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Die sogenannten Speicheldrüsen der Hirudineen nenne ich
wegen ihrer weiter untén íür Hirudo genauer zu schildernden
Lage im Körper des Thieres Halsdrüsen. Diese, eine grosse Anzahl einzelliger Drüsen, sind es, derén Secrel wáhrend des Saugens, von dem an ihrer Mündung vorbeiströmenden Blut gelöst, in
den Darm mitgenommen wird und dórt das Blut. am Gerinnen
hindert.
Zwei von Alters her bekannteThatsachen, dass die Blutung des
Blutegelbisses oít nur schwer zu stillen ist, und dass die vorn Blutegel gesogene grosse Blutmenge im Darme des Thieres nicht coagulirt, sondern sogar nach Ausspeien vorn lebendeu, oder Herausnahme aus dem getödteten Thier flüssig bleibt: habén John. B.
Haycra.it1 1884. auf den Gedanken gebracht, dass der Blutegel
vielleicht irgend ein Ferment absondert, welches im Blute als An^
tagonist des Gerinnungsfermentes zur Wirkung kommt. Vom selben
Gedanken geleitet, habén übrigens auch andere, so z. B., wenn ich
gut unterrichtel bin, Landois, empfohlen, ein Blutegelextract bei
Transfusionen zu benützen.
Über die Ursachen jener merkwürdigen Thatsachen finden vir
bei alteren Autoren keine positiven Angaben. Allerdings macht
Louis Vitet"2 (p. 78) bereits 1809 verschiedene Conjecturen in
1
Haycraft, John. B., Ueber die Einwirkung eines Secretea des officinellen Blutegels auf die Gerinnbarkeit des Blutes, in: Arch. exper. Pathol.
Pharmakol. XVIII. Bd. 1884, p. 209—217.
3
Vitet L., Traité de la Sangsue medicináié 8°, 1 planche. Paris, 1809.
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Betreff des Flüssigbleibens des Blutes im Egeldarm; so erwáhnt er
als wahrscheinliche Ursache davon einerseits die gelinde Temperatur
im Egeldarme und die Bewegungen der Muskeln und andrerseits die
dórt stattfindende Saftabsonderung. Auch Brandt, der die Halsdrüsen
zuerst beschrieben und sie Speicheldrüsen genannt hat (bei Brandt
u. Ratzeburg1 im 2. Bd. p. 247), kennt 1833 den besonderen Einfluss des Secretes derselben auf das Blut nicht. In seinem grossen
Werke über Farasiten des Menschen schildert Leackart 18632 die
Brandtschen Speicheldrüsen sowohl bei gnathobdellen als auch
bei rhynchobdellen Hirudineen. Es scheint ihm, erweiss es aber nicht
sicher (1 Bd. p. 662), dass bei den ersteren (alsó namentlich bei
Hirudo medicinalis) ein Theil ihrer Ausführungsgánge an den
Kantén der Kieter zwischen den Záhnen mündet. Er ist geneigt, sie
für Giftdrüsen zu haltén, umso niehr als der Biss (beziehugsweise Stich)
eines anderen Egels, von Haementarm mexicana De Filippi, gelegentlich schwere Vergiftungserscheinungen hervorrutt.
Im Wesentlichen war alsó die anatomische Grundlage zur
Kenntniss der Ursache vom Flüssigbleiben des Sáugethierblutes im
Blutegeldarme schon bekannt, als Haycraft seine ersten Versuche
anstellte. Dies scheint ihm aber entgangen zu sein und auch seine
eigenen Untersuchungen habén ihn nicht gut unterrichtet über die
Bildner des wirksamen Stoffes, den zu extrahiren ihm zuerst gelungen ist. Zunachst wurde der Schlund und die Mundtheile zweier Blutegel, fein zerschnitten, mii 5 ccm öprocentiger Kochsalzlösung vermischt. In derselben Weise wurde auch der Rest des Darmcanals
behandelt. Beidé so erhaltenen Auszüge waren von schwach gelbgrünlicher Fárbung und alkalischer Beaction. 1 ccm des Extractes
aus dem Schlund und den Mundtheilen verhinderte 3 ccm Kaninchenblut 24 Stunden láng am Gerinnen, wogegen 3 ccm Kaninchenblut mit 1 ccm des Extractes aus dem übrigen Darmcanal
vermischt schon nach 4 Minuten schwach, nach 30 Minuten vollstandig gerann. Da aber 3 ccm des Blutes (ür sich überlassen oder
mit 1 ccm 6procentiger Kochzalslösung gemischt schon nach 4
1
Brandt J. F. und Ratzeburg J. T. C, Medizinische Zoologie. 2 Bde
4° 198 und 364 pp. mit 23 uud 39 Kupfertafeln. Berlin, 1829—1833.
2
LeuckaH, B., Die menschlichen Parasiten. 2 Bde 8°, 766 und 882 pp,
mit 268 und 401 Figg., Leipzig u. Heidelberg (Winter), 1863-1876.
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Minuten vollstandig gerann, so schien auch dem Extracte aus dem
übrigen Darmcanal auch eine gewisse gerinnungshindernde Wirkung
zuzukommen.Diese schaUt Haycrait
lO-mal geringer als die des
Extactes aus dem Schlund und den Mundtheilen, und sie soll auch nur
davon herrühren, dass eine kleine Quantitát des aus dem Mund und
Schlund zu gewinnenden Secrets im Lében nach untén in den Darm
íliesst. Bei der Lage und Beschaffenheit der betreffenden Drüsen ist
dies, wie wir sehen werden, nicht ausgeschlossen, man muss sich
aber riehtiger so ausdrücken, dass der Blutegel das Secret, welches
sich, auch wenn er nicht saugt, in seinen Mund ergiesst, verschluckt.
Einfach in den Darm hinunterfliessen kann es nicht. Damit ist aber
noch keineswegs ausgeschlossen, dass die Gewebe des Darmes und
die mit extrahirten Körperschichten auch selbst einen ausziehbaren
Stoff enthalten, welcher das Gerinnungsferment zu paralysiren im Standé
ist, zumal da man bekanntlich auch aus der Muskulatur des Krebsschwanzes einen Stoff extrahiren kann, welcher dieselbe Wirkung
auf das Blut wie der Blutegelextract zeigt, sogar, wie man behauptet, eine noch starkere. Haycraít konnte mit Recht nur so viel
folgern, dass man bei seinem Verfahren aus dem Schlund und dem
Mund viel mehr von diesem Stofíe extrahiren kann, als aus dem
Darm. Er konnte ja von den histologischen Elementen, welche jenen
Stoff produziren, nichts ermitteln und so konnte er es auch nicht
wissen, ob sie nicht doch auch in der Darmwand vorhanden sind.
Ebenso wenig hatte er behaupten können, dass nur der von ihm
extrahirte Stoff es ist, welcher das vom Blutegel gesogene Blut in
jené absolute Ungerinnbarkeit versetzt, die man an dem aus dem
Darm herausgenommenen Blute, aber ebenso gut auch an dem Blute
conslatiren kann, welches bei der Nachblutung aus der vom Egei
gemachten Bisswunde üiesst. Haycmft selbst sagt: »Das Blut aus
der Nase des Kaninchens und dem Innern des Blutegels blieb flüssig
bis zur Fáulniss.« Das mit dem Extract behandelte Blut hingegen
blos 24 Stunden láng. Als Ursache dieses Unterschiedes kann man
á priori wohl 3 Umstánde annehmen: 1° wird durch den Blutegel
dem Blute wahrend des Saugens eine relatív grössere Menge jenes
Stoffes als bei den Versuchen Haycrafts beigemengt; 2° konnte
Haycraít bei seinem Veríahren nur eine, wenn auch an und tür
sich schon wirksame Componente des vom Blutegel beim Saugen
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verwendeten Stoffes, oder nur einen jener Stoffe, wenn mehrere
Stoffe zusammenwirken sollen, extrahiren; 3° hat der Stoff durch
das Extractionsverfahren an Wirksamkeit bedeutend verloren.
Was 1) anlangt, so muss man Folgendes erwagen. Ein mittelgrosser Blutegel, wie die von Haycraft
benützten gewesen
sein dürften, saugt sich mit etwa 8—10 ccm Blut voll. Je einen
Blutegel hat. Haycraít mit 2 l / 2 ccm. Kochsalzlösung extrahirt, und
1 ccm dieser Lösung verhinderte 3 ccm Kaninchenblut 24 Stunden
láng am Gerinnen. 27a ccm hátten alsó blos 7y2 ccm Blut in
dieser Weise beeinflusst Die Substanz aber, welche ein Blutegel bei
einem einmaligen Saugen dem Blute beimischt, verhindert 10 ccm
Kaninchenblut gánzlich am Gerinnen. Durch 21/2 ccm Kochsalzlösung konnte alsó Haycraft aus einem Blutegel nicht einmal so
viel jener Substanz extrahiren, als ein Blutegel davon bei einmaligem Saugen vewendet, geschweige denn überhaupt besitzt. Weiter
untén werden wir namlich sehen, dass der Blutegel nur einen
Theil seines Vorraths an jener Substanz auf einmal verbraucht.
Wáre alsó Haycraít im Standé gewesen, den ganzen Vorrath eines
Blutegels mit jenen 21/i ccm Kochsalzlösung zu extrahiren, so hátte
er bei seinen Versuchen stárkere Dosen der gerinnungshemmenden
Substanz angewandt, als der Blutegel selbst beim Saugen. Dass
übrigens in der That viel weniger von der Substanz, als Haycraft im
vorausgesetzten Fali davon benützt hátte, genügt, um das Blut
völlig gerinnungsunfáhig zu machen, geht schon daraus hervor, dass
ja auch das naehtráglich aus der Wunde geflossene Kaninchenblut
bis zur Fáulniss fliissig geblieben ist. Der Blutegel muss die die
Wunde unmittelbar umgebenden Gewebe mit jener Substanz imprágnirt habén; nur dadurch konnte das nachfhessende Blut die Ungerinnbarkeit erlangen. Die Quantitát der von je 1 ccm Blut dórt
gelösten und mitgenommenen gerinnungswidrigen Substanz muss
indessen unmessbar klein gewesen sein, da ja die Nachblutung
eine ziemlich grosse Menge ungerinnbaren Blutes liefern kann Dadurch wird aber auch 3) sehr warscheinlich. dass der Stoff durch
die Extraction sehr viel von seiner Wirksamkeit verloren hat.
Wir wollen nun weiter untén darthun, dass Haycraft und
die verschiedenen anderen Forscher, die sein Verfahren angewendet
habén, erstens nicht einmal die ganze Menge des Stoffes, welche
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sogar nach ihrem Verfahren von jedem Blutegel zu erhalten ist,
erbeutet habén, weil sie nicht das richtige Körperstück oder vom
richtigen nur einen Theil verarbeiteten. Zweitens geht ein Theil des
f'raglichen Drüsenproductes bei dem von Haycraft schliesslich befolgten und empfohlenen Verfahren eo ipso verloren, weil schon der
absolute Alkohol, in welchem man die benutzten Körperstücke vor
der Extraction mit Wasser 1—2 Tagé láng liegen liess, einen Theil
davon entfernt. Drittens lasst das Verfahren einen grossen Theil des
Drüsenproducles in den Drüsen unextrahirt zurück. Diese Thatsachen
dürften dann auch zur Erklarung der verháltnissmássig geringen
Wirksamkeit des Haycraít'schen Extractes genügen, auch wenn
man annehmen sollte, dass der wirklich erhaltene Theil der Substanz die ungeschwáchte natürliche Wirksamkeit behált.
Die Versuche Haycraft's habén dargethan, dass der von ihm
erhaltene Extract kein Ferment ist, da seine Wirksamkeit durch Siedehitze nicht alterirt wird. Durch destillirtes Wasser lasst er sich ebenso
gut erhalten, wie durch Kochsalzlösung. Dagegen entfernt Aether,
Benzol und Alkohol absolutus nichts aus dem Extracte, was selbst
wirksam ware oder durch dessen Entfernen der Extract an Wirk
samkeit einbüssen würde. Nur der Chloroformextract hatte eine
gewisse, wenn auch sehr schwache, Wirkung.
Diese Thatsachen gaben nicht nur Haycraft ein wichtiges
Mittel in die Hand, die Subtanz von vielen anderen, ihr nach seiner
Meinung blos als Verunreinigung anhattenden zu trennen, «oiidern
auch für mich sind sie von grosser Wichtigkeit, weil sie mich in die
Eage versetzten, die Drüsen fixiren, in Celloidin oder in Paraffin
einbetten und verschiedentlich farben zu können, ohne die Haycraft'sche Substanz aus den Drüsen zu verlieren. So konnte ich
die Histologie der Drüsen, sowohl als auch die Genese wenigstens
von jener Substanz genauer untersuchen. Natürlich konnte ich dadurch noch nicht wissen, ob nicht das morphologische Substrat von
gewissen Bestandtheilen des Secrets, die in dem von Blutegel gesogenen Blut doch die grösste Wirkung ausüben dürften, aus den
mikroskopischen Bildern verschwunden ist. Ich bemühte mich daher,
möglichst verschiedene Methoden und darunter die indifferentesten,
die uns für ein solches Object zu Gebote stehen, anzuwenden.
Bei seinem endgültigen Verfahren hat Haycraít »die abgeOrv..term.-tad. Értesítő. 1897.

