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THEOPHILE STUDEIl

La mort du D' Thëophilo Sluder, Professeur à ri-niversilë

de Berne, survenue le 12 lévrier 1922, vient d'enlever à notre

pays un de ses savants les plus distingués. C'est une perle

tlouloureuse pour ses nonijjreux collègues et amis (|ui voient,

avec une profonde tristesse, disparaître cet homme dont on

ne pouvait qu'admirer la belle intelligence et apprécier le

charme, la Jjonté et l'extrême courtoisie.

Th. Studer avait pris part, au début de sa carrière scien-

tifique, au voyage d'exploration accompli autour du monde

j)ar la «Gazelle». L'élude des riches collections, récoltées

pendant cette expédition, lui fournit le sujet d'importants

liavaux sur les groupes les j)lus divers d'Invertébrés et prin-

cipalement sur les Coelentérés.

Lorsqu'il fut appelé à occuper la chaire de Zoologie et

d'Anatomie comparée à l'Université de Berne, les charges de

l'enseignement et de la direction du Musée d'Histoire natu-

relie, ne l'empêchèrent pas de poursuivre avec ardeur ses

l'echerches scientifiques et de publier de nombreux travaux

dans les domaines de la Zoologie, de la Paléontologie et du

Préhistorique.

Les hautes qualités de Th. Studer et ses relations avec les

savants de tous les pays, l'avaient naturellement désigné

pour présider le ()'" Congrès international de Zoologie qui se

réunit à Berne en 1004.

Dans son Assemblée générale de 1913, les membres de la

Société Zoologique Suisse, désirant lui donner une preuve

de leur estime et de leur attachement, l'avaient nommé
Président d'honneur de la Société dont il avait été un des

fondateurs.

La Revue Suisse de Zoologie a le chagrin de perdre, avec

Th. Studer, un collaborateur éminent et un ami dévoué.

M. B.
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Notes systématiques

sur les

Plumularides

PAR

M. BEDOT

2nie Pa.rtIE^

Genre Acladia Marktanner 1890.

Ce genre a été établi pour une espèce dont les hydroclades-

tiges s'élèvent directement de Thydrorhize, ne sont pas seg-

mentés, et portent plusieurs rangées longitudinales d'hydro-

thèques. Le gonosome est inconnu.

La description incomplète de Marktanner, et la figure très

schématique qui l'accompagne, ne permettent pas d'établir la

position que doit occuper le genre Acladia dans la famille des

Plumularides. Nutting (1900) le plaçait dans les Eleutheropleinae

et Stechow (1913) dans un groupe renfermant les formes de

passage entre les Eleutheropleinae et les Statopleinae.

La seule espèce connue, qui n'a pas été retrouvée depuis que

Marktanner l'a décrite, est :

A. africana Marktanner 1890.

^ Pour la li« partie voir : Rev. suisse Zool., Tome 28, n" 15, p. 311. 1921.

Rev. Suisse de Zool. T. 29. 1921. 1
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Genre Antennella AUman 1877.

Syii. : Antennellopsis Jâderholni 189G.

L'espèce pour laquelle Jaderholm 1896 a créé le genre

Antennellopsis est semblable à une Antennella, mais ses néma-

tothèques latérales sont immobiles et adhèrent à l'hydrothèque.

Billard 1913. j). 7) estime que l'on ne doit pas conserver ce

genre, car « on peut, en effet, hésiter sur le caractère de mobi-

lité ou de fixité de la dactylothèque ; c'est le cas par exemple

de VAntennella balei, dont les dactylothèques latérales sont

peu ou pas mobiles».

Bale fl915, p. 292) a fait remarquer que si l'on voulait consi-

dérer l'immobilité des nématothèques comme un bon caractère

générique, il faudrait établir des subdivisions dans les genres

Antennella et Monotheca, où les nématothèques sont mobiles ou

immobiles suivant les espèces.

Stechow (1909, p. 87), en décrivant son Antennella dofleini—
qui. ainsi que la montré Jaderholm (1919), est synonyme à'A.

integerrima — dit que les nématothèques sont divisées, par

une cloison transversale, en deux parties dont l'inférieure est

soudée à Thydroclade. Cette description permet de croire que

la partie supérieure des nématothèques est libre.

Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que l'on puisse conserver

le genre Antennellopsis, établi sur un seul caractère qui est

très variable et a été insuffisamment étudié jusqu'à présent.

h'Antennellopsis integerrima peut très bien être placée dans

le t^enre Antennella.

he% Antennella se distinguent des genres voisins par l'absence

de tige. L'hvdroclade s'élève directement de l'hvdrorhize et

forme ce que l'on a nommé un hydroclade-tige.

On sait que l'hydrorhize de plusieurs espèces de Plumula-

rides peut donner naissance, à côté de colonies normales, à des

formes acaules semblables à celles que l'on place aujourd'hui

dans le genre Antennella. Bale (1884) a observé le même phéno-
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mène chez Haliconiaria hiimilis, et Billard (1913, p. 93) chez

Thecocarpus myriophyllum var. orientalis.

Ces formes acaules sont parfois dépourvues de gonothè({ues

et ne semblent pas capables de se reproduire ; mais cependant

on a cité des exceptions.

Bâle (1882), après avoir décrit une forme acaule isolée et mûre,

sous le nom de Plumularia indivisa, la considère maintenant

(1913) comme svnonyme àe Plumularia campanula. En outre, il

met (1919), dans la synonymie de P. filicaulis, la var. indivisa

qu'il avait établie en 1884, et dont il avait décrit les gonothèques.

La P. indivisa de Bale (1882) pouvant se rencontrer indépen-

damment d'une colonie de Plumularia, il n'y a aucune raison

qui empêche de faire rentrer cette forme isolée dans le genre

Antennella. 11 en est probablement de même (bien que cela ne

ressorte pas clairement de la description) pour la var. indivisa de

la P. filicaulis, à laquelle j'ai proposé (1917) de donner le nom
à'Antennellafilicaulis.W 'àeva.iX. intéressant de savoir si cette forme

acaule, lorsque ses gonothèques se développent, reste en relation

par l'hydrorhize avec les colonies normales de Plumularia.

Jâderholm (1919) a donné le nom de Plumularia filicaulis

var. japonica à une Antennella qui est probablement synonyme

à'A. filicaulis, mais à laquelle on peut provisoirement donner

le nom à'Antennella filicaulis var. japonica (Jâderholm).

Billard (1904 a) a décrit, sous le nom de Plumularia catJia-

rina var. articulata, une espèce à Antennella qui était pourvue

de gonothèques. L'absence de la 2*^ paire de nématothèques

latérales ne permet pas de la rattacher à P. catharina. On peut

la désigner sous le nom à^Antennella articulata.

Les gonothèques des Antennella allmani, balei, campanula-

formis var. dubia, quadriaurita et quadriaurita forma afri-

cana, sont inconnues.

Les nématothèques gonothécales, qui existent en général,

n'ont pas été mentionnées chez Plumularia filicaulis var.

indivisa [= Antennella filicaulis), chez laquelle Bale (1884, a

observé, sur les gonothèques, de petites perforations circulaires

« from which spring very short, délicate, tubular processes ».
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D'après Stechow (1909) il n'y a pas de nématothèques gono-

thécales chez son Antennellopsis dofleini (= Antennella inte-

gerrina).

Arevalo y Garretero (1906) a décrit les gonothèques cVA.

gracilis, mais il ne parle pas de nématothèques.

Billard, en décrivant les gonothèques de sa/*. catJiarina var.

articulata, ne mentionne pas les nématothèques.

Le genre Antennella comprend les espèces suivantes:

A. allînani XrmsiYOw^ 1879.

A. articulata (Billard) 1904 (a).

Syn. : Pluinitlaria catharina var. articulata Billard 1904 (a).

A. avalonia Torrey 1902.

A. halei Billard 1911 et 1913.

non Pliimularia èrt/e/ Bartlett 1907.

A. campanulafovniis (^lulder et Trebilcock) 1909.

Syn. : Plunmlaria canipamdaformis Midder et Trebilcock 1909.

A. campanulaforniis var. duhia (Mulder et Trebilcock) 1911.

Syn. : Plunmlaria campanulaforniis wdiV. dubiaMyAà. et Tre]>. 1909.

.1. coniplexa Nutling 190(1.

A. filicaidis Bedot 1917.

Syn. : Pliimularia filicaulis var. indiçisa Baie J884.

Pliimularia lucerna Mulder et Trebilcock 1911.

x\. filicaulis \i\v. japonica (.Jaderholm) 1919.

Syn. : PIumularia filicaulis \di\\ Japonica Jaderholm 1919.

.1. gracilis Allnian 1877.

A. indivisa (Baie) 1882.

Syn. : Pliimularia indivisa Baie 1882.

A. integerrima Jaderholm) 1896.

Syn. : Antennellopsis integerrima Jaderholm 1896.

Antennellopsis dofleini Stechow 1907.
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.4. microscopica (Miilder et Trebilcockj 1909.

Syn. : Pliimidaria microscopica y[u\d. et Treb. IDOU'.

A. guadfiauritaRitch'ie 1909.

A. quadriaurita forma africana Hroch 1914.

A. secundaria (Gmelin) 1788-93.

Syn. : Aiitennella natalensis VVarren li)()8.

Plumularia diibiafonnis: Mulder et rrebilcock 1911.

A. sibogae Billard 1911 et 1913.

.1. siliquosa (Hiiicks) 1877 (a).

Syn. : Pliimidaria siliquosa Hincks 1877 (a).

Aiitennella simples Bedot 1914.

A. suejisoni Jaderholm 1896.

A. tubulosa (Baie) 1894.

Syn. : Plumularia tubulosa Baie 1894.

.4. variaiis Billard 1911 et 1913.

Genre Monostaechas Allman 1877.

Ce genre, tel qu'il a été établi par Allman, est caractérisé

par la disposition des hydroclades qui sont tous placés du

même côté de la tige ou de ses branches.

BiTCHiE (1907) et Billard (1913) ont montré que le mode de

formation de la tige et des hydroclades était différent de ce que

l'on voit chez les Plumularia.

D'après Billard, « chaque hydroclade se recourbe fortement,

immédiatement au dessous de la première hydrothèque et

l'hydroclade suivant naît dans le prolongement de la partie

basilaire du précédent; la tige, ou les branches seules quand

la colonie est ramifiée, sont donc formées par les parties basi-

laires des hydroclades successifs ».

Chez le M. sibogae Billard, les hydroclades se recourbent

alternativement à droite et à gauche. Cette espèce a donc l'aspect

d'une Pliunularia et l'on ne pourrait pas la faire rentrer dans le

' M. H. E. Tkebilcock a eu l'oblit^eaucL' de me faire savoir que la Plumu-
laria microscopica avait un hydroclade-tige ; elle doit donc rentrer dans le

genre Antennella.
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oenre Monostacchas si l'on admettait la diao-iiose d'ALLMAN.

Mais le mode de l'ormation de sa tige est le même que celui

des autres Monostaeclias. Gomme le l'ait remarquer Billard,

on a alîaire à un sympode scorpioïde (juand les hydroclades se

recourbent tous du même côté (M. quadridens, M. fisheri),

mais quand les hydroclades se recourbent alternativement à

droite et à gauche, on a un sympode hélicoïde (M. sibogae).

La Plumularia quadridens de Me Ckady (1859) doit rentrer

dans le genre Monostacchas. Nutting (1900) croit que c'est la

même espèce que le M. dichotoma Allman, mais il reconnaît

cependant que l'aspect général et le mode de croissance des

deux espèces sont différents.

Le M. fisheri Nutting ne semble pas différer beaucoup de

M. quadridens.

Les gonothèques de M. dichotoma, quadridens et fisheri var.

simplex portent des nématothèques.

Le genre Monostaechas renferme les espèces suivantes:

M. dichotoma Allman 1877.

M. fisheri Nutting 1906.

M. fisheri var. simplex Billard 1913.

M. quadridens (Me Grady) 1859.

Syn. : Plianiilnria quadridens Me Crady 1859.

M. sibogae Billard 1913.

Genre Galtya Allman 1886.

Le genre Gâ!f?î/« ne renferme qu'une seule espèce, dont la pro-

venance est inconnue et qui n'a pas été retrouvée depuis qu'elle

a été décrite. Elle a des hydrothèques caulinaires. La figure

donnée par Allman semble montrer que ses gonothèques portent

des nématothèques caulinaires ; mais la description n'en parle

pas. BiLLAKD (1907 i)) li'admet pas ce genre.

G. humilis Allman 1886.
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Genre Paragattya Warren 1908.

La seule espèce qui appartienne à ce genre a des hydro-

thèques caulinaires et des gonothèques non armées de némnto-

thèques.

P. intermecUa Warren 1908.

Genre Thecocaulus Baie 1915 — Bedot 1921.

Bale (1915, p. 294), en discutant la valeur des différents

genres qui ont été créés dans la famille des Plumuiarides, arrive

à la conclusion suivante au sujet du genre Plumidaria.

« On the whole, I am disposed to think that the best prima ly

sectional division of the genus (setting aside Antennella and

Monotheca) would be into two groups, one containing those

forms in which hydrothecae are borne on the rachis as well as

on the pinnae, the other for ail the species in which no hydro-

thecae are borne on the rachis. This group, in which the genus

reaches its highest development, includes tha minor groups

represented respectively by the well-known P. setacea, P. badia

and the aberrant P. asymmetrica. The otiier main group, of

which P. catharina and P. campanula are typical, 1 woukl

distinguish by the sectional name Thecocaulus. It is the more

primitive type, being the next stage of development from the

unbranched Antennella ».

M"" MoTZ-KossowsKA avait déjà fait remarquer l'importance

que l'on devait attribuer aux hydrothèques caulinaires. Dans

sa note sur Plumularia lieclUensterni (1908), elle dit: «Cette

espèce appartient au groupe de PL catharina établi par Nutting,

groupe de beaucoup le plus intéressant parmi tous les Plumu-

iarides, et méritant, à coup sur, une place à part. En effet, non

seulement on y trouve des hydrothèques hydrocauliques, ce

qui indique déjà un mode de ramification fort différent de celui

qu'on observe chez tous les autres Plumuiarides, mais il se

distingue de tous les autres représentants de cette famille par
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ses gonophores armés de néniatophores et probablement aussi

par rhermaphroditisme des espèces qui le constituent Les

deux premiers caractères, c'est-à-dire le mode de ramification

et la présence des néniatophores gonothécaux, creusent un

abîme profond eutre notre groupe et les quatre autres établis

par NuTiiNG, qui ne renferment en somme que des Plumula-

ridés typiques ».

On peut donc, ainsi que je l'ai proposé (1921), établir un

nouveau genre Thecocaiilus. Mais il n'est pas possible d'y placer

toutes les Plumularides qui ont des hydrothèques caulinaires

et des nématothèques gonothécales, car le genre Schizotricha

présente également ces deux caractères. Pour le moment, on ne

fera rentrer dans le genre Thecocaulus que les espèces dont

les hydroclades ne sont |)as bifurques, ou ne portent pas

d'hydroclades secondaires (voir le genre Schizotricha).

La tige des Thecocaulus n'est jamais fasciculée ; elle est très

rarement ramifiée.

Ce genre comprend les espèces suivantes:

a) espèces dont le gonosome est connu.

T. armatus (Allman) 1883.

Syn. : Pliinidlaria arniata Allman J880.

T. balei (Bartlett) lî)()7.

Syn. : Pliiniulufid balei Bartlett 1!)()7.

T. clarhei (Nutting) 1900.

Syn.: Plnmularia r/c//7ve/ Niittint»- li)00.

T. concavus (Billard; 1913.

Syn. : Plitniiilarin concava Billard lOl.S.

T. crassus (Billard) 1913.

Syn.: P/iimnla/ia c/nssa BiUixvd 1013.

T. (liaphragnialus (Billard 1913.

Syn. : Phtinidarid diaphra<rnintn. Billard 1913.
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T. jedani (Billard) 1913.

Syn. : Plnmnlaria jedani. Billard 1913.

T. obconicus (Kirchenpauer) 1876.

Syn. : Plamuhiria ohconica Kirchenpauer 187().

T. plagiocampus (Pictet) 1893.

Syn.: Pluinnlaria plagiocainpn Pictet 1893.

T. polymorphus (Billard) 1913.

Syn.: Plninalnria polyinorpha Billard 1913.

h) Espèces dont le gonosome est inconnu.

T. aglaopheniaformis (Mulder et Trebilcock) 1909.

Syn. : Pluinnlaria aglaopheniaformis Midder et Trebilcock 1909.

T. conspectus (Billard) 1907.

Syn. : Plumularia conspecta Billard 1907.

T. heurteli (Billard) 1907 (b).

Syn. : Plumularia Ae«/-;e^/ Billard 1907 (b).

T. oppositus (Mulder et Trebilcock) 1911.

Syn.: Plumularia opposita Mulder et Trebilcock 1911.

Plumularia alternatella. Mulder et Trebilcock 1911.

T. polymorphus var. sibogae (Billard) 1913.

Syn. : Plumularia polymorpha var. sibogae Billard 1913.

T. régressas (Billard) 1918.

Syn. : Plumularia régressa Billard 1918.

T. tuba (Kirchenpauer) 1876.

Syn.: Plumularia tuba Kirchenpauel 1876.

Genre Schizotricha iVllman 1883.

Syn. : pp. Diplopteron Nutting- 1900 (non Allman 1874 a).

La diagnose qu'xA.LLMAN (1883) donne de son nonveau genre

Schizotricha est très courte et précise: « Hydrocladia pinnately
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disposed, once, twice, or oftener bifurcating. Gonangia spring-

ing from the hydrocladia ». Et il ajoute que le genre Schizotri-

clia est essentiellement caractérisé par la bifurcation des

hydroclades.

D'aj)rès Billard (1910), Schizotricha devrait être considéré

comme synonyme de Polyplumaria. J'ai indiqué dernièrement

(1921) les raisons pour lesquelles on doit conserver les deux

genres Schizotricha et Polyplumaria, qui se distinguent par la

présence ou l'absence d'hydrothèques caulinaires.

La bifurcation des hydroclades, ou la formation d'hydro-

clades secondaires, est un caractère dont il est difficile d'ap-

précier la valeur. Lorsqu'ALLMAN a établi le genre Schizo-

tricha, il avait sous les yeux deux espèces dont la plupart des

hydroclades étaient bifurques, ce qui donnait aux colonies un

aspect particulier, bien différent de celui des autres Plumularia.

Mais, chez les espèces que l'on a fait rentrer plus tard dans le

genre Schizotricha, les hydroclades secondaires ne sont pas

toujours aussi nombreux; ils manquent parfois sur une grande

partie des colonies.

11 se peut, comme l'admettent certains auteurs, que l'appa-

rition des hydroclades secondaires soit en relation avec la for-

mation des éléments reproducteurs. Dans ce cas, les Schizo-

tricha immatures seraient probablement dépourvues d'hydro-

clades secondaires et, par conséquent, sendjlables à des Thcco-

caulus.

La position des gonothèques ne peut pas servir à distinguer

les Schizotricha des Thecocaulus, car, dans ces deux genres,

elles se trouvent en général sur les hydroclades, mais parfois

aussi sur la tige. Chez T. armatus, les gonothèques 9 prennent

naissance sur la tige et les cf sur les hydroclades.

A vrai dire, lorsqu'on examine la figure 2, planche 7, du

mémoire d'ALLMAN (1883) on hésite à admettre que les hydro-

clades secondaires de Schizotricha unifurcata puissent servir

à protéger les gonanges.

Mais on peut se demander si la bifurcation des hydroclades

est un caractère assez important pour permettre de maintenir
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séparés les deux genres ScJiizotriclia et Tliecocaidus. Cette

question se pose surtout lors([u'on prend en considération le

fait que les hydroclades secondaires paraissent se développer

seulement à l'époque de la reproduction et dans certaines régions

de la colonie, ce qui oblige à faire |)asser dans le genre Schizo-

tricha des espèces de Plumularia telles que P. buski\ P. campa-

nula, P. diaphaïKt , P. siilcata et P. liechtensterni, chezle&quelles

la ramification des hydroclades n'a été observée que très rare-

ment. Il est vrai qu'autrefois ce caractère attirait peu l'attention

des observateurs, qui le considéraient comme une anomalie

sans intérêt.

D'autre part, les espèces que je viens de ciler, de même que

les autres TJiecocaulus, se distinguent des /*Z^^m«/«/•m par leurs

hydrothèques caulinaires qui représentent un caractère assez

important pour autoriser une distinction générique (voir plus

haut : Thecocaulus) .

Le jour où l'on aura observé la formation d'hydroclades

secondaires chez tous les Tliecocaidus, on devra, ainsi que je l'ai

déjà dit (1921), réunir les genres Schizotricha et Tliecocaidus.

Mais le nom de Schizotricha ayant été choisi par Allman pour

attirer l'attention sur le caractère principal de ce genre, qui est

la bifurcation des hydroclades, on ne peut pas l'appliquer à des

espèces dont les hydroclades ne sont pas bifurques.

On n'a pas observé, jusqu'à présent, d'hydroclades secon-

daires chez Plumularia buski var. peculiaris (Billard) et chez

P. campanida var. geelongensis (Mulder et Trebilcock), mais, si

ces formes sont bien réellement des variétés, elles doivent

avoir les mêmes caractères génériques que les espèces types

et être placées dans le genre Schizotricha. Nutting ne parle pas

d'hydroclades secondaires dans la description de son Diplopteron

qiiadricoriie dont le gonosome, du reste, est inconnu. ]Mais,

comme il dit que le genre Diplopteron est caractérisé, entre

autres, par des « gonangia protected by accessory ramuli », on

peut supposer, avec cet auteur, que cette espèce doit avoir des

hydrothèques secondaires, et la mettre provisoirement dans le

genre Schizotricha.
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La ramification des hydroclacles a été observée : chez P. buski

par BiLLAHD 1913), chez P. campanida par Bale (1888), chez

P. liecJitensterni par ]Mutz-1vossowska (11)08, chez P. sulcata

par liiTCHiE (1911) et chez P. cornucopiae el alternata (qui sont

synonymes de P. diaphana) par Hillahd (I90() et 1912).

La S. liechtensterni est peut-être synonyme de S. campa-

nida.

Le gonosome de A\ campanida var. geelongensis^ de S.

longipinna et de S. quadricorne est inconnu. Chez toutes

les autres espèces, les gonothècjues sont armées de némato-

thèques.

Le genre .S'c/it,30//7c/^rt renferme les espèces suivantes:

.V. buski (Bale) 1884.

Syii. : Pluniidnn'a è/<.sA:/ Balo l<S(S''j.

Pluiniilaria /i//^^///i,'7 Billai'd \\)i\.

? S. buski var. peculiaris (Billard) 1913.

Syn. : Pluinnhirid bitski whv. pecalidris Billai'd l*)l.'}.

S. campanula (Busk) 1852.

Syn. : Pliimnlaria campanula Busk 1852.

Plninidnria campanidaiia var. ritbra Billard IUO() (b).

S. campanula var. geelongensis Mulder (;t Trebilcock 191(>.

Syn. : Plnmnlaria cainpamiln var. geelonge/isis Midd. et l'reb. M)l().

S. catliariiia (.lohnston; 1833.

Syn. : Pliiniiihiiiii caUiarina .h)hnsl()n IS.S.'^.

S. diaphana llellerj 1868.

Syn. : Plnmnlaria diaphana Heller lcS()8.

Plnmnlaria cornn-copiae Hincks 1872.

Plnmnlaria lenella Ven-ill 187.'^.

Pluinidaria catharina var. alteinans Diicsch i8i)0.

Plninidaria alternata Xiittini^- 1000.

Schizolrirha tenella Nutting 1000.
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S. /'/Il/ es-cens (l'^llis cl Solandcr) 178G.

Syu. : Sertularia fruteseens Kllis et Solandei- 17<S().

Pliimnlavia variabilis Bonnevie 1899.

Plumularia glacialis Hickson et Gravely 1907.

Schizotriclid fruteseens Jiiderholm 1909.

Sehizotrieha va/iabilis .liiderholm 1909.

Plumularia sp ? Robson 1913.

S. grande (Nutting) 1900.

Syn. : Diplopteron grande Niittino- 1900.

S. liechteusterni (Marktanner) 1890.

Syn. : Plumularia lieehte/isterni Maïklanner 1890.

S. longipinna (Nutting) 1900.

Syn. : Diplopteron longipinna Nutting' 1900.

S. multifitrcata Allnian 1883.

Syn. : Pohjplumaria niultifureata Billard 1913.

S. profunda (Nutting) 1900.

Syn. : Plumularia profunda Nutting 1900.

Polyplumaria profunda Bioch 1918.

S. qiiadricorne (Nutting) 1900.

Syn. : Diplopteron quadrieorne Nutting 1900.

S. sulcata (Lamarck) 1816.

Syn. : Plumularia suleata Lamarck 1816.

Plumularia aglaophenoides Baie 1884.

Plumularia suleata var. aglaophenoides Billaid 1907 (a).

S. unifurcata Allnian 1883.

Syn. : Polyplumaria nnifureata Billard 1910.

S. unifurcata var. turqueti (Billard) 1910.

Syn. : Sehizotrieha turqueti ^ï\\di\d 1906 (a).

Polyplumaria (Sehizotrieha) turqueti Billaid 1910.

Polyplumaria unifurcata var. turqueti Billard 1910.

S. zygogladia (Baie) 1914 (a).

Syn. : Plumularia zygoeladia Baie 1914 (a).
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Genre Polyplumavia (i. O. Sars J874.

Syn. : Diplopteron Allman 1874 (a) non Nutting 1900.

Polynemevtesia Broch 1918.

Oswaldella Stechow 1919 (a) et 1920.

Dans la monographie des Plumularides des campagnes de

r « Hirondelle» et de la «Princesse Alice» (1921J, j'ai indiqué

les caractères qui permettent de distinguer les deux genres

Polyplumaria et Schizotricha, et j'ai donné les raisons pour

lesquelles je considère les genres Polynemevtesia et Oswal-

della comme synonymes de Polyplumaria.

Les gonosomes de P. antarctica, P. billardi, var. delàni et

P. sibogae ne sont pas connus.

On n'a pas mentionné de nématothèques dans les descrip-

tions des gonothèques de P. armala, P. bifurca, P. corniita,

P. cornula var. longispina, P. gracillima et P. parvula.

Les autres espèces, soit: P. andersoni, P. billardi, P. dic/w-

toma et P. flabellata ont des gonothèques armées de némato-

thèques.

Le genre Polyplumaria renferme actuellement les espèces

suivantes :

P. anderssoiii (Jaderholm) 1904 a.

Syn. : ScJiizotrichia anderssoni ^ïidaxh.oXm 1904 (a).

P. antarctica [yiïàerhohw) 1904 a.

Syn. : Schizolrichia antarctica .laderholm 1904 (a).

Poh/pliiniaria antarctica Billard 1914 (a).

OsK\'(ddella antarctica Stechow 1920.

P. armata Nutting 1900.

P. bifurca (Hartlaub) 1904.

Syn. : Schizotricha bifurca Hartlaub 1904.

Oswiddella bifurca Stechow 1920.

P. billardi Bedot 1921.

P. billardi var. deloni Bedot 1921.
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P. covniita (Baie) 1884.

Syn. : Plumularia co/viwto-Bale 1884.

Polypinmaria corniita Billard 1913.

P. cornuta var. longispina Billard 1913.

P. dichotoma (Nuttiiig) 1900.

Syn. : Schizotricha dichotoma Nutting 1900.

P. flabcllata G.-O. Sars 1874.

Syn. : Diplopleron insigne AUman 1874 (a).

Polyplumaria insignis Allman 1883.

Polyplumaria pumila Allman 1883.

Polyplumaria cantabra Arevalo 1906.

P. gracillima (G. O. Sars) 1873.

Syn. : Plumularia gracillima G. O. Sars 1873.

Schizotricha gracillima Nutting 1900.

Plumularia verrilli Clark 1875.

Plumularia groenlandica Levinsen 1893.

Polynemertesia gracillima Broch 1918.

P. parvula (Nutting) 1900.

Syn. : Schizotricha parvula Nutting 1900.

P. sibogae Billard 1913.

Genre Hippurella Allman 1877.

Syn. : Antomma Stechow 1919 (a) et 1920.

Allman a établi le genre Hippurella d'après l'étude d'une

espèce, H. annulata, qui était dépourvue de gonosome.

Fewkes (1881) a cru avoir retrouvé VH. annulata et a donné

la description de son gonosome qui a une forme caractéris-

tique.

Nutting (1900) a pu examiner les spécimens étudiés par

Fewkes et a montré, d'une part, que VH. annulata de Fewkes

était une autre espèce que celle d'ALLMAN et devait porter le
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nom du. longicarpa, cVautre part que \ H. annulata cI'Allman

(décrite par Fewkes sous le nom d'Antennopsis ramosa) devait

être placée dans le genre Antennopsis d'ALLM.vN, sous le nom
d'Antennopsis annulata. Grâce aux recherches de NuttinCx, il

n'y a plus de confusion possible entre ces deux genres dont il

a établi des diagnoses claires et précises.

Le nom d'Antomma que Stechow (1919 a et 1920) propose

pour remplacer celui d^Hippurella est donc inutile car, si le

genre Hippuretla renfermait primitivement une seule esj)èce,

qui a dû être placée dans un autre genre, d'autre part, il est

représenté aujourd'hui par 1'//. longicarpa {H. annulata Fewkes,

non Allman) de Nutting.

Le genre Hippurella, caractérisé par la forme particulière de

son ph3dactocarpe, ne comprend (ju'une seule espèce:

//. longicarpa Nutting 1900.

Syii. : Hippurella annulata Fewkes LS.Sl (excl. syn.).

Genre Callicarpa Fewkes 1881.

Ce genre, (|ui est voisin d'Hippurella, ne renferme que deux

espèces, à savoir :

C. chazaliei Versluys 1899.

C. gracilis Fewkes 1881.

Genre Acanthella Allman 1883.

Ce genre est bien caractérisé |)ar la transformation de l'extré-

mité des hydroclades en épines, et il ne semjjle pas naturel de

le considérer comme un simple synonyme de Pluniularia, ainsi

que le fait Billard (1907 a). (Voir Bedot, 1916, Mat. V, p. 32).

La seule espèce de ce genre est :
*

A. effusa (Busk) 1852.

Svn. :
.'' Plumularia scabra Lamaick IcSKi.
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Genre Calvinia Niitting 1900.

La seule espèce de ce genre est

C. mirabilis Nuttine- 1900.)-)

Genre Ophinella Stecliow 1919.

Syn. : Ophionema Hincks.

Le genre Opliionenui a été créé par Hincks (1874). Mais ce

nom avait déjà été donné en 1869, par Lltken, a un genre

d'Ophiures et Stechovv (1919) a proposé de le remplacer par celui

à' Ophinella.

Ce genre renferme une seule espèce :

O. paras itica G. O. Sars 1874.

Syn. : Ophiodes parasilica G. O. Sars 1874.

Ophionema parasiticum Hincks 1874.

Genre Halicoriiopsis Baie 1882.

Syn. : Azygoplon Allnian 1883 (non Baie 1888).

Dans ce genre, qui ressemble beaucoup à Kirchenpaueria

(v. p. 18), les nématothèques latérales font défaut. On trouve,

derrière l'hydrothèque, un sarcostyle non entouré d'une saco-

thèque, mais protégé sur ses côtés par des replis du péri-

sarque. Une nématothèque médiane est adjacente à la face

antéro-inférieure de l'hydrothèque. Les gonothèques prennent

naissance sur la tige, à la base des hydrothèques ; elles ne sont

pas armées de nématothèques.

La seule espèce de ce genre est:

H. elegans (Lamouroux) 1816.

Revue Suisse de Zoologie T. 29. 1921. 2
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Genre Kirclienpaueria Jickeli 1883.

Syn. : Diploclieilns AUman 1883.

Azygoplon Baie 1888 (non AUman 1883).

Pj/cjiotheca Stechow 1919.

Le genre Azygoplon cI'Allman étant toml)é en synonymie

d'Halicornopsis, Bale a repris, en 1888, le nom à'Azygoplon et l'a

donné à un nouveau genre contenant l'espèce qu'il avait décrite

autrefois (1882i sous le nom de Plumularia producta. Il fit re-

marquer, en outre, que son Azygoplon productum devait très

probablement rentrer dans le même genre que le Diplocheilus

mirabilis d'ALLMAN, dont la forme particulière du bord de

riiydrothèfjue est due à la présence d'un repli intrathécal anté-

rieur sendjlable à celui que Ton voit chez A. productum.

Après avoir examiné des spécimens de Diplocheilus mira-

bilis provenant des récoltes du Challenger, Bale (1894) arrive

à la conclusion que les ^envesDiplocIieilus XWiwsiXiQl Azygoplon

Bale sont synonymes de Kirchenpaueria .lickeli, dans lequel il

place A', luirahilis AUman et A', productci (Bale). Plus tard

(1914), il y ajoute le Diplocheilus allmani de Torrey, qui, ainsi

que l'a montré Stechow (1909), est synonyme de D. mirabilis,

puis les Plumularia pinnata, similis et hians.

Dans une note publiée en 1916, j'ai montré que l'on devait

considérer la Plumularia pinnata comme étant le type du genre

Kirchenpaueria de Jickeli, et que P. similis, P. hians et d'autres

espèces de Plumularia n'étaient que des variétés de cette espèce,

entre lesquelles on observe de nombreuses formes de passage.

Doit-on conserver le genre Diplocheilus ?

Warre^ (I908j se range à l'avis de Bale et le supprime.

D'autre part, Stechow (1919) a montré que le nom de Diplo-

cheilus avait été donné autrefois par Bleeker à un genre de

Poissons et il |)r()j)Ose de le remplacer par celui de Pycnotheca.

Les différences que l'on peut constater dans la disposition et

la forme des sarcostyles et nématothèques m'avaient engagé

(1916j à conserver provisoirement le genre Diplocheilus à côté
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de Kirchenpane via. Mais, en étudiant la question de plus près,

et en comparant les descrij)tions des différentes espèces, je suis

arrivé à la conclusion que l'on devait non seulement supprimer

le genre Azygoplon, mais encore suivre l'exemple de Bale et

considérer le genre DipLoche.ilus comme synonyme de Kiichen-

paueria. Quant au genre Pycnotheca, il devient inutile puisque

Diplocheilus disparaît.

Le genre Kirchenpaueria a les caractères suivants.

Absence de nématothèques disposées par paires à côté ou au-

dessus de l'hydrothèque. Derrière l'hydrotlièque, se trouve un

sarcostyle qui n'est par entouré d'une sarcothèque, mais peut

être protégé, sur ses côtés, par des replis de périsarque. Une

nématothèque médiane séparée de l'hydrothèque. Gonothèques

non armées de nématothèques.

Le genre Halicornopsis ne se distingue de Kirchenpaueria

que par la position de sa nématothèque médiane, qui est adja-

cente à l'hydrothèque. Il est bien possible que de nouvelles

recherches permettent de réunir ces deux genres.

La Plumularia uinlateralisàe Ritchie (1907 a) est une Kirchen-

paueria. Quelques espèces de Plumularia, et entre autres P.

curvata .laderholm, P. fragilis Hamann et P. ventruosa Billard

n'ont pas de nématothèques latérales, mais leurs autres carac-

tères ne semblent pas permettre de les placer dans le genre

Kirchenpa ueria .

On n'a pas observé de sarcostyle chez P. curvata dont les

colonies ont un mode de ramification très particulier. P. ven-

truosa n'a pas non plus de sarcostyle et ses nématothèques ont

une forme spéciale. Quant à la P. fragilis, elle a été trop

incomplètement décrite pour que l'on puisse déterminer sa

position systématique.

Il y a un caractère qui, à première vue, semble distinguer

Kirchenpaueria de Diplocheilus, c'est la disposition des hydro-

thèques sur les hydroclades.

K. pinnata a bien l'aspect d'une Plumularia, ses hydroclades

ont une segmentation homonome ou hétéronome, et la distance

qui sépare les hydrothèques est très variable.
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Ciiez les Diploclicilus, la segmentation est lioniononie et les

hydrothèques sont très rapprochées les unes des autres.

Warken (1908), en discutant la position systéniaticjue de

K. (Diplocheilus) mirabilis dit : « In the unjointed condition

of the sarcothecae, and in the absence of intervening inter-

nodes withouthydrothecae, the présent hydroid diverges widely

froni the Ivpical Eleutheroplea, and shows afïînities with the

Statoplea. »

On ne |)eut pas considérer Thétérononiie des articles hydrocla-

diaux et léloignement des liydrothè(jues comme étant des

caractères distinctiis des Eleiitlieroplca, car, chez un très grand

nombre de Plumularia, les articles sont homonomes, et plu-

sieurs espèces, telles que P. habereri, P. dolichotheca, etc.,

ont des hydrothèques aussi raj)procliées les unes des autres

que chez les Aglaophenia.

Quant à la nématothèque médiane, Bale (1914, p. 62) a montré

que Ton ne pouvait pas attacher une grande importance à sa

forme qui est très variable. Cela semble également être l'avis

de Stechow lorsqu'il dit (1919, p. 111) que la nématothèque

médiane de Di/jlocheiliis mirabilis peut être considérée comme

monothalamique ou bithalamique suivant la façon dont on inter-

prète le mamelon sur lequel elle est fixée.

On peut placer dans le genre Kirclienpaueria les espèces sui-

vantes :

A', pinnala (Linné; 1758.

A', producta (Bale) 1882.

Syii. : Plnnudarin producta Bale 1882.

Azijgoplon pioductiiin Bale 1888.

Kirchenpaiieria producta Bale 18U4.

A', mirabilis (Allman) 1883.

S\ ti. : Diplocheilus mirabilis Allinaii 1883.

Kirchenpaiieria niirahilis Bale 1894.

Plumularia mirabilis Billard 1910.

A', luiilaleralis (Bitchie) 1907 (a).

Syn. : Plumularia unilateralis Kitchie 1907 (a).
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Genre PUinnilaria Laiiiack 1816.

Syn. : Hulopteris Allman 1877.

Heteroplon AUmaii 1883.

Monotheca Nutting 1900.

Deiititheca Stcchow 1920.

Plnmella Stechow 1920.

D'après Allmaa, le genre Halopteris (dont le gonosome n'est

pas connu) devait occuper une position intermédiaire entre

Aglaophenia et Pluiuidajia. « To Aglaopheiiia it shows an

aiïinity by its paired neniatopiiores being adnates to the hydro-

thecae, and by its fixed nionotlialaniic mesial nematophores

with slit-like aperture. To Plumularia it is connected by having

more than one azygous nemaîophore seated on each internode

of the pinnae, and ail at a distance from the hydrotheca, by the

wide séparation of the hydrothecae from one another, and by

their even mar^in ».

NuTTiNG (1900, p. 15, fig. 50 et p.86j a montré que les néina-

tothèques médianes étaient bithalamiques.

D'autre part, Bale (1887, p. 80 et 1915, p. 292) a fait remarquer

que ce n'était pas la nématothèque latérale elle-même qui

adhérait à la paroi de Thydrothèque, mais seulement son pédon-

cule. Chez beaucoup d'autres Plumularia, on |>eut observer la

même disposition, mais on n'y avait pas attaché d'importance

parce que le pédoncule était moins allongé que celui à H. cari-

nata.

Il convient donc de suivre rexemjjle de Balk et de Billard

(1913) en supprimant le genre Halopteris, dont on fera rentrer

la seule espèce. //. carinata, dans le genre Plumularia.

Bale (1887, p. 75 et 1915, p. 292) a montré que le genre Hete-

roplon d'Allman (1883) ne pouvait pas être séparé de Plumu-
laria. Son opinion a été admise par Billahd (1909 et 1910) pour

lequel, en outre, VHeteroplon pluma Allman est synonyme de

Plumularia glutiiwsa Lamouroux,
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Stechow (1922) a décrit une seconde espèce d^Heteroplon,

H. jaederholmi, que Jaderholm (^^1917) fait rentrer également

dans le genre Plumidaria, sous le nom de P. jaederholmi.

Le genre Heteroplon doit donc être supprimé.

KiRCHENPAUER avait établi, en 1876, un sous-genre Monopyxis

pour les Plumidaria dont les liydroclades ne portaient qu'une

seule hydrothèque. Ce sous-genre n'a pas été admis.

NuTTiNG (1900) a repris l'idée de Kirchenpauer, mais il a

changé le nom de Monopyxis (déjà employé par Erekberg en

1834 en Monotheca, dont il a fait non plus un sous-genre, mais

un genre.

\'a>hôffen (1910 n'a pas admis le genre Monotheca et a

donné une description de la Monotheca margaretta de Nltting,

sous le nom de Plumidaria margaretta.

MuLDER et Trebilcock (1916, p. 79) ont lait remarquer avec

raison que si l'on adoptait le genre Monotheca, il faudrait y
placer non seulement la M. margaretta de Nutting, mais encore

les Plumidaria pulchella, flexuosa, obliqua, coîupressa, aus-

tralis, spinulosa, hyalina, aurita elexcavata. En outre, chez la

P. setaceoides var. crateriformis Muld. etTreb., les hydroclades

ont souvent une seule, mais parfois aussi deux hydrothèques.

KiRCHE>"PAUER (1876, p. 49), en décrivant sa Plumularia oligo-

pyxis, dit qu'il a trouvé des colonies mûres dont les hydro-

clades n'avaient qu'une hydrothèque, et d'autres à 2 et 3 hydro-

thèques. Il les considère comme des variétés et leur donne les

noms de Plumularia (Anisocola) oligopyxis var. monopyxis,

var. bipyxis, var. tripyxis.

Il me semble que ces exemples sullisent pour montrer que

l'on ne peut pas attribuer au nombre des hydrothèques des

hydroclades la valeur d'un caractère générique: c'est à peine

s'il peut servir à distinguer des espèces.

.\eppi 1920; a décrit une Monotheca heteronoma qui semble

être synonyme de Plumularia obliqua.

On peut donc considérer le genre Monotheca comn)e syno-

nvme de Plumularia.
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Stechow (1920) voudrait établir un genre Dentitheca pour

y placer les Plumularia dont le bord de Fhydrothèque n'est

pas uni, mais présente une grande dent de chaque côté. Il nous

semble impossible d'admettre la création d'un nouveau genre

basé sur un caractère unique aussi variable que le nombre et la

forme des dents de l'hydrothèque, caractère qui s'est souvent

même montré insuffisant pour distinguer des espèces.

Nutting(1900) a décrit, sous le nom de Plumularia goodei, une

espèce dont les nématothèques sont monothalamiques,

Stechow (1920) a proposé d'établir un nouveau genre Plu/iiella

pour y placer cette espèce, sur laquelle il ne donne, du reste,

aucun renseignement nouveau. Le seul caractère distinctif du

genre Plumella serait le fait que les nématothèques sont mono-

thalamiques.

Depuis que l'on a commencé à étudier ce caractère, on a

constaté qu'il avait beaucoup moins d'importance qu'on ne lui

en attribuait autrefois, car il est très variable.

Bale (1888, p. 778) a montré que, chez Azygoplon productiim

{= Kirchenpaueria producta)^ les nématothèques sont tantôt

monothalamiques, tantôt bithalamiques. 11 a observé le même
cas chez Plumularia filicaulis (1919, p. 341). D'autre part, il y
a encore beaucoup de Plumularia sur lesquelles on manque de

renseignements au sujet de la structure de leurs nématothèques.

On a vu (p. 20) que, d'après Stechow lui-même, la némato-

thèque médiane de Diplocheilus mirabilis (= Kirchenpaueria

mirabilis) peut être considérée à volonté comme monothala-

mique ou bithalamique.

Je crois donc que l'on ne peut pas admettre le genre Plumella^

le caractère qui le distingue de Plumularia n'ayant pas été,

jusqu'à présent, l'objet de recherches assez concluantes pour

que l'on puisse se rendre compte de son importance.

Il reste encore, dans le genre Plumularia, un grand nombre

d'espèces qui, pour la plupart, sont trop incomplètement

connues pour que l'on puisse actuellement en faire une revision.
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Il est probable que Ton devra plus tard établir des genres nou-

veaux ; mais il serait prématuré de le l'aire maintenant, car les

caractères qui pourront servir à établir la classification des

Plumularia n'ont pas encore été l'objet d'études suffisantes.

C'est le cas, entre autres, pour la structure et la disposition des

nc'matothèques et des sarcostyles.

On voit en général, chez les Plumularia, une paire de néma-

totlièques à côté ou au-dessus de Thydrothèque et unenémato-

thèque médiane au-dessous. Cependant on ne retrouve pas cette

disposition chez les espèces suivantes.

P. bifrons Heller n'est connue que par la description très

courte et incomplète que Heller a donnée en 1868. On peut

sans inconvénient la placer avec un ? dans la synonymie de

P. Italecioides.

l\ microscopica a été décrite par MuLDEiiet Trebilcock il999)

d'après un seul spécimen incomplet qui semblaitn'avoir qu'une

seule nématothèque au-dessus de l'hydrothèque. Ces rensei-

gnements sont insuffisants pour que l'on puisse se rendre

compte des caractères de cette espèce.

P. curvata Jadei-holm n'a qu'une seide nématothèque, située

au-dessous de rhydrothè({ue. La courbure de ses articles hydro-

ciadiaux et son mode de ramification (v. Ritchie, 1909), sont des

caractères (|ui la distinguent des autres Plumularia. Hartlaub

(1905; la considérait comme une forme primitive.

P. olygopyxis, d'après Kikchenpaukr (187G), a une seule néma-

tothèque qui est placée au-dessous de l'hydrothèque. Limvo

il9i2j a décrit cette espèce d'aj)rès des spécimens provenant de

la Mer noire. La figure qu'il en donne est bien diflérente de

celle de Kirchenpauer et rappelle plutôt la P. curvata, telle que

la représentent Jaderholm et Hartlaub, avec la courbure carac-

téristique des segments hydrocladiaux.

I\ halecioides Aider est une espèce bien connue, qui a une

nématothè(|ue au-dessous de l'hydrothèque et une au-dessus.

P. inermis Nutting, où l'on retrouve la même dis[)()sition,

doit être considérée comme synonyme de P. halecioides, car

UiLiAUD ('1904) a montré que le mode de segmentation de hi base
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des hydroclades (seul caractère permettant de distinguer ces

deux espèces) était très variable.

P. pLumularioides (Clark) a d'al)ord été placée par Clark

(1876) dans le genre Haleciiuii, puis par Nutting (1900) dans

le genre Plumalaria. Torrey fl902), qui a retrouvé cette espèce,

dit qu'elle a un nématophore au-dessous de l'hydrothèque et

un au-dessus.

P. bonneviae Billard, P. ventruosa Billard et P. fragilis

Hamann ont également une nématothèque au-dessus et une

nématothèque au-dessous de l'hydrothèque. Les némato-

thèques de P. ventruosa ont une forme spéciale, renflée; chez

P. fragilis la nématothèque supérieure n'est représentée que

par un petit tube de périsarque.

Les P. halecioides, plumularioides, bonneviae, ventruosa et

fragilis forment donc un groupe de Pliunalaria caractérisé

par la présence d'une seule nématothèque au-dessus de l'hy-

drothèque. Mais il me semble inutile de créer pour ces espèces,

un genre nouveau, avant que l'on ait fait des observations plus

complètes sur la structure de leurs nématothèques. L'absence

de nématothèques latérales paires pourra peut-être permettre

do réunir les espèces de ce groupe à celles des genres Kirchen-

paueria et Halicornopsis (voir p. 19).

Les gonothèques des Plumularia ne portent pas de némato-

thèques. Il y a cependant deux espèces qui font exception à cette

règle, ce sont P. bedoti Billard et P. stylifera Allman. Cette

dernière n'a pas été retrouvée depuis qu'elle a été découverte.

Allman, en la décrivant (1883), dit qu'elle ressemble beaucoup

à P. catharina (= Schizotricha catharina), dont elle dilYère :

«in its more délicate habit and shorter and more approximated

hydrocladia, whichare disposed alternately on the stem instead

of being opposite, as in Plumularia catharina ».

Les observations que l'on a faites sur les variations des colo-

nies de P. catharina permettent de croire que les différences

signalées par i\LLMAN ne seraient pas assez importantes pour

empêcher de réunir ces deux espèces. ^Nlais Allman ne parle

pas d'hydrothèques caulinaires dans sa description de P. stij-
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Ilfera ; si elles existent chez cette espèce, on peut la considérer

comme synonyme de ScJiizofricha catharina.

Le genre Plumularia renferme les espèces suivantes :

P. alata Baie 1888.

Syn. : Dentilheca alata Stechow 1920.

P. alicia Torrey 1902.

P. alleni Nutting 1896.

P. altitheca Nutting 1900.

P. annuligera Quelch 188.5.

P. asymmetrica Baie 1914.

P. attenuata Allman 1877.

/'. attenuata var. média Billard 1906.

P. aiirita Baie 1888.

IK aiistraiis Kirchenpauer 1876.

P. badia Kirchenpauer 1876.

Syn. : Plumularia gravilis Lendenfeld 1885.

Plumularia ramsayi Baie 1884.

n. bedoti "Qûlard 191].

P. bidentala Jâderholm 1920.

P. bonneviae Billard 1906.

Syn. : Plumularia rubra Bonnevie 1899.

P. caliciilata Baie 1888.

P. campanuloides Billard 1911.

P. carinata fAllman) 1877.

Syn. : Ilnlopteris carinata Allman 1877.

P. caulitheca Fewkes 1881.

P. compacta Thornely 1900.

P. compressa Baie 1882.

P. corriigatissima Mulder et Trebilcock 191o.

Syn. : Plumularia corrugata Mulder et Trebilcock 1914.

P. crater Billard 1911.

P. curvata Jâderholm 1904.

Svn. : Plumularia masellanica llarllaiib 1905.
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P. delicala Nutting 1906.

P. delicatiila Baie 1882.

P. deiidritica Nutting 1900.

P. dislicha (Heller) 1868.

Syn. : Nemertesia (Antennopsis) disticha Stechow 1919.

P. doUchotheca AUman 1883.

P. everta Mulder et Trebilcock 1909.

P. excavata Mulder et Trebilcock 1911.

P. filicaidis Kirchenpauer 1876.

P. filicula AUman 1877.

P. flexuosa Baie 1894.

P. floridana Nutting 1900.

P. fragilis Hamann 1882.

P. glutinosa (Lamouroux) 1816.

Syn. : Heteroplon pluma Allman 1883.

P. goldsteini Baie 1882.

P. goodei Nutting 1900.

Syn. : Pliimella goodei. Stechow 1920.

P. habereri Stechow 1909.

Syn. : Dentitheca habereri Stechow 1920.

P. habereri var. attenuata Billard 1913.

P. habereri var. elongata Billard 1913.

P. habereri var. mediolineata Billard 1913.

P. habereri var. mucronata Billard 1913.

P. habereri var. subarmata Billard 1913.

P. haiecioides Aider 1859.

Syn. : P Plnmidaria bifrons Heller 1868.

Plumidaria inermis Nutting 1900.

P. hertwigi Stechow 1907.

Syn. : Dentitheca hertwigi Siechow 1920.

P. heteronema (Neppi) 1920.

Syn. : Monotheca heteronema Neppi 1920.

P. hyalina Baie 1882.
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P. insignis Allinan 1883.

P. insignis var. abietina Billard 1908 (b).

Syn. : Pliuniilaria abietina AUman hSSo.

P. insignis var. conjuncta Billard 1913.

P. insignis var. flahcllum Billard 1908 (b\

Syn. : Pliiniiilaria flabellitni Allinan 1883.

P. insignis var. gracilis Billard 1913.

P. jaederhoimi Stechow) 1912.

Syn. : Heteroplon jaederhobni Stechow 1912.

P. jordani Nuttiiig 190G.

P. kirkpatrichi Billard 1908 (b).

P. kossoKVskae Billard 1911.

P. macrotheca Allman 1877.

P. margaretta (Nuttingi 1900.

Syn. : Monotheca margaretta Nutting 11)00.

P. megalacepha la Allman 1877.

P. multinoda Allman 188G.

P. obliqua (Johnston) 1847.

Syn. : Monotheca obliqua Stechow 1919.

P. obliqua var. robusta Baie 1884.

P. oligopy.ris Kirchenpauer 1876.

P. orientalisWWhxrd 1911.

P. paucinoda Nutting 1900.

P. plumularioides (Clark) 1876.

P. procunibens Spencer 1891

.

Syn. : Pliuniilaria setaceaforniis Mulder et Trebilcock ii)l5.

P. imlchella Baie 1882.

P. rotunda P>ale 1919.

Syn. : Plumnlaria delieatiila var. rotunda Mulder et Trebilcock 1911.

P. rugosa Kirchenpauer 1876.

P. sarisassi Vanhofîen 1910.
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P. selacca (Linné) JTôS.

Syn. : Pliiniiilaria californica Marktanner 1890.

Vlnmalaria corriignta Nutting 1900.

Pliiniitlaria lagenifera Allman 1886.

Plumularia milleri Niitting 1900.

Phimnlaria pninieri Nutting 1900.

Plumularia turgida Baie 1888.

P. setacea var. gaimardi Billard 1909.

Syn. : Plumularia lagenifera var. septifera Torrey 1902.

P. setacea var. elongata Bedot 1921.

P. setaceoides Baie 1882.

P. setaceoides var. corrugata Mulder et Trebilcock 1911.

P. setaceoides \d.r. crateriformis Mulder et Trebilcock 1911.

Syn. : Plumularia crateroides Mulder et Trebilcock J911.

P. spinulosa Baie 1882. X
Syn. : .' Plumularia spino^a Etheridge 1889. X

P. spiralis Billard 1911.

P. spiralis var. longitheca Billard 1911.

P. strictocarpa Pictet 1893. V

P. strohiloplwra Billard 1913.

P. stijlifera Allman 1883.

P. tennis Schneider 1897.

P. vaviahilis Quelch 1885.

P . ventriculifonuis Marktanner 1890.

P. ventriwsa Billard 1911.

P. virginiae Nutting 1900.

P. warreni Stechow 1919.

Syn. : Plumularia tenais Warren 1908.

P. wattsi Baie 1887.

Genre Antennopsis Allman 1877 — Nutting 1900.

La diagnose de ce genre, établi par Allman, a été modifiée et

précisée par Nutting, d'après lequel le genre Antennopsis se
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distingue nettement de Nemertesia par son coenosarque non

canaliculé, c'est-à-dire par le fait qu il y a un seul canal endo-

dernial, non ramifié, qui parcourt la tige d'un bout à l'autre et

n'est pas entouré de canalicules creusés dans le coenosarque.

Chez les Nemertesia, d'autre part, il y a dans le coenosarque

de nombreux canalicules ramifiés et anastomosés, comme l'a

montré Allmam 1871).

Ces deux genres semblaient donc nettement distincts
;

mais quelques auteurs se refusent à les séparer, estimant que

le caractère dont on s'est servi pour les établir est trop variable

et n'a aucune valeur. C'est le cas de Brocii (1912, p. 28) qui

dit en parlant de ce caractère : « Findet man doch nicht selten

Nemertesia-Arien deren Stamm unten kanalisirt, oben dagegen

«ofthe ordinary type» ist».

11 est possible que cela puisse se présenter, mais, pour mon
compte, je ne l'ai jamais observé et ne connais aucun ouvrage

dans lequel cette disposition soit décrite. En revanche, ce que

Ton observe très souvent, aussi bien chez les Sertulaires que

chez les Plumulaires, ce sont des colonies dont la partie

proximale de la tige est fasciculée, c'est-à-dire composée de

plusieurs tubes de périsarque accolés, tandis que la partie

distale n'est pas fasciculée, mais formée d'un seul tube de

périsarque. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Que la tige

soit fasciculée ou non, le ou les tubes qui la composent

renferment le coenosarque, (jui peut être canaliculé (soit

contenir plusieurs canalicules ramifiés), ou non canaliculé.

Dans ce dernier cas, il y a un seul canal endodermal axial,

prolongement de la cavité gastrique qui s'étend d'un bout

à l'autre de la tige.

Les espèces à'Anleiinopsis que Nutting a décrites dans sa

monographie des Plumularides ont toutes un coenosarque non

canaliculé. Mais, chez les unes (A. hippuris, A. dis/ans) la tige

n'est pas fasciculée, tandis qu'elle l'est chez les autres (.1. lon-

gicorna, A. nigra, A. annulata).

La fasciculation de la tige est un caractère qui semble n'avoir

aucune valeur pour la distinction des genres et des espèces.
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Reste à savoir s'il en est de même pour les ramifications des

canaux du coenosarque.

Stechow (1913, p. 25) ne croit pas que l'on doive sé[)arer les

Antennopsis des Nemertesia « da das Merkmal, einfachcr oder

/usammengesetzter Stamm, weil rein i'iusserlich, auch sonst in

keiner anderen Hydroidengruppe als Grund zu einer generi-

schen Trennung angesehen wird, z. B. weder bei Pliunnlaria,

noch bei Sertularella, noch bei Ëndendriiun u. s. w. ». Il ajoute

cependant, quelques lignes plus loin : « So hat ein und dasselbe

Merkmal in verschiedenen Gruppen einen ganz verschiedenen

systematischen Wert».

Broch(1918, p. 64) a repris l'étude de cette question et arrive

à la conclusion suivante au sujet des canalicules du coenosarque.

« the character is developed, as mentioned above, only in

somewhat larger colonies— generally at least 5 cm high— it is

moreover often lacking in large distal parts of the colony in

the northern species, where the stem frequently retains its

primary (« unicanaliculée ») character. And finally, the primary

« pluricanaliculée » stem tube is secondarily covered, as in

Nemertesia rainosa, by tubes « unicanaliculées » to a greater

or lesser extent. This in itselt' detracts iVom the value oi' the

character in question. But in addition, it is also found to stand

in a certain relation to the dimensions of the stem tube; thick,

single stems are « pluricanaliculées » in species within the same

genus, where the thin ones are constantly « unicanaliculées »

(cf. for instance Tubularia). As a matter of fact, the two types

« fasciculée » (polysiphonicj and «pluricanaliculée» (canalicu-

late) represent parallel processes of development towards

the same end. And as we are unable to take the former as basis

for generic distinction, so also the latter character must be

considérée! quite inadéquate as a means of distinguishing

between gênera (or familles)».

S'il existe, chez A^. ramosa, un tube primaire dont le coeno-

sarque est canaliculé, alocs même que celui des tubes secon-

daires ne le serait pas, on peut admettre que ce caractère est

assez important pour permettre de distinguer les Nemertesia
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des Antennopsis et Plumularia, chez lesquelles les tubes des

tiges fasciculées ont tous la niônie structure, qu'ils soient pri-

maires ou secondaires.

Les canalicules du coenosarque ne s'observent j)as seulement

dans les grandes colonies ; Allman (1871, p. 126) en a donné un

exemple chez une très jeune colonie qui n'avait j)as encore d'hy-

droclades.

Le diamètre de la tige ne semble pas être en relation avec la

formation des canalicules du coenosarque, qui sontbien visibles

chez déjeunes Ncmertesia, lAors qu'on ne lésa jamais observés

chez les Plumulaires de grande taille.

11 n'y a pas de raison permettant de considérer la fascicula-

tion de la tige et la formation des canalicules du coenosarque

comme étant des processus de développement parallèles ayant

la même fin. La formation de tubes secondaires, aussi bien

chez les Plumulaires que chez les Sertulaires, ne semble pas

avoir d'autre avantage que celui de consolider la tige. Quant

aux canalicules du coenosarque, ils n'augmentent pas la solidité

de la lige, mais servent à la circulation du liquide nourricier

dans la colonie, et leur formation peut être due à l'accroisse-

ment du nombre des hydroclades chez les Nemertesia, et à leur

développement sur toutes les faces de la tige.

Ces arguments j)euvent être invoqués en faveur de roj)inion

deNuTïi>iG. Mais il faut cependant reconnaître que l'on manque

de renseignements et d'observations précises sur la disposition

des canalicules du coenosarque chez beaucoup de Nemertesia.

Il est bien possible que de nauvelles recherches montrent que

parfois ils ne se développent pas. Dans ce cas, on n'aurait plus

de caractère permettant de distinguer non seulement les Anten-

nopsis des Nemertesia, mais encore ces dernières des Plumu-

laria. En efl'c't, la disposition des hydroclades en verticilles, ou

dispersés sur la tige, a beaucoup perdu de son importance comme
caractère générique ou spécifique depuis (pic l'on a mieux

étudié les variations des Nemertesia. On sait maintenant c|ue,

chez les jeunes colonies, les hydroclades peuvent présenter une

disposition pluniularoide (soit celle des Plumularia) ol)servée
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également, parfois, sur une partie de la tige de certaines espèces

adultes.

D'autre part, la présence, sur l'apophyse, d'un mamelon percé

d'une pseudo-nématothèque, n'est pas un caractère qui puisse

distinguer les Nemertesia des PlumuLaria^ car on l'a observé

également chez les Polyplumaria et chez beaucoup d'espèces

de Plumularia (voir Bedot 1921).

Il n'y a aucun inconvénient à conserver provisoirement les

deux genres Antennopsis et Nemertesia, quitte à les réunir en

un seul genre lorsque de nouvelles recherches auront montré

l'insuffisance des caractères dont on s'est servi pour les dis-

tinguer.

J'ai déjà exposé (1917 a) les raisons pour lesquelles je crois

{{ue Ton doit placer provisoirement VAntennularia fascicularis

d'ALLMAN (1883) dans le genre Antennopsis.

Quant à VAntennopsis norvegica décrite de Browne (1907), il

est impossible, comme je l'ai montré (1917 a p. 21 et 36), de savoir

s'il s'agit bien, comme le croit Browne, de \q. Nemertesia norve-

gica décrite par G. O. Sars (1874) et plus tard par Bonnevie

(1899). Jusqu'à plus ample informé, il semble prudent de con-

sidérer ces deux espèces comme étant distinctes.

Le gonosome d'^. longicorna, A. nigra et A. scotiae est in-

connu. A. fascicularis est la seule espèce chez laquelle on ait

observé des nématothèques sur les gonothèques.

Les espèces qui rentrent dans ce genre sont :

A. annulata (Allman) 1877.

Syn. : Hippurella annulata Allman 1877.

Antennopsis ramosa Fewkes 1881.

A. distans Nutting 1900.

?A. fascicularis (Allman) 1883.

Syn. : Antennularia fascicularis Allman 1883.

A. hippuris Allman 1877.

A. longicoma Nxitting 1900.

A. nigra Nutting 1900.

Rev. Suisse de Zool. T. 29. 1921. 3
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A. noi'i'eiiica Bi-owne 1907 (excl. syii,).

non Heteropijxis nan'egica G. O. Sais 1874.

non Antennularia norvegicd Bonnevie 189*,).

A. scotiac Ritchie 1907 (a).

Genre Nemertesia Laiiiouroux 1912.

Dans un travail publié en 1917 (a), j'ai cherché à établir la syno-

nymie (les espèces appartenant au genre Nemertesia. Depuis

cette époque, quelques travaux ont paru sur ce sujet, mais

malheureusement les auteurs ne sont pas d'accord sur les

caractères que l'on doit attribuer à ce genre (voir Antennopsis).

SïECHow (1919) a retrouvé VHeteropy.ris disticha de Hellkr

et Ta décrite sous le nom de Nemertesia (Antennopsis) disticha.,

admettant avec Broch (1918) que la présence d'un mamelon

percé dune ouverture à l'aisselle des hydroclades est une

preuve (|ue cette l'orme est une Nemertesia et non pas une

Pliunularia.

J'ai déjà dit (1921) qu'il me semblait impossible d'établir le

genre Nemertesia en se basant sur un seul caractère qui se

retrouve chez d'autres genres de Plumularides. Il n'y a égale-

ment aucune raison ({ui puisse permettre de faire figurer cette

espèce <hins le genre Antennoj)sis ; elle a sa place dans le genre

Plumularia.

La N. japonica Stechow me semble toujours être synonyme

de N. intermedia (Kirchenpauer), car je ne vois pas comment

on pourrait établir une diagnose difïerentielle de ces deux

espèces. La distance qui sépare leurs habitats ne peut pas être

prise en considération, car on en arriverait, ainsi, à nier l'exis-

tence d'espèces cosmopolites.

En 1920, Stechow a décrit une nouvelle espèce, N. valdiviae,

dont les hydroclades alternent régulièrement sur la tige « das

(Inn/e daller keiner Nemertesia, sondorn einer grossen Plumu-

laria gleichend ». Malgré cette disposition plumularoïde, il

s'agit bien d'une Nemertesia, car l'auteur dit que la tige est

« in seinem unteren Teil aus vielen ein/.elnen Tuben zusam-



PLUMULARIDES 35

mengeset/t, oJjeii iiur pluricaiialiciilirt ». Cette espèce, dont le

gonosome est inconnu, ressemble beaucoup à N. ramosa.

Broch avait décrit autrefois (1903) une Antemmlaria varia-

bilis, mais dans un travail plus récent (1918j, il a reconnu

qu'elle était synonyme de N. ramosa.

La A^. ciliata var. cruciata de Bale (1915) ne dillëre de l'espèce

type que par la disposition des hydroclades, et ce caractère

est trop variable pour [)ouvoir servir à établir des variétés.

ha Nefnertesia cylindrica (Kirchenpauer), au sujet de laquelle

Bale (1919) a donné d'intéressants renseignements, est le type

du genre Sciurella (voir plus loin).

Les gonothèques de N. rugosa et de N. ramosa var. plumu-

larioides sont inconnus. Chez les autres espèces, ils ne portent

pas de nématothèques.

Le genre Nemertesia renferme les espèces suivantes :

N. antennina (Linné) 1758.

N. antennina var. irregularis (Quelch) 1885.

N. belini Bedot 1916 (a).

N. ciliata Bale 1914.

Syn. : Nemertesia ciliata var. cruciata Bale 1915.

N. cymodocea [Busk] 1851.

N. duseni fJaderholm) 1904 (b).

N. geniculata (Nutting) 1900.

N. hexasticha Kirchenpauer 1876.

N. incerta Bedot 1916 fa).

N. intermedia Kirchenpauer 1876.

Syn. : Nemertesia japonica Stechow 1907.

N. johnstoni Kirchenpauer 1876.

A^. norvegica (GO. Sars) 1874.

TV. paradoxa Kirchenpauer 1876.

N. perrieri (Billard) 1901 (a).

N. ramosa Lamouroux 1816.

Syn. : Antennnlaria variabilis Broch 1903.

A^. ramosa var. plumularioides (Billard) 1906.
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N. rugosa (Nutting) 1900.

N. tetrasticha Meneghini) 1845.

N. valdiviae Stechow 1920.

Genre Sibogella Billard 1911 (a).

Ce genre a été établi et bien caractérisé par Billard.

Les gonothèques de la seule espèce connue ne portent pas de

nématothèques.

S. erecta Billard 1911 (a).

Genre Sciurella AUman 1883.

Bale (1919) a montré que son Antennularia cylindrica était

synonyme non seulement de Sciurella indivisa^ mais encore de

Plamularia cylindrica Kirchenpauer. Il réunit ces espèces sous

le nom de Nemertesia cylindrica. Mais il n'y a pas de raison

pour supprimer le genre Sciurella., comme l'a proposé Billard

(1910), car il se distingue très nettement de Nemertesia par ses

gonothèques irrégulièrement lobées et armées de némato-

thèques sur toute leur surface.

La seule espèce du genre Sciurella est :

S. cylindrica (Kirchenpauer) 1876.

Syn. : Plumularia cylindrica Kirchenpauer 1(S76.

Sciurella indivisa AUman 1883.

Antennularia cylindrica Bale 1884.

Nemertesia indivisa Billard 1910.
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Ueber die Entwicklung der Nephridien

von Clepsine sexoculata Bergmann

(eomplanata Savigny),

ein Beitrag zum Nephridienprobleni.

VON

ABRAHAM BYCHOW^SKY
(Aus dem zoologi.sch-vergleichend anatoinisehi^n Laboiatoj'iiim

der Universitiit Zurich). 1

Hierzu Tafel 1-5 iind 16 Textfiguren.

I. EiNLEITUNG.

Wenn ich nach dem Vorschlage von Herrn Prof. Hescheler aus

der Hirudirieenentwickluno- die Entwickluno- des (^oeloms und

seiner Derivate als Objekt meiner Untersuchung- wahlte, hatte

ich zunachst keine weitere Beschrankiino- des Theiuas ins Auoe

gefasst. Anfaiiglich wollte ich aber die Keimblâtterbiklung bei

allen mir zuganglichen Formeii naher kennen lernen. iVber

einerseits haben mir die mikrotechnischen Hindernisse, auf

welche ich stiess, und anderseits die Literaturkenntnis den

Anlass gegeben, mein ursprïingliches Thema zu andern und

speziell die Nephridienenhvicklung als Ziel meiner Unter-

Rev Suissse de Zooi.. T. 29. J921. 4
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suchung zu nehnien. Das Nephridiumproblem, welches der

Beweggrund zu vielen Spekulationen, zum Aufbau von ver-

schiedenen Hypothesen und Theorien war, scliien geniigend

intéressant und wichtig zu sein, uni ihm die Aufmerksamkeit

zu schenken. Der schwachste Punkt dièses Problenis ist der

^langel an geniigenden entwicklungsgeschichtlichen Un-

tersuchungen. Und wenn nicht imnier, so konnen doch in vielen

Fallen eben nur dièse embryologischen Beweise bei den phy-

logenetischen Spekulationen und Theorien ein sicheres Funda-

ment bilden, gegenûber denjenigen (mit einigen Ausnahmen,

^vo es sich um Riickbildungen handeit), welche ausschliesslich

oder vorzugsweise aut' dem vergleichend-anatomischen Material

aufgebaut sind. Spater werde ich naher zu begrûnden ver-

suchen, dass solche Theorien oit zu irrtûmlichen Schlùssen

fuliren konnen .und, ini besten Falle, nur einen provisorischen

Charakter haben. A. Lang, welchem wir die jetzt so bekannt

gewordene ,,Einheitstheorie" ùber dib Phylogenie der Nephri-

dien zu verdanken haben, sagt darûber folgendes: ,,Dank dem

Mangel von entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen wird

es wohl erlaubt sein'', so schreibt er in seiner Trophocoel-

theorie (1903j ,,vorlaurig mit dem vorvviegend ans vergleichend-

anatomischem Material aufgebauten, provisorischen Gebaude

der Einheitstheorie Vorliel) zu nehmen, uns in demselben

wohnlich einzurichten und in ihm weiter zu arbeiten, bis das

ontoiienetische Material an Bausteinen verwendbar wird. Dann

wird es sich zeigen, ob dièse Bausteine zur Reparatur, Befesti-

gung und zum weiteren Ausbau des provisorischen Gebaudes

geeignet sind, oder ob sie so beschafï'en sind, dass man dasalte

abbrechen und ans dem ganzen alten und neuen Material ein

neues Gebaude konstruieren muss." (1903 S. 112.)

Aile dièse b'eberlegungen waren um so mehr Grund fur das

Verharren in meinem Entschluss, als die Nephridienenlwick-

luncr bei den llirudineen noch nicht voUkommen untersucht ist.

Als Untersiichungsobjekt habe ich CLepsine sexoculata (Berg-

niami = coniplanata (Savigny) gewahlt, deren Embryonen lïir

die mikrotechnische Behandlung am geeignetsten sind.
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Bevor ich aber zur Bearbeitiing nieines speziellen Themas

iiberging, woUte ich mich in dem Problem selbst genijgend

orientieren, weil die richtige Fragestellung fur sich ailein schon

ein Fortschritt ist ; dazu kann dieselbe die RoUe des Ariadne-

Fadcns spielen, welcher uns aus dem verwickelten Labyrinthe von

Tatsachen sehi* oft herauszukommen hiift. Deswegen habe ich

erstens die Theorien iiber die Phylogenie der Nephridien (rich-

tiger verschiedene Variationen ein und derselben Théorie; zu

klassifizieren versucht. Ich habe aus ihnen die wichtigsten

beweisbedûrftigen Punkte herauszufinden versucht, um dann

die speziellen Aufgaben der entwicklungsgeschichtlichen Un-

tersuchungen zu konstruieren. Erst als aile dièse Fragen fur

mich klar waren, bin ich zur Bearbeitung meines speziellen

Themas ùbergegangen. Hier habe ich je nach Moglichkeit zu

allen mit dem Nephridiumprobleni verknûpften Fragen Stellung

zu nehmen versucht.

Als ein Beitrag zu meiner speziellen Arbeit erlaubte ich mir,

die makroskopisch sichtbare Entwicklung von Clepsinen ( beson-

ders von C. se:voculata)he'\z\i{iigeYv, welche ich an Serien von Total-

praparaten verfolgen konnte. Ueber dièse Entwicklung finden

wir in der Literatur nur wenige und zerstreute Angaben ; des-

halb habe ich es fiir meine Pflicht gehalten, auch dièse, aller-

dings nicht genùgend voUkommenen Beobachtungen aufzufiih-

ren, um so mehr, als ich mich bemùhte, die ganze Entwicklung

mit den Textfiguren zu illustrieren.

Damit zerfallt meine iVrbeit in 4 Telle, welche ich folgender-

massen umschreibe :

Die Einleitung wird als erster Teil betrachtet.

11. Das Wesen des Nephridiumproblems, Die Rolle und die

Aufgabe, welche die entwicklungsgeschichtlichen Untersuchun-

gen zu spielen haben.

m. Historisches und Literaturbesprechung.

IV. Eigene Untersuchungen :

a) Material und Technisches.

b) Die makroskopisch feststellbaren Vorgiinge der Ent-
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wicklung von (ilossosiphoniden, besonders von C^lep-

sine se.roculata Bergniann.

c) Die Entwicklung der definitiven Nepliridien von Clep-

sine si'.rocidata Bergmann.

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle meineni hochverehrten

Lehrer, Herrn Prof. Dr. Karl Heschelkr, fur die stets bereit-

willige Unterstùtzung und das dauernde Interesse, dasermeiner

Ai'beit entgegenbrachte, meinen Dank auszusprechen. Zu

grossem Danke bin ich auch Friuilein Privatdozent Dr. Marie

Daiber verpflichtet fïir ihr bereitwilliges Entgegenkomnien und

fur die vielen Ratsclilage, welche es mir erleichterten, aus den

zahlreichen mikrotechnischen Hindernissen herauszukominen.

Gleichzeitig ist es mir eine angenehme Pfliclit, Ilerrn Dr. Max

KûPFER meinen herzlichsten Dank auszusprechen fur seine stets

gern erwiesene Hilfe. Auch danke ich noch besonders Herrn

Dr. Jakol) Menzi fiir die Verbesserung des deutschen Textes

der vorliegenden Arbeit

II. Das Wesen des Xephridiumproblems.

Die Rolie und die Aufgabe,

\

/u sj)ieien haben.

welche die entwicklungsgescliichtlichen Untersuchungen

Das Nepliridiumproblem besleht in der Erlauterung der phy-

logcnetischen Entwicklung des Anneliden-Nephridiums, d. h.

in der Aufsuchung dei-jenigen Oi-gane, Organleile oder sogar

Organanlagen, welche durch die « stufenweise .\])auderung »

in die Segmentalorgane der Anneliden umgewandelt werden.

Lange Zeit hat man diesem Thema wenig Aul'mcrksamkeit

geschenkt ; wenn auch einige, hier und dort zerstreute Angaben

zu finden sind (z. B. bei Semper [1876]), so haben sie nicht nur

wenig wissenschaftlichen Charakter, sondern siiid auch speku-

lativ nicht uanz klai'. Deshalb konnlen sie uiclil den Anstoss
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fïir (lie weitere Forschunggeben, d. h. die Rolle einer« Arbeils-

hypothese»spieleii. ErstimJahrel884, kurznachdcmEi'Scheinen

tler Gunda-Arheit, gibt A. Làing dem NephridiiiiiiproJjleiu eine

ganz l)estimnite, wenii auch rein spekulative Losung. In seiner

Polycladeniiionographie wird uns bekannt gegeben, «dassdie

Exkretionsorgane der Plathelminthen der Ausgangspunkt fur

diejenigen aller hoheren Wùrmer sind » (1884, S. 64). Sie, d. h.

die Plathelminthen und besonders Gunda^ zeigen das iirsprung-

licliste Verhalten dièses Organsystems « aus deni sich nach

verschiedenen Richtungen die Exkretionsorgane der hoheren

Wùrmer herausgebildet haben. » Das primitive oder urspriing-

liche Nephridium besteht nach A. Lang aus zwei latéral gele-

genen, den ganzen Kôrper durchziehenden und unter sich ana-

stomosierendenLi'ingskanalen. In dieselben mùnden viele feine,

mit den Terminalorganen (VVimperzellenj versehene Sanimel-

kapillaren ein. Aber am wichtigsten sind die bei Gunda
segmentai angeordneten und kniiuelartiggewundenen Ausmûn-

dungskaniile, welche die Liingsstamme durch die kleinen Poren

mit der Aussenwelt verbinden.

