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-ECHINID EA, 

RECENT AND FOSSIL, 
. 

OF SOUTH-CAROLINA, 

JANUARY, 1848. 

Tue following Catalogue may serve to direct attention to the 
species of Echinidee now known on our shores, and in our 

strata. 

We have fragments, and spines of several species, from the 

Hocene and Miocene Deposits, not sufficiently perfect to enable 
us to determine them. From the Miocene we have fragments 

and numerous spines, of two species, of Echinus, probably ; and 
from the Eocene, fragments of a large species allied to Diadema, 
and many spines probably of other Genera. 

Several species here named are new, the descriptions of which, 

will be published with figures, in the Report of the Geological 
Survey of the State of South-Carolina, by Prof. 'Tuomey, now 

in the hands of the publisher. 

The Pericosmus Spatiosus, a large species is here named from 
an imperfect cast and numerous fragments; when more perfect 

Specimens are obtained, it may be necessary to remove it from 
its present position. | | 

ECHINO-CIDARIS.—DEsm1. 

1, E. punctulatus. 
“ Rehinus punctulatus.”—Lam. 

Recent. So. Carolina. 
My Cabinet. 

2. E. infulatus. 
* Kehinus infulatus.’>—Morton. 

Fossil. Eocene. So. Ca. 

CLYPEASTER.—Lam. 

3. C. prostratus. 
‘*Scutella gibbosa.”—RAVENEL. 

Recent; in deep water; off the 
coast of So. Ca. 
My Cabinet. 

SCUTELLA.—Lam. 

4, S. Pileus Sinensis.—RaveENeEL. 
Fossil. Eocene. So. Ca. 

My Cabinet. 
5. S. crustuloides.—Morron. 

Fossil; Eocene. So. Ca. 
My Cabinet. 

ENCOPE.—Aaass. 

6. E. macrophora. 
“‘ Scutella macrophora.”—Rav. 

Fossil. Miocene. So. Ca. 
My Cabinet. 



MELLITA.—KLeEuy. 

7. M. quinquefora. 
**Scutella quinquefora.”—Lam. 

Recent. So. Ca. 
My Cabinet. 

8 M. ampla.— Homes. 
New. Fossil. Post Pliocene. So, 

Carolina. 
My Cabinet. 

9. M. Caroliniana. 
‘t Seutella Caroliniana.”—Rav. 

Fossil. Miocene. So. Ca. 
My Cabinet. 

PYGORHYNCHUS.—Agass. 

10. P. erucifer. 

New. Fossil. Miocene. So. Ca. 
My Cabinet. 

BRISSOPSIS.—Aaass. 

13. B. poriferus. 
New. Fossil. Miocene. So. Ca. 
My Cabinet. 

14, B. rimulatus. 
New. Fossil. Eocene. So, Ca. 
My Cabinet. 

HEMIASTER.—Dssor. 

Sub Genus. 

PERICOSMUS.—Aaass. 

* Nucleolites crucifer.”—MorrTon. |15. P. spatiosus. 
Fossil. Eocene. Santee River, 

So. Carolina. 
My Cabinet. 

1]. P. rugosus. 
New. Fossil, Eocene. So. Ca. 

My Cabinet, 

AMPHIDETUS.—Aagass. 

12, A. Gothicus. 

New. Fossil. Miocene. So. Ca. 
My Cabinet. 

SCHIZASTER.— Acass. 

. S. atropos. 
« Spatangus atropos.—Lam. 

Recent. So, Ca. 
My Cabinet. 
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ZUR ANATOMIE DER ASTERIDEN, 

D?. C. K. HOFFMANN 

CONSERVATOR AM REICHSMUSEUM ZU _ LEIDEN. 

(Hierzu Tafel I und I1). 

Von dem zuerst aufgefassten Plan in der zweiten Abtheilung die- 

ser Arbeit die Anatomie der Asteriden und Ophiuren zu behandeln, 

ist in so weit abgewichen als hier nur die ersteren abgehandelt 

sind. Die dritte und letzte Abtheilung wird die Anatomie der 

Ophiuren enthalten. 

Als Untersuchungsmaterial hat hauptsichlich der an unseren 

Kiisten so haufig vorkommende Asteracanthion rubens gedient. 

Leider war ich nicht in der Gelegenheit an der Kiiste des Mittel- 

meers auch andere Gattungen, besonders Biseriaten, zu studiren 

und mit den Quadriseriaten zu vergleichen, sodass alle Mitthei- 

~ lungen, wo nicht ausdriicklich hervorgehoben, sich auf die letztge- 

nannte Abtheilung beziehen. Die Untersuchungen sind theils wihrend 

eines mehrwochentlichen Aufenthalts an dem Badeort Zandvoort a/d 

Kiiste der Nordsee, theils an fortwiihrend frisch zugesannten Thieren 

angestellt. 

SW LEIDEN, Dec. 1872. 



DIE AUSSERE KORPERHAUT UND IHRE ANHANGE. 

Die dussere Haut des Asteridenkérpers wird von einem Epithe- 

lium gedeckt, dessen Oberfliiche eine feine jedoch sehr deutliche 

Cuticula trigt (Taf. I. Fig. 1). Stellenweise ist die Cuticula mit 

iusserst feinen, ziemlich langen Wimperhaaren bekleidet. Im frischen 

Zustande ist das Epithel sehr schwierig zu isoliren, dagegen ge- 

lingt es sehr leicht nach 2—3 taglicher Behandlung in chromsaurem 

Kali von 3°/,—4°/,. Es zeigt sich dann, dass dieses Epithel aus 

0,028—0,036 Mm. langen, sehr schmalen cylindrischen Zellen be- 

steht. (Fig. 2). In den peripherischen Theil dieser Zellen sind un- 

messbar feine Pigmentkérnchen verschiedener Farbe abgelagert, von 

welchen die Farbe der Haut herriihrt. Ungefihr in der Mitte zeigen 

sie eine Anschwelluug, in welcher ein Kern mit sehr blassen Con- 

turen gelegen ist. Das centrale Ende ist gewéhnlich di- oder tri- 

chotomisch. In den unteren Schichten bemerkt man einige runde 

Zellen welche ebentalls mit sehr feinen Pigmentkérnchen imprig- 

nirt sind. (Fig. 3). Das Wimperepithelium setzt sich itiber alle An- 

hiinge der Haut, wie Stacheln, Hautkiemen, Pedizellarien u. s. w. 

fort. Die Haut selbst besteht aus dicht durch einander gewebten 

wellenformig verlaufenden Bindegewebsbiindeln, welche vollkommen 

mit denen des fibrillaren Bindegewebes hdherer Thiere tibereinstim- 

men. (Fig. 4). Zellige Elemente wurden jedoch zwischen den Fi- 

brillen nicht ‘angetroffen. Auch nach Behandlung mit Goldchlorid 

fand sich nichts derartiges vor. Einige in hiesigem physiologischen 

Laboratorium angestellte Untersuchungen, fiir derer Unterstiitzung 

ich dem Herrn Prof. Heinsius meinen herzlichsten Dank ausspre- 

che, haben gezeigt, dass dieses Gewebe nicht leimgebend ist und 

also mit dem wahren fibrilliren Bindegewebe nicht identificirt wer- 

den. darf. 
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Innerlich wird die Kérperhaut von einer mit Muskelfasern durch- 

webten Bindegewebshaut ausgekleidet, welche ebenfalls tiberall ein 

Wimperepithelium triigt. Besonders an der Riickenseite erreichen 

die Muskelfasern ihre grésste Entwickelung. Man findet dort naihm- 

lich fiinf ziemlich starke, in radiiirer Richtung verlaufende Muskel- 

biindel, (Taf. Il. Fig. 21 b) welche in der Mitte der Riickenfliche , 

wo sie an den innen in die Kérperhéhle hineinragenden Bindege- 

websbiilkchen entspringen, zusammentreffen und in die Arme aus- 

strahlen. Anfangs verlaufen die Muskelfasern in ziemlich festen Biindeln 

vereinigt, nach den Spitzen der Arme hin strahlen sie mehr gleich- 

missig in die Riickenhaut aus. Durch die Contraction dieser radii- 

ren Muskelbiindel kénnen die Spitzen der Arme nach oben umge- 

bogen werden. | 

Auf der ganzen Riicken-wie auf den Seitenflachen und auch aut 

der in der Umgebung der Ambulacralrinne gelegenen Bauchfliche 

bemerkt man eine sehr grosse Zahl von mit der Kérperhéhle com-. 

municirenden Schliuchen, gewohnlich Hautkiemen genannt. Diese 

Hautkiemen (Taf. I. Fig. 5) sind Ausstiilpungen der die aussere 

Koérperhaut innerlich bekleidenden Membran. Sie bestehen aus einer 

fiussere bindegewebigen und einer inneren longitudinalen Muskelfa- 

serschicht und sind innerlich mit einem Wimperepithelium itiber- 

deckt. Duch die Muskelfasern kénnen die Hautkiemen wechselseitig 

hervorgesteckt und zuriickgezogen werden, wihrend das Wimpere- 

pithelium einen fortwihrenden Strudel des im Innern aus der Kor- 

perhéhle str6menden Seewassers unterhilt. 

Auf der ganzen Koérperoberfliche zerstreut, besonders in der Ge- 

gend der Ambulacralrinne, kommen Pedizellarien vor. Im Gegensatz 

zu den Kchiniden sind bei den Asteriden die Pedizellarien nicht 

drei sondern zweiklappig, und nicht wie bei jenen auf einem mus- 

culésen Stiel, sondern der dusseren Haut direct aufgeheftet. Durch 

das Fehlen des musculésen Stieles muss die Art der Bewegung eine 

andere sein. Medianwirts zeigt jedes Blatt der Greifzange ein klei- 

nes hervorragendes Héckerchen, welches den Mukelfasern, die vom 

Mittelstiick entspringen, zur Insertion dient (Fig. 6). Die Bedeu- 

tung der Pedizellarien ist wie bei den Echiniden durchaus unbekannt. 

Die zwischen den Ambulacralplatten vorkommenden Muskelfasern 

lassen sich im frischen Zustand sehr schwierig isoliren und gewohn- 
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lich bekommt man nur Bruchstiicke zur Anschauung. Ein Sarko- 

lemm konnte niemals nachgewiesen werden. 

