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))Flimmerncc ein. Dieses Flimmern kann in tier That vergiichen
werden mit einer neuen Empfindung, deren geringsteIntensit~t aufgesucht wird.
Aehnlieh ist es, wenn wir die kleinste Differenz zwischen
zwei gleichen Ger~uschen bestimmen. Aueh hier stellen wir ein
auf die geringste wahrnehmbare Rauhigkeit, durch welche sich der
Doppelschlag van dem einfaehen Schlag unterscheidet.
Obwohl ich selbst analoge Versuche ~iber Tasteindracke nicht
gemacht habe, glaube ich doch aus den Angaben fiber dieselben
mit Bestimmtheit sehliessen zu kSnnen, ~lass es da ~hnlich ist.
Hieher gehSrt ferner auch der Fall, bei welchem zwei Gesiehtspunkte nieht einen eigentlichen Zeitunterschied, sondern eine
scheinbare Bewegung zeigen. Auch hier wird eingesteilt auf die
resultirende Empfindung tier Bewegung.

Contractilit~t und Doppelbrechung.
Von
Th. WilIL Engelmann.

Die Frage, ob Contractilit~t allgemein an die Gegenwart
doppelbrechender Theilchen gebunden sei, ist seit der Entdeckung
des DoppelbrechungsvermSgens der Muskeln dutch Boeck noch
unb~antwortet. Solange die drei Typen yon Contractilit~ttserscheinungen, Muskel-, Flimmer- und Protoplasmabewegung, als ebenso
viel verschiedene Fundamentalph~nomene des organischen Lebens
galten, hatte man fiberhaupt wenig Veranlassung jene Frage zu
stellen, um so weniger als man ja wusste, dass vielerlei Gewebselemente, wie u. a. Knochenlamellen, Bindegewebsfasern, Schmelzprismen, Hornzellen, das Licht doppelt brechen ohne doch irgend
einejener Bewegungsformen zu zeigen. Durch B r~icke's klassische
Arbeit wurde ein urs~.chlicher Zusammenhang zwischen Contractilit~t
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und Anisotropie nicht wahrscheinlicher gemacht, denn eins der wichtigsten Resultate jener hrbeit lautete ja, dass die optischen Constanten der Disdiaklasten w~hrend der Contraction keinerlei merkbare Aenderung erleiden. Dazu kam, dass gelegentlich yon verschiedener Seite her angestellte Priifungen anderer contractiler Gebilde auf etwaiges DoppelbrechungsvermSgen, wie gewisser Infusorienmuskeln, der Flimmerhaare u. a., fast nur negative Resultate geliefert
batten. So behielt denn vorl~ufig das Vorkommen anisotroper Elemente in den Muskeln kaum mehr als den Werth eines Curiosums.
Der Standpunkt veriinderte sich inzwischen, als der Nachweis
geliefert ward 1), dass in den quergestreiften Muskeln ausschliesslich die doppelbreehenden Schichten als contractil betrachtet werden
dtirfen. Hierdurch ward die Vermuthung nahe gelegt, dass Contractilit~t allgemein an die Gegenwart doppelbrechender Theilchen
gekntipft sein mSchte, um so nigher, als inzwischen durch Auffindung
zahlreicher Uebergangsformen die frtiher angenommenen scharfen
Grenzen zwischen Protoplasma-, Flimmer- und Muskelbewegung gefallen wareu und damit die Ueberzeugung sich befestigt hatte, dass
der molekulare Mechanismus der Bewegung in allen diesen F~llen
im Grundprincip derselbe seL An einer direkten empirischen Prtilung jener Vermuthung hat es aber bisher ge[ehlt. Dieselbe zu
liefern war hufgabe der folgenden Untersuchung.
Zwei Wege wurden hauptsiichlich eingeschlagen: einmal wurden m(iglichst viele der verschiedenen Formen fertiger contractiler
Substanz, welche das h i s t i o l o g i s c h e S y s t e m unterscheidet, auf
ihr Verhalten zum polarisirten Licht gepriift, und zweitens untersucht, ob bei der E n t w i c k e 1u n g der einzelnen Formen Contractilit~tt und Doppelbrechung stets Hand in Hand gehen. Hierbei ergab sich 5fters die Nothwendigkeit, auf Bau, Entwickelung und
Function der untersuchten anisotropen Elemente n~her einzugehen.
Insofern die hierauf beztiglichen Resultate mit unserer Frage in
Verband stehen, m~gen sie hier miterwRhnt werden.

1. Muskelsubstauz you Hydra and ]tydractiuia.
Bringt man eine lebende HydraS), miissig mit einem Deckglas
beschwert, bei gekreuzten Nicols unter das Polarisationsmikroskop
1) Dieses Archly. Bd. 7. 1873. S. 162 ft.
2) NIir stun4 nur Hydra fusca zu Gebote.
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und stellt genau auf den Rand des Leibes, beziiglich der Tentakeln
oder des Fusses ein, so sieht man zwischeu Ektoderm und Entoderm, die bei jeder Orientirung dunkel bleiben, einen hellen~ iiberall merklieh gleichbreiteu Streifen. Je st~trker das Thier an der
beobachteten Stelle contrahirt ist, um so breiter ist der Streifen,
im giinstigsten Falle etwa 0,003 Mm. Das Maximum der gelligkeit
zeigt der Streifen bei einer :Neigung yon __+45 o gegen die Ebenen
der bTicols (diagonaler Stand), vorausgesetzt dass die Liingsaxe des
beobachteten KSrpertheils in der Ebene des Gesichtsfeldes liegt.
Dunkel erscheint er, wenn er in der Richtung einer der Polarisationsebenen liegt (orthogonaler Stand). Auf senkrecht cur L~ngsaxe des
K~irpers dutch die Leibeswand geftihrten Schnitten, wie man sie
namentlich mit einem guten Doppelmesser nicht schwer erhiilt, erweist sich die Ektoderm und Entoderm trennende Schicht unter
allen Umst~nden unwirksam.
Alle dieseThatsachen erkl~iren sich, wenn man annimmt, dass
die yon K ~ l l i k e r zwischen Ektoderm und Entoderm entdeckten
Liingsmuskelfibrillen 1) doppelbrechende Elemente sind, mit e i n e r
optischen Axe, die der Liingsaxe der Fasern parallel ist. :Nimmt
man weiter an, dass diese Elemente in Bezug auf ihre Liingsaxe
positiv doppelbrechend sind, dann erkl~iren sich auch alle Erscheinungen, die man bei Untersuchung im gef~trbten Gesichtsfeld beobachtet: z. B. dass die Muskelschicht nach Einschaltung eines
passenden Gypspl~tttchens blau resp. gelb auf rothem Grund erscheint,
wenn ihre Fasern so orientirt sind, wie es gewShnliche Muskelfasern yon gehSriger Dicke sein miissten, um dieselben Far.ben zu
zeigen.
Es w~ire inzwischen auch mSglich, dass das DoppelbrechungsvermSgen nicht, oder doch nicht ausschliesslich~ den Muskelfibrillen,
sondern der gleichfalls zwischen Ektoderm und Entoderm gelegenen
homogenen ))St~itzlamelle(c zukiime. Man darf in der That mit einigem Recht yon dieser Lamelle doppelbrecheMe Wirkungen in dem
bier beobaehteten Sinne erwarten. Denn sie ist hiichst wahrscheinlich ein einseitiges Ansscheidungsproduct yon Zellen und zwar yon
1) N~heres fiber diese Fasern siehe bei N. K l e i n e n b e r g , Hydra.
Eine anatomische entwickelungsgeschichtliche Untersuchung. Leipzig 1872.
5Taeh K. sind sie contractile Ausl~iufergewisser, nicht contractiler Ektodermzellen, welche K. wegen ihrer vermuthlich doppelten Funetion :Neuromuskelzellen nennt.
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den Entodermzellen, also histiogenetisch verwandt mit Cuticulae,
))basement membranes~(, Membranae propriae yon Driisen und mit
andern ~hnlichen Hiiuten, die meist merklich, zuweilen selbst sehr
stark doppelbrechend sind. Inzwischen ist die Kraft der Doppelbrechung in unserm Fall zu gross, als class man sie ausschliesslich
der Stiitzlamelle zuschreiben diirfte. Diese ist n~tmlich sehr schwach
lichtbrechend und besitzt offenbar, wie sich besonders an den Tentakeln yon Hydra leicht constatiren l~isst, eine ausserordentlich
grosse Dehnbarkeit bei einer innerhalb sehr weiter Grenzen sehr
vollkommenen Elasticit~t: sie ist also hSchst wahrscheinlich sehr reich
an Wasser. Je griisser aber der Wassergehalt, desto geringer ist
ira Allgemeinen das Doppelbrechungsvermiigen organisirter K(irper.
Da nun die doppelbrechende Kraft der anisotropen Schicht zwischen
Ektoderm und Entoderm yon Hydra sehr bedeutend ist, schiitzungsweise nicht viel geringer als die der doppelbrechenden Substanz der
quergestreiften Muskelfasern hiiherer Thiere, wird es schon aus
diesem Grunde sehr wahrscheintich, dass ausser der Stiitzlamelle
auch die Muskelfibrillen yon Hydra doppelbrechend sind.
Dies li~sst sich nun auch direct beweisen. MuskelfibriUen
niimlich, die nach kurzer Maceration in Ueberosmiumsiiure yon
0,25 % mittelst feiner Nadeln in Zusammenhang mit Ektoderm-'
zelleu yon der Sttitzlamelle isolirt wurden, kiinnen noch deutliche
Spuren yon Doppelbrechung zeigen. Um sie wahrzunehmen, mussten
die Epithelstiicke, an deren Unterfi~che die Muskelfibrillen hafteten,
dutch Rollen unter dem Deckgl~se so gedreht werden, dass eine
hnzahl Fasern vertikal tiber einander und parallel der Ebene des
Gesichtsfeldes lagen. Einzelne Fibrillen gaben keine merkliche
Wirkungen, wie dies ja auch die etwa gleich dicken Fibrillen der
quergestreiften Muskeln unter denselben Umst~inden nicht thun.
Ausgezeichnete Beleuchtung war iibrigens nSthig, sehr wttnschenswerth auch ~Einschalten eines Gypspl~tttchens 1).
In genau derselben Weise - - in gleichem Sinne und anscheinend mit gleicher Kraft -- in physiologisch frischem Zustande
1) Ich arbeitete mit einem neueren Polarisationsapparate yon H a r t n a c k . Ein vorzfigliches Gypspl~ttchen, yon der Mitre der ersten 0rdnung,
das bei parallelen Nicols Dunkelrothviolett giebt und dessert Empfindlichkeit
die des gewShnlieh den Mikroskopen beigegebenen Uebergangsviolett weir
iibertrifft, verdanke ich Herrn J. H. L. F 1 5 g e l in Kiel.
E. Pflfiger, A.rchiv f. Physiologie. Bd. XI,
29
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wirksam, land ich die contractile Schicht zwischen Ektoderm und
Entoderm bei einer auf einem Buccinum lebenden H y d r a c t i n i a
aus der Nordsee, die ich der Giite meines Collegen H a r t i n g verdanke. Deutliche Fasern konnte ich iibrigens in dieser iiberhaupt
nur eben messbar dicken Schicht nicht unterscheiden.

2. Contractile Fascrn und Protoplasma yon Infusorien.
Nirgends unter den niederen Organismen begegnet man einer
so grossen MannichfaRigkeit yon contractilen Substanzen als bei den
echten Infusorien (Ciliaten und Acinetinen). In dem morphologisch
einer einzigen Zelle entsprechenden K~rper vieler Arten findet man
beinah alle Typen contractiler Substanz neben einander und oft sogar jeden Typus wiederum durch verschiedene Formen repr~tsentirt 1).