Im Mesoderm der xAnneliden bilden sich grosse, segmentai

angeordnete Spalten (Coelomhôhlen), in welchen die Exkret-

stofFe sich sammeln. Deshalb sind die in dem ganzen soliden

Mesoderm der Plathelminthen zerstreuten Sammeikapillaren

mit ihren Wimperzellen unnûtz çreworden. Ueberfliissio; sind

auch die Langskaniile, welche die gesammelten Exkretstoffe

zu den Ausmûndungskanalen leiten, weshalb die beiden

genannten Gebilde bei den Anneliden \ erschwinden. Aber, um
die in den Coelomhôhlen gesammelten Exkretstoffe nach aussen

zu befôrdern, miissen die iibrig gebliebenen, segmentai an-

geordneten Ausmiindungskanale mitihnen (den Coelomhôhlen)

in Verbindung treten. So kommen die neugebildeten intercel-

luliiren Wimpertrichter zu Stande und das Anneliden-Nephri-

dium in seiner urspriinglichen und groben Form ist daniit fertig.

Die so entstandenen Nephridien kônnen nach A. Lang secundar

die Funktion der Leitungswege fur die Geschlechtsprodukte

i'ibernehmen, weil die letzteren bei den Anneliden einlach in
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die Coelomhôhlen hineinfallen, von wo sie leicht durch die

Nephridien nach aussen passieren kônnen. Damit erkliirt A.Lang

die Talsache, dass die bei Plathelminthen so kompliziert ge-

bauten Ausfûhrungsgânge fur die Geschlechtsprodukte bei den

meisten Anneliden fehlen.

Dièse von A.Lang zwar scheiiiatisch skizzierte Hypothèse hat

docli eine bestimmte Anregung lùr das Nephridiuniproblem

gegeben, und das war geniigend fur die weitere Forschung

und die neuen Spekulationen. Das erste, was in Lang's Hypo-

thèse ins Auge fallt, ist die Wimpertrichterbiklung. In der

phylogenetischen Entwicklung des Anneliden-Nephridiums

stellten sie die «Neubildungen » dar, ùber welche Ad. Naef in

seiner unliingst erschienenen Arbeit sehr treflTend folgendes

sagt: «Jede « Neubildung » ervveist sich bei naherer Betrach-

tung — falls dièse môglich ist — als durch Veriinderung aus

einer friiher, wenigstens potentiell, vorhandenen Biklung

entstanden. Aus nichts wird auch hier (in der phylogenetischen

Entwicklung d. V.) niclits, es gibt nichts « Hinzugefiigtes »

(1917. S. 31).

Ijnd das haben die Anhiinger der LANG'schen Hypothèse,

welche Bergh (1885) als « Einheitstheorie » bezeichnet hat,

empfunden, woniit sich auch die Tatsache erklart, dass in den

nachfolgenden Spekulationen der Wimpertrichter eine wichtige

Stelle eingenommen hat. Man bemûhte sich immer, in der

« Urform » der Anneliden diejenigen « vorhandenen Bildungen »

zu finden, welche als Ursprung des Wimpertrichters in Betracht

kanien. Und einen grossen Dienst auf der Suche nach solchen

hat den Einheitstheoretikern ihr scharfer Gegner R. S. Bergh

(1885; erwiesen, als er die Anneliden-Nephridien als den

Leitungswegen der Geschlechtsprodukte bei Nemertini homo-

loge Bildungen betrachtete. Damit war eine neue « vorhandene

Bilduny-)) o:eo:eben, welche man theoretisch verwerten konnte'

und welche man wirklich theoretisch verwertet hat.

Schon im Jahre 1886-87 finden wir bei einem der ùberzeug-

testen Anhànger der Einheitstheorie, bei Ed. Meyer (^1886), das

Nephridiurnproblcm folgendermassen formuliert: «Bei den
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Mollusken, Brachiopoden und Anneliden, ];ei Pcripatus und im

Urriierensysteiu der Vertebraten haben wir Nephridien, die aile

in dem Punkte ùbereinstimmen, dass sie mit inneren Mundungen
ausgestattet sind und sich dadurch von dem vorliergehenden

Typus (von dem nach innen geschlossenen Wassergefassystem

der Plathelminthen, d. V.) wesentlich unterscheiden. Haben

nun dièse Organe ûberall den gleichen Ursprung, oder sind es

nur in Folge physiologischer Notwendigkeit zu ahnlichen

Bildungen gelangte Analoga ? Und vviire das erstere der Fall,

was im hôchsten Grade wahrscheinlich ist, wo hat man abwiirts

im Tierreich den Anhaltspunkt zur Ableitung jener Organform

zusuchen: ist sie vom kopfnierenartigen, nach innen geschlos-

senen Exkretionssystem der Plattwûrmer herzuleiten oder von

Ausfûhrungswegen der Geschlechtsdriisen, wie solche bei

Nemertinen vorkommen ; ist sie aus der Gombination beider

zuletzt genannten Bildungen hervorgegangen, oder endlich

ganz selbstandig entstanden ? » (1886, S. 593.) Der Entschei-

dung aller dieser Fragen sind die ersten zwei Teile seiner weitbe-

kannten « Studien ùber den Korperbau der Anneliden » (1886,

1888) gewidmet.

In dem ersten Teil seiner Arbeit, nach den vergleichend-

histologischenUntersuchungen ûberden Bau derTerebelloiden-

Nephridien, kommt Ed. Meyer zum Schlusse, dass die Nephridien

auszweimorphologischganz verschiedenen, scharfvon einander

unterscheidbaren Bestandteilen bestehen : Erstens aus dem
Wimpertrichter, welcher schon wegen seiner histologischen

Besonderheiten als eine peritoneale Bildung zu erkennen ist

und zweitens aus dem Nephridialschlauch, welcher aller Wahr-
scheinlichkeit nach aus den nicht peritonealen Anlagen (von

ihm als « retroperitoneales Gewebe » bezeichnet) entsteht.

Gegen dièse Vermutung, was Ed. Meyer selbst bekennt,

spricht der histologische Bau der Nephridien von Girratuliden,

einigen Serpulaceen und Hermellen, wo der Uebergang
dieser beiden Gewebsarten in einander ein ganz allmahlicher

ist. Hingegen findet er die wichtige Bestiitigung seiner Be-

hauptung in der Nephridienentwicklung von Polymnia nebu-
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sosa (einer Terebelloide) und Psi/gniobranchus protensus (einer

Serpulide).

Nach seinen Untersuchungen entsteht der Trichter von

Polymnia nebulosa als eine in die Leibeshôhle vorspringende

Faite des Peritoneums, wogegen die Nierenschliiiiche ihre

Entstchung dcn zwei « etwas grôsseren », « allem Anscheine

nach aiisserhalb des Peritoneums» liegenden Zellen zu verdan-

ken haben (1886, S. 655).

Dasselbe liât Ed. Meyer auch fur Psygmobrancliiis protensus

nachgewiesen. Bei dieser Serpulacee entstehen die Nieren-

schlauclie aus einem Paar grosser Zellen, welche sich ausser-

lialb des « secundiiren Mesodermstreilens » befinden und somit

eine retroperitoneale Lage haben. Der Winipeitrichter entsteht

aus eineni soliden vielzelligen Zapfen « der vorderen Lamelle

des ersten Dissepimentes » (1888, S. 472).

In Aidjetracht des von ihm selbst fbrmulierten Nephridiuni-

problems, bemiilite sich Ed. Mkykr, aile dièse Tatsachen theo-

retisch zu vcrwerten. Und diesen Versuch finden wir in seiner

kleiiien, aber theoretisch sehr interessanten und wichtigen

Abhandlung «Die Abstanimung der Anneliden » (1890).

Ani Aiifang bestiitiot Ed. Mkykr die Grundgedanken der
Cl c> O

Einheitslheorie. Er sagt «dass die Nephridialschlauche als

Teilstiicke eines Paares von Liingskanalen, wie sie die Turbel-

larien haben, auCzuCassen sind » (1898, S. 303). Weiter versucht

Ed. Meyeh die Entstehunof der segmentai angeordneten Aus-

niui)duiigen « inlolge interseginentaler Kôrpereinschnûrung »

zu erkliiren. Aber in dieser Beziehung weist A. Lang ganz

richtig darauf'hin, dass: « ^^'ie die metameren Gonadenlbllikel

bei gewissen Platoden (z. B. Gunda) schon vorhanden sind, so

sind ja auch schon die metameren oder annaheriid metameren

AusMîundungen der Nephridiallaiigsstamme bei jcnen Formen

schon vorhanden. AV^arum ihre Neubildung aimchmen, zumal

die Erkliirung derselben doch immerhin grosse Schwierigkeiten

bietet?» (1903, S. 94). Was den Wimpertrichter betrilït, so

sagt Ed. Meyi:h dariiber Colgendos: « Zu tlioson iirsprûnglich

noch nach iniion geschlossenen, mit l'eineren Nebeniisten und
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Enclzelleii ausgestatteteii KaiiahMi kameii bei don Anncliden

neue Biklungen in Gcstalt (1er poritonealen Trichtor hinzu »

(1890, S. 303). IJnd das Wichtige iii der y\rbeit Ed. Mkveh's ist

seine Vermutung, nach welcher er dièse «Neubildungen», die

« peritonealen Triciiter », als die segmentai angeordnefen Aus-

fi'ihrungswege fi'ir die Geschlechts|)rodukte betrachtet. «i\.ehn-

lich wie bei Neniertinen », schreil^t er. « werden dièse als

zentrifugale Aussackungen derFollikelwandungen (des Goelom-

epithels bei Anneliden, d. V.) erschienen sein ; bei manchen

Formen niôgen sie nun, statt direkt an die Haut zu gelangen,

aiif die metaniereii Nierenschliiuche gestossen sein, sich mit

diesen verbunden habeii, um durch sie Eier und Sperma ans

dem Kôrper zu schafïen und auf dièse Weise zu Nephridial-

trichtern geworden sein » (1890, S. 304).

Somit besteht nach der von Ed. Meyer veranderten Einheits-

theorie das Anneliden-Nephridium aus zwei phylogenetisch

verschiedenen Bestandteilen : Erstens aus den, den segmentai

angeordneten Teilstûcken (Ausmiindungskanalen) des Wasser-

gefassystems der Platlielminthen homologen Nepliridial-

schlauchen,und zweitensausden peritonealen ^^^impertrichtern,

welche den Ausfiihrungswegen der Geschlechtsprodukte der

Nemertini homolog sind und welche zentrifugale Aussackungen

der Follikelwandungen (des Goelomepithels) daistellen. In der

phylogenetischen Entwicklung kommeu die beiden Bildungen

secundar iiiiteinander in Verbindung, und so ist das Anneliden-

Nephridium entstanden.

Nach Ed. Meyer bat die Einheitstheorie ein hoheres Stadium

erreicht. Sie ist viel bestimmter geworden und scheint in dieser

Form weit verbreitet zu sein. « Eine weitgehende Bestatigung,

zugleich eine bedeulende Vertiefung und Erganzung, sowie viel-

fache Verbesserungen und Korrekturen » (Lang 1903, S. 94) bat

sie in den spàter erschienenen Arbeiten von Goodrich erfahren.

Das sind: seine theoretische Abhandlung «On the Cœlom,

Génital diicts and Nephridia » aus dem Jahre 1895 uiid die

klassischeii vergleichend-anatomischen Untersuchuno-en «On
the Nephridia of the Polychaeta» aus den Jahren 1897-1900.
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In seiner theoretischen Arbeit ist Goodrich mit der von

Ed. Meyer formulierten Einheitstheorie einverstanden. Wie
der letztere, sieht er in dem Nephridium zwei Organe ganz

verschiedenen Ursprungs und zwar: l. Das wahre Nephridium =:

Ed.MEYEB'sNephridialschlauche,und Il.denGeschlechtsleiter=
« peritoneal funnel», welcher die innere Miindung des Nephri-

diums bildct. Er versucht auch zu zeigen, dass bei vielen Tier-

gruppen dièse zwei morphologisch und physiologisch ganz

difFerenten Gebilde noch zu unterscheiden sind.

In seinen spateren Untersuchungen machte Goodrich eine

iil)erraschende Entdeckung, indem er bei einigen Polychaeten-

lamilien die Protonephridien fand. Es handelte sicli uni die,

nach innen ganz abgeschlossenen und mit den eigentumiichen,

den Wiinperzellen (Terminalorganen) gleichzusetzenden Sole-

nocyten versehenen Nephridien. Goodrich hat sie fiir viele

Formen beschrieben. Besonders intéressant aber ist es, dass

er dieselben auch bei Amphioxus gefunden hat (1902). Nicht

wenigerwichtig waren seine Untersuchungen iiber viele andere

Polychaeten {Hesione, Inna^ Syllidae u. a.), bei welchen er

grosse, von ihm als Goelomostomata bezeichnete Wimper-

trichter nachwies. Wie die bei Polychaeten gefundenen Proto-

nephridien, waren auch die in das Goelom sich ôffnenden

Goelomostomata fur Goodrich Objekte theoretischer Betrach-

tungen. Nach der Diskussion der Frage nach der Natur der

Goelomostomata, kommt Goodrich zum Schlusse, dass sie den

Geschlechtsleitern der Plathelminthen homologe Bildungen

darstellen; erhat sieunter Hinweis aufihrencoelomatischen Ur-

sprung als Goelomodukte bezeichnet. Dem gegenùber unter-

scheidet er noch kleine,am Nephridialschlauch selbst sekundiir

entsiandene Wimpertrichter, welche er als N e p h r i d i o s t om a ta

bezeichnet. Dièse findet er z. B. bei Dasybranchus caducus,

einer Gapitellide, bei welcher das Nephridium mit dem kleinen

Wimpertrichter versehen ist und wo der Goelomodukt (der

Genitaltrichtei'j selbstàndig nach aussen mûndet. Gerade ein

solches Verhalten, bei welchem das Nephridium und die

Genitalleiter unabangig von cinander ihre Funktion ausfùhren,
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liiilt Goodrich lïir ursprûnglich, primitiv. Als hypothetisches

Ausgangsstadium kommen die nach innen abgeschlossenen

Protonephridieii und die gesonderten Genitaltrichter in Be-

tracht. Bei solchen ursprùnglichen Protonej)hridien kann

sekundar ein Nephridiostom gebildet werden. Wichtiger sind

aber die weiteren Umwandlungen, welche die Nephridien

erfahren. Dièse d. h. die Protonephridien verschmelzen nach

Goodrich mit den Genitaltrichtern und somit werden die bei

vielen Anneliden vorhandenen Nephromixien gebildet. Das

sind die in das Goelom mit grossen Trichtern sich ôrlnenden

Nephridien, welche Goodrich fur viele Polychaeten beschrieben

hat.

Bei Goodrich erreicht die Einheitstheorie ihren Hohepunkt.

Somit konnen wir die Einheitstheorie auf folgende Thesen

zurùckfuhren :

I. Die Nephridien der Anneliden sind von dem Wasser-

gefassystem der Plathelminthen (speziell Gunda-àhn\ic\ieiu

Typus) abzuleiten. Es bleiben nur die segmentai angeordneten

Ausmùndungskanale, wahrend die zwischen sich anastomo-

sierenden Langskanâlc und zahlreiche Sammelkapillaren ver-

schwinden.

II. Die so entstandenen Nephridien sind noch nach innen

ganz abgeschlossene, mit wimperzellenahniichen Solenocyten

versehene Protonephridien. Dièse segmentai angeordneten

Protonephridien stehen im Dienste der Exkretion, wahrend die

gesonderten, segmentai angeordneten, aïs zentril'ugale Aus-

sackungen der FoIIikelwandungen entstandenen Genital-

trichter (Coelo m o du kte) als Ausfiihrungswege fiir die

Geschlechtsprodukte lïïnktionieren.

III. Bei den nach innen geschlossenen Protonephridien kann

sekundar ein kleiner, in das Coelom sich ôfFnender Trichter =
Nephridiostom gebildet werden (z. B. Dasybranchus

caducus).

IV. Die nach innen geschlossenen Protonephridien, wie auch

die mit dem Nephridiostom versehenen, ofFenen Nephridien

verschmelzen sekundar mit den Geschlechtsleitern (Gonodukten
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odcr Coeloiiiodukten . Die so enlstandenen Ne p h loiii ixi e n

sind bei den meislen Anneliden zu finden.

Dièse Thcsen bildeii jetzt den Kern des Nephridiuniproblems,

und Nveil sie aile des BeNveismaterials bedûrfen, ist es die Aiif-

t>;abe jedes Forschers auf diesem Gebiete, zu allen diesen

Fragen Stellung zu nehmen und sie nacli Môglichkeit zu be-

antworten.

Wie schon oben betont wurde, sind die vergleichend-anato-

inischen Untersuchungen niclit geniigend, uni die in dcr |)liylo-

genelischen Al)leitung vorhandeiien Liicken ouszuiïdlen. Die

Lûcken sind schon in dem zur Untersuchung heibeigezogenen

Materiale selbst vorhanden. Die vergleichende Anatoniie im

engeren Sinne des Wortes, d. h. ohne die verglcichentle Ent-

Nvicklungsgeschichte, betraclitet nur die Endzustande der exi-

stierenden Fornien. Und weil zwischen ihnen viele « Urlbrmen »,

« Typen » und a UebergangsTornien » ausgestorben sind, kann

die vergleichende Anatomie nur selten die vollen phylogene-

tischen Entwicklungsreihen vor sich haben. Man niuss auch

nicht vergessen, dass die Endzustande dank der besonderen

ôkologischen und piiysiologischcn Bedingungen sekundiir sehr

stark modifiziert — « atypisch » — werden kônnen, auch dann,

wenn sie scheinbar « urspriinglichen » oder prijiiitiv^en Cliarak-

ter zeigen. Solclie Endzustande konnen zu irrtiuulichen

Schlussfolgerungen fûhren. Als l}eisj)iel eines solchen, jetzt

schon konigicrlen Fehlers, môchle ich die von Ed. Meyer bei

Lanice conckilei^a o-eTundeiuMi Liino-skaniile anfûhren. Dièse

Eiingskanale oder « .Xephridialgiinge » erinnein an die Langs-

kanale des Plathelniinthen-W assergei'assystenis. Dièses « ur-

spriingliche » Verhalten \\,\v lïirdie Einheitstheorie von grosser

Hedcutung, und wurde daher von A. L\ng begrûsst (1884j. Erst

spiiter ist Ed. Meykr dazn gekoninien, dass «hier viel elier ein-

ganz sekundiires als ein ui-sprungliches Verhalten vorliegt »

(1890, S. 303). Gerade solchen Gharaktcr iiabeii auch die von

Heddaru (1888, 1889, 1891), Spencer (1889) und Benham (1891jbei

Oligochaeten und von Bourne (1884) und Johaissson (1898) bei

Ichthyobdelliden gelundenen Netz-oder Plcctonephi-idien. Die-
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sclhen haben in den Spekulalionen von Hedd.vhd, iiKNHAM uiid

Spencer eine grosse Rolle gespiclt uiid scheiiKMi noch jot/l lui-

Anhanger der iMnheitstheorie theoretisch wichtig zii soin.

Al)er aiich hier, wie die enibryologischen Unlcrsuchungen von

Bi-:ddard fi892) und Ve.idovsky' 1892) beweisen, liegt ein gaii/

sekundares Verhalten vor, d. h. auch dièse Gel)ilde gehôren

nicht in die «typische» phylogenetische Entvvicklungsreihe.

Dièse Beispiele zeigen uns, dass die erste AuCgabe des ver-

gleichenden Anatonien die Feststeliung der zur Untersuchung

genonimenen Endzustande als typische oder atypische sein

niiisste. Nur dann kann man mit voiler Sicherheit zur Aufstel-

lung der phylogenetischen Reihen schreiten, welche nur aul'

Grund der « typischen Aehnlichkeit » zwischen den verschie-

denen Formen, Organsystenien oder Organen aulgestellt sein

dûrten. Die «typische Aehnlichkeit» besteht zwischen Natur-

Ibrmen. wenn dieselben sich in unserer Vorstellung durch

sUilenweise Abanderung ans einer gemeinsamen « Urforni »,

dem « Typus », ableiten, d. h. entstanden denken lassen

(Naef 1917, S. 16). Die Reihen der stufenweisen Abanderung

bilden die sog. phylogenetische Entwicklung. Und wenn wir,

wie oben erwahnt, in der vergleichenden Anatoniie die voU-

stiindigen Reihen nicht inmier finden konnen, so leistet in der

Ausfïillung der vorhandenen Liicken die vergleichende Entwick-

lungsgeschichte eine grosse LInterstùtzung. Die Entwicklungs-

geschichte, die Ontogenie, ist wichtig, da sie die phylogene-

tische Entwicklung(Phylogenie) rekapituliert. Abermandarfdas

HAECKEL'sche « biogenetische Grundgesetz» nicht so verstehen,

dass die Ontogenie einige Endzustande der niedrig stehenden

Formen (« Urlbrmen » oder « Stanimformen »] rekapituliert.

Sclion Cari Ernst von Baer hat ganz richtig bemerkt, dass die

einzelnen Stadien der ontogenetischen Entwicklung nicht mit

irgi-nd welchen erwachsenen Tierfbrmen zu vergleichen sind,

sondern man kann sie nur den Embryonen derselben gleich-

setzen. In der letzten Zeit hat Ad. Naef von neuem versucht,

die lieziehungen zwischen der Ontogenie und der Phylo-

genie aufzuklaren. Er weist ganz richtig darauf hin: « x\lle
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iebenden Formerscheinungen sind in der Zeit verânderlich,

wobei ein jeder Ziistand auseinem vorhergehenden hervorgeht

iind seinerseits im allgemeinen in einen nachfolgenden hin-

ûberleitet» (1917, S. 23). Deshalb ist es selbstverstandlich, dass

jeder « Typus » oder jede « L rforni », sowie auch jeder zur

Untersuchung genommene Zustand, sei es ein Embryo auf

einem bestimmten Stadium der Entwickluno- oder die End-

zustiinde, nicht eine « staJjile Einzelfbrin » sind, sondern auch

eine EnUvicklung durchgeniacht haben. L'nd dièse Entwicklung,

welche jedes Ausgangsstadium oder jede Ausgangsibrm l'ûr

sich schon hat, muss auch in die phylogenetische Entwicklung

eingeschlosseii sein, weil wir nur so wirklich ein voiles konti-

nuicrliches Bild vor uns haben.

Aile dièse Gedanken liât A. Lang sehr trefîend schon im

Jalire 1903 Iblgendermassen lormuliert: «Zur Charakteristik

einer Tierart gehôren aile Formenzustïinde, die sie durchlault,

l)is wieder der gleiche Zustand erreicht ist, bis der Zyklus

wieder geschlossen ist. Bei tleni Versucli der phylogenetischen

Ableitung einer Tierform is^ nicht einl'ach das erwachsene Tier

von der Larve abzuleiten, sondern es ist der ganze Ent-

wicklungskreis einer Form auf den ganzen Entwick-

lungskreis einer anderen zurûckzufuhren » ' (1903,

S. 117). Ad. .Vef formulierte sie Iblgendermassen : « Die

Phylogenie ist aus Ontogenesen aufgebaut zu denken, auch

dann, wenn uns nur Bruchstùcke derselben vorliegen »

(1917, S. 66). Vorher schon hat Samassa von einer «Phylogenie

der Ontogenien » gesprochen. Mit diesem einzig richtigen

Verfahren werden die Verànderungen in der |)hylogenetischen

Entwicklung zu den Verànderungen in der Ontogenèse hin-

ù])crgefiihrt. Beim Vergleich der mehr oder weniger einandcr

nahe stehenden Onto- oder Morphogenesen konnen wir die

Abiindcrungen konstatieren und mit voiler Sicherheit das

Ty[)ische und Ursprùngliche von dem Atypischen und

Sckundiiren unterscheiden. Nur dadurcli erhalt die ver-

gleichende Anatomie ein gut filtrierles Material, das sie vor

' Von mir hervorgehoben.
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den oben erwahnten Fehlern bewahrt. Es sei hier beinerkt,

das dièses Verfahren nicht in allen Fallen durchfûhrbar ist. Es

gibt FïtUe, wo die Anlagen verschiedener Organe oder Organ-

teile aiif fruheren Entwicklungsstadien verschwinden oder

ûberhaupt nicht aiiftreten. Selbstverstandlich ist, dass das

Ergebnis der entwicklungsgeschichtlichen Untersuchimgen in

solchen Fallen (meistens, weiin es sich um reduzierte Organe

oder Organtpile handelt) sehr gering ausfallt. In den meisten

Fallen aber kann man dièses Verfahren durchfïihren.

Wenn wir nach diesen allgemeineren Bemerkungen zum
Nephridiumproblem zuriickkehren, so wird es unsjetztleichter

sein, die speziellen Aiifgaben der entwicklungsgeschichtlichen

Untersuchungen im Ralimen der oben aufgestellten Thesen

richtig zu formulieren. Sie werden folgenderweise lauten :

I. Weil wir die Anneliden-Nephridien von dem Wasser-

gefassystem der Plathelminthen ableiten, sollen wir erstens

die typische Entwicklungsgeschichte (Morphogenese) dièses

Organsystems kennen lernen. Als homolog, d. h. typisch ahnlich

werden wir die beiden Organe nur dann bezeichnen kônnen,

wenn sie den gleichen Mutterboden haben (Keimblatt) und

prinzipiell, d. h. topographisch, im Verhaltnis zu anderen

Organen und Organgeweben, die gleiche Entwicklung durcli-

gemacht haben.

Was die Entwicklung des Wassergefassystems der Plathel-

minthen betrifft, ist sie bis jetzt eine nur teilweise gelôste

Frage. Nach zahlreichen Untersuchungen [Bugge (1902), Biirger

1897), Bresslâu (1904), Goldsghmidï (1905), Rossbach (1906)]

ist das Eine mehr oder weniger sicher festofestellt, namlich,

dass die Exkretionsorgane der Platoden in letzter Instanz auf

paarige ectodermale Zellenhaulen (oder Ectodermeinstûl-

pungen) zurùckzufûhren sind.

II. Deshalb ist die Frage iiber die ersten Nephridienanlagen

bei Anneliden sehr wichtig. Es muss die Frage gelôst werden,

ob die Nephridien ectodermaler oder, wie es viele Forscher

annehmen, ob sie mesodernialer Herkunf't sind. In letzterm
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F'alle siiid sic kiiuiii cleiu WassergeiassysLeni der Plalliel-

mintheii zu vergleichcn.

III. Endlich Icaiiu die kardinale Frage ûhev die Bildung der

Nephroinixien durch die Versclimeizung von zwei Organen

gaiiz verschiedeneii Ursprungs vorlaiirignur mit entwicklungs-

geschichtliclien Untersuchungen l^eantwortet werden. In der

Entwicklungsgeschichtesind die phylogenetisch verschiedenen

Bildung-en durch die verschiedenen, von einander gesonderten

Morphogenesen zu erkennen. Und wenn die Nephromixien der

nieisten Anneliden wirklich durch die Versclimeizung von

zwei Gebilden entstanden sind, (hinn sollte die Versclimeizung

aiich in der Entwicklungsgeschichte das sekundare sein. Dabei

muss bomerkt werden, dass die Wimpertrichter, nach der

« Einheitstheoi'ie » « zentrifugale Aussackuugen des Goelome-

pithels» sind uiid als solche aucli iii der Enlwicklung nacli-

gewieseu werden sollten. Die Nephridialschliiuche dagegen, als

Ilomoloo-a der Teilstiicke des Wassergefassysteins der Plathel-

minlhen, mûssten mit denselben prinzipiell id)ereinstimmende

Entwicklung haben.

Somit haben wir die wichtigsten, der Lôsuug vorausgehenden

Fragen erliiutert und konnen nun zum speziellen Thema ûber-

gehen, welchem wir einen historischen Ueberblick und die

Schilderung der makroskopisch feststellbarcn Entwicklung

vorausschicken.

III. lllSTOHISCIIKS UM) LiTKH \TU HBKSPHECHUiNG.

Wie ol)en erwiihnt, sind vergleicliend-enlwicklungsgeschicht-

liche Untersuchungen im grossen Masstabe notwendig, um
das Ne[)hridiumpr<)l)lem losen zu konnen. Lei(hM- isl die Frage

entwickliingstrescliicliLlich wenio- unlei-suciil, und wir liiiden iu

der Literatur nur (liichtige Angaben uber dièses Thema, wobei

oit die oben crwaliiiten Auf'gaben der entwicklungsgeschicht-

lichen L'ntersuchiinuen uar nicht bcrïicksichtigt wurden.
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Uni die Sache ausfiilirlich unti eingehend /u l)earbeiten, will

ich nicht nur die Lileratiirangal)en iiber die Nephridienent-

wicklung bei Hirudineen, sondern auch aile, mehr oder vveniger

wichligen Untersuchungen uber dièses Thema bei anderen

Anneliden berûcksichtigen.

Es sei hier bemerkt, dass die Nephridien bei Polychaeten

vergleichend-anatomisch viel besser untersucht worden sind

als bei den Oligochaeten und Hirudineen. Wenn man bei

den meisten Polychaeten nach den vergleichend-anatomi-

schen Untersuchungen von Nephromixien spricht, so ist die

Frage ùber die Natur der Oligochaeten- und Hirudineen-

Nephridien unaufgeklart. Nach den vergleichend-anatomischen

Untersuchungen kann man nicht leststellen, ob die Oligo-

chaeten- und Hirudineen -Nephridien [Nephromixien (nach

GooDRiCH'scher Terminologie) sind, oder ob sie « das wahre

Nephridium » mit dem auf ihm ausgebildeten Nephridiostom

darstellen, oder eventuell Coelomodukte sind. Die auf den

vergleichend-anatomischen Untersuchungen beruhende Unbe-

stimmtheit in dieser Frage kann aber durcli die entwicklungs-

geschichtlichen Untersuchungen endgùltig entschieden werden,

wie auch die Frage iiber die Nephromixien bei Polychaeten, \vo

die Entwicklungsgeschichte, wie oben erwahnt, das letzte Wort
zu sagen hat.

In seiner kleinen und etwas schematisch ausgefûhrten Arbeit

« Beitrage zur Entwicklungsgeschichte einiger niederen Tiere»

(1871), widmete Metschnikoff der Clepsine biocidata einige

Zeilen. Die Arbeit war in der Zeit, vvo aile Embryologen sich

mit der Keimblatterfrage beschal'tigten, geschrieben, und es

handelt sich nur um die Feststellung und Beschreibung der

Keimblatter. Ueber die Organogenese finden wir nur einige

allgemeine Feststellungen. Metschnikoff sagt, dass die Exkre-

tionsorgane von Clepsine biocidata aus einer Masse entstehen,

welche spater « eine Spaltung erfahrt». Es ist damit siclier das

Mesoderm gemeint. Nidieres finden wir bei ihm nicht. Es ist

immerhin intéressant zu bemerken, dass Metschmkoff zum
erstenmale die acht, spater so berûhmt gewordenen Zellreihen

Rev. Suisse de Zool. T. 29. 1921. 5
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(les Keiiii^lieircns besclirieb, ans \velchen er das Nervensysteni

herleitetc.

In deinselben Jahre erschien die Arbeit von Kowalkvsky

« Enibryologische Sludien an \\ ûrmern und Arthi'opoden »

fl87l), welche hauptsiichlich auch der Iveimbliittertrage ge-

\vidmet ist. Darin finden \vir auch nur weuig ûber die Neph-

l'idienenlwicklung. Nur in der Enta'ickliuigsgeschichte von

Liiiuhricus weist er darauf hin, dass « gleich nach der Aiis-

bildung der Dissepinienle niaii in denselben das Auftreten von

Segmentalorganen Jjemerkt» (1871, S. 25). «Diejùngsten Seg-

nientalanlagen zeigen einen kleinen Haut'en von Zellen, welclie

aurderkauiu gebildeten vorderen Wand jedes Dissepimentesauf'-

sitzen». Er Ijetrachtet dieselljen als eine Ausstûlpungdes Disse-

pinientes. Die weitere Entwicklung hat Kowalevsky nicht ver-

lolgt, wenigstens finden wir dariiber in der Arbeit nichts niiheres.

Ini Jahre 1877 erscliien die Abhandlung von C. K. Hoffmann,

welche der Wissenschaft kauni eUvas Werlvolles gegeben,

sondern umgekehrt nur die Keiniblatterfrage bei Hirudineen

sehr ver\viirt liât. Nach dieser Arbeit haben die Hirudineen

iiberhaupt ihre von Metschnikoff schon beinahe richtig er-

kannten Iveinibliitter eingebiisst. xAUe Organe und (iewebe

sollten ihre Entslehung nach Hoffmann deni einzigen bei

Hirudineen vorhandenen « Keimblatte » verdanken, also deni

M Blastoderiii » oder den « Bildungszellen », welche von vier aui'

der Bauchseite anstatt Vorderseite ! !) des Tieres sich befin-

denden Mikronieren abstammen. Durcli die lebhafte Teilung

bilden dièse vier Mikroineren die vielschichtige Masse des Blas-

toderms, welches die grosse Furchungskugel (das Entoderm

d. V.j uniNviichst, uni spiiler zu seiner ungewôhnlichen Aufgabe

zu schreiten, nainlich zur Hildung aller Organe und Oewebs-

teile. Ueber die Nephridienentwicklung lesen wir lolgendes :

« Auch die Schleifenkanale entstehen ans eineni Teil des Blas-

tod<'rnis. Schon sehr frûhzeitig, wenn die dorso-ventralen

Muskelbundel sich entwickelt haben und der Kcirper also

deutlich gegliedert ist, beinerkt nian injedem Mctamer uiimit-

telbar den dorso-ventralen Muskelbundeln anliegend einen
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paarigen Zellenhaufen, aus welchem die Schleifenkanâle sich

entwickeln » (1877. S. 49-50). Es muss bemerkt werden, dass

Hoffmann bei der Besprechung der Nophridienentwickliiiig

keinen Unterschied zwischen den Schleifenkanalen iind deiii

Trichter macht, weshalb er unter Schleifenkanalen das ganze

Nephridium beirachtet.

Viel haben wir Whitman's Arbeit «Enibryology of Clepsine»

aus dem Jahre 1878 zu verdankeii. In dieser weit bekannten

und vorziiglichen Arbeit wird endlich die Keimblatterfrage fur

Clepsine beinahe vollkomnien beantwortet; wenigstens die drei

Keimblatter (Ektoderm, Entoderm und Mesoderni) sind richtig

erkannt worden. Leider finden wir in dieser Arbeit sehr wenig

Organogenetisclies. So wird uber die Nephridienentwicklung

gesagt, dass: «The segmentai organs appear first as simple

groups of mesodermic cells two in each somatomere, to the

right and left of each ganglionic centre » (1878, S. 277). Spater

Inlden die erwahnten mesodermalen Zellgruppen einen dop-

peltgeschlungenen Strang, welcher von der ventralen Median-

linie sich dem Kôrperrande zu erstreckt und von hier zur

dorsalen Medianlinie aufsteigt. Noch aui" den frùheren Ent-

wicklungsstadien erscheinen die Nephridienanlagen in Verbin-

dung mit « segment-cells », deren Rolle Whitman unbekannt

geblieben ist. Die Tatsache ihrer Verbindung mit den Nephri-

dienanlagen fidirte zu der Vermutung, dass sie den bewimperten

Nephridientrichter bilden; aber ihre bestïindige Lage in der

Wandung der Septen hat den Verfasser trotzdem gezwungen

zu glauben, dass die «segment-cells» die jNIutterzellen der

kûnftigen Testes sind.

Die x4rl)eit Whitman's veranlasste Hoffmann die Entwick-

lungsgeschichte der Clepsine von neuem zu untersuchen.

Aber, gegenûber seinen alten und sonderbaren Anschauungen

ist er auch in seiner neuen Arbeit aus dem Jahre 1880 nicht

weiter vorgeschritten. Er hat endlich die « Keimstreifen»

gesehen, aber die von Whitman schon richtig erkannten

Keimblalter sind ilim entgangen, so dass er auf seinem alten

.Stand punkte verharrte.
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Was die Nephridicnentwicklung l^etrifft, so finden wir in

seiiier Aibeil wenig sicheres. Unter jedeiu Dissepiiiieiite hat

Hoffmann grosse, den « segnient-colls » Whitman's ent-

sprechende Zellen gesehen, in deren Nalie die Zellgruj)pen, die

Anlagen der zukiinftigen Nephridien, sicii entwickeln. (ienauere

Auskunft ûber die Rolle der « segnient-cells », wie auch lil^er

Nephridienentwicklung finden wir bei Hoffmann nicht.

Ini Jahrc 1878 erschien die spiiter viel Aul'sehen erregende

Arbeit «Stndien iil)er Entwicklungsgeschichle der Anneliden »

von IIatschek. Als IJntersuclumgsobjekte fur dièse Arbeit

^^ahlte er Criodriliis iind Polygordiiis. Ueber die Nephri-

dienentwickluno; des ersten finden wir viel Organoo-enetischôs.

Die Polygordiiis betreffenden Angaben sind unsicher, weshalb

wir sic bei unserer Besprechung ausser Acht lassen.

Die Segmentalorgane von Criodrilus « entwickeln sich aus

Zellgruppen der Hautniuskelplatte, welclie uninittelbar iinter

dem Ektoderni liegen und von der Leibeshôlile durch endothel-

artige Zellen der Hautniuskelplatte getrennt sind » (1878, S. 20j.

Anlangs lassen sich «die Mesodernivei'dickungen, welchen die

Segmentalorgane ihren Ursprung verdanken »... «als conti-

nuierlichcs (iebilde durch eine Reihe von Segnienten verlolgen.»

AUniahlicli greiizen sich die Segmentalorgane von den conti-

niiirlichen Gebilden ab, und dann bemerkt man in jedem solchen

Segmente « diclit vor dem hinteren Dissepimente eine grosse

Mesodermzelle in der flaulmuskelplatte liegend ; dièse be-

zeichnet das Vorderende eines Segmentalorgans » (40, S. 20).

Riickwarts schliesst sich an dieselbe eine in das nachlolgende

Segment sich erstreckende Zellenreihe. Die lose angeordneten

Zellen dieser Reihe bilden spiiter einen S i'ormig gewundenen

Zellstrang. Das ganze (jebilde liegt noch immer unter dem
Ektoderm. Die grosse Mesodernr/.clle zerl'iillt in vitdo kleine

Zrllcn. Nach einigen Forinvei-anderiingen des S-i'ormig ge-

wundenen Zellstrangesbeginnt (his schlingenfôrmig gevvordene

Mittelstiick in die Lcibeshohic vorzurûcken, wobei es den peri-

tonealen Ueberzug bekommt. Bei den in der Leibeshôlile

liegenden Segmentalorganen entsteht ein deutliches, scharf
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beo-ren/tes iiitracolluliu'cs Luiueii. Uchcr die l^iilwitklung des

Trichters ist Hatschkk « zii keinem sicheren Resultate ge-

koninien». Deshalb haben wir das Recht uns zu wundern,

wenii wir bei H. Staff (1910) die Resultate der HATsciiKK'sehen

Arbeit folgendermassen resûmiert finden : «Der Tricliter und

der Schleifenkanal sind getrennten Ursprungs; der erstere

entwickelt sich ans einer auffallig grossen Zelle der vorderen

Dissepimentwand » (11)10, S. 3). Dies.e Thèse glaubt Staff in

seiner Arbeit bewiesen zu haben, aber keinenlalls iblgt sie aus

der HATscHEiv'schen Untersuchiing.

Wichtig erscheint in der FlATSCHEK'schen Arbeit die Feststel-

lung der oben besprochenen continuierlichen Gebilde, welche

er bei Polygordius als continuierlichen Langskanal beschreibt.

Dièse Gebilde hait er fur das Homologon der WoLFp'schen

Gange der Vertebrata. Kurz nach dem Erscheinen seiner

Arbeit wurden sie aïs Homologon der Lângskanale des Plathel-

m in then-Exkretionssystems angesehen.

Speziell fur die Nephridienentwicklung sind Iblgende Fest-

stellungen wichtig :

1. Dass die Segmentalorgane aus Zellgruppen der Haut-

muskelplatte sich entwickeln, d. h. dass sie mesodermale

Bildungen sind, und 2. dass die Segmentalorgane mit den

grossen in den Dissepimentwanden liegenden Zellen beginnen.

Die Angaben iiber die Nephridienentwicklung von Clepsine,

welche wir bei Nusbaum im Jahre 1884 finden, sind nicht sehr

griindlich und mùssen gegenûber den HATSCHEK'schen iiber

Criodrilus zurûcktreten. Nach Nusbaum entstehen die Clepsinen-

nephridien aus einem mit der Somatopleura eng zusammen-

hangenden, der vorderen Wand des Somites nahe anliegenden

soliden Zellenaggregat. « Sie bilden anfangs Hauf'en solider,

indifferenter Zellen; dann tritt in denselben ein zylindrisches

Epithel und eine kleine Hôhle hervor. Das so entstandene

schlauchfôrmige Organ wachst in die Lange, wobei die Zellen

seiner VViinde kubische Form annehmen » (1884, S. 613). Ueber

die Trichterentwicklung finden wir gar keine Angaben. Es ist

noch die intéressante NusBAUM'sche Behauptung zu erwahnen.
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dass sicli die Nierenaidagcn aucli in deiii liintersten, zuni Saug-

napfe werdenden Teile des Embryos entwickeln ; sie siiid aber

hier provisorisch.

In seiner definitiveri Arbeit «Recherches sur Torganogénèse

des Hirudinées » (1886) finden wirzu dem oben gesagten einige

Ergànzungen. Ini Gegensatz zu den « segment-cells w \\"hitman's,

welchen nach Nusbaum die Geschlechtsorgane ihre Bildung zu

verdanken haben, find&t er besondere Zellen, welche «sont

situées isolément (une paire dans chaque segment) au sommet

de cha((ue él)auche néphridienue » (188(), S. 13). In seiner

Fig. l'A sieht nian aber, dass die in F3etracht kommenden Zellen

sich kauni von den benachbarten Zellen der Nephridienanlage

unterscheiden. Spàter, in dem last enlwickelten Nej)hridium,

findet Musbaum «au sommet de Fébauche néphridienue un petit

groupe de cellules rondes, qui représentent, selon toute proba-

bilité, les j)roduits de cette cellule isolée » (1886, S. 13-14).

Dièse Zellgruppe ist nach Nusbaum die Anlage des gesamten

Trichterapj)arates. Die weitere Entwicklung desselben bat er

aber nicht verl'olgt.

In der Schleifenkanaleenlwickhing untersclieidet Nusbaum

zwei Stadien. Das erste Stadium ist das, wo in den Schleif'en-

kanalaidagen ein, znerst mit zylindrischen, spiiter mit kubischen

Zellen ausgekleideter Kanal entstehl. Aul' dem zweiten Stadium

werden durch die Verschmelzung von 2-3 dieser Zellen die

grossen, lïir Ilirudineen cliaraktcristischen Schleifenkanalzellen

mit dem intrazellularen Lumen gebildet.

Also entstchcn die Clej)sinenne[)liridien nach den Unter-

suchungen INusbaum's aus den nu'sodermalen. segmentai ange-

ordneten .Aniagen, ans welchen einc spezidsch modifizierte

Zelle zur Bildung des Trichterapj)arates dient.

Die mesodermale IlerkunCt der Nephridien haben aucli aile

oben erwidinten Autoren, wie Mktschnikoff (1871), Kowalevsky

(1871 , WiiiTMAN (1878) und IIatschkk (1878) behauptet. Eine

ganz neue llichtung leiteten Whitman und Wilson mit ihren

Arbeiten aus dem .jahre 1887 ein. Die WniTMAN'sche Unter-

suchung bezieht sicli auldie Reimstreiléndillerenzierung von
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Clepsine, die von Wilson auCjene von Lunibricas. Whitman

kommt nach seinen Unlersuchungen /uni Sclilussc, dass die

zuerst von Metschnikoff (1871) beschriebenen acht Zellreihen

des Keimstreifens sich folgenderniassen diiïerenzieren. Gegen-"

ûber Metschnikoff's und seinen eigenen (Vaheren Angaben

(1878) leitet Whitman das Nervensysteni nichl von allen

Zellreihen ab, sondern von den zwei médian gelegenen

Reihen, welche er als Neuralreihen bezeichnet. Die /wei (jeder-

seits) weiteren, latéral gelegenen Reihen sind nach Whitman

der Mutterboden der Nephridien (a Nephridialreihen »). Die

Holle derletzten, von ihni als « lateral-rows» bezeichneten Reihe

(jederseits) ist ihm unbekannt geblieben.

Unter demEinflussederWHiTMAis'schen Arbeit(die vorli'iufige

INIitteilunçr derselben erschiennoch im Jahre 1886) ist es Wilson

gelungen, die acht Zellreihen bei einigen Lutnbn'cus-Arten zii

finden. Er hat bei Lumb riens aie acht, seiner Ansicht nach ans

dem Ektoderm staminenden T e 1 o b 1 a s t e n geCunden, welche

durch lebhafte Teiking die erwalmten Zellreihen bildeii. Dièse

Zellreihen sind ini Ektoderm eingebettet und sind ganz und

gar mit den entspreciienden von Clepsine identisch. iVuch

ihrem Differenzierungsmodus nach stimmen sie mit denen von

Clepsine iiberein. Die médian liegenden Zellreihen (« Neural-

reihen » mit den sie bildenden « Neuroblasten ») gehen in der

Bildung des Bauchmarks auf. Die zwei weiteren Reihen («Neph-

ridiostichs» mit den sie bildenden « Nephroblasten )))bilden die

Nephridien. Die Rolle der letzten « Lateralreihe « ist auch

Wilson unbekannt geblieben.

Aile dièse Behauptungen von Whitman und Wilson sind

allerdings durch keine weiteren Beweise gestùtzt. Wir finden

bei ihnen keine mehr oder weniger vollkommene Dai'slellung

der Organogenese.

In seiner spateren Arbeit "The Embryology of ihe

Earthworm " (1889j bestatigt VVii-son seine frûheren Angaben

und bringt etwas Niiheres id^er die Nephridieneniwicklung.

Die Schleifenkanale und Trichter entstehen aus gesonderten

Anlagen. Die Schleifenkanale entstehen durch Einstùlpung
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der «Nephridiostichs » dicht liinter dcn Dissepiiiieiiten. Die

Ti'iclîter bilden sicli ans den mesoderiiialen, an den Vorder-

wanden der Seplen sich befindenden Triclilerzellen. Die so

gebildetcn Trichler verbinden sich spiiter mit deii Schleilen-

kanalen.

Die «Nephridialreihen» von \\'iiiTMA> iiiid «Nephridiostichs»

von WiLSON, aus welchen sie die Nephridien ableiten, stimmen
mit den H.VTscHEK'schen continuierlichen (lebihlen uberein.

Aber bei Hatschkk sind es A'erdickungen des soniatischen

Blattes, d. h. m esodermaler Herkunl't, iiach Wilson aber

sind die continuierlichen Zellenreihen des Nephridiostichs

ektodermale Bihlungen.

Gegen die HATSCHKK'schen Ansichten Iritt Beugii in seiner

Criodrilus-Avheit (1888) auf. Er stelU hier die 3 wichtigsten

Fragen der Xephridienentwickhing auf: « 1) Entsteht jedes

Segmentalorgan aïs ein einheitliclies Gebilde, oder haut es

sich aus genetisch verschiedenen Anlagen aui"? 2) Ans welcher

Keimschicht (resp. Schichten) biklen sich dieselben ? 5J Sind

die Segnientalorgananlagen verschiedener Segmente urspriin-

glich miteinander verbunden, oder entstehen sie ganzgetrennt

von einander » ? (1888, S. 225). Nach seinen Untersuchungen

kommt Bergh zum Schhisse, dass : « Die Segmentalorgane bei

Criodrilus' ganz und gar in der Hautmuskelplatte entstehen,

und die Anlage eines Segmentalorgans, wenn auch noch so

jung, zu den entsprechenden Anlagen der vorhergehenden und

nachfolgenden Segmente keine Beziehung hat, mit ihnen in

k(iiiiem Zusammenhang steht. Trichter, Schlingen und End-

absclmill jodes Segmentalorgans diiïerenzieren sich aus einer

von Anlang an gemeinsamen, einheitlichen Anlage heraus»

(1888, S. 230). In dieser Arbeit zweifelt Behgh an der Hichtig-

keit der WiLSON'schcn Entdeckung, d. h. an den acht im Ekto-

derm eingebetteten Zellreihen ; aber nach zwei Jahren (1890)

bestjitigt er dieselbe fur Lumbriciis und bringt sogar noch

einige weitere Détails id)er die Zellreihenbilduiig jjei. Er ist

aber njit dem DiUcrenzierungsmodus derseljjen, wie er von

Whitman und Wilson angegeben wird, nicht einverstanden.
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Mit Whitman iind Wilson leitet Bergh aus den /.wei médian

gelegenen Zellreihen das Nervensystein ab ; hingegen bilden

aile ûbrig gebliebenen Zellreihen nach Bergh die Ringmusku-

latur, weshalb er sie als «das aussere Myoblast» bezeichnet, im

Gegensatz zuni Mesoderm, welcheni er den Nanien des « inneren

Myoblastes « oder der « inneren Muskelplatte » gegeben hat.

Gerade aus diesen Schichten (d. h. dem inneren Myoblast) und

nichtaus den zwei « Nephridialreihen » (Whitman) od. «Nephri-

diostichs » (VVilson) bilden sich nach Bergh die Nephridien.

Hier, wie auch bei Criodrilus kommt er zum Schlusse, dass :

« Trichter, Schlingen und Endabschnitt sich aus einer einheit-

lichen Anlage herausdifferenzieren, die in den inneren Muskel-

platten ohne Beteiligung der Epidermis entstehen. Und die

aufeinander Ibigenden Nephridien stehen gleich von ihrem

ersten Anfang an unter einander in keinem Zusammenhang »

(1890, S. 501). Der Trichter bei Lumbricus, entsprechend dem

von Criodrilus, nimmt seinen Anfang von den an den Yorder-

wànden der Septa sich befindenden grossen Trichterzellen.

Im Jahre 1891 bestatigte Bergh die bei Lumbricus gemachten

Beobachtungen ùber den Differenzierungsmodus der oben er-

wahntenacht Zellreihen des Keimtreifens. Es waren A «Zrt5/o/«i^m

gulo und besonders Clepsine, bei welchen die Zellreihen sich

ganz identisch difïerenzierten und zwar: 1) gingen die médian

gelegenen Reihen in die Bildung des Nervensyslems iiber,

2) slellten aile ûbrigen « das aussere Myoblast » dar. Die

Nephridien, wie Bergh behauptet, entstehen « aus den ausser-

sten Schichten der inneren Muskelplatte» d. h. aus dem

Mesoderm und keinesfalls aus den sog. Nephridialreihen.

Gerade dièse bilden bei Aulastomum die définitive Epidermis.

Die Schlusse der BERGn'schen Arbeit sind folgende : Die

Nephridien (Tric^hter, Schleifenkanale, wie auch der Endab-

schnitt) entstehen aus den segmentai angeordneten mesoder-

malen x\nlagen. Trichter und Schlingen haben eine gemeinsame

Anlage.

In Bezug auf die Schleifenkanale-und Trichterentwicklung

derPolychaiten kam Ed.MEYERbei seinen Untersuchungenaus
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den Jaliren 1880-1888 zu entgegengesetztenResultaten. Inseinen

ontogenetischen Betrachtuiigeii ûber die Nephridieneiitwick-

lung von Polymnia nebulosa (1886) lesen wir: « Aus faltenar-

tigen Erhehiingen desselben (des Peritoneums d. V.), welche

sich gcgen die gesonderte Anlage des Nephridialschlauches

liin nach hinteii ausstulpen, juit den letzteren in Yerhindung

treten und sich mit eineni inneren Wimperbesatz l)ckleiden,

gehen die Trichter hervor ; die Schliiuche dagegen bilden sich

aus retroperitonealen, anlangs soliden Zellstriingen » (1880, S.

654). Die genùgenden Beweise dal'ùr sind in der Arbeit kaum
zu finden. Die llntersuchungen sind nicht durch Schnittserien

belegt, sondern Ed. Meyeh liât nur lotalpraeparatestudiert, was

selbstverstandlich wenio- iiberzeiioend erscheint. Deshalb ist

Bergh in seiner LumbricLis-h.v\^e\i[\.'è^)^y) geneigt, Ed. Meykr's

« hûbsche und gewiss sehr nalurgetreue Abbildungen so

unizudoalon, dass l)ei Polymnia die Anlage des Nephridium

einheitlich auf'tritt und dass die Anlage vorn und hinten, \\o

Trichter resp. Schleife entstelien, viel starker wuchert als in

der Mitte, wo der dùnne Trichtergang entsteht » (1890, S. 504).

Ich will daiiiit nicht sagen, dass die Behgh' sche Deutung rich-

tiger ist als die Ed. Meyer's ; es ist aber klar, dass keine ein-

deutiffen Beweismittel vorlieoen.

In seiner zweiten Abhandlung « Sludien ùbcrden Korperbau

der Anneliden » (1888j finden wir wieder Ontogenetisches iiber

die Nephridienentwicklung von Psygmobranchus protonsiis.

Auch hier konimt Ed. Meyer zum Schlusse, dass Trichter und

Sclîlauche aus gesonderten Anlagen enlstehen, und zwar : die

Nierenschliiuche verdanken ihren IJrsprung den zvvei grossen,

von dcni secundaren Mesodenndurch die priniare Leibeshôhle

getrennten Zellen; hingcgen die Trichter entstehen aus « der

vorderen Lamelle des ersten Dissepimentes », welche den

Ursprung den zwei soliden, liings der liant im unteren Teile

der Seitenlinie wachsenden vielzelligen Zapfen gibt. Dièse ver-

binden sich spiiter mit den ausgewachsenen Schlauchen.

Eine Besliiligiingder BEROn'schen Ansichteii ûber die einheil-

liche Entwicklung der Nephridicn finden wir bei Ve.jdovsky'.
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In seinem «System und Morphologie clor Oligochacten » (1884)

stellte er fest, dass die Nephridienanlageii bei Oligochaeten in

keinem Ziisammenliange miteinander stehen. Die Nephridien-

entwicklung hat Ve.idovsky' an den lebenden Embryonen von

Rhyuchelmis, Tubifex und Stylaria studiert. Die erste Nephri-

dienanlage bei Rhynchelmis ist eine grosse, an der hinteren

Fliiche des Dissepimentes sicli belindende Zelle. Durch die

Vermehrung dieser Zelle bildet sich ein in die Coelomhôhle

einragender « {)OStseptaler Strang^), welcher bei weiterer Ent-

wicklung in die Schleilenkanâle umgewandeltwird. Ani'sj)ateren

Stadien findet nian « eine grosse kuglige Zelle mit ewas grôs-

serem Kerne und melir trrobkôrniofen Inhalt, die zwar dem
postseptalen Strange angehôrt, aber den vorderen Dissepi-

mentenflâchen aufsitzt» (1884, S. 123). Dièse « praeseptale

Zelle » bildet spater den Trichter. Durch die Einstùlpung des

Epiblastes und durch das Verschmelzen mit den bereits dicht

gewundenen Schlauchenpjildet sich nach Vkjdovsky' die contrak-

tile Endblase, gegenidoer Bergh, welcher die Endblase ohne

Beteiligung des Ektoderms, aus den mesodermalenNephridien-

anlagen entstehen liisst.

Eie einheitliche Bildung der Schlauche und der Trichter

kûndlgte Vejdovsky' auch in seinen spi'iteren « Ent\Yicklungs-

geschichtlichen Untersuchungen » aus den Jahren 1888-92 an.

Aber seine jetzigen Ansichten gehen von denjenigen Bergh's

weit auseinander. Frûher leitete Vejdovsky' die Nephridien aus

den mesodermalen, von einander getrennten Anlagen ab
;
jetzt

aber leitet er die Nephridien aus den grossen Zellen des

Nephridiostichs ab. In dieser Arbeit bestatigte Ve.jdovsky' die

WniTMAN'scheund WiLSON'scheEntdeckungderachtkontinuier-

lichen, bei Oligochaeten iin Ektoderm eingebetteten und nach

^^^lLSON von dem Ektoderm abstammenden Zellreihen. Nach

Whitman (1886, 1887) und Wilson (1887, 1889) gehen die zwei

mittleren dieser Reihen (jederseitsjin die Bildung derNephridien

ùber (Nephridialreihen, Nephridiostichs). Nach Ve.idovsky', der

dies an durchsichtigcii End^ryonen von Déndrobaena feststellen

zu kônnen glaidjt, geht nur die eine (jederseits), und zwar die
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zweite Reihe, in die Bildiing des Nephridiunis ùber, welche er

wie WiLSON als Nephridiostich bezeichnet. « Eiiie Zelle des

Nephridiostichs vergrôssert sich uiid st(dlt die von Bergh als

Trichterzelle bezeichnete allerjiingste Anlage dar. Dièse dringt

in das sich bildende Segment ein, teilt sich der Reihe nach,

ohne an Orosse a])zunehmen, und dringt schliesslich auf die

vordere F'iache des Dissepimentes diirch, wo sie die Anlage des

Trichters bildet» (1888, S. 352). Durch Teilung dieser Zelle

werden noch vorher die Schlauchanlagen gebildet. Somit

komnit Vejdovsky' zum Schlusse, dass die Nephridien aus

kontinuierlichen Anlagen sich difFerenzieren, und dass die

Schlauche und Tricliter aus ein und deniselben Mutterboden

entstehen.

Im Jahre 1891 erschien einc Arbeit von Buhger « Zur

Embryologie von Nephelis ». Aus seinen Untersuchungen geht

hervor, dass die Nephridien von Nephelis sich ans den grossen

«an der hinteren Grenze des Segments, mithin an derVorder-

wand des Septums» aufsitzenden Trichterzellen entwickeln.

Durch die Sprossung derselben nach hinten ])ilden sich die

Zellreihen, «welche in das nach hinten folgende Segment hinein

vordringen, » und aus welchen spâter die Schleifenkanïtle ent-

stehen. Spiitor, durch die nacheinanderfolgenden Teilungen

der Trichterzelle, bildet sich der Trichterapparat.

In seiner spateren Arbeit «Zur Embryologie von Ilirudo me-

dicinalis und Aulaslomum giilo y> (1894) bestatigte Bûrger

vollkommen die von ihm bei Nephelis gewonnenen Besultate.

Er lïigte nurbei, dass die Endblase bei allen diesen Formen aïs

eine Einstûlpung des Epithels der Bauchseite des Embryos sich

bildete, was mit Yi:.ii)OVSKY'schen Beobachtungen ubcrein-

stimml.

In der Arbeit Blrger's « Zur Emijryologie von Clepsine »

(1902) finden wir eine Bestiitigung der von Bergh fl890, 1891)

geniachten Beobachtungen iiber den Dilïerenzierungsmodus der

acht Zellreihen des Keimslreilens. Die médian gelegenen Reihen

bilden nach Blhger bei Clepsine das Nervensyslem ; hingegcn

gehen aile ubrigen Reihen zur Bildung der Ringmuskulatur
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ùl)(3r. In dieser Arl^eit findeii wir aucli die iiichr oder wcniger

voUkommene Beschreibung der organogenetischen Entwicklung

der Nephridieii, was bei Behgh gerade fehlte. In seincn Unter-

suchiingen stellt Buhger lest, dass die Nephridien von den

« segment-cells » Whitman's abstammen, weshalb er sie aïs

Nephroblasten bezeichnel hat. x\nfangs, in den noch niclit

difFerenzierten Keimstreifen, liegen die Nephroblasten iiberden

«Neiiralreihen », lest an die grossen, dotterreichen Entoderm-

zellen anstossend. Spater teilen sich die Nephroblasten « auf

indirektem Wege in aulallig inaqualer Weise ». Das kleinere

Teilungsprodukt bezeichnet Burger als Trichterzelle, lûr das

grossere behiilterden NamendesiXephroblaston. « Die Trichter-

zelle lielert spater den Trichter, der Nephroblast hingegen

beteiligt sich lediglich an der Erzeugung des Schleilenteils des

Nephridiums. » (1902, S. 532.) Die Trichlerkapsel entsteht ans

einer Anschwellung der Schleilenkanalanlage. Im .lahre 1899

kehrte Bergh nochmals zur Nephridiunil'rage zuriick. Aile seine,

bei verschiedenen Fornien gewonnenen Resultate hat er bei

Rhynchelinis von neueni bestatigt gefunden. Erstens, tlass die

Nephridienanlagen mesodermalen Ursprungs sind und beim

ersten Auftreten in den Dissepimenten liegen. Zweilens, dass

die Nephridienanlagen « der einzeinen Segmente miteinander

keine Verbindung haben. Sobald sie kenntlich werden, liegen sie

deutlich isoliert von einander. » Und drittens, dass ans diesen

Anlagen, welclie Bergh mit dem indilîerenten Namen Nepliridio-

blasten (gegeniiber dem IVûlieren « Trichterzellen ») belegte,

die Schleilenkanale und die Unterlippe des Trichterapparates

entstehen. Die Oberlippe bildet sich ans feinkôrnigen, medial

zuni Nephridioblasten gelegenen Zellen des Peritoneums.

Aus neueren Arbeiten sind die Untersuchungen von Lillie

(1906) iiber «The structure and development of the Nephridia

oi'Arenicola cristata » und eine Arbeit von Franz Staff (1910)uber

67Y0(i/7'/i^5-Entwicklung zu erwiihnen.

Nach Lillie entstehen die Nephridien bei Arenicola cristata

aus einem mesoblastischen Syncytium im Winkel zwischen

Septum und Kôrpervvand. Zuerst bildet sich eine einlache



70 A. BVCHOWSKY

Rôhre, ohne Scheidung in Trichter iintl Srlileifen. Das intra-

cellulare Lumen dor Rôhre wand'elt sich unter Ausbildung der

Zellgrenzen und Ibrtschreitender Zellverniehrung in das inter-

ct'lluliire um. Aus dem X'orderende des Nepliridiunis, sowie ans

den anliegendcn Teilen des Dissepinients gelit der Trichter

hervor. An der Bildung der Endl)lase ist das Ektoderm

beteiligt.

Dièse Resultate decken sich fast vollkomnien mit denjenigen

von Bergh ùber die R/iyiichebnis-Ewlwickhing (1899j. Die

mesodermale Entstehung der Nephridien, die von Anfang an

gesonderten Anlag-en derselben, die einheitliche Entstehung;

der Schleifen und Trichter, welch letzlere immerhin teihveise

von den anliegenck'u Dissepimentzellen gel^ihlet ^verden, finden

Nvir bei beiden Autoren. Der Unterschied besteht nur in der

Bildung der Endblase, welche nach den BKRGirschen Behaup-

tungen, gegenûber allen anderen Autoren (Ye.idovsky', Bûiîger,

Lillie), noch immer aus den mesodermalen Nephridienanlagen

entsteht.

Einen anderen Standpunkt zu den erwiihnten Fragen der

Nephridienentwickhmg nimmt in seiner Arbeit Fr. Staff ein.

Er hat die acht, von Wilson l)ei Ltimbricus beschriebenen Zell-

reihen bei Criodrilus entdeckt, wo sie (zu vier jederseits) im

Ektoderm eingebettet liegen. Aus dem zweiten Paare dieser

Reilien, aus welchen Vejdovsky' (1888) bei Dendrobaena die

Nephi'idien entstehen lasst, enlstehen nach Staff die Schleifen-

kanale bei Criodrilus. Die Schleifenkanale bilden sich « in der

Weise, das dieselbe (« retroperitoneale Zellreihe »j in segmentai

angeordnete Zellgruppen zerfalll, die in die Leibeshôhle vor-

riicken und sich dabei mit Peritoneum undvleiden» (1910, S. 23).

Aus der Schleifenkanalanlage bildet sich die Unterlippe des

Trichters, hingcgen wird die Oberlip|)e von der, an der

vorderen \\'and des Dissepimentes aufsitzenden, pcrilonealen

Trichterzelle gebildet.

Aus der Literaturbesprechung sehen wir, dass folgende

wichticfc Frag^en der Lôsuno- harren :

I. Die Frage nach der Herkunft dei- Nephridienanlagen und
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ihrerlieziehungen zudenachtWmTMAN'schenund WiLSON'schen

Zellreihen.

II. Die Frage iiber die Beziehungen der Nephridienanlagen

zu einander, d. h. ob sie aus den « kontinuierlichen Gebilden »

oder kontinuierlichen Zellreihen entstehen, [Hatschek (1878i,

Whitman (1886, 1887), Wjlson (1887), Staff (1910)] oder, ob

die Nephridienanlagen von ihrem ersten Aiiftreten an seg-

mentai angeordnet und voneinander getrennt sind [Bergh

(1888, 1890, 1899), Ed. Meyer (1886, 1888), Bûrger (1891, 1894,

1902), LiLLiE (1906)].

III. Die Frage ùber das einheitliche oder gesonderte Ent-

stehen der Trichter und der Schleifenkanale, d. h. die Fray-e

ob die beiden (iebilde aus denselben Anlagen gebildet vverden,

sei es mesodermalen [Bergh 1888, 1890, 1899;, Bûrger (1891,

1894, 1902), NusRAUM (1884, 1886), Vejdovsky' (1884), Lillie

(1906)] oder ektodermalen Ursprungs sind [Vejdovsky' (1888)]

oder endlich, ob sie aus getrennten Anlagen entstehen. [Ed.

IVIeyer (1886), WiLsoN (1887), Staff (1910)].

Wie wir aus der Literatur gesehen haben, sind aile dièse

Fragen noch nicht endgûltig beantwortet. Es ist noch vieles

unklar geblieben, und iiber mehrere Einzelheiten herrschen

viele einander widersprechende Meinungen. Deshalbmuss jede

Arbeit auf diesem Gebiete willkoninien sein.

IV. EiGENE UiNTERSUCHUNGEN.

a. Material und Technisches.

Das IVlaterial habe ich sowohl im Ziirichsee, wie auch in

Sûmpfen in der Umgebung von Zurich gesammelt. An dem
mit Steinen bedeckten Ufer des Sees sind Hirudineen in viel

grosserer Anzahl vorhanden aïs in einer Tiefe von 172-4 m,
wo sie sich zwischen den Pflanzen verbergen. Deshalb habe

ich das Seematerial ausschliesslich am Ufer gesammelt, wo ich

die Steine mit der Hand herausnehmen konnte.
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Viel Matei'ial habcn niir auch die Siimpfe gclielert ; die Tiere

befanden sicli an den mit dem Netz herausoefischten laulenden

Bliittern und Stengeln, ebenso im Bodenschlamm.

Mit Materialsammeln habe ich imnier Mitte Miirz angefaiigen;

aber die beste Ausbeute, wenigstens im See, verdanke ich den

Sommermonaten. uni ^velche Zeit an einigen Stellen massen-

haft Hirudineen zu finden sind. Die o-anze Zeit bemidite ich

mich, das INIaterial an denselben Oertlichkeiten zu suchen, was

mir ermôglichte, verschiedene, und sehr oi't intéressante, bio-

logische lieobachtungen zu machen. Nur wenn man die Fund-

orte kennt und ùber die normakui Bedingungen der Lokalitât

gut orientiert ist, fangt man an, das verschiedene Benehmen

und das Verhalten der Tiere zu verstehen.

Solche Fundorte, welche mir die Objekte iûr bioiogische Er-

forschung lieferten, waren die Sùmpf'e beim Katzensee und ein

kleiner, ruhiger Teil des Ziirichseeufers bei Tiefenbrunnen.

Das gesammelte Material habe ich in mit Wasser geiuUten

Schalen von 20 cm Durchmesser und 7-9 cm Hôhe gehalten.

Bei Anwesenheit der das Wasser mit Sauerstofï sattigenden

Pflanzen (Gharaceen, Elodea etc.) halten sich die Hirudineen

sehr gut und lang. Ohne Pflanzen, und besonders bei reich-

licher Nahrung musste man das Wasser 1-2 mal wôchentbch

wechseln, andernfalls fault es schnell, und die Tiere gehen zu

Grunde. Die Aquariengefasse sollen vor hellem Lichte geschiitzt

sein, weil das belle Licht eine reichliche Algen-, Bakterien-

und Protozoenentwicklung horvorruft, was zur Inf'ektion und

zur Degeneration der Eier fïilirt.

Die Herpobdelliddc und Glossosiplionidae legen ihre Kokons

in den Aquarien leicht ab, so dass man das n()tige cndjryolo-

gische Material immer zur Veriugung bat. Um dièse Zeit muss

man die Clepsinen, welche ihre Brut aui' der Bauchseite be-

lestigt haben, in ein ])esonderes Gelass verbringen, um sie von

(Icii id)rio('n « Einwohnci'ii » zu schûlzen und iiincn Kuhe zu

verschaflen.
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Fi.rleruni> und die wcitere BeJiandlung.

Je nach dem Zwecke, zu demi die Objekte bestiiiimt waren,

habe ich dieselben verschieden fixiert. Die erwachsenen Tiere

habe ich immer vor der Fixierung zuerst mit Kohlensiiure be-

taiibt {Herpnbdellidae 1-1 '/2 Stiinden, die Glossosiphonidae

V2-I Stunde), dann auf Lôschpapier ausgestreckt und das

Fixierungsmittel mit der Pipette zugegeben. VVenn die Tiere

sich nicht uiehr bewegten, habe ich dieselben in das Getass mit

der Fixierungsfliissigkeit gebracht, So konnte ich in tadellos

ausgestrecktem Zustande fixierte Priiparate bekomnien.

Die fiir die einfache Aufbewahrung bestimmten Totalprjiparate

habe ich mit Formol und absolutem Alkohol fixiert. Das

erstere erhalt, wie bekannt, die Farbung, hingegen kommen
die Feinheiten der iiusseren Struktur (Ringelung, Poren,

Warzen etc.) bei der Alkoholfixierung deutlicher zum Vor-

schein. Bei den fur das Einschliessen in Balsam bestimmten

Totalpraparaten (junge Tiere und Embryonen), bei welchen

auch das innere Gewebe môglichst gut fixiert sein muss, habe

ich mit Sublimat-Alkohol (Apathy) und Sublimat-Salpetersaure

nach SuKATscHOFF (1903 gute Erfahrungen gemacht. Bei den

Embryonen war es sehr oft nur mit Osmium- und Ghromsaure-

gemischen moglich, die Plastizitiit der iiusseren Kôrperform

zu erhalten, was fur die mit dem provisorischen Schlunde ver-

sehenen Nephelis-YAinhvjonew besonders wichtig ist. Dièse Ge-

mische fixieren iiberhaupt sehr gut und schnell, aber leider

nehmen die so fixierten Praparate kaum Farbstoffe an, was die

Untersuchung erschwert.

Die fiir die Totalpraparate bestimmten Tiere habe ich

l-4StundenindenFixierungsflûssigkeiten gehalten (Embryonen

1-2, die erAvachsenen Tiere 3-4 Stunden). Je nach dem Fixie-

rungsmittel habe ich die Objekte mit fliessendem ^^'asser (nach

Osmium- und Ghromsauregemischen), oder mit Jodalkohol

(nach Sublimât und Sublimatgemischen) gut ausgewaschen

Revui. Suisse de Zoologie. T. 29. 1921. 6
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(licselbcii (Jaiui in 70" o AlUohol gebracht und liier mit Borax-

karmin gefarbt.

Boraxkariiiin lial^e icli den anderen Farbungen vorgezogen,

weil dièses sicii sehr gut mit salzsaurem Alkoholdifîereiizieren

iiissl. Die Embryonen habe ich '/^-l Stunde in der Farbe ge-

lasseii, tlie erwachsenen Tiere 1-3 Stuiiden. Im sal/.sauren

Alkohol, welcher die Praparate etwas aiilhellt, habe ich die-

selbeii Solange belassen, bis aile erwiinschten Détails zum

N'orschein kamen. Bei der weiteren Behandlung habe ich

die Objekte nichl in Xylol, sondern in Nelkenol ùbergefùhrt,

von welchem aus ich die Praparate direkt in Balsani einge-

schlossen habe. Nach meinen Erfahrungenbin ich zum Schlusse

gekonimen, tlass Nelkenol viel bequemer ist als das allgemein

trebraiKhliche Xvlol. Erstens hellt es bedeutend besser auf,

und zweitens gibt es nach der Nelkenôlbehandlung in den

Pra|)araten keine Trùbung, was nach Xylolbehandlung sehr oft

lier Fall ist, und was die Praparate unbrauchbar macht. Im

Nelkenol muss man die Objekte nicht langer als 72 Stunde lassen,

andernialls nehmen sie eine, vom Nelkenol herrùhrende, gelbe

Farbe an. Nach dem Einschliessen habe ich kleine Objekte

unter dem Mikrosko[) durch Bewegung des Deckglaschens mit

der Nadel sehr gut orientieren kônnen.

Aus den Totalpraparaten habe ich micli benuiht, eine mehr

oder weniger liickenlose Reihe der verschiedenen Entvvick-

lungsstadien zusammeuzustellen, was mir fur die Orientierung

der oit sehr komplizierten mikroskopischen Schnitte grosse

Dienste ervviesen hat.

Die Objckle, die l'iir Schniltscrien bestimmt waren, sowohl

die erwachsenen Tiere, als auch die Embryonen, habe ich mit

kaltem und heissem Sublimât, mit Sublimat-Salpetersiture,

Sublimat-Eisessig und Sublimat-Osmiumsaure lixiert. Die

ZENKER'sche und pLEMMiNo'sche Fliissigkeit haben nicht

besonders gute Hesultate gegeben. FLEMMiNo'sche Fliissigkeit,

wie auch Sublimat-Osmiumsaure hxieren tadellos, man hat

aber viel Schwierigkéiten bei der P'arbung.

Iti deii l"ixieruno:snïissiii:keiten habe ich die erwachsenen Tiere
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8-12, (lie Embryonen 3-6 Stunden gelassen. Nach der Fixierung

mil Sul)limatgemischen hal)e ich die Objekte niehrere mal mit

Jodalkoliolaiisgewascheu uiul nachher diirch deii 70 7o und 90"/°

Alkohol in absoluten Alkohol gebracht. Um bessere Entwàs-

serung zii erzielen, muss man den absoluten Alkohol 3-4 mal

wechseln. Hierauf fùhrte ich sie in ein Gemisch von absoluteni

Alkohol und Chlorol'orm ûber, weiter kamen sie in reines

Chloroform, wo die Objekte 7* Stunde verblieben und dann

in Chloroformparaffîn. Als Ghlorolbrmparaffîn habe ich eine

bei Zimmertemperatur gesiittigte Lôsung von weichem Paraffin

verwendet. In dieser Lôsung habe ich die Objekte ûber Nacht

auldem Thermostat gelassen und aus dem, nach der Ghloro-

t'ormverdunstung gebliebenen weichen Paraffin direkt in das

harte (définitive) Paralïin eingebettet. Bei einer solchen

Behandlung wurde der Dotter nicht zu hart (in hartem Paraffin

wird er brùchigj und Hess sich gut schneiden, so dass ich

dunne Schnitte erzielen konnte. Die kleinen Objekte habe ich

in Papierkâstchen (nach Lee und Meyer) unter dem binocu-

liiren Mikroskop vor der Einbettung sehr gut orientieren

kônnen. Dièse Méthode ist einer von den vielen Ratschliigen,

die mir Herr D'' Max Kûpfer gab, vvofiir ich ihm auch hier

meinen tiefsten Dank ausspreche. Dièse Méthode ist in seiner

Arbeit « Die Sehorgane am Mantelrande der Pecten-Arten »

iJena 1916) so ausfùhrlich beschrieben, dass es iiberflûssig ist,

auf dieselbe noch einmal nâher zurùckzukommen.

Die Objekte habe ich in 3-6
l^

dicke Schnitte zerlegt und

dieselben auf warmen Wasser mit einigen Tropfen Eiweiss-

glycerin auf die Objekttriiger aiifgefangen. Es ist gut, die auf-

gezogenen Schnitte eine Zeit lang in der Nâhe des Thermostats

zu halten (z. B. auf einer am Thermostaten aufgestellten 2 cm
hohen Kartonschachtel), damit die Schnitte sehr fest ankleben,

vvas fur die spiiteren Proceduren von grosser Bedeutung ist.

Von den Farbungen war Ehrlich's Haematoxylin-Eosin fiir

die Embryonen die beste. Mit dieser Kombination kann man
sehr schnell farben und man bekommt auch sehr orute und

scharfe Bilder. Boraxkarmin farbt die Schnitte so schwach
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(auch bei langer Farbezeit), dass ich es nicht fur Schnittfarbung

gebrauchen konnte. Hingegen farbte Eisen-Haematoxylin zu

intensiv, besonders den Dotter, welcher ganz schwarz wurde,

so dass die dem Darm anliegende Splanchnopleura wie auch

das Darmepithel selbst kaum zu bemerken waren. Sehr gute

Resultate kann man mit Haemalaun erzielen, aber im Vergleich

mit Ehrlich's Haematoxylin dauert die Farbung viel langer.

Die in 3-4 (x dicke Schnitte zerlegten jungen Individuen

oder erwachsenen Tiere lassen sich den Embryonengegeniiber

mit Eisen-Haematoxylin sehr gut farben. Fiir die dickeren

Schnitte ist Ehrlich's Haematoxylin viel besser geeignet, weil

es reine und scharfe Bilder gibt. Die tadellosesten Resultate

fur solche Objekte hat die Dreifachfarbung gegeben. Alssolché

habe ich die BLOCHMANN'sche, Van Gieson'scIic und PaENANT'sche

Farbung verwendet. Uni daniit gute Priiparate zu erhalten,

braucht man aber eine sehr grosse Uebung.

