Zur Beurteilung des Parietalauges der Wirbeltiere.
Von

KARL HESCHELER

und VICTOIRE BOVERI.

(Als Manuskript eingegangen am 4. September 1923.)

Auf Veranlassung von Prof. HESCHELER nahm Fräulein VICTOIRE
Untersuchungen über das Parietalauge der Reptilien
auf, die jetzt zum Abschlusse gekommen sind.
Dabei wurde von theoretischen Erwägungen ausgegangen, welche
versuchen, die Homologie des oder der Parietalorgane mit den Seitenaugen der Wirbeltiere näher zu begründen. Die Untersuchungsergebnisse von Fräulein BoVERI vermögen nun allerdings nur wenig Entscheidendes zu diesen Fragen beizubringen. Es hat aber vielleicht
doch einiges Interesse, die erwähnten Erwägungen zur Diskussion
vorzulegen. So soll hier zunächst der Versuch der Ableitung des
Parietalauges von der gleichen ursprünglichen. Anlage, wie sie für
die Lateralaugen angenommen wird, durch HESCHELER vorgebracht
werden ; anschliessend wird Fräulein BOVERI über ihre Untersuchungen
an Parietalorganen von Reptilien referieren.
BOVERI neue

I.
Die Ableitung des Parietalauges.
Als Grundlage und Ausgangspunkt für die Ableitung des Parietalauges kamen die bekannten, 1904 (Zool. Jahrb., Suppl. VII) veröffentlichten Ausführungen von THEODOR BOVERI „Über die phylogenetische
Bedeutung der Sehorgane des Amphioxus" in Betracht, die 1908 durch
G. H. PARKER (American Naturalist, Vol. 42) «The origin of the lateral eyes of Vertebrates» unterstützt und vertieft wurden.
Die BovEmsche Ansicht von der Entstehung der Wirbeltieraugen
darf als bekannt vorausgesetzt werden. Sie hat bei denjenigen, die
sich zum Gegenstande aussprachen, eher Ablehnung als Zustimmung
erfahren. Für uns ist sie auch heute noch die beste phylogenetische
Erklärung zum Problem der Entstehung der Lateralaugen. TH. BOVERI
selbst hat sich gar nicht über das Parietalauge nnd seine Beziehung
zum lateralen geäussert. Die MeinuHgen, ob beide auf dieselbe UrKARL HESCHELER.
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form zurückzuführen seien, sind jedenfalls geteilt. ,.Zum BEelege dafür
sei nur zunächst auf wenige Angaben verwiesen, so z. B. auf eine
neueste Zusammenfassung von V. FRANZ in „Ergebt d. Anat. u. Entwicklungsgesch." Bd. 24, 1922, in welcher der Verfasser zu. Gunsten
einer näheren Verwandtschaft der beiderlei Organe spricht, wobei er
namentlich auf die neuen Beobachtungen von NILS HOLMGREN (1918)
hinweist, welche die Übereinstimmung der Sinneszellen in der Epiphyse und im Lateralauge dartun. Auch M. NOWIKOFF (1910), Zeitschr.
f. wiss. Zool. Bd. 96, dem man eine eingehende Darstellung des Parietalauges der Reptilien verdankt, tritt p. 184 unter anderem für die, Homologisierung der Parietal- und Lateralaugen ein, .ohne jedoch die
gemeinsame Ausgangsform zu diskutieren.
Anderseits liest man z. B. in 0. BÜTSCHLI, „Vorlesungen über
vergleichende Anatomie", Lief. 3, 1921, pag. 872:
„Von einer Homologie der Scheitelsehorgane der .Wirbeltiere mit
den paarigen Augen zu reden, hat vorerst jedenfalls geringe Bedeutung; schon der sehr eigentümliche Bau der Scheitelorgane; die unter
sämtlichen Sehorganen nur mit jenen der Charybdea Analogien bieten,
lässt eine solche Vergleichung zweifelhaft erscheinen."
W. SCHIMKEw1TSCx (Lehrbuch der vergl. Anatomie der Wirbeltiere,
Deutsche Ausgabe von MAIER und SUKATSCHOFF, 1910) schreibt p. 291:
„Die BovERIsche Hypothese erklärt uns. nicht die ,,Entstehung der
unpaaren dorsalen Blasenaugen, während unserer Ansicht nach der
Übergang des blasenförmigen Auges in ein becherförmiges sehr leicht
erklärt werden kann." Wie die blasenförmigen Augen entstanden
sind und wie aus ihnen becherförmige hervorgehen, versuchen die
Schemata p. 263 U. p. 292 bei SCHIMKEWITSCH zu erklären. Sie gehen
von ganz anderer Urform aus als die BovERlsche Ableitung..
Was uns an BovERIS Ableitungsversuch der Lateralaugen besonders überzeugend erscheint, ist gerade das Ausgangsstadium, weil es
eben bei Amphioxus realisiert erscheint. Alle anderen, so zahlreichen
Versuche der Ableitung der Wirbeltieraugen, wie z. B. der oben erwähnte von SCHBIKEWITSCH, müssen immer 'auf rein hypothetische
Ausgangsformen innerhalb der Chordata abstellen, die bereits Grubenoder Blasenaugen besassen, welche sie von den auch heute noch nicht
näher bekannten Vorfahren aus der Reihe der achordaten Wirbellosen
übernommen hatten. Es fällt doch sehr ins Gewicht, dass der Augentypus, wie er bei Amphioxus anftritt, eine sehr weite Verbreitung
bei den Wirbellosen hat, wo er auch schon intracerebral auftreten
kann (z. B. bei Platoden und Polychaeten).
Wenn auch Amphioxus nicht das Urwirbeltier ist, so hat diese
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Tierform doch zahlreiche primitive Charaktere; zu diesen zählen wir
auch den Augentypus , nicht aber ohne weiteres die Verteilung
der Sehorgane beim jetzt lebenden Amphioxus. TH. BOVERZ hat gewiss
recht, wenn er sagt, „dass der Zustand, in dem wir die Sehorgane
beim Amphioxus finden, aufs Beste mit dem primitiven Charakter
und dem indifferenten Verhalten harmoniert, das wir bei diesem Tier
fast in allen Organsystemen antreffen." Wenn aber eine Rückbildung
des Gehirns bei Amphioxus angenommen werden darf, so wird diese
nicht ohne Einfluss auf die Anordnung der Augen im Zentralnervensystem geblieben sein.
In dieser Richtung scheint uns der BovEmsche Ableitungsversuch
im Speziellen immerhin einer Kritik zu unterliegen und einer eventuellen Verbesserung fähig, insofern diese Ableitung sich allzu streng
an das tatsächliche Verhalten von Amphioxus angeschlossen hat. Es
ist eine wohlberechtigte Annahme, dass das ursprüngliche Wirbeltier
oder richtiger Euchordat ein Neuralrohr besessen habe, an welchem
bereits ein Gehirn differenziert war. MaH vergleiche den Zustand
bei den Ascidienlarven. Ob auf dieser Stufe 3 oder 5 Gehirnbläschen
differenziert waren, sei hier nicht weiter diskutiert. Nun werden die
im ganzen Neuralrohr verbreiteten primitiven Sehorgane von Amphioxus jedenfalls auch im Gehirnabschnitt vorhanden gewesen sein..
Der Einwand von F. KErBEL (1906, Klinische Monatsbl. f. Augenheilkunde, 44. Jahrg., p. 130) scheint nicht stichhaltig: „Die HEssEsçhen
Photierorgane", so schreibt er, „finden sich stets vom dritten Segment.