I) Zum Be]eg dleses Satzes mSge b i e r eine kurze Uebersicht fiber die
verschiedenen Modificationen der contraetilen Substanz bei den Infusorien
gegeben werden. Bei allen Infusorien, bei den Acinetinen wenigstens zeitweise, kommen mindestens drel Arten contractiler Substanz vor: Flimmersubstanz, meistens willkiirlich beweglich; rhythmisch contraetiles Protoplasma,
als Wand tier contractilen Vaeuolen; arhythmisch contraetiles Protoplasma,
als verdauendes Endoplasma ( t I a e c k e l ) - - letztere beide Formen (hierin
wie in mancher andern Hinsicht physiologisch mit Iterz- resp. Darmmuskelsubstanz der hShern Thiere zu vergleichen) dem directen Einfluss des Willens
entzogen. Die F l i m m e r s u b s t a n z
tritt in zahlreichen, durch den Bewegungstypus sich untersoheidenden hIodificationen auf. Schnelle, racist
regelm~ssig periodische, nach Form und GrSsse ziemlich constante Bewegung zeigen die Flimmerhaare der adoralen Spiralen der meisten Heterotricha,
Hypotrieha und PerRricha; innerhalb weiter Grenzen nach GrSsse, Form
und Verlauf durch den Willen abstufbar~ i~t die Bewegung der Substanz, aus
der die sogenannten Griffel, Haken nnd Borsten der Oxytrichinen und Euplotinen bestehen. In der Form rapider, isolirter Zuckungen ~ussert sich die
Contraotilit~t der langen Wimperborsten yon Pleuronema chrysalis, Cyclidium glaucoma, ttalteria grandinella u. a. - - Neben Flimmerhaaren findet
man nicht selten noch undulirende Membranen, deren Bewegungen beinah in
jedem einzelnen Falle naoh Form s GrSsse, Dauer und Frequenz dureh den
Willen beeinflusst werden kSnnen, so bei Pleuronema, Cyelidium, Ophryoglena~
Lembadion und vielen Oxytrichinen. - - Das rhythmiseh th~tige P r o t op l a s m a d e r c o n t r a c t i l e n V a c u o l e n zeigt gleiehfalls viele Versehiedenhelten : bei manchen Arten zieht es sich sehr langsam und mit langen Pausen
zusammen (u. a. Stentor), bei anderen (z. B. Cyclidium) in kurzen Intervallen,
and mR grosset SehneUigkeit. Noeh grSssere Mannichfaltigkeit zeigt sich
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Die Infusorien verdienen darum in Bezug auf unsere Frage besonderes Interesse.
In Riicksicht hierauf durfte man am ehesten yon den sogenannten Stielmuskeln der Vorticellinen, als den offenbar am hSchsten
entwickelten contractilen Elementen der Aufgussthierchen, positive
Resultate erwarten. Freilich hatte ich friiher gelegentlich die Stiel~
muskeln yon Vorticella nebulifera und Carchesium polypinum untersucht, ohne deutliche Zeichen yon Doppelbrechung zu finden. Inzwisehen konnte dies an der geringen Dicke der Objecte gelegen
haben. Auch hatte ich yon der Methode der Untersuehung im gefiirbten Gesichtsfeld keinen Gebrauch gemacht, welche hiiufig da,
we es auf die Entdeckung sehr geringer Spuren yon Anisotropie
ankommt, merkliche Vortheile bietet. Zufallig nun fand ich im
September 1873 im Wasser des am Utrechter physiologischem Laboratorium vorbeifliessenden Canals prachtvolle Colonien des merkwfirdigen und wie es scheint seltenen Zoothamnium arbuscu~a
Ehrenb. Es waren bis 3.5 Mm. hohe Bi~umchen, die auf Bl~ittern
yon Ceratophyllum sassen. Der durchschnittiich etwa 1,5 Mm.
lange, 0,08 Mm. dicke ungetheilte Hauptstamm jedes B~iumchens
umschloss einen Muskelstreif yon entsprechend colossalen Dimenin Bezug auf das E n d o p l a s m a .
Bei vielen Arten (den meisten Hypotrichen, vielen Holotrichen und Heterotrichen) nur ~usserst triige beweglieh,
strSmt es bei anderen mit grosser Sehnelligkeit: entweder, iihnlich dem der
Zellen yon u
und Chara, in eonstanten geschlossenen Bahnen (so
u. a. bei Paramaecium, theilweise auch bei Stentor), oder, mehr dem Protoplasma gewShnlieher Amoeben ~hnelnd, in besti~ndig weehselnden Richtungen
(vide Vortieellinen). In noeh andern Fiillen (Tracheliusoovum) niiherb es
sieh in seinen Bewegungen dem Typus des Protoplasma der Haare yon Tradeseantia, Cueurbita, Urtica u. a. - - Endlieh kommt es bei nioht wenigen
Arten noch zur Entwickelung geformter, willkiirlich beweglieher eontraetiler
Substanz in der eorticalen Sehicht des KSrpers, zwischen Endoplasma und
9 Cuticula (Myophanschicht H a e c k e l ) . Diese kann seheinbar in tote cont,ractil sein und zwar haben dann die Bewegungen entweder den animalen
Charakter im Sinne yon E d u a r d W e b e r (u. a. Uroleptus), oder mehr den
organisehen (viele Holotrieha und Heterotrieha). Hiiufig aber befinden sich
in tier cor~icalen Sehieht noch besondere, echter Zuekungen f~hige Fasern
(Myophane H a e ckel), in physiologischem Sinn eehte hIuskelfasern (Stentor
und viele Vorticellinen). Diese, Elementen schliesst sieh der bekannte Stielmuskel der Vortieellinen an, der hi~ufig, we nieht immer~ mit den contractilen Fasern der Rindensehieht des KSrpers in Continuitgt steht.
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sionen: die grSsste Dicke desselben - - sein Querschnitt war eine
Ellipse mit ziemlich grosser Exeentricit~t - - betrug reichlich 0.04 Mm.,
beiliiufig etwa das Zehnfache von dem bei gorticella und Carchesium
gewShnlichen, frtiher yon mir beobachteten Maximum. Bei diesen
eolossalen Dimensionen gelang es nun sofort, das Vorhandensein yon
Doppelbreehung zu constatiren. Ausserdem aber ergaben sich noch
mehrere bemerkenswerthe Einblicke in die feinere Structnr des
Stielmuskels, die zun~chst hier zur Sprache kommen mSgen.
In erster Linie zeigte sich, dass der Stielmuskel am lebenden,
vSllig unversehrtea Thier eine deutliche f i b r i 11~ r e Structur 1) besass. Sie war schon bei einer 150maligen VergrSsserung zu erkennen. Im Hauptstamm nur hier und da durch grfbere und
feinere L~ngsspalten in der iibrigens optisch vollkommen homogenen
Substanz des Muskelstreifens angedeutet, wurde sie nach den Spitzen
der Zweige zu immer deutlicher. Kurz unter den an den Zweigenden sitzenden Thieren stellte jeder Muskel sich dar als ein
Bfindel yon vielleicht 6--10 durch messbar breite, mit wasserheller
Substanz gefiillter Zwischenriiume yon einander getrennter Fibrillen
yon nahezu gleicher, aber kaum messbarer Dieke und durchaus
gleiehmiissigenl, ziemlich starkem Lichtbreehungsvermiigen2). Anfangs nieht vSllig parallel verlaufend, sondern sieh unter spitzen
Winkeln vielfach kreuzend, vereinigten sich die Einzelfibrillen mit
zunehmender Entfernung yon den Zweigspitzen allmithlich zu d~innen,
scheinbar homogenen B~indeln. Diese weiterhin ihrerseits zu diekeren
Striingen u. s. f., bis in den dicksten Zweigen und im Hauptstamm
endlich nur ein einziger, hier und da l~ngsgestreifter, iibrigens homogener Strang entstand. Auf dem optischen Querschnitt ersehienen
die dtinnsten Fibrillen in den Zweigen als kleine gl~inzende Kreise.
Im Moment der Contraction werden die Fibrillen deutlieh
kiirzer, dicker und gerade. Beginnt nun die Erschlaffung, so strecken
1) Spuren eines fibrilliiren Baues wurden sehon yon C l a p a r ~ ( l e und
L a c h m a n n bei ihrem Zoothamnium alternans gesehen, freilich nieht unter
ganz normalen Bedingungen. (]~tudes sur les Infusoires etc. u
I. pag. 90.
Ph II. Fig. 4.)
2) Yon Querstreifen~ deren Vorkommen E h r e n b e r g und L e y d i g behaupten~ habe ich weder am vorliegenden, so iiberaus giinstigen Objecte~
noch iiberhaupt jemals bei einem Vorticellinenmuskel trotz scharfer Naehforsehung eine Spur gefunden. Ueber die angebliche Querstreifung der sogenannten Nuskelfasern yon Stentor s. unten.
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sie sich sehr rasch wieder und nehmen dabei, wenn die Stielwand,
wie hiiufig der Fall, durch zufallige iiussere Widerstiinde aufgehalten, sich nur langsam wieder streckt, anfangs einen stark geschliingelten u
an. Sie erinnerten dann ganz an Bindegewebsfibrillen. Bei passiven Beugungen des Stiels, die sich unter dem
Deckglas leicht herstellen liessen, nahmen die an der eoncaven
Seite der Kriimmung des Stiels liegenden Fibrillen gleichfalls geschli~ngelten Verluuf an. Auch in diesem Zustand konnten sie sich
in der gewShnlichen Weise contrahiren. Unzweifelhaft also besteht
der Stielmuskel yon Zoothamnium wi~hrend des Lebens nicht, wie man
wohl vom Stielmuskel der Vorticellinen behauptet hat, aus einer halb
fl/issigen Masse, sondern aus ziemlich festen contractilen Fibrillen.
Das Muskelband war yon einer stark lichtbrechenden, doppelt contourirten, structurlosen Membran umhiillt. Dieselbe lag
ihm etwa auf dem halbert Umfang sehr eng an, auf dem andern
blieb zwischen beiden ein im Querschnitt halbmondfSrmiger, im
Maximum etwa 0.006 Mm. breiter Zwischenraum. Je welter man
vom Stamm nach den Zweigen zu fortschritt, um so welter stand
verh~tltnissm~ssig die Membran yore Muskel ab. Am Ende selbst
jedoch an der Uebergangsstelle des Muskels in das Thier legte sie
sich dicht an ihn an.
Der Raum zwischen Membran und Muskelband war mit einer
farblosen Substanz gef~llt, die an den Enden der Zweige vSllig
wasserklar, mit zunehmendem Abstand yon deu Thieren immer
reicher an ~usserst kleinen runden, ziemlich stark lichtbrechenden
K(irnchen wurde, bis sie endlich ganz das hnsehen ziemlich grobkSrnigen Protoplasmas hatte. Bei den :Bewegungen des Muskels
wurde sie yon diesen wie eine halb fltissige Masse verschoben.
Active, auf eigne Contractilitiit deutende Bewegungen konnte ich
nicht daran entdecken. Die umh(tIlende Membran folgte bei den
aetiven sowohl als bei den passiven Bewegungen des $tiels der dicken,
festen, elastischen Wand des letzteren.
In morphologischer Hiusicht verdient noch bemerkt zu werden,
dass trotz der colossalen Dimensionen des Objects und Anwendung
der versehiedensten Reagentien (Essigsiiure, Chromsaure, Alkohol,
Karmin), you Kernen oder kerniihnlichen Formelementen nirgeuds
im Stiel eine Spur zu entdecken war.
Was nun die Polarisationserscheinungen anlangt, so erwies
sich, Wie schon erwiihnt, der Stielmuskel sofort doppelbrechend.
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In diagonalem Stand zwischen gekreuzten Nicols leuchtete derselbe
prachtig silberweiss auf dem dunklen Grunde. Sch~tzungsweise war
die Kraft der Doppelbrechung des lebenden Muskels nicht geringer
als die in Canadabalsam eingeschlossener Muskelfasern yon Insecten
und Wirbelthieren und merklich grSsser als die lebendiger, in
KochsalzlSsung oder Serum untersuchter Schenkelmuskeln yon
Muscal). Die Fibrillen des Stielmuskels verhielten sich wie positiv
doppelbrechende Elemente, mit einer der L~ngsrichtung der Fasera
parallelen Axe. Das Doppelbrechungsverm6gen konnte selbst an
den feinsten Fibrillenbandeln der Endzweige constatirt werden, obschon hier wegen der geringen Dicke der Biindel nur bei sehr
giinstiger Beleuchtung 2).