4
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schnittenen Vordertheile der Thiere« »für 1 ~2 Tagé in absoluten
Alkohol gebracht und erst dann mit Wasser extrahirt.« So erhielt
er »eine klare, etwas geíárbte alkalische Flüssigkeit, welche íast
frei von Eiweiss und anderen Verunreinigungen, aber doch sebr
wirksam* war. Deshalb machte auch ich bei meinen mikroskopischen
Untersuchungen mit einer Methode den Anfang, nach welcher ich
mit Alkohol absolutus fixirte, in Benzolparaffin einbettete und die
durch Benzol vom Paraffin befreite Schnitte, mit Alkohol absolutus
ausgewaschen, in destillirtem Wasser untersuchte, welchem ich etwas
sehr verdünnter Hámate'inlösung 1* hinzufügte. So konnte ich unter
dem Mikroskop verfolgen, was und wie aus den Drüsen, die hier
alléin in Betracht kommen können, durch das Wasser entfernt wurde.
Diese so extrahirbare Substanz ist nun blos ein kleiner Theil
des Secretes jener Drüsen, welche alléin den Stoff, der in das gesogene Blut gelangt, produciren können. Diese Drüsen hat aber Haycmft,
wie gesagt, nicht gefunden, so dass er in dieser Beziehung ohne den
richtigen leitenden Faden experimentirt hat. Dies geht, wie ich glaube,
deutlich genug hervor aus dem Vergleich von dem, was Haycmft
von der Quelle des Secretes zu sagen weiss, mit dem, was darüber
weiter untén mitgetheilt werden soll.
Alles was man sagen kann, meinte Haycmft
(p. 213) ist,
dass das betreffende Secret entweder vom Munde oder vom Schlunde
des Thieres kommt. Er machte »sorgia.ltige mikroskopische Praparate
von dem vorderen Theil des Thieres, um nach Drüsen zu suchen
(Serienschnitte), nachdem die Thiere vorher 10 Stunden in concentrirter Pikrinsaurelösung gelegen hatten«. Zum Farben diente ihm
Pikrocarmm. Er konnte jedoch »keine Spur gewöhnlichen Drüsengewebes weder am Saugnapf, noch im Intestinaltractus erkennen*.
Ich weiss nicht, was für Drüsen Haycraft bei Hirado als Bildner
des Secretes erwartete und was er unter »gewöhnlichem Drüsengewebe* verstand, dass ihm die grosseMasse von einzelligen Drüsen
in der Halsregion des Thieres verborgen bleiben konnte. Diese sollen
nun weiter untén beschrieben, und -von ihnen soll gezeigt werden, dass
sie alléin in der Weise in den Pharynx münden, dass ihr Secret wahrend
1

TJeber die Bereitung meiner Hámate'inlösung s. p. 715—716 meiner
Arbeit „Das leitende Element des Nervensystems etc." in Mitth. Zool. Station
Neapel, 12. Bd. 4. Heft 1897 p. 495—748. Taf. 2 3 - 3 2 .
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des Saugens in das Blut und in die Wunde gelangen kann. Allerdings
befinden sie sich weder »am Saugnapf* noch »ini Intestinaltractus.*
Auch folgende weitere Bemerkungen zeigens, dass Haycraft
in der mikroskopischen Anatomie seines Objectes nicht so gut
bewandert war, dass es ihm überflüssig gewesen wáre, sich zuerst um
Aul'klarung an einen sachverstándigen Zoologen zu wenden. So hátte
er selbst, und so hátten andere Forscher, die in seine Fusstapfen traten, manchen Blutegel erspart, weil sie von einem einzigen mehr Extract
erhalten hátten, als nach dem Verfahren Haycraft's von zehn Thieren. Aus den bereits eitirten Sátzen im Vérein mit den folgenden
geht es wohl deutlich hervor, dass Haycraft und seine Nachfolger
blos die nach meiner Terminologie so genannte Kopfregion des
Blutegels zur Gewinnung des Extractes benutzten; die betreffenden
Drüsen liegen aber gar nicht hier, sondern in den drei ersten Somiten der folgenden, unbenülzt gelassenen Clitellarregion.
*Einige der Epithelialzellen«, sagt Haycraft, »welche die
áussere Bedeckung des Blutegels bilden, sind sehr gross und erstrecken sich bis zwischen das darunter gelegene Muskelgewebe. Diese
sind von Ray Lankester als einzellige Drüsen gedeutet worden;
man findet sie im Saugnapf in grösserer Anzahl«. Der sich darán
knüpfende Satz, dass »wenn man die den Saugnapf bildende Hautpartie abschneidet, so kann man damit coagulationswidrige Wirkungen erzielen«, ist für uns deshalb von Wichtigkeit, weil dadurch
gezeigt wird, dass sogar die Experimente von Haycraft selbst beweisen, was wir weiter oben ausgesprochen habén: ein vom Blutegel
zu gewinnender Extract ist, weil er die Eigenschaft hat. Blutgerinnung zu hemmen, noch keineswegs schon deshalb dasjenige Product des Thieres, welches die Gerinnbarkeit des gesogenen Blutes
authebt. Wir werden sehen, dass das Secret dieser Drüsen gar nicht
in das gesogene Blut gelangen kann und auch ganz andere Beactionen zeigt, als dasjenige, welches in Wirklichkeit in das gesogene
Blut gelangt. Übrigens lasst auch Haycraft nicht diesen Drüsen
die Hauptrolle spielen ; er sagt ja veiter: »Dieselben Wirkungen
jedoch und zwar in noch höherem Grade kann man mit dem von
der Haut des Saugnapfes befreiten Vordertheile des Thieres erzielen.
Warseheinlich geht in diesem Falle die Secretion des gerinnungswidrigen Stoffes von den anderen Epithelialzellen, z. B. denen der
4*
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Mundhöhle aus. Wahrscheinlich nehraen für gewöhnlich aber auch
die einzelligen Drüsen des Saugnapfes an der Secretbildung Theil«.
Ich kann zwar nicht wissen, wie viele Somite des Vorderkörpers Haycraft unter dem >Vordertheile des Thieres« verstand,
da er aber die Production »des gerinnungswidrigen Stoffes« in
erster Linie den Epithelzellen der Mundhöhle zuschreibt, so ist es
wohl wahrscheindlich, dass er nicht viel mehr vom Vorderkörper
benützte, als die Somite, welche die Mundhöhle und den Pharynx
enthalten. Nun habén aber weder die Epithelzellen der Mundhöhle,
noch die Drüsenzellen des Saugnapfes mit der Production jenes
Secretes, welches in das gesogene Blut gelangen kann, etwas zu thun.
Es ist nur nicht aasgeschlossen, dass Haycraft auch von diesem
Secret etwas mit ausgezogen hat, da die Endstrecken der Ausführungsgange dieser Drüsen in den Kieferwülsten im Pharynx enthalten sind.
Und doch sind die Resultate schon von den Haycraft'schen
Experimenten ausserordentlich interressant, und es ist nicht zu
verwundern, dass sie auch andere zu Versuchen mit dem Blutegelextracte anspornten. Seine grundlegenden Resultate fasst Haycraft
selbst in der folgenden Weise zusammen: »Der Blütegei secernirt
in seinem Munde eine Flüssigkeit, welche das Blutferment zerstört,
ohne sonst irgend wahruehmbare Veranderungen des Blutes zu veranlassen. Einem warmblütigen Thiere injicirt, bringt dieses Secret
nur geringe Störungen hervor und wird durch die Nieren wieder ausgeschieden. Auf Kaninchen und Hunde wirkt es in gleicher Weise
ein; auf Grustaceenblut bleibt es ohne Einíluss. Auf die Gerinnung
von Milch ist es ohne Einfluss; die Gerinnung von Myosin beschleunigt es etwas, ebenso auch den Eintritt der Todtenstarre."
So lagen die Dinge, als icb 1886. die Ausarbeitung einer grossen Monographie der Hirudineen in Neapel unternahm. Natürlich
bescháftigten mich auch die Probleme der Verdauung der Blutegel,
unter anderen die Erscheinung, dass das gesogene Blut in ihrem
Darme flüssig bleibt. So wurde ich auch auf die Arbeit von Baycraft
aufmerksam, und es war mir schön bei meinen damaligen Kenntnissen von der feineren An atomié und von dem Saugmechanismus
der Blutegel klar, dass Haycraft'm Betreff der Quelle des Secretes,
welches das Flüssigbleiben des Blutes bewirkt, in Irrthum ist. Seine
Resultate habén mich indessen veranlasst, die Ursachen des Flüs-
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sigbleibens vom Blute im Egeldarme selbst genauer zu untersuchen. Als
Object wahite ich meinerseits zunáchst Pontobdella, den Rochenegel,
doch dehnte ich meine Untersuchungen auch auf Hirudo aus. Meine
Resulfate wollte ich aber erst in meiner Monographie veröffentlichen.
Inzwischen hat 1888 auch Buielli (erwáhnt bei Leuckart, s.
die zweite folgende Anmerkung) die sogenannten Speicheldrüsen der
Hirudineen beschrieben und ihre Mündung auf der Firste der Kiefer
zwischen den Záhnen gezeigt. 1892 gab von diesen Leuckart1 eine
viel erschöpfendere Beschreibung und diese ergánzt er noch 1894. in
der neuen Auflage 2 seines grossen Werkes über die Parasiten des
Menschen. Ich kann seine Angaben in den meisten wesentlichen
Punkten nur bestáttigen, doch kann ich auf Grundmeiner eigenen Untersuchungen eine Anzahl neuer Einzelheiten hinzufügen, welche beson.
ders in Betreff der Gewinnung des gerinnungswidrigen Secretes von
Wichtigkeit sein dürften.
Im Herbste des vergan génen Jahres hat Professor Sahh in
Bern Herrn C. Friedrich Hausmann, den bekannten Praeparator
von physiologisch-chemischen Stoffen in St. Gallen beauftragt, ihm
ein grösseres Quantum von dem in Rede stehendem Secret des
medicinischen Blutegels herzustellen. Herr Hausmann hat sich, veranlasst durch meine über Hirudineen veröffentlichte Arbeiten, an mich
als Sachverstándigen gewandt, um Aufklárung über eine Reihe von
Fragen zu erhalten, die von Belang für die Gewinnung des Secretes
sind. Welches ist das Organ, welches die die Blutgerinnung verhindernde
Substanz liefert und wo liegt es? Liefern diese Organe ihr specifisches Secret zu jeder Zeit oder ist ihre Thatigkeit abhangig vom
Hungerzustande des Thieres, von der Verdauung etc. Spielt dabei
auch das Altér des Thieres eine gewisse Rolle oder nicht? Ist die
Species oder Varietat des Blutegels in Betracht zu ziehen oder nicht?
Die grössere oder geringere Ausbeute an Extract falit ja sowohl bezüglich der wissenschaftlichen Untersuchung, als auch einer eventuellen
spateren medicinisch-practischen Verwerthung ins Gewicht wegen des
Kostenpunktes für Beschaffung der Blutegel.
Da diese Probleme mich selbst seit langer Zeit interessirten
1

Leuckart, R. Über die Speicheldrüsen der Hirudineen. Verhandl.
Kgl. Sachs. Ges. Wissensch. (Leipzig.) Phys. math. 01. 1892. p. 556.
2
Leuckart, R. Die Parasiten des Menschen. 2-te vötlig umgearb. Aufl.
8
°- Leipzig. I. Bd. 5. Lief. p. 626—634.
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und ich sie für meine Monographie bereits beantwortet hatte, so
habé ich gerne die gewünschte Aufklárung gégében und die folgenden Angaben, sámmtlich nach eigenen Beobachtungen, zusammengestellt. Die eigentliche Veranlassung zu dieser Schrift habén demnach
die von Prof. Sahli geplanten Versuche geliefert. Dass ich nun folgende Angaben nicht priváté Ratschláge, wie sie ursprünglich gemeint waren, bleiben lasse, sondern veröffentliche, die Ursache davon
ist, dass eine Beantwortung der obigen Fragen, mit Ausnahme der
ersten, auch in der zoologischen Litteratur überhaupt fehlt, obwohl
sie bei dem grossen wissenschaftlichen Interessé der physiologischen
Experimente mit dem Biutegelextract sehr zu erwünschen ist. Auch
die Beantwortung der ersten Frage im citirten Werke Leuckarffs
wird den Bedürfnissen eines Pbysiologen oder eines physiologischen
Chemikers kaum genügen, der sich wirklich den Stoíf verschaffen
will, welcher beim Saugen des Blutegels in das gesogene Blut gelangt und dórt die Gerinnung verhindert.1 Andrerseits erscheint mir die
Veröffentlichung dieser Schrift umso zeitgemasser, weil ich aus der
1894. erschienenen Beschreibung einer Versuehsreiche von Eguet2
entnehmen zu können glaube, dass auch die neuesten Experimentatoren auf diesém Gebiete bei der Gewinnung des Blutegelintuses
nach den Haycraft'schen Angaben verfahren.
Schimmelbnsch hatte námlich auf Grund von Versuchen mit
Peptoninjectionen, die das Blut ebenfalls ungerinnbar machen, behauptet, dass Thrombenbildung (das heisst Conglutination) und Blutgerinnung zwei verschiedene und von einander unabhángige Processe
sind, weil eine Thrombenbildung auchim gerinnungsunfahig gemachten
Blut des Versuchsthieres erfolgt. Demgegenüber führten Eguet seine
Versuche mit dem Blutegelinfus zu dem Resultate, dass in dem damit
gerinnungsunfahig gemachten Blut auch die Thrombenbildung um
Fremdkörper in der Blutbahn unterbleibt. Jedenfalls ein Resultat,
welches zu weiteren Versuchen in dieser Richtung anspornen dürfte.
1

Leuckart sagt z. B. am a. 0. p. 626, dass die fraglichen Drüsen bei
dem medicinisehen Blutegel, wo sie eine' besondere Entwickelung erreichen,
über dem ganzen mehrere Milliméter langen Oesophagus verbreitet sind. Dem
gegeniiber wird der Leser weiter untén erfahren, dass die Halsdrüsenzellen
viel weiter, als der Oesophagus, nach hinteu reichen (s. auch Fig. 1. und 2.)
2
Eguet, Ueber den Einfluss des Blntegelinfuses auf die Thrombenbildung.
(Aus der med. Klinik von Prof. Dr. Sahli in Bern.) Basel, C. Sallmp.nn, 1894.
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Nun hat aber Eguet die beuutzten Bluíegel auch nicht richtig
auszubeuten gewusst. Er sagt,1 dass sich das Infus des Blutegels am wirksamsten und constantesten in der Wirkung der Gerinnungshemmung des Blutes erwies, die Minimaldosis aber, die man
zu injiciren hat, das Infus eines Egelkopfes pro 55 ccm Blut betragt.
Dennoch ist die Dauer der Wirkung eine beschránkte, da das Blutegelextract durch die Nieren ausgeschieden wird. Die angegebene
Dosis genügt blos íür eine Zeitdauer von 40 Minuten. üntersucht
man alsó dieses Resultat íür die praktische Verwendbarkeit beim
Menschen, so ergiebt sich, dass für einen 130 Pfund schweren
Menschen das Infus von 8 0 - 9 0 Blutegeln nöthig ware, um sein
Blut vorübergehend vor der Thrombenbildung zu schützen.
Richtig mag dies wohl nur dann sein, wenn man blos die
Köpfe der Blutegel verwerthet. Wird man dagegen der gleich íolgenden Angaben gemass verfahren, so wird man sicher ein viel
grösseres Quantum Extract aus einem Blutegel gewinnen, und dieses
Extract wird nebenbei wahrscheinlich auch bei gleichem Quantum
wirksamer sein, als das bisher gebrauchte.
*