des Amphioxus an. Die Augen der Wirbeltiere gehören aber dem.
allervordersten Teil des Zentralnervensystems zu, so erscheint denn
eine Ableitung bedenklich, um so mehr bedenklich, da wir zweifellos
das Kopfgebiet des Amphioxus als rückgebildet auffassen müssen."
Dieser letzteren Annahme (Rückbildung des Kopfes bei Amphioxus)
stimme ich auch zu; aber dann ist eben das Verschwinden der Augen im
rückgebildeten Gehirn nichts Auffälliges. Man vergleiche das Verhalten
der erwachsenen Ascidien mit ihrem Ganglion ohne Augen und das
Verhalten der mit Gehirn und Auge versehenen Ascidienlarven. So
ist also verständlich, dass beim heute lebenden Amphioxus im vordern Teile des Neuralrohres keine Sehorgane mehr vorhanden sind.
Wenn nun beim Urwirbeltier aller Wahrscheinlichkeit nach im
Gehirnabschnitt Augen vom Typus der bei Amphioxus vorkommenden
lokalisiert waren, so wird man keinen Grund anführen können, weshalb sie bei diesem Urtypus nur auf die ventrale Partie des Gehirns
beschränkt waren, wie sie heute im NeUralrohre von Amphioxus
ventral gelagert sind. Auf diesen letzten Punkt legt nämlich Tx. BOVERz
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besonderes Gewicht, um zu erklären, warum die Lateralaugenanlage
sich gerade seitlich und ventralwärts ausgestülpt habe. Fällt aber
dieses Argument der Beschränkung der Augen auf die Ventralpartie
des Zentralnervensystems weg, so ist nicht einzusehen, warum nicht
auch dorsalwärts höher differenzierte Augenanlagen sich gebildet
haben, entsprechend den laterad und ventrad gerichteten Anlagen der
Seitenaugen.
Es soll hier die Frage nach der ursprünglichen Zahl und gegenseitigen Lage dieser dorsal gelegenen Augen ganz ausser Acht gelassen werden, eine Frage, die im übrigen bei den Diskussionen über
das Parietalauge eine bedeutende Rolle spielt, für unsere Erwägungen
jedoch eine Frage zweiten Ranges ist. Es wird also nur von eine m
Dorsal-(Parietal-)Auge die Rede sein. Unsere Überlegungen würden
jedoch auch Gültigkeit haben, wenn mehrere solcher Parietalorgane in
Betracht fielen.
So nehmen wir also ein Ausgangsstadium mit Gehirndifferenzierung und Amphioxus-Sehorganen an, bei dem diese Ocellen auch
in der Gehirnwand eingelagert waren. Mit dieser Annahme ist die
Möglichkeit gegeben, noch eine zweite Korrektur an .der BovExtschen
Ableitung vorzunehmen, die insofern eine Verbesserung bedeutet, als
sie eine Schwierigkeit beseitigt, die offensichtlich für die ursprüngliche BovEmsche Theorie besteht, nämlich im Übergang vom Stadium A zu Stadium B (siehe die . Figuren in BOVERIS Abhandlung).
„Sollen die lichtempfindlichen Stellen des Amphioxus-Neuralrohrs zu
den Sehorganen der Cranioten werden", schreibt BOVERI, „so erscheint
vor allem die Vorstülpung gegen die Haut, wie sie sich ontogenetisch in der Bildung der primären Augenblase ausprägt, als
eine Notwendigkeit (Fig. B)". Ein solcher Vorgang lässt sich nun
phylogenetisch durch Stufen zwischen Amphioxus und den niedersten
Cranioten (Cyclostomen oder fossile Agnatha) nicht belegen. Es weiss
auch BOVERI physiologisch einen solchen Vorgang nicht weiter zu
begründen, als mit dem Hinweis auf den Vorteil, den die oberflächliche Lage für die Sehzellen hat, wenn die Haut für Licht undurchlässig wird, und er lässt es unentschieden, welches das erste Motiv
der Ausstülpung gewesen .sei.
Setzt. man voraus, wie wir dies oben getan haben, dass das Urwirbeltier bereits ein Gehirn besessen habe, so lagen offenbar die
dorsalen und lateralen Partien der Gehirnwand mit den eingelagerten
Amphioxus-Sehorganen bereits ziemlich nahe der Oberfläche des Körpers. So ist es denn die einfachere Annahme, dass dieser periphere,
augentragende Teil des Gehirns in oberflächlicher Lage verharrt sei,
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sobald die Umbildung der Amphioxus-Sehorgane zu Lateral- und Parietalaugen begonnen hat; der übrige Teil des Gehirns aber sank immer
mehr in die Tiefe. Nicht die Augen haben sich nach aussen
vorgestülpt, sondern sie sind in der ursprünglichen
Lage geblieben und das Gehirn hat sich mehr ins Innere des Kopfes zurückgezogen.
Es ist auch zu bedenken, dass ein Hautskelett schon sehr frühe
in der Phylogenese der Wirbeltiere auftrat — Beweis die Placodermen. An einem solchen Hautskelettpanzer sind immer Lücken für
die Lateralaugen und das Parietalauge, wo ein solches durch das
Foramen parietale nachweisbar erscheint, aUsgespart. Wie wäre auch
eine Vorstülpung der Augenanlagen gegen die Haut möglich, wenn
schon ein geschlossener Hautskelettpanzer vorhanden ist!
Wenn in der Ontogenese die Augenanlagen als Ausstülpungen
auftreten, kann das dennoch eine Wiederholung -jenes soeben postulierten phylogenetischen Prozesses sein, denn die Verschiebungen von
Augen und Gehirn sind im Grunde nur relative, und man wird aus
der Ontogenese nicht beweisen können, ob die: periphere Partie der
primären Augenblase oder die Stelle, wo' der Augenblasenstiel in die
Gehirnwand übergeht, die Gegend darstellt, die den ursprünglichen
Fixpunkt der grössten Annäherung des peripheren Gehirnrandes an
die Körperoberfläche bei der Urform des Wirbeltieres kennzeichnet.
Was als Ausstülpung erscheint, kann. ebensogut in ursprünglicher
Lage verharrt sein, während der Teil, . von dem die Ausstülpung aus•
geht, das Gehirn, in die Tiefe sank.
Immerhin könnten die nunfolgenden Ableitungen ebensogut gelten,'
wenn die frühere BovExrsche Annahme •des Überganges von einem'
Stadium A zu einem Stadium B zu Recht besteht.
Nach diesen abklärenden Bemerkungen über das gemeinsame Ausgang sstadium der Augenanlagen der Wirbeltiere im Ganzen kommen
wir endlich zu den speziellen Ausführungen•über unsere Ableitung des
Parietalauges.
Wir knüpfen an das Stadium B (Fig. B) von TH. BoVERI an. Diese
Fig. B wird hier wiedergegeben (s. Fig. 1).
Nun ergänzen wir durch die Darstellung, in der neben den Anlagen der beiden Lateralaugen auch die dorsale Anlage des Parietalauges angenommen und in der überdies neben den primitiven Sehorganen auch die Gehirnschicht durch eine einfache Lage von Zellen
berücksichtigt ist. Es ist dies für unsere Ableitung
Stadium I (s. Fig. 2).
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Fig. l.
Kopie der Fig. B nach Tu. Borain (1904).

