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2. Zur Anatomie und Histologie von Ixodes reduvius.

Von Erik Nordenskiöld. Helsingfors.

(Mit 7 Figuren.;

eingeg. 12. Dezember 1904.

Hiermit werden vorläufig einige Ergebnisse einer Untersuchung

über die feinere Anatomie der gewöhnlichen Zecke [Ixodes reduvius)^

die ich teils am histologischen Laboratorium des Karolinischen Instituts

zu Stockholm, teils am zoologischen Institut der Universität Marburg
ausgeführt habe, unter Vorbehalt in einem größeren Aufsatze auf den

Gegenstand zurückzukommen, dargelegt.

Das Haui^twerk über die Anatomie von Ixodes sind noch ünmer

Pagenstechers 1861 erschienene »Beiträge zur Anatomie der Milben

Heft II«; vor ihm hatte schon Leyd ig ' einige wichtige Beobachtungen

über diesen Gegenstand gemacht; später haben unter andern Batelli^

und Berlese^ in einzelnen Hinsichten die Kenntnis von der Anatomie

des Tieres erweitert. Bedeutende Lücken sind jedoch noch jetzt aus-

zufüllen und auch Irrtümer der bisherigen Beobachter zu beseitigen ge-

blieben. In dieser Mitteilung werden folgende Organsysteme berück-

sichtigt: Verdauungsorgan, Exkretionsorgan , Blut und Muskulatur.

»Später sollen gemäß dem Fortschreiten der Untersuchungen,' auch andre

Organe dargestellt werden.

Verdauungsorgane und Verdauungsdrüsen.

Die äußere Gestaltung des Verdauungssystems ist von Pagen-
stecher mit großer Genauigkeit beschrieben worden. Auch einige

histologische Notizen von Wert finden sich in seiner Arbeit, aber von

Irrungen ist er auf diesem Gebiete ebensowenig wie seine Nachfolger

frei geblieben. Wie bekannt, besteht das Verdauungsrohr bei Ixodes

aus einem Oesophagus, einem zentralen Magen mit taschenförmigen

Ausbuchtungen, und dem Eectum. In die Mundhöhle münden die Aus-

führungsgänge der Speicheldrüsen ein, die als reich verzweigte, trauben-

förmig gestaltete Organe einen großen Raum in der Körperhöhle ein-

nehmen. Der Oesophagus besteht, wie schon Pagenstecher erwähnt,

aus einer einfachen Lage von Hachen Epithelzellen. Das ganze Organ

erscheint auf Schnitten immer sehr stark gefaltet. An der Stelle, wo es

in den Magen einmündet, ist die AVand des letzteren eingestülpt und

bildet also eine Kuppel, ähnlich wie es bei mehreren andern Milben vor-

1 Ley dig, Zum feineren Bau der Arthropoden. Müllers Arch. 1855.

- Batelli, Note &c. sugli Ixodini. Bulletino della società entomologica ita-

liana 1891.

3 Berlese, La digestione negli Acari. Rivista di Patologia vegetale, Yol. V. 1897.
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kommt. Diese Einmündungsstelle der Speiseröhre in den Magen nennen

wir der Kürze halber t'ardia.

Mit Ausnahme der Cardia und dem ihn umgebenden Vorderteile

der Magenwand hat der Magen und seine Blindsäcke denselben histo-

logischen Bau. Daß die Zellen der Blindsäcke, wie es Pagenstecher

behauptet, stärker pigmentiert sein sollten, diejenigen des Magens da-

gegen farblos, ist wenigstens kein allgemein gültiger Unterschied. Die

Cardiagegend ist von einem zweireihigen, zylindrischen Epithel ausge-

kleidet, das nach außen von einer Tunica propria abgegrenzt ist. Das

Epithel selbst geht allmählich in das allgemeine Magenepithel über.