Bei Anwendung der Tauchlinse (Hartnack */,,) zeigt sich die 

contractile Substanz vollkommen homogen. Eine doppelte Schrig- 

streifung wie Schwalbe ' auch bei Asteracanthion (Uraster) und 

Asteriscus gesehen zu haben glaubt, wurde niemals beobachtet. Nach 

Behandlung in Auflésungen von Bi-chrom. Pot. von 3°/, lassen sich 

die Fasern sehr schon isoliren. Man erhalt dann die schon durch 

Schwalbe genau beschriebenen platten, veriistelten Formen, an 

deren Seiten mit dreieckiger Basis feine, stellenweise mit Knétchen 

besetzte Faserchen, wie bei den Echinen, aufsitzen (Fig. 7). Ob 

wir hier mit Kunstproducten oder natiirlichen Formen (veristelten 

Fasern mit Nervenenden?) zu thun haben, konnte auh hier nicht 

entschieden werden. Goldchlorid und Osmiumsiurelisungen lessen 

mich hier ebenfalls im Stich. Aehnliche Formen hat auch Weismann * 

aus der Wand der Ambulacralblaschen beschrieben. 

Die Structur der kalkigen Theile des Asteridenkérpers stimmen 

volkommen mit denen der Echinoiden iiberein. 

Diz VERDAUUNGSORGANE. 

Die Verdauungsorgane sind, in Betreff ihrer grobanatomischen 

Verhaltnisse, durch die Untersuchungen von Tiedemann * und Joh. 

Miiller * hinreichend bekannt. Die Mundhaut besteht aus einer mit 

circuliren Muskelfasern durchwebten , festen, bindegewebigen Mem- 

bran, an beiden Flachen mit Wimperhaaren bekleidet. Die runde, 

stark contractile, inmitten dieser Haut gelegene Mundéffnung, geht 

1G. Schwalbe. Uber den feineren Bau der Muskelfasern wirbelloser Thiere 

M. Schultze’s Archiv. Bd. V. 1869. S. 205. 

2 Weismann. Zur Histologie der Muskeln. Zeitschrift f. rat. Medicin Bd. XXIII 

1865 S. 26. 

3 F. Tiedemann. Anatomie der Rohren-Holothurie, des pomerangfarb. Seesterns 

etc. 1816 S. 42. 

4 Joh. Miiller. Uber den Bau der Echinodermen Abh. der Berl. Akademie 
1853. Dessen. Archiv. 1853. ; 
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ohne bestimmte Grenzen allmiilich in die kurze Speiseréhre iiber, 

welche in den mit 5 Paar Blinddarmen versehenen Magen fiihrt. 

Der ganzen Darmtractus wird iusserlich von einer feinen (binde- 

gewebigen) mit Wimperhaaren versehenen Mesenterialhaut bekleidet. 

Am Magen kann man zwei Hauptschichten, eine Muskelfaser und 

eine Bindegewebsschicht unterscheiden. ‘Die erste besteht aus lan- 

gen, sehr schmalen Fasern. Eine bestimmte Anordnung dieser Fa- 

sern liisst sich nicht erkennen, sie kreuzen einander in verschie- 

dene Richtungen. Nach mehrtigiger Behandlung in verdiinnten 

Auflésungen von bi-chrom. Pot lassen sie sich sehr schén isoliren. 

Die Bindegewebsschicht ist ausserordentlich stark gefaltet (Fig. 7) 

und lisst sich wieder in eine eigentliche EEO CUS und eine 

Zellenschicht theilen. 

Die eigentliche Bindegewebsschicht besteht aus sehr feinen, wel- 

lenférmig verlaufenden Bindegewebsfibrillen, die Zellenschicht aus 

einem zarten Reticulum (Fig. 10) in welchem die zelligen Elemente 

abgelagert sind. Es ist mir aber nie gelungen, die zelligen Elemente 

gut zu isoliren. Der ganze Magen wird innerlich von einem Wim- 

perepithelium ausgekleidet. (Fig. 8). Die zwei hohlen, mitten auf 

‘der fiusseren Fliche der oberen Wand des Magens sich befinden- 

den, etwas gewundenen Anhinge, welche Tiedemann ' ebenfalls 

schon beschrieben hat, sind ganz wie die Magenwand gebaut. Ihr 

Inhalt bildet eine gelbe Fliissigkeit, welche runde, kérnige Zellen 

in grosser oder kleiner Zahl enthalt. 

Die von dem Magen entspringenden paarigen Blinddirme, welche 

entweder von einem gemeinschaftlichen Stamm entspringen (wie 

bei Asteracanthion), oder schon vom Grunde aus getrennt sind, 

bestehen aus einer zarten Bindegewebshaut und einem zelligen 

Inhalt. 

Die zelligen Elemente (Fig. 9) sind 0,008—0,010 Mm gross und 

sind theilweise mehr homogen, theilweise mit glinzenden, vetttrdpf- 

chenihnlichen Kiigelchen gefiillt. Magen und Blinddiirme werden 

durch feine Bindchen, Mesenterialbiindchen, an die innere Kérper- 

wand betestigt. Diese Mesenterialbindchen bestehen ebenfalls aus 

mit Wimperhaaren bekleideten Bindegewebe. 

1 Tiedemann, L. ec. 
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Die 10 platten Binder welche von der unteren Fliche des Ma- 

gens entspringen, paarig in die Arme verlaufen und zur Befesti- 

gung des Magens dienen, bestehen aus mit Muskelfasern durchsetz- 

ten Bindegewebsbiindeln. 

Bei Asteracanthion rubens fehlt ein After, wie auch schon Tie- 

demann ' hervor gehoben hat. 3 

Durch die Mundéffnung kann der Oesophagus und der vordere 

(untere) Theil des Magens hervorgestiilpt werden, was die Auf- 

nahme der Nahrungsstoffen. sehr erleichtern mag. Die Seesterne sind 

sehr gefrissig und es ist erstaunlich, wie colossal grosse Thiere 

sie verschlingen kénnen. 

GENERATIONSORGANE. 
j 

Die Lage der 10 Geschlechtsdriisen ist bei den Asteriden hin- 

linglich bekannt. Obgleich Tiedemann? keine miannlichen Organe 

auffinden konnte, hat es sich doch spiiter herausgestellt, das bei 

den Asteriden wie bei den Echinoiden die Geschlechter immer ge- 

trennt sind. Mannliche und weibliche Organe sind einander im Bau 

vollkommen ihnlich, bestimmte Ausfiihrungsgiinge bis jetzt nicht 

entdeckt worden. Uber die vermuthlichen Ausfiihrungsgiinge wird 

Spiter gehandelt. 

Die Driisen bilden traubenformig verzweigte Blindschlauche. In 

nicht geschlechtsreifem Zustand strecken sie sich nur sehr wenig, 

im geschlechtsreifen dagegen ziemlich tief in die Arme hinein. Die 

Geschlechtsreifheit faillt an unseren Ktisten bei den Asteriden ge- 

wo6hnlich in’s Friihjahr und in den Herbst; in den heissen Som- 

mermonaten habe ich nie geschlechtereife Asteriden angetroffen. Die 

Driisenschliiuchen sind wie alle innere Organe mit Wuimperhaa- 

ren tiberzogen. Diese Wimperhaare sitzen auf einer sehr zarten ho- 

mogenen Bindegewebshaut. Darauf folet eine zarte transversale 

Muskelfaserschicht und nach innen wieder eine zarte, homogene 

Haut, welche von einem kleinzelligen Epithel bekleidet ist. 

1 Tiedemann, L. c. S. 46. 

2 Tiedemann, L. c. 8. 62. 
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Die ziemlich grossen, reifen Kier, haben eine rundliche oder 

birnformige Gestalt und bestehen aus einem grobkérnigen Dotter 

und einem feinkérnigen Kern mit Kernkérperchen, welches zuwei- 

len 1—10 Nueleololi enthiilt. Ausserdem wird der Dotter von einer 

0,003 Mm dicken, structurlosen Haut, (Dotterhaut) umgeben. 

Die Spermatozoiden bestehen wie bei den Echinoiden aus einem 

sehr kleinen, rundlichen Koérper mit haarf6rmigem Schwanz. Sie 

besitzen eine itiusserst lebhafte Bewegung, welche selbst mehr als 

24 Stunden nach dem Tode fortdauern kann. 

Wie bei den Echinoiden und Holothurien bilden sich die Eikeime 

und die Bildungszellen der Spermatozoiden aus dem inneren Epi- 

thel der Drtisenfollikel. 

Das NERVENSYSTEM UND DIE SINNESORGANE. 

Die ersten Angaben tiber das Nervensystem der Asteriden ver- 

-danken wir Tiedemann '. Bei Astropecten aurantiacus beschreibt er 

ein orangegelbes Gefiss, welches den Mund kreisférmig umgebe 

und in die Rinne eines jeden Armes einen Ast abschicke, der all- 

milich ktirzer werdend bis zur Spitze des Armes fortlaufe. Nach 

Weenahme dieses Gefisses kommt ein zweiter, weisser Ring zum 

Vorschein, der ebenfalls den Mund umgiebt und in jedem Strahl 

einen weissen Faden abgiebt; und dieser Ring mit den von dem- 

selben abgehenden Faden beschreibt er als das Nervensystem. 

Joh. Miiller > erklarte das orangefarbene Gefiiss Tiedemann’s fiir 

den Nervenring, welcher in die Ambulacralrinne fiinf, breite , platte 

Zweige abschicke. Zwischen dem weichen, grossentheils aus Lings- 

fasern bestehenden Blatte, befinde sich eine diinne aber fibrése 

Leiste wie ein Septum, und diese erklirt er fiir den Nerven Tie- 

demann’s. 

* Miedemann, lh. c. Si 62. 

* Joh. Miiller, Anatomische Studien iiber die Echinodermen. Dessen Archiv. 

1850. S. 117. Abhdl. der Kéningl. Akademie der Wissenschaften. Berlin 1853. S. 123. 
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Haeckel ' hat das Nervensystem einer genaueren histologischen 

Untersuchung unterworfen. . 

Wilson * untersuchte zuerst das Nervensystem auf Querschnitten. 

Wie seine Vorgiinger beschreibt er die Nervenstiimme als solide 

Stringe. Owsjannikow ® erklart die Nervenstiimme fiir hohle Kaniile. 