Par.

d

lat.
Fig. 2. Stadium I.
Par. = Anlage des Parietalauges.
Lat. = Anlage des Lateralauges.
G. = Zellen der Gehirnschicht.
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Das Parietalauge wird somit auf dieselbe Ausgangsform znrückgeführt wie die Lateralaugen. Das Gemeinsame aller Augenanlagen
der Wirbeltiere, die Lage im Gehirn, spricht zum vornherein für diesen
gemeinsamen Ausgangspunkt. Im. Folgenden beschäftigen wir uns nur
noch mit dem Parietalauge ; wie die Lateralaugen sich vom Stadium I
weg entwickelt haben, ersieht man bei Tu. BOVERI, auf dessen Figuren
verwiesen werden kann.
In der weiteren Entwicklung des Parietalauges wurde die distale
Partie der Anlage zu einer Linse, die proximale zu der Retina (Sehzellen, Pigmentzellen und Gehirnschicht). Die distale Partie (Linse)
entspricht also der Retina des Lateralauges, die proximale Partie (Retina) entspricht der Pigmentschicht des Lateralauges.
Bei den Cyclostomen hat der distale Teil in der Tat noch gar
nicht den ausgesprochenen Charakter einer Linse. Besonders wichtig
erscheint uns aber, dass in dicser Partie noch Pigment *vorkommen
kann und dass sich in derselben noch Zellen vom Charakter der Sehzellen nachweisen lassen (siehe Fig. 6). Das gleiche gilt auch noch
für das Parietalauge der Reptilien (siehe Fig. 7). Wichtig ist ferner
die namentlich durch HOLMGREN gezeigte Übcreinstimmung des Baues
der Sinneszellen in Epiphyse und Lateralauge.
In der zur Linse sich umwandelnden Parietalaugen-Anlage verschwand das Pigment wahrscheinlich verhältnismässig rasch, die Sehzellen nahmen den Charakter von Linsenzellen an. Ob auch die Zellen
der Gehirnschicht sich zu Linsenzellen umwandelten, kann man offen
lassen. Möglicherweise erhielten sie sich zum Teil ohne Umwandlung,
da, wie unten gezeigt wird, in der Linse des Parietalauges der Reptilien noch Zellenelemente sich 'finden, die als Reste der Gehirnzellschicbt gedeutet werden könnten. Diese Umwandlungen, wie diejenigen,
die in der proximalen, zur Retina werdenden Partie der Anlage vor
sich gingen, seien durch das Stadium II mit den Etappen A und B
veranschaulicht (s. Fig. 3 u. 4).
Stadium II A ist zu vergleichen mit Schema C nach TH. BOVERI.
In einem solchen Zustand konnte die Anlage als Ganzes, etwa als
Vorstufe eines Blasenauges, nicht funktionieren. Es soll Figur IIA
auch nur eine Hülfsfigur sein, um Stadium I mit HB zu verknüpfen. Auf einer Etappe II A könnten nur die Pigmentbecherocellen
der distalen Partie (der späteren Linse) der ganzen Anlage ihrer Aufgabe genügen; die Pigmentbecherocellen der proximalen Partie (der
späteren Retina) würden funktionslos sein. Ganz anders aber
werden dieVerhältnisse, sobald eine Rückbildung oder
Verschiebung der Pigmentzellen in der ganzen Augen-
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a n l a g e eintrat. Das will Stadium IIB illustrieren. Eine ähnliche
Pigmentrückbildung nimmt TH. BOVERI auch für die Retin aschicht
des Lateralauges an. Man vergleiche bei ihm p. 414 u ff.
Stadium II (mit Etappen II A und II B).

Par.

Fig. 3. Stad i um IIA.
Par. = Anlage des Parietalauges.
G. = Zellen der Gehirnschicht.
prox. = proximale Partie der Anlage.
Bist. = distale Partie der Anlage.

In der zur Linse sich umbildenden d i s t a l en Partie verschoben
sich die Pigmentzellen zwischen die Sehzellen in dem Masse, wie die
letzteren (und eventuell die Zellen der Gehirnschicht) sich zu langgestreckten Linsenzellen umformten. Die Pigmentzellen degenerierten
sodann und blieben als unregelmässige Reste da und dort noch zu-
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rück (Stadium III). Tatsächlich sind also bei Petromyzon in dieser
distalen Partie (Linse) noch Sinneszellen nachweisbar, wie auch Pigment vorkommen kann. (Siehe F. K. STUDNI KA 1905, Die Parietalorgane in OPPEL, Lehrb. d. Vergl. Mikroskop. Anatomie, p. 29 ; ferner
D. TRÉTJAEOFF, Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 113, 1915).

