausgebildet hat, während das Sarkoplasma mit Kern

polar differenziert erscheint. Es sind unipolare Muskelzellen. Bei

den Lumbriciden, Megascoleciden und Khynchobdelliden vereinigte

sich nun eine Anzahl solcher einpoliger Muskelzellen zu einheitlichen

muskulösen Komplexen im Kückengefäß, in den Seitenherzen und in

der Mündung der Seitengefäße, die man allgemein als Gefäßklappen

bezeichnet.

Ganz eigentümlich erscheint schließlich die Umbildung der ur-

sprünglichen Amöbocyten zu großen, runden oder vielseitigen, stab-
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förmig angeordneten Zellen, deren Gesamtheit man als »Herzkörper«

oder Vasocliord bezeichnet. Daß sie den gewöhnlichen Vasothel-

zellen ihren Ursprung verdanken, haben wir oben nachzuweisen ver-

sucht. Sie sind einmal als Stützorgane der Gefäße zu deuten, wobei

die Zellen aber ihre ursprüngliche Funktion beibehalten haben, indem

sie doch als phagocytäre Organe dienen, wie die Sarkoplasmen der

gewöhnlichen Myoblasten der Fridericien und der Klappenzellen von

Pheretima.

Es ist kaum zu bezweifeln, daß eine nähere Vergleichung der

Strukturen des geschilderten Annulaten-Hämocöls mit denen der

Mollusken seltene Übereinstimmung darbieten wird. Nicht weniger

auch mit den Arthropoden, wenn auch hier kein inneres Vasothel

vorhanden wäre, indem die ursprünglichen entodermalen Mesenchym-

zellen insgesamt zu Blutzellen wurden. Aber der Vergleich des

Hämocöls der Vertebraten mit dem der Annulaten, wie wir sie in

der vorliegenden Abhandlung darzustellen versuchten, führt zu über-

raschenden Resultaten. Das Endocard des Vertebratenherzens soll

mit einem Endothel ausgestattet sein und dieses Endothel erscheint

auch in allen Gefäßen. Nach den bisherigen Annahmen soll sich

das Hämocöl der Vertebraten eben nur durch das Vorhandensein

dieses Endothels von dem der Wirbellosen unterscheiden. Unsre

Darstellung wird hoffentlich jeden Zweifel beseitigen, daß bezüglich

der intravasalen Ausstattung der Vertebraten und x4nnulaten kein

Unterschied bestehe. Aber auch bezüglich der Entwicklung wird den

künftigen Untersuchungen möglich sein nachzuweisen, daß das Endo-

thel in gleicher Weise vom Entoderm abzuleiten ist, wie bei den

Annulaten und es dürfte sich als gleichgültig herausstellen, ob sich

das Endocard durch ilneinanderlagerung ursprünglich zerstreuter

Mesenchymzellen l)ildet, oder als eine epitheliale Ausstülpung entsteht,

die sich sekundär zum Endothelsäckchen schließt. In beiden Fällen

entsteht das Endothel aus dem Entoderm, wie der Darmsinus, in

welchem es liegt.

Es erscheint mir als gerechtfertigt, diese Abhandlung mit einer

Beantwortung der Frage nach dem Ursprung und der morpho-

logischen Bedeutung des Blutgefäßsystems abzuschließen. Eine aus-

gezeichnete historische Übersicht dieser Frage und ihre kritische Be-

leuchtung hat Laxg in seiner so oft zitierten »Trophocöltheorie«

gege])en, so daß ich auf die Literatur nicht einzugehen brauche.
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Nach dem heutigen Staude beruht der Kern der Frage darin, ob

man das Hämocöl als einen Rest der ursprünglichen Furchungshöhle

(Blastocöl), oder als eine extraintestinale mesoblastische Spaltenbildung

(Schizocöl) deuten soll. Mit Bezug auf die in dieser Schrift dar-

gelegten Tatsachen versuche ich diese Frage in nachfolgenden drei

Sätzen zu beantworten.

1) Das Gefäßsystem kann nicht auf das Blastocöl zurück-

geführt werden, indem sein ursprünglichster Bestandteil, nämlich

der Darmsinus, mit seiner äußeren zelligen Begrenzung, einen inte-

grierenden Teil des Entoderms vorstellt.