Die Wand des Magens und ihre Blindsäcke zeigen einen Bau, der

von Pagen stech er, Bat e Ili u. a. geschildert, mit dem der meisten

andern Milbenformen große Übereinstimmung darbietet. Charakte-

ristisch für ihn ist das Epithel, dessen Zellen, wie Berle sc es aus-

drückt, pseudopodienartig ins Innere des Magenlumens hineinragen.

Diese Pseudopodien treten in sehr verschiedener Form und Größe auf,

wie auch sonst der ganze Magen nach dem Grade seiner Füllung natür-

lich ein wesentlich variierendes Aussehen haben kann.

Das Epithel wird von einer dünnen Membrana propria getragen.

Daß diese aus einem selbständigen, kernhaltigen Gewebe gebildet sein

sollte, wie es Pagen Stecher und nach ihm Batelli behauptet, muß

ich in Abrede stellen. Vielmehr trägt diese Schicht alle Charaktere

einer vom Epithel ausgeschiedenen Membran. An der Außenseite des-

selben befindet sich eine wohlentwickelte Muskellage. Sämtliche Milben-

anatomen, von Pagenstecher bis Beri es e ,
welche dieses Thema be-

handelt haben, leugnen das Vorkommen einer Darmmuskulatur bei

Ixodes. Diese ist jedoch an Schnitten sehr leicht zu beobachten^. Die

Muskulatur bildet ein Maschenwerk rings um den Magen und dessen

Blindsäcke; es lassen sich Längs- und Eingmuskelbündel unterscheiden,

von welchen die letzteren bedeutend dichter und kräftiger als die ersteren

sind. Näheres über den Bau der Muskeln soll unten mitgeteilt werden.

Die Darmpseudopodien zeigen, wie gesagt, eine gemäß der Füllung

dos Organs und andern gelegentlichen Umständen äußerst wechselnde

Gestaltung. Nach Batelli soll das Darmepithel aus zwei Zellarten be-

stehen: kleinen kubischen Zellen und zwischen diese eingeschaltete

große, pseudopodienartige Zellen, die in ihrer früheren Entwicklung

durch Fetttröpfchen , später durch Pigmentkörner charakterisiert sind.

Diese Zellen sollen während der Digestion ein digerierendes Ferment

aussondern und dadurch selbst degenerieren und zerfallen — ähnlich

* Sollte sie vielleicht von Pagenstecher u. a. als Stratum proprium-Zell-

scliicht Qfedeutet worden sein?
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wie die Zellen der Talgdrüsen. Aus den kubischen Epithelzellen sollen

dann wieder neue »Pseudopodien« entstehen. Meine Beobachtungen

über die Pseudopodien unterscheiden sich bedeutend von denjenigen

Eatellis. Die Zellen des Darmepithels (s. Fig. 1) ruhen, wie oben ge-

sagt, mit ihren Basalteilen auf der Membrana propria der Darmwand.

Ihre Größe ist sehr verschieden: die kleineren zeigen den Charakter

eines gewöhnlichen Zylinderepithels, die größeren ragen über ihren

Nachbarn frei ins Darmlumen hinein und können nach Umständen ihre

Form bedeutend verändern. Daß sie sich regelmäßig abstoßen oder

degenerieren sollten, habe ich nicht beobachtet, und glaube nicht, daß

es mit ihrer Funktion zusammenhängen sollte ; dieses schließt natürlich

nicht aus, daß sie schließlich zugrunde gehen, was ja bei allem Epithel

das Ende der einzelnen Zellen ist, oder daß sie durch irgendwelche üm-

Fig. ]. Schnitt durcli die Wand eines Magendivertikels. Carnoys Gemisch, Tolui-

dinblau-Erythrocin. Z e i ß apochr. 2. oc. 4. ^jorf, Epidermis dei' allg. Kürperhaut;

Ept, Epithel der Magenwand ; K, Kristalle (Hämatoidin); L, Leukocyten; 3/, mus-
kulöseMagenwand; Ps. Pseudopodien des Darmepithels ; TV, Querschnitt einer Trachee.

