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Einleitung.
Eine Reihe yon Fragen der Entwickelungsgeschichte, wie der
Biologie im Allgemeinen~ sind nur unter Zuhilfenahme yon Experimenten zu li~sen, welche gestatten, die normalen Bedinffungen in bestimmter W~ise zu modificiren. Von diesem Gesiehtspunkt ausgehend
schuf Rocx dureh seine Forschungen einen besonderen Zweig der
gesammten Entwiekelungslehre, die Entwickelungsmechanik. Das
Objekt, welches den entwiekelungsmechanisehen Experimenten in
erster Linie diente, war der Embryo auf einer frUhen Stufe seiner
Entwickelung. l~euerdings, im Jahre 1894, wurden yon Boas dagegen
vorzUglich etwas altere Entwickelungsstadien zu bestimmten Experimenten benutzt; er brachte TheilstUeke yon Amphibienlarven in verschiedener Orientirung zur Verwaehsung. Durch die sehr erfolgreiehen Versuche BORX's wurde der Forschung ein neues, bisher
noch kaum betretenes Gebiet des biologisehen Experiments erschlossen.
Es lag nahe, ahnliehe Versuehe, die ich mit VOCH'rING(95) und
WETZEL (99) als Transplantationsversuche bezeiehnen miJchte, auch
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an anderen Thierformen anzustellen. Weitere Gesichtspunkte mussten
sich ergeben, wenn es gelang, dauernde Verwachsungen auch mit
TheilstUcken yon nicht mehr in der Embryonalentwickelung stehenden, also mit endgUltig differenzirten Geweben versehenen Thieren
zu Stande zu bringen. Es konnten dabei zun~ichst nut solche Formen
in Betracht kommen, die ein gut entwickeltes Regenerationsverm(igen
besitzen, bei denen also die Gewebe entweder dauernd auf einer gewissermaBen embryonalen Stufe stehen bleibcn (Hydra), oder bei
denen die Gewebe leicht auf gewisse ~tuBere Eingriffe und Reize
bin in cinch mit der Rtickkehr zum embryonalen Zuatand vergleichbaren organbildenden Wucherungsprocess einzutreten vermSgen.
Die im Sommer 1895 publicirten ,Transplantationsversuche an
Hydra,, yon G. WETZEL (99) zeigten, dass die Transplantation bei
unserem auBerordentlich regenerationsfiihigen SiiBwasserpolypen leicht
zu bewerkstelligen sei.
Auf die bedeutende Reproduktionsf~thigkeit der RegenwUrmer
durch die im hiesigen zoologischen Institut ausgcftihrten Regenerationsversuche R1EVEL'S ($3) aufmerksam gemacht~ unternahm ich
im Sommer 1895, angeregt dutch Herrn Prof. Dr. KORSCHELT~ crfolgreiche Versuche, TheilstUcke yon Regenwtirmern zur Verwachsung
zu bringen.
Den Ausgangspunkt dieser Versuche bildete eine Beobachtung
RIEVEL'S (83), welehe sich auf die Verklebung der WundflKehen
zweier zur Regeneration in ein Gef~tB gebrachten TheilstUcke yon
Allol. terrestris bezog. Es handelte sich dabei um ein Kopf- und tin
Schwanzsttick, welche StUeke yon verschiedenen Thieren herstammten. Dis Theilstiicke hatten sich so vereinigt, d~ss sic eine
Li~ngsdrehung yon 90 ~ gegen einander zeigten. ~Nach 4 Tagen starben
die StUcke ab.
Von dem oben genannten Zeitpunkt an bis jctzt habe ich meine
Untersuchungen, deren Ergebnisse in dcr vorliegenden Arbeit zum
Theil niedergelegt sind, fast ununterbrochen fortgeftihrt.
Es sei mir an dicser Stelle gestattet~ meinem hochverehrten
Lehrer und Chef, Herrn Prof. Dr. KORSCHELT, ftir die Anregung zu
der vorliegenden Arbeit~ far das Interesse, welches er stets meinen
Untersuchungen entgegenbrachte und fur die vielfache liebenswUrdige
Unterweisung meinen Dank auszusprechen.
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Material und Methoden.
Bei Versuchen, wie sic In dieser Arbeit beschrieben sind, spielt
die Ausbildung der Methodik eine Hauptrolle.
Es k o m m e n dabei
zwei Punkte haupts~tchlich in F r a g e : 1) die Art und Weise der
0peration~ und 2) das Halten der operirten Thiere. Auf den zweiten
Punkt ist ein fast noch grSBeres Gewieht zu legen, als a u f den
ersten, h~ngt doch die Gewinnung guter Resultate in erster Linie
davon ab, dass die T h i e r e nach der Operation ein gewisses Alter
erreichen. Ich habe mich yon vorn herein bemUht, die Technik,
so weit nur mSglich, zu vervollkommnen, und diesem Bestreben verdanke ieh aueh das gute Gelingen der meisten Versuche. Ich
miichte noch bemerken, dass die Zahl der yon mir operirten Thiere
tiber 1200 betrligt.
1. M a t e r i a l

und Methodik

der Zusammensetzung.

Zu meinen Versuchen habe ich im L a u f e der Zeit fast sammtliche hier vorkommende Lumbricidenspeeies verwandt~ deren Bestimmung nach den Monographien yon R o s a (87) und BEDDARD (7) vorgenommen wurde, und zwar beziehe ich reich besonders auf den
letztgenannten Autor 1).
1) Nach Niederschrift dieser Arbeit erhalte ieh die soeben erschienene
Publikation HESCHELER'S (53a), ~>Weitere Beobaehtungen iiber Regeneration
und Selbstamputation bei Regenwiirmern~, in welcher der Autor den Vorwurf
erhebt, dass in der yon Herrn Prof. Dr. KORSCHELTfiber meine Versuche ver(iffentlichten vorliiufigen Mittheilung (59) die Bestimmung der verwendeten
Species naeh einer veratteten Methode vorgenommen sei. Jene vorl~iufige Mittheilung erscbien kurze Zeit nach dem Beginn meiner Versuehe und hatte
lediglich dan Zweck, festzustellen, dass as miiglich sei, lebende Theilstiicke
yon Regenwiirmer~ zur Verwachsung zu bringen. S~mmtliche bis zu der Ver5ffentlichung der vorl~iufigen Mittheilung angestellten Versuche waren mehr
orientirender Natur. Auf die Litteratur wurde zun~chst nicht Rficksicht genommen, und fiir die verwendeten Wiirmer wurden einfach die gebr~uchliehen
Namen angegeben; auf eine genaue Bestimmung naeh der neueren Littcratur
kam es zuniichst nicht an. Als ich zu Beginn des Jahres 1896 an eine mehr
systematische Bearbeitung des mir gesteUten Themas ging, nahm ich vor Allem
eine genaue Bestimmung der verwendeten Species nach den Monographien yon
Rosa (87) und BEDDARD (7) v o r . Dies gesehah fibrigens auch in der aus dem
hiesigen zoologischen Institut hervorgegangenen Arbeit RmVEL'S (83), welche
bereits vor etwa einem halben Jahr erschien.
In jenem Vortrag (59) wurden yon Herrn Prof. Dr. KORSCHELT auch einige
einleitende Bemerkungen fiber das Regenerationsverm(igen der Lumbriciden
Archly f. Entwiekelungsmechanik.

V.
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Zur Verwendung k a m e n folgende Arten:
Allolobophora caliginosa Savigny
>7
terrestris
>~
>~
cyauea
>~
;,
foetida
>~
>,
ehlorotica
>~
Lumbricus rubcllus Hoffm.

Die genannteu Species sind aber keineswegs alle in gleichem
MaBe fUr unsere Z w e e k e brauehbar.
Weitaus am besten eigneten sich zu Transplantationsobjekten
Lumbricus rubeilus und Allolobophora terrestris. Diese beiden S1)ecies besitzen ein ausg'ezeichnetes Wundheilungs- und Regenerationsvermtigen, verbunden mit einer enormen Lebensz~thigkeit.
Was die erstgenaunte Eigenschaft anbelangt, so diene beil~tufig
folgender Fall zur Illustration. I m Winter 1895/96 fand ich unter
einer Anzahl yon WUrmern eine Allol. terrestris, welche eine merkwtirdige fast reehtwinklige K n i c k u u g d e s . K i i r p e r s zeigte (Fig'. 1).
Die Kniekungsstello lag etwa in der Mitte des KSrpers, die Konkavit~tt dot Knickung befand sieh dorsal. Die Deformit:,it war dem
Thief beim Krieehen sehr hinderlich. Der KSrper lag" dabei auf
eiue kurze Streeke in der Geg'end der Einkniekung auf der einen
oder anderon Seite.
Das konsorvirte Thier zeigte eine Narbe an dcr Dorsalscite,
welche noun Segmente umfassto und naeh beiden Seiten sieh bis zu
den seitlichen Borstenreihen erstreokte. Dieso ~ a r b e mussto yon
einer Wunde herrUhren, wolehe dem KSrper an der Dorsalseite einen
bcdoutenden Substanzverlust in der Ausdehnung yon neun Segmenten
gemacht, welche haupts~ichlich zur 0rientirung fiir den nicht aus Fachgenossen
bestehenden Zuhiirerkreis bestimmt waren. HESCHELERnimmt auch auf diese
Bemerkungen Bezuff, da es ibm selbst nicht gelang, in der dort demonstrirten
Weise die aus verhiiltnism~i6ig wenig Segmenten bestehenden Theilstiicke zur
Regeneration des Vorderendes zu brinffen. Hier kann auf diesen Punkt nicht
eingegangen werden, da dies ausfiihrlieher an anderer Stelle geschehen soll;
doch sei nochmals ausdriicklieh hervorgehoben, dass die Regeneration an den
kleinen Theilstiicken in der angegebenen Weise beobachtet wurde. - - Besonders erwiihnen m(fchte ieh nur das von mir beobachtete und schon in
RIEVEL'S A~beit ($3, pag. 327) abgebildete sehr instruktive Theilstiick einer
Allol. terrestris, welches zu den in jenem Vortrag erwithnten Demonstrationsobjekten gehiirte. Es bestand aus acht, dem vorderen Kiirperdrittel entstammenden Segmenten and war in ein langes Kopf- und Sehwanzende ausgewaehsen.
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beigebracht hatte. Diese Wunde hatte sieh bei der Heilung besonders
in der L:~tnffsrichtung" des KSrpers so bedeutend verkleinert, dass
ihre Breite an der Dorsalseite kaum grSl]er ist als die eines normalen
Segmentes. Die Folge dieser Retraktion war eine starke Einknickung
des KSrpers, wie wit sic in der Abbildung vor uns s e h e n . - AuBer
diesem besonders interessanten Exemplar habe ich noch hiiufig Thiere
gefanden, wclche in der fi'eien Natur geheilte Wunden besaBen, wie
amfangreiche Narben bewiesen.
In Bezug" auf die Lebcnsz:~ihigkcit steht Allol. terrestris obenan
(vgl. Anhang II dieses Kapitels), und desshalb benutzte ich diese
Species auch' meist bei solchen Versuchen, die hohe AnsprUche
an die Widerstandskraft der Versuchsthiere stellten. Im GroBen und
Ganzen gab ich jedoch Lumbrieus rubellus den Vorzug.
Diese
Species besitzt, wie es seheint, ein noeh h~iheres Regenerationsund WundheilungsvermSgen als Allol. terrestris.
Es ging dies
schon aus der Thatsaehe hervor, dass die Versuchsffruppen, bei
welchen Lumbrieus rubellus verwandt worden war, im Allg'emeinen
cinch vial hSheren Procentsatz gelungener Vereinigungen aufwicscn
als die mit Allol. terrestris angestelltcn Versuchel). Auch ~ESCHELER
(53) konnte konstatiren, dass Lumbrieus rubellus rascher regenerirt
als Allol. terrestris.
Ich hatte noch c]ne weitere Veranlassung, Lumbricus rubellus
im Allgemeinen vorzuziehen. Lumbricus rubellus ist n:,imlich unter
dan yon mir benutzten Regenwurmarten die einzige, die bei der Bet~iubung am besten ihren normalen Kontraktionszustand bewahrt,
w~hrend Allol. terrestris bei maBiger Betiiubung in Chloroformwasser
eine, ich mSchte sagen, krampfhafte Kontraktion des ganzen KSrpers
zeigt. Der ganze Wurm wird steif, und beim Durchschneiden qucllen
die Eingeweide stark hervor. Allol. cyanea zeigt dag'egen beim
Chloroformiren eine derartige Erschlaffung ihrer Muskulatur, dass
ihr KSrper vollstandig, wie ein leerer Sack, zusammenfitllt.
Von den tibrigen Species waren noeh Allol. calig'inosa und
~) Es diirf~e hier wohl auch eine Bemerkung interessiren, die ich in Bezug
auf die Zeit, innerhalb welcher die Pigmentirung der nach einfacher Dekapiration auftretenden Kopfregenerate bei den bier besonders in Frage stehenden
Arten auftrat, zu machen Gelegenheit hatte. Bei zwei Exemplaren yon Lumbr,
rubellus verflossen ca. 20 Tage, bei zwei Exemplaren yon Allol. terrestris unter
gleichen Umsti~nden) ca. 40 Tage seit dem ersten Auftreten der Regenerate his
zur normalen Pigmentirung derselben. Allol. terrestris gebraueht also die
doppelte Zeit wie Lumbr. rubellus bis zur vollen Pigmentirang der Regenerate.
28"
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Allol. eyanea leidlich verwendbar. Allol. cyanea zeigte, abgesehen
yon dem oben aufgefUhrten Verhalten gegenUber der :Narkose, leider
eine sehr geringe Widerstandsfi~higkeit, so dass die meisten mit ihr
angestellten Vereinigungen zu Grunde gingen. Es war dies um so
betrtibender, als gerade diese Species ihrer sehr eharakteristischen
hellen Farbung wegen sieh besonders zu heteroplastischen u
einigungen mit den dunkelgefi~rbten Species vorziiglich eignete.
Einige wenige derartige Vereinigungen zu erhalten ist mir aueh
gelungen.
MerkwUrdig ist die ~tuBerst geringe Verwendbarkeit der Allol.
foetida zu Transplantationsversuchen, hat doch gerade diese Art naeh
den Angaben yon MORGA~ (76) und HESCrIELEI~ (53), und wie ieh
mieh auch selbst zu Uberzeugen Gelegenheit hatte, ein gut entwiekeltes Regenerationsverm~igen. Ieh glaubte zuerst die geringe Widerstandsi'ahigkeit, die sich bei den operirten und in feuchtem FlieBpapier gehaltenen Thieren kund gab, auf den Aufenthalt in diesem
ungeeigneten Medium zurUckftihren zu sollen und brachte die Thiere
in Folge dessert unter mSglichst natUrliehe Bedingungefi dadurch, dass
ich sie wieder in die Komposterde, der sie entnommen waren, hineinsetzte. Aber in beiden Fallen starben sammtliche Thiere in wenigen
Tagen ab. Ieh kann mir diese Thatsaehe, zusammengehalten mit
den Ubrigen guten Zuchtresultaten, nicht erklaren.
Was endlich Allol. chlorotica anbelangt, so habe ich nur mit
wenigen (5) Exemplaren dieser AI~ experimentirt. Dieselbe kommt
in Marburg, wie es seheint, nieht vor; denn ieh habe bier unter den
vielen WUrmern, die mir dutch die Hand gingen, niemals eine Allol.
ehlorotica gefunden. Zu den wenigen Exemplaren gelangte ieh gelegentlich eines Ferienaufenthaltes im Rheinland. Si~mmtliche Versuehe mit diesem eigenartig gefitrbten Wurm lieferten leider ein
negatives Resultat.
Von den genannten Arten wurden zu meinen Versuchen meist
nur kleine und mittelgrol~e (besonders letztere) Exemplare, die ihre
Jugend dutch den Mangel eines Clitellums dokumentirten, gewahlt.
Ausgewachsene, geschlechtsreife Thiere kamen fast nut bei wenigen
bestimmten Versuehsreihen zur Verwendung. Diese Auswahl der
Thiere garantirte bei der bekannten besseren Regenerationsfithigkeit
junger Thiere einen gr(iBeren Erfolg. AuBerdem wird dadureh die
zur mikroskopisehen Untersuchung n(ithige Zerlegung in Sehnittserien
bedeutend erleichtert.
Bevor die Thiere zur Operation gelangen kSnnen, werden sie
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erst in bestimmter Weise vorbereitet. Es handelt sich dabei um die
Entleerung des Darmkanals, was ftir fast alle Thiere erwUnscht ist,
ftir manche aber unerlasslich erscheint. Unterlasst man die Entleerung
des Darmes, so quillt einerseits beim Durchschneiden der Thiere der
erdige Inhalt massig hervor und verunreinigt die Wunde, andererseits
kann, falls die Darmkommunikation zwischen den ThcilstUcken nicht
in den ersten Tagen nach der Operation eintritt, der sich vor der
Operationsstelle anhiiufende Inhalt eine Darmruptur and damit den
Tod des betr. Thieres herbeifUhren.
Ich versuchte die Darmentleerung zunachst auf die Weise, dass
ich die Thiere in fenchtes FlieBpapier einsetzte. In wenigen Tagen
haben sie sammtliche Erde yon sich gegeben, daftir abet yon dcm
FlieBpapier aufgenommen, welches sich im Darm zu kleinen stecknadelkopfgroBen Kugeln zusammenballt. Auf diesem Wege erreichte
ieh ganz. gute Resaltate. Diese Methode reiehte indessen nicht aus~
wenn es sich um Vereinigung zweier Kopfsttieke oder ahnliehe
Versuche handelte. Ich verfiel daher auf den Gedanken, die Thiere
in feuchter Leinwand zu halten. Hiervon kiinnen sic niehts aufnehmen, und ihr Darm ist in wenigen Tagcn ganz leer~).
Die in der beschriebenen Art and Weise vorbehandelten WUrmer
warden chloroformirt nnd dann der eigentlichen Operation unterworfen.
Im Beginn meiner Untersuchungen experimentirte ich mit nicht
betaubten Thieren. Diese Methode erwies sich jedoch als sehr ungUnstig. Die Thiere maehen auBerordentlieh lebhafte Bewegungen,
so dass man gezwungen ist, sie mit der Hand oder einer Pincette zu
fixiren, was natUrlich nicht yon Vortheil fur sic sein kann. Der
Hauptnaehtheil dieser Methode besteht jedoch darin, dass bei den
heftigen KrUmmungen der Thiere eine genau bestimmte Vereinigung
in den wenigsten Fallen zu ermOglichen ist, and so die Exaktheit
der Versuche sehr leidet.
Ich versuchte dana die Thiere mit C h l o r o f o r m d a m p f e n zu
betauben, indem ich sic in eine groBe flache, mit Deckel verschlieBbare Glasschale brachte, in welcher eine kleine Schale mit Chloroform darchtrankter Watte aufgestellt war. In wenigen Augenblicken
waren die WUrmer betaubt und konnten zur Operation verwandt
1) Dieses Verfahren wandte ich auch dann wieder an, wenn die Thiere
zum Zwecke histologischer Untersuchung konservirt werden sollten. Ich kann
dasselbe allen Denjenigen, die sich mit histologischen Studien am Regenwurm
besch~iftigen, sehr empfehlen.
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werden. Der ~Nachtheil dieser Methode besteht darin, dass die
Warmer zu stark yon den Dampfen angegriffen werden; au[3erdem
bedeGken sie sieh mit einem zahen Sehleim, der den Experimentator
ziemliGh start.
Bedeutend bessere, ja fast ideal zu nennende Resultate liefert die
Bet~tubung mit gesattigtem C h l o r o f o r m w a s s e r , eine Methode, die
meines Wissens in primitiver Weise zuerst yon PERRIEI~ (60) angewandt wurde. Naeh SCHSIIDT (SSa) 15st sieh in 100 g Wasser bei
17,5 ~ C 0,712 g Chloroform. Diese LSsung', welGhe mit gewtihnliehem
Leitungswasser hergestellt warde, rieeht ganz schwaeh nach Chloroform und zeiehnet sieh dadureh aus, dass sie, im Geg'ensatz zu den
Dampfen, die WUrmer sehr wenig" angreift, wie man es ja bei der
auBerst schwaehen LSsung des Chloroforms auch nieht anders erwarten dttrfte. Die Betaubung wurde in einer mittelgroBen Glassehale
in einfaehster Weise so vorgenommen, dass die Thiere in die LSsung
hineingeworfen wurden. Zuerst treten natUrlieh aueh mehr oder
weniger heftig'e Bewegungen auf, die abet lange night so stark sind
wie bei der Anwendung yon Chloroformdampfen. Dann sieht m a n
Zuckung'en des K~rpers, und naeh 1--1~/2 Minuten ist tier Wnrm
vollkommen bewegungslos. ~Naeh 1~/'2--2 Minuten ltist sich der Kontraktionszustand des K~rpers, and der stark gekrammte Wurm streekt
sich aus. GrSBere Exemplare erfordern etwas langere Zeit bis zur
v(illigen ~Narkose. Bei einer Chloroformeinwirkung bis gerade zu
dem Angenbliek, da die Bewegungen erl~sehen, dauert die iNarkose
7--10 Minuten, also mehr als lange~ genug, um die Operation in
Ruhe ausfUhren zu k~nnen. ~laeh Ablauf dieser Zeit zei~,t der Wurm
zaerst ganz sehwache, bald aber starker werdende Bewegungen, his
er naeh Ablauf einer halben Stunde seine vSllige Bewegliehkeit
wieder gewonnen hat. Blieben die Wiirmer langer als 1~/'2--2
Minuten in der betlinbenden FlUssigkeit, so lieB das Erwachen
nattirlieh langer auf sieh warten. Verlangerte ieh die Einwirkungsdauer bis auf 3--4 Minuten, so erwaehten die Warmer nieht wieder,
sie starben. Das Verhalten der einzelnen Arten gegentiber dem
Chloroform wurde bereits oben erSrtert.
Bei meinen Versuehen narkotisirte ieh die Thiere natUrlieh nut
so weit, dass ihre Beweg'ungen reich bei tier Operation nieht mehr
behinderten. Bemerken will ich noeh, dass das zur Verwendunggelaagende Chloroform mtigliehst tadellos sein mass. In itlterem
sehlecht aufbewahrtem Chloroform findet sieh hiiufig Salzsaure, die
selbst in dem stark verdUnnten Zustand, wig sic im Chloroformwasser
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sich dann findet, einen sch~digenden Einfluss auf die Thiere auszuUben scheint, wie ich es bei einer ganzen Anzahl yon Thieren, die
mit solchem Chloroform behandelt worden waren, sehen konnte. Die
Cuticula des KiJrpers war theilweise blasig abgehoben and hatte
ihren Glanz eingebiiBt. Dieser Bsfand steht im Einklang mit der
Angabe KULAGIN'S (63), dass die Cuticula der RegenwUrmer in
schwachsr Salzsi~ure sich liist.
Auch die yon FRIEDLAENDER (43) empfohlene Bet~tubung mit
4--5% igem A l k o h o l habe ish versucht. Diese Methods ist abet im
Vergleich zu der Chloroformnarkose viel zu langwierig. Auch
scheinen die WUrmer vom Alkohol mehr angegriffen zu werden als
vom Chloroform. Nach den Angaben FRIEDLAENDER'S tritt fast vollstiindige Bewegungslosigkeit erst hash 1/4--1/2 Stunde anf, je nach
der GrSBe der Thiere. Naeh 6--24 Stunden haben sich die Thiere
vollst~tndig erholt. F~RST(46), der mit 5--7o/oigem Alkohol arbeitete,
giebt an, dass die WUrmer erst nach 5--6 Stunden ,,schlaff and bewegungslos, werden. Diese Angaben werden genUgen, um zu zeigen,
wie groBe Vortheile die Bet~tubung mit Chloroformwasser gegenUber
derjenigen mit Alkohol bietet.
Die O p e r a t i o n s e l b s t wurde in folgender Art und Weise vorgenommen:
Auf einer mit feuehtem FlieBpapier bedeckten Glasplatte warden
die zu transplantirenden Theilstiicke mittels scharfsr Schere den
narkotisirten Thieren entnommen. Die V e r e i n i g u n g gesehah mittels
feiner SeidenF~tden (engl. Ligaturseide, Starke ~Nr. 1), die mit Hilfe
einer kleinen, stark gebogenen~ shirurgischen ~'adel durch die Wundr~tnder durehgezogen nnd dann in gewShnlicher Weise geknotet
wurde. Von Wishtigkeit ist dabei, dass die N~thte nur dutch die
Leibeswand gelegt werden. Verletzungen innerer Organe sind nach
MSgliehkeit zu. vermeiden. Die Befolgung dieser Vorschrift allein
garantirt eine rasehe and normale Verwaehsung der inneren Organe.
Bei den meisten Versuchen genUgtsn vier solcher Iqiihte. Wahrend
der ganzen Operation wurde ein Anfassen der TheilstUeke mit der
Hand miJglichst vermieden.
Die N~ihte erfUllen im Allgemeinen ihren Zweek, die Theilsflicke
so lange zusammenzuhalten, bis die Verklebung resp. die Verwachsung eingetreten ist, in der vorziiglichsten Weise. Ish babe
desshalb auch andere Methoden der Vereinigung iiberhaupt nieht versusht. Besondere Modifikationen dieser Methode sind bei den einzelnen Absehnitten erw~ihnt.
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Ieh m(iehte hier bemerken, dass die Vereinigung yon Regenwtirmern dureh N~ihte sehon 1829 yon MORRE~ (78) ausgefUhrt
worden ist. Aneh RIEVEL (83) versuchte die Aneinanderheftnng yon
RegenwurinbruehstUcken dureh die Naht.
Bei gewissen schwierigeren Versnchen (Vereinigung yon Kopfsttleken) war ich gezwungen, eine besondere Art der Vereinigung
durch die Naht anzuwenden, weil die gew~ihnlichen Seidenn~thte
stets ausrissen. Es ist dies die sog. )~nmschlungene N a h t , , wie
sie yon Chirurgen b e i Wunden, die eines besonders sorgfi~ltigen
Versehlusses bedtirfen, h~tufig angewandt wird. Man legt quer dutch
die Wundriinder eine gerade h~adel (ieh verwandte mit ~'ortheil
dUnne Silber- resp. Platindr~thte) nnd umwickelt die hervorstehenden
freien Enden der Nadel mit einem Seidenfaden in bestimmter Weise.
Auf diese Weise wird ein besonders guter und exakter Wundversehluss
erzielt und zugleich die Angriffsstelle der Naht an den Wundrandern
vergrSBert, so dass einAusrei~en derselben nieht so leicht erfolgen kann.
2. H a l t u n g d e r o p e r i r t e n WUrmer.
Die auf die besehriebene Art und Weise operirten Thiere wurden
in Get'aBe mit feuchtem FlieBpapier (Filtrirpapier) eingesetzt. Die
Gef~,tBe bestanden aus gewShnlichen cylindrischen Wassergl~tsern und
wurden mit einem.Glasdeckel lose verschlosseu, so dass die Luft
Zutritt hatte. Um eine nicht allzugroBe Anzahl yon Get~tBen benutzen zu mUssen, vereinigte ich 4--6 in gleieher Weise operirte
Thiere zusammen in je einem GefiiB und versah dasselbe mit der
fortlaufenden Mummer des Versuchs. Unter dieser Nummer wurde
der betr. Versueh sofort mit genauen Notizen Uber die Art und
Weise der Operation etc. in meine TagebUeher eingetragen~ und
zwar jeder Versuch auf eine besondere Seite, auf welcher dann das
Er~ebnis der jeweiligen Kontrolle fortlaufend vermerkt wurde.
Das FlieBpapier wurde mit Leitungswasser getr~tnkt. Andere
Substanzen kamen nicht in die GeF~tBe hinein.
Die Iqiihte stol~en sieh fur gewShnlieh im Verlauf der ersten
5--8 Tage naeh der Operation yon selbst ab. Nur selten bleiben
sie langer liegen und mUssen dann mit der Schere entfernt werden.
W a s die Kontrolle der in FlieBpapier gehaltenen Thiere anbelangt, so gesehah dieselbe in den ersten Tagen nach der Operation
titglich, besonders aus dem Grunde, um etwa abgestorbene Exemplare
raseh zu entfernen. Verbleiben letztere auch nur kurze Zeit mit
den gesunden Thieren zusammen, so werden diese b a l d inficirt.
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Sp~tter, naeh Eintritt der Darmkommunikation, kann die Kontrolle
alle 2--3 Tage geschehen; noch spiiter kann man sogar 4--5 Tage
warren. Besonders werthvolle Objekte habe ich stets alle 2--3 Tage
kontrollirt.
Wie bereits oben bemerkt wurde, benagen die WUrmer das
FlieBpapier~ so dass ihr Darm bald mit zahlreichen kugeligen FlieBpapierballen erftillt ist. Dass die Thiere aus der Aufuahme des
FlieBpapiers fur ihre Ern~thrung irgend welchen l~utzen ziehen, erscheint mir fraglich; wir mUssten denn annehmen, dass die RegenwUrmer zur Verdauung yon Cellulose befiihigt seien, was DARWI~ (29)
auch glaubt. Dagegen spricht aber die Thatsache, dass die FlieBpapierballen als weiBe Kugeha wieder abgesetzt werden. Ihre Oberfiiiehe erscheint glatt. Ich habe diesen ,FlieBpapierkoth<, auch der
mikroskopisehen Untersuchung unterworfen, wobei sieh ergab, dass
die einzelnen Fasern (aueh in der Peripherie der Ballen) ziemlich
intakt und durchaus nieht ,verdaut,< erschienen. Auch FRIEDLAENDER (43) ist der Ansicht, dass das FlieBpapier nnverdaulieh ist.
Auf die Frage, wie lange man WUrmer in FlieBpapier halten kann,
werde ich unten noch zurtickkommen.
Auch in feuchter Leinwand lassen sich Wtirmer, wie ich schon
obeu bemerkte, ganz gut halten. Ihr Darm bleibt leer.
Bei einer Anzahl yon Versuchen (Vereinigung yon KopfstUeken
u. A.) ist weder der Aufenthalt der Versuchsthiere in FlieBpapier
noch in Leinwand angebraeht, wie reich zahlreiche misslungene Experimente lehrten. Bei diesen Versuchen waren haupts~ehlieh zwei
wichtige Postulate zu erftillen. Es musste 1) der Darm durehaus leer
bleiben, und 2) iiuBerlich jedes Hindernis und jede rauhe Fli~ehe fern
gehalten werden; letzteres aus dem Grunde, weil den vereinigten
nach verschiedenen Riehtungen strebenden Theilsttieken kein Anhaltepunkt fUr ihre Bewegungen gegeben werden durfte. Aus denselben GrUnden braehte ieh stets aueh nur einen Wurm in ein Gef~tB. Solehe Versuchsthiere hielt ieh in ~ f e u e h t e r K a m m e r , , die
ich mir auf einfachste Weise aus einem Wasserglas herstellte.
~achdem das Versuchsthier in das leere, nut eiue minimale Menge
Wasser enthaltende Glas gebracht worden war, klemmte ich nahe
dem oberen Rande kreuzweise zwei dUnne Holzstiibchen zwischen
den Wiinden des Glases lest und braehte zwisehen Holzst~behen und
Deckel eine mehrfache Lage feuehten FlieBpapiers. Diese einfache
feuchte Kammer erfUllte vollstandig ihren Zweek. Die so gehalteneu Thiere bedUrfen aber einer besonders genauen Kontrolle.
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T~tglieh muss das Glas sorgfaltig ausgespiilt werden, da das betreffende Versuchsthier sonst bald zu Grunde geht. Wahrscheinlich
h~ufen sieh am Boden des Glases um den Wurm herum bald dessen
Exkrete, Zersetzungsprodukte, )Iikroorg'anismen an, denen das Thier
nicht zu entgehen vermag.
Die meisten der in FlieBpapier gehaltenen Versuchsthiere wurden nach 3--4 Wochen, oder auch noch sp~iter, in Humuserde eingesetzt, in welcher sie bis zur Beendigung des Versuches verblieben.
Auch hier wurden die Wassergliiser weiter benutzt, indem ich einfaeh das FlieBpapier durch Erde ersetzte. Die Wtirmer graben sich
meist sofort in die Erde ein; oft findet man n~tch einigen Tagen
schon Haufen erdigen Kothes auf der Oberfi~iche, ein Beweis daftir,
dass sieh der Darm mit Erde geftillt hat. Es ist yon jetzt ab nur
erforderlich die Erde feucht zu erhalten. Nahrungsstoffe branchen
nicht gereicht zu werden; doeh deponirte ich meist auf der Oberfli~che der Erde einige zerpflUckte frische oder welke Bl~ttter, die
zum Theil bald yon den WUrmern in ihre L~icher hineingezogen
und angefressen wurden. Auf diese Weise halte ich einzelne Wtirmer schon nahezu 2 Jahre. Alle 2 bis 3 Monate, im Winter in noch
l~tngeren Zwischenr~tumen, wurde neue Erde gegeben.
An dieser Stelle mSchte ich noch erwiihnen, dass ich zwei Winter hindurch ein zahlreiches Wurmmaterial ftir meine Versuche hielt.
Die Wtirmer wurden im Oktober zu je 100 StUck in groBe irdene
TSpfe (Blumentiipfe) in Erde eingesetzt. Sie hielten sieh den ganzen
Winter hindurch vorzUglich, so dass ich nie Mangel an Arbeitsmaterial hatte.
Was den Einfluss der Jahreszeit auf meine Versuche anbelangt,
so stellte es sich heraus, dass nur geringe Unterschiede zwisehen
Sommer und Winter bestanden. Ich operirte im Winter mit fast
ebenso groBem Erfolg, wie im Sommer. Allerdings muss ich hinzusetzen, dass sowohl die fUr die Operation bestimmten, wie auch die
operirten Thiere im Winter im warmen Zimmer gehalten wurden.
Das FrUhjahr schien mir fur die Versuche die giinstigste Jahreszeit
zu sein.

Anhang I.

Einige Beobachtungen fiber die Autotomie
bei RegenwUrmern,

Auf einen Umstand, der sich bei meinen gesammten Versuchen
als sehr stiirend erwies, miiehte ich etwas n~her eingehen; es ist
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di~s die F~thigkeit der RegenwUrmer, StUcke ihres KSq)ers abzustoBen. Man bezeichnet diesen Vorgang als S e l b s t a m p u t a t i o n
oder als A u t o t o m i e . HESCHELER(53) war Derjenige, welcher zuerst
die Aufmerksamkeit auf die Aetotomie der Regenwtirmer hingelenkt
hat. Er fiihrt eine ganze Reihe yon Ursachen an, welche die Autotomie bewirkenl). Ich habe die Autotomie der RegenwUrmer nieht
zum Gegenstand besonderer Studien gemacht; im Verlauf meiner
Untersuchungen hatte ich indessen Gelegenheit, dig in Frage stehende
Eigenschaft der WUrmer mehr als genug kennen zu lernen. Ieh will
im Folgenden nut kurz auf einige Beobaehtungen eingehen, die ich
w~thrend meines fast zweij~hrigen Experimentirens mit Regenwtirmern
machen konnte.
Im Anfang meiner Versuehe verlegte ieh die Operationsstelle
bei den meisten Thieren ziemlich in die Mitte des KSrpers. Ich
maehte dabei dis Bemerkung, dass hiiufig noch wiihrend der Operation das KopfstUek in seiner hinteren Partie nahe der Vereinigungsstelle einen mehr oder weniger groBen Komplex yon Segmenten abstieB. Hiiufig durchriss nur der Hautmuskelschlaueh, wi~hrend der
Darm noch im Zusammenhang verblieb. Die AbstoBung vollzog sieh
folgendermaBen: Zuerst bildete sich eine immer starker werdende
Einschntirung. An der ticfsten Stelle derselben erfolgte oft pliitzlich, oft langsamer die Durchtrennung des KSrpers. Stets befand
sich die Trennungsstelle auf der Grenze zweier Segmente.
Der betreffende Versuch war jedenfalls dureh dig Autotomie
vollkommen gestSrt. Haufig wiederholte sieh dieselbe mehrere Male
hinter einander; in anderen F~llen kam es erst im Verlauf des ersten
Tages oder der nachsten Zeit nach der Operation zur Durehtrennung
des KSrpers. Viele Versuche, wie z. B. dis Darstellung yon verl~tngerten Thieren, yon Ringen etc. wurden in Folge der fast konstant eintretenden Autotomie fast unm(iglieh gemaeht. Am Sehwanzstuck fand nur verh~tltnismiiBig selten Amputation statt; wenn es
geschah, so 15sten sich nnr Theile seines hintersten Endes ab; dis

1) Die soeben erschienene Arbeit t~ESCHELER'S: ,Weitere Bemerknngen
iiber Regeneration und Selbstamputation bei Regenwiirmern~ (53a), die ich
erst nach der Vollendung des Mannskriptes erhielt, bildet eine Ergiinznng
und Erweiterung der bereits friiher v0n HESCHELER(53) beziiglich der Autotomie festgestellten Thatsachen. Von Wichtigkeit ist besonders die Anffindung
einer vorderen Grenze der Selbstamputation. Wie aus Nachstehendem hervor_geht, konnte dieses Faktum auch yon mir festgestellt werden.
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Vereinigung der TheilstUeke wurde hierdureh indessen niemals gest(irt.
Dutch eine Reihe yon sehlechten Erfahrungen belehrt, verlegte
ieh die Operationsstelle yon der Mitte des K~irpers weiter naeh vorn,
dabei yon der Beobachtung ausgehend, dass bier die Dicke und Widerstandsfiihigkeit der Leibeswand eine griiBere sei. ~unmehr erzielte
ieh auch bessere Resultate. Operirte ich auf der Grenze zwischen
vorderem und mittlerem K~irperdrittel~ so kam eine Trennung der
Vereinigung nut noch selten vor.
Was die vom KopfstUck abgeschniirten kleinen Segmentkomplexe,
welche der Wundfi~tehe des SchwanzstUckes anhaften blieben, anbelangt, so konnte ich festst'ellen~ dass dieselben meist nicht lebensF~thig waren. 7Nur in solehen Fallen, in welchen die Amputation
erst am 3. oder 4. Tage nach der Operation erfolgte, erhielten sich
in vielen Fallen die abgestoBenen nur wenige Segmente zahlenden
Stiiekehen frisch nnd verwuehsen mit dem SchwanzstUck. Ich bediente mich sogar dieser Art ' yon Autotomie mit Vortheil bei einer
Versuchsreihe, um eine Transplantation tines wenige Segmente
zahlenden StUckchens Uberhaupt zu Stande zu bringen. ~aheres
findet sieh in dem betreffenden Abschnitt angeg'eben.
Aus den angefiihrten Beobachtungen geht hervo 5 dass die Autotomie mit ziemlicher Sicherheit vermieden werden kann, wenn man
die Operationsstelle weir genug nach vorn verlegt. Eine scharfe
Grenze des nieht amputirenden Vorderk~irpers konnte ich im Allgemeinen nicht feststellen.
Es fragt sich nun' welcher Umstand in den angeftihrten Fallen
als direkte Ursache der Selbstamputation anzusehen ist. Die einfaehe quere Durchschneidung des K(irpers zieht, wie ich reich an
zahlreiehen Fallen Uberzeugen konnte, keine Autotomie nach sich;
dieselbe tritt erst ein wahrend oder nach der Vereinigung. - - Das
angesetzte SchwanzstUek betheiligt sich erst an der Vorwartsbe~vegung~ wenn es vom Kopfsttick angezogen wird. Das letztere erf~hrt
dabei oft eine starke Dehnung in seinen hinteren Partien. ~och
starker wird die Dehnung, wenn die vereinigten TheilstUcke >>gegensinnige Fluchtbewegungen~ ausfUhren. Diese Dehnung ki~nnte auf
refiektorischem Wege die Autotomie ausliisen, und dies erscheint
mir aueh am plausibelsten. Indessen ist es aueh nicht unwahrscheinlich~ dass die eingelegten ~Niihte bei der Bewegung, oder sehon das
Durchstechen der K~irperwand mit der ~adel einen die Autotomie
ausl(isenden Reiz auszuUben im Stahde sin&
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Sammtliche oben angeftihrte Arten zeigen die Autotomie. Ob
bei einigen yon ihnen die Fahigkeit zur Autotomie grSl~er ist als
bei andern, habe ieh genauer nicht untersucht.
Autotomie in Folge der Einwirkung des Chloroformwassers auf
die Thiere habe ieh auBerordentlich selten beobachtet. Chloroformdampfe bedingen haufiger Autotomie.
Endlich wurde haufig die S e l b s t a m p u t a t i o n b e i m A b s t e r b e n
der Wtirmer beobachtet. Von den vielen beobachteten Fallen sei
bier nut einer genaner beschrieben.
V e r s u c h ~Nr. 226. Am 7. September 1S96 normale Vereinigung
yon SchwanzstUcken nach Enffernung der ftinf ersten Segmente bei
Allol. terrestris. Am 4. Tage naeh der Operation land ich bei einem
Versuchsthier das eine TheilstUck im Absterben begriffen, es reagirte
nut noch schwaeh auf Reize. An seinem aboralen Ends hat es vier
StUcke (yon 12--39 Segmenten) amputirt. Die ZerreiBung betrifft
nut den Hautmuskelsehlaueh. Die inneren 0rgane stehen noch in
Zusammenhang. Die Trennung ist in allen Fallen zwischen zwei
Segmenten erfolgt. Das ganze Thief, dem das betr. SchwanzstUck vor
der Vereinigung zugehSrte, z~thlte 16S Segmente. Die vorderste ZerreiBung land unter meinen Augen zwischen dem 94. und 95. Segment
statt. Wahrend der Beobachtung bildeten sich weiter naeh vorn
noeh zwei EinschnUrungen, und zwar am 47. und am 55. Segment.
Trotz mehrsttindiger Beobachtung konnte ich an diesen Stellen eine
Durehschniirung des Hautmuskelschlauehes nicht beobaehten.
Den Vorgang der Autotomie konnte ich an der zwischen dem
94. und 95. Segment gelegenen Eim'issstelle genau verfolgen. Wahrend
der ganzen Beobaehtungszeit der DurehschnUrung bemerkte man ein
andauerndes krampfhaftes Zucken des KSrpers, hervorgerufen dutch
rasch auf einander folgende kraftige Kontraktionen der Langsmuskeln,
besonders an der Dorsalseite. Man konnte deutlieh sehen, wie der
zwisehen dem 94. und 95. Segment gelegene Riss, der Anfangs noeh
ziemlich klein war, immer grSBer wurde. An den Zuckungen betheiligte sich auch das abzuschnUrende StUck (wahrend die drei
Ubrigen abgeschniirten Stticke abgestorben waren). Die Kontraktionen der Muskulatur an der Dorsalseite waren oft so heftig, dass
die betreffenden Theile des KSrpers sich nach der Dorsalseite hin
krtimmten.
War es nach Beobachtungen dieser Art schon wahrscheinlich,
dass die Autotomie dureh Muskelaktion hervorgerufen wird, so gewann
diese Annahme noch mehr an Boden dutch folgenden Versuch:
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An einem eben abgestorbenen, aber noch nieht in F~tulnis Ubergegangenen Wurm wurde mittels zweier Pineetten ein Dehnungsversuch
angestellt. Es zeigte sieh, dass dieses Thief einen ziemlich starken
Zug aushielt, ohne zu reiBen, konnte es doch um mehr als die HMfte
seiner ursprUngliehen L~inge gedehnt werden. Bei weiterer Steigerung
der Dehnung trat eine ZerreiBung des Hautmuskelsehlauches nahe
dem aboralen Ende tin (und zwar auf der Grenze zweier Segmente).
Ein ahnlicher Dehnungsversuell an einem gesunden, normalen Thier
derselben Art (Allol. terrestris und GrSBe zeigte, dass dieser Wurm
bereits bei einer ganz minimalen Dehnung in den hinteren Segmenten
zerriss, der beste Beweis, dass die Zugkraft z. B. bei der Autotomie
der vereinigten Thiere nieht direkt, sondern indirekt als reizaus~
15sendes Moment wirkt.
Die Autotomie ist vielmehr eine direkte Folge der Muskelthatigkeit des lebenden Wurmes. Dieser Sehluss erscheint Angesichts
zweier so wiehtiger Thatsaehen (Beobaehtung der Muskelaktion und
Dehnun~,sversueh) vSllig berechtigt.
An diese und ~ihnliehe Beobaehtungen mOehte ich noeh folgende
Bemerkungen ansehlieBen:
1) Das Absterben des Wurmes beginnt am hinteren Ende und
sehreitet successive na'eb vorn fort.
2) Um sieh der im Absterben begriffenen Theile des KOrpers zu
entledigen amputirt der Wulan.
Es ist ziemlieh sieher, dass die Selbstamputation ein rein reflektoriseher Vorgang ist, bei welehem hier als Reiz die naeh dem
Absterben sieh bildenden Zersetzungsprodukte der Gewebe und Gewebsfliissigkeiten wirken.
Die Autotomie erfolgt nieht genau auf der Grenze zwisehen abgestorbenem und gesundem Gewebe, sondern eine Streeke weit in
letzterem, da einerseits fur die ZerreiBung" die Aktion der Muskeln
yon zwei Seiten aus vortheilhafter ist (vielleieht kann nur so eine
Zerreiflung erfolgen), andererseits aber der gesunde Theil mSglichst
einer Infektion zu entgehen suehen muss. Kommt es bei der dureh
die Autotomie gesetzten Wunde yon Neuem zur Infektion, so stirbt das
nunmehrige hinterste Ende des KSrpers aueh ab, und es ist so die Veranlassung zu einer zweiten Amputation gegeben etc., bis der Process
bis zur vorderen Grenze der Autotomie angelangt ist. In der Gegend
dieser Grenze versueht der Wurm zwar noeh zu amputiren, was dureh
die beobaehteten Einsehniirungen beim 47. resp. 55. Segment dargethan wird, aber es kann zu keiner vollstiiudigen DurehsehnUrung
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des KSrpers mehr kommen, sei es dass im VorderkSrper die St~trke
der Cutieula eine grSBere ist, sei es aus anderen noeh nnbekannten
Ursaehen.
Wir warden also hier die Selbstamputationsgrenze in
der Gegend dieht hinter dem 55. Segment zu suehen haben.
Erfolgt der Process des Absterbens so sehnell, dass es nicht zur
Autotomie im hinteren Theile des Wurmes kommen kann, so beobachten wit tiberhaupt keine Autotomie. Also eine unbedingt nothwendigc Begleiterscheinung des Todes ist die Selbstamputation nicht.
Bei Lumbricus rubellus z. B. ist das Absterben ohne Autotomie
h~tufig'er, als umgekehrt.

Anhang II.

Beobachtungen betreffend die Lebensenergie
der Regenwiirmer.