*
*

Die sogenannten Speicheldrüsen, nach meiner Terminologie
Halsdrüsen, einzig und alléin können einen Stoff Hetem, welcher, in das gesogene Blut zu gelangen und dessen Gerinnung
dadurch zu verhindern im Standé ist. Diese wiederholt vorausgeschickte These soll nun zunáchst bewiesen werden. Sie
bedarí eines Beweises, erstens weil Haycraít und offenbar auch
seine Nachfolger diese Drüsen, oder wenigstens diese ihre Rolle
nicht kannten, und zweitens weil dieser Beweis aus der vorhandenen
zoologischen Litteratur auch nicht direct entnommen, höchstens,
namentlich aus Leuckart, erschlossen werdan kann.
Die Haycraft'schen und die spáteren Versuche, habén, wie
schon gesagt, nur so viel bewiesen, dass man aus den Blutegelköpfen einen Extract erhalten kann, welcher das Blut, allerdings
keineswegs so vollkommen, wie das vom Egei selbst gesogene und
1

Eguet's W e r k selbst ist mir nicht zuganglich, ich citire seine Besultate
nach einem Referate im Oentralbl. f. Gynak. (20. Jahrg.) 1896, No 20 (16.
Mai) p. 537.
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aus dem Egelbiss nachfliessende Blut, ungerinnbar macht. Ob aber
auch dieser Stoff es in der That ist, welcher auch beim Saugen des
Blutegels diese Wirkung ausübt, beweisen sie nicht. Dass nun zunáchst nicht physikalische Factoren im Darme des Egels es sind,
welche das Ausbleiben der Gerinnung bewirken, sondern irgend ein
Stoff, welcher sich mit dem Blute mischt, so viel wird erstens dadurch, dass das vom Egeldarm ohne besondere Cautelen entnommene Blut auch in gewöhnlichen Gefássen an der Luft ungerinnbar
bleibt, und zweitens dadurch bewiesen, dass auch das aus dem
Egelbiss fliessende Blut, welches gar nicht inden Egeldarm kommt,
ungerinnbar ist.
Einen Stoff von so grosser Bedeutung für die Existenz des
Blutegels, einen Stoff, von welchem verhaltnissmassig so viel auf
einmal dem Organismus zu Gebote stehen muss, können nur specifische Zellen liefern, ja es erscheint schon a priori warscheinlich,
dass ein so complicirter Organismus, wie der Blutegel, über ein
specifisches Organ zu díesem Zwecke verfügen dürfte. Jedenfalls müssen die betreffenden Zellen entweder direct mit dem in den Darm
hinein strömenden Blutin Berührung kommen, oder muss sich wenigstens ihr Secret irgendvvie in das Blut ergiessen können. Deshalb
brauchen wir weder die gewöhnlichen Epithelzellen der Oberflache des
Vorderkörpers und der Concavitát des Saugnapfes, noch die in der
Kopfregion mündenden drei verschiedenen Arten von einzelligen Driisen
[a) die oberfláchlichsten, epidermalen Drüsenzellen ohne vom Drüsenkörper deutlicher gesonderten Ausführungsgang, b) die tiefer liegenden,
subepidermalen, bis zwischen die Fasern der Lángsmuskulatur sich
einsenkenden Drüsenzellen mit langem, gegen den Driisenkörper deutlich abgegrenztem Ausführungsgang und c) die an der Concavitát des
Saugnapfes mündenden ahnlichen, sogenannten Lippendrüsen Leuckart, vielleicht besser Munddrüsen] in Betracht ziehen. Nicht einmal
die Epithelzellen der Concavitát des Saugnapfes können namlich mit dem
gesogenen Blut in Berührung kommen, und ebénsowenig kann auch
das Secret der einzelligen Drüsen mit langem Ausführungsgang, die
in so grosser Anzahl dórt münden, in das B;ut gelangen. Wenn
sich der Blutegel anbeisst, so flacht sich die ganze Concavitát des
Saugnapfes zu einer ebenen Scheibe ab, welche mit der Haut des
anzusaugenden Thieres überall in eine innige Berührung kommt;
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nur so können die am Eingange des Schlundes, im Pharynx, vor
dem Schlundring (vorderes Ende des Centralnervensystemes) befindlichen drei Kieíer an die Haut gepresst werden und in diese die bekannte
dreischenkelige Wunde ságen. Nach fertig gesagter Wunde werden,
damit das Saugen beginnen kann, die Kieíer aus der Wunde zurückgezogen. aber die Innenílache des Saugnapfes und die betreífende
Hautfláche des angesogenen Thieres bleibeti in iunigster Berührung
mit einander und werden gerade durch das Secret der Concavitát des
Saugnapfes verklebt. Würden sie voneinanderweichen, so würde
sofőrt Blut zwischer. sie eindringen. und der Blutegel könnte dch nicht
mehr mit dem Saugnapfe fest haltén. Das Saugen selbst wird von
der Muskulatur (der ausseren und der inneren) des Oesophagus und
des Bachens besorgt, wobei die Kieíer rhythmische rotirende Bewegungen um ihre Querachse herum ausführen und beim Saugen mit
thatig sind. Dagegen passt der Name Saugnapí íür die vordere Hattscheibe selbst eingentlich ebenso wenig, wie sie auch íür die hintere
nicht zutreffend wáre. Das Blut kornmt demnach zuerst mit den Kietern
in Berührung, welche alsó- auch wáhrend des Saugens in den Spitzen
des Dreieckes, der den Eingang des Darmtractus bildet (s. Figur 4),
hervorragen. Nun isi aber die ganze Oberfláche der Kieíer und ebenso
auch die ganze Schlundwand zunáchst von einer ziemlich dicken
Guticula bedeckt, welche nur in der Náhe der Kieferfirsten mehrere,
sonst aber kaum nennenswerthe, vereinzelte Porén als Mündungsstellen einzelliger Drüsen zeigt, ausgenomraen das hintere Ende des
Oesophagus, wo etwas zahlreichere Drüsenzellen mit bündelweise
gruppirten, langen Ausíührungsgángen münden. Die Deckepithelzellen selbst sind hier überal sehr wenig dicht gelagert, wenig entwickelt und lassen zwischen sich viel íreien Baum für die Insertion
von radialen und sonstigen Muskelfasern. Diese Epithelzellen und
jené wenigen Drüsenzellen können alsó den fraglichen gerinnungswidrigen Stoff sicher nicht lieíern. Aber auch die Drüsenzellen, die
in das hintere Ende des Oesophagus münden, und das Epithel des
weiteren Darmtractus, des Mitteldarmes, sind es nicht; das bierher
gelangende Blut ist schon gerinnungsunfahig gemacht. Ja, so
ist schon das Blut, bevor es überhaupt in den Darm gelangt. Wie
ware sonst das Flüssigbleiben des aus dem Egelbisse nachfhessenden Blutes zu erklaren? Und bei dem bekannten Expenment
der Bdellotomie kann man, auch wenn -man das Thier etwas vor
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dem Hinterende des Oesophagus durchschneidet, infolge der nicht aufhörenden Pumpbewegungen des Pharynx eine ziemlich grosse Menge
gerinnungsunfahigen Blutes bekommen. Erstere Thatsache beweist,
dass ein gewisses Quantum des gerinnungswidrigen Stoffes schon in
die vom Egei gebissene Wunde gelangt und dórt die benachbarten
Gewebe impragnirt. Nur die Kiefern kommen mit diesen Geweben in
Berührung, alsó muss die Stelle, wo sich der íragliche Stoff in das
Blut ergiesst, an diesen zu suchen sein. Die ganze Oberfláche der
Kiefer ist von einer dicken Cuticula bedeckt ohne zahlreichere Porén;
alléin an der Kanté der drei Kiefer befindet sich zwischen den Za.linen eine sehr grosse Anzahl von Mündungstellen langer Ausíührungsgánge, welche zum Theil mit einer Secretmasse vollgeprolt sind,
und auch die Vertiefungen zwischen den Zahnen sind voll von dieser Masse. Die betreffenden Ausführungsgánge sind aber die der sogenannten Speicheldrüsen, und diese Speicheldrüsen oder Halsdriisen
können demnach alléin das Secret lieíern, welches das voui Blutegel gesogene Blut gerinnungsunfáhig macht.
Zu diesen Beweisen kommt noch hinzu, worauf auch Lenekért hinweist, dass die Halsdriisen bei blutsaugenden Himdineen,
sowohl bei den Rhynchobdellen als auch bei den Gnathobdellen, viel
entwickelter sind, als bei denen, die sich anderswie ernahren. Einen
sehr auffallanden ünterschied in dieser Beziehung zeigen Hirudo, der
medicinische Blutegel, und Aulastoma, der gewöhnliche Plerdeegel,
welcher kein Blut saugt, sondern sich vorwiegend von Regenwiirmern
und anderen Oligochaeten náhrt, die er im Ganzén verschluckt.
Endlich erwahne ich, dass bei gleich grossen Blutegeln die Zahl
der leeren, erschöpften Halsdrüsenzellen nach dem Saugen grösser ist
als vor -dem Saugen, im nüchlernen Zustand. Der ünterschied ist
aber nicht so gross, dass man daraus alléin auf die Bestimmung
der Halsdriisen schliessen könnte. Die Ursache davon ist, dass der
Blutegel, wie wir sehen werden, nur einen Theil seines Vorrathes
an dem gerinnungshemmenden Stoffe auí einmal verbraucht.
Immerhin bin ich wohl, auch ohne diese beiden letzteren Grüude,
berechtigt, bei Fragen in Betreff der Gewinnung des gerinnungshemmenden Stoffes alléin die Halsdriisen zu berücksichtigen.
Zur Schilderung der Lage und der Beschaffenheit
der
Halsdriisen der Himdineen übergehend, so befinden sich diese
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bei sammtlichen Gattungen der Classe Hiradinea, im engeren Sinne
lediglich in den drei Praeclitellum-Somiten (zwischen den zwei Sternchen in der 1. und 2. Figur auf Taf."IV—VI.) d. h. im VII., VIII.
und IX. Somit des Körpers nach meiner Zahlungsweise (welche in
den Figuren 1. und 2. ebenfalls mit röinischen Zahlen bezeichnet
sind). Diese Somite bilden den gewöhnlich so genannten Halstheil des
Egelkörpers, das Stück zwischen dem Kopf oder Saugnapf und dem
Gürtel (Clitellum), welches in den Figuren mit X., XI. und XII. bezeichnet ist und beim geschlechtsreiten Thier vor der Bildung der
Eikapseln durch Anschwellung der Haut besonders deutlich wird.
Die mit Secret-Kügelchen zum Theil stets vollgepfropíten Ausfühnmgsgange der Drüsen reichen aber bei Hirado in massiger
Streckung (oder in der Ruhelage) bis etwa in die Höhe der Ringfurche zwischen dem 2. und 3. Ring der Bauchfláche, vom ventralen Rande des Saugnapfes gezahlt. Um mich noch genauer auszudrücken, so liegt die rostrale, (nach vorne schauende) Firste des
dorsalen und medianen Kiefers (mk in Fig. 1 und 2), welcher bedeutend weiter als die beiden lateralen (seitlichen Ikl und lkr)
nach vorne reicht, meist etwas vor der Grenze des VI. und VIÍ.
Körpersomits. Und auf dieser Firste befinden sich die vordersten
Mündungen der Drüsen. Dagegen hören die Drüsenkörper hinten in
der Regei ?—8, nicht selten schon 10 Ringé vor der mánnlichen
Geschlechtsöfíhung (5 in Fig. 2), der vorderen von beiden, auf, d.
h. sie reichen bei Hirado bis an das Ende, aber gelegentlich nicht
einmal bis zur Mitte des IX. Somits (alsó nicht bis zum ersten
Clitellumsomitj. Indessen kommen in dieser Beziehung individuelle
Schwankungen vor, so dass die hintersten Halsdrüsen hin und wieder
bis in das X. Somit (das erste Gürtelsomit) hinübergreifen. Im Allgemeinen kann man aber sagen, dass die Drüsenkörper der Halsdrüsen am hinteren Ende des Oesophagus noch nicht aufhören, da
ja der Oesophagus schon gegen die Mitte des VIII. Somits in den
Mitteldarm übergeht, sondern dórt, wo die Zellen des Bothryoidalgewebes im perivisceralen Bindegewebe den Anfang des Chylusdarmes zuerst zahlreicher umgeben. Es giebt aber stets eine gewisse
Region (das ganze IX. Somit, ja auch die hintere Halíte des VIII.),
wo man in transversalen Schnitten die stark pigmentirten Bothryoidalgelasse und die Halsdrüsenzellen gleichzeitig, mit einander ver-
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mischt, antrifft. (In Figur 1 und 2 sind die Halsdrüsen durch kleine
Kreise, die Bothryoidalzellen durch schwarze Punkte angedeutet.)
Vorne fangen die Drüsenkörper in der Höhe der mit dem Schlundring (srs supraoesophageale Theil, sri intraoesophageale Theil
des Schlundringes in Figur 1 resp. 2) verbundenen visceralen Nervenschlinge (vns in Fig. 1) an aufzutreten, ja in betrachtlicherer
Anzahl erst im VIII. Somit, d. h. hinter dem 6. Ringé der Bauchflüche vom ventralen Saugnapfrand gerechnet.
Aber ein grosser Theil der langen Ausführungsgange ist, wie
gesagt, mit Secretkörnchen stets vollgepfropft, und, da das íertige
Secret sich in erster Linie in den Ausf;" mgsgángen beíindet, so
müssen gerade diese für die Gewinnung eines. átark wirkenden Secrets
von der grössten Wichtigkeit sein. Dazu kommt noch, dass die
Ausführungsgange der am weitesten von den Kieferrándern, der
Mündungsstelle, nach hinten entíernten Drüsenzellen den eigentlichen Drüsenkörper an Masse weit übertreíí'en, und der Drüsenkörper schon ganz leér sein kann, gerade wo der Ausführungsgang mit
f'ertigem Secret am meisten geíüllt ist.
Aus diesem Umstande ist es zu erkláren, dass Hetycraft einen
stark wirkenden Extract erhalten konnte, trotzdem er den grössten
Theil des Halsdrüsencomplexes unbenützt gelassen hat. Mit dem
Kopf und den Mundtheilen des Blutegels habén er und seine Nachfolger warscheinlich stets auch das VII. Somit mit abgeschnitten, in
dessen vorderer Hálfte sich die drei Kieíer befinden (s. Fig. 1 und
2), und in den drei Kiefern sind die proximalen Enden sámmtlicher
Ausführungsgange der Halsdrüsenzellen zusammengedrángt. Sie benutzten vom richtigen Körpertheil kaum je mehr als ein Drittel
allerdings das vordere Drittel, wo relativ mehr fertiges Secret, als
in den hinteren, auf'gespeichert ist. Hingegen benutzten sie zu ihren
Experimenten auch einen Körpertheil, die ersten 6 Somite, aus welche zwar, wie es scheint, auch ein, obwohl in geringem Grade,
gerinnungswidriger Extract zu erhalten ist, abér ein Stoff, welcher
beim Saugen des Blutegels nicht mit dem gesogenen Blut in Berührung kommen kann.
Dem Gesagten gemáss kann ich das zu benützende Körperstück für die Praxis der Gewinnung des Secreles in der folgenden
Weise angeben, falls das Secret möglichst rein gewonnen werden

BESCHAFFENHEIÍ Ü. FÜNCTIÖN DER HALSDRÜSEN VON HIRÜDO MÉD L.