Mit BLOCHMANN'scher Flùssigkeit habe ich nach dem von

Lœser (1909) angegebenen Recepte gefiirbt. In der Mischung

von Anilinblau mit Pikrinsaure habe ich die Schnitte nicht mehr

als 2-4 Minuten gehalten und nach dem Abspiilenindestilliertem

Wasser dieselben môglichst schnell durch die verschiedenen

Alkoholstufen gefùhrt und in Kanadabalsam eingeschlossen.

Bei der Prenant — Farbung fiirbtman zuerst die Kerne mit

Eisen-Haematoxylin (die Schnitte sollen 3-4 ^ dicksein), und die

gut differenzierten Schnitte legt man hierauf fiir 3-5 Minuten

in (his Gemisch, welches aus gloichen Teilen von:

'/2 7© wàsserigem Eosin und 1 7o i" -^-^ 7(. Alkohol gelostem

Lichtgrûn besteht.

Die mil diesem Gemisch gel'iirbten Schnitte dilTerenziert man

durch Eintauchen fiir 1-3 Sekunden in absoluten Alkohol +
einige Tropfen Eisessig. Nach dem xA.uswaschen in 96 7o Alkohol

muss irian die Schnitte sehr schnell durch absoluten Alkohol und

Xylol zur Halsameinschliessung fùhren. Bei glûcklicher Difl'e-

renzierung bckommtman bewunderungswiirdige Priiparate, bei

dcnen der Unterschied zwischen der Miiskulatur (rot) und dem

Bindegewebe fgriin) besonders schciti und sciiaiC hervortritl.
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b) Die makroskopisch feststellbaren Vorgànge der Entwicklung

von Glossosiphoniden, besonders von Clepsine sexoculata Bergmann.

Soviel ich teststellen konnte, sind aile einlieiniischen Hirudi-

neen (Nephelis, Clepsine sexoculata, C. concolor, C. heteroclita,

C. bioculata, Hemiclepsis marginata) protandrische Formen.

Schon 72— 172 Monate vor derEiablageùberfulltdasreife Sperma

die Testes und das Vas deferens und verleiht ilinen das milchig-

weisse Aussehen. Infblgedessen kommenbei den durchsichtigen

Glepsinen die Hoden deutlich zum Vorschein und bei Nephelis

sieht man die kompliziert gevvundenen Vasa deferentia als weisse

Rohren durch den Kôrper hindurchschimmern. Der Begat-

tungsprozess ist sehrauslïlhrlich bei Brumpt (1900) beschrieben.

Das reife Sperma wird bei Glepsinen in Spermatophoren ein-

geschlossen und an dem anderen, in die Begattung eintretenden

Tier befestigt. Eine Clepsine kann von verschiedenen Indi-

viduen nach einander mit Spermatophoren versehen werden,

wodurch Sperma in ausserordentlicher Menge in das Tier

gelangen l^ann. Ich habe einige Clepsine sexocnlata beobachtet,

welche mit 4—6 Spermatophoren im Verlauf'e einer Woche
versorgt wurden. Nach 1—3 Tagen wird der Spermatophoren-

inlialt in das Kôrperinnere entleert, und die geschrumpfte

Sperma tophorenmembran t'allt ab.

Die Zeit der Spermareife vvie diejenige der Eiablage ist bei

den verschiedenen Arten verschieden. x\m frùhesten ist die

Spermareife bei Clepsine sexoculata und C. concolor^ welche

man Ijei guter Witterung schon im Mârz mit ûberfullten Testes

fîndet. Ende ^lârz werden auch die C. bioculata spermareif

und nur C. heteroclita reitt ihren Samen erst im Juni, wenn bei

den anderen Arten die Embryonen schon fast ganz entwickelt

sind.

Wenn die entleerten Testes undeutlich zu werden beginnen,

treten in den Ovarien die F]ier aut". Die Eiablage findet bei

Ç. sexoculata, C. concolor und C. bioculata im April statt, bei

C. heteroclita indessen im Juni. C. sexoculata und C. concolor
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legen in kurzen Zwischenraiimen 3— 4 Kokons ab [Whitman

(1878) liât aiicli 5 uiul 8 beol)achtet], wogegeii C. bioculata und

C. heteroclita ]o einen Kokon ablegen. Der Kokoii von C. sexo-

cuLata (Textfig. 1) stellt ein dùnnes, durchsichtiges Sâckchen

dar, in welcheni sich die Kier befinden. In jedem von den 3—

4

abgelegten Kokons findet sich eine ungetahr gleich grosse

Eierzahi (8— 12), so dass insge-

sanit bei C. sexoculata ca. 30

—

45 Eier abgelegt werden. Hoi C.

bioculata ist die Eier/ahl g-e-

ringer, hingegen scheint diesel-

be l)ei C. heteroclita hôlier zu

sein. Dank der klel^rigen Be-

schaffenheitdei'Kokonnienibran

werden die Kokons an verschie-

denen im VN'lisser befindlichen

Gegenstiinden befestigt. Nach

der Eial)lage bleiben die Ti(;re

{C. se.roculata, C. concolor, C.

Jieteroclita, Hcmiclcpsis inargi-

natajan deniselben (Jrt befestigt, wo die Eier abgelegt wurden,

so dass (lie Tiere die abgelegten Kokons mit ihrem Korper

bedecken. Hier ist kaum eine besondere Fûrsorge fur die

Nachkommenschaf't anzunehmen. Die Glossosiplioniden mit

Ausnahme von C. bioculata sind wenig bewegliclie, « faille »

Tiere, welche bei normalen Bedingungen tagelangan derselben

Stelle verbleiben konnen. Ich habe in Aquarien Clepsinen beo-

bachtet, welche drei und vier Tage an derselben Stelle angeliel'tet

waren. Es niuss l)emerkt werden, dass (Clepsinen, wie licht-

scheue Tiere, bei der Beleuchtung (in A(|uarion) viel beweg-

licher sind als bei den normalen Bedingungen (unler den

Steinen und in den verfaulten Slengeln). Es ist v(Mstandlich,

dass der durch die Sperma- und Eireife hervorgerufene erhohte

Stoffwechsel ein iiuhcsladiujii verlangt. Und das ist eben der

Fall,wenn die (Clepsinen solbrt nach der Eiablagean demselben

Ort sieben, aciil und mehr Tage befestigt bleiben und um dièse

Fu;. 1.

Der frisch abgelegte Cocon von

Clepsine sexoculata.
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Zeit die abgelegten Kokons mit ihreni Korper bedecken. Eine

luerkwùrdige Ausnahme davon (inden wii- bci dcr sehr bevveg-

lichen Clepsine biocidata^ bei der der Kokon an der Bauchseite

des Muttertieres selbst befestigt wird (Taf. 5, Fig. 34), was mit

dem spezifischen Eiablagemodus dièses Tieres im Einklange

stehen muss.

In der Eihiille verbleiben die Embryonen je nach der Art

verschieden lang; sie verwachsen bei fast allen bekannten

Glossosiphoniden (mit Hilfe eines zur Ausbildung gelangten

Befestigungshôckers) mit der Bauchseite des Muttertieres. Dies

ist eine bei Glossosiphoniden gut bekannte Art von Brutpflege.

Die einzige, wenig bekannte Ausnahme davon finden wir bei

einer afrikanischen, von Goddard und Malan (1913) beschrie-

benen, aber nur provisorisch untersuchten Art : Marsupi-

obdella africana. Bei dieser Glossosiphonide entwickein sich

die Eierim Inneren des Kôrpers. Die jungen Tiere verlassen bei

dieser Art das Muttertier durch eine nur um dièse Zeit auf der

Bauchseite auftretendeOelï'nung. Ich batte Gelegenheit,mehrere

von Herrn Dr. Malan dem zùrcherischen zoologischen Labora-

torium geschenkte Exemplare dièses interessanten und seltenen

Tieres zu untersuchen. Leiderwaren sie fur feine histologische

Untersuchungen unbrauchbar; aber glûcklicherweise befand

sich unter mehreren zur Untersuchung herbeigezogenen Exem-

plaren eines gerade in dem Stadium, in welchem die jungen

Tiere bereit waren, durch die oben erwahnte Oefïnung das

Muttertier zu verlassen. Dièses Exemplar ist in der Fig. 35,

Taf. 5 dargestellt. Aile andern bekannten Glossosiphoniden

haben mehr oder weniger iibereinstimmende Brutpflege. Die

Natur dieser Brutpflege, wie auch ihre anatomisch-histologische

Grundlage bildet schon ein Thema fur sich, mit welchem ich

mich lano-e Zeit beschiiftiote. Aber hier ist niclit der Ort, um
aile gewonnenen Resultate zu publizieren. Ich môchte nur das

wichtigste davon kurz mitteilen.

Die Brutpflege der Glossosiphoniden ist eine passive
Brutpflege, d. h. eine solche Brutpflege, bei welcher der

Zusammenhang zwischen den Eltern (besonders der Mutter)
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geûbt werden

uikI deux l']iiil)rv() oline irgeiul eine bewiisste Sorgsanikeit von

Seite cler Eltern zu Stande kommt. Bei der passiven Brutpflege

ist der oft sehr innige Zusammenhang zwischen dem Muttertier

und dem Einbryo auCdie physiko-cheinischen und niechanischen

Reize zurùclvzul'iihren, Avelche von dem Ei oder Embryo aus-

Diese Reize veranlassen die dem Ei oder

Embryo anliegenden Epithelien und

Gewebe verschiedene Unnvandlun-

gen durchzumachen, was zu der

l']nt\vicklung spezifischer Bildungen

liibrl. Als solche Gebilde sind die

l'iazenla ahniichen Bildungen eini-

ger Haifische, die Piazenta der

Saugetiere, die Hautalveolen (die

Brutràume) bei Pipa (tniericana und

wahrscheinlicb noch viele andere

zu l)etrachten. Zu solcben Gcbilden

gebort auch der Befestigungshocker

dei' Glossosiphoniden, welcher bei

allen von mir untersuchen Arten

(C. se.vocidata, C. concolor, C. heleroclita, C. bioculata), wahr-

scheinlicb auch bei den ûbrigen Formen, vorhanden ist. Es

sind immer iibereinstimmende, aus vergrôsserten Epidermis-

zellen bestehende Hôcker. Dièse werden von den ebenf'alls stark

vergrôsserten Epithclzellen der liaucbseite des Muttertieres

umfasst. Die so gebildete Befestigungsslelle ist fiir C. bioculata

von Lklckart(1886) trefflich besclirieben worden. Erhatschon

daraiif hingcwiesen, dass der Befestigungshocker der Em-
bryonen von (\ bioculata « im vorderen Korperdrittel sich

bofnKb'l und aus den médian gelegenen Epitbeizellen der

Vcntralscite enlstehl». Dassel])e Vv\{\\.-a\xq\\ iiiv C. sexoculata,

C. concolor und C. heteroclita zu. So habe ich /.. B. in der

Textfigur 2 ciiicii iioch in dci- l']iluille befindlichen Embryo von

C. heteroclita dargestelll. Der i^hnbryo ist etw^as zusammen-

gerollt, aber (b)ch sieht man den Befestigungshocker im

vorderen Korperdrittel als eine Erhebung deutlich hervortreten.

Ein in der EihùUe sich befîii-

dender Embi'yo von Clepsiiie

heteroclita, mil dem Bofesti-

f^un^shocker.
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welrhe sogar mit einigen sie iimf'asseiHleu l']j)ilh(;l/oll('n des

Muttertieres versehen ist.

Die oben erwahnten Arten unterscheiden sich in ihrer Brut-

pflege von einander dadurch, dass der Bef'estigungshocker auf

verschiedenen Entwicklungsstadien ausgebildelwiid, namlich :

Bei C. heteroclita (Textfiguren 3 und 4, aucli Fig. 33, Taf. 5)

FiG, 3. Fig. 4.

Fig. 3. — Ein juiiger Embryo von Clepsine helerociita von der

Ventralseite gesehen.

Fig. 4. — Dasselbe Stadium von der Dorsalseite geseheii.

und C. bioculata in sehr friihen Entwicklungsstadien, bei

C. sexoculata und C. concolor hingegen, wenn die Embryonen

bereits die Eihiille und Kokonmembran verlassen haben. Auf

die interessanten Einzelheiten der Befestigungshôckerbildung,

besonders bei den Formen, welche die Eier mit ihrem Kôrper

bedecken fC. sexoculata, C. concolor, C. heteroclita) kann ich

hier nicht eingehen, niuss aber bemerken, dass in allen Fallen

die klebrige Beschaffenheit der Eihûllen (C. heteroclita und

C. bioculata) als chemischer, die Befestigung der Embryonen
mit Hilfe des Riissels (C. sexoculata und C. concolor) als

mechanischer Reiz fur die Umwandlungen des Epithels des

Muttertieres und des Embryos in Betracht kommen.
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Wendeii \vir uns jelzt der Entwicklung selbst zu. Es inuss

betont werden, dass uiifer den Hirudineen die beiden bekannten

Entwicklungstypen, iinnlich die direkte uiid die indirekte Enl-

wicklungvertreten siiid. Aile Glossosiphoniden besitzen dotter-

reiche, ineistens sehr grosse Eier, welclie, wie wir gesehen

haben, in Kokons ohne Eiweiss abgelegt werden. Die Glosso-

siphoniden haben einc direkte Entwicklung. Hingegen ver-

sehen die (inathobdelliden, wie sehr wahrscheinlich auch die

Ichthyobdelliden, ilire kleinen, dotterarnien Eier reichlich mit

Eiweiss, welches die genannten Tiere zusammeii mit den

Eiern in die mehr oder weniger grossen Kokons einschliessen.

Die Eiweissubstanz, als eine ausserhalb des Embryos sich be-

findende Nahrung, verlangt von der Seite des Embryos ver-

schiedene , zu Xahrungserwerb , Nahrungsverdauung und

Exkretion eingerichtete Anpassungen. Dièse fur die Existenz

des Embryos nôtigen Anpassungen finden wir bei Gnathobdel-

liden in Form der Einrichtungen des provisorischen Schlundes

und der provisorischen Nephridien, von denen die letzteren

iiberhaupt eine weite Verbreitung im Fierreiche haben.

Als Anpassungserscheinungen hervorgerulene provisorische

Organe gehen zu Grunde, wenn sie nicht mehrnôtig sind, d. h.

der Embryo macht eine Métamorphose durch, uni seine normale

Entwicklung voUenden zu konnen. Die provisorischen Organe

und die damit verknûpfte Métamorphose sind das Charakteri-

stische fur die indirekle Entwicklung. Welcher Entwicklungs-

modus lïir Ilii-iKliiieen das Ursprûngliclie war, ist scliwer zu

entscheideu.

Fur das Sludium der makroskopisch leststellbaren Entwick-

lung der (ilossosiphoniden sind die Embryonen von C. sr.vo-

ciddla \\\\i\ C. concolnr das gunsticjfste Malerial und zwar des-

haljj. wcil (lieselbcn auf sehr frùheu EnLwicklungsstadieii die

Ei- uiid Kokouhùllen verlassen, was die Untersuchung er-

leichterl. Mit Ausschluss einiger ganz junger Entwicklungs-

stadien rPextfig. .'^ und 4j habe ich die unten beschiiebene Ent-

wicklung bloss an diesen beiden Arten studiert.

Die Darslellung der direkten Entwicklung der Glossosipho-



nei>iii!II)ii-:n 83

niden werdeu wir iiiiL dt'iii Endjryonalsladiuiii IjcginiU'ii, das

Sferade zur Organhilduue; schreitet. Dies ist das Stadimii mit

den fast ganz verwachsenen Reimstreifeii. Der kiigeligc Embryo

ist ganz von Ektoderm uinwachsen. Das ini Zentruni iiegende

Entoderni besteht ans wenigen grossen, dotterreichen Zellen,

an welche sich das undiiïerenzierte, kompakte Mesoderm an

der Ventralseile anschliesst. Die iioch

niclit ganz ziisanimengewachsenen Keini-

streifen beg-innen an der kûnftio^en Dor-

salseite des Enibryos mit den deutliclien

(wenigstens bei C. heteroclita) stiefelfôr-

migen Verbreiterungen (Textfig. 1). In

denselben liegen die keimstreifenlîilden-

den Teloblasten. Von den stiefelfôrmigen

Verbreiterungen gehen zwei, die Ventral-

seite um giirtende Bander ans. Es ist

sehr leicht, sich iiber topographisch wich-

tige Punkte zu orientieren. V\^ie betont,

markieren die stiefelfôrmigen Verbreite-

rungen der Keimstreifen die Dorsal-

seite. In Form von zwei Bandern strecken sie sich nach

hinten, umgûrten die ganze ventrale Seite des Embryos und

verwachsen sehr irûh zu einer Platte (Textfig. 4), welche das

vordere Ende des Embryos markiert. Bei C. heteroclita w'wà

das Vorderende bei jungen Embryonen noch dadurch ausge-

zeichnet, dass hier der Befestigungshôcker zur Ausbildung

e-elano;t.

Un^etahr auf demselben Entwickluns'sstadium wird beim

A^e/?/ieZ/'*-Embryo der provisorische Schlund gebildet, welcher

die Form des Endiryos stark veriindert. Um das provisorische

Organ zu illustrieren, fuge ich eine Zeichnung eines Nephelis-

Embryo auf dem betreffenden Stadium bei (Textfig. 5). Es sei

bemerUt, dass die Glossosiphoniden die Eihiille auf viel spiiterem

Entwicklungsstadiiim verlassen als das oben bes[)rochene

Stadium. Bei C. lieleroclita und C. bioculata kriecht sogar ein

fast ganz entwickeltes Tier ans der EihiiUe heraus.

KiG. 5.

Ein 7Vep/ie//.s - Embryo
mit dem provisorischen

Sclilundorgai).
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Bei Nrphi'lis hingogen verlassen die Enibryonen die EihûUe

schon am Ende des Furcimngsprozesses. Die zienilich kleinen

Enibryonen geraten in das Eiweiss, welches sie schon nacli

kurzer Zeit als eine zur weiteren Entwicklung ncitige Nalirung

gebrauchen. Deshalb entwickelt sich ein provisorisches, mit

ziemlich starker Muskulatur veisehenes Schluckorgan. Mit

FiG. 6. FiG. 7.

KiG. 6. — Ein Embryo von Clepsine se.roculahi mit beginuender Coelom-

hôhlenbildung in Prolilausiclit.

KiG. 7. — Uuget'alu' dasselbe Stadiuin von der Dorsalseite g'esehen.

Hill'e desselben verschlucken die Eml)ryonen das Eiweiss des

Kokons Solange, bis es giinziich verbraucht ist. Inl'olge des

aufgenommenen Eiweisses bliihen sich die Enibryonen stark

aiil". Mil (h^n N'erscliwinden des Eiweisses ans deni Kokon

wird das |)rovisorische Schlundorgan rûckgebildet. Das Schlund-

organ ist somit eine Anpassung des Enibryos an die ausseren

Existenzl)edingungen, und es ist die Ansicht LEUCKAHT-BRANnES

intéressant, welche die Larvenforin iib('ihaii[)t u als ein provi-

sorisches Organ, das der sich entwickelnde Organisniiiserzeugl,

um gewisse Vorteile, die sich ihm fïir die Ernahriing bieten,

nach KrJiften auszunûtzen » betrachlet (1880, S. 845).
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Aber wenden wir uns vvieder zur Beschreibung der Glepsinen-

entwicklung. Wie wir bemerkt haben, sind die Keimstreifen

am Vorderende unseres Embryos verwachsen (Textfig. 4).

Dieser Verwachsungsprozess schreitet allmahlich von vorne

nach hinten vor. Der Embryo beginnt in die Lange zu wachsen

undnimmt zuerst eine ovale Gestalt an. Das Entoderm schreitet

zur Bildung desDarmepithels, wovon spiiter dieRede seinwird,

und in dem kompakten Mesoderm treten die allmahlich von

vorne nach hinten zuni Vorschein kommenden Spaltraume auf

(Textfig. 6). Somit zerfallen die zusammengewachsenen Keim-

streifen, richtiger das in ihnen enthaltene Mesoderm, in viele,

segmentai angeordnete Spaltraume, die voneinander durch

Dissepimente getrennt sind. Die Spaltraume sind zuerst kleine,

durch dicke Dissepimente voneinander getrennte Hohlriiume,

welche aber allmahlich viel geriiumiger werden, wie auch an

Zabi zunehmen. Durch das Geraumigfwerden dieser kùnftie:en

Coelomhohlen werden die Dissepimente zusammengedriickt

und erscheinen endlich als di'mne, membranahnliche Gebilde,

die man deutlich als dunkel gefarbte Striche an den Total-

praparaten erkennt. Sie liegen immer zwischen den zur Aus-

bildung gelangten Ganglien (Textfig. lOj.

Die Ganglienketteentwickeltsich aus den zwei médian gelege-

nen von den dem Ektoderm anliegenden acht Zellreihen des

Keimstreifens, was selbstverstandlich nur aufden Schnittserien

festgestellt werden kann. Die Zellen dieser zwei médian gele-

genen Zellreihen (Neuralreihen)teilen sich intensiv und bilden

die segmentai angeordneten Zellenansaiiimlungen, welche die

kûnftigen Ganglien darstellen. Im Bereiche des undurchsich-

tigen, kompakten Mesoderms sind dièse Ansammlungen un-

deullich, hingegen an den Hôhlungen des Mesoderms treten

sie dem Beobachter scharf entgegen.

Wie aus den Textfig. 8 und 9 ersichtlichist, sind die Ganglien

miteinander zu einer Kette verbunden, ohne dass zwischen

ihnen die Commissuren ausgebildet werden. Man sieht aber,

dass die sogenannte LEYDio'sche Punktsubstanz schon zur

Ausbildung gekonimen ist und zwar als zellenfreier Strang,
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welclier die dorsale Partie jedes Ganglions einnimint, iind

latéral iind ventral von Ganglienzellengrnppen unischlossen

ist. In der Textlig. 8 war die ventrale Zellengruppe in dem
dargestellten optisclien Schnitt nicht im Gesiclitsfelde, deshalb

kommt die LEYonTsche Punktsubstanz deutlicli zinii Vorschein

und erscheint als ein Streiten, welcher von den lateralen, ses:-

I... S. KiG. 'J.

FiG. 8. — Ein Eiiil)i-yo von Clepsine scxocutala von der Vf nttMiseitc j^^cschen.

FiG. 9. — Min wcitfi- L'iilwickelter Einbryo von Clep.tine sexoculala

in Frolilansiclit.

mental angeordneten Ganglieniiiassen gegen die anderen

Gewebe begrenzt ist. Wie oben erwiihnt, liegen die die Spalt-

riiuine trennenden Dissepiniente gerade /.wischen den (ian-

giien ; sclion in Textlig. 8, welche einen nicht weit entvvickelten

Embryo von C. sexoculata darstellt, siehl man deutlicli, dass

Dissepimente last ini Bereiche des ganzen Kôrpers ausgebildet

sind sic fclilcii iioch ani liiiilerende, welches man in dieser

Textligui- niclit si<dit). Allmahlich treten Hohlungen ini ganzen

Mesoderm anf, und die zuerst kleinen Spaltriiume werden zu

geraumigen Coelomliolilen. Wenn dièse geraumigen Coelom-
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hôhlen in dein ganzen Emljryo ausgel)il(let sind, so sieht man
die meinhranahnlichen Dissepimenle aiu dcullichsten in der

Profilansicht (Textlîg. 10;. Oie der Seginentzalil entsprechen-

den Dissepimente stossen an den Darni, iii wclclien sie einzu-

wuchern beginnen, was die DariusogiucntitM'iiiig liervorriirL

Es muss betont werden, dass das Mesoderni, wio uberliaiipt

FiG. JO.

l'iG. 11.

FiG. 10. — liin Embryo von Heiniclepsis inavi^inata mit den ausgebildelen

Coelomhôhleii und deii deutlichen Dissepimenten. Profilansicht.

FiG. 11. — Ein Embryo von Clepsine sexoculala mit der weit

vorgeschrittenen Darmsegmeiitierung. Das Stadium der liomonomen

Darmsegmentierung. Profilansicht.

die noch nicht differenzierten Keimstreifen, sichan der ventralen

Seite des Embryos befînden und erst bei der spiiteren Diffe-

renzierung allmahlich an die Dorsalseite ûbergehen. In ent-

sprechender Weise vollzieht sich die Darmsegmentierung.
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Zuerst Nvii'd cUo durch tUe hineinwucheinden Dissepimente

hervorgeruiene Darinsegmentierung an der Ventralseite ange-

deutet. Wir kônnen allniâhlich verfblgen, wie dieselbe lateral-

\varts sich erslreckt (Textfig. il und 12); endlich wird der

Darm von allen Seiten segmentweise eingeschnûrt. Das voUzieht

sich auf den spiiteren Entwicklungsstadien, wenn das gesamte

Mesoderm an der Dorsalseite sich vereinigt hat.

Schon nach der voUzogenen Aushohlung des Mesodernis

beobachten wir bei den Enibryonen eine die Ganglienkette

betreffende auffallige Erscheinung, nandich, dass die Ganglien

von dem zusammenhangenden Strange sich abzuschnûren

beginnen. Und zwar sin(! es nicht die vorderen Ganglien, die

zuerst in den Abschniirungsprozess hineingezogen werden,

wie zu erwarten wâre ; sondern zuerst werden die mittleren

Ganglien abgeschnùrt, wiihrend die vorderen und hinteren

noch zusanimenhangend bleiben (Texfig. 10 und 11). Dièse

Besonderheit hiingt mit dem Lïmgenwachstum des Embryos

zusammen. Es ist sehr wahrscheinlich, wovon spiiter auch die

Rede sein wird, dass die mittlere Partie des Embryos betràchlich

schneller als die ubrigen Teile in die Liinge wachst. Infolge-

dessen zerfâllt die Ganglienkette in die einzelnen Ganglien ain

friihesten gerade in dieser Kôrper[)artie. Nach den mittleren

werden auch die vorderen und hinteren Ganglien nacheinander

abgeschniirt exclusive diejenigen Ganglienmassen, welche zum

rnterschlundganglion und zu derkompakten Masse des hinteren

Saugnajjfes werden. Von den 33 angedeuteten Ganglien bleiben

die fûnf vorderen als Unterschlundganglion und die sieben hin-

teren als Nervenmasse des hinteren Saugnajjfes verschmolzen.

Bei der Abschniiiung der einzelnen Ganglien von der Ganglien-

kette werden sic miteinander durch die aus LEYuia'scher Puukl-

substanz bestehenden Kommissuren verbunden. Duich neu-

gebildete Kommissuren Irittauch die vordere Partie des Unter-

schlundganglions mit dem sogenannten Gehirn in V'erbindung,

das in sehr Iridien Entwicklungsstadien aïs eine kompakte

Masse an der Dorsalseite des Embryos ani Vorderende entsteht

(Textfig. 7). Wie betout, bcfiiidd sicli au dem hinteren Ende
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des EmJjryos eine kompakte Ganglieniiiasse, die/u (1er Nerven-

masse des hinteren Saugnaples wird. Schon aiif sehr Iriihen

Entwicklungsstadien laiigt dieser Teil des Embryos an, sich

abzuschnûren, zAïerst in Form eines hôckerformigen Gebildes

FiG. -i;i.

KiG. 12.

FiG. 12. — Embi'yo desselben Sl;idiums von der Ventralseito gesehen.

FiG. 13. — Ein weit eutwickelter Embryo von Clepsine sexoculata mit dem
deullich abgesoaderten Chylusmagen.

(Textfig. 10 und 11). Die darin enthaltenen Ganglien entiallen

nach ihrer Zahl auf 7-8 hintere Segmente. An den gunstigen

Stadien kann man auchhierdiemembranfôrmigen Dissepimente

wahrnehmen (Textfig. 10), die aber schnell verschwinden, weil

sie schon auf frûhen Stadien an der Bildune- der kraftis-en

Muskulatur teilnehmen. Die Entwicklung des hinteren Saug-

Rkvuf. Suis-ii': DU ZooLOGiic T. 29. 1921 7
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naples gelit sehr langsaiii vor sicli. Die angedeutete Absclinii-

ning des hinteren Saugnapfes bleibt lange Zeit unverandert.

Erst auf viel spateren Eiitwicklungsstadien, wenn der Darm
schon fast seine tyj)ische Form angenomnien hat, und die

inneren Organe sozusau-en ingrobenZûo-en

ilire Entwickiung vollendet haben, schrei-

let die EntNvickhmg des hinteren Saug-

napfes sclinell vorwiiits. Die hôckerfôr-

inige Aniage des hinteren Saugnapfes wird

iiiehi- uiid mehr von deni ùbrigen Korper

kiios[)enfôrmigabgeschnûrt. Es IjikU^t sich

eine allnialich tiefer greifende Furche, die

sehr deutlich den hinteren Saugnapf von

dem Korper al)gliedert. Es bleibt endlich

nurein dûnner Stiel, welcher den hinteren

Saugnapf mit dem Korper verbindet. Der

liiiitere Saugnapl" andert allmalilich seine

ursprungliche Lage, indem er auf die Yen-

Iralseite iibergelit. (rcxtfîg. 11). Mit dem
Uebergang an die ventrale Seite wird er

breiter und Hacher, bis er endlich seine

delinitive Eorm an nimmt. Bei Hemiclep-

sis marginata wird der hintere Saugnaj)f

sehr dunn und breit, aber die Aussenseite

desselben bleibt flach (Textfig. lo). Bei

allen iibrigen Arten ist der hintere Saug-

napf viel schmaler als die Kôrperbreite

(Texfig. i;} und IV ; die Aussenseite des Saugnapfes wird

etwas koiikav (Textlig. 14 und Fig. 33 u. 34, Taf. 5).

Zum Studium der Entwickiung des vorderen Saugnapfes,

wie aucli des Uiissels, genûgten die makroskopischen Priiparate

nicht. Soviel ich feststellen konnte, ist die Entwickiung des

Kùssels und des dainit in engem Zusammenhange stehenden

vorderen Saugnapfes sehr kompli/iert, so dass die Frage eine

spezielle Arbeit erfordert.

Es sei nur bemerkt, dass eiiiige Glossosiphoniden sich durch

Fig. 14.

liliiie ganz junge Clep-

siiie sexoculata mit dem
noch nicht verdauten
Dolter in dera Chylus-

magen.
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(lie ausserordentliche Grosse des Rûssels aus/.eichnen. Der

Riissel ist sehr kurz bei C. sexocidata, C. concolof iind Hemi-

clepsis marginata, langer bei C. heteroclita und zieiiilich lang

bei C. bioculata. Bei den zwei letztgenannten Arteii ist der

Rùssel, intblge seiner Grosse, an seinem Hinterende schlin-

genartig gewunden. Dièse Riisselform ist lûr die genannten

Arten so typisch, dass man nach derselben die Zugehôrigkeit

der Embryonen zur Species bestimmen kann.

Zum Schluss môchte ich noch Einiges ûber die Kôrperfbrm

hinzufi'igen. Wie gesagt, geht die kugelige Gestalt der ganz

jiingen Embryonen bei Beginn des Liingenwachstunis in eine

ovale ûber (Textfig. Q) ; aber mit der fortschreitenden Entwick-

lung wird der Embryo abgeflacht, zuerst die dorsale Seite,

was sich sehr frûh bemerkbar macht (Textfig, 9, 10 und llj;

erst spater wird auch die ventrale Seite abgeflacht. Der runde

(^uerschnitt junger Embryonen nimmt eine ovale, eifôrmige

Gestalt an, welche bei der beendeten Abflachung elipsoidisch

wird, mitausgezogenen Enden. Die mittlere Partie desEmbryos

wird breiter als das Vorder- und Hinterende ; erst bei jungen

Tieren wird die définitive Kôrpergestalt mit den charakteri-

stischen, allmahlichsich verengerndenVorder-und Hinterenden

angedeulet. Je aller die Tiere werden, um so breiter wird die

mittlere Partie des KOrpers, und um so mehr zugespitzt

erscheinen das Hinter- und besonders das Vorderende. (Text-

fig. 13.)

Die Darmentwicklung.

\\'\e bei allen Formen mit epibolischer Gastrula, erscheint

auch das Entoderm bei Clepsinen als eine im Gentrum liegende,

aus grossen dotterreichen Zellenbestehende Masse. Die Dotter-

kùgelchen sind im Innern der Zelle so dicht angehauft, dass

man nur an der Peripherie der Zelle eine dûnne Protoplasma-

schicht erkennen kann, welche in der kompakten Entoder-

masse die Entodermzellen gegen einander abgrenzen liisst.

Die Zellgrenzen kann man aber nur bei gut differenzierter
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Beleuchtuiig wahrnehmen. Bei einfachem Lichte eischeint das

Entoderm als eine kompakte Dottermasse, besonders an den

Totalpriiparaten.

Die ersten Veriinderiinoen im Entoderm sieht man erst bei

dein oval gewordenen Embryo (Textfig. 6). Das zuni kùnftigen

Daini sich entwickelnde Entoderm hat eine der Kôrpergestalt

entsprechende ovale Form angenommen. An seinem \ov-

derende, was ans den Textfiguren 6 und 7 ersichtlich ist, sind

die Zellgrenzen ginizlich verschwunden, treten aber am Hin-

terende noch deutlich hervor. Die vorderen Zellen sind zur

Darmepithelbildung ubergegangen, was seibstverstandlich nur

an Schnittserien festzustellen ist. An der Peiipherie der Zelle,

an einer Stelle mitder oben erwahnten peripheren Protoplasma-

schicht der Entodermzellen verbunden, liegt eine Protoplasnia-

ansammlung, in welcher der Kern eingebettet ist. Dieser

Kern teilt sich mehrmals ; dann sammelt sich die ganze Proto-

piasmaumhidhing der Entodermzellen mit den Kernen zu-

sammen an der Peripherie des Darmes an, wo sie einen syncy-

tialen Teberzug des Darmes bilden. Es gehen aiso am Darme,

wo die Darmepithelbildung angefangen hat, die Zellgrenzen

(d. h. die periphere Protoplasmaschicht der Entodermzellen)

verloren und im Innern des Darmes bleibt nur der Dotter,

Die Darmepithelbildung, was an dem Verschwinden der Zell-

grenzen des Entoderms leicht zu erkennen ist, beginnt, wie

bemerkt, am Vorderende des Darmes. Allmiihlich schreitet

dieser Prozess nach hinten zu Tort. Auf der Textfigur 9

sehen wir am llinterende noch die Reste der Zellgrenzen,

hingegen auf Textfigur 10, welche einen Embryo von Ilcnii-

clepsis marginata darstellt, sind sie schon ganzlich ver-

schwunden. d. h. der ganze Darm ist von der syncytialen Masse

umhiillt.

Gerade um dièse Zeit Iritt in die Daiiulormbildiing ein neuer

Faktor ein, welcher eine dominierende Holle zu spielen hat.

Das ist die oben erwiihntc Einwucherung der Dissepimente

gegen den Darm, Nach <Ier Mesodermdifrerenzierungeiilslelien

im Embryo die geraumigen Goelomhohlen mit den dieselhen
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voneinander tronneiiden, an den Dariii anstossenden Dissepi-

meiiten (Textfig. 10). Wie schon oben hervorgehoben vvurde,

faiigt die Einwiicherung an der Ventralseite an. Mit der ibrt-

sclireitenden MesodernidilFerenzierung steigt auch die Ein-

wucherung der Dissepimente in den Darm von beiden Seiten

(Textfig. J i). Bei der Verschmelzung der Goelomhôhlen an der

Dorsalseite des Embryos geht die Einwucherung auch aufdie

Dorsalseite ùber, iind der ganze Darm wird segmentweise

einges(;linurt.

Bei den Embryonen, bei welclien die Darmsegnientiernng

nicht so weit gediehen ist (Textfig. 11 und 12j, haben wir einen

typischen Annelidenembryo vor uns. Entsprechend der Zabi

der an den Darm anstossenden Dissepimente ist er in 22-23

Segmente geteilt. Jedem derselben entspricht ein Bauchgan-

glion, ein Paar seitlicher Goelomhôhlen und in den meisten

Segmenten noch ein Paar Nephridienanlagen, was aber nur an

den Schnittserien lestgestellt werden kann, Dazu muss noch er-

wahnt werden, dass bei viel jiingeren (als das oben besprochene)

Stadien die Kôrperringelung schon angedeutet ist, zuerst auch

nur an der Ventralseite des Embryos. Dièses typische Stadium

mit dem (mehr od. wenigergleichmassig) segmentierten Darme,

bei welchen die Annelidennatur am deutlichsten zum Vorschein

kommt, môchte ich als das Stadium der homonomen
Darmsegmen tierung bezeichnen (Textfig. 12). Der Darm
bat eine ellipsoide Form mit etvvas ausgezogenen, allmahlich

sicli verengernden Enden. Beider vveiteren Entwicklung verliert

der Darm dièse Form, wie auch die typische homonome Seg-

mentierung verloren geht, indem er allmahlich das Aussehen

des charakteristischen Glepsinen-Darmes annimmt.

Schon in der Textfigur 12 siehtman, dass die mittleren Darm-

segmente etwas grôsser als die vorderen und hinteren sind,

weshalb sie sich von denselben etwas hervorheben. Es scheint,

dass dièse Besonderheit mit dem oben erwâhnten Langen-

wachstum des Embryos in Zusammenhang steht. Bei der

weiteren Entwicklung werden die mittleren Darmsegmente,

sechs an der Zahl, schari'er von den vorderen und hinteren
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abgegliedert (Textfig. 12). lu clieseii mittleren Segmenten

greifeii die Dissepimente tiel' in den Darm ein, so dass sechs

Paar von Blindsacken gebildet werden Dièse Blindsacke sind

zuerst fest an einander angeschniiegt, so dass man sie kauni

erkennen kann. Bei l'ortsclueitender Ent-

wicklung wuchern die Mesodermderivate,

wie Nephridienschlauche und (ans der

Splanclinopleura entstandene) Excretoplioren

in die, durch die eingreifenden Dissepimente

entstandenen Furchen liinein, so dass die

Blindsacke deullich zum Vorschein konmien

(Textfig. 13). Der die Blindsacke enthaltende

Teil des Darines, welcher aus den oben be-

spi'ochenen mittleren Segmenten entsteht,

bildet den Ghylusmagen von CLepsine. Der

Chylusmagen der Glossosiphoniden zeigt

aber zwei Modifikationen. Bei den mollus-

kenlressenden Clepsine-Avten bat der Cliylus-

magen sechs Paar Blinsiicke. Bei den blul-

saugenden Formen (ffeniiclepsis, Protocle/i-

sis etc.) hingegen jjesteht er aus elf Paar

Blindsacken, von welchen die vier vorderen

ein etwas anderes Ausselien haben fTextlig.

15). Die letzteren entwickeln sicli aus dem
vorderen Teil des Darmes. Wie wir gesehen

haben, ist dieser Teil des Darmes bei Clepsine vom Chylus-

niagen deutlich gesondcrt (Textfig. l.'{ . Dic.^ Segnientieruug

desselben ^vird bei (Uej)sine- Arten undeutlich, und ciidlich

werden die vorderen Darm-Segmente zu einem ndireniormigen

Teil des Darmes, welcher mit dem Hiissel in Yeibindung stehl.

Bei Ilemlclepsis und Protoclcpsis hingegen werden vier dem
Chylusmagen anliegende Segmente des Vorderdarms tief ein-

":eschnurl iitid zu Bliudsiickeu uumowandcll. Der o'eo'en das

Hinterende nach dem rJivlusMumeii tcesonderte 'J'eil des Darmes

(Textlig. 13' wird zum Fuddarm. INIan sieht an demselben vier

Segmente deutlich hervortreten, w elclie spiiter zu den typischen

Eine ganz jnnge

Heniiclepsis maigi-

nata.



NEI'IIIIIDIKN 95

Enddarmanhàngen durch Ausstùlpung ungebildet werden. Der

iil)rige Teil des Enddarmes hingegen wiichst gegen die Dorsal-

seite ans in Form eines oinfachen Rohres. An der Dorsalseite

wird endlich der After gebildet « durch Vereinigung des Ekto-

derms mit dem Entoderm » [Leuckart (1886)], aber auf einem

viel spjiteren Stadium als bel Leuckart in der scheniatischen

Figur 308 (1886, S. 847) angegeben ist.

Bei den meistenGlossosiphoniden(6'. sexoculata, (\ concolor,

C. bioculata^ Hemiclepsis marginata) wandert der ganze End-

darin mit seinen vier Paaren von Enddarmanhàngen infblge des

Wachstums der hinteren Blindsiicke des Ghylusmagens auf die

Dorsalseite. Wenn die Blindsiicke des Ghylusmagens deutlich

ausgebildet sind, fangen die letzten Blindsiicke an, in Form zweier

miichtiger Siicke in derRichtung des Hinterendes vorzuwachsen.

Dieselben fiillen fast die ganze Ventralseite ans, so dass dem zwi-

schen ihnen befindlichen Enddarme mit seinen Anhiingen kein

Platz mehr iibrig bleibt, und er infolgedessen auf die Dorsal-

seite gedrangt wird. Fiir die oben genannten Arten ist dièse

Lage des Enddarmes so typisch, dass man wirklich den End-

darm dem Ghylusmagen gegenùber als dors al en Darm
bezeichnen kann. Die einzige mir bekannte Ausnahme ist

C. heteroclita, bei vvelcher der Enddarm seine embryonale

Lage beibehalten hat, insofern dei Enddarm mit den vier, als

schwache Aussackungen ausgebildeten Anhiingen, jsicli zwischen

den letzten Blindsiicken des Ghylusmagens befindet, und nicht

ûberihnenwiebeiden anderenFormen. Dièses Verhalten erklârt

sich dadurch, dass die Blindsâcke des Ghylusmagens nicht so

miichtig wie bei den anderen Fornen in der Richtung des

Hinterendes vorwachsen, und hauptsiichlich auch dadurch,

dass die Enddarmanhiinge, wie oben erwiihnt, nur als schwache

Aussackungen ausgebildet werden, so dass sie genug Platz

zwischen den Blindsiicken finden.

Bei der vollkommenen Ausbildung der Enddarmanhiinge be-

merken wir eine intéressante Tatsache, dass der ganze Enddarm

samt seinen Anhangen dotterfrei, hingegen der Ghylusmagen

noch mit Dotter gelïïUt ist (Textfig. 14 und 15]. Wie bekannt,
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hat cler Enddarni eine verdauende und resorbierende FUnk-

tion, was, wie Avir sehen, sehr frûh zuni Vorschein kommt.

Sclion auf dein Stadium, wie es in der Textfigur 13 abgebildet

ist, sehen wir, dass das Epithelium des Enddarmes sich zu dif-

ferenzieren beginnt, was ans der intensiveren Faibung dessel-

l)en hervorgeht. Auf den etwas alteren Stadien, bei vvelchen

das Epithel des Chylusmagens noch eine indifférente syncy-

tiale Masse darstellt, ist das Enddarmepithel schon voUkomnien

ausgebildet und besteht ans vielen kleinen, wahrscheinlich

dank der Sekrele sich intensiv fiirbenden Zellen, welche wir

auch beim erwachsenen Tiere finden. In dem Chylusmagen ist

die Dottermasse lange Zeit vorhanden, und erst bei den jungen

Tieren verschwindet sie aUmahlich, uni welche Zeit sich aus

der syncytialen Classe das définitive Epithelium des Chylus-

magens bildet.

c. Die Entwicklung

der definitiven Nephridien von Clepsine sexoculata Bergmann.

In der Entwicklung von Clepsine haben die « segment-cells »

Whitman's laijge Zeit die RoUe der ratselhaften Sphinx ge-

spielt. Ihrem Entdecker Whitman und spater auch Hoffmann

war ihie Verbindung mit den Nephridienanlagen bekannt,

abcr den genetischen Zusammenhang dieser beiden Gebilde

konnten sie nicht feststellen. In sehr radikaler Weise wird

die Frage von Nushaum (1884, 1886) entschieden. Zu unserem

Erstaunen erfahren wir, dass die «segment-cells» nicht anderes

sind ais die Aljkômmlinge der WiHTMAN'schen Neuroblasten

flS78;, d. h. der bekannten acht Zellreihen des Keimstreilens,

welche schon von Metschnikoff (1871) beschrieben worden

waren. Dièse acht Zellreihen sind nach Nusbaum der Mutter-

boden der WinxMAN'schen « segment-cells. » Ihre Entstehung

aus diesen Zellreihen ist l)ei ihm begreiflicherweise unklar

beschrieben, weil die ganze Ableitungunrichtigist. DasNerven-

system leitet Nusbaum von einer Ektodermverdickung ab, was

damais als die bekannteste Form der Nervensystembildung
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bei den Anneliden festgestelltwar. Jederseitsdieser Verdickung

findet er vier Zellen (die aclit WiiiTMAN'schen Zellreihen) von

welchen ziierst je zwei Zellen bleiben und endlichje eineZelle

D. h. es sollen von den aclit WniTMAN'schen Zellreihen nur dièse

« segment-cells » ùbrig bleiben. Ueber dièse Zellen sagt Nus-

BAUM Iblgendes: «Dièse grossen,in jedem Leibessegmenteher-

voi'tretenden Zellen beobachtete auch Whitmam, und nannte

sie « Segmentzellen. » Da er sicli aber die Entwicklung des

Nervensystems nicht richtig vorstellte, und es von den « Neu-

roblasten » d. i. von den acht grossen, oben erwahnten, hin-

teren Zellen herleitete, so bemerkte er keinen genetischen

Zusammenhang zwischen denletzterenund den Segmentzellen »

(1884, S. 613). Whjtman vermutete (1878), dass die Segment-

zellen warsclieinlich x^nlagen des Trichterapparates seien,

aber ihre bestandige Lage in dem Dissepimente veranlasste ihn

zu glauben, dass es sich um die Anlagen der Testes handelt.

NusBAUM bestatigte dièse letzte WHiTMAN'sche Behauptung,

dass ans den « segment-cells » die Geschlechtsorganeentstehen,

weshalb er sie spâter (i886j als « les cellules sexuelles » be-

zeichnete. Die fehlerhaften NusBAUM'schen Schlûsse ùber die

RoUe der Segfmentzellen o-ehen aanz klar aus der BûRGER'schen

Arbeit (1902) hervor, \vo zum erstenmal bewiesen wird, dass

die « segment-cells» nichts anderes als die Nephridienanlagen

sind, und dass sie mit den Geschlechtsorganen nichts zu tun

haben. Dieser Darlegung mochte ich beistin)men iind versu-

chen, in meiner Arbeit die Beweise dafûr zu erbringen, dass

die Segmentzellen wirklich die einzigen Nephridienanlagen

sind und die von BûHGER gegebene Bezeichnung « Nephroblas-

ten » mit voUem Rechte verdienen. An denjungen Embryonen
mit dem noch nicht ausgehôhlten Mesoderm kann man dièse

Zellen sehr leicht erkennen. Durch ihre Dimensionen, durch

das f'ein granulierte Protoplasma ihres Leibes und die riesen-

grossen, chromatinarmen, blassen Kerne, fallen sie solbrt ins

Auge. Auf den Sagittalschnitten durch solche Embryonen (Taf.

1, Pig. 1 und 2) sieht man, dass dièse Zellen (wir werden sie

nacli Bergh als Nephridioblasten bezeichnen) in dem kom-



98 A. BYCHOWSKY

pakten Mesoderm eingebettet liegen, und dass sie sich in regol-

mâssigen Zwischenraumen wiederholen, weshalh sie auch den

Namen Segnientzellen erhalten haben.

Vom Ektoderiii sind sie durch einige mesodermale Zell-

sc'hichten getrennt, sowie jeder Nephridioblasl von den andern.

Die syncytiale mesodermale Masse bildet zwischen je zwei

Nephridioblasten eine kompakte Wand, so dass von der Ver-

bindung der Nephridioblasten mit einander keine Rede sein

kann. L'm*ihre Lage in dem Keimstreifen zu erkennen, nuiss

man die Querschnitte zu Hilfe nehmen. Trotz allen meinen

Bemiihungen konnte ich jedoch die erwiinschtcMi unti notwen-

digen Schnitte der allerjiingsten Stadien nicht bekommen. Auf"

solchen Stadien haben die mesodermalen Elemente embryo-

nalen Charakter, und zwischen diesen grossen, unscharf be-

grenzten Zellen des Mesoderms sind die Nephridioblasten

schwer zu unterscheiden, um so mehr, als ich, wie oben er-

wahnt, keine guten Schnittserien von solchen Stadien bekom-

men konnte. Dièse Lûcke kann aber vollkommen mit den

Resultaten der UntersuchungenBûRGER's (1902) und Whitman's

(1878) ausgeiuUt werden. Die beiden Autoren lassen die Seg-

nientzellen d. h. die Nephridioblasten im Mesoderm entstehen

in der Zeit, wo die acht Zellreihen noch undifFerenziert erschei-

nen.NachBûRGER (seine Fig. Ijpressensichdiese Zellen «der den

Dotter umgebenden Membran innig an, besitzen eine unregel-

miissige, [)()lygonale Gestalt, einen aufl'allend grossen, kaum

tinii'irbarcn, kag-elig-en Kern und ein an Dotterkornchen armes

Protoplasma. Sie ûlie zwei Zellen eines Segmentes d. Y.) liegen

einander benacldjart der Medianlinie geniihert und \viir(hMi die

Neuroblasten (d. h. die mediangelegenen Zellen der acht Zell-

reihen d. V.) wenn wir den Keimstreifen von innen betrachten,

teilweisc verdecken » (1902, S. 527). Spiiter teilt sich der

NepJiiidiohlast iii o Ti-ichterzelle » und « Ne[)hrobhisl. » Beide

erzeugen einen sie verbindenden Zellstrang. Mit dem allmahli-

chen Wachslum desselben wechselt der Nephridioblast seine

Lage «indemer nach und nachlateralwarts liickl und in das an

die Epidermis grenzende Mesoderm eindringt » (1902, S. 51^2).
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Nach Whitman (1878) liegeii die Segment/.ellen uber den let/-

ten iiussersten Zellreihen. EUvas spâter, infolge der Kontraktion

der Nervenzellen und des Waclistums des Mesoderins gegen

die Dorsalseite zu, finden sich dièse Zelleii nicht niehr iibei",

sondern zu beiden Seiten der acht Zellreihen (seine Fig. 88 u.

89, Taf. 14). Wenn die Beschreibung der topographischenLage

dieser Zellen bei den jiingsten Embryonen bei Bûrger uiid

^VHITMA^• nicht ganz ùbereinstimmt, so istdaseine doch sicher,

was fur uns wichtig erscheint, dass die Segmentzellen von

Anfang an ini Mesoderm eingebettet liegen und mit den konti-

nuierlichen Zellreihen des Keimstreifens nichts zu tun haben.

Aufetwas spiiteren Stadien, \vo die acht Zellreihen sich zu diffe-

renzieren begonnen haben und in vielekleinere Zellen zerfallen

sind, haben die Segmentzellen, d.h. die Nephridioblasten ihre

von Whitman beschriebene Lage beibehalten. Nach der Fig.

3 von C. heteroclita und Fig. 4 von C.sexocidata Taf. 1) kônnen

wiruns gutùber die Lage der Nephridienblasten bei denalteren

Embryonen orientieren. Sie liegen lateralwârts weit von der

Medianlinie entfernt in dem kompakten Mesoderm eingebettet.

Durch ihre Grosse, fein granuliertes Protoplasma, ihre riesen-

grossen und blassen Kerne heben sie sich deutlich von dem

sie umgebenden syncytialen Mesoderm ab. Wie in den Fig. 1

u. 2 sehen wir hier ebenfalls, dass die Nephridioblasten vom
Ektoderm durch einige mesodermale Zellschichten getrennt

sind. Auf diesem Stadium sind die Nephridioblasten die ein-

zige und noch voUstinidig indifférente Nephridienanlage. Wie
w^ir spater sehen werden, durchlaufensiein dieser indifferenten

Form noch einige Stadien der weiteren Entwicklung. Deshalb

ist die Behauptung BERGH'sfi891) unverstandlich, dass bei Em-
bryonen mit den acht noch deutlich sichtbaren Zellreihen des

Keimstreifens eine Gruppe von hellen mesodermalen Zellen

die Nephridienanlage sei. Es ist schwer, die Zahl der Nephri-

dioblasten auf den jiingeren Entwicklungsstadien festzustellen.

Bei Embryonen, bei welchen dieselben in den vorderen Seg-

menten gut zu unterscheiden sind, herrscht noch in den liin-

teren Segmenten ein ganz j^rimitiver Charakter und die Nephri-
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dioblasten hebeii sicli in soloheii Segmenten schwach von deni

sie umgebenden priniitiven Mesoderm ab. Nur bei den Em-
bryonen mit den maximal ausgebildeten Goelomhrdden kann

man an lûckenlosen Schnitlserien die Nephridioblastenzahl

feststellen. So konnte ich bei C. sexoculata 13-14 Nephridio-

blastenpaare finden, welche Zabi der Zabi bei dieser Form defi-

nitiv vorbandener Nephridien entspricbt. Hoffmann (1877) ver-

mntete 16 Nepbridienanlagen ; aber er bat gewiss den von

BiiRGER hervorgehobenen Febler gemacbt, niimlicb, dass die

im 10. und 11. Segmente vorbandenen Gonoblasten mit den

Nephridioblasten sehr leicht verwechselt werden kônnen.

Ganz uni'icbtig, wie vieles andere in Nusb.vum's Arbeit, ist

seine Bebauptung, dass: «Les néphridies apparaissent dans

tous les segments du corps; même dans quelques segments

les pins postérieurs, ceux qui l'orment la ventouse postérieure,

on trouve ces népbridies à l'état embryonnaire, mais là ils

subissent une réduction» (1886, S. 12). Nusbaum spricht nicbt

von den Nepbridioblasten, welche er in « les cellules sexuelles »

sich umwandeln litsst. Er bal die Nepbridienanlagen erst aut"

spiiteren Entwicklungsstadien beobachtet, \vo sie sehr leicht

zu nnterscbeiden sind, und deshalb ist seine Bebau[)tung noch

sonderbarer.

Die Nephridioblasten sind in den Somiten 7, 8, 9 (Praecli-

tellarsomitenj vorhanden. In den Segmenten 10 und 11, wo

sich spater die GeschleclitsôH'nungen befinden, tehlen sie voU-

kommen,um in tien dem 10. und 11. nachiblgenden Segmenten

w^ieder aulzutreten.

Wie oben betont wurde, bleiben die grossen, mit iliren

Kernen und Protoplasma so audallenden Nephridioblasten noch

eine zéitlang indi lièrent. Dann wechseln sie ihre Lagc und

verlieren ihre typische runde oder rund-ovoide Form.

Ein bis zwei Tage vor dem Ausschluplen ans d.Q.v l*]ihulle (vvas

bei C. sexoculata am siebten bis achten Tage geschieht) fangt

das kompakte Mesoderm an, sich zu dilTerenzioren. Hm dièse

Zeif, noch etwas Iriiber, kommt eine im Mesoderm iiber der

Nervensyslemanlage auftretende Spalte zum Vorschein. Dièse
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Spalte zieht sich Uontiiiuierlich, ohne irgendwelche Sog-

mentierungsandeutung, von voriie nach hinten, iind es ist

leicht, in dieser Spalte die kûnftige Bauchhohle zu erkennen.

Bald nach der Bildung der Bauchhôhlenspalte sehen wir, dass

im Mesoderm neue Spalten aiiftreten. Dièse liegen rechts und

links von der Bauchhohle, mit welcher sie verbunden sind.

Dièse Spalten (es ist die Rede von den Spalten je einer Seite)

sind voneinander durch dicke mesodermale Wiinde getrennt.

So kommt eine metamere Verteilung der Hôhlen zu Stande,

welche nichts anderes als die kûnftigen « Seitenhôhlen » Oka's

(1894) sind. Auf den Sagittalschnitten sind dièse melanier

angeordneten Spalten gut zu beobachten. Die Seitenhohlen-

spalten haben sich nur in einigen vorderen Segmenten gebildel,

die ûbrige Mesodermmasse hingegen ist noch ganz kompakt

geblieben. Aus Fig. 5 und Fig. 9 sehen wir: «Dièse Hôhlen

werden von der oberen, nach dem Entoderm zugfekehrten

Seite von einer einzigen Schicht platter Zellen begrenzt

— Splanchnopleura — , wiihrend ihr unterer Boden verdickt

und von mehreren Zellschichten gebildet ist. » (Nusbaum 1885,

S. 612). Wenn dièse NusBAUM'sche Bemerkung auch nicht

ganz zutrifFt, ist es doch sicher, dassindiesenneu auftretenden

Seitenhôhlenspalten die Splanchnopleura viel diinner erscheint

als der untere Boden der Hôhle — die Somatopleura. Auf

diesenStadien sind die Dissepimente dicke mesodermale Wânde.
Gerade yiiter dièse Dissepimente komnien die Nephridioblasien

zu liegen (P^ig. 9). Mit der zunehmenden Vergrôsserung der

Hohle werden die Dissepimente und der untere Boden der

Hôhle diinner. x\us den kleinen Spalten werden endlich die

geraumigen Seitenhôhlen gebildet, welche von einander durch

die membranfôrmig gewordenen Dissepimente getrennt sind

(Fig. 8). Der dicke untere Boden der Hôhle wird endlich zu der

diinnen, von den Ringmuskulatiiranlagen (« der iiusseren Mus-
kelplatte») unscharf abgegrenzten Somatopleura (Fig. 7).

Die zunehmende Vergrôsserung der Seitenhôhlen iibt einen

Druck auf die Nephridiol)lasten aus, infolgedessen sie mehr und
niehr nach unten wandern, so dass sie naher zur Epidermis zu
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liegen komnien. Die Sagittalschnitte illustrieren diesen Vorgang

am besten. P'ig. 8 stellt einen solcheii Schnitt diii-ch die

mittleren Segmente eines Embryos dar, wo die Seitenholilen

sich schon weit entwickelt habeii. Die grossen Neplii'idio])lasten

betinden sich wie vorher unter den Dissepinienten, welche

membranfôrmig zu werden beginnen. Es tallt aber solort ins

Auge, dass sie fast an die Epiderniis anstossen, gegeniiber der

Lage in den friiheren Stadien, wo sie vom Ektodei-m durch

niehrere mesoderniale Schichten getrennt waren (Fig. i, 2,3, 4

Tal". 1). Soniit komnien sie an die Basis des Dissepimentes zu

liegen, was (ûr die Lage der «cellules sexuelles» NusBAUivrs

und fur die « Trichterzelle » mehrerer Autoren typiscli ist.

NusBAUM sagt ùber die Lage der «cellules sexuelles» (unsere

Nepliridioblasten) folgendes: «Lorsque dans le mésoderme

apparaissent les zonites séparés et les cloisons (septae), les

cellules sexuelles se placent à la base de ses cloisons. » (188G,

S, 17). Fur das Stadium, welches wir vor uns haben, trifft es

nicht vollkommen zu. Die Lage entspricht mehr derjenigen

der Trichterzelle bei Criodrilus, wie sie von Bergh (1888)

beschrieben worden ist. Weil die Nepliridioblasten zwischen

den beiden Sef^menten lieo-en, wiirde es schwer zu unterscheiden

sein, welchem der beiden Segmente sie angehôren (Fig. 6

und 8). Fur viele Formen wurde von verschiedenen Auloren

behauptet, dass die Trichterzelle sich an der Vordervvand der

Septen, dort, wo die letztere an das somatische Blatt anstosst,

belindet. Das ist auch richtig, und ich kann an liand meiner

Schnitte behaupten, dass bei der erwahnten, verschiedenen

Lage der Nephridioblasten es sich nur um verschiedene Stadien

handelt. Die primare Lage des Nephridioblasten oder der

« Trichterzelle » ist unter dem Dissepimente, zwischen zv^^ei

Somiten ; spiiter befinden sie sich an der Basis des Dissepimentes,

au {\v\- Vorderwand desselben (F'ig. 19 und 20).

An Querschnitten konnen wir ieststellen, dass die Nephridio-

blasten ihre l'ruhere topographische Lage beibehalten haben.

Wie rriiher (Fig. .3 und 4j liegen sie lateralwiirls, weit von der

Medianlinie eittfernt; aber wir finden sie jiicht mehr im kom-
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pakten Mesoclerm eingel)ettet, sondern treften sic iii den

Dissepimenten. Auch auf den Querschnitten sehen wii-, dass

die Nephridioblasten an das Ektoderm anstossen, was schon

oben besprochen wurde. Der von den entvvickellen Seiten-

hohlen ausgeûbte Druck hat auch auf ihre Form gewirkt.

Infolge des Druckes sind die Nephridioblasten in die Lange

gezogen, nehmen eine rein ovoide Gestalt an gegenidjer der

frûheren i-und-ovoiden. In den Segmenten, wo die Seitenhôhlen

niehr oder weniger schwach entwickelt sind, haben die Nephri-

dioblasten, wie wir es ans Fig. 13 sehen, eine runde Form und

sind vom Ektoderm durch eine Ringmuskelschicht deutlich

getrennt.

Es ist intéressant, dass die Seitenhôhlen iiicht voUkommen

durch die Dissepimente von einander getrennt sind. Auf

frûheren EnLwicklungsstadien, wo die Dissepimente dicke

mesodermale Wiinde vorstellen, ist es tatsachlich der Fall.

Auf spiiteren Stadien, wo die Dissepimente mendjranartig ge-

worden sind, tritt in ihrem oberen, an das Enloderm an-

stossendeii Teil, eine Spalte auf, welche nichts anderes als ein

Teil der Seitenhôhle ist (Fig. 10, 11 und 12). Somit stehen die

Seitenhôhlen mit einander in Verbindung, was der Tatsache

entspricht, dass bei den erwachsenen Tieren die « Seitenla-

kunen » parallel den beiden Rïindern des Korpers lângs verlaufen

(Oka). Wie die interseptalen Seitenhôhlen, so stehen auch die

septalen Seitenhôhlen mit der Bauchhôhle in direkter Verbin-

dung. Spater aber werden die septalen Seitenhôhlen von der

Bauchhôhle durch die dorso-ventralen Muskelbiindel und teil-

weise durch die sich entwickelnden Nephridieii abgetrennt.

Es ist wahrscheinlich, dass gerade dièse septalen Seitenhôhlen

auf die Nephridioblasten einen Druck von oben ausùben, so

dass ihre runde Gestalt in die plattgedridvte, ovoide umge-

wandelt wird.

Mit diesen passiven Umwandlungen der Nephridioblasten

d. h. mit der Form- und Lageanderung derselben, sehen wir

in ihnenauchaktive Umanderungen vor sich gehen. Noch bei den

Anfangsstadien der Seitenhôhlenentwicklung, ôfter a])er auf
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spiiteren Stadien, konimeu in den Nephridioblasten aile Teilungs-

merkmale zuin Vorschein. Die chromatische Substanz des Kerns

ist in viele kleine Ghromosonien zerf'allen, welche sich etwas

excentrisch sammeln (Fig. 12). Der Nephridioblast, wie ans

den Fig. 12 und 9 klar hervorgeht, bereitet sich zu einer Teilung

in der Ebene des Dissepimentes vor. Fig. 12 slellt einen

Querschnitt dar, wo wir die in der Aequatorialplatte sich be-

findenden Chromosomen im Profil sehen, d. h. es findet die

Teilung in der Querschnittsebene statt. Fig. 9 stellt einen

Sagittalschnitt dar, wo wir den Nephridioblasten mit der aus-

gedehnten Aequatorialplatte sehen, was andeutet, dass die

TeiluniTsebene schrag zu der Schnittebene verlaul't, also in der

Queraxe des Tieres d. h. in den Dissepinienten liegt. Dièse

Teilung ist sehr wichtig, vveil sie die Trichterzelle liet'ert.

BÛRGER beschreibt dièse Teilung, indeni er sagt : « Die

Nephroblasten (das sind unsere Nephridioblasten) leiten die

Erzeugung der Nephridien daniit ein, dass sich ihr riesiger

Kern auC indirekteni Wege in autïallig inaqualer Weise teilt»

(1902, S. 532). Er bringt aber keine Zeichnungen zur Illustration

dieser Teilung, welche Lûcke durch meine Fig. 12 und 9 teil-

weise ausgefûllt ist. Es fehlt eben das Stadiuni, in welcheni

die beiden Tochterzellen voneinander abgetrennt werden,

d. h. das Stadium der Telophase. Es sei aber bemerkt, dass

in der syncytialen Mesodermmasse, in welcher die mit keinem

Zellhautchen versehenen Nephridioblasten liegen, es iiberhaupt

kaum môsrlich ist, die Zelleibteiluny- zu beobachten. Aber

man kann doch mit grosser Sicherheit behaiipten, dass die

besprochene Nephridioblaslenteilung die Trichterzelle lielert.

Das Verhalten der Aequatorialplatte (Fig. 12) liisst leicht cr-

kennen, dass die durch Teilung des Nephridioblasten zur

Abschnurung gelangte Tochterzelle in derjenigen Hichlung

abgeschieden wird. wo s[)ater die Trichterzelle sich befindet

(vergl. 12 und llj. Zweitens ist es eine Teilung, die sicher in

der Ebene des Dissepimentes verlauit, wo spiiter die Trichter-

zelle zu liegen kommt. Aile weiler folgenden Teilungen (wenig-

stens bis zu den alteren Entwicklungsstadien der Schleifen-
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kaiialbildung) verlaufen in der Richtiing der Liingsaxe des

Tieres (Fig. 19 und 20), so dass die von ihnen gebildeten Zellen

mit dem Produkte der ersten Teilungnicht verwechselt vverden

konnen. Wichtig ist auch die Tatsache, dass wir die Trichter-

zelle bei etwas iilteren Enibryonen finden als diejenigen sind,

])ei welchen die Nepliridioblastenteilung zu treffen ist, oder die

Nephridioblastenteilung finden wir in den hinteren Segnienten

eines Enibryos, wenn in den vorderen Somiten die Trichter-

zelle schon oanz deutlich wahrzunehmen ist oder so^rar die

weilere Entwicklung derselben weit vorgeschritten sein kann

(Fig. 9 und Fig. 11, 27 und 28). Die erwâhnten Betrachtungen

sprechen durchaus dafiir, dass die Trichlerzelle wirklich von

dem Nephridioblasten abgeschnùrt wird.

Es sei Jjemerkt, dass Bûrger in seiner Fig. 2 den schon

gesonderten « Nephroblast » und die « Trichterzelle » zeichnet;

an Hand dieser Figur kann rnan feststellen, dass Burgek die

Nephridioblastenteilung auf viel frûheren Entwickiungsstadien

gesehen haben muss, als es mir môglich war. Bei ihm sind es

noch ganz junge, mit der noch nicht ausgebildeten Bauchhôhle

versehene Keimstreifen, wo er die gesonderten Nephroblasten

und Trichterzellen findet. Ich habe die sich teilenden Nephri-

dioblasten in den weit entwickelten Embryonen gesehen, bei

welchen die Seitenhôhlen schon mehr oder weniger «ut ent-

wickelt sind. Die gesonderten Nephroblasten und Trichterzellen

habe ich nur bei Embryonen mit gut ausgebildeten interseptalen

und septalen Seitenhôhlen gefunden (Fig. 10 und 11).

Die Nephroblasten (so werden wir den nach Abgabe der

Trichterzelle ùbrig gebliebenen Teil des Nephridioblasten

nennen) haben ihre ursprùngliche Lage beibehalten. Die von

den Nephridioblasten abgeschnùrten Trichterzellen befinden

sich in dem dorsalen Winkel des Dissepimentes, gerade an der

Gienze, wo die engen intraseptalen Seitenhôhlen in die Bauch-

hôhle ùbergehen. Meistens liegt die Trichterzelle in der syn-

cytialen Masse des Dissepimentes eingebettet, wo man sie nur

an ihrem grossen Kern und an ihrer charakteristischen Lage

erkennen kann (Fig. 11). Einige Maie, wie z. B. Fig. 10 dar-

REy. SuissF DE ZooL. T. 29. 1921. 8
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stellt, liabe icli ilie Trichterzelle niclit in clem Dissepimenle,

sonderii an der Somatopleura festgeheftet gefunden. Auch hier

hat sie ihre charakteristischen Merkmale (Lage und Kern) bei-

behalten, und es iinlerliegt keineni Zweii'el, dass wir es mit

der Trichter/.elle zu tun haben.

Somit haben wir die Aniagen der zwei wichtigsten Nephri-

dienteile voruns : i. Den Nephroblasten, welcher in die Rildung

des Schleii'enkanals lïber^eht, und 2. die Trichterzelle, welche

denTricliterapparat nebsteineni Teil des Schleifenkanals lieterL

Wir wollen aber hier noch einnial belonen, dass es sich nicht

uni gesonderte Aniagen im Sinne Ed. Meyer's, Wilson's und

Staff's handelt; sondern es stammen die beiden Aniagen von

deni genieinsanien, iui Mesoderm auftreteiiden Nephridioblas-

ten, welclier als einzige, primare Anlage des gesamten Ne-

pliridiunis zu betrachten ist.

Je vveiter das définitive Organ von der Urfbrm entfernt ist,

desto aberranter, aly[)ischer ist es. .le mehr aber das Organ

atypisch erscheint, desto mehr wird seine Morphogenese aty-

pisch. Viele Tm^andlungen, vvelciie das Organ, uni zu seiner

definitiven Forni zu gelangen, durchzumachen hat, tïihren zu

dem besonderen, atypischen Entwicklungsmodus, welcher aul"

sehr frûheren Entwicklungssfadien sich kenntlich macht.

Deshalb miissen wir uns nicht vvundern, dass bei Hirudineen

dièse Trennungder Schleifenkanalanlagen und Trichteranlagen

soffar aut" sehr friihen Entwicklungssladien statlfindet. Der

Trichterapparat der Hirudineen, besonders der (Uossosipho-

niden, ist so konipliziert und atypisch geworden, dass einige

Forscher ihn ûberhaupt nicht als Nephridientrichteranerkennen

wollten und sogar behaupten, dass er mit dem Segmentalorgan,

wie auch mit der Exkretion ûberhaupt nichts zu tun iiabe

[LoESEH (1909)]. Gegeniiber den Schleifenkanalen musste der

Hirudineen-Nephridiumtrichter viele phylogenetische, d. 1».

auch ontogenetische Umwandlungen du rcdiniachen, weslialb

seine Ontogenèse schon von jungen Sladien an sozusagen

aulonom geworden ist. So ist die oben ervvahnte Tatsache der

Nephridioblastenteilung iu Trichterzelle und Nephroblasten zu
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(IciiLcn. In i^nosserein Masstabe isl os ciiu^ atypischc Kv-

scheinuiig, uikI nian kanii ihr k(;ine grosse Bedeutung /ii-

schi'eil)en, uni so nielir, als dieser Vorgang nnr i'ur (llosso-

rti[)lioniden cliarakteristisch zn sein sclieinl.

Uni die weitere Entwickluiig zu verfolgen, istes voi-zuziehen,

die Hntwickiun": der einzelnen Anlagen (Schleit'enkanal- und

Tiiclilerardage) besonders zn beschreiben. Hier môchte ich aber

ei'wiUmen, dass es sich in nieincr Arl)eit nur uni die wenig

detaillierten Hauptzùge der Entwicklung handein wird. Gehen
wir zu der Schleifenkanalentwicklung iiber.

Die ScliU'ifenka liaient(.vicklung.

VVie es bei der Annelidenentwicklung die Regel ist, differen-

zieren sich aile Organe von vorne nach hinten, d. h. in den

vorderen Segmentén finden wir die hôheren StacJien der

Entwicklung, in den hinteren die primitiveren und in den

niittleren Somiten sind aile L'ebergano-sformen zwisclien diesen

beidenZustiinden zu finden. Fiir dieNephridienentwicklung bei

('lepsine sexoculata (sehr walirscheinlich auch bei anderen

(jlossosiphoniden) gilt dièse allgenieine Regel der Anneli-

denentwicklung nicht ganz. Es ist sozusagen eine Variation, und

dièse besteht darin, dass die ersten drei in den Somiten sieben,

achtundneun(Praeclitellarsomiten) vorhandenenNephroblasten

sichgegeniiber allen anderen sehr inlensiv entwickeln, undzwar

t'a-st gleichniassig. In der Entwicklung gehen sie immer stark

voraus, und wenn in den anderen Segnienten die Nephroblasten

noch ungeteilt sind, finden wir in den drei ersten schon viel

weiter vorgeschrittene Entwicklungsstadien.

Wie wir gesehen haben, behâlt nach der Nephridioblasten-

teiking und der Abschniïrung derTrichterzelle der Nephroblast

die Iruhere Lage des Nephridioblasten. Er ist l'est an das Ekto-

derm angeschniiegt, betindet sich anfangs noch unter dem
Uissepimente ; in dieser Lage verharrt er einige Zeit. Nach

kurzer Zeit fangt er aber an, kleine Zellen nach hinten abzu-

schnûren. Jetzt komnit er mehr an die Vorderwand des Disse-

pinientes zu liegen, gerade in dem Winkel, wo das Dissepiment

an die Somatopleura anstôsst. Somit nimmt er die fiir die
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« Trichterzelle » Burger's, Stai-f's und anderer Autoren cliaiak-

teristische Lage ein. Die von dem Nephroblast abgeschniirten

kleinen Zellen bilden ein syncytiales Hùgelchen. Fig. 19 und

20 zeigen solche Stadien, wo man die sicli teilenden Nephro-

blasten sieht. Die Figuren 14, 15, 18, 19 und 20 zeigen die

gebildeten syncytialen Hùgelchen ; ans diesen Figuren geht

hervor, dass dièse Stadien mit den primaren Nephridienanlagen

Hoffmaxn's und Nusbaum's ganz identisch sind. Dieselben sind

von HoFFMA>N iblgendermassen beschrieben : « Sclion frùli-

zeitig, wenn die dorso-ventralen Muskelbûndel sich entwickelt

haben (es kann nur von Dissepinienten die Rede sein, d. V.)

und der Kôrper also deutlich gegliedert ist, l)emerkt nian in

jedeni Metamer,unmittelbai' den dorso-ventralen Muskelbiindeln

(Dissepinienten, d. V.) angelegen, einen paarigen Zellenhaufen,

ans welchen sich die Schleifenkaniile entwickeln werden » (1877,

S. 49-50). NusBAUM lasst die Nephridien aus den mesodermalen

Zelïgruppen entstehen, welche sich «du feuillet pariétal»

diiïerenzieren. i3iese Zelïgruppen « se montrent dans l'angle

antérieur de clia([ue somite, aboutissant directement à sa paroi

antérieure, c'est-à-dire à la cloison (septae) » (1886, S. 12). Solche

Zelïgruppen sehen wir auf seiner Fig. 13, Pi. Il, bei welchen

wir an der Basis auch die Nephroblasten selir leicht erkennen

kônnen. Letztere werden von ihm als « les cellules sexuelles »

gedeutet und, um ihren Zusammenhang mit den Nephridien

bildenden Zelïgruppen zu illustrieren, habe ich in Fig. 19 und 20

das entsprechende Stadium mit dem sich teilenden Nephroblast

gezeichnet. Gerade auf den Stadien, wo in den Somiten 7, 8

und 9 die syncytialen Nephridienzellgruppen gebildet sind, kann

man die wirklichen Gonoblaslen sehr leicht erkennen. In der

Fis:, in habe ich die Somiten 8, 9 und 10 gezeichnet. In den

zwei ersteren (8 und 9) sind die etwas weiter vorgeschrittenen

syncytialen Nephridienanlagen /,u erkennen, in dem letzUm

gezeichneten zehnten Somit ist ein Gonoblast wahrnehmbar.

Die Gonoblasten, wie es Bûrger sehr richtig nachgewiesen hat,

befinden sich nur im zehnten und elften Segmente. Anstattan

der Hasis des Dissepimentes zu liegen, was iïir die Nephro-
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blasten charakteristisch ist, siiul sic in der Mitle dcr vordercii

Dissepimentwand Jjefestigt. Erst aul" viel spatereii J^iiUvick-

lungsstadien, wenn schoii aile Nephroblasten zur Bildiing der

syncytialen Zellgruppen iibergegangen sind, langeii die Gono-

blasten an, sich zu teilen, weshalb nian sie leicht iinterscheiden

kann. Die von dem Nephroblast abstammenden Zellhaulen

liegen nicht in der Hautmuskelplatte, was bei vielen Formen

der Fall ist, sondern sie riicken vom ersten Stadium an in die

Leibeshôhle hinein. i\.n Querschnitten lallt sofort ins Auge,

dass die syncytialen Zellenniassen topographisch dieselbe Lage

beibehalten haben wie die Nephroblasten, was schon allein

dafiir spricht, dass die Anlagen von Nephroblasten abstammen

(vergleiche Fig. 10 und Fig. 18). Die besprochene junge Ne-

phridienanlage, richtigerdie Schleifenkanalanlage, stelltzuerst,

wie gesagt, eine kompakte syncytiale Masse dar. AUmahlich

aber sieht man bei ihr eine epitheliale Anordnung auftreten.