Par..

Fig.4. Ste, ium IIB.
Bezeichnungen wie in Fig. 3, ferner :
Lins. = Linsenzellen.
Pigm. = Pigmentzellen.
Seh. = Sehzellen.

Auf einem Zustande entsprechend Stadium II A waren also die
Verhältnisse für die p r o x i m a l e Partie der Parietalaugenanlage
ganz ungünstige. Sollte dieser Teil sich funktionsfähig erhalten, so,
musste das Pigment in den kappenartig dem Stiftchensaum der Sehzellen aufsitzenden Pigmentzellen verschwinden oder sich verschieben.
Sobald das geschah, waren nun die Sehzellen mit ihren rezipierenden
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Enden der Lichtquelle zugewandt, sofern das Licht durch die distale,
zur Linse werdende Partie -einfiel. Die Sehzellen waren jetzt advertierte (= konvertierte), wie ja die Retinasehzellen des Parietalauges
Stadium III.
&r.

Stadium III.
Bezeichnungen wie in Figg. 3 und 4,
ferner: Pgr. = Pigmentreste.
Glas. = Glaskörperzellen.

tatsächlich immer advertiert sind. Im Lateralauge blieben sie invertierte, da sie der, distalen Partie der primären Augenblase angehören.
Je mehr sich der distale Teil des Parietalorgans zur Linse umbildete, desto mehr diente nun der proximale Teil als Retina der
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Reception der Lichtstrahlen. Dabei kann es offen bleiben, ob in dieser
proximalen Partie, der Retina, die Pigmentzellen zuerst ganz verschwanden, oder, ob sie sich nur verlagerten (wie in der Figur Stad. IIB
angenommen ist) und zu den definitiven Pigmentzellen der Retina
des Parietalauges wurden. Auf alle Fälle war in dieser proximalen
Hälfte, sobald sie einmal der Sehfunktion angepasst war, Pigment
wieder unumgänglich notwendig. Es besteht also die Möglichkeit,
dass die ursprünglichen kappenförmigen Pigmentzellen sich zwischen
die Sehzellen verlagerten, welcher Vorgang durch Figg. II A u. II B
illustriert werden soll. Es wäre aber auch möglich, Wie oben erwähnt,
dass die ursprünglichen Pigmentzellen ganz verschwanden und neue
zwischen den advertierten Sehzellen auftraten.
Nun erfolgte die Ausbildung des Parietalauges iH der am höchsten differenzierten Form, wie wir. sie vielleicht heute noch bei den
Reptilien sehen: Stadium III (s. Fig. 5).
Anf dieser Stufe kommen als Reminiscenz an die Zeit, wo die
Linse noch die Bedeutung einer Seh- und Pigmnentzellenschicht hatte,
das gelegentliche, unregelmässige Auftreten von Pigment in der Linse
und die stäbchenartigen Bildungen der dem. Augenhohlraum (Glaskörper) zugewendeten Enden der Linsenzellen in Betracht. NOWIIKwFF
(1910) beschreibt, p. 166, neben den langen Zellen der Linse noch
„abgerundete Zellen", die einzeln oder in Gruppen sich stets an der
äussern Pellucidaseite befinden (siehe Fig. 7). Diese Zellen liessen
sich vielleicht als Abkömmlinge der Gehirnzellenschicht deuten.
Man wird sogar die Frage aufwerfen können, ob nicht die Lateralaugen auch einmal (als sie auf dem Stadium der primären Augenblase standen) die Fähigkeit hatten, aus ihrer clistalen Partie, der
späteren Retina des Lateralauges, eine Linse zu bilden. Berechtigt
erscheint eine solche Annahme im Hinblick auf den gemeinsamen
Ausgangspunkt aller Augenformen der Wirbeltiere. Eine solche Annahme würde Licht werfen auf die Fähigkeit des Randes des Augenbechers (Irisrandes), eine Linse zu regenerieren (vide Amphibien).
Dieser Gedanke ist schon von Scx1MKEwiTscx (Lehrb. d. vergl. Anat.,
p. 292) ausgesprochen worden, wobei seine Ableitung des Parietalund Lateralauges freilich eine ganz andere ist, als die hier gegebene.
Was die Glaskörperzellen des Parietalauges betrifft, stammen sie
aus der Retina. Der Raum des Glaskörpers des Parietalauges verschwindet beim Lateralauge beim Übergang vom Stadium der primären Augenblase zum Augenbecher. Der Glaskörper des definitiven
Lateralauges ist natürlich auf keinen Fall homolog dem des Parietalauges, da er ja ausserhalb der. Augenblase liegt. Dennoch ist es be-
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merkenswert, dass auch beim Lateralauge die Retinazellen die Fähigkeit haben, Glaskörperzellen (wenigstens einen Teil derselben) zu
liefern.
Wie eingangs gesagt, kommt es für unsere Überlegungen nicht
darauf an, wieviele Parietalaugen ursprünglich vorhanden waren und
wie diese zu einander gelagert waren. Es sei aber darauf aufmerksam
gemacht, dass das Stadium eines einzigen, median gelagerten Parietalauges (im oder unter dem Foramen parietale) ein sehr altes sein muss
nnd ein solches, das bei den Wirbeltieren anfangs die weiteste Verbreitung hatte. Dafür spricht das konstante Vorkommen bei allen
Stegocephalen, die unzweifelhaft die Urformen aller Tetrapoden (Amphibien und Amnioten) waren, die weite Verbreitung bei den ältesten
und altertümlichsten Fischgruppen und Dipneusten.
Diese Ausführungen, die nur eine neue Auffassung zur Diskussion bringen wollen, dürfen es unterlassen, auf die LiteratUr weiter
einzngehen. Es existieren ja sorgfältige Zusammenfassungen über den
Gegenstand. 1918 hat F. •I . STUDNICKA (Zool. Jahrb. Abt. Anat. Bd. 40)
wieder in einer Abhandlung „Das Schema der Wirbeltieraugen" das
Wichtigste zusammengefasst und selbst eine Auffassung vorgetragen,
mit der die hier gegebene vieles Gemeinsame hat, namentlich das
Gemeinsame, als alle Augenanlagen der Wirbeltiere primär intracerebral entstehen sollen. Dagegen lehnt STUDNIUA die Ableitung
von Amphioxus-Sehorganen ab und sieht die letzteren als „offenbar
von der Entwicklungsreihe der Craniotenaugen so abseits liegend an,
dass man sie nicht ohne weiteres mit diesen vergleichen kann." Für
uns sind gerade das Vorkommen von Pigment- und ' Sehzellen in der
Linsenpartie des Parietalauges wichtige Argumente für , die Ableitung
von Amphioxus-Sehorganen.
Wir lassen auch die Frage ganz undiskutiert, ob nicht das Parietalauge von Anfang an noch andere Funktionen als die der Lichtreception hatte und welches seine Funktion heute ist.
Als Belege seien noch die FigUren 6 und 7 (Petromyzon und
Anguis) beigegeben, die man mit unseren Stadien IIB und III vergleichen mag.
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Fig. 6. Kopie der Fig. 10, Taf. II, nach TRETJnKOFF (1915).