1) Diese vcrgleichendcn Bestimmungcn wurden bei einer constanten
Lichtquelle (Gaslampe) ausgeffihrt.
2) Keine Spur yon Anisotropie zelgte die perifibrill~ire protoplasmaartige Substanz. Dagegcn war die feste, elastische Stielwand dcutlich, wenn
auch viel schw~cher als das Muskelband wirksam. Auch bier schien nur
eine optische Axe vorhanden zu sein, die mit der L~ngsaxe des Stiels zusammen ficl. In Bezug auf diese Axe war die Doppelbrechung positiv.
Uebrigens erwies sich die feste, Glastische Stielsubstanz alter yon mir untersuchten Vorticellinen und Acinetinen bei hinrelchender Dicke im selben
Sinne wic bei Zoothamnium und im Allgemeincn mit ~hnlich geringer, wenn
aueh einigermaassen verschiedener Kraft doppelbreehend: so die Stiele yon
Epistylis galea, plicatitis, flavicans, grandis, digitalis, Opercularia artieulata
und ~mtans, Carchesium polypinum und aselli, Zoothamnium affine, Vorticella
nebulifera und convallaria~ Acineta mystaeina; ebenso die Geh~iuse yon Cothurnia und Vaginieola. Sie theilen diese Eigenschaft iibrigens mit allen
festern Outicularproducten der Infusorien. So ist die eigentliche Cuticula,
we sie einigermaassen dick ist, wie bei grossen Vorticellincn, z. B. Epistylis
galea und grandis. Opercularia articulata, deutlieh doppelbrechend~ und zwar
seheint nat eine optische Axe vorhanden zu sein, die an jeder Stelle parallel der KSrperoberfl~ehe in einer duroh die KSrperachse gelegten Ebene
l~uft. In Bezug auf diese Axe war die Doppelbrechung stets positiv. Allgemein gilt auch bei den Cuticularproducten der Infusorien die Regel, dass
die Kraft der Doppelbrechung mit der Festigkeit der Substanz zunimmt. So
ist sic sehr bedeutend bei dem starren, zahnradfSrmigen Organ auf der
Gleitfl~che yon Triohodina pediculus. Hier l~uft die optische Axe in jedem
Zahn dessert L~ngsaxe parallel, also radial in Bezug auf alas ganze Organ,
im eigentlichen Rade tangential in der Ebene des Rades. Stark positiv einaxig sind auch die festen Leisten des fisehreusenartigen Sehlundes yon
Chilodon cueullulus und Prorodon, etwas schw~eher der analog gebaute,'aber
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Zoothamnium arbuscula bot nun auch eine ttberaus grinstige Gelegenheit dar, urn die erste Entwickelung der contractilen Substanz des Stielmuskels mit Rficksicht auf die Entstehung des DoppelbrechungsvermSgens zu untersuchen. Am 23.
September vorigen Jahres hatte ich ein eben aus dem Fluss
gesch~ps
Zoothamniumb~umchen in einen grossen Tropfen Flusswasser an die Unterfl~che ~des Deckglases der feuchten Kammer
gebracht, in der Hoffnung durch fortdauernde Beobachtung der
isolirten Colonic tiber die bisher dunkle Bedeutung der zwei Arten
yon Individuen Aufschluss zu erhalten. Das Biiumchen trug fiber
hundert kleine glockenf~irmige und etwa 20 grosse kuglige.Individuen, deren gr(isste einen Durchmesser yon 0,2 Mm. besassen.
Wi~hrend die ersteren keine Veriinderung erlitten, schickten die
letzteren sich alsbald an, den Stamm zu verlassen: nach wenigen
Minuten schon sprosste aus jedem Thier etwas hinter der Kiirpermitte ein Wimperkranz horror, durch dessert immer heftiger werdende Bewegungen die Thiere nach Verlauf yon '-/~ his 11/2 Stunde
yon ihren Stielen losgerissen wurden. I~ach kurzem lebhaften Umherschwarmen setzten sie sich mittelst ihres Hinterendes irgendwo
an der Unterfi~che des Deckglases oder der freien Oberfi~iche des
Tropfens lest und begannen sofort, wiihrend der Wimperkranz allmiihlich versehwand, einen Stiel zu entwickeln. Urn 4 Uhr batten
mehrere Stiele schon eine L~tnge Yon 0,1 Mm.; dieselben, 3113
Stunden sp~ter 0,5--0,6 Mm., am n~tchsten Morgen gegen 11 Uhr
1,2--1,4 Mm. 1). Jeder Stiel entsprang an der Anheftungsstelle mit
einer platt trichterfSrmigen, an eine Saugscheibe erinnernden u
breiterung, deren Durchmesser zwischen 0,12 und 0,16 Mm. variirte.
iNach rascher Verjtingung auf etwa 0,04 Mm. nahm der Stiel in
etwa 0,02 Mm. Entfernung yon der Haftfiiiche nahezu cylindrische
Form an; doch .wuchs seine Dicke bis zur ersten Theilungsstelle
langsam wieder bis auf durchschnittlich 0,07--0,09 Mm. Anfangs
wurde nur feste, nicht contractile Stielsubstanz producirt. Die Bildung des Stielmuskels begann regelmiissig erst, nachdem der Stiel
weniger feste Schlund yon Dileptus anser und Trachelius ovum. Sehr viel
schw~chere Doppelbrechung zeigen die wcichen, bewegliehen )Lippen~ yon
Glaucoma scintillans, gar keine u. a. die gallertweichen Hiilsen yon Stentor
Roeselii und die Gallertsubstanz~ welche 0phrydium versatile ausscheidet.
1) Wenn der Stiel eino L~nge yon ungeF~hr 0,8~1,4 Mm. erreicht
hatte, begannon die Thiere sich zu theilen und Zweige zu bilden.
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etwa 0,4--0,6 Mm. lang geworden war. Der Muskel trat in Gestalt
eines ungefiihr 0,014 breiten, etwas platten, stark lichtbrechenden
Bandes in der Axe des Stieles auf. Vom ersten Augenblicke an
war er im vol!en Besitz sowohl yon Contractilit~tt als yon Doppelbrechungsvermiigen. Gleichzeitig mit dem Muskel erschien die ihn
umhtillende protololasmaartige Substanz, anfangs als ein, der einen
breiten F1}iche des Muskels unmittelbar anliegender etwa 0,008 Mm.
breiter Streif einer sehr feinkGmigen Substanz.
Hiernach muss man annehmen, dass die Umwandlung der
KSrpersubstanz des Zoothamnium in die geformte doppelbrechende
contractile Manse des Stie]muskels auf einem sehr kleinen Raume
erfolgt, in der nicht messbar dicken Schicht n~hnlich an tier Grenze
yon Stielmuskel und Thier.kSrper. Diese Grenze ist stets vollkommen
scharf. Von einer Fortsetzung des Stielmuskels oder einem allmiihlichen Uebergang in die Leibessubstanz des Zoothamnium ist
durchaus nichts zu erkennen. Erst bei den kleinen glockenf(irmigen,
die durch wiederholte Theihng, wie ich fand, allmiihlich aus den
grossen kngligen Individuen hervorgehen, bemerkt man im hintern
KSrperdrittel Liingsfibrillen, die wie bei allen andern Vorticellinen
mit contractilen Stielen den Eindruck unmittelbarer Fortsetzungen
des Stielmuskels machen. In dan grossen kugligen Individuen war
v o r u n d w~ihrend der Zeit, in welcher sie den Stiel producirten,
ziemlich das ganze hinterste KSrperviertel, zwischen Endoplasma,
corticaler Schicht und Stiel mit einem dichten Haufen kleiner, stark
lichtbrechender KGrper angefiillt. Diese K5rnermasse kSnnte man
als alas Bildungsmaterial far den Stielmuskel auffassen und sich die
Bil~lung des letzteren entweder in einer regelm~ssigen Zusammenfiigung yon schon in der kSrnigen Masse p r ~ i f o r m i r t enthaltenen,
contractilen, doppelbrechenden Theilchen bestehend denken, also als
eine Art organischer Krystallisation, oder so, dass die K(irnermasse
nur das c h e m is c h e Material enthielte, aus welchem an der Grenze
yon Stiel und Thierleib contractile, doppelbrechende Sul~stanz gebildet wiirde. Die erste Vorstellungsweise wird nicht, wie es scheinen kSnnte, unhaltbar gemacht durch die Thatsache, dass die
KSrnermasse weder Zeichen yon Contractilit~it, noch yon Anisotropie
giebt. Denn abgesehen davon, dass die Undurchsichtigkeit der
Masse hierauf beziigliche Beobachtungen sehr erschwert, kSnnte der
Mangel dieser Erscheinungen a~ch darauf beruhen, dass die doppelbrechenden, contraetilen Theilchen verschwindend klein gegen die
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Dicke der K~rnerschicht und dicht und regellos durch einander gemengt wiiren, wobei in der That der optische und mechanische
Effect nach aassen ftir die Beobaehtung leicht Null v~erden kSnnte.
Inzwischen, da man sich dann jedes einzelne KSrnchen aIs ein
Aggregat doppelbrechender, contractiler Molekfile wtirde denken
miissen, ist diese Vorstellung sehr unwahrscheinlich; uuch entbehrt
sie jeder hnalogie. Gegen die zweite wiirde angeftihrt werden
kSnnen, dass eine ganz ahnliche Kiirnermasse unter analogen Bedingungen auch bei Infusorien gefunden wird, die zwar feste Stiele,
aber keine Stielmuskeln produciren, so bei Epistylis, Opercularia,
Aeineta, dass die Kiirnchen also h(ichstens als Bildungsmaterial der
festen Stielwand betrachtet werden diirften. Inz~vischenkiinnte ja
in unserm Fall die kiirnige Masse das Material sowohl far die
feste Stielwand als far den Stielmuskel enthalten.
l~ach den entscheidenden Beobachtungen an Zoothamnium
arbuscula konnte nicht mehr bezweifelt werden, dass die negativen
Resultate, welche die Untersuchung der Stielmuskeln anderer Vorticellinen friiher geliefert~hatte nur in der zu geringen Dicke der
betreffenden Elemente begrtindet gewesen wa~'en. In der That verriethen auch die Fibrillenbtindel des Zoothamniumstiels, sobald ihre
Dieke die bei jeden andern Arten gewiihnliche GrSsse nicht iibertraf, kaum noch eine Spur yon Doppelbrechung. Da diese indess
bei bester Beleuchtung, namentlich nach Einschaltung eines Gypspliittchens, immerhin noch nachweisbar blieb, priifte ich nochmals
die Stiele anderer hrten und diesmal mit positivem Erfolg. Bei
grossen uud mittelgrossen Exemplaren yon Carehesium polypinum,
Vorticella nebulifera und Zoothamnium aselli war nicht nur die
Anisotropie des Stielmuskels, sondern selbst die merklich schwiichere
der elastischen Stielwand, besonders im gefiirbten Gesichtsfeld, unverkennbar. In Bezug auf Lage der optischen Axe, Sinn und Kraft
der Doploelbrechung des Muskelstreifens ergab sich dasselbe wie bei
Zoothamnium arbuscula.
u
grSssere Schwierigkeiten als der Stielmuskel der Vorticellinen bitten die sogenannten M u s k e l f i b r i l l e n , welche in
der p r o t o p l a s m a t i s c h e n R i n d e n s e h i c h t des Leibes vieler
Infusorien, dicht unter der Cuticula angetroffen werden. Der Uebelstand liegt hier einmal in der ~iusserst geringen Dieke der Fibrillen
und zweitens im Doppelbrechungsverm~gen der Cuticula. Entscheidende Resultate durften am Ersten bei S t e n t o r erwartet werden.
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Hier sollten nach der bis vor Kurzem herrsehenden, zuletzt
noch yon S t e i n 1) sehr ausftthrlich vertheidigten Meinung, die bekannten, breiten, bei Stentor coeruleus blau gefiirbten L~ingsbiinder
die Elemente sein, welche die Zuckungen der Thiere vermitteln.