Wenn die Zellgrenzen (wahrscheinlich infolge der niikrotech-

nischen Behandlung) in den meisten Fallen nicht deutlich zu

sehen sind, so lasstsich dieser Prozess an den Kernen deutlich

erkennen. Schon in Fig. 17, welche ein junges Sladium der

Schleifenkanalanlage darstellt, sieht man die meisten Kerne an

der Peripherie angesammelt. Einige wahrnehmbare Zell-

grenzen zeigen die Tendenz zu epithelialer Anordnung noch

deutlicher. Die wachsenden Schleifenkanalanlagen vergrossern

sich. nicht nur auf Kosten der Nephroblastenteilung, sondern

auch in der Masse der Anlage selbst trifft man oit Spindel-

figuren, was auf die Teilung der Nephridienzellen hindeutet.

Dieselbe beschrânkt sich aber nur auf die jungen Stadien. Bei

weiterer Entwicklung wachsen die Schleifenkanalanlagen mehr

und mehr in die Leibeshôhle hinein (Fig. 14, 15 und 23). An
Querschnitten sehen wir, dass sie sich von der ventralen Seite

zur Kôrperwand und von dort dorsahviirts erstrecken (Fig. 21

und 22). Schon am Anfang dièses Prozesses (Fig. 21) bemerken

wir zwei Besonderheiten, namlich 1. die erste auftretende

Kriimmung des Schleifenkanals und 2. die deutlich vverdende

Absonderung des kùnftigen Endabschnittes des Nephridiums.
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Die in lU'Iiaciit komnieiule Schleifenkanalanlage (Fig. 21) stelll

eine pluiiipc, Uonij)akte Masse dar, in welcher zwei x\este ange-

deulet sind. Der gegen das Ektoderm gerichtete x\ussenast

bildet durch Biegimg den medianwiirtswachsenden, gegen den

Dnrm gericliteten Innenast. Heide sind hier Fig. 21) kui/, und

dick und in beiden trilt eine periphere Anordnung der meisten

Kerne anC. Hei der weiteren FnUvicklung steigen die Schleifen-

kanalanlagen niehr und nielir dorsalwiirls. Die friiher kur/.en

und dicken Aeste der Schleifenkanalanlage werden allinahlich

ausgezogen, bis sie die Form eines schlanken Stranges an-

nehmen (Fig. 22). Der Aussenast geht, wie wir spater sehen

\verden, in den Endabschnitt iiber. Der Innenast wird dem

Aussenast l'est antreschmieo-t. Lieide Aeste, besonders der

Innenast, bilden bei der weiteren Entwicklung viele, sehr

koinpli/iei'te, miteinander anastoniosierende VVindungen und

Krûnunungen, die ini Einzelnen unniôglich an Schnittserien

veriolcrt werden konnen. Nur mit llilte der Rekonstruktions-

nielhoden kônnte inan i'iber dièse Bildungen ein klares Bild

erhalten. l'ns aber interessiert nur der sozusagen prinzipielle

Yerlaulder Entwicklung, d. h. diejenigen wichtigen, nicht die

detailierten Uinwandliingen , welche die Anlagen durchzu-

niachen haben, un» zu der definitiven Form zu gelangen, wes-

halb wir uns mit diesen Windungen und Kriimmungcn nicht

beschiiltigen werden.

Es ist intéressant iestzuslellen, dass ini Gegensatz zu dem

Endabschnitte, von welcheni unten die Ilede sein wird, die

Schleifenkanale ziemlich lang ihre ausges|)rochene zweischich-

ùirt- Xatur beibehalten. Oben haben wir erwidinl, dass die

in jnngen Anlagen zerstreul angeordneten Zellen sich allmidi-

lich epilhelartig anzuordnen beginnen. Besonders die \'erlei-

luuii- der Kerne weist darauC hin, dass es sich uni einen zwei-

schichtigen Strang liambdl. In Fig. 2.! haben wir- einen solchen

vor uns. In dem wcit entwickellen Schleifenkanal, welchenwir

links sehen, sind die Zellgrenzen gliicklicherweise deullich

walirnehmbar, und die Zweischichtigkeit desselben komml

deutlich zum Vorschein. Wei^n dieweitentwickelten Schleifen-
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kanâle die Form eines Stranges oder Schlauches angenommen

haben, sind sie aucli zvveischichtig, wenn aucli dieZellgrenzen

nicht sichtbar sind. Die Kerne sind ebenso angeordnet fFig.

24), dass kein Zweifel darûber hoi-schen Uann. Sclion aufdieseni

Stadium wird das Protoplasma der Schlauche, gegenùber deni

dichten, etwas dunkleren Protoplasma der Schleifcnkanalanla-

gen, heller und sehr iein gi'anuliert. In den niichsten Stadien

konimt dies noch scharfer zum Ausdruck, An diesen Stadien

sehen wir in der Mitte der Schlauche zwei feine, aber scharf

abgegrenzte Kanale auftreten. Es sind die gutbekannten, inlra

cellulâren Kanale der Nephridienschiauche. Die Schlauche sind

aber nicht, vvie zu erwarten ist, aus einer Reilie durchbohrter

Zellen gebildet, sondern es sind noch immerzweischichtige Zell-

strange, was aus der Lage der Kerne in Fig. 25 deutlich zu

sehen ist. Es scheint, dass die Kanale in jeder Schicht je zu

einem intracellular verlaufen, ^vas aber ohne deutliche Zell-

grenzen schwer zu bestimmen ist. Wir wollen uns noch erin-

nern, dass Nusbaum (1886) in der Schleifenkanalentwicklung

zwei Stadien unterscheidet : Ein erstes Stadium, wo in den

Schleifenkanalanlagen ein intercellularer, von den cylindri-

schen, spiiter kubischen Zellen ausgekleideter Kanal auftritt.

Spiiter bilden sich durch die Verschmelzung von 2-3 dieser

Zellen grosse Schleifenkanalzellen mit intracelluliirem Lumen.

Was dièse Vermutung anbetrifï't, so glaube ich, dass das

NusBAUMSche erste Stadium mit dem intercellularen Kanal

nicht zutrefFend ist. Wie ich gezeigt habe, treten dieSchleifen-

kanallumina (2) zusammen auf, und von einer epithelialen

Umkleidung derselben kann keine Rede sein. Was das zweite

Stadium anbetriftt, so kann ich die Beobachtungen ùber Ver-

schmelzung einiger Zellen mit grosser Wahrscheinlichkeit

beslatigen. Ich war nicht so glûcklich wie Nusbaum, und es ist

mil- nicht gelungen, die deutlichen und scharfen ZeUgreiizen

in den Schleifenkanalen, welche er zeichnet, zu (iesicht zu

bekommen.

Mit dem Auftreten der intracellularen Kanale langt das junge

Nephridium aller Wahrscheinlichkeit nach an zu funktionieren.
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Sein Protoplasma \\ iicl hell und leiii granuliert, niiniiit fast

keine Farbstoffe an, cl. h. zeigt die typischen Merkniale der

definitiven Nephridialschlaiiche. In diesem Protoplasnia sind

viele an die W'and gedrûckte Kerne eingebettet, und mit der

l'ortschreitenden Entwicklung selien wir das deutliche Abneh-

men der Kernzalil. Die Kerne liegen jetzt in melir oder weniger

regelmassiger Entfernung von einander, und man kann an-

nelimen, dass einige Zellen mit einander verschmolzen sind,

die ùberllûssigen Zellkerne aber verschwinden. Mit dieser

letzten Umwandlung haben die Schleifenkanale den definitiven

Charakter angenommen. Es ist noch eines zubetonen,namlich,

dass um dièse Zeit der Trichterapparat und der ilim anliegende

Teil des Schleilenkanals noch nicht entwickelt sind, weshalb

die Schleifenkanale nicht ganz wie ini ausgewachsenen Zu-

stande funktionieren kônnen. Histologisch haben sie den defi-

nitiven Charakter angenommen, aber sie sind noch klein und

gegenûber den definitiven Nephridienschlauchen sehrschw^ach

entwickelt. Erst spater, bei den Tieren mit ganzausgebildetem

Trichterapparat, werden die Nephridien voUstandig funktions-

fahig und die Nephridienschiauche entwickeln sich schnell zu

den machtigen definitiven Schleifenkanalen.

Jetzt wcnden wir uns zur Entwicklung des distalen Endab-

schnittes. Schon in der Fig. 17, bei der fast syncytialen

Nephridiumanlage, fallt uns sofort der der Somatopleura anlie-

gende Teil derselben ins Auge. Er ist durch seine etwas

grosseren und blasseren Kerne ausgezeichnet, welche einreihig

angeordnet sind. Dièse Partie ist die Anlage des kiinftigen

distalen Endabschnittes. Bei dem WachsLum der Schleifen-

kanalanlage, der Kôrperwand zu, nimmt dieser Abschnitt

keinen Anteil an diesem Wachstum. Wahrend die latérale und

dorsale Partie der Anlage zu der Kôrperwand hinwiichst, behidt

die distale Endabschnittanlage ihre urspriingliche topogra-

phische Stellung bei, streckt sich sogar etwas medianwarts

Fig. 21 . Man kann sie von der ûbrigen Schleifenkanalaniage

leiclit dadurcii unterscheiden, dass der Endabschnill einreihig

angeordnete Kerne hat, wahrend die Schleifenkanale, wie wir
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gesehen haben, ininier melu' oder weniger deutlich deri ans

zwei Schichten bestehenden Strang erkennen lassen. Auf

frûlieren Stadien liegt der Endaljschnitt iiahe bei der Somato-

pleura, in fast horizontaler Richtung ; mit dem allmiihlichen

Gerauniigwerden der Coelomhohlen aber uiid dem fortschrei-

tenden Dorsalwiirtswachsen der Schleifenkanalanlagen wird

auch der Endabschnitt in die Hôhe gehoben (Fig. 21 und 22).

Er stellt einen von dem Aussenast der Schleifenkanalanlage

ausgehenden Strang dar, welcher mit seinem Ende an die

Somatopleura stôsst (Fig. 22). Viel spater, wenn die Soniato-

pleura zur Muskulaturbildung iibergegangen ist und in den

Schleifenkanitlen die oben beschriebenen intracellularen Lumina

ausgebildet sind, sehen wir auch in dem Endabschnitte einen

intracellularen Kanal auftreten. Hier sehen wir, dassdie grossen

Kerne des Endabschnittes nur an einer Seite des Kanals sich

befinden, was als Beweis dafûr gelten kann (Fig. 26), dass

der Endal)schnitt aus einer Zellreihe entsteht. Der sovveit ent-

wickelte Endabschnitt stosst jetzt an die ausgebildeten Ring-

muskeln an. Auf diesem Stadium verliarrt der Endabschnitt

ziemlich lang. Nur bei den ganz entwickelten Tieren sehen

wir rechts und links des Bauchmarkes, viel nâher der

Medianlinie als da, wo die friiheren Nephroblasten gelegen

sind, zwei Ektodermeinstûlpungen. Dieselben wachsen in der

Richtung gegen den Endabschnitt vor, bis es endlich zur Ver-

schmelzung beider Gebilde kommt und damit die Kommuni-
kation des Nephridiums mit der Aussenwelt hergestellt wird.

Weil mir bei meinen Untersuchungen die entsprechenden

Stadien von Clepsine sexoculata fehlten, habe ich den be-

sprochenenProzess derKommunikationsbildungbei//e7?îi'c/e/?5?\y

marginata und Clepsine bioculata studiert, wo ich denselben

sehr gut verfolgen konnte. Gerade die angefûhrte Fig. 29

stammt aus einer Querschnittserie von Hemiclepsis marginata.

Die beschriebene Entstehung der Kommunikation des Nephri-

diums mit der Aussenwelt durch die ektodermale Einstûlpung

deckt sich vollkommen mit dem, was viele Autoren bei ver-

schiedenen Formen konstatiert haben.
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Der Trichterapparat.

l)er Tricliterapparat samt donijenigen typischen Teil der

Nephridiunischliiiuhe, welcher ans grossen , mit den ver-

âstelten intracellularen Kanâlen versehenen Zellen besteht,

wird von der Trichterzelle gebildet.

Die Trichterzelle schnûrt sicii, wie wir gesehen haben,

vom Nephridioblasten ab und nimmt eine charakteristische

Lage in dem dorsalen, an die Bauchôhle grenzenden Winkel

der Dissepiniente ein (Fig. 10 und 11). Auf diesen Stadien

koniniuniziert die intraseptale Seitenhôhle mit der Bauchhôhle.

Schon auf den niichsten Stadien bemerken wir, dass die Trich-

terzelle sich zu teilen beginnt. Um dièse Zeit verimdert sie

ihre Lage, um sich mit der Splanchnopleura zu verbinden,

weshalb die intraseptale Seitenhôhle von der Bauchhôhle abge-

trennt wird. Die Teihingsebene istdiejenigedes Dissepimentes,

was auch bei allen spateren Teilungen der Fall ist. Die Trich-

terzellenteilung (Fig. 27) fûhrt zur Bildung eines Stranges mit

den in ihm iinregelmiissig zerstreuten Zellen, richtiger Kernen,

weil bei der ganzen l^ntwicklung keine Zellgrenzen wahr-

nehmbar sind. Dieser Strang ist anfangs gerade diejenige

Wand, welche die Seitenhôhle von der Bauchhôhle trennt

(Fig. 28). Zuerst ist der Strang kurz und verliiul't von der

Splanchnopleura, wo er angeheftet ist, lateralwarts in etwas

schrager Richtung. Seine syncytiale Masse unterscheidet sich

kauni von denen anderer (jewebe. Das Protoj)lasina ist fein-

kôrnig und Nvird duich Farbstofîe etwas dunkel gefarbt. Die

Kerne sind mittelgross, so wie die der anstossenden Gewebe,

aber (îlwas blasser, \vas gerade das Charakteristische fiir den

Trichterzellenslrang aul" s[)ateren F]nlwicklungsstadien ist.

Durch die mehrmaligen Trichterzellenteilungen wird der

Trichterzellenstrang verstârkt. Sein Protoplasma wird etwas

heller und die Kerne, gegenûber denjenigen anderer Gewebe,

werden blass und chromatinarm. Dei' Trichterzellenstrang

zieht sich mehr in die Lange und verlaul't jetzt fast ganz in
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horizontale!' Richtung. An seincr, dor Haucliliolile /ugekehrten

Seite /eigt er eine deutliche Anschwellung, wolche die Anlage

der kûnftigen « Kapsel » bildet. Bei der \veiteren J^]nlwickliing

verandert der Trichterzellenstrang mit dei' JVichteizelle seine

topographische Lage, was bei der Entwicklung des Trichter-

a[)parates sehr wichtig ist.

Nach ihrer Abschniirung voni Nephridioblast befindet

sich die Trichterzelle in dem Dissepimente zusanimen mit dem
librig gebliel)onen Nephroblast (Fig. 27). Dies ist die ur-

sprûngliche Lage aller Nephridien biidenden primitiven

Anlagen, welcbe von verschiedenen Autoren [Bergh, Bûrger,

^'KJL^ovsKY'] besclirieben worden sind. Es ist gerade sehr

^vichtig lestzuslellen, dass dièse Lage auch fur die Trichter-

anlage von Clcpsine urspriinglich ist. ^^ ir wissen, dass der

définitive Trichterapparat der Glossosiphoniden seiner topo-

graphischen Lage nach sich stark von dem aller iibrigen Anne-

liden unterscheidet. Bei allen Anneliden durchbricht der

Trichterapparat die vordere Dissepimentwand jedes Somites

und olînet sich in das vorhergehende Segment. Bei Glosso-

sij)honiden ist die Sache viel komplizierter geworden. Nicht

nur der anatomische Bau des Trichterapparates selbst, sondern

auch seine topographische Lage scheintweit von dem iirsprùng-

lichen Verhalten des Annelidentrichlers entfernt. Der Trichter-

apparat der Glossosiphoniden ist zu dem sehr komplizierten

«cilio-phagocytaren Organ » geworden. und er befindet sich

nicht in dem vorhergehenden Segmente, wie das bei anderen

Anneliden der Fall ist, sondern er befindet sich ungefàhr

in der Mitte des dazugehôrigen Somites (Textfigur 16).

Der Trichterapparat der Glossosiphoniden ist derjeiiige Teil

des Nephridiums, welcher besonders viele phylogenetische

Umwandlungen durchgemacht liât, was dazu gefiihrt hat, dass

einige Forscher [z. B. Lokser (1909j] in demselben kein Homo-
logon des Annelidentrichlers erkennen wollen. Dièse Besonder-

heit des Trichterapparates der Glossosiphoniden muss, wie

schon erwahnt wurde, auch in der ontogenetischen Entwicklung

ihre Begriindung finden. Der an phylogenetischen Umwand-
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lungen besonders reiclie Teil eines Organs oder Organsystenis

wird endlich nielir oder weniger autonom, sogar soweit, dass

er, wie das bei dem Trichtera{)parat der Glossosiphoniden der

Fall zu sein scheint, als ein gan/. (Veindes Gebilde erscheinen

kann. Es ist klar, dass bei den tiefgreifenden Umwandlungen
die mehr oder weniger autonome Entwicklung solcher Telle

FiG. 16.

Topographische Orientieruiig der VVimpertricliter der Glossosiphonideu-

Nephridien. Halbschematisch nacli Froutalschnitlen durch Heiniclepsis

marsinata.

auch in der Entwicklunoso-cschiclite wiederholt wird. In der

Entwicklung des Trichterapparates bei Clepsiîie liaben wir ein

Beispiel dafur.

Wir haben gesehen, dass aurjiïngeren Entwicklungsstadien

sich die Trichterapparatanlage von der gemeinsanien Nephri-

diumanlage absclinurt, uni von dieseni Moniente an ihre

Entwicklung autonom durch/umachen. Bei vielen anderen
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Anneliden, bei welchen die gcmeinsaine Entstehung (d. h. in

letzter Instaiiz von ein und derselben Anlage) des Trichters

und der Schleifenkanale beschrieben worden war, ist das nicht

der Fall. Es ist dies fur die Glossosiphoniden ein spezifisches

Merkmal, was, wie oben erwjihnt, in der Konipliziertheit des

Trichterapparates seine Erklarung findet. Uni so interessanter

ist die Lage der Trichterapparatanlage in dem Dissepimente.

Dièse beweist, dass dieselbe auch fur die Glossosiphoniden

urspriinglich ist, und dass es sich um Umwandlungen des

typischen Annelidentrichters handelt.

Mit der Entstehung des Trichterzellstranges fiingt die ganze

Trichterapparatanlage an, ihre Lage zu andern. Aus dem Disse-

pimente, \vo sie friiher gelegen war, beginnt die Trichterzelle

mit dem Trichterzellstrang nach hinten zu wandern. Wïe der

Wanderungsprozess zu stand e kommt, kann ich nicht sicher

sagen, weil dièse Frage niir mit Untersuchungen an lebendem

Material entschieden werden kônnte, was leider unmoglich ist.

Das eine aber ist sicher, und das kann nian leicht auf Schnitt-

serien feststellen, dass auf den beschriebenen Stadien sich die

Tricliterzelle mit dem dazu gehôrigen Trichterzellenstrange

nicht in der Ebene des Dissepimentes befindet, sondern etwas

weiter hinten. Der Trichterzellenstrang ist jetzt ziendich lang

geworden. Er verliuift in horizontaler Richtung und ist, je nach

dem Embryo, entweder an die Splanchnopleura angeschmiegt

(Fig. 30), oder verlauft mitten in der Seitenhôhle oder liegt sogar

der Somatopleura an. Es handelt sich nicht um ein stabiles

Organ, und die Kontraktion des Embryos bei der Fixierung

spielt wahrscheinlich die Hauptrolle fur die Yariationen in der

topographischen Lage des Trichterzellenstranges. Der Embryo
kann sogar so kontrahiert sein, dass aile Gewebe fest an

einander geschmiegt sind und es unmoglich ist, verschiedene

Bildungen von einander zu unterscheiden.

Der gegen die Bauchhôhle gerichtete Teil des Trichterzellen-

stranges ist breiter als der Resl, enthâlt niehr Kerne und ist

Abkommling derjenigen Anschwellung, AAelche wir oben als

Kapselanlage gedeutet haben. Dièse Anschwellung ist mit der
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riicliter/elle al)»i;egreiizt. Weil der in Fig. 30 dargestellte

Schnitt etwas schiet' getulirt ist, liegt die ziim Trichterzell-

slnuige gehôrige Trichterzelle iiichl in der libene des Tricliter-

zellstranges, sondern nian findet sic in dem nàchst iblgenden

Schnitte. In Fig. 31 ist eine solche Trichterzelle dargestellt.

Sie gehoil zwai- nielit deni in Fig. .30 gezeiclineten Triclilei--

zellenstrange an, sondein staninitaus dem Iblgenden Segmente,

welches denselben Charakter hat. Sie ist hier aber viel typischer

und charakteristischei', weshalb ich gerade dièse zeichnete.

Man sieht, dass die cliarakteristischen Merkmale der Trichter-

zelle beibehalten sind. Es ist eine o;rosse, mit fein oranuliertem

Protoplasma versehene Zelle mit einem typischen Riesenkern.

Dièse Zelle bleilu noch lange Zeit unverantlert, wogegen der

Trichterzellenstrang mehr und mehr ausgezogen Avird und

seine unregelmiissig angeordneten Zellen einen Strang, be-

stehend aus einer Zellreihe, zu bilden beginnen. Nacli der

Lage dièses Stranges, nach dem hellen und t'ein granulierten

Protoplasma seiner Zellen ist es leicht, darin die ÛKA'schen

« drûsigen Zellen» zuerkennen. Der aus den « drûsigen Zellen»

bestehende Strang tritt bei den weit entwickelten Embryonen

in Verbindung mit den vom Nephroblaste gebildeten, kompli-

ziert gewundenen Schleifenkanalen. Es wird bei ihnen ein

intracellularer Kanal gebildet (Fig. 32). Die seitlichen Ver-

zNveigungen desselben treten aber erst bei etwas alteren Tieren

aul". Der so weit entwickelte Trichterzellenstrang, welcher uni

dièse Zeit ca. in der Mitte des Somites sich befindet, endigt

noch imnier mit der bekannten Anschwelhing. Dièse schliesst,

wit' Iruher erwahnt, mil der rrichterzelle ab. Die weitere

Ausbildung der kapselbildenden Anschwellung zu der Kapsel

und der Trichtei'zelle zu den Ivronenzellen des Trichterappa-

rates konnte ich nicht verfolgen. Vis bereils das ganze Material

in Schnittscrien zerlegt wai-, niussle ich zu meinem grossen

Bedauern konstatieren, dass mir die nôtigen Stadien t'ehlten.

Dasselbe war auch bei dem im nachslen l^'riihling (P319} ge-

sammelten Material dt^r h'all. Mit dicsem konnte ich nur lest-

stellcn, dass die gewiinscliten Stadien der rrichtcra|)|)aral-
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eiitwicidung bel deii Einbryoneii zu suchon sind, wcUclu; iii

Textfigur 13 (etwas weiter entwickelt) und 14 dargestellt sind;

auch wiirensie wohll)ei jungen, nicht mehr embryonaltMi Tieren

zu finden. Das eine scheint mir aber sicher zu sein, niinilich,

dass der Trichterapparat nur ans der Trichterzelie und der

anliegenden Anschwellung des Trichterzelienstranges ausge-

bildetwird. Topographisch ist es die einzige Anlage, welche

sich zu einem solchen Organe herausdifferenzieren kann.

Zum Schluss môchte ich auf die BûRGER'sche Arbeit (1902)

hinweisen, welche die Kronenzellenbildung aus der Trichter-

zelie beobachtet und beschrieben hat. Nach deren Beobach-

tungen teilt sich die Trichterzelie in drei, in dieBauchhôhle frei

vorragende Zellen. Man kann eine zentrale und zwei seitliche

Zellen unterscheiden. Die zentrale Zelle wird zu der Stielzelle,

die seitlichen erheben sich ûber dieselbe und gewinnen schnell

das Aussehen der charakteristischen Kronenzellen. « Danach

konstatieren wir auch den Giliensaum, welcher die Oberseite

der Kronenzellen bekleidet » (1902, S. 534).

ZUSAMMENFASSUNG.

1. Die Nephridien von Clepsine se.roculata entwickeln sich

aus den grossen, frûhzeitig im Mesoderm aul'tretenden, mit den

aclit Zellreihen des Keimstreitens in keiner Verbindung stehen-

den Nephridioblasten.

2. Dieselben sind von ihrem ersten Auftreten an segmentai
angeordnet, voneinander durcli dicke mesodermale Wiinde

getrennt ; ihre Zahl entspricht der Zabi der definitiven Neph-

ridien.

3. Spjiter, bei der Coelombildung, nehmen sie die fiir viele

Anneliden typische Lage ein, d. h. sie bel'inden sich an der

Basis des vorderen Dissepimentes aller Somite, in

d e n e n sie ii 1) e r h a u p t v o r h a n d e n sind.
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fur tlie Sclileifeiikanale wie aiich fur den Trichter-

a[) parât dar.

ô. Der Nephridioblast teilt sicli in der Dissepimentebene,

vvobei von ihm eine kleinere Zelle mit eineui grossen Kern ab-

geschnûrt wird. Dièse « Trichterzelle » geht zur Bildung

des Trichterapparates und des anliegenden Teils des Schleifen-

kanales i«drùsige Zellen » nach Oka) ûber. Der iibrig geblie-

bene Nephroblast bildet den ûbrigenTeildesSchleifenkanals.

6. Durch iebbafte Teiiungen des Nephroblasten in der Ricii-

tung der Langsaxe des Tieres wird /.uerst eine kieine, in die

Leibeshôhle hineinragende, syncytiale Masse gebildet, welche

sich in deni Winkel, wo das vordere Dissepiment in die Somato-

pb'ura iibergeht, l)efindet.

7. Dièse jungen Schleifenkanalanlagen wachsen sehr inten-

siv und ziehen nicht nur von vorne nacli hinten, sondern aucb

lateralwarts von der Medianlinie aus dem Kôrperrand zu, uni

von liier dorsalwârts aufzusteigen.

8. Die Schleifenkanalanlagen nehmen endlich die Form eines

soiiden Stranges an, in welchem die Kerne niehr oder weniger

doutiich wie in einem zvveischichtigen Gewebe angeordnet sind.

y. Der solide Strang krùnimt sich in vielen Windungen in

sehr komplizierter Weise, was zur definitiven Nephridiuniform

fuhrt.

10. In deni Schleifenkanalstrang Ireten die inneren Luniina

aul", welche intra/.ellullire Kaniile sind. Mit dem Auftreten der

Luniina nehmen die Schleifenkanale mehr und mehr ihr charak-

teristisches histologisches Aussehen an; ihr Proloplasnia

wird hell und feinkôrnig und eine grosse Zabi der Kerne ver-

schwiridel.

11. Auf friiheren Stadien sondert sich von dem Schleifen-

kanal ein aus ciner Zellreihe bestehender Endabschnilt ab.

Dieser distale Endabschnilt slôsst zuerst an die Soiiialopleura,

spiiter an die ausgebildele Ringmuskulatur an. Es tiitt in ihm
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('in iiitracelliiliiicr K.uial aiif. Durch eiiic ekloderiiialc Eiiisliil-

|)iiiii;- wird spiilor die Koiuniiinikation zwischen dem Nephri-

diiiiii iind (1er x\ussen\velt ausgebildet.

12. Die von dem Nephridiol)lasten abgeschniirle Trichterzelle

bleibt eine zeilhmg in dem Dissepiinente liogen. Sie teilt sich

sehr Ie])hal"t in der Dissepimentel)ene nnd bildet so einen syn-

cytialen Zellsti-ang, welcher in last horizontale!' Uiclitnng von

der ^[edianlinie zam Kôrperrand verliiuft.

13. Alimahlich wandert die Trichterzelle sanit dem anliegen-

den Zellenslrang ans dem Dissej)imente nach hinten, wo die

Anlage endlicli die iïir den Trichterapparat typische Lage

ungeiahr in der MiUe des Somites einnimmt.

14. Der der Trichterzelle anliegende Teil des Zellstrano-es-

zeigt eine Anschwellung, wogegen der ùbrige Teil ans der

svncytialen Masse in einen einreihio-en, ans ûTOSsen Zellen

bestehenden Strang umgewandelt wird.

15. Der Trichterzellenstrang verschmilzt endlich mit dem
iibrigen, von dem Nephroblasten gebildeten Teil des Schleifen-

kanals ; anch in ihm wird ein intracellnlares Lnmen o-ebildet.o

16. Die iibrig gebliehene Anschwellung nnd die Trichterzelle

stellen die einzige Anlage fur Bildung der Stiel- nnd Kronen-

zellen des Trichterapparates und Iïir die Kapsel dar, deren

Entwicklung Bûrger in seiiier Arbeit genauer verfblgt hat.

Somit sehen wir, dass der ganze Nephridinmapparat von

Clcpsiue se.roculdta ans ein nnd derselben, znerst im Mesoderm
liegenden Anlage entsteht— ans dem Nephridioblasten, welcher

den Triclîterzellen der and<M'en Antoren homolog ist. Dieser

Entwicklungsmodus bcantwortet auch die Frage id3er die

Homologieder « Wimpertrichter » der Hirndineen. Lœser (1909)

hait die Hirndineen-Wimpertrichter fiir ganz selbstandige

Organe, welche phylogenetisch d. h. auch ontogenetisch)

mit dem Wimpertrichter des Nephridiums der anderen Anne-

liden nichts zu tiin haben. Die primare Lage der Trichterzelle

in dem Dissepimente, wie auch die ganze weitere Entwicklung

des l!irudineen-Wimj)ertrichtei s zeigt uns abei* mit grosser

r.iv. Slmssk. dp: Zooi,. T. 29. 1921. 9
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Siclierlieil. dass wir es mit tleni unigewandellen Anneliilcn-

trichterzu tun liaben, welcher ganz sekundar seine Lage, wie

aiich seine Fiinlction (in ein u cilio-phagocytares » Oigan)

ojewechselt hal. Dièse sekundiire Aniiassuny: ist so weit oeoan-

gen. dass, wie icii oben niilier zn begriinden versuchte, die

^^'ilnj)e^û^ganent^vicklung• von Cl('i>sinc stwoculdta ivon (ilosso-

siplioiiiden ul)ei'liau|)t mehr oderwenigerauLononi geworden ist.
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Fie. 8. — Sagittalschnitt duich einen Enibryo von Clepsine se.rocu-

lata (1-2 Tage nach dem Ausschlùpfen ans der Eihûlle).

Veigr. 410.

Fh;. 9. — Teil eines Sagittalschnittes diirch die hintern Segmente

eines Embryos von Clepsine se.vociilata (1-2 Tage nach

dem Ausschliipfen ans der Eihiille.) Vergr. 430.

Fie. 10. — Teil eines Querschnittes durch einen Embryo von Clep-

sine se.vociilata im Gebiete des Dissepimentes. Vergr. 250.

Fie. 11. — Rechte Seite eines Querschnittes durch einen Embryo

von Clepsine sejcoculata in der Gegend des Dissepimentes.

Vergr. 450.

FiG. 12. — Rechte Halfte eines Dissepimentes in den vordern Somi-

ten eines Embryos von Clepsine se.vociilata . Vergr. 410.

F'iG. 13. — Linker Teil eines Dissepimentes aus den hintern Segmen-

ten eines Embryos von Clepsine sexociilata., wo die Seiten-

hohlenbildung erst beginnt. Vergr. 470.

Tafel 3.

Fir.. 14. — Sagittalschnitt durch einen Embryo von Clepsine se.vocii-

lata mit den Nephroblasten und den von ihnen gebildeten

Schleifenkanalanlagen. Vergr. 410.

FiG. 15. — Weiter vorgeschrittenes Stadium. Vergr. 380.

FiG. 16. — Die Somiten 8, 9 und 10 mit den Nephridienanlagen und

dem mânnlichen Gonoblast. P^in Sagittalschnitt durch

einen Embryo von Clepsine se.vociilata. Vergr. 380.

F'iG. 17. — Teil eines Querschnittes durch den Embryo von Clepsine

sexociilata mit der Schleifenkanalanlage. Vergr. 380.

FiG. 18. — Querschnitt durch einen Embryo von Clepsine se.vociilata

mit den Schleifenkanalanlagen. Vergr. 220.

FiG. 19. — Nephroblast beiderVorbereitungzurTeilung. Vergr. 310.

FiG. 20. — Nephroblast in Teilung. Vergr. 310.

FiG. 21. — Teil eines Querschnittes durch den Embryo von Clepsine

sexociilata mit der latéral- und dorsalwarts aufsteigen-

den Schleifenkanalanlage und mit der beginnenden

Absonderung des Endabschnittes. Vergr. 380.

Tafel 4.

FiG. 22. — Querschnitt durch oinon i^mbryo von Clepsine sexociilata

mit dem weit entwickelten Schleifenkanal. Vergr. 360.
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Fk;. 2.'5. — Die weit entwickeltcn Schleifetikanale der Soniiten (Suiid

9. Kin Sanittalschnitl durch den Enihryo von Clepsiiie

se.ioculata. Verjj;!'. 390.

I^'k;. 24. — Stiick eines Schleitenkanalstian^es. Veii;:!-. 7(j().

Fh;. 25. — Stiickchcn eines Schleilenkanals mit dem ausgehildeteri

intiacelhilaren I.umen. Veigr. 750.

Fh;. 20. — Weit vorgeschrittenes Stadium in der l'^ntwickliing des

Rndabschnittes. Teil eines Querschnittes diirch den

Flmbryo von Clepsine sexocidata. Vergr. 740.

Fh;. 27. — Tcil eines Querschnittes durch den Enibryo von Clepsine

sexociilata in der Gegend des Dissepimentes mitdersich

teilenden Tiichterzelle. Vergr. 420.

Fh;. 28. — Teil eines Querschnittes durch den Rmbryo von Clepsine

sejocitlafo mit dem gebildeten Tricliterzellenstrange.

Vergr. 430.

Fh;. 29. — Die durch Rklodermeinstûlpung hergestellte Kommuni-
kation des Nephridiums mit der Aussenwelt. Teil eines

Querschnittes durch eine junge Ileniiclepsis marginata.

Vergr. 800.

Tafel 5.

Fh;. 30. — Teil eines Querschnittes nahe der Mitte des Segmentes

mit dem weit entwickelten Trichterzellenstrange.

Vergr. 370.

Fh;. 31. — Die zum Trichtei'zellenstrang gehorige Trichterzelle ans

dem nachst folgenden Segmente. Vergr. 400.

FiG. 32. — Teil eines weit entwickelten Trichterzellenstranges,

welcher einreihig geworden ist und schon den intracel-

luliiren Kanal zeigt. Vergr. 330.

FiG. 33. — Clepsine hetevocUta mit Fmbi-yonen auf der Bauchseile.

Vei'gr, 14.

Fh;. 34. — Clepsine biocnlata mit Fmbryonen auf der Bauchseite.

Vergr. 14.

Fh;. 35. — Morsitpiobdella africana mit den ausdem Innern auskrie-

chenden Embryonen. Vergr. 15.
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Un nouveau Protiste, du genre

Dermocystidium, parasite de la Grenouille

Devmocystidium ranae nov. spec.

l'Ai!

E. GUYÉNOT et A. NAVILLE

Avec T) figures dans le texte.

Le parasite encore énigniatique, désigné sous le nom géné-

rique de DermocijsticliuTn, n'a été observé jusqu'à présent que

sur la peau de Tritons et sur les branchies de Salmonidés. Nous

venons d'en découvrir une troisième l'orme, parasite de la Gre-

nouille rousse, Ranci temporaria.

C'est en 1907 que ce type de parasite a été signalé j)our la

première fois par Cli. Pérez. L'auteur observa des Triton inar-

moratus dont la peau présentait de petites pustules blanchâtres,

d'environ 1""" de diamètre, plus ou moins saillanles, siégeant

dans la couche sous épidermique ou dans le tissu conjonctil'

sous cutané. Ces pustules étaient déterminées par la présence

de kystes, de forme irrégulièrement arrondie, pourvus d'une

mince membrane d'enveloppe. Chacun d'eux était uniformément

rempli de petits corps sphériques, ayant 8 à 10 y. de diamètre

et renfermant une grosse inclusion réfringente. Ces éléments

sont formés d'un réseau protoplasmique entouré d'une fine

membrane, contre laquelle se trouve un petit noyau à chroma-

tine très dense. Le réseau protoplasmique renferme çà et là

quelques grains, fortement colorables. La partie centrale de la

sphère est occupée par une volumineuse inclusion, que le

Rkvue Suisse di: Zoologie T. 29. 1922. 10
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protoplasme entoure à la l'açou d'un anneau irrégulier. Cette

inclusion ne présente ni les réactions des corps gras, ni celles

de l'amidon ou du glycogène. Sa masse se colore en rose par

Téosine, ou en bleu pâle par le picro-indigo-carmin. Elle pré-

sente une structure concrétionnée, attestée |)ar l'existence

d'orbes concentriques surtout visibles après coloration par l'hé-

matoxylinc f'errique ; la zone centrale reste en outre colorée

d'une façon plus intense, constituée par un grain unique ou par

un amas de granules. Comparant ces corps aux sphérules albu-

minoïtles des cellules adipeuses de beaucoup d'Insectes, Pérez

pense que cette inclusion doit avoir la valeur d'une matière de

réserve de nature indéterminée.

Le kyste lui-même est entouré par une membrane continue,

à affinités colorantes spéciales, aussi nettement délimitée en

dedans qu'en dehors, et que l'auteur a considérée à juste titre

comme appartenant en propre au parasite.

Tous les kystes, observés par Pkrez, se trouvaient au même
stade de développement, tous étant uniformément bourrés de

spores arrondies contenant la grosse inclusion réfringente. Le

kyste peut se rompre spontanément sous la peau; les spores

qui s'en échappent sont alors entourées par un amas de leuco-

cytes polynucléaires qui les phagocytent activement. La masse

des spores, entourées de leucocytes, progresse vers la surface,

fait hernie sous l'épiderme, et se trouve finalement éliminée au

dehors sous la forme d'une masse blanchâtre, caséeuse. La

pustule vidée guérit par simple cicatrisation.

Ces spores sont, sans doute, des éléments de résistance,

appartenant à un organisme dont le cycle est complètement

inconnu. Maintenues en chandjre humide, elles n'ont subi au-

cune évolution. Quelques essais d'infestation, en faisant ingérer

des spores à des Tritons, n'ont donné aucun résultat : les para-

sites ont été retrouvés sans modification dans les excréments,

et les Tritons demeurèrent indemnes.

La place systématique de ce parasite nouveau auquel Ferez

a donné le nom de Dermocystidium piisula, est assez malaisée

à définir. Malgré les résultats négatifs fournis par les réactifs
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usuels Je la cellulose el de hi eallose — ce qui est aussi le cas

pour certains Champignons inférieurs— l'auteur est plutôt porté

à considérer l'organisme étudié comme un Champignon. Il l'ait

valoir cet argument que les spores sont exclusivement phago-

cytées par des leucocytes polynucléaires, alors que les Proto-

zoaires vrais sont surtout englobés par des mononucléaires.

Le même parasite a été retrouvé, en 1913, par H. Moral, sur

un Triton cristatiis, qui était très ibrtement parasité. Les obser-

vations de cet auteur ont pleinement confirmé celles de Pérez

et n'ont rien ajouté à ce que ce dernier nous avait fait connaître

de la structure des spores. Par contre, Moral a cru devoir

interpréter la membrane kystique comme n'appartenant pas en

propre au parasite, mais comme étant de nature conjonctive.

Les tentatives d'infestation déjeunes Tritons, de Tritons adultes

et d'Axolotls n'ont donné aucun résultat. Il en fut de même des

essais de cultures effectués sur divers milieux.

Une autre forme de Dermocystidium a été signalée indépen-

damment, en 1914, par Dunkerly sur des Truites (Trutta fario)

d'Irlande et par Léger sur des Truites des iVlpes du Dauphiné.

Le parasite forme des kystes sur les branchies. Les deux kystes

observés par Dunkerly étaient délimités par une membrane
épaisse et renfermant des corps arrondis ou polygonaux, pour-

vus d'un noyau et d'une volumineuse inclusion. Cette dernière

est cependant, d'après les figures de l'auteur, beaucoup moins

grosse que l'inclusion contenue dans les spores de Dennocysti-

diuin piisula Pérez. Les kystes observés par Léger étaient

arrondis, mesurant de 200 à 500 u. Leur contenu était formé de

spores rondes, à noyau périphérique unique; elles mesuraient

de 7 à 8 |U et renfermaient une grosse inclusion caractéristique

ne noircissant pas par l'acide osmique, mais se colorant en rose

par la teinture d'Alkanna. Ce qui fait l'intérêt de ce parasite,

que Dunkerly n'a pas cru devoir considérer comme une espèce

particulière et que Léger a décrit sous le nom de Denuocysti-

diiiDi branchialis, c'est que dans ces deux cas les auteurs ont

pu observer quelques stades antérieurs à la formation des

spores. Le kyste observé par Dukkerly présentait une zone
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périphérique, constituée par une masse plasniodiale renfermant

(le nombreux novaux, avec de rares fio'ures de division. Ailleurs,

on voit le protoplasme s'individualiser autour de ces noyaux,

former de petites masses sphéri({ues à contours de plus en plus

nets, mais de taille très inférieure à celle des s()ores. L auteur

pense que ces forjuations, que nous pouvons appeler dess})oro-

blastes, augmenteraient de volume, s'entoureraient d'une mem-
brane et sécréteraient à leur intéiieur l'inclusion centrale. Les

sporoblastes se transformeraient directement en spores.

JjÉger a, de son côté, observé des kystes très jeunes, à mem-
brane tléjà nette, qui ne contenaient qu'une masse cytoplasmique

granuleuse, semée de noyaux très petits et étirés en fuseaux.

Dans des kystes plus âgés, on voit le cytoplasme s'individualiser

autour des novaux, constituant autant de sporoblastes dont la

taille (5 à V) ai est notablement inférieure à celle des spores

•7 à 8 ix). Lkger a émis l'hypothèse que les spores résulteraient

de l'union de deux sporoblastes, ce que paraît confirmer l'exis-

tence dans certaines spores de deux noyaux. Le corps central

de réserve serait élaboré en même temps que la paroi sporale

est sécrétée. L'auteur a proposé de placer, au moins provisoire-

ment, ces organismes parmi les lla[)losporidies.

C'est à ces quelques données que se réduisent actuellement

nos connaissances sur le cycle évolutif de ces singuliers para-

sites. En 1010, Alkxkikfi a indique une parenté possible du

Deimocystidiiiiu avec des formations problématic|ues (|ue l'on

rencontre dans l'intestin de divers animaux, notamment de

Batraciens, et qu'il a considérées d'abord comme des kystes de

Flagellés, puis comme des Levures. Le rapprochement entre

ces formes et le Dermocijstidium est des plus discutables.

I']n 1914, DK Hkauchamp a cru pouvoir identifier le Dcrino-

ci}Stidiuni jnisiild avec une Ghytridinée. L'auteur avjiit vu se

développer au bout d'une ou deux sciuaiiics de caplivUé, sur

des Triton palmatus, de Fontainebleau, des petits kystes

cutanés, blancs, dontl'aSpect extérieur raj)pelait celui des kystes

de Derniocïjstidium. Le contenu était formé d'élcMnents liisi-

formes de \\ u. sur 8 v.. qui s'arrondissent, grossissent, s'en-
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toureiil d'une iiiembrane et présentent une division multiple

de leur noyau. Ces éléments se transforment en sporanges de

13 IX sur 10 a, à l'intérieur desquels se forment de petites spores

piriformes ou sphériques; mises en liberté par écrasement du

sporange, ces spores nagent avec un long flagelle. Ces spores

ne présentent aucune trace de l'inclusion si caractéristique des

Dennocystidiiini. 11 est très vraisemblable que ce parasite est,

en effet, un Champignon du groupe des Chytridinées, mais

l'assimilation que fait cet auteur, du parasite qu'il a étudié avec

le Dennocystidium, nest basée que sur des analogies très

superficielles. Les deux parasites n'ont de commun ([ue l'aspect

extérieur de leurs kystes, la localisation de ces derniers, et le

fait si banal que tous deux peuvent être phagocytés. La rapidité

d'évolution du parasite décrit par de Beauchamp, et surtout l'ab-

sence de l'inclusion caractéristique paraissent différencier com-

plètement ces deux organismes.

Nous avons eu l'occasion, pendant l'hiver 1918-1919, d'obser-

ver plusieurs Triton cristatus des environs de Cenève, para-

sités par des Dennocystidium pusula Pére'z. Comme dans les

cas étudiés par Pérez et par Moral, les kystes étaient tous au

même état d'évolution et ne renfermaient que des spores rondes

à grosse inclusion caractéristique. Nous ne signalons ici ce

fait que pour indiquer que nous possédons des éléments de

comparaison entre le Dermocystidiiun du Triton et celui de la

Grenouille que nous allons maintenant décrire.

En examinant, au mois de novembre 1921, un lot de 200

Rana temporaria, provenant de Bonfol (Jura bernois), nous

avons remarqué la présence sur une douzaine d'individus d'un

ou de plusieurs kystes de forme très spéciale. Ces kystes se

rencontrent indifféremment sur la peau du ventre, du dos ou

des pattes postérieures. Certains individus présentent de nom-

breux kystes, localisés surtout dans la peau entourant l'orifice

anal. Les kystes sont sous cutanés ou sous épidermiques, for-

mant dans ce cas une saillie notable. A l'intérieur du kyste

conjonctif, de forme arrondie, l'examen à la loupe montre,

d'une façon constante, l'existence d'un boyau d'un blanc éclatant,
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Fie. 1. — Coupe à travers un kyste de Derniocystidiiiin ranae. pratiquée

parallèlement à la surface de la peau.

FiG. 2, A et B. — Aspect extérieur de deux kystes de Dermocysti-

dium ranne, extraits de leur enveloppe conjonctive sous cutanée.
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tendu, rënileiil, mesurant environ deux millimètres de longueur,

et dont la forme est tout à l'ait caractéristique. Ce n'est plus,

comme dans les cas signalés jusqu'à présent, un corps vague-

ment sphérique ou ovoïde. Le boyau est recourbé en U et pré-

sente ainsi deux parties symétriques renflées, séparées l'une

de l'autre par un peu de tissu conjonctif de l'hôte, mais réunies

à leur base par une zone moyenne un peu moins é[)aisse (fig. Ij.

Les deux extrémités libres de chaque branche portent chacune

une petite saillie ou bouton presque sphérique, de dimension

variable, reliée à la masse générale par un col (fig. 2, A et Bj.

Cette forme très singulière du kyste est, répétons-le, absolument

constante. Ce fait montre, sans doute possible, que la paroi du

kyste appartient en propre au parasite et que, sur ce point,

l'opinion de Pé»ez était exacte. La membrane, assez épaisse,

résistante et lisse, ne présente ni stries ni ornementations.

Lorsqu'on a soigneusement énucléé le boyau kystique et qu'on

le comprime graduellement, on voit les petits renflements ter-

minaux de chaque branche se gonfler, puis éclater en laissant

échapper un nombre immense de spores rondes, caractérisées

au premier examen par une grosse inclusion réfringente.

L'étude du kyste, au moyen des coupes (fig. 1), montre (|ue

la masse de spores est entourée par une membrane propre,

lamelleuse, colorable en rose par l'éosine, en noir parThémato-

xyline ferrique, en rouge par le panchrôme de Lavehan. Cette

membrane est considérablement plus mince surles deux boutons

terminaux. Ceux-ci paraissent représenter des parties plus

minces de la membrane, dilatées parla pression du contenu, et

c'est au niveau de ces points faibles que se fait la rupture met-

tant les spores en liberté. La paroi propre du kyste est entourée

par une deuxième coque, constituée par du tissu fibreux et

représentant la seule manifestation réactionnelle de l'hôte vis-

à-vis du parasite.

Les spores mesurent de 7 à 9 y. de diamètre environ ; il en est

de plus petites et de plus grosses. Leur forme est assez ré-

gulièrement arrondie. Sur les coupes aussi bien que dans les

frottis, elles sont généralement rattachées les unes aux autres
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par de fins tiaclus dessinant une sorte de réseau (fig. 3). Entre

les spores se trouvent de nombreux débris colorables, souvent

en l'orme de lentille biconcave, par suite de la pression des

spores adjacentes.

l-jf^ ;] — Quatre spores de Dermocystidium ranae, réunies

les unes aux autres par de fins filaments.

Les spores typiques ont un protoplasma aréolaire. renfermant

(,à et là des graniilalions dont les alHnités tinctoriales se rap-

prochent beaucoup de celles du corps réfringent central. Le

iiovau, de position excentrique, se présente comme un gros grain

chromatique, souvent étiré en biscuit, qui paraît double dans quel-

<|ues cas. Le corps central ne noircit ])as par Tacide osmique

et ne se colore ni en bleu ni en brun acajou par l'eau iodée. Il

se colore en rose vif par Téosine, en bleu verdâtre par le picro-

indigo-carmin, en rouge par le panchrôme, en noir |)ar l'héma-

toxyline ferrique. Il présente assez souvent la structure concré-

lionnée, caractérisée par l'existence d'orbes concentriques,

autour d'un point central plus colorable (fig. 4). Cette inclusion
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mesure de 2 à 4, 5 a, mais ne remplit jamais la cellule au même
degré que celle du Dermocystidium pusula. Assez souvcnl,

le corps central n'est pas unique, mais représenté par deux

(fig. 4, C) ou trois (fig, 4, D) grosses boules de tailles souvent

inégales.

A. B.

D. F.

H. L

Fig. 4. — Aspects divers des spores de Dermocystidium ranae.

Comme dans le cas du Dermocystidium du Triton, les kystes

que nous avons examinés ne nous ont jamais montré que des

spores sans aucun stade pouvant se rapporter à la genèse de

ces dernières. Par contre, nous avons observé de nombreuses
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figures montrant les étapes de la formation de l'inclusion centrale.

Le point de départ se trouve dans certaines spores plus

volumineuses (fig. 5, A), formées uniquement d'une masse proto-

plasmique et d'un noj'au déjà périphérique. Le protoplasme

renferme de très fines granulations éosinophiles. On voit, dans

d'autres spores (fig. 5, B à D), ces granulations se rassembler

en granules de plus en plus gros, formant par leur ensemble,

au centre de la spore, une plage à contours très irréguliers,

bourrée de ces grains éosinophiles. A un stade plus avancé

(fig. 5, E), ces grains se réunissent en nombreuses boules

de petites dimensions qui paraissent ailleurs (fig. 5, F) confluer

en donnant naissance à une masse homogène, irrégulièrement

lobée, et qui occupe une surface souvent supérieure à celle du

futur corps central. Celui-ci apparaît, vraisemblablement aux

dépens des amas précédents, sous la forme d'un corps sphérique

éosinophile fig. 5, G) qui devient de plus en plus dense, et prend

la structure concrétionnée caractéristique (fig. 5, I).

Le mode de formation de cette inclusion, sa structure parti-

culière, qui rappelle jusqu'à un certain point celle des corps

de Balbiam, nous a conduit à rechercher si cette formation ne

serait pas de nature mitochondriale. Des pièces fixées selon la

méthode de Bexda, par l'acide chromo-osmique huit jours), puis

par le mélange chromo-acétique (24 heures), traitées par le

bichromate de potassium à .'î % (24 heures), ont été incluses et

débitées en coupes. Les coupes après mordançage de 24 heures

dans l'alun de fer neutre à 3 7oi ont été colorées 24 heures par

le sulfalizarinate de soude, colorées à chaud par le crystal violet

de Benda, différenciées dans l'acide acétique à 30 "/o ^t l'alcool

absolu. Sur ces préparations, qui montrent de beaux chon-

driomes dans les éléments glandulaires de la peau, les spores

de Dermocystidiiini ranae présentent une inclusion centrale,

colorée en violet intense, tandis que le protoplasme est légère-

ment rougeàtre. Après la même fixation, les spores colorées à

rhématoxyline lérrique conservent leur inclusion centrale

colorée en noir opaque, même si l'on pousse très loin la diffé-

renciation fvoir fig. 4, I).
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Ces réactions colorantes sont évidemment en faveur de la

nature mitochondriale de l'inclusion si caractéristique des spores

du parasite.

^ B. a

D. E. F.

G. H.

FiG. 5. — Divers stades de la formation du corps central des spores

de Dermocystidiitm ranae.

La description que nous venons de donner, et la comparaison

avec le parasite du Triton, permettent sans aucun doute de

rattacher notre parasite au genre Dermocystidium. En nous
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basant sur la forme et les dimensions de l'inclusion centrale

des spores, et surtout sur la forme constante, si caractéristique

du kyste, nous croyons devoir considérer le parasite de la

(irenouille comme appartenant à une forme nouvelle : Denno-

cystidiiuii vanne nov, spec. En l'absence de tout fait nouveau

sur le cycle évolutif de ces organismes, nous nous abstiendrons

de toute discussion relative à leur place systématique.

Signalons, en terminant, que les Grenouilles étudiées appar-

tenaient à un lot d'animaux très anormalement parasités. Nom-
bi-eux étaient les kystes cutanés i\v\'^ -aw Distojnum squantiila ;

dans un cas un kyste de la peau, à contour irrégulier, renfer-

mait une Myxosporidie que nous décrirons ultérieurement. De
nombreux Nématodes, et surtout des Ecliinorhynques [Acan-

thocephalus ranae) parasitaient l'intestin. Les dernières Gre-

nouilles, parasitées par le Derniocystidiuni, ({ue nous avons

examinées, renfermaient toutes des Echinorhynques, mais nous

n'avons pu vérifier si cette coïncidence était générale, notre

attention n'ayant été que tardivement attirée sur ce point. Rap-

pelons que les Truites étudiées par Dunkerly présentaient sur

les branchies de nombreux kystes de larves de Glochidiujn, et

que les Truites observées par Léger étaient aussi parasitées

Iréquemment j)ar des Myxosporidies, des Cyathocéphales et

Echinorhynques. Nous pensons que toutes ces indications ne

sont pas inutiles et pourront peut-être suggérer quelques hypo-

thèses sur le cycle évolutif du |)arasite.
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Les caractères sexuels secondaires des

Plumularides

PAR

M. BEDOT

Chez quelques genres de Plumularides, on observe, dans cer-

taines régions des colonies, une modification des hydroclades

qui se manifeste de deux façons : soit par l'apparition d'h\ dro-

clades secondaires, soit par la réduction on la disparition des

hydrothèques. Ces phénomènes semblent, dans la plupart des

cas, être en relation avec la période de reproduction, et l'on

considère généralement ces hydroclades modifiés, auxquels

Allman (1883) a donné le nom de phylactocarpes^ comme étant

des organes de protection des gonanges.

Les phylactocarpes ont des formes très variables dont la plus

connue est celle à laquelle on a donné le nom de corbule. Lors-

qu'ils sont représentés par un simple hydroclade secondaire,

plus ou moins modifié, on les désigne souvent sous le nom de

phylactogonies. Us peuvent aussi se grouper de façon à former

des pseudocorbules.

Pour arriver à se rendre compte du rôle que jouent les phy-

lactocarpes comme organes de protection, il m'a semblé intéres-

sant de faire une étude comparative des différentes formes

qu'ils présentent chez les Plumularides.

Billard (1904) a observé des hydroclades secondaires chez

Plumidaria setacea, mais ce cas est très rare et a été générale-

ment considéré comme une anomalie.

Rev. Suissse de Zool. t. 29. 1922. 11
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RiTCHiE (1907), en décrivant sa Pliimularia (Kirchenpaueria)

unilateralis, dit également qu'elle a parfois des hydroclades

secondaires. Malheureusement, cette espèce est encore peu

connue.

En revanche, chez d'autres espèces qui étaient placées

autrefois dans le genre Pliimularia, la |)résence d'hydro-

clades secondaires est assez fréquente pour que j'aie cru pou-

voir proposer 1921 a) de les placer dans le genre Schizotricha

d'ALLMAN.

Des hydroclades secondaires, qui peuvent rester simples ou

se ramifier, apparaissent normalement chez les SchizotricJia et

les Poli/])liimaria à une époque qui semble coïncider avec celle

de la reproduction. Mais on rencontre parfois, dans ces genres,

des colonies à hydroclades bifurques chez lesquelles il n'y a

pas de gonanges. Cette carence peut tenir au fait que les gono-

thèques sont tombées après la reproduction.

J'ai montré (1921 bj que, chez les Schizotricha, les hydro-

clades secondaires pouvaient prendre naissance sur un article

quelconque de l'hydroclade primaire. En revanche, chez

les Polyplumaria, ils commencent toujours par se former sur

le premier article hydrocladial et, lorsqu'il y en a plusieurs,

ils se rangent à la suite les uns tles autres dans la région

proximale de l'hydroclade })rimaire.

Dans ces deux genres, les hydroclades secondaires sont à

peu près semblables aux primaires, mais lorsqu'ils se ramifient,

les hydroclades de troisième et de quatrième ordre subissent

des modifications que j'ai décrites en détail chez P. hillardi

'1921 b et qui consistent principalement dans rallongement

des articles hydrocladiaux et la disparition de hi [ilupart des

hydrothèques.

Les gonothèques des Schizotricha et des Poli/pliiniaria

prennent naissance soit sui- la tige, soit sur les hydroclades;

elles se tiouvent souvent aux points de i)ifurcation des hydro-

clades.

Les genres Hippii relia et Callicarpa montrent un type de

modification (b'S hydroclades (|ui i-aj)p(dle la j)seudo-corbule des
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Lytocarpus. Il en dill'ère principalement par le fait qu'en cer-

taines régions de la colonie, les hydroclades primaires ne sont

plus disposés en deux rangées sur les côtés de la tige.

Chez HippiireUa, les hydroclades de l'extrémité distale des

branches sont dépourvus d'hydrothèques et disposés en verti-

cilles de 6 (Fewkes 1881). C'est sur la tige de cette région que

se trouvent les gonanges.

On obsei've à peu près le même arrangement chez CnUicarpa

où, d'après Fewkes, chaque verticille se compose de : « three

main branches, each of which divides into four ribs by two

divisions». Nutting (1900) qui a étudié les exemplaires décrits

par Fewkes dit que, dans le gonosome, la tige porte « a séries

of verticillate branchlets, each of which terminâtes in four slen-

der processes... ». Les figures données par Fewkes permettent de

considérer les verticilles comme étant composés de trois hydro-

clades primaires modifiés et portant chacun trois hydroclades

secondaires également dépourvus d'hydrothèques.

Les gonanges sont placés à l'aisselle des hydroclades pri-

maires.

Le genre Nuditheca présente des caractères intermédiaires

entre ceux des Eleuthéropléens et ceux des Slatopléens. La

seule espèce connue, N. dalii (Clark), a des hydroclades ramifiés,

c'est-à-dire donnant naissance, dans leur région proximale,

à 1 à 3 hydroclades secondaires. Les hydroclades primaires et

secondaires ne sont pas modifiés. D'après Nutting (1900, p. 128),

les hydroclades secondaires ne devraient pas être confondus

avec les ramules accessoires, phylactogonies, etc., qui servent

à la protection des gonanges.

C'est sur les hydroclades, entre l'hydrothèque et la némato-

thèf|ue médiane, que se trouvent les gonanges.

Nuditheca dalli n'a jamais été considérée comme étant une

espèce pourvue de phylactocarpes, mais la ramification de ses

hydroclades est un caractère qui permet, cependant, de la

rapprocher des Polyplumaria et ScJdzotricJia.
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Chez les Statopléens, les Lytocarpus représentent le seul

genre où les hydroclades primaires forment un ph\ lactocarpe

sans hydroclades secondaires. Les phylactocarpes se distinguent

des hydroclades normaux par la disparition des hydrothèques

et par une tendance à se grouper régulièrement de façon à

former parfois un ensemble auquel on donne le nom de pseudo-

corbule. En comparant les diverses espèces de Lytocarpus,.

on peut facilement suivre le développement de la pseudo-

corbule.

Chez L. saccarius, qui semble être la forme la plus simple

et la plus primitive, la ',V' hydrothèque proximale d'un hydro-

clade est remplacée par un gonange ; le 4" et dernier article est

transformé en épine. On voit que l'hydroclade sur lequel se

trouve le gonange n'a subi qu'une très légère modification.

11 n'en est pas de même chez les autres espèces, où la plupart

des hydrothèques disparaissent. Le plus souvent, il n'en reste

qu'une seule sur le premier article proximal. On n'en trouve

plus aucune chez L. annandalei et L. raceiniferus. Parfois

(L. balei), leur nombre est variable ; mais celles qui persistent

se trouvent toujours sur les articles proximaux. Chez L. similis

et L. philippiniis, le premier article proximal, portant une hydro-

thèque normale, est suivi d'un ou deux aiticles aN^ant des hydro-

thèques abortives ; la première hydrothèque peut même man-

quer chez L. pJiilippinus . L'examen des hydroclades sur les-

quels se développent les gonanges permet donc de constater

une tendance à la disparition des hydrothèques à j)artirde l'ex-

trémité distale.

Quant aux nématothèques, on les trouve à leur j)lace normale

(deux latérales, une médiane inférieure) dans les articles où

l'hydrothèque est conservée et dans ceux où elle est remj)lacée

par un gonange.

Dans la région distale, où il n'y a [)lus d'hydrothèques ni

de gonanges, les nématothèques prennent parfois une forme

plus allongée, tubulaire. En outre, leur nombre diminue souvent.

Chez L. annandalei, L. raccniifcrus oXL. ra/nosiis, il y a encore

trois nématothèques dans les articles de la région distale des
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phylactocarpes.La même disposition se retrouve chez L. grandis,

mais elle ne correspond plus à la division de l'hydroclade en

articles, car on observe la succession suivante, après la région

portant les gonanges : un article avec une nématothtujue

médiane, un article avec deux nématothèques latérales, et ainsi

de suite. D'après Versluys (1899, p. 56) : « la combinaison de

deux de ces segments, soit le premier et le deuxième, soit le

troisième et le quatrième, etc.. correspond à un seul segment

portant un gonopliore ou un hydrothèque avec ses trois néma-

tothèques... Quelquefois Farrangement des nématothèques est

moins régulier et l'on ne peut trouver qu'un seul nématothèque

sur un segment de la partie distale... »

Les articles de la région distale ont deux nématothèques

chez L. ha^vaiensls et L. phoeniceus et une seule chez L. singu-

laris. Chez L. philippin us, d'après Bale (1919, p. 352) la dispo-

sition des nématothèques est parfois tout à fait irrégulière.

Le mode de répartition, dans la colonie, des hydroclades

modifiés sur lesquels se trouvent les gonanges est intéressant

à étudier. Malheureusement, il n'a été décrit que chez un petit

nombre d'espèces. J'ai déjà fait remarquer (1921) que, chez quel-

ques Lytocarpus, ils étaient dispersés sans ordre apparent, que

chez d'autres ils étaient séparés par un ou par deux hydroclades

normaux, et qu'enfin, chez L. clarkei, grandis, racemiferus et

raniosus, ils se suivaient sans être séparés par des hydroclades

normaux et de façon à former une pseudo-corbule dans laquelle

les hydroclades primaires modifiés — avec ou sans hydrothèque

à la base — représentent les côtes de la corbule d'une Aglao-

phenia.

Les genres Cladocarpus, Cladocarpella (Baie) ^ Agiaophenopsis,

Neinatocarpus et Streptocaidus forment un groupe caractérisé

par le fait que les hydroclades primaires ne subissent jamais de

réduction de leurs hydrothèques, mais, d'autre part, donnent

toujours naissance à des hydroclades secondaires dont les

hydrothèques sont plus ou moins réduites.

On désigne généralement ces hydroclades secondaires modi-

fiés sous le nom de phylactogonies. Cela ne signifie pas, cepen-
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(lant, qu'ils portent toujours les gonanges, car, si c'est bien le

cas chez beaucoup d'espèces, chez d'autres, appartenant aux

mêmes genres, les gonanges sont placés sur la tige ou surThy-

droclade primaire.

On admettait autrefois, sous l'influence des idées d'Ai.LMAN,

que les phylactogonies étaient Thomologue de la nématothèque

médiane de l'article hydrothécal, alors même qu'elles ne se

trouvaient pas sur la ligne médiane (voir : Allman, 1883, p. 51).

De nouvelles recherches ont montré que leur point d'origine

est variable ; il se trouve à la place d'une des deux némato-

thèques médianes chez Aglaophenopsis Jiirsula, à côté de l'hy-

drothèque chez Aglaophenopsis coinuta, entre rhydrothècjue et

la nématothéc(ue chez A. verriUi, A. vaga et Neinatocarpiis

rai)iidiférus.

Allman n'avait pas vu la nématothèque médiane du 1"' article

proximal de Cladocarpits pectiniférus . Billard (1910), en faisant

la revision de la collection du Ghallknger, a constaté que chez

cette espèce il y a bien une nématothèque médiane, sur chacun

des côtés de laquelle se trouve une phylactogonie. Dans les

exemplaires de cette espèce que j'ai observés, il n'y avait qu'une

phylactogonie à côté de la nématothèque médiane. La présence

de deux hydroclades secondaires sur un seul article hydrocladial

primaire semble être une anomalie car, le plus souvent, on n'en

trouve qu'un seul.

Si on laisse de côté le Cladocavpus sibogae (jui, d'après Bale,

devrait rentrer dans le genre Cladocarpella, on remarque que,

chez les espèces du genre Cladocarpus, le premier article

proximal de l'hydroclade primaire est le seul sur lequel se

développe un hydroclade secondaire.

Chez Cladocavpus sibogae, dont Cladocarpella niultiseptata

serait synonyme, d'après l'opinion de Billard, il va, en général,

des hydroclades secondaires sur plusieurs articles de l'hydro-

clade primaire, mais Billard (1918) a observé que jiarfois «cer-

tains hydroclades ne portent qu'une phylactogonie proximale ».

Dans sa description du Streptocaulus pulchenimus, Quelch

!'1885), en parlant des hydroclades secondaires qu'il nomme
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« appendages of hydrocladia », dit : « Thèse appendages... are un-

branched and jointed, and are placed either on consécutive

mesial nematophores or irregiilarly». Gela permettrait de croire

qu'il y a plusieurs hydroclades secondaires sur un hydroclade

primaire.

Chez Nematocarpus ramuliferus, plusieurs des articles de

l'hydroclade primaire portent des hydroclades secondaires

dont les ramifications, généralement dépourvues d'hydro-

thèques, peuvent être considérées comme des hydroclades ter-

tiaires.

On voit donc se manifester, dans les hydroclades secondaires

de ce groupe de genres, une tendance à la réduction des hydro-

thèques et, en même temps, à la formation d'hydroclades ter-

tiaires. C'est ce qu'on traduit habituellement par l'expression

de « phylactogonies ramifiées ».

Chez Nematocarpus, les hydroclades secondaires conservent

souvent la plupart de leurs hydrothèques, mais, d'après Allman

(1874), ils peuvent disparaître complètement. Les hydroclades

tertiaires, lorsqu'ils se forment, sont dépourvus d'hydrothèques.

Cladocarpus (Cladocarpella) sibogae n'a pas d'hydrothèques

sur ses hydroclades secondaires, qui ne donnent pas naissance

à des hydroclades tertiaires. La même disposition semble exis-

ter chez Streptocaulus.

Chez Aglaophenopsis, l'hydroclade secondaire est simple

(A. distans, hisurta, vaga)^ ou ramifié soit pourvu d'un hydro-

clade tertiaire {A. verrilli). Les deux aspects peuvent être

observés chez la même espèce {A. cornuta sec. Nuïtingj. Quant

aux hydrothèques, elles tendent à disparaître, mais il en reste

en général une ou deux à l'extrémité distale de l'hydroclade

secondaire. Il est possible, cependant, qu'elles disparaissent

quelquefois complètement, car Nutting en parlant à'A. hirsuta

dit que les hydroclades secondaires ont quelquefois (sometimes)

une hydrothèque terminale ; sur la figure qu'il donne de cette

espèces (pi. 29, fig. il), l'hydroclade secondaire ne porte pas

d'hydrothèque.

En général, les hydroclades secondaires des Cladocarpus
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sont ramifiés (hydroclades tertiaires) et ne portent pas d'iiycho-

thèques. Il y a, cependant, des exceptions à cette règle.

L'hydroclade secondaire de C. lignosus, d'après Stechow

(1919), n'est pas ramifié ; celui de C. integer (Bhoch 1918, p. 83)

est simple ou ramifié.

Le C. bonneviae (Aglaopltenia compressa) a des hydrothèques

sur la partie distale de l'hydroclade secondaire et sur Tliydro-

clade tertiaire.

Hroch (1918, p. 89) a o])servé quelques colonies de C. diana

chez lesquelles les phylactogonies donnaient naissance à des

ramifications portant des hydrothèques.

Lorsqu'il se l'orme, sur des hydroclades primaires ou de

premier ordre, des hydroclades de 2®, S*", 4*^ etc. ordre, dépour-

vus d'hydrothèques, on a un ensemble de branches recourbées

el ramifiées irrégulièrement, dans lequel il n'est plus possible

de reconnaître à quel ordre appartient chacun des hydroclades.

crest ce que l'on ol)serve le plus fréquemment chez les Clado-

carpus, où, cependant, deux espèces (peut-être synonymes),

C. païadiseus Allman et C. grandis Nutting, montrent une dis-

position typique des hydroclades tertiaires qui sont rangés très

réoulièrement et alternativement sur les côtés de l'hydroclade

secondaire.

Les gonanges des Cladocarpus sont placés aussi bien sur la

tige que sur les bydroclades primaires ou secondaires. Leur

position varie souvent chez la même espèce.

On a vu plus haut que, chez les Lytocarpus, Tliydroclade

primaire pouvait subir une réduction de ses hydrothèques, mais

(pi'il ne formait jamais des hydroclades secondaires. D'autre

part, il existe un groupe de Statopléens, comprenant les genres

Hcinicarpus, Thecocarpus, Acanfhocladiuni, Aglaophenia et

Penlandra chez lesquels l'hydroclade primaire subit une

réduction de ses hydrothèques, et donne toujours naissance

à des hydroclades secondaires.

Chez Heinicarpus, la région proximale de l'hydroclade n'est

pas modifiée et porte encore une hydrolhèque ({ui a été décrite

par BiLL.\RD chez //. fasciculatus, et que M. A. K. Totton (in
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litt.) a observée également sur l'exeuiplaire type d'H. secundus

(Allman) conservé dans les collections du Britisli Muséum. Dans

les autres régions de l'hydroclade primaire, les hydrothcquesont

disparu, mais il s'est formé une rangée d'hydroclades secon-

daires, également dépourvus d'hydrothèques. D'après la figure

donnée par Allman (1883, pi. 14), on voit que les segments de

l'hydroclade primaire qui portent un liydroclade secondaire

sont séparés par un segment qui n'en porte pas.

Cette disposition rappelle celle que Ton voit chez Clado-

carpus sibogae, mais avec cette différence que cette dernière

espèce a conservé les hydrothèques de son hydroclade primaire.

Pour Billard (1913), le phylactocarpe des Hemicarpiis est un

hydroclade « ramifié d'un seul côté, de sorte que ce ph3dacto-

€arpe équivaut à une demi corbule ». 11 a constaté que les gono-

tlîèques s'inséraient à la base des côtes (hydroclades secon-

daires ).

Legonosome des Tltecocnrpus,àe même que celui àWcantlio-

cladiuni, se présente sous la forme d'une corbule. La région

proximale de Thydroclade primaire qui forme le pédoncule de

la corbule porte, en général, un certain nombre d'hydrothèques.

D'après Nuïting, lorsqu'il n'y a qu'une seule hydrothèque

entre la tige et la corbule, elle est normale, mais lorsqu'il

y en a plusieurs, elles peuvent être plus ou moins modifiées.

A la suite du pédoncule, l'hydroclade primaire est très

modifié. Il forme le rachis de la corbule et n'a pas d'hydrothè-

ques, mais deux rangées latérales de côtes.

On peut distinguer dans les côtes :
1** une partie proximale

ou basale avec une hydrothèque et des nématothèques, et

2° une partie distale recourbée, dépourvue d'hydrothèques

mais portant des nématothèques.

D'après x\llman (1883), les hydrothèques qui devaient se

trouver primitivement sur la partie de l'hydroclade formant le

rachis de la corbule se seraient déplacées et inclinées alterna-

tivement à droite et à gauche, de façon à prendre la place

qu'elles occupent actuellement. C'est, en réalité, le même
phénomène qui se passe au début du développement des
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Ai^laoplwnid Bkdot, 1919), lorsque les hydroclades coniniencent

à se former sur la tige primitive non h} droclacliée.

Allman admet, en outre, que la partie distale de la côte est

riiomologue de la némalotlièque médiane de riiydrothèciue.

Cetle homologie n'est nullement certaine, car on trouve tou-

jours des n«''matothèques médianes au-dessous de la partie

distale de la côte Pictet et Bedot, J900, p. 39+. Celle-ci a donc

pu prendre naissance entre une de ces nématothèques et l'iiy-

drothèque.

Il me sendjle que l'on doit considérer la partie basale

comme étant un hydroclade secondaire, réduit à un seul

article, et sur lequel s'est formé un hydroclade tertiaire

représenté par la partie distale de la côte. La position

(|u"occupe cette partie distale montre, en etfet, qu'elle

n'est pas un simple prolongement de l'hydroclade secondaire.

D'autre part, on a vu plus haut que le point d'origine des

hydroclatles secondaires était variable et pouvait se trouver à

la place, ou à côté de la nématothèque médiane. On peut

supposer qu'il en est de même pour les hydroclades d'ordres

plus élevés qui, en outre, sont généralement dépourvus d'hy-

drothèques.

C'est à une conclusion à peu près semblable qu'est déjà arrivé

Billard (1913, p. 88), en observant des anomalies de la corbule

àWcanthocladium angulosiun ((juil place dans le genre TJieco-

carpus). « Dans deux corbules », dit cet auteur, « on voyait deux

côtes remplacées chacune par un hydroclade normal ; ce fait

permet, je crois d'assimiler les côtes, de la corbule ou du moins

la base des côtes, à des hydroclades réduits et profondément

modifiés; le reste de la côte, occupant la situation de la dacty-

lothèque médiane et la remplaçant, lui est assimilable, confor-

mément à l'opinion d'ÂLLMAN. La corbule entière n'est donc

pas, à mon avis, un simple hydroclade, mais un hydroclade

secondairement ramifié, et elle a, par conséquent, la valeur

d'un rameau ».

.le reviendrai plus loin sur cette dernière (juestion.

On observe de nombreuses variations dans la structure des
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corbules. Chez T. myrlophyllum, il se forme parfois, sur la par-

tie distale des côtes (qui représente un hydroclade tertiaire), des

hydroclades de 4" et même de 5'' ordre (voir : Pictet et Bedot,

1900, pi. 9, fig. 3 et 4j.

L'hydrothèque de la partie basale des côtes peut manquer

(colonies cf de T. perarmatus)^ ou avoir subi une réduction qui

lui donne l'apparence d'une nématothèque (v. Bedot, 1921,

p. 329). Quant à la partie distale de la côte, elle peut s'aplatir,

s'élargir et se souder aux côtes voisines, de façon à former une

corbule fermée, mais dans laquelle il reste toujours quelques

orifices (T. brevirostris).

On peut donc trouver tous les termes de passage entre la

corbule des Thecocarpus et celle des Aglaophenia. Dans ce

dernier genre, la partie basale de la côte ne porte pas d'hydro-

thèque, mais, chez certaines espèces, entre autres Aglaophenia

apocarpa, elle forme un éperon terminé par une grosse némato-

thèque qui pourrait bien être une hydrothèque atrophiée sem-

blable à celles que Bale et Billard ont décrites chez Thecocar-

pus hrachiatus.

En résumé, je crois que l'on doit considérer chacune des

côtes corbulaires des Aglaophenia comme étant formée par un

hydroclade secondaire (partie basale) et un hydroclade tertiaire

(partie distale] très modifiés.

Les gonanges des Thecocarpus et des Aglaophenia sont

placés sur le rachis de la corbule.

Chez les Pentandra, la corbule est semblable à celle des

Aglaophenia.

NuTïiNG (1900) a distingué, chez les Statopléens, trois sortes

de phylactocarpes, suivant que ces organes sont :

1° des hydroclades modifiés (Aglaophenia, Thecocarpus),

2" des branches modifiées (Lytocarpus),

3° des annexes (appendages) des hydroclades (Aglaophe-

nopsis, Cladocarpus, Streptocaulus).

On ne peut pas distinguer les phylactocarpes de la 1'" sorte de

ceux la 3'"" si l'on admet, comme cela paraît évident, que les

annexes des hydroclades des Aglaophenopsis, etc.. représen-
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tent, de même que les côtes corbulaires des Thecocarpus, des

hydroclades secondaires.

Quant aux phylactocarpes des Lytocarpus, ils semblent, en

effet, différer de ceux des autres formes, mais il s'agit surtout

d'une question de mots, soit de la distinction que l'on établit

entre les branches et les liydroclades.

L'architectonique des Plumularides se compose d'une série

d'axes de croissance qui prennent naissance les uns sur les

autres, ce qui permet de distinguer des axes de 1"', 2% 3% etc..

ordre. On donne, en général, le nom de tige à l'axe de l"'" ordre,

d'hydroclade à l'axe de dernier ordre, et de branches ou

rameaux aux axes intermédiaires; mais il est difiicile d'établir

une distinction bien nette entre ces différents termes. Les

hydroclades, il est vrai, portent toujours des hydrothèques,

mais on peut également trouver des hydrothèques sur la tige

et sur les branches.