Schnitt durch das Pinealorgan von Petromyzon fluviatilis. Mit grau (im Original blau) sind die nach der Methylenblaumethode gefärbten Sinneszellen und ihre Nervenfortsätze in der Pellucida (Linse) und Retina hervorgehoben.
Pell. = Pellucida. Ret. = Retina.
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IL
VICTOIRE BOvERI. Über das Parietalauge der Reptilien.
Ein Parietalauge kommt nur bei den Reptilien und bei den Cyclostomata vor. Bei den Reptilien beschränkt sich sein Auftreten auf die
Rhynchocephala und auf eine sehr grosse Anzahl der Lacertilia. Es ist
ein bald mehr kugeliges, bald mehr abgeflachtes Organ, welches, in das
Foramen parietale fest eingeschlossen und mit dem Periost des Knochens
verwachsen, über dem ZwischenhirH gelegen ist. Seine Retina besitzt
die Form einer flachen Schale, die nach aussen durch die Linse abgeschlossen wird. Die Haut und das Unterhautbindegewebe, welche das
Parietalorgan bedecken, enthalten kein Pigment und sind für Licht
durchlässig.
Im Gegensatz zur Epiphyse, die schon im Altertum bekannt war,
wurde das Parietalauge der Saurier erst ziemlich spät, nämlich im
Jahre 1872 von F. LEYDIG entdeckt. Diese Entdeckung wurde zunächst
wenig beachtet, und erst über zehn Jahre später wurde das Studium
dieses Organs richtig aufgenommen. Als erster zeigte der Holländer
W. DE GRAAF (1886) an der Blindschleiche, dass das Organ im Grossen
und Ganzen den Bau eines Auges habe und mit Linse und Retina versehen sei. Noch im gleichen Jahre erschien eine Arbeit von H. B. SPENCER,
der diese Ansicht an einer grössere Anzahl von Reptilien bestätigte.
Von nun an nannte man das Organ „Parietalauge", oder man sprach
auch vom „dritten Auge" der Wirbeltiere. In den darauffolgenden
Jahren entstanden zahlreiche Arbeiten über seinen Bau und seine Entwicklung. Trotz der Aufmerksamkeit, welche die Naturforscher deni
Parietalauge zuwandten, blieben sein feinerer Bau und vor allem der
Zusammonhang seiner Retinaelemente noch ]ange unbekannt. Die
Meinungen darüber waren sehr geteilt, obwohl alle Abbildungen eine
gewisse Übereinstimmung zeigten. Erst M. NOwIxoFF gelang es (1907
und 1910) eine einheitliche Darstellung der Retinazellen zu geben. Er
unterscheidet im Parietalauge drei Arten von Zellen: Sinneszellen,
Stützzellen und Ganglienzellen. Die Stützzellen enthalten Pigment und
nehmen die ganze Breite der Retina ein. Es sind schlanke Zellen, welche
am skleralen Rande etwas verbreitert sind. In dieser Partie der Zellen
liegt gewöhnlich der Zellkern. Zwischen den Stützzellen liegen die
ebenfalls schlanken Sinneszellen eingelagert. An ihren distalen Enden
tragen sie feine Fortsätze, die ins Innere des Augenlumen hineinragen.
Sie nehmen nicht die ganze Breite der RetinawaHd ein, sondern reichen
etwa bis in ihre Mitte. Ihre proximalen Enden tragen je einen feinen
Fortsatz. Alle diese Fortsätze vereinigen sich zur Nervenfaserschicht,
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welche die Mitte der Retina ausfüllt. Die Nervenfaserschicht wird von
den Hälsen der Stützzellen durchbrochen. Innerhalb der Nervenfaserschicht beobachtete M. NOWIKOFF einige Zellen von bi- oder tripolarem
Typus, die er als Ganglienzellen auffasste. Diese Ganglienzellen sammeln die Fortsätze der Sinneszellen auf und entsenden anderseits wieder
diejenigen Nervenfasern, die in ihrer Gesamtheit den Nervus parietalis
bilden. Der Nervus parietalis tritt an der Unterseite des Parietalauges
aus, zieht dann wagrecht nach hinten, bis er die Spitze der Epiphyse
erreicht. Nachher zicht er der Epiphysenwand entlang zur Commissura
habenularis.
Das Parietalauge entsteht als Ausstülpung des Zwischenhirndachs,
und zwar herrschte lange keine Einigkeit darüber, ob das Parietalauge
einfach das abgeschnürte distale Ende der Epiphyse sei, oder ob jedes
der beiden Organe aus einer selbständigen Anlage entstehe. Nach den
Untersuchungen von M. NOWIKOFF scheint eher das letztere der Fall
zu sein. Auch über die Frage nach der Entstehung des Parietalnerven
waren die Meinungen geteilt. Während H. B. SPENCER ihn noch als
einen Strang beschreibt, der das Parietalauge mit der Spitze der Epiphyse
verbinde, entdeckten im gleichen Jahre E. BÉRANFCK und P. FRANCOTTE
(1887) unabhängig voneinander den richtigen Parietalnerven, der von
"der Commissura habenularis ausgeht. Lange Zeit nahm man jedoch
an, ein Parietalnerv sei nur bei den Embryonen vorhanden, während
er beim erwachsenen Tier wieder verschwinde. Auch hier war es
M. NOWIKOFF, der zeigte, dass der Parietalnerv auch noch beim erwachsenen Tier zu finden sei, wenigstens bei den von ihm untersuchten einheimischen Eidechsen. Auch H. B. SPENCER und andere
Autoren haben zweifellos Teile des richtigen Parietalnerven -auch an
erwachsenen Tieren gesehen.
Leider wurden alle diese Arbeiten ohne Zuhilfenahme spezieller
neurologischer Methoden ausgeführt, so dass die nervöse Natur aller
dieser Elemente nicht absolut sichergestellt ist. Auf Anraten von Herrn
Prof. Dr. K. HESCHELER, dem ich an dieser Stelle nochmals für das Interesse, das er meiner Arbeit immer entgegenbrachte, meinen aufrichtigen
Dank ausspreche, unternahm ich neuerdings eine Untersuchung des Parietalauges der Reptilien. Dabei war beabsichtigt gewesen, die Innervierung der Retina mit Hilfe spezieller neurologischerMethoden zu untersuchen. Da die Methoden von GOLGI und BiELSCxowslii' schon von andern
vergeblich an diesem Objekt versucht worden waren, probierte ich die
Nachvergoldung nach APkTHY, die Färbung mit Haematein Ia nach
APATHY und die Methylenblaumethode, ohne dabei aber den gewünschten
Erfolg zu erzielen. Somit blieb nichts anderes übrig, als zu den ge-
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wöhnlichen histologischen Methoden zurückzukehren. Als Untersu chungsobjekt diente mir hauptsächlich Chalcides tridactylus Laur., die Erzschleiche. Ihr Parietalorgan ist noch nicht eingehend untersucht worden.
In den Arbeiten von H. B. SPENCER (1886) und W. J. SCHMIDT (1909)