Ich mSchte hier eine Eigenschaft der Regenwtirmer besprechen,
der ich bei einer ganzen Reihe yon Versuchen allein einen Erfolg verdanke; es ist dies die geradezu enorme Lebensz~thigkeit der Wiirmer.
MerkwUrdigerweise ist tiber diese Eigensehaft nut wenig bekannt,
uud zwar wohl desshalb, well die meisten Autoren hei ihren Versuehen
die Thiere in ihrem natiirlichen Element, in Erde~ hielten, welche
ihnen im Allgemeinen ziemlieh normale Lebens- und ErnSthrungsbedingungen gew~ihrte. Uberstauden die so gehaltenen Wiirmer die
Folgen der mit ihneu angestellten Versuche und regenerirten, was
vielfach nicht der Fall uart)~ so konnte es nicht Wunder nehmen,
wenn die Thiere in den mit Erde geftillten Gefi%Ben sich lange Zeit
hielten.
Die Autoren, welche die Wtirmer in einem anderen Medium, als
Erde, zn halten versnchten, machten im Allgemeinen keine guten
Erfahrungen.
~) Ich will hier bemerken, dass operirte Wiirmer, gleichgiiltig, welcher Art
die Operation war, wenn sie sofort in Erde eingesetzt werden, in grol3er Zahl
zu Grunde gehen, w:~ihrend dies niche geschieht, wenn man sic in Flie~papier
h~ilt. Die Ursaehe dieser Erscheinung liege wohl zweifellos darin, d~s die
Wunden in Erde viel leichter inficirt werden, als in Fliei~papier. Dies erkennt
auch HESCHELEI~53a) i n seiner soeben erschienenen Arbeit an. Derselbe hielt
neuerdings seine Versuchsthiere ~,zumTheiN ebenfalls in feuchtem Fliel~papier.
,~Dieses Vorgehen scheint in so fern vortheilhaft, als die Sterblichkeit bedeutend
herabgemindert wird.,~ H~tte t{ESCI~ELEaschon friiher seine Wiirmer, und neuer~tings seine s~immtlichen Wiirmer, naeh dieser Methode behandelt, so wiirde er
wahrscheinlich in vielen Fiillen auch in Bezug auf die Regenerationsfiihigkeit
bessere Resultate erzielt haben.
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In erster Linie verwandte man Wasser, in welehem die Wiirmer
ganz gut eine besehr~inkte Zeit sigh erhalten kiJnnen. So berichtet
HESCHEUER (53), class er WUrmer bis zu 48 Tagen in reinem Wasser
gehalten h~itte. Diese Zeit ist aber auch, abgesehen yon einer Angabe PERmER'S (80), weleher >,plusieurs Lombries de grande taille~
fast 4 Monate in Wasser untergetaueht hieIt, die l~tngste, die mit genauen Daten in der Litteratur angegeben ist.
KfJKENTHAL (Biol. Centralbl. 8. Bd. 188S--89) und FRIEDLAE~DER
(43) hielten ihre WUrmer in hohen Glasgefi~Ben mit feuchtem FlieBpapier. Die Thiere ertragen naeh FRIEDLAENDER >,wenig'stens 2 bis
4 Wochen, und wahrscheinlich auch l~nger, die ungewShnliche und
sicher wenig oder gar nicht n~thrende Kost,,. FUr Versuehsthiere,
welehe l~ngere Zeit gehalten werden sollen, empfiehlt FRIEDLAENDER
dieselben in Erde zu setzen. RIEVEL (83) vermoehte sich regenerirende
RegenwUrmer bis tiber 2 Monate in feuehtem FlieBpapier zu halten.
Meines Wissens war KI~KENTItAL der Erste, der die FlieBpapiermethode
bei RegenwUrmern anwandte.
Die Erfahrungen, welehe ich mit dem Halten der Wtirmer in
FlieBpapier gemaeht habe, iibertreffen diejenigen der genannten
Autoren noeh bei Weitem. Zugleieh bildeten viele der so gehaltenen
Wtirmer ein werthvolles Material zum Studium der Lebensenergie
dieser Thiere.
~aehstehend gebe ieh aus meinen TagebUehern die Daten tiber
einige in dieser Beziehung besonders interessante Versuehe. Es
handelt sich dabei um eehte I n a n i t i o n s v e r s u e h e , bei welchen die
Thiere aus Mangel eines Mundes verhindert waren~ irgend welehe
Stoffe in ihren Darm aufzunehmen. Die Versuehe, bei welehen die
Warmer im Stande waren FlieBpapier aufzunehmen (und das sind
weitaus die meisten) fiihre ieh desshalb nicht bier an, weil dieselben
bei der noeh herrsehenden Unklarheit tiber die Frag'e, ob die RegenwUrmer Cellulose zu verdauen im Stande sind~ nicht vSllig einwandsfrei erscheinen. Ferner Ubergehe ieh aueh die Vereinigungen yon
SchwanzstUcken, bei welchen sieh naehtr~glich Kopfregenerate an
tier Vereinigungsstelle bildeten, obgleieh aueh hier bis zum Eintritt
der Sahrungsaufnahme seitens der neuen KSpfe meist eine ziemlieh
lange Zeit verfloss.
Es kommen hier nur zunaehst in Betraeht die V e r e i n i g u n g e n
yon S c h w a n z s t t i e k e n , bei w e l c h e n k e i n e K o p f r e g e n e r a t e
gebildet wurden:
1) V e r s u e h Nr. 66. - - 1 Thief - - Allol. t~rrestris, mittelgrolL - -
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Operation am 2. December 1895. - - Am 7. Februar 1896 warden den
gut vereinigten TheilstUcken die Afterenden abgeschnitten und dutch
Vereinigung der WundflSehen wurde ein Ring gebildet, weleher indessert am folgenden Tage dureh Autotomie des einen TheilstUckes
wieder getrennt wurde. - - Am 12. Februar 1896 wurde das Thief
in vollkommen lebensfrischem Zustand konservirt. WShrend der
ganzen Beobachtungszeit (also 2 Monate 10 Tag'e) wurde das Thier
in Fliefipapier ffehalten.
2) V e r s u e h l'qr. 2 5 4 . - 1 Thief - - Allol. terrestris, mittelffrofl.
Operirt am 5. Iqovember 1896. - - Gehalten in Fliefipapier bis
zum 15. Mai 1897 (also 6 Monate 10 Taffe). Das Thier lebt jetzt
noch und wird weiter beobaehtet.
3) V e r s u e h l'qr. 285. - - 2 Thiere - - Allol. terrestris, mittelgroB. - - Operirt am 5. l'~ovember 1896. Das eine Thier wurde in
Flieflpapier bis zum 2. Februar 1897 (also 2 Monate 28 Tage), das
andere bis zum 15. Mai 1897 (also 6 Monate 10 Tage) gehalten.
Letztgenanntes Thier lebt jetzt noeh und wird weiter beobachtet.
4) V e r s u c h l'~r. 163. (Fig. 12.) - - 1 Thier - - Allol. terrestris,
mittelg'roB. - - Operirt am 2. Juni 1896. Am 10. Juli wurden den
gut vereinigten TheilstUcken die Schwanzenden bis zum 34. resp.
31. Segment der ursprUnglieh vollstSndiffen WUrmer entfernt und
dureh die Vereinig'ung der WundflSehen ein Ring gebildet. Am
22. August 1896 wnrde derselbe in dem etwas 15ngeren TheilstUek,
dieht hinter dessert Muskelmagen, durehsehnitten. Bis zum 25. April
.1897 lebte das Thier in FlieBpapier, ohne ein Kopf- und Schwanzregenerat gebildet zu haben. Am 1. Mai 1897 land ieh das Thier
todt vor. Alter also 10 Monate 23 Tage.
5) V e r s u c h l~r. 65. - - 1 Thier - - Allol. terrestris, mittelgroB.
- - Operirt am 30. I'~ovember 1895. Am 6. Januar 1896 wnrde am
Afterende des einen TheilstUckes ein 28 Segmente umfassendes Sttick
abgeschnitten. Am 20. Januar hatte sich ein neuer After gebildet. Am
5. December 1896 fand ieh das Thief abgestorben vor, naehdem es am
26. l%v. noeh am Leben gewesen war. Alter also (bis auf 4 Taffe) I Jahr.
W5hrend der ganzen Zeit wurde das Thief in FlieBpapier g'ehalten.
Ferner ist hier tier V e r s u c h INt. 168 anzufiihren, bei welchem
es sieh um die Transplantation eines LeibeswandstUekes auf eine orale
querwunde handelte. Reg'eneration des Kopfes land aueh hier nieht
statt (Fig'. 24). Das Thief wurde am 11. Juni 1896 operirt und
lebte unver~tndert in Flieflpapier bis zum 11. September 1896, also
3' Monate. An dem letztgenannten Tage wurde das Thief konservirt.
-

-
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Endlich m(iehte ich hier noch zwei interessante Versuche anftihren, die sieh auf die Regeneration des Vorderendes beziehen. Ich
erwiihne dieselben hier nur in so weit, als sie in Bezug auf die
Lebensenergie der Wiirmer in Frage kommen:
9 1) 1 Thier - - Allol. terrestris. - - Operirt am 17. Miirz 1896. - Das Vorderende ist bis zum Clitellum abgeschnitten worden. Das
Thier wurde mit einem andern, welches his znm 28. Juli 1896
sieben vollstiindige Segmente regenerirte, in Fliel~papier gehalten.
Die Wunde hatte sich bald nach der Operation in typischer Weise
geschlossen. Am 29. September 1896 zeigte sich an der ehemaligen
Wundstelle eine kleine aber deutliehe Kopfregenerationsknospe. Am
16. Okt. 1896 erschien das Thier etwas matt, es wurde in Folge
dessen konser.virt. Das Kopfregenerat ist noch fast ebenso klein,
wie am 29. September. Es zeigt zwei bis drei kleine verkUmmerte
Segmente. Der Darm blieb leel:, ~Nahrung konnte der neugebildete
Kopf also nicht aufnehmen.
2) V e r s u c h Nr. 155. - - 7 Thiere --Allol. terrestris, mittelgroB,
ohne Clitellum. - - Operirt am 21. Mai 1896. Es ist das vordere
KSrperdrittel entfernt worden. Vor der Operation waren die Thiere
10 Tage in feuchter Leinwand gehalten worden, um die abgeschnittenen Vorderstticke (erstes KSrperdrittel) zu Transplantationszwecken verwenden zu k(innen.
Die Wunden schlossen sich
bald naeh der Operation in typischer Weise. Bei zwei Thieren
bildete sieh bis zum 17. Juni ein 1 cm langes Sehwanzregenerat
aus. Am 2. Februar 1897 sind noch alle 7 Thiere friseh. Der Wundverschluss ist unverandert. 1 Thier wurde konservirt (Alter also
S Monate 12 Tage). Am 18. Februar zeigte sich bei einem Thier ein
deutliehes kleines Kopfregenerat yon vier Segmenten. Alle anderen
Thiere unregenerirt. Am 25. April 1897 ergiebt sich derselbe Befund. Am 1. Mai wurde ein Thier (unregenerirt) todt anfgefunden
(Alter desselben also 11 Monate 4 Tage). Alle andern sind noch
am Leben. Am 7. Mai sind weitere 3 Thiere (alle unregenerirt) gestorben (Alter also 11 Monate 16 Tags). Am 15. l~Iai 1897 sind
2 Tbiere (1 mit, 1 ohne Kopfregenerat) am Leben (Alter also ibis
auf 6 Tage] 1 Jahr). Der Darm des regenerirten Thieres ist leer.
Nahrung kann also noch nicht yon dem neugebildeten Kopf aufgenommen werden. Si~mmtliche Thiere wurden wiihrend der ganzen
Beobachtungszeit in FlieBpapier gehalten.
Aus den vorstehenden Beobaebtungen geht hervor, dass die
RegenwUrmer (iusbesondere Allol. terrestris, um welche es sieh in
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allen beobaehteten Fiillen handelt) eine geradezu enorme Widerstandsfahigkeit und Lebcnsenergie besitzen. In siimmtlichen aufgefUhrtcn
Fallen handelt es sich am echte Inanitionsversuche; denn es fehlt
(zwei Fi~lle, wo die Thiere einen vorlliufig aber noeh nicht funktionsfiihigen Mund besitzen, ausgenommen) tiberhaupt ein Mund. Eine
Nahrungsaufnahme war also yon vorn herein Uberhaupt unmiiglich,
sclbst wenn die Thicre in einem Medium gelebt haben wUrden,
welches ihnen ~iihrstoffe bot, z. B. Erde. Erscheint somit die Aufnahme jeglicher Troekensubstanz ausgeschl0ssen, so ist es doch
wahrscheinlich, dass die WUrmer Wasser aufzunchmen im Stande
waren, sei es durch die Haut, sei es durch den After. Das Wasser,
mit welchem das FlieBpapier befeuchtet wurde, war gewShnliches
Leitungswasser. Die in diesem gelSsten allerdings geringen Mengen
von Stoffen (Salzen) kommen somit aueh den Thieren zu Gate. Abet
diese Stoffe spielen bei der geringen Menge keine Rolle. Ich bemerke
hier zum wiederholten Male ausdrUcklich, dass in die die Warmer enthaltenden GeP~Be nur das mit Leitungswasscr angefeuchtete FlieBpapier, sonst aber keine andere Substanz hineingebracht wurde.
Weiterhin ist bemerkenswerth, dass mit einer Reihe yon Thieren,
wie aus vorstehenden Daten hervorgeht, wahrend der Inanitionsperiode
noch weiter experimentirt wurde. •icht nur ertragen sie die verschiedensten operativen Einffriffe ganz gut, sie regeneriren sogar
auch noch in manchen Fallen! Ieh will noch erwahnen, dass meist
die Thiere vSllig bewegungslos in ihrem Behaltnis liegen, nur aaf
Reize bin Ftihren sie tr~ige Bewegungen aus.
Im Allgemeinen kann man, wie aus vorstehendeu Versuchs-Daten
hervorgeht, also annehmcn, dass R e g e n w U r m e r (es ist immer Allol.
terrestris gemeint) bei W a s s e r z u f u h r im g U n s t i g s t e n F a l l e ungef~thr ein J a h r ohne N a h r u n g zu l e b e n v e r m S g e n . Leider
war ich nicht in der Lage diese ftir die Physiologie gewiss nicht
unwichtige Thatsache weiter verfolgen zu kiinnen.

Eintheilung der Transplantationen.
Bevor ieh zu einer selbstandigen Gruppirung meiner Versuche
schreite, ist es erforderlich auf die bereits bestehenden Eintheilungen
des Stoffes in Kiirze einzugehen.
DELAGE (30) unterseheidet vier verschiedene A r t e n d e r Pfropfung:
I. ,,La pi6ce excis6e est remise a sa place primitive. ~ ,,La greffe
de la pi6ce excis~e a une place correspondante ehez un autre individu
29*
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de la m~me esp6ce ne diff6rc de la pr6c6dente cn rien d'essentiel, mais la coaptation des parties affront6es ne saurait ~tre aussi
parfaite. 9
II. ,La pi6ce excis6e est transplant6e a un autre endroit chez
lc m~me individu ou chez un individu de m~me ssp6ce.,(
III. ,La piSce excis6e est fix6e au point correspondant snr nn
individu d'une autre ssp6ce.,,
IV. ~La partie excis6e est fix6e sur un individu d'esp6ce diff6rents h une place diff6rente.~
Dabei gsht DELAGE Yon der Voraussetzung aus, dass das zu
pfropfende StUck eine dauernde selbstiindige Existenz~thigkeit im
freisn Zustand nicht besitzt; es wird bis zur Verwaehsung mit dem
neuen Mutterboden yon diesem nicht ernahrt und muss daher bis zu
dcm Zeitpunkt lebensf~thi~ bleiben kSnnen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Pfropfungen yon Theilen desselben Individuums nnd
solchen yon verschiedenen Individuen derselben Art besteht nach
DELAGE nicht.
GIARD (47) maeht den Vorsehlag drei Arten der Pfropfung" zu
unterscheiden. Er sagt: ~)J'appelle a u t o p l a s t i q u e la greffe d'une
pattie emprunt6e "~ un ~tre vivant et soud6c sur cet ~tre lui-mSme.
Cstte greffs psut ~trs le raecord d'une partie amput6e remise en
place avec ou sans changement dans son orientation ou encore la
transplantation de cette partie en une r6gion diff6rente de l'organisme dont elle provient. I1 y a greffe h o m o p l a s t i q u e , quand la
grsffe et le sujst greff6 appartiennent ~t des individns diff6rents de
la m~me esp6ce; greffe h 6 t 6 r o p l a s t i q u e , quand la greffe st le sujet
appartiennent h des esp@es distinctes plus ou moins voisines.,,
Diese Eintheilung GIARD'S hat gegsnUber dsr yon DELAGE gewisse VorzUge: Zuni~chst'ist sie allgemeiner anwendbar, wiihrend
die Gruppirung DELAGE'S haupts~tchlich nur ftir hShsre Thiere und
Pflanzen zugesehnitten zu sein scheint. Ferner giebt sis eine kurze
und trsffende ~qomenklatur, die such mit Reeht dis Pfropfunff unter
verschisdenen Individuen derselben Art besonders benennt.
FUr dig vorliegende Arbeit habe ich die h'omenklatur GIARD'S
durchweff verwerthst, ohne indesssn eine Eintheilun~ der gesammten Versuche darauf zu ~rUnden. Die letztere ist vielmehr yon andersn und, meiner Ansicht naeh, wichtigsren Gesichtspunkten aus
vorgsnommen worden, als wie sie durch das besondere Hervorheben
der gegenseitigen Art- und individnellen Unterschiede der TheilstUcke gegeben werden.
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Von grnndlegender Bedeutung ftir die Auffassung der Transl)lantationen, mSg'en sie an Pflanzen, an h~iheren, wie niederen Thieren
vorgenommen werden, ist die Frage: B e s i t z t das zu t r a n s p l a n t i r c n d e StUck die F ~ t h i g k e i t im f r e i e n Z u s t a n d , also a b g e liist von s e i n e m u r s p r U n g l i c b e n M u t t e r b o d e n , w e i t e r zu
e x i s t i r e n und a u B e r d e m die ihm f e h l e n d e n T h e i l e zu r e g e n e r i r e n ? O d e r ist a n d e r e r s e i t s d i e L e b e n s f ~ t h i g k e i t des
zu t r a n s p l a n t i r e n d e n S t t i c k e s eine d e r a r t i g b e s c h r a n k t e ,
d a s s d a s s e l b e ohne T r a n s p l a n t a t i o n
binnen kurzer Zeit
zu G r u n d e g e h t ?
Der erste Fall ist der bei Anneliden am hiiufigsten vorkommende,
da Lebensfi~higkeit und Regeherationsverm(igen dieser Gruppe der=
artig entwiekelt sind, dass selbst kleine, aus einer verhi~Itnismi~Big
geringen Anzahl yon Segmenten bestehende TheilstUeke nieht nur
weiter leben, sondern oft aueh im Laufe der Zeit wieder zu einem
volls6tndigen Wurm werden.
Bei der Vereinigung yon derartig lebens- und regenerationsPdhigen Theilstticken wird natUrlich der Heilungs- und Verwachsungsprocess yon beiden StUeken seinen Ausgang nehmen und so sich
rasch vollziehen. Dieser Process kommt einer einfachen Wundheilun~ nahe.
Trotz der enormen ReproduktionsF~thig'keit der Anneliden giebt
es abcr doch eine gewisse Grenze bei weiterer ZerstUckelung des
KSrpers, wo die Lebenskraft der TheilstUcke ein Ende hat; so sind
z. B. StUekchen, die aus ein bis drei Segmenten b e s t e h e n , nicht
danernd lebensfi~hig', nnd aueh solche mit vier bis aeht Segmenten
sterben in vielen Fi~llen. Ferner gehiiren zu den nnr eine kurze
Zeit lebensf~,thigen KSrperbruehstticken heransgeschnittene Theile des
Hautmuskelsehlauehes und der inneren Organe. Werden solche Stiicke
transplantirt, so mUssen sie yon ihrem neuen Mutterboden erniihrt
werden, und die Verwachsung geht allein yon diesem aus. Das gepfi'opfte Theilstiick verhi~lt sich also vollkommen passiv. Wenn man
bisher yon >~Transplantation ,< spraeh, so meinte man fast stets diese
Art yon Vereinigungen, die man als ,Transplantationen im engeren
Sinne~ bezeichnen k(innte.
Von diesen Gesichtspunkten aus glaubte ieh die Eintheil'ung
meiner gesammten Versuche in die beiden Hauptgruppen:
A. Transplantation yon KSrpertheilen mit selbst~indiger Existenzund Rcgenerationsf:,thigkeit und
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B. Transplantation yon Ktirpertheilen ohne selbstiindige Existenzfi~higkeit auf solehe mit dieser Eigenschaft
vornehmen zu mUssen.
Der zweite Hauptpunkt, der ftir die Gestaltung der Transplantationsversuehe in Betracht kommt, ist die Frage nach der Polaritfit
.des ThierkSrpers; wir haben nach dieser Richtun~ hin Vereinigungen
gleichnamiger und ungleiehnamiger Pole zu unterseheiden. Innerhalb dieser Versuehsgruppen sind die versehiedenen vielgestaltigen
Ver~uehsreihen untergebraeht.

A. Vereinigung yon KOrpertheilen mit selbstindiger Existenz.
und Regenerationsfihigkeit.
1. Vereinigungen ungleichnamiger TheilstiJcke.
Diese Untergruppe umfasst solche Vereinigungen, deren Endresultat in der weitaus grSBten Mehrzahl der Fi~lle ein mit Kopf
und Schwanz ausgestattetes, in seinem Aufbau aber vielfach veriindertes [ndividuum darstellt. ~ur die Vereinigungen in normaler
Stellung der TheilstUeke liefern Individuen, die sich iiuBerlich nach
Ablauf einer bestimmten Zeit nicht yon normalen Thieren unterseheiden.
a. V e r e i n i g u n g z w e i e r T h e i l s t U e k e in n o r m a l e r Stellung.
Mit diesen Versuehen begann ieh am 17. Juli 1895 meine Studien
tiber die Transplantation bei den Lumbrieiden.
Die Zahl der auf diese Versuchsreihe entfallenden Vereinigungen
ist 162. Wenn davon verhi~ltnism~tBig wenige (48) Versuche derart
gelangen, dass die Thiere eine l~tngere Zeit zu leben vermochten, so
ist dies der im Anfange meiner Untersuchungen noeh zu wenig entwiekelten Teehnik zuzusehreiben. Unter diesen 162 Versuchen sind
59 heteroplastische Vereinigungen~ die tibrigen 103 betreffen autound homoplastische Pfropfungen.
a. Auto- und homoplastische Vereinigungen.
Sobald die operirten Thiere aus der Bet~ubung erwachen, kriechen
sie zuerst langsamer, dann beschleunigter in ihrem Glasbehitltnis umher. Die Koordination der Beweg'ung beider TheilstUcke ist meist so
gut wie gar nicht g'estSrt, sofern nicht besondere Reize eine autonome
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Bewegung eines TheilstUckes bedingen. Was die Kontraktionswellen des KSrpers bei der Lokomotion anbelangt, so konnte ich
Folgendes feststellen: Die das KopfstUck entlang laufende ,VerdUnnungswelle ,, (FRIEDLAENDER[43]) erliseht, sobald sie die Operationsstelle erreicht hat. In diesem Augenblick befindet sieh das gauze
SchwanzstUek noch in vollkommener Ruhe. Die der VerdUnnungswelle folgende >,Verdickungswelle(, (FRIEDLAENDER) verl~tuft bis zur
Operationsstelle und hSrt hier ebenfalls auf, zugleieh wird dutch sie
auf die ersten Segmente des in Ruhe befindliehen SehwanzstUekes ein
:Litngszugr (FRIEDLAEbIDER[43]) ausgeUbt, wodurch eine >)passive Dehnung<( dieser Segmente hervorgerufen wird. Hat diese passive Dehnung
eine gentigende Stitrke erreieht, so erfolgt reflektoriseh eine Verdiekung
der gedehnten Segmente, wi~hrend zugleieh die Dehnung als )>aktive
Verdtinnung, dig benachbarten hinteren Segmente ergreiftl).
VerdUnnungswelle sowohl als Verdickungswelle erreiehen also an
der Operationsstelle ihr Ende. Die VerdUnnungswelle des Kopfstiiekes
setzt sich night auf das SchwanzstUek fort, sondern die VerdUnnung
des letzteren ist erst eine Folge des dutch die Verdiekungswelle des
Kopfstiickes bewirkten Liingszuges, und dutch letzteren entsteht am
Schwanzsttiek refiektorisch eine ganz neue Verdiekungswelle, die nicht
eine Fortsetzung derjenigen des KopfstUekes ist. Man kann sagen,
I) Besonders betonen m(ichte ich den Umstand, dass dieses Fortsehreiten
der Verdiinnungswelle und der Beginn dot Yerdiekungswelle genau gleiehzeitig
geschieht, dass also die f o r t s c h r e i t e n d e Verdtinnung nicht passiv in
Folge des dureh die V e r d i e k u n g b e w i r k t e n L~ngszuges, sondern
a k t i v zu einer Zeit erfolgt, we die W i r k u n g eines solchen'L~ingszuges noeh nieht in die E r s c h e i n u n g t r e t e n kann. Man muss also
annehmen, wie bereits •RIEDLAENDER (43) vermuthet, dass jede Verdiinnung
selbst reflektorisch die gleiehe Aktion in den naeh hinten benaehbarten Segmenten hervorruft. FRIEDLAENDERsucht den yon der Verdiinnung ausgeiibten
Reiz, der die Reflexaktion veranlasst, in der ~passiven Verdickungr oder
dem ,Liingsdruekr den die sich streckenden Segmente nach hinten, zu ausiiben.
]~RIEDLAE~DER gelang es indessen nieht, diese ,passive Verdickungr nachzuweisen. Thats~chlieh kommt aber eine solehe ,passive Verdickung,,, die allerdings bei normalen Thieren und aueh bei der Vereinigung ungleiehnamiger
Theilstiieke nieht zu sehen ist, vor, und zwar bei vereinigten Schwanzstiicken;
bier tritt sie deutlich in die Erscheinung, da ein Ausweichen der Segmente
naeh vorn unmiiglich ist. Das Vorkommen der ~passiven Verdickungr oder
aueh die ~Tendenz zu einer solehen, ist somit bewiesen, und sie muss auch
bei jeder Bewegung des Wurmes wirksam sein; ihr ist, wie aueh FRIEDLAENDER
glaubt, der Reiz zuzuschreiben, der das Fortsehreiten der Verdiinnungswellr
iiberall bedingt. Fiir die Auffassung der Lokomotion des Regenwurmes iiberhaupt sind die vorstehend er~rterten Thatsachen yon Bedeutung.
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d a s s das S c h w a n z s t U e k in s e i n e r W e l l e n b e w e g u n g " um eine
P h a s e (d. i. e i n e Wellenl~tnge) h i n t e r dem K o p f s t U e k zurUckbleibt. Die Koordination der Bewegung wird dadurch nicht gestSrt.
Genau dieselben Beobaehtungen konnte ich bei der Bewegung
yon )~WUrmern mit BauchmarklUcke,( machen, die ich nach FRIEDLAENDER~SMethode operirt hatte. FRIEDLAENDER(4,3) giebt an, dass
nur die VerdUnnungswelle durch die Resektionsstelle des Bauchmarks aufgehalten werde, wi~hrend die Verdieknngswelle dieselbe
aber )Aiberspringer
Diese die Verdickungswelle betreffendc Angabe
ist, wit aus obigen Auseinandersetzungen zur GenUge hervorgeht,
nicht zutreffend. Beide Kontraktionswellen werden dutch die Resektions- resp. Vereinigungsstelle aufgehalten; die Wellenbewegung
des Sehwanzsttickes ist nieht die Fortsetzung derjenigen des KopfstUekes, sondern ihrem Ursprung nach eine viillig andere, die eine
Phase /d. i. eine Wellenl~tnge) hinter der Bewegung des KopfstUckes
zurUckbleibt.
Ein Wulst, wie er sieh bei. FRIEDLAENDElt'S ~Wtirmern mit BauchmarklUeke,< stets an der Resektionsstelle findet, tritt bei den Transplantationen ftir gewShnlich nicht auf, da ja das Bauchmark auch hier
keine eigentliche LUcke aufweist. Nut in wenigen Fallen war ein
deutlicher Wulst an der Vereinigungsstelle nachzuweisen, und zwar
handelte es sich dabei stets um solche Thiere, deren innere Organe
beim Durchschneiden derartig hervorgeqnollen waren, dass der Vorfall mit der Schere entfernt werden musste. Solche Thiere batten
natUrlich nach der Vereinigung eine wirkliche LUcke im Banchmark.
Bei R e i z u n g s v e r s u e h e n reagirte nur das direkt vom Reiz getroffene TheilstUck. Starke Reize riefen ~,Fhehtbewegungen, des
gereizten Stiickes hervor, und zwar in dem Sinne, dass sieh der
KiJrper dem Reize entzog. Veranlasste ich das Kopfsttick zur Bewegung nach vorn, so schloss sich das Schwanzstiick meist dieser
Bewegung an, oft aber aueh lieB es sich in maximal l~ingskontrahirtem Zustande einfach naehsehleppen, ohne sich auch nur
im geringsten mit Kontraktionen an der Bewegung zu betheiligen.
Das Gleiche geschah hiiufig mit dem Kopfstuck, wenn das SehwanzstUck nach hinten floh. Die L!~ngskontraktion der nachschleppenden
Stiicke war dabei stets maximal, so dass eine passive Dehnung nicht
zu Stande kommen konnte. Auf derartig stark kontrahirte Theilstticke ist auch der yon EDINGER (33) ftir die Lokomotion so bedeutungsvoll gehaltene Reiz, welchen die Unterlage auf den Uber
sie hinweggezogenen WurmkSrper austiben soll~ wirkungslos.
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Veranlasste ich eine Vorwiirtsbewegung des SchwanzstUekes, so
wurde meist das Kopfstiick, ohne sich an der Bewegung zu betheiligen, yon ersterem bei Seite geschoben.
Dutch entspreehende Reizapplikation war es auch m(iglich, die
Theilstiicke zu ent~egen~esetzten Fluchtbewegungen zu veranlassen,
so dass das Kopfstiick nach vorwarts, das SchwanzstUck nach rUckw~irts zu fliehen versuchte. FRIEDLAENDER(43) hat diese merkwtirdige
Art yon Bewegung', die er auch bei seinen >>Wiirmern mit Bauchmarkliicke~ beobachtete, als ~gegensinnige Fluchtbewegung,, bezeichnet.
Aus dem Verg'Icich vorstehender Beobaehtungen mit denjenigen
FRIEDLAENDER'S crgiebt sich, dass das durch Transplantation dargestellte Individuum unmittelbar nach der Vereinignng in allen Beziehungen genau dasselbe physiologisehe Verhalten zeigt, wie die
FRIEDLAENDER'sehen >,Wiirmer mit BauchmarklUcke,,.
~Nachdem wit das Verhalten des durch Transplantation gewonnenen Thieres unmittelbar nach der Operation kennen gelernt
haben, wollcn wir nunmehr den weiteren Gang der Vereinigung
verfolgen.
~ach 5--S Tagcn stoBen sich s~tmmtliehe ~N~thte spontan ab,
indem das zwischen der Fadenschlinge eingesehlossene Gewebe
nekrotiseh wird. Die Verknotun~ der abgestoBenen N~hte bleibt
erhalten. Die Verbindun~ der TheilstUcke wird hergestellt durch
ein grauweiBes zartes Gewebe, welches Anfangs noeh sehr leicht
zerreiBlich ist; so beobachtete ich z. B. bei einem Versuehsthier,
bei welchem die TheilstUcke plStzlich auf irgend welche Reize hin
9gcgensinnige Fluchtbewegungen,< ausfUhrten, ein vollstiindiges ZerreiBen des Thieres an der Vereinigungsstelle. Im Allgemeinen sind
solche gewaltsame Trennungen doch seltener. An der Operationsstelle finder man h~tufig gr~Bere und kleinere Flocken eincr grauen
Masse, die zwisehen den ]qiihten sitzt und sich mit diesen abstSBt.
Die Flocken bestanden bei mikroskopiseher Untersnchung zum griiBten
Theil aus hyalinem Schleim, in welchem Fetzen zerfallenen Gewebes,
zahlreiche Lenkocyten, Bakterien~ abgestoBene Borsten nnd sogar oft
lebende Infusorien suspendirt waren.
Naehdem der Darm des Schwanzstlickes im Laufe der ersten
bciden Tage sich vollkommen geleert hat, bemerkt man naeh 4--10
Tagen das Wiederauftreten yon Inhalt in demselben, ein Beweis
daftir, dass eine Kommunikation der beiden Darmlumina eingetretcn
ist. Aber auch nach diesem Zcitpunkt t~,tllt bei den sneisten Thieren
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die andauernde stKrkere FUllung des vorderen Darmabsehnittes ant'.
Diese Thatsaehe ist so zu erkl~ren, dass eine Verengerung des Darmlumens an der Vereinigungsstelle besteht. Bei einem Thier (Versuch
~r. 90) wurde ausnahmsweise ein AbstoBen der •iihte am 3. Tage,
und am 4. Tage Darmkommunikation bei tadell0ser Vereinigung
gesehen.
Was das Blutg'efi~Bsystem anbelan~t, so kann man makroskopisch hKufig den Zeitpunkt bestimmen, an welchem die dorsalen
BlutgeF~tBe in funktions$~thige Verbindung treten. Bei einzelnen
Thieren geschah dies naeh 7--10 Tagen, bei einem Individumn
sehon naeh 3 Tagen. Deutlieh konnte man sehen, wie die Pulswelle ununterbrocheu vom SchwanzstUek auf das KopfstUek Uberging.
~Naeh 9--15 Tagen bemerkt man bei der Lokomotion uud bei
Reizungsvsrsuchen eine wichtige Ver~inderung: Dis Kontraktionswellen des Hautmuskelsehlauehes setzen sich ununterbrochen yore
Kopf- auf das SchwanzstUck fort, passiren also die Vereinig'uny, sstelle.
Reizt man. jetzt das KopfstUck schwach, so antwol~et die
~tuBerste Spitze des SchwanzstUckes durch deutliche Zuckung im
Augenblick der Reizapplikation, wiihrend der mittlere Ki~rperabsehnitt vollkommen in Ruhe bleibt. Auf den Schwanz einwirkende
Reize verursachen Zuekung und Bewegung des Kopfabsehnittes. Bei
starken Reizungen irgend .eines Ki~rpertheiles maeht das Thief in
toto Fluehtbewegungen. Diese Thatsachen lassen darauf sehlieBeu,
dass sine V e r w a c h s u n g der G a n g l i e n k e t t e n stattgefunden
hat, so dass nunmehr eine ununterbroehene ~ervenleitung von eiuem
zum andersn Theilstiick besteht.
Aus der Art und Weise der Zuckung bei unseren Reizversueheu
liisst sieh tin interessanter Sehluss auf die Funktion eines bestimmten
Thsiles des Centralnervensystsms ziehen. Wie wir gesehen haben,
zuekt bei sehwaeher Bertihrung des einen Endes nur das ~iuBerste
andere Ende des Kiirpers im Augsnblick der Reizung, wiihrend das
MittelstUck des K(irpers in Ruhe bleibt. Wie histologische Untersuehungen des Bauchstranges gelehrt haben, ist der Verlauf der gewi~hnlichen ~ervenfasern nur ein kurzer, indem sie nut wenige Segmente durehziehen. Die MiJglichkeit der Reiziibertragung yon einer
dieser Fasern auf die andere vorausgesetzt, wUrds die Reizleitung
in Folge der vielen Ubertragungen immerhin eine derartige Verlangsamung erfahren, dass eine ftir das blolle Auge wahrnehmbare
Zeit zwisehen dem Augenblick der Reizapplikation und der Zuckung
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des andern KSrperendes gelegen ware. Ferner wUrde der den Bauehstrang durehlaufende Reiz auf seiner Bahn Kontraktionen aueh der
mittleren KSrperabschnitte ausliisen. Die Reizleitung auf dem Weg'e
der gewShnlishen marklosen Nervenfasern des Bauehstranges erscheint
somit unwahrscheinlich. Betrachten wir indessen die sog. LEYDIGschen Fasern, welche nach FRIEDLAENDER (40, 41) als markhaltige
Nervenfasern anfzufassen sind, so rinden wit, dass dieselben den
KSrper in seiner ganzen Liinge durchzishen. Sie sind also zu sehneller
Reizleitung yon einem KSrperende zum anderen befahigt und vermSgen
auBerdem eine Zuekung des auBersten Kiirperendes ohne Betheiligung
des mittleren Kiirperabschnittes auszulSsen. Wit mUssen also vermuthen, dass die ),Zuekbewegung~ dureh die LEYDm'schen Fasern
vermittelt wird. Dieser Gsdanke ist zuerst yon FRIEDLAENDER ausgesprochen worden. Dureh meine Beobaehtungen fflaube ieh eine
Best~ttigung der Ansieht FRIEDLAENDER'S erbracht zu haben.
Wie uns die vorstehend er(irterten Thatsaehen gelehrt haben,
kann unter gtinstigen Umstanden bereits am 9. Tage eine funktionsfithige Verwachsung der wichtigen innersn Organe bestehen, so dass
eine Einheitlichkeit des neuen Individuums schon sehr bald hergestellt erscbeint.
Wiihrend zuerst die Vereinigungsstelle sieh als mehr oder
weniger deutliche Furche bemerkbar machte, findet allm~thlich sin
derartiger Ausgleich start, dass dieselbe nach Verlauf yon einigen
Monaten haufig nur noch mit Sehwierigkeiten aufgefunden werden
kann. Oft bezeichnet besonders an der Dorsalseite eine starkere
Pigmentirung die ehemalige Operationsstelle; fast
konstant abet finden sich an der VerwachsungsFig. I.
stelle und deren benaehbarten Metameren S e g m e n t a n o m a l i e n vor, und zwar nicht nur bei
schlecht gelungenen Transplantationen, sondern
auch bei solchen, die mit der denkbar griiBten
Exaktheit ausgefiihrt worden waren. Die Anomalien
finden sieh an alten Segmenten (neugebildete kommen bei normaler Vereinigung so gut wie gar
V~reinigu~gzwr
Theilstflcke in normaler
nicht vor). Ihrem Charakter nach geh~iren die St~Uung. s,~mont~,oAnomalien in die yon MORGAS (76) aufgestellte m~li~n~n d~r Verwaehsungsstello (~).
Grnppe der ~compound metameres ,, d. b. die
Grenzen versehiedener Segments weisen Ubergangs auf (Textfig. L.
Spiralen kommen bei den hier in Rede stehenden Abnormitaten selten
vor. In allen Fallen lassen sich letztere auf Ubslstande in der
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Technik zurUekfiihren, sic sind also kUnstlieh hervorgebracht. Die
Ursachen kSnnen folgende sein:
1) Der Operationssehnitt hat den Kiirper nicht genau in der
Querrichtung getroffen, sondern etwas schief, so dass tin oder
mehrere >,Halbsegmente, stehen bleiben. Die Anlage der ,)Sehaltsegmente, (Corn [27]) ist hier also unmittelbar gegeben.
2) Das Einlegen der l~thte ist verbunden mit der Bildung yon
neuen Verwundungen und starken Zerrungen in den benachbarten
Partien. Dis betroffenen Segmente werden in ihrer nollnalen Konfigurat(on mehr oder weniger beeintr~tchtigt, indem z. B. ein Segment
durch eine eingelegte ~Taht an der betr. Stelle g~tnzlich zerst(irt wird,
so dass zwei getrennte ,Halbsegmente~ aus ihm entstehen. Dureh den
Druek der festgeknoteten l~aht anf dig yon ihr eingeschlossenen
Segmenttheile wird meist h~ekrose dieser Theile erzeugt, und so
werden die versehiedenen Segmentgrenzen gezwungen, sich in mehr
oder weniger grofiem Umfang zu vereinigen. Die yon den Niihten
herrUhrenden Anomalien sind die am h~tufig'sten vorkommenden;
ihre Ursaehe lasst sieh meist direkt nachweisen.
Abgesehen yon diesen kleinen, bedeutungslosen Abnormit~ten
b i l d e n also dig v e r e i n i g t e n T h e i l s t U e k e nach V e r l a u f einer
verh~tltnism~tfiig k u r z e n Z e i t ein n e u e s , vollst~indiges Ind i v i d u u m , das sich in s e i n e r G e s t a l t und s e i n e m p h y s i o l o g i s e h e n V e r h a l t e n n i c h t yon e i n e m n o r m a l e n W u r m
unterscheidet.
S~tmmtliehe O r g a n s y s t e m e b e i d e r T h e i l stUeke f u n k t i o n i r e n v o l l k o m m e n e i n h e i t l i e h .
Die V e r e i n i g u n g tier T h e i l s t U c k e ist eine d a u e r n d e .
Eine sekundi~re Trennung des neuen dureh dig Transplantation dargestellten Organismus, wie man sie vielleicht vermuthen kSnnte,
finder, sobald einmal eine vollst~ndige Verwachsung eingetreten ist,
niemals statt. Eine solehe Trennung hiitte ja aueh nicht den geringsten Zweck, da das neue Individuum ja siimmtliche einem normalen
Wurmkiirper zukommenden 0rgane in der riehtigen Anordnung enthiilt
und sich naeh jeder Riehtung hin lebens- und existenzflihig erweist.
So halte ieh eine Anzahl homoplastiseh vereinigte Versuehsthiere bereits seit geraumer Zeit. Ieh mSchte hier fUnf Individuen
besonders erwahnen :
V e r s u e h l~r. 2. (Fig. 2 a and b.) - - 1 Thier - - Lumbricus
rubellus. - - Operirt am 18. Juli 1895. - - Am 15. Mai 1897 erseheint
das Thier noch lebensfrisch and gut vereinigt. - - Alter der Vereinigung also 22 Monate 3 Tags.
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V e r s u c h l~r. 23. - - 1 Thier - - Lumbrieus rubellus. - - Operirt
am 8. August 1895. - - Am 15. Mai 1897 erseheint das Thief
lebensfrisch und gut vereinigt. - - Alter der Vereinigung also
21 Monate 7 Tage.
V e r s u c h Iqr. 56. - - 3 Thiere - - Allolobophora terrestris. - Operirt am 19. ~November 1895. - - Am 15. Mai 1897 erseheinen
alle 3 Thiere lebensfrisch und gut vereinigt. - - Alter der Vereinigung also 17 Monate 26 Tage.
Bei diesen siimmtlichen jetzt noeh lebenden Versuchsthieren ist
die Transplantationsstelle nnr noeh schwer nachweisbar; bei dem
Versuchsthier ~Nr.2, welches jetzt seit der Operation bereits 22 Monate
lebt, erkennt man sie nur an dem eigenthtimlichen Verhalten der
Pigmentirung: Das KopfstUck zeigt eine bedeutend st~rkere F~rbnng,
als das hellere SchwanzstUck, und zwar ist die Grenze zwischen
dunkel und hell auffi~llig und scharf (Fig. 2 b). Die TheilstUcke
dieses Thieres stammten von zwei verschieden stark pigmentirten
Individuen (homoplastisehe Transplantation). Bemerkenswerth ist der
Umstand, dass jedes TheilstUek auch in der neuen Verbindung seine
individucllen Merkmale streng bcwahrt. Ich werde auf dieses Fakturn noch zurtickzukommen haben.
Der beste Beweis far die Einheitliekkeit und Lebensf~higkeit
der durch die Transplantation hergestellten Individuen ist endlieh
eine Thatsache, auf die ich ganz besonderes Gewicht legen mSchte:
S i i m m t l i c h e V e r s u c h s t h i e r e h a b e n w ~ h r e n d d e r Beoba c h t u n g s d a u e r b e d e u t e n d an GrSBe z u g e n o m m e n , und
z w a r b e i d e T h e i l s t t i c k e in g l e i c h e r Weise. (Wir erinnern
uns, dass die zu den Versuchen benutzten WUrmer meist klein his
mittelgroB und nicht gesehlechtsreif waren.) Am auffiilligsten ist
dieses Waehsthum an dem Versuehsthier Nr. 2. Die Liinge des
eben operirten Thieres (Fig. 2a) betrng 7 em, seine Breite 31/2 mnl.
Jetzt nach 22 Monaten ist dasselbe Individuum 14 cm lang und
5 mm breit! (Fig. 2b.)
Die erwi~hnten Versuehsthiere werden noeh weiter beobachtet.
,~. Heteroplastische Vereinigungen.
Von bcsonderem Interesse musste es sein zu konstatiren, wie
TheilstUcke yon Thieren versehiedener Arten sich b e i der Transplantation verhielten. Dabei kommen folgende Fragen in Betracht,
deren Beantwortung fur die heteroplastischen Transplantationen ~iiberhaupt yon grundlegender Bedeutuug ist:
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1) Ist eine Vereinigung yon Theilstticken verschiedener Arten
zu einem neuen Individunm miiglich, und ist diese Vereinigung eine
dauernde?
2) Bleiben die specifischenArtcharaktere der vereinigtenTheilstlicke
erhalten, oder erleiden die ersteren eine bestimmte Umwandlung?
3) Wie verhalten sich die Nachkommen tines dutch heteroplastische Transplantation dargestellten Individnums?
a d 1. Wie bereits oben erwi~hnt wurde, liegen 59 Versuche tiber
heteroplastische Transplantation in normaler Stellung vor. Nicht sehr
viele der hergestellten Verbindungen waren indessen dauernde. Vielfaeh blieben die StUcke eine ganz kurze Zeit vereinigt, am sich dann
einfach zu trennen oder zu Grunde zu gehen. Am besten hielten
sigh in erster Linie die Verbindungen yon Allolobophora ten-estris
und Lumbricus rubellus, wie auch die yon Allolobophora ealiginosa
und Allolobophora cyanea einemeits und Lumbricus rubellus und Allolobophora terrestris andererseits, wohingegen solche yon Lnmbricus
rubellus mit Allolobophora foetida und Allolobophora chlorotica liberhaupt unm(iglieh ersehienen. Letztgenannte Vereinigungen kSnnte
man in analoger Weise, wie bei den Ptlanzen, als ,disharmonisehe,
(VoCHTLN'G[95J) bezeichnen.
Von den Versuehsthieren, die nach erfolgter Verwachsung eine
l~tngere Zeit am Leben erhalten werden konnten, mSchte ich folgende
anflihren:
V e r s u e h Nr. 121. - - 1 Thier - - Allolobophora terrestris und
Lumbricus rubellns ~). - - Operirt am 6. Marz 1 8 9 6 . - hTachdem am
9. Juli 1896 das Thier noch lebensfrisch nnd gut vereinigt gefunden
worden war, vermisste ich es bald darauf, kS war wahrscheinlich
entflohen. - - Alter der Vereinigung 4 Monate 3 Tage.
V e r s n c h ~ r . 127. - - 2 T h i e r e . - - B e i d e
Lumbrieus rubellus
und Allolobophora terrestris. - - Operirt am 19. hI~rz 1896. - - Tod
des einen Thieres am 20. ~ o v e m b e r 1896 (Alter der Vereinigung
also 8 Monate 1 Tag). --- Bei dem anderen Thier erseheint das Kopfstuck am 1. December 1896 sehr matt, in Folge dessen wird das
Thier konservirt (Alter der Vereinignng also 8 Monate 11 Tage).
V e r s u c h ~qr. 217. - - 1.Thier - - Lumbrieus rubellus und Allolobophora terrestris. - - Operirt am 25. August 1896. - - Am 15. Mai
1897 wurde das Thier noeh lebensfrisch und gut vereinigt gefunden.
1) Der zuerst genannte Name bezeichnet hier stets das Kopfstiick, der zuletzt
genannte das Schwanzstiick.
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- - Alter der Vereinigung also 8 Monate 20 Tage. Das Thier wird
weiter beobaehtet.
Eine Anzahl anderer Versuchsthiere, worunter auch Verbindungen
yon Lumbrieus rubellus mit Allolobophora cyanea und Allolobophora
caliginosa, lebten bei guter Vereinigung 1--2 Monate.
Bemerken mSchte ich an dieser Stelle noch, dass es mir auch
gelungen ist, eine heteroplastische Vereinigung zweier SehwanzstUcke, und zwar Allolobophora terrestris mit Allolobophora eyanea,
zu Stande zu bringen: V e r s u e h ~Nr. 174. -- 1 Thier. - - Operirt
am 17. Juni 1896. - - Konservirt in lebeusfrisehem Zustand und bei
guter Vereinigung am 19. August 1896. - - Alter der Vereinigung
also 2 Monate 2 Tage.
Die Verwachsung tier inneren Organe findet, so weir sieh ein
Urtheil auf Grund einfacher Beobaehtung bilden liisst, in derselben
kurzen Zeit statt, wie bei Auto- und Homoplastik.
Auch die dorsalen Blutgefi~Be treten in der oben bereits angegebenen Zeit in funktionsFahige Verbindun~7 so dass die Blutwelle
yore Schwanzsttiek auf das KopfstUck sieh direkt fortsetzt; das Blut
bcider Theilsttieke muss sieh also mischen.
Reizungsversuche ergeben, dass eine nervSse Verbindung der
StUcke yore 10.--15. Tage ab eintritt.
Was die Lokomotion anbetrifft, so gilt aueh hier Alles, was fur
die auto- und homoplastischen Vereinigungen angegeben wurde.
D a u e r n d e V e r e i n i g u n g e n yon T h e i l s t t i e k e n v e r s e h i e d e h e r Art sind also z w a r n i c h t so l e i c h t zu e r r e i c h e n , w i e
auto- und homoplastisehe Verbindungen, gelingen aber
doeh in v i e l e n F a l l e n , und z w a r v e r s e h m e l z e n die T h e i l stUeke zu e i n e m n e u e n I n d i v i d u u m , d e s s e n O r g a n i s a t i o n
abgesehen yon dem Specieseharakter der vereinigten Theilstiieke
e i n e e i n h e i t l i c h e ist.
ad 2. A priori kSnnte man geneigt sein anzunehmen, dass mit
der Bildung eines neuen Individuums aus zwei Thieren versehiedener
Art auch unbedingt eine allmahliehe Anderung der Arteharaktere
stattfinden mUsse, und zwar derart, dass eine Einheitlichkeit des
neuen Individuums auch naeh dieser Riehtung hin en'eieht wlirde.
Der-~nderungsprocess k(innte so sieh gestalten, dass als Endresultat
ein Individuum mit gemisehten Eigenschaften, oder aber mit denjenigen des einen TheilstUckes entst~inde. Im letzteren Falle ginge
das eine TheilstUck der Eigensehaften seiner Art verlustig, wlihrend
das andere die seinigen dem ersteren mittheilte.
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Eines der a m meisten in die Augen springenden Merkmale der
versehiedenen Arten ist die differente Fiirbung des KSrpers durch