Les colonies à'Antennclla n'ont qu'un seul axe. 11 j)orte des

hydrothèques, et on lui donne souvent le nom d'hydroclade-

tige.

Les Thecocaulus ont des hydrothèques aussi bien sur l'axe de
!* ordre (tige) que sur les hydroclades.

Au début du développement àe^ colonies qVAglaoplLenia, l'axe

primaire existe seul et porte des hydrothèques (|ui disparaissent

lorsqu'il se forme des axes de 2® ordre ou hydroclades. Ceux-ci

peuvent, à leur tour, donner naissance à des axes de 3'' ordre

et devenir alors des branches, dont les hydrothèques dispa-

raissent progressivement ; mais, dans certains cas, comme j'ai

pu l'observer chez A. acacia et chez. A. elongata (1921 b), on

trouve encore les hydrothèques dans la région j)roximale des

branches.

Rappelons encore que liiLLAHo (1913) a constaté, chez Acaii-

thocladium (Thecocarpus) angulosiuii, la piésence de corbules

secondaires et de corbules ramifiées.

On ne peut donc pas établir une distinction londamentale

entre hydroclade et branche ou rameau et, si l'on admet avec

Billard que la corbule n'est pas un simple hydroclade, mais
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un hydroclade secondairement ramifié, et qu'elle a, par consé-

quent, la valeur d'un rameau, cela revient à lui attribuer la

même valeur morphologique que celle de la pseudo-corbule

des Lytocarpiis.

Il n'y a là qu'une question de mots sans grande importance,

puisque l'on ne peut faire aucune différence entre un hydro-

clade primaire portant des hydroclades secondaires, et une

branche ayant des hydrothèques dans sa région proximale et des

hydroclades dans sa région distale.

Bien que les termes employés par Nutting jiour distin-

guer les différentes sortes de phylactocarpes ne s'accordent pas

avec l'idée d'une modification des hydroclades primaires, accom-

pagnée ou non de la formation d'hydroclades secondaires, il faut

reconnaître, cependant, que la division qu'il a établie est justi-

fiée et peut servir de base à la classification des Statopléens,

Les hydroclades des Plumularides, qui ont subi les modi-

fications diverses dont nous venons de parler, sont-ils réellement

comme on l'admet, des organes de protection des gonanges et

méritent-ils le nom de phylactocarpes ?

Les.4^/^(9/; /^e/^^« ont souvent d es corbules fermées qui semblent

bien, à première vue, servir à protéger les gonanges placés à leur

intérieur. Mais ces corbules ne sont pas complètement fermées

et il reste, près du rachis, de petites ouvertures par lesquelles

les larves s'échappent pour aller se fixer sur un support quel-

conque. D'autre part, Torrey et Martin (1906) ont montré que

les corbules 9 clés Aglaopliciiia sont fermées, alors que les cf

,

au contraire, sont ouvertes. On voit donc que, même chez les

espèces qui passent pour avoir des corbules fermées, la protec-

tion des gonanges est bien incomplète. 11 en est de même
chez beaucoup cVAglaophenia dont les côtes corbulaires se

soudent incomplètement, et surtout chez les Thecocarpus oii,

le plus souvent, les côtes restent libres et séparées les unes

des autres par des espaces assez grands pour permettre à de

petits animaux de pénétrer dans la corbule. On peut dire la

même chose des pseudo-corbules. Quant aux phylactocarpes



160 M. lîKOOl

qui ne sont pas disposés en corbules ou pseudo-corbules, on ne

peut leur attribuer un rôle de défense qu'en les suj)posant

pourvus d'armes spéciales.

KiRCHEAPAUER a appliqué, en 1872, le ternie de Neniatocladien

aux côtes des corbules à'Aglaophenia myriophylliim . Depuis

cette époque, le nom de nématoclade a été souvent donné aux

hydroclades primaires ou secondaires dépourvus d'iiydrothè-

ques et portant seulement des nématothèques, soit à ce que

Ton appelait les phylactogonies.

En se basant sur Fétymologie du mot nématoclade, on a été

entraîné à admettre que ces organes devaient servir à la défense.

Mais, si on les compare à un hydroclade ordinaire, on voit

qu'ils en diffèrent seulement par le fait de la disparition des

hydrothèques et parfois même [Lytocarpus grandis et singu-

iarisj d'une partie des nématothèques. L'absence des hydranthes,

et souvent aussi d'une partie des nématothèques, permet

d'admettre qu'il existe un moins grand nombre de némato-

cystes dans un nématoclade que dans un hydroclade ordinaire.

Or, on n'a jamais, jusqu'à présent, trouvé sur les nématoclades-

d'autres moyens de défense que les nématocystes.

Si l'on veut se débarrasser de toute idée préconçue, il faut

reconnaître que, dans un très petit nombre de cas, soit seule-

ment chez les colonies 9 tle quelques Aglaophenia, les phylac-

tocarpes sont disposés de façon à permettre de supposer qu'ils

peuvent avoir une utilité pour la protection des gonanges.

Mais, pour les autres Plumularides, on ne peut donner aucune

raison qui autorise à les considérer comme des organes de dé-

fense, et, en outre, on constate que, chez plusieurs espèces, les-

gonanges ne prennent pas naissance exclusivement sur les

phylactocarpes mais, souvent aussi, sur la tige de la colonie.

Il me semble donc qu'il y aurait avantage à abandonner les

termes de phylactocarpe et de phylactogonie, dont la significa-

tion est erronée, et à donner le nom de mélaclades aux hydro-

clades modifiés soit par la réduction d'une partie de leurs

hydrothèques, soit par la formation d'hydroclades secondaires.

Il n'existe qu'un petit nombre d'espèces cki Plumularides
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dont on ait déterminé exactement le sexe, et che/ lesquelles

on ait constaté un dimorphisme sexuel des colonies. Ce cas a

cependant été observé |)arfois, et entre autres chez quelques

Aglaophenia et TJiecocarpus.

Mais, chez les espèces où la cor])ule est incomplètement

fermée aussi bieu chez les cf que chez les 9. '' "t' semble pas

•cjue les métaclades secondaires puissent avoir plus d'utilité

pour l'un des sexes que pour l'autre, et qu'ils aient, d'une façon

générale, à remplir des fonctions de protection.

L'apparition des métaclades étant en relation avec la période

de reproduction des colonies, on doit admettre c|ue ces organes

sont des caractères sexuels secondaires.

Quelle peut être la cause de leur formation ?

Gaullery (1913) a dit avec beaucoup de raison : « Gardons-

nous, en cette matière, comme en beaucoup d'autres, d'un

fînalisme aussi séduisant que vain. Si beaucoup de caractères

sexuels jouent un rôle accessoire plus ou moins précis dans la

reproduction, il n'est pas nécessaire qu'il en soit de môme
pour tous et il ne faut pas imaginer que leur raison d'être soit

la reproduction même ».

La sélection n'a certainement joué aucun rôle dans la trans-

formation des hydroclades en métaclades. Ge phénomène est

dii, probablement, aux conditions chimiques et aux modifica-

tions que subissent les substances élaborées par l'organisme

au moment de la reproduction. Des recherches expérimentales

pourront seules permettre de résoudre cette question.

Il est intéressant de constater que des caractères sexuels

•secondaires, sans fonction déterminée, apparaissent déjà chez

les Métazoaires coloniaires inférieurs. Les modifications qu'ils

apportent à l'architectonique de la colonie paraissent relative-

ment peu importantes, si on les compare à ce que l'on voit en

pareil cas chez les Métazoaires supérieurs. Il faut remarquer

'qu'elles se manifestent suivant deux tendances qui semblent

opposées : d'une part la réduction des zoïdes coloniaires (sur

les hydroclades primaires], d'autre part la formation de non-

veaux hydroclades (secondaires) avec ou sans zoïdes.
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La disparition des hydrothèques, dans ane région voisine de

celle (jui sera occupée par les gonanges, pourrait s'expliquer

par le fait que les substances servant normalement à former

les hydranthes doivent être en partie utilisées, à un certain

moment, pour les organes de la reproduction.

Quanta la formation d'hydroclades secondaires, soit de nou-

veaux axes de croissance, c'est un phénomène très fréquent

chez les Plumularides pendant l'accroissement du trophosome.

Il se peut que l'apparition de la période de reproduction dé-

clenche ce phénomène, dont le résultat, cependant, sera modifié

par l'emploi, pour la formation des organes sexuels, d'une partie

des substances ordinairement destinées à la formation des

hydranthes.

On peut se demander si l'appaiition d'hydroclades secon-

daires est toujours en relation avec la période de reproduc-

tion. Mais, dans l'état actuel de nos connaissances, il est im-

possible de chercher à résoudre cette question, car on manque

de renseignements au sujet des modifications de structure qui

interviennent au cours de l'existence des colonies de Plumu-

larides. Dans certains cas, ainsi qu'on l'a vu plus haut à

propos de la Plumulai'ia setacea, on a considéré la présence

d'hydroclades secondaires comme une anomalie, tandis que

dans d'autres cas (SchizotricJia), on en a fait un caractère géné-

rique.

On a décrit, chez les Statopléens du genre AcaiiLhocladiuin

et chez les Eleuthéropléens des genres Acanthella et Calvinia,

des modifications des hydroclades auxquelles on n'attribuait

pas de relations avec les organes de la reproduction.

\JAcantJiocladiuin angulosum a une corbule semblable à celle

des Thecocarpus, mais, en outre, à l'extrémité distale de ses

branches, les 12 à 16 derniers articles port(uit chacun, non pas

un hydroclade mais une épine (Allman). En réalité, cette épine

doitèlre considérée comme un hydroclade privé d'hydrothèques,

mais ayant encore des nématothèques.

Billard, (|ui place cette espèce dans le genre Thecocarpus, a
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remarqué que l'on trouvait quelquefois sur les colonies des

hydroclades translormés ayant perdu leurs hydrothèques '.

A l'extrémité des branches iVAcant/œUa cffusa se trouvent

également des hydroclades réduits et transformés en épines.

KiRKPATBiK (1890) a montré que les gonanges prenaient nais-

sance sur la tige, à la base des hydroclades, mais il ne dit pas

s'ils sont placés dans le voisinage des épines.

Enfin, chez Calvinia mirabilis, il y a, dans chaque article des

hydroclades, au-dessous de l'hydrothèque, un hydroclade

secondaire que Nuttiing nomme nématoclade (nematophorous

branch) et sur lequel on ne trouve pas d'hydrothèques, mais

seulement des nématothèques. Les gonanges sont fixés sur le

côté du nématoclade proximal de chaque hydroclade. Nutting

fait remarquer que beaucoup d'autres genres ont des némato-

clades servant à la protection des gonanges, mais que le genre

Calvinia est le seul où ces nématoclades servent à la protection

des hydrothèques.

Les hydroclades transformés en épines que l'on trouve chez

ces trois espèces sont tout à fait comparables aux métaclades

des Plumularides. A l'époque où ils ont été observés pour la

première fois, on admettait que les phylactocarpes, étant des

organes de protection des gonanges, devaient se trouver dans

leur voisinage immédiat. La position qu'occupent ces épines

ne permettait donc pas de leur attribuer ces fonctions.

Il me semble que rien ne s'oppose à admettre — jusqu'à

preuve du contraire — que les hydroclades transformés en

épines (diez les Acanthocladium, Acanthella et Calvinia sont, de

même que les auti'es métaclades des Plumularides, des organes

sexuels secondaires qui n'ont pas de fonctions spéciales et peu-

vent, par conséquent, se trouver dans une région éloignée de

celle qu'occupent les gonanges.

On pourrait objecter que VAcanlhella effusa, lorsqu'elle a été

* Le même cas s'obseive, d'après Billakd, chez son Halicoinaria intermedia.

Mais son gonosome n'est pas connu et si elle doit rentrer, comme je l'ai sup-

posé (1921), dans le genre Lylocarpus, la présence d'hydroclades transformés

ne serait pas un fait anormal.
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décrite par Alt-aian, n'avait pas de gonanges et que ses épines

n'étaient donc j)as un caractère en relation avec la reproduc-

tion. Mais la transformation des hydroclades en métaclades

peut commencer à se faire avant l'apparition des organes de

reproduction et, d'autre part, il semble que les métaclades per-

sistent après la reproduction, alors que les gonanges ont dis-

paru.
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ZOOLOGISCHE KESULTATE DER REISE VON Ur. P. A. CHAPPUIS

AN DEN OBEREN NIL

1. Copepoden.

vox

p. A. CHAPPUIS.
Arbeit aus dem Naturhist. Muséum Basel.

Mit 7 Figuren.

Die hier beschriebenen Copepoden stainmen von 19 verschie-

denen Fundorten her, die teils am weissen Nil zwischen

Khartoum und dem Bahr el Zeraf liegen, teils sich am Bahr el

Zeraf selbst befînden. Des besseren Verstandnisses vvegen

wei'de ich zuerst die Fundorte niiher beschreiben, und nachher

zu den einzelnen dort gefundenen Arten ûbergehen.

Fundorte: ^' 1-4, Bahr el Zeraf, km. 100, Tiimpel I-IV. 100

km. von der Miindung dièses Flusses in den Nil, nahe beim

Flussufer. Aile vier Tumpel sind nicht mehr unterhaltene Fall-

gruben (fur Giraffen u. a. Tiere), die vvahrend der letztenRegen-

zeit mit Wasser gefiillt wurden.

N" 1 und 3 enthielten viel Wasser ; N° 4 war am Austrocknen

und N» 2, mit Schilf stark bewachsen, zeigte eine auffallend

niedere Temperatur. Den 5. IV, 21.

N° 5 und 6, 7 km. von der Mundung des Bahr el Zeraf in deii

Nil. Am Ufer im Schilf (N» 5), und in der Strommitte (N» 6).

N» 8-12. Tumpel und Sumpfbei Lui (50 km. siidlich Fashoda).

N" 8 und 12 im Sumpf in derNïihe des Nilufers, auch w^ahrend

der Trockenzeit mit dem Flusse in Verbindung ; N^ 9, 10, 11,

Rev. Suisse de Zool. T. 29. 1922.
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kleine ^Vasse^ansalllmlungen im Innern des Landes, niehrero

100 m. vom Nil ontfernt; iiicht mit Schilf bewachseii, tnib und

schlamnii<j:, hochstens 50 cm. tief. Stelien bei llocliwasser

mit dem Nil in Verbindung. Am G. und 7. III, 1921.

N" 13-19. Dieso Proben wurden vom langsam f'ahrenden

Flussdampfer ans in der Strommitte genommen.

N*' 20. Viel l)eniitzter Zielibrunnen in Omdurman.

ZUSAMMENSTELbUNG DKR GEFUNDENEN ARTEN:

FUNDORTE

:

i
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Centropagipae.

Diaplomus i^alehi Barrois.

Kam haufio- im Plankloii des Nils iind an einis'en Orten am
Bahr el Zeral'vor. Mit Ausnahme eiiies einzigen schlecht erlial-

tenen Exemplares cf , tlas eineranderen Artaiiziigehoren scheint,

ist dies dei'eiiizige in ineinem Material gel'iindene Centropagide.

Gyclopidae.

l. Cyclops alhidus J urine.

Kam nur an einem Fundort vor. iN" 7'. Sehr zahlreich. Lange

inclusive Furkalborsten 1,6""".

2. Cyclops prasinus Fischer.

Dièse kleine, griingefârbte Art fand sich in den 5 verschie-

denen Proben von den Fundorten 1, 2, 4, 8 und 12. Die typische

Grùnfarbung dieser Art ist bei den untersuchten Exemplaren

noch deutlicher ausgepragt als bei den europaischen Artge-

nossen. AufTallender ist die geringe Grosse, die nurO, 45-52 excl.

und 0,65-0,8 incl. Furkalborsten betriigt.

3. (hjclops agiloides G. O. Sars.

Von den vielen, mit C. serrulatus verwandten Formen, die

G. O. Sars beschrieben hat, fand sich in meinem Alaterial nur

dièse eine Art vor. Wenn auch die Exemplare aus dein Sudan

in allen hauptsachlichcn Merkmalen mit C. agiloides ûberein-

stimmen, so zcigen sic doch kleinere Abweichungen von dei-

SARs'schen Diagnose. Dies ist nicht vcrwunderlicli, bedonkt

man, dass Sars seine neue Art nach einem einzigen 9
beschreiben niusste, und somit die Variabilitïit nieiit l'eststellen

konnte, Der Hauptunterschied zwisrhen meinen Exemplaren

und dem typischen C. agiloides besteht in der Serra, die bei
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nu'inor. Exeniplareii his /ur Hallte des Furkalgliedes leiclit,

wiiliiondtloiH sic ])ei (\ a^i/oidcs die gaii/e Liiiioe des Aiissen-

raiides der l-'iirka einiiiiiinil.

Der l'nterschied ist jedocli so voii geringer lîedeuUmg,

dass mil' die Aurslellung (Miier Varieti'il nichl Ijerecliligl er-

seheiiil.

Laiige(),85 Finidorle .\" 5 iind 7.

4. Cyclops nubiens nov. spec.

( j'|)lr<d()llioia\ iiiul Abdomen ïiberaiis sehlank. Die ei'sten

Aiili'iiiicii /.\v(drgliedi'ig. i'(^iclien niir his /uni lliiitei*i-and des

ersteii Ceplialothoraxsegmen-

tes. Erstes bis viertes Beinpaar

dreio'liedrig. Das iiinlte Bein-

paar eineeingliedrige l^latte mit

di'ei Anhangen: zwei gleichlau-

ge Borsten und ein Dorn, der

sicli jedoch weder in der Lange

noch in der Dicke erheblich von

den zwei Borsten unterscheideL.

l^ie l'\irl<a ist ausseroi'dentlich

lang; tlei- Aussenranddorn inse-

jiert kurz ()l)erbalb der ausser-

sten l'urkalljorslc. Aiisscrste und innei-sle l'uikalboisle gicicli

stark entwickelt. Das liec('|)laculum scmiiiis, ans /wei tb'utlich

gescliiedenen Abscliiiillcii bestelieiid, ist mehr oder weniger

variabel je nach der l-iilhing mit Sperma. \)ey untei-e Teil des

Ucccptricubims isl ;iliii licli dcm entspreeheiidcii bei (\ pfdsiiius,

(b'i' obei-e Teil idinlich (bMiijenigen xon (\ /in/criiri/s (xlrr.scrj'/i-

latiis.

Verwand tsclia l't : Dièse ncue h'orm uelunt dei- serrulalus-

(iriippe an, spezieller deni Verwandtenkreise des C. macntrus

.

Sehi- viel Ahnb'ehkeit Ix'sitzt sic mit dem von Sahs im Material

der dritten Tanganyka-Expedition geCundenen 6\ angustus.

Immci'hin iinteisclieifb't sicli (\ nuhicus von C. (tnauslus diireh

Cyclops iiiihicus uov. s|)cc.

lioccpliu'iilum soiniiiis iiiid \'. l'iiss.
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(IfMi vollstiiiuligen Maii^cl an Doiiicii an dcr liiscrliuiisslcUc

(1er Scileiirandhorslc dei- l'iiika. (Iiiicli die V(M'h;'dtnissin;issig-

laii^crc Fiirka, iiiid liaii|)lsacldicdi diircli die Hcw (diniiiji,- des

(ïnirieii Beinpaares, die bei C. angus/iis aus zwei Borsten iiiid

oiiK'in selir kleinen Dorn hesteht, wahrend bei C. nubiens (l<?i-

Doni die Liuige der Borsten erreicht. Da Sars das Hecepla-

ciiluin seiniiiis seiuer Art uieht beschreibt, kaiui eiu N'ei'j^leicli

iiichL aiil" dièses Oi'gaii aiis<^'edehiil werden.

Vorkoinnien: Mehrere Kxeniplare wurdeii iiu Malerial voii

den Fundorten N'^ 4, 7, 9 und 13 getïinden.

5. Cyclops a/finis Sars.

Dièse Art kaiu zahlreicli an Itiiir versciiiedeiieii Fundorten

vor (N" 3, 4, 5, 7 unti 13) und unterschied sich weder in Grosse,

Farbe nocli anderen Merknialen von seinen europiiischen Arl-

genossen.

6. Cyclops contpaclus (1.0. Sars.

Von Sars zuerst aus der Gegend des Tanganx ka Sees beschrie-

ben, ist dièse Art auch im Sudan stark verbreitet. Sie ist mit

Cf/clops phaleratiis nahe verwandt, unterscheidet sichaber von

letzlereni durch die liingeren Furkaliiste und durchdie starkere

Entwicklung der Borsten des l'unften Fusspaares.

Fundorte: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 und 12.

7. Cyclops leuckarli Clans.

Fundorte N" 1, 3, 4, 7, 8, 12, 15 und lU.

8. Cyclops oil.ltouoides Sars.

Fundorte N" 1, 2, 3, 5, 12, 13 und 16.

9. Cyclops dyho^vsLy Lande.

Die Exemplare, die erbeutet wurden, unterscheiden sich von

der typischen Form nur in Iblgendeni Puidvt: Der Oberrand der
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Chilinplalleii. >velche die ersleii liasalsegmeiite des vierten

Beinpaai-es verbindel, ist nicht glatt, sondein, an dei- gleicheii

Stelie. wo sith bei C. oithonoides die fur dièse Arl Lypischeii

Hôcker erheben, isl dièse Lamelle in einen mehr oder weniger

giossen, doinfôrmigen Zipfel ausgez'ogen. Fundorl: N° 2.

U). Cyclops varicans (1. O. Sars.

\'k\\\(\ sicli liaulig an den Fiindorlen N° 2, 5, (», 7, cS, 10,

11 und 12.

11. Cyclops clavidi nov. spec.

Dièse neue Ait zeigl eine grosse Ahnlichkeit mit C. varicans,

und eehortzweifellos in seine niichsle Verwandschalt. (\davidi

unterseheidet sich jedoch so stark von C. varicans dass es

bercchligt erscheint, eine neue Art aufzustellen. Die Unter-

schiede sind folgende : Der eingliedrige iïïnfte Fuss und die

ihm aufsitzende apicale Borste sind bei C. niloticiis im Ver-

haltniss zu den (ibrigen Gliedniassen viel langer als die ent-

sprechende Extremitat bei C. varicans.

FiG. 2.

Cycliips c/asidi nov. spec. Rcceptiiciiluni sciiiinis uiici V. Fiiss.

Am ICnde des zweiten Gliedes des Endopodilen des vierten

Beinpaares ist bei C. varicans deriiussere Dorn liochstens halb

so lan<'-als dei- innere, wiihrend bei C. davidi die beiden api-
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cal(Mi Dojiicii biMualic i>lei('li laii^" siml. Die N'crsrhiodeiilieil

(Ici- riec'e|)Laciila seminis isl aiii IjcsLen ans den Figureu /u

crsehen. Unlerschiecle in dern Vei'haltniss dei- aiissersteii zur

innersten Furkalborste siud aucli vorhaiidcn, docli zu miiiini,

als dass icli grossen Weil tlaraul" legen inôclitc. Icli beneiine

dièse Art nach meiiiein Freunde und Beoleilei- D' A. David, der

aile Miihsaie und Abenteiier dieser Reise getreiilich mit

mil' teilte.

12. Cyclops bicolor G. U. Sers.

Kam an tien Fiindorten N" 7 und 12 ziemlich zahlreich vor.

13. Cyclops pachycornus G. (). Sars.

Von dicsciii, ans dem Tanganyka See bekannten Cyclops,

fanden sich nur zwei Haute im Plankton des Nils bei Khartoum

und Kosti. (N° 16 und 18). Der wahre Wohnort dieser Artwird

wohl das Litoral sein, da der ganze Bau des Tieres fAntennen,

Furka, etc.) gegen ein pelagisches Leben spricht. Die in meineni

Material vorgefundenen Haute werden wohl durch Zufall in

mein Netz geraten sein.

H.VRPACTICIDAE.

Canthocamptus niloticns nov. spec.

Vorder- und Hinterleib sind fast von derselben Breile, so

dass das ganze Tier ein schlankes Aussehen erhalt. Beim ab-

gestorbenen Tiere sind beide Korperhiilften in einem spitzen

Winkel einander zugeneigt. Der Céphalothorax tragt keine

Ornamentik, das Rostrum ist kurz, das nach unten gebogene

Ende ist schwach ausgezackt. Die Abdominalsegmente tragen

im unteren Viertel auf der Unterseite einen starken Borsten-

kranz. Aud'allend ist die Bewehrung des Analoperculums. Die-

selbe besteht aus einer dem Ireien Rande aufgewachsenen

halbmond fôrmigen Membran, die an ihrem freien Ende l'ein

ausgezackt ist.
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Die Fiirkalasto sind vcrh;illnissni;issii>- kuiv, iind vcrsclinialorn

sicli uacli (U'iii Endv /u. Aiil" dcr olx-reii Seile dcr Asie liiidel

sicli eine in der Lan<JSii(l)tiiiio' verlaiiioude Chitinlainrlle. N'oii

deii.'> EndJ)orsteii isl nui* eine, die niiltlere, entwickelt ; diezwei

andei-en sind rudimenUir, eng an die grôssere angeschlossen.

Die ei'sten Antennen des 9 sind achlgliedrig und zeigen den

typischen Hau der (^/fif/iocanijf/a.s-Anicnnv.

FlG.

Fir;. 3. F. G. 5.

l''iG. iî. — (Jnnthocdinpils iiHotiras uov. spec. Ç Fiii-ka iloisjii.

l'iG. 'i. — Canlhocompus nilaticus iiov. spec. Ç l. Beiiipaar.

l'i:. ."). — Cauthocai»pi(s nilotictis uov. spec. Ç III. Beinpaai-.

Der XehenasL drv /.weilen Antennen isl eingliedrig ; die

Mundteile /.eigen keine besond(M<' Ahweielinng voni Ty|).

Die Schwinnnlnsse : Die Ausseniistesind siuntlieh dreigliedrig

nnd gnt entwickelt, besonders lieiin vierteji Fusspaar, dessen

Endborslen das Furkaiende erreichen. Dcrlnnenast des ersten

Beinpaares isl di-eigliedrig, nnd elwas liingei- alsdcr .\(issenasl;

die Inneniiste des /weilen his \ ierlen Beinpaares sind /wei-

gliedrig.
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l'unClei- Fuss: Die Seitenriinder des sclnvach vorge/.ogenen

l)i'eiten lîasalteiles sind (ast parallel. Der Hasalteil Iragl vier

Horsten, das ovale Endglied ebenCalls \ iei- und eiiiige Dornen,

deren Slellung am l)esten ans der Abl^ildiing enlnoiiiiiieii

werden kanii.

P'iG. 6.

FiG.

FiG. 6. — Canthocampus niloticiis nov. spec. O I^ • Beinpaar

Frc. 7. — Canthocampus niloticus lîov. spec. 9 ^ • Beinpaar.

Grosse 0,75-0,8'"'". Farbung hellbraun. Vorkommen : N® 5,

8, 12 und 13. Mehrere Exeniplare tragen gut getullte Eiliallen,

das cf ist ziir Zeit unbekannt.

Bemerkiing : Canthocamptus nilolicus ist eine dem C. schrôderi

van Douve nahestehende Form. Sie unterscheidet sich jedoeh

von der letzteren durch die Form der Furka. den fiinften Fuss

und die Bewehrung des vierten Beinpaares.



176 p. A. CHAPPUIS

LITTERATUR »

DoivK (vAXj C. Copepoda. In: Miciiaki.sen, W. Beitrage zur Kenntnis

der Land- iind Siissivasser/'nuna Deiitsc/i-Siidivestafri/ir/s.

Bd. I, p. 93-103, Taf. III. Hambiirg 1914.

— Zitr Kenntnis oslafiikanischer Copepoden, Canthocomptiis

schrôderi 9 ^^o^>. spec. Zool. Anz., Bd. 45, p. 263. 1915.

' Ii'li verweise hier aiiF das austiihriicho Litteratucverzeichuis ùber afrika-

iiische Copepoden das C. van Douve gibt.
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PAR

G. MONTET

avec 44 figures clans le texte.

La revision de la collection des Thynnidés a révélé la pré-

sence d'un nombre relativement grand d'espèces non décrites.

Nous en donnons ici les diagnoses, suivies des descriptions

plus détaillées et accompagnées de dessins des parties les plus

caractéristiques. Quelques-unes des femelles isolées pourront

peut-être être rapportées à des espèces dont le mâle seul est

connu.

Rhagigaster decembris n. sp.

Mâle. Noir, antennes rougeâtres ; tête et thorax grossière-

ment ponctués, couverts d'une pubescence blanchâtre. Pas de

carène frontale. Clypeus à carène divisée en deux branches

divergentes. Angles latéraux du pronotum saillants. Abdo-

men cylindrique. Septième segment dorsal triangulaire. Hypo-

pygium à aiguillon long et recourbé.

Longueur totale = 12°^'",5 (12'^'°)^; ailes= 8""" (7'^'",5); enver-

gure = 17 '""'.

2 exemplaires cf. Australie du Sud.

' Les chiffres entre parenthèses se rapportent à un autre individu que celui

qui a été choisi comme type.

Rev. Suisse de Zool. T. 29. 1922. 13
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Cette espèce ressemble à Rhagigaster pinguiculus Turner
;

elle s'en distingue par son abdomen cylindrique et sa colora-

lion.

Tête arrondie, légèrement plus large que le pronotum, por-

tant des poils blanchâtres, plus longs et plus abondants à la

partie inlërieure. La partie basale, un peu surélevée, du clypeus

porte une carène brillante qui se divise en deux branches apla-

ties et irrégulières (fig. 1); ces branches s'élargissent en

Fie. 1.

Rhagigaster decembris cf. Tète, vue de dessus, gross. X 29.

triangle et s'arrêtent brusquement avant d'atteindre le bord du

clypeus, laissant la partie antérieure déprimée. Bord brillant,

émarginé
;
parties latérales couvertes de poils cendrés. Yeux

parallèles, n'atteignant pas le bord arrondi du vertex. La dis-

tance entre les ocelles postérieurs et les yeux est l ^2 lois plus

grande que la distance d'écartement de ces ocelles. Antennes

plus courtes que le thorax, épaisses, à segments presque

égaux entre eux.

Pronotum à bord antérieur rugueux, rai])lement arqué et for-

mant des dents latérales saillantes. Scutellum plan, surélevé,

à bord postérieur étroitement tronqué. Segment médian uni-

lormémcnl couvert de [)onctuations fines et serrées. 11 est
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FiG. 2.

Rhagigusler deceinhris cf. Hypopygium ;

a. face ventrale ; h. profil, gross. X 37.

brusquement déprimé un peu avant le jnilieu de sa longueur
sans toutefois présenter de crête transversale, et fortement

arrondi sur les côtés.

Abdomen cylindrique, à segments un peu étranglés. Chaque
segment, dorsal et ventral, présente deux parties bien délimi-

tées : une antérieure gros-

sièrement ponctuée et

une postérieure finement

ponctuée à Tapex. Pre-

mier segment dorsal à

bords latéraux parallèles,

tronqué verticalement en

avant. Le deuxième pré-

sente une dépression

transversale antérieure.

Septième grossièrement

rugueux, triangulaire;

son bord postérieur, un

peu épaissi, forme une petite éminence médiane, allongée et

brillante. Premier segment ventral profondément séparé du

second, finement et uniformément ponctué; il présente une

petite dent médiane antérieure et une troncature postérieure

triangulaire. L'hypopygium court, triangulaire, déprimé de

part et d'autre de la carène, se termine par un aiguillon long et

recourbé naissant à la base du segment ; l'aiguillon porte, du

côté dorsal, une petite épine (fig. 2 a-b).

Ailes hyalines ; nervures brun clair, brunes à la base de

l'aile. Deuxième veine récurrente presque dans le prolonge-

ment de la deuxième cubitale transverse.

Corps noir. Flagellum des antennes rougeàtre, un peu ombré

à l'extrémité. Mandibules, pattes et hypopygium d'un brun

rougeàtre.

Rhagigaster thymetes n. sp.

Mâle. Espèce complètement noire, pattes et antennes tirant

sur le brun
; ailes brun clair, hyalines. Téguments grossière-
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ment pondues, couverts d'une pubescence cendrée. Une 3"

dent basale aux mandibules. Glypeus large et court, carène

bifurquée. Tête quadrangulaire, vertex long. Pronotum présen-

tant deux dents latérales. Abdomen largement l'usiiorme, chaque

segment portant une rangée apicale de poils blancliâlres.

Epipygium grossièrement rugueux, extrémité formant une

pointe arrondie lisse. Hypopygium triangulaire, grossièrement

ponctué, terminé par une lorte épine recourbée (fig. 4 a-b).

Longueur totale = 13'°'",5 ill"^™,5j ; ailes =-- O"^"' (S"^'") ; enver-

gure = 20"^"» (17°"", 5).

2 exemplaires cf. Australie.

Cette espèce est voisine de ciiierclliis Turner et de intcrst;-

tialis Turner. Elle ne possède pas la dépression frontale de

cilierellus . La 3^ dent basale des mandibules et les dents laté-

rales du pronotum sont, avec ses ponctuations grossières et

son abdomen large à segments frangés, ses traits les plus

marquants.

KiG. 3.

Rhagigaster ihynietes cf. a. abdomen, gross. X *^ ;
f>- iL-le,

"fross. X 10; c. labre, gross. X 21.

Tête plus large que longue, grossièrement ponctuée. Front

plan. Vertex long et oblique. Joues développées en arrière et

velues. Yeux convergents, courts, ne dépassant pas le niveau

des ocelles postérieurs (fig. 3 b). Mandibules fortes; dent interne
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arrondie; dent basale triangulaire. I.abre court, peu apparent,

beaucoup plus large que long, un j)eu rétréci en arrière,

échancré en avant; il porte une carène transversale ciliée

(fig. 3c). Mâchoires et lèvre inférieure petites, non ciliées, l*""

article des palpes maxillaires court ; articles des palpes labiaux

subégaux. Clypeus court et large, peu élevé, couvert de longs

cils gris; les branches de la carène délimitent un triangle

concave, brillant, dont la base est formée par le bord anté-

rieur, largement échancré, du clypeus; vers le haut, la carène

se divise également derrière les antennes en deux branches.

Antennes un peu plus écartées l'une de l'autre que chacune

d'elles ne Test des yeux ; elles sont plutôt épaisses, non amincies

à l'extrémité, pas aussi longues que la tète, le thorax et le seg-

ment médian pris ensemble. Une fine carène va des antennes

à Tocelle antérieur. Ocelles situés plus près des antennes que

du bord du vertex ; autour d'eux, la cuticule présente des par-

ties lisses. Distance des ocelles postérieurs aux yeux égal à 2

^/z fois leur écartement l'un de l'autre.

Pronotum court, rugueux, moins large que la tête ; côtés

parallèles; bord antérieur droit, un peu relevé, formant sur les

côtés des dents latérales saillantes, et longé en arrière par un

sillon. Mésonotum court, à peine plus large que long, couvert

de grossières ponctuations confluentes. Scutellum bombé,

étroit au bord postérieur. Segment médian un peu plus large

([ue long, ponctué grossièrement, oblique à partir du tiers

antérieur, très convexe et cilié sur les côtés.

Abdomen fusiforme, un peu plus long que le reste du

corps ; largeur maximum atteinte au 3" segment, dépassant

celle du thorax (fig. 3aj. Segments un peu étranglés. Premier

segment dorsal court, arrondi, très oblique en avant. Segments

2 à 5 divisés en une partie antérieure convexe, grossièrement

ponctuée, échancrée en arrière et bordée par une rangée de cils

blanchâtres, et en une partie apicale lisse et déprimée ; les seg-

ments 2 à 4 présentent, en outre, une dépression antérieure.

Extrémité de l'abdomen ciliée. Sur le côté ventral, les segments

présentent aussi la division en 2 parties, mais le bord apical
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est ponctué, l"" segment ventral séparé du 2" par une encoche

profonde. Epipygium bombé, lisse à la base, grossièrement

rugueux dans la partie

moyenne
;

partie termi-

nale lisse et carénée

(fig. 4 b).

3" segment radial un

peu plus long que le 2"
;

2* veine récurrente brisée

et aboutissant très près

de la deuxième veine cu-

bitale transverse, à une

distance égale à Vis envi-

ron de la longueur de la

.T cellule cubitale.

Le plus petit exemplaire se distingue par ses ocelles très

petits, la partie apicale des segments dorsaux plus courte et la

dépression antérieure plus forte, ré|)ipygium rugueux jusqu'à

l'extrémité.

Fig. 4.

lîhagigaster thymetes cf. a. hypopygium,

face ventrale, gross. X 33 ; h. idem

avec epipygium, proiil, même gross.

^\

Eironc hrunialis n. sp.

e. Noir, antennes rougeâtres à la base. Mandibules,

clypeus, éminence interantennaire et pattes brun clair. Ailes

hyalines, légèrement jaunâtres, à nervures brunes. W" segment

radial un peu plus long que le 2^ Vertex prolongé en arrière.

Clypeus avec une courte carène basale, bord antérieur saillant

et tronqué. Hypopygium allongé, trapé/oïde, à sommet faible-

ment émarginé, portant deux petites touffes de cils.

Longueur totale = 14'"'",5 ; ailes = 9'"'",5
; envergure

= 21"" «^,5.

l'exemplaire cf • Australie.

Cette espèce est très voisine de Jurone areiiaria Turner et

de E. leai Turner. Elle s'en distingue principalement par sa

couleur; son vertex prolongé en arrière est caractéristique.

Tète quadrangulaire, luisante, paisemée de ])()nctuations peu

profondes. Yeux presque parallèles. Front plan, vertex oblique
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à partir de rocelle antérieur et très long. Joues développées.

Mâchoires allongées ; articles des palpes subégaux, saul' le pre-

mier, très court et le 3", court, épais et pirilorme. Labium

étroit; le 1*' article des palpes est le plus long. Labre non

apparent. Glypeus court, très creusé de part et d'autre de sa

carène basale aiguë. Cette carène se termine sur la partie

médiane élevée et triangulaire. Partie antérieure déprimée,

bord antérieur épais, un peu saillant et tronqué. Antennes

courtes, de la longueur du thorax seul. Eminence interanten-

naire bilobée et formant un V entre les branches duquel se

trouve une fossette longitudinale. Ocelle antérieur dans une

dépression et plus près de l'éminence interantennaire que du

bord du vertex; ce dernier est droit (fig. 5 b).

^>..X

KiG. 5.

Eirone briimalis cf. «. hypopygium, gross. X 20; h. tèle, profil,

gross. X 13 ; x. la ligne pointillée indique le profil du olypeus chez

E. Itrumalis var. denticidus.

Pronotum un peu moins large que la tête, court, faiblement

ponctué ; côtés parallèles, bord antérieur un peu saillant. Méso-

notum à grossières rugosités transversales. Sciitellum plan,

ponctué, largement arrondi en arrière. Postscutellum en bour-

relet. Segment médian convexe, formant, sur les côtés, des

éminences saillantes ; bord antérieur lisse ; le reste couvert de

stries transversales irrégulières.

Abdomen cylindrique, étroit, long comme le reste du corps

Tous les segments présentent une partie antérieure étroite,

finement striée transversalement et une postérieure ponctuée,

formant deux convexités latérales. P"" segment dorsal oblique

en avant, avec un sillon longitudinal ; le 2" et le .3" montrent
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une dépression antérieure. Les derniers segments sont cou-

verts d'une courte pubescence argentée, l*"' segment ventral

caréné, séparé du second par une encoche profonde. Hypopy-

^ium faiblement ponctué
i
tig. 5 a). Epipygium largement arrondi,

avec une carène longitudinale.

Complètement noir, sauf: le scape et la base des antennes,

qui sont rougeâtres ; Téminence interantennaire, le clypeus et

ses parties latérales, les tegulae et les pattes, qui sont brun

clair hanches noires ; deux taches brunes au bord du vertex
;

bord antérieur du pronotum d'un blanc verdàtre.

lu'rone biunialis n. si), var denticulus n. var.

Cette variété est, dans son ensemble, tout à fait semblable à

E. brumalis. Elle s'en distingue, cependant, par la petite émi-

nence en l'orme de dent qui s'élève sur le clypeus ^fig. 5b, xi;

puis, par sa taille plus faible, ses antennes comparativement

|)lus longues, le 3" segment radial nettement plus long que le

2'", le scutellum plus étroit au bord postérieur.

Longueur totale: 13"^'",5 ; ailes = 9"""^
; envergure = 21""'".

1 exemplaire cf. Australie.

Spilotln/iiniis tlialluse n. sp.

Femelle. Couleur lauve foncée. Thorax, en parLiculior le

pronotum, étroit. Premier segment dorsal court, conique ; deu-

xième segment tronc-conique, avec 2 carènes aj)icales. Cin-

(juième segment ventral ponctué. Epipygium simple, tronqué;

pygidium ovoïde.

Longueur totale: = S"""*, 5.

Deux exemplaires 9- Australie. Nouvelle-Calédonie.

Cette espèce est voisine du genre australien Phymatho-

Ihynnus Turner et, en particulier, de PhymcUothynnus pygidia-

Us Turner. Elle possède aussi certains caractères du genre

américain S/jilolhynnus furner. Comme, d'une part, certains

groupes animaux de la Nouvelle Calédonie présentent des

aflinités avec des genres américains, que, d'autre part, il y a
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toujours possibilité (Ferreurdans rindication des localités, nous

plaçons provisoirement cette espèce dans le genre Spilotliynnus.

Tête plus large (jue longue dans sa partie antérieure, un

peu rétrécie en arrière; angles postérieurs arrondis, vertex

légèrement échancré. Front finement ponctué, vertex lisse.

Clypeus caréné, à ])ord échancré, mais présentant une petite

])ointe médiane. Mandibules longues, étroites, pointues. Anten-

nes écartées; un sillon interantennaire. Yeux arrondis, situés

à la base des mandibules.

Prosternum prolongé en une sorte de cou. Pronotum un peu

plus large que long, rétréci en avant. Bord antérieur légère-

ment convexe, avec la faible indication d'un sillon médian.

Scutellum 2 fois moins long que le pronotum; bord postérieur

tronqué, étroit. Mésopleures visibles de chaque côté du scutel-

lum. Segment médian plus long que le pronotum, ovale, tron-

qué obliquement vers le milieu de sa longueur; il présente une

faible carène médiane se terminant par un petit tubercule au

bord de la surface tronquée. Bords latéraux relevés dans la

partie postérieure.

Abdomen fusiforme ; les deux premiers segments coniques,

le L"'" étroit et tronqué en avant, avec un faible sillon dans la

partie antérieure. La partie dorsale se termine vers l'avant par

une touffe de poils blanchâtres. La surface en est brillante,

parsemée de quelques ponctuations très petites. Marge apicale

très convexe, déprimée. Deuxième segment beaucoup plus

large en arrière qu'en avant (fig. 6 a). Bord apical très relevé,

séparé d'une forte carène par un sillon profond et large. Au
devant de cette carène, la surface présente quelques stries irré-

gulières, de plus en plus faibles vers l'avant. Les deux seg-

ments suivants ont une dépression antérieure et la marge api-

cale déprimée; partie médiane ponctuée, surélevée, légèrement

échancrée à l'apex. 5® segment lisse à la base, rugueux à l'apex.

Les segments ventraux sont également lisses à la base, ponc-

tués à l'apex. Les ponctuations du 5*^ segment sont particuliè-

rement grossières. Pygidium ovale, présentant des rugosités
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dans le sens de la longueur (fig. G b). Hypopygium un peu

évasé, dépassant légèrement le pygidium par son bord redressé.

Premier article des tarses intermédiaires étroit.

Noir. Glypeus, mandibules, l*^' et 2" segments abdominaux,

pygidium et pattes rougeâtres.

Sauf l'absence, peut-être accidentelle, de la touffe de poils

au premier segment dorsal et la présence d'une partie basale

au pygidium (cette partie est peut-être cachée dans l'autre

exemplaire), il n'existe aucune différence apparente entre ces

deux individus de provenance différente.

Fig. 6.

SpiloihYnntis thalluse $. a. partie antérieure de l'abdomen;

h. pygidium (exemplaire australien), gross. X 20.

Elaphroptera quino n. sj).

Mâle. Espèce grande, svelte, complètement noire. Ailes

brun clair, un peu enfumées vers l'extrémité. Mandibules non

coudées. Clypeus pointu avec une carène qui forme, vers le

bord antérieur, une éminence brillante et saillante. Anten-

nes minces, plus longues que la tête, le thorax, le segment

médian et le l*^' segment abdominal réunis. Articles arqués

en dessous dans la partie apicale. Scutellum très saillant.

Abdomen de Va plus long que le reste du corps, aplati, à seg-

ments légèrement étranglés. 7*^ segment dorsal allongé, tronqué

à l'extrémité. Hypopygium petit, étroit, ovale, terminé en pointe.
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Longueur totale = 20'"'°, 5 ; ailes = IG"""»

187

',5
; envergure =

41'"'".

Un exemplaire cf • Brésil.

Cette espèce diftere des autres espèces du genre Elaphro-

ptera Turner par la forme pointue de son clypeus. On trouve

bien chez ELaphroptera acuminala Turner l'indication d'une

petite pointe médiane, mais cette pointe se trouve au milieu

de l'émargination.

FiG. 7.

Elaphroptera quino cf. a. tèle, vue de dessus, gross. X 10; h. mâchoire et palpe

maxillaire ; c. hypopygium ; d. labre ; e. labium avec palpe, gross. X 21.

Tête (fig. 7 a) sensiblement plus large que longue. Front

plan, brusquement oblique en arrière dans la région du vertex.

Joues développées vers le vertex; ce dernier échancré. Front

grossièrement ponctué, vertex, plus finement. Yeux conver-

gents en arrière. Mandibules fortes, bidentées, élargies et apla-

ties ; bord interne convexe ; dents arrondies. Labre rétréci

dans la partie postérieure
;
partie antérieure saillante sous le

clypeus, oblique, réniforme, limitée en arrière par une arête

portant de longues soies raides et inégales (fig. 7d). Mâchoires

petites (fig. 7 b) ; ligne transversale de la galea loin de l'apex
;

palpes longs, l*"' article très court, le 3" court et conique, les
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trois dcinicrs longs et minces. Labiuni triangulaire, à peu près

deux l'ois plus long que large, à surface ciliée (fig. 7 e); palpes

longs grêles, P"" article le plus long. Eniinence interantennaire

bilobée; une ligne brillante va des antennes à l'ocelle anté-

rieur. Ocelles plus près du bord du vertex que des antennes
;

écartenient des ocelles postérieurs égalant deux lois leur

distance aux yeux.

Tête et thorax ciliés, surtout sur les laces latérales et ventrale,

Pionotuin plus étroit (|ue la tète, oblitjue, laiblenient |)onc-

tué. Bord antérieur saillant, longé en arrière [)ar un sillon.

Mésonotum presque carré, grossièrement ponctué. Scutellum

large, saillant, s'élevant brusquement au-dessus du mésono-

tum en l'ormant une éminence lisse, brillante et tron(|uée et

s'abaissant graduellement vers le bord postérieur. La longueur

du segment médian égale la distance entre le bord antérieur

du mésonotum et le sommet de la proéminence du scutellum.

Segment médian oblique, peu bombé, avec les côtés arrondis

et deux sillons médians au bord apical; surface brillante, à

peine ponctuée.

Abdomen d'un brillant mat, à ponctuations éparses. 1"'" seg-

ment dorsal étroit et long, à peine oblique en avant; il pré-

sente un sillon longitudinal médian et deux petites éminences

latérales. Les segments 2 à 5 montrent une dépression anté-

rieure; tous ont la marge apicale déprimée et lisse. Partie dor-

sale du !'' segment (épipygium) lisse dans la partie médiane,

ponctuée vers les bords qui sont légèrement relevés ; bord

apical tronqué formant des angles latéraux arrondis. Deuxième

segment ventral très déprimé dans la j)artie antérieure. Hypo-

pygium ovale, ponctué et cilié, comprimé latéralement et pré-

sentant une carène qui se termine en épine (fig. 7c). Toute

l'extrémité de l'abdomen est fortement ciliée, surtout sur les

côtés et en dessous.

La 1" et la 2" veines récurrentes aboutissent à peu près à la

même distance de la 2^ cubitale transverse, cette distance éga-

lant le tiers de la longueur de la 3® cellule cubitale. .I" segment

radial 2 fois plus long que le 2".
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Eiicyrlolhynnus irezen n. sp.

Mâle. Grande espèce noire, tachée de jaune et de fauve. Les

mandibules, la partie antérieure de la tête, le pronotuni, le scu-

telluni, des taches latérales sur les 5 premiers segments dorsaux

et les deux derniers segments abdominaux sont jaunes. Ailes

jaunes. Scutellum saillant, bilo])é. Segment médian couvert de

poils blanchâtres. Abdomen brillant, long, aplati. Epipygium

long, voûté, à peine dépassé par riiypopygium linguiforme et

étroit. Pattes noires et fauves, les antérieures fauves.

22' enveroureLongueur totale = 27'"'", 5 ; ailes _
47'"'", 5.

Un exemplaire cf. Brésil, Rio Grande do Sul (Iherixg)

Fie. 8.

Eucyrtothynnus trezen cf. a. lêle, vue de profil; h, clypeus et mandibules,

gross. X 10; c. bord du clypeus, vu de dessus.

Tête plus large que longue, courte et oblique en arrière,

couverte de ponctuations serrées et de poils. Joues dévelop-

pées. Yertex non échancré. Yeux convergents en arrière

(fig. 8 a). Mandibules très fortes, aussi longues que la tête.

Dent externe longue et pointue, dent interne courte, large et

tronquée. Clypeus large et court, brillant, finement ponctué et

cilié sur les côtés ; la base déprimée forme un sillon transversal
;

au-delà, il existe une courte carène longitudinale. Partie anté-

rieure brusquement déprimée sur la ligne médiane et formant,

de chaque côté, une éminence arrondie. Bord échancré, très
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épais, à angles latéraux aigus; la ligne interne de ce bord forme

une encoche triangulaire à côtés arrondis (fig. 8betc). Mâchoires

longues; galea longue, ligne transversale éloignée de l'apex.

Premier article des palpes court, les autres, presque égaux;

l'extrémité des segments 3 à 6 est élargie et très obliquement

tronquée (fig. 10). Labium ovale; l^"" article des palpes plus

long que les autres (fig. 9). Antennes noires,

longues comme la tête, le thorax et le segment
médian réunis, plus écartées l'une de l'autre

qu'elles ne le sont des yeux, amincies vers

l'extrémité
; articles terminaux arqués en-

dessous. Eminence interantennaire bilobée,

peu élevée; une petite carène, renflée en olive,

FiG. 9. Fig. 10.

FiG, 9. — Eucyrtothynniis trezen cf. Labium, gross. X 21.

Fk;. 10. — Eitcyrlothynnus trezen cT- Mâchoire, gross. X 21.

s'étend entre l'éminence et l'ocelle antérieur. Ocelles à peu

près à égale distance des antennes et du bord du vertex. Ecar-

tement des ocelles postérieurs égal aux Ys <le la distance qui

les sépare des yeux.

Pronotum moins largo que la tête, élargi dans sa partie pos-

térieure. Bord antérieur épais, arrondi; sillon visible seule-

ment sur les côtés. Hord postérieur largement arqué. Mésono-

tum un |)eu plus large que long, finement ponctué. Scutellum

séparé du mésonotum par une dépression accentuée ; il est

surélevé dans la partie antérieure et présente deux tubercules

séparés par un sillon ; bord apical déprimé, largement arrondi.

Segment médian plus large c|ue long, oblique, convexe, arrondi
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sur les côtés; il présente deux profondes dépressions apicales

médianes; surface ponctuée et ciliée.

Abdomen fusiforme, d'un quart plus long que le reste du

corps, parsemé de ponctuations peu nombreuses. Premier

segment dorsal étroit et très long; un faible sillon longitudinal

se termine en fossette vers le milieu de sa longueur; deux

petites éminences laté-

rales. Segments 2 à 5 pré-

sentant une faible dépres-

sion antérieure et la

marge apicale déprimée.

Deuxième segment ven-

tral avec une profonde dé-

pression antérieure. La

partie dorsale du 1^ seg-

ment est très allongée,

bombée, déprimée au

bord postérieur, sillonnée

par des stries longitudi-

nales arquées en dehors;

l'extrémité est rugueuse,

le bord postérieur tronqué. L'hypopygium est beaucoup plus

étroit que l'épipygium; aussi existe-t-il un grand vide entre

la première pièce et les bords latéraux de la seconde (fig. 11).

L'hypopygium est linguiforme, comprimé latéralement et cilié;

l'extrémité étroitement arrondie dépasse à peine l'épipygium.

Les P et 2" veines récurrentes aboutissent sur la cubitale à

peu près à égale distance de la 2^ cubitale transverse, distance

atteignant environ le quart de la longueur de la 3* cellule

cubitale. 3* segment radial à peu près deux fois plus long ([ue

le 2^

Couleur noire. Les mandibules (bords et extrémité noirs), le

clypous avec ses parties latérales, l'orbite interne, une ligne

le long des joues, le scape et l'éminence interantennaire (joues et

vertex fauves), deux courtes lignes au bord antérieur du pro-

notum et deux autres au bord postérieur, sont jaunes. Le reste

Fig. 11.

Eucyrlothynnus trezen cf. Hypopygiuni,

gross. X 21.
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du proiioluiii est lauve. MésouoLuiu avec des traînées fauves
;

tegulae bruns avec une tache jaune. Scutelluni fauve, partie

médiane jaune. Le postscutelluni est fauve dans sa partie

médiane, avec des taches latérah^s jaunes. Taches abdomi-

nales antérieures bordées de fauve. L'extrémité jaune de l'abdo-

men présente aussi une ligne médiane fauve. Pattes noires, les

antérieures fauves ; les autres fémurs fauves en dessous, tarses

brunâtres.

Eucyrtothynnus lelreus n. sp.

Mâle. Espèce grande et svelte, noire, tachée de jaune. La

partie antérieure de la tête, les joues, le bord antérieur du pro-

notum, une tache médiane au scutelluni et au postscutellum,

des taches latérales arrondies en festons aux six ])remiers

segments dorsaux, (presque confluentes sur le 6") et l'épipygium

sont jaunes. Ailes jaunes, hyalines. Mandibules coudées ; cly-

peus excavé et échancré. Antennes longues, à segJiients arqués.

Segment médian large, noir, couvert de poils blanchâtres. Ilypo-

pygium allongé, cilié; bords parallèles, extrémité arrondie.

Pattes noires.

Longueur= 21'"'", 5; ailes = 19™"^; abdomen = IS"""".

1 exemj)laire cf. Argentine, Tucuman.

Cette espèce est très proche à'Euci/ rtotkyniuis avidiis Turner.

Elle s'en distingue j)ar certains détails de coloration, tels que

la couleur noire du segment médian, et par les caractères de

structure suivants: carène du labre à peine émarginée, émi-

nence interanlennaire échancrée, carène interrompue de la

base du clypeus, largeur du segment médian et de l'épipygiunu

Tète plus large que longue fig, 12). P'ront court, légèrement

bombé; vertex très oblitjue, [)resque vertical, à bord postérieur

échancré; joues très développées, aussi larges que les yeux;

ceux-ci un peu convergents en arrière. Tête couverte de ponc-

tuations fines et serrées, un j)eu déprimée entre les ocelles et

les yeux. Mandibules larges et longues, dent interne large et

courte, à extrémité triangulaire. Labre large et court, rétréci
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en arrière; partie antérieure oblique, rénirorme, ëchancrëe en

avant, bordée eu arrière par une carène arquée, fortement

ciliée sur les côtés (fig. 13a). Mâchoires à surface couverte de

cils clairsemés; 1"' article des palpes court, articles 2 et 3,

larges, obliquement tronqués (fig. 13b). Labium à surface

ciliée comme celle des mâchoires ;
1"' article des palpes plus

long que les autres (fig. 13c). Clypeus large, peu bombé
;
bord

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 12. — Ëucyrtothynnus lelreiis cf. Tête, vue par dessus, gross. X 10.

Fig. 13. — Ëucyrtothynnus letreusçf. a. labre; h. mâchoire: c. labium,

gross. X 20.

antérieur épais, largement échancré, Téchancrure formant une

ligne ondulée; angles latéraux pointus; dans sa partie anté-

rieure, le clypeus est creusé d'une dépression profonde, en forme

de croissant. Une carène relie le clypeus à la protubérance

interantennaire et se prolonge jusqu'à l'ocelle antérieur où elle

s'élargit et se confond avec le bord de l'ocelle. Cette carène

est interrompue en avant par un profond sillon et par une dépres-

sion entre les lobes de la protubérance interantennaire ; celle-ci

est peu élevée ; ses lobes sont dans le prolongement l'un de

l'autre. Les ocelles se trouvent à peu près à égale distance de

Revue Suisse de Zoologie T. 29. 1922. 14
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la protubémnce et du bord du vertex. Ecartenient des ocelles

postérieurs égal à la moitié de la distance qui les sépare des

yeux. Antennes presques aussi longues que la tète, le thorax

et le segment médian réunis ; segments fortement arqués en

dessous, à partir du 6*.

Pronotum moins large que la tète, court et oblique, profondé-

ment canaliculé sur les côtés. Bord antérieur à peine relevé
;

bord postérieur peu arqué. Mésonotum et scutellum plus gros-

sièrement ponctués que le pronotum. Scutellum deux fois

moins long que le mésonotum, trapézoïde, tronqué largement en

arrière. Segment médian 1 Y» lois plus large à la base qu'il

n'est long, oblique, un peu convexe, à fines ponctuations conflu-

entes formant des rugosités transversales, et couvert de poils

blanchâtres. La pubescence de la tête et du thorax est roussâtre,

plus longue et blanchâtre sur les faces latérales et inférieure.

Abdomen fusiforme, allongé, sensiblement plus long que le

reste du corps. Ponctuations serrées, plus fines et plus serrées

à la base des segments. 1'*' seg-

ment dorsal allongé et conique,

à base oblique, présentant une

dépression longitudinale bril-

lante et deux petites éminen-

ces latérales. Marge déprimée.

Segments 2à5 avec une dépres-

sion antérieure et une fine ligne

longitudinale médiane. Partie

dorsale du T segment, trapé-

zoïde, largement tronquée; sur-

face rugueuse dans le sens longi-

tudinal, bord postérieurdentelé.

Segments ventraux ponctués, le

2* avec une profonde dépression

antérieure, le 6" très échancré, le 7* finement ponctué. Hypo-

pygiumun peu comprimé latéralement, dépassant le segment

dorsal (fig. 14a).

1' et 2* veines récurrentes aboutissant à peu près à la même

Fig. 14.

Eucyrtothynnus letreus cf.

rt. Iiypopygium ; h. armure copula-

tricc, gross. X 20.
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distance de la 2" cubitale transverse, la 2'' récurrente à moins

d'un tiers de la longueur de la 3" cellule cubitale. 2" segment

radial éofal aux deux tiers du 3*. Nervures fauves, la médiane

}3resc[ue noire.

Les mandibules (extrémité noire), le clypeus et ses parties

latérales, l'orbite interne, sur les joues une tache allongée

s'amincissant vers le vertex, la protubérance interantennaire,

le bord antérieur du pronotum (sauf au milieu), et deux courtes

lignes latérales fbord postérieur fauve, de même que les tegu-

lae), une tache médiane au scutellum, étranglée en arrière au

niveau d'une petite dépression brillante, une tache médiane

et deux petites taches latérales au postscutellum, une ligne sur

le côté inférieur des fémurs antérieurs et intermédiaires et sur

le côté externe des hanches postérieures, sont jaunes.

Eucyrtothynnus phyllis n. sp.

Femelle. Espèce grande. Tête d'un jaune brunâtre, abdo-

men avec 5 bandes jaunes échancrées. Pi'onotum lisse à bord

antérieur convexe. Deuxième segment dorsal présentant une

région médiane striée entre deux carènes. Pygidium tronqué,

formant une surface striée, plus longue que large, entourée

par le rebord de l'hypopygium en forme de fer à cheval.

5" segment ventral strié longitudinalement.

Longueur totale — 18™™, 5.

1 exemplaire 9- Brésil, Rio Grande do Sul (Ihering).

Espèce voisine de Elapliroptera luteofasciata Brèthes, elle

ne possède cependant pas, sur le vertex, six taches confluentes
;

la partie terminale du pygidium est striée transversalement.

Tête 1 7» fois plus large que longue, très arrondie en arrière,

vertex échancré, front convexe, ponctué et parsemé de poils

blanchâtres. Clypeus sans carène, échancré. Un sillon inter-

antennaire. Labre vertical, largement ovale, bordé en arrière

par une carène transversale portant quelques longs poils

(fig. 17 a. Mâchoires non ciliées; galea ciliée, longue, aligne
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(le division oblique; palpes à peine plus longs que la mâchoire ;

les articles en sont élargis et tronqués obliquement à Textré-

iiiité, le 4'' un peu plus long que les autres (fig. 17 b}. Labiun»

courl, palpes courts, à articles égaux (fig. 17c).

Vu.. 15. Fk;. K).

Fin. 15. — lùicyrtothynnus phyllis Ç. P;irlie lenniiialo de l'abdomen, fan-

dorsale, gross. X 10 : a. pygidium ; h. bord de l'Iiypopygium ;

c, 6'' segment ventral.

Fig. 16. — Eucyrtotliynnus phyllis Q. Partie terminale de l'abdomen,

vne de profil, gross. X 10.

Le profil du thorax forme une ligne brisée, le pronolum et le

scutellum se trouvant dans le même plan oblique en avant, le

segment médian très oblicjue en arrière. Pronotum un peu plus

large que long, bords latéraux profondément excavés, angles

latéraux antérieurs et postérieurs arrondis, les antérieurs j)lus

largement; bord antérieur présentant une convexité médiane à

surface déprimée. Scutellum large et court, arrondi et faiblement

échancré au bord postérieur. Segment médian étroit à la base,

s'élargissant brusquement en une surface légèrement concave,

présentant, dans la partiea|)icale, une courte carène longitudinale.

Abdomen lisse. 1''' segment dorsal largement C()ni<|ue. Marge

des segments déprimée, sauf celle du 2"
; segments 3 à 5 divisés

en 2 parties. Sur le 2" segment dorsal, le bord apical est très

relevé ; un |)rofond sillon le sépare de la carène apicale, élevée

également; entre cette carène et la carène antérieure qui n'est

que le bord peu saillant de la partie antérieure du segment,
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la surface est sillonnée de nombreuses petites stries transver-

sales, interrompues et irrégulières. Segments ventraux plus

fortement ponctués dans la partie apicale que les dorsaux; 5®

segment fortement strié longitudinalement. Hypopygium peu

évasé ; le rebord en fer à cheval qui entoure le pygidiuni est

strié transversalement, et légèrement concave ; ses extrémités

avancent un peu sur le pygidium. La base du 6* segment dorsal

est cylindrique, lisse et brillante. Bord basai du pygidium large

et arqué ; bord apical tronqué ; surface striée longitudinale-

ment dans la partie basale, transversalement à l'apex (fig. 15

et 16).

Fig. 17.

Eucyrtothynnus phyllis Ç. a. labre; h. mâchoire; c. labium, gross. X 30.

La tète est plus foncée dans la région postérieure, la teinte

antérieure plus claire avançant en coin dans la teinte foncée.

Scutellum rougeâtre. Une tache jaune occupe la plus grande

partie du 1*"" segment dorsal ; deux taches latérales au 2^ seg-

ment, le reste étant brun ; les autres bandes occupent le milieu

delà largeur du segmentetsontéchancréesen arrière. Extrémité

de l'abdomen fauve. Pattes antérieures claires en dessous.

Ariphron pauseris n. sp.

Mâle. Entièrement noir, sauf deux lignes jaunâtres au bord

antérieur du pronotum et une ligne au postscutellum. Abdomen
légèrement rougeâtre. Ailes hyalines un peu teintées de jaune,

une tache apicale brune s'étendant dans la cellule radiale, les
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2* et 3* cubitales, la 2* discoïdale et jusqu'au bord postérieur

de l'aile. Bord apical de l'aile postérieure légèrement teinté

également. Antennes minces, plus longues que la tête, le thorax

et le segment médian. Glypeus saillant, caréné, bord antérieur

étroitement tronqué. Scutellum très convexe, l'ail)lementbilobé.

Segment médian finement ponctué. Hypopygium large et court,

triangulaire, terminé par une épine courte ; épines latérales

fines et aiguës.

Fir.. 18.

FiG. 19.

Fif;. 18. — Ariphron pauseris cf. Clypeus, gross. X lo.

Fie. 19. — Ariphron pauseris cf. a. labium; b. mâchoire; c. labre,

gross. X 26.

Longueur totale = 12'«'",5 (10'"'",5); ailes = lO"»"^ (8'"'",5);

envergure == 22"*'".

2 exemplaires q*- Sidiicy.

Toutes les espèces décrites du genre Ariphron semblent

se ressembler beaucoup. A. pauseris est très proche de A. hlan-

dulus Turner; il s'en distingue cependant parla tache apicalc

de ses ailes et par l'absence de sillon interautennaire et de

carène frontale.

Tète à peine plus large que longue, liront convexe, gros-

sièrement ponctué, s'al)aissant en pente douce jusqu'au vertex,
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plus liiKMiient pDnctuë ; hoid du vertcx très l'aiblenient et

largement échancré. Joues presque nulles, bordées par de

longs cils blanchâtres. Yeux convergents en arrière. ljal)re très

petit, un peu plus long que large, légèrement élargi et arrondi

à l'extrémité; bord longuement cilié (fig. 19c). Mâchoires à

bord interne replié et cilié; ligne transversale de la galea

située loin de l'apex. Palpes très longs et grêles, 1" article très

court, le 4" de beaucoup le plus long, les derniers filiformes

(fig. 19 b). Labium présentant une touffe antérieure de longp

cils; palpes longs et grêles, 1*"' article plus long que les autres

(fig. 19a). Clypeus très velu, convexe à la base; il porte une

carène s'élargissant en un triangle brillant vers le bord apical

et rejoignant à l'autre extrémité l'éminence interantennaire (fig.

18). Antennes grêles, rapprochées, longues comme la tête, le

thorax, le segment médian et le 1"'' segment abdominal réunis;

articles apicaux très arqués. Ocelles à peu près à égale distance

de l'éminence interantennaire et du vertex; écartemeut des

ocelles postérieurs égal à la moitié de leur distance aux yeux.

Pronotum ponctué, plus étroit

que la tête ; côtés arrondis,

bord antérieur non relevé. Mé-

sonotum beaucoup plus large

que long, ponctué, profondé-

ment séparé du scutellum. Scu-

tellum très saillant, grossière-

ment ponctué; sommet brillant,

faiblement bilobé (chez le petit

exemplaire, le sommet est seule-

ment aplati). Segment médian

oblique, un peu convexe, aussi

long que large, à fines ponctua-

tions confluentes transversalement.

Abdomen subpétiolé, fusiforme, aplati, mat, à peine ponctué;

diamètre maximum atteint au 3" segment. 1*"" segment allongé
;

2" avec une dépression antérieure ; bord apical des segments

suivants légèrement relevé sur la ligne médiane. Hypopy-

FiG. 20.

Ariphron paitseris cf.

rt. hypopygium ; b. iirmure copula-

trice, gross. X 21,
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gium triangulaire dans sa partie terminale, caréné, comprimé

latéralement, à côtés arrondis (fig. 20a).

La 2^ veine récurrente aboutit à peu près vers le milieu de la

3' cellule cubitale ;
3* segment radial un peu plus long que le

2^ Chez le plus petit exemplaire, la 2*' récurrente aboutit plus

près de la 2'' cubitale transverse; l'extrême bord de l'aile anté-

rieure est hyalin ; Taile postérieure, plus foncée à l'extrémité.

Phymatothynnus zenis n. sp.

Mâle. Noir, taché de jaune. Le clypeus et ses parties laté-

rales, l'orbite interne, les mandibules (extrémité brune), l'émi-

nence interantennaire (bordée de brun), les joues, les bords

du pronotum, les tegulae, le scutellum, le j)ostscutellum et le

segment médian, une grande tache sous l'aile antérieure, des

taches latérales triangulaires aux 5 premiers segments abdomi-

naux, la face inférieure des fémurs, sont jaunes. Tarses fauves.

Ailes jaune clair, hyalines ; une tache plus foncée dans la S''

cellule cubitale et dans la radiale. Antennes à segments arqués,

longues comme le thorax et le seo;ment médian. Dent interne

des mandibules large et tronquée. Clypeus relevé, à bord épais,

échancré en triangle. Hypopygium étroit, allongé, dépassant

peu l'épipygium.

Longueur totale = IV""™ (16'""^ 14'«™,5); ailes = U"*"»

(13""",5; 12"""); envergure = 18""".

3 exemplaires cf. Australie (sans indication plus précise).

Cette espèce n'a pas les antennes longues, le labium frangé,

et le clypeus étroit des Phymatothynnus typiques. Elle pos-

sède cependant plusieurs caractères de P. pygidialis Turner,

(juoique en différant d'autre part par sa taille plus grande, sa

couleur différente, son clypeus sans carène et sa nervation.

/\ nilidus Sm possède également les antennes et le clypeus

courts.

Tête forte, plus large que longue, couverte de ponctuations

fines et serrées, et de poils, plus longs sur les joues (fig. 21).
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Mantlil)ules épaisses. Clypeus proéminent, couvert trunc haute

et épaisse pubescence jaune. Eminence interantennaire échan-

crée ; un sillon longitudinal va jusqu'à l'ocelle antérieur. Ocelles

postérieurs à peu près à égale distance de l'éminence et du

vertex ; leur écartement égale la moitié de leur distance aux

yeux. Labre fortement rétréci dans sa partie postérieure; partie

antérieure oblique, membraneuse, limitée en arrière par une

carène échancrée ; bord apical arrondi et échancré ffig. 23 a).

Mâchoires non ciliées. T' article des palpes très court ;
3^ le

plus long, articles distaux courts (fig. 23b). Labium petit;

palmes courts, 1"' article un peu plus long que les autres

(fig. 23 c).

Fig. 21. Fig. 22.

Fig, 21, — Phymatothynmis zenis cf. Tète, gross. X 10.

FiG. 22, — Phymatothynmis zenis cf. a. hypopygium ; b. épipygium,

gross. X 20.

Thorax pas tout à fait deux fois plus long que large. Prono-

tum court ; bord antérieur faiblement relevé, longé par un

sillon interrompu sur la ligne médiane. Scutellum saillant,

séparé par une encoche profonde du mésonotum au-dessus

duquel il s'élève brusquement, tandis qu'il s'abaisse en pente

douce vers l'arrière; il est un peu déprimé avant le bord posté-

rieur qui est largement tronqué. Segment médian plus large que

long, long comme le mésonotum, oblique, peu convexe, arrondi

sur les côtés, faiblement ponctué, couvert de cils blanchâtres;

bord antérieur lisse.
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Abdomen plus long que la tête, le thorax et le segment médian

réunis, l'usiforme, aplati, à seg-

ments non étranojlés. 1" seo-

ment dorsal long, avec un sil-

lon lono'itudinal. Seg^ments sui-

vaiits très faiblement déprimés

à leur base. 7* segment un peu

rugueux, allongé, partie dorsale

en forme de trapèze, à bords

relevés (fig. 22 b). Hypopygium

à bords parallèles, l)ord posté-

rieur arrondi, légèrement relevé

(fig. 22 a). Le thorax et l'ab-

domen sont couverts d'une pu-

bescence jaunâtre, plus dévelop-

pée sur les côtés et sur la face

ventrale.

Veines des ailes brunes. 2''

veine récurrente aboutissant à

une distance de la 2'' cubitale

transverse égale au quart de la longueur de la 3" cellule cubi-

tale.

Agriomyia scylUas n. sp.

Mâle. Noir, à taches jaune terne. La partie antérieure de la

tète, le jjord antérieur du pronotum, une tache postérieure carrée

au mésonolum, la partie médiane du scutellum et du postscu-

tellum, (\q\\\ taches allongées au segment médian, des taches

latérales aux segments dorsaux 1 à 5 et aux seo^ments ventraux

2 à 5, sont jaunes. (Voir plus loin). Pattes fauves. Ailes courtes,

hyalines, légèrement teintées de jaune. Clypeus long, (Uroile-

ment tronqué. Scutellum [)eu élevé. Segment médian oblique,

large. Abdomen allongé, un peu conique. 2" segment dorsal

présentant une forte dépression antérieure brillante. Hypopy-

gium déprimé à sa base ; son extrémité est triangulaire, arrondie,

terminée par une courte épine et dépasse peu l'épipygium.

Longueur =18""^, 5; ailes = 12'"'", 5; envergure = 26'"'".

FiG. n.

Phyinatothynnus zenis cf.

(I. labre; h, niâclioire ; c. labium,

gross. X 30.
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1 exemplaire cf. Australie, Montagnes Bleues, Oberon.

Cette espèce semble très proche de A. maculata Guérin;

elle s'en distingue essentiellement par des détails de coloration.

TuRNEH attribue une certaine valeur à ces variations de couleur

chez les maies (.VAgriomyia auxquelles correspondent souvent

des différences de structure chez les femelles. De Saussure décrit

chez A. niaculata Guérin l'abdomen court et le scutellum élevé,

deux caractères qui manquent chez A. scyllias.

l-iG. 24. r.G. 25.

FiG. 24, — Agriomvia scyllias, cf clypeus gross. X 10.

FiG. 25. — Agriomyia scyllias cf. Hypopygium, gross. X 40.

Tête plus large que longue, couverte de fines ponctuations

serrées et de cils blanchâtres. Front plan ; vertex oblique, à

bord échancré. Clypeus long, saillant, peu bombé, ponctué,

triangulaire à sommet tronqué, relié à l'éminence interanten-

naire par une élévation peu marquée, sans carène (fig. 24).

Eminenceinterantennairebasse,bilobée,formantun angle obtus;

un sillon brillant va jusqu'à l'ocelle antérieur et se prolonge

au-delà en une bande lisse jusqu'au vertex. Ocelle antérieur à

peu près à égale distance des antennes et du vertex. Ecartement

des ocelles postérieurs égal aux '/^ de leur distance aux yeux.

Antennes noires, à peu près aussi écartées l'une de l'autre que

des yeux, longues comme la tête, le thorax et le segment médian

réunis ; dernier article à peine plus étroit que les autres. Labre

beaucoup plus long que large, un peu rétréci en arrière, formé

d'une seule partie à bord antérieur fortement bilobé et cilié

(fig. 26 aj. Mâchoires non ciliées, palpes à articles à peu près
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égaux, saui' le ))reinier qui est, très court (fig. 26b). Labium

large, non cilié ; articles des palpes à peu près égaux (iig. 26c).

Thorax couvert d'une pubescencc blanchâtre, plus dense et

plus longue sur la face ventrale. Pronotum moins large que la

tète, un peu élargi en arrière, rugueux dans le sens transver-

sal. Bord antérieur relevé, sauf sur la ligne médiane, et longé

Fjg. 26.

Agriomyia scyllius cf. a. labre ; h. mâchoire ; c. labium, gross. X oO.

par un sillon; bords latéraux arrondis. Mésonolum presque

carré, à ponctuations confluentes; partie antérieure lisse. Scu-

tellum à peine convexe, s'abaissant brusquement sur le postscu-

lellum ; il est plus long que le pronotum ; bord postérieur

arrondi. Segment médian convexe à sa base, obli((ue, arrondi

sur les côtés, couvert de très fines ponctuations coniluonles en

stries transversales et de longs poils blanchâtres.

Abdomen plus long que le reste du corps. T' segment dor-

sal court, partie apicale déprimée, brillante ; la partie surélevée

est émarginée, ponctuée à la base, brillante vers le bord garni

de cils. Un fort sillon longitudinal médian dans la partie anté-

rieure. Les segments 2 à 6 sont lisses à la base, ponctués à

l'apex, avec la marge déprimée et lisse ; le V (épipygium)

rugueux, bombé; bord postérieur membraneux, convexe et

étroit, l'"'" segment ventral profondéjuent séparé du 2". Seg-
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ments v^entraux 2 à 6 ponctués, présentant un sillon transversal

vers le tiers de leur longueur. 7" finement ponctué. Hypopygiuni

ponctué (fig. 25). Hanches antérieures très bombées,
2* veine récurrente aboutissant à une distance de la 2" cubi-

tale transverse égale à ^js environ de la longueurde la 'A" cellule

cubitale. 2" et 3'' segments radiaux presque égaux.

Mandibules fauves, bords et extrémité noirs. Le clypeus

(bord noir et deux taches médianes foncées), l'orbite interne

jusqu'aux antennes, une courte ligne en-dessous des yeux, une

tache au-dessus du clypeus, l'éminence interantennaire, une

petite tache au vertex, une bande au bord antérieur du prono-

tum, élargie de part et d'autre de la ligne médiane et prolongée

sur les côtés du pronotum, une tache à l'angle externe, une

petite ligne au-dessus de l'aile, deux petites taches latérales au

scutellum et au postscutellum, deux taches postérieures échan-

crées sur les côtés du segment médian, deux taches échancrées

aux mésopleures, sont jaune terne. Les taches du premier

segment dorsal très petites, celles des segments 2 à 4 trian-

gulaires, avec, sur les côtés, une petite encoche au bord anté-

rieur; taches du 5" segment divisées en 4. Sur la face ventrale,

la pointe du tubercule du P' segment, de grandes taches

confluentes sur les segments 2 à 5 (de plus en plus foncées et

englojjant une tache sombre), 2 petites taches foncées sur le

5" segment, sontjaunes. Hanches intermédiaires et postérieures

tachées de jaune.