2) Das Gefäßsystem kann nicht als Schizocöl im Sinne

HuxLEYS gedeutet werden, weil es nicht im Mesoblast entsteht.

Durch die Bildung der Blutflüssigkeit kommt zwar eine Spaltbildung,

aber nur im Entoderm zustande, die Begrenzung ist entodermal, die

mesodermalen Muskelschichten stellen eine sekundäre Umhüllung vor.

3) Das Gefäßsystem stellt einen Hohlraum sui generis

vor, welcher weder vom Blastocöl, noch Schizocöl abgeleitet werden

kann und füglich als Hämocöl bezeichnet wird. Trotzdem kann

man hier keine Neubildung erblicken, indem die ursprünglichen Be-

standteile des Hämocöls, die Blutflüssigkeit und deren äußere Um-
hüllung, das Vasothel, vom Entoderm herstammen.

Prag, 20. Dezember 1904.

Erklärung der Abbildungen.
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Tafel VII.

Fig. 1— 3. Fridericia Zykovi Vejd.

Fig. 1. Querschnitt durch den Magendarm des 10. Segments, um die

Paarigkeit des Darmsinus zu veranschaulichen.

Fig. 2. Desgleichen, untere Hälfte des Darmsiuus, welcher der Chloragogen-

bedeckung entbehrt.

Fig. 3. Zwei isolierte entodermale Basalzellen.

Fig. 4. Mesmchytraeus flavus Lev.

Fig. 4. Teil des Querschnittes durch den Magendarm , um das Verhältnis

des Darmsinus zum Darmepithel und den äußeren Muskelschichten zu veran-

schaulichen.

Fig. ö— 10. Fridericia liegemon Vejd. (weiße Varietät).

Fig. 0. Anschnitt einer Herzkammer, von außen gesehen.

Fig. 6. Teil einer Herzkammer in medialem Längsschnitt, um die Teilung

der Vasothelzellen zu veranschaulichen.

Fig. 7. Ähnlicher Schnitt.

Fig. 8. Teil eines medialen Längsschnittes durch eine Herzkammer mit

einpoligen Myoblasten.

Fig. 9. Zwei Myoblasten stark vergrößert.

Fig. 10. Myoblasten unter den Ringmuskeln.

Fig. 11— 16. Enchytrcieus adriaticus Vejd.

Fig. 11. Teil der Darmwandung mit Darmepithel und seinen basalen Ersatz-

zellen und Darmsinus.

Fig. 12. Oberer Teil des Querschnittes aus dem 15. Segment, wo die Herz-

bildung anfängt. Die Chloragogenzellen weggelassen.

Fig. 13. Weiteres Stadium des vorigen aus dem 16. Segment. Das Vaso-

thel kleidet das künftige Herz aus.

Fig. 14. Das Herz fängt an sich vom Darmsinus abzuschnüren.

Fig. 15. Teil des Darmepithels mit dem äußeren Darmsinus.

Fig. 16. Desgleichen, mit angehäuften Vasothelzellen in dem bauchständigen

Darmsinus [ix).

Tafel VIII.

Fig. 17—18. Fridericia liegemon Vejd. (gelbliche Varietät).

Fig. 17. Querschnitt durch eine Herzkammer. Das Exemplar war stark

mit einem in den Peritonealzellen parasitischen Sporozoon infiziert (s^). Die

Sarkoplasmen der Myoblasten ragen tief in das Herzlumen hinein.

Fig. 18. Längsschnitt durch eine ähnliche Herzkammer mit ebenso großen

langgestreckten Myoblasten [mh und rt%b'].

Fig. 19-20. Fridericia liegemon Vejd. (weißliche Varietät).

Fig. 19, 20. Zwei Querschnitte durch das Herz, mäßig vergrößert, um die

endocardialen Myoblasten zu veranschaulichen.

Fig. 21—23. Fridericia Zykovi Vejd.

Fig. 21—23. Drei Längsschnitte durch die Herzkammern in den postgeni-

talen Segmenten. (Fig. 22 Ausschnitt des Herzens.)

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



168 F. Vejdovsky,

Fig. 24—27. Ench.ytracus adriaticus Vejd.

Fig. 24. Längssclmitt durch einen Teil einer vorgenitalen Herzkammer mit

einem großen verästelten Myoblasten.

Fig. 25. Einpoliger Myoblast aus der vorgehenden Kammer.