Pigmento. Diese F~rbung kiinnte jedenfalls am leiehtesten ge~ndert
werden (leiehter immerMn, aIs die morphoIogisehen Charaktere/, und
bier mUsste sich zuerst eine Umwandlung naeh der einen oder andern
Seite bin bemerkbar machen.
Thats~ehlieh erkennen wit bei s~immtliehen Versuchsthieren, bei
den ~ltesten Vereinigamgen, wie aneh bei den jUng'sten, auf den
ersten Bliek die typisehe F~rbung eines jeden TheilstUekes~ wie sic
seincr Art zukommt; auch der Vergleieh mit anderen unversehrten
Exemplaren der betreffenden Art ergiebt keine FSrbungsdifferenz.
Bei genauerem Zusehen finden wir aueh die Ubrigen morphologisehen
Merkmale eines j e d e n Theilsttiekes (Gestaltung des Prostomium, Lage
des Clitellum, Stellung der Borstcnreihen etc.) unver~ndert. Bemerkenswerth ist aueh die Thatsaehe, dass Sehwanzregenerate resp.
Zuwaehssttieke, welehe lange Zeit naeh der Verwaehsung auftreten,
stets genau die Charaktere des bctreffenden Sehwanzsttiekes, welches
sie erzeugte, tragen.
Man k~nnte einwenden, class eine Beobaehtung'sdauer yon
8~/2 Monaten and weniger nieht ausreiehend sei, um die Frag'e endgtiltig zur Entseheidung zu bringen, und class vielleieht eine Umwandhmg tier Arteharaktere erst in bedeutend l~ngerer Zeit sieh in
bemerkbarer Weise vollziehe.
Dem ist entgegenzuhalten, dass eine Einheitliehkeit des nenen
Individuums in Bezug auf seine inneren Organe, wie wir gesehen
haben, auBerordentlieh raseh, und zwar durehsehnittlieh in einem
Zeitraum yon 10 Tagen hergestellt wird. Von diesem Zeitpunkt ab
kSnnte also eine Umbildung der Artmerkmale, wenn eine solehe
Uberhaupt statt h~tte, beginnen, und dann mUsste nach Ablauf yon
fast 9 Monaten der Umbildungsprocess, wenn nicht sehon beendet,
so doeh so welt fortgesehritten sein, dass man seine Spuren zu entdeeken verm~ichte.
9 Obwohl es also, wie wir gesehen haben, hSchst unwahrscheinlieh erscheint, dass tiber die yon mir benutzte Beobaehtungszeit hinaus
noch eine Umwandlung der Art der einzelnen Theilstticke stattfindet,
so wcrden doeh naeh dieser Richtung hin die Versuche und Beobachtungen fortgesetzt werden, um auch jeden Zweifel zu zerstreuen.
Vergleichen wir nun kurz mit diesen an den Regenwiirmern
gewonnenen Resultaten die Beobachtungen VSCHTI~'GS' (95) bei ~thnlichen Transplantationen im Pflanzenreieh.
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Die einsehl~tgigen Untersuehungen VOCUTING'S gingen aus yon
der Frage: Besteht ein ~)specifischer und form~tndernder Einfiuss
zwischen Reis und Unterlagc,(? )~Ktinnen die systematischen Eigenschaften einer Form in der Gestalt specifischer Substanzen tibertragen
werden ?
Die yon diesen Gesichtspunkten aus vorgenommenen Vereinigungen yon Pfiauzen verschiedener Farben und Formen zeigten, dass
9so mannigfaltig die Verbindungen aber auch waren, in keinem
Falle land eine l~bertragung der Farbe yore Reis auf die Unterlage
oder umg'ekehrt start, und ebenso wenig zeigte sich eine Beeinflussung hinsichtlich der Gestalt und Nervatur der Bl~ttter. Reis und
Grundstoek behielten ihre urspriinglichen Eigenschaften auch in der
Verbindung unverttndert bei~. ~Auch das kleinste Gewebestiick bewahrte, wenu in einen umfangreichen, seine eigene Masse um das
Vielfaehe tibertreffenden Kiirper eingefUgt, unver~indert seine specifischen Eigensehaften. ~
Aus dem Vorstehenden erg'iebt sich, dass bei d e r V e r e i n i g u n g v e r s c h i e d e n e r A r t e n fiir die P f l a n z e n , wie ftir d i e
T h i e r e , die g l e i c h e n G e s e t z e g e l t e n . Bei b e i d e n b e w a h r t
j e d e s G l i e d der V e r b i n d u n g s e i n e s p e e i f i s c h e n A r t c h a r a k tere, und das W a c h s t h u m resp. die R e g e n e r a t i o n e i n e s j e d e n
G l i e d e s l i e f e r t uns P r o d u k t e , die e b e n f a l l s g e n a u die
M e r k m a l e d e r b e t r e f f e n d e n A r t , und n u r d i e s e , b e s i t z e n .
ad 3. Die interessante Frage nach der Art der /~achkommen
der heteroplastisch vereinigten Thiere bin ich nicht im Stande beantworten zu ktinnen. Meist verwandte ich auch bier, wie zu allen
meineuVersuchen -tiberhaupt, junge, noch nicht geschlechtsreife Thiere,
die auch w~thrend der Beobaehtungszeit noeh keine Spur des Clitellures zeigten. Die wenigeu Individuen, deren Kopfstticke gut entwickelte Geschlechtsor~aue sowie ein Clitellum besal~en, habe ich
nicht zur Begattung bringen kiinnen. Meiner Annahme nach werdeu
die ~'achkommeu indessen stets der Art des Kopfst|ickes, welches
die Generationsorgane enth~tlt, ang'ehi~ren; denn, wie wir gesehen
haben, erleiden die Artmerkmale der TheilstUcke, und somit auch
deren Keimzellen, durch die Verbindung mit einer anderen Art nicht
die geringste Anderung.
Zum Schlusse dieses Kapitels mi~ehte ieh noeh der heteroplastischen Vereinigungen Bon~'s, an Amphibienlarven angestellt,
Erwi~hnung thun. Bor~ (11, 12, 12a) vermochte Verbiudungen
der Rana-Arten unter einander, ferner yon Triton und Rana, Rana
Archly f. Entwickelungsmeehanik.
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und Bombinator igneus darzustellen nnd die Thiere kurze Zeit
am Leben zu erhalten. Wahrend dieser Zeit durehstrSmte in manchert Fallen das Blnt des einen Komponenten aueh den anderen.
Beide Komponenten nnterschieden sigh deutlieh durch ihre Farbung
und sonstige speciellen Merkmale der betreffenden Arten. Von einer
eventuellen Anderung der Artcharaktere finde ieh bei BORN nichts
erwahnt.
b. V e r e i n i g u n g z w e i e r T h e i l s t i i c k e u n t e r g e r i n g e r
L~ngsdrehung.
Diese, wie auch die beiden folgenden Versuchsreihen (Drehung
um 90 ~ und 180 ~ diente dem Zweck, zu eruiren, ob eine Verbindung
der einzelnen Organsysteme auch dann noch zu Stande kommt,
wenn die Querschnitte derselben nicht genau einander gegeniiber
liegen, sondern durch eine Langsdrehung des einen Theilsttlekes
gegen das andere mehr oder weniger welt yon einander entfernt
sind. Der Grad der Drehung kann so gering sein, dass die betreffenden Organe, z. B. die Ganglienketten, sich noch mit den
auBersten Randern ihrer Querschnitte beri|hren.
Derartige minimale Langsdrehungen, wie aueh etwas grSBere,
kommen unbeabsichtigt haufig anstatt einer exakten normalen Vereinigung vor. Eine solche zuP~llige kleine Langsdrehung war auch
die Veranlassung zu den Versuehen dieses Absehnittes. Es handelte
sieh in diesem Falle um eine derartige Drehung, dass die beiden
DorsalgefaBe um ein MehrfaGhes ihrer Breite aus einander lagen.
Trotzdem trat naeh ca. 14 Tagen eine Verbindung in der Weise ein,
dass sieh eine funktionsfahige Queranastomose bildete, dutch welehe
sich dis Blutwelle yon einem GefaB in das andere fortsetzte. Die
Gestalt des DorsalgefaBes an der Verwaehsungsstelle war ,bajonettfSrmig~ geworden. BezUglich des ~ervensystems liegen fur dieses
Versuchsthier keine ngheren Angaben vor.
DiG meisten tier absiehtlich ausgefUhrten Drehungen zeigten eine
Vereinigung der TheilstUcke unter einem Winkel yon ca. 10~
~
Die Zahl der angestellten Versuche ist 63.
In der ersten Zeit nach der Operation verhalten sieh die Versuehsthiere fast genau ebenso, wie normale Vereinigungen. Die
Nahte stoBen sich innerhalb der ersten S T a g e yon selbst ab. Die
Darmverbindung stellt sich in fast derselben Zeit Gin, so dass selbst
groBe FlieBpapierballen bald die Vereinigungsstelle zu passiren vermSgen.
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Eine besondere Beachtung verdient das Verhalten des Nervenund BlutgeFaBsystcms. E i n e f u n k t i o n s f i ~ h i g e V e r b i n d u n g d e r
c n t s p r e c h e n d e n O r g a n e b e i d e r T h e i l s t t i c k e v o l l z i e h t sich
j e n a c h d e r GrSBe des D r e h u n g s w i n k e l s in k U r z e r e r o d e r
l~tngerer Zeit. Da die GrSBe dieses Winkels sich ohne besondere
Hilfsmittel nicht genau bestimmen li~sst, so kann auch fur bestimmte
Drehungen keine genane Zeit angegeben werden. Im Allgemeinen
tritt die Verbindung in 3--5 Wochen ein. Das DorsalgeFaB l~tsst sieh
dabei mit der Lupe beobachten. Ubcr das Nervensy.stem geben uns die
im vorigen Absehnitt des Genaueren beschriebenen Reizungsversuche
Aufschluss. Sobald die nervSse Verbindung eingetreten ist, erhalt
man deutliche Zuckung des i~uBersten Schwanzendes bei Reizung
des KopfstUckes; ferner machen beide TheilstUcke gemeinsame nnd
koordinirte Fluehtbewegungen bei stiirkeren Reizungen eines Stilckes.
Auch in der Art der Lokomotion findet die Einheitlichkeit des
Nervensystems ihren Ausdruck.
Eine Gef~iBverbindung findet auch bei grSBerem Drehungswinkel
nOC]l verh~tltnism~tBig raseh start, und zwar durch Vermittelung yon
Kollateralbahnen. Natiirlich erscheint die Zeit, innerhalb weleher
eine gemeinsame Cirkulation hergestellt werden kann, mit der Gr~iDe
des Drehungswinkels Verliingert. Makroskopiseh sind diese Kollateralkreisl~ufe natUrlich nicht wahrnehmbar.
Die Verwaehsung der freien, in einer gewissen Entfernung yon
einander liegenden, Enden eines Organsystems ist eine interessante
und bedeutungsvolle Thatsache, nicht sowohl far das Blntgef~t~system,
weil hier in den kleinen, zahlreichen Gei~aBen, die yon beiden Theil=
stUcken her in Verbindung mit einander treten kiinnen, ein gegebener
Weg fur den Blutstrom yon vorn herein besteht, als vielmehr fiir das
Centralnervensystem, fur das solche Hilfsmittel nicht geschaffen sin&
Um sich das Gegeneinanderwaehsen der Nervenstiimpfe Uberhaupt
erkl~tren zu kSnnen, ist die Annahme eines ))Riehtungsreizes, (HERBST
[52]), welehen die waehsenden StUmpfe anf einander ausliben, unerl~isslich.
Aueh BoRs (12) beobaehtete bei seinen Transplantationsversuchen
mit Amphibienlarven, dass in einer gewissen Entfernung yon einander liegende, gleichartige Organe der beiden Theilstiieke verwuchsen; so z. B. vereinigten sich die beiden RUckenmarke in der
Weise, dass das ganze Organ ,Bajonettform,, erhielt; in einem andern
Falle waren es die Enden der Urnierengi~nge, die sich verbanden.
BoRs (}2) sagt: >~Durch solche und ~thnliche Beobachtungen wird
30*
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man zu der Annalime gedriingt, dass die Enden gewisser Organe,
auch wenn sie bei der Zusammensetzung nicht auf, sondern (nut
nicht in zu groBer Entfernung) nebcn einander zu liegen kamen,
sich nach der Vereinigung bei weitcrem Wachsthum in manchen
Fallen suchen und finden. Es liegt nahe, bci diesen merkwUrdigen
Erscheinungen an eine chemotaktische Anziehung, die die Querschnitte gleichartiger wachsender Organe auf einander ausUben
kSnnten, zu denken.~
Dieser Satz l~isst sich im Allgemeinen auch auf meine entsprechenden Versuche anwenden.
Die Verwachsung der beiden
RUckenmarke findet in der Vereinigung der Ganglienkctten unserer
WUrmer ein Analog'on.
c. V e r e i n i g u n g z w e i e r T h e i l s t t i c k e u n t e r e i n e m D r e h u n g s w i n k e l yon 90 ~ (Fig'. 31.
Wiihrend bei dcr vorhcrgehenden Versuchsreiche die GrSBe des
Drehungswinkcls nur schwer zu bestimmen war, und daher die Exaktheit der Versuche etuas beeintriichti~ wurde, ist cs hier mit zicmlicher Genauigkeit mSglich, die beabsichtigte Liingsdrehung yon
90 ~ auch wirklich zu erzielen. Die Verwachsung' der Theilstticke
erfolgt fast ebenso leicht, wie bei normaler Stellung der lctztcrcn.
Das AbstoBcn der ~N:~thte vollzieht sich, wie gewShnlich, im Verlauf
der ersten acht Tage. Die Darmverbindung liisst etwas l~inger, als
gewShnlich, auf sich warren, wahrscheinlich, weil die verschiedene
Lage der beiderseitigen Typhlosolis an der Vereinigungsstelle das
Hindnrchtreten der FlieSpapierballen erschwert. Erst wenn der
Druck des in groBer Menge im vorderen Dannabschnitt sich ansammelndeu Inhalts eine bestimmte Hiihe erreicht hat, erfolgt ein
lJbertreten des letzteren in den Darm des Schwanzstiickes (nach
ca. 14 Tag'en).
Ausnahmsweise wurdc indessen auch hier eine
friihere Darmverbindung" beobachtet.
Die Dorsalgef:iBe trcten meist im Laufe der Zeit in sichtbare
Verbindung'. Bei vielen Versuchsthiercn bezeichnete cine Queranastomose yon etwas geringerem Durchmesser, als derjenige dcr
normalen Dorsalg'ef~,iBe, die Verbindung. Die Blutwelle setzte sich
durch diese Anastomose deutlich fort. Immerhin sind die Fiille, bei
welchen eine mit bloBem Auge oder mit dcr Lupe deutlich wahrnehmbare Get~,tBverbindung zu Stande kon~mt, nicht so hiiufig.
Die Lokomotion der Versuchsthiere ist einc verschiedene. In
den meisten Fiillen machen Kopf- und SchwanzstUck koordinirte
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Bewegungen, d.h. das letztere schlieBt sich ersterem in der Bewegung
vollkommen an, wie es oben ftir die normalen Vereinigungen beschrieben wurde. Indessen tritt, bedingt durch die abnorme Stellung
der Theilstticke zu einander, eine bestimmte Lageveriinderung des
einen StUekes auf (Fig. 3): das Schwanzsttick krieeht nicht auf der
Seite, sondern es dreht sich in der Niihe der Vereinigungsstelle so,
dass seine Ventralseite in Beriihrung mit der Unterlage kommt.
Diese eigenthtimliche Erscheinung ist aufzufassen als eine Wirkung
des Stereotropismus (LOEB [69])1), dem der RegenwurmkSrper in
ausgesprochenem MaBe unterworfen ist. In anderen Fallen betheiligt
sich das SchwanzstUck Uberhanpt nieht aktiv an der Fortbewegung;
es liisst sich, auf der Seite liegend, in maximal liingskontrahirtem
Zustand einfach naehziehen. Eine passive Dehnung in Folge des
9Liingszuges bleibt hier vollkommen aus, wie wires schon in analogen
Fiillen bei normal vereinigten Thieren beobaehten konnten. Bemerkenswerth ist noch, dass dieser maximal kontrahirte KSrper
seine stereotropische Reizbarkeit giinzlieh verleugnet, indem er in
seiner ganzen L~tnge mit der Seite der Unterlage anliegt. Durch
welche Reize dieser Kontraktionszustand hervorgerufen wird, vermag
ich nicht zu sagen; vergleichbar ist derselbe mit jenem bewegungsund reaktionslosen Zustand, in den gewisse Insekten und andere
Thiere verfallen, wenn man sis berUhrt. Die beiden verschiedenen
Bewegungsarten kommen nicht nut bei verschiedenen Individuen
vor, sondern ein und dasselbe Thier verhiilt sich bald so, bald so.
Reizungsversuche ergeben, dass eine nervSse Verbindung der
TheilstUeke meist fehlt, und zwar bei vielen Versuchsthieren nicht
nur in der ersten Zeit nach der Operation, sondern aueh nach Ablauf einer l~ngeren Zeit.
Ich m(ichte bier 3 Thiere der Versuche Nr. 164 und Nr. 166
anfiihren.
V e r s u c h Nr. 164. - - 1 Thier - - Antoplast. Vereinigung am
6. Juni 1896 bei Allolobophora t e r r e s t r i s . - Am 15. Mai 1897, also
nach 11 Monaten 9 Tagen, ist das Thier noch vollkommen friseh und
gut vereinigt. Bei Reizversuchen konnte eine/qervenverbindnng der
TheilstUcke nieht sicher naehgewiesen w e r d e n . - Die Drehung betr~tgt genau 90 ~
1) LOEB (69 definirt diesen Begriff folgendermai3en: ,>Ich bezeichne den
Zwang eines Thieres, seinen K(irper in bestimmter Weise gegen die 0berfl'~che
fester KSrper zu orientiren, als Stereotropismus.,
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V e r s u e h ~Nr. 166. -- 2 Thiere - - Autoplast. Vereinigung am
6. Juni 1896 bei Allolobophora terrestris. - - Am 15. Mai 1897, also
naeh 11 Monaten 9 Tagen, sind beide Thiere noch am Leben. Reizversuehe ergeben das Fehlen einer ~ervenverbindung der TheilstUcke. - - Die Drehung betra~ genau 90 ~ Auf sehwache Reize
antwortete nur das jeweilig gereizte Theilsttick dureh Zuekung,
auf starke Reize durch Fluchtbewegungen.
Das nicht bertihrte
StUck reagirte iiberhaupt night oder wurde bei starken Bewegungen des gereizten Theiles wohl zu sekundaren Bewegungen
veranlasst.
Die wichtige Frage nach dem Verhalten der freien Enden der
Ganglienketten kann hier nieht naher ertirtert werden.
Im Gegensatz zu den vorstehend aufgefUhrten drei Fallen steht
ein Befund, den ich bei einem Thief des V e r s u e h e s Nr. 229 zu
machen Gelegenheit h a t t e . - Am 8. September 1896 autoplastischc
Vereinigung bei Lumbricus r u b e l l u s . - Am 15. Mai 1897, also nach
8 Monaten 7 Tagen, ist das Thier vollkommen frisch und gut vereinigt. Dutch Reizversuche konnte ich eine deutliche Reiztibertragung
vom einen TheilstUek auf das andere feststellen. Auch glaubte ich
mit Hilfe der Lupe eine bajonettfSrmige Verbindung der ~'ervenketten
sehen zu k(innen. Doch m(ichte ieh auf die letztere Beobaehtung
weniger Werth legen. - - Die Drehung betragt genau 90 ~
In Bezug auf die Verwachsung der Ganglienketten bei einer
.Vereinigung unter einem Drehungswinkel yon 90 ~ lasst sieh, wie
aus den angeFtihrten Fallen hervorgeht, keine allgemeine Regel aufstellen. Es seheint zwar eine Iqervenverbindung der beiden TheilstUcke mSglich zu sein, doch nur in seltenen Fallen wirklieh zu
Stande zu kommen.
Einer Erseheinung, bei welcher zweifellos die freien Enden der
nicht in Verbindung getretenen ~ervenketten eine grol~e Rolle spielen,
mSchte ieh an dieser Stelle Erwahnung thun: das ist das A uft r e t e n y o n R e g e n e r a t e n an d e r V e r e i n i g u n g s s t e l l e , wie ich
es bei zwei Thieren (Versueh ~'r. 164 und 256) zu beobachten
Gelegenheit hatte.
Das betreffende Exemplar des zuerstgenannten Versuches (iNt. 164)
zeigte yon vorn herein eine minder g~lte Vereinigung; indessen war
trotzdem der Verheilungsprocess in normaler Weise vor sich gegangen.
Eine Darmverbindung hatte sich nach 3 Wocheu entwiekelt; das Verhalten der Dorsalget~,iBe konnte mit Sieherheit nicbt
festgestellt werden, doch ist anzunehmen, dass eine Vvrbindung
t
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derselben nieht bestand. ~ach 11/2 Monaten zeigte sich an der Vereinigungsstelle eine kleine, kaum sichtbare Regenerationsknospe, die
raseh bis zu einer Liinge yon 3/4 em heranwuehs. Die genauere
Untersuehung dieser ){eubildung ergab, dass es sich um einen
S c h w a n z handelte, der an der Ventralseite des KopfstUckes hervorgewaehsen war. Reizungsversuehe ergaben ebenfalls die ZugehSrigkeit des Regenerates zum Kopfsttick. Was die Bewegungen der
h~eubildung anbelangt, so konnten dieselben bereits in einem Stadium
beobachtet werden, in welchem das Regenerat kaum mit bloBem
Auge wahrzunehmen war. Mit dem Wachsthum der ~eubildung nahmen die Bewegungen an Intensiti~t zu, und bei genauer Beobachtung
war zu sehen, wie die Kontraktionswellen des KopfstUckes sich auf
die Neubildung fortsetzten. Letztere vo!lfiihrte mit dem KopfstUck
koordinirte Bewegungen, ein weiterer Beweis fur die Zugehtirigkeit
zu demselben. Wir batten also nunmehr einen doppelsehwiinzigen
Regenwurm. Wlihrend beim ersten Auftreten des Regenerates die
Verbindung zwisehen KopfstUck und transplantirtem Schwanzsttiek
eine leidlich gute war, erschien dieselbe wiihrend des Herauswaehsens
des neugebildeten Schwanzendes immer weniger vollkommen, indem
letzteres die Theilstiicke an der Ventralseite aus einander dr~ingte.
Zwei Monate nach der Operation fand ich eines Tages das Thief
getrennt; der neugebildete Schwanz war mit dem KopfstUck im Zusammenhang geblieben und saB an dessen Ventralseite. Dorsal yon
dem ersteren befand sieh die in Folge der Zerrei6ung entstandene
Wunde, aus welcher ein Pfropf yon Chloragogengewebe hervorragte.
Ein iihnliehes Verhalten zeigte die Wundstelle des' SehwanzstUckes.
Die ZerreiBung war mit einer bedeutenden Blutung einhergegangen.
Das KopfstUck lebte nach der Zerreiflung noch zwei Monate, ohne
etwas h'eues zu zeigen, h'aeh Ablauf dieser Zeit wurde es konservirt.
Das Schwanzsttick stie6 bald das vorstehende Chloragogengewebe
ab und lebte naeh der Zerreiflung noeh 21/2 Monate, ohne eine Spur
yon Regeneration.
Bemerken mtiehte ieh noeh, dass nicht eine allm:~ihliche AbstoBung des transplantirten Schwanzes stattgefimden hatte, sondern
die ZerreiBung war, wie die Blutung und das vorstehende Gewebe
beweist, eine gewaltsame. Eine allmi~hliche AbstoBung yon transplantirten Theilen habe ich iiberhaupt niemals gesehen; wenn eine
sekundiire Trennung erfolgte, so betraf sie stets sehlecht verwaehsene
Thiere uud war ausnahmslos eine gewaltsame, durch iiuBere Umstiinde
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(~gegensinnige F h c h t b e w e g u n g , , Widerstand des FlieBpapiers beim
Krieehen) bedingte.
Ein noeh welt hSheres Interesse beansprucht der zweite Fall
(Versuch Nr. 256). Hier handelt es sich nm die Neubildung eines
Kopfes an der Vereinigungsstelle vom Schwanzstiiek aus.
Ich entnehme meinem Tagebueh folgende Daten tiber diesen
interessanten Fall:
Am 5. Oktober 1896 antoplastisehe Vereinigung unter einem
Drehungswinkel yon 90 ~ bei einem kleinen Exemplar yon Lumbrieus
rubellus. Nach dem AbstoBen der Niihte zeigt sich die Vereinigung
tadellos. Darmkommunikation am 19. November 1596.
Am 2. Februar 1897 zeigte sieh an der Vereinigungsstelle eine
kleine Regenerationsknospe. Dieselbe ragte beim Kriechen des Tbieres
meist seitlich am K(irper hervor und zeigte sich der Ventralseite des
Schwanzsttickes aufsitzend. An der Bewegnng nabm die Knospe
ihrer Kleinheit wegen keinen besonderen Antheil. Bezt|glieh der
Lokomotion des ganzen Thieres ist zu bemerken, dass die Kontraktionswellen des KopfstUckes sich nieht auf das Schwanzsttick
fortsetzten. Das Regenerat wuehs nur sehr langsam, es blieb so
klein, dass am lebenden Thier Details nieht festgestellt werden
konnten.
Am 10. Marz !897 wurde das Thier in vollkommen guter Verfassung konservirt (Alter also 5 Monate 5 Tage). Die Untersuehung
des abgetiidteten Thieres ergab Folgendes: die TheilstUeke sind tadellos verwaehsen. Es besteht eine genaue Drehnng der TheilstUeke
um 90 ~ Genau an der ventralen Medianlinie des Schwanzstliekes
sind die TheilstUcke an einer beschriinkten Stelle aus einander gedriingt, um dem kleinen Regenerat den Durchtritt zu gestatten. Das
1.etztere setzt sich ganz genau an der ventralen Medianlinie des
Schwanzsttickes an und steht zur Liingsaehse des ganzen Thieres
fast genau senkrecht. Bei genauem Zusehen erkennt man deutlicb,
dass es sich um einen kleinen K o p f handelt, der vier Segmente
ziihlt.
Der allgemeine Habitus des ganzen Thieres ist ein iihnlicher
wie bei dem in Fig. 6a und b dargestellten Thier des Versuchs
Nr. 173.
Anf die Erkl~irung und Bedeutung der Regenerate an der Vereinigungsstelle werde ich im n~chsten Abschnitt n/iher einzugehen
haben.
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Wir kommen nunmehr zu der wichtigen Frage: Ist die durch
die Vereinigung nnter Drehung yon 90 ~ bewirkte abnorme Stellung
der TheilstUcke eine dauernde, oder findet im Laufe der Zeit eine
ZurUckdrchung zur normalen Stellung statt ?
A priori war ich gcneigt anzunehmen~ dass die so vereinigten
ThcilstUcke nieht dauemd in einer derartigen abnormen Stellung zu
cinander zu verharren im Stande seien, und dass durch innere oder
~tuBere Kr~fte des Organismus'eine sekundiire Drehung zur normalen
Stellung stattfinden mUsse. Das Bestreben der einzelnen longitudinalen Organsysteme, insbesondere des Nerven- und Blutgef~tBsystems,
eine Vcrbindung ihrer freien, den verschiedenen TheilstUcken angehiirigen Enden herzustcllen, ein Bestreben, welches sich auch in
solchen Fallen beth~ttigt, wo die analogen Organe nicht direkt einander gegentiberstehen, k(innte als innere richtende Kraft zu ether
Lageberichtigung der TheilstUcke beitragen. Weiterhin schien mir
in dem besehriebenen eigenthUmlichen Verhalten des SehwanzstUckes
bet der Lokomotion in Folge des Stereotropismus ein Moment gegeben zu sein, welches fast mit Nothwendigkeit eine sekundare
Achsendrehung der Stiicke zur normalen Lage bewirken musste.
Ich habe siimmtliche Versuehsthiere dieser Reihe im Leben, wie
auch im konservirten Zustand, yon diesen Gesichtspunkten aus genau
untersucht; bet allen Individuen land ich die bet der Operation
ausgeftihrte Drehung der TheilstUcke um 90 ~ vor. Wir ki~nnen
also sagen, dass eine s e k u n d ~ r e R o t a t i o n zur n o r m a l e n
S t e l l u n g bet Theilstiicken~ die u n t e r e i n e m D r e h u n g s w i n k e l yon 90 ~ v e r e i n i g t sind~ n i c h t s t a t t h a t .
d. V e r e i n i g u n g z w e i e r T h e i l s t l i c k e u n t e r e i n e m D r e h u n g s w i n k e l yon 180 ~ (Fig. 4).
Interessante Transplantationsformen ergeben uns die Vereinigungen, bet welchen die Stellung der TheilstUcke dutch eine
Li~ngsdrehung yon 180 ~ so modifieirt ist, dass die Dorsalseite des
einen StUckes mit der Ventralseite des andern verbunden erscheint.
BoRs (12a) bezeichnet die Komponenten derartiger Verbindungen,
welche er bet seinen Transplantationen an Amphibienlarven zur AusfUhrung brachte, als )~entgegengewendete(~ oder ~abgewendete~ Vereinigungen. Diese Bezeiehnung erscheint mir nicht sehr gltieklieh
gewi~hlt7 da sic nicht geeignet ist, ohne Weiteres eine richtige Vorstellung yon dem zu geben, was der Autor meint; richtiger erschien
es mir daher, bet allen Versuchen, die nicht eine Vereinigung der
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TheilstUcke in normaler Stelhng (,gleieh gewendete Komponenten,, BORN'S) darstellen, die GrSBe der ausgeftihrten Drehung in
Graden direkt anzugeben. Diese Methode macht auch die immerhin etwas schwierige 1N'omenklatur fur derartige Vereinigunffen Uber-

flussig.
Die Teehnik dieser Versuche ist genau dieselbe, wie sie bei
normalen Vereinigungen zur Anwendung kam. Die gewiinsehte
Liingsdrehung" der TheilstUcke geffen einander liisst sich bei den dutch
die KSrperwand durchschimmernden GefiiBen und der Nervenkette mit
ziemlicher Genauigkeit durchftihren, so dass das dorsale Blutgef~tB des
einen Gliedes genau den ventralen GeFaBen und dem Bauchstrang
geg'enUber zu liegen kommt. Unbeabsichtigte Abweichungen laufen
bei der Operation allerdings auch oft unter. Die Verwachsunff erfolgt
trotz der denkbar abnormsten Lage der TheilstUcke zu einander
ziemlich leicht. Wie bei normaler Vereinigung, so stoBen sieh auch
hier in den meisten Fallen die N~thte in den ersten acht Tagen you
selbst ab. Die Darmverbindung stellt sich in vollkommenster Weisc,
wie bei den Versuchen der vorigen Reihe, innerhalb der ersten
14 Taffe her. Wie schon oben erw~thnt, scheint die Wegsamkeit der
Vereinigungsstelle durch die verschiedene St'ellung der Typhlonolin
etwas behindert zu sein.
Die Lokomotion vollzieht sich, wie bei den Transplantationen
der vorigen Reihe, auf eine doppelte Art und Weise: 1) Kopf- und
SchwanzstUck machen koordinirte Bewegungen, wobei das Schwanzstuck sich in Folge seiner stereotropischen Reizbarkeit nahe der Vereinigungsstelle so dreht, dass seine Ventralseite in miiglichster Aundehnung mit der Unterlage in Beriihrung kommt (Fig. 4). Meist wird
auch das KopfstUck durch dan genannte Bestreben des SchwanzstUckes in seinem hinteren Theil in der Lag'e etwas ver~indert. Dan
so kriechende Thier gew~ihrt einen sonderbaren Anblick. - - 2) Dan
SchwanzstUck betheiligt sich in keiner Weise an der Fortbewegung,
es wird bei maximaler Kontraktion seiner Liingsmuskulatur auf dem
Rtlcken liegend nachgezogen. Die letztgenannte Art der Bewegung"
tlberwiegt bei dieser Versuchsreihe entschieden; fast konstant findet
man sie bei der Rliekw~irtsbewegun~ der Thiere. H~tufiggenuS kommt
es vor, dass bei ein und demselben Thier pliitzlich die Art und Weinc
der Bewegung wechselt. Schwache Reize bewirken Zuckung, starkere
Fluchtbewegungen des gereizten Theils~tickes
In wenigen Monaten tritt die Vereinigungsstelle nur noch durch
die Farbendifferenz zwisehen Dorsal- und Ventralseite hervor. Das
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beschriebene physiologische Verhalten findet sich auch in eben derselben Weise hei i~lteren Thieren. Ich habe ein Versuchsthier bis
zu einer Zeitdauer yon fast 14 Monaten gehalten (Versuch Nr. 131),
ohne dass eine Anderung in der Bewegung und Reizbarkeit eingetreten ware, ebenso wenig wurde gesehen, dass eine Gei'al~verbindung
beider TheilstUcke zu Stande kam. Die histologische Untersuehung
wird indessen fur viele Versuche zeigen, dass eine Anzahl kleiner
Kollateralbahnen zwisehen den entsprechenden GefiiBen der TheilstUcke die Cirkulation vermitteln.
V e r s u c h Nr. 131 (Fig. 4). - - 1 Thief. - - Autoplast. Vereinigung mit Exstirpation des Clitellums bei Allol. terrestris am
23. M~trz 1896. - - Am 15. Mai 1897 land ieh das Thief in guter
Verfassung vor. - - Alter der Vereinigung also 13 Monate 22 Tage.
Die Drehung betriigt genau 180 ~
Ein anderes Versuchsthier hielt ich his zu 10 Monaten; eine
weitere Ausdehnung der Beobaehtungszeit war im Allgemeinen nicht
angiingig, da im Interesse der histologischen Untersuchung die AbtSdmng erfolgen musste. ~ach meinen Erfahrungen hatte indessen
einer Ausdehnung der Beobachtung auf eine bedeutend liingere Zeit
nichts im Wege gestanden, da ja die Erniihrung in normaler Weise
yon stattcn ging, und. eine allmahliche sekundiire Trennung, an die
man vielleicht denken kSnnte, bei gut verwaehsenen Thieren, gleichgtiltig welcher Art die Vereinigung war, noeh niemals vorgekommen
ist. Eine gr(ililere Anzahl yon Versuehsthieren wurde in entspreehenden Altersstadien yon 6, 41/2 , 4, 31/2, 3 etc. Monaten beobachtet und
konservirt. FUr alle diese Thiere gilt dasselbe, was yon dem 14 Monate alten Individuum gesagt wurde.
Wir kommen also zu dem Schluss, d a s s a u c h bei Vere i n i g u n g e n u n t e r D r e h u n g der T h e i l s t U e k e g e g e n e i n a n d e r
um 180 ~ die V e r w a c h s u n g e i n e d a u e r n d e ist; w e i t e r h i n ,
dass d e r D a r m b e i d e r T h e i l s t U e k e s t e t s in f u n k t i o n s f ~ t h i g e
V e r b i n d u n g tritt; dass e n d l i e h die nerv(ise E i n h e i t des Ind i v i d u u m s n i e m a l s h e r g e s t e l l t wird.
Um die wichtige Frage nach einer sekunditren Rotation der
TbeilstUcke zur normalen Stellnng zur Entscheidung zu bringen,
untersuehte ich die s~tmmtliehen gut vereinigten Versuchsthiere auf
das Genaueste. hn Ganzen wurden 24 lebende und konservirte
Exemplare in den verschiedensten Altersstadien geprUft. Es ergab
sich dabei, dass yon diesen 24 Exemplaren alle Thiere, mit Ausnahme yon 6, eine genaue Vereinigung" nnter einemDrehungswinkel
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yon 180 ~ zeigten. Betrachten wir diese 6 0 b j e k t e n~her, so konstatiren wir zun~chst, dass dieselben den versehiedensten Altersstadien
angehiiren, ferner dass die Abweichungen yon dem vorausgesetzten
Drehungswinkel s~tmmtlich sehr klein sind; bei den grSl]ten Abweiehungen steht der dorsalen Medianlinie des KopfstUekes nicht die
ventrale Medianlinie des Schwanzstiickes, sondern dessen rechte oder
linke Reihe der Ventralborsten gegenUber. AuBer bei zwei Objekten
(Versuch 172) finden sich an der Operationsstelle oder deren benaehbatten Segmenten keine Andeutungen (Zerrungslinien, schief verlaufende Segmentgrenzen), die dafUr sprechen, dass eine sckundiire
Rotation stattgefunden hiitte. Was die beiFig. II.
den erwiihnten Versuchsthiere l~r. 172
.Alter 100 Tage) anbelangt, so finden wir
bei beiden die oben angegebene griiBte
v. ~
]~.
Abweichung; bei dem einen zieht eine
schwache,
kaum sichtbare strangfSrmige
Vereinigung zweier Theilstflcko
unter einem Drehungswinkel yon
Erhabenheit schr~ig yon der Dorsallinie des
180 ~ (Versuch Sir. 172}. Ansicht der
Sehwanzstiickes zur Ventrallinie des KopfYerwachsungsstelle. v. Kopfstflck
yon der Dorsalseite; h. SchwanzstUckes. Bei dem anderen Thier finden wir
stfick yon der Ventralseite. Vergr.
das in der beistehenden Skizze (Figur II)
ca. 10.
veranschaulichte Verhalten der Segmente.
Man sieht, dass die Riehtung der sehr~ig verlaufenden Segmentgrenzen
der Richtung der Rotation des SchwanzstUckes naeh links entspricht.
Bei dem vereinzelten Vorkommen der Abweichungen yon der
vorausgesetzten Drehung, bei ihrer Kleinheit und dem Fehlen yon
entsprechenden Abnormit~ten bei der iiberwiegend groBen Mehrzahl
der Thiere, mUssen wir annehmen, dass im Allgemeinen eine sekundiire Rotation der TheilstUeke nicht stattfindet; wahrscheinlich sind
die erw~thnten sechs Abweichungen (vielleicht mit Ausnahme der beiden
Thiere iNr. 172) zuriickzufUhren auf ungenaue Vereinigung bei der
Operation. Dieses Ergebnis stimmt mit den entsprechenden Befunden
der vorigen Versuchsreihe vollkommen Uberein.
Das bereits oben (pag~ 458) crwithnte Bestreben der nicht vereinigten Nervenketten, die ihnen fehlenden Theile zu ersetzen, fUhrte
anch bei zwei Versuchen dieser Reihe zu Regenerationen, und zwar
wurde in einem Falle sin Schwartz, in dem andern ein Kopf neugebildet. Betraehten wir diese bemerkenswerthen Erseheinungen
etwas n~her, und zwar zun~tchSt die S e h w a n z r e g e n e r a t i o n , wie
ich sie bei einem T h i e r des Versuches Nr. J50 beobachten konnte
(Fig. 5a und b).
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~aeh dem Abstol~en siimmtlicher Niihte innerhalb der ersten
7 Tage nach der Operation stellte es sieh herans, dass die Verbindung
der TheilstUcke eine unvollkommene war: das KopfstUck zeigte sich
nahe der Vereinigungsstelle verdtinnt und stand mit der Wundfi~iche
des SchwanzstUckes nut in einseitiger Verbindung; immerhin war
dieselbe aber doeh ausreichend, um eine glinzliche Trennung zu verhindern. Am 49. Tage nach der Operation konnte man an der Vereinigungsstelle, und zwar vom KopfstUck ausgehend, eiue kleine
Regenerationsknospe bemerken. :Nach Ablauf yon 3 Monaten hatte
das Regenerat bereits eine Liinge yon ann~thernd 1 cm erreicht und
bestand aus 28 Segmenten (Fig. 5 b). Die n~there Besichtigung ergab,
dass wir es bier mit der ~'eubildung eines Schwanzes zu thun
batten. Derselbe bildete die unmittdbare Fortsetzung der Ventralseite des KopfstUekes, w~thrend das letztere mit dem dorsalen Theil
seiner ehemaligen Wundfi~tche in die ventrale Partie des transplantirten SchwanzstUckes Uberging. Das neugebildete SehwanzstUck
zeigte, trotz seiner Kleinheit, bereits eine Koordination seiner Bewegungen mit denen des KopfstUckes. R~izungsversuche ergaben
eine nervSse Verbindnng zwischen KopfstUck und neugebildetem
Schwanzstiick. Trotzdem das letztere ein bedeutendes Wachsthum
zeigte, trat doch keine Trennung der transplantirten Theilstticke ein.
iNach Ablauf yon 4 Monaten wurde das Thief zum Zweeke der
histologischen Untersuehung abgetiidtet.
Die N e u b i l d u n g e i n e s K o p f e s an der Vereinigungsstelle
wurde bei einem Thier des Versuches Nr. 173 beobaehtet (Fig. 6
a und b). Es handelte sieh dabei nicht am eine derartig schleehte
Vereinigung der Wundfli~ehen, dass ein Theil derselben frei lag, wie
es im vorstehenden Falle beschrieben wurde, sondern die Verbindung
der Wundfliichen war eine vollkommene, nur hatte sieh zwischen
Dorsalseite des KopfstUckes und der Ventralseite des Schwanzsttiekes
ein reiehliehes ,,Narbengewebe,~ ausgebildet~ welches die Theilstticke wie ein Keil aus einander dr~ingte (Fig. 6 b). Aus diesem
~'arbcngewebe entuickelte sich eine kleine Knospe, die bald gr(iSer
wurde und bei genauerer Untersuchung und Beobaehtung sieh als
die Anlage eines neuen Kopfes herausstetlte, dessert Ventralseite
in die entsprechende 1)artie des SchwanzstUckes direkt Uberging.
Das Wachsthum der. 1NTeubildung geschah in der Richtung nach vorn
und oben. Das erste Anftreten des Regenerates wurde 35 Tage
nach der Operation beobachtet. Nach Ablauf yon 2 Monaten hatte
die hTeubildung die GrSBe yon 1/2 cm erreicht und z~ihlte sieben his
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aeht Segmente (Fig. 6 b). Die letzteren wiesen mehrfaehe Anomalien
auf, und zwar bestanden dieselben in einem ~compound metamere,
(MORGAN[76]) und einer Spirale mit zwei Windungen. Eine Trenn u n g d e r transplantirten TheilstUcke land hier ebenfalls nieht statt.
Nach 3 Monaten wurde das Thier in vollkommen lebensfrischem
Zustand und bei tadelloser Vereinigung konservirt. Bemerkenswerth
far die Regeneration des Vorderendes Uberhaupt ist dieser Fall noch
desshalb, weil hier ein d e u t l i c h e s Kopfregenerat nach Verlust der
vorderen KSrperpartie bis zur Halfte des ganzen Thieres, also von
weir mehr als 15 Segmenten, aufgetreten ist. HESCHELER (53) giebt
dagegen an, dass in solchen F~tllen keine deutlichen Kopfregenerate
mehr vorkommen.
Vergleichen wir die beiden interessanten Objekte nunmehr mit
den im vorigen Abschnitt beschriebenen Fallen yon Schwanz- nnd
Kopfregeneration (cf. pag. 458 bis 460) und machen wir uns die Art
und Weise der Entstehung derartiger Regenerationen klar.
Auffallig ist zunachst, dass die Regenerationen an der Vereinigungsstelle ausschlieBlich bei solehen Transplantationen vorkommen,
bei welchen die freien Enden tier h~ervenketten in Folge zu grol]er
Entfernung yon einander verhindert sind, in Verbindung mit einander
zu treten: das sind die meisten Transplantationen mit einer L~tngsdrehung der Theilsttieke um 90 o und alle mit einer Drehung um
1S0 ~ - - Dagegen wurde das Auftreten yon Regeneraten an der Vereinigungsstelle normaler Transplantationen nnd bei kleiner Drehung,
wobei die Ganglienketten sich verbinden ktinnen, noch niemals beobaehtet. - - Diese Thatsache in Verbindung mit dem Umstand, dass
die Regenerate stets an der Ventralseite des betr. TheilstUckes, aus
welchem sic hervorgehen, ihren Ursprung nehmen~ und ferner, dass
der Bauchstrang des letzteren sich kontinuirlich in das Regenerat
fortsetzt, macht es in hohem Grade wahrscheinlich, dass dem Nervensystem eine gewisse Bedeutung bei der Entstehung derartige~ Regenerate zukommt, und zwar nicht nur dem aboralen, sondern auch dem
oralen iNervenstumpf.
Schon a priori sind wir zu der Annahme berechtigt, dass die
~Nervenketten, nachdem ihre Vereinigung nicht erfolgen kann~ bestrebt
sein werden, die ihnen fehlenden Theile des Systems zu ersetzen,
d. h. mit anderen Worten, die Regeneration eines Schwanzes resp.
Kopfes anzuregen. Die Waehsthumsrichtung eines solchen Regenerates muss, da sie nicht in der K~rperlangsachse liegen kann,
eine seitliehe sein.
In den meisten. Fallen wird eine solche
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Regeneration naeh erfolgter Verwaehsung der Ktirperwiinde wohl
untcrdriickt werden, dass sie aber unter Umstiinden eintreten kann,
besonders dann, wenn die Vereinigung unvollkommen ist, oder eine
grSSere Partie des jungen Narbengewebes frei liegt, zeigen die beschricbenen Fiille.
Aus den vorstehenden Ausftihrungen kSnnen wir den Sehluss
ziehen, dass dem Nervensystem Far die Regeneration eine gewisse
Bedeutung .beizumessen ist; ja wir ktinnen noch einen Schritt weiter
gehen und das N e r v e n s y s t e m als e i n e n d e r w i c h t i g s t e n
F a k t o r e n , w e l e h e die R e g e n e r a t i o n bestimmen~ a n s e h e n !
Diese Annahme wird noch weiter unterstUtzt durch die Art and Weise
der Regeneration von Ktipfen bei der Vereinigung zweier SchwanzstUcke und ferner der Regeneration des Kopfendes bei gewissen Transplantationen yon Stricken des Hautmuskelschlauehes. Auch bci der
Entstchung oines Theiles der Doppelblldungen, wie sie in der freien
Natur vorkommen, und welchen die vier beschriebenen Fiille yon
kiinsflicher Doppelbildung zu vcrgleichen sind, spielt die Ganglienkette eine grol~e Rolle. Ich muss beztiglich dieser letzteren Bemerkungen auf die ausfiihrliehen Darstellungen in den betr. Kapiteln
verweisen.
e. V e r e i n i g u n g z w e i e r T h e i l s t t i c k e zu e i n e m
9 v e r k i i r z t e n ~ Thier.
Bei allen bisherigen Versnchen waren die beiden Theilstiicke
beztiglich ihrer L~nge stets so gewahlt worden, dass das neugebildete
Individuum in seinen Organen und der Anzahl seiner Segmente
wiedcr einem normalen Wurm entsprach. Wnrde z. B., wie es meist
geschah, um die Autotomie zu vermeiden, die Vereinigungsstelle in
die vordere KSrperhKlfte verlegt, so nahm ieh ein KopfstUck, welches
das vordere KSrperdrittel, ein SchwanzstUek, das die beiden hinteren
KSrperdrittel umfasste.
Die Versuche dieses Abschnittes zeichnen sich dagegen dadureh
aus, dass die beiden TheilstUcke sich nicht zu einem vollst~tndigen
Wurmktirper ergiinzen, sondern dem neugebildeten Individuum fehlt
eine mehr oder weniger grol~e Partie des mittleren Ktirpers, und damit
ist in allen Fiillen zugleich der Verlust bestimmter Organe verbunden.
Es fragt sich nun: 1) werden diese fehlenden Organe wieder ersetzt.9
und 2) wenn es geschieht, yon welehem der priiexistirenden Gewebselemente geht die Neubildung aus? Diese Frage ist fur die
Organbildung, fur die Entwicklungsgeschichte tiberhaupt yon so
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groBer Bedeutung, dass es sieh wohl lohnte, das Hauptgewieht
gerade auf diese Versuche zu legen.
Diese Transplantationen lassen sieh je nach der Art der fehlenden
Organe in drei Gruppen eintheilen.
~. T h i e r e o h n e Gesehlechtsorgane.

Die Genitalorgane des Regenwurmes liegen bekanntlieh in den
Segmenten 9--15. Durch Abziihlen der Metameren ist es mSglieh,
ziemlieh genau die richtigen Operationsstellen zu treffen. Die Vereinigung geschah in der Ublichen Weise durch vier Seidenligaturen.
Dem Gelingen der Versuehe stellte sieh indessen eine bedeutende
Schwierigkeit in den Weg. Dieselbe bestand in der geringen Lebensfithigkeit der abgeschnittenen ersten acht Segmente, welehe bei fast
allen Thieren meist naeh 2--6 Tagen trotz guter Vereinigung der
TheilstUcke vollkommen abstarben, so dass eine dauernde Vereiniguug der Versuehsthiere fast unmSglieh erschien.
Diese Misserfolge veraulassten reich, solche Theilstiicke auf ihre
Lebensfiihigkeit im freien Zustand n~her zu untersuehen. Zu dem
Zwecke schnitt ich einer grSBercn Anzahl yon Wtirmern (Lumbricus
rubellus und Allolobophora terrestris), ohne sic vorher bet:~iubt zu haben,
die ersten aeht Segmente ab und hielt letztere wie gewShnlicb in
Gl~isern mit feuchtem FlieBpapier. Es ergab sigh, dass nach Verlauf yon 2--4 Tagen s~immtliehe StUeke yon Lumbricus rubellus und
ein Theil der StUcke yon Allolobophora terrestris abgestorben waren.
Nur einige Stiicke der letztgenannten Art blieben l~ingere Zeit am
Leben (und zwar waren es solche, die yon jungeren Thieren stammten),
ohne indessen zu regeneriren. Das gleiehe Verhalten zeigten aueh
exstirpirte freie Gesehleehtszonen (Segment 9--15). Aus diesem Versuch lien sigh der Sehluss ziehen, dass die die ersten acht Segmente
umfassenden Theilstiieke yon Lumbrieus rubellus tiberhaupt nicht
lebensfiibig sind, diejenigen yon jiingeren Exemplaren dGr Allolobophora terrestris kSnnen dagegen unter gUnstigen Bedingungen oft
eine Zeit lang am Leben erhalten werden.
Uber die gering'e Lebensfiihigkeit der abgeschnittenen vorderen
Segmente liegen mehrfaehe Beobaehtung'en vor. Schon BO.','~ET (15)
giebt an, dass die ersten und letzten Segmentc des Wurmes nieht
lebensf~hig seien; die Ursaehe sucht er, wohl ganz mit Reeht,
in dem Verhalten des RUekengef~iBes. BE'LOW (17) best~ttigt diese
Angabe fUr Lumbrieulus. Bei den Lumbrieiden konnte HESCHELER (53)
feststellen, dass Stiieke, die aus den 15 ersten Segmenten bestanden,
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meist innerhalb der ersten Woehe starben, ohne ein Zeiehen yon
Regeneration.
Man miisste also streng g.enommen die Versuehe dieser Reihe
der zweiten Hauptgruppe: ~ > T r a n s p l a n t a t i o n e n
yon Theils t r i c k e n o h n e s e l b s t a n d i g e E x i s t e n z f ~ i h i g k e i t r unterordnen.
Aus auBeren Grtinden habe ich indess die Versuche an dieser Stelle
behandelt.
Zu den Transplantationsversuehen dieser Reihe verwandte ich fur
die Folg.e nur noeh nicht gesehlechtsreife Individuen yon Allolobophora
terrestris, und zwar wurden die KopfstUeke vor der Operation nicht
betaubt, da diese Manipulation mir nieht g.tinstig zu sein schien.
Trotz dieser YorsichtsmaBregeln und trotz sorg.faltigster AusfUhrung der Operation misslang.en doeh fast alle Versuehe. Von 45
operirten Thieren erhielt ich nach vielen Bemiihungen endlieh 4 gute
und lebensf~hige Vereinigungen in normaler Stellung. Es sind dies:
V e r s u c h Hr. 190. - - 1 Thief mit schwaeh entwiekeltem Clitellum. - - Operirt am 7. Juli 1896. - - Am 15. Mai 1897 ist das
Thief noch vollkommen lebensfrisch und gut vereinigt. - - Alter der
Vereinig'ung also 10 Monate 8 Tage.
V e r s u c h Nr. 204. - - 2 Thiere ohne Clitellum. - - Operirt am
12. Aug.ust 1896. - - Am 15. Mai 1897 ist bei beiden die Yereinigung noch gut und das eine Thier aueh noch vollkommen lebensfrisch. Das andere zeig.te sich etwas matt; es wurde in Folg.e dessen
konservirt. - - Alter der Vereinigung also 9 Monate 3 Tag.e.
V e r s u e h Hr. 205. - - I Thier ohne Clitellum. - - Operirt am
12. August 1896. -- Am 16. M~rz 1897 ist das Thief todt, nachdem
es am 18. Februar 1897 noeh vollkommen frisch war. - - Alter der
Vereinigung also 7 Monate 6 Tag.e.
Was die Bewegung der Versuchsthiere unmittelbar naeh der
Operation anbetrifft, so g.eht der Anstol] dazu stets aus yore Schwartzstuck. Das Kopfstiiek verhalt sich bei der Lokomotion ziemlieh
ruhig, oder macht schwache autonome Beweg.ungen. Stets wird das
letztere yore Schwanzstiick einfaeh fortgesehoben und nicht selten
mit soleher Heftig.keit gegen die Glaswand des Gef~iBes g.edrUekt,
dass sein K~rper vollkommen eing.eknickt erscheint.
Nach 20--30 Tagen, bei dem einen Thier etwas frtiher, bei dem
andern etwas sp:,iter, ~nderte sich dieses Verhalten derart, dass nunmehr auch das Kopfstliek sich an der Beweg.ung betheiligte, indessenwar seine Aktion doch noeh so schwach, dass es theilweise, wie
friiher, vom SchwanzstUek fort~esehoben wurde. Die KontraktionsArchiv f. Entwickelungsmechanik. V.
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wellen des KopfstUekes setzten sieh, auf das SchwanzstUck fort. Erfolgte eine RUekwiirtsbewegung des Thieres, so lieB sieh das Kopfstuck stets in maximal kontrahirtem Zustand, und ohne sich zu bewegen, naehziehen. Reizungsversuehe ergaben deutliehe Zuekung
der i~uBersten Schwanzspitze bei BerUhrung des KopfstUekes. Es
war also bei sammtliehen Versuchsthieren in der Zeit vom 20. bis
30. Ta~e naeh der Operation eine nervSse Verbindung der Theilstiicke
eingetreten.
iJber die Darmvereinigung vermag ieh niehts ~Ni~heres anzugeben,
da die Thiere bislang noeh keine Nahrung za sich genommen haben.
Der Darm ist bei allen vollkommen leer. Eine GefaBkommunikation
seheint eingetreten zu sein, jedoeh l~tsst sieh Genaueres hei der
starken Pigmentirung der Dorsalseite nieht feststellen.
In Betreff des Hauptpunktes: ~Neubildung der Gtsehlethtsorgant,
ist der Befand selbst naeh 9 resp. 10 Monaten ein vollkommen
negativer. AuBerlich lasst sieh bei keinem Thitr eine Spur der GeschleehtsSffnungen oder sonstigen Geschleehtsmerkmale auffinden.
FUr besonders bedeutungsvoll halte ieh das Aussehen des Clitellums.
Die Ausbildung desselben muss bei seiner Funktion als Be?,'attungsorgan mit der Entwickelung der Geschlechtsorgane unbedin~ gleichen
Schritt halten. Wie oben angegeben, besaB nur das eine Thier des
Versuchs Nr. 190 tin in der Ausbildung begriffenes Clitellum; das
letzttre verschwand im Verlaufe yon 2 Monaten fast vollstandig, nur
an der Ventralseitt treten jetzt noch die Tubercula pubertatis als kaum
sichtbare, hiller gefarbte, sehwaeh erhabtne Stellen hervor. Eine
Wiederausbildung des Clitellums hat bis jetzt noeh in keiner Weise
stattgefunden. Bei den Ubrigen 3 Thieren der Versuehe ~r. 204 und
205 ist his jetzt ebenfalls noch nicht die Spur eines Clitellums sichtbar. Wir kSnnen so mit ziemlieher Gewissheit den Sehluss ziehen,
dass e i n t R e g e n e r a t i o n d e r G e s c h l e e h t s o r g a n e n a c h Verl a u f yon 10 M o n a t e n n i c h t erfolgt.
Innerhalb welcher Zeit eine solche Regeneration statt hat, oder
ob sit iiberhaupt erfolgt, l~sst sich vorl~nfig mit unbedingter Sieherheit nieht btstimmtn. Die vielfachen Erfahrungen, die ieh tiber das
Verhalten der TheilstUeke nach ihrer Verwaehsung zu maehen Gelegenheit hatte, und die in den vorhergehenden Versuchsreihen zum
Theil niedergelegt siud, sprechen dagegen, dass eine ~Ntubildung der
Geschlechtsorgane aueh nach 1Kngerer Zeit stattfindet. Jedes Theilstuck beh~lt in der Verbindung, sei es eine homo-, sei es eine heteroplastisehe~ seine EigenthUmlichkeiten bei; sogar bei Verbindungen
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unter verschiedenen Individuen derselben Art ~tndert sicb nichts z. B.
an den individuellen F~rbungsdifferenzen. Ebenso spricht Alles dag'egen and ist auch noeh niemals beobachtet worden, dass eine Anderung im ~iuBeren oder inneren Bau der Theilstticke sich vollzieht. Jeder
Komponent einer durch Transplantation hergestellten Verbindung
bleibt aueh in seiner Organisation unver~tndert, er bleibt in dieser
Beziehung ein selbstandiges Individuum, so, wie es dureh die Zertheilung des intakten Wurmes gesehaffen wurde.
Die ~Neubildung der Genitalorgane bet einfacher Regeneration
des Vorderendes ist, so viel auch schon tiber die Regeneration im Allgemeinen gearbeitet wurde, noch vollkommen unbekannt; positive
Thatsachen fehlen noch ganzlich. Die einzige Notiz, die mir tiber
diese Frage bekannt geworden ist, findet sich bet I~IESCHELER (53).
Dieser Autor glaubt auf Grand seiner Regenerationsversuche an
Vorderenden annehmen zu kSnnen, dass eine ~Neubildung der Geschlechtsorgane nicht stattfindet. Beim Durchsehen der Pr~iparate
wurde es sofort klar, ~,dass diese regenerirten Segmente stets den vordersten entsprechen, d. h. wenn auf 15 abgeschnittene vier regenerirt
werden, so sind dies die vier ersten eines intakten Wurmes. Daraus
iblgt der wichtige Sehluss, dass die Geschlechtsorgane nicht wieder
ersetzt werden k~innen, wenn das eben Festgestellte als Regel gilt,
dean diese liegen in der Region yore 9.--i5. Segmente., ,Ich halte
den Einwand, dass nachtrS~glich noch mehr Segmente gebildet und
die Wtirmer noch geschleehtsreif werden kSnnen, flir eine Reihe yon
Fi~llen als sicher ausgeschlossen.,
Auf diese Annahme HESCHELER'S hier n~ther einzugehen, liegt
nieht in meiner Absieht; jedenfalls aber scheint mir ans den Worten
des Autors hervorzugehen, dass eine l~eubildung yon Geschlechtsorganen nur dann erfolgen kann, wenn die Geschleehtssegmente als
solehe regenerirt werden, dass aber niemals, wenn dies nicht geschieht,
die Geschleehtsorgane in den betr. a l t e n Segmenten neu entstehen.
Ist diese Ansicht HESCHELER'S riehtig, so mUssen wir nothgedrungen
dasselbe fiir unsere Transplantationsindividuen, die der Gesehleehtsorgane entbehren, annehmen, denn naeh der Verwachsung der inneren
0rgane, die, wie wir gesehen haben, sehr bald erfolgt, gleicht das
dutch Exstirpation der betr. Segmente geschlechtslos gemachte Individuum genau jenen geschlechtslosen Wttrmern mit Kopfregenerat.
Mit den oben gemachten Eriirterungen steht die Annahme
HESCItELER'S vollkommen in Einklang.
31"
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ohne

Clitellum.