Besonderes Interesse erregten diese B~inder noch durch ihre unter
Umst~nden ausserordentlich deutliche~ grobe Querstreifuug, welche
yon S t e i n vermuthungsweise auf eine Differenzirung in isotrope
und anisotrope Substanz zurtickgefiihrt, also als wesentlich gleichbedeutend mit der Querstreifung der hiiheren Muskelfasern angesehen wird. War diese Auffassung richtig, dann musste sich die
Doppelbrechung leicht zeigen, wenn sie tiberhaupt in irgend erheblichem Grade vorhanden war. Denn da die breiten L~ingsbiinder
selbst im Zustand starker Dehnung aoch messbar dick, auch nut
durch schmale L~ingsstreifen yon einander getrennt sind, wtirde bei
der bedeutenden Dicke der Individuen auf Liingsprofilansichten die
wirksame Schicht leicht selbst die ansehnlichsten Stielmuske]n yon
Zoothamnium arbascula noch an Dieke ttbertroffen haben.
Wirklich zeigte sich nun, im Gegensatz zu einer itlteren Angabe e), eine deutliehe Doppeibrechung der Rindenschicht in dem zu
erwartenden Sinne. Mit Sicherheit liess sich bei den farblosen
Arten Stentor ~volymor~hus und Itoeselii, und hier wieder besonders deutlieh am Fuss gut ausgedehnter Exemplare erkennen, dass
die Rindenschicht yon der ~ussern Oberfiiiehe an bis zur Grenze
gegen das amorphe Endoplasma doppelbreehend ist. Die Kraft der
Doppelbrechung war aber gering im Vergleich zu den Stielmuskeln.
Bei n~herer Untersuchung stellte sieh indessen heraus, dass die bekannten breiten Langsbi~nder der Stentoren gar nicht die zuckenden
Bewegungen der Thiere vermitteln; sondern dass dies vielmehr die
viel dfinneren, schon yon L i e b e r k ti h n 3) gesehenen und als Muskel
gedeuteten Fibrillen thun, welehe in den schmalen Zwischenritumen
zwisehen den breiten L~ngsbiindern, unter der Caticula verlaufen.
Mit Recht hat unl~ngst Gr e eff% auf neue Beobaehtungen gestiitzt,
1) F. S tein, der Organismus der Infusionsthiere II. Abtheilung 1867.
pag. 26 folg. u. 226 folg.
2) Yon Kiihne, mitgetheilt yon G. Schwalbe im Archly fiir mikroskopische Anatomie V. Band 1869. pag. 244.
3) Beitriige zur Anatomie der Spongien. Archiv fiir Anatomie, Physiologie etc. 1857., S. 403. Anmerkung.
4) Untersuchungen fiber den Bau und die Naturgesehichte der Yorti-
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die L i e b e r k a h n ' s c h e Auffassung zu rehabilitiren gesucht. Doch
bleiben neue Beweise f~ir die Richtigkeit dieser Ansicht immerhin
noch w~inschenswerth. Ich glaube darum den folgenden Bemerkungen bier einen Platz gSnnen zu darfen.
Die Lieberktthn'schen Elemente sind Fasern, nicht Falten
der Cuticula, wie S t e in 2) will. Das beweisen folgende Thatsaehen.
Liess ich zu einem, in Wasser unter dem Deckglas befindlichen
Exemplar yon Stentor coeruleus langsam etwas verd~innte Sehwefels~ure (1--4%) oder Oxals~ure fliessen, so zog sich im Verlauf
yon einer oder wenigen Minuten das Endoplasma fast vollstandig
yon der Cuticula zuriick, die nun als ein ziemlich weir abstehender
Sack ersteres umh~illte. Auf der Oberfl~che des geschrump~ten
Endoplasma haftetea in Abstanden, welehe denen der hellen Linien
zwischen den blauen L~ingsbgndern entsprachen, lange platte, seheinbar cylindrisehe Fasern yon ungef~hr 0,001 Mm. Dicke und starkem,
durchaus gleichm~ssigem LichtbrechungsvermSgen. Einzelne waren
zerrissen und ragten mit ihren freien Enden oft ziemlieh weit und
steif in den zwisehen Endoplasma und Cuticula eatstandenen Raum
hinein. Andere blieben beim Zusammensehrumpfen des Endoplasma
anfangs an einer oder mehrern Stellen an der Cuticula h~ngen, wurden dann bei zunehmendem Sehrumpfen des Endoplasma mehr uad
mehr gespannt und ausgedehnt, bis sie endlich yon der Innenfl~che
der Caticula losrissen. - - Auf optisehen Querschnitten durch dis
eorticale Schicht sieht man zuweilen, namentlich bei tetanisch contrahirten und in der L~ngsrichtung durch das Deckglas etwas eomprimirten, ~lbrigens noch unversehrten Exemplaren, unmittelbar unter
der Cuticula und zwar an den Stellen, die den Zwischenraumen
zwischen den breiten blauen B~ndern entsprechen, kleine scharf begrenzte Kreise yon etwa 0.001 Mm. Durchmesser, die wie Aenderung
der Einstellung lehrt, die optischen Querschnitte yon ]3'asern sind,
die unter denselben schmalen L~ingsstreifen der Cuticula verlaufen,
Mit den daraber stehenden Flimmerhaaren h~ngea sie nicht nachweisbar zusammen2).
cellen. Archly fiir lqaturgeschichte, herausgegeben yon T r o s che 1, 86. Jahrgang 1870. S. 374 u. f.
1) Organismus der Infus. 2. Abth. S. 228.
2) Man iiberzeugt sich auf diesen optischen Querschnit~en zugleich,
dass die KSrperwimpern, entgegen den herrschenden Angaben, durchaus nut
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Leicht l~isst sich nun nachweisen, dass diese Fasern wirklich
die Elemente sind, mittelst welcher die Thiere ihre zuckenden Bewegungen ausfiihren. Man muss sie dazu auf Fliichenansichten
untersuchen und zwar am besten in der hintern Hiilfte des Thieres,
weil diese viel durchscheinender zu sein pflegt, als die vordere, die
grosse Nahrungsballen enthiilt. Sie erscheinen dann im Allgemeinen
als ausserst schmale, stark liehtbrechende Streifen, in den schmalen
hellen Zwisehenr~umen zwischen den blaaen B~indern.
Man sieht nun, in Uebereinstimmung mit L i e b e r k a h n ' s
Angabe, dass sie im Augenblick der Zuckung des Thieres bedeutend kiirzer, merklich dicker und ganz gerade werden, unmittelbar
nachher aber, wenn die Wiederausdehnung anf~ingt, unter Verl~tngerung und Verschmalerung einen stark welligen Verlauf annehmen
(s. S t e i n a. a. O. Tar. VIII. Fig. 15). Je welter das Thier sich
ausdehnt, desto flacher werden die Wellen. Endlich sind die Fasern
wieder ganz gerade und werden nun bei fortschreitender Ausdehnung
des Thieres immer d~inner. Im Fuss, der sich weitaus am meisten
verl~ingert, sind sie bald nicht mehr einzeln zu unterseheiden. Im
iibrigen Kiirper bis ans Peristomfeld bleiben sie als ~usserst feine
Linien unter den hellen schmalen L~ingsstreifen sichtbar. Ebenso
auf dem Peristomfeld selbst. Ziehen die Thiere sich nicht zuckend,
sondern, wie auch hiiufig gesehieht, langsam, im Laufe einiger Sekunden, zusammen, dann sind im nahezu maximal verkiirzten Zustand des Thieres, der dann oft l~ingere Zeit anh~lt, die Fibrillen
nicht gerade, kurz und dick, sondern stark wellig gebogen und nicht
merklich kiirzer und dicker als im m~ssig ausgedehnten Zustand des
Thieres. Die Wellen sind oft so steil, kurz und hoch, dass die
Fasern einander seitlich bertihren: im ersten Augeublick scheint
dann die cortieale Schicht wie aus einem Labyrinth yon gekr~tuselten
F~tserchen zu bestehen. Bei allm~hlicher Wiederausdehnung strecken
sich dann die Fasern mehr und mehr. Wenn die Thiere in Folge
langsamer Zusammenziehung schon beinahe kuglig geworden sind,
auf den schmalen, hellen L~ngsstreifen stehen. Dies scheint bei allen heterotriehen und holotrichen Infusorien mit gestreifter Cuticula tier Fall zu
sein. Ganz ungereehtfertigter Weise hat S t e i n alle Streifen tier Cutieula
als Muskelfasern aufgefasst (a. a. O. S. 27 ft.). Viele, ja die melsten Infusorien sind ja formbest~ndig (u. a. Paramaecium, Nassula, Ophryoglena, Balantidium, Nye~otherus~ Opalina).
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kSnnen sie noch etwas welter zusammenzucken. Dabei nun sieht
man auf einmal alle Fibrillen gerade, kurz und dick werden:
an Stelle des Labyrinths yon kleinen Wellen zeigen sich pliRzlich
wieder lange, dieke, gerade und parallel verlaufende, stark gliinzende
Liingsstreifen.
Bei Zutritt yon verdiinnter Essigsi~ure (0,1o), Salzs~ture (0,1%),
Schwefels~ure (4%), oder Oxalsiiure sieht man hitufig anfangs einzelne Fibrillen zucken, mitunter selbst noch, nachdem sie sich mit
dem schrumpfenden Endoplasma yon der Cuticula losgel0st haben.
In der Regel folgt darauf binnen einigen s
starke Quellung,
danach AuflSsung.
Es ist nach alledem l~ein Zweifel, dass man es hier mit reizbaren, echter Zuckungen fi~higen Fibrillen zu thun hat und ebenso
wenig Zweifel, dass diese Fibrillen es sind, auf deren Verkiirzung
die Zuekungen des Leibes yon Stentor beruhen. Hiermit wird nun
schon im hSchsten Grade unwahrscheinlich, dass die frither so genannten Muskelfasern, die b r e i ten Li~ngsb~nder niimlieh, mit den
Zuckungen des Thieres etwas zu thun haben. Diese Annahlne liisst
sich auch direct widerlegen. Namentlieh bei Stentor coeruleus
liisst sich leicht beweisen, dass die breiten Bander nur Streifen der
Cuticala und die sogenannten Qaerstreifen der vermeintlichen Muskeln nur quere Falter der Cuticula sind. In "sehr verd~tnnter Kali-,
Essig- oder Oxalsi~ure, welche die Muskelfibrillen schnell zum Verschvdnden bringen, halten die biauen Biinder lange Stand, ohne sich
wesentlich zu verrindern. Wenn sich unter diesen Umst~tnden das
Endoplasma weit yon der Cutieula zuriickgezogen hat, sieht man
auf Fl~chenansichten, dass die letztere aus regelmiissig alternirenden
breiten, fein punktirten, blauen und schmalen, homogenen, farblosen
Biindern besteht. Niemals erscheinen auf der Oberfli~che des geschrumpften Endoplasma blaue Bitnder. Die letzteren l(isen sich
selbst in verdiinnter Kalilauge nur langsam auf, wiihrend die MuskelfibriUen yon Stentor darin augenblicklich versehwinden.