53

soll. Man schneide zunachst die Saugnapfregion, den Kopf, ab (bis
zum vorderen Sternchen in Fig. 1 und 2), d. h. das vorderste, bei
mittelgrossen, namlich in massiger Streckung 8—10 cm langen —
etwa 3 grm schweren und 4 oder mindestens 3 Jahre altén — Individuen ungefahr 5 mm lange Stück des Körpers. Den Schnitt íühre
man etwa 1 — l x / 2 mm hinter dem ventralen, hinteren Rande des
Saugnaptes verticai durch den Körper und weríe den so abgetrennten Körpertheil als unbrauchbar oder wenigstens überflüssig weg.
Dann trenne man das (bei mittelgrossen Individuen etwa 10 mm
lange) Körperstück
mit den Halsdrüsen durch einen Schnitt
ungefahr 5 mm vor der mannlichen Geschlechtsöffnung (der vorderen
von beiden, in der ventralen Mittellinie befindlichen s. Fig. 2) vom
übrigen Körper und benütze es alléin.
Für die Praxis wird indessen wahrscheinlich ein weniger
reiner Extract der Halsdrüsen auch in der Zukunft genügen, als
welchen man durch die ausschiesliche Verwendung des VII., VIII.,
IX. Körpersomits erhált, und dann braucht man nicht erst die Kopfregion abzuschneiden, sondern man benützt den ganzen Vorderkörper, den man ungefahr bei der mannlichen tieschlechtsöffhung wom
übrigen Körper trennt. Mit anderen worten: man benützt ein bei
mittelgrossen (in massiger Streckung 8—10 cm langen) Thieren
17—20 mm langes Stück des vorderen Körperendes.
Erstens beeintrachtigt námlich das Secret der übrigen Drüsen,
die in die Saugnapthöhle münden, die Wirkung der Halsdrüsen
sicher nicht, im Gegentheil besitzt nach Haycralt's Versuchen auch
dieses eine gewisse gerinnungswidrige Eigenschaft. Ein die Wirkung
der Halsdrüsen paralysirender Einíluss ist auch für die tieler liegenden subepidermalen Drüsen, derén Secret sich auf der Aussenfláche des Saugnapfes ergiesst, und für die epidermalen Drüsen,
die, wie überall, so auch in der Kopfregion auf der Körperoberfláche münden, nicht wahrscheinlich. Letztere und zahlreiche Drüsenkörper der ersteren sind übrigens, ebenso wie in der Kopfregion,
auch in dem VII., VIII. und IX. Somit vorhanden; die Beimischung ihres Secretes zu dem Extract könnte alsó nicht einmal bei der ausschliesslichen Verwendung dieser Somite ganz vermieden werden, ausser man müsste vorher den ganzen Hautmuskelschlauch entfernen, um blos die innerhalb der Lángsmuskulatur,
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im perivisceralen Bindegewebe und zwischen den Faserbündeln der
áusseren Schlundmuskulatur oder zwischen den dorsoventralen und
peiiateralen Muskeln liegenden Halsdrüsen (s. Figur 3) zu behalten. Dies liesse sich aber in der Praxis nicht durchíühren. —
Dagegen dürften die Drüsen des Clitellums,1 wenn mari auch von
diesem ein Stückchen mit abschneiden würde, eo ipso keine grössere Bedeutung íür die Qualitiit des Exlractes habén. Sie beíinden
sich ja gewöhnlich in der Ruhe, sind meist überhaupt noch nicht
ausgebildet oder sie sind, wenn sie früher einmal schon ausgebildet
waren, gewöhnlich ganz leér, zum Theil in Rückbildung begriffen.
Nur bei der Eiweissabsonderung lür die zu legenden Eier und bei
der Eikapselbiidung 2 treten sie in Thatigkeit, wodur-ch die Haut des
Clitellums stark anschwillt.
Aber eben zu dieser Zeit scheint die Thatigkeit der Halsdrüsen
still zu stehen; sonst ist sie ganz unabhángig von der Jahreszeit.
In der Gefangenschaft kann die Eikapselbiidung, wenn die Egei auch
weiblich geschlechtsreif sind und sich in Gesellschaft von mannlich
reifen Individuen beíinden, Jahre láng ausbleiben. Thiere, die zur
Eikapselbiidung (zum >Coconlegen«) mehr oder weniger béreit sind,
findet man im Freien von Juni bis October, am háufigsten im August.
Sie sind an ihrem geschwollenen, nach vorne und hinten auch áusserlich mehr als sonst abgegrenzten Chtellum leicht zu erkennen.
Diese benütze man für die Gewinnung des Exlractes lieber nicht.
Sollte freilich der Halsdrüsen-Extract mit der Zeit vielleicht auch
kliniseh verwerthet werden, so wáren auch eventuelle Nebenwirkungen des Extractes von anderen mit extrahirten Drüsen und sonstigen Gewebsbestandtheilen mit in Betracbt zu ziehen. Dann müsste
man eben die chemische ísolirung des Halsdrüsensecretes versuchen, denn eine anatomische ísolirung der Halsdrüsen selbst ist im
1

Der Inhalt der hier erwáhnten fünferlei Drüsen ist sowohl morphologisch, als auch farberisch und demnach ohemisch verschieden. Noch am ahnlichsten
und doch sehr verschieden ist das Secret der auf der concaven und convexen
Flache des Sauguapfes mündenden subepidermalen Drüsen. Entsprechende Drüsen
mit derselben Art von Secret besitzt aber auch die Haftscheibe (das hintere Ende
des Körpers.) Umso verschiedener ist der Inhalt der epidémiáién Drüsen, die weder
am Saugnapfe noch an der Haftscheibe auf die concave Flache übergreifen.
3
Der Ausdruck Cocon statt Eikapsel ist, obvv.ihl all^emein gebraucht,
falsch. Cocon bildet z. B. die Seidenraupe, iim sich darin einzupuppen. So heterogéné Dinge darf man nicht mit demselben Namen bezeichnen.
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frischen Zustande unausführbar, was aus ihrer Lage und Beschafíenheit zur Genüge erhellt.
Die Halsdrüsen sind namlich, wie bekannt, einzellige Drüsen,
welche, sámmtlich nach innen von der Lángsmuskulatur der Leibeswand, in das periviscerale Bindegewebe eingestreut und mit den
longitudinalen (aoem in Fig. 3) und radialen (ram) Muskelbündeln des Oesophagus, beziehungsweise den dorsoventralen und perlateralen des ganzen Körpers untermengt sind. Man kann an ihnen den
Körper und den deutlich abgesetzten Ausführungsgang unterscheiden.
Der Körper der Drüsenzelle'vA kugelig, von einem Durchmesser, welcher zwischen 4U bis 80 j/, variirt, gelegentlich sogar 100 u.
erreichen kann; oder er ist etwas ellipsoidisch, mit der langsten
Achse gegen den Ausführungsgang gerichtet. Meist ist er aber in Folge
des Druckes der benachbarten Gewebsbestandtheile mehr oder weniger unregelmássig. Die Drüsenkörper treten, wie ebenfalls schon
erwáhnt, erst in der hinteren Hallte des VII. Somits auf und auch
hier nur in geringer Anzahl zwischen den Biindeln der Auslührungsgange in das Bindegewebe eingestreut. Nach hinten nimmt
ihre Zahl allmáhlich zu und erreicht etwa im hinteren Drittel oder
gegen die Mitte des VIII. Somits das Maximum. Hier sind sie eventuell so dicht gelagert, dass sie in einer dicken Schichte den ganzen
Oesophagus ringförmig umgeben ; nur hier und da wird der Drüsenring von den in dieser Höhe schon etwas sparlicher gewordenen
Faserbündeln der áusseren Oesophagusmuskulatur unterbrochen. Vom
hinteren Ende des VIII. Somits an vermindert sich aber die Zahl
der Drüsenkörper sehr rasch, und oft schon vor dem Ende des IX.
Somits verschwinden die Halsdrüsen vollkommen.
Stets Bndet man neben jungen Drüsenzellen (s. Fig 9) und den
verschiedensten Übergangen sowohl mit fertigen Secretkörnchen vollgeplropíte (Fig. 10), als auch schon ganz leere (Fig. 12) Drüsenkörper.
Das íertige Secret besteht aus ziemlich gleichen, mcht ganz 1
Mikromillimeter (0-001 mm) grossen, kugeligen, scharf umschnebenen
Körnchen. Geeignet zum Entleeren werden diese Körnchen dadurch,
dass sie quellen und miteinander zusammenüiessen, dabei auch ihr
tinctorielles Verhalten im mikroskopischen Praparat (vielleicht !hre
chemische Natúr) andern (Fig. 11). Über die histologischen Vorgange
bei. der Secretbildung wollen wir Einiges weiter untén nuttheüen.
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Die Ausführungsgange
richten sich — nach einem kleineren
oder grösseren Umweg, wenn sie nicht vom vorderen Pole des Drüsenkörpers ausgehen — rostrad (nach vorne) und verlaufen meist
ziemlich geschlángelt (im conlrahirten Thier stark gewunden). Sie
sind verschieden láng (aber immer viel lánger als der Drüsenkörper),
manche sehr láng, je nach der Lage des Drüsenkörpers. Nach
kurzer Strecke vereinigen sie sich mit anderen Anfangs zu kleineren
Bündeln, und diese dann zu grösseren, und endlich entstehen drei
grosse Bündel, je eines far jeden Kiefer. Die drei grossen Bündel
sind im Querschnitl óval, gegen den Oesophagus zu, besonders das
dorsale, abgeplattet. Spaler, nachdem sie in die Kieferwülste eingetreten sind, richtet sich die langere Achse des Ovals radiár gegen
das Lumen des Oesophagus. Zwei von ihnen habén, wie die betreffenden Kiefer, eine laterale und mehr ventrale Lage; das dritte befindet sich über dem Oesophagus, genau in der Medianebene. Sie
bilden den grössten Theil der sonst muskulösen Wülste, die, seitlich
abgeplattet, in das Lumen des Oesophagus hervorragen und zu den
ebenfalls radiár gestellten Kieferplaften werden (Fig. 1, 2 und 4).
Die Auslührungsgánge münden genau auf der Kanté der Kieferplaften, zwischen zwei hohen Leisten von verdickter Cuticula (Fig.
5 und 8). Diese Cuticulaleisten c u fassen die Reihe von Záhnen
z a , die der Kiefer trágt, zwischen sich (Fig. 5 und 7), dienen zu
ihrer Befestigung beim Ságén der Wunde und bedeeken sie bis zur
scharfen, aus einer besonderen, áusserst harten Subslanz bestehenden Spitze (s p in Fig. 7). Die Auslührungsgánge sind in ihrer
ganzen Lángé, welches dem Gesagten gemáss, je nach der Lage
ihres Drüsenkörpers, mehrere, bis über 10 Milliméter betragen kann,
ziemlich-gleich, 4—6 u. dick; nur an ihrem Ende verringert sich ihr
Lumen (Fig. 7 u. 8), da dórt, in der Kanté der Kiefer, die zahlreichen Ausführungsgánge auf einen verháltnissmássig sehr geringen
Raum zusammengedrángt sind. In Figur 4, einem transversalen Schnitt,
ist der mediane Kiefer mk schon etwas tiefer, die beiden lateralen,
lkr und Ikl, sind dagegen an ihrer Firste, Ikl in der Höhe der
rostraisten Záhne getroffen. In mk zeigen sich die Ausführungsgánge nicht mehr verengt (Fig. 6), in lkr (Fig. 5) sind nur die
Hohlráume zu sehen, in die sie zu mehreren münden. Die zwei
Cuticulaleisten und je zwei benachbarte Záhne umgeben namlieh
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ampullenförmige
Hohlraume,
und in jeden mündet eine grosse
Anzahl von Auslührungsgángen, welche alsó nicht jeder für sich die
Guticula durchbohren. In Fig. 5 ist das Querschnittbild, in Fig. 8 das
Lángsschnittbild der Ampulien veranschaulicht.
In diesen Hohiráumen, den Ampulien, erkennt man noch die
einzelnen hervorgepressten Secretstrahlen, welche die Form des Aus
führungsganges bis zum Rande der Ampulle behalten (Fig. 8). Erst
ausserhalb dieser zerfliessen sie.
Der Process
des Hervorpressens
des Secretes
dauert,
unabhángig vom Saugacte, vielleicht í'ortwáhrend. Oít enthált das
Ende eines Ausführungsganges bereits zum Entleeren geeignetes Secret, die Secretkügelchen darin sind schon gequellen und mit einander
verschmolzen, wáhrend im caudaleren Theil des Ganges und im
Drüsenkörper das Secret noch im Form von gleich grossen, scharf
umschriebenen Kügelchen vorhanden ist. Auch kann der Drüsenkör
per und der caudalere Theil des Ausführungsganges bereits leer von
Secret sein, wáhrend der rostrale Theil noch voll von fertigem Sec
ret ist. Viel háufiger íindet man aber, dass Drüsenkörper und Ausführungsgang Secret auf gleicher Bildungsstufe enthalten oder schon
gleich leer geworden sind. (Neben einander liegende Ausführungsgánge mit verschiedenem Inhalt sind in Fig. 6 im Querschnitt, in
Fig. 7 im Lángsschnitt dargestellt und mit a, 8, y, 8 bezeichnet.)
Die Thatigkeit
der Halsdrüsen
ist unabhángig von der
Jahreszeit, von dem nüchternen oder vollgesogenen Zustand und
auch vom Altér des Thieres insofern, als man schon kaum einen
Monat nach dem Ausschlüpfen aus der Eikapsel, bei nicht einmal
gestreckt ganz 2 cm langen Individuen grosse Drüsenzellen mit fer
tigem Secret findet und solche nicht einmal bei den grössten Thieren,
die mehrere .Jahre wiederholt Eikapseln gelegt habén, vermisst. In
dessen hángt vom Altér das Verhaltniss der Zahl der noch untháti
gen (Fig. 9) und der bereits erschöpften Drüsenzellen (Fig. 12) zu
der Zahl der mit fertigem Secret gefüllten (Fig. 10) ab. Bei kleinen
Thieren bis zu 7 cm Lange in mássiger Streckung (1—3 Jahre alt)
sind die noch nicht thátigen, aber schon ausgebildeten, mit offenem
-Auslührungsgang versehenen (nicht mehr embrypnalen) Drüsen sehr
zahlreich, und die erschöpften ziemlich selten. Bei noch kleineren
Thieren (unter 1 Jahr) sind die Drüsenzellen noch nicht allé fertig,
Orv.-term.-tud. Értesítő. 1897.
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obwohl manche, wie gesagt, schon fertiges Secret enthalten; sehr
viele sind zwar schon differenzirt und bei sorgfáltiger Untersuchung
als angehende Drüsenzellen sogar bei eben ausgeschlüpften Individuen schon erkennbar, aber noch unausgebildet. Bei solchen Thieren
kann ich das charakteristische Stádium der tertigen, aber noch ruhenden Drüsenzelle (Fig. 9 s. weiter untén) in meinen Práparaten
eher seltener, denn háufiger, als im spateren Altér nennen. Bei grossen
Thieren von über 12 cm Lángé (nicht selten über 10 Jahre alt)
sind dagegen junge Drüsenzellen kaum mehr zu finden, die grosse
Mehrzahl bilden die leeren, in einem mehr oder weniger vorgeschrittenen Stádium der Rückbildung. Drüsenzellen mit lertigem Secret
sind bei mittelgrossen Thieren am zahlreichsten.
Eine postembryonale Neubildung von Halsdrüsen findet
alsó bei Hirudo nicht statt. Die schon beim Ausschlüpfen aus der
Eikapsel sámmtlich vorhandenen, zum Theil — ich wiederhole es —
noch sehr wenig auffallend difíerenzirten, kaum als solche erkennbaren Drüsenzellen treten nacheinander, allmáhlich in Thátigkeit und
erschöpfen sich ohne zu regeneriren.
Dem entsprechend ist auch die Entleerung des Secrets so
allmáhlich, sie geschieht in so kleinen Portionén, dass das Thier
auí keiner postembryonalen Stuíe seines (bis zu 20 Jahre) langen
Lebens das fertige Secret ganz entbehrt.
Nach langer Geíangenschaft and langem Hangern nimmt
die Zahl der leeren Drüsenzellen verháltnissmássig mehr zu, als es
dem Altér des Thieres entsprechen würde; dabei nimmt aber auch
die Verháltnisszahl der noch unthátigen Drüsenzellen zu den Thátigen zu. Die Erklárung dieser Erscheinung ist offenbar, dass die
Drüsenzellen, die ihre Thátigkeit schon begonnen habén, ihr Secret
auch in der Geíangenschaft und bei lángerem Hungern entleeren,
hingegen treten ruhende Drüsenzellen nicht in entsprechender Anzahl in Thátigkeit.
Ich habé mehrere gleich grosse Egei, die unlángst aus dem
Blutegelteiche eingeíangen waren, zu gleicher Zeit in derselben Weise
fixirt. Ein Theil von ihnen war ganz nüchtern, den zweiten Theil
liess ich einen Kaninchen eben ansaugen, den dritten Theil hess
ich so lange saugen, bis sie ganz voll waren und von selbst
los liessen. Bei diesen drei verschiedenen Ernáhrungszustánden suchte
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ich einen Unterschied ira Verháltmss der mit Secret vollen und der
leér gewordenen Drüsenzellen zu constatiren. Das Resultat war, dass
bei den vollgesogenen Thieren noch immer sehr viele mit Secret
geíüllte Drüsenzellen vorhanden waren, obwohl sich die leeren
bedeutend vermehrten, aber bei den das Saugen eben beginnenden
Thieren wurden die mit fertigem Secret getüllten Drüsenzellen nicht
zahlreicher, als sie schon bei den nüchternen Thieren gewesen sind.
Alsó wird erstens das Secret nicht beim Saugen, ad hoc fertig
gebildet, und zweitens wird das vorrathige íertige Secret beim
Saugen keineswegs ganz verbraucht.
Aus dieser Thatsache aber, dass das Thier, welches sich
mit Blut vollsaugt, dazu nicht all sein fertiges Secret verbraucht, kann man wohl ebenfalls folgern, dass das Secret eine
ausserordentlich grosse Wirksamkeit besitzt, und Verháltnissmássig sehr geringe Mengen des Extractes zum Verhindern der Gerinnung des Sáugethierblutes genügen müssen, vorausgesetzt, dass
es auch" möglich sein wird, mit dem Extracte das Halsdrüsensecret
in ungeschwáchtem Zustande zu gewinnen und die Halsdrüsen ganz
auszubeuten. Nicht einmal das erstere scheint bis jetzt geschehen zu
sein, und weiter untén soll gezeigt werden, dass das Haycraft'sche
Verfahren in Betreff des letzteren nicht ganz befriedigend ist, auch
wenn man dabei das richtige Körperstück des Egels verwendet. lm
Falié einer vollkommenen Ausbeutung der Halsdrüsen düríte
der Extract von 4 5 Blutegeln meines Erachtens schon so
viel leisten, als man bis jetzt bei einem Verbrauch von 80
Stíleken erreichen konnte.
Besehafienheit, Entwickelungsgrad und Leistungsfáhigkeit der
Halsdrüsen sind bei allén von mir untersuchten mitteleuropaischen
Rassen von Hirudo medicinalis ziemlich gleich, namentlich habé
ich in dieser Beziehung zwischen den Varietáten medicinalis s. s.
(deutscher, grauer Blutegel) und ofücinalis (ungarischer, grüner
Blutegel) keinen Unterschied gefunden.
Kurz zusammengefasst, -so kann der auf den Saugnapí folgende Körperabschnitt
bis zum Gürtel von allerlei Formen
der Art Hirudo medicinalis L. in allén Jahreszeiten, in jedem Ernahrungszu stand zur Gewinnung des Halsdrüsensecretes mit Eríolg verarbeitet werden. Am ausgiebigsten
5*
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werden mittelgrosse Thiere mit nicht abgesetztem
(geschwollenem) Gürtel, nicht lange nach dem Einíangen aus den
Bluiegelteichen
sein.
*