Ausser Nervenzellen und Nervenfasern sind in dem Nervensystem 

nach ihm gar keine andere histologische Elemente vorhanden. Greeff “ 

beschreibt ebenfalls die Nerven als continuirlich in einander iiber- 

gehende Rohren oder Kaniile, in derer Hihle eine dem Blute 

ihnliche Fliissigkeit cireulirt’ 

Um eine gute Vorstellung des Nervensystemes zu bekommen, thut 

man am besten, Qnerschnitte durch die ganze Dicke eines Armes 

zu machen. | 

Fig. 11 en 12 stellen solchen einen Qnerschnitt vor; a sind die 

wirbelartigen Kalkplittchen der Ambulacralrinne, 0 das radiale Was- 

sergefiiss, c ¢ die Ambulacralblischen, d d die Fiisschen, e der 

Nervenstamm, welcher eine dreieckige Form zeigt. Die Basis dieses 

Dreiecks wird durch ein kraftiges, bindegewebiges Liingsseptum g 

gebildet, welches den radialen Wassergefisskanal von dem Nerven 

trennt, wiahrend die beiden aufstehenden Seiten durch zwei platte 

Bander gebildet werden, welche die eigentlichen Nervenelemente 

einschliessen und die man die “Nervenblitter’ 2 4 nennen kann. 

Die Nerven bilden jedoch keine solide Strange, sondern im Ge- 

gentheil hohle Kanile. Die Hohlung dieser Nervenkanile ist aber 

nicht einfach. Im Innern dieser Kanile bemerkt man zuerst eine 

senkrechte Leiste, 7, die nach unten an die Spitze des Dreiecks sich 

inserirt, nach oben aber sich in zwei Sseitliche Halften scheidet. 

Dadurch wird die einfache Héhlung des Nervenkanals in drei Raume 

getheilt, zwei unter einander gleiche und symmetrisch gelegene 

1 Haeckel. Zeitschrift. f. wiss. Zoologie Br. 10 1860. S. 188. 

2 Henry. S. Wilson. The nervous System of the Asteriden. Transactions of the 

Linnean society 1862. T. XXIII. S. 107. 

3 Ph. Owsjannikow, Uber das Nervensystem Te Seesterne. Mélanges biolo- 

giques tirés du Bulletin de ’Acad. de St Petersbourg. 18 Marz 1871. Bulletin de 

VAcadémie impériale des sciences de St. Petersbourg Tom. XV. 1870. 

4. R. Greeff. Uber den Bau der Echinodermen Sitzbericht der Gesellschaft zur 

Beford. der gesammten Naturw. Marburg N. 8. 1871 N° 6 p. 72. 
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kleinere, und einen in der Medianlinie gelegenen griésseren. Durch 

die Héhlung des Nervenkanals strémmt wie spiiter nachgewiesen 

werden soll, Blutfliissigkeit. Diese senkrechte Leiste, welche wie 

schon Joh. Miiller bemerkt hat, den Nerven Tiedemann’s vorstellt, 

setzt sich auch auf den Munddiseus fort, bildet da ebenfalls einen 

pentagonalen Ring, welcher die Scheidewand zwischen dem oralen 

Blutgefiiss- und dem Wassergefiissring darstellt. Nach Greeff * sollte 

die radiale Nervenbahn nicht von drei, sondern von vier Kanilen 

durchzogen sein, da die senkrechte Leiste nach oben nicht in zwei, 

sondern in drei Blitter_aus einander weiche, wodurch zwei unter- 

einander gleiche und symmetrisch gelegene grésssere, und zwei 

kleinere Raume entstehen sollten. 

Die Nervenbliitter héren jedoch beiderseits der Ambulacralrinne 

und am Grunde der Saugfiisschen nicht auf; untersucht man nam- 

lich an guten Querschnitten genauer, so bemerkt man, dass sie 

allmilich schmaler werdend umbiegen, direckt in die Haut der 

Saugfiisschen iibergehen, und diese bilden. Sie sind, wie Greeff * 

vortrefflich bemerkt, eigentlich “nur als eine Fortsetzung oder Aus- 

stiilpung der ausseren Haut zu betrachten, in die sie sowohl durch 

Vermittlung der Saugfiisschen als auch an anderen Stellen zwischen 

den Saugfiisschen direct tibergehen. Dass dies wirklich so ist, geht 

nicht allein aus der bei dem Wassergefiissystem niher zu beschrei- 

benden Structur der Saugfiisschen hervor, sondern auch aus folgen- 

dem kleinen Versuch. Reizt man den Nervenstamm an irgend einer 

Stelle, so ziehen sich in der Umgebung der gereizten Stelle gele- 

genen Saugfiisschen zusammen. Reizt man eines der Saugfiisschen, 

so geschieht ganz dasselbe. Ob man den Nervenring oder die radia- 

len Nervenstimme reizt, bleibt sich gleich. Auf die weiter von der 

gereizten Stelle ab gelegenen Saugfiisschen erstreckt sich die Wir- 

kung des Reizes nicht. 

Die in den Nervenblittern enthaltene Nervensubstanz setzt sich 

anderseits auch auf der senkrechten Leiste theilweise fort. Es besteht 

also zwischen Blut- und Nervenkanal eine innere Beziehung, Nerv 

und Gefisse sind mit einander untrennbar verbunden, erstere bildet 

’R. Greeff. L. ce. No. 6. 1872. 

2 R. Greeff. L. ce. N. 8. 1871. 
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So zu sagen die Scheide der letzteren. Die senkrechte Leiste, durch 

welche die Héhlung des Nervenkanals in drei Theile getheilt wird, 

besteht aus mit Muskelfasern durchwebtem Bindegewebe. Durch die 

Wirkung der Muskelfasern kann der Nerv tiefer in die Ambulacral- 

rinne hineingezogen werden und so ist zugleich eine Gelegenheit 

fiir die Fortbewegung des Blutes gegeben. Die Aussenfliichen der 

senkrechten Leiste werden van Zellen gebildet, die im Wesentlichen 

mit denen der Nervenblitter tibereinstimmen. Owsjannikow ! be- 

schreibt die senkrechte Leiste als ein elastisches Band. 

Die histologische Structur der radialen Nervenstiimme stimmt mit 

der des Nervenringes vollkommen iiberein, so das alles was fiir die 

ersteren beschrieben wird, auch fiir den letzteren giiltig ist. 

Ausserlich sind die Nervenstiimme mit Wimperhaaren bekleidet; 

darauf folgt eine Cuticula, welche ungefaéhr 0,002—0,003 Mm dick 

ist und darauf ein sehr kleines Pflasterepithelium. Auf das Pflaster- 

epithel folgt die eigentliche Nervensubstanz. Die histologische Struc- 

tur der eigentlichen Nervensubstanz ist im frischen Zustand dusserst 

schwierig zu untersuchen, und man muss zu Reagentien seine Zu- 

flucht nehmen. 

Am meisten hat mir die Osmiumsiiure von 0,1°/, gefallen. Ich 

riss erst die Ambulacralfiisschen eines Armes aus, praeparirte darauf 

durch zwei Longitudinalschnitte den Nerv von der Ambulacralrinne 

los, ‘und brachte denselben sehr vorsichtig in die Osmiumsiiurelé- 

sung. Bei dieser Behandlung bleibt dann gewohnlich auch an dem 

Nerv ein Theil der senkrechten Leiste sitzen. Je nach dem man nun 

Praeparata zum Isoliren oder zum Anfertigen feiner Querschnitte 

wiinscht, lisst man sie 8—24 Stunden in dieser Liésung liegen. 

Die mikroskopische Untersuchung lehrt nun, dass in den Nerven- 

blaittern eine sehr grosse Zahl Ganglienzellen vorkommt. In jeder 

Zelle, derer Diameter van 0,005 bis 0,008 Mm wecehselt, (Fig. 14) 

bemerkt man einen sehr grossen Kern, welcher den Zellkérper fast 

volkommen auffiillt. Im Innern der Kerne kommt em Kernkorperchen 

vor. Das Protoplasma der Zellen ist tiusserst feinkérnig. Von jeder 

Zelle entspringen gewohnlich zwei Fortsiitze oder Fasern (Nerven- 

fasern), eime centrale und eine peripherische. Die erstere ist ge- 

* Owsjannikow. L. ec. 
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wohnlich kiirzer als die letztere, welche sich zuweilen dichotomisch 

theilt. Die Fasern sind unmessbar diinn, entbehren so wohl der 

Markscheide als der Hiille, und bestehen nur aus Cylinderaxen. Die 

peripherischen so wohl als die centralen Nervenfortsitze kénnen sehr 

schine Varicositiiten zeigen. Die Fasern kreuzen einander in allerlei 

Richtungen. Zellen und Fasern liegen in einer fein kérnigen Grund- 

substanz eingebettet, welche der der grauen Hirnsubstanz hodherer 

Thiere thnelt (Fig. 13). 

Ausserdem verlaufen in den Nervenblittern auch noch stibchen- 

formige Fasern, gewodhnlich in radiiirer Richtung. Ihre Bedeutung 

ist mir aber unbekannt geblieben. Mit den Nervenzellen hingen sie 

nicht zusammen. ! 

Das peripherische Ende eines jeden Ambulacralnerven trigt zwei 

Sinnesorgane, das Auge und den Fiihler. Verfolgt man nahmlich bei 

einem lebendigen Seestern den Ambulacralnerv nach aussen, so findet 

man, dass derselbe nicht auf der Spitze des Armes innerhalb der 

Rinne endigt, sondern sich hier von der letzteren abhebt und sich | 

weiter in zwei Zweige spaltet, einen oberen und einen unteren. 

Der untere, kiirzere und knopfformige trigt das schon langst be- 

kante Auge, der andere obere, lingere und dickere ist der Fiihler. 

Schon vor ungefihr 12 Jahren wurde der Fiihler von Wilson ' 

entdeckt und beschrieben, ohne das jedoch Jemand darauf geachtet 

hat, und erst in neuerster Zeit hat Greeff? darauf wieder die Auf- 

merksamkeit gelenkt. Der Fiibler hat mit dem ihn umgebenden 

Saugfiisschen nichts gemein und lasst sich auch, wie schon Greeff 

bemerkt hat, durch seinen Ursprung aus der radialen Nervenbahn, 

durch seinen direckten Zusammenhang mit dem Auge, durch seine 

unpaare Stellung und Richtung, durch seine nach vorn abgerundete 

Form und Dicke, durch seine gelbe Firbung, duch seine andere 

Bewegungserscheinungen ete. sicher von den ihn umringenden Saug- 

ftisschen unterscheiden. 