Hémitliynnus llbes n. sp.

Mâle. Corps svelte, noir. Les mandibules (extrémité brune),

le bord du clypeus et des taches sur sa partie médiane, de peti-

tes taches latérales arrondies aux segments dorsaux 1 à 4, sont

jaunes. Tegulae rougeàtres ; tarses antérieurs et intermédiaires,

fauves. Clypeus long, largement tronqué. Segment médian

oblique. Abdomen très long, étroit, aplati, à segments un peu

étranglés. Epipygium présentant de fortes stries arquées.

Hypopygiuni caréné, se terminant par une épine ; côtés arrondis,

bord postérieur triangulaire. Ailes longues, jaunes, hyalines.
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Longueur totale= 17"™ (abdomen arqué) ; longueur de la tête

et du thorax réunis = 6°^™, 5 ; ailes = 13™""
; envergure = 28"™.

Femelle. Tête et thorax noirs. Abdomen brun ; une bande

jaune dans la partie apicale des segments 1 à 5, étroitement

interrompue sur les segments 3 et 4, et formant deux taches écar-

tées au deuxième segment et 4 taches sur le 5". Glypeus caréné,

pronotum lisse. 2" segment présentant environ 7 stries irrégu-

lières et interrompues, entre deux carènes; bord marginal

relevé. 5* segment ventral à stries longitudinales interrompues.

Pygidium bombé, presque vertical, portant une dizaine de fortes

stries; extrémité lisse ; deux dents latérales. Pattes fauves.

Longueur totale = 11™™.

2 individus, cf 9- Australie.

Le mâle de cette espèce ressemble beaucoup, par son aspect

général, à un Glaphyj'othynnus
;
par contre la femelle a un

pygidium à'Hémithynnus. L'espèce semble voisine de Hémi-

thynnus inconstans Sm.

Mâle. Tête à peine plus large que longue, ponctuée, cou-

verte d'une pubescence fauve,

jjlanche et plus longue sur les

côtés (fig. 27). Front plan, ver-

tox presque vertical, déprimé

entre les ocelles et les yeux
;

bord postérieur émarginé ; ocel-

les })lus près du bord du vertex

({ue des antennes. Eminence

interantennaire échancrée; une

faible carène longitudinale va

jusqu'à l'ocelle antérieur. Anten-

nes noires, amincies du bout,

pas tout à fait aussi longues que

la tète et le thorax ensemble.

Clypeus proéminent, à carène

aplatie, venant se perdre dans

le bord brillant et lisse
;

partie médiane convexe, cou-

KiG. 27.

lléinithynnus lihes cf. Tête,

gross. X 30.
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verte de ponclualions serrées. Mandibules ciliées sur le côté

externe. Labre sans carène transversale; partie postérieure

rétrécie, bord antérieurlégèrementconvexe(rig. 28cj. Mâchoires

bordées de longs cils épais. Palpes maxillaires de longueur

moyenne ; l*"" article à peine moins long que les autres ; le plus

long est le 2"
; le 3* est conique, tronqué obliquement (fig. 28b).

Labium long et étroit présentant, dans la partie antérieure,

deux fins pinceaux de cils ; l'^'" article des palpes labiaux long

comme le 2" et le 3^ ensemble (Tig. 28d).

Fig. 28.

Hémithynnus libes cf. a. hypopygium ; b. mâchoire; c. labre;

d. labium, gross. X 30.

Thorax finement ponctué, couvert d'une pubescence rous-

sâtre sur le dos, plus longue et blanche sur la face ventrale et

les côtés. Pronotum court, aussi large que la tête, oblique en

avant, élargi en arrière; bord antérieur relevé, limitant un sillon

lisse. Scutellum triangulaire à sommet postérieur arrondi
,
plutôt

étroit. Segment médian plus large que long, plus long que le

mésonotum, plan, oblique, présentant de faibles ponctuations

s'effaçant en arrière, longuement velu sur les côtés.

Abdomen beaucoup plus long que la tête, le thorax et le

segment médian réunis, lisse, brillant, à peine ponctué. Pre-

mier segment dorsal allongé, avec un sillon longitudinal anté-

rieur. Une dépression antérieure brillante au 2* segment; les
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suivants sont divisés en deux parties, séparées par un sillon.

Le T segment présente quelques fortes ponctuations ciliées

dans la partie apicale ; le bord en est arrondi, oblique, marqué

(le quelques stries arquées; base du segment lisse. Les deux

premiers segments ventraux sont très velus. Le premier pré-

sente une petite dépression longitudinale ovale, le 2'', un pro-

fond sillon antérieur brillant, le 4" et le 5^ une dépression

antérieure, Les segments ventraux ont le bord marginal dé-

primé et présentent deux éminences latérales peu élevées,

ciliées. Hypopygium caréné et terminé par une épine; de part

et d'autre delà carène, la surface est déprimée et rugueuse;

angles latéraux non saillants (fig. 28a). Hanches antérieures

légèrement concaves.

2" veine récurrente aboutissant à une distance de la 2* veine

cubitale transverse égale à un quart de la longueur de la S''

cellule cubitale; 3* segment radial plus long que le 2^

Deux points rougeatres sur l'éminence interantennaire ; la base

des antennes, les tegulae, une tache de chaque côté du pronotum,

sont rougeatres ; les dernières taches abdominales à peine visi-

bles. Pattes antérieures et intermédiaires fauves à partir de

l'extrémité du fémur, les postérieures plus brunes.

Femelle. Tète plus large que longue, luisante, parsemée de

quelques ponctuations pilifères. Vertex légèrement échancré.

Clypeus caréné à la base ; bord antérieur formant un angle

obtus, à côtés ondulés. Mandibules ciliées au bord extérieur.

Antennes épaisses, tirant un peu sur le rougeâtrc.

Thorax presque lisse. Pronotum moins large que la tête,

rectangulaire, un peu plus étroit en arrière; bord antérieur

garni de ponctuations pilifères. Segment médian obli(|ue dès

la base.

Abdomen presque deux fois plus long que le reste du corps,

l®"" segment dorsal tronqué verticalement en avant; une carène

s'élève au-devant du bord marginal, séparée de ce bord un peu

saillant j)ar un sillon. Carène antérieure du 2^ segment peu élevée.

Segments suivants lisses et brillants à la base, avec quelques

ponctuations dans la partie apicale. Segments ventraux divisés
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égaloineiit en deux parties. Bord de rhypopygiiiiii rdevc' dans

la partie médiane, l'orniant un rebord faiblement ëchancré.

L'êpipygium est lisse à la base, brillant, arc(ué. La parlie (b'-flé-

chie (pygidium) se termine par un bord légèrement ondule

(fi g. 29a-b

FiG. 29.

llémitliyiinus lihes Q, a. pygidium vu de face; h. pygidium

el hypopygium, gi-oss. X 26.

Lophoc/u'ilus sylvanus n. sp.

Mâle. Espèce entièrement noire, couverte d'une pubescence

iauve. Ailes grandes, hyalines, un peu jaunâtres. Clypeus large,

déprimé dans la partie antérieure. Scutellum large. Abdomen
court, largement fusiforme. Hypopygium court, mais dépassant

beaucoup répip3^gium ; il est un peu comprimé latéralement,

triangulaire, à bords latéraux arqués ; angles latéraux saillants ;

carène se prolongeant en épine arquée. Hanches antérieures

très concaves, partie postérieure lisse, brillante, allongée et

relevée presque à angle droit.

Longueur totale = 14"^™, 75 (l/i^'^-lô-"™) ; ailes = 12'^"\5

(12'"'",5-3'"'")
; envergure = 28™"^.

6 exemplaires cf. Australie.

Variations : ailes parfois complètement incolores et transpa-

rentes ; le 2" segment radial, toujours plus long que le S'', dans

une proportion variable ; le clypeus présente parfois une courte

carène basale.

Revuk Suisse de Zoologie T. 29. 1922. 15
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Cette espèce se rapproche du genre TJiijnnoïdes par ses han-

ches antérieures concaves ; encore faut-il remarquer leur

forme particulière qui est plutôt celle de deux parties planes for-

mant angle droit. Espèce voisine de Lophoclieilus villosiis Guérin

(= niger Smith), elle s'en distingue par sa teinte entièrement

noire, sa [)ubescence fauve, par son clypeus large et déprimé

antérieureuient et son scutellum large.

Tête plus large ({ue longue, finement ponctuée, entièrement

couverte d'une pubescence épaisse, plus longue sur les côtés.

Vertexs'abaissant brusquement en arrière; bord postérieur droit.

Joues modérément développées. Clypeus long et large ; base

convexe, partie antérieure déprimée et proéminente, bord anté-

rieur largement tronqué et légèrement voûté. Un petit tuber-

cule à la base des mâchoires. Labre caché, formé de deux par-

ties. Partie postérieure très rétrécie
;
partie antérieure oblique

sous le clypeus, présentant une surface rénii'orme, plus large

que longue, fortement ciliée (fig. 30c). Mâchoires courtes, sans

cils marginaux ; arlitles des palpes à peu près égaux, le l""" très

court (fig. 30a). Labium court, avec deux toufl'es antérieures

de cils ; palpes é[)ais, à \ articles à peu près égaux (fig. 30b).

Eminence interantennaire basse, bilobée ; une ligne va de cette

éminence à l'ocelle antérieur. Antennes plus longues que la lète,

le thorax et le segment médian ensemble, situées assez en arrière

sur le front ; leur extrémité est j)eu amincie, l(»s derniers articles

arqués. Yeux parallèles. Ocelles situés sur la partie tombante

du vertex. Ocelle antérieur à ()eu près à égale distance des an-

tennes et du bord du vertex. Ecartement des ocelles postérieurs

égal aux '/a de leur dislance aux yeux.

Thorax largement ovale, recouvert par une pubescence fauve

sur le (bjs, blanchâtre sous la partie ventrale, jjIus long, [)lus

épais sur les côtés du segment médian. Pronolum conique,

légèrement iiioiiis large (|ue la tête, un peu plus large à la partie

postérieure. Bord auterieur légèrement relevé, longé |)arun fai-

ble sillon (|ui s'élargit et s'a[)prolondit sur les côtés. Mésonotum

plus large que long. Scutellum triangulaire, large; bord pos-
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tëfleui- largciuoiit tr(»ri({ué. J^e niésonoluiu et le sculclluui sont

ponctués moins finement que la tête et le segment médian. Seg-

ment médian convexe, plus large que long, long comme le mé-

sonotum, arrondi sur les côtés.

Fie. 30. FiG. 31.

FiG, 30. — /.opkocheilus srh'anus cf. a. mâchoire: ^.labiuin; c. labre,

gross, X 26.

FiG. ol. — l.ophocheilus syhanus cf. Hypopygiuni, gioss. X "2(3.

Abdomen n'atteignant pas la longueur de la tête, du thorax

et du segment médian réunis ; surface ciliée, brillante, à ponctu-

ations peu profondes, l""^ segment dorsal court, conique, avec

un sillon longitudinal. Segments 2-4 déprimés à la base, très légè-

rement il l'apex. Epipygium arrondi sur les côtés; partie dor-

sale arrondie, rugueuse, l*"" segment ventral sépare'' du 2" par

une encoche profonde.

2* veine récurrente aboutissant à une distance de la 2^ veine

cubitale transverse égale au tiers de la longueur de la 3^ cel-

lule cubitale. 2^ segment radial beaucoup plus long que le S"^.

2^ et 3' veines cubitales transverses arquées en sens inverse.

Ailes longues, dépassant l'extrémité de l'abdomen.

Epines des pattes et ongles jaunâtres.
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MacrotliynniisS ioleius n. s|).

Feiiiell(\ Espèce entièrement bi'une, d'une leinle plusl'oncëe

sur l'abdomen. Clypeus sans carène. Deuxième segment abdomi-

nal présentant un bord apical et une carène pré-apicale très

saillants, séparés par un sillon très profond ; le reste du seg-

ment est occupé par une dizaine de stries irrégulières et inter-

rompues. 5*^ segment ventral sillonné par de fortes stries longi-

tudinales régulières. Pygidium brusquement tronqué, ovale;

partie basale ibrtement striée en long; partie apicale lisse;

bord un peu triangulaire, faiblement trilobé.

Longueur = 10"'"*.

1 individu Ç. Australie occidentale.

Celle (>s|)èce diffère des Macrothynnus typiques par son

cly|)eus sans carène. Les carènes du 2^ segment répondent plu-

tôt à MacrotJiynnus insignis qu'à M. simillimus, type du genre.

La forte carène pré-apicale rappelle celle des PsaininoUiynnus.

Tète de V* plus large que longue, faiblement convexe. Front

lisse, avec un sillon longitudinal peu marqué et (juelques

ponctuations sur les côtés et le vertex. Yeux ovales, parallèles

au bord de la tète. Clypeus sans carène, bord antérieur droit.

Vertex échancré.

Pronolum plus étroit que la tète, 1 ',2 fois plus large que

long ; bord antérieur légèrement concave, portant une rangée

de ponctuations pilifères. Pronotum et scutellum grossière-

ment ponctués et ciliés. Scutellum plus court que le pronotum^

arrondi au bord postérieur. Segment médian court, tronqué

(>})liquement, élargi sur les côtés.

Abdomen beaucoup plus large ({ue la tète. 1^' segment brus-

(|ut'ment tronqué en avant; bord apical incurvé, déprimé,

domin<! par une ('ininence un peu échancrée. Le 2^ segment

dorsal montre untî légère dépres-sion antérieure limitée en

arrière par une strie droite et courte, dans Péchancrure du 1"''

segment ffig. .32). Une dépression apicale aux segments 3 et 4
;

partie surélevée limitée en ariière par une rangée de cils. Le
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5^ segment porte, sur les côtés, quelques lines stries obliques

et deux petites rangées de cils convergents dans l'échancrure

d'où sort le pygidiuni ; ce dernier n'a pas de partie basale visible

(fig. 33). Sur la face ventrale, l'abdomen est creusé, cilié sur

les côtés. Epipygium évasé à l'extrémité.

Tête, thorax et pattes iauves. Segments dorsaux plus loncés

à la partie distale, surtout les derniers. Pygidiuni en partie

fauve.

Fk;. 32. Fig. 33,

Fi(.. 32. — Macrothynniis ioleius Q. Les deux premiers segments dorsaux de

l'abdomen, gross. x 13.

Fig. 33. — Macrothynnus ioleius Ç. Pygidiuni, gross. X 26.

Lestricothynnus hegias n. sp.

Mâle. Noir, taché de jaune tirant sur le fauve, et de fauve.

Clypeus et mandibules jaunes (extrémité fauve), base des

antennes, bord de l'éminence interantennaire fauves. Bord

postérieur du pronotum, legubv et taches médianes du méso-

notum et du scutellum, fauves. Une large bande médiane et

deux petites lignes latérales sur le pronotum, une petite tache

sous l'aile antérieure, sont jaunes. Des taches latérales d'un jaune

un peu fauve sur les 7 segments dorsaux ; reste du 7® segment

et hypopygium fauves. Face ventrale de l'abdomen jaune, sauf

les parties latérales du f' segment qui sont noires. Pattes fau-

ves. Ailes longues, jaunes. Clypeus large et long, proéminent,

tronqué. Scutellum saillant. Epipygium divisé en une partie
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maiginale membraneuse et une partie antérieure portant une

forte carène et des stries arquées.

Longueur == 14"^'"
; ailes = ll'""\5 ; envergure = 27'""\

1 individu (j' . Sidney.

On retrouve chez Lcsh'icotJiynnus liihricus Turner et chez

L. subtilis Turn. répipygium à stries longitudinales, mais il est

triangulaire. Leslricot.hynnus hcgias ressemble, par sa couleur,

à L. modeslus Smith.

Tête aussi longue (jue large, à cause du clypeus proéminent,

rugueuse, couverte d'une pubescence jaunàlre, plus déve-

loppée sur les côtés. Clypeus convexe à la base ; partie anté-

rieure très oblique, saillante, largement tronquée, couvrant en

partie les mandibules. Labre jaune, membraneux, un peu plus

long que large, rétréci en arrière ; bord antérieur convexe,

fauve, cilié (fig. 34b). Mâchoires ciliées au bord interne ; ligne

transversale de la galea loin de l'apex; o derniers articles des

palpes, grêles (lig. 34a). Labium long, 1" article des palpes plus

long que les autres (fig. 34c). Antennes noires, également

écartées l'une de l'autre et des yeux, plus longues que la tète et

le thorax ensemble, un peu amincies à l'extrémité. Eminence

interantennaire saillante, bilobée, formant un angle obtus ; une

faible carène va jusqu'à l'ocelle antérieur. Front déprimé, de

même que la partie entre les ocelles et les yeux ; vertex très

court, vertical, à bord échancré. Joues dévelop[)ées. Ocelles

près du bord du vertex. Ecartement des ocelles postérieurs égal

à la moitié de leur distance aux yeux.

Thorax cilié sur la face ventrale. Pronotum court, dé{)rimé

en avant ; bord antérieur à peine relevé, longé par un sillon |)eu

mar(|ué. Ah'soiiolum grossièrement ponctué, rugueux sur les

côtés. Sculellum long, convexe, tronqué étroitement en arrière.

Segment médian dominé par le postscutellum, oblique, peu

convexe, élargi sur les côtés en une eminence anguleuse,

couverte de longs cils; partie médiane finement |)onctuée.

Abdomen long comme le reste du corps, fusil'ormc, brillant,

à peine ponctué. Segments très légèrement étranglés, présen-
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lanl 1111(3 dépression marginale eL nue partie surélevée non

échancréc. T' segment dorsal modérément long, conique,

oblique en avant, avec un sillon longitudinal. Les segments 2

à 5 ont une l'orte dépression antérieure. Plaque dorsale du
7" segment (épipygium) émarginée, sans limite précise au milieu,

avec la partie postérieure membraneuse, arrondie (fig. 35).

Fie. Si. FiG. 35.

Fig. 3'i. — f.eatricothynnus hegias cf. a. mâchoire ; b. labre; c, labium,

gross. X 26.

Fig. 35. — Lestricothynnus hegias cf. Epipygium, gross. x 30.

Premier segment ventral très cilié, terminé par une surface

tronquée, triangulaire, concave, et séparé du 2'' segment par

un sillon profond. Les segments suivants présentent deux

petites éminences apicales latérales, plus accentuées sur les

derniers. Hypopygium rugueux en dessous, large, court; bord

postérieur formant un triangle large et se terminant par une

épine courte prolongeant la carène. Angles basaux non saillants.

Ailes dépassant l'extrémité de l'abdomen ; nervures fauves.

2* segment radial plus long que le 3'
;

2" nervure récurrente

aboutissant à une distance de la 2" veine cubitale transverse

égale à 's de la longueur de la 3* cellule cubitale.

Hanches antérieures faiblement concaves.
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Lesiricothynnus tJioe n. sp.

Femelle. Entièrement de couleur marron. Tète et prono-

tum sans dépressions. Glypcus sans carène. Deuxième segment

dorsal présentant 6 stries transversales entre deux carènes

plus fortes ; bord apical relevé, séparé de la carène apicale par

un sillon. 5" segment ventral rugueux, strié radiairement vers

le bord apical très échancré et portant une toufle de poils de

chaque coté. 2 fortes dents au 5" segment dorsal. Pygidium

oblique, allongé en un triangle étroit, présentant de faibles stries

dans les parties latérales; bord postérieur ariondi, dépassé

par le bord de Thypopygium ; deux oreillettes latérales.

Longueur 15""".

1 exemplaire 9- Australie.

Ni dans le genre Lestricotliynnus Turner, ni dans le genre

Tachynothynnus Turner ne sont mentionnées de fortes dent*

au 5'' segment dorsal. L.

thoe ressemble à Tachy-

nothynnus picipes Tur-

ner, mais le pygidium

strié longitudinalement

le rapproche du genre

Lestricothynniis; il sem-

ble voisin de L. vigilans

Smith et de L. sublilis

Turner.

Tête plus large (|ue

longue, convexe, arron-

die aux angles posté-

rieurs ; sur le front, des

ponctuations fortes, espa-

cées ; vertex et joues lisses. Mandibules courtes, épaisses, a

bouts arrondis, ciliées au bord externe. Bord marginal du cly-

peus concave. Antennes écartées; scape long. Yeux petits,

ovales, un peu obliques, situés à la base des mandibules.

I.estricotlnniius thoe Q, Pygidium,

gross. X 26.
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Pronotum rectangulaire, moins large que la tête, 1 '/a '^>'^

])lus large que long ; bords latéraux presque parallèles ; bord

antérieur un peu convexe, portant des ponctuations [)ilit'ères.

Scutellum 2 fois moins long que le pronotum. Partie dorsale du

segment médian ponc-

tuée, un peu moins lon-

gue ({ue le scutellum,

élargie en arrière
;
partie

postérieure presquelisse,

tronquée obliquement.

Abdomen tronqué ver-

ticalenient en avant. Le

l*"" segment dorsal pré-

sente une carène anicale ^ .,-7
' FiG. Ô7.

au-devant de laquelle le r^estricothpinus thoe Ç. Les deux premiers

segment est ponctué (fig. segments dorsaux de labdomen, gross. X 13.

37). Les segments 3 à 5

sont brillants à la base, ponctués à l'apex. Le 5'' segment montre

de chaque côté une ponctuation particulièrement forte, probable-

ment pilifère ; bord postérieur profondément échancré ; de

chaque côté de l'échancrure se dresse une dent courte, obtuse

et recourbée en dedans. Les segments ventraux sont lisses à la

base, ponctués à l'apex, un peu ciliés sur les côtés.

Le bord de l'hypopygium, élargi en collerette, non échancré,

dépasse répipygium. La base du pygidium est lisse, sa surface

présente un sillon médian, ses bords latéraux sont saillants

dans la partie basale (fig. 36). Tibias intermédiaires sans longues

épines.

Lestricothy nniis drosilliis n. sp.

Femelle. Espèce grande, forte, noire, sauf les mandibules,

le clypeus, une petite zone déprimée et brillante à l'extrémité

et sur la face supérieure des tibias postérieurs et les épines des

pattes, qui sont d'un brun rougeâtre. Tête et thorax très gros-

sièrement rugueux. Clypeus avec une courte carène basah-.

Pronotum arrondi. 1" segment dorsal présentant quatre courtes
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Stries transversales au-devant triiiie carène apicale. La partie

médiane du 2" segment est occupée par une dizaine de stries

entre deux carènes ; ces stries sont un peu irrégulières,

(juelques-unes interrompues, les antérieures arquées devenant

de plus en plus courtes en avant. Deux fortes dents au 5*^ segment
dorsal. 5* segment ventral présentant des stries radiaires,

<|uelques-unes interrompues ; une toufle de cils de chaque côté

du pygidium. Pygidium tronqué, vertical, allongé en un triangle

<'troit, présentant des stries longitudinales et un sillon médian
;

bord postérieur arrondi, à peine dépassé par le bord de Fhypo-

pygium ; 2 oreillettes latérales striées en long.

Longueur =:=: 18°"", 5.

1 exemplaire 9- Australie, Rockliampton.

Cette espèce semble appartenir, comme L. fhoe, au groupe

de L. vigilans-subtilis. La carène et les stries transversales du

l*^"" segment dorsal sont cependant un caractère des genres

Pogonothynnus et Tachynothynnus . Elle se distingue, comme
A. lhoi\ par les 2 cornes de son 5^ segment dorsal. Le pygi-

dium est semblable à celui de L. thoe\ il est cependant non

oblique, mais tronqué verticalement; ses stries sont plus fortes

et s'étendent jusque sur les oreillettes.

Tète forte, plus large que longue. Front convexe, à grosses

ponctuations pilifères irrégulières. Joues et vertex presque

lisses. Angles postérieurs arrondis. Clypeus échancré. Un
sillon interantennaire. Mandibules courtes, épaisses et obtuses,

[^abre large, un peu rétréci dans sa partie postérieure ; partie

antérieure obli(|ue, à bord antérieur légèrement échancré,

limitée en arrière par une carène. Mandibules allongées, à

palpes rudimejitaires. Labium court; palpes à 4 articles, le

3^ élargi et tron<jué obliquement.

Pronotum environ 1 y, fois j)lus large que long ; bords laté-

raux j)resque parallèles ; angles antérieurs arrondis ; bord anté-

rieuj- convexe, garni (Fune rangée de ponctuations |)ilifères.

Scutellum harge, très largement arrondi en arrière. Segment
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médian grossièrement ponctué ; sa partie antérieure est ciliée,

élargie en arrière
;
partie postérieure tronquée.

l*^"" segment dorsal tronffué en avant, ponctué et cilié au-

dessus de la partie tronquée ; bord apical relevé, séparé de la

carène par un sillon (fig. 38). Segments 3 à 5 ponctués dans la

partie apicale, mais le bord marginal est lisse et déprimé.

Fig. 38.

l.estricothynnus drosillus Q . Les deux premiers segments dorsaux

de i'abdomen, gross. X 13.

5*^ segment fortement échancré ; les dents latérales sont

4'ecourbées en dedans, striées transversalement. Pygidium sans

partie basale. Les segments ventraux sont lisses à la base,

ponctués et ciliés à la partie apicale. Hypopygium non dilaté en

collerette, dépassant légèrement le pygidium. Pattes très velues

et épineuses.

Belothynnus unifasciatus Smith.

La collection possède deux exemplaires de cette espèce;

chez tous deux, la teinte brune des ailes ne se borne pas à la

moitié basale, mais s'étend jusqu'à la limite des cellules fer-

mées ; bord de l'aile hyalin. La bande jaune de l'abdomen est
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très légèrement émarginée sur ses deux bords. L'un des indi-

vidus répond mieux que l'autre au dessin de Smith ^ bien que

les ailes soient moins longues. Il est curieux que Smith n'ait

indiqué ni dans la description, ni dans la figure, la l'orme spé-

ciale du scutellum, canaliculé sur toute sa longueur. Epipy-

gium court, tronqué, grossièrement rugueux. Hypopygium

présentant des stries obliques à la face supérieure. Segment
médian presque vertical.

Longueur totale= 22°^°*,5 ; longueur de l'abdomen = 11"'", 5
;

ailes — 19""*.

L'autre exemplaire, de beaucoup ])lus grande taille, a l'abdo-

men plus long et les ailes proportionnellement plus courtes. Le

scutellum est plus profondément canaliculé, ses bords latéraux

sont plus élevés. Epipygium moins

rugueux, avec quelques stries trans-

versales terminales. Hypopygium

sans stries. Segment médian oblique.

Longueur totale= 28""
; longueur

de l'abdomen= 17""; ailes =21"".

Vi(.. 39,

Belothynnus unifasciatus

var. niger cf. a. mâchoire ;

/>. labium ; c. labre, pross. X 20.

Belolhynnus unifasciatus Smilli.

var. nigcr n. var.

Un troisième individu ressemble

au grand exemplaire do Belothynnus

unifasciatus Smitb. Il ne s'en diffé-

rencie que par l'absence de la bande

jaune à l'abdomen et les antennes

légèrement plus minces. Epipygium

long, lisse à la base et vertical. Hypo-

pygium sans stries. Les pièces buc-

cales (fig. 39a-c) ne présentent pas

de différences appréciables chez ces

trois individus.

Brenchley s Cruise of Curaçao, p. 458, pi. .\LIII, fit^. 1, t87;{.
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Longueur totale =-= 28"*"^
; longueur de l'abdomen =^ igmm .

ailes = 21"""
; envergure = 45*""".

Nous préférons, jusqu'à plus anijjle inlormé, considérer ces

trois exemplaires comme des formes de variation de R. unifas-

ciatus.

Tacliynotliynnus mammeus n. sp.

Femelle. Noire, sauf le clypeus, les carènes du 2'" segment

dorsal et la partie médiane des segments ventraux qui sont

rougeâtres, et les épines des pattes, l'extrémité de Fépipygium et

de l'hypopygium, qui sont jaunâtres. Tête petite, clypeus long.

Pronotum trapézoïdal, à bord antérieur concave. Six fortes

carènes régulières au 2'' segment dorsal ; bord marginal relevé.

5'' segment ventral rugueux dans le sens transversal, por-

tant 2 longues toutïes latérales de poils jaunes. Hypopygium

à bord faiblement échancré, dépassant le pygidium. Pygidium

oblique, allongé, étroit à la base, élargi vers l'apex, avec 5

fortes carènes transversales de plus en plus arquées. Partie

terminale membraneuse, large, tronquée et faiblement trilobée,

les lobes externes formant deux oreillettes larges et saillantes,

avec une dent antérieure (fig. 42).

Longueur = M""™.

1 exemplaire 9- Australie mér., Gowlertown.

Espèce très voisine de Tachynothynnus sliuckanli W'estw ;

elle en a le petit nombre de fortes carènes au 2^ segment dor-

sal, la forme du pygidium, le 5'' segment ventral rugueux dans

le sens transversal. Elle en diffère cependant par sa teinte

noire, sa taille plus faible, sa tête plus petite, son pronotum

trapézoïde, échancré au bord antérieur, son segment médian

presque lisse, les stries du 2'" segment à égale distance et

au nombre de 6, l'inclinaison du pygidium et la présence de 5

stries sur la partie inclinée, tandis que chez T. shiickardi, il

n'existe que quelques stries un peu irrégulières, vers la partie

élargie du pygidium.
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Tète plus large que longue, un peu élargie en arrière, angles

postérieurs et vertex arrondis. l^Yont peu bombé, à ponctua-

tions profondes et espacées, verlex lisse. Glypeus proéminent,

caréné à la base ; bord antérieur convexe. Mandibules courtes,

fortes, pointues. Labre non visible. Labium très court, palpes

à 4 articles.

FiG. 40. Fie. 'il.

FiG. lO. — Jncliynothynnus mammeus Ç. Proiiolum, gross. X 13.

l^ic. il. — Tachynothynnus mammeus Ç, Les deux premiers segments dorsaux

de l'abdomen, <?ross. X i'o.

Pronotum lisse, j)lus large (|ue la tète, l Va fois plus large

cjue long, légèrement plus étroit en arrière. Bord antérieur

concave, garni de ponctuations pilifères. Angles latéraux aigus

(lîg. 4oj. Sculellum plus long que la moitié de la longueur du

pronotum, large, ponctué, arrondi en arrière. Partie dorsale du

segment médian plus courte (|ue le pronotum, brusquement
élargie, ponctuée à la base et sur les cùlés ; partie postérieure

tronquée, lisse, concave sur les côtés.

Partie antérieure du 1*'' segment dorsal concave et lisse ; par-

lie postérieure surélevée, grossièrement ponctuée, séparée par

une dépression du bord apical (kdiancré, courlemenl cilié, f"

carène antérieure du 2" segment dorsal très courte (Tig. 4lj.

Les segments S et 4 présentent une marge déprimée et des

ponctuations apicales ciliées. 5" segment dorsal lisse à la base,

ponctu(' à l'apex, fortement échancré. Segments venlraux gros-



TIIYNNIDKS NOUVEAUX '22:i

sièrenieul ponctués, ciliés, lisses à la hase ; marge apicale

déprimée. La base du 5" segment ventral est lisse.

Fémurs intermédiaires et postérieurs aplatis, concaves et

lisses, surtout du côté supérieur, l*^" article du tarse antérieur

court et épais, ceux des tarses moyens et postérieurs longs et

minces.

Kir.. V2.

Tachynotliynniis mammens Q. Pygidium, gi-oss, X 26.

ZaspilotJnjnnus lasiiis n. sp.

Mâle. Noir, tête et thorax tachés de jaune et de fauve; 3

bandes jaunes au segment médian ; abdomen fauve, à taches

jaunes. Ailes grandes, jaunes, à nervures brunes. Pattes fauves

(voir plus loin). Glypeus long, saillant, largement tronqué,

marqué de stries longitudinales légèrement arquées vers la

ligne médiane. Une carène transversale entre les antennes et

les ocelles. Segment médian concave, étiré sur les côtés en

éminences anguleuses. Abdomen conique. Plaque dorsale du
7^ segment triangulaire striée en long, à sommet arrondi ; la par-

tie terminale membraneuse est excavée ; sa base est striée dans

le sens transversal, du côté inférieur. Hypopygium triangulaire

à partir des dents basales fortes et écartées, graduellement

rétréci en une forte épine terminale (fig. 44a-b).
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Longueur totale 22nim ,22'n"'
; ailcs = 19'""> (18'"'",5)

; enver-

gure = 40°*'°, 5.

2 individus cf. Nouvelles dalles du Sud.

Celte espèce appartient au groupe interruplus-e.vcavatus du

genre Zaspiloihynnus. Elle est proche de Z. rhyncliioidesTwYnev

par sa structure, mais tout à lait différente par la couleur.

Tète plus large que longue, oblique en arrière à partir des

antennes. Joues étroites, bordées de longs cils blanchâtres
;

vertex non échancré. Yeux légèrement convergents en arrière.

Clypeus élevé et triangulaire à la base, relié par une carène

étroite à la protubérance interantennaire ; cette dernière est sail-

lante, non échancrée et l'orme un angle obtus. Mandibules fortes,

à bords j)arallèles ; extrémité pointue (arrondie chez l'autre indi-

vidu). Labre mendjraneux, non saillant, très arrondi; extrême

bord légèrement bilobé
;
partie postérieure un peu rétrécie

{i\^. 43c). Mâchoires à peine ciliées; ligne transversale de la

galea près de l'apex; palpes de la longueur des mâchoires, à

articles à |)eu près égaux, le 3% élargi (fig. 43 b). Labium long,

étroit, non cilié; palpes à articles égaux, le l*"' un peu |)lus long

(fig. 43 a).

Zaspilothynniis lasiiis cf. a. labium (pulpes pris sur un autre individu)
;

1). mâchoire; c. labre, gross. X 20,

Le Iront est déprimé à la base de la protubérance interanten-

naire. I^a carène transversale faible, arquée en avant, marque
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la liiiiile entre la région antennaire, couverte de poils jaunâtres

et la région ocellaire moins ciliée (cils peut-être enlevés par

Irottement). Ponctuations irrégulières, grossières, confluentes,

plus espacées sur le vertex ; entre les ocelles postérieurs, une

lione longitudinale lisse ; de chaque côté, une dépression lisse
;

écartement des ocelles postérieurs à peu près égal à la distance

qui les sépare des yeux. Antennes noires, légèrement plus

minces à l'extrémité, longues comme la tète, le thorax et la

moitié du segment médian.

FiG. 44.

Zaspilothynnus lasius cf. Hypopygium ; a. face inférieure ;

I). face supérieure, gross. X 15.

Pronotum plus étroit que la tête, convexe, à côtés arrondis
;

bord antérieur peu saillant, longé par un sillon. Ponctuations

confluentes en travers. Mésonotum carré, ponctué ; deux sillons

médians très profonds vers le bord postérieur. Scutellum un

peu |)lus long que les Vs du mésonotum, dont il est séparé par

un sillon profond; surface peu bombée, bord postérieur large,

relevé sur la ligne médiane; ponctuations éparses dans la partie

médiane, plus serrées sur les côtés. Le segment médian pré-

sente uu sillon longitudinal et des ponctuations formant des

stries transversales ; il est couvert de poils fauves, longs et

épais sur les côtés. Tout le thorax est velu sur les faces ventrale

et latérales.

Abdomen à bords lisses, couvert de ponctuations éparses.

Le P' segment dorsal, très oblique en avant, présente un
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sillon loiigiludinal, le 2% une faible dépression antérieure. Le

l*"" segment ventral est relevé en une carène longitudinale, à

sommet arrondi, qui se termine par une troncature triangulaire.

Le 2* offre un sillon antérieur transversal, déprimé et brillant.

Segments 6 et 7 échancrés ; les dents latérales du 6" sont poin-

tues. Hanches antérieures non concaves.

Les ailes dépassent l'extrémité du corps. La 2" veine récur-

rente aboutit à une distance de la 2" cubitale Iransverse égale

au '/s (le la longueur de la 3* cellule cubitale. 2'' segment radial

plus court que le 3".

La teinte des taches est plus ou moins jaune ou l'auve selon

les individus. Les parties suivantes sont jaunes, chez l'individu-

type : les mandibules (extrémité noirei, le clypeus (mélangé tle

fauve vers la base, la proéminence interantennaire, le bord an-

térieur du pronotuni, sauf au milieu, une petite tache médiane

au bord postérieur, les tegulae et une petite tache sous l'aile

postérieure, une tache médiane au bord postérieur du scutel-

lum, une tache médiane au postscutellum, une large bande lon-

gitudinale médiane rétrécie en arrière et deux l^andes latérales

élargies en arrière, au segment médian, 6 larges bandes sur la

face dorsale de l'abdomen. La bande du 1^' segment est échan-

crée ; celles des segments suivants, interrompues, forment

deux taches, arquées au bord postérieur. La partie tronquée du

premier segment ventral, une bande très échancrée au 2^ seg-

ment, des taches latérales sur les autres segments ventraux,

les hanches antérieures, l'extrémité des hanches intermédiaires

et postérieures, les prolongements du mésosternum, sontjaunes

également.

L'orbite des yeux (sauf en arrière) et l'abdomen (sauf les par-

ties jaunes et la base noire du l*"" segment dorsal et du l*"' seg-

ment ventral) sont fauves, de même que les pattes.

Le second exemplaire se distingue par une plus grande

extension de la teinte fauve, les taches du segment médian, en

particulier, étant de cette teinte, et l'abdomen d'un fauve plus

foncé ; les taches jaunes sont échancrées en arrière.
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Die Drucklegung einer von der Schweizerischen Zoolo-

gischen Gesellschaft preisgekronten Schrift iiber « Die Hydra-

carinen der Alpengevvasser » (Neue Denkschrif'ten der Schwei-

zerischen Naturforschenden Gesellschaft, Bd. 58, 1922) konnte

nur durch eine Abtrennung und gesonderte Publikation des

rein systematischen Telles erfolgen. Vorliegende Arbeit ent-

halt somit aile Beschreibungen der fiir die Wissenschaf't neuen

Arten, die wahrend der Erforschung der alpinen Hydracarinen-

fauna erbeutet worden sind. Sie gibt ausserdem die Beschrei-

bung der bis anhin unbekannten Geschlechtstiere und freien

Jugendstadien und befasst sich mit der Synonymie einzelner

Forme n.

Abkùrzungen im Texte : T = Temperatur des Wassers
;

P. S. =i PiERSio'sche Sammlung. Die Jahreszahlen hinter den

Autornamen verweisen auf das Literaturverzeichnis.
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HYDRACARINA

LIMNOCHARIDAE

Hydrovolziinae.

Gen. Hydrovolzia Thor.

Hydrovolzia placophora (Monti).

Fundorte : Von den 25 alpinen Fundstellen dieser Art

seien hier nur fblgende aufgefuhrt : Biichlein am Gotthardpass

(Nordseite), 1700 m., starkes Gefâlle, Moos, T. 6° C, 20. Juli

1908, 1 Nymphe. Mieschbrunnen ob Parlniin, 1800 m., Moos,

September 1915, 15 9,8 cf, 1 Teleiophanstadium, 1 Ei, 3 Scha-

donophanstadien, 10 Larven. Quelle auf Auenl'eld-Alm, Bre-

genzer Wald, 1750 m., September 1909, 2 9 »»it Eierii ; leg.

l^roC ZSCHOKKE.

/fi/(l/ovolzia /)lacophora{^lonl[) zeigt besonders in der Grosse

der einzelnen Platten von Rùcken- und Bauchseite Variationen;

doch konnte ich nicht ])eobachten, dass die eine oder andere

dieser Abweichungen vom Typus in gewissen Fundorten domi-

nierenden Gharakter angenoinmen batte. Als Anomalie dùrfte

bei einem Weibehen aus der Quelle auf Auent'eld-Alm die Ver-

wachsung der beiden hintern ventralen Platten aufzulassen

sein. Die Sutur ist noch deutlich zu erkennen. Beim gleichen

Weibehen verwachst das recbte, schiel" hinter dem Genital-

organ gelegene Pliittchen mit dem vor ihm liefindlichen

Drusenhoi'.

Die Frage der Genitalnàpfe hat noch keine Losung geiunden.

Monti (1905) spricht in ihrcn Beschreibungen der Art von vier

unter den Genitalklappen gelegenen Niipfen (« ventôse ») und

zcichnet dieselben auch als vier rundliche, von den Klappen

ganzlich bedeckte Organe, die beim Betrachten der F'iguren
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(Jcn Anschein erweckon konnen, als seien sie den gewohnlich

bei den Hydracarincn auftretenden (ienitalniipfen analoge

Ciebilde. Thor (1905a), der bei seinem Exemplare keine Ge-

nitalniipfe beobachtete, bezweitelte die Gleichartigkeit der

MoNTi'schen «ventôse » mit Geschlechtsniipfen. Bei der Durch-

sicht meines Materiales schenkte ich diesem Punkte ganz

besondere Aufmerksamkeit und \viedei»hole nun meine fiûhere

FiG. 1. Fie. 2.

Fie. 1.

Fin. 2.

Hydrovolzia placophora (Monti), cf- Blasenfôrmiges Gebilde iu

der Unigebung des Genitalorganes.

Hydrovolzia placophora (Monti), cf. Lage der 4 blasenfôrmigen

Gebilde unler dem Genitalorgan.

Aussage, welche sich mit derjenigen Thors und Lundbl.\ds

(1917) vollstandig deckt, dass Hydrovolzia keine Geschlechts-

niipfe auf'weist. Dagegen finden sich beim Mannchen regel-

massig die schon frûher (Walter 1907a) erwâhnten « zwei Paare

stark lichtbrechende, ovale Korper ». Es handelt sich gewiss

uni dasselbe Orsfan, von dem Lu>dblad bcrichtet : « Zwar oibt

es bei meinen Mannchen einige Bildungen, die unter den

Klappen sichtbar sind. aber wahrscheinlich haben sie mit

Napfen nichts gemeinsam, sondern gehôren dem Penisgeriiste

an ». Dièses Organ liegt in der Leibeshohle. Es besteht aus

vier vonWandunofen mit foUikelahnlichem Aufbau umgebenen,

blasenfôrmigen Hohlraumen (Fig. 1 und 2). Die Wandung er-
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reiclit niclit uberall dieselbe Dicke. Von ausson betrachlet,

erscheint der 0'""',060 Durchmesser besitzende Hohlraum als

heller, rundlicher F^leck, der eineii kleinern, von dunkleror

Kàrbung umschliesst. Letztere diirften Montis « ventôse » dar-

stellcn. Bei meinen Exemplaren liegen sic nichtdirektunter den

Klappen, sondern ausserhalb derstdben {¥ig. 2) ; es ist aber

nicht ausgeschlossen, dass die blasenfôrmigen Gebilde auch

niiher zusammenrûcken kônnen und dann wirklich die von

MoNTi gezeichnete Lage einnehmen. Ueber die Bedeutung nnd

Funktion dieser OrgaHe verniag ich nichts zu berichten, verniule

aber, dass sie mit dem Genitalorgane in Verbindung stehen.

Jedenfalls hangen sie mit dem Penisgerûste zusammen. Letz-

teres ist ausserordentlich klein und einfach gebaut. Seine

Lange betragt nur 0""",115. Zwei hintere, leicht gebogene Forl-

siitze gehen von der Kapsel aus und ûberragen dièse nach

hinten. Ein zweites Fortsatzpaar von geringerer Lange strebt

in fast gerader Richtiing nach vorn (Fi g. 3).

Fk;. 3.

Hydrovolzia placophora (Monti), cf- Peaisgeriist : a) Seitenaiisicht

(der Vorderast abgebrochen), h} von unten, c) von obon.

Die Larve missl ohne Capituluin 0""",315, mil demseiben

0""",390 in der Lange; die Breite betragt 0'""',245. Der Riicken

ist gewôlbt, 0""",150 hoch. Das Capitulum befindet sich ganz

frontal; es ist schief'abwiirts gericlitet. Die Korporfarbe ist ein

tief'es Rot.
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Dorsal niiuinl eine schwache, leinporôse, rundliche Platte

don Vorderriicken ein. Sie Iriigt auf jedem Seitenrande eiii

reines Haar, ist 0""",140 lang, 0""M25 breit. Ein Medianauge

ist auf ihr nicht zu beobachlen. Die Doppelaugen liegen aiii

vordern Seitenrande. Der feinlinierten Haut des Rùckens ent-

springen elf Paare kraftig gebogene, gcfiederte Haare. Hinter

den Augenkapseln steht jederseits ein lanzenfôrmiges, spitz

auslaulendes, verdicktes, hohles Gebilde, dessen Basis von

eineni Chitinwalle umgeben ist. Seine Form erinnert an das

Pseudostigma der Oribatiden. Ich vermute in ihni ein unige-

bildetes Haar (Fig. 4).

Das Capitulum zeigt einen ausserst eigentùmlichen Bau.

Dorsal wird es von einer schildformigen, gerippten Platte giinz-

lich ùberdeckt. Das Ros-

Irum verwachst mit die-

sem Schilde. Die Mund-

ofînuno- lieo;t ani Vorder-

rand der vorn bogig

abschliessenden Platte.

Auch die Palpen werden

iiberdeckt. Sie sind in

seitlicher Richtung be-

weglich, was eine beson-

dere Einlenkung der ein-

zelnen Palpenglieder be-

dingt. Das Grundglied ist

sehr kurz, das 2. 0"'"',063

hoch bei einer Lange von

0""",045. Die stark ge-

wôlbte Beugeseite tragt

eine gebogene Borste.

Die Streckseite des 3. Gliedes misst 0""",038; an ihrem distalen

Ende stehen einige Borsten von verschiedener Liinge. Das

Endglied zeichnet sich durch den Besitz von 4 eigenartig

geformten, grossen Klauen aus. Die hinterste, an ihrer Basis

verbreiterte Klaue liiuft in eine langausgezogene Spitze aus.

Fie. 4.

Hydrovolzia placophora (Monti).

Dofsalansicht des Vorderrûckens uad des

Capitulums der Larve.
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Die vordei'ste uiid die 3. Klaue enden \i\ einer kur/.eii Spit/.e,

die 2. Klaue aber verbreitert sich distal.

Es sind drei Paare getrennte Epimeren vorlianden (Fig. 5).

Die beiden ersten Paare liegen transversal und sind viereckig.

Das 3. Paar, in der Làngsrichtung am Seitenrande des Kôrpers

gelegen, besitzt vorn eine Ecke. Zur Einlenkung der Beine

sind die zwei vordern Epimeren am Aussenrande, die 3. aru

FiG. 5.

Hydrovolzia placophora (Monli). Veniralansiclit der Larve.

Ilinterrande ausgeschweift. Die vordere Aussenecke der beiden

ersten Platten ist ausgezogen und umgreilt das (irundglied des

Beines an seiner Basis. Bei der 3. Epimere weisen beide Hinler-

ecken eine zur Uniiassuno; des GrundoUedes l)estimmte Ver-

liingerung auf. Lage der Platten und Einlenkung der Beine

erinnern sehr an die Verhaltnisse bei den erwachscnen Indi-

viduen von Hydrovolzia, Merkmale, die nel)en andern deren

nahe Verwandtscliaft zu den [laiacariden sicliern. Weitere Aa-

klange an die marinen Milben sind bei der l^arve darin zu



HVDHACARINKN 23.{

erblickon, dass eine grosse Pore am Aussenrande der Epimeren

zwischen der 1. und 2. Miiftplatte fehlt. Dafiir liegen ani Vor-

derrande der 2. Platte in einer Reihe nel)eiieinander 13 bis 14

kleine, von Chitinringen umfasste « DrûsenofFnungen ». Diesé

Zahl ist dieselbe, wie die der auf dem Apoderma seitlich aiil-

gefundenen napfartigen Rildungen, sodass sich zwischen diesen

Organen ein ahnlicher Zusamnienhang denken liisst, wie zwi-

schen der « Urpore » und « der grossen larvaleii Pore » bei den

Schadonophan-Stadien der iibrigen Sûssvvassermilben.

Die stammig gebauten Beine messen in der Liinge :

I. 0™™,1V5; II. 0'"'°,205; III. 0'""',225. Sie stehen fast senkrecht

nach unten vom Korper ab, sodass dieser beim Gehen hoch

ijber die Unterlage zu liegen kommt. Die Beine sind fiinfgliedrig;

doch weist auch hier wie bei gewissen Larven der Limnocha-

ridae das 2.GIied eine leichte Einschnûrung auf, sodass eigent-

lich von sechs Gliedern gesprochen werden kann. Das

Endgiied jedes Beines ist das liingste
;
gegen den Krallengrund

hin verjiingt es sich stark. Vom 2. Gliede an treten zahireiche

lange und gefiederte Haarborsten auf, welche beim Gehen auf

der Wasseroberfliiche behilllich sein dûrften. Das 3. Glied der

beiden Yorderbeine tragt eine kùrzere, verdickte Borste. Jedes

Bein ist mit drei einfachen, sichelfôrmig gebogenen Krallen von

ungleicher Grosse ausgestattet ; die mittlere ist die grôsste,

die innere die kleinste. Der Excretionsporus wird von einer

kleinen chitinosen Umwallung geschûtzt. Er liegt zwischen

den beiden hintern Epimeren.

Auf trockene Objekttrager verbracht, schritten die Larven

rasch vorvvarts, indem sie abwechselnd das vordere und hintere

Bein der einen Seite s^leichzeitis: mit dem mittlern der andern

Seite aufstellten.

Nymphe : (Biichlein am Gotthardpass) : Die langgestreckte

Nymphe zeigt annahernd die Form des Imagokôrpers. Die

hintern Epimeren stehen seitlich ûber den Kôrperrand vor. Die

Kôrpermasse betragen : Liinge 0""",585, Breite 0""",405, Hôhe
0'"'",165.

Die Epidermis ist grobliniert. Die Linienzûge verlaufen
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meist transversal oder parallel zu den Plaltenrandern. Die Haut

ist 0""".017 dick. An dorsalen Panzerplatten sind vorhanden :

1. Ein vorderes Rûckenschild, 0""",140 lang, 0""",227 breit.

Es bildet mit seinem Vorderrande den Slirnrand des Korpers

nnd zeigt zwischen den antenniformen Borsten (gegenseitiger

Abstand 0""",060) eine kleine Einbuchtung. Die am vordern

Seitenrande gelegenen Augen sind voneinander 0'""M40 ent-

f'ernt. Der Hinterrand ist gerade abgesrhnitten, die Seiten-

riinder sind etwas convex.

2. Zwei hintere Riickenschilder; das vordere 0""",157 lang,

0'""'il70 breit, von abgerundet hexagonaler Form mit querge-

stutztem Vorderrande. Das hintere, vom vordern durch einen

0""",080 breiten Hautstreifen getrennt, ist breiteliiptisch,

0""",108 lang, 0'»"',100 breit.

Bei den Imagines folgen jedem Seitenrande des postdorsalen

Schildes 4 Haare ; bei der Nymphe triigt jeder Seitenrand des

vordern der beiden Hinterrùckenschilder 3 Haare, das 4. liegt

im weichen Hautstreifen zwischen den beiden Platten.

3. Ein Paar kleiner, rhomboidaler Schildchen neben den

Vorderecken der vordern Postdorsalplatte ; sie tragen an ihrem

Hinlerende ein Haar.

Von den schmalen Panzerstreil'en langs der postdorsalen

Platte der Imagines ist bei den Nymphen nichts zu sehen. Die

Drùsenniiindungen werden nicht von Plattchen begleitet.

Die ventrale Seite weist nur eine Panzerplatte auf ihrer

hintern llidite auf. Dièse Platte entspricht wohl dem hintern

der zwei bei der Imago auftretenden Schilder. Ihr Vorderrand

ist quer abgeschnitten. Bei einer Lange von 0""",100 betragt

die Breite 0""",077.

Samtliche Platten sind grobj)oros.

Das 0""",154 lange Maxillarorgan zeigt ahnlichen Bau wie bei

dor Imago. Die Palpen sind schwàcher als die (jrundglieder

der benachbarten Beine. Ihre Glieder messen aul' der Streck-

seite : 1. 0""",007
; 2. 0""",052

; 3. 0""",056; 4. 0""",077; 5. 0'"'",035.

(irosse .\bstande Irennen die einzelnen Epinierengruppen.
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Die Beine besitzen folgende Langen : I. 0""",350
; II. 0""",375;

m. 0""",360; IV. 0'°'",370.

Ein provisorisches Genitalorgan ist nicht ausgebildet. Ein

kleiner Chitinfleck zeigt einzig seine mutmassliche Lage an.

Hinter diesem liegt in der weichen Haut in kurzem Abstande

die von einem Chitinring umgebene sog. Analôffnung.

Protziinae.

Gen. Protzia Piersig.

Auf Grund der Abwesenheit von Genitalklappen und me-

dianem Punktauge, welche von Proïz (1896) irrtiimlich dem
Typus der Gattung, Protzia eximia (Protz),. zugeschrieben

worden waren, befûrw^ortete ich (W-vltkr 1907 a) die Abtrennung

der Art Protzia invalvaris Piersig und ihre Einreihung- in das

fiir sie von Wolcott geschafîene Genus Sporadoporus. An
Hand eines von Protz erhaltenen Belegstiickes wies nun

Kœnike (1910, p. 132) nach, dass die PROTz'sche Diagnose nicht

ganz richtig sei, da der Typus vveder Medianauge, auch nicht

in rudimentarer Anlage, noch Klappen am Genitalorgane

besitze. Ich habe midi seibst von diesen Angaben an Hand

eines von Dr. A. Protz freundlich zur Verfiigung gestellten

Exemplares von Protzia e.rimia (Protz) vom Befunde Kœnikes

iiberzeugen kônnen und bereits (Walter 1919, p. 27) mitgeteilt,

dass Protzia (Sporadoporus) invalvaris (Protz) als echte Protzia-

Art aufzufassen sei, das Genus Sporadoporus Wolcott somit

keine Berechtiguner besitze.

Das Genus Protzia Piersig ziihlt heute sechs Arten :

1. Protzia eximia (Protz).

2. » rugosa Walter.

3. » reticulata n. sp.

4. » alpina n. sp.

5. » distincta n. sp.

6. » invalvaris Piersig.

Betrefîs Pr. squamosa Walter, Pr. rotunda W^alter und
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Pr. brevipalpis Maglio verweise icli auf das Geiius Calonyx

(p. 251).

In einem Punkte erachte ich eine ErgiJnzung der von Kœmke
(1910) neu aulgestellten Genusdiagnose als notwendig. Es be-

trilîtdas provisorische Genitalorgan der Nymphe, das, soviel die

bis jetzt bekannt gewordenen Nyniphen von Proizia invalvaris

Piersig, Pr. distincta n. sp. und Pr. nigosa Walter erkennen

lassen, ausdrei Paaren gestielter, auf der weichen Kôrperdecke

stehender Niipfe, die von wenigen Haaren unistellt sind,

gebildet wird. Genitalklappen fehlen wie bei den Imagines

voUstandig.

Protzia distincla n. sp.

Fundorte : (Quelle der hydrobiologischen Station der Land-

schaft Davos, 1560 m., im Moos ; T. 3-5° C, 26. Oktober 1915,

ein Mimnchen, 7. Dezember 1915, eine Nymphe ; leg. Suchlandt.

Bachlein im Lebenduntale, 1915 m., T. 8, 5° C, 14. Jiili 1911,

10 Imagines, meist \A'eibchen, eines mit 7 Eiern von 0'""',150

Durchmesser.

FiG. 6. FiG. 7.

FiG. 6. — Protzia distincta n. sp., 9- Maxillarorgan.

FiG. 7. — Protzia distincta n. sp., cT- Mandibel.

Mannchen (Lebendun) : Im Vergleiche zur Liinge (0""",830)

ist die Breite f0""",675! recht gross. Der Korperumriss ist

breitrundlich, mit abgeflachten Seitenrimdern und bogig vor-

springendem Stirnrand.
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Der Augenabstand belragt 0""",290
; die Ka[)seldurclimesser

messen 0'""',059 und 0""",045. An Stelle des Iriiheren Median-

auges findet sich iiocli ein schwacher Chitinring iniïiilteri

zahlreicher dichtstehender Papillen von geringer Nolie und

langlicher Form, die aber docli ausserordentlich deutlich

hervortieten.

KiG. 8. FiG. 9.

FiG. 8. — Prolzia distincla n. sp., cf. Paipus.

P"tG. 9. — Protzia dlstincta n. sp., cT- Krallen des 4. Beiiies.

Das Maxillarorgan (Fig. 6) ist nur 0'""',200 lang und 0""M35
breit; es zeigt ventral fast gerade abgeschnittenen liintern Ab-

schluss. Die hintern Seitenecken erscheinen in ventraler

Ansicht abgeschrâgt. Der schniale Pharynx erreichtden Hinter-

rand des Maxillarorganes. Die hintere Ausbuchtung der obern

Wandung ist weit nach hinten verlagert. Sie ist recht breit,

aber von nur geringer Tiefe, Das stumpf'kegelige Rostrum
(0""",080 lang) steigt auf breiter Basis auf. Die PharynxôfTnung

ist wie bei Pr. eximia (Protz) breit verkehrt-oval. Die 0""",225

langen Mandibeln besitzen eine 0""",091 lange Klaue und 0""",080

lange Mandibelgrube (Fig. 7).

Die Palpen (Fig. (S) sind langer als bei der Vergleichsart,
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besonders inlolge tler Streckung des 2. und 4. Gliedes. Die

Streckseite der einzelnen Glieder missl: 1. 0""",038; 2. 0™'",091
;

3. 0'""',063; 4. 0""",147; 5. 0""",042.

Das 2. Glied zeichnet sich durch den Besitz zweier nahe

beieinander belindlicher, gefiederter Borslenamdistalcn Rande

der Innenseite nahe der Streckseite aus.

FiG. 10. Vu.. 11,

FiG. 10. — Protzia distincta a. sp., cf- Genitalorgan.

Fid. 11. — Protzia distincta n. sp., cf. Peuisgerûst.

Die Epimeren sind kràftig chitinisicrt. Die Vorderspitze der

I. Platte triigt 8-9 steife Borsten.

Von den Beincn zeigen die J)eiden ersten Paare gleiche

Stàrke; das 4. Bein steht ihnen an Dicke nur wenig nach; das

3. ist ani schwiichsten entwickelt. Auf den Glied ern stehen

meistkurze Fiederborsten. Die Beinliingenbetragen: I. 0""",660;

II. 0'""',675; m. 0'"'",690; IV. 0""",885.

Die Krallen weisen ahnlichen Bau wie diejenigen von Pr.

eximia (Protz) aul". Die Breite der Kralle des 1. Fusses misst

0'""\024, des 4. Fusses (Fig. 9) 0"'"\028. Dem Hauptzahn folgen

au!" dei- Innenseite vom 1.-4. Fusse 7, 7-8, 8-9, 9, auf der Aus-

senseile 5, 5, 6, 6 Nebenzahnclien.

Das sehr breite Genitalicld (Fig. 10) erreicht eine Liinge von

0""",250, eine Breite von 0""",230. Jcderseils der 0""",135 iangen,
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mit Uauni erhabenen Papillon bedeckten Vulva zieheii sich zvvei

bogenfôrmige Reihen von 14-15 gestielten Nàpfen hin. Die

Stiele der hintern Niipfe niessen bis 0""",038 Lange. Zwischen

den Napfen stehen Borsten, vorn kiirzere und zahlreichere,

hinten langera in sparlicher Anzahl. Genitallclappen sind keine

vorhanden. Unter der Vulva werden zahlreiche zottenartige

Gebilde sichtbar, wie sie Maglio (1909) fiir Calonyx (Protzia)

brevipalpis (Maglio) zeichnet. Sie bilden ein characteristisches

Erkennungsmerkmal fur die Mannchen ; denn sie treten beim

Weibchen nie auf. Da sie nur bei geôfï'neten Lefzen direkt

beobachtet werden konnen, ist anzunehmen, dass sie an den

Innenwanden der Genitalôffnung sitzen. Das Penisgeriist

(Fig. 11) bat eine Liinge von 0""",200.

Der Analhof triigt keinen Ghitinring.

Fig. 12.

Protzia distincta n. sp., Q. Genitalorgan.

DasW e i b c h e n (Lebendun) zeichnet sich vor deni niànnlichen

Geschlecht durch bedeutendere Grosse aus. Eiertraffende

Exemplare erreichen eine Lange von l'"'°,200 bei einer Breite

von 0'""',800. Die Palpen sind f'ast 0'""',400 lang.

Das 0'"™,284 lange Genitalorgan (Fig. 12) ist sehr breit. .Jeder-

seits der 0"'™,175 Lange messenden, mit langlichen Papillen
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versehenen \ulva liegl eine bogenl'ormige Reihe von 14 vorn

kiirzer, liinten langer gestielten Niipfen, ausserhalb derselben

eine Reihe in der weichen Haut sitzende Borsten, welche duich

eine Einbiegung die 4-5 vordern Niipfe von den hintern trennt.

Nymphe (Stationsquelle Davos): Der Kôrper misst 0""",525

in der Liinge und ist 0""",390 l)reit. Der Stirnrand ist in starker

Weise vorgezogen, die Haut wie bei den Imagines deutlich

papillôs. Die Lage des einstigen medianen Punktauges aufdeni

Vorderriicken wird durch einen schwachen Ghitinring gekenn-

zeichnet.

Das Maxillarorgan weisl eine Lange von 0""",125, eine Breite

von 0""",094 auf. Die Streckseiten der Palpenglieder messen :

I. 0""",024; 2. 0""",052; 3. 0""",035; 4. 0""",087; 5. 0'""',028.

Epimeren und Beine stimmen mit denjenigen der Imagines

ûberein. Die Beine besitzen lolgende Liingen : I. 0""",378
;

II. 0""",367; III. 0""",367; IV. 0""",472.

Die Zahl der Nebenzahnchen an den Krallen ist etwas geringer

als bei den erwaclisenen Individuen.

[m eine gerjnge vulvaarlige Vorwôlbung stehen jcderseits

drei gleichlang gestielte Nâpfe. Das mittlere Napfpaar ])esitzt

den grossten gegenseitigen Abstand. Die beiden vordern Napf'e

einer Seile trennt ein grôsserer Zwisohenraum als den mitt-

leren vom hintern. Klappenformige Bildungen sind keine vor-

handen. Ausserhalb der vordern Napl'e steht je eine Borste.

Protzin rugosa Walter.

Fundort : Biichlein auf der Ponale-Strasse bei Biva, ca70m.

Imagines und Nymphen ; M.vglio 1909 : Protzia invalvaris

Piersig n. var ?

Der Freundlichkeit Dr. MA<iLios verdanke ich dieMôglichkeit,

ein Exemplar seines Fundcs bei Biva untersucht haben zu

kônnen. Es handelt sichalso nichtum ProIziainvalvari.sVvev^'x^,

sondern uni die nôrdiich des Alpenzugs in Flùssen und Bachen

des schweizerischen Mittellandes (Limmat und Worblen) aufgc-

fundenc Form uStkinm\>n und Surbeck 1918, p. 438). Zur
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Ergaiizung der dort gegebenen kurzen Diagnose sei noch ange-

lïihrt, dass die Mandibel {0'"'",245 Lange) mit einem 0""",084

laneren Kiaueneflied versehen ist und nur 0""",052 maximale

Hohe erreicht. Sie ist kiirzer und schlanker als bei Pr. fximia

(Prot/,). Die Palpen messen auf der Streckseite : 1. 0""",038
; 2.

0'"'",091
; 3. 0""",056; 4. 0'"'M36; 5. 0"'"\038.

Dasdritte Palpenglied ist im Gegensatz zur Yergleichsart auf

der Streckseite verkûrzt.

Das Maxillarorgan istbedeutend schlanker als l)ei Pr. e.rimia

(Prolzj. Die Seitenriinder convergieren gleichmassig nach hinten

bis auf die Breite des Hinterrandes der ventralen Wandung.

Das den hintern Ausschnitt der obern Wandung begrenzende

Balkenpaar ist selir schief gestellt, wodurch dieser Ausschnitt

eine bedeutendere Tiefe erhâlt als bei der Yergleichsart. Der

schmale Pharynx verengt sich nach hinten zu und liiuft fast

spitz aus. Seine Spitze steht vom Hinterrand der ventralen

Wandung deutlich ab.

Die Vorderspitze der 1. Epimere ist scharf vorgezogen ; sie

triigt vier kiirzere und drei liingere gefiederte Borsten. Die

beiden Innenriinder der ersten Epimeren laufen in ihren hintern

Partien auf eine die halbe Epimerenlïtnge belragende Strecke

miteinander parallel. Der gerade verlaufende Aussenteil des

Hinterrandes der 2. Epimere ist von derinnern Rundung nicht

scharf abgesetzt. Mehrere Borsten stehen am aussern Ende

der Sutur zwischen den beiden ersten Epimeren. .

Die Krallen der Fusse tragen neben dem Hauptzahn auf dem
1.-4. Beine innen 5, 5, 5-6, 6-7 Nebenziihne, aussen imnier 5.

Die das Genitalorgan umstellende Borstenreihe zeigt hinter

den 3-4 Vordernapfen eine leichte Einbiegung nach innen. Die

feinen, haarfôrmigen Gebilde auf der Innenseite der Vulva sind

auch hier zu beobachten.

Die Papillen der Haut stehen etwa halb so dicht wie bei der

Yergleichsart ; ihrer Hôhe wegen erkennt man sie schon bei

geringer Yergrosserung am Kôrperrande.

Yon Interesse sind Maglios (1909, p. 258) Angaben liber die

Nymphe, deren Genitalorgan aus 3 Paaren gestielter Napfe
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aufgebaut isl. Die beiden vordern sind von deii aiiderii weiter

entfernt. Ausserdem triigt das Genitalorgan an Stelle der zahl-

reiclien Genitalborsten der Imagines nur 4 Borsten und

2 Drùsenmùndungen direkt hinter den Napten des 1. Paares.

Protzia reticulata n. sp.

Fundorte: Quelle unterhalb der Lunzer Wasserleitung,

18. Noveniber 1910. Schlegelbach bei Lunz, ca 610 m. Trink-

quellbach am Lunzer Obersee, calll5m. (Nieder-Oesterreich).

Mannchen (Lunz) : Die Kôrperlange betragt 0""",650, die

Breite in der Gegend der stark vortretenden undabgerundeten

Schultern 0""",510. Der Stirnrand springt kraftig vor. Die Au-

genliegennahe amseitlichenStirnrande(Augendistanz 0""",260).

Die Augenkapseln zeigen folgende Durchmesser : 0'""',059 und

0'""'.042. Der Kapselrand ist sehr wenig chitinisiert. Ein

Medianauge Iritt nicht niehr auf. Wolil aber erkennt nian seine

t'ruhere Lage an einem undeutlichen Ghitinring. Der llautbe-

satz setzt sich aus niedrigen, abgerundeten Papil-

len zusammen ; er ist f'einer als bei Pr. eiimia

(Protz) und Pr. distincta n. sp.

Das Maxillarorgan gleicht in seinem Bau deni-

jenigen von Pr. rugosa Walter; es besilzt 0""",227

Lange, 0""",143 Breite. Sein ventraler Hinterrand

ist slark chitinisiert und etwas ausgebuchlet. Die

0""",250 lange Mandibel (Fig. 13) tragt eine Klaue

von 0""",084 Lange und ist ini ganzen kriUtiger

gebaut als bei Pr. distincta n. sp. ; dagegeii sind

Protzia reticu- die Palpenglieder etwas kùrzer. Dièse messen auf
latan. sp.. cf.

^j^^ Streckseite : 1. 0'""',031
;
2.0""",084; 3. 0""",059;

Mandibel.
4. 0""",140; 5. 0""",035. Der Streckseitenlbrtsatz des

4. Gliedes erreicht fast die Palpenspitze (Fig. 14).

Die mit 6-7 kurzen Borsten besetzten 1. Epimerenspitzen

sind stumpf; sie springen weit ùber den Stirnrand vor. Die

Structur der Epimeren ist sehr typisch, etwa wie bei Calonyx

(Protzia) brei'ipalpis (M'dglio) netzfôrmig geCeldert. Die Durch-

FiG. 13.
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bruche weisen eine leine Porositat auf, iiiicl ilir Durchmesser

ist viel arrosser als die Breite derden Durchbruch einfassenden

Streifen. Der vordere, schraggestellte Innenrand der ersten

Epimere ist bedeutend langer, der hintere, parallel zur Korper-

langsachse verlaulende, dagegen kûrzer als bei Pr, rugosa

Walter. Am Hinterrand der 2. Epimere findet sich eine deut-

liche Ecke, ausserhalb derer der Rand eingebuchtet ist.

FiG. 14. FiG. 15.

FiG. 14. — Protzia retictilula n. sp,, cf. Palpus (Aussenseite).

FiG. 15. — Protzia reticulaia n. sp., cf- Kralle des 4. Beiues.

Die Beborstung der Beine besteht aus kurzen, bisweilen

schwachgefiederten Dolchborsten. Von den Beinen erreichen

die beiden vordersten die grôsste Dicke, dann folgen das 4.

und das 3. Die Beinlïmgen betragen : 1. 0""",570; 11. 0'"'",600;

III. 0'"'",600; IV. 0'"'",800. Von den Krallen besitzt diejenige des

1. Beines 0""",024, diejenige des 4. (Fig. 15) 0'"'",030 Breite. Die

Zahl der Nebenzâhnchen der Krallen betriigt auf dem 1.-4.

Beine innen 7, 7, 9, 9, aussen 4, 5, 6, 5-6.

Das 0'"'".190 lange und ebenso breite, im Umriss breitovale

Genitalorgan (Fig. 16) tragt 15 kleine Nâpfe in zwei halbkreis-

formigen Reihen. Zwei Reilien kurzer Borsten umstellen dièse.

Revue Suisse de Zoologie. T. 29. 1922. 17
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Die gewôlbte Viilva ist aiif ihrer Oberflache fast glatt; sie misst

in der Lange 0""", 120. Die Innenpartien der Geschlechtsôffnung

tragen die bekannten, zottenfôrmigen « Haarbildungen ». Das
Penisgeriist ist 0'""',140 lang.

Weibchen (Lunz) : Der Kôrper erreicht eine Liinge von

l'"'",020 bei 0""",750 Breite. Das Maxillarorgan ist 0""".245 lang,

0'"'",136 breit, die Mandibel

O'"-",280 lang. Die Palpenglieder

messen aiif der Streckseite : 1.

0'"'",031; 2. 0'""',094; 3.0""",059;

4.0"'"\143; 5. 0""",035. Das Geni-

talorgan ist wiebeim Mïinnchen

l:)reitoval. Die Lange der Vulva

betragt 0'""\175. Sie ist stark

oewôlbt und mit in der Liings-

richtung angeordneten Papillen

bedeckt. Ihre Vorderspitze ragt

ûber die wie beim Mannchen

angeordneten Napl'reihen hin-

aus. Die Napfc sind vorn kurz, hinten bis 0""",052 lang ge-

stielt. Rechts treten 12, links 17 Niipfe aiif. Die Borsten sind

wenig zahlreich. Genitalklappen treten nicht auf.

FiG. 16.

Protzia reticulata n. sp.

Genitalorgaii.

cf.

Prolzia alpin a n. sp.

Fundorte : Bachlein bei Andermatt, 1430 m., iiberflutetes

Moos, starkes Gclalle, T. 7° C, 20. Jiili 1908, ein Weibchen.

Bachlein am Gotthardpass ob Andermatt, 1700 m., Moos,

starkes Gefâlle, T. 6'' C., 20. Juli 1908, ein Mannchen.

Mannchen (Gotthardpass): Seine Gestalt ist verkehrt-oval^

durch abgerundete Ecken, welche zwischen den vordern und

hintern Epimerengruppen leicht vortreten, vorn etwas ver-

breitert. Die Korperlânge misst 0""",900, die Breite 0'""',675.

Die Haut ist mit niedrigen, abgerundeten Papillen dicht besetzt,

dichter als bei Pr. eximia fProtz). Die Papillen sind kleiner,^

aber stiirker gerundct aïs bei der Vergleichsart. Der Augenab-
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Stand betnigt 0""",345. Die frùhere Lage des medianen Auges

wird von einem kleinen Chitinring mit innerem Durchmesser

von 0'"'",003 angezeigt.

Das Maxillarorgan misst in der Lange 0""",227, in der Breite

0"^"',143. Die seitlichen Wandungen verlaufen gerade, conver-

gieren nach hinten nur in geringem Masse. Der hintere

FiG. 17. FiG. 18.

FiG. 17. — Protzia alpina n. sp., cf. Mandibel.

FiG. 18. — Protzia alpina n. sp.
, cf- Palpus.

Abschluss der Ventralwandung ist sehr breit und gerade abge-

schnitten. Die Rostrumlànge betragt 0'""\091. Die Pharyngeal-

ôffnung ist schmaler als hei Protzia eximia (Protz). Das Pharynx-

ende erreichtdenHinterrand des Maxillarorganes. Die Mandibel

(Fig. 17) fallt durch ihre Lange auf, besonders durch die Lange

des Klauengliedes. Letzteres misst in der Lange 0"'™,126, die

ganze Mandibel 0'"'",308, ihre Hôhe 0'"'",066.

Im Palpus (Fig. 18) macht sich Pr. eximia (Protz) gegenùber

eine Verkiirzung der Streckseite des 3. und eine geringere

Hôhe des 2. und 3. Gliedes geltend. Die Beborstung ist recht

spiirlich ; sie besteht der Hauptsache nach aus kurzen, meist
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o-efiederten Borsteii. Die Streckseitenlangen der Palpenglieder

betragen : 1. 0'"'",038
; 2. 0""",091

; 3. 0""",056
; 4. 0'""\150; 5.

0'"'",038.

Die Epimeren ragen ûber den Stirnrand hinaus.

Die Vorderbeine sind stanimig gebaut, die hintern schiank.

Der Borstenbesatz setzt sich aus kurzen, meist gefiederten

Borsten zusammen. Fiir das Manncheii gelten iolgende Bein-

làngen: I. 0""",630
; II. 0""",660; III. 0""",675

; IV. 0""",870.

Die Krallenl)reite ani 1. Fusse misst iiiir 0'""',017, ani 4. Fusse

0""",022, da die einzelnen Nebeiizahnchen sich last bis an ihre

Spitze beruhren. Die Zahl der Nebenzahnchen von der ersten

bis vierten Kralle betragt innen 5-6, 5-6, 6,6, aussen 4, 4, 5, 5.

Das 0""",150 lange Genitalorgan (Fig. 19) erreicht etwa eine

Breite von 0""",250. Es beginnt ca. 0""",045 hinter den Vorder-

epimeren und endet auf der Hôhe der Mitte der 4. Epimeren.

Die bei lebenden Exeniplaren besonders slark ge\vôlbte Vulva

wird jederseits von einer nach

aussen convexen Napfreihe um-

stellt. Die vordern Naple wei-

sen nur kurze Stiele auf; die

hintern Stiele erreichen 0""",040

Liinge. Zwischen und ausser-

halb der Niipl'e entspringen

der weichen Kôrperhaut etwa

20 Haare jederseits. Sie stelien

in einer unregelniassigenReihe,

welche hinter den drei vordern

Napfen einbiegt und dièse zu-

nàchst von einer Gruppe von

drei weitern und dann von 4-5

Napfen abtrennt. Jederseits der

Vulva zahlt Jiian 10-11 Nâpfe. Die Innenseite der Geschlechts-

ôffnung triigt zottenfôrmige Gebilde wie die anderer Protzia-

Mannchen. Dièse Zotten sind hinten langer als vorne. Die

Aussenfliiche der Lefzen w^eist undeutlichc Papillen auf.

Das Penisgerûst ist 0""",150 lang. Der Analhof w^ird von

<^l

Fio. 19.

Prulzia alpina n. sp.

Genitalorgan.

cf.
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einem schwachen Chitinring umfasst und liegt vor den beiden

ihn begleitenden Drïisenmùndungen.

Weibchen (Bachlein bei Andermatt) : Die Kôrperlange

betragt 1""",125. Die 0"'"M50 lange \'iilva ist jederseits von

11-12 Niipfen eingefasst.

Eylainae.

Gen. Eylais Latreille.

Eylais hamata var. alpina n. var.

Syn. Eylais hamata Walter 1908a.

Fundort : See aiit'Alp Serey (Val de Bagnes, Wallis), 2450m.,

Sommer 1907, 3 9,1 Nymphe.

Es sind besonders Unterschiede in den Grôssenverhaltnissen,

welche michzur Aut'stellung dieser neuen Varietiit veranlassen.

Die drei weiblichen Exemplare, welche der Beschreibung zii

Grunde liegen, miissen als vôllig erwachsen angesehen

werden. Sie enthielten zahlreiche Eier, deren Durchmesser
0""",122 betrug. Nicht nur bleibt ihre Kôrpergrôsse hinter

derjenigen des Typus zurûck (sie betragt kaum die Halfte),

sondern auch aile andern Ore:ane weisen in ihrer Ausdehnuno-

eine starke Rediiktion auf, wenn dièse auch verhaltnismâssig

geringer ist als die Verkurzung des Korpers. Ausserdem
lassen sich im Bau verschiedener Organe einige Abweichungen
vom Typus constatieren.