stände losgerissen werden, was sich ab und zu warnehmen läßt. Das

Innere des Pseudopodiums (Fig. iPs) ist größtenteils von Körnchen-

und Tropfenbildungen eingenommen, welche zuweilen das Protoplasma

auf ein feines Netzwerk reduzieren. Unter diesen Bildungen treten bei

Thioninfärbung einige durch auffallende Schleimreaktion hervor. Der

Kern hat eine sehr wenig wechselnde ,
länglich runde Form und bietet

meistenteils, wie es so allgemein bei den Arthropoden vorkommt, eine

gleichmäßig feinkörnige Ansicht dar; das Chromatin ist regelmäßig

acidophil, und gegen dasselbe treten die Nucleolen, zuweilen eine, öfter

mehrere, durch ihre scharf hervortretende basische Färbung stark her-

vor. Die Lage des Kernes ist verschieden, entweder erscheint er an die

Membrana propria gerückt oder mehr der freien Oberfläche der Zelle
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genähert
; immer ist er al>er von einer ungleieli starken, zuweilen auf ein

Minimum reduzierten Schicht von feinkörnigem Endoplasma umgehen.

Der Digestionsprozeß und die daraus folgenden Veränderungen

der Magenwand erfordern eine (angehendere Untersuchung als die,

welche ich his jetzt vorzunehmen Gelegenheit hatte. Einige Beobach-

tungen mögen jedoch hier vorläufig mitgeteilt werden. Die Blutmasse

im Magen eines vollgesogenen Ixodes macht den Eindruck einer ganz

homogenen Masse. Bei genauer Untersuchung mit starken Objektiven

können jedoch an schnell nach dem Einsammeln getöteten Exemplaren

die Leukocyten des Blutes wahrgenommen werden: sie sind an ihren

polymorphen Kernen unverkennbar. Bewahrt man die Tiere längere

Zeit lebend auf, so schmilzt die Blutmasse allmählich zusammen. Die

Kristalle, welche frühere Beobachter in der Blutmasse fanden, habe ich

gelegentlich elx^nfalls beobachtet. Unter welchen

Bedingungen sie auftreten, kann ich bis jetzt nicht

entscheiden; nach Pagenstechersollen sie nur ^^ '^P-

an Parasiten des Eichhörnchens zu finden sein;

ich habe sie auch an Hundezecken gefunden und

immer an ganz vollgesogenen und schnell nach

dem Einsammeln getöteten Exemplaren. Diese

Kristalle (Fig. 1 u. 2K] geben keine der gewöhn-

lichen Eisenreaktionen, können also weder Hä-

moglobin noch Hämin sein, wogegen auch ihre

Form spricht; wahrscheinlicher sind sie mit den

zuerst von Virehow in verschiedenen alten Blu-

tungen beobachteten eisenfreien Hämatoidinkri- J^ÎS- '} „^^. „ ^^^ ^^1^
o

1
lig- 1- Ze.iß Apoclir. 8.

stallen 5 identisch. In der Mitte der Magendiver- Oc. 8. Bezeichnungen

tikel zeigen sich diese Kristalle am schönsten
;

^"""^^ '" ^^"'- -^•

in der Nähe der Magenwände erscheinen sie

zerfressen und fragmentiert, was unstreitig von der digerierenden Wir-

kung der »Pseudopodien« herrührt. Diese Wirkung läßt sich oft sehr

schön beobachten: die Pseudopodien legen sich an die Kristalle an, um-

fassen oder zerspalten sie (Fig. 2), wodurch sie schließlich wie die ül)rige

Blutmasse in eine homogene, flüssige Substanz aufgelöst werden. Die

Nahrungsflüssigkeit wird nun von den Pseudopodien aufgenommen und

durch ihre Vermittelung mit der allgemeinen Körperflüssigkeit einver-

leibt: zu letzterwähntem Zwecke können sich die Pseudopodien mit

Durchbohren der Membrana propria in die Körperhöhle hervorstülpen,

was an geeigneten Schnittpräparaten nicht selten beobachtet werden

5 Vgl. Harn ma i-s ten, Lehrb. d. physiologischen Chemie, 3. Aufl. Wiesbaden

1895, S. 127 vmd daselbst angeführte T.iteratur.
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kann (vgl. Fig. 1). In diesen übrigens nie allzu großen Hervorstül-