Das Clitellum schien mir fUr die Frage nach der Neubildung
yon Organen aui]erordentlich gUnstige Verhaltnisse darzubieten; denn
abgesehen yon seiner fUr die Kontrolje ausgezeichneten Lage an der
KSrperobcrfiache ist man zu der Annahme berechtigt, dass das Clitcllum kein selbstiindiges Organ ist, sondern in seiner ZugchSrigkeit
zum Begattungsapparat in einer vollkommenen physiologischen Abhangigkeit yon den Genitalorganen steht, und zwar derart, dass mit
der Entwicklung derselben das Auftreten des Clitellums Hand in
Hand geht, und ferner, dass die Exstirpation der Genitalorgane eine
RUckbildung des Gtirtels im Gefolge hat. Man muss so nothgedrungen die Funktion der Genitalorgane als bestimmenden Faktor
ftir das Auftreten und Verschwinden des Clitellums ansprechen.
Exstirpirt man nun dasselbe bei cinem Thier mit gut entwickelten Geschlechtsorganen, so sollte man annehmen, dass durch den
Einfiuss der letzteren eine baldige lqeubildung des GUrtels sicb
vollziehen mUsse. Diese Voraussetzung erftillte sich bei den angestellten Versuchen jedoch in kcinem Falle.
Im Gegensatz zu den Transplantationen mit Exstirpation der
Geschlechtsorgane ist hier die Schwierigkeit, eine lebensf:,thige Vereinigung zu erzielen, nicht groB. Die Lage des Clitcllums gestattet
es, das Kopfstiick so groB zu wahlen, dass dasselbe in allen Fallen
eine vollkommen selbstandige Existenzfahigkeit besitzt t). Die Transplantationen gelingen daher ebenso leicht, wie gewShnliche uormale
Vereinigungen.
Als Versuchsobjekt diente ausschlieBlich Allolobophora terrestris, dcren geschlechtsreifc Individuen sich durch ein
gut entwickeltes Clitellum auszeichnen. Die Verbindungen waren
fast siimmtlich autoplastisch.
Wie bei normalen Vereinigungen, so verbinden sich auch hier
inncrhalb dcr fUr jene angegebenen Zeit die longitudinalcn 0rgane.
Auch bezUglich des physiologischen Verhaltcns der operirten Thiere
verweise ich auf die entsprechende Darstellung bei der normalen
Transplantation.
Voi/ den Vcrsuchsthieren mSchte ich nur drei besondcrs anffihren:
V e r s u e h Nr. 122. - - 2 Thiere. ~ Operirt am 6. Marz 1S96.
I) Die freien Clitellarsegmente gehen dagegen in fast allen F~llen in
wenigen Tagen zu Grunde. Auch hier ist die Lebensfiihigkoit bei AUolobophora
terrestris gr~i6er als bei Lumbricus rubellus.
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-- Am 15. Mai 1597 waren beide noeh gut vereinigt und lebensfi'isch. -- Alter der Vereinigung also 14 Monate 9 Tage.
V e r s u c h Nr. 131 (Fig. 4). -- 1 Thier. -- Operirt am 23. Miirz
1896. -- Autoplastische Vereinigung unter Drehung yon 180 ~ Am
15. Mai 1897 erschien das Thief gut vereinigt und vollkommen
lebensfrisch. - Alter der Vereinigung" also 13 Monate 22 Tage.
AuBerdem besitze ich noeh einige jUngere Stadien.
Bei s~immtlichen Versuchsthieren, die zur Zeit noch alle leben,
ist bis jetzt noch keine Spur eines Clitellums wahrzunehmen, wiihrend die Gesehleehtsorgane sich, wie bei der Operation, auf der
H(ihe ihrer Entwiekelung befinden.
Dieser Befund ist um so bedeutungsvoller, als die Genitalorgane
gut ausgebildet erseheinen, und eine Beeinflussung der Entwickelung
des Clitellums seitens der ersteren, wie wir gesehen haben, auller
allem Zweifel steht.
Ziehen wir aul]erdem noch in Betracht, dass sammtliche Organsysteme der beiden TheilstUcke bald nach der Operation sieh verbunden haben, mit Ausnahme des einen Thieres Nr. 131, so muss
sich uns die l~l)erzeugung aufdri~ngen, dass, wenn eine Neubildung
des Clitellums iiberhaupt eriblgt, dieselbe naeh Ablauf eines Zeitraumes yon 14 Monaten bei der exponirten Lage des Organs zum
mindesten in ihrem Anfang naehweisbar sein mUsse.
Wir kommen also zu dem Sehluss, dass eine :Neubildung des
exstirpirten Clitellums Uberhaupt nicht erfolgt. Um jeden Zweifel
zu zerstreuen, werden die Versuchsthiere indessen noeh weiter beobaehtet werden.
Dieses Ergebnis steht vollkommen in Einklang mit den Auseinandersetzungen, welehe ieh im vorigen Absehnitt (pag. 471) gegeben
habe und ist durehaus geeignet den dort aufgestellten Satz yon tier
Unver~tnderliehkeit der i~uBeren Merkmale und tier Organisation jedes
TheilstUekes vollstitndig zu bestiitigen.
7. ~Bedeutend verkfirzte Thiere,~ (ohne Geschlechtsorgane und
Clitellum). (:Fig. 7.)

W~hrend die Exstirpation der Geschlechtsorgane resp. des Clitellums immer nur den Verlust einer wenige Segmente umfassenden
KSrperpartie bedeutete, und somit die Verkiirzung des GesammtkSrpers des neuen Individuums nicht in besonderem MaBe in die
Augen rid, so handelt es sich hier um Individuen, die dutch Vereinigung nur der ~iuBersten KSrperenden dargestellt wurden, und
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die die Bezeichnung ,verktirzte Thiere,< in besonderer Weise verdienen.
Da bei den darzustellenden ~,bedeutend verkUrzten Thierenr die
Gesehleehtslosigkeit vorgesehen war, also das Kopfstiick nur die
ersten acht Segmente umfassen durfte, so stieB eine dauernde u
einigung hier auf dieselben Schwierigkeiten, wie bei den einfachen
Geschlechtsversuehen.
Die Zahl der Segmente des Seh~vanzstUckes wurde versehieden
groB gew~hlt; auf weniger als 15--10 Segmente durfte indessen das
zu transplantirende SchwanzstUck nicht redueirt werden, da bei dieser
Anzahl die Grenze der Lebensi~,~higkeit der ~tu0ersten Schwanzsegmente zu liegen scheint.
Eine existenzfKhige Vereinigung eines die aeht ersten Segmente
umfassenden KopfstUckes mit einem SehwanzstUek yon weniger als
zehn Segmenten kann ich naeh meinen Erfahrungen als direkt unmSglieh bezeiehnen; wie es auch j a sehon an und fur sieh hSehst
unwahrseheinlich erscheint, aus zwei nicht oder in beschriinktem
MaBe lebensf~higen Komponenten eine lebensf:,ihige Verbindung herzustellen.
Bei zwei Thieren des V e r s u e h e s Nr. 286 (Fig. 7) gelang es, eine
dauernde Vereinigung zu erzielen. - - Am 5. No~'ember 1896 wurde
die Operation vorgenommen; das KopfstUck umfasst bei beiden die
ersten aeht, das SehwanzstUck die letzten 36 bezw. 42 Segmente. Die
Lokomotion der Versuehsthiere unmittelbar nach der Operation war
sehr ersehwert. Meist lagen dieselben ruhig in ihrem Beh~ltnis, erst
wenn besondere Reize auf sie einwirkten, wurde ein Versuch zur
Fortbewegung gemacht. Der AnstoB zu einer Bewegung ging auch
hier stets vom SchwanzstUck aus, w~ihrend das KopfstUck sich vSllig
passiv verhielt; da indessen das erstere bei seiner Kleinheit nicht die
Kraft besal], das indifferente Kopfsttick ohne Weiteres vor sich her zu
sehieben, so musste der Bewegungsversuch bald wieder aufgegeben
werden. Reizungsversuehe ergaben eine Zuekung nut des gereizten
TheilstUckes.
Am 18. bezw. 20. November konnte ieh eine )~nderung dieses
Zustandes, und zwar derart konstatiren, dass nunmehr aueh das
KopfstUek sich an der Bewegung betheiligte. Seine Kontraktionswellen setzten sich auf das SehwanzstUck fort: die Bewegung war
eine einheitliehe. Reizungsversuehe ergaben deutliehe Zuekung des
SchwanzstUckes bei Beriihrung des Kopfes. Wit ki~nnen also annehmen, dass eine Verbindung der Ganglienketten am 13. resp.
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15. Tage naeh der Operation eingetreten ist. Der ganze Darmkanal
ist andauernd leer, ein Beweis dafiir, dass eine Nahrungsaufnahme
noch nicht erfolgen kann. Die ~'iihte sind s~tmmtlieh gelSst.
Am 14. April 1897 ergiebt sich derselbe Befund; die Thiere
sind also nach Ablauf yon 5 Monaten 9 Tagen noeh vollkommen
lebensfriseh und gut vereinigt.
Am 25. April 1897 land ieh beide Thiere todt vor. Aus der
angegebenen Zeit geht hervor, dass es sieh hier um eine dauernde
Vereinigung der kleinen TheilstUcke handelte. Die Thiere wurden,
da sie sieh weder in die Erde einzubohren noch Iqahrung aufznnehmen vermoehten, wiihrend der ganzen Beobachtungszeit in
feuchtem FlieBpapier gehalten. Dass dabei in absehbarer Zeit der
Versueh ein Ende nehmen mUsse, ist wohl klar; wundern muss man
sich nur darUber, dass diese stark verstUmmelten Thiere so lange
gelebt haben. FUr den Fall, dass es gelungen wiire, die Thiere zu
erni~hren, ist night anzunehmen, dass diese verkUrzten Thiere diesen
Zustand fur die Dauer beibehalten haben wUrden. Nach meinen
Erfahrungen wUrde in Folge des Bestrebens des KSrpers, die volle
Segmentzahl nach Miiglichkeit wieder herzustellen, die normale Liinge
dureh Zuwaehs am Sehwanzende spliter wieder erreieht worden sein.
f. V e r e i n i g u n g z w e i e r T h e i l s t U c k e zu e i n e m
>>verl~tngerten, Thier.
W~thrend die im vorigen Abschnitt beschriebenen Versuchsthiere
charakterisirt waren durch den Mangel einer mehr oder weniger
groBen mittleren Kiirperpartie, so zeiehnen sieh die Versuche dieses
Abschnittes dadurch aus, dass das neue dureh die Transp|antation
gewonnene Individuum eine bestimmte KSrperregion und damit die
in dieser liegenden Organe, z. B. die Geschlechtsorgane, in der Zweizahl besitzt. Der GesammtkSrper des neuen Thieres erscheint in
Folge dessen verl~ngert.
Wie im vorigen Abschnitt, so war auch hier mein Hauptaugenmerk auf das Verhalten der Geschlechtsorgane gerichtet. Hatten wir
es dort mit geschlechtslosen Individuen zn thun, so mussten hier
durch dig Transplantation solche mit doppeltem Genitalapparat und
eventuell doppeltem Clitellum entstehen. DiG Frage war nun: vereinigen sich beide TheilstUcke zu einem neneu Individuum, und wie
gestalten sich dessen gesehlechtlichen Funktionen?
Leider ist mir, wie ieh vorweg bemerken will, die Beantwortung
der Frage night gelungen; denn die VersuchsthierG vermochten aus
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bestimmten gleieh zu erSrternden GrUnden nnr eine knrze Zeit zu
leben.
Dis Versuchsanordnung war folgende: das KopfstUek nmfasste
den vorderen KSrpertheil eines Wurmes his inklusive Clitellum und
einige folgende Segmente (also ca. 40 oder mehr), das SchwanzstUek
bestand aus einem der ersten aeht Segmente beraubten, sonst aber
vollstandigen, WurmkSrper. Die Vereinigung erfolg'te auf die ge=
w(ihnliche Art und Weiss dureh vier Seidenligaturen.
Trotz sorgfaltigster Verbindung der TheilstUeke f a n d ' b e i den
meisten Thieren innerhalb der ersten 2--3 Tage naeh der Operation
eine Trennung in der Weise statt, dass das KopfstUck dureh Autotomie mehrere Segmente nahe der Vereinigungsstelle abstieB. Dieselben blieben, dureh die ~Nahte gehalten, dem SehwanzstUek anhaften.
Vielfach starben diese kleinen abgesehniirten Sttiekchen trotz ihres
Zusammenhanges mit der Wundflliehe des SchwanzstUckes in einigen
Tagen ab; in anderen Fallen erhielten sie sieh indessen lebend und
verwuchsen mit dem Sehwanzsttick, so dass doeh eine Transplantation, wenn auch nicht die ursprtinglich beabsichtigte, zu Stande
gekommen war. Auf diese Art yon Pfropfimg werde ieh unten nigher
einzu~ehen haben. Die Autotomie trat sicher ein bei all denjenigen
Versuehsthieren, bei welehen die Schnittstelle des Kopfstiiekes weiter
nach hinten angebracht worden war, als oben angegeben. Oft aber
st~irte sis dis Versuche auch dann, wenn jene Sehnittstelle vor dem
Clitellum lag.
Bei den vereinigt gebliebenen Versuchsthieren stieBen sich im
Verlauf der ersten aeht Tage die siimmtlichen Nahte yon selbst ab;
die Vereinigung erwies sieh meist gut. Indessen maehte sieh bei
den in feuchtem FlieBpapier gehaltenen Thieren naeh 7--10 Tagen
eine eigenthUmliche Erscheinung bemerkbar: wahrend der Darm des
SchwanzstUckes sich in den ersten Tagen naeh der Operation geleert
hatte und auch weiterhin in diesem Zustand verblieb, zeigte das
KopfstUek vor der Vereinigungsstelle eine immer starker werdende
Auftreibnng, b i s es sehlieBlich ein dickes, flasehenF6rmiges Aussehen
angenommen hatte. Zugleich wurde es matt und betheiligte sich
schlieBlieh in keiner Weise mehr an der Fortbewegung, so dass es
vom lebhaft vorwartskrieehenden Schwanzsttick einfach als unbewegliche Masse fortgeschoben wurde. ~Nach 12--14 Tagen starb
gew~ihnlich das Kopfsttick ab. Die n~there Untersuchung ergab, dass
der Tod in Folge yon DarmzerreiBung eingetreten war. Der Darm,
wie die LeibeshShle war prall erfiillt yon einer bedeutenden Menge
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yon Nahrungsballen, welche nicht im Stande gewesen waren, die
Vcreinigungsstelle zu passiren.
Wit erinnern uns, dass dem SchwanzstUck die ersten acht
Segmente entfernt worden waren. Der betreffende Schnitt traf gera(le
die Gegend des engen 0sophagus, dessen Lumen in Folge der
Operation, wie ich mich an andern 0bjekten Uberzeugen konnte, sieh
vollst~tndig vcrschloss, so dass nicht der geringste Darminhalt aus
dem KopfstUck in das Schwanzsttick Uberzutreten vermochte. Diesclbe Erfahrung machte ich bei allen in Fliei~papier gehaltenen,
auch wenn gut vereinigten Thieren. Der Versuch, vor dcr Vercinigungsstelle eine Darmfistel anzulegen, hatte keinen Erfolg; die
Thiere gingen ebenfalls zu Grunde.
Bemerken will ich noch, dass ich bei einem Thier am 10. Tage
eine ~Nervenverbindung beider TheilstUcke nachweisen konnte.
~Nach diesen ungiinstigen Resultaten versuchte ich es, die Thiere
in feuchter Kammer ohne jedwede ~Nahllmg zu halten. (Vor der
Operation war nattirlich der Darm des Kopfsti|ekes durch einen
mchrtltgigen Aufenthalt in feuchter Leinwand vollstandig entleert
worden.) Es zeigte sieh indcssen, dass aueh allein dutch die
Aufuahme yon Wasser eine Darmruptur erfolgen konnte.
Ich
war mir yon vorn herein, auch ohne diese Erfahrung gemacht zu
haben, wohl bewnsst, dass ich auf diese Weise auch nicht wiirde
zum Ziele gelangen kSnnen; denn die ~qothwendigkeit einer tiber
Jahre hinaus fortgesetzten Beobachtung wUrde bei den ungUnstigen
Lebensbedingnngen in der feuehten Kammer wohl einen Erfolg vereitelt haben. Wenn ich indessen den Versuch unternahm, so gesehah
es lediglich aus dem Grunde, um nachzuweisen, dass eine dauernde
Vereinigung miiglich sei.
Meine Ansicht tiber die muthmaBliehe Gestaltung der geschleehtlichen Funktionen des dureh die Transplantation gewonnenen neuen
Individuums geht dahin, dass beide Gesehleehtsapparate neben einander selbstiindig funktionirt haben wUrden. Diese Ansieht stUtzt
sich auf die an anderen Versuehsthieren gemaehte Erfahrung, dass in
jedem Falle das betreffende Theilsttiek beziiglich der Gesehleehtsorgane seine volle Selbst~ndigkeit bewahrt.
g. V e r e i n i g u n g z w e i e r T h e i l s t U e k e mit s e h i e f e r
Schnittfli~che.
Bei sammtlichen bisher aufgefiihrten Versuchen bildeten die zu
vereinigenden Wundfi~tchen der Theilstiicke stets Querschnitte des
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K S r p e r s . - In diesem Absehnitt sollen dagegen solche Versuche besehrieben werden, bei welchen TheilstUcke mit sehiefen Wundflaehen
zur Verheilung gebraeht wurden. Um eine bestimmte ~orm ftir alle
derartigen Versuehe festzuhalten, wurde der sehiefe Schnitt in allen
Fallen unter einem l~eigungswinkel yon 45 ~ gegen die KSrperl~tngsaehse angelegt; die so hergestellte Wundflache ist nur wenig grSBer
als diejenige eines genauen Quersehnittes.
Wir haben zunKchst zu unterscheiden zwisehen einer Verbindung
yon zwei ))gleichsinnig schiefen, Wnndfl~tehen und einer solchen
yon zwei ,entgegengerichtet
Fig. III.
sehiefen, Wundflachen. Bei
/
den ersteren (siehe Figur
a.
IH a, c) resultirt aus der
Vereinigung ein normal ge/ ~
staltetes Thier, bei der letzte5.
ren (Fig. IH b) dagegen ein
Individuum, dessen KSrper
c.
Winkelform besitzt (Figur
III d).
Innerhalb dieser seharf
yon einander zu trennenden
(/.
Gruppen ist die Vereinigung
zweier sehief dorso-ventral
und eine solehe zweier sehief
transversal
verlaufender
Schema zur Erklarung der Vereinigung zweier TheilWundflaehen mSglieh.
In
stf~eke m i t schi6fer Sehnittfl~ehe.
a, e Yereinigung
yon ~gleichsianig sehiefen~Wundfl~.ehen. b. a Veteinigung ~entgegengeriehtet schiefer~ Wundfi~chen

allen Fallen handelt es sich
um eine Vereinigung ohne
Achsendrehung der TheilstUcke, d. h. eine Vereinigung yon RUcken mit RUcken und Bauch
mit Baueh. Um eine Winkelbildung des KSrpers durch Autoplastik
zu erzielen, ist kS nur erforderlich, aus dem K~irper des Wurmes
ein keilf0rmiges StUck zu excidiren und die so gesehaffenen Wundflaehen zur Vereinigung zu bringen; die Lage der Keilbasis bestimmt
die Stelle der Konkavit~t des Winkels (Fig. III b). Die Verbindung
der TheilstUeke gesehah bei ~gleiehsinnig sehiefen, Wundfliiehen
dureh vier, bei ))entgegengerichtet schiefen~ Flitehen durch sechs
Seidenligaturen.
(Winkelbildung).
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zweier ),gleichsinnig schiefen~ WundflKchen
yon normal gestalteten Individuen).
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(Darstellung

Diese Vereinigungen sind night viel sehwieriger wie dig gew(ihnlichen ,Vereinigungen in normaler Stellung~. Die AbstoBung
der Niihte erfolgt, wie bei diesen, innerhalb der ersten 8 Tage.
Hiiufig stoflen sich mit der yon der Operationsstelle produeirten
schleimigen Masse die nekrotiseh gewordenen scharfen Partien der
Wundrfinder ab; in Folge dessen ist die Vereinigungsstelle auch
stets dutch eine mehr oder weniger tiefe Furehe ausgezeichnet
(Fig. IV). Hier und da werden kleine unregelmiiBige Wueherungen
der Wundrltuder wahrg'enommen. Im Allgemeinen besitzt also die
Vereinigungsstelle eine etwas unregelm~Bigere Konfiguration, als bei
den gewtihnliehen ,Vereinigungen in normaler Stellung~.
Die Darmkommunikation erfolgt in 4--12 Tagen, also fast in
derselben Zeit, wie bei jenen. Ebenso treten die Ganglienketten
naeh 12--16 Tagen in eine funktionsFahige Verbindung. Die BlutgefitBkommunikation stellt sich bei sehief dorsoventralen Wundfii~ehen
schwerer her, als bei sehief transversalen. W~thrend im letzteren
Falle die Pulswelle gUnstigenfalls schon naeh 10 Tagen die Vereinigungsstelle passirt, bildet sich im ersteren Falle meist tin Blutsinus, dureh welehen in einem Falle erst nach Ablauf yon 3 Wochen
der Blutstrom sieh fortsetzte.
Das gegenseitige V e r h a l t e n der S e g m e n t g r e n z e n der TheilstUeke ist sehr charakteristisch. Dieselben gehen naeh Ablauf yon
2--3 Monaten fast vollsti~ndig
Fig. IV.
in einander tiber (Fig. IV), wobei
Segmentanomalien nicht selten
sind. Wie hat man sieh diese
Erseheinung zu erkl~tren? Ich
zwoior Thoilst0cke mit ~,gleichsinnig
m(ichte sie mir fo]gendermal~en Voreinigung
schiefen, Wundfl~chen. Darstellung des Verhaltens
der Segmentgrenzen an der Vereinigungsstelle.
erkli~ren.
Den ~tuBeren Segmentgrenzen entspreehen im Innern die Dissepimente. Wir mUssen a priori
annehmen, dass der Wurmorganisinus bei seiner naeh allen Seiten
hin sigh bethi~tigenden Regenerationsf~higkeit beslirebt skin wird,
bei eventuellen Defekten des Hautmuskelsehlauehes mit theilweiser
ZerstSrung der betreffenden Septen, diese Dissepimente, welehe als
wiehtige Einriehtungen im Organismus der segmentirten Wiirmer zu
betraehten sind, baldmSgliehst und vollsti~ndig zu ersetzen. Denken
wir uns mm zwei Theilstiieke mit ihren gleiehsinnig" sehiefen
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Wundflaehen vereinigt, so werden die verletzten Dissepimente beider
Theilstt~cke vorwachsen, sich regeneriren.
Besteht zwisehen den TheilstUcken ein unsegmentirtes Narbengewebe (Regenerationsgewebe), so wird dasselbe yon den vorwaehsenden Septen dnrchzogen und so innerlieh segmentirt. Mit dam
Vorhandensein der Septen als Ausdruck der inneren Segmentirung
geht einher die Bildung ~tnBerer Segmentgrenzen. Da nnn die
Dissepimente yon beiden Theilstlicken aus vorwachsen, so mlissen sie
entweder einzeln anf einander treffen oder an einander vorbeiwachsen.
Da Letzteres unzweekm~tBig w~re, and da ferner bier gleichartige
Organe einander gegenUber stehen, die weehselseitig einen ~Riehtungsreiz, (HERt3ST: 52) auf einander austiben, so erseheint es wahrscheinlich, dass auch sehlieBlich solche Dissepimente sich vereinigen,
die nicht genau einander gegenUber standen. Es wird so eine Segmentirung des Narbengewebes und (nach einer bestimmten Zeit)eine
mehr oder weniger vollst~tndige Verschmelzung der Segmentgrenzen
an der Transplantationsstelle bewirkt. Dass bei diesen Vorgiingen
Segmentanomalien vorkommen mUssen, erscheint wohl ziemlich plausibel. Die Versehmelzung der Segmente an der Vereinigungsstelle
bedingt eine bedeutend grtiBere Einheitlichkeit des durch die Transplantation dargestellten Individuums und eine bessere Anpassung der
Theilsttieke an einander, zumal, wenn die Neubildung der Muskulatur
nach ~thnliehen Principien erfolgt, wie die Segmentirung. Dass die
Stellung der Versuehsthiere bei der Lokomotion im Allgemeinen ebenfalls einen gewissen Einfluss auf die Gestaltung der Metamerie an
der Transplantationsstelle hat, muss man anne]amen.
Im Einklang mit dieser Erkl~trung steht die Thatsaehe, dass die
evenmelle Segmentirung eines reichlieh entwiekelten Regenerationsgewebes, wie es bei Transplantationen yon Sehwanzstlieken bisweilen
vorkommt, zun:,tehst ausgeht yon einem eventuell stehen gebliebenen
alten Segmentrest (voransgesetzt nattirlich, dass der betr. Operationssehnitt den KSrper nieht genau quer, sondern etwas sehief traf).
Aueh bier hat man es mit einer im Innern verlaufenden Regeneration
des betr. Segmentes zu than. Die g~tnzliche Neuentstehung yon Segmenten in solehem reichlich entwiekelten Narbengewebe wird die
histologisehe Untersuchung aufzukl~,tren haben.
Beziiglich der Bewegnng und des sonstigen Verhaltens der Versuchsthiere dieser Reihe gilt genau dasselbe, wie yon ,Vereinigungen
in normaler Stellung,.
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~. Vereinigung z w e i e r ~entgegengerichtet schiefen~ Wundfl~chen
~Winkelbildung). (Fig. 8.)

Wie bereits oben erwiihnt, wird eine Winkelbildung bei autoplastischer Vereinigung dadurch erzielt, dass man sin keilfSriniges
StUck excidirt und dis so dargestellten entgegengeriehteten Wundfl~tchen vereinigt (siehe Textfigur III b, d). Durch entsprechendes
Zuschneiden der TheilstUcke lassen sich ebenso aueh homo- und
heteroplastische Vereinigungen erzielen. Dis Lage der Keilbasis bezeichnet die Konkavit~tt des Winkels
Man kaun Winkel der Frontalebene (bei schief transversalen
Schnittfi~tchen) und Winkel der Sagittalebene (bei schief dorsoventralen Schnittfi~tchen) unterscheiden. Die letztgenannten Vereinigungen
lassen noch dis Modifikation zu, die Konkavitrtt nach oben oder nach
unten zu v e r l e g e n . - Dauernde Vereinigungen sind hier schwerer
zu erzielen, wie bei den Versuchen der vorigen Reihe, da ein AusreiBen der g~ihte bei der abnormen Stellung der TheilstUcke auBerordefiflich h~ufig erfolgt. Auch Trennungen nach dem AbstoBen der
/~'iihte wurden bier nicht selten beobachtet.
Betrachten wir zun~tchst cinch Fall yon W i n k e l b i l d u n g der
F r o n t a l e b e n e an einem Individuum des Versuchs Nr. 169 (Fig. S).
Operation am 11. Juni 1896; autoplastische Transplantation bei Lumbricus rubellus. - - Dis Konkavitiit des Winkels liegt linksseitig.
Die Lokomotion ist anfangs sehr gestSrt, indem das Schwartzstuck meist, ohne sich an der Bewegung zu betheiligen, nachgezogen
wird. Die urspriinglich rechtwinkelige Kniekung des Kiirpers geht
dabei Uber in einen stumpfen Winkel.
Am 15. Juni haben sich siimmtliche N~hte abgestoBen; die Vereinigung erscheint gut. Der Eintritt der Darmkommunikation erfolgte
am 20. Juni (also am 9. Tage). 1Jber das Verhalten des Dorsalg'ef~tBes liegen Aufzeichnungen nicht vor.
Am 8. Juli (also nach 27 Tagen) konnte ich das Vorhandensein
einer fnnktions~,thigen Verbindung der Ganglienketten konstatiren.
Bei schwacher Reizung des KopfstUckes erfolgte eine deufliche
Zuckung des ~tuBersten Schwanzendes. In der Bewegung war eine
deutliche Verandernng vor sich gegangen: die Kontraktionswellen
des KopfstUckes theilten sich dem Schwanzsttick mit; das ganze
Thier bewegte sieh nunmehr als einheitliches Individuum. DiG ganze
Art und Weiss des Krieehvorganges war, bedingt durch dig abnorme
Stellung der TheilstUcke, eine so eigenthiimliche, dass kS sich lohnt
etwas n:,ther darauf einzugehen.
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Die Bewegung des ganzen Thieres war keine geradlinige, wie
wir sie gewShnlich beim normalen Regenwurm und auch bei allen
vorher besehriebenen Versuehen finden, sondern eine deutliehe Kreisbewegung, vergleichbar mit einer sog. ~)Zwangsbewegung,, wie sie
bei einseitigen Hirnverletzungen der hSheren Thiere beobachtet wird.
- - Wie kommt diese Kreisbewegung zu Stande?
Jedes der beiden TheilstUeke hat das Bestreben sich in der
Richtung seiner eigenen Li~ngsaehse fortzubewegen. Da nun die
Liingsachsen der TheilstUcke
Fig. V.
rechtwinkelig zu einander gestellt sind, so ist eine g'eradlinige Fortbewegung des ganK
zen Thieres unmSglich. Das
KopfstUck versueht mittels
einer VerdUnnungswelle in der
Richtung s e i n e r L:~ingsachse
sich voru~trts zu schieben. Ist
S.
diese VerdUnnungswelle des
Kopfsttickes anf das SchwanzS.
stuck tibergetreten, so schiebt
Schematische Darstellung der Bewegung einer Versich
dieses ebenfalls vor, und
einigung mit Winkelbildung. Die Pfeilo deuten die
jeweilige Bewegungsrichtung der Theilstftcke an. a die
zwar in der Richtung s e i n e r
Theilstficke in Ruhestellung.
b Vorschiebung des
Litngsachse, und da es mit
Schwaazstfickes (~), Ablenkung des Kopfstflckes (K),
c Vorschiebung des Kopfstfickes (K) in der neuen Richdem KopfstUek fest verbuntung, Ablenkung des Schwanzstfickes (3).
den ist, wird letzteres in
seiner hinteren Partie seitlich abgelenkt und erh~tlt so eine andere
Richtung (Fig. V b). Mit dem Einsetzen der zweiten VerdUnnungswelle vollzieht sich die Fortbewegunff des Kopfstiickcs in dieser
n c u e n Richtung, es wird indessen wieder ,con sciner Bahn dutch
das Schwanzsttick abgelenkt, schliigt die neue Richtung ein etc.
Eine gleiche Einwirkung Ubt das KopfstUck auf das SehwanzstUck
aus, das letztere erfithrt bei dem Anlangen der Verdickungswelle
des KopfstUckes an die Vereinigungsstelle dureh den L~tngszug ebenfalls eine seitliche Ablenkung, und war in seinen vorderen Partien
(Fig. V c). Da die weehselseitig erfolgenden seitlichen Ablenkungen
der TheilstUeke stets in demselben Sinne erfolgen, zugleich die TheilstUcke sich aber auch vorwi~rts bewegen, so muss nothwendiger
Weise "eine Kreisbewegung des ganzen Thieres resultiren. Eine
einigermaBen geradlinige Bewegung des Thieres ist nur dann mSglich,
wenn die Theilstiicke, besonders das Kopfstiick, durch entspreehende

Transplantationsversuehe an Lumbriciden.

483

Biegung des Kiirpers die fortw~hrenden passiven Richtungs~nderungen
zu kompensiren versuchen; stets markirt sich aber dann die Vereinigungsstelle als starke Ausbiegung des KSrpers.
Am 1. August ergiebt sich derselbe physiologisehe Befund. Beztiglich des Verhaltens der Segmentgreuzen beider TheilstUcke an der
Vereinigungsstelle ist zu konstatiren, dass fast ein vollst~ndiger
Ubergang der yon der Verwundung betroffenen gegenseitigen Metameren stattgefunden hat, und zwar derart, dass um den Scheitelpunkt der Konvexit:~it eine Anzahl derselben sich koncentrisch anordnen (Fig. VI).
Segmentanomalien kommeu auch hier
Fig. VI.
nattirlich hi~ufig vor. Diese Konfiguration der
Segmentirung der Vereinigungsstelle ist far
die Winkelbildungen Uberhaupt charakteristiseh. Ferner ist bemerkenswerth, dass an der
Konkavitat des Winkels die Vereinigung der
Wundriinder fur gewShnlieh nicht vollkommen ist, es schiebt sich vielmehr hier eine Veroinigung zweier Theilstfioko
~en~gegengeriehtet schiefen
schmale Zone yon freiliegendem Narben- mit
Wundfl~chen (Winkelbildung).
gewebe sin.
Verhalten der Segmentgrenzen an
der Vereinigungsstelle.
Am 26. Juli brachte ich das Thier in
Erde, in welehe es sich sofort eingrub.
Am 10. November wurde das Thier noch vollkommen lebensfrisch und gut vereinigt gefunden. Bewegungsversuche auf feuehtem
FlieBpapier ergaben, dass eine rechtwinkelige Vereinigung nicht
mehr bestand. Der Winkel ist vielmehr stumpfer geworden. Beim
Kriechen sowohl als aueh in der Ruhe zeigte der GesammtkSrper
nut noeh sine verhi~ltnism~tBig geringe Knickung; in Folge dessen
war auch die Kreisbeweg'ung des Thieres nicht mehr so deutlieh
ausgepr~gt. Das Thier bewegte sich, allerdings immer noeh mit
einer seitlichen Abweiehung, in einer wenig gekrUmmten Linie; wobei der KSrper an der Vereinigungsstelle nur noch wenig geknickt
erschien. Das Verhalten der Segmentirung war noch dasselbe, wit
es oben beschrieben wurde, nur sehien mir dig Zone des an der
Konkavit~tt fi'eiliegenden Narbengewebes sieh verbreitert zu haben.
Lctzteres zeigte aueh bereits die Andeutung einer Segmentirung.
Am 25. Iqovember ergab sich derselbe Befund.
Am 5. December 1896 land ich das Thier abgestorben vor. - Alter der Vereinigung also 5 Monate 14 Tage.
Ich m(ichte auf den Befund vom 10. November etwas nigher

484

Ernst Joest

eingehen. Wir haben konstatirt, dass nach Ablauf yon 5 Monaten
die Winkelstellung der TheilstUcke, die anfangs sowohl in der Ruhe,
wie auch in der Bewegung, deutlich sich markirte, abgenommen
hatte. Die abnorme Stellung hat sich allmahlich yon selbst etwas
regulirt. Zweifelsohne wUrde bei langerer Beobachtungszeit allmahlich ein noch grSBerer Ausgleich der abnormen Stellung zu
konstatiren gewesen sein. Diese Regulirung der abnormen KSrperform dutch Geradstreckung ist auf die Wirkung der ))funktionellen
Anpassung, (Roux 88) zurtiekzuFtihren. Der Hauptfaktor, der dabei
in Betracht kommt, ist wohl die Beuegung des winkelF6rmig geknickten Thieres in der festen Erde (in weleher dasselbe seit
31/2 Monaten Iebte). In den Gangen, welehe sieh der Wurm in die
Erde bohrt, ist die Beibehaltung der rechtwinkeligen Form nnmSglich, der KSrper wird gezwungen, sich mehr zu streeken und wird
in dieser gestreekten Stellung dnrch die starren Wande des Ganges
andauernd gehalten. Die Muskelaktion (und in der Folge auch ihre
Anordnung) andert sich entsprechend dieser Geradstreckung in bestimmter Weise; und eben diese Thatsache ist es, die man als
~)funktionelle Anpassung,((Roux) bezeichnet. Ob bei der Streckung
des KSrpers aueh noch inhere richtende Krafte, z. B. die Wirkung
des Blutstromes, des 1N'ervensystems oder endlich eine ~)gewisse
regulatorische Fahigkeit des Organismus, (BARFURTH[4]) mitwirken,
muss ich dahin gestellt sein lassen.
Bei W i n k e l b i l d u n g d e r S a g i t t a l e b e n e sind zwei Modifikationen denkbar: entweder liegt die Konkavitat des Winkels dorsal
oder ventral. Die Vereinigung gelingt aueh hier in vielen Fallen.
Das allgemeine physiologisehe Verhalten der Versuehsthiere entspricht fast ganzlich demjenigen der Winkelbildungen der Frontalebene. ~Nur far die Bewegung ist zu bemerken, dass die Stellung
des Gesammtkiirpers zur Unterlage hier eine viel ungUnstigere ist;
eine Lokomotion auf ebener Unterlage mit Beibehaltung der dutch
die Vereinigung bedingten Lage ist bei der Biegsamkeit des WurmkSrpers tiberhaupt nieht mSglieh; der KSrper beider TheilstUcke
dreht sich an der Vereinigungsstelle und deren ~ahe so, dass auf
eine kurze Streeke die seitliehe Partie des KSrpers mit der Unterlage
in Bertihrung kommt, wahrend der iibrige KSrper in normaler Weise
auf seiner Ventralseite kriecht. Die Bewegung vollzieht sieh so in
ahnlicher Weise, wie bei einer Winkelung der Frontalebene.
Von den hierher gehSrigen Versuchen mSchte ieh nennen:
V e r s u c h ~r. 220. - - 2 Thiere. - - Lmnbricus rubellus. - -
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Operirt am 26. August 1896. -- Autoplastik. - - D i e Konkavit~it des
Winkels liegt dorsal. - - Am 15. Mai 1897 sind beide Thiere noch
lebensfrisch und gut vereinigt. - - Alter der Vereinigung also 8 Monate
19 Tage. - - Die Winkelung des KSrpers tritt besonders bei der Bewegung noch fast eben so stark hervor w i t anfangs. Die Wirkung
der ~funktionellen Anpassung~ hat sich bier also noch nieht geltend
gemacht; zu bemerken ist allerdings, dass diese Thiere bislang stets
in feuchtem FlieBpapier und nicht in Erde gehalten wurden.
V e r s u c h l~r. 249. --- 2 Thiere. - - Lumbricus rubellus. - Operirt am 2. Oktober 1896. - - DiG Konkavitlit des Winkels liegt
ventral. - - Am 15. Mai werden die Thiere, welche am 9. Februar
in Erde eingesetzt worden waren, nieht mehr gefunden, nachdem
sie am 16. April noch gelebt hatten. Alter der Thiere somit
6 Monate 14 Tage. Im LTbrigen gilt aueh hier das fur Versuch
Nr. 220 AngefUhrte:
V e r s u e h Nr. 250. - - 4 Thiere. - - Lumbrieus rubellus. - Operirt am 2. Oktober 1896. - - Die Konkavit~t des Winkels liegt
dorsal. - - Am 9. Februar 1897 wurden die Thiere in Erde tingesetzt. Am 15. Mai 1897 wurde nur noeh 1 Exemplar lebend gefunden.
(Die tibrigen 3 Thiere batten am 16. April noch gelebt, Alter also
6 Monate 14 Tage.) Dasselbe zeigt einen st]lmpfen Winkel bei der
Bewegung. Alter also 7 Monate 13 Tage.
Anhangsweise mag hier noch bemerkt werden, dass Winkelbildung auch als eine Folgeerseheinung yon dorsalen oder seitliehen
Verwundungen mit Substanzverlust auftreten kann, besonders danny
wenn die Retraktion der Wundriinder eine sehr starke war. Solche
Fiille finden sich aueh in der freien ~atur. (Vgl. Fig. 1.)
h. V e r e i n i g u n g

d r e i e r T h e i l s t U e k e (Fig. 9).

Die Darstellung eines neuen Individuums aus drei TheilstUcken
kann auf eine doppelte Art und Weise bewerkstelligt werden:
1) indem man mittels einmaliger Operation die drei TheilstUcke
zur Vereinigung bringt, oder
2) indem man einem aus zwei TheilstUcken zusammengesetzten
Individuum naeh erfolgter Verwachsung noeh ein drittes StUck anftigt. - - Beide Methoden liefern gute Resultate, nut gestaltet sich die
erstere bedeutend sehwieriger, weil einerseits in sehr vielen Fallen
das MittelstUck abstirbt, besonders, wenn es zu klein gewiihlt worden
war; andererseits kommt es h~ufig Zu einer Trennung der hinteren
Vereinigung durch Autotomie im aboralen Theil des MittelStttckes.
Archiv L Entwickelungsm6ch~nik. V.
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Trotz dieser l~belst~nd~ verfiige ich doch tiber einige gute Vereinigungen nach dieser Methode. Betrachten wir z. B. ein Thier des
V e r s u e h e s Nr. 118 (Fig. 9).
Am 126. Februar 1896 wurden drei verschiedenen Individuen
der Species Allolobophora terrestris angehSrige Theilstiicke in normaler Stellung zu einem neuen Thier vereinigt. Der Darm s~mmtlicher TheilstUcke war vor der Operation dnreh einen mehrt~gigen
Aufenthalt in feuchter Lcinwand entleert worden.
16. Miirz. Siimmtliche ~Niihte beider Operationsstellen sind abgestoBen; die vordere Vereinigung erscheint tadellos, die hintere
kennzeichnet sieh dureh eine tiefe Furche. Das Auftreten yon
iNahrungsballen im Mittel- und SehwanzstUck, sowie abgesetzter mit
blutigem Schleim Uberzogener FlieBpapierkoth lassen mit Sicherheit
den Schluss zu, dass eine funktionsfi~hige Darmverbindung aller drei
TheilstUcke bestehen muss. - - Die Lokomotion ist etwas ersehwert.
Das kr~tftig vorwiirts strebende KopfstUck vermag zwar das Mittelstuck zu einer Bewegung anzuregen, die Kontraktionswellen des
letzteren erreichen indessen fUr gewShnlich nieht einmal sein aborales
Ende, gesehweige denn das Sehuanzsttick; trotzdem zeigt das letztere
nicht selten schwache Kontraktionen im Sinne der Bewegungsrichtung
des Vorder- und MittelstUckes. Einen eigenthtimlichen Anblick gew~thrt es, wenn auf besondere Reize jedes Theilstiiek autonome Bewegangen ausfUhrt, wie es h~tufig vorkommt.
23. April. Die EinsehnUrung an der hinteren Vereinignngsstelle
ist verschwunden. Die RUekengefaBe aller drei Theilstiieke kommuniciren; die Blutwelle passirt ununterbroehen beide Vercini~mgsstellen. Reizungsversuche crgeben, dass K o p f und MittelstUck eine
Verbindung der Ganglienketten besitzen, nicht indessen so Mittelund Schwanzsttick. Das Thier wird in Erde eingesetzt.
3. Juni. Bei sehwaeher Reizung des Kopfstiickes bemerkt man
eine deutliche Zuckung der ~tuBersten Schwanzspitze im Moment der
Reizapplikation, wahrend die gesammte mittlere Ki~rperpartie in vollkommener Ruhe verharrt. Der Reiz durchliiuft also das MittelstUek,
ohne eine Muskelaktion auszuli~sen, ein sicherer Beweis fiir die Einheitlichkeit des ~ervensystcms der drei vereinigten TheilstUcke.
Die Lokomotion unterscheidet sich in niehts yon der eines normalen
Regenwnrmes.
Am 15. Mai 1897 (also nach 14 Monaten 19 Tagen) erscheint
das Thier vollkommen lebensfriseh und gut verwaehsen, so dass die
Vereinignng'sstellen haupts~tchlich nut dutch die Farbendifferenz der
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Theilsttieke markirt werden (Fig'. 9). Die letztere ist allerdings ziemlich in die Augen fallend: auf das nach hinten zu heller werdende
KopfstUck fol~ das stark pigmentirte MittelstUck, und auf dieses ein
wieder helleres SchwanzstUek. Neben dieser eigenthUmlichen Abstufung der Farben zeichnet sich das ganze Thier aus dureh seine
bedeutende Liinge, so dass dieser Wurm einen h(iehst eigenthtimlichen
Anblick gew~thrt. Hervorheben m(iehte ich noeh, dass die beschriebencn Fi~rbungsdifferenzen genau ebenso zur Zeit der Vereinigung
bestanden, dass also im Verlauf yon fast 15 Monaten, trotz bester
Verwachsung', sich nicht das Geringste an den EigenthUmlichkeiten
der cinzelnen TheilstUcke ge~tndert hat.
Die dauernde Vereinigung dreier TheilstUcke nach der oben angegebenen zweiten Methode ist wesentlieh leichter, obgleich auch
bier h~tufig eine Trennung der hinteren Vereinigung durch Autotomie
des MittelstUckes vorkommt. Die zweite Operation erfolgte gewShnlich 4 Wochen nach der ersten, also zu einer Zeit, wo eine vollkommene Verwachsung der ersten Operationsstelle als bestehend
angenommen werden konnte. Diese Transplantationen unterscheiden
sieh also in nichts yon den gewShnlichen Vereinigungen zweier
Theilstticke. Das Endresultat ist natUrlieh genau dasselbe, wie es
im Vorstehenden ftir die nach der ersten Methode dargestellten Transplantationen beschrieben wurde.
Wie wir gesehen haben, kann also auch dutch die Vereinigung
dreier TheilstUcke ein neues Individuum dargestellt werden. Diese
Vereinigung ist eine dauernde, und es behalten auch hier die einzelnen TheilstUeke trotz innigster Verwachsung ihre individuellen Eigenth|imliehkeiten vollst~indig bei.
Die Vereinig~mg yon mehr als drei Theilstiicken win'de nicht
versueht; zueifellos wiirde auch diesen Versuchen ein Erfolg gewiss sein, wenn sie in gentigender Zahl vorgenommen wiirden.
i. D a r s t e l l u n g e i n e s R i n g e s a u s e i n e m Stiick.
Bei allen vorhergehenden Versuehen handelte es sich stets um
die Vereinigung yon mindestens zwei Theilstticken; es l~tsst sich
indessen zeigen, dass auch mit e i n e m StUck yon genUgender L~nge
eine Transplantation ausgefUhrt werden kann, und zwar in der Weise,
dass man sowohl am oralen, wie am aboralen Ende des Ki~rpers eine
Wundfl~tche anlegt und beide mit einander verbindet. Wir erhalten
so ein ringf6rmig gestaltetes Individuum ohne Mund und ohne After,
kurzum ohne ein freies Ki~rperende (siehe Fig. VII A).
32*
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Die Sehwierigkeiten, eine solche Vereinigung zu erzielen, sind
sehr groB; in den meisten Fallen kommt es bereits withrend der Operation zu einer AblSsung yon Seg'menten am aboralen Ende (Autotomie).
Ist die Operation scheinbar gut gelungen, so findet man doch am
nachsten Tage die Vereinigung fast stets in Folge yon Autotomie getrennt, lqaeh vielen vergeblichen BemUhungen gelang es mir endlieh bei
einem Thief des V e r s u c h e s Nr. 89 eine dauernde Verbindung zu erzielen. - - Bei einer mittel~roBen Allolobophora terrestris, deren Darm
natUrlich vorher entleert worden war~ wurden am 9. Januar 1S96
am oralen Ende fiinf Scgmente, am aboralen Ende dagegen deren 53
Fig. VII.
O. ~ ' a .

A.

F
f

~
(l.

O. ~ .

-)
O.

Schema znr Darstellung eines Ringes aus einem Stfick. A der Ring. TVereinigungsstolle. o oraler
Pol. a aboraler Pol. * Stelle, an welcher der Ring durchschnitten wurde, um das Thier B zu erhalten,
T Vereinigungsstelle. o o orale~ a a aborale Pole.

entfernt und die Wundflaehen dureh vier gewShnliehe Seidenligaturen
vereinigt. Zu einer Autotomie kam es ausnahmsweise in diesem
Falle nicht, und die Verwachsung erfolgte in der gewShnliehen Art
und Weise.
Was das physiologische Verhalten des Thieres anbelangt, so lag
es meist regungslos in seinem Behi~ltnis. Wurde as durch Reize
getroffen, so traten heftige Bewegungen der verschiedensten Art auf:
Zuekungen, Rollbewegungen, Versuehe zu einer Progressivbewegung
etc. Diese abnormen Beweffungsformen sind als ein Ausfluss der
auBerordentlieh ungtinstigen und abnormen, dureh die Transplantation bedingten Gestaltung des KSrpers anzusehen und hatten wohl
keinen anderen Zweek, als den KSrper aus diesen abnormen Verhaltnissen zu befreien. Da dieses Bestreben natUrlich bei allen Versuchsthieren dieser Reihe in der beschriebenen Weise zum Ausdruck
kam, so lieB sich die fast regelmaBig auftretende Autotomie stets
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darauf zurtickftihren. - - Hatte das Thier sich etwas beruhigt, so
bcgann es den Versuch zu einer normalen Lokomotion zu machen.
Am oralen Ende setzten die Kontraktionswellen ein, die nach hinten
zu den KSrper entlang liefen, selten aber das aborale Ende erreichten.
Das letztere wurde einerseits in Folge der durch die Verdt|nnungswelle
bewirkten Streckung der ersten oralen Segmente um eine dieser
Streckung entsprechcnde Strecke vorwi~rts geschoben, andererseits durch
den Zug, den die Verdickungswelle auf alle hinteren Segmente des
KSrpers austibt, gezogen und, da orales und aborales Ende fest mit
einander verbunden waren, so ergab sich keine Vorw~trtsbewegung,
sdndern eine der Form des KSrpers entsprechende Kreisbewegung.
Die Frage nach dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer
~Nervenverbindung konnte durch Reizungsversuche nicht entschieden
werden, da w i r e s hier ja mit nur einem TheilstUck zu thun hatten.
Am 30. Januar 1896 wurde der Ring durch einen der Operationsstelle diametral gegentiberliegenden Schnitt getrennt (Figur VIIB)
und so in eine fang ausgestreckte Form zurUckverwandelt. Die
Beobachtung des in verh~ltnismitBig normaler Weise sich fortbewegenden Thieres, sowie Reizungsversuche ergaben, dass eine funktionsf~thige Verbindung der Ganglienketten bestand.
Bereits am 4. Februar hatte sich eine neue AfterSffnung am
mmmehrigen freien aboralen Ende gebildet, und am 24. Februar
konnte ich das erste Auftreten eines vide Segmente umfassenden
Schwanzregenerates konstatiren. Die Seubildung eines Mundes resp.
eine Kopfregeneration konnte ich bis zum Ende der Beobachtungszeit nicht wahrnehmen.
Am 3. April erschien das Thier etwas matt, es wurde in Folge
dessen konservirt. -- Alter der Vereinigung also 2 Monate 25 Tage.

2. Vereinigungen gleichnamiger TheilstUcke.
Nachdem BORN (11, 12, J2a) und WETZEL (99), sowie auch
LOEB (71) fur gewisse Formen den :Nachwcis erbracht habcn, dass
das Gesetz der Polaritiit im Thierreich keine Gi|ltigkeit besitzt, war
es mir darum zu thun, diese wichtige Frage auch in Bezug auf die
gegliedertcn Wtirmer zur Entscheidung zu bringen. Die Ergebnisse
meiner Versuchsreihen werden zeigen, dass es mir, trotz der fast
uniiberwindlich erscheincnden Schwierigkeiten bci einem Theil der
Versuche, gelungen ist die Frage in befriedigender Weise zu beantworten.
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a. V e r e i n i g u n g z w e i e r o r a l e r P o l e ( T r a n s p l a n t a t i o n
z w e i e r S e h w a n z s t t i c k e ) . (Fig'. 10.)