Weibchen : Die mit Eiern angefûllten Imagines messen in

der Kôrperlange 2""",1 bis 2'""', 3.

Die Augenbriicke (Fig. 20) liât meist das Aussehen der-

jenigen von Halbert (1903) in Irland aufgefundenen Formen.

Ihr mittlerer Teil ist leicht riickwarts gebogen, besitzt jedoch

nicht die von Piersig (1897-1900) gezeichneten vorstehenden

Zapfen am Vorderrande. Auch fehlt der chitinôse Vorsprung,

den Halbert (loc. cit.) fur eine aberrante Form abbildet. Die
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Brûckenlânge betriigt 0'""M68 l)is 0""",185. Fur die 0""M25
langen Augenkapseln sincl keine besondern Abweichungen zu

notieren.

In seinem Bau erinnert das Maxillarorgan (Fig. 21) an die beim
Typus auftretenden Yerhaltnisse. Seine Breite erreicht vorn
0'""',269. Die hintern Fortsiitze messen 0""M15. Bis auf die

Grosse stimmt auch die Mandibel (Fig. 22) mit derjenigen von

Fie. 2o. Fig. 21. Fio. 22.

Fig. 20. — Eylais hamata var. alpina n. var., Q. Augenbrille.

Fig. 21. — Eylais hamata var. alpina n. var., Ç. Maxillarorgan.

KiG. 22. — Eylais hamata var. alpina n. var., Q . Mandibel.

E. hduuita Koen. iiberein. Ini Gegensatz zu Piersigs (loc. cit.)

Zeichnung tritt die ConvexitiU der Streckseite weniger hervor.

Die Palpen sind im vorletzten Gliede nicht so schlank wie

beim Typus. In seiner Mitte ist das 4. Glied etwas bauchig

aufgetrieben. Das 5. Glied tragt ein deutlich nach unten

gekrummtes Ende, welches durch eine Verdickung der Glied-

mitte und die plôtzliche Verjiingung in der Niihe der Spitze

deutlich zur Geltung kommt. Die Beborstung ist eine spiir-

liche. Auf dem kaum bemerkenswerten Yorsprung des 3.

Gliedes zàhlt man bloss 5 bis 6 gefiederte Borsten. Auf der

innern Seite des vorletzten Gliedes stehen 3 bis 4 Paare unge-

fiederter, wahrend den distalen Band der gleichen Gliedseite

etwa 5 Borsten einnehmen, von denen zwei Fiederung auf-

weisen. Die iiussere Borstenreihe setzt sich aus vier ungefie-

derten Degenborsten zusammen. Die Borstenbesatz des End-

gliedes weicht kaum vom typischen ab. Auf der Aussenseite

sitzen neben z\vei kraftigen Borsten vcrschiedene feinere.
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Nymphe : Eine Nymphe aus demselben Fundort zeigt

ahnliche Verhaltnisse, wie die eben beschriebenen Imagines.

Die Augenbrûcke ist nicht gerade, wie sie Lundbi.ad (1912) lïir

die Nymphe von Eylais hamata Koen. dargestellt hat, sondern

aiich leicht nach hinten gebogen. Die Beborstung der Palpen

gleicht derjenigen der erwachsenen Tiere, ist jedoch noch

etwas reduziert. Die Kôrperlânge betragt 1""",35, die Lange der

Augenbrûcke 0""",140, die Lange der Augenkapseln 0'""',126,

die vordere Breite des Maxillarorganes 0""",220.

Sperchoninae,

G en. Sperchon Kramer.

Sperchon plumifer Thor.

Syn. Sperchon ticinense Maglio.

Fundort : Tessin bei Faido, 750 m., anfangs Oktober 1905

ein Mannchen ; Walter 1907a.

Sperchon ticinense Maglio und Sperchon plumifer Thor sind

auf Grund der von ihren Autoren gegebenen Diagnosen so

ausserordentlich nahe verwandt, dass fur mich die Zugehôrig-

keit der beiden Formen zur selben Art keinem Zweifel mehr

unterliegt. Wenn man bedenkt, in welch mannigfaltiger Weise

wohl die meisten Hydracarinenformen in Einzelheiten variieren,

— es ist dies besonders von Monïi (1910) fur mehrere Spezies

deutlich genug hervorgehoben worden — , so glaube ich, dass

die von Maglio (1909) angefiihrten Verschiedenheiten zwischen

beiden Arten nichts anderes darstellen, als Variationen. Ich

habe versucht, aus dem Flùsschen La Laire bei Genf, dem
ersten Fundorte der Spezies, Exemplare von Sp. plumifer Thor

zu erhalten. Leider ist der Erfolg bis jetzt ausgeblieben, und

Dr. Sig. Thor war nicht in der Lage, mir das Typusexemplar

der Art zuzustellen. An Hand zahlreicher Exemplare von Sp.

plumifer Thor aus Rhein, Limmat, Birs und Aare und beson-
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ders an Ilantl eines çf aus clem Tessin, dent erstentdeckten

Fundort von Sp. ticinense Maglio, diirfte es niclit scliwer sein,

die Identitiit der beiden Arten zu beweisen.

Das Exemplar aus dem Tessin, das ich fui' ein typisches

Mannchen von Sp. plumifer Thor halte, zeigtauf'dem Rùcken

einige Platten in der Anordnung und Anzahl, wie sie Maglio

fur Sp. ticinense (Maglio 1906) beschreibt. Von Thor (1902)

werden sie fur seine Art nicht erwahnt. Es

mag dies darin seinen (^rund liaben, dass

dièse Platten ausserst dûnn sind und nur

nach vorausgegangener Praparation deutlich

hervortreten.

FiG. 23.

Sperchon plumifer

Thor,

Maxillarorgan.

Das ISIaxillarorgan (Fig. 23) ist an seineni

ventralen Hiiiterrand leicht eingebuclitet,.

ein Merkmal, das Sp. ticinense vor Sp. plu-

mifer auszeichnen soll. Thor erwahnt in der

Tat einen gerundeten Hinterrand. \\'ir diir-

fen gewiss nicht in der AusJjildung des

Hinterrandes ein constantes Merkmal erblik-

ken; das hat Monti (1910 lïir Sp.glandidosus-

Koenike gezeigt, und die IJntersuchungen an verschiedenen

anderen Sperc]ion-A.T\.e\\ wùrden zu âhnlichen Feststellungen

fiihren, besonders, wenn es sich uni so geringe Differenzen

handelt. Das Maxillarorgan des Tessiner Exemplares zeigt

einerseits den fi'ir Sp. ticinense charakteristischen Zahn an der

Seitenwand, anderseits aber wie Sp. plumifer 1-2 Querfalten,

die eine recht deutlich, die andere weniger entwickelt. Die

Mandibel entspricht derjenigen von Sp. ticinense.

Inbezug auf die Ausstattung der Beine mit Fiederborsten

hebt Maglio (^1909) selbst die grosse Verwandtschaft zwischen

Sp. plumifer und Sp. ticinense hervor. Dièse ist zwischen der

TnoR'schen Art und der Varietàt Sp. ticinense \ar. multisetosum

noch grosser. Mein Exemplar aus dem Tessin hait die Mitte

zwischen Maglios Individuen aus dem Tessin (ticinense) und

denjenigen aus dem Trei\\\no (ticinense var. multisetosum) inné.
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wie ans folgender L'ebersicht iiber die Anzahl der Fiederborsten

hervorgeht (die links in Klammer beigefiigte Zahl bezieht sich

nach Maglio 1909 auf cSy;. ticinense, rechts mxï Sp. ticinense \^y.

multiselosiun) :
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hinten gerûckt wie bei Protzio Piersig. Beine ohne Schwimm-
haare. Fusskralle wie bei Protzia Piersig mit medianem Haupt-

zahn, neben ihm jeclerseits mehrere Zinken. Genitalhof hinter

den vordern Epimeren beginnend iind sich zwischen die beiden

hintern Gruppen erstreckend. Genilalklappen oder -leisten vor-

handen, mit Borsten besetzt. Lefzen papilles. Niipfe zahlreich,

teils ianggestielt.

Nymphe mit 4 Napfen,

Mich aufdie von Protz (1896) und Piersig (1897-1900) ^ege-

bene Diagnose fur Protzia Piersig stùtzend, wonach den Arten

dièses Geniis Genitalklappen zugeschrieben wurden, iinter-

stellte ich (1908) zwei mit Genitalklappen versehene Spezies

{Pi-otzia squanwsa und Protzia rotunda) der Gattung Protzia.

Die Angaben Protz' und Piersigs iiber diesen Punktdiirften auf

einen Beobachtungsfehler zurûckzulïihren sein. Protzia besitzt

ein klappenloses Genitalleld, wjihrend bei obgenannten beiden

Arten in der Tat chitinôse Klappen vorhanden sind. Ich mochte

dies ganz besonders betonen, da Kœnike (1910) vermutet, ich

sei einer Tauschung zum Opter gefallen und hatte sichelfbr-

mige Haulfalten fur Genitalklappen angesehen.

Chilinklappen in iilinlicher Ausbildung finden sich aber beim

Typus dieser Gattung, Calonyx lalus (Walter), vor. Das ein-

zige zur Yerfiigung stehende Exeniplar liess infolge starker

Tingierung bei der Ausfiihrung der ersten Beschreibung ein

in allen Teilen richtiges Erfassen der Yerhaltnisse nicht zu.

Erst nach geeigneter Behandlung vermochte ich zu erkennen,

dass nicht nur das Genitalorgan von C. lalus (Waller) in den

Hauptmerkmalen vollstandig mit demjenigen der beiden in

Frage stehenden Protzia-Aview im Einklang steht ; auch weit-

gehende l'ebereinstimmungen im Bau der Palj)en, Epimeren,

Beine etc. konnten constatiert werden. Protzia sqiiamosaWal-

ter und Pr. rotunda Walter sind also in Ziikunft als Calonyx-

Spezies zu betrachten.

Als vierte Calonya-ArX. ist Protzia brcvipalpis Maglio anzu-

sehen (Maglio 1909), deren Genilalklappen zu schmalen, bor-
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stentragenden, die Genitalnaple aussen uml'assenden Ghilin-

leisten reduziert sind.

Die Nymphe der iNlAGLio'scIien Art bietet ihrerseits ein wich-

tiges Charaktermerkmal, um sie von /^/•o/3m-Nynij)hen zu unter-

scheiden. Ihr provisorisches Genitalorgan tragt nur vier Niipfe,

dasjenige von Protzia dagegen sechs.

Icli habe dièses Merkmal fur zwei weitere Arten bestâtieren

kônnen. Das Genitalorgan der von mir (1910) unter dem Namen
Pr. squamosa Walter beschriebenen Nymphe ist 4-napfig. Sie

gehôrt jedoch nicht dieser, sondern einer neuen ArX. ans dem
Lunzer Gebiet, Calonyx multiporiis n. sp., an.

Auf meine Bitte hin iibersandte mir Herr Dr. Halbkrt in

freundlicher Weise zweiExemplare (1 cf und 1 9)cler ausBachen

Irlands unter der Bezeichnnng Pr. eximia in seiner Arbeit

(1911) angefûhrten Form. Die Untersuchung hat ergeben, dass

die beiden Tierchen keiner Protzia-Art, sondern einer typi-

schen, mit Genitalklappen aiisgeriisteten Calonyx-S])ezies, die

ich zu Ehren des irischen Hydracarinologen Calonyx halberti

n. sp. benennen môchte, angehôren. Ueber das Genitalorgan

der Nymphe berichtet Halbert : « This spécimen possessed

four rather widely separated, cone-shaped, genital-discs (PL I,

fig. 8b) », und weiter iiber das Teleiophanstadium derselben

Art : « The interesting point is that the provisional génital area

of this second nymph differs from the four-disked type in

having ten rather small génital dises, arranged five on each

side, much as in the accompanying figure (PI. I, fig. 8a)... » Es

unterliegt keinem Zweifel, dass die vier vordern Napfe dem
provisorischen Genitalorgan der Nymphe angehôren, die sechs

hintern aber das Teleiophanorgan darstellen.

Aus dem Alpengebiete kennen \\'\v bis heute fùnf Calonyx-

Arten :

1. Calonyx hrevipalpis (Maglio).

2. » latus (Walter).

3. » rotundus (Walter),

4. » squamosus (Walter).

5. » multiporus n. sp.



254 C. WALTEK

Calony.r miiUiporns n. sp.

Fundorte : Bach bei Lunz, Lend, ca. 700 m., ein Mannchen
und eine Nymphe. Die Nymphe wurde als Protzin squaiuosa

beschrieben : Walter 1910. Cassarate bei Lugano, ca. 280 m..,

Ende Juli 1910, ein Weibchen ; leg. Steinmânn.

Mannchen: C. muUiporus n. sp. ist mit C. squamosus

(Walter) nahe verwandt. Neben andern Merkmalen unter-

scheidet sich dièse Art von ihni durch kraftigeren Bau und

durch den Besitz zahlreicherer Genitalniipfe.

Der Kôrper zeigt bei gleicher Lange (r"'",0) eine geringere

Breite (0""",675). Die Seitenriinder verlaulen fast parallel zu

einander. Der Stirnrand weist eine nur schwache Vorwolbung

auf. Die Ecken am Uebergange des Stirnrandes in die Seiten-

rànder sind scharl" markiert. Der Hinterrand ist gerundet.

Das IntegLiment triigt viele niedere Papillen. Zwischen ihnen

ist die Epidcrmis ("ein- und diciitliniert und ausserdem fein-

porôs, ein Merkmal, das auch die Vergleichsart aul'weist.

Die am Stirnrande gelegenen Augen sind 0""",375 vonein-

ander entfernt. Das Medianauge ist rudimentar; ein deutlicher

Chitinring findet sich an seiner einstigon Stelle vor.

Das Maxillarorgan ist langer als bei der Vergleichsart, 0""",235

lang, 0""",154 breit, hinten fast gerade abgeschnitten, und mit

einom 0""",087 Lange betragenden Rostrum versehen. Dièses ist

langer und breiter als bei der Vergleichsart.

Das Grundglicd der Mandibel misst 0""",190, ist langer als

bei C. squamosus (Walter), wiihrend die Mandibelgrube ver-

kiirzt ist (0""",077).

Der Palpus misst auf der Streckseite : 1. 0""",035; 2. 0""",108
;

3. 0""",066; 4. 0""",175
; 5. 0""",038.

Das 2. und 4. Glied, besonders das letztere, sind verliingert.

In der Borstenzahl lasst sich kcin Unterschied constatieren
;

doch sind die Borsten des 2. Gliedes etwas stiirker, und die

Innenseitenborste des 4. Gliedes sleht weniger distal. Ihre

Spitze ragt nicht ùber den distalen Gliedrand hinaus.
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Die Epimeren zeigen kriiltigeren Bau, sie sind langer und

breiter.

Aiich die Beine weisen bedeutendere Lange als bei der Ver-

gleichsart auf. Sie messen: I. 0'""',675; II. 0""",720; III. 0""",705
;

lY. 0'"'",975.

Die beiden Vorderbeine sind eUvas starker gebaut als die

hintern. Die Krallen zeigen eine geringe Verbreiterung und

tragen jederseits neben dem Hauptzahn 3-4 kleine Nebenzahne.

FiG. 24. FiG. 25.

FiG. 24. — Calonyx multiporus n. sp., cf. Genitalorgan.

FiG. 25. — Calonyx multiporus n. sp.. Provisoi-isohes Genitalorgan der

Nymphe.

Der Genitalhof (Fig. 24) misst 0'"'",230 in der Lange, die

Vulva O^^jlSS. An den ausgestùlpten zottigen Gebilden, welche

langer als bei der Vergleichsart sind, konnte jiusserlich das

Geschlecht des Tieres bestimmt werden. Gegenùber C. sqiia-

mosus (Walter) ist die Napfzahl fast verdoppelt, jederseits 16-17

betragend. Die vordere Napfgruppe bestehtaiis 6-7, die hintere

aus 10 langgestielten Niipfen. Ilir Stiel weist vveitmaschige

Durchbrûche auf. Der Napfkopf zeigt wenig steigbiigelartigen

Umriss ; er ist fast rund. Deutliche Klappen ziehen sich jeder-

seits der Napfreihen hin, die beiden Napfgruppen vorn resp.

hinten bogig umfassend, an den Enden leistenartig schmal,
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in der Mitte mit deutlicher zwischen die beiden Naplgruppen

vorspringender Verbreiterung, die ain vordern Innenrande 4

kùrzere, am hintern Innenrande 5 lângere Borsten tragt.

Der Excretionsponis niûndet vor den ilin begleitenden Drû-

senmiindungen.

\Veibchen: Es misst in der Lange r""',230, in der Breite

0""",900. Ini l'mriss erscheint der Korper breiter als beini cf ;

der Stirnrand ist (lachbogig, das Hinterende breit gerundet. In

der hintern Kôrperhiilfte liegt die grôsste Breite. Im Bau des

Integumentes, der Augen und des Maxillarorganes (0""",25O

lang, 0'""',167 breit) findet Uebereinstimmung mit dem cf statt.

Die Palpenlangen betragen auf der Streckseite : 1. 0""",042
; 2.

0'"'",105
; 3. 0""",066

; 4. 0""",182
; 5. 0""'",045.

Die lîeine messen in der Liinge : I. 0""",780
; II. 0'""',810

; IIL

0""",840
; IV. 1""",100

; aile sind langer aïs beim Weibclien von

C. sqiuimosus (Walter).

Das (jenitalorgan ist 0""",220 lang. Die Vulva erreicht bedeu-

tende Liinge und iiberragt das Napfgebiet nach vorn. Jeder-

seits liegen 16-17 Nâpl'e, auf der einen Seite 5+11, auf der

andern 7+10. Die wie beim çf gebauten Genitalklappen tragen

einen schwachern Borstenbesatz, besonders auf der Klappen-

verbreiterung, wo nur drei liingere Borsten zu ziihlen sind.

Nymphe: (Fig. 25) s. Walter 1910.

Gen. Panisus Koenike.

Meine Untersuchungen an einem grossen Material alpiner Pa-

nisus-wnà ^/^J/«^-Artenhaben mich in dem Gedanken bestiirkt,

dass in der Zuteilung der Arten zum einen oder andern Genus

eine grosse Unsicherheit herrscht. Das Charakteristicum, wel-

ches bis anhin bei der Bestimmung der Zugehorigkeit zu

Panisus oder Tliyas entschied, war das Mittelaugc : Panisus

besitzt kein Mittelauge ; bei Thyas dagegen ist es ausgebildet.

Wenn man aber von einem Mittelauge spricht, so diirfte, nach

meiner Ansicht, darunter nur ein mit Pigment versehenes,

funktionierendes Organ verstanden sein, und nur in dieser
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Weise charalvterisierte Arten werden alsoihren Platz im Geniis

77i?/«-serhalten. Aile andern aber, und mag die Reduktion noch

so wenio; weit g^ediehen sein, sind dem Genus Panisus zuzu-

weisen, vorausgesetzt natûrlich, dass sich die ubiigen Merk-

male im Einklange mit der Gattiingsdiagnose befinden.

So stellen, wie ich an den mir Ireundiichst von ?Ierrn D' C.

Maglio eingesandten Typen erkennen konnte, Thyas tridentina

Maglio und Thyas clypeolata Maglio eclite Panisus-KTien dar.

Ich halte ùberdies Thyas tridentina Maglio identisch mit

Panisus michaeli Koenike und konnte m ich von der Richtig-

keit meiner Behauptung durch Vergleich dieser Art mit einem

mir gi'itigst von Herrn F. Koenike zur Verfiigung gestellten

Typusexemplare von P. michaeli Koenike ùberzeiigen. Die ob-

genannten beiden (nThyas yi-\r\.en besitzen kein Punktauge.

Im vordern Medianschild liegt allerdings eine Stelle auf der

Mittellinie, welche ein unpaares Ange vorzutauschen vermag.

Sie tragt aber, wie ich an zahlreichen conservierten und leben-

den Exemplaren beobachten konnte, niemalsein pigmentiertes,

funktionierendes Sinnesorgan. Die Stelle bezeichnet vielmehr

nur die frùhere Lage des Medianauges und ist dadurch kennt-

lich, dass das Ghitin der Platte bisweilen âusserst diinn wird.

Nicht selten entstehen sogar vollige Durchbriiche in Form kreis-

runder oder ovaler Lôcher. Es diirfte die Einwenduiig erhoben

werden, das Augenpigment hiitte in der Gonservierungsflûssig-

keit Veranderungen erfahren. Dem aber ist entgegenzuhalten,^

dass dann gewiss auch das Pigment der Doppelaugen dieselben

Veranderungen erfahren hatte und aufgelôst worden wiire.

Panisus-\Y\.e\\ aber, welche schon lange in der Gonservierungs-

flussigkeit gelegen hatlen, zeigten immer noch pigmentierte

Doppelaugen; in derselben Flùssigkeit drei Jahre langer

conservierte Thyas-\r\à'\\'\à\xe\\ liessen noch mit gleicher Deut-

lichkeit wie lebende sowohl das Pigment der Doppelaugen als

dasjenige des Medianauges erkennen.

Aber auch im Bau des Genitalorganes lassen sich trennende

Merkmale nachweisen. Die Genitalklappe verlangert sich bel

Panisus-kYten am hintern Innenende in einen beborsteten
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Fortsatz, der sich zwischen den mittleren und hintern Napf

hineinschiel)t, als diinne Leiste unter dem hintern Napfe hin-

durchzieht, iiin sich mit der hintern Aussenecke der Genital-

klappe zu vereinioen. So viel niir bekannt, ist dies bei Tliyas-

Arten nie der Fall.

Dem miuinlichen Cienitalorgane lehlt stets das vor dem 1.

Xapfpaar bei Thyas (Koenike 1912 und 1918) zu findende Platt-

chen. \'or dem Weibchen zeichnet sich das Mânnchen dadurch

aus, dass an Stelle der einreihigen Innenrandborsten der

Genitalklappen mehrere Reihen steiler Haare aut'treten.

Nach dem Gesagten dûrfte auch die von Koenike (1912)

beschriebene Thyas disjuncta Koenike eine Panisus-hvX. sein.

Ihr Genitalorgan (Koenike 1912, Fig. 4) zeigt ganz den fur

Panisus typischen Bau.

Panisus clypeolatits (Maglio).

Syn. : Thijas chjpeolata Mai^lio.

Fundorte : Quellriesel im untern Biirental, Karawanken,

600 m., Moos, 84 Imagines beiderlei Geschlechtes, die Weib-

chen teihveise mit Eiern. — Quelle im Biirental, subalpin, zwei

Imagines; leg. Holdhaus. — Wasserfall bei Viganello, nôrd-

lich von Lugano, 320 m., 4. August 1906; Walter 1907a:

Panisus torrenticoLus.

Was das Medianauge anbetriflt, so erwlihnt Maglio (1909,

p. 254 seibst eine dûnne, kreisrunde, durchscheinende Stelle

im Mittelschild aufdem Vorderrûcken, unter welcher aber jede

Spur von Pigment l'ehle. Maglio kommt zum Schlusse, dass

das Pigment des Mittelauges eine andere chemische Zusam-

mensetzung haben musse als das noch vorhandene der Lateral-

augen. Wie weiter oben erwiihnt, glaube ich aber, dass das

Miltelauiïe yrar nicht zur Entwickluny; g^elangt ^vas micli eben

veranlasste, Maglios Art dem Genus Panisus zuzuweisen.

Im iiau des Genitalorganes erinnert die Art sehr an das-

jenige von Panisus disjunclus (Koenike) (Syn. Thyas disjuncta

Koenikej. Der hintcre Innenl'ortsatz der (jenitalklappen ist oval
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und nicht so breit wie bei der Vergleichsart. Er triigt ca.

7 Borsten. Der Innenrand der Genitalplatte ist mit einer Reihe

steifer, gekrûmmtcr Borsten besetzt.

Das Auflinden einer Anzahl Mannchen unter den vielen Exem-

plaren aus dem Biirental bestiitigte die eingangs geniachten

Bemerkungen ùber die Zugehôrigkeit der Art zum Genus

Panisus. Ausser einer geringeren Grosse des Genitalorganes

und enger beieinander liegenden Epimeren ist die Abvvesenheit

eines Plattchens vor dem Genitalhofe zu constatieren. Die

Borstenreihe auf dem Innenrande der Klappen ist verdoppelt,

und dièse Borsten sind weicher und dûnner als beim Weibchen.

Die Panzerung entspricht in den meisten Fallen den von

Maglio (1909) geniachten Angaben. Doch finden sich hin und

wieder Abweichungen. Man beobachtet médiane Spaltungen in

der hintern Halfte des Vorderrûckenschildes, das Auftreten von

6 Mittelpliittchen an Stelle von nur 5 und Abweichungen in der

Form der einzelnen Platten. Eine verdunnte Stelle im vordern

Medianschild ist regelmiissig vorhanden. Kein einziges der

vielen Exemplare zeigte aber Pigmentierung.

Die stark vorspringenden Schulterecken, welche Maglio fur

seine Exemplare erwiihnt, sind nurbei jugendlichen Individuen

von der Dorsalseite her sichtbar.

Panisus praealpinus n. sp.

Pu n dort : Bach bei Reutte, Tirol, 850 m., vier Weibchen
im April 1906 ; Walter 1907a : Panisus torrenticolus.

Weibchen : Es zeigt grosse verwandtschaftliche Bezie-

hungen zu P. michaeli Koenike, zeichnet sich aber von dieser

Art besonders durch geringere Kôrpergrôsse und uberhaupt

schwachere Entw^icklung der einzelnen Organe aus. Die Kcirper-

lànge betragl l'""',125, die Breite 0""",825 in der hintern Kôrper-

hiilfte. Der Stirnrand ist breitgerundet, der Hinterrand besitzt

eine schwache médiane Einbuchtung. Schulterecken zwischen

den 2. und 3. Epimeren sind vorhanden, springen aber nur bei

jungen Exemplaren iiber den Seitenrand des Kôrpers vor.

Revue Suissiî de Zoologie. T. 29. 1922. 18
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Die kurzen, gebogenen antenniibriuen Horsten liegeii 0""",225

voneinander entfernt, die am Stirnrande gelegenen Doppel-

augeii 0""".390. Die Augenkapsel ist elliptisch, 0""",073 lang,

0""",060 breit. Die Kôrpeihaut triigt riiiulliclie Papillen in

weniger dichter Aiiordnung als bei P. micJiaeli Koenike. Sie

stellen kuppenfôrmige Verdickungen der Haut dar, vvelche von

feinen Porenôffnungen durchbrochen werden. Zwischen den

einzeinen Papillen zeigt die Epidermis eine nicht immer deut-

liche Linieiung.

Die Zahl der dorsalen Platten stininit mit derjenigen der

Vergleichsart iiberein ; das mittlere Vorderschild ist verhalt-

nismassig langer und schmaler. Sein convexer Vorderrand

triigt seitlich, dem Doppelauge gegenûber, eine ahnliche, aber

langere Einbuchtung zur Schau. Die fVûhere Lage des Median-

auges ist dadurch kennllich, dass die Ghitindecke an jener

Stelle diinner ist. Die Seitenplatten besitzen unregelmtissigen

Uniriss ; einzelne fortsatzartige Auswiiclise treten wie bei der

Vergleichsart auf. Sie besitzen meist ein feinporôses Zentrum,

an welclies sich nacli aussen grôsser werdende Porendurch-

brûche anschliessen. Doch niemals tritt netzartige Durchlô-

cherung wie bei P. torrenticolus Piersig auf. Die Mitte des

Riickens nehmen 3 Paare nach hinten grôsser werdende

Plattchen ein. Das hintere Medianschild zeigt verschiedene

Fortsatze, besonders auf den Seiten, und einen am Vorder-

rande. Die Form dieser Platten dûrfte keineswegs eine constante

sein. Je nach dem Alter werden gnissere oder kleinere Bezirke

vom Ghitinisierungsprozess ergriffen. Die venlralen Integu-

mentserhârtungen bleiben sehr klein.

Das 0""",245 lange, 0'"'",115 hohe, an der Palpeninsertions-

stelle 0""",157 breite Maxillarorgan triigt einen kurzen, 0""",066

betragenden, stumpfkegeligen und mit der Spitze leicht abwiirts

gebogenen Riissel. Der Hinterrand springt bogig vor. Die

Mandibelliinge betriigt 0""",250. Die Mandibelklaue ist gerade^

die Mandibelgrube 0""",090 lang.

Die Palpen sind im Gegensatz zu denen von P. micJiaeli

Koenike viel schwâcher und kiirzer. Ihre Gliedliingen betra-
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gen: 1. 0""",042
; 2. 0""",108; 3. 0""",063; 4. 0""",147; 5. 0""",045.

Die maximale Gliedhôhe betriigt nui- 0""",073. In dev Bebor-

stung weichen sie nur in geringfugiger Weise vom Vergieichs-

palpus ab.

Die Epimeren bedecken nicht ganz die vordere lîauchhalf'te
;

sie zeigen ahnlichen Bau wie bei der Yergleichsart, sind aber

bedeutend schwâcher beborstet und schmâler.

Auch die Beine weisen geringeren Borstenbesatz auf. Die

Borsten sind kiirzer und schwâcher, leicht gefiedert, stehen

aber auch hier besonders um die distalen Gliedenden herum.

Die Beinlângen betragen : I. 0""",630; II. 0'""',750; III. 0""",780;

IV. 1""M25.

Das Genitalorgan ist stark verkiirzt, 0'°'",300, in den Klap-

pen nur 0""",210 lang. Der Fortsatz am hintern Innenende er-

scheint in seiner mit 6-8 Borsten besetzten Verbreiterung halb-

mondfôrmigf. Er umgfibt wie bei andern Panisns-Arten den

hintern Napf vollstiindig. Der Klappeninnenrand trâgt eine

Reihe kurzer, steifer Borsten. Von den Napfpaaren iàlit das

hintere durch die bedeutende Grosse und den relativ langen

Stiel seiner Niipfe auf. Die beiden vordern Napfpaare sind recht

klein.

Panisus michaeii Koenike.

Syn. Thyas tridentina Maglio.

Dièse Art ist im Alpengebirge sehr weit verbreitet. Ein aus-

fiihrliches Fundortsverzeichnis enthalt meine Arbeit iiber « Die

Hydracarinen der Alpengewjisser » (Denkschriften der Schweiz.

Naturibrsch. Ges., Bd. 58, 1922).

Wie bereits betont worden ist, stellt fur mich Thyas triden-

tina Maglio ein Synonym zu Panisus michaeii Koenike dar. Ich

habe mich davon durch Vergleich der beiden Typen ûberzeugen

kônnen. Maglio betrachtete die noch erkennbare Stelle des

fruhern Medianauges als funktionsiahiges Organ, zeichnet es in

seiner Fig. 3 (1909) auch ein und erwahnt es mit den Worten :

« Degli scudi periferici i due maggiori sulla linea mediana del
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corpo e di questi l'anteriore racchiudente l'occhio impari. »

Eine genaue Untersuchung dieser Stelle làsst aber an dem
Trentino-Exemplare nichts von eineni Auge erkennen, ebenso-

wenig wie bei dem aus Davos stammenden Typus von P.

michaeli Koenike. Dièse Stelle ist mir bei einer Reihe alpiner

Exemplare aulgefallen. Sie bildet einen rundlichen, intblge der

geringern Dicke des Chitins heller gefarbten Fleck (Fig. 26),

welcher sogar leicht erhaben sein kann. Bei noch jungen Indi-

viduen verschwinden auf ihm die Begrenzungsleisten der ein-

zelnen Porengruppen ganz.

Fig. 26. Fig. 27.

Fig. 26. — Panisus michaeli Koeii., Stelle des frûhern medianen Auges im

dorsaleu Vorderschild.

Fig. 27. — Panisus michaeli Koen., Ç. Dorsalansicht, nach Koenikes

Typeiipraparat.

Die einzelnen dorsalen Platten weisen je nach dem Aller des

Tieres eine sehr verschiedene Form auf. Bei jugendlichen

Exemplaren findet man sie etwa so, wie sie Monti (1910, Fig. 42)

darstellt, d. h. ohne Ausliiufer. Mit zunehmendem Alter dûrfte

der Prozess der Erhartung der Epidermis Hand in Hand gehen.

Es finden sich hiiufig die von Monïi (1910, Fig. 40 und 41) oder

von Maglio (1909, Fig. 3) dargestellten Plattenlormen. Nach
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und nacli kônnen last die ganze dorsale und auch die ventrale

Seite von der Ghitinisierung erfasst werden, sodass sich die

einzelnen Platten nur noch wegen ihres etwas starkern Baues

von der IJmgebimg — und auch dann nur in sehr undeutlicher

Weise — abheben. Das mir zugesandte Kop:iNiKE'sche Typen-

priiparat (Fig. 27) bildet hinsichtlich der Plattenformen erne

Vorstufe der MoNTi'schen Fig. 40. Die médiane Vorderplatte

ist ahnlich gestaltet wie auf Fig. 41. Nur bei jungen Formen

kann nian Schilder antrefFen, wie sie Halbert (1906, T. Il, Fig. 6)

darstellt. So gut eine Ausdehnung der Platten môglich ist,

tritt hie und da eine starke Reduktion ihrer Grosse auf.

Exemplare vom Heidsee wiesen punktfôrmige Mittelschilder

auf. MoNTi erwahnt auch die grosse Variabilitiit in der Zahl

der letztern. Auch ich habe hie und da nur 5 Mittelschilder

beobachtet.

Im Palpenbau zeigen die beiden Formen grosse Ueberein-

stimmung. Die Hohe der Glie-

der ist zwar eine bedeutendere

beim MAGLio'schen Exemplare;

doch lasst sich dieser Unter-

schied darauf zurûckfiihren

,

dass die Palpen im Praeparate

leicht gequetscht sind. In der

Lange der einzelnen Glieder

stimmen die beiden Exemplare

miteinander ûberein (s. Fig. 28,

gezeichnet nach dem Davoser

Typus).

Auch im Bandes Genitalorga-

nes herrscht, abgesehen von

einerunbedeutendenVerlanger-

ung beim Davoser Exemplar,

Uebereinstimmung ; beide In-

dividuen sind weiblichen Ge-

schlechts. Sie weisen beide einen von der hintern Innenecke

der Genitalklappe ausgehenden, langgestielten, sich verbrei-

FiG. 28.

Panisus michaeli Koen., Q.
Palpus, nach Koenikes Typen-

praparat.



264 C. WALTKl!

ternden Forisalz aut', der mit steif'en Borsten besetzt ist. Der

Innenrand der Klappen triigt ca 20 kurze, gebogene Borsten in

einerReihe hintereinander (Fig. 29, nach Maglios Typus).

Mânnchen : Es ist vom Weibchen durch geringere Kôrper-

grôsse und durch etwas abweichenden Bau des Genitalorganes

zu unterscheiden (Fig. 30). Die Klappen sind etwas kùrzer, der

Fig. 29. Fig. 30.

Fig. 29. — Panisus miehaeli Koeu., Q. Geaitalorgan, nach Maolios Typen-

praparat von fJiyas tvidentina Maglio.

Fig. 30. — Panisus miehaeli Koen., cf. Genitalorgan.

Innenfortsatz am Tlinterende kiirzer gestielt, aber breiler und

mit ca 12 f'einen Haarl)orslen beselzt. Aufdeni innern Klappen-

rande stehen ebenf'alls feinere Haarborsten alsbeim Weibchen.

Sic sind etwa in doppelter Anzahl vorhanden und in 2-3 neben-

einander liegenden Reihen angeordnet. Ein Ghitinfleck vor

dem Genitalorgan tritt nicht auf.

Nymphe: Die dorsale» Blatte ii weisen noch einl'ache Formen

aul". In ihrer Ausdehnung bleiben sie hinter denjenigen der

Imagines zurûck. Das vordere Medianschild wcist eine dûnne

Stelle, aber niemals ein pigmentiertes Mittelauge auf".

Das Genitalorgan besteht aus zwei l^iareii hintereinander

liegender Napfe. Die beiden hintern sind grôsser als die vor-
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dern und sitzen aiif kuizon Stielen. Die Nitpfe einer Seite

werden aussen von cinem kleinen, vorn und hinten spilz aus-

laul'enden Plattchen, das mit zNvei kurzen Borsten besetzt ist,

begienzt. Hinter dem Genitall'elde liegt ein Chitinfleck, vor

jedem vordern Napfe eine einzelne Borste,

Panisus bazettae Monti.

Fundorte: Quellen im Binntal, 1800 m., Moos, T. 6° G.,

13. Juli 1911, ein Mannchen. Quellen beiTenna, 1700m., 30. Juli

1908, ein Mannchen, ein Weibchen mit 6 Eiern von 0""",165

Durchmesser, ein Teleiophanstadium, eine Nymphe; leg. Prof.

ZSCHOKKE.

Das von Monïi (1908) abgebildete Exemplar stellt ein junges

AA'eibchen dar. Darauf deuten : die noch geringe Kôrperliinge

(l'""',05, gegeniiber l'""',305 bei erwachsenen), die noch nicht

mit dem vordern Medianschild ganz verwachsenden 2 vordern

der 8 von Monti aufgefiihrten Mittelschilder, ventral die noch

nahe beieinander liegenden Epimeren.

Das aus den Quellen von Tenna stammende 9 misst in der

Lange 1""",305, in der Breite l'"'",005. Die Dorsalschilder zeigen

deutliche Umrandung. Das vordere Medianschild gleicht dein-

jenigen von P. michaeli Koenike, wird aber durch ein Kreuz

in 4 Felder zerlegt, was darauf hinweist, dass es sichaus 4 Plat-

ten zusammensetzt ; es sind also hier die beiden vordern der

8 Mittelschilder mit in die Vorderriickenplalte einbezogen

worden. Auf dem Liingsbalken des Kreuzes befindet sich eine

rundliche Einsenkung; sie bezeichnet die Lage des frûheren

medianen Auges. Der Band aller Platten und ihr eingesenktes

Zentrum werden von engen Poren durchbrochen, wahrend die

zwischen ihnen liegenden Partien weite i0""",024) Durchbrïiche

aufweisen. Die Augenweite betràgt 0"'°',570.

Die Palpenglieder messen : 1. 0""",056
; 2. 0""",101

; 3. 0""",094;

4. 0'"'",164; 5. 0'"'",045.

Wahrend die Masse fur das 2., 3. und 5. Glied mit den An-
gaben Montis ùbereinstimmen, scheinen fiir das 1. und 4.
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Glied bedeutende Unterschiede vorhanden zu sein. Fiir das

vorletzte Glied gibt Monti 0""",130 an, eine Differenz also von

0""",034. Rechnet man aber an Hand der von der Figur gege-

bcnon Masse nach, so findet man eine Lange von 0""",150.

Das (jenitalorgan inisst total 0""",329. Mokti erwahnt eine

Lange von 0""",190
; docli ist nicht zu erkennen, ob sich dièses

Mass auf die Organ- oder nur auf die Klappenliinge bezieht.

Nach MoNTis Figur rechne icli eine Totalliinge von 0""",333 aus.

Hinter deni Genitalorgan tritt ein deutlich ausgebildetes, etwa

zvveimal so breites als langes Plattclien auf, das von Monïi

nicht erwahnt wiid.

Das Mannchen aus der Quelle ini Binntal stimnit inbezug auf

die Bepanzerung des Uûckens voll-

stiindig mit dem Weibchen iiberein.

Die Palpen sind unbedeutend kùrzer

als die weiblichen. Das Genitalorgan

(Fig. 31) misst in der Liinge 0""",273,

in den Klappen 0""",235. Letztere

tragen auf den Innenrandern wie

die andern Panisus-Avten eine 2-3fa-

che Borstenreilie. Der Innenfortsatz

am Hinterende ist ruiidlich, mit 4-5

Borstenbesetzt. Wie beim Weibchen

liegtdirekt hinter dem Genitalhof ein

fast dreimal so breites als langes

Plattchen. Vor dem Genitalorgan

fehlt aber ein solches.

Nymphe : Ihre Kôrperlange erreicht 0""",600, ihre Breite

0""",465. Der Umriss gleicht demjenigen des 9- Am breiten

Stirnrand liegen in 0""",270gegenscitiger Entfernungdiebeiden

Augen. Am Ilinterrande findet sich keine médiane Einbuchtung

vor.

Die Bepanzerung des Rùckens setzt sich aus gleich vielen

Platten zusammen wie bei dem von Monti gezeichneten jungen

Exemplar (9j- Es liegt also zwischen den Augen eine breitere,

aus zwei Hâlften bestehende Platte, auf deren mediaper Tren-

FiG. 31.

Panisus hazeltae Monti, cf.

Genitalorgan.
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nungslinie eine dùnner chitinisierte Stelle die Lage des frûheren

medianen Piinktauges andeutel. Hinter dieser Medianplatte

liegeii 4 Paare Mittelschilder, wovon das vorderste grôsser

ist als die nachfolgenden, fast punktfôrmigen. Das hintere

Medianschild besteht noch aus zwei Platten. Keine der Platten

liisst die spiitere Struktur, einen von grossen Durchbruchen

gebildeten Kraiiz um eine feinporôse Mitte, erkennen. Sie

erscheinen aile von gleichgrossen, im Durchmesser den Ilaut-

papillen gleichkomnienden Poren durchbrochen.

Das 0""",14:0 lange Maxillarorgan ist kùrzer als bei der Nymphe
von P. michaeli Koenike. Die Mandibeln messen 0'""',157, die

Streckseiten der Palpenglieder : 1. 0™'",035; 2. 0'"'",063
; 3.

0™"',042; 4. 0"'"\105; 5. 0'""',035.

Das Genitalorgan setzt sich aus zwei Napfpaaren und zwei

seitlichen, mit je zwei Borsten verselienen Genitalplatten

zusammen, Vor jeder liegt in der weichen Haut eine kurze

Borste.

FiG. 32. FiG. 33. FiG. 34,

FiG. 32. — Thyas ciirvifrons Walter, 9- Genitalgebiet.

FiG. 33. — Thyas cun'ifrons Walter, Q. M.nndibel.

FiG. 34. — Thyas curvifrons Walter, Q. Maxillarorgan von oben.



268

Gen. Thyas CL. Koch.

TJiyas ciuvifrons Walter.

Dièse Art ist an 18 Stellen der'Alpen aufgelunden worden.

In der Ausbildung der dorsalen Miltelschildchen herrscht

keine Regelniiissigkeit. Man findet Exemplare mit 3, 4, 5 und 6

Pliittchen. Schildchen treten auch auf der

\ entralseite auf. Zwei Paare liegen neben

deni Excretionsporus ; die aussern sind

etwas grôsser als die innern. Ein Pliitt- /\

chenpaar befindetsich hinter den Epiineren.

FiG. 35. FiG. 36. FiG. 37.

FiG. 35. — Thyas cunufrons Walter, Larve. Endglieder des l'alpiis.

KiG. 36. — Thyas cnnùfrons Walter, Larve. MandiheL
FiG. 37. — Thyas cunùfious Walter, Larve. 1. Beiii liiiks.

DasMannchcn tragtvor dem Genitalhofeein chitinôses Platt-

chen wieanderc y/iv/rt'.ç-Arlcn. Zur Ergan/.ung nieiner fnihern

Besclueibung der Imagines und der Larve sei auf die Figuren
32-37 verwiesen.
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Thyas muscicoln n. sp.

Fundort: Quelle in der Nidie des Misurinasees, 1700 m.,

Moos, T. 8° G., 7. Oktober 1913, 30 Imagines.

Thyas muscicola n. sp. steht Thyas rivalis Koenike sehr

nahe.

Mannchen: Kôrperlange 1""",065, Kôrperbreite 0""",885.

Der Kôrperumriss ist wie bel der Yergleichsart langlichrund

mit einem zwischen den randstandigen Seitenaugen leicht vor-

springenden Stirnrand. Die Farbiing ist rot.

Die Oberhaut triigt abgeflachte Papillen, die, weniger in fri-

schem, deutlich aber in gekochtem Zustande hexagonalen

Umriss zeigen. Auf dem Rùcken erkennt man vier Reihen

schwacher Ghitinerhartungen. Die beiden innern Reihen setzen

sich aus je 7, die beiden aussern aus je 4 Plattchen zusammen.

Die beiden vordern Paare der mittleren Reihen liegen direkt

hinter dem medianen Auge und einander so nahe, dass hie

iind da die Plattchen einer Seite miteinander verwachsen

diirften. Die das 3. und 4. Paar bildenden Erhartungen sind

die grôssten, bleiben aber kleiner als ein Doppelauge. Auf der

ventralen Kôrperseite findet sich je ein Plattchen vor und

hinter dem Genitalorgan, je eines hinter den Einlenkungs-

stellen der 4. Beinpaare und je eines redits und links der

AusfuhrôffnungdesExcretionsorganes. Die voneinander0""",250

entfernten antenniformen Borsten messen in der Lange 0""",038.

Die gegenseitige Entfernung der Doppelaugen betrâgt

0'"'",350, die Lange der Augenkapsel 0'""',080. Das kreisrunde

Medianauge (Durchmesser 0""",021) liegt inmitten einer rund-

lichen, porôsen, von unscharfem Rande begrenzten Platte

von 0""",063 Durchmesser.

Das 0'"'",240 lange Maxillarorgan ist bedeutend breiter als

bei der Yergleichsart ; seine grôsste Breite liegt in der hintern

Halfte und betriigt dort 0""",154. Es scliliesst hinten mit einem

flâchigen, der Maxillarwandung fast senkrecht aufsitzenden,

0""",018breiten Fortsatze ab und weist jederseits einen kleinen,
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zahnCôrmigen Vorspruiig aui". Der schwacli abwarts gebogene

Riissel misst ventral in der Lange 0""",070 untl ist an seiner

Basis 0""",094 breit. Die obern Rinider der Rùsselwandung

zeigen geringere und weniger weit nach vorn sich erstreckende

Ausl)uclitungen. Die Palpeninsertionszapfen sind plumper, am
Grande stiirker ; aiich zeigt die Pharynxôfïnung grôssere Breite

(0""",029). Die hintern Fortsiitze der obern Maxillarvvandung

weisen kraltigeren Bau auf, sind an ihrer Basis breiter und

erreichen dort die Seitenwandung des Organes.

Die in der Lange 0""",300 messende Mandibel besitzt ein

0""",077 langes Vorderglied und eine 0""",122 lange Grube.

Die fast gerade Klaue triigt auf der Seite etvva 9 Zahnchen. Das

Grundglied ist auf der Beugeseite stark vorgetrieben, vor der

Grube 0""",073, am Yorderende 0""",052 hoch ; die Streckseite

ist fast gerade. Das einteilige Hautchen zeigt an seiner Spitze

eine Fransung.

Die Streckseitenlangen dereinzelnen Palpengliederbetragen :

1. 0""",059 : 2. 0""",101; 3. 0'""',059
; 4. 0'""',157

; 5. 0""",042, die

Gliedhohen: 1. 0""",056; 2. 0'"'",066; 3. 0""",070; 4. 0""",045
;

5. 0""",017.

Ini Vergleiche mit Th. rivalis Koenike zeioct sich also eine

Streckung des 2. und 4. Gliedes, vvelch letzteres in der Mitte

der Beugeseite eine leichte Vorvvôlbungaufweist. Seine Streck-

seite endetals dûnne Klaue, die dem Endgliede zugebogen ist.

Die Beborstung besteht ans wenig zahlreichen, gefiederten

Gebilden ; 2 kurze Borsten stehen auf der Streckseite des

Grundgliedes, 2 andere auf der dorsalen Seite des 2. Gliedes,

von denen die distale die langere. 2 Borsten stehen in unmittel-

barer Nahe der Streckseite und 2 auf der Aussenflache desselben

Gliedes. Auf dem 3. Gliede finden sich 2 ziemlich lange Bor-

sten vor, die eine auf der Streckseite, die andere auf der

Aussenseite, beide vom distalen Gliedrande abgeruckt.

Auch das Epimeralgebiet erinnert stark an dasjenige der

Vergleichsart, besonders was die P'orm der einzelnen Platten

anbelangt. Dièse sind aber durch grôssere Zwischenraume

voneinander getrennt. Einzelne Unterschiede zeigen sich auch
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in der Plattenform : die Verbreiterung arn hintern Innenrand

der 1. Epimeren ist schwacher; der Hinteriand der 4. Platte

weist eine starkere Rundung auf ; ihr ausserer, vorderer Rand

ist scliiefer gerichtet. Die Beborstung der Epimeren ist etwas

reichliclier ; auf der Vorderspitze der 1. Hiiftplatten stehen

3-4 Borsten ungleicher Liinge, wovon dielangsteder Epimeren-

breite gleichkomnit. Die Hauterhartung zwischen den Epime-

rengruppen einer Seite ragt nicht iiber den Seitenrand hinaus.

Ihr Aussenrand ist t'ast gerade.

Die Beine sind mit Ausnahme des 4. kûrzer als der Kôrper
;

sie messen in der Liinge : I. 0"""\720
; II. 0'""\840; III. 0""",765;

lY. 1""",080 bei einem Exemplare von 0'"'",975 Kôrperlange.

Auftallend ist die Verlangerung des 2. Beines. Die schwachen

Beine tragen einen sparlichen Besatz meistgefiederter Borsten.

Die Fiedern treten meist in geringer Anzalil, hâufig nur in der

Einzahl auf jeder Borstenseite auf. Die schwachen Krallen

zeigen eine starke Kriimmung.

Der im Aussehen an denjenigen von Th. rivalis erinnernde

Genitalhof (Fig. 38) besitzt bedeutende

Lïinge und Breite (0™'",240 lang, 0""",180

breitj. Die 0™'", 180 lange Klappe umgreift

den vordern Napf aussen nicht, ist viel-

mehr hinter ihm schriig abgeschnitten.

Dagegen findet in der Besetzung des

Innenrandes mit Haaren und in der Lage

des Genitalhofes Uebereinstimmung mit

der Vergleichsart statt. Nach hinten ragt

aber das Genitalorgan 0""",090 ùber das

Epimeralgebiet hinaus.

Die Mûndung des im Bau mit der ver-

wandten Art iibereinstimmenden Excre-

tionsorganes liegt dem Kôrperrande niiher

als dem Geschlechtsfelde.

Fig. 38.

Thyas muscicola

n. sp., cf.

Genitalorgan.

Weibchen : Seine Lange misst bis 1""",320
; vom Mannchen

ist es ausserdem durch ein grôsseres Genitalorgan unter-
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schieden, welches eine Lange von 0""",300 bei 0""",235 Klappen-

liinge erreicht. Der Innenrand der Klappen ist bedeutend

langer als beini miinnlichen Organ. Eigentumlicherweise

weist auch das Weibchen neben einem starken Stiitzkorper

ani Vorderende der Genitaispalto ein vor deni Geschlechts-

felde freiliegendes Pliittchen aiif; Koenikes Unterscheidun'gs-

merkmal der beiden Geschlechter im Geniis Thyas hat also

nicht allgemeine Giiltigkeit.

Thyas oblonga (Koenike).

Fundorte : Bach am Plasseggenpass, 2200ni., T. 6-8°C., 19;
KoEMKE 1892: Zschokkea obionga ; Zschokke 1900, Koenike

1918. Quelle der hydrobiologischen Station der Landschaft

Davos, 1560 m., Moos, T. 5,5° C, 21. September 1915,

1 Nymphe. Lunzer Obersee, 1115 m., wahrscheinlich einge-

schwemmt, 2 9' eines mit 5, das andere mit 1 Ei von 0'"'",165

Durchmesser. Beim Hitomsee, 1829 m., 1 9 '"it 7 Eiern von
Qmm 210 Durchmesser ; leg. Borner.

Nymphe : Ihre Lange betrïigt 0'°'",390, ihre Breite 0°'",315.

Da das Hinterende des Korpers nocli sehr verschmiilert ist,

dùrfte es sich um eine noch nicht ganz entwickelte Nymphe
handeln. Der Stirnrand springt breitbogig vor und tragt in

gegenseitigem Abstand von 0'""',140 die grossen Doppelaugen.

In 0'"'",070 Entf'ernung vom Stirnrande liegt auf der Median-

linie ein deutlich pigmentiertes unpaares Auge in die weiche

Hautgebettet. Derdasselbe umgebende Chitinring ist schvvach.

Das 0"'°,120 lange, 0"'°',115 breite, hinten gerundete Maxillar-

organ trâgt ein sehr kurzes Rostrum. Die Palpen zeigen

schon bei der Nymphe etwas kraltigeren Bau als die benach-

barten Beinglieder. Die einzelnen Palpenglieder messen :

1. 0""",028
; 2. 0'"'",084; 3. 0'"'°,049; 4. 0""",098

; 5. 0'"'",035. Sie

sind wie die weiblichen gebaut, wie auch die Epimeren. Die

Beine tragen kurze, grobgefiederte Borsten. Sie messen in der

Lange : I. 0'"'»,375
; II. 0'"'",390 : III. 0'"'",360; IV. 0'"'",420.
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Das Genitalorgan (Fig. 39) wcist zwei Paarc last sitzencler

Napie auf, welche im Viereckangeordnet sind. Ihre gegenseitige

Entfernung ist gering, Der Napfdurchmesser betriigt 0""",018.

Zwischen die Niipfe einer Seite sendet die seitlich befestigte,

Qmm QgQ lange Klappe einen gerundeten, mit zwei ùber den

hintern Napf vorspringende Borsten besetzten Vorsprung. Die

voidere Klappenspitze tragt eine gebogene Borste.

Fig. 39. Fig. 40.

Fig. 39. — Thyas oblonga (Koen.). Provisorisches Genitalorgan der Nymphe.

Fig. 40. — Hvdryphantes dispar var. muzzanensis n. var.. Miltelaugenschild.

Gen. Hydryphantes C. L. Koch.

Hydryphantes dispar var. muzzanensis n. var.

Fundort : Lago Muzzano bei Lugano, 334 m., Oktober 1907;

Walter 1908a : H. dispar (v. Schaub j.

Das einzige vorliegende Exemplar steht H. dispar (v. Schaub)

sehr nahe iind w^urde von mir f'rûher (1908a) auch unter diesem

Namen ervvahnt. Die neuesten Studien Koenikes (1915) an

Hydryphantes-Arien lassen es als wunschenswert erscheinen,

es von der typischen Form abzutrennen, wobei aber erst vveitere

Funde entscheiden mogen, ob es sogar nicht eher den Typus
einer neuen Art zu bilden hiitte.

Die Haut tragt einen âusserst dichten Besatz abgerundeter

Papillen ; Hautporen sind nicht erkennbar. Das Mittelaugen-

schild (Fig. 40) ist 0'^",405 lang, vorn 0'°'°,420, in der Mitte
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Qmm 255 breit. Die nebeii der spitz vorspringenden Mittelpartie

gelegenen Telle des \'orderrarides sind kauni eingebogen
;

dadurch erinnert der vordere Plattenteil an //. dispar var.

mucronatus Viets. Die Vorderecken sind weniger breit als bei

der typischen Forni (v, Schaub 1888), die Hinterecken viel

kiirzer, an ihrem Hinterende gerundet und dort mit einem

subcutanen Fortsatz von geringer Liinge versehen. Die

hintere Bucht besitzt bei 0™™,240 Breite eine Tiefe von nur

0™°',165, und das iNIedianauge liegt weiter vorn als bei der typi-

schen Forni. Die Doppelaugen liegen hinter den Seitenecken,

Das 0'"'",315 lange und 0™"',225 breite Maxillarorgan tragt

einen nur O^^ilOO langen, wenig abw^àrts gerichteten Rûssel.

Die Yentralwand zeigteine nur unbedeutende Wôlbung. Etwas

vom leicht eingebogenen Hinlerrande entfernt erkennt man
eine Querfalte ; zwei schwachere befinden sich ain Rûssel-

grunde. Die Rùsselbreite betragt ani Grunde Qi^^.i^O, vorn
Qmm Q^g Die Scitenwiinde des Rostrums sind leicht bauchig

auigetrieben, die Fortsiitze der obern Wandung kurz und kraftig;

die Bucht zwischen ihncn niisst in der Tiefe 0""",070. Die

liinglichrunde Pharynxoiïnung ist 0'"™,045 lang.

Die 0"",435 lange Mandibel besitzt ein schwach gebogenes

Klauenglied von 0™™,122 Lange. Das Knie des Grundgliedes

tritt deutlicher hervor als bei H. dispar (v. Schaub). An dieser

Stelle betragt die Hôhe der Mandibel 0™'°,112. Die Streckseite

ist gerade, das Mandibelhautchen zweiteilig, sein ausserer

Teil schmaler als der innere.

Die Streckseitenlangen und die Hohen der einzelnen Palpen-

glieder betragen :

1. 0""",073; 2. 0'"'",140; 3. 0'"'",087
; 4. 0'"'°485

; 5. 0'"'",049.

0'"'",098 0'"'°,098 0'"™,101 0'"'",070 0'^"',024.

Die drei Grundglieder (Fig. 41) weisen also ungefahr dieselbe

Hôhe auf. Das 4. Glied zeigt eine schwach aufgetriebene Beuge-

seite und besitzt einen kurzen, zahnfôrmigen Streckseitenfort-

satz. Bei der distalen Streckseitenecke des 2. Gliedes stehen

5-6 liingere, gefiederte Borsten.
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Das 0""",735 lange Hiiitplattengebiet gleicht demjenigen von

//. dubius Koenike (1915) ; es ist aber etwas verschieden be-

haart, und seine 3. Epimere besitzt eine abgestunipf'te vordere

Innenecke.

Der Borstenbesatz der Beine ist ahnlich wie beider typischen

Form. Die einzelnen Kranzborsten an den distalen Gliedenden

vveisen aber eine etwas bedeutendere Liinge auf. Die Beine

sind von gleicher Stiirke wie bei H. dubius Koenike und niessen

in der Lange: I. 0'"'",960; H. l'"'",250 ; III. l'"'",290; IV.

l'"'°,750.

FiG. 41. FiG. 42.

FiG. 41. — Ilydr) pliantes dispnr var. muzzanensis n. var., Paipus.

Fui. 42. — Hydryphantes dispar var. muzzanensis n. var., Genitalorgan.

Die Klappe des 0°"",300 langen, 0""",275 breiten Genitalor-

ganes Fig. 42) ist auf der Aussenseite deutlich ausgerandet.

Ihre vordere Aussenecke umfasst den Vordernapf auf ein gutes

Stiick. Der Innenrand ist im Gebiete des mittleren Napfes ein-

gebogen und triigt eine grossere Anzahl feiner, kurzer Haare.

Etwas liingere Haare finden sich an der hintern Innenecke

gehauft. Die Napfdurchmesserbetragen von vorne nach hinten

0'""',056, 0°'"",045, 0'"'",070.

Revue Suisse de Zoologie. T. 29. 1922. 19
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Hydryphantes spinipes n. s[).

Fundoil: HaS-Tùmpel am Oslufer des Ritomsees, 1835 m.,

Moos, 28. Juli 1916, 2 Imagines; leg. BoR^ER.

Korpoiliinge l'"",350, Korperbreite l'"'",080.

Die Haut istmit stuniplkegeligen Papillen versehen ; zNvischen

ihnen trill eine feine Linieriing und Porositiit der Oberhaut

(leutlich zutage. I)as Mittelaugenschild (Fig. 43) erinnert in

seinem Aussehen an dasjenige von H. hellichiyar. auriculata

Viets. Der Vorderrand ist aber weniger slark gebogen. Zu

beiden Seiten des schwachen und stumpfen Vorderrandvor-

sprunges verlaufen die Randpartien mit leichter Einbuchtung.

Die Seitenecken stehen deutlich vor. Hinter ihnen verlaufen

(lie Seitenrander parallel. Die Hinterrandsfortsiitze sind weniger

schlank als bci der Vergleichsart ; die Hinlerrandsbucht ist

tiefer. In den Massen bleibt das Mittelaugenschild bedeutend

hinter demjenigen der Vergleichsart zurûck. Es betrjigt seine

I^linge 0'"'".350, seine lîreite in den vordern Ecken 0'"'",300, in

der Mitte 0'"'",185, die Tiefe der liinterrandsbucht 0""",105. Die

Mille der Platte ist grobporig; gegen die Rander nehnien die

Poren an Durchmesser ab.

Die Doppelaugen sind randslandig ; sie liegen ausserhalb

der vordern Seitenecken der Platte.

Das Maxillarorgan erinnert in seitlicher Ansicht etwa an das-

jenige von y/, teniiipalpis Thor, ist O'^'^^Slô lang und 0'"'",175

breil. Von oben gesehen ist der Riissel abgestunipl't kegel-

lormig; er misst in der Lange 0°"",108, in der Rreite an seiner

Rasis 0'""'415, an der Spitze 0'"'",042 und ist seitlich nicht wulst-

artig aulgetrieben. Die zwischen den kurzen und breiten hin-

tern Forlsatzen der obern VS^andung gelegene Bucht misst in

der TieCe 0'"'",070. Die verkehrt-ovale PharjuxoHiuing ist

0'"'",045 lang und 0""",035 breit. Die ventrale Wandung des

Maxillarorganes zeigt hinten keine Vorwôlbung. Der sie liinten

abschliessende Saum ist 0'°'",021 hoch und steht leicht wulst-

aili«; ùbcr das Plattenniveau hervor.
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Die Lange cler Mandihel betragt 0'"'",380; ihre Klaue ist

Qmm 120, ihre Grube 0'"'",130 lang, wiihrend das Grundglied im

breiten Knie eine liohe von 0°"°,105 llôhe erreicht. Das vor der

schlanken und scharfzugespitzten Klaue gelegene hyaline Haut-

chen hat dreieckige Forni und besitzt einen gefransten Rand.

FiG. 'i3. FiG. 44.

FiG. 43. — Hydryphanles spinipes a. sp., Mittelaugenscliild.

FiG. 44. — Ilydryphantes spinipes u. sp., Palpu.s.

Der schlanke Maxillartaster (Fig. 44) zeigt im Gegensatze zur

Varietiit von H. hellichi ein nur am Grunde ausserst schwach

gebogenes 4. Glied. Die Beborstung setzt sich auldem Rûcken

des 2. Gliedes aus einigen kurzen gefiederten Borsten zusam-

inen. Auf den Seitenflachen stehen langer gefiederte Borsten,

aul'den beiden Palpen aber weder in gleicher Anordnung noch

Zahl. Ahnliche Variationen findet man auch hinsichtlich der

Borsten des 3. Gliedes: von den beiden liingsten steht die eine

am distalen Streckseitenende, die andere auf der Innenflache

in wechselnder Stellung. Eine etwas kiirzere, wie die beiden

andern auch gefiederte Borste, steht auf dem Gliedriicken. Der
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an der Spitze stumpfe Fortsatz des 4. Gliedes hat etwa die halbe

Liinge des Endgliedes, das in zwei Kiauen endet. Die Streck-

seitenlàngen und die Hohen der Palpenglieder betragen :

1. 0">'",066; 2. 0'"'",133; 3. 0'"'°,077: 4. 0'"'",190; 5. 0™'",042.

Qmm 077 0'""',087 0'"'",084 0'"'",052 0'"'",017.

Das Hiiftplattengebiet besitzt eine Lange von 0'"'",600 und

tnigt einen reichen Haarborstenbesatz. Auf der Vorderspitze

der 1. Epimeren erreichen die Borsten eine Liinge von 0""", 120.

Die vordere Innenecke der 3. Hûftplatte ist abgerundet, der

Hinterrand der letzten Platte eckig gebrochen und in einen

kùrzeren, scliief nach der vorderen Innenecke gerichteten und

einen liingeren, etwas ausgeschweil'ten Teil zerlegt.

Die schwachen und schlanken Beine zeigen Iblgende Liingen :

I. 0'°'",900; II. 1""",080; III. l'"'",260; IV. l'"'",500. Sie tragen

weniger reichen Borstenbesatz aïs die Beine von //. dispar (v.

Schaub). Die Grundglieder der Beine sind dorsal mit einem Be-

satz liingerer Borsten ausgerûstet. Die Borsten sind meist

l'ein gefîedert und nur wenig verbreitert, die Scinvimmhaare

lanor, auf den iiussern Gliedern nieist die Lancée der nachfol-

genden Artikel iibertrefFend.

FiG. 'j.T.

/lydryphantes spinipes n. sp., Genitalorgan.

Das Genitalorgan (Fig. 45) ragt mit '/s ul)er das letzle Huft-

plattenpaar hinaus und erreicht mit seinem Vorderende die

Trennungslinie zvvischen den 3. und 4. Epimeren nicht. Inklu-

sive Niipfe besitzt es eine Lange von 0'"'",255, eine Breite von
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0'"'",248. Der Ausscnrand (1er Klappe ist fasL gcracle. Ihre

beiden Vordeiecken sind nach voin ausgezogen, die innere

jedoch weniger stark als die iiussere. Der innere Klappenrand

IrJigt eine beschriinkte Anzahl mit vvinzigcn Haaren besetzle

Poren. Weiter nach hinten iind an der Innenecke selber treten

vcreinzelte liingere Haare auf. Die Naj)rdurchmesser betragen

von vorne nach hinten : 1. 0'"'",038, 2. 0'"'",031, 3. 0°>'",045. Die

Klappe misst in der Lange 0""",230, in der Breite hinter dem

vordersten Naple 0'"",049, vor dem hintersten Napfe 0'"'",100.

Der Hol" der Ausfuhrollnung des Excretionsorganes liegt nur

0""™, 140 hinter dem Genitalhofe. Er misst in der Lange 0'"'",042,

in der Breite 0'"'",035
; die Liinge der Ausfuhrôlînung betriigt

Qmm 021. Der Chitinring verwâchst vorn mit einer knopfartigen

Verdickung und erscheint deshalb dort etwas breiter.

Ein zweites Exemplar aus demselben Fundorte zeichnet sich

durch etwas grôssere Masse aus. Insbesondere misst des Mittel-

augenschild in der Liinge O^'^iSOO, in der Breite vorn 0'"'",345

und in der Breite in der Mitte 0"",225.

HYGROBATIDAE

Anisitsiellinae.

Gen. Dartia Soar.

Die Gattung Dartia Soar steht i\\e\{e\\os Nilotonia Thor sehr

nahe. Die neue alpine Art, Dartia borneri n. sp., weist ver-

schiedene Merkmale auf, welche dièse Vervvandtschaft zu einer

engern gestalten, als dies auf Grund der Beschreibung von

Dartia harrisi Soar angenommen werden kônnte, und eine Un-

tersuchung der englischen Art auf dièse Merkmale hin, die

vielleicht nur iibersehen worden sind, w^iire ervvûnscht. So

weist D. borneri n. sp. wie Nilotonia loricala (Nordenskiold)

durch einen Zwischenraum iïetrennte Auirenlinsen und Krallen
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mit gezahntem Irinenrande aul"; auch findet Uebereinstimmung

in der Zahl der Genitalnapfe statt. Andrerseits dùrften das

russellose Maxillarorgan, der Bau des 4. Palpengliedes und

besonders der hintern Epiiiieren u. a. ni., wodurch sich die

beiden Dartia-XTien von Nilotonia unterscheiden, fur eine

Beibehaltung beider Gênera genûgende Momente darstellen.

Dartia borneri. n. sp.

Fundort : HaS-Tiimpel ani Ostuter des Ritomsees, 1835 ni.,

Moos, 28. Juli 1916, ein Weibchen; leg. Borner.

Weibchen : Der breit-ovale, l'"'",065 lange, 0""™,915 breite

Korper zeigt keinerlei Einbuchtungen seines Bandes. Die Farbe

scheint ein leuchtendes Gelb zii sein, das durch grosse braune

Complexe teilweise ùberdeckt wird. Hinter der Rûckenmille

scheint das Excretionsoro^an aïs o-elber Fleck durch die Haut.

Aile chitinisierten Kôrperteile, die Palpen, Epinieren, Beine,

das Genitalorgan und eine auf deni Rûcken liegende Platte

sind intensiv violett gefarbt.

Die Haut weist eine leichte Streifung auf, etwa wie gevvisse

Vertreter des Genus Forelia Hallei'. Der Riicken triigt ausser

den chitinisierten Driisenhôfen hinter der Mitte eine rund-

liche Panzerplatte von 0'""',122 Liinge und gleicher Breite. Yor

ihr lagert in der weichen Haut ein Paar viel kleinerer Panzer-

flecke, wie solche auch Dartia harvisi Soar zeigt. .leder Panzer-

(leck trijû^t ein feines Haar. Die Augen lieoen ani seitlichen

Vorderrande. Die Augenlinsen einer Seite sind durch einen

Zwischenraum voneinander getrennt.

Das Maxillarorgan ist kraftio^er oebaut als bei Nilotonia Lori-o on
cata (Nordenskioldj, doch fehlt ein Rostruni ; auch ist der Forl-

satz der ventralen Wandung kùrzer, derjenigc der obern

Wandung dagegen kràftiger und besonders breiter. Das Maxil-

larorgan ist 0'"'",180 lang und ini Gebiete der Palpeninsertions-

stellen 0°"°,155 breit. Die Palpeneinlenkungsgruben sind sehr

gross und einander stark genahert, sodass die Maxillarhohle

fast ganzlich verschlossen wird. Die stàrker als bei der Ver-
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gleichsart entwickelten Mandibeln besitzen eine Lange von

Qmm 37Q. ii^re kriiftig gebogene Klaue missl 0'"™,110.

Die Palpen tragen die Merkmale der (iattung. Die dorsabîn

Gliedlimgen bctragen : 1. 0™'",038; 2. 0""",160; 3. 0™'",091
;

4. 0™'",182; 5. 0™'",045. Dièse Masse sind also etvvas grôsser als

bei der englischen Spezies. Das Grundglied ist auf der Streck-

seite mit einer kurzen Borste ausgerustet; dièse wird bei der

FiG. 'i6.

Dartia borneri n. sp., Ç. Palpus.

Vergleichsart nicht ervviihnt. Die (lâche, wie bei Hygrobates-

Arten distal mit Zahnchen besetzte Beugeseite des 2. Gliedes

trâgft etwa in ihrer Mitte eine senkrecht abstehende Borste. Die

Streckseite ist mit einer Anzahl kurzer, gefiederter Borsten

besetzt. Das 3. Glied weist eine concave Beugeseite auf. Ueber

den Borstenbesatz des Gliedes orientiertFig. 46. Die zwei Tast-

haare der Beugeseite des 4. Gliedes, die auf stark vortretenden,

spitzen Hôckern entspringen, sind etwas iiber die Mitte hinaus

gegen das distale Ende verlagert. Die Beugeseite der Ver-

gleichsart weist nur schwache Hôckerbildungen auf. Das End-

glied liUift in droi wohlentwickelte Klauen aus ; eine 4., kleinere

Klaue triigt die Streckseite.

Die Epimeren stehen nur wenig voni Stirnrande ab. Sie

messen in der Liinoe 0°"°,420, in der Breite 0°"^,690 und sind

durch sehr ense Zwischenraume in vier voneinander ijetrennte
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(iiuppen geschieden. Von der Vereinigungsslelle der 1. und 2.

Epimeren an ihrem llinterrande geht ein seitiich gerichteter,

kiaftiger Fortsatz von geringer Lijnge ans. Die Naht zwischen

der 3. und 4. Hûftplatte reicht niclit bis an den Innenrand. Die

heiden let/tgenannten Epimeren bilden zusammen eine Platte

mit spitzer Innenecke, gerade verlaufendem, schraggestelltem

Innenrande, der an einer durch eine Ghitinverdickung mar-

kierten Stellc in den transversalen Hinterrand ubergeht. Dieser,

wie auch der Aussenrand, zeigen schwache subcutane Ver-

dickungen. Die beiden hintern Plattengriippen bilden infolge

des schragen Verlaufes des Innenrandes eine tielere, spitz-

winkligere Bucht als bei der Vergleichsart. Auch sind die Ein-

lenkungsstellen des 4. Beinpaares weiter nach hinten ver-

lagert. Bei der neuen Art betriigt der Zwischenraum zwischen

den Innenspitzen der 3. Epimeren 0""",105 (Fig. 47).

Fie. 47.

Dartia horneii n. sp.. Ç. Epimei-iil- und Gcnitalgebiet.

Die Beine tragen keine Schwimmhaare. Eine Umbildung der

beiden Endgliedcr des 2. Beines findet sich bei der alpinen

Art nicht. Vielleicht stellt dièse ein dem Mannchen eigentiim-

lichos sekundiires Geschlechlsmerkmal dar. Samtliche Beine

bleil)on hinterder Kôrperlange zuruck ;
siemessen: I. 0""",660;
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II. 0""",810; m. 0""",825; IV. 0""",960. Kurze Borsten stehen

auf der Streckseite, liingere geliederte, ineist kran/lormig ange-

ordnete uni das Distalende der Glieder. Die Kralle der ersten

drei Beine ist klein und so gebaut, wie bei Nilotonia loricata

(Nordenskiôld), also mit innerem Nebenzahn und gesiigtem

innerem Krallenstiel; der itussere Nebenzahn ist sehr schwach

(F'ig. 48). Das Endglied des 4. Fusses ist krallenlos; an seinem

FiG. 48. FiG. 49.

Fie. 48. — Dartia borneri n, sp., Q. Kralle des 3. Beines.

F"iG. 49. — Dartia borneri n. sp., Q. Endglied des 4. Fusses.

stumpfen Ende trâgt es 2-3 Bôrstchen, vor diesen eine langere

gefiederte, noeh weiter proximalwarts vier an Lange abneh-

mende, kùrzere, warscheinlich auch gefiederte Borsten (Fig. 49).

Das weit nach vorn gelagerte, 0'""',275 lange, 0'""M35 breile

Genitalorgan findet mit seiner vordern Hâlfte nicht ganz in der

breiten, durch die hintern Epimerenpaare gebildeten Bucht

Platz. Der Innenrand der 0™"',210 langen Klappen ist wellen-

fôrmig gebogen und mit wenigen Hàrchen besetzt. Unter jeder

Klappe liegen drei sich nach ihrer Ansatzstelle trichterformig

verengende Genitalnapfe. Die beiden hintern Nâpl'e sind ein-

ander sehr geniihert ; ein grosser Zwischenraum trennt

dagegen den ersten vom zweiten, Wie bei Dartia harrisi Soar,

welche Art aber vier Napfpaare besitzt, scheinen die Nâpfe auf

chitinosen Unterlagen zu ruhen, die beiden hintern jeder Seite
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auf einer gemeinsameri. Der vortlere Stiitzkôrper ist gross, der

hintere mit einer schwachen Verdickungsleiste an seinem

Hinterrande versehen.

Der Excretionsporus liegt weit hinten, etvvas hinter den

begicitendon Driisenporen.

Hygrobatinae.

G en. Hyglobales C.-L. Koch.

Hygrobates trigonicus Koenike.

Fundort : Neuenburgersee, 432 m., aus drei Fiingen aus 23-

73 m. Tiele ; leg. Monard.

Nymphe: Ihr Korper ist 0""",435 lang, 0""",375 breit, ellip-

lisch im l iiiriss und in eine feinlinierte Epidermis eingehùllt.

In der Fiirbung gleicht er mit etwas helleren Tonen demjeni-

gen der Imago.

Die I^aipenglieder messen auf der Streckseite : 1. 0™'",021
;

2. 0'"'",063; 3. 0'"'",049; 4. 0'"'°,091
; 5. 0'"'",040.

Es ist beachtenswert, dass das 2. Glied etwas langer ist als

das nachfoigende, wahrend bei der Nymphe von //. nigronia-

culatus Lebert beide Gliederungetahrgleiche Lange aufweisen.

Ihre Beuireseite ist gezahnelt. Am distalen Ende des 2. Gliedes

tritt keine wulstfôrmige Bildung auf.

Das Epimeralgebiet reicht bis an den Stirnrand und bean-

sprucht in der Liinge 0'""',210, also elwa die Hall'te der Korper-

ausdehnung. Das erste Epimerenpaar ist hinten sehr breit
;

der gemeinsani von den beiden ersten Hûftplatten gel)ildete

Fortsatz liegt cranz am Plattenhinterende und steht seitwarts,

senkrecht zur Medianlinie, ab. Die 3. und 4. Epimere weisen

àhnliche Alerkmale auf wie beim Weibchen.

Das Genitalorgan liegt in derMitte der epimerenfreien Ven-

tralflliche und besteht aus z\vei langlichen, je zvvei Napie tra-

genden Plalten. Die Lange der Platten betriigt 0'"'",060, ihre

Breite 0'"'",035
; sie sind also kiirzer als bei der //. nigroma-
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cw/rt/M^-Nymphe, convergieren leicht in ihreiu vorderri Teilc,

ohne sich jedoch /u beruhren. Uir gegenseitiger Ahstand am

Vorderende betriigt 0'"'",050.

Hygrohales nigromaculatus Lebert.

Fundort: Neuenl)urgersee, 432 m., ani haufigsten in Tiefen

von 7,6-35 m., zuallenJahreszeiten. Nymphen wurdenerbeutet

in Tiefen von 7, 6, 12, 16, 17, 33 und 60 m. am 21. Miiiz 1911

(Prof. Fuhrmann), 6. August 1917, 19. November 1917 und 25.