Fig. 26. Teil einer Herzkammer aus einem andern Exemplar mit drei ver-

ästelten Myoblasten.

Fig. 27. Vorderer Teil des Herzens mit großen intravasalen Amöbocyten.

Fig. 28—31. Fridericia hegemon Vejd. (mit Sublimat fixiert und mit Pikrokarmin

geiärbt).

Fig. 28. Querschnitt durch den vorderen Herzteil mit zwei Amöbocyten.

Fig. 29. Längsschnitt durch denselben Herzteil.

Fig. 30, 31. Zwei weiter nach hinten geführte Querschnitte mit verästelten

Myoblasten.

Fig. 32—42. Mesenchytraeus flavus Lev.

Fig. 32. Eine Herzkammer mit zahlreichen Myoblasten [mb] und Vaso-

chord [veh).

Fig. 33, 34. Zwei Querschnitte durch das Herz, um die Verteilung der

Myoblasten und des Vasochords zu veranschaulichen.

Fig. 35. Drei intravasale Myoblasten, von denen einer in Teilung begriffen.

Fig. 36. Vasochord aus der vorderen Eegion des Herzens.

Fig. 37. Angeschwollener Teil des Herzens am Übergang in den verengten

Teil. Die Myoblasten bilden die innere Auskleidung.

Fig. 38. Querschnitt des Herzens mit einem großen äußeren Amöbocyten.

Tafel IX.

Fig. 39. Amöbocyt, stark vergrößert.

Fig. 40. Vier Amöbocyten [ac] auf der Wand des Herzens sitzend.

Fig. 41, 42. Stark vergrößerte Querschnitte durch den aortenähnlichen

vordersten Abschnitt des Rückengefäßes, um den Unterschied zwischen dem
Bau dieses Abschnittes und der hinteren Teile zu veranschaulichen.

Fig. 43—47. Fridericia hegemon.

Fig. 43. Teil des Bauchgefäßes von der Oberfläche aus gesehen.

Fig. 44, 45. Zwei hintereinander folgende Schnitte durch das dilatierte

Bauchgefäß aus den postgenitalen Segmenten.

Fig. 46, 47. Zwei Querschnitte durch das kontrahierte Bauchgefäß aus

den postgenitalen Segmenten.

Fig. 48. Mese?ichj/traeus flavus Lev. Teilweiser Längsschnitt durch das

Bauchgefäß aus dem 13. Segment.

Fig. 49. Henlea leptotera Vejd. Drei Längsschnitte durch den vorderen

Teil des Bauchgefäßes bei schwacher Vergrößerung.

Fig. 50—51'. Enchytraeus adriaticus Vejd.

Fig. 50, 51. Zwei vorgenitale Abschnitte des Bauchgefäßes mit großen

sternförmigen Zellen [sz).

Fig. 51'. Teil der Seitenschlinge mit einer Endothelzelle cx.
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Fig". 52—55. Potamothrix, violdavicnsis.

Fig. 52. Querschnitt durch das Herz aus einem der vorgenitaleu Segmente.

Fig. 53. Anschnitt des Herzens mit Quermuskulatur und inneren Myo-

blasten.

Fig. 54. Zwei Myoblasten im Profil, stark vergrößert.

Fig. 55 a, b. Zwei Seitengefiißschlingeu, aus Muskelzellen bestehend.

Fig. 56—60. Rhyiicliehnis Limosella Hofm.

Fig. 56. Querschnitt durch eine Herzkammer aus den Genitalsegmcnteu.

Fig. 57. Intravasale Myoblasten [mb).

Fig. 58. Teil des Herzens bei schwächerer Vergrößerung.

Fig. 59. Längsdurchschnitt der Wandung des Kückengefäßes mit der

Intermuscularsubstanz [is] und Kingmuskelfasern (rv«).

Fig. 60. Teil des Seitengefäßes, stark vergrößert.

Tafel X.

Fig. 61—69. Pherdima rodericensis Grube.

Fig. 61. Teil eines Querschnittes durch den Magendarm, um das Verhältnis

des Blutsinus zum Darmepithel zu veranschaulichen.

Fig. 62. Blutsiuus einer andern Körperregion.

Fig. 63. Längsschnitt durch das Kückengefäß aus den vorderen Körper-.

Segmenten.