wird es kurz beschrieben; ferner existiert eine Darstellung seiner Entwicklungsgeschichte von L. GIANELLI (1904), der aber keinerlei Abbildungen beigefügt sind.
Chalcides tridactylus Laur. kommt in Italien, Sardinien, Sizilien,
Tunis und Algerien ziemlich häufig vor. Im Gesamthabitus zeigt sie
grosse Ähnlichkeit mit unserer Blindschleiche, von der sie sich aber
durch ihre viel grössere Lebhaftigkeit und durch den Besitz vier rudimentärer, mit je drei verkümmerten Zehen versehenen Füsschen unterscheidet. Chalcides tridactylus ist lebendiggebärend. Sie verträgt die
Gefangenschaft sehr gut, ist gefrässig und wird leicht zutraulich. Ich.
hielt während zwei Sommersemestern je eine grössere Anzahl dieser
Tiere in Gefangenschaft und erhielt auf diese Weise ein ziemlich
reichhaltiges embryologisches Material. An Hand von Schnittserien,
die ich aus diesen Embryonen herstellte, liess sich die Entwicklungsgeschichte des Parietalauges gut verfolgen. Die Tiere wurden mit
verschiedenen Sublimatgemischen fixiert und nachher auf verschiedene
Weise gefärbt, vorzugsweise mit Eisenhämatoxylin nach HEIDENHAIN
oder Hämatoxylin nach DELAFIELD, ferner auch mit Boraxkarmin und
den Farblösungen nach . BLOCHMANN und MALLORY.
Meine Ergebnisse bei Chalcides tridactylus stimmen im Grossen
und Ganzen mit denjenigen von M. NOWIIiOFF an Lacerta agilis, vivipara, muralis und Anguis fragilis überein. Auch ich konnte konstatieren, dass die Bildung des Parietalnerven schon auf einem sehr
frühen Stadium vor sich geht. Nachdem nämlich die Ausstülpung des
Parietalauges ganz von derjenigen der Epiphyse getrennt worden ist,
liegt das Parietalauge noch dicht auf der Gehirnwand auf. Auf diesem Stadium verschwindet nun die trennende Membran zwischen Parietalaugen wand und Gehirnwand, und es lässt sich nicht mehr feststellen, welche Kerne den Zellen der Parietalaugenwand und welche
denjenigen der Gehirnwand angehören. Möglicherweise findet auch eine
Wanderung von Zellen aus der Parietalaugenwand in die Gehirnwand
oder umgekehrt statt. Später rückt das Parietalauge etwas von der
Gehirnwand ab. An der Stelle aber, wo Gehirn- und Parietalaugenwand ineinander übergegangen sind, bleibt eine Verbindung aus feinen,
prot:oplasmatischen Fasern bestehen, welche einzelne Zellen der Parietalaugenwand mit anderen der Gehirnwand dauernd verbinden. Aus
diesem feinen Strange entsteht der Parietalnerv, der auf späteren Sta-
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dien sehr deutlich zu sehen ist. Das Parietalauge entfernt sich nun
mehr und mehr von der Gehirnwand. Es verschiebt sich im Laufe der
Entwicklung stark nach vorne und kommt über die beiden Grosshirnhemisphären zu liegen. Inzwischen sind Epiphyse und Paraphyse stark
zusammeHgepresst worden, und zwischen beiden hat die Gehirnwand
den Dorsalsack gebildet. Der Parietalnerv wird nun immer länger
und ist immer schwieriger zu verfolgen. Er verschwindet aber niemals vollständig; zum Mindesten ist seine Austrittstelle aus dem
Parietalauge immer noch zu sehen, was im Gegensatz zu den Angaben
von L. GIANELLI hervorgehoben werden muss. Das Parietalauge nimmt
an Grösse stetig zu und ist bei den erwachsenen Tieren grösser als
bei den Embryonen. Es zeigt auch sonst keine Zeichen von Degeneration. Auch in diesem Punkte muss ich den Angaben von L. GIANELLI
widersprechen.
Die Differenzierung der Linse beginnt schon auf einem sehr frühen
Stadium. Ihre allerersten Anfänge kann man zu einer Zeit beobachten,
wo das Parietalauge noch nicht einmal vollständig von der Epiphyse
getrennt ist. Ihre Zellen werden stark in die Länge gezogen und bekommen ein helles, faserartiges Anssehen. Ihr Querschnitt ist in der
ausgebildeten Linse dreieckig. Diese Zellen sind in Büscheln angeordnet, so dass ihre Querschnitte häufig sternförmige Figuren bilden, die durch feine Lücken voneinander getreHnt sind. Die Zellen
der Linse tragen an ihren vitralen Enden unregelmässige Fortsätze,
die in das Lumen des Parietalanges hineinragen. Ausserdem fand ich
in der Linse ziemlich häufig grössere oder kleinere Pigmentansammlungen. Diese Erscheinung ist im allgemeinen als Zeichen der Degeneration des Organs gedeutet worden. Im vorhergehenden Abschnitt
hat aber Herr Prof. Dr. K. HESCHELER eine andere Erklärung dafür
gefunden. Im ausgebildeten Zustande ist die Linse schwach biconvex,
d, h. die Wölbung nach der vitralen Seite ist fast immer die stärkere.
Diese Wölbung kann unter Umständen schon sehr friihe auftreten, so
dass dann das Augenlumen nur einen schmalen, gebogenen Spalt dar.stellt. Im Verlaufe seiner Entwicklung flacht sich das Parietalauge
überhaupt mehr und mehr ab, so dass es im aUsgewachsenen Zustande ein flaches, abgeplattetes Gebilde ist.
Die Differenzierung der RetiHaelemente beginnt erst zu einer Zeit,
da die Linse schon deutlich erkennbar ist. Nachdem sich das Parietalauge bereits ein Stück weit von der Gehirnwand entfernt hat, gelingt
es, auf Horizontalschnitten Zellen zu unterscheiden,welche Fortsätze tragen, und solche, in denen schon vereinzelte Pigmentkörnchen erkennbar
.sind. Auf diesem Stadium bildet der Parietalnerv vor seinem Eintritt
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in das Parietalauge eine starke Verbreiterung und umgibt die Retina
nach aussen gewissermassen mit einer Nervenfaserschicht. Diese Nervenfaserschicht wird dann im Laufe der weiteren Pntwicklung• in die
Retina des Parietalauges eingekeilt. Ganglienzellen konnte ich auf diesem.
Stadium noch keine beobachten. Auch diejenigen Zellen, welche dem
Parietalnerven seinen Ursprung geben, zeichneten sich weder durch
besondere Grösse, noch durch andere Merkmale aus, die sie bestimmt
als Ganglienzellen erkennen liessen. In der fertig ausgebildeten Retina
konnte ich allerdings vereinzelte, besonders grosse Zellkerne beebachten,
die im Bereiche der Nervenfaserschicht liegen, und ich nehme an, dass
es sich dabei um die Kerne derjenigen Zellen handelt, die M. NowIK0FF
als Ganglienzellen bezeichnet. Bei Chalcides tridactylus liegen die
Verhältnisse zur Untersuchung der Nervenfaserschicht wesentlich ungünstiger als z. B. hei Anguis, wo die Nervenfaserschicht im Parietalauge besonders gut ausgebildet ist. Dies mag auch der Grund sein,