*

*

Nachdem ich nun, wie ich glaube, auf sámmtliche Fragen, die
für die Gewinnung des Halsdrüsenextractes nach einem gegebenen
Verfahien von praktischem Interessé sein dürften, geantwortet habé:
will ich noch die Resultate meiner mikroskopischen Untersuchungen
der Halsdrüsen unter der Einwirkung verschiedener Reagentien kurz
mittheilen, damit ich zeigen kann, dass das Haycraft'&che Verfahen
der Gewinnung des Exlractes die Halsdrüsen kaum vollkomen
ausbeutet. Vielleicht könnten die folgenden Angaben als Fingerzeigen
dienen íür Forscher, die weitere Experimente zum Verhessem des
Verfahrens anstellen wollten. Ich glaube namlich, dass ein vollkommen rationelles Vertahren sich nur auf die Resultate einer eingehenden mikroskopischen Beobachtung der Veránderungen basiren
kann, welche der Inhalt der Halsdrüsen unter der Einwirkung der
beim Extrahiren anzuwendenden Reagentien eríáhrt. Dies ist aber,
so viel ich weiss; bis jetzt nicht geschehen.
Zunáchst soll alsó die mikroskopische Beschaffenheit
der
Ralsdrüsenzellen
beim erwachsenen
Thier und dann, ganz
kurz, beim jungen, uulángst ausgeschlüptten besprochen werden. Aut
histologische Feinheiten will ich diesmal, da mein Artikel in erster
Linie praktische Zwecke verfolgt, nicht eingehen, obwohl der Gegenstand, wegen grosser Günstigkeit des Materials, dazu sehr verlockend ist.
Ich habé es schon erwahnt, dass ich die mikroskopische Untersuchung der Halsdrüsenzellen an Schnittreihen begonnen habé,
bei derén Vorbereitung nur Reagentien in Anwendung kamen, von
welchen Haycraít nachgewiesen hatte, dass sie von dem nach
seinem ursprünglichen Verfabren hergestellten Extract nichts lösen,
was eine gerinnungswidrige Eigenschaft zeigen würde: die betreffenden Blutegelsomite wurden mit Alkohol absolutus fixirt, durch Benzol
in Paraffin eingebettet, das Paraffin aus den auf dem Objecttrager
befestigten Schnittreichen mit Benzo! entfernt, die Schnitte zum Theil
mit alkoholischen, zum Theil mit wassrigen Medien gefarbt, schliesslich
in Benzolbalsam eingeschlossen. Bald habé ich mich aber davon
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überzeugt, dass dieses Verfahren den morpbologisch und tinetoriell
nachweisbaren Inhalt der Halsdrüsenzellen keineswegs unangegriffen
lásst. Besonders in den Zellen des Stadiums von Figur 10 und 11
ist es deutlich zu sehen. dass das Verfahren etwas aus ihnen entfert, was in ihnen im natürlichen Zustande vorhanden geweisen sein
muss: die Secretkügelchen habén das Aussehen von Blaschen, und
im zusammengeschmolzenen Secret sitid auch dann grosse Vacuolen,
leere Raume entstanden wenn wassrige Medien auch beim Farben ganz
vermieden wurden. Die fehlende Substanz hat aber nicht das Benzol,
noch das Paraffin entfernt, denn mir schien sie sogar dann zu f'ehlen,
wenn ich ohne Einbettung direct aus dem fixirenden und hartenden
Alkohol absolutus Schnitte machte, in alkoholischen Medien fárhte
und im Alkohol selbst untersuchte.
Aus Haycraftfs
Aufsatz kann ich nicht entnehmen, ob er
den Alkoholextract der frischen Drüsen oder des frischen Egels überhaupt auf seine gerinnungswidrige Eigenschaft untersucht hat. Weil
der Alkohol absolutus aus dem wássigen Extract nichts Gerinnungswidriges lösen konnte, so kann er doch einen gerinnungswidrigen
Bestaadtheil des frischen Secrets in den Drüsenzellen lösen und ent(ernen. Und wenn auch diese durch den Alkohol extrahirte Componeiite des Froductes des Halsdrüsenzellen fílr sich alléin keine
gerinnungswidrige Eigenschaft besitzen sollte, so kann sie im Vérein
mit den nicht extrahirten Gomponenten die starke Wirkung des
Secretes der Halsdrüsen mit. bedingen.
Alsó musste ich die Halsdrüsen sowohl in unfixirtem Zustande
untersuchen, als auch ein Fixirungsmittel ausfindig machen, welches
die morphologischen Bestandtheile des Drüseninhaltes bei den für
die feinere Untersuchung nothwendigen Proceduren unveranderlich
macht. Dann mussten Veranderungen des Inhaltes der frischen Halsdrüsen bei einer langeren Emwirkung von destillirtem Wasser und
von 6 procentiger Kochsalzslösung verfolgt werden. Mit dem Gefriermikrotom gemachte Schnitte liessen mich in die feinere Beschaffenheit des Drüsenhaltes nicht eindringen; so viel konnte ich indessen constatiren, dass eme bis zu 24 Stunden,. aber mindestens 12
Stunden lange Fixirung mit einer in lprocentiger Kochsalzlösung
verfertigter 9procentigen Sublimatlösung einen Einblick in die naturliche Beschaffenheit des Drüseninhaltes am meisten sichert, nur
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műssen die Drüsenzellen möglichst unmittelbar mit der Sublimatlösung in Berührung kommen. Deshalb müssen die Drüsenzellen in
dem blos betáubten, aber noch lebenden Blutegel durch Aufschneiden des Vorderkörpers und Abprapariren des Oesophagus möglichst
rasch ohne Befeuchten mit Wasser oder selbst normaler Kocbsalzlösung blosgelegt und mit der Sublimatlösung übergossen werden.
Auf dieser Grundlage habé ich eine Methode ausgedacht zum
Nachweis der Veránderung des unfixirten, írischen Drüseninhaltes,
noch lángerer Einwirkung von destillirtem Wasser und von Kochsalzlösungen; leider fehlte mir bisher die Zeit die Methode durchzuíühren. Mit ihrer Mittheilung könnte ich indessen vielleicht spáteren
Forschern auf diesem Gebiete dienen. Man sollte die Praeclitellumsomite vermittels des Gefriermikrotoms in etwa 0 2 mm dicke transversale Scheiben zerschneiden und diese aut 24 Stunden, oder je
nachdem kürzer oder lánger, in das Wasser oder in die Kochafelzlösung legén, wo sie wiederholt vorsichtig gewendet werden
müssten. Erst die so behandelten Scheiben sollte man mit der erwáhnten Sublimatlösung fixiren und sie dann, ganz so, wie man die
Schnitte sonst, ohne diese Vorbehandlung hergestellt hatte, weiter behandeln und in feine Schnitte zerlegen.
Ich selbst habé diesmal das Hauptgewicht auf die vergleichende
Beobachtung der mit Sublimat und mit Alkohol absolutus fixirten
Drüsenzellen gelegt. Auch andere Fixirungen gaben interessante Bilder, die in dieser oder jener Hinsicht ebenfalls Licht auf die Beschaffenheit der Drüsenzellen waríen; alléin, sie zu schildern, würde
zu weit führen. Was die Fárbung anlangt, die stets bei Paraífinund bei Celloidinschmtten ausgeführt wurde, so hat einerseits meine
Dreifachfárbung (mit meiner Hamatei'nlösung I. A., mit Rubin und
Ammoniumpikrat), anderseits meine Methode der Nachvergoldung
die schönsten Resultate geliefert.1 Besonders bei der ersten Fárbung
zeigen die Halsdrüsenzellen in ihren verschiedenen Zustánden so
auffállige, zahlreiche und charakteristische Farbenunterschiede, wie
bei keiner anderen. Schon diese fárberischen Reactionen der Hals1