pungen der Basalteile der Magenzellen lassen sich immer reichliche

^^•opfenbildungen beobachten^ was der obigen Ansicht ihrer Natur zur

»Stütze dient. An Exemplaren der Milbe, die nach dem Einsammeln

einige Tage in Gefangenschaft gehalten wurden, sieht man, daß die

Blutmasse allgemein verschmolzen ist, und die Pseudopodien zur selben

Zeit schmäler und der Größe nach gleichmäßiger geworden sind. Statt

des Blutes findet man zuweilen im Darmlumen Exkretkörner wie sie

sonst in den Exkretionsorganen zu sehen sind, und auch in den Pseudo-

podien wurden einmal solche Körner beobachtet.

Der histologische Bau der Speicheldrüsen bietet ebenfalls mehrere

recht eigentümliche Einzelheiten

dar. An jedereinzelnen der trauben-

förmig aufgeblasenen Alveolen sind

zweierlei secernierende Zellenele-

mente vorhanden, welche mit stär-

keren Vergrößerungen sofort wahr-

Fiff. 4.

Fig. 3.

E. S. Ca

Fig. 3. Speicheldrüse. Längsschnitt eines Alveohis mit seinem Ausführungsgange.
Carnoys Gemisch Thiazinrot R-Tohiidinblau. Zeiß Apochr. 2. Oc. 4. Fx, Fun-

duszelle; Mz, Mündungszelle; A7, Klappen; E, Epithel des Ausführungsganges.

Fig. 4 Speicheldrüse. Längsschnitt eines großen Zweiges vom Ausführungsgange.

Behandlung und Vergr. wie Fig. 3. J?, Epithel; S, Spiralfaden; Cn. Cuticula des

Ausführungsganges; L. Leukocyten. Sonst wie Fig. 3.

nehmbar sind und durch gewisse Färbungen z. B. Heidenhains
Tiazinrot R -|- Toluidinblau, besonders schön hervortreten. Der Fundus-

teil des Alveolus wird von Zellen eingenommen, dio durch feinkörniges

Protoplasma, feine Sekretkörnchen und Tropfenbildungen charakterisiert

sind (Fig. 3 u. 4:F'.). Der Kern dieser Zellen fingiert sich schwach, hat

eine zarte Membran und feinkörnigen Inhalt. Dem Basalteil der Zelle

genähert, beobachtet man zumeist einige stark' basophil gefärbte, oft
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deutlich als spiralig gedrehte Bänder gestaltete Protoplasmabilduiigen

(Fig. 5), die eine vollkommene tjl)ereinstimmung mit den Paranucleolen

zeigen, jene ihrer Bedeutung nach rätselhaften Gebilde, die an secernie-

renden Pancreaszellen der Vertebraten und auch hier und da unter den

Evertebraten beobachtet worden sind. Die rings um die Otfnung des

Driisenalveolus gelegenen Zellen sind im Gegensatz zu den obigen grob-

körnig, ihr Protoplasma ist zu großen Klumpen vereinigt, und zwischen

diesen sind große Sekretkörner und bedeutende Flüssigkeitstropfen zu

sehen (Fig. 8 u. 4lf;.]. Ihr Kern ist größer, ebenfalls grobkörniger,

mit großen Nucleolen. Die Paranucleolen fehlen hier. Ihrem ganzen

Habitus gemäß stimmen die Funduszellen mehr mit den Fermentzellen,

die Mündungszellen mehr mit den Schlcimzcllen der Vertebratendrüsen

'überein. Mucinreaktion habe ich jedoch bei diesen vermuteten Schleim-

zellen nicht sicher erhalten k<innen, wenigstens nicht mit Thionin, und

über die wahre Natur des Sekretes dieser Drüsenelemente ist bis jetzt

nichts Sicheres zu sagen.

