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Die Form und das constante Vorkommen dieser Fäden, so wie

die an ihnen beobachtete Theilung machen es schon wahrscheinlich,
dass sie Nervenfasern seien. Zur Gewissheit wurde mir aber diese
Annahme dadurch, dass ich an einer unter der vordersten Hirnzelle

aufsitzenden Papille einen solchen Faden bis zu einem grösseren
Nervenbündel, welches längs eines Rathke’schen Balkens 1 ) verlief,
verfolgen konnte. Um mich über den Verlauf dieser Nervenfasern
durch die pigmentirten Stellen der Papille, und über deren Verhalten
an der Spitze aufzuklären, fand ich es am zweckmässigsten die

Präparate erst mit acidum acet. glaciale, und bald darauf mit Gly
cerin, dem etwas Natron beigemengt ist, zu behandeln.

Es zeigte sich alsdann, dass die Fäden an den genannten Stellen
sich vielfach theilen, und dann die einzelnen Ästchen theils bis hart

an die Spitze, theils nach den Seiten hinschicken. An diesen Stellen

angelangt hören sie mit ganz leichten Anschwellungen auf, nachdem
sie sich noch gewöhnlich in eine Endgabel aufgelöst haben. Die
zwei Zinken einer solchen Gabel pflegen so nahe an einander zu

liegen, dass sie mit den zwischen ihnen liegenden Körnchen einen
grösseren Kern täuschend nachahmen können. Ich kann übrigens
nicht leugnen, dass ich an manchen Stellen selbst nach den genaue
sten Beobachtungen solche Endkerne zu sehen glaubte.

i ) Ich habe mich des Ausdruckes Ra thke'sche Balken aus dem Grunde bedient, weil

ich mich von der Existenz derselben, ganz in dem Sinne wie sie Rathk e in seiner

Entwicklungsgeschichte der Natter schildert, auf das Bestimmteste überzeugen konnte,
und zwar mittelst einer Präparationsmethode, welche es mir nebst der Leitung des

Herrn Prof. Brücke möglich machten, die Entwicklungsgeschichte der Frosehlarven
mit viel grösserer Sicherheit zu studiren, als dieses bei der schwierigen Präparation
unter der Loupe möglich ist. Nachdem ich nämlich die Froschlarven durch einige
Tage in absolutem Alkohol aufbewahrt hatte, konnte ich dieselben in beliebig dünne
Scheibchen schneiden, welche schon nach Zusatz vom Wasser für die stärksten Ver-

grösserungen geeignet waren. Die weitere Behandlung mit Glycerin machte es aber

möglich, die einzelnen Organe oder deren Anlagen in Bezug auf Topographie lind
Structur gleichzeitig zu untersuchen.

Solche Schnitte, in drei auf einander senkrechten Ebenen am Kopftheile der

Larven geführt, waren es, welche mich überzeugten, dass die Schädelbasis derselben
von der Gegend der Gehörorgane bis nahe zum vorderen Ende des centralen Nerven

systems, mit Ausnahme zweier seitlicher, knorpeliger Balken, nur aus zwei Membranen
bestehe, deren untere die Schleimhaut der Mundhöhle, deren obere aber eine sehr

diinne, bindegewebige Anlage ist. Letztere setzt sich über die innere Seite des drei
kantigen , seitlichen oder Rathke’schen Balkens nach oben fort, um dann mit den
weichen Schädeldecken zu verschmelzen.