Die histologische Structur des Fiihlers stimmt im Allgemeinen mit 

der des Nerven iiberein. Die untere Fliche ist mit Wimperhaaren 

tiberzogen, an der Spitze und an der oberen Fliche scheinen sie 

1 Wilson. Transactions of the Linnean society XXIII, p. 107. 1860. 

ae, Greet, EapcyaN. coe 1 
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jedoch zu fehlen. Die Wimperhaare sitzen auf emer Cuticula; ein 

wie bei den Nervenblittern darauf folzendes Pflasterepithelium konnte 

ich jedoch nicht auffinden. 3 

Will man die histologische Structur des Fiihlers untersuchen, so 

wird man auch hier mit Osmiumsiiure am besten fahren. Nach 24° 

stiindiger Behandlung in einer Lésung von 0,1°/, ist die Hirtung 

gewohnlich zur Anfertigung feiner Querschnitten weit genug vorge- 

schritten. Der Fiihler stimmt in anatomischen Ban met dem der Ner- 

venblitter vollkommen iiberein. Er besteht nur aus Nervenzellen und 

Nervenfasern (Fig. 15) welche letztere sehr schéne Varicésititen 

zeigen, wihrend die in den Nervenblittern vorhandenen stibchen- 

formigen Fasern dem Fiihler fehlen. Innerlich zeigt der Fiihler eine 

Hohlung, welche mit der der radialen Nervenstimme in Zusammen- 

hang steht. In diese Héhlung setzt sich die senkrechte Leiste fort, 

welche sich an die Spitze des Fiihlers inserirt. Durch die in dieser 

Leiste vorkommenden Muskelfasern kann der Fiihler, wenn er her- 

vorgesteckt war, zuriick gezogen werden. 

Das Auge umfasst den tiber ihn hervortretenden und mit seiner 

Basis verschmolzenen Fiihler schenkelartig. Wenn der Seestern die 

Spitsen der Strahlen nach oben umbiegt, was beim Kriechen der 

Thiere gewéhnlich geschieht, so reitet gewissenmaassen, wie Greeff 

bemerkt, das nun nach oben und aussen, zuweilen auch nach oben 

und innen gerichtete Auge auf dem sich unter ihm hervorstrecken- 

den langen cylindrischen Fiihler. Die Basis des Fiihlers, auf der 

das Auge ruht, scheint das von Ehrenberg und Haeckel als Unter- 

lage des Auges beschriebene Gebilde zu sein. 

Das Auge der Seesterne gehdrt zu den zusammengesetzten Augen. 

(Haeckel). Die Oberflicke desselben ist mit einer glashellen, struc- 

turlosen 0,002 Mm dicken Cuticula tiberzogen, auf welche wie bei 

den Nervenstémmen ein zartes Plattenepithel folgt, dessen 0,005 Mm 

grossen, polygonalen Zellen einen 0,002 grossen Kern enthalten. 

Unter dem Epithel liegt eine nach innen scharf begrenzte, ziemlich 

breite Parenchymschicht. in welcher die eigentlichen Seeorgane ein- 

gebettet liegen. Diese bestehen aus einer nach Alter und Grosse 

wechselenden Zahl von hellroth gefarbten Pigmentkegeln, in Ab- 

stinden die ihrem eigenen Durchmesser gleich sind, und mit ihrer 

Basis nach aussen, mit ihrer Spitze gegen die mediane Langslinie 
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des Auges gerichtet. Die Pigmentkegel welche 0,06—0,08 Mm lang 

und an der Basis 0,025—0,028 Mm breit, sind so gelegen, dass 

die lingsten an die Mitte, die kiirzeren an die Riinder reichen. 

Die Pigmentkegel oder Pigmenttrichter sind von einer weichen, 

glashellen Substanz erfiillt, welche beim Druck gewéhnlich nach 

aussen hervorquilt und die durch Haeckel ! als eine kugelige Linse 

beschrieben ist. 

Zur Untersuchung der histologischen Structur des Asteridenauges 

empfehlt sich auch hier wieder die Osmiumsiurelésung besonders. 

Das hellrothe Pigment verwandelt sich dann in ein dunkelbraunes. 

Das Pigment ist in Zellen abgelagert, derer Grésse und Form sehr 

wechselend, je nachdem dieselbe mehr dem Centrum oder den 

Seitenflichen des Pigmentkegels zugekehrt sind (Fig. 18). Die cen- 

tralwirts gelegenen haben eine unregelmiissige, polygonale oder 

rundliche Form, die lateralwirts gelegenen eine mehr cylindrische 

Gestalt. In den meisten ist ein Kern sehr deutlich zu sehen. Von 

dem dusseren Ende sendet jede Zelle einen langen einfachen oder 

sich veristelenden Fortsatz ab, der zuweilen wie die Nervenfasern 

sehr schéne Varicésitiiten zeigt und in denen die feinen rothen 

Pigmentkérnchen perlschnurartig aufgereiht sind. Andere dagegen 

senden nur pigmentlose Fiden ab. Ein Ahnliches Verhiiltniss hat 

auch Greeff? gefunden. 

Die Structur der scheinbar homogenen, weichen glashellen, im 

Centrum der Pigmentkegeln gelegenen Substanz ist im frischen Zu- 

stand 4usserst schwierig zu untersuchen und hat mich zu keinem 

befriedigenden Resultat. gefiihrt. Nach Behandlung in Osmiumsiure. 

erscheint aber diese Substanz nicht homogen, sondern aus kleinen, 

kernhaltigen Korperchen zusammengesetzt (Fig. 19), die schichten- 

weis tiber einander liegen. Greeff? beschreibt diese Substanz als 

aus vielen, kleinen kernhaltigen Kérperchen zusammen gesetzt , 

wihrend Mettenheimer* sie aus runden, wasserklaren Zellen und 

Myelintropfen bestehen lisst. 

’ 1. Haeckel. Zeitschrift. f. wiss. Zoologie B X. 1860, p. 183. 

*- Re, Greeti. Ué.N0.' 64/1872; 

3. Greet. iy @ 

* C. Mettenheimer, Ueber die Gesichtsorgane des violetten Seesterns der Ostsee 

Miiller’s Archiv. p. 210. 1862. 
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Die in der nachtsten Umgebung der weichen Innenmasse gelege- 

nen Pigmentzellen, zeigen nur eine Spur des rothen Pigmentes, so 

dass der Uebergang zwischen den Pigmentzellen und den im Innern 

des Pigmentkegels gelegenen 4usserst zarten, pigmentlosen Zellen 

eine allmiiliche zu sein scheint. 

Es sieht also gerade so aus, als ob die pigmentirten Zellen der 

Kegel allmélich in weniger pigmentirte und endlich in vollkommen 

pigmentlose tibergehen. Die letzteren bilden dann die innere weiche 

Masse des Auges. 

Der Raum welcher zwischen den Pigmentkegeln iibrig bleibt, be- 

steht aus Nervensubstanz welche dieselbe histologische Structur zeigt 

als die der Nervenblatter (Fig. 16 und 17) mit dem Unterschiede 

jedoch, dass wie in den Fiihler die stiibchenformigen Fasern fehlen. 

Das BLut- UND WASSERGEFASSSYSTEM. 

BLUTGEFASSSYSTEM. 

Das Blutgefiisssystem der. Asteriden ist zu erst. von Tiedemann ! 

beschrieben und von Joh. Miiller * bestitigt. In der letzteren Zeit 

ist das wirkliche Vorkommen dieses Blutgefisssystemes oft ange- 

zweifelt worden. Jourdain ® spricht den Asteriden ein Blutgefiss- 

system ab, ebenso Greeff *, und auch ich konnte mich im Anfang ° 

von dem Vorkommen eines Blutgefiisssystemes nicht tiberzeugen. 

Kine fortgesetzte Untersuchung hat jedoch Greeff °® wieder zu dem 

umgekehrten Resultat gefiihrt, und nach einem wochenlangen Auf- 

enthalt an der Kiiste der Nordsee, wo ich ta&glich frische Asteri- 

den untersuchen kinnte, habe auch ich mich tiberzeugen kénnen, 

dass die Tiedemann-Miiller’sche Beschreibung des Blutgetfisssyste- 

1 Tiedemann L. ¢. p. 49. 

2 Joh Miiller. L. c. Archiv. 1850. p. 117. Berl. Abhdl. 1853 S. 123. 
3 Jourdain.’ Recherches sur l'appareil circulatoire ete. Comptes Rendus 1867, 

p. 1002. Tom LXV. 2 Serie No. 24, 

2k. Greeti. da:-ic; oNe 8) elssae 

5 Niederl. Archiv, f. Zoologie le Bd. 2e Heft. 1872. P. 184. 

6 R. Greeff. L. c. N. 6. 1872. 
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mes der Asteriden in der Hauptsache vollkommen richtig ist. 

Das Blutgefiisssystem der Asteriden (Taf. IL Fig. 20) besteht 

hauptsichlich aus zwei Gefissringen, einem dorsalen und einem 

oralen Ring, welche vermittelst eines schlauchfOrmigen Kanals mit 

einander communiciren. Von dem Dorsalring entspringen 10 Ge- 

fiisse fiir die Geschlechtsdriisen, wihrend von dem oralen Gefass- 

ring 5 Aste entspringen, welche sich in die Ambulacralrinne be- 

geben und sich dort weiter verzweigen. In nicht injicirtem Zustand 

ist von den Gefiissen kaum etwas zu sehen und erst nach einiger 

Uebung gelingt es, den dorsalen Gefissring aufzufinden. Will man 

sich eine genaue Vorstellung des Gefiassverlaufes bilden, so sind 

Injectionen ein erstes Erforderniss. Ich habe denn auch hier wie- 

der die transparenten kaltfliissigen Injectionmassen (das Beale’sche 

Karmin und Richardson’sche Blau) am meisten benutzt. Es gefiel 

mir am besten, erst das Wassergefisssystem und nachher (mit einer 

anderen Farbe) das Blutgefisssystem zu injiciren. Zu diesem Zweck 

schnitt ich bei einem lebenden Seestern einen der Arme ab und — 

injicirte dann von der Schnittstelle aus das Wassergefisssystem , 

wihrend das Blutgefasssystem gewéhnlich von dem dorsalen Ge- 

fissring aus injicirt wurde. 

Der dorsale Gefissring (Taf. II Fig. 21) umkreist fast die ganze 

Scheibe und schliesst bei den Asteriden welche einen After besit- 

zen, wohl diesen, aber nicht die Madreporenplatte ein. An der 

Stelle wo an den fiinf einspringenden Armwinkeln die Riickenhaut 

mit dem Munddiscus verwichst, macht das Ringgefiiss jedesmal 

eine Biegung nach innen, durchbohrt jedoch nicht die Verwach-- 

sungsmembran, wie Greeff* angiebt, sondern biegt sich einfach 

um diesen herum. Der dorsale Gefiissring wird also durch fiinf nach 

innen gehende Schlingen unterbrochen. An den Stellen wo die Schlin- 

gen nach innen biegen, zweigen sich nach aussen zwei Gefisse, 

je eins beiderseits von der Verwachsungsmenbran, also im ganzen 

10 Gefiisse ab, welche in die 10 Generationsorgane eintreten. In 

dem Interbrachium in welchem die Madreporenplatte gelegen ist, 

beschreibt das Ringgefiiss ein tiefere EKinbiegung, indem es unter- 

halb der Madreporenplatte den Anfangstheil des Steinkanals um- 

™-R. Greeff. Ne. 6. 1872, S. 94. 
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liiuft, so dass der letztere ‘und die Madreporenplatte (zum griéssten 

Theil) ausserhalb des Ringes gelegen sind (Fig. 21). 