Die Ausführungsgänge der Speicheldrüsen sind, wie schon Pagen-

stecher bemerkt, spiralig geringelt, und ma-

chen darum bei schwacher Vergrößerung den ^^S- ^^

Eindruck von Tracheenstämmen. Bei genauer ^ .^^-s ,

Untersuchung lassen sie sich jedoch sofort er- ^ - - '^-^

kennen. Die äußerste Schicht des Speichel- -'^^^ f'v^Vi^
ganges wii'd von einer kontinuierlichen Lage .'^. (W^
flacher EiDithelzellen gebildet, welche ein fein-

körniges Protoplasma und flache Kerne be- ^^S- 5- Speicheldrüse. Zwei

., /TTi- i TT-i A T T -j. T T7I -j.! 1 Euiiduszellen iiiit Paraiiucle-
sitzen(Fig. 4 E). An derInnenseite des Epithels

^^^^^ ^^j^^^^^j ^^^^^1^^ Thi.,-

folgt der Spiralfaden (Fig. 45') und innerhall) nin. Yergr. wie in Fig. 3.

diesem eine sehr dicke Cuticula (Fig. 4 Cu).

Der Spiralfaden zeigt sich bei genauer Untersuchung als der E^jithel-

schicht zugehörig, ist also nicht wie bei den Tracheen eine Cuticulabil-

dung. Er färbt sich auch ganz anders als die Cuticula und ist unzweifel-

haft ein kontraktiles Derivat des Epithels, was auch mit seiner Funktion

als Regulator des Speichelganges übereinstimmt. Die Cuticula zeigt

sich an Längsschnitten der Hauptgänge sehr dick und mit einer verti-

kalen Streifung versehen, Avas auf einen ursprünglich lamellären Bau.

wie er so oft bei der Cuticula der Arthropoden vorkommt, hindeutet.

An den feineren Verzweigungen der Gänge wird die Cuticula dünner

und der Spiralfaden schwächer; der Gang endigt schließlich im einzelnen

Alveolus durch eine Klappenvorrichtung (Fig. 3 u. 4/0), die als eine

direkte Fortsetzung des kontraktilen Fadens hervortritt. Sie besteht

aus zwei gegeneinander klaffenden, schwach gewölbten Hälften, welche

zwischen sich eine Öffnung etwa wie eine Spaltöffnung eines Blattes
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freilassen. Die Bedeutung dieser Klappenvorrichtung als Regulator der

Sekretion verstellt sich von selbst. Die Drüsen zeigen gemäß der ver-

schiedenen Zustände ihrer sekretorischen Tätigkeit eine recht wechselnde

Form. Beim Beginn der Verdauung sind sie am kräftigsten entwickelt
;

wenn die Digestion beendigt ist, sinken die Wände der Alveolen zu-

sammen.

Exkretionsorgan (Fig. 6].