Fig. 64. Sarkoplasmen der intravasalen Längsmuskelschicht.

Fig. 65. Drei Muskelfasern derselben Schicht.

Fig. 66. Teil des Längsschnittes durch die Wandung des Kückengefäßes,

stark vergrößert.

Fig. 67. Teil des Querschnittes durch das Rückengefäß aus einem der

postgenitalen Segmente, bei starker Vergrößerung.

Fig. 68. Querschnitt durch das Bauchgefäß.

Fig. 69. Längsschnitt durch das Seitengefäß der vorderen Körpersegmente.

Fig. 70—77. Dendrobacna ociacdra Sav.

Fig. 70. Chloragogenzellen von der Oberfläche betrachtet, mit inneren

gelappten Körperchen.

Fig. 71. Teil des Querschnittes durch die obere Wand des Kücken-

gefäßes.

Fig. 72. Teil eines Längsschnittes durch die obere Wand des Kücken-

gefäßes.

Fig. 73 rt, b. Zwei Querschnitte durch die intravasale Längsmuskelschicht.

Fig. 74. Querschnitt durch das Kückengefäß.

Fig. 75. Querschnitt durch den Magendarm aus der hinteren Körperregion,

wo die Typhlosolis endet, um den Ursprung des Intestinalgefäßes aus dem
Blutsinus zu veranschaulichen.

Fig. 76. Drei Längsmuskelfibrillen aus der intravasalen Muskelschicht.

Fig. 77. Querschnitt durch das stark dilatierte Kückengefäß aus einem

der hintersten Segmente.

Fig. 78. ÄUolobophora sp. aus dem Riesengebirge. Querschnitt durch das

sog. Seitenherz.
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Fig. 79—82. Dcmlrohaena odaedra Sav.

Fig. 79. Teil eines Längsschnittes durch die Wand des Bauchgefäßes.

Die diskontinuierlich verteilten äußeren Längsmuskelfasern sind nicht getroffen.

Fig. 80. Bauchgefäß teilweise von der Oberfläche, teils im Längsschnitt.

Fig. 81. Dasselbe , der nachfolgende Längsschnitt mit reihenartig an-

geordneten Kernen des Vasothels.

Fig. 82. Zwei Fibrillen der Eingmuskelfasern des Bauchgefäßes.

Tafel XI.

Fig. 83—94. Dendrohaena ocfaedra Sav.

Fig. 83, Querschnitt durch das Litestinalgefäß.

Fig. 84. Mündung des Perivisceralgefäßes in das Eückengefäß.

Fig. 85. Subneuralgefäß teils von der Oberfläche, teils im Längsschnitt.

Fig. 86. Nephridialgefäß , teils von der Oberfläche , teils längsgeschnitten.

Fig. 87. Dasselbe im Längsschnitt.

Fig. 88. Mündung des Seitenherzens in das Eückengefäß.

Fig. 89. Mündungen der Intestinalgefäße in das Eückengefäß.

Fig. 90, Mündung des Intestinalgefäßes in das Eückengefäß.

Fig. 91 cc Drei Muskelzellen aus einer Gefäßklappe.

Fig. 91 b. Vier zu Muskelfasern sich differenzierende Vasothelzellen.

Fig. 92. Proximaler Teil des Intestinalgefäßes in das Eückengefäß ein-

mündend.

Fig. 93. Wand desselben mit einem Nervengeflecht ('?).

Fig. 94«. Glossiphonia sexoculata^ Querschnitt des Eückengefäßes.

Fig. 94 1^. Teil des Eückengefäßes [rv) mit der angeschnittenen Seiten-

gefäßschlinge.

Fig. 95—97. Nephelis octociäata Moqu. Tand.

Fig. 95. Längsschnitt durch das Lateralgefäß.

Fig. 96. Zwei intravasale Längsmuskelfasern.

Fig. 97. Blutkörperchen.

Fig. 98. Xerobdella Lecomtei v. Frauenf.

Querschnitt durch das Lateralgefäß mit den umliegenden Bindegewebszellen

[bgr,) und zwei Längsmuskelbündeln [Um] des Leibesschlauches.

bfg, Bindegewebsfaser.

rm, äußere Eingmuskelzelle.

Im, intravasale Längsmuskelfaser.

s})!, Sarkoplasma mit Kern der letzteren.
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