warum W. J. SCHMIDT keine solchen Zellkerne bei Chalcides tridactylus
sah. Wenn man jedoch annimmt, dass diese Kerne wirklich den
NowiuoFFschen Ganglienzellen angehören, so sind also dieselben
charakteristischen Elemente der Parietalaugenretina wie bei Lacerta
agilis, muralis, vivipara und Anguis fragilis auch bei Chalcides tridactylus vorhanden.
Im Innern des Parietalauges wird fast immer eine Bildung beschrieben, die sich bald netzförmig im Lumen ausbreitet, bald die
Form eines flockigen Koagulates annimmt. Dazwischen befinden sich
häufig vereinzelte Zellen, die durch allerlei feine Verästelungen mit
den Fortsätzen der Sinneszellen und Linsenzellen in Verbindung stehen.
Nachdem man einmal die Ausdrücke „Linse" und „Retina" auf das
Parietalauge angewandt hatte, war es naheliegend, diesem Gebilde
im Innern des Organs den Namen „Corpus vitreum" oder „Glaskörper"
zu geben. Dass es sich dabei nicht um ein dem Glaskörper im Seitenauge homologes Gebilde handeln kann, hat schon M. NowIKOFF scharf
herausgehoben. Der Glaskörper im Lateralauge entsteht in der sekundären Augenblase, während es sich beim Parietalauge um eine primäre Augenblase handelt. Immerhin ist es interessant, dass auch hier
die Retinazellen imstande sind, Teile des Glaskörpers zu bilden. Über
die Herkunft der Zellen im Glaskörper sind die Meinungen geteilt.
Im allgemeinen wurde angenommen, dass es sich um Zellen handelt,
welche aus der Retina stammen. Im Gegensatz dazu steht die Meinung von M. NOWIKOFF, welcher annimmt, die Zellen im Innern des
Parietalauges seien aus dem umgebenden Bindegewebe eingewanderte
Mesodermzellen. Es ist ihm aber nicht gelungen, diese Wanderung
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der Bindegewebszellen durch die Parietalaugenwand besonders glaubwürdig darzustellen. Auch sind seither schon mehrfach Zweifel an
seiner Darstellung geäussert worden. Auf Grnnd meiner Präparate
bin ich zu der Ansicht gelangt, dass die Glaskörperzellen im Parietalauge durch Teilung aus den Retinazellen entstehen und zwar auf
einem ziemlich frühen Embryonalstadium, zu der Zeit, da Sinnes- und
Stützzellen sich eben zu differenzieren beginnen. Diese Ansicht gewinnt
auch dadurch noch an Wahrscheinlichkeit, ,weil die Mitosen in der
Retina immer am vitralen Rande zu liegen pflegen und man daher
leicht verstehen kann, dass die eine der beiden neugebildeten Zellen
den Zusammenhang mit der. Retinawand verlieren und ins Innere des
Organs geraten kann. Die losgelösten Zellen nehmen dann häufig
eine längliche Form an, so dass sie im Aussehen tatsächlich eine
gewisse Ähnlickheit mit Bindegewebszellen besitzen. Im erwachsenen
Parietalauge sieht man häufig Glaskörperzellen, welche degenerieren..
In der Epiphyse scheinen mir diese Vorgänge ähnlich vor sich zu
gehen. Auch dort findet man im Innern losgelöste Zellen, die sicher
den GlaskörperzelleH im Parietalauge entsprechen. Sie sind aber in
der Epiphyse bedeutend zahlreicher und scheinen dort eine wichtigere
Rolle zu spielen. Auf jungen Embryonalstadien entstehen sie auf die
gleiche Weise wie im Parietalauge, während man auf älteren Stadien
den Eindruck gewinnt, dass es sich mehr um eine Ausstossung von
Zellen aus dem Verband der Epiphysenwand handelt, ähnlich derjenigen,
clie N. HOLMGREN in der Epiphyse von Squalus acanthias beschreibt.
Anschliessend an diese Beobachtungen habe ich auch die Histologie der Epiphyse untersucht. M. NOWIKOFF hat hervorgehoben, dass
sie •in ihrem Charakter gewisse gemeinsame Züge mit derjenigen des.
Parietalauges aufweist. Dies kann ich bestätigen, wenn sich auch
meine Beobachtungen nicht in allen Punkten mit denjenigen von
N. NOWIKOFF decken. Stützzellen, welche Pigment enthalten und dieselbe Form wie diejenigen im Parietalauge besitzen, sind, wenn auch
in geringerer Anzahl, auch in der Epiphyse vorhanden. Auch trifft man
zahlreiche Zellen, die an ihren distalen Enden Fortsätze tragen und
in ihrer Gestalt stark an die Sinneszellen des Parietalauges erinnern.
An einzelnen Stellen lassen sich Spuren einer Nervenfaserschicht er®
kennen, besonders an der Umbiegungsstelle der Epiphyse, da wo die
Epiphysenwand am breitesten ist. Dazwischen trifft man aber auch
noch andere Zellen, die nicht in dieses Schema passen und sich nur
mit der sekretorischen Funktion der Epiphyse erklären lassen. Auf
Grund seiner Beobachtungen betrachtet M. NOWIKOFF die Epiphyse
als ein dem Parietalauge homologes Organ, das aber auf halbem Wege
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der Entwicklung stehen geblieben sei. Ich kann mich dieser Meinung
nicht anschliessen. Obwohl ich die Epiphyse ebenfalls für ein dem
Parietalauge homologes Organ halte, erscheint sie mir in bezug auf
•
ihren Aufbau und ihre Funktion ganz
verschieden vom Parietalauge.
Bei allen von mir untersuchten Formen war die Epiphyse mächtig
entwickelt. Sie zeigt einen ebenso komplizierten Bau und steht sicher
auf einer ebenso hohen Entwicklungsstufe wie das Parietalauge, wenn
nicht sogar noch auf einer höheren. Nur hat sich ihre Entwicklung,
entsprechend einer anderen Funktion, nicht in der gleichen Richtung
bewegt.
Neben Chalcides tridactylus untersuchte ich auch noch einige andere
Formen. Es standen mir zu diesem Zwecke eiHe grössere Anzahl
Köpfe meist afrikanischer Eidechsenarten zur Verfügung. Leider
machte mir die Anfertigung von Schnitten durch diese Köpfe erwä,chsener Eidechsen grosse Schwierigkeiten, und sie machte die Anwendung sehr starker Entkalkungsflüssigkeiten notwendig. Infolge dieser
Entkalkungsflüssigkeiten und der oft mangelhaften Fixierung der
Tiere waren meine Präparate für feinere histologische Untersuchungen
gänzlich unzureichend. Da es sich aber teilweise um sehr wenig oder
noch nie untersuchte Tiere handelte, habe ich die Präparate doch
verwendet. Diese an Hand weniger Exemplare untersuchten Arten
sind : Lacerta viridis, Varanus griseus, Agama atra, Agama Bil^ronii,
Mabuia striata, Lygosoma moco, Zonurus cataphractus, Claamaeleon valgaris und pumilus.