Das Exkretionsorgan, dessen Form Pagenstecher ebenfalls

richtig beschrieben und abgebildet hat, läßt sich an Schnitten durch

Form und Inhalt seiner Zellenelemente leicht erkennen. Im Quer-

schnitt ist die äußere Umgrenzung des Organs rund oder leicht abge-

plattet und wird von einer sehr dünnen

Membrana propria gebildet. Das secernie-

rendeEpithel ist flachmit mehr oder weniger

im Lumen des Organs hervorragenden Er-

höhungen. Der Innenrand der Zellen zeich-

net sich durch einen deutlichen Stäbchen-

saum und scharf hervortretende Schluß-

leisten aus. Das Sekret ist in größeren oder

kleineren Tropfen durch das ganze Proto-

plasma der Innenzone verteilt, das dadurch

ein marmoriertes Aussehen bekommt. Der

Kern ist oval; sein Inhalt wird von sowohl

acido- wie basophilen Körnern gefüllt, unter

welchen die zwei bis vier Nucleolen mehr

oder weniger deutlich hervortreten. Der

Inhalt des Lumens besteht teils aus Se-

krettropfen, teils aus Körnern, die eine cha-

rakteristische Form haben. Sie sind aus

zwei miteinander verwachsenen Kugelseg-

menten, die eine deutlich konzentrische

Beri e se gibt an, daß diese Körner aus

Guanin bestehen, und diese Angabe ist unzweifelhaft richtig. Die

Kloake, in welche Exkretionsorgan und Darm ausmünden, ist oft von

solchen Körnern prall gefüllt; zuweilen sind die Körner in eine form-

lose Detritusmasse eingebettet. Die Wand der Kloake hat ein secer-

nierendes Epithel, dessen Bau sowohl an dasjenige des Magens wie

an das des Exkretionsorgan s erinnert; die einzelnen Zellen ragen

zottenförmig ins Lumen hinein; die Zotten sind jedoch immer klein,

nie länger als die Breite der betreffenden Zellen.

Fig. 6. Längsschnitt des Exkre-
tionsurgans mit secernierendem
Epithel II. Gtianinkürnera. Car-
li o y s Gemisch, Eisenalaunhäma-
toxylin-Säurefuchsin-Orange G.

Z e i ß Apochr. 2. Oc. 4.

Lagerung zeigen, gebildet.
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Blutkiiiper.

In der Körperliöhle wie auch in den Geweben werden regelmäßig

Leiikocyten gefunden (Fig. 1 u. 4 L). Ihre Furm ist länghchrund, ilir

Protophxsnia zwischen den Tropfenbiklungen, Avelche den größten Teil

der Zelle einnehmen, netzförmig verteilt. Die Tropfen zeigen mit den-

jenigen im Protoplasma der Darmpseudopodien große Ähnlichkeit.

Der Kern ist von einer sehr scharf kontourierten Membran umgeben
;

sein Inhalt erscheint sehr feinkörnig.

Muskulatur.

Von der Muskulatur bei Ixodes sind zu erwähnen die vier großen

Gruppen von Vertikalniuskeln, welche die Dorsal- und Ventralseiten

des Körpers verbinden, ferner die Muskeln des Respirationssystems,

der Extremitäten und Mundteile, und schließlich die obenerwähnte

Muskulatur des Magens. Die Körpermuskeln (Fig. 7) haben einen sehr

auffallenden Bau. Rings um die Masse der kontraktilen Substanz sind

die Sarcoplasmazellen gelegen, welche durch

deutliche Zellgrenzen, feinkörniges, zuweilen

reich vacuolisiertes Protoplasma und ovale

Kerne charakterisiert sind. Zwischen den

einzelnen Kolumnen der kontraktilen Sub-

stanz senden sie Protoplasmafortsätze hinein
;

dagegen hören die Zellgrenzen an der Außen-

grenze des kontraktilen Gebietes auf; die

kontraktile Substanz einer Muskelfaser ge-

hört also mehreren Muskelzellen an. Die

kontraktile Substanz ist, wie immer unter den

Milben, quergestreift. Die Muskulatur des

Tracheensystems stimmt im großen ganzen

mit dem des obigen Typus überein. Die Glied-

maßenmuskeln zeigen auch denselben Bau,

besonders um die der Körperseite zugekehrte Basis des Muskelbündels

angesammelt. Dagegen sind in der Muskulatur der Magenwand die

Kerne und das Sarcoplasma in die kontraktile Substanz eingebettet.

Fig. 7. Aus einem Querschnitt

eines Muskelbündels mit Sar-

coplasma und kontraktiler

Substanz. Behandlung und
Yergr. wie in Fit;'. G.

nur ist das Sarcoplasma
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