Diese Methoden sind beschreiben in meiner Arbeit: „Das leitende
Element des Nervensystems etc." in Mitth, zool. Stat. Neapel, 12. Bd. 1897,
p. 495—748,
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drüsenzellen lassen sie von allén anderen Drüsenarten des Hirudokörpers scharf unterscheiden.
Die histologische
Beschreibang
der Halsdrüsenzellen
will
ich mit dem Stádium beginnen, welches in Fig. 9 abgebildet ist und
welches ich in meiner Monographie der Hirudineen Stádium Cnennen
werde. Die jüngeren Entwicklungsstadien A und B will ich diesmal
gar nicht berücksichtigen. Bas stádium
C halté ich für die fertige, aber vorlauüg
noch ruhende Halsdrüsenzelle,
welche
die Aufspeicherung
ihres spateren
specifíschen
Secretions
productes
noch nicht begonnen hat. Es ist von den drei spateren noch zu schildernen Stadien B (Fig. 10), E (Fig. 11) und F
(Fig. 12) so verschieden, besonders dem Stádium B so wenig ahnlich,
dass man auf den ersten Blick gar nicht geneigt wáre, die beiden tür
Ausdrücke werschiedener Functionsstufen derselben Zellart zu haltén.
Alléin man kann den Übergang von Stádium C in B durch allé
möglichen Zwischenstufen verfolgen, allerdings gehört dazu die
Untersuchung von zahlreichen Schnitten, weil die hier angeführten
charakteristischen Stadien weit haufiger als die sie verbindenden
Zwischenstufen anzutreffen sind. Ein Beweis, dass die Zellen in diesen
Stadien viel lánger verharren, als auf den Zwischentufen.
Das Stádium
C ist eine bedeutend kleinere und viel mehr
lángliche Zelle als z. B. B und E. Sie liegt besonders zwischen
den Ausführungsgángen der mehr vorgeschrittenen Zellen zerstreut.
Der Zellkörper geht vielleicht immer am vorderen Pole in den Ausführungsgang über. Der Ausführungsgang, welcher ebenso wie der der
spateren Stadien bis zur Kielerflrste, zu den Ampullen reicht, hat
sehr oft einen nicht kreisförmigen, sondern ganz unregelmássigen
Querschnitt (a in Fig. 6.) Die Hamete'inlösung I. A. verleiht der
ganzen Zelle sammt Ausführungsgang eine sehr intensive violette,
mehr oder weniger röthliche Farbung, auch wenn sich die Hámate'intinction in Folge kurzer Einwirkungsdauer der Farblösung sonst
ausschliesslich auf das Chromatin bescbrankt und diese berlinerblau
fárbt. An dieser Zelle haftet, bei richtiger Ausführung der Dreifachfárbung (wenn die contractile Substanz der Muskelfasern ziemlich
rein gelb, höchtens ganz wenig orange und die collagene Bindesubstanz rein hell fuchsinroth geworden ist) weder vom Rubin, noch
vom Ammoniumpikrat etwas, höchtens. die sie membranartig um-
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gebende erhartete Grenzschichte der coliagenen, intercellularen Grundsubstanz nimmt eine rosarothe Fárbung an. Das so charakteristische
Violett der Zelle erinnert sehr an die Hamateínthonerde-Fárbung
der Schleimbecher, an die des Mucins; sie ist bedingt durch dié
starke Tinction eines ziemlich groben Wabenwerkes, welches die
ganze Zelle und den Ausfiihrungsgang bis zu seinem Ende in gleichmássiger Weise eríüllt. Stellenweise zeigen die Wabenwande unregelmassige Verdickungen, an anderen Stellen dagegen sind sie áusserst
dünn. An sehr dünnen, 1—2|x dicken Schnitten glaube ich mich bei
sehr starker Vergrösserung mit den bestén Apochromaten überzeugt
zu habén, dass die Waben von einem an und íür sich sehr blass
tingirten Somatoplasma gebildet werden, und dass die Wabenwande
mit jener stark gefarbten Substanz nur mehr oder weniger dick
belegt sind. Der ellipsoidische Kern, mit einem hier ebenso wie in
allén spáteren Stadien, stets deutlichen Kernkörperchen, befindet sich
im Zellenlumen in verschiedener Lage, nie ist er aber an die Zellwand gerückt. Ein mehr- oder weniger breiter Hof aus feinwabigem,
blass blaugrauem Somatoplasma kann ihn umgeben. Der sonstige
Inhalt ist ganz farblos, auf fárberischem Wege ist er alsó nicht
nachweisbar, und auch durch eine etwaige starke Lichtbrechung verrath
er sich nicht. Die Nachvergoldung liisstdas Stádium Cim Gegensatz zur
Dreifachfárbung und zu den Stadien D und besonders E sehr blass.
Nach Alkoholfixirung ist von der beschriebenen Beschaffenheit
des Stádium C beinache gar nichts zu sehen, das schöne Wabenwerk ist zu einem dichten Haufen ungieicher Körochen zertrümmert;
auch die Gesammttinction der Zelle ist viel schwácher; Sublimatalkohol erhált die Zelle etwas besser, aber bei Weitem nicht so gut.
wie reine .Sublimat-Kochsalzlösung.
Der Übergang des Stádium C in D beginnt damit, dass das
Wabenwerk seine starke Tingirbarkeit in Violett vollkommen verliert.
Dieses Verblassen íángt in der Regei im Ausfiihrungsgang an und
schreitet in caudaler Bichtung nach hintem Damit verbindet sich
eine Vergrösserung und ein Bundlícherwerden, gewissermassen eine
Prallheit der Zelle, welche wahrscheinlich durch die Ansammlung
einer noch nicht besonders tingirbaren Flüssigkeit verursacht wird.
Allmáhlich weicht das Wabenwerk, welches nunmehr seinen stark
tingirbaren Belag verloren hat. und wohl ausschliesslich aus dem
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blass-blaugrauen Somatoplasma besteht, sammt dem Kern gegen den
dem Ausführungsgang entgegensetzten Pol zurück und beschránkt
sich hier auf ein kleineres oder grösseres Segment der Zelle. lm
Zellsaft entsteht nun bei Sublimatfixirung ein immer reichlicherer,
teinkörniger Niederschlag, welcher zum Hámatein gar keine, zum
Rubin und Ammonifimpikrat eme sehr geriuge und unentschiedene
Af'fmitat besitzt; er verhalt sich ihnen gegenüber amphoterisch
und
nimtnt je nach den Umstánden bald vom Rubin, bald vom Ammoniúmpikrat eine schwache Fárbung an. Die eigentliche Secretbildung
fángt damit an, dass im Secretraum, welcher nur noch von einzelnen, verastelten Somatoplasmabalken durchzogen wird, gleichtnássig
yertheilte, gleich grosse, stark brechende Körnchen auftreten, die
allmáhlich zu scharf umschriebenen Kügeléhen werden. Diese Kügelchen verhalten sich gleich vom Anfang an anders, als die
Coagulumkörnchen des Zellsaítes. Sie nenmen bei der Dreiíachfárbung von der Hámateinlösung I. A eine immer intensivere graublaue
(caesius, Augenblau bei SaccardoF)
Fárbung an, welche, im Gegensatz zur mehr röthlichen, eine sauere Reaction bekundenden
Tinction des stádium G, zum (Jriindlich werden neigt und dadurch
eine mehr alkalische Reaction vermuthen lásst. Bei der Nachvergoldung werden die Secretkügelchen, je mehr sie sich ausbilden, umso
dunkler und intensiver Kirschroth (etwa purpureus bis atropurpureus
Saccardo.)
Das Stádium
D, die mit fertigen Secretkügelchen
vollgepropfte
Halsdrüsenzelle,
wird erreicht, indem sich der Secretraum mit den gleich grossen, etwas unter í[j. messenden Kügelchen
gleichmássig füllt. Bei guter Sublimatfixirung berühren sie sich gégenseitig nicht, sind demnach auch nicht zu grösseren Gruppén
verklebt. In 1 — 2 p. dicken Schnitten zeigen sie sich etwa so dicht
gelagert, wie in der Mitte der Figur 10; überall ist zwischen ihnen
ein deutlicher Zwischenraum sichtbar, welcher aber nicht, wie bei
anderen Drüsenzellen von Hirudo, so in den Münddrüsen, und noch
auffálliger in den subepidermalen Hautdrüsen, durch Wabenwánde
1
Ieh halté m i c h in meinen histologischen Publicationen an die auch
von der deutsehen zoologischen Gesellschaft empfohlene Saccardo'sche
Bezeiehnuug der F a r b e n , insofern sie ausreicht: Saccardo
P. A.: Chromotaxia,
seu nomenclator colornm. (pp. 22, 2 Taff.. mit 50 Farbenproben.) Patavii,. 1891.
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eines mehr oder weniger specifisch reagirenden Somatoplasmas eingenommen wird. Er enthált offenbar eine Flüssigkeit, welche im
mikroskopischen Bild nach Sublimatfixirung und Dreifachfárbung oder
Nachvergoldung nicht besonders nachweisbar ist. Die Secretkügelchen sind stark lichtbrechend (im polarisirten Licht habé ich sie
noch nicht untersucht) und nehmen bei der Dreifachfárbung eine
intensive blaugraue, bei Nachvergoldung dunkel kirschrothe (Schwarzpurpurne) Fárbung an. Das Somatoplasma (spl in Fig 10) beschránkt
sich auf ein verschieden grosses, aber immer verhaltnissmássig kleines
Segment des Drüsenkörpers; es ist mit einer ebenen oder haufiger
concaven Flache gegen den Secretraum ziemlich scharf begrenzt, bei
der Dreifachfárbung blass blaugrau oder blos hellgrau, bei Nachvergoldung auch nur sehr wenig gefarbt. Der Kern ist an die Wand
gerückt, oft stark abgeplattet, nach Dreifachfárbung, ebenso wie in
den sonstigen Stadien, azurblau. Vom Somatoplasmasegment gehen
einzelne, nicht zahlreiche verastelte Balketi aus und durchsetzten
den Secretraum; sie sind nach Dreifachfárbung ziemlich dunkel berlinerblau tingirt und zeigen stellenweise ebenso gefarbte Verdickungen. Die Verdickungen schliessen hier und da einen kleinen Kern
ein, welcher wie der der Wanderzellen aussieht, die bei den Hirudineen innerhalb verschiedenster Zellarten haufig verkommen. Die
eigene Membrán der Drüsenzelle ist sehr dünn, nimmt aber eine
ziemlich intensive Hámateinfárbung an. Bedeutend verstarkt wird die
Wand durch eine schon bei Stádium C erwahnte differenzirte Grenzschichte der collagenen Grundsubstanz (bgw in Fig. 10), welche
sich hart an die eigene Zellmembran schmiegt. Sie erreicht eine
Dicke von über 1 jx, wird vom Rubin gelegentlich lebhaft, stets leicht
sichtbar rosaroth; bei Nachvergoldung tingirt sie sich dagegen in der
Regei nicht. Sehr oft sieht man Wanderzellen zwischen die eigene
Zellmembran der Drüsenzelle und die collagene Membrán eingekeiltí
ihre lánglichen Kerné (wk in Fig. 11 und 12) sind bei der Dreifachfárbung ohne Mühe zu erkennen.
Die Munddrüsen {Lippendrüsen .nach Leuckart, derén Secret
sich in die Mundhöhle ergiesst) von Híradó und die Subepidermaldrüsen (Unterhautdrüsen nach Leuckart, derén Secret sich aussen
auf dem Saugnapf ergiesst) zeigen in den Stadien, die den bei den
Halsdrüsen bei jetzt beschriebenen entsprechen, folgende charakte-
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rische Unterschiede von einander und von den Halsdrüsen. Ausser
ihrer verschiedenen Lage, sind sie zunachst bedeutend kleiner : die
rostraisten Munddrüsenzellen messen blos 15—25, die caudaleren bis zu
30 JJ., die Subepidermaldrüsen 30—40 |A, íalls sie kugelig sind. Sie können aber, die Munddrüsen seltener, die Subepidermaldrüsen haufíger,
auch ellipsoidiseh seim Die sich bildenden Seeretkügelchen befinden
sich in beiden Arten von Drüsenzellen in den Ilohlráumen
eines
Wabenwerkes, welches die Zelle bis zum Ende des Ausführungsganges gleichmassig erfüllt.
Dieses Wabenwerk ist aber sowohl Morphologisch, als auch
tinctoriell sehr verschieden von dem im Stádium Cder Halsdrüsenzellen. In den subepidermalen Drüsenzellen unterscheidet es sich sehr,
in den Munddrüsenzellen wenig von dem eigentlichen Somatoplasma,
welches ebenfalls mehr oder weniger an die Wand gedrückt ist und
den in den Munddrüsen seltener abgeplatteten Kern in sich einschliesst. Die Wánde der grossen Waben in den subepidermalen
Drüsenzellen sind auffállig dick, aber nicht sehr scharf gezeichnet.
Hamateinlösung I. A. tingirt sie blass violettblau, bei Weitem nicht so
rötlich, wie Stádium C der Halsdrüsen, Nachvergoldung macht sie
sehr blas rosaroth. Letztere lasst in den Wabenwanden stellenweise
je eine sehr diinne, aber sehr scharf gezeichnete, sehr dunkel
kirschroth gefarbte Fibrille erscheinen, welche zusammen ein mehr
oder weniger dichtes Gitterwerk zusammenstellen. Bei starker, etwa
1000 facher Vergrösserung und mit den bestén Apochromaten dominirt
dieses Gitterwerk, und die Wabenwánde jenes Wabenwerkes umgeben die einzelnen Drahte wie eine blasse Umhüllung. Dieses Gitterwerk, möglicherweise ein intracellulares Neurofibrillengitter, ist in
den Munddrüsen, wenn überhaupt sichtbar, viel weniger, in den Halsdrüsen kaum entwickelt. Das kleinwabigere Wabenwerk der Munddrüsenzellen besitzt sehr dünne, aber von der Hamateinlösung stark,
so wie das Somatoplasma, nur dunkler, tingirte Wabenwánde, welche
bei Nachvergoldung beínahe farblos bleiben.
Eine ebensolche Verschiedenheit zeigt sich auch in Betreff der
Seeretkügelchen gegenüber die der Halsdrüsen. In ihrer maximalen
Entwickelung sind sie in beiden etwas grösser als 1 ji, in der subepidermalen Drüsenzellen etwas dunkler violettblau, beziehungsweise
mehr rosafarbig als die Wabenwánde und ebenfalls wenig scharf contourirt, und sie füllen die grossen Wabenlumina nur zum TheiI, wáhrend
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die schárfer contourirten, stárker brechenden Secretkügelchen in den
Munddrüsen die kleineren Wabenlumina beinache ganz füllen, obwohl sie im Allgemeinen auch hier weniger dicht als in den Halsdrüsenzellen gelagert sind. Bei der Dreiíachíárbung ist der Farbenunterschied zwischen den ausgewachsenen, aber noch nicht zum
Entleeren bereiten Secretkügelchen der Halsdrüsenzellen und der
Munddrüsenzellen kaum nennenswerth; die ersteren tíngiren sich
durch die Hámateinlösung etwas intensiver blau, auch habén sie etwas mehr Neigung auch vom Rubin eine Spur festzuhalten. Umso
grösser ist der Unterschied bei der Nachvergoldung: in den Halsdrüsen werden die Secretkügelchen, wie gesagt, sehr dunkel kirschroth,
in den Munddrüsen blass fleischfarbig mit einem entschiedenen grauen
Ton. (Eine schwer deíinirbare Farbe, etw;i "in (íemisch von incarnatus und griseus Saccardo.)
Ganz besonders gross ist der Unterschied im Aussehen des
Secretraumes der Halsdrüsen und der subepidermalen Hautdrüsen
dann, wenn man mit einer Hámatein-Thonerdelösung stark tingirt,
welche keine Chromatiní'arbe ist, alsó die Kerné kaum dunkler. als
das Somatoplasma fárbt. Das Fixirungsmittel sei in diesem Falle
Alkohol absolutus oder Sublimatalkohol. Die Wabenwánde in den
subepidermalen Drüsen werden sehr intensiv blauviolett, sie sind
dünner undscheinen condensirter zu sein als nach Sublimat, und auch
die Secretkörnchen sind kleiner, ebenfalis sehr dunkel. Jedes ist
durch mehrere feine radiare Fádén mit der Wand der Umgebenden
Wabe verbunden. Dieselbe Verbindung mit der Wabenwand zeigen
bei dieser Behandlung auch die Secretkügelchen der weit weniger
intensiv tingirten Munddrüsenzellen. Von diesen Structurverháltnissen
ist in den Halsdrüsenzellen nichts zu sehen; die Secretkügelchen
erscheinen alléin in Secretraum und sie sind kaum starker und nicht
anders tingirt, als nach Sublimatfixirung und Dreifachfürbung.
Die Ausführungsgange der subepidermalen Drüsenzellen sind
enger, die der Munddrüsen ebenso weit, wie die der Halsdrüsen, bei
den Munddrüsen sind sie alsó im Vergleich zum kleinen Drüsenkörper sehr weit zu nennen. Die Munddrüsen öffnen sich ausschliesslich auf der eoncaven Flache des Saugnapfes, und zwar in der
ganzen Mundhöhle
vom Lippenrande angefangen, bis zum Rande
jener Querfalte, welche in mássig gestreckten Thieren die Grenze
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zwischen Mundhöhle und Pharynx bezeichnet, alsó bis zum Hinterende des VI. Körpersomits. An der hinteren, den Kiefern zugekehrten
FJache dieser Falté giebt es keine Munddrüsen mehr. Die hintersten
Drüsenkörper liegen in der Höhe der visceralen Nervenschlinge (s.
Fig. 1, vns). Auf die convexe Fláche des öaugnapfes greifen die;
Munddrüsen nicht über, ebenso wie die mit ihnen identischen Haftscheibendrüsen auf die convexe Fláche der Haftscheibe nicht hinübergreilen. Dagegen erstrecken sich die Mündungen der Subepidermalen Drüsenzellen eine gewisse Strecke weit über die Lippen auch
in die Mundhöhle, ebenso wie auf die Concavitát der Haftscheibe.
Am hinteren Körperende sind námlich diese Drüsenzellen ebenfalls
zahlreicher als sonst in der Haut, und zwar ebenso zahlreich, wie
auf dem Saugnapfe.
Der auffálligste fárberische Unterschied zwischen dem Secret
der Halsdrüsen und dem der Mund- und Subepidermalen Drüsen
tritt in dem Stádium auf, welches ich bei den Halsdrüsen
Stádium
E nenne und in Figur 11 abgebildet habé. Das ist die Hals-