Injicirt man nun von irgend einer Stelle den dorsalen Gefiiss- 

ring, so fiillen sich nicht allein die 10 Gefiisse der Geschlechts- 

driisen , sondern die Fliissigkeit dringt auch in den schlauchformigen 

Kanal, der vom dem ganzen Umfang der Madreporenplatte ent- 

springend, den Steinkanal mit dem er theilweise fest verwachsen 

ist, umgiebt und sich nach unten in den oralen Blutgefassring fort- . 

setzt. Dieser schlauchformige Kanal, den Tiedemann das “Herz” 

genannt hat, schliesst nicht allem den Steinkanal (Taf. Il Fig. 20) 

der nur von einem kleinen Theil der Madreporenplatteoberfliche 

entspringt, sondern ausserdem auch noch einen driisenformigen Kér- 

per ein, dessen Bedeutung mir aber durchaus unbekannt geblie- 

ben ist. 

Fernerhin sieht man am inneren Rande der Verbindungsstelle 

der Madreporenplatte mit dem dort entspringenden schlauchférmi- 

gen Kanal bei Asteracanthion rubens noch zwei andere, ebenfalls 

driisenformige Organe, wie auch Greeff * gefunden hat (Taf. II 

Fig. 20). Diese beiden Organe tauchen mit ihren ausseren, dem 

Steinkanal convergirend zugewendeten Enden in den schlauch- 

formigen Kanal und mit den entgegengesetzten Enden frei in die 

Leibeshéhle hinein. , 

Ob sie mit dem eben erwiihnten, driisenférmigen Korper in Ver- 

bindung treten, wie Greeff vermuthet, darf ich nicht bestimmt aus- 

sprechen, doch kommt mir solches nicht wahrscheinlich vor. Bei 

Injectionen, welche man von dem dorsalen Gefassring aus vornimmt 

fiillen sich wohl die beiden frei in die Leibeshohle hineinragenden 

K6rper, jedoch nicht den in dem schlauchformigen Kanal einge- 

schlossenen driisenformigen Korper. 

Aus dem schlauchformigen Kanal dringt die gefirbte Masse in 

den oralen Blutgefissring, zugleich aber auch durch die Madrepo- 

renplatte nach aussen. Es besteht algo eine directe Communication 

zwischen dem Blutgefisssystem und dem: Seewasser. Das Seewasser 

dringt dureh die Madreporenplatte in den Steinkanal des Wasser- 

gefasssystemes und durch den schlauchformigen Kanal, welcher 

1 R. Greeff. L. c. N°. 6. 1879, 
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oralen und dorsalen Gefiissring mit einander verbindet, in das Blut- 

gefiisssystem. Auch Greeff ' giebt an, dass eine Verbindung des 

dorsalen mit dem oralen Gefiissring existirt, die durch die sackar- 

tige Erweiterung des Steinkanals (schlauchformiger Kanal) vermit- 

telt wird. Er meint jedoch dass diese Verbindung nicht durch die 

ganze den Steinkanal umhiillende Erweiterung bewerkstelligt wird, 

sondern durch zwei besondere Gefiisse, die neben dem Steinkanal 

verlaufen und die, wie dieser, von dem gemeinschaftlichen, hiuti- 

gen Sack umschlossen werden. 

Zwei solche besondere Gefiisse sind mir aber nicht vorgekommen. 

Um in den oralen Gefiissring, welcher auf, besser gesagt unter 

der Mundhaut, also eigentlich ausserhalb der K6rperhéhle gelegen 

ist, zu gelangen muss der schlauchformige Kanal die Mundhaut 

durchbohren. Der Oralring hat eime fitinfeckige Form. Von jedem 

der fiinf Ecken dieses Pentagons entspringt je ein Geféiss, das in 

die Ambulacralrinne sich begebend, bis zur Spitze der Arme sich 

verfolgen lisst, wie auch schon Joh. Miiller * nachgewiesen hat 

(Taf. Il Fig. 22). Nach aussen vom oralen Gefissringe liegt der 

ebenfalls pentagonale Wassergefissring. Oraler Blut- und Wasser- 

fassring werden von einander wieder durch einen pentagonalen Ring 

getrennt. Dieser Ring ist die Forsetzung der bei dem Nervensystem 

beschriebenen senkrechten Leiste, die man den Leistenring nennen 

kann. An der Bildung des Leistenringes betheiligt sich aber nicht 

allein die senkrechte Leiste, sondern auch das kraftige bindegewe- 

bige Lingsseptum, das in der Ambulacralrinne das radiale Was- 

sergefiiss von den Nerven trennt. Man kann es auch so ausdriicken, 

dass von den Ecken des pentagonalen Leistenringes in der Ambu- 

lacralrinne Fortsetze abgeben, welche sich bis zur Spitze des Armes 

verfolgen lassen und bald nach ihrer Abzweigung von dem Ring 

sich in zwei Blatter spalten, von denen das eine die Scheidewand 

zwischen dem radialen Wassergefiss und Nervenkanal bildet, das 

andere in den Nervenkanal als “senkrechte Leiste”’ sich fortsezt. 

Oraler Blutgefiiss-, Wassergefiss- und Leistenring werden nun 

durch den pentagonalen Nervenring bedeckt. Dass der orale Blut- 

1 R. Greeff, L, c. No. 6. S. 96. 

2 Joh. Miiller. Dessen Archiv. 1850. p. 1. 
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gefiissring von dem Nerven gedeckt wird, war auch schon Tiede- 

mann’ bekannt, denn er sagt “Wenn man das orangenfarbene 

Gefiiss (den Nerf) entfernt hat, kann man den (oralen) Gefiiss- 

kranz erkennen. 

Jedes der von den Ecken des pentagonalen oralen Gefiissringes 

entspringenden und in die Ambulacralrinne sich fortsetzenden Ge- 

fisse, welche man radiale Hauptgefiisse nennen kann, verliuft 

nun in die der Medianlinie des Nervenkanals gelegene Hohlung. 

Alsbald nach dem Austritt aus dem Gefissring verliert der radiale - 

Hauptstamm seine eigenen Wande; das Blut ist also in unmittel- 

barer Beritihrung mit der Nervensubstanz; sie bildet die Scheide 

des Blutgefisses. 

Neben dem radialen Hauptstamm begegnet man nun noch zwei 

anderen Gefissen, welche man die radialen medialen Nebenstiimme 

nennen kann und welche in die zwei symmetrisch gelegenen klei- 

neren Hoéhlungen des Nervenkanals eintreten. Es komen also in 

der Ambulacralrinne, in der Héhlung des Nerven eingeschlossen, 

drei radiale Blutgefiisse vor. Schon Joh. Miiller 7 sagt, dass der 

orale Gefissring nach jedem Strahl einen Zweig abgiebt, der wie- 

der zwei kurze Seitenaste abschickt. Es fragt sich nun, wie diese 

beiden radialen Nebenzweige gebildet werden. Erst an sehr gut 

gelungenen Injections-preeparaten kann man sich davon iiberzeugen. 

Von jedem radialen Hauptstamm entspringen beiderseits eben so 

viele Querzweige als Saugfiisschen vorhanden sind, in der. Art, 

dass die Zweige nicht einander gegeniiber stehen, sondern wie die 

Saugfiisschen mit einander alterniren. Jeder dieser Querzweige biegt 

sich schleifenformig um das Saugfiisschen herum, und setzt sich, 

neben dem aus dem medialen Hauptstamm entspringendem Quer- 

zweig, in den radialen Nebenstamm fort. Auf der Stelle der schlei- 

fenformigen Umbiegungen entspringt wieder eine grosse Zahl Quer- 

zweige, welche zwischen den Saugfiisschen der zweiten Reihe verlau- 

fen und sich dort ebenfalls beiderseits in ein radiales Blutgefiss 

fortsetzen, welches der lateralen Seite der Ambulacralrinne entlang 

verliuft. Diese beiden Blutgefiisse. kann man auch “radiale, late- 

' Tiedemann. L. ¢. p. 51. 

2 Joh. Miiller. Dessen Archiv. 1850. p. 117. 
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rale Nebenstiimme”™ nennen. In der Amulacralrimne kommen also 

eigentlich fiinf radiale Gefiisssttimme vor, welche durch zwischen 

den Saugfiisschen verlaufende Querzweige mit eimander anastomo- 

siren. Die Beschreibung gilt aber nur in der Hauptsache fiir Aste- 

riden mit zwei Paar Saugfiisschen. Wie das Verhiltniss der Blut- 

gefiisse in der Ambulacralrinne bei den Asteriden ist, welche nur 

ein Paar Fiisschen haben, diirfte noch na&her untersucht werden 

miissen. 

- Die radialen lateralen Nebenstiimme biegen sich nun unter die 

harten, zahnartigen Fortsiitze, welche in dem Winkel befestigt 

sind, den zwei Strahlen durch ihr Zusammentreten an dem Munde 

bilden, und gehen so in einander tiber. Es bildet sich also, wenn 

man will, ein zweiter, oraler Gefassring, welchen man den oralen 

lateralen Gefissring nennen kann und welcher ebenfalls durch den 

pentagonalen Nervenring, da wo er sich unter die zahnartigen 

Fortsitze herumbiegt, bedeckt wird. 

Aus diesem oralen (lateralen) Blutgefiissring entspringen fiinf 

Zweige, die durch sehr kleine Oeffnungen in den kalkigen Mund- 

ring tiber die zahnartigen Fortsatze in die Koérperhdhle eindringen 

und beiderseits von der Verwachsungsmembran, durch welche die 

Riickenhaut mit dem Munddiscus verbunden ist (also an die inne- 

ren Flache der K6rperhéble) sich zu verzweigen scheinen. Wie diese 

Gefasschen sich weiter erhalten ist mir nicht volkommen bekannt 

geworden. Theilweise scheinen sie an die Geschlechtsorgane zu tre- 

ten, theilweise auf die innere Flache der Korperhaut ein lakunen- 

artiges Gefiissnetz zu bilden. Letzteres warnt jedoch zu grosser 

Vorsicht, da es hier in das lockere Bindegewebe sehr leicht zu 

kiinstlichen Gefissbildungen kommt. Auch Tiedemann ' hat diese 

Gefisschen schon gesehen, lisst dieselbe jedoch aus dem oralen 

(Haupt) Gefaissring treten und in den Magen und in die Blind- 

dirme sich verzweigen (Fig. 23). 