Am lebenden v~llig ausgestreckten Thier liegt die Cuticula dem
Kiirper im AUgemeinen ganz glatt an; bei der Zusammenziehung
aber legen sich die blauen Streifen in Querfalten. Diese treten zuerst auf und entwiekeln sich am st~rksten im vorderen K~rperdrittel,
in der Niihe des Peristomrandes, wo sie zuweilen auch bei maximaler
Ausdehnung des Thieres nicht ganz ver~ehwinden. Bei stiirkerer
Verkiirzung treten sie auch im hinteren Kiirperdrittel, schliesslich
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auch im mittleren auf, Die Falten laufe~i meistens so regelmiissig
quer und stehen in so regelm~issigen kurzen Abst~nden yon einander,
dass die Cuticula auf Fl~tchenaasichten wohl an quergestreifte Muskelsubstanz erinnern kann; bei Anwendung starker VergrSsserungen
und der Mikrometerschraube, besonders leicht aber an L~ingsprofilbildern wird sofort klar, dass man es mit Falten der Cuticula zu thun
hat. Dieselben erscheinen, wo sie st~irker ausgebildet sind, im Liingsprofil deutlich als doppelbegrenzte stark nach aussen vorspringende
Wellenlinien. Die H6he der Falten betr~igt gewShnlich etwa 0,002
--0,003 Mm., kann aber wenigstens in der NiChe des Peristoms 0,01
Mm. und mehr erreichen. Im letzteren Falle sind die Falten auch
sehr breit und ~hneln mehr blasigen Elihebungen der Cuticula. Die
Querstreifang der blauen Bander tritt auf, gleichgiiltig ob die Zusammenziehung des Thieres: langsam oder schnell erfolgte. Weder
im einen noch im andern Fall spielen also die blauen Biinder die
Rolle yon Liingsmuskeln. Man darf ihnen offenbar nut eine ziemlich unvollkommene, und wie es scheint, sehr geringe Elasticitat zuschreiben.
Ohne Zweifel besitzt dagegen das P r o t o p l a s m a d e r cort i c a l e n S e h i c h t , in welchem die Fibrillen liegen, Contractilit~tt
und zwar das Vermiigen, sich parallel den Liingsstreifen der Cuticula
zu verktirzen. :Nur unter dieser Annahme sind die schon erwi~hnten
1an gs a m verlaufenden Zusammenziehungen der Thiere erkl~irbar.
Bei diesen kriimmen sich, wie wir sahen, die Muskelfibrillen wellenfiirmig zusammen, bleiben also erschlafft. Das Endoplasma kann
dabei auch keine active Rolle spielen, da es, obschon contractil,
doch stets in einer nach den verschiedensten Richtungen hin strSmenden Bewegung begriffen ist, die auch wiihrend der langsamen Zusammenziehung der Thiere ungestiirt anh~tlt.
Mit Rticksicht auf die Besti~ndigkeit der Richtung, in welcher
die Contractilifiit des Protoplasma der corticalen Schicht sich ~iussert,
kiinnte man den Namen Protoplasma ftir diese Substanz weniger
geeignet halten und sie lieber Muskelsubstanz nennen wollen. In
der That besteht ja in der Constanz der Bewegungsrichtung ein
Hauptunterschied der Muskeln yon gewiihnlichem Protoplasma. Inzwischen ist dies .doch kein entscheidendes Merkmal. Viele Formen
echten Protoplasmas (z. B. in den Pseudopodien yon Rhizopoden)
halten zeitweise, andere .(das Protoplasma der contractilen Vacuolen)
dauernd eonstante Bewegungsrichtung ein. Letzteres gilt ja auch

Contractilit~t und Doppelbrechung.

449

yon der Wimpersubstanz. Da nun in jeder andern Hinsicht die contractile corticale Substanz yon Stentor mit typischem Protoplasma
iibereil/stimmt, darf sie auch mit Fug und Rekht Protoplasma genannt werden. Die Uebereinstimmung zeigt sich haupts~chlich in
Folgendem: die erwahnte Substanz ist amorph, nicht t|berall scharf
vom contractilen Endoplasma geschieden, enthalt keine andern Formelemente als iiusserst kleine, unregelmiissig vertheiite K(irnchen, wie
man sie in den meisten Arten you Protoplasma findet. Sik bricht
das Licht viel schwiicher als echte Muskelsubstanz im hllgemeinen
zu thun pflegt, bietet LSsungsmitteln viel weniger Widerstand als
diese, und verh~lt sich bei den Bewegungen der Thiere, sobald sie
nicht activ daran Theft nimmt, wie kine sehr weiche Masse.
Haben wir somit ein Recht, diese Substanz Protoplasma zu
nennen, so haben wir hier auch den ersten Fall yon contractilkm
Protoplasma mit entschiedenem Doppelbrechungsvermiigen. Wir
hatten ja oben gkfunden, dass die corticale Schicht yon Stentor in
in ihrer ganzen Dicke anisotrop ist. Besonders auf optischen Liingsschnitten l ang ausgkdehnter, platter, yon der breiten Fliiche geskhener Flisse yon Stkntor polymorphus und Roeselii ist vollkommen
sicher zu erkennen, dass die Dicke der doppelbrechenden Schicht betriichtlich grSsser als die der Muskelfibrillen ist. Die anisotrope
Substanz erstreckt sikh hier u. h. bis an das contractile L~tngsgefiiss. Es ist also kein Zweifel, dass das P r o t o p l a s m a der corticalen Schicht doppelbrkchend ist. Zweifelhaft kSnnte nur sein, ob
auch die Muskelfibrillen diesk Eigenschaft besitzkn. Da es mir nicht
miiglich war, die Fibrillen unversehrt aus dem Protoplasma zu isoliren, kann ich nicht direct beweisen, dass dies der Fall ski. Im
Hinblick auf die tibrigen, hier yon uns gesammelten und die noch
zu erw~hnenden Thatsachen darf jedoch ein directer Beweis wohl
kaum mehr fiir nSthig erachtet werden.
Diesklbe Wirkung auf den polarisirten Lichtstrahl wie yon der
Myophanschicht der Stentoren erhielt ich yon der kntsprechenden
Schicht verschiedener grosser u
Bei allen ist kS
ausschliesslich diese Schicht, wklche die Kiirperzuckungen vermittelt.
Bei einigen Arten unterscheidet man darin deutlich Liingsfibrillen,
die, yon den meist viel geringeren Dimensionen abgesehen, in allen
Hinsichten mit den Muskelfibrillen yon Stentor iibereinstimmen.
Nirgends, ausgenommen eine mir friiher auf hsellus begegnete Opercularia, finde ich diese Fibrillen so stark entwiekelt, als bei tier
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colossalen E2~istilis galea Eb., wo sie, wie es scheint, schon
E h r e n b erg 1) gesehen hat. Bei diesem seltenen Thiere, das ich in
dem Wasser des am physiologischen Laboratorium vorbeistrSmenden
Canals auf Ceratophyllum und andern Pflanzen land, laufen sie unter
der Cuticula, yon dieser getrennt durch eine nach dem Hinterende
des Thieres zu an Dicke zunehmenden, hellen kiirnerarmen isotropen
Schicht. Diese subcuticulare Schicht, die mit der perifibrilliiren
protoplasmatischen Schicht des Stielmuskels verglichen werden daft,
kommt bei allen Vorticellinen zwischen Cuticula und Myophanschicht
vor; bei .E~vistilis ~vlicatilis nnd auch bei den meisten Arten mit
contractilen Stielen ist sie in der hinteren Kiirperhiilfte betr~ichtlich dick. -- Die Liingsfibrillen yon Epistilis galea entspringen dicht
neben einander am Hinterende des Thieres ira Umfange der Endfl~ehe des Stiels und verlaufen etwas divergirend, bier und da unter
spitzen Winkeln miteinander anastomosirend, ziemlich gerade nach
vorn, wobei sis alImiihlich dtinner werden: Aufdem optischen Quersehnitt erscheinen sie als kleine scharfbegrenzte Kreise. Im vordern
KSrperdrittel pflegen sie erst recht deutlich sichtbar zu werden,
wenn man die Thiere durch li~ngeres Hungernlassen durchsichtig gemacht hat. Man bringt die Colonien zu dem Ende in reines Wasser,
worin sie im Lauf einer halben bis mehreren Stunden die ihren Leib
undurchsichtig machenden Kothballen ausstossen: dann lassen sieh
die Fasern namentlich an etwas plattgedrtickten Thieren bis dicht an
den Peristomrand verfolgen. Hier scheinen sie sich durch feine
Zweige arkadenf6rmig zu verbinden. Man erkennt dann auch ein
Biindel iiusserst feiner circular verlaufender Fibrillen im Peristomwulst: einen wahren Sphincter, ausserdem auf dem Peristomfeld
bogenfSrmig verlaufende, wie es scheint ~ihnlich wie bei Stentor nach
dem Vestibulum zu convergirende Fibrillen, durch deren Zusammenziehung der Peristomdeckel kleiner yon Umfang und platter und
theilweise eingezogen werden muss.
Deutliche Zeichen yon Doppelbrechung und zwar in dem zu
erwartenden Sinne - - erhielt ich nun yon der Fibrillenschicht nur
im hintern Kiirperrand, wo sie am dicksten ist, und we sie auch,
namentlich in der N~ihe des Stiels h~ufig, wenn aueh nicht immer,
so welt yon der Cuticula abliegt, dass Tiiuschung darch die Doppelbrechang der Cuticula ausgeschlossen werden kann.
1) A. a. O. p. 280.
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Bei andern grossen Epistylisarten, E. plicatilis ausgenommen,

z . B . E , grandis, flavicollis, konnte ich in der Myophanschicht kaum
Spuren yon Fibrillen entdecken.
Dennoch schien sie deutlich
doppelbrechend zu sein. Die breiten glockenfSrmigen individuen
yon E. fiavicollis und grandis wurden am besten so orientirt, dass
ihre Liingsaxe mit der Polarisationsebene der beiden parallelen
Nieols zusammenfiel und in der Ebene des (lurch das Gypspliittchen
dunkel rothviolett gefiirbten Gesichtsfelds lag. Dann hatte die eine
Liingsh~ilfte des hintern KSrperdrittels, namentlich nahe dem Seitenrand eine deutlich orangegelbe, die andern eine deutlieh blauviolette
oder blaue Farbe, als ob die eorticale Schicht aus positiv einaxigen,
mit ihrer Axe in der Richtung der L~ngsmeridiane des Thiers gelagerten Molectfien bestanden hi~tte.
Deutlich fibrillitr ist auch die Myophanschicht bei einigen
O p e r c u l a r i a Arten. Bei einer iibrigens wesentlich mit Op. articulata ttbereinstimmenden grossen Species, die ich dicht beim Laboratorium auf Elodaea canadensis land, waren die L~ngsfibrillen auf
der 1Viundseite (Bauchfiiiche) im hintern KSrperdrittel besonders
miichtig entwickelt (im maximal contrahirten Zustand ungefahr
0,003 Mm. dick) und bier dann merklich positiv doppelbrechend.
Die Thiere klappten dieser Anordnung entsprechend bei jeder Zuckung
federmesserartig naeh der Mundseite zu um 1).
Keine oder nicht sichere Zeichen yon Doppelbrechung gab die
Myophanschicht yon Carchesium ~voly~vinum, Zoothamnium aselli~
Vorticella nebulifera und camtoanu~a, was bei der ~usserst geringen
Dicke der betreffenden Schiehten kaum anders zu erwarten war.
Die Cuticula war deutlich doppelbrechend.
Gltlcklicher war ieh bei Trachelocerca olor, deren corticale
Schicht sich besonders in dem vorderen, halsartigen Kiirpertheil
durch eine ausserordentliche Contractilit~t auszeichnet. Lang ausgestreckt erschien der Hals riithlich gelb, resp. blauviolett auf dem
dunkel rothvioletten Grunde des Gesichtsfelds~ sobald seine Li~ngs1) Solche nickende Bewegungen sind auoh yon andern Arten, z.B. Op.
nutans und berberina bekannnt. Das Material fehl~ mir~ um zu entscheiden,
ob auch bei diesen, wie zu vermuthen, dieMyophanschicht aufder Bauehfl~che
besonders stark entwickelt ist. Uebrigens kommen ~hnliche niekende Bewegungen unter Umst~nden aueh bel iiberall glelchm~ssig entwickelter Myophanschicht als Folge partieller Contrac~ionen vor, u..A. bei den meisten Arten
yon Epistylis~ aueh bei Carchesium polypinum.
E, Pflfiger~ s

ffir Physiologie, Bd. XL
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axe diagonal zu liegen kam. In Bezug auf diese Axe war er positiv
doppelbrechend. HSchstwahrscheinlich aber fiillt die optische Axe
seiner anisotropen Theilchen nicht mit der L~ngsaxe des Thieres,
sondern mit der Richtung der spiralen Streifen der Kiirperoberfi~iche
zusammen. Denn in dieser Richtung erfolgt die Verktirzung, die
also stets yon einer Drehung des Thieres um die L~ngsaxe begleitet
ist. Schon bei miissig ausgestrecktem Hals machen die Spiraltouren
nur noch einen sehr kleinen Winkel mit der Liingsaxe des Thieres.