Von den Vereinigungen gleichnamiger TheilstUcke miichte ich
diese Versuehe in den Vordergrund stellen, weil ich durch sie die
besten und schSnsten Resultate erhielt. Im Ganzen entfallen auf diese
Reihe 82 Versuehe, von welchen 23 als gelungen zu bezeichnen sind.
Die Technik ist dieselbe, wie bei den ungleichnamigen Vereinigungen.
Durch die Auswahl versehieden lang'er Theilstticke
liel~en sich die Versuehe in mannigfaeher Weise variiren. Verlegte
ich z. B. die Schnittstelle beider Theilstiicke in die Mitte des KSrpers.
so erg'ab sich naeh der Transplantation ein vollkommen geschlechtsloses Individuum. Entfernte ich an beiden TheilstUcken nut die
ersten aeht oder weniger Segmente, so erhielt ich ein Thier mit
doppeltem Genitalapparat. Dm'ch entspreehende Auswahl der Theilstiicke lieBen sich auch Thiere mit e i n e m Genitalapparat etc. darstellen. Meist genUgten drei his vier Seidenligaturen, um die Wundfii~chen in Kontakt zu halten; die gegen einandcr geriehtete Bcwegung der TheilstUcke diente dabGi als untersttitzendes Moment.
Diese Bewegung vollzieht sieh in charakteristischer Weisc
folgendermaBen (siehe Figur VIIL: Lagert man das Thier so, dass
die Li~ngsachsen tier beiden TheilstUcke eine gerade Linie bilden
(Fignr VIII a), so beginnt naeh einer Weile jedes Theilstilek sich
selbstiindig in oraler Richtung naeh vorn zu sehieben; zu einer wirklichen Vorw~rtsbewegung in der Riehtung der L~ngsaGhse kann
es indessen night kommen, da die TheilstUGke sofort auf einander
stoBen und so sieh gegenseitig aufhalten.
Bei diesem Bewegungsversueh kann man eine hSchst interessante
Beobachtung bezUglich der Kontraktionswellen des Hautmuskelschlauches machen, die fUr die Auffassung" der Lokomotion des
Regenwurmes yon groBer Bedeutung ist. FRIEDLAENDER(43 kam
auf dem Wege theoretischer Erwiigungen zu dem Schluss, dass beim
Kriechen des normalen Regenwurmes jede aktive VerdUnnung in
den folgenden Segmenten eine , p a s s i v e V e r d i c k u n g oder doch
wenigstens die T e n d e n z zu einer solchen~ hervorruft. FRIEDLAENDER gelang es indessen nicht, das Vorhandensein einer solchen
passiven Verdickung nachzuweisen, und er musste sigh daher begntigen, yon einer ,)Tendenz zu einer solchen, zu spreehen. - - Die
Beobachtung des Bewegungsvorganges bei vereinigten Schwanzstricken lehrt nun, dass hier eine passive Verdickung au[~erordentlieh
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deutlich in die Erscheinung tritt: Die an beiden oralen Enden der
TheilstUcke zugleich einsetzenden VerdUnnungswellen sind, wie beim
normalen Regenwurm, bestrebt, die ersten Segmente nach vorwiirts
zu schieben; wiihrend dies beim normalen Regenwurm stets gesehehen
kann, ist bei unserer Vereinigung ein solehes Ausweiehen der ersten
Segmente naeh vorw~irts unmSglich; die Stellung der Borsten verhindert aber auch ein Ausweichen des Ubrigen KSrpers nach hinten,
es muss somit nothwendigerweise die kri~ftige Kontraktion der RingFig. VIII.
|

i )d

Schematische Darstellung des Bewegungsmodus bei der Vereinigung yon Schwanzstficken. Die Pfeile
deuten die jeweilige Bewegungsrichtung der Theilstflcke an. a die TheilstOcke in Ruhestelluug.
b Beginn dor Bewegung der Theilst0cke gegen einander, kleine Ausbiegung dot Vereinigungsstelle.
c VergrSBerung der Ausbiegung. Der grSI~te Theil der Theilstflcke hat die der Ausbiegung entsprechende Bewegungsrichtung angenommen, d Die Theilst0cke bewegen sich an einander gelagert
in einer Richtung, welche senkrecht auf der ursprQnglich eingeschlagenen steht.

muskeln der ersten Segmente (aktive VerdUnnung) die n~ichstfolgenden
Segmente zusammendrUeken ())passive Verdiekung~<). Thats~ichlich
ist diese ,passive Verdickung~ an beiden Theilstticken deutlieh zu
sehen, und somit ist ihre Existenz bewiesen. Auf die Bedeutung
der passiven Verdiekung fUr die Auffassung der Lokomotion des
Regenwurmes ist oben (pag. 443 Anm.) bereits in eingehender Weise
hingewiesen worden.
Kehren wit naeh dieser Abschweifung nunmehr zu der Bewegung der vereinigten SehwanzstUcke zurUek. -- Trotzdem eine
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Vorw~trtsbewegung in der gemeinsamen Langsaehse, wie wir gesehen
haben, sehon beim Beginn der Kontraktionswellen unmt~glieh erscheint, so dauert die Aktion der TheilstUcke doeh fort. Das
Gegeneinanderdrangen wird starker, und es muss endlieh bei der
leiehten Biegsamkeit des Wurmk~rpers zu einer Ausbiegung der
Vereinigungsstelle naeh der einen oder anderen Seite hin kommen
(Figur VIII b).
In Folge der fortsehreitenden Bewegung der TheilstUeke vero
grSBert sieh die Ausbiegung des KSrpers immer mehr. Mit dieser
VergrSBerung der Ausbiegung werden immer grSl~ere Partien des
KSrpers in ihren Bereich gezogen und damit die Bewegungsrichtungen der Theilstticke entspreehend verandert (Fig. VIIIc). Sehlie6lich bewegen sich dieselben parallel neben einander liegend in
einer Riehtung, die senkrecht auf der ursprlinglieh geradlinigen gemeinschaftlichen Langsachse und der ursprUnglich intendirten Bewegungsriehtung steht (Fig. VIII d). Die Vereinigungsstelle bildet
bei dieser Bewegung, falls die Aktion der TheilstUeke eine gleichmaBige war, den vorderen KSrperpol des ganzen Thieres. Manchmal
erfolgt nicht eine seitliche Ausbiegung der Vereinigungsstelle, sondern
eine Ausbiegung nach oben, ein Zustand, der natiirlich nicht bestehen bleiben kann. Aueh hier entsteht durch das Umkippen der
Erhebung eine seitliche Ausbiegung. Bemerkenswerth ist noch, dass
bei dem Vorwartssehieben der Vereinigungsstelle (also bei der einsetzenden VerdUnnungswelle) die ventrale Seite derselben den vordersten Punkt der Ausbiegung bildet, wahrend mit dem Beginn der
Verdiekung .die Ventralseite wieder fest der Unterlage angedrUckt
wird. Die Kontraktionswellen erreichen sehr sdten das aborale
Ende der Theilstticke, sie erl~schen vielmehr fast stets in der Mitte
derselben.
Die beschriebene Art und Weise der Bewegung tritt nur dann
in die Erseheinung, wenn beide TheilstUcke sieh in gleichem MaBe
betheiligen. Bleibt dagegen das eine StUck in Ruhe, wahrend das
andere vorwarts zu krieehen versueht, so resultirt aus dem ganzen
Bewegungsversuch eine spiralige Aufrollung des ganzen Thieres, da ja
stets die Riehtung der Langsachse der vorderen Segmente bestimmend
ist fur die Riehtung der weiteren Fortbewegung iiberhaupt.
Maeht das eine TheilstUck, wie es h~ufig geschieht, auf gewisse
Reize bin Fluehtbewegungen nach rUckwarts, so schlie6t sich das
andere TheilstUck diescr Bewegung, in seinem Sinne naeh vorwarts,
an. In diesem Falle ist die Bewegung beider Theilstlieke eine
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vollkommen koordinirte. Reizungsversuche ergeben eine Zuckung nur
des gereizten Sttickes.
U'ber den weiteren Verlauf der Vereinigung ist wenig zu sagen:
Innerhalb der ersten 2--3 Tage entleert sieh der Darm ganzlich und
verbleibt auch fur die Folgezeit in diesem Zustand. Das AbstoBen der
~Xahte geschieht ~iuBerst schwierig, in vielen Fallen fallen sie tiberhaupt nieht yon selbst ab, sondern mUssen nach mehreren Monarch
mittels Pineette und Schere ktinstlich entfernt werden. Der Grund
fur dieses lange Liegenbleiben der Nahte ist wohl zu suehen in der
bedeutend grSBeren Widerstandsfahigkeit des Hautmuskelschlauches
in den vorderen Partien des Kiirpers. Was die Verbindung der
Dorsalgefi~Be und der Nervenketten anbelangt, so giebt die auBere
Besichtigung resp. der physiologisehe Versueh meist ein negatives
Resultat. Es sei hier bemerkt, dass eine histologisch naehweisbare
Verbindung der Ganglienketten eintreten kann, indessen seheint sich
diese Verbindung in den meisten Fallen nicht auf die die )~Zuekbeweg'ung,, vermittelnden LEYDIG'sehen Fasern zu erstreeken.
Eine Ausnahme yon dieser Regel maehte ein einziger Fall, und
zwar ein Thief des Versuchs INr. 92. Hier trat bei Reizung der
auBersten Sehwanzspitze des einen TheilstUekes eine deutliche
Zuekung" der Schwanzspitze des anderen ein, wahrend der ganze
mittlere KSrperabsehnitt in Ruhe verharrte, ein Beweis dafUr, dass
bei diesem Individunm eine funktionsfahige Verbindung der ~Tervenketten und speciell der LEYDIG'schen Fasern bestand. Die Lokomotion dieses Thieres untersehied sieh in niehts yon der fur vereinigte SchwanzstUcke im Allgemeinen besehriebenen Art nnd Weise.
An dem besehriebenen Bewegungsvorgang anderte sich weiterhin nichts.
Selbst die altesten Individuen dieser Versuehsreihe,
welche ich besitze, zeigten genau dasselbe Verhalten bei der Lokomotion, wie die kaum erst vereinigten Thiere.
Die V e r b i n d u n g d e r t r a n s p l a n t i r t e n
SchwanzstUeke
ist eine d a u e r n d e . Man k(innte leieht auf den Gedanken kommen,
dass es sich bei der Verbindung der TheilstUcke nur um eine provisorisehe VerlSthung handle, dass indessen spater bei dem Mangel
der wichtigsten KOrperabsehnitte, der Kiipfe, das regeneratorische
Bestreben diesen Theil zu ersetzen sieh in dem MaBe geltend maehen
wiirde, dass die Vereinigung, so wie sic durch die Transplantation
geschaffen wurde, dauernd nicht zu bestehen vermi~chte. Dieser
Ansicht huldigte ich aueh selbst, als ich die ersten Versuehe dieser
Reihe unternahm. Es zeigte sich indessen, dass diese vorgefasste
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Meinung eine durehaus falsche war. Das Regenerationsbestreben
beth~itigt sich zwar in vielen Fallen; trotzdem bleibt aber die ursprUngliche Vereinigung dauernd bestehen. Auch solche Thiere, bei
welehen es zu keiner Regeneration kommt, die also seit der Operation
vollkommen eines Kopfes entbehren, lassen sich, Dank der enormen
Lebensenergie der RegenwUrmer, eine verh:,tltnism~tl~ig lange Zeit
bei tadelloser Vereinigung am Leben erhalten. Ich mSchte hier
einiger der wichtigsten Versuche besonders ErwKhnung thun:
V e r s u c h Yr. 30. - - 1 Thief -- Lumbricus rubellus. - - Operin
am 5. September 1895. - - Vereinigung in normaler Stellung. - - Beide
TheilstUcke umfassen jc die beiden hinteren K S r p e r d r i t t e l . - Am
29. November 1895 zeigte sich ein TheilstUck sehr matt; das Thier
wurde in Folge dessert konservirt. Die Vereinigung ist vollkommen.
Regeneration an der Vcreinigungsstelle ist nieht eingetreten. - Alter der Vereinigung also 2 Monate~24 Tage.
V e r s u c h Nr. 6 5 . 1 ThierAllolobophora t e r r e s t r i s . Operirt am 30. ~'ovember 1895. - - Vereinigung in normaler Stellung.
- - Beide TheilstUcke umfassen je die beiden hinteren KSrperdrittcl.
- - Am 5. December 1896 wurde das Thier todt aufgefnnden, nachd e m c s am 5. November 1896 noch vollkommen lebensfi'isch und gut
vereinigt gewesen w a r . - Regeneration an der Vereinigungsstelle ist
nicht eingetreten. - - Alter der Vereinigung also mindestens 11 Monate
6 Tage.
V e r s u e h Yr. 6 6 . 1 ThierAllolobophora terrestris.
Operirt am 2. December 1 8 9 5 . - Vereinigung in normaler Stellung.
Ein TheilstUck umfasst die zwei hinteren KSrperdrittel, das andere
entbehrt ffur der acht ersten Segmente. m Am 12. Februar 1896
wurde das Thier in vollkommen lebensfrischem Zustand und bei guter
Vereinigung konservirt. - - Regeneration an der Vereinigungsstelle ist
nieht eingetreten. - - Alter der Vereinigung also 2 Monate 10 Tage.
V e r s u c h Yr. 67. - - 2 Thiere - - Allolobophora terrestris. - Operirt am 2. December 1895. -- Vereinigung in normaler Stcllung.
Beiden TheilstUcken waren die acht ersten Segmcnte entfernt
worden. - - Beide Thiere zeigen Kopfi'egenerate an der Vereinigungsstelle. Das eine wurde am 26. September 1896 in vollkommen
tebensfi'ischem Zustand und bei guter Vereinigung konservirt (Alter
der Vereinigung also 9 Monate 24 Tagc); das andere wurde am
3. Juli 1896 todt aufgefunden, nachdem es am 20. Juni noch lebensfi'isch und gut vereinigt gewesen war (Alter der Vereinigung also
6 Monate 18 Tage I.
-

-

-

-

Transplantationsversuche an Lumbriciden.

495

V e r s u c h Nr. 9 2 . I ThierAllolobophora t e r r e s t r i s . Operirt am 15. Januar 1896. - - Beiden TheilstUcken wareu die acht
ersten Segmente entfernt worden. --Vereinigung in normaler Stellung.
Das Thier zeigte ein Kopfregenerat. -- Am 19. Juli 1896 wurde
das Thief todt aufgefunden, naehdem es am 3. Juli noch voUkommen
lebensfriseh und gut vereinigt gewesen war. - - Alter der Vereinigung
also 5 Monate 18 Tage.
V e r s u c h Nr. 163. -- 1 Thief --Allolobophora terrestris. - Operirt am 2. Juni 1896. - - An beiden TheilstUcken wurden die
sechs ersten Segmente entfernt. - - Vereinigung in normaler Stellung.
Am 10. Juli wurde aus dem gut vereinigten Thief ein Ring dargestellt (cf. pag. 508). - - Am 25. April 1897 findet sieh das Thier
noeh vollkommen friseh und gut vereinigt. Am 1. Mai 1897 war
das Thier gestorben. Alter der oralen Vereinigung also 10 Monate
28 Tage.
V e r s u e h Nr. 174 (Fig. 1 0 ) . - 1 T h i e r - Heteroplastisehe Vereinigung yon Allolobophora terrestris und Allolobophora cyanea. - Operirt am 17. Juni 1 8 9 6 . - Beiden TheilstUcken waren die ersten
acht Segmente entfernt worden. - - Vereinigung in normaler Stellung.
Am 19. August 1896 wurde das Thier bei guter Vereinigung
konservirt. - - Die Artcharaktere /ler TheilstUeke haben nicht die
geringste Anderung erlitten. - - Alter der Vereinigung also 2 Monate
2 Tage.
Was die geschlechtlichen Funktionen der Thiere mit doppeltem
Genitalapparat anbelangt, so bin ich nicht in der Lage, hierUber
weiteren Aufschluss geben zu kSnnen, da es sich meist um TeilstUeke handelte, die das Stadium der Gesehleehtsreife bei der
Operation noch nicht erreicht hatten und auch nach Ablauf der
Beobachtungszeit noeh nieht gesehleehtsreif waren, iNach meiuen
an anderen Versuehen gemaehten Erfahrungen wi|rde indessen
jeder Gesehleehtsapparat selbstiindig funktionirt haben, wie ja
liberhaupt auch fUr die Versuche dieser Reihe die in den vorigen
Absehnitten betonte Selbstiindigkeit der Komponenten jeder Verbindung (abgesehen yon der Funktion der longitudinalen Organe) in
vollem Umfang gilt. Wurde die Operationsstclle eines TheilstUekes
zwisehen Geschlechtsorgune und Clitellum verlegt, so erfolgte regelmi~Big eine allm:~thliche Rtiekbildung des letzteren, eine weitere Best~ttigung der Abh~ngigkeit des Clitellums yon den Genitalorganen.
Ich mSchte nunmehr auf zwei Punkte yon Wichtigkeit zu
sprechen kommen; der erste betrifft die ~qeubildung yon Segmenten
-

-

-

-

-

-
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an der Vereinigungsstelle, der andere die Regeneration yon Ktipfen
ebendaselbst.
Die N e u b i l d u n g y o n S e g m e n t e n an d e r V e r e i n i g u n g s s t e l l e wurde niemals beobachtet bei normalen Vereinigungen und
selten bei Vereinigungcn unter einem Drehungswinkel yon 90 ~ oder
180 ~ (beides in Bezug auf ungleichnamige TheilstUcke). Hiiufig
kommt indessen die Neubildung yon Segmenten vor bei der Vereinigung gleichnamiger TheilstUcke, speciell bei der Verbindung yon
Sehwanzstticken.
Die Segmentneubildung kann natUrlich nut bei solchen Tra/lsplantationen erfolgen, bei welehen an der Vereinigungsstelle neugebildetes, unsegmentirtes Narbengewebe (Regenerationsgewebe) frei
liegt; denn zwischen alten Segmenten kSnnen keine neuen entstehcn.
Wie entstebt nun solch unsegmentirtes, freiliegendes Narbengewebe ?
Das fi-eiliegende Narbengewebe ist aufzufassen als ein Regenerationsgewebe. In alien Fallen der Transplantation yon lebensfahigen TheilstUcken wird yon den beiden Wundfi:,ichen aus eine
Proliferation der Gewebe stattfinden mit dem Bestreben, die verloren gegangenen Theile zu regeneriren. Da die Wundfi~tchen durcb
die N~thte auf einander gepresst werden, so stoBen die wuehernden
Gewebe bald auf einander und sind gezwungen mit einander zu verschmelzen. Bei normaler Vereinigung ungleiebnamiger TheilstUeke
verwachsen nun, noeh bevor die Regenerationsgewebe sieh weiterdifferenziren konnten, die etnzelnen longitudinalen Organe und damit
f~tllt bier das weitere Regenerationsbestreben fort.
Anders dagegen, wenn eine Verwachsung der wichtigen Organe
nicht stattfinden konnte (bei Drehung) oder wenn dutch eine eventuelle
Verwaehsung kein Ersatz des verlorenen Theiles geleistet wird (bei
gleiehnamigen StUcken). Hier werden die Regenerationsgewebe auch,
sobald sie auf einander stoBen, verwaehsen, zumal ja dieselben zum
grSBten Theil aus noch indifferenten Leukocyten bestehen; indessen
das Regenerationsbestreben bleibt hier in vollster St~trke thtitig: Die
Regenerationsgewebe wuchern gewissermaBen ,innerlich, weiter nnd
suchen sieh in der Riehtung der L~tngsachse des KSrpers auszudehnen, so weir dies die Nithte gestatten. Sind die letzteren locker
geknotet, so kann ein solches Weiterwachsen der Regenerationsgewebe in besonders ausgiebigem MaBe erfolgen. Die Polaritiit
spielt bei diesen Vorg~tngen ziemlich sicher keine Rolle.
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Es miissen also, wie aus dem Gesagten hervorgeht, die TheilstUcke yon dem mehr oder weniger umfangreichen, zunaehst noch
undifferenzirtem Regencrationsgewebe (Narbengewebe) aus einander
gedr~ngt werden.
Eine derartige unsegmentirte Partie am KSrper der die Segmentirung in so ausgepr~gtem MaBe zur Schau tragenden gegliederten Wtirmer kann natUrlich nicht als solche bestehen bleiben,
und es treten denn aueh bald sichtbare Segmentgrenzen auf; so
bildeten sich bei einem Thier des Versuehes Nr. 163 (normale Vereinigung yon SehwanzstUcken) an dem ziemlieh reichlieh entwickelten
Narbengewebe zwischen den beiden TheilstUeken ein normales Segment und zwei ,~compound metameres,, (MORGA~[76]) aus (cf. Fig. 12 5).
"ihnliehes wurde bei zwei anderen normalen Vereinigungen yon
SchwanzstUcken beobachtet (Versuch l~r. 285). Hier erfolgte in dem
einen Fall die Iqeubildung yon zwei, in dem anderen die Neubildung
yon drei ziemlich normalen Segmenten zwischen den vereinigten
Theilstticken. Diese F~lle unterseheiden sich indessen dadurch yon
dem oben angefUhrten (Versuch iNr. 163), dass das lqarbengewebe
bier zugleich mit der Anlage yon Segmentgrenzen ein Kopfregenerat
zu bilden begann. Mit dem Eintritt der Segmentirung bemerkt man
zugleich, dass durch das ~,Narbengewebe,~ hindurch eine Kommunikation der LeibeshShle beider TheilstUcke entsteht. In wie weir
die inneren 0rgane in diesem ~Narbengewebe, bereits differenzirt
sind, wird die histologisehe Untersuehung ergeben. Die fast stets
an den neugebildeten Metameren sieh vorfindenden Segmentanomalien
erklaren sieh aus der Art und Weise tier Entstehung der gesammten
:Neubildung.
Die auf die beschriebene Art und Weise gebildeten Segmente
sind nicht zu identificiren mit sogenannten ~Halbsegmenten,<, wie sie
FIELDE (34) bei der Regeneration der Regenwtirmer beobaehtet haben
will. Bereits yon HESCnELER (53) und I~IOI~OAN(76) wurde darauf
hingewiesen, dass es sieh bei den yon FIELDE beschriebenen Halbsegmenten, durch welche das Waehsthum bewirkt werden sollte, wahrscheinlich um vorher bereits dagewesene Segmentanomalien gehandelt
habe, eine Auffassung, der ieh reich vollstandig ansehliel]en muss.
Die neugebildeten Segmente des ,~arbengewebes, der Vereinigungsstelle sind ein Produkt eehter aber frUh unterdrUekter Regeneration, welche einen Ersatz der verloren gegangenen Theile bewirken wollte. Wir haben also hier eine Vergesellschaftung yon
Regeneration und Verwachsung zweier Regenerationsg'ewebe.
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Die R e g . e n e r a t i o n yon K S p f e n an der V e r e i n i g u n g . s s t e l l e
z w e i e r S c h w a n z s t t t c k e wurde im Ganzen bei sieben Versuchsthieren beobachtet. In sechs Fallen reg.enerirte sich nur ein Kopf,
in einem Falle kam es indessen zur Neubildung. yon zwei Kfpfen.
Betrachten wir zuniichst die Reg.eneration eines Kopfes an
einem Thier des Versuchs Nr. 67 (Fig.. 13 a and b).
Am 2. December 1895 wurde die Transplantation vorgenommen.
Zur Vereinigung. gelang.ten zwei Theilstticke yon Allolobophora terrestris, denen die acht ersten Seg.mente abgeschnitten worden waren.
Am 6. Januar 1896 (also nach 35 Tagen) zeig'te sich, nachdem die
Nahte mit Schere and Pincette entfernt uorden waren, eine minimale,
kaum sichtbare Regenerationsknospe an der Ventralseite des reichlich entwickelten •arbeng.ewebes (Fig. 13a). Dieselbe uuchs, raseh;
am 20. Januar konnte ich bereits mit Hilfe der Lupe eig.ene deutliche Bewegung (Einziehen and Ausstrecken), sowie die Andeutung"
des Mundes and des Rtickeng'efal]es wahrnehmen.
Am 12. M~trz erg.ab eine g.enaue Beobachtung" der inzwischen
bedeutend gewachsenen Knospe) dass dieselbe ftinf Seg.mente zahlte,
auBerdem hatten sich an dem ~Narbeng.ewebe, aus welchem das Reg'cnerat hervorgewachsen zu sein schien, einig'e unregelmaBig.e Segmente differenzirt (Fig.. 13b). Die Lokomotion des Thieres erfol~
in eben derselben Art and Weise, wie sie im Allg.emeinen ftir vereinigte SchwanzstUcke beschrieben wurde; das Kopfi'egenerat bildet
dabei den vorderen K(irperpol des g.anzen Thieres. Weder der Art
der Bewegung., noch Reizung.sversuchen war m i t Bestimmtheit zu
entnehmen, welchem SchwanzstUck die Kopfknospe zug.ehSrte.
Am 3. Juli 1896 wurde das Thief todt aufgefunden, nachdem es
am 20. Juni noch vollkommen lebensfrisch and g.ut ~:ereinig't gewesen
war.Alter der Vereinigung" also 6 Monate l S Tage. Nahrung'
wurde wahrend dieser Zeit nicht aufg.enommen.
Die Reg.eneration e i n e s Kopfes wurde ferner beobachtet bei je
einem Thier der Versnche ~r. 92 and 240, sowie bei zwei Thieren
des Versuches ~qr. 284. In allen diesen Fallen waren TheilstUcke
vereinig.t worden, die der fUnf bis aeht ersten Seg.mente entbehrten; es
entwickelte sich ein mehr oder wenig.er umfangreiches Narbeng.ewebe
an der Vereinig.ung.sstelle, aus welchem in den beiden erstgenannten
Fallen nach 20 resp. 35 Tag'en, bei den beiden Thieren des Versuches Nr. 284 nach 47 Tag.en eine Kopfknospe hervorwuchs. Das
~Narbengewebe selbst differenzirte sich in mehrere z. Th. unregelm:,tBig.e Segmente (cf. pag.. 497).
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DiG SGgmentanzahl der Kopfregenerate betrug
bei VGrsueh Nr. 92 4
,,
~>
Nr. 240 5
7,
~,
Sr. 284a 3
9
Nr. 284b 4
Alle diese Formen zeigen im GroBen und GanzGn dasselbe
Aussehen, wig wit es bei dGm genauer beschriebenen Thier des
Versuches Sr. 67 kennen gelernt haben (cf. Fig. 13a und b). Eine
sekund~tre Trennung der TheilstUcke land niemals statt.
Eine kurze Sonderbes~)rechung vcrdient ein Exemplar des Versuches Sr. 285 (Fig. 14).
Am 5. =November 1896 versuchte ich die Vereinigmng dreier
TheilstUcke mit ihren gleichnamigen Polen, indem ich das mittlere
Ktirperdrittel eines Wurmes umgekehrt in die Kontinuit~tt eines auf
der Grenze zwischen vorderem und mitf,lerem K~irperdrittel durchschnittcnen zweiten Wurmes einsetzte. Die vordere Vereinigung der
aboralen Pole l(iste sich, wie fast immer, bereits am 2. Tage, so
dass eine einfache tadellose Vereinigung yon SchwanzstUcken resultirte, und zwar solcher Schwanzstticke, die beide des ersten
K~irperdrittels ermangeltGn (das ehemalige Mittelstiick hatte im Verlauf der ersten vier Wochen das verlorene hintere K(irperdrittel fast
vollst:,tndig regenerirt). Am 18. Februar 1897 (also nach 3 Monaten
13 Tagen) trat die erste Anlage eines Kopfregenerates an der Vereinigungsstelle hervor. Dasselbe nahm verhi~ltnismi~Big raseh an
Umfang zu. Die n~here UntGrsuGhung ergab Folgendes (Fig. 14):
das Regenerat tritt merkwiirdiger Weise nicht an der Ventralseite
hGrvor, WiG es bei allen vorstehend angefUhrten Exemplaren der
Fall war, sondern an der einen Seite; es liegt, um einen andern
Ausdruck zu gebrauchen, nicht in der Sagittal-, sondern in der
Frontalebene. Die Gestalt des Regenerates ist kurz und gedrnngen,
es erscheint nach dem einen TheilstUck hin gekrUmmt. Die KrUmmung ist bedingt dutch die h(ichst merkwUrdige Segmentirung der
geubildung: die Konkavseite umfasst seGhs Seg-mente, die Konvexseite genau die doppGlte Anzahl. AuBerdem erscheinen erstere
breiter als letztere. Wir haben also hier eine Anzahl komplicirter
>,compound metameres,, yon denen das erste bGsondGrs interessant
ist; denn hier geh0ren zn einem Halbsegment der einen Seite sieben
resp. acht Halbsegmente der andern Seite. Weiterhin ist bezUglich
der Segmentirnng bemerkenswerth 7 dass zwei Segmente des einen
Theilstt|ckes direkt auf die =Neubildung sich fortsetzen. Da did
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letztere senkrecht auf der gemeinsamen Liingsachse der Theilstiicke
steht, so mlissen die betr. Segmente einen mehr oder wenig'er
groBen Bogen an der dorsal gelegenen l~berg'angsstelle bilden. Es
kommt so besonders an dem einen Segment eine merkwUrdige
Spirale heraus, die an der Ventralseite des betr. Theilstiickes beginnt, sich rechts herum auf dessen Dorsalseite zieht~ hier im Bogen
auf die Nenbildung tibergeht, um an deren Ventralseite zu enden.
Um festzustellen, welehem der beiden TheilstUcke das Kopfregenerat zugehSrt, wurden Reizversuche angestellt.
Ein ganz
sieheres Ergebnis lieferten dieselben nicht. Es sehien mir aber, als
ob die Neubildung mit dem ursprUnglichen HinterstUck (in der
Fig. 14 links) in engerer Beziehung stiinde, als mit dem ursprUnglichen Mittelsttick. Auch die Richtung der Bieg'ung des Regenerates
sprieht hierfiir.
Am 8. April 1897 wurde das Thier konservirt. Alter also
5 Monate 3 Tage.
Dieser Fall seheint yon si~mmtlichen bisher beschriebenen F~tllen
in so fern eine Ausnahme zu bilden, als hier das Regenerat nicht
auf der Ventralseite, sondern auf der einen Seite der Vereinigungsstelle der Theilstiicke senkreeht steht. Von Wichtigkeit ist aber far
diesen Fall dcr Umstand, dass die Ventralseite des Regenerates eine
direkte Fortsetzung der Ventralseite des in der Figur links gelegenen
TheilstUekes ist, und somit ist ein principieller Unterschied zwischen
diesem Fall und den vorstehend besehriebenen Fallen nicht vorhanden. Jedenfalls ist das hier in Rede stehende Exemplar im
Vergleich zu den letzteren ziemlich abnorm.
Die Neubildung z w e i e r KSpfe an der Vereinigungsstclle beobachtete ich bei einem Thier des Versuches ~Tr. 67 (Fig. 15 a~ b. c).
Am 2. December 1895 wurden zwei Theilstticke yon Allolobophora terrestris, bei welchen die acht ersten Segmente entfernt worden waren,
in normaler Stellung vereinigt. Am 14. Januar 1896, also nach
43 Tagen~ zeigte sieh an der Ventralseite der Vereinigungsstelle
die erste Anlage eines Kopfregenerates~ neben welchem sich am
22. Januar eine zweite kleine Knospe bildete (Fig. 15a 1. Beide
Kiipfe, denn als solche waren die Regenerate zweifellos aufzufassen,
entwickelten sieh sehnell weiter, bis sie nach Verlauf yon etwa
drei Monaten die GrSBe und den Umfang eines normalen Kopfes
erreicht hatten (Fig. 15 b, c). Beide Regenerate erschienen nunmehr
gleich groB und untersehieden sich in ihrer Farbe kaum noeh yon
:den alten Schwanzstiicken. Die Zahl der Segmente der Kopf-
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regenerate ist 6 resp. 5. Das die transplantirten Theilstticke verbindende Narbengewebe ist unvollst~ndig und unregelmi~Big segmentirt. Die K(ipfe liegen an der Ventralseite des Thieres in
transversaler Richtung dicht neben einander.
Das Krieehen des ganzen Thieres geschieht im Allgemeinen
in derselben _Art und Weise, wie oben far die Vereinigungen yon
SchwanzstUcken im Allgemeinen beschrieben, nur maehen die beiden
K(ipfe ihren Einfiuss auf die Fortbewegung in der Weise geltend,
dass sie als Spitzen sich vorsehieben~ und dass das Gegeneinanderdr~ingen der TheilstUcke nur noeh wenig hervortritt. Man sieht
deutlich, wie der Impuls zur Bewegung ausgeht yon den beiden
K(ipfen, an deren Spitze auch die auf die SchwanzstUcke sieh fortsetzenden Kontraktionswellen beginnen. Wichtig ist die Stellung
der Kiipfe bei der Bewegung. Ist beim Beginn ~er Lokomotion die
Ausbiegang der Vereinigungsstelle des geradlinig hingelegten Thieres
erfolgt, so stellen sich die K(ipfe so ein, dass der eine die Fortsetzung der nunmehrigen L~ingsaehse des ersten Schwanzstiiekes,
der andere die Fortsetzung derjenigen des zweiten SehwanzstUekes
bildet (Fig. 15 b, c). Die K~ipfe nehmen so wi~hrend der ganzen
Bewegung eine gekreuzte Stellung ein.
Entsprechend den Kontraktionen des betr. Kopfes schiebt sich
bald das eine, bald das andere SehwanzstUck vor. Diese Art der
Fortbewegung spricht schon entsehieden daftir, dass jeder Kopf
einem bestimmten SehwanzstUck zugeh(irt, dass sie also nicht, wie
es beim ruhenden Thier wohl den Ansehein hat~ einem neutralen
Gebiet entsprossen sind.
Reizungsversuehe best~ttigen diese Annahme vollkommen. Reizt
man einen Kopf, so zuckt stets nur das bereits dutch die Bewegung
als zu ihm gehiirig gekennzeichnete SehwanzstUck, niemals aber
beobachiet man eine Reaktion des anderen Kopfes resp. SehwanzstUckes. Bertihrung des einen SehwanzstUckes verursacht nut eine
Zuckung des dazu gehiirigen Kopfes, wKhrend das andere Schwanzstack vollkomenen in Ruhe bleibt. Auf feuchte Erde gebraeht, gr~ibt
sich das Thier sofort mit beiden K~ipfen voraus ein, was freilich
bedeutend langsamer geht, als beim normalen Regenwurm. Iqach
Verlauf yon 2 Stunden ist das Thier vollsti~ndig in der Erde versehwunden.
Den Zeitpankt, von welchem ab die beiden K(ipfe die Funktion
der Erni~hrung des K(irpers za tibernehmen im Stande waren~ konnte
ich genau bestimmen. Am 5. Mi~rz 1S96 (also 50 Tage nach dem
Archly f. En~wickelungsmehanik. V.
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Auftreten dei: ersten Kopfanlage) zeigten sigh. namlich in dem bis
dahin vollkommen leeren Darm beider Schwanzenden plStzlich
Iqahrungsballen, die anfangs nur klein und sparlich, weiterhin
grSBer und zahlreieher wurdem Als ich sparer das Thief in Erde
eingesetzt hatte, land ieh nach 3 Tagen reiehliche Mengen yon
erdigem Koth auf der Oberfiache. Ich mSchte bemerken, dass beide
KSpfe zu gleicher Zeit zur ]qahrungsaufnahme bef~thigt wurden,
und dass der Darm beider SchwanzstUcke reichlich Inhalt aufwies.
0b eine Dal~mverbindung der beiden SehwanzstUcke besteht, wird
sich aus der histologischen Untersuchung ergeben.
Die Leibesh(ihlen beider Schwanzsttlcke kommuniciren mit
einander.
Am 26. September 1896 wurde das Thier in vollkommen lebensfrischem Zustand und bei guter Vereinigung k o n s e r v i r t . - Alter der
Vereinigung also 9 Monate 24 Tage.
Wit haben bier ein merkwUrdiges Doppelindividuum vor uns
entstehen sehen, welches eine ausgepragte nervSse Selbstandigkeit
der Einzelindividuen zeigt. Jedes TheilstUck hat sich zu einem
vollkommenen Thief erganzt, ohne dass die dutch die Transplantation hergestellte Vereinigung gel(ist worden ware, gewiss der beste
Beweis ftir die Dauerhaftigkeit der Verwachsung.
Bei einer allgemeinen WUrdigung dieser Falle yon Regeneration
tines oder zweier KSpfe muss ich an die Ausftihrungen erinnern,
die ieh anlasslich des Auftretens von Regeneraten bei den Vereinigungen unter einem Drehungswinkel yon 90 ~ und 180 ~ zu machen
Gelegenheit hatte (el. pag. 466). Ich wies darauf bin, dass das Vorkommen yon Regeneraten bei solchen Vereinigungen~ bei welchen eine
Verbindung der Ganglienketten unmSglich erschien, ferner dass die
konstante Lage der Regenerate an der Ventralseite cinen groBen
Einfiuss des •ervensystems auf die Regeneration Uberhaupt in hohem
Grade wahrscheinlich mache. Die Befunde, die sich bei den vorliegenden Versuehsthieren ergaben, sind geeignet dig obige Annahme
vollstandig zu bestatigeu. Auch hier beobachteten wit stets das
Hervortreten der Regenerate an der Ventralseite resp, w~e es in dem
Fall des Thieres 285 war, den ununterbrochenen Ubergang der
Ventralseite des einen TheilstUekes in die der Neubildung. Ferner
kommt es auch bei den bier in Frage stehenden Vereinigungen selten
zu einer funktionsfahigen Verbindung der ~Nervenketten. Tritt auch
wirklieh eine histologisch nachweisbare ~Nervenverbindung ein, so
bedeutet diese immer noch keinen Ersatz der wichtigsten, um den
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Sehlund gelegenen Theile des ~ervensystems, und dem regeneratorisehen Bestreben, diese Theile zu ersetzen, ist mit dieser Verwachsung
natUrlich nicht GenUge geschehen; die Verhi~ltnisse liegen also hier
genau so, wie bei den Regenerationen an der Vereinigungsstelle yon
TheilstUcken, die unter einem bestimmten Drehungswinkel vereinigt
sin& Das Auftreten der Regenerate begUnstigend wirkt der Umstand,
dass es bei den Vereinigungen zweier Schwanzsttieke hKufig zu einer
starken Entwickelung des ~arbengewebes~ kommt.. Wesshalb in
manchen Fi~llen sich nur ein Kopf~ in einem anderen Falle sich deren
zwci entwickelten, vermag ich nicht zu erkl~rem
Weiterhin ist es auffiillig, dass bei manchen Theilstiicken, bei
welchen eine Regeneration des abgeschnittenen Kopfendes in ;Folge
der Transplantation nicht stattfinden konnte~ einige Zeit Each der
Vereinigung Schwanzregenerate auftreten, ohne dass ein Verhst yon
Segmenten vorhergegangen wKre. Ieh habe iiber den Zusammenhang dieser Regenerationen mit der Unterdriickung der Kopfbildung
keine weiteren Untersuchungen angestellt~ miichte aber nicht unterlassen, auf diesen Umstand aufmerksam zu machen.
Diejenigen Transplantationen yon SchwanzstUcken, bei welchen
die Regeneration eines Kopfes unterdrliekt wurde~ schienen mir auBerordentlich gtinstige Verh~tltnisse fur die Untersuehung der Frage zu
bitten, ob der Regenwurmk(irper zur Erzeugung yon Heteromorphosen
(LOEB [71!) bef~thigt ski. ~'ach den bedeutungsvollen Experimenten
yon LOEB an Hydroiden ist neuerdings yon vA~ Du~'~E (32) aueh
ftir niedere WUrmer (Planarien) die M~iglichkeit der Darstellung
yon Heteromorphosen dargethan worden.
Dass der Fahigkeit,
Heteromorphosen zu erzeugen, eine noch griiBere Verbreitung im
Thierreich zukommt, ale bis jetzt bekannt is L steht wohl auBer
allem Zweifel. Es schien mir desshalb geboten~ das zur Verfiigung
stehende Material aueh Each dieser Richtung hie a u s z u n u t z e n . Ich entfernte bei einer Anzahl yon gut vereinigten Schwanzstticken,
die Each l~tngerer Zeit eine Kopfneubildung an der Vereinigungsstelle nicht gezeigt hatten~ mit der Sehere die Schwanzenden bis
zu einer L~tnge yon 1 cm ned beobachtete die in allen FKllen eintrctende Regeneration. Bereits Each wenigen Tagen entstand eine
neue AfteriJffnung und im Verlauf van 2--4 Wochen trat ein viele
Segmente umfassendes kleines Regenerat auf, welches schnell heranwuchs und in allen Fallen ein Afterende~ niemals aber einen Kopf
darstellte.
33*
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b. V e r e i n i g u n g z w e i e r a b o r a l e r P o l e ( T r a n s p l a n t a t i o n
z w e i e r K o p f s t U e k e ) . (Fig. 11.)
Von meinen slimmtliehen Versuehen war die Vereinigung yon
KopfstUcken entsehieden das Sehwierigste. Trotz grol~er BemUhungen
nnd trotz der Anwendung der allerverschiedensten Methoden bin ich
nur zu einem kaum nennenswerthen Resultate gelangt. Im Ganzen
wurden 113 Vereinigungen vorgcnommen.
Zunaehst vcrsuehte ieh die TheilstUeke, bestehend aus der
vorderen KSrperhiilfte eines Thieres, auf dem gewShnliehen Wege
durch Seidenligaturcn in Kontakt zu halten, es zeigte sieh indessen,
dass auf diese Weise nicht zum Ziele zu gelangen war; siimmtliche
iNithte rissen in Folge der aus cinander gerichteten Bewegung der
Theilstiieke fast unmittelbar naeh der Operation aus, wobei auch
wohl als wesentlieher Faktor der Widerstand, den das feuehte Fliei~papier den krieehenden Thieren bot, mitwirkte. - - lgachdem eine
Vereinigung unter Drehung der TheilstUcke um 180 ~ sowie eine
VerkUrzung des einen TheilstUckes sich als ebenso erfolglos erwiesen
batten, versuehte ieh eine neue Methode:
Die TheilstUeke wurden mSglichst klein gew~ihlt (vordcres
KSrperviertel), so dass die Vereinigungsstelle in den widerstandsfi~higeren vorderen Theil des Hautmuskelschlauches fiel, und dann
dureh zwei bis vier ,umschlungene l~iihte,, wie sie bei gewissen ehirurgisehen Operationen zur Erzielung einer besonders guten Adaption
der Wundr~inder im Gebrauch sind, verbunden. Als Aufenthaltsort
diente den operirten Thiercn eine sog. ,feuchte Kammerr die ich
in einfaehster Weise aus einem gewShnliehen Wasserglas darstellte.
Wiihrend bisher s~mmfliehe Thiere im Verlauf der ersten 2--3 Tage
sich gctrennt hatten resp. abgestorben warcn, gclang es mir dureh
Anwendnng tier genannten Methode bei einem Thier (Vcrsuch l~r. 55)
die Verbindung der TheilstUeke etwas liinger zu crhalten. Am
18. November 1895 war das Thier operirt worden; bereits am
23. November batten sich s~mmtliehe ~Ni~hte abgestoBen, die Vereinigung ersehien gut. Ein neuer Ubelstand machte sieh indessen
bemerkbar: die TheilstUeke fingen an in ihren aboralen Partien
dicker und dicker zu werden, bis sic flasehcnf(irmig aufgetrieben
ersehienen; zugleieh nahm die Lebensenergie des Thieres immer
mehr ab, bis es am 4. December (also nach 16 Tagcn) zu Grunde
ging. Die Sektion ergab, dass der Tod in Folge einer Darmruptur cingetreten war; rciehliehe Mengen yon Nahrungsballen und
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Fltissigkeit, die keinen Abgang naeh auBen zu finden vermoeht
batten, befanden sieh in dem zerrissenen Darm nnd frei in der
Leibesh~hle.
Dieser Fall lehrte mieh, dass der Darm vor tier Operation zu
entleeren sei und dass eine erneute Nahrungsaufnahme vermieden
werden mUsse. (Die Anlage einer Darmfistel missglUekte stets, indem
die Thiere abstarben.)
Um die beiden genannten Postulate zu erfiillen, dekapitirte ieh
die Thiere bis zum dritten resp. vierten Segment nnd hielt sic bis
zur vollstandigen Entleerung des Darmes in feuehtem Fliel~papier.
Erst dann wurde die Transplantation vorgenommen. Es gelang mir
so bei einem Thier (Versueh Nr. 70; operirt am 6. December 1895)
die Vereinigung der TheilstUeke bis zum 9. Tage zu erhalten, ohne
dass eine Auftreibung des K~rpers zu bemerken gewesen w~re.
Indessen land eine einfache Trennung der TheilstUeke am 15. December in Folge unbekannter EinflUsse statt.
Wenn aueh viele Thiere das Absehneiden mehrerer Kopfsegmente in Verbindung mit der naehfolgenden Transplantation zu
ertragen vermochten, so bildete die Dekapitation doeh immer einen
bedeutenden Eingriff in den Organismus des Wurmes, dem aueh
viele Exemplare erlagen und der keineswegs, bei der gr~13eren Gefahr der Infektion, geeignet war, den Verlauf der Vereinigung gnnstig
zu beeinflussen. Ich versuehte daher einen anderen Weg einzusehlagen und braehte die fur die Transplantation bestimmten Thiere
einige Tage vor der Operation in ein Gef'aB mit feuehter Leinwand,
indem ich voraussetzte, dass die Wnrmer nicht im Stande seien yon
derselben zu fressen. Diese Methode bewahrte sieh sehr gut. Naeh
Ablauf weniger Tage batten die WUrmer ihren Darm vollkommen
entleert, ohne yon Neuem Nahrung aufnehmen zu kt~nnen.
Dutch die Zusammenstellung der sieh bis dahin am besten
bewahrenden Methoden: Entleerung des D a m e s dureh einen mehrt~tgigen Aufenthalt in feuehter Leinwand, die Wahl miJgliehst kleiner
TheilstUcke (erstes Viertel des KSrpers), die Vereinigung dureh
die nmschlungene Naht, endlich das Halten der operirten Thiere
in feuchter Kammer - - gelang es mir nach vielen fruchtlosen
BemUbungen bei zwei yon den 113 operirten Thieren (Versuch
Nr. 152, 153) eine etwas l~ngere Vereinigung zu erzielen.
Y e r s u c h Iqr. 152. - - 1 Thier. --Allolobophora terrestris, ohne
Clitellum. - - Operirt am 21. Mai 1896. - - Am 13. Juni zeigte das
Thier eine Auftreibung der aboralen Enden der TheilstUcke durch
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FlUssigkeit (die Vereinigung ist gut), in Folge dessert wird das Thier
am 15: Juni konservirt, - - Alter der Vereinigung also 25 Tage.
V e r s u e h •r. 153 (Fig. 11). - - 1 Thier J Allolobophora terrestris,
mittelgroB, ohne Clitellum. - - Operirt am 21. Mai 1896. - - A m
26. Mai hatten sieh sKmmtliehe :N~hte abgestoBen, die Vereinig'ung
ersehien gut.
Was die Bewegung des Thieres (Alter 28 Tage) anbelangt, so
konnte ich Folgendes feststellen: Die Bewegungsrichtung der
TheilstUeke ist meist verschieden, selten krieehen dieselben einander parallel gelagert naeh derselben Seite. Im letzteren Falle
findet die Fortbewegung ohne Sehwierigkeiten statt. Jede andere
(nieht parallele) Bewegung der TheilstUeke fUhrt zu einer Streekung
des ganzen Thieres un~ damit zu einer direkt entgegengeriehteten
Bewegung der TheilstUeke.
Vom oralen Ende derselben geht
sine .VerdUnnungswelle bis zur Vereinig'ungsstelle und erliseht hier.
Di'e tier Verdiinnungswelle folgende Verdickungswelle erreicht dagegen meist nieht die Vereinigung'sstelle, sondern hSrt etwa in
der Mitte des betr. Theilsttickes auf, da dureh die Last des an=
h~ngenden anderen TheilstUckes oder in Folge yon dessen Gegenzug eine Fortbewegung der Vereinigungsstelle nicht stattfinden kann.
Eine Zeit lang befindet sieh nun die der Vereinigungsstelle zunaehst gelegene Partie des betr. TheilstUckes ira Zustand maximaler
Streekung. FUr gewShnlich giebt nun dieses TheilstUek den Versueh
zur VorwKrtsbewegnmg auf und kontrahirt sieh. Seltener wird dutch
starke Aktion der L~ngsmuskulatur unter ~uBerster Anstrengung doch
ein Fortsehreiten der Verdickungswelle bis zur Vereinigungsstelle
erzwungen und so ein Fortziehen des anderen Theilstiiekes bewerkstelligt (falls das letztere nieht im selben Augenblick dig gleiche
Anstrengung maeht). In solchen F~llen verlKuft die Verdickungswelle aber nicht regelmKBig, sondern l~sst den KSrper missgestaltet
und hSekerig erseheinen. Selten entsehlieBt sich ein TheilstUck dazu,
yon einer Vorw~rtsbewegung in seinem Sinne abzustehen und sieh
der Vorw~rtsbewegung des anderen StUckes rUekwKrts krieehend
anzusehlieBen (koordinirte Bewegung). - - Reizungsversuche ergeben
eine nervSse Selbst~ndigkeit eines jeden Theilstiiekes.
Tod des Thieres am 27. Juli. - - Alter der Vereinigung also
2 Monate 6 Tage. Die Vereinigung erseheint gut, der KSrper maBig
stark aufgetrieben.
Weiterhin mSchte ich erw~hnen, dass es mir gelungen ist auf
dem Wege der l~ingbildung aus zwei vereinigten SchwanzstUeken
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(Versuch Nr. 163) beziiglich der dauernden Vereinigung zweier
aboraler Enden tin. sehr bcfriedigendes Resultat zu erzielen. Es
bcstand bier die aborale Vereinigung 9 Monate 15 Tage. ~Tiiheres
findet sich im folgenden Kapitel.
Aus diesen Befunden gcht hervor, dass die Vereinigung zweier
KopfstUcke zwar ~uBerst schwer zu bewerkstelligen, aber doch
mSglich ist, und zwar kommt es, wie mehrere F~tlle beweisen, zu
einer wirklichen Verwachsung. Eine dauernde Vereinigung, oder,
besser gesagt, tin l~ingeres Weiterexistiren des durch die Transplantation gesehaffenen Individuums, wie wir es bei fast allen
anderen Versuchen beobaehten konnten, ist bei Kopfvereinigungen
Uberhaupt nicht mtig'lich. Da wir den Vcrsuchsthierenjede ~ahrung
vorenthalten mtissen, so erstreckt sich die Lebensdauer derselben nnr
auf diejenige Zeit, die ein Regcnwurm Uberhaupt bci vollst~ndiger
Carenz (abgcsehen yon der Wasseraufnahme) zu leben vermag, und
diese Zeit betriigt, wie wir oben gesehen haben, im gUnstigsten Falle
ca. 1 Jahr. Indessen wird wohl schwerlich ein Versuehsthier bei
dcm hSchst ungUnstigen Aufenthalt in der feuchten Kammer es bis
zu einem solchen Alter zu bringen vermSgen, ganz abgcsehen davon,
dass auch in Folge zu reichlicher Fltissigkeitsaufnahme eine Darmruptur eintretcn kann (cf. Versuch ~Nr. 152). Das Letztere gilt natUrlich nicht ftir das Thier des Versuchs ~Nr. 163, welches yon vorn
herein in FlieBpapier gehalten wurde.
Anhangsweise mSchte ich noch bemerken, dass ich auch die
Vereinigung dreier TheilstUcke mit ihren gleichnamigen Enden vcrsucht habe, und zwar so, dass an der ersten Vereinigungsstelle die
Verbindung zweier aboraler, an der zweiten diejenige zweier oraler
Enden vorlag. In allen F~tllen trennten sich die Thiere an der ersten
Operationsstelle, wiihrend die zweite Vereinigung meist bestehen
blieb. Wir hatten also nunmehr die cinfache Vereinigung zweier
SchwanzstUcke, yon denen das eine die ibm fchlende aborale Partie
in kurzer Zeit rcgenerirte. (Versuch ~Nr. 120, 285.) Die fragliche
Vereinigung dreier TheilstUcke ist mir indessen doch auf indirekte
Art gclungen (cf. folgendes Kapitel, Versuch l~r. 163).
c. D a r s t e l l u n g e i n e s R i n g e s a u s z w e i v e r e i n i g t e n
Schwanzstticken.
(Fig. 12a, b.)
Aus dem dutch Verbindung zweier SehwanzstUcke dargestellten
Individuum versuchte ich in analoger Weise, wie bei nur e i n e m
TheilstUck einen Ring zu bilden, in der Voraussetzung, dass es mir
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vielleicht hier, we eine Progressivbewegung und eine Nahrungsaufnahme unmSglieh war, leiehter gelingen wtirde, eine dauernde Vereinigung zweier aboralen Pole zu erzielen. Andererseits beabsichtigte
ieh den gebildeten Ring spiiter in der Mitte zwisehen beiden Operationsstellen aus einander zu sehneiden, um so zu einem Thier, bestehend
aus drei mit ihren gleichnamigen Polen vereinigten TheilstUcken zu
gelangen, dessen Darstellung, wie im vorigen Absehnitt bemerkt,
auf direktem Wege nieht gelungen war (Figur IX).
Fig. IX.
O. O.

-*~
O.

a.a.

A.
0. o .

/7.

~7.~.

Schema zur Darstellung eines Ringes aus zwei vereinigten Schwanzstficken. A der Ring. 1'1 Yereinigungsstelle fief oralen Pole (o o). /'2 Veroinigungsstelle der aboralen Pole (a a). at Stelle, an
welcher der Ring durchsehnitten wurde, um das Thier • zu erhalten. Die Pfeilo deuten die Bewegungsrichtungen des Thleres an. Die Buchstabenbezoichnung i s t die gleiehe wie bei A.

Bei der Anstellung der Versuehe ergaben sieh dieselben
Sehwierigkeiten, wie bei der Ringbildung aus einem TheilstUek in
noeh viel hiiherem Nage. Die meisten Vereinigungen der aboralen
Enden trennten sich noeh wiihrend der Operation in Folge yon
Autotomie. Gelang es mir die Operation ohne StSrung zu Ende zu
fUhren, so machte das Thier, sobald es aus der Bet~ubung erwacht
war, die heftigsten Bewegungen der verschiedensten Art, bis endlieh
in Folge der durch letztere bewirkten Zerrungen etc. die aborale
.Yereinigung sieh 15ste. Oft blieben dabei mehrere yon dem einen
Ende abgestoBene Segmente auf der Wundfl~tche des andern haften,
ohne indessen weiterzuleben. - - Bei manchen Thieren versuchte ich
erfolglos die aborale Vereinigung 3--4real.
Naeh vielen vergeblichen Anstrengungen brachte ich endlich in
einem Falle, and zwar bei einem Thier des Versuehs Nr. 163, die
Darstellung eines Ringes zuwege.
Am 2. Juni 1896 wurden zwei der sechs ersten Segmente beraubten mittelgroge Exemplare yon Allolobophora terrestris mit

Transplantationsversuche an Lumbriciden.