Kin bestimmtes Blutgefiisssystem der Eingeweide habe ich nicht 

nachweisen kénnen. 

Die Gefiissverzweigungen der Biutkaniile in den Geschlechtsor- 

ganen ist hodchst eigenthiimlich. Betrachtet man mit unbewaffnetem 

3 Tiedemann. L. ¢. p 51. 
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Auge die Geschlechtsdrtisen so sieht man so zu sagen diese Driisen 

an den Gefiissen hangen wie Driisen an ihren Ausfiihrungsgiingen. 

Untersucht man die Geschlechtsorgane in injicirtem Zustand mikros- 

kopisch, so sind die Bilder volkommen denen ahnlich welche man 

bekommt, wenn man eine Driise von ihrem Ausfiihrungsgang aus 

injicirt hat. Die Blutkanile bilden keine capillire Gefiissnetze wel- 

che die Follikel umspinnen, sondern das Gefiss verzweigt sich in 

die Driise selbst. Die Winde des Gefiisses gehen in die der Driise 

iiber, das Blut strémt frei in die Driisenfollikel und umfliesst die 

Geschlechtsproducte. Wie spiter erédrtert werden soll, iibernehmen 

héchstwahrscheinlich die Blutgefiisse denn auch die Rolle der Aus- 

fiihrungsginge. 7 

Die Blutgefisse (Dorsal-und Oralring), sind wie alle iibrigen Or- 

gane, aussen von einer wimperenden Haut tiberzogen, darauf folgt 

eine Lage dicht gedriingter, sehr dinner, kreisformiger Muskelfa- 

sern und innerlich, wenn ich nicht sehr irre, wieder eine binde- 

gewebige Haut. Ob die Gefiisse ausserdem noch von einem inneren 

Wimperepithelium ausgekleidet sind, darf ich nicht bestimmt aus- 

sprechen. Die Gefisse sind zu eng um aufgeschnitten werden zu 

kénnen. Ebenso wenig gelang es mir von den Gefissen Querschnitte 

zu machen. 

Der von der Madreporenplatte entspringende schlauchformige Ka- 

nal, der den Oralring mit dem Analring verbindet, besteht aus 

einer beiderseits mit Wimperhaaren bekleideten, von wellenférmi- 

gem Bindegewebe zusammengezetzten Membran. Der Raum welcher 

zwischen dem Steinkanal, dem driisenformigen K6rper und dieser 

Membran iibrig bleibt, wird durch eine Fliissigkeit ausgefiillt in 

welcher dieselbe zellige Elemente wie im Blute vorkommen. 

Diese zelligen Elemente (Fig. 24) bestehen theils aus runden, 

theils aus veristelten Formen. Unter den runden, deren Durchmes- 

ser von 0,003—0,010 Mm wechselt, begegnet man sowohl kern- 

losen als kernhaltigen. [hr Protoplasma ist gew6hnlich fein granulitt. 

Ausserdem trifft man auch noch 0,005—0,007 Mm grosse, matt- 

glinzende Kugeln an, die jedoch nur spiirlich vorhanden sind. Am 

zahlreichsten vertreten sind jedoch die veristelten, die theils ver- 

einzelt, theils in kleinen Haufen zusammengepackt, in der Fliissig- 

keit herumschwimmen. Form und Zahl der Ausliufer ist sehr wech- 
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selend, sie kénnen zuweilen sehr bedeutend sein. Je mehr die 

Zellen veriistelt sind, je geringer sind ihre Bewegungserscheinungen. 

Endlich haben wir noch von den driisenformigen Kérpern zu re- 

den. Was die zwei in die Leibeshéhle frei hineinragenden Korper 

betrifft, so sind diese den traubenférmigen Driisen Hhnlich gebaut. 

Die Driisenlappen und Liippchen bestehen aus einer mit Wimper- 

haaren bekleideten, homogenen Membran und einem zelligen Inhalt. 

Untersucht man die Driise im frischen Zustand unter dem Mikros- 

kop, so sieht man noch eine geraume Zeit lang die Driisenschliu- 

che sich rythmisch contrahiren. Ungeachtet zahlreicher Untersuchun- 

gen habe ich jedoch niemals Muskelfasern auffinden kénnen, und 

doch wechselen Contractionen und Dilatationen regelmissig ab. In 

den fusserst zarten Winden der Driisenschliuche bemerkt man nur 

dicke, iiberall mit einander anastomosirende Stringe einer feinkér- 

nigen Substanz, die wie Sarcodestriinge aussieht, ungefihr denen 

iihnlich (obgleich hier staérker entwickelt) welche man in der wei- 

chen Kérpermasse von Noctiluca miliaris antrifft und es scheint mir 

wahrscheinlich, dass das Vermégen der Wiinde sich contrahiren zu 

kénnen, diesen Stringen zukommt. 

Nach der Madreporenplatte hin, wo die Drtisenlippchen mehr 

zusammengepackt liegen und in einen gemeinschaftlichen, weiten 

Ausftihrungsgang zusammentreten, werden die Wiande dicker, wah- 

rend in dem Ausfiihrungsgang selbst, Biindel fibrilliren Bindege- 

webes sich aufthun. Der Inhalt der Driisenblischen besteht aus 

Zellen, welche mit denen der “braunen Kérperchen” (S. Wasser- 

gefisssystem) vollkommen iibereinstimmen. Der in dem schlauch- 

f6rmigen Kanal gelegene driisenformige Korper (Herz der Autoren) 

hat eime linglich birnférmige Gestalt und eine réthlich-blaue, zu-. 

weilen violette Farbe. Der nach oben gekehrte breitere Theil liegt 

fast unmittelbar unter der Madreporenplatte, der untere viel schmi- 

lere (der Stiel der Birne) verlauft unmittelhar neben dem Steinka- 

nal und scheint in den oralen Gefassring einzutreten. Wie der obere 

Theil sich verhilt, ob er blind endigt oder mit einer offnen Miin- 

dung in den schlauchformigen Kanal sich einsenkt, kann ich nicht 

sagen. Das auf seiner ganzen Lange mit verzweigten lappenformi- 

gen Anhiangen versehene Organ zeigt ungefiihr dieselbe Structur 

wie die beiden anderen Driisen, mit dem Unterschiede jedoch, dass 
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die Driisenliippchen durch kriftigere Bindegewebsbiindel mit einan- 

der verbunden und die zelligen Elemente mehr oder weniger ge- 

fiirbt sind. Eine innere wimperende Hohlung, wodurch, wie Greeff ! 

berichtet, die ebenfalls im Innern wimperenden und veriistelten Ka- 

nile mit einander in Verbindung stehen sollten, habe ich nicht ge- 

sehen. Wohl konnte ich auch hier wieder sehr deutlich Contrac- 

tionserscheimungen an der Driise beobachten wie denn auch schon 

Tiedemann * ,angiebt und wahrscheinlich hat dieses den eben ge- 

nannten, hochst sorgfaltigen Beobachter dazu veranlasst, die Driise 

als das “Herz’’ zu beschreiben. Wenn diese Driisen als Excretions- 

oder Respirationsorgane auf zu fassen sind, was wohl wahrschein- 

lich ist, wird ihnen das Vermégen sich rhytmisch contratiren zu 

kénnen, sehr zu gute kommen. 

W ASSERGEFASSSYSTEM. 

Das Wassergefisssystem fingt an der, immer an der Riickenfli- 

che in einem der Interradien gelegenen Madreporenplatte an, welche 

im histologischen Bau vollkommen mit dem der Echinoiden itiber- 

einstimmt. Der an der unteren Fliche der Madreporenplatte ent- 

springende Steinkanal beschreibt eine S-formige Kriimmung und muss 

ehe er sich in den Wassergefissring fortsetzen kann, die Mundhaut 

durchbohren. Das Wassergefisssystem ist an seiner ganzen inneren 

Oberfliche mit Flimmerhaaren bedeckt. Der Steinkanal ist aus 

50—60 dicht an einander liegenden, iusserst zarten, beweglich 

mit einander verbundenen Kalkringen zusammen gesetzt, deren his- 

tologische Structur vollkommen den héchst eigenthiimlichen Cha- 

rakter des Kalkgewebes der Echinodermen trigt. Diese Kalkringe 

werden yon einer Ausseren dickeren und inneren zarteren Binde- 

gewebshaut, welcher die Flimmerhaare aufliegen, ausgekleidet. 

Der Wassergefissring, auf der Mundhaut an der lateralen Seite 

des Blutgefiissringes gelegen und von diesem durch den Leistenring 

1 Greeff. L. c. S. 99. No. 6. 

2 Tiedemann. L. c. S. 50. 
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getrennt, wird wie Blutgefiiss- und Leistenring von dem Nerven- 

pentagon volkommen iiberdeckt. Mit dem Wassergefissring, der 

sehr diinn und zart und bei nicht injicirten Thieren kaum zu 

sehen ist, stehen die Poli’schen Blasen in Verbindung, deren Zahl 

wechselend ist und welche bei einigen Arten selbst vollkommen 

fehlen kénnen. So z. B. kommen bei Asteracanthion rubens keine 

Poli’sche Blasen vor. Dagegen habe ich dieselben wohl bei So- 

laster und Astropecten gefunden, wo sie auch durch Joh. Miil- 

ler ! und Tiedemann ? beschrieben sind. Mit dem Wassergefassring 

stehen ferner die auch schon von Tiedemann* beschriebenen 10 

braunen Kérperchen in Zusammenhang. Diese Koérperchen zeigen 

eine driisenthnliche Structur und sind aus einer sehr grossen Zahl 

Schliiuche zusammengesetzt (Taf. Il Fig. 25). Letztere bestehen aus 

einer mit Wimperhaaren versehenen, sehr zarten, bindegewebigen 

Hiille und einem Inhalt welcher, wie starke Vergrésserungen lehren , 

aus mit zahlreichen Ausliufern versehenen Zellen besteht, die in 

histologischer Beziehung vollkommen mit den Formelementen iiber- 

einstimmen, welchen man in der im Leibesinnérn und im Ambula- 

cralsystem strémenden Fliissigkeit begegnet (Fig. 26). Die Vermu- 

thung liegt also vor der Hand, diese driisenférmigen K6rperchen 

als die Bildungsheerde der zelligen Elemente, welche man in dem 

Wassergefisssystem antrifft anzusehen. Sie sind vielleicht dem Was- 

sergefaissherz der Echinen und Spatangen homologe Organe, die, 

ihren histologischen Bau nach, héchst wahrscheinlich auch als die 

Bildungstitte der im Wassergefisssystem strémenden zelligen Ele- 

mente auf zu fassen sind *. Nach Semper * sind sie bei dem Phil- 

lippinischen Pteraster sehr gross, er sagt dariiber: “Sie sind eine 

“in einzelne Theile zerfallene Schlundkrause, denn ihre Verbindung 

“mit dem Blut- und Wassergefisssystem ist hier genau die gleiche 

I Joh: Muller. Li: ec. 