Der optische Effect muss dann also nahezu derselbe wie bei vSlligem
Parallelismus sein.
An den e o n t r a c t i l e n S a u g f ~ i d e n d e r A c i n e t e n gliiekte
es mir bisher nicht, Erscheinungen yon Doppelbreehung aufzufinden.
Inzwischen standen mir nur die kleinen Arten A. cyclopum und A.
mystacina zu Gebote, deren Saugfiisse im giinstigsten Falle nur eben
messbar dick sind. Bei sehr grossen Exemplaren yon A. Operculariae,
deren Tentakeln mitunter 0,005 Mm. dick sind, wird man vielleicht
positive Resultate erlangen. Negative Resultate, hSchst wahrscheinlich aueh nur wegen zu geringer Dicke, ergaben die contractilen
Ringfasern, welche E d. van B e ned en in der subcuticularen Schieht
seiner Gregarina gigantea entdeckt hat. Bei verschiedenen lebenden
Exemplaren aus Hummern, die Herr E d. v a n B e n e d e n mir zu
schicken die Freundlichkeit hatte, erwies sich nur die Cuticula
doppeltbrechend und zwar in demselben Sinne wie bei Infusorien.
Die Ringfasern waren deutlich sichtbar, aber kaum messbar dick.

3. Flimmerhaare and Spermatozoen.
Dass Flimmerhaare unter gfinstigen Bedingungen hnzeichen yon
Doppelbrechung geben kSnnen, bemerkte schon u a l e n t in ~). Seine
Angaben beziehen sich auf Flimmerzellen der Luftriihrenschleimhaut
des Murmelthieres, der Mundschleimhaut des Frosches, der Kiemen
der Miessmuschel und auf Opalina ranarum. Ich fin@ es jedoch
nicht sehr leicht, obschon mSglich, yon diesen Objecten iiberzeugende
Bilder zu erhalten. u
besser gelingt das bei den m~chtigen
Flimmerhaaren grosser R~tderthiere und den gleichfalls durch GrSsse
hervorragenden Cilien der adoralen Spiralen vieler Infusorien. Von
1) G. V a l e n t i n , die UDtersuehung der Pilanzen- und der Thiergewebe im polarisirten Lich~e. Leipzig 1861. S, 250.
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ersteren empfehle ich besonders Hydatina senta, Melicerta ringens,
l~otifer vulgaris, Brachionus .Bakcri. Von letzteren Stentor, alle
grossen Arten yon Vorticellinen (z. B. JE2istilis galen, ~vlicatitis, flavicollis, grandis, O.~ercu~aria articulata, Carchesium ~volyloinum), ferner
Stylonychia mytilus, Kerona po~yporum, welche Thiere beinahe fiberall zu haben sind. u
deutlich, namentlich bei Untersuchung
im gef~trbten Gesichtsfeld, erkannte ich die Doppelbrechung auch anden adoralen Wimpern kleinerer hrten, wie ~pistylis digitalis,

Zoothamnium affine, Vorticella nebulifera, Vaginicola crystallina,
Ol~hrydium versatiTe, Trichodina ~vediculus, t~le~harisma lateritia,
:Yyctotherus cordiformis, Stylonychia pustulata und histrio, Gastrostyla Steinii, Urostyta grandis und Weissei, welter yon den ffinf sogenannten Afterborsten yon Stylonychia mytilus und histrio, yon den
Rand: und Endwinlpern yon Stylonychia mytilus, ebenso yon den
Kiirperwimpern yon Ho~vlitophrya (Opalina)~lanariarum und armata,
also iiberall, wo die Flimmerhaare kr~ftig entwickelt sind.
Um die sehwer wahrnehmbare Doppelbrechung der meist sehr
kleinen Wimpern yon Schleimh~tuten zu constatiren, orientirt man
passender Weise das Pr~iparat so, dass man die Haare in der Rich:
tung, in weleher sie schwingen und parallel zur Oberfliiche, worauf
sie sitzen, betrachtet. Dabei muss die Ebene, in der sie schwingen,
in eine diagonale Lage gebracht werden. Die besten Objeete yon
Schleimh~uten sind, soweit meine Erfahrung reieht, die bekannten
grossen Cilien der Kiemen yon Bivalven, die durch ihre regelm~ssig
wellenfSrmig fortsehreitende Bewegung sofort in's Auge zu fallen
pflegen. Zieht man mit einer spitzen Pincette einige der schmalen,
langen Kiemenleistchen ab und legt sie horizontal unter das Deckglas, dana bliekt man ohn~ Weiteres in der erwiinschten Richtung
auf dieHaare, denn diese sitzenhaupts~ehlichl~tngs der Seitenr~nder
der Leisten und schwingen in Ebenen, die alle einander parallel und
senkreeht auf der Litngsaxe der Leistchen siad.
Die Wimpern yon allen hier angef~ihrten Lokalitiiten verhielten
sich wie positiv doppelbrechende Fasern mit einer, der Litngsaxe
der Cilien parallelen optisehen Axe. Die Kraft der Doppelbrechung
auf dieselbe Dicke der wirksamen Schicht reducirt gedacht -schien in allen Fiillen ziemlieh gleich and zwar etwa so gross wie
die der Stielmuskeln der Vorticellinen zu sein. Doch m(igen immerbin specifisehe Unterschiede in Bezug auf die Kraft der Doppelbrechung vorkommen.
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Die grossen Wimpern vieler Infusorien boten mir eine sehr erwiinschte Gelegenheit, die E n t w i c k l u n g des D o p p e l b r e c h u n g s v e r m ii g e n s wiihrend der Entwicklung der Cilien zu untersuchen. Ich
verfolgte den Vorgang bei in der Theilung begriffenen Eremplaren yon
Stentor coeruleus,Roeselii und l~olymo~phus,.E2istilis galea, flavicans und
grandis. Mit vollkommener Deutlichkeit zeigte sieh, class die neugebildeten Wimpern vom ersten Augenbliek ihres Sichtbarwerdens an in
demselben Sinne und -- so schien es wenigstens - - aueh mit derselben
Kraft wie spiiter auf das polarisirte Licht wirken. Sie sind nun auch
yon hnfang an contractil. Doppelbreehungsvermiigen und Contractilit~t gehen also auch bei der .Entwicklung Hand in Hand.
Ueber S p e r m a t a z o e a habe ich nur bei wenigen Arten Beobachtungen angestellt. Biindel lebender Samenf~den yon Winterfr(ischen gaben bei Untersuchung in halbproeentiger KochsalzlSsung
deufliche Zeichen yon Anisotropie~). Es waren aber sowohl die
nieht contractilen dickeren Kopftheile, wie die contractilen Schw~inze
wirksam und zwar die ersteren, vielleicht hauptsiichlich wegen ihrer
grSsseren Dieke, stiirker. Inzwisehen bestand ein wichtiger Untersehied: Die starren Kiipfe wirkten negativ in Bezug auf die Liingsaxe, die Schw~nze - - in Uebereinstimmung mit allen andern bisher
betrachteten contractilen E l e m e n t e n - positiv. Zeigten sieh z. B. die
KSpfe eines diagonal orientirten Bandels blau auf dem purpurrothen
Grunde des Gesichtsfelds, dann batten die Schwiinze eine gelbliehe
Farbe und umgekekrt. --Positive Wirkung in Bezug auf die Liingsaxe der F~tden eonstatirte ieh auch an den zu linsenfSrmigen Scheibchert aufgerollten Spermatozoenbiindeln aus der LeibeshShle yon
Chaetogaster vermieularis.

4. Contractiles Protoplasma yon Aetinosphaerium Eiehhornii.
Es kann nicht befremden, dass gewShnliches contractiles Protoplasma, z. B. das der AmSben, der farblosen BlutkSrperchen,
vieler Pfianzenzellen, durchaus keine Zeichen yon DoppelbrechungsvermSgen zu geben pfiegt. Denn nicht allein kommt es in der
Regel nur in sehr dtinnen Lagen vor und ist es durchg~tngig sehr
arm an festen Moleciilen - - wie haupts~tchlich die enorme Volumab1) S. a. Valoatin. A. a. O. S. 305.
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nahme bei Einwirkung wasserentziebender Agentien nachweist --,
seine contractilen Molectile sind auch im Allgemeinen nicht wie die
der Muskelfasern und Flimmerhaare nach festen, parallelen Axen geordnet, sondern scheinbar regellos durcheinander gemengt und veriindern unaufhaltsam Ort und Richtung. Man wtirde somit, far den
Fall, dass die contraktilen Theilehen auch hier doppelbrechend wiiren,
doch hSchstens Erseheinungen einer schwachen depolarisirenden Wirkung erwarten kSnnen.
Nicht so, wend das Protoplasma in Schichten gehiiriger Dicke
gleichsam morphologisch polarisirt auftritt: in constanter Form, mit
COdstanter, an allen Stellen paralleler Bewegungsrichtung. Hier
warden dann auch die kleinsten optisch wirksamen Theilchen mit
ihren Axen analog wie in einem Crystall nach bestimmten parallelen
Richtungen angeordnet sein, ihre optischen Effeete nach aussen sich
also gegenseitig verstiirken miissen.
Diese u
wird in der That nieht Lagen gestraft.
Hatten wir schon obed im Protoplasma der cortiealen Schicht yon
/3tentor ein Beispiel der erwiihnten Art sehen diirfen, noch wiehtiger
ist ein anderer Fall, der einen durehaus nur yon contractilem Protoplasma gebildeten Orgadismus betrifft: das bekannte Sonnenthierchen
Actinosphaerium (Actinophrys) Eichhornii. Ein Exemplar 1) dieses
merkwtirdigen Wesens land ich im vergangenen M~rz im Wasser
aus dem am Laboratorium vorbeistriimenden Canal. Sein Durehmesser
betrug 0,5 Mm., die L~nge der gleichm~ssig iiber die Oberfliiche vertheilten Protoplasmastrahlen im Zustand grSsster Ausdehnung etwa
ebensoviel, die Dicke derselben an der Basis etwa 0,01 Mm. In
einem hohen Wassertropfen, frei schwebend, bei 100maliger VergrSsserung zwischen gekreuzten Nicols untersucht, zeigten sich alle
die Strahlen leuchtend, deren Liingsaxe einen schiefen Winkel mit
den beiden Polarisationsebenen machte, am meisten die, welche unter
etwa 45o orientirt waren und in der Ebede des Gesichtsfelds lagen.
Vollkommen dunkel waren alle Strahlen, deren L~ngsaxe in eine
tier Polarisationsebenen fiel, gleiehviel welches ihre Neigung gegen
die Ebene des Gesiehtsfelds war. Nach Einschaltung des Gypspliittehens ersehienen (bei paralleled Nicols) die diagonal gelagerten Strahlen
1) In neuerer Zeit babe ich noch mehrere Exemplare am selben Orte
gefunden. Darunter kleinere, bis 0,1 Mm. Durchmesser herab. Nur bei den
kleinsten waren die Polarisationerscheinungen nicht mehr merkbar.
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schwach blau resp. gelb auf dunkelroth violettem Grunde. In Bezug
auf die L~ngsaxe war die Wirkung positiv. Jeder Protoplasmastrahl
wirkt also wie eine positiv doppelbreehende Faser mit e i n e r optischen Axe, die der L~tngsrichtung der Faser, also auch im Allgemeinen der Verkiirzungsrichtung ihres Protoplasma parallel ist.
Gleich stark und im selben Sinne doppelbrechend wie die tiber
der K(irperoberfliiche hervorragenden Strahlen wirkten auch ihre
durch die corticale Masse nach der Centralsubstanz gehenden radiiiren
Verlitngerungen. Ob nnr der st~trker lichtbrechende Axenfaden der
Strahlen oder auch ihre oberfliichliche Schicht die beobachteten Doppelbrechungserscheinungen hervorruft, getraue ieh mir nicht zu entscheiden. Doch schien es, als ob die Strahlen in ihrer ganzen Dicke
doppelbrechend wiiren, wie sie ja auch in ihrer ganzen Dicke, wennschon in verschiedenem Grade, contractil sind.