509

ihren oralen Wundfl~ehen in normaler Stellung vereinigt (I. Operation).
:Naehdem a m 8. Juli die h'ahte kUnstlieh entfernt worden waren
und die Vereinigung sieh als gut erwiesen hatte, nahm ich am
10. Juli (also naeh 38 Tagen) die II. Operation in der Weise vor,
dass ieh den Theilsti|eken die hintere KSrperpartie bis zum 34.
resp. 31. Segment tier ursprUnglieh vollstandigen WUrmer entfernte
und die so gesehaffenen aboralen Wundflaehen mittels vier umsehlungener l~ahte vereinigte (Fig. I X A a a nnd Fig. 12aa). Der so
gebildete Ring war im Verhaltnis zu der ursprUngliehen GreBe der
SehwanzstUeke allerdings sehr klein geworden (er zahlte im Ganzen
53 Segmente, und zwar bestand das eine TheilstUek aus 28, das
andere aus 25 Segmenten). Dureh die Verlegung der II. Operationsstelle in don u
erreiehte ieh es indessen, dass eine
Trennung dureh Autotomie nieht erfolgte.
Die l~ahte stieBen sieh im Verlauf der ersten 8 Tage ab. Die
Vereinigung der aboralen Pole erschien vorzliglieh.
Am ll. August konnte ieh an dem gut vereinigten Ring folgende
physiologisehe Beobaebtungen anstellen: meist liegt das Thier unbeweglieh da. Reizt man das eine TheilstUek mit der l~adel, so tritt
bei ganz sehwaeher BerUhrung nur eine umsehriebene Verdiekung
der Reizstelle auf. Bei maBig starken Reizen zuekt gleiehzeitig das
gereizte, wie das ungereizte TheilstUck. Dass die Zuekung des
letzteren nieht sekundar als Folge der Zuekung des ersteren entsteht, geht daraus hervor, dass nach 5fterer Reizapplikation das gereizte StUck gar nicht mehr, wohl aber das nieht gereizte StUck
deutlieh reagirte. Welehe yon den beiden Vereinigungsstellen die
ReizUbertragung vermittelte, oder ob vielleieht gar beide dazu im
Stande waren, musste ieh vorlaufig dahingestellt sein lassen.
Die Bewegung nimmt meist yon den vereinigten oralen Polen
ihren Anfang, weniger oft yon den aboralen. Im ersteren Falle erreiehen die Wellen selten, im letzteren Falle fast stets die andere
Vereinigungsstelle.
Die Kontraktionen der TheilstUeke vollziehen sieh meist gleiehzeitig. Die Gestalt des Ringes erfahrt bei diesen Bewegungsversuehen versehiedene Formveranderungen: beim Beginn der VerdUnnungswelle bildet er ein Queroval, bei der Verdiekungswelle ein
Langsoval, um dann wieder zur runden Form zurUckzukehren. Aueh
hier ruft die VerdUnnungswelle in besonders deutlieher Weise eine
passive Verdicknng hervor. Die wirkliehe Fortbewegung yore Orte
ist trotz der lebhaften Kontraktionen ~tullerst gering. Legt man den
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Ring aui[ die Dorsalseite, so finder sofort cine Achsendrehung des
ganzen Ringes um 180 ~ statt, so dass nunmehr wieder die Ventralseite der Unterlage anliegt, ein deutlichcr Beweis fiir die in ausgepr~tgtem MaBe entwickelte stereotropische Reizbarkcit (LOEB [691)
des Regenwurmkiirpers.
~qachdem in dem beschricbenen Verhalten des Ringes keine
weitere ~nderung eintrat, durchschnitt ich denselben am 22. August
in dem etwas l~tng'eren Theilsttick dicht hinter dessen Muskelmagen,
so dass ein aus drei mit ihren gleichnamigen Polen vercinigten
Theilstticken bestehendes Thier entstand (siche Textfigur IX B),
dcssen zuktinftiges Kopfsttick aus neun Segmenten (dem 25. bis
34. Segment des normalen Wurmes), dcssen MittclstUck aus 25 und
dessen zukUnftiges Endsttick aus 19 Segmenten bestand. Bemerken
mtichte ich noch, dass bci diesem Thief an der oralen Vereinigungsstelle, wie schon a. a. O. bereits crwiihnt, ein reichlich entwickeltes
•
bestand, welches bercits vor der Ringbildung" entstanden war und jetzt tin normales Segment und zwei.,compound
metameres~< (MORGA~[76]) aufwies (el. Fig'. 12b).
Die Wunden schlosscn sich im Verlauf you wcnigen Tagen und
zeigtcn, wie ich vorweg bemerken will, abet his zum 25. April 1897
noch keine Spur yon Regeneration.
Nunmehr konnte ich mir auch tiber die Reizleitung der Vereinig'ungsstellen Aufschluss verschaffen. Es ergab sich, dass bei
Reizung des Mittelsttickes das Schwanzsttick, und umgekehrt, reagirte,
nicht aber das Kopfsttick; das letztere war in Bezug auf eine
Nervenverbindung also vollsti~ndig isolirt; wi~hrend zwischen Mittelsttick und Sehwanzsttick durch die orale Vereinigungsstelle hindurch
eine Reizleitung bestand. Dieses ist also der zweite Fall, bei
welchem eine funktionsf~thige Verbindung der gleichnamigen ~Nervenenden zu Stande gekommen ist (cf. pag'. 493).
An der Bewegung des Thieres betheiligen sich nur Mittel- und
Schwanzsttick, das Kopfstilck verh~tlt sich vollkommen passiv, oder
seine Kontraktionen sind so schwach, dass es bei seiner Kleinheit
auf die Gestaltung der Fortbewegung tiberhaupt nicht den geringstcn
Einfiuss hat. Die Bewegung cntsprieht so genau deliienigen zweier
vereinigten Schwanzstticke: cs kommt zu einer Ausbicgung der
oralen Vercinigungsstelle, und das ganze Thier bewegt sich in einer
Richtun~ die senkrecht anf der ursprtingiich eine gerade Linie bildenden gemeinschaftlichen L~tngsachse steht.
Am 25. April 1897 erschien das Thier vollkommen lebensfrisch
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und gut versinigt, von einer Regeneration des Kopfks resp. Sehwanzes
ist noch keine Spur vorhanden. Reizungs- und Bewegungsversuche
ergeben das gleiche Resultat, wie oben b e s e h r i e b e n . - Alter der
oralen Vkreinigung also 10 Monatk 23 Tage, der aboralen Vereinigung
9 Monate 15 Tage. Am I. Mai 1897 fand ieh das Thief todt vor.
Dieser einzige Versuch hat uns Gelegenhkit gegeben, mehrers
interessante und wichtige Thatsachen zu konstatiren. Zun~ehst hat sieh
ergkbkn, dass kS mSglich ist, aus tier Vereinigung zweier SchwanzstUcke
einkn Ring darzustellsn; zugleieh erhielten wir einen werthvollen
Bkitrag zu dem Kapitkl yon tier Vereinigung zweier aboralen Pole,
dis bier bis zu einem Alter yon 9t/2 Monaten beobaehtst werden
konnte. Endlich gelang uns die Darstellung eines Thieres aus drei
mit ihren gleiehnamigen Polen vereinigten TheilstUeken; das letztgenanntk Resultat wiirde allerdings erst dann vollstEndig sein, wenn
eins ~Neubildung yon Mund und After eingetreten were.
Zum Schluss mSehte ieh noeh darauf aufmerksam machen, dass
das vorliegende Versuehsthikr skit 10 Monaten 23 Tagen jeder
Nahrung entbehrt hat, gewiss sin wkiterer Bewsis fur die LebenszShigkeit dkr Regenwiirmer.

3. Pfropfung yon Theilstficken in senkrechter Stellung zur L~ngsachse
eines anderen vollstiindigen Individuums.
Die in diesem Kapitel zu besehreibenden Versuehe liefern die
auff~lligstkn und sonderbarsten Formen der Transplantation, Monstrosit~ten, deren landlaufige Bezeichnung ,gegabelte Thisre~ nieht
unzutreffsnd ihren allgemeinen Habitus kennzeichnet. Besonderes
Interesse bksitzt diese Versuchsreihe aueh desshalb, well in der freien
~Natur gelegentlich Missbildungen gefunden werden, die eine grol]e
_~hnliehkeit mit den yon mir kUnstlieh dargestelltsn Formen zeigen.
Auf jkne in der freien Natur vorkommenden Missbildungen werde
ich am Schlusse dieses Kapitels etwas n~her einzugehen haben.
Die Zahl tier aul diese Reihe entfallsndkn Versuehe ist 61.
Ieh theile dieselben in zwsi Hauptgruppen ein, je naehdem das
transplantirte TheilstUck ein K o p f - o d e r SehwanzstUek darstellt.
Innerhalb dieser beiden Gruppen ist, abgssehen yon homo- und
heteroplastiseher Transplantation, yon besonderer Bedeutung die
Orientirung des transplantirten Kopf- oder SehwanzstUekes gegeniiber dem vollst~ndigen Individuum. Der KUrze halber bkzeichne ich
letzteres als ~HauptstUek~,, erstere als ,Skitsnstiicke<,
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Die speeielle Teehnik dieser Versuche war kurz folgendermaBen:
das Seitensttiek wurde einem Wurm entnommen, der etwas kleiner
war als das HauptstUck, u m b e i letzterem die Anlage einer verhaltnismaBig groBen Wunde zu vermeiden. Letztere wurde am betaubten
Wurm in der Weise angelegt, dass mittels ,einer spitzen, gut fassenden
Pineette eine kleine Falte des Hantmuskelsehlauches gebildet wurde,
die dann mit der Sehere einfaeh abzuschneiden war. Auf diese
Weise erhielt ich eine langlich runde ()ffnung mit glatten Randern.
Sollte auch eine entsprechende Wunde des Darmes angelegt werden,
so verfuhr ich bei diesem Organ in analoger Weise. Bei ventral
resp. dorsal anzulegender Darmwunde wurden so die gewUnschten Exeisionen an den BlutgeF~Ben und dem Bauchstrang yon selbst bewirkt.
Um Autotomie an der Wundstelle zu verhindern, verlegte ich letztere
stets in das vordere KSrperdritteh Ebenso fiel die quere Schnittflache des SeitenstUckes stets in das erste KSrperdrittel des betr.
Thieres. Die Befestigung des SeitenstUckes auf der Wunde des
HauptstUckes geschah durch 4--6 Seidenligaturen. Bei Transplantation yon SehwanzstUeken wurden die Versuchsthiere, wie gewShnlich
in FlieBpapier, bei Versuchen mit Kopfstiicken hingegen in feuchter
Kammer gehalten.
a. T r a n s p l a n t a t i o n

eines SchwanzstUckes.

Ich fUhre diese Gruppe desshalb als erste an, weil sie die
meisten gelungenen Versuche umfasst und weil, bei der geringeren
Schwierigkeit eine Verwaehsung zu erzielen, eine groBe Vielgestaltigkeit der Versuche ermiiglieht werden konnte.
g. Seitliche Pfropfung (Gabelung in der Frontalebene). (Pig. 16.)
Diese Art yon Transplantation wurde sowohl bei einfachen Hautmuskelschlauchwunden, wie auch bei Komplikationen der letzteren
mit entsprechenden Darmwunden mit Erfolg versucht. Vereinigungen
in normaler Orientirung der KSrper zu einander gelangen leichter als
Pfropfungen unter Drehung des SeitenstUckes um 180 ~ )Iehrere
gut gelungene heteroplastische Transplantationen sind bier noch zu
erwahnen, und zwar handelte es sieh in allen Fallen der Heteroplastik um Vereinigungen yon Lumbricus rubellus als HauptstUck
und Allolobophora terrestris als Seitenstiick. Drei Thiere davon lebten
tiber 2 Monate.
Betrachten wir zunachst T r a n s p l a n t a t i o n e n
ohne V e r l e t z u n g d e r i n n e r e n O r g a n e des H a u p t s t U c k e s und bei normaler Orientirung der Stticke zu einander.
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Im Verlauf der ersten 5 Tage stoBen sich die ~iihte in der
Mehrzahl der Fiille ab.
Die longitudinalen Organe des Hauptsttickes sind in ihrer Funktion durehaus nieht beeintri~ehtigt; nut
bei der Lokomotion maehen sich StSrungen geltend, die z. Th. auf
die Verwundung, dann aber auch auf die Behinderung des HauptstUckes dureh das anh~tngende Seitensttiek zurUekzufithren sin&
Was das letztere anbetrifft, so entleert sieh sein Darm innerhalb der
ersten beiden Tage naeh der Operation vollst~tndig, ohne natUrlieh
sp~iter wieder gefUllt zu werden. In einigen Fallen wurde beobaehtet, dass am Sehwanzende des SeitenstUckes sich successive
mehrere Segmentkomplexe abstieBen (Autotomie), ohne dass eine
StSrung im Wohlbefinden des StUckes eingetreten wi~re. Eine After5ffnung bildete sich bald wieder, aueh wenn Darminhalt nieht mehr
vorhanden war.
Bei einem Versuchsthier begann naeh Ablauf yon 4 Wochen
das SeitenstUck dicker und dicker zu werden, wi~hrend es zugleieh
in Folge Abnahme des Pigmentes ein glasartig durehsiehtiges Aussehen annahm. Wie ich reich durch einfaehe iiuBere Besichtigung
tiberzeugen konnte, war der Darm leer und collabirt. Die Leibesh(ihle erschien dagegen mit 1%rivisceralflUssigkeit stark gefiillt. Im
Ubrigen zeigte das SeitenstUck eine normale Beweglichkeit und
Reizbarkeit. l~aeh Ablauf yon 3 Monaten wurde das Thief konservirt, ohne dass bis dahin eine Anderung in dem oben beschriebenen
Befund eingetreten ware. Offenbar batten wit es hier mit einem
pathologischen Zustand zu thun, fUr den ieh eine Erkl~tlmng nieht
zu ffeben vermag.
1Jber die Art und Weise der Fortbewegung konnte ich bei
mehreren 2 Monate alten Thieren Folgendes feststellen:
Im Allgemeinen besteht eine Koordination der Bewegung beider
Stiicke, das heiBt: das SeitenstUek sehlieBt sieh, dutch das Hauptstuck angeregt, in der Richtung seiner Bewegung letzterem an.
~attirlich kann bei der Lokomotion die Stellunff des SeitenstUckes
senkrecht zum HauptstUck nicht beibehalten werden, vielmehr
wird beim Fortschreiten der Bewegung die Stellung des Seitensttickes derart veriindert, dass seine L~tngsachse mit der Richtung
der Bewegung" und so mit der Liingsachse des Hauptsttickes mi~glichst
zusammenf~illt (Fig. 16). Die Folge dieser Versehiebung ist 1) eine
Aneinanderlagerung der beiden HinterkSrper, und 2) eine Einknickung
des Hauptthieres an der Vereinigungsstelle. Da nur diese Gestaltung
des Versuchsthieres die Miiglichkeit einer Fortbewegung im FlieB-
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papier resp. in der Erde gew~thrt, so wird sie fast daucrnd beibehalten and nur dann ge~ndert, wenn das Seitenstiick in Folge
yon irgend welehen Reizen autonome Bewcgungen ausfiihrt. Dutch
die Wirkung der ~,funktionellcn Anpassung,, (Roux [88]) hat die Vereinigungsstelle bereits nach 2 Monaten eine Konfiguration angenommen, wie sie im Vorstchenden fUr die Fortbewegung beschriebcn
wurde.
Beobachtet man bei der Fortbewegung die Aktion des Hautmuskelschlauches, so ist festzustellen, dass die Verdickungswelle des
Hauptthieres die Operationsstelle vollsti~ndig passirt und auf den
Hinterktirper des HauptstUckes sich fo~setzt. Die Verdiinnung'swelle
passirt dagegen nur theilueise die Vercinigungsstclle.~
Man beobachtet niimlich nur auf der dem gepfl'opftcn SeitenstUck gegentiberliegenden KSrperseite eine schwachc Kontraktion der Ringmuskulatur, die abcr nicht ausreichend ist, eine ausgiebige aktive Verdtinnung der operirtcn Metameren herbeizuftihren. Die Vereinigangsstelle erscheint so hls undeutlicher Wulst und in Folg'e der einseitigen Muskelwirkung nach der gesundcn Seite hin ausgcbogen.
Dieser Befund stimmt mit den Beobachtungen Ubercin, wclche ich
bei einfachcn Defekten des Hautmuskelschlauches zu machen Gclegenhcit hatte.
Auf das SeitcnstUck setzen sich die Kontraktionswellen des
Hauptsttickes nicht fort. Der AnstoB zur Progressivbewegung des
ersteren wird durch eine yon dem HauptstUck aus bewirkte passive
VerdUnnung seiner ersten Segmente gegeben, die ihrerseits wieder
rcflektorisch eine aktive Verdiekung ausliist etc. Es verhi~lt sich
also das SeitenstUck vollstiindig wie j e d e s SchwanzstUck, welches
mit scinem KopfstUck in keiner nervSsen Verbindung steht.
Reizversuche ergeben stets nur cine Reaktion des direkt yore
Reiz getroffenen StUckes, woraus man schlieBen muss, dass keinerlei
Verbindung der Ganglienketten beider StUcke bestcht. Auf starke
Reize antwortet das SeitenstUck durch schlagende und windende
Bewegungen, wodurch sekundiir das Hauptsttick ebcnfalls zu Bewegnngen veranlasst werden kann.
Werfen wir jetzt einen Blick auf das Verhalten der Segmentgrenzen, also der Segmentirung Uberhaupt, wie cs an der Vereinigungsstelle bei seitlichen Pfropfungen sich bemerkbar macht. Bei
jungen Transplantationsstadien verbindet ein unseg'mentirtes Regenerationsgewebe die vereinigten StUcke. Beim "~lterwerden derVersuchsthiere kommt es allm~ihlich zur Segmentirung dieses Verbindungs-
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gewebes, und bei 2--3 Monaten alten Thieren konstatirt man, dass
die Segmentgrenzen der beiden StUeke an deren Vereinigungsstelle
in mehr oder weniger groBer Vollst~tndigkeit in einander Ubergehem
Transplantationen mit genau senkrechter Stellung der StUcke zu
einander gestatten natUrlieh eine derartige Versehmelzung der Segmente in i~uBerst geringem MaBe; charakteristisch fUr diese genau
senkrechten Transplantationen ist die Versehmelzung dreier Segmentgrenzen zu einem dreispitzigen Kreuz (Fig. X). Wurde ein Seitenstuck mit schiefer Schnittfl~iche transplantirt (das natiirlich yon vorn
Fiff. X.

Fig. XI.

Fig. X. So~tliche Pfropfung (Gabolung in der Frontalebene). Verhalten der Sogmentgrenzen an der
Yere~nigungsstelle bei senkrechter Einpflanzung des Seitenstflckes.
Fig. XI. Seitliche Pfropfung (Gabelung in der Frontalebene). Yerhalton der Segmentgrenzen an der
Vereinigungsstelle bei schiefer Einpflanzung des Soitenst~ckes.

herein einen spitzen Winkel mit dem Hinterktirper des Hauptstiickes
bilden musste), so tritt eine Versehmelzung der Grenzen fast s~mmtlicher Segmente der Transplantationsstelle ein. Segmentanomalien
sind dabei sehr hiiufig (Fig. XI).
Was die s e i t l i c h e n T r a n s p l a n t a t i o n e n mit V e r l e t z u n g
des D a r m e s des H a u p t s t t i e k e s anbelangt, so sind die ~tuBeren
Verh~tltnisse im Allgemeinen dieselben, wie sie im Vorstehenden ftir
dig Pfropfung in eine einfaehe Hautmuskelsehlauehwunde geschildert
wurden.
Zuniiehst entleert sich im Verlauf yon etwa 2 Tag'en der Darm
des SeitenstUekes vollstitndig, worauf nach ungefi~hr einer Woche
wieder Inhalt in demselben auftritt.
Eine funktionsfithige Kommunikation beider Darmlumina ist
somit sicher festgestellt. In dem hinter der Operationsstelle gelegenen Darmabschnitt des I~anptstUekes ist stets Inhalt nachweisbar,
ebenso finden sich stets abgesetzte FlieBpapierballen , --Thatsaehen,
die daftir spreehen, dass der Darm des Hauptstiiekes durch die
Operation keine bemerkenswerthe Funktionssti~rung erlitten hat.
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ft. Ventrale nnd dorsale Pfropfung (Gabelung in der Sagittalebene).
l~aehdem ich reich durch die zeitlich vorausgegangenen seitlichen Pfropfungen yon der Miiglichkeit dieser Art yon Transplantation
iiberzeugt hatte, war es mir darum zu thun, cine Verbindung der
inncren Organsysteme beider Stticke nach MSglichkeit herzustellcn
(was mir bci den seitlichen Pfropfungcn nur fiir den Darm gelungen
war), um so eine grSBere innerc Einheitlichkeit des dutch die
Transplantation dargestellten Individuums anzubahnen.
Fig. XIL
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Schemata zur Yeranschaulichung des Verhaltens der einzelnen longi~udin~len 0rgansysteme bei ventralen Pfropfungen. /) Darm, ~r Nervonsystem. DG Dorsalgef~B. v vorn. h hinten.
N~heres siehe im Text.

Bcztiglich des N e r v e n - u n d BlutgeFaBsystems mussten vcntrale
und dorsale Transplantationen zweifcllos gute Resultate liefern.
Durch die verschiedene Oricntirung des SeitenstUekcs zum Hauptstuck konnten ferner die Versuche in interessanter Weise doppelseitig gestaltet werdcn. Oricntirte ich z. B. das SeitenstUck zum
HauptstUck so, dass die Ventralseite des crsteren nach dem Oralende
des letzteren gerichtet war (Fig. XIIa), so lagen die Ganglienketten der vorderen Abtheilung des Hauptsttiekes und;dcs Seitenstiickes derart gen~hert, dass eine evcntuelle Vereinigung dieser
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Theile ermSglicht war. - - Pfropfte ich das Seitenstiiek in umgekehrter Weise so, dass seine Ventralseite nach riickwKrts gekehrt
war (Figur XII b), so konntc eine eventuelle ncrvSse Verbindung"
zuischen HinterkSrper des Hauptstiickes und SeitenstUck erfolgen.
Im crsteren Falle vereinigten sieh also ungleichnamige Pole der
Ganglienketten, im letzteren gleichnamige Pole. In der vorbeschriebenen Art und Weise wurden dig Versuche dieser Reihe denn
auch ang'estellt.
Die Schwierig'keit, eine Verwaehsung der Stticke zu erzielcn, war
besonders bet den ventralen Transplantationen sehr groB. Die meisten
Versuchsthiere trennten sich im Verlaufe yon 24 Stunden oder nach
einigen Tagen, wohl desshalb, weil beim Kriechen die an der Yentralseitc gelegenc Transplantationsstellc den meistcn Insulten ausgesetzt war. Ich babe bis jetzt so nur vier wirkliche Verwachsungen
der Stticke erhalten, yon denen nut zwei die gewtinschte nervSse Verbindung, und zwar die der ~ungleichnamiffen Pole der Ganglienketten,
besitzen. Etwas giinstig'cr gestaltete sich das Geling'en der dorsalen
Transplantationen, immerhin stehen mir yon dieser Gruppe auch nur
wenig'e Exemplare zur Verfiigung.
Betrachten wir hier zuniichst einen Fall der v c n t r a l e n T r a n s p l a n t a t i o n , bet welchem eine vollst:~tndig'e Vereinigung der ungleichnamigen Pole der Ganglienketten zweifellos besteht, an der Hand
des Tagebnches (Versuch ~Nr. 243):
Am 25. September 1896 wurde dig Operation in der Weise vorgenommen, dass dem Hauptstilck nach Anlage einer ventralen Hautmuskelschlauch- und Darmuunde mit Excision eines entsprechenden
StUckes des Bauchmarkcs und der ventralen Gef~tBst:~tmmc, das
Seitenstiick, mit seiner Ventralseite nach vorn orientirt, aufgepfi'opft
wurde. Beide StUcke gehSren der Species Lumbricus rubellus an.
Am 30. September sind s:~tmmtliehe ~ h t e abgestoBen. Die
Vereinigung erscheint gut. Der Darm des Seitensttickes ist leer,
der des Hauptsttickes enthi~lt hinter derVereinigungsstelle einigeFliel]papierballen , w~thrend er vor derselben starker geftillt erseheint. Das
dorsale Blutgefi~B des Hauptstiickes zeigt normalc Pulsation 7 das des
Seitensttickes verliert sich in eincm Blutsinus. Die Stellung der
Stticke ..bcim Krieehen ist vcrschieden. ~qiemals aber beh~ilt das
Seitensttick seine Lage ventral vom HauptstUck bet, viclmehr dreht
sich das Hauptstiick in der Gegend der Vereiniffungsstelle um 90 ~
so dass das Seitensttick reehts oder links zu liegen kommt. Der
Kiirper des Seitensttickes selbst muss nun mit seinen lateralen
Archiv f. Entwickelungsmechanik. V.
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Partien die Unterlage bertihren. Diese der stereotropisehen Reizbarkeit des WurmkSrpers widerstreitendo Laffe wird indessen sofort durch eine Drehung des Seitensttickes um 90 ~ nahe der Vereinigungsstelle derarti~ berichtigt, dass nunmehr die Ventralseite
nach unten gekehrt ist.
Die Lokomotion selbst ist sehr erschwert dadurch, dass die
beiden Schwanzstiicke sich fast gar nicht an der Bewegung betheiligen. Ihre ersten Segmente werden durch das krKftig vorwiirts
strebende KopfstUck passiv gedehnt, worauf eine schwache reflektorische Verdickung folgt. Die so ausgeliisten Kontraktionswellen beider SchwanzstUcke sind schwach und erlSschen bald,
ohne deren ~uBerste Schwanzspitze zu erreichen. Jedenfalls tragen
diese schwachen Kontraktionswellen so gut wie gar nichts zur
eigenflichen Fortbewegung bei, und die beiden Schwanzstiicke
werden so unter gToBer Kraftanstrengung seitens des Kopfsttickes
yon diesem mit fortgezogen.
Bei Reizung des einen oder andern SchwanzstUckes reagirt stets
nur das direkt gereizte StUck, w~thrend der Ubrige KSrper des Versuchsthieres in vollkommener Ruhe verharrt.
Am 8. Oktober ist der Darm beider Schwanzstticke mit zahlreichen FlieBpapierballen erftillt, auch sind FlieBpapierballen in
reichlicher Menge abgesetzt worden. Der Darm ist also nach beiden
Richtungen hin fimktionsf~ihig. Die Lokomotion erfolgt noch in
derselben Weise, wie am 30. September beschrieben. Reizungsversuche ergeben dasselbe Resultat.
Am 10. November ist eine bedeutende und wichtige Veri~nderung
in der Art und Weise des bisher so sehr ersehwerten Kriechens
eingetreten. Die Lagerung der Stticke zu einander und zur Unterlage ist noch dieselbe wie am 30. September. Das Seitensttick
wird aber nicht mehr nachgezogen, sondern betheiligt sich aktiv
an der Fortbewegung, wogegen das Schwanzende des HauptstUekes dieselbe Indifferenz beim Kriechen zeigt, wie bisher. Sehr
schSn ist zu sehen, wie die Kontraktionswellen des Kopfsttickes auf
das SeitenstUck direkt sich fortsetzen: Die den KSrper der ersteren
entlang laufende VerdUnnungswelle hat noch kaum die Vereinigungsstelle erreicht, so sehen wir auch schon in den ersten Segmenten
des SeitenstUckes eine krKftige aktive Verdtinnung auftreten, als
Fortsetzung der aktiven Verdiinnungswellc des KopfstUckes; eine
ebenfalls vom Kopfsttick tiberspringende aktive Verdickung folgt sofort. Da die Kraftrichtung dieser Verdtinnungswelle entsprechend
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der Insertion des SeitenstUekes am HauptstUek senkreeht auf das
letztere einwirkt, so finder mit jeder auf das Seitenstiick Uberspringenden VerdUnnungswelle eine nicht unerhebliehe passive Ausbiegung des HauptstUekes an der Vereinigungsstelle naeh der gesunden Seite hin statt. GegenUber dieser krKftigen Betheiligung des
Seitenstiiekes an der Lokomotion f~llt die Indifferenz des hinteren
KSrperabsehnittes des Hauptstiiekes um so deutlieher in die Angen.
W~hrend die VerdUnnungswelle die Vereinigungsstelle passirt und
auf das SeitenstUck Ubergeht, bleibt jener hintere Theil des HauptstUckes noch vSllig in Ruhe; erst dann, wenn dureh die folgende
Verdickungswelle des VorderkSrpers ein ~L~ngszug,, auf den Sehwanzabschnitt ausgeUbt wird, tritt eine passive VerdUnnung des letzteren
ein, die reflektoriseh eine aktive Verdiekung auslSst. ~icht im entferntesten erreicht aber diese passive Dehnun~ die Starke, wie die
entspreehende aktive VerdUnnung des SeitenstUekes. Gerade dieser
Befund ist geeignet uns an ein und demselben Individuum die Bedeutung der nervSsen Verbindung zweier Theilstiieke einerseits, und
der Unterbrechung der Nervenkontinuit~t desselben Thieres andererseits fur die Lokomotion deutlich vor Augen zu fiihren.
Bei Reizversuehen lasst sich Folgendes feststellen: Sehwaehe
Reizung des Kopfabsehnittes bewirkt eine prim~re Zuckung des
~uBersten Schwanzendes des Seitenstuckes im Augenblick der Reizapplikation, wahrend der mittlere Theil der vom Reiz durchlaufenen
Strecke des KSrpers, sowie der HinterkSrper des HauptstUckes, vollkommen in Ruhe bleibt. Umgekehrt kann man bei Reizung des
SeitenstUckes eine primSre Zuckung des Kopfabsehnittes des HauptstUekes bewirken. Letzterer Versuch ist indessen nieht so klar,
weil der Kopfabsehnitt des HauptstUekes meist nieht einfaeh zuckt,
sondern sich in toto bewegt und Fluehtbewegungen macht. Starke
Reize, sowohl am Kopfende des HauptstUekes, wie auch am Seitenstuck applieirt, rufen kr~ftige Fluchtbewegungen des SeitenstUckes
naeh riickw~rts resp. solehe des KopfstUckes nach vorw~rts hervor.
Bei allen diesen Reizversuehen bleibt der Sehwanzabsehnitt des Haupt:
stiiekes in Ruhe, nur bei starken Fluehtbewegungen nach vorwarts
zeigt er die oben beschriebene Koordination der Bewegung mit der
des VorderkiJrpers. Fluchtbewegungen des SeitenstUekes nach rUckw~rts vermSgen nicht die geringste Wirkung auf den Schwanzabschnitt des HauptstUckes auszuUben, er wird einfach ohne eine
Spur yon Bewegung naehgezogen. Reizt man den Sehwanzabsehnitt
des HauptstUekes sehwaeh, so antwortet er dureh Zuekung; die
34*
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Ubrigen Theile des Versuchsthieres werden dabei nicht im mindestcn
in irgend wclche Aktion versetzt. Starke Reize rufen schlagende
und windende Bewegungen hervor, wodurch sekundar auch andere
KSrpertheile zu Fluchtbewegungen veranlasst Werden kSnnen. Am
22. November 1896 wurde das Thier konservirt.
Aus diesen Beobachtungen lasst sich, auch ohne mikroskopische
Untersuchung, mit positiver Sicherheit der Schluss ziehen, dass eine
nervSse Verbindung zwischen Vorderabschnitt des Hauptsttickes und
dem Seitensttick besteht, wahrend der hintere Abschnitt des Haupt,stUckes jeder ~ervenverbindung mit dem iibrigen KSrper entbehrt.
Ob auch eine Kommunikation der entsprechenden ventralen GeSABsti~mme vorliegt, lasst sich makroskopisch nicht feststellen. Diesen
Punkt, sowie die Frage nach der Gestaltung der inneren Organisation
dieses interessanten Individuums iiberhaupt, wird die histologische
Untersuchung aufzuklaren haben.
Wir haben hier, so weit die vorliegenden Beobachtungen einen
Schluss erlauben, den merkwtirdigen Fall eines Doppelindividuums,
bei welchem zwei wichtige Organsysteme des VorderkSrpers in je
zwei verschiedene HinterkSrper sieh fortsetzen: das Nervensystem
des VorderkSrpers steht mit dem einen, das Blutg'ef~tgsystem (RiickengefiiB) mit dem andern Hintersttiek in Kommunikation. Der Darm
des VorderkSrpers setzt sich in beide HinterkSrper fort.
Nicht unerwiihnt bleiben darf die groge l~bereinstimmung dieses
Versuchsthieres mit den doppelschwiinzigen Individuen yon Podarke
obscura, die ANDREWS (3) beschrieben hat. Auf die erwahnten Missbildungen werde ich unten naher einzugehen haben.
Wie bereits oben bemerkt, trennten sich die vereinigten TheilstUcke bei ventralen Transplantationen in sehr. vielen Fallen. Mehrere
der so erlangten freien ,~Hauptstiicke~ hielt ich noch einige Zeit mit
den noch vereinigten Thieren desselben Versuches zusammen, in der
Absicht etwas N'aheres tiber die Heilung der ziemlich groBen Wunde
zu erfahren. Diese Thiere entsprachen so vollstandig" den FRIEDLAENDER'sehen ,,Wtirmern mit Bauchmarkliicke% yon denen sie sich
nur durch eine grSBere Wunde des Hautmuskelschlauches und einer
Komplikation mit einer Darm- und Gei~aBwunde unterscheiden. Die
Wunden schlossen sich ausnahmslos in den ersten Tagen, ebenso
ging" die weitere Verheilung gut yon statten. Die Funktion des
Darmes stellte sich nach 3--4 Tagen wieder her. FRIEDLAENDER(43}
halt dagegen derartige Verwundungen f|ir sehr schwer heilbar.
9Unbedinfft aber,<~ sag't dieser Forscher, ~muss eine Verletzung des
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Darmes vermieden werden; denn nach einigen Erfahrungen bin ieh
zu der Ansicht gelangt, dass die Verwundung des Darmes kaum
jemals, vielleicht auch wirklich niemals zuheilt; ich pflegte die
Wtirmer, bei denen ich den Darm aus Versehen angeschnitten hatte,
einfach als misslungen anzusehen, fortzuwerfen oder zu histologischen
Untersuchungen zu verwenden.,,
Da gegentiber der citirten Ansieht FRIEDLAENDER'S meine Beobaehtungen an solehen Wunden, die bereits mehrere Tage dnreh
Transplantation gesehlossen gewesen waren, nieht einwandsfrei
erschienen, so operirte ich eine Anzahl yon neuen WUrmern an
der Ventralseite in derselben Weise, wie die zu meinen Transplantationsversuehen benutzten HauptstUcke. Aber aueh hier ging
die Wundheilung in den meisten F~tllen gut yon statten, ebenso
stellte sich die Funktionsf~higkeit des Darmes naeh 4--6 Tagen
wieder her.
Einmal im Besitz derartiff operirter Thiere, nahm ieh aueh
die mir gebotene Gelegenheit wahr, einige der yon FRIEDLAENDER
im Archly fiir die gesammte Physiologic Bd. 58 (43) beschriebenen interessanten Beobachtungen nachzuprUfen. Ieh beschr~tnkte
mich dabei nieht auf die in der angegebenen Weise fur die anzustellenden Versuehe ziemlieh roh operirten WUrmer, vielmehr wurden
auch nach den Ang'aben FRIEDLAENDER'S eine Anzahl Thiere pr~iparirt.
Die wesentliehsten Ergebnisse FRIEDLAENDER'S,auf die meine
Untersuehungen sich besehr~nkten und die aueh besondere Bedeutung" ftir eine Reihe yon meinen Transplantationsversuchen besitzen,
sind folgende:
Am ruhenden Wurm mit BauehmarklUcke ist niehts Abnormes
zu bemerken. Beim Kriechen ist die Koordination der Bewegung
nieht gestSrt. Die bauchmarklosen Segmente treten als Wulst hervor. Ferner ,,kann man sagen, dass zwar die Verdickungswelle,
aber ~icht die Verdtinnungswelle den bauchmarklosen Abschnitt
iiberspringt,~. ,Besondere Reizer ktinnen die Koordination der Beweg'ung' aufheben. Die ~Zuckbewegung~, Uberspringt die bauchmarklose Stelle nicht.
Mit diesen Erg'ebnissen FRIEDLAENDER~Sstehen racine Beobaehtungen im Allgemeinen v(illig in Einklang; nur die Angabe, dass
die Verdiekungswelle die bauchmarklosen Segmente ~tiberspringe,,
kann ieh nicht best~ttigen. Ich habe diesen l~unkt bereits oben
(pag. 444) des ~Taheren er(irtert.
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D o r s a l e T r a n s p l a n t a t i o n . Wie bereits oben erwiihnt, gelingen diese Versuche nieht sehwer. Der Darm tritt aueh hier nach
beiden Sehwanzstiicken hin in Funktion, wit es oben fur die ventralen und seitliehen 1)fropfungen angegeben wurde.
Bei der Bewegung wird das dorsale SeitenstUck zum Theil
naehgezogen, es betheiligt sich nur mit sehwachen Kontraktionen
an der Fortbewegllng nnd das um so mehr, als es ja mit seiner
Vorderpartie yore HauptstUck direkt getragen wird, wiihrend es mit
seiner hinteren 19artie dem letzteren seitlich angelagert ist. Das
HauptstUck erscheint an der Vereinigungsstelle nach der Seite, an
der das SeitenstUck liegt, gedreht. Reizungsversuche ergeben eine
v(illige nervSse Isolirung des letzteren gegenUber dem HauptstUck.
Naeh Ablauf yon 3 - - 4 Wochen tritt eine funktionsf~thige
Kommunikation der RiickengefliBe ein, so dass die Blutwelle des
SeitenstUckes direkt sich in den Vorderk~rper des Hauptsttickes
fortsetzt.
Dorsale Transplantationen mit umgekehrter Orientinmg des
SeitenstUckes wurden nicht ausgefiihrt.
b. T r a n s p l a n t a t i o n e i n e s K o p f s t U c k e s (Fig. 17).
Ungleieh viel schwerer als die Schwanzpfropfungen sind Transplantationen yon Kopfstticken zu bewerkstelligen. Wir stoBen hier
auf dieselben l~belsti~nde, wie bei der einfaehen Vereinigung yon
zwei KopfstUeken. Meehanische Zerreil~ung der Vereinigung dureh
eine Bewegung naeh versehiedenen Riehtungen oder Trennung in
Folge yon Autotomie kommen so hliufig vor, dass nut wenige Versuche gelingen. Um ein mSgliehst gutes Zusammenhalten zu erzielen,
wurden die Operationsstellen der TheilstUeke in die vordere K~irperregion verlegt, wo die Widerstandsf'ahigkeit des Hautmuskelsehlauehes
am g r ~ t e n ist, und dann seehs bis aeht Seidenligaturen angelegt.
Die operirten Thiere wurden in feuehter Kammer gehalten. Trotz
dieser VorsiehtsmaBregeln konnten Gabelungen in tier Sagittalebene
tiberhaupt nicht dargestellt werden; nut bei zwei seitliehen Transplantationen gelang es eine Verwaehsung zu erzielen (Versueh ~qr. 184;
operirt am 25. Juni 1896) (Fig. 17). Bei diesen Thieren handelte
es sieh um eine Pfropfung des Seitensttiekes in normaler Stellung
in eine einfaehe Itautmuskelsehlauehwunde, nnd zwar war die eine
Vereinignng homoplastisch (Lumbrieus rubellus), die andere heteroplastiseh (Lumbricus rubellus als H a u p t s t t i c k - Allolobophora terrestris als Seitensttiek).
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Bereits am 30. Juni, also nach 5 Tagen, hatten sieh in beiden
Fallen slimmtliche Iqlihte abgestoBen.
Was die Bewegung anbetrifft, so versuehten die beiden Kopfstiicke andanernd in versehiedenen l~iehtungen sieh yon einander
zu entfernen (Fig. 17); starke Zerrungen an der Vereinigungsstelle
waren dabei nnvermeidlich. Meist gelang es indessen dem Hauptstuck, als dem st~trkeren in seiner Bewegung, das Ubergewicht zu
gewinnen; das Seitenstiick wurde dann, unter fortw~threnden seitlichen Fluehtversuchen seinerseits einfach mit fortgezogen, ohne sieh
indessen in irgend einer Weise an die Bewegung des HauptstUekes
anzusehlieBen. Von einer Koordination der Bewegung bei solehen
Versuehsthieren konnte natUrlieh keine Retie sein. Reizungsversuche
zeigten, dass eine nervSse Verbindung beider Sttieke in keiner
Weise bestand.
Eine Vergnderung in dem besehriebenen Verhalten fand auch
weiterhin nicht statt.
Die Segmentirung an der Vereinigungsstelle zeigte bei dem
einen Thier nach Ablauf yon zwei Monaten dieselbe Konfiguration,
wie ich sie bereits oben fur genaue senkreehte Transplantation yon
Sehwanzgtiieken besehrieben habe (cf. pag. 515).
Die Lebensdauer der beiden Versuehsthiere konnte, da Nahrung
wegen der fehlenden Darmverbindung nicht gereicht werden durfte,
und ferner bei dem nieht sehr gUnstigen Aufenthalt in der feuchten
Kammer nur eine beschri~nkte sein. Es gelang mir indessen doch
das eine Thief his zum 15. August 1896 (also 51 Tage), das andere
bis zum 3. September (also 2 Monate 9 Tage) am Leben zu erhalten. Dann starben beide.
Anhang:

Doppelmissbildungen

bei Lumbrieiden.

Doppelbildungen, wie man sie experimentell durch Pfropfung
erzeugen kann und wie sie nieht selten unbeabsichtigter Weise bei
bestimmten Vereinigungen auftreten, finden sich auch in der freien
Natur, und zwar bei 01igoch~ten sowohl als auch bei Polyeh~tten.
Im-Laufe der Zeit ist eine Anzahl yon meist gelegentliehen Beobachtungen solcher Missbildungen verSffentlicht worden. Es gehSren hierher die Arbeiten und Mittheilungen yon BONNET (15),
GRUBE (51), IROBERTSON (85), CLAPARI~DE (24), LANGERHANS (64),
ZEPPELIN (101), Bi:'LOW (17), HORST (56), BELL (8), F. SCH)IIDT (89),
BROO),I (14), VEJDOVSK~" (94), MARSH (72), COLLIN (26), ANDREXVS(2, 3),
RITTER (84), CORI (28), WILLIAMSON (100).
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Im Allgemeinen geht aus diesen Angaben hervor, dass >~gegabelte,< Thiere ziemlich selten vorkommen. Eine Ausnahme
scheinen nach einer neueren Arbeit ANDREWS~ (3) gewisse Familien
der Polyehaten zu maehen; so fand ANDREWS (3) einmal unter
1500 Exemplaren yon Podarke obseura 15, ein anderes Mal unter
ca. 100 Exemplaren derselben Art sechs Thiere mit Doppelbildung
des hintern KSrperabsehnittes.
Die beiden in derselben Arbeit yon ANDREWS besehriebenen
Bifurkationen des Hinterendes yon Allolobophora foetida fanden sieh
der eine unter 480, der andere unter 560 gesammelten Exemplaren.
Diese letzteren yon ANDRE~VS gemachten Angaben veranlassten
reich eine grSBere Anzahl Exemplare yon Allolobophora foetida, die
in den Komposthaufen des hiesigen botanischen Gartens tiberaus
haufig" ist, zu untersuchen. Im Ganzen wurden 2615 Exemplare ge=
prUft. AuBer einer unten nKher zu beschreibenden Abnormitat, fand
ich trotz sorgfalti~er Besiehtigung der Thiere keine Missbildung'en.
Auch unter den Regenwtirmern, die ich im Laufe der letzten
22 Monate fiir meine Transplantationsversuche sammelte [ich schatze
ihre Anzahl auf ca. 8000), habe ich niemals eine Doppelbildung" des
KSrpers in der freien l~atur gesehen. Diese negatiren Befunde sind
geeignet, die Angaben verschiedener Autoren tiber die Seltenheit
der in Frage stehenden Abnormitaten zu best:.itig'en.
Fast alle in tier Litteratur verzeiehneten Falle yon Doppelbildnng betreffen das hintere KSrperende. l~ber das Vorkommen
derarti~er Missbildungen am Vorderk~rper liegen nur zwei Beobaehtungen vor; es sind die yon BONNET (15) und LANGERHANS (64).
Der Erstere fand, dass bei Regenerationsversuehen mit einem ~ewissen SUBwasseranneliden neben dem eigentliehen Kopf ein Aus=
wuchs auftrat, welcher eine gewisse )~hnliehkeit in GrSBe.und Ge=
stalt mit dem eigentlichen Kopf zeigte. BONNET fasst diesen Aus=
wuehs als die Anlage eines zweiten Kopfes auf.
Abgesehen yon dieser etwas unsieheren Beobaehtung theilt uns
LANGERHANS einen Fall yon doppelter Kopfbildung bei einer Syllide
(Typosyllis varie~ata Grube) mit. Der eine Kopf z~ihlt fiinf, der
andere drei Se~mente. Beide sind bedeutend kleiner als das normale Vorderende des Thieres sein wtirde, zeigen aber im Ubrigen
die gewShnliehe Beschaffenheit. Der 0sopha~us des Stammes steht
mit keinem der beiden K~pfe in Verbindung'. Aus dieser Thatsaehe
und der Kleinheit der KSpfe kann man den Schluss ziehen, dass
die Missbildung dutch abnorme Reg'eneration entstanden ist.
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Betrachten wir nun die Fiille mit Duplicitat des Hinterendes.
Die Theilung des KSrpers der Doppelbildungen kann in verschiedenen
Ebenen stattfinden. Die grSBte Mehrzahl der beobachteten Abnormitaten zeigte eine Theilung in der Frontalebene. Theilungen in der
Sagittalebene kommen indessen auch vor; unter den von ANDREWS (3)
besehriebenen abnormen Exemplaren yon Podarke obsenra zeigte
sogar die Mehrzahl diesen Theilungsmodus.
Die Theilungsstelle liegt meist in der hinteren KiirperhElfte,
seltener weiter nach vorn.
Eine Gleichwerthigkeit der beiden GabelEste ist weniger
oft anzutreffen, groBentheils macht der kUrzere Schwanz mehr
den Eindruck eines seitlichen Auswuchses oder einer Knospe,
wahrend der langere Gabelast als Fortsetzung des VorderkSrpers
erseheint.
Was den innern Ban anbelangt, so enthalten beide Hinterenden
in allen Fallen die ftir den normalen WurmkSrper typischen Organe.
Eine merkwtirdige Ausnahme yon dieser Regel maeht der eine von
ANDREWS nil Allolobophora foetida beobaehtete Fall. Es zeigte hier
der kleinere als seitliehe Knospe erseheinende Sehwanz keine Spur
yon entodermalen Theilen.
Bei den Theilungen des KSrpers in der Frontalebene erfahren
sammtliche longitudinalen Organe eine vollstlindige Gabelung in zwei
:~ste~ entsprechend der Theilun'~; des ganzen KSrpers. Jedes Hinterende besitzt einen After. !Derselbe fehlt natUrlich der oben erwahnten kleinen der entodermalen Theile ermangelnden Sehwanzknospe.)
Die Verdoppelungen des KSrpers in der Sagittalebene, wie sic
yon ANDREWS bei Podarke obscura besehrieben worden sind, zeigen
etwas andere Verhaltnisse, die ftir die ErklErung des Zustandekommens dieser Art yon Doppelbildungen yon groBer Bedeutung
sind. Beide Hinterenden enthalten auch bier die sammtliehen typischen Organe, welehe mit denjenigen des Vorderendes in Verbindung
stehen, mit Ausnahme der Ganglienkette des dorsal gelegenen
Sehwanzes. Dieselbe endigt frei in dessert erstem Segment. Die
Ganglienkette des Vorderendes setzt sieh also kontinuirlieh in den
ventral gelegenen Schwartz fort, ohne mit derjenigen des dorsal gelegenen Schwanzes in Verbindung zu stehen.
Uber die Art und Weise der Entstehung der in Frage stehenden
Abnormitaten sind die Meinungen der verschiedenen Beobaehter getheilt.
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Einige Autoren sind geneigt die Doppelbildungen fiir embryonalen Ursprungs zu halten (YEJDOVSK]~[941, BROOM [141).
/~aeh den Untersuehungen yon KLEINENBERG (59a), VEJDOVSK]/
n.A. erleidet die Eizelle der Lumbriciden h~tufig, bei manchen Arten
sogar in der Regel, eine ))Doppelfurchun~, (VEJDOVSK](),wodurch es zur
Bildung zweier Individuen kommt, die mit einander ganz oder theilweise vereinigt bleiben resp. verwachsen kSnnen und zwar in der
verschiedensteu Orientirung zu einander. Oft wird dabei eine thcilweise Verktimmerung des einen Individuums beobaehtet.
VEJDOVSK]~ (94) i~uBerst sich tiber die Entstehung der Doppclbildungen folgendermaBen: >>Meiner Ansicht nach kann man diese
~doppelsehwi~nzigen' erwachsenen Regenw|irmer aus den embryonalen
Doppelmissbildungen ableiten . . . .
Allerdings abet muss man annehmen, dass ein Individuum dieses Doppelembryos sehr frtih in dem
VorderkSrper degenerirte und erscbeint daher als ein seitlicher Fortsatz des normal sich entwickelnden Regenwurmes. Ferner muss
man annehmen, dass die Doppelembryonen nicht mit den Bauchseiten,
sondern seitlieh verwachsen.
ANDREWS (3), COLLIN (26) U. A. suchen die Ursache der Entstchung der Verdoppelungen yon KSrpertlleilen in einer abnormen
Regeneration beim erwachsenen Wurm. Nach.ANDREWSkommt man
bei den oben erwahnten in der Sagittalebcne gegabelten Exemplaren
yon Podarke obscura unwillkUrlich zu der .Annahme, dass frUher eine
Verbindung des ~ervenstumpfes im dorsalen Schwanz mit der Ganglienkette des Vorderendes bestanden babe, eine .Annahme, die gestUtzt wird dutch den Umstand, dass der ventrale Schwanz meist
ein sehr junges .Aussehen hat. ,We naturally suppose here, that a
wound has healed over in such a fashion that the old nerve-cord
does not reunite, but that the distal end remains as an isolated
stump while the proximal end growth down into the new terminal
that is foxnned, abnormally in place of the injured tissue or at place
of injury to the tissue of the normal terminal.c<
Endlich sind die .Ansichten yon BELL (8): WILLIA3ISON(100) U. A.
anzufUhren. Diese Autoren nehmen such eine postembryonale Entstehung der Doppelbildungen an, versuchen indess, den ganzen Entstchungsprocess auf eine Art lateraler Knospung (also nngeschlechtliche Fortpflanzung) zurtickzuftihren, welche der Knospung yon Syllis
ramosa zu vergleichen wKre.
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Ich mSchte an dieser Stelle auf die oben erwlihnte yon mir
beobachtete Abnormitiit yon Allolobophora foetida etwas n~her eingehen. Dieselbe stellt zwar keine i~uBerlich wahrnehmbare Doppelbildung dar, scheint mir aber trotzdem, abgesehen yon einem allgemeinen teratologisehen Interesse, ein gewisses Lieht auf die Art und
Weise der Entstehung eines Theiles der Doppelmissbildnngen zu
werfen.
Die fragliehe Allolobophora foetida (Fig. 18) ist mittelgroB und
besitzt .kein Clitellum. Sie wurde als einzige Abnormiti~t unter
2615 Exemplaren derselben Art gefunden. Die ersten 70"Segmente
des Wurmes sind vollkommen normal. Die Kontinuit~t des KSrpers
ist .dann unterbroehen yon einer ventral und etwas seitlich gelegenen
langlieh runden l'~eubildung yon hellerer Farbe. Die letzten 48 Segmente des Thieres sind wieder normal, mit Ausnahme der sechs his
sieben ersten auf die 1%ubildung folgenden rasp. ihr gegenUberliegenden Segmente, die ihres normalen ventralen Theiles in mehr oder
weniger groBem Umfang beraubt sind und deren laterale Partien in die
entspreehenden der ~eubildung tibergehen. - - Der Wurm besteht also
aus einem Kopf- und einem SchwanzstUck, welehe StUeke mit einander
dutch eine sehmale dorsale Pattie zusammenhiingen; zwischen beide
schiebt sieh an der Ventralseite die ~Neubildung derart ein, dass
Kopf- und SehwanzstUek einen stumpfen Winkel mit einander bilden.
Die Ventralseite der Neubildung ziihlt 30 sehmale Segmente, an
welchen die vier Borstenreihen deutlieh wahrnehmbar sind. Mit
ihrem vorderen Ttmil geht sie direkt in das mit einem vollstiindigen
Segment endigende Kopfsttick tiber~ w~hrend ihr hinteres Ende mit
einem schmalen freien Rande gegenUber yon der Ventralseite des
ersten vollstiindigen Segmentes des Sehwanzsttiekes endigt. DiG
lateralen Fli~chen setzen sieh, wie oben erw~hnt, in die entsprechenden Partien der sechs bis sieben ersten mehr oder weniger vollstiindigen Segmente des SchwanzstUckes fort. Die laterale Partie
der :Neubildung ist unsegmentirt.
Der freie hintere Rand der :Neubildung umgiebt eine ziemlieh
grol~e 0ffnung, welehe mit dem Darm des Kopfstuekes kommunieirt,
wie die hi~ufige Entleerung yon Koth aus dieser ()ffnung zeigt. Der
Darm des Schwanzsttickes erseheint leer.
Einen besseren Aufsehluss tiber die Natur und die Bedeutung
der ~eubildung liefert nns die mikroskopisehe Untersuchung yon
Sagittalsehnitten (Fig. XIII). Die normalen, alten Gewebe des Wurmes
weisen einen den ventralen Theil yon sechs his sieben Segmenten
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umfassenden Defekt auf, der in seinem vorderen Theil am grSBten
ist und bis zur dorsalen Wand des Darmes reieht. Kopf- und
Sehwanzstiiek stehen also, auBer mit dem dorsalen Theil der KSrperwand, noeh mittels eines Theiles der dorsalen Darmwand, dem fiber
dieser gelegenen Theil der LeibeshShle, sowie durch das Dorsalgef~B (DG) in Verbindung.
Aus den ventralen und seitlichen Partien des bis zur dorsalen
Darmwand quer abgetrennten Kopfsttickes entspringt die Neubildung
Fig, XIII.