drüsenzelle

mit dem zum Entleeren

bérei'ten Secret.

Beim Übergang zu diesem Stádium verlieren die Secretkügelchen ihre Aifmitát zur Hámate'inlösung I. A., gewinnen aber eine
solche zum Ammoniumpikrat und anfangs auch zum Rubin, so dass
sie orangegelb werden. Allmáhlich právalirt aber die Affinitát zum
Ammoniumpikrat und wird beinahe so gross, wie die des Hámoglobins. Das Secret wird, falls es keiner besonders siarken Rubineinwirkung hei der Dreifachfárbung ausgesetzt ist, rein gelb. Die Nachvergoldung íárbt sie zu dieser Zeit noch dunkler als trüher.
Dem gegenüber verlieren die Secretkügelchen der Munddrüsen
und der Subepidermalen Drüsenzellen beim Reifen nichts von ihrer
früheren Affinitát zur Hámate'inlösung und gewinnen gar keine
zum Ammoniumpikrat. Auch das Goldchlorid íárbt sie nach wie
vor blass.
Die Quellung der Secretkügelchen wáhrend ihres Reif'ens geht
aber bei allén drei Drüsenarten in der gleichen Weise vor sich. Sie verlieren dabei ihre früheren, in den Halsdrüsen und in den Munddrüsen
so scharfen Contouren, verschmelzen mit einander und der ganze
Secretraum bekommt eine diffuse, in den Halsdrüsen gélbe (Dreifachfarbung), beziehungsweise sehr dunkel kirschrothe (Nachver-
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goldung), in den Munddrüsen blaubraune (lividus Saccardo) bezw.
grau-fleischfarbige, in den subepidermalen Drüsenzellen hellviolette
bezw. rosarothe Tinction.
Das Secret der subepidermalen Drüsenzellen wird nicht nur
auf Kosten der Kügelchen, sondern auch auf Kosten der Wabenwande gebildet, welche ebenfalls zerfliessen. Es verbreitet sich nach
dem Hervorquellen aus der Mündung sofőrt über der Cuticulaoberfláche und ándert dabei seine Farbe: es wird dunkeler röthlichviolett, so wie bei der Dreiíachfarbung das Mucin zu sein pflegt.
Hingegen ándert sich nach der Entleerung weder bei den Halsdrüsen,
noch bei den Munddrüsen die Farbe des Secrets.
Wáhrend ihrer Quellung bekommen die Secretkügelchen der
Munddrüsen eine sehr grosse Plasticitát. Wenn sie hinausgepresst
werden, bevor sie zerflossen sind, was sehr of'L der Fali ist, wenn
man das lebende Thier in Sublimat oder Sublhnatalkohol wirlt, und
aus dem Mund auf einmal eine verhaltnissmássig grosse Menge dickliche, stark lichtbrechende Flüssigkeit hervordringt, so verwandeln
sich die Kügelchen vielfach in kleine Stábchen, die sich ausserhalb
der Zelle im Secret zu langen Fádén ausziehen können. In Gegentheil werden die Secretkügelchen der Halsdrüsen bei ihrer Quellung
eher bröckelig und sie zerfallen, wenn sie vor ihrem Zehrfliessen aus
der Zelle getreten sind, in kleinere, unregelmassige Körnchen.
In Betreff der Form und der Lage sind zwar zwischen den subepi
dermalen und epidermallen Hautdrüsen zahlreiche Übergángezusehen,
aber die Natúr ihres Secrets, dessen morphologische und tinctorielle
Eigenschaften sind gánzlich verschieden. Um mich nicht auch mit den
epidémiáién Hautdrüsenzellen weiter zu beschaftigen, erwahne ich nur
so viel, dass die Secretkügelchen in ihnen sehr gross sind, 2—3 [x
messen und nicht besonders dicht gelagert sind; zur Hamateínlösung
I. A. habén sie gar keine Affinitat, indem sie davon höchtens eine
blasse graue Farbe bekommen, dagegen besitzen sie zu dem Ammoniumpikrat eine sehr grosse und auch zum Rubin eine gewisse,
aber viel geringere Affinitat. Deshalb werden sie bei der Dreiíach
farbung intensiv goldgelb und nur in Folge eines Überschusses von
Rubin orange. Auch durch die Nachvergoldung werden sie ziemlich
stark ge.fa.rbt, kirschroth, aber doch bedeutend heller als die Secret
kügelchen der Halsdrüsen.
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Die morphologische und tinctorielle Verschiedenheit der vier
beschriebenen Arten von Drüsenzellen wird bedeutend geringer, sobald sich die Zelle erschöpft hat, nach Auspressung ihres Secretes
leér geworden ist. Das heisst, sie füllt sich mit einer dünnen Flüssigkeit, welche nach verschiedener Fixirung etwas verschieden geíormte Niederschlage giebt. Ausser diesem Niederschlage ist in dem
Secretraum ein mehr oder weniger entwickeltes, stets sehr schwach
tingirbares Wabenwerk und ein Balkenwerk von stárker tingirten,
verzweigten Fiiden vorhanden, welche von dem Somatoplasma ausgehen. Das Somatoplasma mit dem Kern bleibt meist wandstándig,
wie sie war. Zwei leere Halsdrüsenzellen habé ich in Figur 12 abgebildet. Der nach reiner Sublimatfixirung unregelmássig feinkörnige,
nach Sublimatalkohol zum Theil netzförmige Niederschlag zeigt ebenso wie das Wabenwerk, welches nach Sublimatalkohol (Fig. 12)
ebenfals auffálliger ist, zum Rubin noch am meisten Atfinitát. Sie
bleiben auch bei Nachvergoldung blass, habén aber die Neigung,
anstatt sich zu tingiren, mit Gold zu impragniren, und dann bekommen
sie durch eingelagerte feinste Körnchen eine graue. mehr oder weniger
bláuliche Farbung. Das Somatoplasma und die schárfer gezeichneten
Balken im Secretraum verhalten sich auch in diesem Stádium F.
in der leeren Balsdrüsenzelle,
wie sonst. Stádium F mit se i nem
Inhalte (wahrscheinlich eine Albumose-Lösung), erhált sich, wie es
scheint, sehr lange unverándert. Ein Zusammenschrumpfen des Zelle
beginnt erst spát. Zeich°n einer Regeneration der einmal thatig gewesenen HalsdrüsenzelL " ante ich nicht wahrnehmen.
Beim Beginn des Saugens scheinen sich die Halsdrüsenzellen, vielleicht infolge eines reflectorischen Turgors, zu vergrössern, wenigstens sind sie, auch die leeren, prallgefüllt. Im Gegentheil
vermindert sich der intracellulare Druck, nachdem sich das Thier
vollgesogen hat und bei meinen Versuchen von selbst vom Kaninchen heruntergefallen ist; so deute ich námlich meine Beobachtung,
dass unter sonst ganz gleichen Verhaltnissen die meisten Halsdrüsenzellen unregelmássige, eingebuchtete Contouren bekommen habén.
Natürlich war auch eine Verminderung der ZahI der mit Secret geíüllten Halsdrüsenzellen auffálig, ob *vohl, wie schon erwahnt, solche
Zellen auch bei diesen Thieren gar nicht selten geworden sind.
Von den Halsdrüsenzellen
der ganz /ungen, unlangst
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ausgeschlüpfen Blutegeln will ich nurEiniges ganz kurz erwahnen.
Die Halsdrüsenzellen, die ihre charakteristischen, specifischen Eigenschaíten schon entwickelt haben. sind bei ihnen viel weniger zahlreich, als bei den erwachsenen, geschweige denn bei altén, weiblich
geschlechtsreifen Thieren ;. sie reichen aber schon bis an das X. Somit.
Die grössten von ihnen erreichen kaum 40^, aber schon solche von
15—20[x Durchmesser können íeríiges, zum Entleeren gereiftes Secret
enthalten. Doch steht ihre Grösse in keinem Verhaltniss zur Körpergrösse, und Halsdrüssenzellen von maximaler Grösse, alsó bis zu
100 jx, finde ich schon bei Thieren, die noch lange nicht vollkomnien ausgewaehsen sind. JBemerkenswerth ist es, dass sogar
nnlángst ausgeschlüpfte Individuen schon leere Halsdrüsenzellen neben den mit fertigem Secret gefüllten in ziemlich
grosser Anzahl aufweisen, ohwohl sie noch gar kein Blat
gesogen haben. Die Stadien C, D, E und F sind bei ihnen ganz
so, wie ich sie beschreiben habé, zu beobachten. Stádium G ist nicht
háufiger, eher seltener als spater, wie übrigens schon erwáhnt. Sogar die Grösse der Secretkügelchen ist dieselbe. Das kann ich übrigens aueh von den Secretkügelchen der zu dieser Zeit ebenfalls
schon tbatigen Munddrüsen und epidermalen Hautdrüsen behaupten,
so dass man wohl annehmen muss, eine specifische Grösse der fer^
tigen Secretkügelchen gehöre auch zu den charakteristischen Eigenschaften des betreffenden Secretes. Merkwürdiger Weise sind die
subepidermalen Hautdrüsen bei so jungen Thieren viel weniger entwickelt als die Mund und Halsdrüsen; sobald aber in ihnen Secret-'
kügelchen auí'treten, sind diese ganz so, wie bei den erwachsenen Thieren.
Nun bleibt uns noch übrig, das mikroskopische
Bild der
Halsdrüsenzellen
nach Alkoholfíxirung, aber sonst caeteris paribus, mit dem nach Subiimatfixirung zu vergleichen, damit wir die
Haycraft'sche Methode zum Gewinnen des Halsdrüsensecretes riehtig
beurtheilen können. Um möglichst kurz za sein, verweise ich den
Leser auf das p. 61 bereits Gesagte und füge demselben nur Folgendes
hinzu. Zwar ist das blaschenartige Aussehen der mit Alkohol absolutus fixirten Secretkügelchen (in Fig. 10 bei a) bei Nachvergoldung
ara auííalligsten, zwar erscheinen sie im mikroskopischen Bild als
kleine kirschrothe Kreise mit íarblosem Innern, so enthalten sie
doch eine besondere, nachweisbare Substanz. Erstens ist schon ihre
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Lichtbrechung etwas starker als dis der Umgebung, allerdings weit
weniger stark, als die der Secretkügelchen nach Sublimatfixirung.
Zweitens kann man diese Substanz mit nicht chromatinfarbenden,
Hamatein-Thonerdelösungen, wenn man letztere lange einwirken lasst
ziemlich stark violett fárben; babéi bleibt die durch die HamateTnlösung I. A. und durch Nachvergoldung íürbbare aussere Zone der
Secretkügelchen, welche bei diesen Fárbungen in Form jener Kreise
erscheint, ungefürbt. Die Folge davon ist, dass die mit der nicht
chromatinfarbenden Hámate'in-Thonerdelösung noch Alkoholfixirung
tingirten Secretkügelchen um ein Bedeutendes kleiner erscheinen,
als der Durchmesser der Kreise bei derselben Fixirung aber nach
Hamatei'n I. A. oder Nachvergoldung und als der Durchmesser der
Secretkügelchen nach Sublimatfixirung. Dagegenlasst sich in den Vacuolen, welche im Stádium E durch Alkoholfixirung erzeugt werden (s. Fig.
11), keine besondere Substanz nachweisen. Demnach ist das
Secret durch die Alkoholfixirung
im Stádium D mindestens
verándert, im Stádium E zum Theil entfernt werden, alsó
gerade in dem Stádium, wo es am meisten darauf ankáme,
dass der Alkohol das Secret nicht angreife, wenn er als zulássiges Reagens bei Gewinnung des
Halsdrüsenextractes
erachtet werden soll.
Wie verha.lt sich endlich das durch den Alkohol nicht entfernte Secret der Stadien D und E zu dem Wasser und zur
6 procentigen Kochsahlösung?
Die Antwort konnte ich leicht
finden. Ich musste blos die Alkoholschnitte vor der Farbung 24
Stunden oder auch langer in jenen Medien lassen, bevor ich sie
wie sonst farbte und untersuchte. Das Resultat der üntersuchung
war, dass sogar eine mehrtagige Einwirkung von destillirtem
Wasser und von 6 procentiger Koahsalzlösung das mikroskopische Bild nicht merklich Veránderte. Dasselbe gilt von der
24 stündigen Einwirkung einer 1 procentigen Lösung von Nátrium
bicarbonicum und auch von Eisessig. Nicht einmal eine 1 procentige
Lösung von Ameisensaure hatte irgend welche auífállige Wirkung.
Eine umso grössere Wirkung hatten Lösungen von Káli und Nátron.
Sogar eine 1 procentige Lösung von Nátron veránderte das Secret
sofőrt. Ich verfolgte die Veranderung unter dem Mikroskop. Der besonders im Stádium D sehr opake Inhalt der Halsdrüsenzelle hat
Orv.-term.-tud. Értesítő. 1897.
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sich in wenigen Secunden vollkommen und in viel höherem Grade
als die sonstigen Gewebestandtheile des Schnittes autgehellt. la wenigen Minuten erschienen die Halsdrüsenzellen wie leér. Wenn ich
die Sehnitte (besser Celloidinschnitte, da sich die Paralfin-Schnitte
im alkalischen Médium, so gut man sie anch mit destillirtem Wasser
oder Eiweisswasser nach meiner'Methode aufgeklebt halté, rom Objecttráger loslösen) nach einer halbstündigen Einwirkung einer 1 promilligen
Natronlösung noch so gut auswusch und neutralisirte, konnte ich
weder durch Dreiíachfárbung, noch durch Nachvergoldung eine Spur
des Secretes in meisten Zellen der früheren Stadien D und E nachweisen,
obwohl die Drüsenzellen sonst beinache gar nichts gelitten habén
und die übrigen Gewebe, sogar Nerven und Ganglienzellen ganz gut
(zum Theil besonders gut) erhalten geblieben sind. Die aüermeisten
Zellen des Stádium D und E — ich konnte auch bereits durchstudirte, bekannte Sehnitte mit demselben Erfolg behandeln — erschienen wie das Stádium F in Figur 12, nur dass auch der AlbumoseNiederschlag (?) fehlte. Auf Stádium D konnte ich keine einzige Zelle
mehr finden, dagegen traf ich einige Zellen, in welchen ein Theil
des Secretes in dem Zustand, mit demselben tinctoriellen Verhalten,
wie es dem Stádium E zukommt, noch zurückgeblieben war. Was
ich so deute, dass die Einwirkung des Alkalis die Secretkügelchen
des Stádium D zunáhst in das Secret des Stádium E verwandelt und
erst dann extrahirt, aber sie in einer halben Stunde noch nicht allé
vollkommen extrahirt hat. Dabei wird am specifischen Character des
zum Entleeren bereiten Secretes kaum etwas geandert, sonst würde
es seine grosse Affinitat zum Ammoniumpikrat und seine sonstigen
Éigenschaften wohl nicht behalten können. Nach langerer Einwirkung waren aber allé Zellen leér. Sonst wurden die Drüsenzellen
und die Gewebe überhaupt nicht einmal durch eine 24stündige
Einwirkung einer 1 procentigen Nátron, ja sogar Kalilösung besonders angegriffen, manche Gewebselemente im Gegentheil noch immer
besonders gut erhaltan.
Ich habé noch eine Reiche anderer Versuche in dieser Richtung gemacht. Der mir gebotene Raum erlaubt es aber nicht, diesmal auch über diese zu berichten. Das Mitgetheilte mag genügen
darzuthun, dass einerseits das Extrahiren der mit
Alkohol
fíxirten Drüsenzellen mit Wasser oder Kochsalzlősung
nicht
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hinreicht, und undrerseits eine bessere Ausbeutung des Secretes mit alkalischen Medien versacht werden müsste, wozu
schon gfinz schwziche Lösungen mit Erfolg angewandt werden dürften.