2 Tiedemann. L. ce. 

3 Tiedemann. L. e. 

4 Zur Anat. der Echinen und Spatangen. Niederl. Archiv. f. Zool. Br. 1. 

LS7T2 S385. 

> C. Semper. Reise im Archipel der Phillipinen 2. Th. Wissenschaff Reisen 1 

Bd. Holothurien. S. 118. 
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“wie ich sie oben fiir die Holothurien angegeben habe. Durch In- 

“jectionen des Herzens bei jenem Seestern gelang es mir leicht, 

“einmal den Gefissring und von ihm aus ein dichtes Gefiissnetz in 

“jenem braunen, driisigen Kérperehen Tiedemann’s zu fiillen. J. 

“Miiller hat ihre Homologie erkannt. Er nennt sie traubige An- 

“hinge, aber er sagt, meines Wissens nirgends etwas iiber ihre 

“Verbindung mit dem Blutgefisssystem.” 

Die vom Wassergefissring entspringenden 5 radialen Wasserge- 

faisskaniile, welche im Grunde der Ambulacralfurche bis zur Spitze 

der Arme verlaufen und blind zu enden scheinen, werden durch 

das kriftige bindegewebige Liingsseptum von dem darunter gelege- 

nen Nerven getrennt. Ihre Wande besteben aus dicht in einander 

geflochtenen Bindegewebsbiindeln, innerlich durch eine dussert zarte 

homogene Haut ausgekleidet. 

Die Ambulacralblischen bestehen, von aussen nach innen, aus 

1. einer longitudinalen, 2. einer transversalen Bindegewebs-, 3 einer 

Muskelfaserschicht und 4. innerlich einer zarten homogenen Haut. 

Es ist sehr schwierig den Verlauf der Muskelfasern zu verfolgen, 

doch scheint es mir, dass sie hauptsachlich in circulirer Richtung 

_ verlaufen. Dieselbe histologische Structur zeigen die Poli’ schen blasen. 

Ausserdem sind sowohl Ambulacralbliischen, wie Polische Biasen 

von einer iiusseren Wimperhaut tiberzogen. Die Ambulacralfiisschen 

bestehen (von aussen nach innen gerechnet) aus 1. der Nerven- 

schicht, einer Fortsetzung der in der Ambulacralrinne verlaufenden 

radialen Nervenstammes, welcher das ganze Saugftisschen und auch 

die Saugscheibe umhiillt; darauf folgt wie bei den Ambulacral- 

blischen, 2. eine longitudinale, 3. eine transversale Bindegewebs- 

haut; 4. eine kriftige longitudidinale Muskelfaserschicht, 5. wieder 

eine kriiftige Bindegewebsschicht, derer Fasern hauptsichlich in 

radialer Richtung verlaufen und 6. eine in das innere Lumen wel- 

lenformig vorspringende Zellenschicht, auf der das Wimperepithe- 

lium sitzt. 

Die Nervenschicht bildet eine, je nach dem Umfang der Saug- — 

fiisschen verschiedene 0,06 Mm—0,014 Mm dicke Membran, welche 

in histologischer Structur vollkommen mit der der Nervenbliitter 

iibereinstimmt und eine stete Wiederholung der letzteren ist. Aeus- 

serlich besteht sie aus einer 0,002—0,003 Mm dicken Cuticula, 
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welche mit Wimperhaaren bekleidet ist, und darauf folgen nach 

innen die eigentlichen nervésen Elemente, in emer dusserst fein 

kérnigen Grundsubstanz eingebettet. Die nervésen Elemente (Fig. 27, 

28, 29) bestehen wie in den Nervenblittern aus Zellen und Fasern. 

Erstere sind gewéhnlich kleiner, letztere ktirzer als die der Nerven- 

stiimme, iibrigens stimmen sie im Bau vollkommen mit denen der 

Nervenstiimme iiberein. Zur Untersuchung der Nervenschicht empfehlt 

sich auch hier die Osmiumsiiure wieder am meisten. Nach Macera- 

tion in schwachen Lésungen von Chromsiure oder Chromsaurem 

Kali, liisst sich zuweilen die ganze Nervenschicht von den Saug- 

fiisschen abheben. Die Muskelfasern der Ambulacralfiisschen, wie 

die der Ambulacralblischen, stimmen in histologischer Structur mit 

denen der ausseren Kérperhaut iiberein. In den Saugfiisschen habe 

ich nur eine longitudinale Muskelfaserschicht auffinden kénnen, im 

Gegensatz zu dem Resultate Greeff’s *, der bestimmt angiebt, dass 

auch eine (innere) Ringfaserschicht vorkime. Die Muskelfasern in- 

seriren sich an die Saugscheibe, eine wulstartige Verdicking, die 

nur aus Bindegewebe zu bestehen scheint. An den kleinen auf der 

Spitze der Arme gelegenen Saugfiisschen scheinen die Saugscheiben 

zu fehlen, wenigstens konnte ich sie hier nicht beobachten. 

Die in den Wassergefiissbahnen schwimmenden zelligen Elemente, 

stimmen vollkommen mit den in den Blutgefaissen und in der Koér- 

perhohle vorkommenden iiberein. 

SCHLUSS. 

Wie bei der Beschreibung des Blutgefisssystemes schon angegeben 

ist, steht nicht allein der Steinkanal, sondern auch das schlauch- 

formige, den Steinkanal umgebende Gefiiss (Herz der Autoren) mit 

der Madreporenplatte in Verbindung. Das Seewasser kann also un- 

mittelbar so wohl in das Wasser- wie in das Blutgefisssystem ein- 

strémen. Daraus geht schon hervor, dass eine scharf durchgefiihrte 

Trennung zwischen beiden Systemen nicht mehr stichhaltig ist. 

1 R. Greeff. L. c. N. 6. 1872. S 98. 
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Auserdem findet man auch in beiden Systemen dieselbe zelli- 

gen Elemente. Wenn dieses schon allein fiir einen Zusammenhang 

beider Systeme spricht, so glaube ich dies auch noch aus anderen 

Griinden ziemlich sicher fetsstellen zu diirfen, obgleich ich bekennen 

muss, dass ich den directen Weg, welcher beide Systeme mit 

einander verbindet, ungeachtet der zahlreichsten Injectionsversuche , 

nicht habe auffinden konnen. Injicirt man von einem der Haupt- 

kaniile des Wassergetiisssystemes, am besten vom Grunde eines vom 

lebenden Seesterne abgeschnittenen Armes aus, so fiillen sich (was 

sehr leicht gelingt) nicht allein alle mit diesem Kanalsystem in 

Verbindung stehenden Theile, sondern auch die in den radialen 

Nervenstimmen eingeschlossenen Blutbahnen. 

Greeff ' bekam ein iihnliches Resultat. Bei Injectionen von Farb- 

stoffen in emen der Hauptkaniile des Wassergefiisssystemes, hat sich 

nicht allein der Ambulacralkanal, sondern auch die unter ihm in 

dem Ambulacralkanal liegende Nervenbahn gefiillt. Injicirt man einen 

abgeschnittenen Arm eines Seesterns nach der Peripherie hin, so 

fand ich die Farbstoffe nie in den radialen Blutbahnen; dagegen 

wohl, wenn ich bei einem Seestern centralwirts injicirte. Daraus 

geht also hiéchstwahrscheinlich hervor, dass in der Umgebung der 

Gefissringe der Zusammenhang stattfinden muss. 

Diese Vermuthung wir durch eine Angabde von Semper gestiitzt. 

Bei den philipinischen Pteraster gelang es Semper *, durch Injection 

des Herzens den Gefiissring und von ihm aus ein dichtes Gefiissnetz 

in den “braunen, driisigen Kérperchen’’, welche er der in einzelne 

Theile zerfallenden Schlundkrause der Holothurien vergleicht, zu 

fiillen. Dass aber die braunen Kérperchen mit dem Wassergefassring 

in Verbindung stehen, wie Tiedemann * schon nachgewiesen hat, 

geht aus jedem Injectionsversuch hervor. Fiillung der braunen Kor- 

perchen von dem Blutgefiisssysteme aus, giebt also wieder ein 

Zeugniss fiir die Verbindung beider Gefiisssysteme. | 

Bekanntlich ist der Leibesraum bei den Asteriden wie bei allen 

Echinodermen mit einer Fliissigkeit, welche aus Seewasser und zel- 

ligen Elementen besteht, angefiillt. Die zelligen Elemente stimmen 

1 R. Greeff. L. c. N. 8. 1871. S. 4 

2 C. Semper. L. e. S. 118. 

2 F. Tiedeman. L. ¢. 
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mit denen des Blut- en Wassergefasssystemes durchaus fiberein. Es 

fragt sich, wo die Fliissigkeit herstammt. 

Praeformirte Oeffnungen, welche das Seewasser in das Leibesinnere 

leiten sollten, kommen nicht vor. Injicirt man eine farbige Masse 

in die Kérperhéhle hinein so strémt die Fliissigkeit , wenn die Druck- 

kraft nicht zu gross ist, nirgends heraus. Bei zu grossem Druck 

zerreissen die zarten Hautkiemen. Praeformirte Oeffnungen sind auch 

ja nicht néthig; denn durch Osmose kann das Seewasser sehr leicht 

durch die dussere Haut in die Kérperhéhle eiustrémen. Man iiber- 

zeugt sich hiervon am besten, wenn man einen lebendigen Seestern 

in eine Schale mit siissemm Wasser wirft; das Thier schwillt dann 

mi einer ganz gewaltigen Dicke an. Ausserdem kann noch eine Diffa- 

sion durch die zarten Wande des schlauchférmigen Kanals stattfinden 

wahrend vielleicht auch ein Einstrémen von Seewasser an den Randern 

der Madreporenplatte in die Kérperhdhle hinein Platz finden kann. 