Die Gesamtform des Parietalauges dieser Saurier zeigte nur wenig
Varianten. Lacerta viridis und Varanus griseus besitzen ein kugeliges
Parietalorgan, die anderen hier aufgezählten Arten ein mehr abgeflachtes. In ihrer Struktur zeigen sie den gleichen Aufbau, wie er
von M. NowixoFF bei unseren einheimischen Eidechsen und von mir
bei Chalcides tridactylus beschrieben worden ist. Besonders die sich
durch die ganze Wand erstreckenden Pigmentzellen sind immer deutlich sichtbar. Ich bin daher zum gleichen Schlusse wie W. J. SCHMIDT
gekommen, dass die zuerst von M. NOWIKOFF beschriebene Zellanordnung
für alle diejenigen Arten gültig ist, die ein wohlausgebildetes Parietalorgan mit Linse und Retina besitzen.
Ziemlich abweichend von allen übrigen Parietalorganen der Saurier
ist dasjenige von Chamaeleon. Es besteht nämlich aus einer ziemlich gleichmässigen, runden Blase, die ringsum die gleiche Struktnr
zeigt und nicht in Linse und Retina differenziert ist. Meine Präparate
stimmen mit der Beschreibung von W. J. SCHMIDT ganz überein. Das
Pigment ist ziemlich spärlich, kommt aber auch in der dorsalen Wand
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vor. Die Verhältnisse bei Chamreleon vulgaris und Chameeleon pumilus
sind ungefähr dieselben.
Die vergleichend-anatomische Bedeutung des Parietalauges ist im
vorhergehenden Abschnitt von Herrn Prof. Dr. K. HESCHELER erörtert
worden; aus seinen Ausführungen geht hervor, dass es sich um ein dem
Lateralauge homologes Organ handelt und dass, vergleichend-anatomisch
betrachtet, der Ausdruck „Parietalauge" mit Recht angewendet wird.
Über die Art seiner Funktion soll damit noch nichts Bestimmtes ausgesagt sein. Die physiologischen Versuche, die unternommen worden
sind, um die Funktion des Parietalauges zu ergründen, sind meistens resultatlos verlaufen, oder sie haben zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt.
Während man lange Zeit annahm, das Parietalauge sei ein rudimentäres
Organ, wird es hente wieder eher für funktionsfähig gehalten. Dabei
gehen aber die Meinungen auseinander, ob es sich ùm ein Sehorgan
handle, dessen Existenz an der Stelle, wo es liegt, und bei einer relativ
beschränkten Anzahl von Tieren nicht recht begreiflich erscheint, oder
ob es am Ende ein Organ zur Beeinflussung des Farbenwechsels in der
Haut oder zur Wahrnehmung der Temperaturunterschiede sei. Auf
Grund der bis jetzt angestellten Versuche lässt sich die Frage nicht entscheiden. Man wird daher gut tun, in bezug auf Parietalauge und Epiphyse eben einfach Sinnes- und Drüsenfunktion zu unterscheiden. In der
Epiphyse überwiegt die Drüsenfunktion und die Sinnesfunktion spielt
nur eine ihr untergeordnete Rolle, während das Parietalauge ein reines
Sinnesorgan zu sein scheint.