Erklárung von Tafel IV—VI.
Fig. 1, Vorderkörper von Hirudo medicinalia von der Rückenaeite génében. Nach einem bei massiger Streckung IC cm langen Exemplar 3fach
vergrössert. Die drei Kiefer, mk (der mediane), lkl (der linké laterale) Ikr
(der rechte laterale) aind in einem ventraleren frontalen Durschnitt gezoichnet,
als es der Ebene des angedeuteten supraoeaophagealen Theiles des Schlundrínges srs entspricht. Auch die einzelnen Ganglien (z. B. g 7, g 9 und g 13.
sind angedeutet, obwohl sie in dieser Lage von Darmcaual verdeckt werden.
oe iát der muskulöse Oesophagus, md der Mitteldarm, dessen aussackungen
die Pigur schematisch darstellt. Die römischen Záhlen bedeuten die aufeinander folgenden Somite des Körpera. I—VI. sind die Somite der Kopfregion, die,
mit Ausnahme des I., auf ihrem ersten Ringé, falls sie aus mehreren bestehen,
je ein Paar Augen (z. B. 1. a a und 5. uu) tragen. V I I - I X . Somite dea Praeelitelluma oder Halses, welche, in dem Körperstücke zwischen den zwei *, die
Halsdriisenzellen hdz (kleine Kreiae) beherbergen ; VII. allerdinga hauptaachIich nur Bündeln ihrer Ausführungsgange baug, die sich in den Kiefern vereinigt habén. In den Somiten VIII. und IX. sind, mit den Halsdrüsenzellen
untermengt, bereits auch Bothryoidalzellen bz (kleine schwarze Punkte) zu aehen. X., XI. und XII. sind die Somite des Olitellums, des Gürtels. XIII. das
erste Mittelkörpersomit. lm ist die Langsmusknlatur des Körpera; innerhalb
dieser befinden sich die Halsdrüsenzellen. Vom X. Somit angefangen sind auch
die ersten .Ringé eines jeden " Somits (z. B.: 1 r. X) bezeichnenden Gruppén
von Sinneszellen angedeutet (die lateralsten Gruppén, welche sich in der
Seitenlinie des Körpers befinden, sind bei einer dorsalen Ansicht eigentlich
nicht zu sehen.)
Fig. 2. Dieselben Somite von der Bauchfliiche gesehen. vrs die hintere,
ventrale Lippe des Saugnapfes. sri die infraoesophageale Gangliengruppe des
Schlundringes. g 7 das erste Ganglion des Bauchstranges (da der Schlundring
die Gruppé von 6, den ersten 6 Körpersomiten, der Kopfregion, zukommenden Ganglien ist), g 8 daa zweite u. a. w. Mit einander werden sie durch die
auch hier angedeuteten Connective (Langscommissuren) verbunden. Die drei
Kiefer wurden in einem dorsaleren frontalen Durschchnitt als in Fig. 1 dar-.
gestellt. g die mánnliche 9 die weibliche Geschlechtsöffnung. Die Buchstaben
sonst wie in Fig. 1.
Fig. 3. Ein Sector, ungefahr der 6-te Theil, einea transversalen Körper
durchschnittes in der Höhe des Ganglions g8 des VIII. Somits 50 fach ver6*
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grössert, um die Lage der Halsdrüsenzellen hdz und der Bündeln ihrer Ausführungagange baug darzustellen. oe der Oesophagus, coera circulare Muskelfasern dassdben. aoem Bündeln der ausseren Oeaophagusmusculatur; ram
radiare, dom dorawentrale, lm longitudiuale, dm diagonale. cm circulare Muskeln des Körpers. sgef ein Ast (der grössere) des Seitengefiisses. neph Theil
eines Kephridiums; nephsb Sammelblase (die linké) des Nephridiums des
VIII. Somits. hns der links seitige hintere, vns der linksseitige vordere Hauptnervenstamm des Somits. ep Epidermia, epdz epidermale, sepdz subepidermale Drüsenzellen. Weitere in diesem Durchschnitt aichtbare Einzelheiten des
Organismus wurden nicht eingezeicb.net.
Fig. 4. Transversaler Durchschnitt des Schlundes (oe) bei 25facher
Vergrösserung, zur Darstellung der Lage der drei Kiefer im Lumen des Oesophagus. Der mediane Kiefer mk ist als der am weitesten nach vorne reichende
tiefer als die seitlichen durchschnitten ; der rechte Ikr etwas tiefer als der
linké Ikl, von welchem gerade die Firste mit den Zahnen za abgetragen ist.
epoe deutet das Oesophagusepithel an.
Fig. 5. Die in der vorigen Figur mit dem * bezeichnete Partié des linken Kiefers Ikl bei 400facher Vergr. Sie veranschaulicht die Eeiclie von Zahnen
za auf der Kanté des Kiefers, sowobl als auch die von den Zahnen und den
zwei Outiculaleis ten cu begrenzten Ampullen amp, in welohe sich das Secret
der Halsdrüsenzellen ergiesst. (Vergl. damit Fig. 7 und 8) Fixirung mit Sublimat, Dreifachfarbung des Paraffinschnittes mit meiner Hamateínlösung I. A.,
mit Rubin und Ammoniumpikrat. Im mikroskopischen Bilde erscheinen die
Zahne za dunkel violettblau, die Cuticula cu blass rosafarbig, der Secret
gehalt der Ampullen amp gesattigt gelb, beinahe Orange.
Fig. G. Der mk Kiefer von Fig. 4 ; die Stelle bei den ** so wie Fig.
5, zu Darstellung der Querschnitte der Ausführungsgiinge der Halsdrüsenzellen und ihres verschiedenen Inhaltes. a Ausführungsgang der noch nicht
thiitigen Drüsenzelle (dunkel violett), (S ein solcher mit fertigem Secret (mit
graublauen Kügelchen), 7 mit zu Entleeren bereitem Secret (goldgelb), S die
der bereits entleerten Driisenzellen (weiss, hier und da mit kleinen ziegelrothen Körnchen). com die den Kiefer oontrahirenden, verschmiilernden (in dem
medianen Kiefer perlateral gerichteten), rem die retrahirenden, verkürzenden
(hier longitudinalen), cirm die eirculüren (mit der Oberfláche dea Kiefers parallelen' Muskelfasern (die contractile Binde in ihnen orange-gelb). ca Cuticula
(blass rosafarbig). cub cuticulabildende Zellen (modificirte Epithelzelles: schwe• felgelb), epz gewöhnliche Epithelzelle (blass blaugrau, der Zellkern stahlblau
oder azurblau), bgz kleine spindelförmige Bindegewebszellen. Weitere noch
dargestellte Einzelheiten des Baues gehören nicht zum Cegenstand dieses
Artikels.
Fig. 7. Die Kanté des medianen Kiefers in frontalem Durcbschnitte,
zur Darstellung der Lage des Zahnes und der Cuticnlaleisten, bei 400 facher
Vergrösserung. Von den an ihrem Ende sich verengenden Ausführungsgangen
der Halsdrüsen sínd blos beispielweise einige eingezeichnet. sp die aus einer
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eigenthümlichen, hartereirjjSubstanz als der sonstige Zahn bestehende Spitze
(Schneide) des Zahnes. Die übrigen Buchstaben wie in Fig. 5. und 6. Sublimat. Vergoldeter Celloidinschnitt. cu rosaí'arbig, za, blass blaugrau, mit eingelagerten feinen Körnchen, a blass kirschroth, p mit kirschrotheu Kügelchen
gefüllt, f sehr dunkel kirschroth, S grau bis stahlblau.
Fig. 8. Die Kanté eines ahnlichen Kiefers ebenso, zur Darstellung der
Ampulle amp, welche von je zwei benachbarten Záhnen und den zvvei Cuticulaleisteu gebildet wird, und in welche sich eine grössere Anzahl von Halsdrüsenzellen ergiesst. baug ein grösseres Bündel von Ausführungsgángen. secr
das an der Mündung der Ampulle zerfliessende Secret, fíza die seitlichen
Flügeln des Zahnes, welche in die Cuticula eingebettet sind. Die sonstigen
Buchstaben wie vor.
Fig. 9. Fertige, aber noch ruhende Halsdrüsenzelle bei 800 facher Vergrösserung. Fixirung und Fárbung, wie in Fig. 5. Die die Zelle gleiehmassig
bis zur Mündung des Ausführungsganges erfüllende grosswabige Substanz ist
dunkel violett. Der Zellkern zk, von einer geringen Menge graublauen Somatoplasmas umgeben, azurblau.
Fig. 10. Mit fertigen Secretkügelchen vollgepfropfte Halsdrüsenzelle vom
selben Schnitt, ebenso, wie in Fig. 9. Die bei a gezeichnete Stelle zeigt die
Secretkügelchen, im Gegensatz zur übrigen Zelle bei b, nach Alkoholfixirung.
Das Somatoplasma spl ist blass blaugrau, einzelne den Secretraum durchziehende Somatoplasmabalken splb dunkelblau, das Kernkörpernchen beinahe
schwarz. Die Secretkügelchen bei b (nur in der Mitte so dicht gezeichnet, wie
sie sich in einem dünnen Schnitt von 1—2 p. zeigen) sind dunkler graublau
als das Somatoplasma, mit einem violetten Schimmer (oft auch ohne); bei a,
sind die Secretkügelchen durch dunkel orangefarbige Blaschen vertreten (ein
Theil der Substanz der Secretkügelchen wurde dureh den fixirenden Alkohol
bereits entfernt). bgw die aus der bindegevveben Grundsubstanz differenzirte
aussere Hülle der Drüsenzelle.
Fig. 11. Halsdrüsenzelle gefüllt mit zum Entleeren bereits geeignetem
Secret, wie vor, aber nach Alkoholfixirung. Die Vacuolen vac sind Lücken,
von wo der Alkohol einen gewissen Bestandtheil des Drüseninhaltes extrahirt
hatte. Das Zusummengeflossene Secret ist übrigens dunkelgelb. Sonstige Bestandtheile wie vor. wk Kerné von Wanderzellen, die sich nicht nur der
Wand der Drüsenzelle von aussen anschmiegen, sondern sogar in ihr Lumen
eindringen.
Fig. 13. Zwei entleerte Halsdrüsenzellen, wie in Fig. 9, aber nach Fixirung mit Sublimatalkohol. Ausser den scharfer gezeichneten Somatoplasmabalken splb befindet sich in der Zelle ein verschwommenes, blass blaugraues
oder etwas röthliches Netzwerk und unregelmássig zerstreute, ungleich grosse
Körnchen von ziegelrother Farbe (gefállte Albumose?).