5. Erstes Auftreten von Dol~pelbreehung und Contractilit~t w~hrend der Entwickelung quergestreifter Muskelfasern.
Ueber die Entwickelung des DoppelbrechungsvermSgens w~ihrend
der Ontogenese yon Muskelfasern liegen, so~iel ich sehe, nur einige
iiltere und neuere hngaben von G. V a l e n t i n vor. Die i~lteren 1)
haben nur auf wenige, weir vorgertickte Entwieklungsstufen (Htihnerembryonen Yon 10--12 Tagen, RinderfStus yon 23 Mm. L~tnge) Bezug. Alle untersuchten Muskelelemente wurden schon mehr oder
minder deutlich und in demselben Sinne wie sparer, doppelbrechend
gefunden. Die Hauptfrage, ob Contractilit~it und Wirkung auf den
polarisirten Lichtstrahl gleichzeitig auftreten oder nicht, bleibt also
often. Die neueren Beobachtungen V a 1 e n t i n s 9) gehen wenigstens
beim Htthnehen auf hinreichend frahe Zustiinde zartick: bis zum
zweiten Tage der Bebrtitung. Zweierlei wiirde man aus ihnen folgern
miissen: e r s t e n s , dass die Herzmuskelsubstanz des Htthnchens
noch Tage lang nach dem Auftreten der Contractiliti~t keine unsern
Hiilfsmitteln zug~ngliche Spuren yon Doppelbrechung zeigte (V a 1e nt i n fand sie erst am 7. Tage der Bebriitung), z w e i t e n s -- und
1) a. a. O. S. 306 ft.
2) Beitriige zur Mikroskopie II. Die doppeltbrechenden Eigenschaf~en
der Embryonalgewebe. Archly f. mikrosk. Anat. Siebenter Band. 1871. S. 140.
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diesen Schluss zieht V a l e n t i n ausdrttcklich i), _ dass die Doppelbrechung der quergestreiften Muskelelemente v o r Entstehung der
Querstreifen sichtbar wird: noch am 7., ja 9. Tage der Bebrtitung
sah V a l e n t i n an den zu dieser Zeit deutlich doppelbrechenden
Herz-, Rack- und Oberschenkelmuskeln keine Querstreifen; die Fasern
des grossen Brustmuskels sollen selbst am 11. Tage noch glatt gcwesen sein.
Was den ersten Schluss betrifft, so muss ich ihn auf Grund
zahlreicher eigener Beobachtungen ftir durchaus unrichtig erklaren.
Schon im Laufe des z w e i t e n Tages der Bebriitung2), wenn mit
dem Auftreten der Herzh(ihle und des ersten Blutes die periodischen
Zusammenziehungen eben begonnen hatten, waren die dickeren der
netzweis zusammenh~ingenden Muskelbiilkchen, die man dann schon
findet, deutlich, wenn schon schwach doppelbrechend und zwar positiv
in Bezug auf die Richtung der Verkiirzung. Im dunkelviolettrothen
Gesichtsfeld erschienen sie bei diagonMer Orientirung und nur bei
dieser, bl~ulich resp. gelblich. Am frtihesten war dies an den Circularf~sern oder -b~tlkchen deutlich. Die Dicke der entwickeltsten
B~lkchen solcher Herzen betrug etwa 0,02--003 Mm., ihre Liinge
hSchstens das zwei- bis dreifache. Sie bestanden ausschliesslich aus
dicht aneinander schliessenden, 0,02--0,03 langen, etwa halb so
breiten, kurz spindelfiirmigen Zellen, yon denen jede einen ellipsoidischen 0,01 Mm. langen, 0,006--0,008 Mm. breiten Kern mit einem
etwa 0,002 Mm. grossen Kernk(irperchen enthie]t. Im ganz frischen
Zustand waren weder Kerne noch Zellengrenzen zu erkennen3). Die
contraktilen B~ilkchen schienen vielmehr aus einem m~tssig stark

1) ibid. S. 143.
2) Ich liess die Eier im Briitofen, V a l e n t i n sie unter der Henne sich
erltwickeln; dass letztere Met.hode sch~rfere Zeitbestimmungen erlaube, mSchte
ich sehr bezweifeln.
3) Letztere werden beim Absterben~ much in ~indifferenten,( Fliissigkeiten allm~hlich deutlich. Dabei dauern die Contract.ionen fort~ mit dem
Unterschied jedoch, dass die ganze Muskelmasse des Herzschlauchs sich nicht
wie bis damn als ein Ganzes, isorhythmisch bewegt, sondern sich gleichsam
in immer kleinere Herde spaltet, welche sich in eigenen allm~ihlich unregelm~ssig werdende Perioden contrahiren. Schliesslich- mitunter schon innerhalb der ersten Stunde -- schien es an manchen Often als ob jede Zelle ihre
eigene Periode h~tte. Die GrSsse dieser 5rtlichen Contractionen war zuweilen
noch fast normal, an den meisten Ste]len jedoch merklich verringert.
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lichtbrechenden, homogenen Protoplasma zu bestehen, in welchem
nur hier und da kleine stark lichtbrechende KSrnchen zerstreut
lagen. Von Querstreifen keine Spur, weder im ganz frischen Zustand, noch nach Zusatz yon Alkohol yon 30--60% , Maller'scher
Fliissigkeit oder Ueberosmiums~ure yon 0.5--1.5 %, gleichviel aueh,
ob in gew6hnlichem oder in polarisirtem Lichte untersucht ward!
Erst bei Herzen yore dritten his vierten Tage der Bebriitung fingen
Querstreifen an merkbar zu werden. Dann war aber das Doppelbrechungsvermiigen sehon sehr entwickelt. Es ist also nieht unwahrscheinlich, dass beim Herzen das Entstehen der Querstrei~ung
wenigstens theilweise darauf beruht, dass s c h o n v o r h a n d e n e ,
aber gleichm'~ssig in isotroper Grundsubstanz vertheilte doppelbrechende Molecifle sich regelm~issig in Gruppen (Querstreifen) anordnen, zwischen welchen dann dtinne Lagen reiner einfachbrechender
Substanz iibrig bleiben.
Was die willktirlichen Muskelfasern anlangt, so fand ich sie
ebenfalls schon deutlich doppelbrechend zur Zeit, wo die ersten Bewegungen an ihnen beobachtet werden: Fasern des Oberschenkels
z. B. schon am ftinften bis sechsten Tage der Bebriitung. Dann
konnte ich abet auch bereits schmale Streifchen quergestreifter Substanz an den Zellen unterscheiden. Ebenso bei Fasern des Rtickens
und der Bauchwandungen.
Auch bei Muskelfasern vonder Zunge, dem Rilcken und Oberschenkel yon 10--12 langen Embryonen weisser M~use waren die
ersten Spuren yon Doppelbrechung sichtbar, dann aber auch ausnahmslos, selbst an isolirten Fiiserchen, wenn bereits Querstreifung
kenntlich war.
Dasselbe glaube ich yon den Rumpf- und Schwanzmuskeln
yon Froschlarven (R. temporaria) behaupten zu diirfen. Die Untersuchung der ersten Stadien wird hier inzwischen durch die zahlreichen grossen stark lichtbreehenden Dotterktigelchen, mit denen
das Protoplasma erfiiUt zu sein pfiegt, sehr erschwert. Inzwischen
waren doch sehon bei' Larven von drei bis vier Millimeter Liinge,
welche die ersten Spuren spontaner Bewegungen und ktinstlicher
Reizbarkeit 1) zeigten, die entwickeltesten Muskelfasern des Rumples,
besonders nach Einwirkung yon Alkohol oder Ueberosmiumsiiure,
1) Oeffnungsinduo~ionssohlgge wirkten schon in diesem Stadium viol
starker als Schliessungsschl~ge.
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merklich wenn auch sehr schwach anisotrop, und zwar positiv in
Bezug auf die Liingsaxe. Mlerdings schien sich hier auch schon
etwas quergestreifte Substanz gebildet zu haben. Soviel ]iisst sich
mit Leichtigkeit feststellen, dass yon der Zeit an wo Querstreifung
deutlich ist, auch Doppelbrechungsvermiigen in sehr merklichem
Grade besteht. Schon Froschlarven yon nur 4--5 Mm. Li~nge lieferten
hier entscheidendes Material.
MSglicherweise treten also bei den willkiirlichen quergestreiften
Muskelfasern der Vertebraten die doppelbreehenden Theilchen yon
hnfang an in ihrer spateren regelmiissigen gruppenweisen Anordnung
auf, iihnlich wie beim Stielmuskel der Vorticellinen und den Flimmerhaaren. -- In andern Fallen scheint, wie ftir die Herzmuskelsubstanz
vermuthet ward, die Querstreifung auf regelmassiger Anordnung
zuvor schon vorhandener, aber gleiehmassig in der isotropen Grundsubstanz vertheilter doppelbrechender Molektile zu beruhen. So
u . a . bei den Kaumuskeln der Larven yon Musca vo~itoria, die
nach W e i s m a n n i) sehon vor dem Ausschlii!ffen contractil, aber
noch einige Zeit danach ohne Querstreifen sind. Da diese Fasern
sofort ziemlich dick angelegt werden und, wie meist bei hrthropoden,
leicht zu isoliren sind, auch auf dem Objektglas noch lange reizbar
bleiben, durfte man hier besonders schlagende und zuverlassige Ergebnisse erwarten. Es halt denn aueh nicht schwer, sich davon zu
tiberzeugen~ dass die Kaumuskeln, ja alle Hautmuskeln, sobald sie
anfangen reizbar zu werden - - was schon Stunden lang vor dem
Aussehlfipfen der Fall ist -- deutlich doppeltbrechen. Erst viel
spi~ter kann Querstreifung bemerkt werden. Diese ist tibrigens anfangs so schwer zu sehen, dass eine genaue Bestimmung der Zeit
ihres Auftretens nicht wohl mSglich erscheint. Zur Zeit des Aussehliipfens der Larven glaube ich sie mehrmals, besonders bei durch
Alkohol, Osmiums~iure oder Temloeraturen yon 45--60o get(idteten
Thieren erkannt zu haben. Das DoppelbreehungsvermSgen ist zu
dieser Zeit ausnahmslos bereits sehr stark entwickelt.
Das iibereinstimmende Ergebniss aller dieser auf die Genese
beziiglichen Beobaehtungen ist, dass kein merklicher Zeitunterschied
im Auftreten yon Contractilit~t und Doppelbrechung besteht.
1) Zeitschrift ffir ration. Medicin. Dritte Reihe. Xu Bd. 1862. S, 282.
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6. Schlussfolgerungen.
Wir d0rfen uns nach den vorstehenden Erfahrungen ft~r berechtigt halten, den Satz auszusprechen:
C o n t r a c t i l i t / i t , wo u n d in w e l c h c r F o r m sie auft r e t e n m~ige, i s t g e b u n d e n an d i e G e g e n w a r t d o p p e i brechender, positiveinaxigerTheilchen, dercnoptische
Axe m i t d e r R i c h t u n g der V e r k i i r z u n g z u ~ a m m e n f i i l l t .