.~Iedianer Sagitt~lschnitt dureh eine Allolobophora foetida mit partieller Doppelbildung des Hinterendes. Dat Darmlumen des Kopfstfickes. .Dart DarmhShle, welche yon der Neubildung umschlossen
wird. A n After am Hinterende der Neubildung. Da2 Darmlumen des Schwanzsthekes. 1~ Typhlosolis desselben. M.z :~IundSffaung des Schwanzstflckes. ~rl Nervenkette des KopfstSckes, welche sieh
ununterbrochen in die Neubildung fortsetzt (NN}. , ~ Nervenkette des Sehwanzstfickes. DG Dorsales
Blutgef~B, welches Kopf- und Schwanzstfick verbindet. VG Yentralgef~iB des Kopfstfiekes, welches
sich ununterbrochen in die Neubildung fortsetzt (VG). - - ZExss Obj. a3, Oc. 2.

und erstreckt sich in Gestalt einer stark gekrtimmten Rinne, deren
Decke yon dem stehen gebliebenen dorsalen Verbindungsstiick des
Kopf- und Sehwanzendes gebildet wird, nach hinten.
Die Rinne umsehlieBt eine weite HShle (Dart), die nach vorn
mit dem Darmlumen des KopfstUckes (Da,), naeh hinten dureh eine
ziemlieh weite ()ffnung (An) mit der AuBenwelt kommunicirt. Die
HShlung ist mit Darmepithel ausgekleidet; yon ihrer Wand ragen
zahlreiche unregelmaBig gestaltete Falten in das Lumen herein. Die
dorsale Wand der H(ihlung, welche wie oben bereits erwahnt, die
dorsale Darmwand des unverletzten Wurmes darstellt, entbehrt einer
Typhlosolis. Der Darm des Schwanzsttiekes (Da,,_) steht mit dem
Hohlraum in keiner Verbindung'. Das Lumen des ersteren beginnt
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mit einer ventral und dem freien Ende der Neubildung gegenUber
gelegenen mund~ihnlichen Offnung (M2). Das ventrale KSrperepithel
des Schwanzsttickes geht an dieser Offnung direkt in das Darmepith.el dieses StUekes Uber. Dorsal yon dieser ,,Mundiiffnungr findet
sich eine aus Mesenchymzellen bestehende Masse, welche ich geneigt
bin als Anlage einer Pharynxmuskulatur zu deuten. Tritt ja diese
Muskulatur, wie RIEVEL ($3) beobachtete, bei der Regeneration des
Vorderdarmes sehon auf einem sehr friihen Stadium auf.
In ihrem Bau stimmt die als Wand den mit Darmepithel ausgekleideten Hohlraum begrenzende Neubildung vollst~indig mit dem
Bau der beim normalen Wurm ventral und seitlich vom Darm gelegenen KSrperpartie iiberein.
Die LeibeshShle der ~Neubildung steht sowohl mit der LeibeshShle des KopfstUekes, wie auch mit dmijenigen der ersten seehs his
sieben unvollstandigen Segmente des Sehwanzstiiekew in Kommunikation. Die innere Anordnung der Dissepimente entspricht vollkommen der KuBeren Segmentirung. Die Septen endigen, so welt sic nicht
mit dem Dorsalgef:~tB resp. der dorsalen Darmwand verbunden sind,
s~immtlich auf der Grenze zwischen ventraler und lateraler Partie
mit freiem Rande, resp. gehen unter sich Verbindungen ein. Zwisehen
die Endigungslinie der Septen der Neubildung und die Reste der
alten Segmente bleibt eine nattirlich auch ~uBerlich sichtbare Zone
unsegmentirten Gewebes eingesehaltet (Fig. 18). Die hTeubildung
wahrt also in diesem wichtigen Punkte der Segmentirung vollkommen ihre Selbst~indigkeit. Exkretionsorgane sind regelm~tBig
in allen Segmenten der Neubildung nachweisbar.
Die N e r v e n k e t t e der Neubildung (NN) ist eine unmittelbare
Fortsetzung derjenigen des Kopfstttckes (N1). Die segmentalen Ganglien sind gut entwickelt. Das Nervensystem endigt in dem hinteren
freien Ende der Neubildung mit einer abgerundeten Spitze.
Mit dem Bauchstrang des Schwanzstiickes (~).steht sowohl die
1NTervenkette des KopfstUckes, wie aueh die der Neubildung in
keinerlei Verbindung. Jener endigt hinter der ,Mundtiffnung,~ des
Schwanzsttickes mit einer rundlichen Anschwellung. Von der Anlage
eines Schlundringes ist nichts zu sehen.
Das supra- und i n f r a n e u r a l e Blutgef,tB der Neubildung sind
ebenso, wie die Nervenkette, Fortsetzungen der entsprechenden
GefitBe des Kopfsttickes. Auch die ventralen GefitBst~mme enden
blind am hinteren Ende der Neubildung (VG).
Wie bereits erwiihnt, steht das Dorsalgef5B (DG) des Kopf-
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stUckes in ununterbroehener Verbindung mit dem des SchwanzstUckes.
Betrachten wir nunmehr die wahrscheinliche Art und W e i s e
d e r E n t s t e h u n g dieser Missbildung und ihre Bedeutung fUr die
Erkl~irung der Doppelbildungen.
Die helle Farbe der Neubildung, ihre schmalen, zarten Segmente, sowie der mikroskopische Befund stellen es auBer allen
Zweifel, dass die vorstehend beschriebene Abnormiti~t im postembryonalen Leben, und zwar in Folge einer Verletzung entstanden ist.
Hun pflegen Verwundungen yon dem Umfang, wie wir ihn fur
den vorliegenden Fall durch die mikroskopische Untersuchung festgestellt haben, dem gewShnliehen Heilungsprocess anheimzufallen
(falls nicht einfaeh das HinterstUek abgeworfen wird), und so liegt
aueh bier der Gedanke nahe, die Neubildung als das Produkt eines
Wundheilungsvorganges aufzufassen. Dies kann aber nicht geschehen;
denn 1) verkleinert sich jede Wunde dutch Retraktion ihrer R~nder,
wahrend hicr das neugcbildete Gewebe die Wundriindcr derartig
aus einander dr~ngte, dass der WurmkSrper nunmehr die Form tines
Winkels zeigt, und 2) wenn es im Verlaufe der Wundbeilung zur
Segmentirung des neugebildeten Narbengewcbes kommt, so geht dieselbe stets yon den stehengebliebsnen Resten der altsn Segmente aus;
die Zahl und GrSBs der neugebildeten Segments sntsprechen so genau
der Zahl und GrSBs der zersti~rten Metameren. Im vorliegenden Falle
finden wir dagegen an dem neugebildeten Gewebe ca. die sechsfashe Anzahl yon Segmenten, die bedeutend kleiner erscheinen als die normalen
Segmente des Wurmes ; ferner ist das segmentirte neugebildete Gewebe
durch eine unsegmentirte Partie yon dem alten Gewebe getrennt.
Wit kommen also nothgedrungen zu dem Sshluss, dass die
Neubildung nicht das Produkt eines einfachen Wundheilungsprocesses
ist, sondcrn eine Regeneration darstellt, und zwar ciue Regeneration,
bsi weleher es zur theilweisen Doppelbildung eincs KSrpertheiles
(des Sshwanzes) gekommen ist.
Man kSnnte geltend machen, dass yon einer derartigen Doppelbildung nur dann die Rede sein kSnnte, wenn der betr. KSrpertheil
wirklich in der Zweizahl deutlich vorhanden w:,tre, und dass dieses
Postulat nothwendiger Weise ftir jeden der beiden KSrpertheile ein
freies Ende bedinge, welches bei der vorliegenden Neubildung nicht
naehweisbar ski. Wie oben gezeigt wurde, ist eine als After fungirends ()ffnung am hinteren Ends der Neubildung, also das Hauptmerkmal des fl'eien Schwanzendes, vorhauden. Dass die Neubildung
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nicht mehr den Charakter eines freien Sehwanzendes tr~gt, sondern
nur den ventralen Theil eines solchen darstellt, ist bedingt durch
die Art der urspriingliehen Verwundung und der dieser entsprechenden Regeneration. Wir wollen die beiden letztgenannten
Momente desshalb etwas n~her ins Auge fassen,
Wie durch die histologische Untersuehung festgestellt wurde, lag
ursprUnglich ein Defekt des KSrpers vor, der die ventralen und
seitlichen Partien mehrerer Segmente bis zur dorsalen Wand des
Darmes exklusive umfasste, und zwar so, dass das KopfstUek in der
Querrichtung, das Schwanzsttick aber in einer sehr~igen Riehtung
dureh mehrere Segmente hindureh abgesehnitten wurde. In Folge
dieser Form der Wunde war besonders der Vorderki~rper zu einer
Regeneration geeignet, zumal auch eine Sehwanzregeneration ldchter
zu bewerkstelligen ist, als eine solche des Kopfes.
Das freiliegende Gewebe des KopfstUckes hatte dig Form des
Quersehnittes einer Rinne, wobei der Darm als das Lumen der
Rinne sich darstellt. Trat nun yon einer derartig gestalteten WundflKche Uberhaupt eine l~egeneration ein, so konnte das Produkt
dieser I~egeneration nur die Gewebe und Organe der Wundfl~ehe
enthalten~ w~thrend die Ubrigen Organe, in festem Gewebsverband
eingeschlossen~ sigh nicht an der Proliferation betheiligen konnten.
Also, um es noch einmal auszusprechen, kS k o n n t e nur e i n R e g e n e r a t e n t s t e h e n , w e l c h e s s e i n e m M u t t e r b o d e n in B e z u g
a u f die F o r m (Rinnenform) u n d d i e Q u a l i t ~ t der G e w e b e
v o l l s t ~ n d i g e n t s p r a e h . Zieht man nun ferner in Betraeht~ dass
yon der Ubrigen Wundfl~che, besonders deren Randern aus, eine
normale Wundheilung sieh vollzog, und dass so dutch das entstehende Granulationsgewebe die freien RKnder der Rinne mit den
lateralen Wundrandern vereinigt wurden, so erseheint es plausibel,
dass unter den gegebenen Verhaltnissen kein anderes Gebilde zu
Stande kommen konnte, als das beschriebene, d. h. eine partielle
Doppelbildung des SchwanzstUckes. H~tte die ursprtingliche Wunde
den KSrper bis auf die dorsale Ki~rperwand durehschnitten~ so w~re
es zweifellos zu einer Regeneration seitens tier s~mmtlichen Organe
der Wundflache des KopfstUckes gekommen, und ein freies, vollst~ndiges Sehwanzsttick wie bei den yon AXDREWS beschriebenen
Verdoppelungen bei Podarke obscura, wKre gebildet worden, wKhrend
bier nur die ventrale Pattie eines solchen entstehen konnte, die aber
ihren Charakter als Doppelbildung darin bewahrt, dass sit einen
funktionsfKhigen After und eine selbstandige Segmentirung besitzt.

532

Ernst Joest

Die Bezeichnung ,partielle Doppelbildungr far diesen Fall diirf~e
wohl knrz ihren Habitus am besten kennzeichnen.

Einen das Interesse noch mehr in Anspruch nehmenden seltenen
Fall yon Doppelbildung erhielt ich Ende des Jahres 1896. Es
handelte sich um einen Wurm mit zwei Vorderenden, deren Entstehung auf dem Wege abnormer Regeneration erfolgte. Wie bereits
oben erw~thnt, findet sich, so viel mir wenigstens bekannt ist, in der
Litteratur auI]er einer kurzen Notiz LANGERRA~S' (64) tiber eine
doppelkiipfige Syllide (Typosyllis variegata Gr.) (cf. pag. 524) kein
derartiger Fall beschrieben, eine Thatsache, aus der hervorgeht,
dass die Doppelbildung des Kopfes im Vergleich zu derjenigen des
Hinterendes eine gro~e Seltenheit darstellt. Ftir die Lumbriciden
ist der bier zu beschreibende Fall meines Wissens der erste.
Am 21. September 1896 hatte ich bei einer Anzahl yon Wtirmern
die ersten 1 5 - - 1 6 Segmente entfernt, um die Regeneration des
Vorderendes mit besonderer Rticksicht auf die eventuelle Xeubildung der Genitalorgane zu studiren. Die Thiere wurden j e zu
vieren in der gewShnlichen Weise in Glasgefiii3en mit FlieBpapier
gehalten. Am 23. September zeigte sich bei s~tmmtlichen Thieren
des GefSBes :Nr. 7 dieser Versuchsreihe (auch bei mehreren anderen)
starker Vorfall der Eingeweide aus der Wunde. Die vorstehenden
Theile wurden mittels der Schere abgeschnitten. Bei zwei Thieren
desselben GePaBes war es bis zum 26. September zu einem neuen
Vorfall der Eingeweide gekommen, der wiederum entfernt wurde,
wobei eine ziemlieh starke Blutung eintrat. ~qach Verlauf yon etwa
10 Tagen hatte sich die Wunde gesehlossenl). Bis zum 25. ~November ergab die Untersuchung nichts h~eues. An dem genannten
Tage bemerkte ieh bei zwei Thieren des GeP5Bes :Nr. 7 die erste
Anlage eines Kopfregenerates, Einzelheiten waren noch nieht zu
5) Der Verschluss yon Querwunden geschieht stets in einer typischen Art
und Weise. In Folge des Zurticktretens der Eingeweide und der Retraktion
der Wundriinder n:,ihern sich die lateralen Riinder des ersten Segmentes, w~hrend die dorsalen and ventralen Partien dessetben unveriindert ihre Lage beibehalten. Die Wunde wird so zu einem dorsoventralen Spalt. Schliel31ich
lagern sich die lateralen Partien des betr. ersten Segmentes vollst~ndig an
einander, und die Wunde ist vollst~ndig geschlossen, nur eine dorsoventrale
Linie bleibt sichtbar, bTatiirlich betheiligen sich auch die lateralen Partien
des zweitn:~ichstenSegmentes aa dem Wundverschluss. Der Kiirper des Wurmes
erscheint so nach der ehemaligen Querwunde bin etwas seitlich abgeplattet.
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unterscheiden. Bei dem einen Thier entwiekelte sich im Verlaufe
der niichsten Wochen ein ziemlieh normales Kopfrcgcnerat you
einigen Segmenten, w~hrcnd bei dem anderen die b~eubildung an
ihrer Spitze einen Doppelhiicker aufwies, der bei n~therer Untersuchung sich als die Anlage yon zwei KiJpfen herausstellte.
Das betr. Thier ist eine mittelgroBe Allolobophora terrestris ohne
Clitellum. Abgesehcn yon dem Regenerat sind Abnormit~iten an dem
Thiere nicht zu bemerken.
Das erste Segment, also das 16. des normalen Wurmes, entbehrt
in Folge etwas schiefer Schnittftihrung bei der Operation seiner
ventralen H~tlfte. Aus diesem Defekt erhcbt sich die Neubildung
(Fig. 19a). Dieselbe liegt also an der Ventralscite und bedeckt nnr
die ventrale Hiilfte der ursprUnglichen Wundfiiiche, w~thrend dig
dorsale H~tlfte der letzteren frei ist und den typischen Wundverschluss zeigt. Die Betrachtung des Thicrcs v o n d e r Ventralseite
(Fig. 19b) zeigt, dass das Regenerat nicht genau in der Verl~ngerung
der ventralen Medianlinie liegt, sondern es erscheint etwas nach
links verschoben.
Die ~N'eubildung besteht aus einem ungetheilten Basalstiick yon
zwei resp. drei Seg'menten, welches zuei kurze kegelfSrmige, in der
Frontalebene neben einander liegende Vorderenden tragt. Dieselben
zeigen einen Divergenzwinkel yon ca. 90 ~ Der linksseitig gelegene
Kopf erscheint etwas grSBer. Beide KSpfe tragen nahe ihrer abgerundeten Spitze lateral und etwas ventral gelegen je eine Mund5ffnung in Form einer Spalte.
Die hTcubildung ist deutlich segmentirt, zcigt indessen in der
Anordnung der Segmente mehrfache in ~compound metameres,< bestehende Anomalien. An der Vcntralseite z~hlt dcr grSBcre, links
gclegene Kopf (incl. Basalstiick) sechs, auf der Dorsalseite acht Segmente. Der rechts gelegcne, kleinere Kopf ziihlt (mit dem Basalstuck) auf der Ventralseite sieben, auf der Dorsalseite acht Seg'mente. Borsten konnten an der Neubildung nicht nachgewiesen
werden. Dcr Darm erscheint leer.
Beztiglich der Bewegung des Thieres konnte ich Folgendes feststellen. Die Kontraktionswellcn setzen an der Spitze der Vordcrenden ein und laufen kontinuirlich den ganzen K5rper cntlang. Der
Impuls zur Vorwiirtsbewegung geht stets yon den Vordcrenden aus;
die Lokomotion selbst aber wird hauptsi~chlieh vom alten WurmkSrper geleistet. Das Regenerat wird, da seine Kontraktionen im
Vergleieh zu denjenigen des Ubrigen Kiirpers zu wenig ausgicbig
Archiv s Entwickelungsmechanik. V.
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sind, Ton letzterem einfach fortgesehoben. Ich habe reich bemUht
den Antheil der einzelnen KiJpfe an dcr Bewegung und den Einfluss derselben auf die Bewegungsrichtung genauer festzustellen,
stieB aber bei der Kleinheit und der minimalen L~tngc der KSpfe
auf groBe Sehwierigkeitcn. Es wollte mir seheinen, als ob der
grSBere linksseitig gclegene Kopf einen grSBeren Einfiuss bei der
Bewegung entfalte. Genaueres lie[$ sich jedoch nicht feststellen.
Reizversuche ergaben, dass beide KSpfe mit dem alten KSrper in
nerviiser Kommunikation stehen mussten. Sowohl bei der Bertihrung
des einen, wie auch des andern Kopfes erhielt ich eine deutliche
Zuckung des ~tuBersten Schwanzendes. Bei der Umkehrung des
Versuches schienen beide KSpfe zugleich zu reagiren. Nieht aber
konnte ich eine direkte Reizleitung zwischen beiden KSpfen konstatiren. Bei der weiteren Beobachtung konnten neuc Thatsachen
nicht konstatirt werden, so dass sich am 11. M~irz im Wesentlichen
derselbe Befimd ergab.
Die GrSBenzunahme der Xcubildung war so gering, dass ein
merklicher Fortschritt in dieset" Beziehung nicht zu verzeichnen
war. Eine weitere Neubildung yon Segmenten hatte nicht stattgefunden. Der Darm war noeh leer, Nahrung konnte also noch
nicht aufgenommen werden.
Aus :,tuBeren Griinden musste ich am 11. M:,trz das vollkommcn
lebensfiische Thier abtSdten. Alter also 5 Monate 18 Tage.
Die vorstchenden Daten, sowie die beiden Zeichnungen
(Fig. 19a und b) wurden den 19. Januar 1S97 am lebenden Thier
aufgenommen.
Zur mikroskopischen Untersuchung wurde das Objekt in eine
ununterbrochene Serie yon Frontalschnitten zerlegt.
M i k r o s k o p i s c h e r B e f u n d (Textfig. XIV--XVIII). Das Regenerat biidet in allen seinen wesentlichen Organen eine Fortsetzung
derjenigen des alten WurmkSrpers.
Das E p i t h e l ist sehr zellenreich und etwas niedriger als das
des alten KSrpers, auch zeigt es noch nicht die endgtiltige Differenzirung des letzteren.
Die M u s k u l a t u r zeigt noch keine scharfe Trennung in Liingsund Ringmuskelschicht, auch ist sic gegen das die LeibeshShle erfiillende Mesenchymgewebe nicht scharf abgesetzt.
Die L e i b e s h ( i h l e ist fast vollst:~tndig mit Mesenchymgewebc
(Fig. XIV Mes) ausgefiillt, in welches die Organe eingebettet liegen.
Die Anordnung des Mesenchyms ist unregelmliBig. Dissepimente,
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sowie Segmentalorgane sind sehwer, stellenweise iiberhaupt nicht
naehweisbar.
Darm. Das weite Lumen des Darmes des alten Wurmkiirpers
endigt auf der Grenze zwisehen altem nnd neuem Gewebe. In
seinem dorsalen Theil, welcher Uber der I~eubildung liegt, ist er
naeh vorn zu natUrlich vollsti~ndig blind geschlossen. Der ventrale
Theil des Darmes bildet dagegen ein sieh weir bis in die •eubildung erstreckendes Divertikel mit verhliltnismiiBig engem Lumen
(Fig. XVIIIDi).
Dieses Divertikel zieht sich zuniiehst ziemlieh
weir (bis etwa zu dem Oberschlundganglion des griiBeren Kopfes)
gerade und parallel mit der Liingsachse naeh vorn (Fig. XVIII Di),
um dann sieh ventralwi~rts zu wenden und dort blind zu enden
(Fig. XVII, Xu
XV Di). In Fig. XVII ist der Ubergang des
geraden Theiles d e s Divertikels in den naeh der Yentralseite
sieh wendenden The.il zu sehen. Mit dem geraden Theil des
Divertikels steht die MundSffnung des grSl]eren links (auf den
Fig. X I V - - X V I I I reehts) gelegenen Kopfes durch einen engen
vielfaeh sieh windenden Kanal (0sophagus) in Verbindung. Auf den
Textfiguren ist derselbe in seiner ganzen Lange nieht zu erkennen,
man sieht ihn meist nur angeschnitten (Fig. X I V - - X V I I I Oes~).
In Fig. XVI sieht man einen Theil des ()sophagus zwisehen den
Schlundkommissuren hindurchziehen. In Fig. XVIII Oesl erkennt
man seine MUndung am Grunde des Divertikels. Die M u n d i ~ f f n u n g
des k l e i n e n r e c h t s s e i t i g e n (in den Textfiguren linksseitigen)
K o p f e s (Fig. XV--Xu
s t e h t in k e i n e r K o m m u n i k a t i o n
mit dem Darm; sie s t e l l t eine e i n f a e h e t i e f e E k t o d e r m e i n s t i i l p u n g d a r (Fig. XVI O.~), deren tiefste Stelle in betriiehtlieher
Entfernung yon dem Darmdivertikel bleibt.
Man kSnnte den Einwand erheben, dass es sich hier um keinen
eehten Mund handele, sondern dass diese EinstUlpung nur eine abnorm tiefe Ektodermfalte ohne besondere Bedeutung sei. Gegen
diese Ansieht sprechen aber verschiedene wichtige Punkte.
1) Die EinstUlpung finder sich an einem freien mehrere Segmente
z~hlenden Vorderende, und zwar an der Stelle, an der normaler
Weise der Mund seine Lage hat. 2) Die EinstUlpung hat eine solche
Tiefe, wie sie einfachen Falten oder Segmentgrenzen wohl niemals
zukommt. 3) Das Verhalten des I%rvensystems sprieht daftir, dass
es sieh um die Anlage eines Sehlundes handelt. Wir finden zwar, wie
wir weiter sehen werden, keinen Sehlundring, indessen aber einen
dem in Frage stehenden Kopfe zukommenden selbstiindigen Theil des
35*
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Fig. XIV.

Fig. xv.

Fig. XVI.

Fig. XVII.
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Fig. XVIII.

Fig. XIV--XVIII. S~mmtliche Figuren gehSren einer Frontalschnittserie durch eine doppelk5pfige
Allolobophora terrestris un. Die gezeichneten Schnis
sind so geordnet, dass sle successive yon
der Ventral- nach der Dorsalseite hin fortschreiten. In den Figuren bedeuten: .~:p KSrperepitheL
Mu ~Iuskulatur. Mes Mesenchym. Seg Segmentalorgane. ~V Nervenkette. USG1 Unterschlundganglion
des gr5Beren, U,~Gz Unterschlundganglion des kleineren Kopfes. Coml~ Corn1 Schlundkommissuren
des grSBeren Kopfes. Com2 Schlundkommissur des kleineren Kopfes. OSGl Oberschlundganglion des
grSneren, OSG20berschlundganglion des kleineren Kopfes. Ol ~fund des grfBeren, Ou Mund des
kleineren Kopfes. Oest 0sophagus des grSBeren Kopfes..Da Darm. Di narmdivertikel. VG Ventral.
gef~B, welches fibergeht in einen Blutsinus (Sin). ~ Znlss Obj. a3, 0r 2,

gervensystems, an dem Unter- und Obersehlundganglion und eine
beide verbindende Kommissur zu erkennen sind. Wir h a b e n es
also h i e r z w e i f e l l o s mit e i n e m d u t c h R e g e n e r a t i o n ents t a n d e n e n e k t o d e r m a l e n S t o m o d ~ u m zu thun~ welches mit
dem Mitteldarm in Verbindung zu treten keine Gelegenheit hatte.
Auch bezUglich des Stomodi~ums des anderen grSBeren Kopfes hat es
den Anschein, als oh dasselbe ektodermaler /qatur sei (ohne dieser
Vermuthung eine besondere Bedeutung beizulegen); denn abgesehen
yon dcr sehr weiten in ihren ventralen Theilen trichterfSrmigen Mund5fl'nung und der Ahnlichkeit des ()sophagusepithels mit dem Ektoderm,
ist es auffiillig, dass der Mitteldarm des alten WurmkSrpers ein
Divertikel vorschickt, wiihrend der 0sophagus sich ziemlich am
Grunde des Divertikels mit dem Mitteldarm verbindet. Die oben
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angefUhrten Thatsachen und Vermuthungen sind mit den Befunden
RIEVEL'S (83) tiber die Regeneration des Vorderdarmes schwer in
Einklang zu bringen, andererseits nimmt v. WAG~ER (98 a) ftir Lumbriculus neuerdings wieder an, dass die Anlage des Vorderdarmes
bei der Regeneration vom Ektoderm aus erfolgen soll. Ubrigens
liegt es mir fern, aus diesem besonderen Falle einen allgemeinen
Sehluss ziehen zu wollen.
Nervensystem.
Der Bauchstrang des alten WurmkSrpers
wendet sich an der Grenze zwischen altem und neuem Gewebe
etwas nach links (entsprechend der Uberhaupt etwas nach links versehobenen Lage des gesammten Regenerates) und sehwillt hier zu
einer unregelm~tBig gestalteten umfangreichen Verdickung an, die in
ihrem ventralen Theil mehr kompakt ist und weiter dorsalw~rts
sich in zwei dicke Aste spaltet (Fig'. XIVN). Jeder der beiden Aste
geht unmittelbar tiber in das Untersehlundganglion des herr. Kopfes,
resp. stellt selbst zum Theil das Unterschlundganglion des betr.
Kopfes dar (Fig'. XIV, XV). So weir ist das Verhalten des ~Nervensystems in beiden Vorderenden das gleiehe.
In dem grSBeren
linksseitigen Kopf gehen aus dem Unterschlundganglion zuei zu
beiden Seiten des Schlundes gelegene Schlundkomm.issuren hervor
(Fig. XVI Corot Com~), die sich dorsalwi~rts in einem umfangreichen
Oberschlundganglion zum Schlundring schlieBen (Fig. XVII OSGjl..
Der vollsti~ndige Schlundring gestattet dem Osophagus den Durehtritt (Fig. XVI). Zu bemerken ist noch, dass die naeh vorn zu
gelegene Kommissur in ihrer ventralen H~ilfte arm an Ganglienzellen
ist. Die Verhiiltnisse entspredhen also hier fast vollkommen den
normalen. Anders bei dem kleinen in den Figuren linksseitigen
Kopf. Von dem Untersehlundgang!ion gehen nicht z w e i Schlundkommissuren aus, sondern nut deren eine, wenn ich sie so nennen
darf.
Das Unterschlundganglion (Fig. XV USG.s nimmt dorsalwitrts immer mehr an Umfang ab und zieht sich in einen dorsalu~rts
verlaufenden nerv(isen Strang aus, dessen Querschnitt nur um ein
Weniges grSBer erscheint als derjenige yon einer Schlundkommissur
des anderen Kopfes (Fig. XVI Corn2). Dieser nervSse Strang
findet dorsalwiirts sein Ende in einem umfangreicheren Knoten, der
als Oberschlundganglion zu betrachten ist (Fig. XVII "and XVHI
OSG2). Er liegt in derselben HShe mit dem Oberschlundganglion
des anderen Kopfes und entsendet nach vorn zu mehrere ~ervenstiimme (Fig'. XVII). Wie bereits oben geschildert wurde, besitzt der
hier in Frage stehende Kopf keinen mit dem Darm kommunicirenden
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Osophagus, der letztere ei1det vielmehr noch in einer ziemlichen
Ei11tfernui1g vor dem Ncrvensystem. Es liegt ilahe, den Mai1gel eines
vollstiindigen Sehlui1dringes in Verbindung zu bringen mit dem Fehlen
eii1es dutch ihn hindurchtretendei1 Schlui1des. Die eine vorhandelle Kommissi1r ware, da sie einen etwas griiBeren Umfang hat als eine einzelne
Kommissur des anderen Kopfes, aufzufassen als eine Verschmelzullg
der beiden den Schlundring bildei1den Kommissuren. Jedenfalls steht
es, wie aus dem Vorstehenden erhellt, auBer allem Zweifel, dass der
fragliche Kopf einen eigenen Nervenapparat besitzt, der seiuer
Qualit~Lt nach vollst:~ti1dig den normalen Verhitltnissen entsprieht.
Gef~iBsystcm. Das infraneurale GefiiB endigt blind ai1f der
Grenze zwischen altem ui1d neuem Gewebe.
Das supralleurale Gef~tB (Fig. XV VG) theilt sich beim l~bergang in das ji1nge Gewebe in zwei Aste, welche naeh der Schlundkommissur des kleinen (in den Figuren linksseitigen) Kopfes resp.
I1ach der vorderei1 Schlui1dkommissur des grtigeren Kopfes sich
hii1ziehen (Fig'. XVI VG). Withrend der rechte (in der Figur linke)
Ast bald blind ei1dig't, erstreckt sich der linke Ast zwischen dem
llach ventralw~irts verlaufei1den Darmdivertikel I1nd der vorderen
Schlundkommissur des linken Kopfes hindurch (Fig. XVII VG), um
dani1 in einen weiten auf der Grenze beider Ktipfe liegei1den Blursinus iiberzugehen. Letzterer l~isst sich dorsalw~irts weiter verfolgen
und steht tiber dem Darm mit dem Dorsalgefiig in Verbindung
(Fig. XVIII Si@
Die Entwiekelung der Doppelbildi1ng erfolgte, wie sieh aus der
vorstehenden Darstellung ergiebt, auf dem Wege abnormer Regeneration; aber wie? - - Warum bildete nur dieses eille Thier zwei Vorderenden und nieht aueh die in genau gleieher Weise behandelten
ai1deren Versuehsthiere'? - - Ieh habe reich vergebells bemUht auf dem
Wege der histologisehen Untersuehung Klarheit Uber diese wiehtige
Frage zu erlangen. Es will mir fast seheinen, als ob aueh hier das
Nervei1system eine wiehtige Rolle gespielt hittte, wofUr aueh die
Thatsaehe sprieht, dass die Neubildung nur allf die ventrale Partie
der ehemaligei1 Querwui1de sieh erstreekt, die anfiinglieh genau denselbei1 typisehen Wundversehluss zeigte, wie die dorsale Wundhiilfte.
Wie obei1 ans einander gesetzt wurde, bildet der Bauehstrallg des
alten Wurmkiirpers an der Grenze yon altem ui1d neuem Gewebe
eine ziemlieh umfangreiehe ganglitise Ansehwellung, aus weleher die
Untersehlui1dganglien der beiden Ktipfe hervorgehen. Man ktii111te
sieh vorstellen, dass vielleieht als eine Art yon Hemmungsbildi1ng
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zuerst jene umfangreiehe gangliSse Ansehwellung entstand, welehe,
selbst eine abnorme Bildung, den Ausgangspunkt ftir eine abnorme
doppelte Nervenregeneration darstellte. Diese nervSse Doppelbildung
wUrde dann die Entwiekelung der Doppelbildung Uberhaupt im Gefolge gehabt haben. Bei diesen ErSrterungen ist der weiter oben
angenommene bestimmende Einfluss des Nervensystems auf die Regeneration als gegeben vorausgesetzt (el. pag. 466--467).

Zum Sehluss dieses Kapitels noeh einige a l l g e m e i n e ErSrter u n g e n tiber die E n t s t e h u n g der D o p p e l b i l d u n g e n tiberhaupt.
Dureh die Untersuehnngen yon VEJDOVSK3/ E94] ist die MSgliehkeit der Entstehung yon Doppelbildungen dureh den vielfaeh eigenthUmliehen Verlauf der ersten Embryonalentwiekelung dargethan
worden. Es kSnnen, wie aus der Darstellung des genannten Autors
hervorgeht, die versehiedensten Formen yon embryonalen Doppelbildungen auf diese Weise zu Stande kommen. Theoretiseh ist auf
diesem Wege die MSglichkeit der Entstehung aller nur denkbaren
Doppelformen gegeben. Dass eine Anzahl der in der Litteratur besehriebenen Fiille yon Doppelbildung embryonalen Ursprungs ist,
erseheint mir zweifellos; nieht abet all e Doppelformen kSnnen auf
diese Weise entstanden sein (wie VEJDOVSK:~ [94i~ geneigt ist anzunehmen).
Sehr viele, wenn n i e h t die m e i s t e n , D o p p e l b i l d u n g e n
diirften v i e l m e h r ihre E n t s t e h u n g e i n e r p o s t e m b r y o n a l e n
abnormen Regeneration verdanken.
Ieh mSehte aueh bier
noeh einmal an die bereits oben erwiihnten Ansiehten yon COLLIX(26)
und AXDnEWS(3) erinnern, die die Entstehung s~tmmtlieher Doppelbildungen auf abnorme Regeneration zurUekftihren. Damit eine
solehe zur Entstehung einer Doppelbildung fiihrende Regeneration
eintreten kann, ist das Vorhandensein einer Verletzung (Querwunde)
des bert. Individuums erforderlieh. Diese Verletzung kann den
KSrper des Wurmes entweder vollstiindig oder nut zum Theil durehtrennen. Im ersteren Falle sind die entstehenden Verdoppelungen
eines KSrperendes stets dem Alter naeh gleiehwerthig, d. h. sie bestehen beide aus neugebildetem Gewebe. Was den zweiten Fall
anbelangt, so kann eine Doppelbildung dadureh zu Stande kommen,
dass die querdurehsehnittenen, freiliegenden Gewebe ein Regenerat
bilden, welches je naeh der Tiefe der Wunde einen mehr oder
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weniger vollsti~ndigen WurmkSrper darstellt, wiihrend zugleich das
betr. alte KSrperende erhalten bleibt. So bilden sich Wtirmer mit
zwei Enden des betr. KSrpertheils, yon denen das eine aus altem, das
andere aus jungem Gewebe besteht.
Diese beiden vorstehend erSrterten M~iglichkeiten finden in den
oben yon mir beschriebenen Fallen yon Doppelbildung eine Illustration.
In beiden Fi~llen handelt es sieh, wie ich noch einmal betonen m(ichte,
um Doppelbildungen, die h~iehst wahrseheinlicher Weise auf dem
Wege postembryonaler abnormer Regeneration entstanden sind.

4. Parallelvereinigung zweier Individuen (Morren'scher Versuch).
(Fig. 20.)
Die Versuche dieses Absehnittes besitzen eine besondere, j a
historische Bedeutung fur die Lehre yon der Transplantation Uberhaupt und fur die Pfropfung bei Regenwiirmern im Besonderen. Im
Jahre 1829 versuehte C. F. A. MOaRE~ die Darstellung yon Difformit~tten (>~experimenta eo seopo instituta, ut quandam difformitatem
producerem~<) bei Regeuwtirmern dureh Parallelvereinigung zweier
Thiere. MORRE~ beschreibt in seinem umfangreichen Werke: De
h i s t o r i a n a t u r a l i L u m b r i e i t e r r e s t r i s ~ G a n d a v i 1829, naehdem er iiber die Regeneration der RegenwUrmer ausfiihrlich gehandelt
hat, seine diesbezUgliehen Versuehe wie folgt:
>>Duobus Lumbricis a latere apertis, intuli incisionem longitudinalem a papillis usque prope tertiam posteriorem eorporis partem.
Dein uno alteri applicato ipsos simul ligabam, lateribus incisionum
inter se tangentibus, sine ulla tamen laesione organorum internorum.
In vase argillaeeo positos, per aliquos' dies morari sinebam. Sic
20 paria praeparaveram, et 4 paria inter haec optatis responderunt.
Tribus hebdomadibus post operationem, hi Lumbrici fortiter inter se
adhaerebant; filum quo obstringebantur muco obducebatur; hoc rejeci.
~Nihil singularins est quam duos Lumbricos 7 ut ira dicam eonsutos,
motus varios instituentes videre, quia voluntas in utrisque raro congruit; ideoque ultra modum excitari non debent, ne nimia vi motuum
lacerentur.
Ex hoe cxperimento patet quam aptae sint Annelides ad vim
reproductivam, ct quanta celeritate carnium formatio apud illos locum
habet. <<
Wir entnehmen aus dieser Darstellung~ dass Mo~an~ wirkliche
Yransplantationsversuche mit RcgenwUrmern angestellt hat~ und zwar
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unter Anwendung desselben chirurgisehen Hilfsmittels (der Naht),
wie w i r e s heute gebrauchen. Seine Versuche beschriinkten sich
indessen auf die Darstellunff einer einzigen ~Difformiti~t~<, die
dureh die Bezeichnung ))ParallelverGinig'ung~, wohl am besten charakterisirt ist; denn die beiden vercinigten Thiere werden durch
die Transplantation im Allgemeinen stcts cine parallGle Lage einzunehmen haben.
Der Erfolg, den MORRE~ bei seinen durchaus nieht leiehten Versuchen hatte, ist ein verh~tltnismifl~ig sehr guter (yon 20 operirten
Thieren gelangen 4).
Zu meinen eigencn Versuehen Ubergehend, muss ich zuniiehst
bemerken, dass mir das Werk MORREN'S erst im Sommer 1896 bekannt wurde, naehdem ieh bereits tin volles Jahr iiber die Transplantation bei l~egenwiirmern gearbeitet hatte. Auch die ,)Parallclvereinigungen,,, die ich dem Autor, der als crster die Transplantation
bei RGgenwtirmern versuchte, zu Ehren als ~MOnnEN'schen VGrsuch,< bezeiehnet habe, wurden yon mir bereits ausgeftihrt, bevor
ieh die Arbeit MORREN'S kannte.
Dauernde Parallelvereinigungen sind nicht 1ciGht ZU erhaltGn.
Eine Verwachsung so groBer Wundflachen, wie sie MORREN angiebt,
gelang mir tiberhaupt night; ich sah mich daher genSthigt, die GrSSe
der zu verGinigenden Wundflachcn zu beschrankcn. Als Operationsstelle w~thlte ich dig Gcgend zwisehen Genitalorganen und dem
Clitellum, wo ieh an beiden Thieren mit der Sehere einen geraden,
lateralen Sehnitt, ohne Verletzung innercr Organe durch 10--15 Segmente hindurch anlcgte. Nachdem die Wundri~nder etwas aus einander gezogen worden waren, vereinigte ich die einander entsprGchenden durch 8--10 N~thte. Die Thicre wurden nach der
Operation in feuehter Kammer gehalten. In den meisten F~tllen
trennten sieh die Vereinigungen innerhalb der ersten Tage, oder dig
einzelnen Thiere fingen an vom aboralen Ende aus abzusterben,
h~tufig unter mehrfacher Abschniirung yon Segmenten. In den letztgenannten Fallen handelte kS sigh hSchstwahrschGinlich um eine
Infektion yon der umfangreichen nicht vollkommGn geschlossenen
Wunde aus. Von 29 Operationen missg'liiekten so fast aIte, nur bei
einGm Thier konnte ich ein vollsti~ndiges, bei einGm anderen ein
theilweises Gelingen der Transplantation konstatiren.
Betrachten wit hier den erstgenannten Fall, V e r s u c h Nr. 269
(Fig. 20). Am 16. Oktober 1896 wurden zwei mittelgro~e Exemplare
yon Allolobophora terrestris in der beschriebenen Weise vereinigt;
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die Operationsstelle liegt hinter dem Muskelmagen und umfasst
12--14 Segmentc.
Bis zum 19. 1N'ovember verblieb das Thier in der feuchten
Kammer (die N~ihte batten sich zu dieser Zeit erst zum Theil abgestoBen), dann wurde es weiterhin in FlieBpapier gehalten. Beztiglich der Iqahrungsaufnahme, der Funktiou des Darmes, des GefiiB- und ~ervensystems zeigte jedes der vereinigten Thiere durchaus normale Verh~ltnisse. - - Bei der Bewegung kroehen die beiden
vcrbundencn Thiere meist parallel gclagert vorwi~rts. Die VerdUnnungswelle verlief his zur Operationsstelle, um diese zu Uberspringen und sich dann weiter auf den hinteren Kiirperabschnitt
fortzusetzen. Die yon der Operation betroffenen Segmente beider
TheilstUcke traten zusammen als umfangreiche wulstartige Verdickung beim Anlangen der VcrdUnnungswelle hervor. Der Wulst
war bier zweifellos bedingt dutch eine bedeutende Erweiterung des
Cylinders dcr Ringmuskulatur. An der Weiterleitung der Verdickungswelle betheiligen sich die operirtcn Segmente durch schwache Kontraktionen ihrer Litngsmuskeln. Der Umfang des Wulstes wird hierdurch an und ftir sich etwas vergrSBert, ohne dass derselbe indessen
sich so scharf markirt, wie bci der Verdtinnungswelle.
Am 10. December 1896 (also nach 55 Tagen) batten sich sKmmtliche N~ihte abgestoBen, die Vereinigung erschien gut. In dem Verhalten der ope~'irten Segmcnte gegentiber den Kontraktionswellcn
hatte sich cine Anderung in so fern vollzogen, als beim Anlangen
der VerdUnnungswelle sich der Umfang des Wulstes in toto verringerte, es kontrahirte sich hier nicht die Ringmuskulatur des einzelnen Thieres gesondert, vielmehr zeigte der Ring des aus der
Muskulatur beider Thiere zu gleiehen Theilen zusammcngesetzten
Wulstes die F~thigkeit einer eiuheitlichen selbstiindigen Kontraktion.
Man muss also nicht nur annehmen, dass eine funktionsfi~hige Verwachsung der beiden Ringmuskelsysteme an der Vereinignngsstelle
zu Stande gekommen ist, sondern es macht sich auch bereits die
funktionelle Anpassung an die dureh die Transplantation geschaffene Xeugestaltung des Muskelsystems der Operationsstelle in
dentlicher Weise bemerkbar. Im Ubrigen ftihrte jedes Thief eine
vollkommen selbst~indige Existenz. Die Grenzen der vereinigten Segmente waren zum gl"oBen Theil in einander Ubcrgcgangen; ein unscgmentirtes :Narbengewebe existirte nicht mehr.
Am 4. Februar 1897 wurde das Thief in guter Verfassung konservirt. Alter der Vereinigung 3 Monate 19 Tage.
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Bei einem Thier des V e r s u c h e s Nr. 268 kam es nur zu einer
theilweisen Vereinigung der Wundfl:achen, w~thrcnd der librige Theil
derselben sich einfach durch den gewShnlichen Wundheilungsprocess
schloss. Die beiden Thiere hingen so mit einer nur vier Segmente
umfassenden Stelle zusammen. So lange die vereinigten Thiere in
der feuchten Kammer gehalten wurden, ging, trotz der beschr~tnkten
Verbindung, die Verwachsung in der gewShnlichen Weise yon statten.
Als das Versuehsthier indessen naeh Ablauf yon 4 Wochen in FlieBpapier eing'esetzt worden war, land ich nach wenigen Tagen, wahrscheinlich dutch die Wirkung des Widerstandes des FlieSpapiers die
Thiere getrennt, und zwar musste diese Trennung eine gewaltsame
gewesen sein, da sie mit einer starken Blutung einhergegangen war
(1. December IS96). Die Thiere waren 41 Tage vereinigt.
Die Parallelvereinigungen sind die einzigen Transplantationen,
bei welchen es nicht zur Bildung eines neuen Individuums aus den
beiden Komponenten der Verbindung kommt. Jedes der an der Vereinigung betheiligtcn Thiere behi~lt seine vollkommene Selbstiindigkeit in jedcr Beziehung. Gemeinschaftlich ist beiden Thierea nur
die LeibeshShle nnd die Muskulatur der opcrirten Seg'mente.
Ebenso gut wie seitliche Vereinigungen, wtirden ventrale und
dorsale Transplantationen herzustellen gewesen sein; icb babe derartige Versuche, die sich, sofern sic nicht durch Verletzung innerer
Organe komplicin sind, in nichts Wesentlichem yon den beschriebenen
Versuchen unterseheiden, nicht angestellt.