Schwieriger ist es, den Ursprung der zelligen Elemente zu erklaren. 

Ein bestimmter Zusammenhang zwischen Blut- und Wassergefasssy- 

stem mit der im Leibesinnern angesammelten Fliissigkeit liess sich 

nicht nachweisen, dennoch ist es auch hier wieder sehr wahrschein- 

lich, dass solch ein Zusammenhang existirt. In wie weit die kiemen- 

artigen Organe fiir eine Verbindung der genannten Systeme sprechen 

wage ich nicht zu sagen; in Bezug auf diese Frage scheint. es mir 

héchst wichtig den Verlauf der durch die Oeffnungeu in den ein- 

springenden Mundecken nach der Eingeweidehohle verlaufenden Blut- 

gefasse genau zu untersuchen, um so mehr, da diese Aeste reiche 

Gefassnetze auf der inneren Fliche der Kérperwand zu bilden scheinen. 

Frische und grosse Exemplare sind dafiir die erste Bedingung. 

Mit Ausnahme der bei einigen Asteriden yorkommenden Genital- 

éffaungen sind bis jetzt die Ausfiihrungsginge der Geschlechtsdriisen 

und somit ach die Ausleitung der Geschlechtsproducte unbekannt. 

Schon friiher ' habe ich auf die héchst merkwiirdige Erscheinung 

hingewiesen, dass bei den minnlichen Echinen die im Leibesinnern 

' Zur Anat. der Echinen und Spatangen Niederl. Archiv. f. Zool. S 94. 
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vorhandene Fliissigkeit in geschlechtsreifem Zustande mit iusserst 

zahlreichen Spermatozoiden gemischt ist, und habe ich auch zu 

zeigen versucht, dass dieselbe héchstwahrscheinlich durch die Ma- 

dreporenplatte die Kérperhéhle verlassen miissen. 
Noch mehr driingt sich diese Vermuthung bei den Asteriden auf. 

Die im Leibesinnern enthaltene Fliissigkeit enthalt bei den Asteriden 

nie Eier oder Spermatozoiden. Wenn diese also durch die Madre- 

porenplatte die Leibeshdhle verlassen, so muss dies auf eine andere 

Weise wie bei den Kchinoiden geschehen, denn bekanntlich ent- 

springt ringsum die Madreporenplatte der schlauchformige Kanal. 

Betrachtet man eine von dem analen Gefiéissring aus injicirte Ge- 

schlechtsdriise, so sind die Bilder vollkommen denen Ahnlich , welche 

man bekommt, wenn man eine Driise von seinem Aussiihrungsgang 

aus injicirt hat. Die Blutfliissigkeit strémt frei in die Drtisenschliu- 

che und umfliesst die Geschlechtsproducte. Die Vermuthung drangt 

sich also auf, dass die Blutgefisse die Wege sind, durch welche | 

die Geschlechtsproducte die Driise verlassen. Aber der anale Gefiiss- 

ring, aus welchem die Blutkanile fiir die Geschlechtsdriisen ent- 

springen, steht mit dem schlauchférmigen Kanal in Zusammenhang. 

Demselben Weg miissen also auch die Geschlechtsproducte folgen. 

Einmal in den schlauchformigen Kanal angekommen, kénnen sie 

durch die Madreporenpiatte die K6érperhéhle verlassen. Diese Ver- 

muthung wird gestiitzt durch die Thatsache dass bei den Asteriden, 

mit Ausnahme derer bei welchen Geschlechtsspaltenn nachgewiesen 

sind, keinerlei Oeffnungen vorkommen, durch welche die Geschlechts- 

producte die Kérperhdhle verlassen kénnen. Die in den Gefissen 

und in den Driisenschlauchen vorkommenden Muskelfasern werden der 

Beforderung der Geschlechtsproducte sehr zu Statten kommen, wihrend 

das in dem schlauchformigen Kanal eingeschlossene driisige Organ , 

das ebenfalls Contractionserscheinungen zeigt, auch wohl nicht ganz 

ohne Bedeutung fiir diesen Process sein wird. Leider war ich nicht 

im Stande den merkwiirdigen Pteraster hierauf zu untersuchen. Be- 

statigt sich wirklich diese Vermuthung der:Ausfuhr der Geschlechts- 

producte, so.wird die von Hiickel ! hervorgehobene Verwandtschaft 

der Asteriden mit den Wiirmern nicht wenig erhoht. 

1 E. Hackel. Gener. Morphol. der Organismen 1866. Tom. II. 8. LXITI. 
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ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN. 
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. Epithelium der fusseren Haut von Asteracanthion rubens. frisch. °5 ae 

. Isolirte Zellen der fusseren Haut nach Behandlung in Bichrom. 

Pot. v. 4", von Asteracanthion rubens °°°/,. 

. Isolirte Zellen aus den unteren Schichten der dusseren Haut. von 

demselben Thiere °°°/ . 

. Bindegewebsbiindel der dusseren Haut, von Asteracanthion ru- 

bens, 709) 

. Hautkiemen van Asteracanthion rubens '°%),. 

. Pedizellarie von Asteracanthion rubens '?%,. 

a. Mittelsttick. 

b. b. Greifzange. 

. Stark gefaltete Bindegewebshaut des Magens von Asteracanthion 

rubens *9,, ; 

Kpithelialschich des Magens v. A. rubens °9,. 

. Zellige Elemente aus dem Blinddarm 7°°/,. 

10. Reticulum, in welches die zelligen Elemente des Magens abgela- 

gert sind 7%). . 

Fig. 9 en 10 von A. rubens. 

Querschnitt durch einen Arm yon A. rubens. Geringe Vergrés- 

serung. 

Fig. 12 Halb schematischer Querschnitt durch den Arm eines Seesterns, 

Fig. 144—12. 

a. Wirbelartige Kalkplattchen. 

b. Radialer Wassergefasskanal. 

c, Ambulacralblaschen. 
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Fig. 24. Innere Fliche der Riickenhaut von A. rubens 
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. Ambulacralfiisschen. 

. Radialer Nervenstamm. 

. Senkrechte Leiste. 

. Kraftiges; bindegewebiges Lingsseptum, welches den ra- eS YS 8 & 

dialen Wassergefasskanal von dem Nerven trennt. 

h. Die eigentlichen Nervenblatter welche in die 

k. Nervenschicht der Saugftisschen umbiegen. | 

Die in einer fein kérnigen Grundsubstanz eingebetteten Nerven- 

elemente aus den Nervenblattern von Asteracanthion rubens 

nach Osmiumsiurebehandl. °*°,. 

Isolirte Nervenzellen *°°,. 

Nervenzellen aus dem Fiihler °°°/,. 

Nervenzellen aus dem Auge nach Osmiumsiurebehandl. °*9,. 

Isolirte Nervenzellen aus dem Auge °°%,. | 

Pigmentzellen ans dem Auge °°°),. 

Die im Innern der Pigmentkegel gelegenen zelligen Elemente °°), 

Fig. 144—20 von A. rubens. 

Schematische Abbildung des Blutgefasssystemes der Asteriden. 

a.  Analer Blutgefassring. 

b. b. Blutgefasse f. die Geschlechtsdriisen. 

CG Madreporenplatte. | 

d. Schlauchférmiger Kanal. 

Z Steinkanal. 

fe Oraler (medialer) Blutgefassring. 

g Wassergefassring. 

h. h. Radiale Blutgefaisse (Hauptstamm). 

2. t. Radiale Blutgefisse (Nebenstamme). 

k. k. Querzweige, welche die radialen Blutgefasse mit den 

1. 1. lateralen Nebenstémmen verbinden. 

m.  Lateraler Blutgefassring. 

n. Zweige welche von dem lateralen Blutgefissring ent- — 

springen, den kalkigen Mundring durchboren und sich 

an die innere Fliche der Riickenhaut der Arme ver- 

zweigen, 
1] 
dies 

a.  Abgeschnittene Arme. 

b. b. Die finf starken, radialen Muskelbiindel. 

c. c. Die Membranen, durch welche der kalkige Munddiscus 

mit der ltiickenhaut verwachsen ist. 

d. Analer Blutgefissring. 



dl 

e. e. Die von diesem Ringe entspringenden Zweige fiir die 

Geschlechtsdriisen. 

f. f. Die beiden frei in die Leibeshdhle hineinragenden, 

driisigen Organe. 

UE Madreporenplatte. 

Fig. 22. Untere Fliche eines A. rubens */,. Die zahnartigen Fortsitze 

des kalkigen Munddiscus sind abgebrochen und entfernt, damit 

man die Gefissringe besser ubersehen kann. 

Fig 22. 

. Mundéffnung. 

. Mundhaut. 

. Oraler (medialer) Blutgefassring. 

. Leistenring. 

Wassergefissring. 

. Oraler (lateraler) Blutgefassring. 

. Radialer Hauptstamm. 

. Radiale Nebenstamme. 

Laterale Nebenstamme. 

Se Ser Ss Or, Sh Sn St a Querzweige, welche die radialen mit den lateralen Neben- 

stimmen verbinden. 

Fig. 23. Innere Fliche der Bauchseite von A. rubens ‘/,. 

a. Wirbelartige Kalkplattchen. 

b. Ambulacralblaschen. 

c. Kalkiger Mundring. 

d. Gefisszweige welche durch die sehr kleinen 6ffnungen in 

den kalkigen Mundring iiber die zahnartigen Fortsaitzen 

in die Kérperhdhle eindringen. ; 

fas) . Mundéffnune. 

jf. Mundhaut. 

g. Braune Kérperchen Tiedemann’s. 

Fig. 24. a. b. c. d. e. f. ZLellige Elemente der Blutfliissigkeit, 

Fig. 25. Die braunen Kérperchen Tiedemann’s yan A. rubens *°/,. 

Fig. 26. Zelliger Inhalt dieser Koérperchen ‘°°/,. 

Fig. 27 und 28. Nervenschicht der Saugfiisschen von A. rubens nach 

Osmumsdurebehandl. °°. 

Fig. 29. Isolirte Zellen der Nervenschicht von A. rubens °°. 
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Nachdem die Arbeit in Druck war, erhielt ich, durch freundliche 

Zusendung, die letzten Mittheilungen itiber den Bau der Echinoder- 

men von R. GREEFF (Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beforde- 

rung der gesammten Naturwissenschaften in Marburg. 3te Mit- 

theilung N. 11, 1872). Es war aber zu spét, darauf noch ein zu 

gehen. 
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