Unter den vielen Fragen, welche sich an diess Resultat knOpfen,
ist die bedeutungsvollste die nach der Art des Zusammenhangs
zwischen Contractilit~tt und Gegenwart yon Disdiaklasten ~). Welche
Bedeutung haben letztere fiir den Contractionsvorgang ? Die Zeit
ist noch nicht gekommen, um eine nur einigermassen befriedigende
Antwort hierauf zu geben. Doch will ich nicht unterlassen auf die
merkwtirdige, friiher schon yon mir hervorgehobene Uebercinstimmung zu weisen, welche zwischen contractilen und nicht contractilen
einaxig positiven Gewebselementen (Bindegewebsfasern, Zellh~uten,
Cuticulae u. s. w.) insofern besteht, als beide sich bei Imbibition in
der Richtung der optischen Axe zu verkiirzen streben, oder doch
senkrecht zur Axe viol bedeutender quellen als parallel zu derselben,
oine Eigenschaft, welche ihnen iibrigens sehr nahe stehenden, aber
nicht deutlich doppelbrechenden Gewebselementen, z. B. den elastischen Fasern und H~uten, abgeht. - - Diese Uebereinstimmung, aus
welcher sich alle mechanischen Vorg~nge bei dcr Contraction erklitren2), insofern dieselbcn damit auf bekannte, auch an nicht
lebenden KSrpern auftretende Erscheinungen zur0ckgefiihrt werden,
scheint mir auch als Ausgangspunkt flit die LSsung der Frage bach
der speciellen Bedeutung der Disdiaklasten ffir den Mcchanismus
der Contraction yon Gewicht zu sein, welche Frage fibrigens, obschon gerade far die Physiologie yon eminentem Interesse, doch
meiner Auffassung zufolge nicht mehr in das specielle Gebiet der
Physiologie, sondern in das der Molekularphysik gehSrt.
1) Kiirze halber mag dieser Name zur Bezeichnung der kleinsten
doppelbrechenden Elemente a l l e r contractiler Substanzen iiberhaupt dienen~
womit nicht gesagt; sein soll, dass die Disdiaklasten aller Arten contractiler
Substanz fiir durchaus identiseh zu halten seien.
2) Die n~here Durchfiihrung dieser Erkl~rung s. dieses Archiv. Siebenter Band. 1873. S. 176--183.
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Gentigt es diesen Punkt hier nur angedeutet zu haben~ so
miissen wir dagegen liinger bei einigen Schlussfolgerungen verweilen,
die sich aus dem oben ausgesprochenen Satze in Bezug auf die
physiologischen Processe innerhalb der Muskelsubstanz ergeben.
In Beziehung auf die quergestreifte Substanz folgt aus demselben zun~chst, was ich frtiher aus anderen Erscheinungen ableitetel), d a s s n u r die d o p p e l b r e c h e n d e n , n i c h t a b e r die
i s o t r o p e n S c h i c h t e n c o n t r a c t i l sind. Hieraus folgt wie@rum, dass die Funktion" der letzteren darin bestehen muss, den
Reizungsvorgang, der als Ursache der Zusammenziehung wirkt, yon
contraktiler Scheibe auf contractile Scheibe fortzupflanzen: D i e
i s o t r o p e S a b s t a n z i s t r e i z b a r (nichtcontractil)und r e i z 1ei t e n d. - Dass der Reiz sich di r ek t yon einer contractilen Scheibe
der andern, niichsten, mittheilen kSnne, daft nicht angenommen
werden. Das verbietet die Griisse ihres Abstandes (die Dicke der
isotropen Schicht, der Zwischensubstanz Ro 11 ett s), welche ja bei
Arthropoden 0.005 Mm. und mehr erreichen kann. MSge auch der
Abstand, auf welchen hin ein Muskelmolec(il alas andere zu reizen
vermag, noch innerhalb der Grenzen der Wahrnehmbarkeit liegen
(wie das selbst wahrscheinlich heissen darf~), so ist doch eine Mittheilung der Erregung auf so grosse Abstiinde hin, als hier vorliegen, in Streit mit dem, was wir fiber die Leitung der Erregung
bereits wissen. Beim Fortschreiten der Reizwelle durch die Muskelsubstanz muss also jede doppelbrechende Sehicht yon der zuniiehst
vorhergehenden isotropen aus zur Verktirzung angeregt, gereizt
werden. Aus demselben Grunde kann auch die Erregung nicht yon
einer isotropen Scheibe direkt auf die folgende tiberspringen: die
dazwischenliegende Schicht anisotroper Substanz ist zu dick. Es
muss also jede isotrope Scheibe yon der zuniichst vorhergehenden
cont'ractilen Scheibe den Anstoss zur Thiitigkeit empfangen.
Zweierlei ist nun denkbar: entweder der Process durch welehen
die isotropen Scheiben yon den contractilen aus in Thiitigkeit versetzt werden, ist wesentlich identisch mit dem Process der in jeder
isotropen Scheibe sich yon Molect~l zu Molec~l fortpflanzt und seinerseits wieder als Reiz auf die niichste contraktile Scheibe wirkt, oder
beide Processe sind wesentlich verschieden. Da die erstere Annahme
1) a. a. O. S. 162.
2) S. meinen Aufsatz ~iiber die Leitung der Erregung im Herzmuskel~.
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alle Erscheinungen ebenso gut wie die zweite erkli~rt, dabei einfacher als diese ist, muss sie vorgezogen werden. Man wiirde also
annehmen miissen, dass in jeder contractilen Scheibe ausser den
contractiien 1) auch reizbare, den Reiz fortpfianzende Moleciile wesentlich derselben Art wie in der isotropen Substanz gelegen seien,
und zwar in him'eichend geringen Abst~tnden und in gentigender
Zahl, um die Fortpfianzung des Reizes dutch die g~nze Dicke der
contractilen Scheibe zu gestatten.
Der quergestreifte Inhalt jeder guskelfaser wiirde also aus
einer in der L~tngsrichtung der Faser durchlaufenden isotropen rcizbaren uud reizleitenden Grundsubstanz bestehen, in welche, in regelo
m~ssigen Abst~nden, Schichten doppelbrechender contractiler Theilchen, Disdiaklastengruppen, eingebettet w~ren. Den anatomischen Beweis fiir das Bestehen einer in der L~ngsrichtung der Faser durchlaufenden Grundsubstanz sehe ich in der Priiexistenz beziiglich in
dem ausserordentlich leichten Entstehen yon F i b r il Ion beim Absterben des Muskelinhalts.
Denkt man sich die contractilen doppelbrechenden Theilchen
aus der Muskelfaser, resp. der Muskelfibrille entfernt, dann wiirde
man ein Gebilde (ibrig behalten, d a s in p h y s i o l o g i s c h e r Hinsicht yon einem Nerven nicht wesentlich abweichen
wiirde. Denn ihm wiirden die Eigenschaften der Reizbarkeit und
des Reizleitungsverm(igens, und, was besonders wichtig, auch der
Hauptsache nach diese]ben elektromotorischen Wirkungen wie einem
Nerven zukommen. In Bezug auf letzteren Punkt unterliegt es ja
keinem Zweifel, dass die wichtigste elektrische Erscheinung - - die
der ,megativen Schwankung(( - - mit dem Contraktionsprocess als
solchem nichts zu thun hat, sondern an den E r r e g u n g s v o r g a n g ,
der, als Ursache, der Verkfirzung vorausgeht, gebunden ist. Diess
folgt uus der absoluten Co~ncidenz beider in Zeit und Raum. Die
merkwtirdige Uebereinstimmung, welche Muskeln und .Nerven in
ihren elektromotorischen Wirkungen zeigen - - eine Uebereinstimmung,
die bei dem iibrigens so verschiedenen Bau beider a priori durchaus nicht zu erwarten war -- finder somit ihre geniigende Erkl~rung.
Es verdieut welter Beachtung, dass die Substanz der isotropcn
1) Der Contractionsvorgang selbst wirkt nicht als Reiz auf die angrenzende Schicht;, denn die Reizwelle l~uft der Contraotionswelle welt
VOr~US.
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Scheiben, in welcher uns die reizleitende Grundsubstanz in der verh~tltnissm~ssig reinsten Form, wenigstens nicht vermengt mit contraktilen Molecalen, vorliegt, mit der Substanz des Achsencylinders
in vielen physikalischen und chemischen Eigenschaften tlbereinstimmt.
Wie diese ist sie einfach und sehr schwach lichtbrechend, sehr
wasserreich und welch, schrumpft wie diese bei Behandlung mit
Alkohol, Aether, Chromsiiure, schweren Metallsalzen u. s. w. unter
Trabung zusammen, und zwar namentlich in querer Richtung, liist
sich wie diese sehr leicht in Alkalien auf und, wenn auch im hllgemeinen wie es scheint schneller, in sehr verdiinnter Essig- und Salzsi~ure. Mit dieser Strukturverwandtschaft wird wahl auch die grosse
Uebereinstimmung, welche Muskeln und Iqerven in ihrem Verhalten
gegen verschiedene hrten van Reizen zeigen, zusammenhiingen.
In physiologisc]~er Beziehung wttrde die isotrope Grundsubstanz
der Muskeln nach alledem als eine, wenn auch etwas modificirte
Fortsetzung des Achsensylinders der motorisehen lqervenfaser betrachtet und als ))nerv(ise~( van der ))contractilen((" oder ))motorischenr162unterschieden werden darien. Wahrscheinlieh ist sie es
auch, die anatomisch mit dem hchsencylinder am innigsten verbunden ist. Die Feststellung des letzteren Punktes w~re van grSsster
Wichtigkeit, scheint mir aber mit unsern gegenw~rtigen Halfsmitteln
nicht wahl erreichbar zu sein.
Unentschieden bleibt bei der hier entwiekelten Vorstellung, ob
die contraktilen Molecale nur van den neben und zwischen ihnen
liegenden reizbaren, ))nerv(isen(c Molectilen aus, oder auch direkt
dm'ch kiinstliche Reize zur Contraction gebracht werden kiinnen.
Man sieht: die alte Frage nach dem Bestehen einer eigenen Muskelirritabilitiit kehrt in einer neuen Form zurack. Die bisher bekannten Thatsachen, wie sicher sie auch die Existenz einer eigenen
Muskelreizbarkeit in dem bisher damit verbundenen Sinne beweisen,
scheinen mir eine entscheidende Antwort auf die nach unserer u
stellung modificirte Frage nicht zu gestatten. Es sei genug, hier
diesen Punkt erw~hnt zu haben.
Wie bei der quergestreiften Substanz wird man auch bei den
iibrigen contractilen Substanzen die Zusammensetzung aus einer
eigentlich contractilen, doppelbrechenden, m o t o r is che n und einer
d i e n e r v S s e n Funktionen vermittelnden Substanz im huge zu behalten haben. Eine besondere Complication entsteht in manchen
F~llen noch dadurch, dass der normale Reiz ~)automatisch(( in der
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contractilen Substanz erzeugt wird. Das Verst~indniss der verschiedenen Formen wird sehr erleichtert, indem man sich dieselben (ontound phylogenetisch) durch steigendc Differenzirung ursprttnglich
indifferenten Protoplasmas entstanden denkt. Die Funktionen der
Reizung (Automatie), der Reizbarkeit und Reizleitung und der Contractilitiit, die im niedrigsten Protoplasma, aus unmerklichen Anfiingen sich entwickelnd, anscheinend in jedem einzelnen Protoplasmamolekiile vereinigt sind, isoliren sich mit steigender Entwickelung
mehr und mehr riiumlich yon einander. Die Funktion der Reizung
(hutomatie), welche in den Flimmerzellen sich zu einer hiiufig durch
regelmiissige Periodicit~t und Lebhaftigkeit ausgezeichneten HShe
erhebt, wird in der Muskelsubstanz, wenigstens in den hSheren
Formen derselben, unterdrfickt, wo dann nut Reizbarkeit und Reizleitungnebst Contractilititt zurWeiterentwickelung gelangen. Scheinen
dieseFunktionen wicderum in der glatten Muskelsubstanz noch nicht
an riiumlich nachweisbar getrennte Massen gebunden, so ist diess
in auff~illiger Weise in den quergestreiften Muskeln durch die Differenzirung in doppeibrechende (motorische) und einfachbrechende
(nervSse) Substanz geschehen. Zwischen letzteren beiden Extremen
bilden die undeutlich quer- und schr~iggestreiften Muskelfasern vieler
niederer Thiere Uebergiinge ').
1) Viele Beispiele der Art glebt u. a. G. S c h w a l b e im Archly fiir
mikrosk. Anat. Bd. 5. 1869. S. 205 ft. Tar. XIV. Fig. 5, 4, 12. Tar. XV.
Fig. 17, 19, 20, 30.