B. Transplantation yon Kfirpertheilen ohne selbst~ndige Existenz.
f~ihigkeit auf solche mit dieser Eigenschaft.
1. Transplantation yon Theilstiicken, bestehend aus wenigen
Segmenten.
Die Lumbrieiden besitzen bekanntlieh ein auflerordentlich hoch
entwickeltes Regenerationsverm(igen, das sich nicht nur auf den Ersatz kleiner verloren gegangencr Theile des Gesammtkiirpers erstreckt,
sondern auch bei verhaltnism~tBig kleinen Bruchstticken des K(irpers
deutlich in die Erscheinung tritt. )fan kann so einen Regenwurm
in clue Anzahl Stticke zerlegen, die nicht nut im Stande sind am
Leben zu bleiben, sondern aucb im g|instig'sten Falle Kopf und
Schwanz zu regeneriren vermSg'en. Die Lcbensfi~higkeit der Theil-
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stucke hat jedoch bei weiterer ZerstUckelung des KSrpers eine Grenze;
so sind, wie schon Eingangs erwahnt, StUekehen, die aus tin bis
drei Segmenten bestehen, allem Anschein nach nicht existenzfahig, und
aueh solehe yon vier his acht Segmenten sterben in vielen Fallen ab.
Mein Bestreben ging" nun dahin, durch die Verbindung eines
solehen kleinen, nicht lebensfahigen Segmentkomplexes mit einem
grSBeren, lebensfahigen Theilsttick ein neues Individuum darzustellen.
Ieh versehaffte mir durch Zertheilung eines Wurmes derartige
kleine aus ein bis vier Segmenten bestehende StUckehen und versuchte
dieselben mit Hilfe yon zwei :Nahten auf die Wundflaehe eines durch
Quertheilung hergestellten griiBeren Theilstiickes zu transplantiren.
Alle meine diesbeziiglichen Experimente schlugen indessen fehl, und
ich wollte bereits den Versueh als unmSglich aufgeben, als es bei
einem ganzlich anderen Versueh unbeabsichtigterweise zu einer solchen
Transplantation kam, die tin in jeder Hinsicht befriedigendes Resultat ergab. Ieh werde auf diesen Versueh (Nr. 51) weiter unten
des ~Naheren einzugehen haben.
Bei diesem Versueh iNr. 51 (Fig. 21) hatte kS sich ursprtinglich
um eine Darstellung" yon :,verlangerten Thieren,, gehandelt, wie sie
oben besehrieben worden sind; die vereinigten TheilstUcke hatten
sich jedoeh bald in Folge yon Autotomie des KopfstUekes in der
~ahe der Vereinigungsstelle getrennt, wobei die BruchstUeke einiger
Segmente der Wundfl~iehe des SchwanzstUckes anhaften blieben und
mit letzterem verwuehsen.
Dureh diese Erfahrung belehrt, stellte ich eine grSBere Anzahl
yon ~)verlangerten Thieren~, dar, wobei ieh das KopfstUck recht lang
withlte, um so einer Autotomie Vorschub zu leisten. Es kam auch
thatsachlieh bei allen Thieren innerhalb der ersten 4 Tage zu einer
Trennung der Vereinigung und zwar meist unter AbstoBung einiger
Segmente seitens des Kopfsttickes, die, gehalten durch die ~ahte, der
Wundflaehe des SchwanzstUekes anhaften blieben. Indessen nur in
vereinzelten Fallen gelang es eine Verwachsung der so transplantirten an und fUr sieh nicht lebensfahigen Segmente mit dem Schwanzstuck zu erzielen, meist starben sit nach Verlauf weniger Tage ab nnd
wurden dann yon der Wundflache des SchwanzstUckes abgestol]en.
Dies passirte stets, wenn dig Autotomie bereits am ersten oder
zweiten Tage nach der Vereinigung erfolgt war; anders dagegen,
wenn der Zusammenhang des ganzen Thieres bis zum dritten Tage,
oder noeh langer, erhalten blieb (was allerdings selten geschah). In
diesen Fallen erhielten sieh die abgestoBenen Segmente auf der
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Wundfliiehe des SehwanzstUekes friseh. Man musste so annehmen,
dass die Ern~hrung des transplantirten StUckchens seitens des
SchwanzstUckes erst nach einigen Tagen beginnen kann. Gelingt
es bis zu diesem Zeitpunkt das erstere im Zusammenhang mit seinem
Mutterboden zu erhalten und damit selbstverst~tndlieh auch seine
Ern~hrung zu sichern~ so ist die Hauptbedingung ftir ein Gelingen
der beabsichtigten Transplantation erfUl!t.
AuBer bei ))verlangerten Thieren(~ kamen Transplantationen
weniger Segmente auch vor bei gewShnlichen Vereinigungen in normaler Stellung und bei Drehung der TheilstUcke um 90 ~
Im Ganzen verfUge ich tiber fiinf F~tlle yon wohlgelungener
Transplantation kleiner TheilstUckchen.
Abgesehen yon dem unten n~ther zu beschreibenden Thier des
Versuchs ~r. 51 handelte es sich dabei stets um die Pfropfung eines
kleinen Komplexes vollstandiger Segmente, so dass also das transplantirte StUckchen die Wundfi~che des Schwanzsttickes vollsti~ndig
bedeekte.
In den ersten 2--3 Wochen nach erfolgter Transplantation
waren bemerkenswerthe Thatsachen beziiglich des kleinen Stiickchens nicht zu verzeichnen. Seine fi'eie orale Wundfliiche schloss
sich im Verlauf der ersten beiden Tage naeh der Autotomie; im
(~brigen verhielt es sich vollkommen passiv und lieB sich yon dem
oft lebhaft umherkriechenden SehwanzstUck, ohne eine Spur von Bewegung zu zeigen, fortschieben; nicht selten kam es dabei in unsanfte BerUhrung mit den Wiinden des Behaltnisses.
Die ~N~thte stieBen sieh selten yon selbst ab, sie blieben, Dank
der groflen Widerstandsfahigkeit des Hautmuskelschlauches des
Schwanzsttickes liegen, his sie durch die Schere entfernt wurden.
Meist nahm ich diese Operation nach 2--3 Wochen vor. Um diese
Zeit etwa konnte man auch die ersten noch schwachen Eigenbewegungen des kleinen StUckchens beobaehten und zwar bestanden
dieselben anfangs nut in Kontraktionen der L:~tngsmuskulatar, so
dass der KSrper sieh abwechselnd ausstreckte und zusammenzog.
Bei den Transplantationen, bei welchen das kleine Sttickchen eine
etwas grSBere Anzahl (vier bis ftinf) Segmente umfasste, waren
diese Bewegungen yon vorn herein ausgiebiger. Auf die Bewegung
des ganzen Thieres hatten die schwachen Muskelaktionen der wenigen
Segmente natUrlich keinen Einfluss.
Im weiteren Verlauf der Vereinigung vollzog sich ein sehr
wichtiger und bedeutungsvolIer Vorgang: das transplantirte kleine
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StUckchen begann, trotz seiner Kleinheit, yon seinem oralen Ende
aus zu regeneriren. Die Produkte d]eser Regeneration waren, was
ihre Form und die Zahl ihrer Segmente anbelangt, so versehieden,
dass ieh in dieser Hinsicht die einzelnen Fi~lle gesondert betrachten
mSchte.
V e r s u e h ~r. 149. --- 1 Thier. - - Am 16. Mai 1896 normale
autoplastische Vereinigung bei Allolobophora terrestris. - - Die Optrationsstelle lag in der Mitre des KSrpers. Am 19. Mai amputirte
das Kopfsttick an seinem aboralen Ende einen Komplex yon vier
Segmenten, der mit dem Schwanzsttiek vereinigt blieb. - - Am
J 2. Juni zeigte das orale Ende des transplantirten StUckchens einen
deutliehen Mund und zwar lag derselbe in e i n e m neugebildeten
Segment.
Am 15. August 1896 wurde das Thier in vollkommen lebensfrischem Zustand konservirt. Eine Grenze zwisehen Kopf- nnd
SehwanzstUek maeht sich night mehr bemerkbar. -- Alter der Vereinigung also 3 Monate.
V e r s u c h ~r. 166. - - I Thier. - - Am 6. Juni 1896 autoplastischc Vereinigung unter Drehung der TheilstUcke nm 90 ~ bei
Allolobophora terrestris. Die Operationsstelle lag in der-Mitte des
KSrpers. - - Am 9. Juni amputirte das Kopfstiiek an seinem aboralen
Ende zwei Segmente I die der Wundfi~tche des SehwanzstUekes, dureh
siimmtliche vier ~'~thte gehalten, anhaften blieben. - - Am 13. Jnli
hatte das kleine Theilstiick ein kurzes dickes Regenerat, bestehend
aus sieben Segmenteu mit mehreren Anomalien gebildet. Die Vereinigung war gut. - - Am 29. August 1896 war das Thier abgestorben. - - Alter der Vereinigung mindestens I Mortar 7 Tage~ uahrscheinlich abet mehr als 2 Monate.
Ganz besonders interessant gestaltete sich die Regeneration bei
einem Thier des V e r s u c h e s iNr. 154 (Fig. 22a, b)~ es kam hier zu
einer zweimaligen Xeubildung yon Segmenten.
Am 21. Mai 1896 wurde aus zwei Individuen der Species
Allolobophora terrestris ein verli~ngertes Thier dargestellt. Beim
KopfstUck lag die 0perationsstelle 2 cm vor dem Afterende, beim
SchwanzstUck waren die vier ersten Segmente entfernt worden. Am
24. Mai amputirte das KopfstUck drei Segmente, die mit dem
Schwanzstiick vereinigt blieben. - - Am 7. Juni zeigte das transplantirte StUckchen die ersten Eigenbewegungen. Am 23. Juni wurden
die ~i~hte mit der Schere entfernt; es zeigte sich, dass das kleine
StUckchen ein Kopfregenerat, bestehend aus acht Segmenten, gebildet
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hatte (Fig. 22a). Dieses Regenerat wuchs raseh, his es in kurzer
Zeit fast denselben Umfang erreicht hatte, wie sein Mutterboden,
das KopfstUek. - - Am 8. Juli war aus der Spitze dieser acht Segmente groBen Neubildung ein zweites aus 37 Scgmenten bestehendes
Regenerat hervorgewachsen, an welchem man deutlich das RUckengefgB und den Darm durchsehimmern sehen konnte (Fig. 22b). Die
Regenerate vollftihrten gemeinschaftlich lebhafte Eigenbewcgungen.
Bis zum 13. August 1896 hatte auch das zweite Regenerat bedeutend
an Umfang zugenommen. Die Lokomotion des ganzen Thieres war
nunmehr eine einheitliche; die KontraktionsweUen setzen an der
oralen Spitze des zweiten Regenerates ein und verliefen ununterbrochen bis zum aboralen Ende des Schwanzsttiekes. Ein entsprechendes Resultat ergaben Reizversuche. BerUhrte man die
vorderste Spitze des zweiten Regenerates, so zuckte deutlich das
i~uBerste Schwanzende des Thieres im Momente der Reizapplikation,
w~thrend die mittleren KSrperpartien in Ruhe blieben. Das Bestehen
einer ununterbrochenen ~ervenleitung des ganzen Thieres war damit
sicher festgestellt..
Einen eigenthUmlichen Anblick gewKhrte das Versuchsthier, abgesehen yon dem verschieden groBcn Umfang der Regenerate und
Theilstticke, dutch seine Fiirbungsdifferenzen: an das tiefdunkel
pigmentirte Sehuanzsttick setzte sieh nach vorn das hellere kleine,
aus drei Segmenten bestehende transplantirte StUekchen an, und
diesem gingen die in der Pigmentirung unter sich und yon ihrem
Mutterboden verschiedenen Regenerate voraus. Die Intensit~t der
l~igmentirung erschien also yon hinten nach vorn successive abgestuff. Hcrvorheben mSchte ich noch, dass an der urspriinglichcn
Farbung beider Thcilstiicke sich w~ihrend der Beobachtungszeit nichts
ge~tndert hat.
Am 13. August 1896 wurde das Thief konscrvirt. Alter also
2 Monate 23 Tuge.
Ich gehe jetzt zur Schilderung des nach verschiedenen Richtuugen
hin interessanten V e r s u c h s Nr. 51 (Fig. 21) tiber.
Am 13. November 1895 stellte ich durch heteroplastisehe normale Vereinigung yon Lumbricus rubellus und Allolobophora terrestris ein >,verl~tngertes Thier<< mit doppeltem Genitalapparat dar.
Das KopfstUck (Lumbricus rubellus) entbehl~e des hinteren KSrperdrittels, das SchwanzstUck (Allolobophora terrestris) der ersten sechs
Segmcnte. Am 17. November war das Kopfsttick an der Vereinigungsatelle abgerissen, indessen war yon erstcrem ein kleiner unschein-
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barer Rest, gehalten durch eine Naht, auf der Wundflache des
SchwanzstUckes sitzen geblieben. Bei ni~herer Untersuchung mit der
Lupe crgab sich, dass dieser Rest, bestehend aus der dorsalen
Partie yon zwei und einem halben Segment, der entsprechenden
Pattie der Wundfl~tche aufsaB, w~thrend die ventrale H~tlfte der
letzteren fi'eilag. Die Farbe des transplantirten K~irperfragments ist
bedeutend heller als die des dunkcl pigmentirten SchwanzstUckes.
Am 5. December 1895 hatte das transplantirte kleine StUekchen
die ihm fehlende ventrale Pattie ersetzt und bedeckte nunmehr die
ganze Wundfi~tche des SchwanzstUckes. Dis Zahl seiner Segmente
betrug vier; es hatte also auBer der Regeneration der ventralen
KSrperpartie eine Neubildung yon Segmenten stattgefunden.
Am 6. Januar 1896 begann das kleine StUckchen eigene Bewegung zu zeigcn (Ausstrecken und Zusammenziehen) und am
14. Januar schien sich eine MundSffnung an der Spitze des nunmehr
sechs Segmente zi~hlenden kleinen Stiickchens gebildet zu haben.
Das Kopfsegment ist durch eine Einschntirung veto iibrigen KSrper
getrennt und besitzt rechts und links an der Mundiiffnung je einen
klcinen Zipfel. Das RiickengefaB ist als schwache rSthlich durchschimmcrnde Linie wahrzunehmen.
Am 25. Januar tritt die Bewegung des kleinen StUckchens schon
deutlicher hervor. Beim Vorstrecken erscheint stets in der Mund~flhung ein runder zapfenf~rmiger Kiirper, der Pharynx. An der
Dorsalseite der neugebildeten Segmente beginnt eine rSthliche Pigmentirung. BezUglich der Orientirung des kleinen "StUckes zum
SchwanzstUck konnte ich nunmehr feststellen, dass das erstere gegen
das letztere eine kleine L~tngsdrehung naeh rechts zeigte. Ferner
bildete die Liingsaehse des ganzen Thieres keine gerade Linie. Dies
rUhrte daher, dass einerseits die ursprtingliche Wundflache cles
SehwanzstUckes nicht einen genauen Querschnitt des KSrpers bildete,
sondern yon vorn nnd rechts nach hinten und links sehriig verlief.
Das auf dieser Wundit~tche weiterwachsende StUckchen musste sich
daher mit seiner L~tngsaehse nach links wenden; andererseits mag
aueh die Form und die Lage des kleinen KSrperfi'agments auf dessen
sp~ttere Wachsthumsrichtung mit eingewirkt haben.
Am 10. M~trz traten in dem bis dahin vSllig leeren Darm des
Sehwanzsttickes ~qahrungsballen auf, ein deutlieher Beweis dafUr, dass
1) der neugebildete Mund, trotz seiner abnormen Konfiguration, im
Stande ist ~qahrung aufzunehmen und 2) dass eine funktionsPahige
Verbindung des Darmes beider StUcke eingetreten ist.
Archly L Entwickelangsmech~nik. V.
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Uber das Verhalten des ganzen Thieres in der Ruhe nnd bei
der Lokomotion konnte ich Folgendes feststellen: In der Ruhe ist
das kleine KopfstUck gewShnlich stark kontrahirt und nur zum Theil
sichtbar. Beim Beginn der Bewegung (Verdiinnungswelle) stSBt es
sich vor, wobei aus dem etwas abnorm gestaltcten Munde der
Pharynx als dicker kugeliger KSrper vorgestUlpt wird. Die Ver~
dUnnungswelle des KopfstUekes setzt sich ununterbroehen auf das
SchwanzstUek fort. Da indessen die Streckung der Segmente des
letzteren eine bedeutend ausgiebigere ist, so wird das kleine StUckchert stets eine Strecke weir fortgeschoben. Auch die Verdickungswelle des letzteren steht an Starke weir hinter dcr des SchwanzstUekes zurUek. Man kann so die Thatsache konstatiren, dass der
AnstoB zur Bewegung yon dem kleinen KopfstUek ausgeht, die Bew e g u n g s e l b s t wird indessen zur groBen Hauptsaehe vom Sehwanzstuck ausgefUhrt. Das schief nach links gerichtete Kopfstlick stellt
sich bei dem ganzen Bewegungsvorgang durch entspreehende Biegung
seines KSrpers so ein, dass die L~ngsriehtung seiner vorderen Segmente mit der Fortsetzung der L~ngsaehse des Sehwanzstilckes zusammenf~llt. Reizungsversuche ergeben, dass eine ~ervenverbindung
beider Stucke zweifellos besteht.
Am 23. M~rz wurde das Thier in Erde gebracht, in welche es
sieh sofort eingrub.
Am 22. August 1896 wurde das Thier auf der Oberfl~ehe der
Erde liegend gefunden, es ersehien etwas matt, reagirte aber auf
Reize noch in. normaler Weise. Der Darmkanal ist leer. Auff~illig
ist der Farbenuntersehied beider Theilstiicke: das KopfstUck besitzt
das typische rothbraune Kolorit des Lumbricus rubellus, gegen
welches das graublau pigmentirte SchwanzstUck scharf sich abhebt.
(An dem missgebildeten Prostomium sind Artmerkmale iiberhaupt
nicht zu erkennen.) Die TheilstUcke haben also trotz einer Vereinigung yon 9 Monaten 9 Tagen, w~ihrend welcher Zeit eine vollkommene Verwachsung der beiden Komponenten bestanden hatte, die
F~trbungsmerkmale ihrer Art durchaus bewahrt. Von besonderer Bedeutung ist dieser Fall desshalb, weil der eine Komponent der heteroplastischen Verbindung keine selbstiindige Existenzi~thigkeit besaB und
so eine geraume Zeit yon dem andern nicht nur vollkommen ern~hrt
werden musste, sondern das SchwanzstUck hatte auch zweifellos das
Material zu einer Regeneration der fehlenden ventralen Segmentpartien und zu einer Neubildung yon Segmenten zu liefern.
Dieser Fall vervollstandigt das Kapitel der heteroplastischen
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Transplantationen in recht erwtinsehter Weise und ist geeignet,
den oben gemachten Ausftihrungen einen besondern Nachdruck zu
verleihen, m Eine weitere l~bereinstimmung der heteroplastischen
Transplantationen im Thier- und Pflanzcnreich ergiebt sich ebenfalls
aus diesem Falle. u
(95) sagt yon seinen entsprechenden
Pfianzenvcrsuchcn: ,,Auch das kleinste GewebestUck bewahrte, wenn
in einen umfangreichen, seine eigene Masse um das Vielfache Ubertreffenden Kt~rper eingeftigt, unverandm~ seine specifischen Eigenschaften.~ Dicser Satz trifft, wie wir gesehen haben, auch vollkommen zu bezUglich der hetcroplastischen Transplantationen bei
den Lumbrieiden.
Aus den vorstehend geschilderten Untersuchungen ergiebt sieh,
dass es gdingt, nicht nur ein wenige Segmente umfassendes Theilstuck, das an und far sich nicht lebensf~hig ist, dutch Transplantation
auf ein grSBeres Theilstiick am Leben zu erhalten, sondern es
wird auch (lurch die Verbindnng ein neues Individuum geschaffen,
welches die fehlenden Theile des Kopfsttickes ganz oder theilweise
zu ersetzen im Stande ist. Im Ubrigen gilt auch ftir die Vereinigungen dieser Reihe der welter oben aufgestellte Satz yon der
Erhaltung der Eigenschaften jedes TheilstUckes, so wie sie ibm als
integrirendem Theil des ursprtinglichen Wurmktirpers, dem as entstammte, eigcn waren.

2. Transplantation yon excidirten StiJcken der Leibeswand.
Die Transplantation yon excidirten TheilstUcken der Leibeswand,
die man im Gegensatz zu den kleinen ,,Querbruchsttickenr des WurmkSrpers, yon welehem im vorigen Abschnitt die Rede war, als ,)LiingsbrnchstUcker bezeichnen kann, sehien mir fiir die Frage nach der
Miiglichkcit der t)fropfung yon nicht lebensfiihigen Theilstticken des
KSrpers tiberhaupt yon ganz besonderer Bedeutung zu sein; denn
einerseits war yon vorn herein ausgeschlossen, dass solche ,)L~ngsbruchstiicke(( des K(irpers, gleiehviel ob sie wenig oder mehr Segmente z~thlten, existenzf~thig sein kiinnten, andererseits lieBen sich die
Versuche in so fern exakter gestalten, als die Verbindung des zu
transplantirenden StUckes mit seinem Mutterboden vor der Transplantation gelSst werden musste, ohne dass damit die Anlage einer
neuen der Infektion leicht zug~tnglichen Wundflache des ersteren verbunden gewesen ware, wie as bei den Versuchen des vorigen Absehnittes j a der Fall war. Das transplantirte StUck der Leibeswand
36*
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war so yon vorn herein allein auf eine Ern~hrung seitens des neuen
Bodens angewiesen.
Weiterhin versprach ich mir gerade yon diesen u
eine
weitere werthvolle Bestlitigung der bezUglich der heteroplastischen
Transplantationen iiberhaupt oben aufgestellten S~ttze.
Von diesen Gesichtspunkten aus wurden die Versuche vorgenommen.
Siimmtliehe Vereinigffngen waren heteroplastisch. Die speeielle
Methodik ~war folgendermal~en: dem Wurm wnrde ohne vorherige Bet~iubung in seiner vorderen KSrperpartie mittels einer scharfcn Schere
unter Faltenbildung zwischen den Scherenbranchen ein mehr odor
weniger groBes StUck der Leibeswand excidirt und dasselbe mittels vier
bis seehs Seidenligaturen auf eine Querwunde resp. eine ebenfalls in
der erw~thnten Weise anzulegende L~ngswunde mit Substanzverlust
yon entsprechender GrSBe befestigt. Die Benutzung nur der vorderen
KSrperpartien sowohl zur Entnahme des zu transplantirenden StUckes,
wie auch zur Transplantation selbst, sicherte in den meisten F~illen
ein. vollst~indiges Gelingen des Versuchs.
Die benutzteu Arten
waren Lumbricus rubellus einerseits und Allolobophora terrestris und
Allolobophora cyanea andererseits. Besonders die Vereinigungen yon
Lumbricus rubellus mit Allolobophora cyanea lieferten Formen mit
auBerordentlich deutlich in die Augen fallenden Farbenunterschieden.
Bevor ich zur Schilderung meiner hierher gehSrigen Transplantationen gehe, mSchte ich bemerken, dass ich vorher zur Kontrolle ~einer eventuellen Lebens~ihigkeit der excidirten Stticke des
Hautmuskelschlauches eine Anzahl solcher StUcke yon versehiedener
GrSBe in freiem Zustand beobaehtet habe. Unmittelbar nach der
Excision rollen sich die StUcke in der Richtung" ihrer Ringmuskulatur
auf und verharren in diesem Zustand ohne eine Spur yon Bewegung
z u zeigen~ bis zu ihrem Tode, der im Laufe des ersten oder zweiten
Tages erfolgt. Niemals babe ich gesehen, dass solche HautmuskelschlauehstUckchen tiber zwei Tage hinaus lebensf~thig" blieben.
Je naeh der Lage der Transplantationsstelle sind die Versuche
in zwei Gruppen einzutheilen:
a. T r a n s p l a n t a t i o n e i n e s S t t i c k e s d e r L e i b e s w a n d
auf eine Querwunde.
Bei den hierher gehSrigen Versuchen handclt kS sich in fast
allen Fallen um Transplantation tines LeibeswandstUckes yon A1lolobophora terrestris auf Lumbrieus rubellus. Die Orientirung des
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ersteren auf der Wundfliiche kann eine verschiedene sein; versucht
wurden (alas Schwanzstack in normaler Lage, mit der Ventralseitc
nach unten, gedacht) Vereinigungen mit vertikaler nnd horizontaler
Stellung der Segmente des transplantirten StUckes. Von beiden
Stellungen besitze ich wohlgelungene Exemplare. In vielen Fiillen
stirbt das transplantirte Stack innerhalb des ersten oder zweiten
Tages ah und wird dann yon tier Wundfl~tche abgestollen, oder aber
es wird erst abgestoBen und verf~llt dann tier Verwesung. Der letztgenannte Fall ereignet sieh besonders h~tufig dann, wenn die Querwunde des Schwanzstackes in tier Gegend des Pharynx liegt. Bei
jeder am Oralende einsetzenden Verdannungswelle versucht der Rest
der umfangreichen Pharynxmuskulatur sich vorzustUlpen. In Folge
des hierdurch bewirkten hi~ufig wiederkchrenden Druckes auf alas
transplantirte Stack rciBen die ~i~hte aus.
Ich m(ichte nicht unterlassen an dieser Stelle auf alas weitere
Verhalten des Restes tier Pharynxmuskulatur aufmerksam zu machen.
Ist alas transplantirte StUck ahgestol]en, so kommt es in der weitaus
grSBten Mehrzahl tier F~lle hier nicht zu einer normalen Regeneration
der verlorenen Segmente, wie es bei etwas weiter zurUckliegenden
Wundfl~chen fast stets geschieht, vielmehr entsteht aus der vorgestUlpten Pharynxmuskulatur eine groBe, formlose, unsegmentirte l'~eubildung mit vielfachen Gruben und H(ickern, die sich mit einem
Epithel Uberdeckt nnd auch nach l~tngerer Beobachtungszeit sich nicht
veri~ndert (Fig. 23). Solche >~abnorme Regenerate,, k(innen auch hei
einfachen Regenerationsversnchen vorkommen, sofern tier Schnitt in
die betr. Kiirpergegcnd f~tllt.
Der weitere Verlauf tier Vereinigung ist folgender. Bereits nach
3--4 Tagen beginncn die 1N'~thte sich abzustoBen; racist ist dieser
Process naeh Ablauf der ersten Woche beendet. Ist die Operation
gut gelungen, so erscheint nunmehr die ganze Wundfl~tche vollsti~ndig
bedeckt yon dem transplantirten StUck, welches durch die Kontraktion
seiner Ringmuskulatur stets ziemlich stark gekriimmt, im Ubrigen
abet vollkommen regungslos erscheint.
Das ganze Thief liegt far gew(ihnlich ruhig in seinem Behiiltnis,
erst wenn besondere Reize auf dasselbe einwirken, beginnt es lebhaft umherzukriechen, ein Verhalten, welches alle dekapitirten Thiere
zeigen. Das transplantirte Stack wird dabei als bewegnngslose Masse
fortgeschoben. Reizt man das letztere mit einer l~adel, so antwortet
es mit einer schwachcn Li~ngskontraktion; alas SchwanzstUck wird
yon diesem Reiz nicht beeinflusst. An dem bcschriebenen Verhalten
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bei der Bewegung und gegenUber den Reizapplikationen iindert
sich, sofern nicht Regenerate auftrcten, auch weiterhin nicht das
Geringste.
SchwanzstUck und transplantirtes StUck der Leibeswand sind verbunden dutch eine schmale Zone unsegmentirten Narbengewebes. In
den Fallen, in welehen dieses Narbengewebe nut wenig entwiekelt
ist, wobei es sich also um eine m(iglichst vollkommene Adaption der
Wundflachen handelt, erhalt sich das gauze Thief so, wie es dureh
die Transplantation dargestellt wurde, unveritndert. So hielt ieh z. B.
ein Thier des V e r s u c h s Nr. 168 (Fig. 24) volle drei Monate, ohne
dass die geringste Veranderung in den urspriinglichen Verhaltnissen
beobachtet worden ware. Das Thier war am 11. Juni 1896 operirt
worden und wurde am 11. September in vollkommen lebensfi'ischem
Zustand konservirt. Die Stellung des transplantirten Sttickes auf der
Wundflache war vertikal, es zahlte 12 Segmente.
Es handelte sich hier um eine heteroplastische Transplantation
yon Allolobophora terrestris auf Lumbricus rubellus. Letztgenanntem
Komponenten war das vordere KSrperdrittel entfernt worden.
Hervorheben mSchte ich noch, dass in dcr Farbung der TheilstUcke nicht die geringste Anderung eingetreten war.
In mehreren anderen Fallen war der Verlauf der Transplantation
ein nicht so einfacher, wie vorstehend geschildert. Es komplicirte
sich vielmehr die Transplantation mit einer Regeneration des Kopfes.
In dieser Hinsicht finden wir besonders typische und interessante
Verhaltnisse bei zwei Thieren (a und b) des V e r s u c h s ~ r . 183.
Operation am 25. Juni 1896. Das SchwanzstUck (Lumbricus rubellus)
entbehrte der ftinf ersten Segmente. Auf die Wundflache desselben
transplantirte ich ein seehs resp. fUnf Segmente zahlendes Sttick der
Leibeswand aus dem VorderkSrper einer Allolobophora terrestris in
vertikaler resp. horizontaler Stellung.
Bei dem T h i e r a (mit vertikal transplantirten sechs Segmenten)
(Fig. 25) war das ~arbengewebe maBig stark entwickelt. Am 18. Juli
zeigte sich das letztere an der Ventralseite bedeutend verbreitert, so
dass die Stellung des transplantirten Sttickes zur Wundfl~tche eine
schriige war. Im Verlauf der nachsten Tage wurde das letztere yon
den an der Ventralseite aus der Wundflache lebhaft hervorwuchernden
Geweben emporgehoben, so dass es aber mit der Dorsalseite des
SchwanzstUckes in unmittelbarer BerUhrung blieb. Am 23. Juli hatte
sigh yon der Ventralseite aus ein vollstandiges Kopfregenerat entwickelt, auf dessen Dorsalseite das transplantirte StUck aufsaB.
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Letzteres erschien in sciner gekrUmmten Stellung nunmehr wie ein
yon der ursprUngliehen Wundfiliche dutch das Rcgenerat emporgehobencr Deckel. Auff~tllig erschiencn die Farbendifferenzen des
ganzcn Thieres: auf dcm vollkommen pigmentlosen, weil]en Regenerat
ruhte ein tiefdunkcl pigmcntirtes Kugelsegment, welches nach hinten
zu in den rothbrauncn KSrper des Lumbricus rubellus uberging.
Der Umfang des Regenerates nahm rasch zu. An seiner Dorsalseite z~hlte ich sieben, an seiner Ventralseite dagegen zw(ilf Segmente, wovon zwei ,compound metameres~ sind. Die Zahl der Segmente ist in so fern bemerkenswerth, als ttESCHELER (53) angiebt,
dass hie deren mehr sich regenerirten als abgeschnitten wurden. Hier
waren die ersten fUnf Metameren entfernt worden und zwiilf haben
sich neu gebildet. MaBgebcnd ist natiirlieh die Zahl der Segmente
an der Ventralseite.
Bei der fortgesetzten Beobachtung konnte ieh eine weitere
interessante Thatsache konstatiren, n~mlich den theilweisen Ubcrgang
der Segmentgrenzen des Regenerates und des transplantirten StUckes.
Das Thier, yon oben und etwas yon links gesehen (Fig. 25), zeigt
eine vollkommene Vcrschmelzung yon vier Segmenten, eine Thatsache,
die fUr die Einheitlichkcit des Regenerates nnd des transplantirtcn
StUckes dcutlich spricht. Der eventuellen Annahme, dass sekundiir
eine AbstoBung des letzteren stattfinden k~inne, ist damit yon vorn
herein der Boden entzogen.
Am 16. September 1896 batte das Regenerat die GriiBe eines
normalen Kopfes erlangt, seine Pigmentirung war die rothbraune des
Lumbricus rubellus, l'/ahrungsaufnahme fand bereits seit einigen
Tagen start. An der F~trbung des transplantirten StUckes hat sich
nichts gelindert. Das Thier wurde konservirt. - - Alter der Vereinigung also 2 Monate 22 Tage.
Das T h i e r b (Fig. 26a und b) zeigte das transplantirte'StUck
yon fUnf Segmenten (bcziiglieh der Stellang der letzteren) horizontal
der Wundfl~che aufgelagert. Das SchwanzstUck besitzt in seinen
ersten beiden Segmenten (also dem sechsten und siebent~en des vollstiindigen Wurmes) eine Soirale yon einer Tour, welche rcchtsseitig
beginnt nnd endet (Fig. 26a).
Von vorn herein schon war das l~arbengewebe ziemlich reichlieh
entwickelt gewesen; es nahm weiterhin gleichm~tBig an Umfang zu
und zwar so, dass es das transplantirte StUck in der Riehtung der
Litngsaehse vor sieh her sehob. Iqach Ablauf yon 4 Wochen hatte
es drei sehmale Segmente differenzirt, die besonders an der linken
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Seite deutlieh sichtbar waren (Fig. 26 b, r). Damit hatte das ,Narbengewebe, auch auBerlich den Charakter eines echten Regenerationsgewebes erhalten, welches offenbar dazu bestimmt war, die verlorenen
Theile des KSrpers zu ersetzen. Diese Bestimmung konnte jedoch
vorlaufig nicht erfUllt werden, da das dem oralen Ende aufsitzende
transplantirte StUck (t) die Entwickelung eines Kopfes nicht zulicB.
Das regeneratorische Bestreben musste also fbrtbestehen bleiben. Am
30. Juli bemerkte ich, dass zwischen dem ventralen Rand des transplantirten StUckes und dem oralen Rand der Ventralseite des ,Regenerationsgewebes,, eine schmale zarte Knospe hervorgewachsen
war, die in ventraler Richtung fast senkrecht zur Langsachse des
ganzen Thieres stand. Beim Wciterwachsen der Knospe zeigte es
sich, dass dieselbe aus vier bis fUnf zum Theil mit Anomalien versehenen Segmenten bestand. Das Kopfsegment erschien zweizipfelig,
also auch abnorm. Der Gesammteindruck des so gestalteten Thieres
war ein hSchst eigenthUmlicher.
An der Fortbewegung konnte nattirlich das abnorm gestaltete
Und gelagerte Kopfende keinen besonderen Antheil nehmen; es
zeigte zwar schwache Kontraktionen, wurdc im Allgemeinen abet
yore Schwanzsttick einfach fortgesehoben. Reizungsversuche ergaben
eine ununterbrochene ~'ervenverbindung der Regenerate mit dem
SchwanzstUck. Bei Reizung des transplantirten Sttickes reagirte nur
dieses selbst dutch cine schwache Langskontraktion. Am 8. September 1896 wurde das Thiex konservirt. - - Alter der Vereinigung
also 2 Monate. 14 Tage. An der Farbung des transplantirten StUckes
hatte sich nichts ge~tndert.
Die Transplantation eines excidirten StUckes der Leibeswand
auf eine Querwunde vermag also in manchen Fallen, abet nicht
immer, die Regeneration zu hindern; d a s Bestreben, die verlorenen
KSrpea'theile zu ersetzen, ist so stark, dass trotz eines ziemlich guten
Verschlusses der Wunde mit dem transplantirten StUck sieh ein
Regenerat zu bilden vermag. Das erstere wird dadureh aber keineswegs, wie man vermuthen ktinnte, abgeworfen, es bleibt auf dem
Regenerat sitzen und beweist seine ZugehSrigkeit zum ganzen Thiere
dadurch, dass seine Segmentirung mit der des Regenerates so weir
als mSglich in Verbindung tritt. Stets erscheinen xach hier die
Regenerate an der Ventralseite, und zwar genau a n der Medianlinie;
niemals entstehen dieselben seitlich oder dorsal, trotzdem, wie sich
naehweisen lasst, h:,iufig an den zuletzt genannten Stellen die BiN
dung eines Regenerates wegen einer schlechteren Vereinigung und
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einer reichlichen Entwickelung des :Narbengewebes die Verh~tltnisse
far das Hervortreten eines Regenerates giinstiger zu sein scheinen.
Diese Thatsachen bilden eine weitere StUtze far meine oben entwickelte Ansicht fiber den Einfluss des Nervensystems auf die
Regeneration.
b. T r a n s p l a n t a t i o n e i n e s S t t i c k e s d e r L e i b e s w a n d a u f e i n e
L~tngswunde mit S u b s t a n z v e r l u s t . (Fig. 27.)
Diese Versuehe unterseheiden sich yon den im vorigen Absehnitt
beschriebenen principiell dutch niehts. Man musste annehmen, dass
sie sogar bet der weniger exponirten Lage der Operationsstelle noch
leichter zu guten Resultaten ftlhren wtirden als jene; und dies war
anch thats~tchlich der Fall. Mein Hauptaugenmerk richtete ieh gerade
bet diesen Versuchen auf die Erzielung guter heteroplastischcr Transplantationen~ da mir die verh~tltnismi~Bige Intaktheit und die damit
verbundcnen geringeren funktionellen Sti~rungen nnd ferner die GriiBe
des einen Komponenten gegeniiber dem kleineren anderen am meisten
geeignet erschienen, einem Einflnss des ersteren auf letzteren bezUglich
der Anderung der Artmerkmale, besonders der Pigmentirung, Vorschub
zu leisten. Ferner w~thlte ich zu den Versuehcn miiglichst different
gef~trbte Species, indem ich z. B. StUcke der fast pigmentlosen Allolo=
bophora cyanea auf die tiefbraunroth pigmentirte vordere Kiirperpartie des Lumbricus rubellus verpflanzte (Fig. 27). Durch den
starken Kontrast wnrde so je.de eventuell eintretende minimalste
Farbenver~inderung dem Auge leicht bemerkbar gemaeht. Trat hier
nach l:~ingerer Beobaehtungszeit keine Farben~nderung des transplantirten Stlickes ein, so war damit wiederum der Beweis geliefert,
dass eine Andernn~ der Artcharaktere aueh des kleinsten StUckchens
anf dem Wege der Transplantation nnmiiglieh ist.
Bcztiglich der Methodik ist zu bemerken, dass ich die Excision
des Stiickes aus der Leibeswand, sowie die Anlage der Hautmuskelschlauchwunde (was ja dasselbe bedeutet) auf die oben beschriebene
Art nnd Weise mit der Schere ausfUhrte. Bet einiger Ubung liisst
es sich leicht bewerkstelligen, dass das zu transplantirende Stack
und die Wunde des anderen Thieres genau gleich groB sind. Filr
eine exakte Vereinigung ist diese Bedingung nattirlich unerliisslich.
Die Operationsstelle lag stets seitlieh in der vorderen Partie des
KSrpers und zwar in der Gegend des Osopbagns. Ebenso entstammte
das zu transplantirende StUck der vorderen KSrperpartie.
Die Niihte stieBen sich auBerordentlich rasch ab. Die ersten
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15sten sieh oft noeh am Tage der Operation; fast stets war die AbstoBung der ~q~hte am 3. Tage beendet. Ersehien das transplantirte
StUck' dann noch frisch~ so war die Transplantation sicher gelungen.
Auch hier krtimmte sich das StUck der Leibeswand stets in der
Riehtung seiner Ringmuskulatur. Die Lage der Transplantationsstelle
in der Osophagusgegend verhinderte durchaus nicht die normale
~ahrungsaufnahme und Verdannng der Versuchsthiere.
An der Bewegung betheiligte sich das transplantirte StUck sehr
wenig, es wurde beim Anlangen der Verdtinnungswelle passiv etwas
gedehnt~ zeigte aber selbst keine aktive Verdiinnung. Bei der Verdiekungswelle maehte diese passive Dehnung wieder dem normalen
Kontraktionszustand Platz. Das Verhalten des Hauptthieres bei der
Bewegung war etwas abnorm: der KSrper bog sich bei der Verdttnnung nach der gesunden Seite hin aus, wie w i r e s bei Wunden
des Hautmuskelschlauches linden. Ein Wulst ist dabei nieht wahrzunehmen. Bei Reizung des transplantirten Stiickes trat bei allen
Thieren keine Znekung des GesammtkSrpers auf, wohl aber bemerkte
man deutlich, wie ersteres sieh in seiner Liingsrichtung etwas zusammenzog.
Besonders erwiihnen mSchte ich drei Thiere des V e r s u e h s
l~Ir. 223 (Fig. 27). - - Operation am J. September 1896. Heteroplastische Transplantation yon Allolobophora eyanea anf Lumbricus
rubellus. Am 22. December 1896, also nach 3 Monaten 21 Tagen,
sind alle Thiere noch frisch nnd gut vereinigt. Die Segmentgrenzen
sind nach MSgliehkeit versehmolzen, so dass bei einigen Thieren
eine fast vollkommene Einheit der Segmentirung besteht. An der
Fitrbnng des transplantirten StUekes hat sich nieht das Geringste
ge~indert. Dieser Befund blieb ungefiihr der gleiche bis zum Mai
1897. Am 11. Mai wurde leider nur noch eines der drei Thiere
vorgefunden, bei welchem sieh das transplantirte StUck nnveriindert
erwies; die beiden anderen Thiere schienen entflohen zu sein. Alter
der Transplantation somit bis 15. Mai 81/2 Monate.

Aus den beiden vorhergehenden Versuchsreihen geht hervor, dass
die Transplantation yon nieht lebensf~thigen L~tngsbruehsttieken des
Ktirpers verhiiltnism~tBig leicht zu bewerkstelligen ist. Die Vereinigung ist eine dauernde.
Mit Reeht kann man die Frage aufwerfen, woher es komme,
dass kleine, mehrere Segmente ziihlende QuerbruchstUeke des KSrpers
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bei dem Versuch ciner T r a n s p l a n t a t i o n fast stets zu G r u n d e gehen,
wenn man sie dabei nicht eine Zcit l a n g mit ihrem Mutterboden in
Verb indung zu erhalten versucht, wahrencl doch die Pfropfung yon
L a n g s b r u c h s t U c k e n , welchcn m a n doch a priori eine mindestens
ebenso geringe~ wcnn nicht noch s c h w a c h e r e L e b c n s e n e r g i e zuzuschreiben berechtigt ist, in den meisten Fallen gelingt. Die Ursache
dieser schcinbaren Verschiedenheit l i c ~ darin, dass bei den mit zwci
Wundflachen v e r s e h e n e n QuerbruchstUcken s u c h nach erfolgter T r a n s plantation einer Infektion des der W i d e r s t a n d s k r a f t seiner G e w e b e
beraubten Theilstiickcs alle P f o r t e n geSffnct sind, w a h r e n d bei der
Transplantation yon L a n g s b r u c h s t U c k e n eine eigentliche der Infektion
zuganglichc offene W u n d e nicht besteht.
Marburg,

Mai 1897.
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Erkl~rung der Abbildungen,
Die meisten Figuren sind nach den lebenden Thieren, einige wenige nach
konservirten Objekten gezeichnet.
Tafel VI.

Fig. 1. Partie aus der Mitte einer Allolobophora terrestris mit einer in der
freien Natur geheilten Wunde. Die letztere liegt an der Dorsalseite und
umfasst neun Segmente. In Folge der starken Zusammenziehung der
Wunde ist dcr Ki~rper des Wurmes rechtwinkelig geknickt. - - Seifliche
Ansieht. Gezeichnet bei LE~TZ Lupen-Vergr0~erung 10.
Fig. 2. Homoplastische Vereinigung zweier Theilstiicke yon Allolobophora terrestris in normaler Stellung (Versuch Nr. 2).
a. Der Wurm J0 Tags nac h d e r Operation. Die Vereinigungsstelle mit starker
Einschniirung. Li~nge 7 cm, Breite 31/2 ram.
b. Derselbe Wurm 22 Monate nach der Operation, Die Vereinigungsstelle tritt
kaum noch hervor. L~inge ca. 14 cm, Breite ca. 5 ram. - - Beide Figuren
in dorsaler Ansicht und natiirlicher Griil]e.
Fig. 3. Autoplastische Vereinigung zweier Theilstiicke von Allolobophora
terrestris unter einem Drehungswinkel yon 90 ~ (Versuch Nr. 1661. Der
Wurm ist w~thrend der Bewegung gezeichnet; das Schwanzstiick hat sich
dabei so gedreht, dass es in seiner gr0i3eren hinteren H~lfte die Unterlage
mit der Ventralseite beriihrt. ~ Nattirliche Gr0ge.
Fig. 4. Autoplastische Vereinigung zweier Theilstiicke yon Allolobophora terrestris unter einem DrehungswinkeI yon J$0 ~ und mit Exstirpation des
Clitellums (Versuch Nr. 131). Der Wurm ist w~ihrend der Bewegung gezeichnet; Drehung des Schwanzstiickes wie bei Fig. 3. -- 7Nattirliche Gr~i3e.
Fig. 5. Autoplastische Vereinigung zweier Theilstiicke yon Allolobophora terrestris unter einem Drehungswinkel yon 180 o. Regeneration eines Schwanzes
an der Vereinigungsstelle (Versueh Nr. 150!.
a..Der Wurm in natiirlieher GriiBe. (Die Borsten sind nieht angegeben.l
b. Die Vereinigungsstelle desselben Wurmes bei LEITZ Lupen-Vergrii~erung 10.
Das Schwanzregenerat z~ihlt 28 Segmente. Die Figuren stellen das Thier.
so dar, dass das an der Ventralseite des Kopfstiickes hervortretende Regenerat deutlich sichtbar ist.
Fig. 6. Autoplastiscim Vereinigung zweier Theilstiicke unter einem Drehungswinkel yon 180 ~ bei Lumbricus rubellus. Regeneration eines Kopfes an
der Vereinigungsstelle (Versuch Nr. 1731.
a. Der Wurm in natiirlicher Gr(ii]e yon der Seite gesehen. (Die Borsten sind
in der Figur weggelassen worden.)
b. Derselbe Wurm bei Lupen-Vergr(il~erung (LE~TZ 10) yon der Seite gesehen.
Das Regenerat ziihlt sieben bis acht Segmente mit mehrfachen Anomalien.
Der Kopf sitzt der Ventralseite des Schwanzsttiekes auf.
Fig. 7. Autoplastisehe Vereinigung zweier Theiistiicke in normaler Stellung
zu einem ,bedeutend verktirzten, Wurm bei Allolobophora terrestris.
Dorsale Ansicht. (Versuch Nr. 2$6.) - - Natiirliche Grii~e.
Figl 8. Autoplastische Vereinigung zweier Theilstiicke unter Winkelbildung
bei Lumbricus rube!lus. Dorsale Ansicht. Nersueh Nr. 169.) - - Natiirliche Gr0~e.
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Fig. 9. Homoplastische Vereinigung d r e i e r Theilstiicke in normaler Stellnng
bei Al|olobophora terrestris. Alle drei Theilstiicke sind verschiedenen
Individuen entnommen. Dorsale Ansicht. (Versuch Nr. 118.) - - Natiirlithe Grii~e.
Fig. 10. Heteroplastische Vereinigung zweier Sehwanzstiicke in normaler Stellung (Allolobophora terrestris mit Allolobophora cyanea). Beiden Theilstiicken waren bei der Operation die ersten acht Segmente entfernt worden,
Dorsale Ansieht. (Versuch Nr. 174.) - - Natiirliche Grlil3e.
Fig. 11. Homoplastische Vereinigung zweier Kopfstiicke in normaler Stellnng
bei Allolobophora terrestris. Jedes Theilstiick umfasst etwa das vordere
Kilrperdrittel eines Wurmes. Dorsale Ansieht. Natiirliehe Griil3e. (Vetsuch Nr. 153.
Fig. 12. Darstellung eines Ringes aus zwei vereinigten Schwanzstiicken. Die
Vereinigung ist eine homoplastische in normaler Stellung. Aliolobophora
terrestris. (Versuch Hr. 163.)
a. Totalansicht des Ringes bei Lupen-Vergrii[3erung (LmTz 10). o Stelle, der
ersten Operation (Vereinigung der oralen Polo). Beide Theilstiicke entbehren der ersten sechs Segmente. a Stelle dot zweiten Operation (Vereinigung der aboralen Polo). Beide Theilstiicke entbehren ca. ihrer beiden
letzten Kiirperdrittel. Das eine Theilstiiek des Ringes z~ihlt so nur 28,
d:~s andere 25 Segmente. Dorsale Ansicht des mi~i3igkontrahirten Ringes.
b. Vereinigungsstelle der oralen Pole bei Lupen-Vergr~il3erung (LEITZ 10) YOn
oben und etwas v o n d e r Seite gesehen in ausgestrecktem Zustand, Es
soil die Neubildung yon Segmenten an der Vereinigungsstelle gezeigt
werden.
Tafel V I I .
Fig. 13. Homoplastisehe Vereinigung zweier Schwanzstiicke in normaler
Stellung. Allolobophora terrestris. Beiden Theilstiick'en waren bei der
Operation die ersten aeht Segmente entfernt worden. Regeneration eines
Kopfes an der Vereinigungsstelle. (Versuch Nr. 67.)
a. Die Vereinigungsstelle des Wurmes bel Lupen-Vergrliflerung (LEITZ 10)
35 Tage nach der Operation. Erste Anlage des Kopfes als kleine Erhebung
an der Ventralseite der Theilstiicke. Seitliehe Ansicht.
b. Derselbe Wurm nach 3 Monaten 10 Tagen. Der neugebildete Kopf zlihlt
fiinf Segmente und sitzt an der Ventralseite der Theilstiicke. Seitliche
Ansicht. Lupen-Vergriigerung LEZTZ !0.
Fig. 14. Homoplastische Vereinigung zweier Schwanzstiicko in normaler Stellung bei Allolobophora terrestris. Beiden TheilstUcken war h e i d e r Operation das vordere Kiirperdrittel entfernt worden. Regeneration eines
Kopfes an der Vereinigungsstelle. Derselbe tritt seitlich horror und z~hlt
auf der einen Seite sechs, auf der anderen zwiilf Segmcnte. Dorsale Ansicht. (Versueh Nr. 285.) Lupen-Vergriiflerung LEITZ 10.
Fig. J5. Homoplastische Vereinigung zweier Schwanzstiicke in normaler Stelluug bei Allolobophora terrestris. Beiden Theilstiicken waren bei der
Operation die ersten acht Segmente entfernt worden. Regeneration zweier
Kiipfe an der Vereinigungsstelle. (Versuch Nr. 67.)
a. Die Vereinigungsstelle des Wurmes bei Lupen-Vergrii~erung (LnITZ 10)
51 Tage nach der Operation. Erste Anlage der beiden Kiipfe an der
Ventralseite.
Archly L Entwickelungsmechanik. V.
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b. Die Vereinigungsstelle desselbeu Wurmes 3 Monate nach der Operation.
Die beiden Kiipfe haben fast die Gr(ifle eines normalen Kopfes erreicht
und stehen an der Ventralseite in dorsoventraler Riehtung neben einander.
Die Zahl der Segmente der Regenerate ist 5 resp. 6. Seifliehe Ansicht.
c. Vereinigungsstelle desselben Wurmes 3 Monate nach der Operation yon
der anderen Seite.
Fig. 16. Darstellung eines doppelschwlinzigen Wurmes. Homoplastisehe Transplantation bei Lumbricu~ rubellus. Das Seitenstiick entbehrt der ersten
20 Segmente. Der Darm des Hauptstiickes ist nieht verletzt. Gabelung
in der Frontalebene. Dorsale Ansicht. Natiirliche Grlil3e. (Versneh
Nr. 185.)
Fig. 17. Darstellung eines doppelklipfigen Wurmes. Homoplastische Transplantation bei Lumbricus rubellus. Das Seitenstiick besteht aus dem ersten
Kiirperdrittel eines Wurmes. Darm des Hauptstiickes nieht verlatzt.
Gabelung in der Frontalebene. Dors'de Ansieht. Natiirliche Gr(ifle. 'Vetsuch Nr. 184.~
Fig. 18. Pattie aus der Mitre des Kiirpers einer Allolobophora foetida mit
einer an der Ventralseite gelegenen Neubildung (partielle Doppelbildung
des Schwanzes', bei Lupen-Vergriil3erung (LEITZ 10). Die Neubildung z'~hlt
30 Segmente. Ansicht seitlich und etwas ventral
Fig. 19. Doppelbildung des Kopfes bei einer Allolobophora terrestris dureh
abnorme Regeneration. Dem Wurm waren die 16 ersten Segmente abgeschnitten worden.
a. Seitliehe Ansicht des Vorderendes des Wurmes bei Lul)en-Vergrli~erung
LEITZ 10', Man sieht, dass die beiden Kiipfe nur der ventralen Hiilfte
des Querschnittes des Wurmes aufsitzen, w~ihrend die dorsale H~ilfte frei
ist. Ferner bemerkt man, dass die Kopfl'egenerate in der Frontalebene
neben einander liegen.
b. Ventrale Ansicht des Vorderendes desselben Wurmes bei derselben Vergriil3erung. Die Regenerate bilden nieht genau eine Fortsetzung der
ventralen Medianlinie, sondern erseheinen etwas naeh links verschoben.
Der links gelegene Kopf ist etwas griiBer und z~ihlt an der Ventralseite
inkl. Basalstiick) sachs Segmente. Der kleinere Kopf zi~hlt (inkl. Basalstuck) sieben Segmente. Die beiden Kiipfe stehen in einem rechten Winkel
zu einander.
Fig. 20. Parallelvereinigung zweier Thiere (Allolobophora terrestris). MORRENseher Versueh. Die Thiere sind in der vorderen Kiirpergegend mit ihren
Seiten vereinigt. Es hat sieh ein ziemlich umfangreiches Narbengewebe
entwickelt, welches z. Th. sehon segmentirt ist. Dorsale Ansieht. Natiirlithe Griii3e. (Versueh Nr. 269.)
Fig. 21. Heteroplastisehe Transplantation eines nur wenige Segmente ziihlenden
Theilsttiekes yon Lumbrieus rubellus auf Allolobophora terrestris. Die
Farbe des sechs Segmente ziihlenden kleinen Theilstiiekes ist etwas heller
als die des groBen Komponenten. Die Segmentgrenzen des ersteren
markiren sich sis helle Streifen. Das kleine Theilstiick bildet nicht dis
Fortsetzung der Liingsaehse des groi3en Stiiekes, sondern kriimmt sich
zuerst nach links, um sieh dann mit seiner Spitze wieder in die Richtung
der Li~ngsachse einzustellen. Dorsale Ansicht des ausgestreekten Thieres
bei Lul)en-Vergriil~erung LF3TZ 10. Versuch Nr. 51.)
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Fig. 22. Homoplastisehe Transplantation eines nur drei Segmente z~hlenden
Theilstiiekes bei AUolobophora terrestris. Das kleine Theilstiiek stammt
aus der hinteren Kiirperpartie eines Wurmes, das groge entbehrt seiner
vier ersten Segmeute. Aus der Verschiedenheit der Kilrpergegenden der
Theilstiieke erkllirt sieh ihre differente Fiirbung. (Versueh Nr. 154.)
a. Die Vereinigungsstelle des Thieres bei Lupen-VergrS[3erung (LEITZ 10}. Dotsale Ansieht 4 Wochen nach der Transplantation. Die orale Wundfliiche
des kleinen Theilstiickes hat ein hell get:~irbtes Regenerat yon aeht Segmenten gebildet.
b. Derselbe Wurm in derselben Ansieht 14 Tage spliter. Das Regenerat hat
an seinem oralen Ende ein zweites Regenerat yon 37 Segmenten gebildet,
so dass das gauze Thief nunmehr aus vier in Gr(i[3e und Farbe sich abstufenden Abtheilungen besteht.
Fig. 23. u
eines Lumbricus rubellus mit ~abnormem Regenerat~ bei
Lupen-Vergrii[3erung (LEITZ10}, YOn der Ventralseite gesehen. Aufdie Quersehnittsflitche des seiner fiinf ersten Segmente beraubten Wnrmes war ein
Stiiek der Leibeswaud eines anderen Wurmes trausplantirt worden. Dasselbe wurde aber abgesto[3en, u n d e s bildete sieh ein h~iehst abnormes
Regenerat. (Versuch Nr. 183.!
Fig. 24. Heterophstische Transplantation eines Sttiekes der Leibeswand einer
Allolobophora terrestris auf die orale Querwunde eines seines vorderen
Kiirperdrittels beraubten Lumbrieus rubellus. Die Stellung des zw(ilf
Seglnente z~hlenden transplantirten Stiiekes auf der Wunde ist eine senkrechte, seine Segmente sind i~,ieherfiirmig angeordnet und lassen eine
Borstenreihe erkennen. Dorsale Ansieht bei Lupen-Vergri~[3erung (LEITZ|0~.
(Versnch Nr. J68.!
Fig. 25. Heter0plastische Transplantation eines Stiickes der Leibeswand einer
Allolobophora terrestris auf die orale Querwunde eiues seiner f'tinf ersten
Segmente beraubten Lumbrieus rubellus. Die Stellung des seehs Segmente
zlihlenden transplantirten Stiiekes auf der Wundfl~ehe war eine senkreehte.
Die Figur zeigL das Thief bei Lupen-Vergri~[3erung (LEITZ 10) dorsal und
etwas yon der Seite gesehen 2 Monate naeh der Operation. Das transplantirte Stiiek ist in die Hiihe gehoben worden, u n d e s hat sieh ein Kopfregenerat gebildet, dessen Dorsa|seite sieben, die Ventralseite zw(ilf Segmente zi~hlt. Das transplantirte Stiiek sitzt wie ein emporgehobener Deekel
als dunke| gef:,~rbtesKugelsegment auf dem Regenerat. Es ist zu bemerken,
dass die Segmentgrenzen beider z. Th. in einander iibergehen. (Versneh
Nr. 183.)
Fig. 26. Heteroplastisehe Transplantation eines Stiiekes der Leibeswand einer
Allolobophora terrestris auf die oralo Querwunde eines seiner fiinf ersten
Segmente beraubten Lumbricus rubellus. Letzterer besitzt in seinen beiden
ersten Segmenten (also dem seehsten und siebenten des intakten Wurmes)
eine Spirale von einer Tour. Dieselbe beginnt und endet reehtsseitig
(Fig. 26a). Die Stellung des transplantirten Stiickes t war (in Bezug nut
seine Segmentgrenzen) eine horizontale. Die beiden Figuren zeigen die
Transplantationsstelle bei Lupen-Vergrii[3ernng (LEITZ 10 von der Seite.
D,~s transplantirte Stiiekchen ist von einem linksseitig drei Segmente
zi~hlenden Regenerationsgewebe (r) yon der urspriinglichen Wundfl~iche abgehoben worden nnd es hat sich an seinem ventralen Rand ein abnormes
37*
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Kopfregenerat gobildet. Dassolbe b e s t e h t aus vier bis fiinf Segmenten.
Das Kopfsegment ist zweizipfelig. (Versneh Nr. 183.)
a. Das Thief yon der reehten Seite gesehen.
b. D a s s e l b e T h i e r v o n d e r linken Seite gesehen.
Fig. 27. Heteroplastische T r a n s p l a n t a t i o n eines Stiickes der Leibeswand yon
Allolobophora e y a n e a a u f eine seitliehe W u n d e bei Lnmbrieus rubellus.
Man sieht deutlieh den F a r b e n u n t e r s c h i e d der Theilstficke. Die Segmentgrenzen zeigen ~berg~inge zwischen beiden Komponenten. Dorsale Ansicht. Natiirliche Griil3e. (Versuch Nr. 223.)
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