April 1918 (MoNARD^

Nymphe: Die Kôrperlange betriigt bei einer Breite von
Qmm 420 0'"'",510. Der Rumpl" erscheint im Umriss elliptisch

mit halbkreisartig gerundetem Kopi- und Hinterende. Die Pal-

penglieder weisen keine bedeutenden Unterschiede vom Imago-

palpus auf. Die Beugeseite des 2. und 3. Gliedes ist mit zahl-

reichen Ziihnchen l>edeckt ; eine Zapfen- oder Wulstbildung

tritt so wenig wie bei den Erwachsenen auf. Die Streckseite

dereinzelnenArtikel niisst: 1.0""",035; 2. 0'"'^,108; 3.0'"'",108;

4. 0«^'",154; 5. 0™™,063.

Die Hûftplatten sind vom Stirnrande abgerùckt und reichen

nach hinten bis in die Kôrpermitte. Sie sind 0™'",240 lang und

gleich gebaut wie bei der Imago.

Das Genitalorgan setzt sich ans zwei 0'"°',090 langen Pliitt-

chen, die vorn leicht convergieren, zusammen. Die beiden auf

jeder Phitte befindlichen Niipfe l^eanspruchen den ganzen ver-

fiigbaren Raum. Sie liegen hintereinander und sind an den ein-

ander zugekehrten Seiten abgeplattet und von einigen kurzen

Haaren umstellt. Ein kleiner chitinôser Fleck liegt zwischen

den beiden vordern Niipfen auf der Medianlinie des Kôrpers.

Hygrobates norvégiens (Thor).

Fundorte: Ich kenne dièse Art aus 25 alpinen Fundorten.

Larven und Nymphen, die hier beschrieben werden, wurden

erbeutet in der Anstaltsquelle der hydrobiologischen Station

der Landschaft Davos, 1560 m., T. 4-6° G., (leg. Suchlandt)
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am 26. Oktober 1915 17 Larven ; 13. Januar 1916 6 Nymphen, 2

Larven ; 8. Februar 1916 1 Larve ; anlangs Mai 1916 1 Nymphe ;

20. Mai 1916 1 Nymphe, 3 Larven ; Mille Juni 1916 1 Larve ; 10.

Juli 1916 1 Nymphe, 6 Larven; 20. .Iiili 1916 3 Larven. Im

Mieschhrunnen bei Partnun, 1800 m., 1915, 1 Nymphe, Larven.

Larve: Sie missl ohne Capilulum 0'"'",360, mit demselben
Omm 420 Lange, O""",315 in derBreite. Dor Rucken tnigt eine fast

die ganze Fliiche bedeckende, in der Forn» an diejenige von H.

longipnlpis (Hermann) erinnernde, doch etwas breilere Plalte

von 0'"'",330 Lange und 0"'»,225 Breite. Ihre Oberfliiche zeigt

schwache Felderung. Sie bedeckt die boiden Doppelaugen ganz

und tragt an ihrem Vorderende zwei Borsten am Rande und je

FiG. 50. FiG. 51.

FiG. 50. — Ilrgroliates novref^icus (Thor). Dorsalansiclit (1er Larve.

FiG. 51. — Hygrohates norvégiens (Thor). Venlralansicht der Larve.
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eine vor jedeni Auge. Ueber die Borsteii des Korperrandes

unterrichtet ani besten die P'igur 50.

Auch die Ventralfliiche ist zum grossten Teile bepanzert. D'w

Epimeren reichen weit nach hinten und sind médian nur durcli

einen schmalen Zwischenraum voneinander getrennt. Die Beine

entspringen unter eiiiem flachenartigen Ansat/, der die grosse,

von einer steil'en, gebogenen Borste begleitete Pore tragt,

Drei Paare von Haaren entspringen in âhnlicher Lage wie bei

der Vergleichslarve; doch ist das vorderste viel kiirzer. Das

Canierostoni besitzt bedeutende Tiefe. Die Epimeren sind

breiter ; sie zeigen eine feine, langliche, aufden Seitenlliigehi

fast regelmassig hexagonale Felderung. Das Analplattchen

besitzt einen sich nach hinten verbreiternden Einschnitt. Am
Kôrperhinterrande stehen zwei zapfenartige, 0""",035 lange

Vorspriinge. Die aui' ihnen entspringenden Borsten messen

0"""",190 in der Lange (Fig. 51).

Das O'^^^IO lange Gapitulum ist in seinem Grundteil 0™"',045,

am Grunde der Palpen 0'"'",063 breit. Die Palpen scheinen

schwacher als bei B. longipalpis (Hermann) zu sein. Der Bor-

stenbesatz der Endglieder istjedenfalls weniger stark entwickelt.

Die Beine sind langer als bei der Vergleichsart. Sie messen :

I. 0'^'",245; II. 0™'",255
; III. 0""^,315. Der Borstenbesalz setzt

sich ans meist kriil'tigen, gekriimmten Borsten und wenig feinen

Haaren, die niemals in dem Masse wie bei der Vergleichslarve

verlangertsind, zusammen. Letztere kônnennichtals Schwimm-
haare bezeichnet werden. Die Fûnfgliedrigkeit der Beine ist

recht deutlich. Eine Trennung des 2. und 3. Gliedes besteht

nicht einmal in leisester Andeutung. Von den drei Krallen ist

die mittlere die kiirzeste. Ob dièse, wie bei H. longipalpis

(Hermann), einen kleinen ausseren Nebenzahn triigt, konnte

nicht einwandfrei constatiert werden. Larven wurden in der

Stationsquelle Davos im Januar, Mai, Juni, Juli und Oktober

erbeutet, Laichklumpen noch hâufiger, sodass angenommen
werden kann, dass die Entwickhingan keinebestimmte Jahres-

zeit gebiinden ist.

Nymphe (Mieschbrunnen) : Lange 0'^"»,400, Breite 0""",330.
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I)er Kiirper ist bieitelliptiscli. der Stirnraïul /wischen den

anltMinilormen Boisten leicht abgeflacht. Lelztere sind von-

oinander 0'"'",120 entfernt, gerade und nach vorn gerichtet. Der

gegenseitige Abstand der Doppelaugen betniot 0'"'",135
; ihr

Pigment ist in conserviertem Zustande braunrot. Der Kôrper

besitzt bellere Farlning aïs bei den Imagines. Das Integument

ist iinssersl leinliniert.

Der Paipus ist wie bei der Imago gebaut. der Zaplen am Dis-

talcnde des 2. Gliedes jedoch weniger stark entwickelt und
wie die Beugeseile des 3. (lliedes mit einer kleinern Anzahl

von Zalinchen besetzt. Die Streckseiten messen : 1.0'"",021;

2. 0'"'",066; 3. 0'"'",049; 4. 0'"'",098; 5. 0'"'",035. Die Tnstborsten

aul' der Heugeseite des vorlelzten Gliedes stehen etwa in der

Gliedmitle. Wenige Borsten triigt die Streekseite des 2. und

3. (iliedes.

Die Epimeren und Beine zeigen keine nennenswerten Ab-

weichungen von denjenigen erwachsener Individuen. Die

C^hitinrander der Hiiftplatten sind jedoch schwacher. Die Beine

tragen keine Schwimmhaare.

Das (ienitalorgan besteht aus zwei ovalen Pliitlchen (0""",059

lang, 0"'"*,042 breit) mit je zwei Napien. Sie nehmen die ganze

Fliiche der flatte in Anspruch und sind an den einander zuge-

kehrten Seiten abgeflacht. Der Abstand der beiden Platten

betriigl vorn 0""",055 ; er vergrossert sieh hinten etwas. Aul"

dei' llohe des vordern Verbindungsrandes der beiden Platten

liegt médian in der weichen Haut ein chilinôses Stùtzkôrper-

chen. Der Excretionsporus miindet nicht wcit hinter dem

(ienitalgebiet. Er besteht aus einer einCachen Liingsollriung

ohnc chitinose Einlassung,

(len. Megapus Neuman.

Megapus vagina Us Koenikc.

Fundortc : Bach am Schiitzensteig im Ammervvaldtal,

1167 m.. 1 cT und 1 9 ;
1^- '*^- Lunzer Seebach unterhalb der

Siige, 610 m., 19. Kcbruar 1910, 1 Nymphe.
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Mannchen : Die Liingc des Kôrpers rnisst 0'"'",375 hei

0"™,315 Breite. Zvvischen den antenniformen Horsten ist der

Stirnrand nicht eingebuchtel. Die Driisenhôf'e sind stark chili-

nisiert.

Die l'alpen besitzen geringere Breite als die Grundgiieder

des Vorderbeines. Das 4. Glied ist aber seitlich stark verbrei-

tert (0°*'",045), in der Hôhenrichtung dagegen nicht baucliig

aufgetrieben. Die Beugeseite des 4. Gliedes ist fast gerade. Die

Palpengliedermessenaul'derStreckseite: 1.0""",028;2. 0'"'",056;

3. 0'"'",058; 4. 0'"'»,098; 5. 0'"'",028. In der Beborstung stimmen

die drei Grundgiieder mit den weiblichen Palpen liberein. Die

Beugeseitenhaare sind recht t'ein und einander genahert. Die

Innenseitenborste steht etwa in der Gliedmitte, der Beugeseite

naher als beim Weibchen. Auf der ganzen Gliedflaciie findet

sich ein dichter iïaarbesatz. Das Maxillarorgan misst in der

Liinge 0™™,094, die mit stark gebogenem Klauengliede ver-

sehene Mandibel 0'"™.164.

Nach vorn springt das Epimeralgebiet iiber den Stirnrand

vor; es zeigt in der Form der Platten Uebereinstimmung mit

dem weiblichen Hiif'tplattengebiet. Docli beriihren sich die ein-

zelnen Epimeren und vervvachsen sogar zu einem panzerartigen

Ganzen. Zwischen den Innenecken der 4. Epimeren und an

ihrem Hinter- und Aussenrande bilden sich porose Ghitinver-

breiterungen. Der Drùsenhol' hinter der 4. Hûl'tplatte wird in

dièse erhartelen Bander einbezogen. Die Lange des Epimeral-

gebietes ohne die chitinôsen Erweiterungen der letzten Blatte

misst 0'"'",280, die Breite 0™",325. Die Maxillarbucht ist 0'"'",100

tief.

Die Beinlangen betragen : I. 0°"",560: II.0'^«^,375 ; III. 0'"°',465;

IV. 0""",735. In ahnlicher Weise wie beim Weibchen ist das

Endglied des Vorderbeines gebogen ; es ist jedoch kiirzer

(0"'",094 lang) und relativ dicker, recht wenig behaart. Das

0""™, 157 lange vorletzte Glied ist schmal und weist seine grosste

Breite fast am distalen Ende auf, wo sehr nahe beieinander die

beiden 0'"'",066 und 0,056 langen Borsten stehen.
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Der relativ grosse Genitalhoi" liegt in der INIilte der wenig

uinrangreichen epimerenfreien Partie der Veritralllache und ist

vorn mit kniftigem Chitinsaume, hinten mit spitzwinkliger Ein-

kerbung versehen. Die IVapfe liegen wie bei den meisten Mega-

yy^^-Mannchen. Zu beiden Seiten der vordern Ilalfte der Geni-

talplatte finden sich einige Haare. Der Genitalhoi' misst in der

Lange 0""»,105, in der Breite 0'°'",133, die Genitalspalte0'"'",042.

Der Excretionsporus befîndet sich am Kôrperhinterende, er

zeigt keine breite Chitinumfassung ; dagegen sind die Anal-

drûsenhofe breit umrandet.

Das Partnunermïmnchen weist gegenûberdem eben beschrie-

benen einige Abweichungen aiit'. Die Lange betriigt 0'"'",495,

die Breite 0'"'°,390. Das 4. Palpusglied misst dagegen in der

Breite nur 0'"'",038. Die Epimeren liegen einander wohl sehr

nahe, sind aber untereinander nicht durch chitinôse Yer-

dickungen der Haut verbunden. Die Drïisenpore hinter den

4. Epimeren liegt trei in der weichen Haut. Die Liinge des

Hùftplattengebietes misst 0""°,300, die Breite 0'"'",360, die

Lange des Cienitalhofes 0'"'",125, seine Breite 0™™,155.

Nymphe : Die Lange des Kôrpers beiragt 0"'",420, dessen

Breite 0°"",285. Das mit kurzem Piiissel, aber nicht vorgezo-

gener Riisselspitze versehene Maxillarorgan ist 0'"'",094 lang.

Die Mandibeln messen 0""",160 in der Liinge.

Die Streckseiten der Palpenglieder betragen : 1. 0'"'^,024;

2. 0"'™,0-i5; 3. 0'""',059
; 4. 0'"™,073

; 5. 0""",03L Die Beugeseite

des 4. Gliedes ist fast gerade ; am Grunde zeigt dièses Glied

eine leichte Einschniirung. Die Streckseite triigt in geringer

Anzahl feine, auf die distale Gliedhallte beschrankte Haare.

Das 0™™,227 lange Epimeralgebiet liberragt mit seiner Yorder-

spitze den Stirnrand um ein gutes Stûck. Nach hinten bedeckt

es kaum die halbe Ventralflache. Die einzelnen Platten liegen

nahe beieinander und gleichen den weiblichen in der Forni.

Das ^'orderbein ist stiirker entwickelt als die ùbrigen. Sein

5. Glied misst 0'°'",147 in der Liinge und ist distal 0'"™,063 breit.
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Die beiden distalen Borsten der Beugeseite entspringen neben-

einander, Das Endglied ist 0""^,112 lang und mit iihiilicher

Kriimmung wie bei dei* Imago versehen.

Das weit nach hinten verlagerte Genitalorgan besteht aus

zwei langlichen, vorn etwas convergierendeii, sich aber médian

nicht berûhrenden Napfplatten. Auf der Hôhe der Verbiiidungs-

linie der beiden Vorderriinder liegt in der Mittellinie des

Korpers ein kleiner, lunder Chitinkôrper. Die Plattenlange

betriigt 0'°™,077, die Breite 0™"',049. Jede Platte triigt zwei

Napfe, die an iliren einander zugekehrten Seiten abgeflacht

sind. Der hintere Napt" ist breiter als der vordere.

Das Excrétion sorcran mùndet nahe am Hinterrand.

Lebertiinâe.

Gen. Lebertia Neuman.

Seitdeni der norwegische Hydracarinologe Sig. Thor im

Jahre 1905 begann, die Lebertia-Arten den Forderungen einer

modernen Systematik gemjiss zu klassifizieren, ist das Interesse

fur dièse Gruppe mehr und mehr gestiegen,

Im Laufe von kaum zwei Jahrzehnten ist denn auch die Zalil

der Arten auf beinahe 100 gestiegen.

Der Faunistiker und Tiergeograph begriisst gewiss die

scharfe Charakterisierung der einzelnen Formen, bildet doch

eine sichere Systematik fur ihn die alleinige Grundlage, auf

der ein erspriessiicher Weiterbau môglich ist. Nur durch sie

wird er vor Trugschlûssen in seiner die Grûnde der Lebens-

gewohnheiten und Verteilungder Tierweltim Zusammenhange
mit frûherem Geschehen erforschenden Arbeit bewahrt. So

wenig dem Zoogeograplien eine zu weite Fassung des Artbe-

griffes nùtzlich sein kann, so wenig dient ihm aber auch ein

auf die Variabilitât der Form keine Riicksicht nehmende, auf

untergeordnete Unterschiede fussende Spaltung der Arten.

Icii glaube, mit der Behauptung, dass die Lebertien-Kunde

gegenwartig im Begriffe steht, diesen letztern Fehler zu

Revue Suisse de Zoologie. T. 29. 1922. 20



292 C. WALTEIt

begehen, nicht im Irrtunie zu sein. Bezog niaii Irûliei' aile, seî

es im Flachlande, im Hochgebirge, im Litoral und in der Tiefe

stehender Gewiisser, im Weiher, im Bach und in der Quelle

auftretenden Lebertien auf die neben den wenigen andern aiif-

gestellten Arten dièses (î-enus allgemein bekannte L. tauinsi-

gnita (Lebert), so scheint mir heute die Tendenz zur Auflosung

gewisser Arten eine zu grosse zu sein. Koenike hat aulCirund

aussersl eingehender und sorgfaltigster, in aile Détails einge-

hende Untersuchungen eine genaue Charakterisierung (rùher

summarisch beschriebener Lebertia-Avien gegeben (1920). Er

betrachtet darin verschiedene bisher L. rufipes Koenike zuge-

rechnete Arten als neu [L. impennata Koenike, L. reticulata

Koenike, L. zachariasi Koenike und L. westfalica Koenike)^

erklart auch L. pavesii Monti wieder als selbstiindige Spezies.

AUerdings sagt Koenike selbst (p. 687) : « Es liisst sicht ein

Zweifel an der Artberechtigung dieser sechs Formen (als 6.

Form wird noch L. sparsicnpillata Sig. Thor erwahnt) nicht

unterdrucken. Es fragt sich, ob es nicht vielleicht richtiger

wiire, dieselben als Unterarten von L. rufipes einzuordnen. Ich

habe einstweilen vorgezogen, ihnen eine Artstellung einzu-

riiumen und zwar bis dahin, wo noch andere einschliigige

Fragen ihre Erledigung gefiinden haben ».

Das von mir durchgesehene Alpenmaterial setzt sich min-

destens zur Halfte ans Le^e/'^m-Exemplaren zusammen. Die

zvvei verbreitetsten Arten in den Alpengewassern sind L, tube-

rosa Thor und L. zschokkei Koenike, von denen ich dieerstere

aus 150 Fundorten, die letztere aus 90 Lokalitiiten kenne und

sie mehr als einmal in uber 50 Stûck in ein und demselben

Moosbiischel erbeutete. In weniger haufiger Individuenzahl

untersuchte ich eine Reihe anderer Lebertien und war auch bei

diesen ùberrascht, in welch grosser Manniglaltigkeit Varia-

tionen verschiedenster Art aul'treten. Fur jede einzelne dieser

Abweichungen liessen sich leicht lange Ketten von Individuen

zusammenstellen, die in immer stiirkererAusbildung die Varia-

tion erkennen lassen wiirden. Ein IlerausgreiCen der beiden

Extrême aber wurde, so geringe Bedeutung an und fVir sich die
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Variation besitzt uncl so leicht erklarlich sie sein mag, zur Au(-

stelluna: zweier Arten fûhren.

Vierder neuen Arten Koenikes sind auf'Grund eines einzigen

Exemplares errichtet worden. Die so ausfïihrliche, mit Mass-

angaben ûber aile Einzelheiten, deren Konstanz aber nicht er-

wiesen ist, versehene Beschreibung dûrfte manchen beim Ver-

gleichen eines nahe verwandten Individuums einiger im Grunde

genommen recht geringtûgiger Abweichungen wegen von der

Vereinigung desselben mit der Art abhalten. Der zur Ablie-

lerung dieser Arbeit gestellte Termin und das f'iir meine Zvvecke

zu spàte Erscheinen der KoENiKESchen Publikation liess leider

keine Zeit fur eine erschôpfende vergleichende Behandlung

grosser Reihen von Individuen derselben Art eriibrigen, um
einen Emblick in die Konstanz von Merkmalen zu erlangen.

Immerhin wird es môglich sein, an Hand einzelner, jeweilen

bei der betreffenden Art angefiihrter Beispiele, sich Rechen-

schal't liber einige Variationen zu geben. Schon jetzt aber dûrfte

es berechtigt sein, die neuen von Koenike aufgestellten Arten

hôchstens als Varietaten aufzufassen.

Eine fur die Vergleichung der Speziesbeschreibungen und

die Artbestimmung nicht unwesentliche Erleichterung wûrde

meiner Auffassung nach eine einheitliche Art der Messungen

bedeuten. Die Palpenmasse fînden sich gegenwartig in der

Lileratur in vierfacher Weise vor. Thor gibt die Gesamtlange

der einzelnen Glieder, Maglio die Masse der Beugeseite, andere

Forscher der Streckseite an. Koenike endlich misst neuer-

dinofs Streck- und Beugfeseite und ausserdem die Gliedhôhe.

Auch die iiber die Form und die Breite des Epimeralpanzers,

der Maxillar-und Genitalbucht gemachten Angaben haben schon

zu Verwirrungen gefiihrt. Am sichersten zu Vergleichszwecken

dûrfte die zeichnerische Darstellung und Beschreibung der

plattgedrûckten Epimeren sein. Meistwerden sie aber in ihrem

gewolbten Zustand beschrieben, sodass ein richtiger Vergleich

von vornherein ausgeschlossen ist.

EinausseresMerkmal zur sichern BestimmungdesGeschlech-

tes ist der vordere Stûtzkôrper am Genitalorgan. Beim Weib-
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chen ist dessen hiuterer Rand in einen medianen Vorsprung

ausge/.ogen, an welcheni die Vulva sich ansetzt. Beim Miinn-

chen ist dagegen der hintere Rand gerade abgeschnitten,

manchmal leicht concav. Thor (1905b) zeichnet in Fig. 29 und

30 sowolil den weiblichen als auch den nijinnlichen Stiitzkorper.

Subgen. Neolebertia Tlior.

Lebertia sublitoralis n. sp.

Fundorte : Genfersee, 375 m., vorOuchy in 75-100 ni.Tiefe,

Mai 1917, 1 9, leg. Prof. Blanc. Neuenburgersee, 432 ni., 1 9
in 34 m. Tiefe, 27. Februai- 1918; leg. Prof. Fuhrmann; (?) 1

Nymphe in 60 m. Tiefe, 21. Marz 1911; leg. Prof. Fuhrmann.

(?) 1 Nymphe in 30 m. Tiefe, 24. Oktober 1917 ; leg. Monard.

Die niichste Verwandte der Art ist Lebertia gladialor Thor

ans 2-16 m. Tiefe des Vattern in Schweden.

Weibchen : Die Kôrperlange bleibt hinter derjenigen der

schwedischen Art zuriick. Sie betragt nur 0™™,765 (Vergleichs-

art 0'"'°,880j, die Breite 0'"'",555 (0""",700). Die Kôrperform ist

oval, mit leicht sich verengendem Stirnende. Es findet sich

keine Stirnbucht vor. Der gegenseitige Abstand der 0'"'",100

langen, leicht gebogenen antenniformen Borsten betragt

0'"™,112, der Abstand der Doppelaugen voneinander 0""",147.

Die Epidermis weist eine iiusserst feine Liniatur aut. Ein Ghi-

tinhof von 0™™,030 Durchmesser unigibt die Hautdriisen.

Das 0°"°,200 messende Maxillarorgan (Fig. 52) ist bedeutend

langer als bei der Vergleichsart, doch weniger hoch. Die Man-

dibelliinge betragt 0'"'",203; die Mandibel ist stark gekrummt.

Die Maxillarpalpen (Fig. 53) messen in grosster Ausdelinung :

1. 0°"",028
; 2. 0'"'",080; 3. 0'°'",066

; 4. 0""",077; 5. 0'"'°,035. Die

Masse stimmen also mitdenjenigen der Vergleichsart ùberein
;

auch ist die Hôhe des 2. Gliedes, 0'"™,049, dieselbe. Dagegen

treten in der Beborstung einige charakteristische Unterschiede

auf. 13ie Beugeseite des 2. Gliedes ist feiner, am Ende nicht

verbreitert, sondern allmahlich spitz auslaufend und fast vom
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Grunde aus sehr l'ein gefiedert. Die beiden distalen Streck-

seitenborsten haben gleiche Lange, sind sUirker als bei der

Vergleichsart, doch viel kûrzer als das folgende Glied. Die

Beborstung des 3. Gliedes stiiriml bis auf die ctwas kiirzern

Palpenhaare und die Ansatzstelle des ventralen der 3 distalen

Palpenhaare iïberein. Bei der TnoR'schen Art entspringt es ganz

FiG. 52. FiG. 53.

FiG. 52. — Lehertia (N.j sublitoralis n. sp., Q- Maxillarorgan von der Seite.

FiG. 53. — Lehertia (N.) sublitoralis n. sp., Q. Pal pus.

auf der Beugeseite, bei der neuen Spezies etvvas davon abge-

rïickt. Das 4. Glied dûrf'te etwas weniger schlank sein. Die

beiden Beugeseitenhaare stehen beide in der proximalen

Gliedhâlfte, das distale etwas vor der Mitte, das andere etwa

in der Mitte zwischen jenem und dem Gliedgrunde. Der Ghi-

tinstift ist spitz, breiter als bei L. gladiator Thor. Das Endglied

hat etwas bedeutendere Liinge und làuft in zwei abwârts gebo-

gene Klauen aus.

Das Epimeralgebiet (Fig. 54) weist eine Liinge von 0™"",555^

auf f0'"'",525). Es betriigt die Liinge der Maxillarbucht 0'""',130

(0'"'",123), der Genitalbucht 0'°'",165 (0'"'^,152), der Abstand
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zwischen beiden 0'"'",270 (0'""\250). Die gomcinsaïue Spitze der

1. Epiiiiereii liegt 0'°°'126 hinter der Maxillarbucht, also noch

vor der Mitte, l)ei der TnoR'schen Art aber hinter der Mitte

des Abstandes zwischen Maxillar- und Genitalbucht. Die Sutu-

ren zwischen den 2. und 3, Epinieren liegen weniger schief,

und der Aussenrand der 4. Huitplatte ist mehr gerundet.

FiG. 54. FiG. 55.

FiG. 5't. — Lehertia ( N.) sublitoralis n. sp., Q. Epimeral- und Genitalgebiet.

FiG. 55. — Lehertia (N.) suhlUoralis n. sp.. Palpus der Nymphe.

Aehnlich wie l)ei L. inaequalis (Koch) finden sich in die Geni-

talbucht hineinragende, dreieckige,doch minder grosse Ghitin-

lappchen vor.

Die Beine weisen bedeutendere Langen auf" als bei L. giad/'a-

tor Thor ; sie messen : I. 0'°"»,460
; II. 0'"'",550; III. 0'°'",790

;

IV. 0'"'°,920.

Im Schwimmhaarbesatz gleichen sich beide Arten sehr. Die

Beine tragen aufdeia

I. Bein : 4. Glied : 4 verkiirzte, die beiden liing. in der Glied mitte,

II. » 4. » 2 » vor der Gliedmitte,

» 5. » 3 last distal gelegene,

III. » 4. » 2 dislale, gliedlange Schwimmhaare,
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III. Bein : 5. Glied : 4 distale, gliedlange Schwimmhaare,

» ^i. » 2 » » »

IV. » 5. » 4 » » »

Ini Genitalorgan lassen sich keine grossen Unterschiede

erkennen. Es ist 0'"'",192 lang, 0'°°',133 breit und ragt nur

wenio- aus der Genitalbucht hervor. Auf den Innennindern

ziihlt man 13 Haarporen.

Der Excretionsporus liegt \veit hinten in der Niihe des Kôr-

perrandes.

? Nymphe : Der Kôrper besitztahnlichen Umrisswie bei der

Imago, ist 0'°'°,465 lang und 0°"",390 breit. Die Kôrperhaut

zeigt denselben Bau, bildet aber am Rande einen breilen, lich-

ten Saum. Die Driisenhofe sind nicht chitinisiert. Die Farbung

des Kôrpers ist braun, die der Beine und Palpen gelb-griin

durchscheinend.

Das Maxillarorgan misst mit dem Pharynx 0°'"',122 in der

Liinge, 0'""",050 in der Hôhe, die Mandibel 0'°'^,115 Llinge.

Die Palpen (Fig. 55j konnen den Eindruck erwecken, aïs

gehôre die Nymphe nicht zu dieser iVrt. Das 4. Glied besitzt

relativ bedeutendere Liinge als beim Weibchen und eine ge-

wisse Aehnlichkeit mit Pilolebertia-Falpen. Das 2. Glied triigt

auf der distalen Streckseite zwei ahnliche Borsten wie die

Imago, in der Mitte derselben eine kurze Borste. Das 3. Glied

ist mit zwei langen Palpenhaaren besetzt, das eine auf der

Streckseite, aber deutlich vom Distalrand abstehend. Noch wei-

ter proximal und auch von der Beugeseite abgerùckt entspringt

das andere. Das langgestreckte 4. Glied triigt auffallender-

weise, ûber die Mitte nach vorn verschoben, die beiden ein-

ander geniiherten Beugeseitenhaare. Die Palpenglieder mes-

sen : 1. 0'^°',010
; 2. 0'"'",049

; 3. 0'"'",052
; 4. 0'°'",073

; 5. 0'"'",028.

Die 0™'",350 langen, 0'°'",315 breiten Epimeren lassen teil-

weise die weiblichen Charaktermerkmale erkennen. Die Geni-

talbucht (Fig. 56) ist sehr tief, fast halbkreisfôrmig ausge-

schnitten. In ihr findet das Genitalorgan fast vôUig Unterkunft.

Der Ghitinfleck verwiichst iihnlich wie bei Pilo lebertia-Arten

mit dem die 4 Niipfe umfassenden Chitinring. Von den beiden
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Napfpaaren ist das hintere grosser. Das Genitalorgan misst

zusammen mit dem Chitinlleck 0°^™,060 Liinge ; die Breite

betragt 0'"'",052.
^^^

FiG. 56.

Lebertia (N. ) sublitoralis n, sp. Provisorisclies Genitalorgan der Nymphe.

Die Beine messen ; I. 0'°'°,290
; IL 0'"'",375; III. 0'"'",450;

IV. 0'«"",560.

Was mich trotz des so an Pilolebertia-Xvlen erinneinden

Baues von Palpus und Genitalorgan dazu bevvog, dièse Jugend-

forrn eventuell aïs Nymphe von Lebertia sublitoralis n. sp.

zu betrachten, ist der analoge, der Imago gegenûber zvvar

etwas reduzierte Schwimmborstenbesatz. Ich kenne keine Pilo-

lebertia-Nym[ihe mit so stark verminderter Zahl der Schvvimm-

haare. Die bei der Imago noch relativ langen Schwimmhaare

des 4. Gliedes der beideii ersten Beine sind bei der Nymphe
kaum mehr aïs solehe zu bezeichnen. Alan zidilt anf dem

5. Gliede des II. Beines 2 Schwimmborsten,

4. » » III. » 1 »

5. » » III. » 2 »

4. » » IV. » 2 »

5. » » IV. » 3 »

Lebertia cognata var. sevocata (Koenike).

F' un dort : Partnunsee, 1874 m., aus den Fiingen Zschokkes

im Sommer 1893, 1 cf ; Koenike 1920.
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Die Frage, ob L. sevocata Koeiiikc, von welcher nui- eiri ein-

ziges Mannchen bekaiint ist, nicht eher bloss eine Varietat von

L. cognata Koenike, vielleicht nur ein jugendliches Individuum

dieser Art darstellt, diirfte nach deni Voraiisgegangenen keine

unberechtigle sein. Koemke (1920) seibst betont Aviederholt

die nahe Vervvandtschaft, und viele der angefiihrten Unter-

scheidungsmerkmale diirften sich auf diirch verscliiedenes

Aller bedingte oder inconstante Charaktere beziehen. Eine

iVufstellung der Massangaben einiger verschieden aller cf und

9 von L. cognata aus deni Partnunsee zeigt ihre grosse Yaria-

lionsbreite und die starke Annaherung der Masse von L. sevocata

an die eines noch jungen, erslO'"™,930 Lange belragendenWeib-

chens von L. cognata. Die Masse beziehen sich auf 1/1000™™.

Lebertia cognata : L.ses'ocaia:

Koenike Walter Koenike Koenike
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Ein Vergleich der Verhaltniszahlen zwischen Mandibellange

und Lange der Mandibelgrube zeigt eine Abnahnie derselben

mit zunehmender Korpergrosse :

L. sevocata (f : Kôrperlange 0'"°',800 = 1,85

L. cognata 4.9 : « 0'"'°,930 = 1,75

» l.Ç : » l'"™,125 = 1,74

» 3.9 : » l'"'",200 = l,74

» 2.9 : )) l'""',500 = l,57.

Die Abflachungdes Hinterrandes der 4. Epimeren kann nicht

immerals spezifischesMerkmal angesehen werden. Bei L. tiibe-

rosa Thor habe ich aile môglichen Uebergïinge von der hinten

gerundeten zur abgeflachten und selbst eingebuchteten Platte

gefunden, auf deniselben Exemplare sogar ungleiche Ausbil-

dungder beiden Seiten. Meiner Ansicht nacli miissen also noch

weitere Daten die Artberechtigung von L. sevocata Koenike

beweisen ; vorliiufig betrachte ich sie hôchstens als Varietiit

von L. cognata Koenike.

Lebertia e.vtrema n. sp.

Fundorte : Neuenburgersee, 432 ni. Je ein Exemplar ans

10 m. Tiele vor Neuenburg, 27. Mai 1917; 23-30 m. Tiefe,

Sclîuttkegel der Serrière, 24. September 1917 ; 34 m. Tiefe,

27. Febriiar 1918 ; 41 m. Tiefe, Schuttkegel der Serrière,

10. September 1917 ; 44 m. Tiefe, 10. April 1908 ; und vor Neuen-

burg, 14.Juli 1917. Je eine Nymphe aus 60 m. Tiefe, 21. Marz 1919

und 65 m. Tiefe, Schuttkegel der Areuse, 10. September 1917.

Leg. Prof. Flhrmann und Monard.

Dièse Art ist mit L. cognata Koenike nahe verwandt. Nur

wenige deutlich hervortretende Merkmale gestatten die Tren-

nung ; aber auch hier vvird erst ein an Hand eines grossern

Materiales vorgenommener Vergleich mit den niichststehenden

Formen die genaue Stellung der Art festlegen. Mit Dr. Sig. Thor,

der in freundlicher Weise die ihm eingesandten Exemplare

controllierte, betrachte ich sie als besondere Spezies.

Miinnchen : Kôr|)erlange 1™'°,125, Breite 0™'",930. Die Far-
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bung ist ahnlich wie bei L. cognata Koenike. Die 0"'",017 dicke

Epidermis triigt iiusserst feine Linierung zur Schau, feiiier,

doch etwas weniger eng als bei der Vergleichsart. Sic ist

ausserdem dicht und feinporôs. Zwischen den schwachen, nicht

riickwarts gebogenen antenniformen Borsten zeigt der Stirn-

rand keine Einbuchtung.

Die meisten Masse sind bei gleicher Korperlange etwas

bedeutender als bei L. cognata Koenike. Das Maxillarorgan

(Fig. 57, 58) besitzt eine Lange von 0'°'^,273, eine Breite in der

FiG. 57. Fig. 58.

Fi&. 57. — Lehertia (N.) exlrema a. sp., cf. Maxillarorgan von der Seite.

Fig. 58. — Lehertia (IV. j extrema n, sp., cf. Maxillarorgan von oben.

Palpeninsertionsgegend von 0™'°,108, am Grande der grossen

Fortsatze von 0'"'",112, eine Hôhe von 0™'°,168. Die etwas

kùrzeren (0™™,112 langen) grossen Fortsatze besitzen eine

grôssere Spannweite (0'^'^,115) und sind am Grimde weniger

breit. Dadurch erscheintdie (0°^™,14:7 lange) Seitenwand stârker

iiber den Fortsatzgrund emporragend, greiftaber weniger stark

oben ûber. Ein Zahn an ihrem obern Rande fehlt, wie iibrigens

oft bei L. cognata selbst. Der Pharynx ist hinten 0™™,108 breit,

O'^'",080 hoch, der Randwulst in der Mitte 0°^'",024 hoch. Die
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0""",330 lange Mandibel besitzt eine 0'"'",185 lange Mandibel-

grube. deren Aussenrand nicht flachbogig vorspringt. Die

Klauenlimge betragt 0™™,060.

Die Palpenglieder (Fig. 59j messen :

Strecks. : 1. 0'"'",045 2. 0°"",112 3. 0'"'",105 4. 0'"'»,129 5. 0'"'",052

Beuges. : 0'"'",021 0"'",087 0'"'",070 0'"'",112 0'"'",045

Hôhe: 0'"'",049 0'°'",070 0'"'",052 0'"'",038 0'"'",018

Die Beugeseite des 2. und 3. Gliedes ist kraftig eingebogen.

Die Beugeseitenborste des 2. Gliedes nnsst0™™,094in der Lange.

"Die beiden Streckseitenborsten ste-

hen ganz distal. Die innere erreicht

die Liinge des 3. Gliedes, die andere

ist wenig kiirzer. Von den 5 Haaren

des Mittelgliedes befinden sich zwei

nur 0'°'",024 vom proximalen Ende

entfernt. Ihre Spitzen ragen nur

wenig ùber das distale Gliedende her-

vor. Von den drei distalen Haaren

sind die beiden der Streckseite ge-

nàherten 0'^"',010 vom Gliedrande

abgeriickt, das ventrale mindestens
Qmm Q24 ; auf dem einen Palpus eines

andern Exeniplares stcht es sogar in

der Gliedmitte. Von den dreien er-

reicht nur das mittlere hie und da

das distale Ende des 4. Gliedes. Das

4. GJied zeigt eine fastgerade Beuge-

und eine stark gebogene Streckseite.

Die Beugeseitenhaare liegen einander ziemlich nahe, das

hintere etwas vor der Mitte. Das Endglied ist zweiklauig. Die

Poren der Mittelglieder sind wie bei der Vergleichsart recht

gross. Porengruppen treten nicht aul".

Das Epimeralgebiet (Fig. 60) ragt nur 0™'",045 uber den Stirn-

rand hervor. Im Gebiete der 2. und 3. Epimere wird der Kôrper-

rand beriihrt. Die hintere Bauchflache bleibt in einer Liinge

von 0'°™,390 unbedeckt. Die 4. Epimere ist weniger stark ver-

FiG. 59.

I.ebertia [N.) extrema u. sp., cf.

Palpus.
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schnialert, ihr Hinterrand gerundet. Die Drûsenmuiidung steht

von ihm um weniger als ihr eigener Durchmesser ab. Die

Porengruppen setzen sich aus meist 8 Poren zusainmen.

o

FiG. 60.

f.ehertia (N.) extrema n. sp., cf. Epimeral- und Genitalgeb'iet.

Die fiir die Epimeren geltenden Massangaben sind folgende :

Lange der Epimeren 0"^"^,750

Breite der Epimeren 0™°',675

Liinge der Maxillarbucht 0'^°',195

Lange der Genitalbucht 0"''",195

Abstand zwischen Maxillar- und Genitalbucht 0'^"',360

Lange der Mittelnaht der 2. Epimeren 0°'"',150

Breite des iiinterendes der 2. Epimeren 0™™,063

Die Beine, welche in ihrer Beborstung, speziell im Schwimm-
borstenbesatz, wenig von der Vergleichsart abweichen, besitzen

folgende Liingen : 1. 0'°"',780; 11. 0""",990; 111. l'"'",170; IV.
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Das Genitalorgan (F'ig. 60) gleicht demjenigen der Ver-

gleichsart, ist jedoch langer. Es misst in der Lange 0'"™,275,

in der Breite 0'°'°,165, in den Klappen 0'"'",234. An Haaren auf

den Innenrandern der Klappen sind ca. 25 jederseits zu zàhlen,

welche aber nur halb so lang sind als bei L. cognata. Die Napf-

langen betragen : 1. 0'"™,070; 2. 0'»"^,063
; 3. 0'»'»,052.

FiG. 61. FiG. 62. FiG. 63.

FiG. 61. — Lehertia (N.) extrema n. sp., cf. Penisgerùst von der Seite.

KiG. 62. — Lehertia (N.) extrema n. sp., cf. Penisgerùst von union.

FiG. 63. — /,ehertia (N.) extrema n. sp., cf. Penisgerùst von oben.

Das 0'°°',360 lange Penisgerùst (Fig. 61, 62, 63) ist im ganzen

iihnlich gebaut, doch hôher. Der Bulbus ist l)reiter und triigt

kral'tigeren Gabelanhang. Die neben dem Bulbus befindlichen

Aste erscheinen in seitlicher Ansicht t'ast doppelt so breit, die

grossen Seiteniiste am Einlenkungsende des Penisgeriistes

stàrker gespreizt und weniger weit nacli hinten reichend. Die

mittelstandige Platte weist neben andrer Form krat'tigere Chitin-

bildungen auf.

Weibchen: Es zeichnet sich vor dem Mannchen durch

etwas bedeutendere Lange aus. Am Maxillarorgan ist die oben
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tibergreifende Seitenwand vorn eckig. Die Ausrandung iiber

den grossen Fortsatzen zeigt einen hiiutigen bis leicht chitini-

sierten zahnartigen Vorsprung. Das ventrale distale Innen-

seitenhaar des 3. Palpengliedes steht weniger weit vom Glied-

ende entfernt. Die Epimeren ragen nicht liber den Stirnrand

hinaus. Die Drûsenmiindiing hinter deren Hinterrand ist um
ihren zweifachen Durchmesser von ihni abgerûckt. Der innere

Rand der 0°"",227 langen Klappen tnigt 12-14 kurze Haare, der

iiussere niir zvvei.

FiG. 64. FiG. 65.

FiG. 64. — Lebertia (N.) extrema n. sp.. Palpus der Nymphe.

FiG. 65. — Lebertia (N ) extrema u. sp.. Provisorisches Genitalorgan der

Nymphe.

Die Nymphe misst mit den vorstehenden Epimeren 0™™,675

in der Lange. Die Breite betriigt 0™'°,450. Die Haut ist deut-

licher liniert als bei den Imagines.

Die Streckseiten der Palpen (Fig. 64) messen: 1. 0™™,021
;

2. 0'°'»,052; 3. 0'"«',049; 4. 0'°'",063; 5. 0'"'°,028. Die Beugeseite

des 4. Gliedes ist ganz gerade. Ein Beugeseitenhaar liegt weit

vorn. Das 2. Glied trâgt eine mittlere Streckseitenborste und
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2 distale, dièse so lang wie das 3. Glied. Die auldeni 3. Gliede

stehenden zwei langen Palpenhaare befinden sicli in der Nahe

des distalen Randes ; die an der Streckseite ist etwas kurzer

als die andere, welche lasl die Liinge des 4. Gliedes besitzt.

Die Epimeren messen 0'"",375 in der Lange, 0'"™,330 in der

Breite. Die Liinge der Maxillarbucht betragt 0™"^405, der Geni-

talbucht 0""",063, deren Weite 0'"'^,140. Der Abstand zwischen

den beiden Buchten misst 0'"'",205, die Mitlelnaht der 2. Epi-

meren 0'°'°,098 und die Entfernung der Innenspitzen der 3 Epi-

meren 0™™,024. Die Epimeren gleichen denjenigen von L. tau-

insignita (Lebert) mehr als L. cognata (Koenike) • Die Genital-

buclit ist breiter und flacher als bei letzterer, eine deutliche

Hinterecke vorhanden und der Innenrand der 4. Epimeren

S-fôrmig gebogen.

An Schwimmhaaren sind vorhanden : 2 von lialber Liinge des

Endgliedesauf'dem 5. Gliede des 3. Beines, 1 von halber Liinge

des vorletzten Gliedes auf dem 4. und 2 von -jz Liinge des End-

gliedes auf dem 5. Hinterbeinglied.

Das Genitalorgan (Fig. 65) befindet sich bei dem einen Exem-

plare ganz ausserhalb der Genitalbucht, bei dem andern, mit

geringerer Kôrperliinge, nur zur Hiilfte. Bei dem erstern liegt

es 0™™,063 vom II interende der 2. Epimeren entfernt, ist im

Umriss fast kreisrund, 0°"",060 lang und ebenso breit. Die

schmalen, die 4 gleichgrossen Niipfe umfassenden Ghitinbôgen

treten médian weder vorn noch hinten miteinander in Berùh-

rung. Der kleine Chitinfleck liegt liinter der Verbindungslinie

zwischen den Innenecken der 3. Epimeren.

Lebertia hrelimi n. sp.

Fundort: Lunzer Untersee, 608 m., ans 9 Fiingen (auch

wiihrend des Winters), bis 10 m. lie!' und im Kanal 1 und 3;

Walteh 1912a : L. cognata Koen.

Miinnchen: Die Liinge des Korpers betriigt 1™"*,330, die

Breite l'^'^jOSO. Er ist im Umriss cUiptisch, mit leicht zwischen
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deii aiilenniibi-meii Borstea abgeflacliteni Stiriirando. Seine

Furhung ist gelblich-braun, (liejeiiige der Beine, Palpen und

Ghitiiiteile grunlicli.

Die Epidermis besitzt eine Dicke von 0'"",024, wovon auf

die Oberhaut etwa O'"'", 006-0'°'",007 entCallen.-Die Linierungder

Oberhaut ist so f'ein, dass sie bei altern Exemplaren nur noch

hinter dem Genitalorgane und auch dort nur sehr undeutlich

zu erkennen ist. Dagegen ist dièse Form von den niichsten

Verwandten durch den Besitz einer recht deutlichen Porositiit

der Haut ausoezeichnet. Die Porenôffnungen stehen sehr dicht

und sind weder in Gruppen noch in Reihen angeordnet. Radiiir

geht von den 4. Epimeren und dem Hinterrande des Génital-

organes eine grobe Streifung der Unterhaut aus. Dièse verliert

sich allmahlich und erreicht den Kôrperrand nicht; sie stellt

vielleicht nur eine Folge der Gonservierung dar.

Das 0""",273 lange Maxillarorgan(Fig. 66) misst in derBreite,

am Grunde der grossen Fortsiitze, 0''^'",130. Der Russel ist kurz

und lauft kegelfôrmig zu. In Seitenansicht gleicht das Mund-

organ demjenigen von L. extrema n. sp. Die 0™'",120 langen

grossen Fortsiitze, deren Spannweite 0'°''^,115 betragt, sind

jedoch weniger stark nach oben gerichtet. Wie bei der Ver-

gleichsart, aber in vermehrtem Masse, greift die 0'"'",147 lange

Seitenwand kriiftig nach oben ûber, sodass sich die beiden

Rander ûber der Mandibelh()hle bis auf 0'"'°,031 niihern. Die

langelliptische PharynxôfFnung misst in der Lange 0'"'°,049,

in der Breite 0'"'°,024. Der Pharynx verbreitert sich glocken-

fôrmig; er besitzt hinten eine Breite von 0'"'",115, sein Rand-

wulst eine Hôhe von 0'"''^,028. Die Mandibel ist 0'"'",325, die

Mandibelgrube 0™'",192, die Klaue 0'"'",053 lang. Das Grund-

glied ist schwacher gebaut als bei L. cognata Koenike und

besitzt keine Ausrandung der Beugeseite hinter der Klaue, \vo

sie 0''''",045, vor der Grube 0'"'",052 hoch ist.

Die Masse fur die einzelnen Palpenglieder betragen :

Strecks.:1.0''^'",042 2. 0'"'",119 3. 0'""^,105 4. 0'"'",129 5. 0'"'",049

Beuges.: 0''^°^,021 0'"'",091 0"^'",070 0''''",112 0"^'",049

Hôhe : 0''^'°,056 0'"'",073 0"^'",052 0''^''^,038 0'""^,018

Revue Suisse de Zoologie. T. 29. 1922. 21
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Dièse Palpenmasse stimmen sowohl mil denjenigen von L.

cognata Koenike als auch mit denjenigen von L. e.rtreiua n. sp.

ùberein. und auch in der Form (Fig. 67) sind keine nennens-

werten Abweichungen zu verzeichnen. Die Unterschiede

beziehen sich somit aul'Kleinigkeiten. Die Beugeseitenborste

des 2. (iliedes ist leicht verkùrzt (0'"'",077 lang), sehr schwach

gefiedcrt und leicht gebogen. Sie sitzt nicht ganz distal. Die

Fig. 66. Fig. 67.

Fh;. 66. — f.i'hertia (N.) brehnn n. sp., cf. Mnxillarorgan.

Vu.. 67. — I.eherlia (N.j hiehmi n. sp., cf. Palpus.

beiden Streckseitenborsten desselben Gliedes stehen fast distal

und erreichen die Lange des nachfolgenden Artikels. Von den

beiden proximalen Borsten des 3. Ciliedes steht die iiussere

weiter vorn als die innere. Die der Beugeseite ffenaherte dis-

taie steht sowohl von diesem als auch vom distalen Gliedrande

— jedoch niemals in demselben Masse wie bci L. e.rtrema n.

sp. — ab. \on den beiden der Streckseite geniiherten befindet

sich die innere ganz am Rande, die iiussere ist davon etvvas

abgeriickt. Von diesen drei distalen Borsten ist die Streck-

seitenborste stark verkùrzt, die beiden andern erreichen fast

das Vorderende des Gliedes. Die grôsste Htihe des 4. Gliedes

liegl nicht in scinerMitte, sondern ist etwas distalwiirts verla-
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gert. Dadurch eilialt das (llied leicht keulenlrniiiige (^estait.

Von den beiden Heugeseitenharchen isl nur das distale, und

zwar weit vorn am Rande sichtbar ; das andere ist ganz-auldie

Aussenseite des Gliedes verla^ert. Beide sind sehr dùnn undo
kur/. Der Endzapfen ist langer als bei L. extrema n. sp. und

entspringt etwa derMitte der Gliedhôhe. Die Poren der Mittel-

fflieder sind o;ross.

FiG. 68.

Lehertia (N.) hrehmi n. sp., cf Epimeral- und Genilalgebiet.

Die Epimeren(Fig. 68)ragen kauni iiberden Stirnrand hervor:

sic stehen weit vom seitlichen und hintern Kôrperrande ab. Ihr

Abstand vom Rande ist ini Gebiete der 4. Epimeren derselbe

wie bei L. cognata Koen. Die letzte Platle istdeutlichdreieckig,

ihr Hinterrand flach eingebogen. Die Drûsenmûndungsteht um
weniger als ihren Durchniesser von ihm ab. Ueber die Masse

der Epimeren geben folgende Zahlen Auskunft :

Epimerenliinge 0'"'",780

Epimerenbreite 0'°"',705

Tiefe der Maxillarbucht O'^^^Oô

Tiefe der Genitalbucht 0'"'",225
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Abstand Maxillar-deiiitalbuclit 0'"'",375

Breite der Genitalbuclit 0'"''\225

Lange der Mittolnaht der 2. Epimeren 0""",150

Hinterende der 2. Epimeren 0'"'",060

In ihrer Stiirke sind die lieine I<auni voneinander verschieden.

Des 5. Glied der beiden hintern Fiisse tragt zwei verkùrzte

Schwimmhaare, die etwa halbe Lange des Endgliedes aufweisen.

An den Gliedenden stehen starke, verbreiterte, gefiederte lîor-

sten in geringer AnzahL Die Heine haben foigende Langcn :

1. 0'"'°,700; IL 0'"™,945; III. l'"'",125; IV. 1"^'",350.

Der Genitalliof (Fig. 68) misst in der Liinge, Stûtzkôrper

inbegriiïen, 0'"'",303, in der Breite 0'"'", 175 ; die Klappen sind

Qmm 245 lang und 0™™,087 breit. Aurjedeni Klappeninnenrande

stehen eUva 33 Haare, die hinten 0™'",055 Lange erreichen;

aussen zalilt man 5-6 Haarporen. Die Napfe sind langer und

schlanker aïs bei L. extrciua n. sp. ; sie niessen 1. 0'"'^,087
;

2. 0™'°,077
; 3. 0'""',052.

Beini Weibchen, das sich durch grossere Masse von dem

Miinnchen auszeichnet, sind die Palpenhaare relaliv weniger

lang. Aul' den innern Klappenriindern finden sich je 18 Haar-

poren.

Nymphe: Zur Ergiinzung der seinerzeit aïs L. cognata

Koenike (Walter 191 2 aj beschriebenen Nymphe môgen noch

foigende Merkmale angeliihrt sein :

Eine feine Linienzeichnung ist auf der ganzen unbedecklen

Hautflache zu beobachten. Die Driisenmiindung hinter dem

Hinterrande der letzten llufïplatle ist uni ilnen eigenen Durch-

messer von diesem abgeriickt.

Die Palpenmasse betragen :

Strecks.: 1.0'"'",021 2. 0""'",059 3. 0'"'",049 4. 0'"'",066 5. 0'"'",028

Beuges.: 0'"'",015 0'"'",045 O'"''\031 0'"'".059 0'"'",028

Hohe: 0'"'",035 0'"'",042 0""",031 0'"'",028 0'"'",012

Bei anniihernd gleicherGliedlange sind die Gliedhohen etwas

l>edeutender aïs bei L. cognata Koenike. Die beiden dislalen

Borsten des 2. Gliedes iibertreflen die Liinge des 3. Gliedes

leicht. Eine Fiederunffder Borsten isl riicht wahrnehmbar.



HYDIîACAlîlNEN 311

Das Genitalorgan zeigt gleiche Liinge unti Breite (0'"'",070j.

Die beiden Hali'ten des Chintinringes sind vorn ollen, scheinen

aber hinten miteinander zu verwachsen. Die beiden hintern

.\;i|)(e stehen aui'kurzen Stielen und ragen mit ihrer Scheibe

seitlich und hinten ùber den Chitinring hervor. Der Ghitin-

korper inmitten der Napl'gruppe ist breiter als bei der Ver-

gleichsnymphe.

Lebertia taïUnsignita (Lebert).

Fundort : Viervvaldstattersee, 437 m., in 35-40 m. Tiete vor

Hei'ofiswil und Pension Stutz; Zschokke 1911.

In seinem Aufsatze : « YiewohwX. Lebertia tauinsigfiita{Leh. )Sig

Thor in der Tat den Viervvaldstatter- und Bodensee?» (Koenike

1914) bezweifelte Koenike das Auftreten dieser Art ini Viervvald-

statter- und Bodensee. Ich konnte ihm zur Untersuchung nur

ein iiusserst schlechtes Quetscdipraparat ans 90 m. Tiete vor

Vitznau zur Verfiigung stellen, welches von Thor controlliert

und als in kleinen Détails von L. tauinsfgnita[Leh.)ahweichende

Form bezeichnet worden war. Ich fûhrte denn auch auf Grund

dièses Exemplares L. tauinsignita (Leb.) als Bewohnerin des

Vierwaldstattersees(1906 und 1907a) auf, indem ich gleichzeitig

die Abweichungen nannte. In meinem Prâparate erkannte nun

aber Koemke— und dies mit Recht— eineneue Form, L.lacus-

tris Koenike. Vergl. z. B. das Penisgeriist beider Arten in

Fig. 72 und 73, p. 316.

Bei nochmaliger Durchsichtmeines Materials l'and ich in zwei

Proben aus 35-40 m. vor Hergiswil und vor Pension Stutz L.

tauinsignita (Lebert) wieder. Dr, Sig Thor bestâtigte in freund-

licher Weise meine Bestimmung. L. tauinsignita (Lebert) ist

also tatsachlich Bewohnerin der Viervvaldstattersees.

Was das (1908a) aus dem Untersee gemeldete Exemplar an-

belangt, so muss ich auf Grund meiner Notizen nach wie vor

an dem Auftreten dieser Art auch im Bodensee (resp. Lhitersee)

festhalten.

Meine von Thor controllierten Exemplare aus dem Yiervvald-
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sliittersee stiiiimen in eiiiigeu l^unlvten mit der erganzenden

Diagnose Koemkes (1914, 1920) nicht ûberein. Sie zeigen unter

anderni ani Pharynx seitliche, hôckerartige Erhebungen, deren

Vorhandensein Koenike in seinen beiden Arbeiten verneint.

Er beschreibt und zeichnet nach einem von Thor geliehenen

Typenpniparate, von welchem in einer Fussnote (Koenike 1920)

berichtet \vii'd : « Thors Praparat liisst wenig Sicheres ùber

die Mundteile erkennen. Das Maxillarorgan befindet sich in

seiner Bucht am Tiere und ist stark gequetscht ». Sollte der

von Koemke (1914), Fig. 1, gezeichnete Pharynx deniselbon cf

wie die iiber iiin geniachlen Angaben angehoren, so durfte

dièse Figur jedenfalls nicht das natùrliche Aussehen des Orga-

nes wiedergeben. Darauf" aber liisst sich der Unterschied zwi-

schen meinen Exemplaren und der KoENiKE'schen Diagnose

zuriicktuhren; auch diirfte dann die angeCiihrte Breite von
Qram

j^j^Q wahrscheinlich zu gross sein.

Xach KoENiKES Zeichnung Fig. 18 (Koemke 1920) weisen das

2. und 3. l'alpenglied l'ast dieselbe Streckseitenlange auf ; auch

die von Tiior abgebildeten Palpen Fig. 18 und 19 (Thor 1905b)

zeigen in ihreni 2. und 3. Gliede ungefahr die gleiche Liinge

auf der Streckseite. Koenikes Masse (1920) betragen aber (ïir

das 2. Glied 0™°',120, fur das 3. Glied dagegcn nur 0'"'",090,

also bloss ^/i der StreckseitenUlnge des vorausgegangenen Ar-

likels. Der l'alpus scheint idjrigens ini TnoR'schen Priiparate

nicht ganz flach, sondern leicht der Streckseite aufzuliegen.

Dadiirch erscheinen die beiden distalen Streckseitenhaare des

3. (iliedes naher zusaniniençreruckt als es bei meinen Exemi)hi-

ren der Fall ist.

Meine Exemplare weichen auch im Borstenbesatz der Beine

sowohl von Thors (1905b) als auch von Koenikes (1920) Angaben

elwas ab. Soviel ich auch an andern Arten beobachten konnte,

finden sich jjfanz besonders im Besatze an Dornboisten slarke

Schwankungen, nicht nur bei Exemplaren aus demselben l'und-

orte, sondern auch auf dem einzelnen Individuum selbst, wo

die lieine der rechten Seite in dies<îr llinsiclit ganz verschieden

von denjenigen der linken sein kônnen.
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iVls sichere Fundoite der Art iin AlpeiigebicL sind ulso riur

der (lenler-und der Yiervvaldstattersee bekannt. L. lauinsignita

(Lebcrt) bewolint deren sublitorale Zone.

Lebertia lacustris Koenike.

Fuiidorte : Viervvaldstaltersee, 437 m., 90 m. tiefvorVitznau,

1 9,Walter 1906 und 1907a: L. tauinslgnita. Tiefeniang voni

10. Aiigust 1911, 2 9- Vor Brunnen, 120 m. tief, 7. Oktober

1908, 8 Imagines, eine Nymphe. Vor Stansstad in 80-60 m.

Tiefe, 20. Mai 1916 und 19. Mai 1917, 9 Imagines; leg. Menzel.

Luganersee, 276 m., 2 Fiinge vor Morcote und sudlich Por-

lezza in je 30 m. Tiefe, 2cf ; Fehlmann 1911 : Neolebertia sp.

Wie bereits bei L. tauinslgnita (Lebert) bemerkt, wurde

dièse Art auf Grund eines mangelhaften Quetschpraparates

beofriindet. Eine Neubesclireibuno- derselben ist deshalb sehr

notwendig. Dièse Form gleicht L. nifipes Koenike in mancher

Beziehung ; es muss auch fur sie die eingehende, an zahireichen

Exemplaren auszufuhrende Untersuchung zur Aufklarung

des Vervvandtschaftsgrades zu L. rufipes Koenike gefordert

werden.

Mannchen (Luganersee) : Die Liinge des im Umriss ellipti-

schen Kôrpers betriigt l'"™,100. Zwischen den antenniformen

Borsten macht sich hochstens eine Abflacliung des Stirnrandes

geltend. Die antenniformen Borsten sind fein und ruckwarts

gerichtet, ziemlich lang und 0™'",200 voneinander entfernt,

wiihrend die Augen einen gegenseitigen Abstand von 0™°*,300

aufweisen.

Die Hautdicke betriigt 0""™, 011-0™°',013, bei einigen Exempla-

ren aus dem Vierwaldstattersee 0™™,017. Eine feine Porositiit

ist nicht immer erkennbar. Die Fiirbung der Haut variiert bei

den einzelnen Tieren in ihrer Intensitàt. Sie stellt ein rôtliches

Braun mit tiefbraunen Rûckenflecken dar. Die Beine erschei-

nen 2:runlich-o;elb, meist stark rôtiich oder violett ùberfàrbt.

Auch auf den Epitneren liisst sich Rotfarbung beobachten.
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Das Maxillarorgan (Fig. 69, 70) hat bedeutende Breite ; seine

Liuige betriigt 0'"'",270. Die grossen Fortsiitze sind kriiftiger

entwickelt als bei L. rufipes Koenike, besonders an ihrer Basis
;

sic schaiien stark nach oben und besitzen betriichtliche Spann-

weite. !Mit ihren Spitzen erreichen die Fortsatze der untern

VVandung den obern Rand des Pharynx. Der Rûssel ist langer

als bei der Vergleichsart. Die Mandibeln erreichen eine Liinge

von 0"™.330.

Fig. 69. Fig. :o.

Fig. 7J.

Fig. 69. — Lehertia IN.) lacustiis Koenike, cf. Maxillarorgan von unten.

Fig. 70. — l.ehertia (N.j lacustvis Koenike, Ç. Maxillarorgan von der Seite.

Fig. 71. — /.eherlia (N. ) laciisiris Koenike, Ç. Palpus.

Die Palpenglieder besitzen folgende Streckseitenliingen :

1. 0'"'". 0.3.5: 2. 0""",108; 3. O^'^^Ol ; 4. 0'"'",126; 5. 0'"'",042,

stimnion also genau mit denPalpen eines gleichgrossen Miinn-

chens von L. rufipes Koenike iiberein. Die drei niiltleren

(flieder (Fig. 71) sind deutlich poros. Am Gliedende treten die

Porenmùndungen in Oruppen von 5-8 auf, wâhrend dies am
proximalen (iliedteile nur undeutlich oder nicht zu sehen ist.

Die Poren stehen dorl einzeln. Das 2. Glied ist auf der Beuge-
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seite concav. Die Beugeseitenborste isl «Hwas hintcr dem dis-

talenGliedende eingefugt und gewohnlich kûrzerals die Glied-

seite, von der Mitte an ziemlich deutlich gefiedert. Die beiden

distalen Streckseitenborsten erreichen das distalc Ende des

3. Gliedes. Die 3 distalen Haare des mittleren Gliedes besitzen

verschiedene Lange ; das dorsale ist am kùrzesten, das mittlere

am lïingsten. Dièses ist von jeneni weiter abgerûckt als bei der

Vergleichsart, wie bei dieser unmittelbar am Gliedrande ein-

gefiigt. Das ventrale hat nicht immer dieselbe Lage ; bisweilen

betindet es sich ganz distal, bisweilen 0"^'^,010-0'"'",015 vom

Rande abfferuckt. Auf der Streckseite befinden sich bisweilen

drei Borsten, wie dies Fig. 71 zeigt. Die Fiederung der langen

Palpenhaare ist meist schwer erkenntlich. Das vorletzte Glied

zeichnet sich durcli seine schlanke Gestaltaus. Von den beiden

einander geniiherten Beugeseitenhaaren ist das proxlmale auf

der Aussenseite gelegen und bezeichnet etwa die Gliedmitte.

Der Chitinstift ist dùnn und spitz und erreicht etwa die halbe

Lange des folgenden Gliedes.

Die Liinge des Epimeralpanzers betragt 0'"'",735, seine Breite

im Gebiete der 4. Beine O^^^iôOO. Gequetscht kommtdie Breite

der Lange oleich. Der Abstand zwischen Maxillar- und Genital-

bucht betragt 0'°'",360, die Spitze des 1. Epimerenpaares liegt

Qmm 210 hinterdeniMaxillarorgan. Die Liinge der Maxillarbucht

misst 0'"™,200, der Genitalbucht nur0'°'",173, ihre hintere Breite

0"",187. Das Hinterende der 2. Epimeren ist 0'"'",046 breit. In

der Form der 4. Epimeren besonders gleicht der Epimeral-

panzer demjenigen von L. tauinsignita . Der Hinterrand ist i'ast

gerade oder leicht eingebuchtet.

Die Beine weisen folgende Langen auf: I. 0'"'",864
; IL

1"''»,051
; m. 1™'",270; IV. l'°™,54L Verkiimmerte Schwimm-

haare treten je 1 auf dem vorletzten Gliede des 3. und 4. Bei-

nes auf.

Der 0™™,225 lange Genitalhof ragt etwa um 7* aus der Bucht

hervor. Seine Breite misst hinten 0'^'",165. Die Genitalklappen

messen in der Liinge 0°"",206 und tragen auf ihrem Innenrand

je 20 Haarporen. Die hintern Haare sind nicht so lang wie die
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Klappeiibreite. Die Genitalnaple haben Langen von 0'"'",070;

0'"'°,070; 0'°'°,042.

Der Excretionsporus miindet um eine Genitalhoflange hinter

dem Geschlechtsorgane.

Bei eiiiem 1"^'°,400 langen cf aus dem Vierwaldstiittersee

betrug die Lange des Penisgerûstes (Fig. 72) 0™'",330 in der

Lange, 0™"*,190 in der Hôhe. Es sieht demjenigen von L. rufipes

Fig. 72. Fig. 73.

Fig. 72. — l.ehertia (N.) lacastris Koenike, cT- Penisgeriist von dec Seite.

Fig. l'.i. — I.ebertia (N.) tauinsignita (Leberl|, cf. Penisgeriist von der Seite.

Koenike sehr ahnlich; doch ist es in der Nahe der Ansat/stelle

starker, in der Unigebung der Kapsel weniger stark S-formig

gekriimnit. Das vordere Astpaar erscheint in Seitenansiclit fast

gerade und langerais bei der Vergleichsart. Auch das hintere,

neben der Kapsel gelegene Astpaar ist langer. Seine Spitze

erreicht etwa das distale Ende des Gabelfortsatzes am Bulbus.

Der kainini"ôrmige Aufsatz auf" der Medianlinie hat bedeuten-

dere Ilôhe und Breite.

Das Weibchen unterscheidet sich voni niannlichcn Ge-

schlechtstiere durch bedeutendere Grosse.

Nymphe : Die Haul der 0™™,750 langen Nymphe besitzt eine
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Dicke von 0'""^,011 uncl zeigt feine Linierung. l'orcnhilduiig

konnte keiiie wahigonoinmen werden.

Das Maxillarorgan ist wie bei der Imago gebaut, 0'^'",175

lang, iiii Pharynx 0'"'",066 breit. Die Streckseiten der Pal[)en-

glieder messen : 1 .
0'"'",024

; 2. 0'"'",068
; 3. 0'"'",049

; 4. 0'"'",073
;

5. 0'""*,028. Die Streckseite des 2. Gliedes tragt etwa in der

Mitte eine Horste. Ihrem distalen Ende entspringen fast neben-

FiG. 74.

Lebertia ( N. j lacustris Koenike. Provisorisches Genitalorgan der Nymphe.

einander zwei lange Haare, deren Spitzen bis an den Grund

des 4. Gliedes reiclien. ^'on den langen Palpenhaaren am dis-

talen Rande des 3. Gliedes sind die zwei dorsalen vorhanden,

das eine ist verkûrzt, etwas vom Gliedrande abstehend und an

Lange etwa die Mitte des 4. Gliedes erreichend ; das andere,

ganz distal inserierte, besitzt die Lange dièses Gliedes. Die

beiden Beugeseitenhaare des 4. Gliedes sind einander geniihert

und distalwarts ûber die vorgewôlbte Gliedmitte nach vorn

verschojjen.
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Die Epimeren erreichen cine Liinge von fast 0""",400 bei

0'""',360 Breite. Die Mittelnaht der 1. Epimeren misst 0'"'",140,

(lie (1er 2. 0'"'°,090.

Die Beinlr.ngen betragen : I. 0™'",445
; II. 0'"'",515

; III.

0'"'",580; IV. 0'"'",800. Schon hier tragt das 5. Glied der beiden

Hinterbeine je ein verlângertes Haar.

Der kleineGenitalhof (Fig. 74) ragt weit ans der Genitalbucht

hervor, ist 0'"'",070 lang, 0°"",073 breit. AuCdem Innenrand der

Chilinbôgen erheben sich schmale chilinose Aufsatze, welche

die Napfe einer Seite umfassen und mit drei Harchen besetzt

sind

.

Lebertia parado.ra n. sp.

Fundorte : Lunzer Mittersee, 765 m., kalter Quellsee, aus 5

Fiingen ; Walter 1910 : Lebertia rufipes ; Brehm 1909 und

1914, ZscHOKKE 1911, MicoLETZKY 1913 Lebertia rufipes; Lunzer

Untersee, 608 m., in 30 m. Tiefe eine Nymphe. Kanal bei Lunz,

Steine imter dem Fall. Moorbach bei Lunz.

Auch dièse Art ist eine nahe Verwandte von L. rufipes

Koenike und wurde ihr friiher von mir auf Grund der von

KoEMKE (1902a) gemachten Angabe : « E[)idermis mit Langs-

und Querstrichelung versehen, dadurch \vie ])eschuppt erschei-

nend » zugezahlt. Nach der neuen Beschreibung (Koenike 1920)

handelt es sich bei L. rufipes Koenike, wie auch ich (lies beo-

bachtete, cher um eine netzformige Zeichnung der Haut, wel-

clie mit der ahnlich wie bei Pseudolebertien durch erhabene

Chilinleistchen charakterisierten Hautstrukturvon L
.
paradoxa

n. sp. nichts zu tun hat. Dièse neue Art stellt ein intéressantes

Bindeglied zwischen Neolebertia und Pseudolebertia dar und

zeigt, dass gewisse zum Bachleben idjergehende Neolebertia-

Arten auch einzelne der Merkmale J)ereits torrenticoler Leber-

tien annehmen kônnen. Das Hautmerkmal erinnerl an die von

PiERsiG (1897-1900) aufgestellte Lebertia rugosa. Doch lassen

die ubrigen von Piersig angefiihrten Merkmale eine Identifi-

zierung beider Formen ohne direkten Vergleich nicht zu.
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Weibchen : Eiii oiertragendes Exemplar niisst in dcr Lange

1""",320, in der Breite 1™'^,035. Der Korper zeigt elliplischen

bis schwach-eifôrmigen Umriss. DerStirnrand ist /wischen den
Qmm 240 voneinander abstehenden antenniformen Borsten nicht

abgeflacht.

Die Epidermis ist deutlich porôs, 0™™,014 dick und su fest,

dass der Korper auch nach Entfernung des Inhaltes seine ur-

sprùngliche Form beibehalt. Die Haut triigt zahlreiche erha-

bene, zickzackartiggebrochene Ghitinleistchen von nicht bedeu-

tender Liinge. Infolge hiiufiger Gabelung erhiilt die Haut ein

netzfôrniiges Aussehen, vornehmlich aufden mittleren Riicken-

partien und auf der mittleren ventralen Flache.

Die Kôrperfarbe erinnert an L. rufipes Koenike. Die Beine

sind stark blutrot tingiert, bei jungen Exeniplaren und Miinn-

chen in hoherem (irade. In der Konservierungsfliissigkeit geht

die Fiirbung nach und nach verloren.

FiG. 75. FiG. 76.

FiG. 75. — f.ebertia (N.) paradoxa n. sp., 9- Maxillarorgan von untea.

FiG. 76. — f.ebertia (N.) paradoxa n. sp., Q- Maxillarorgan von der Seite.

Das Maxillarorgan (Fig. 75, 76) ist kurzer als bei der Ver-

gleichsart, 0'°'°,285 lang. Seine Breite betriigt 0""",105, die-

jenige des Pharynx hinten 0'"'",126. Die grossen Fortsittze

haben geringere Lange ; sie schauen auch weniger stark nach

oben, sind aber starker gespreizt. Die kleinen Fortsatz€ er-

reichen mit ihren Spitzen das Pharynxende und sind sehr

schritg gestellt. Die Mandibelliinge betràgt 0'"'",285.
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Die Streckseitenlangen und Ilohen cler einzeliien Palpenglie-

der betragen :

Liinge : 1. 0'^'",038; 2. 0'"'",112; 3. O^'^^OS; 4. 0'"'",133; 5. 0™'»,042

Hohe: 0'"'",070; 0"'",049; 0'"'",038;

l^io 0™™,077 lange Beiigeseitenborste des 2. Gliedes steht fast

distal, ebenso die beiden langen Streckseitenborsten. Von den

3 distalen Innenseitenborsten des 3. Gliedes stehen die beiden

iiussern leicht vom Gliedrande (0'"'",010) ab, die ventrale auch

vom Beugeseitenrande. Die beiden proximalen entspringen

fast nebeneinander, etwas vor der Gliedniitte. Das 4. Glied

Aveist etwas keulenl'ôrmige Gestalt auT, da die grosste Hôhe

FiG 77.

Lebertia (N.) paradoxa n. sp., Q. Veiilralaiisicht.

nicht ùber der Mitte gelegen ist. Die Streckseite ist stark kon-

vex, die lîeuo-escite sferade. Die lîeugeseitenhaare stehen wie

bel L. laciislris Koenike.

Die Liinge des Epimeralgebietes (Fig. 77j betriigt 0'"'°,705,

seine Brcite 0™'",645. Die grosste Breite liegt hinter den Ein-

It'nkiingsstellen der 4. Beine. Dadurcli eihalt die 4. Epimere

etwa viercckigen Umriss; Innen- und Aussenrand zeigen fast
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gloichc Lange. Der Ilinterrand ist flacli eingebuchtet. Die

Maxillarbuchl misst 0'"'",192, die Genitalbucht 0'°'",195 Liinge.

Lelztere isthinten 0'"'",210 breit. Der Abstand zwischen beiden

betriigt 0'°'",330.

Die in der Liinge O^^JôO, 0'"'",930, l'"'°,090, l'""',425 niessen-

den [Jeine sind ini ganzen schwacher und kurzer als bei der

Vergleichsart. Der Borstenbesatz ist weniger reich. Das Grund-

glied des Hinterbeines triigl meist 4 Streckseitendornen und

zwei (ast sleich starke Beugeseitendornen. Auf den vorletzten

Gliedern der 2 Hinterbeine bemerkt nian je ein verkiirztes

Schwininihaar.

Das 0'"'",270 lange, hinten nur 0'"'",170 breite Genitalorgan

ragt uni 7* aus der Bucht hervor. Die Klappenliinge betràgt

Qmm 227, ihre grôsste Breite 0""",084. Auf" den Innenrandern

ziihlt man 13-14 Haarporen jederseits. Die Niipfe messen
Qmm Q77^ Qmm 073^ 0'"'",049. Dcr hintere ist kaum breiter als die

beiden vordern.

Beim Mannchen ragt der 0'"'",240 lange Genitalhof noch

weniger weit aus der Bucht hervor. Die Innenrandborsten

sind in der Anzahl von 20-22 vorlianden. Fiir ein 1"»'",2 langes

Mannchen gelten l'olgende Masse : Lange des Epimeralgebietes

0'"'",720, dessen Breite 0'°'",675. Die Maxiilarbucht ist 0'°'°,180,

die Genitalbucht 0'"'",210, der Abstand zwischen beiden 0'"'",330,

die Mittelnaht der 1. Epimeren 0'""',210 lang. Die Streckseiten

der Palpenglieder messen: 1. 0'"'",038; 2. 0'"'°,108; 3. O'^^.lOl;

4. 0""",130; 5. 0'"'",038.

Nymphe : Die Epidermis des 0'°'",600 langen, 0"'™,510 brei-

ten 2. Jugendstadiums zeigt das Leistenmerkmal in weniger

ausgesprochener Weise als die Imagines. Die einzelnen Leist-

chen sind feiner, langer, weniger geknickt und verzweigt und

iiegen dorsal weniger eng als ventral. Nelzfôrmige Zeichnun-

gen treten nur auf der mittleren Ruckenpartie aul". Dagegen

ist die Porositat schon deutlich zu erkennen.

Das 0^^,150 lange Maxillarorgan zeigt die gleichen Merkmale

wie bei der Imago. Die Mandibel misst 0™"", 165 in der Liinge,
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die ein/.eluen Palpenglieder: 1. 0'^'",021
; 2. 0™'»,049

; 3. 0"^'",045;

4. 0'"'",059
; 5. 0'"'°,024.

Die Streckseite des 2. Gliedes tragt in der Mitte eine kurze

Borste, distal zwei nebeneinandersteheiide, fast die Lange des

3. Gliedes besitzende Borsten. Die zwei Haare des 3. Gliedes

entspringen aul" gleicher Hôhe. Auf der Beugeseite des vor-

letzten Gliedes steht ein Tastliaar etwas distalwiirts der Mitte,

auf der Streckseite ein feines Harchen weit proximal, zwei

andere distal.

Das Epimeralgebiet ragt mit den vordern Spitzen ùber den

Stirnrand hinaus. Seine Lange misst 0™'",335, seine Breite
Qram 3Q0 |^)jç. gemeinsame Spitze der 2. Epimeren bleibt von

den Innenecken der 4. ziemlich weit entfernt. Zwischen diesen

liegt der chitinose Fleck.

Das Genitalorean lie<>;t mit dem vordern Drittel noeh in der

Bucht ; es ist hinten breiter als vorn. Die vier im Viereck

gru[)pierten Niipfe werden von zwei sich vorn und hinten nicht

beruhrenden Ghitinspangen umlasst. Die beiden vorderen

Na[)re liaben etwas grossern Diirchmesser als die hintern.

Die Beine messen: I. 0'"'",395; H. 0'"'",427; III. O"»™, 500 ; IV.

0""",595.

Die vorletzten Glieder der beiden Hinterbeine tragen ein

verkûrzles Schwimmhaar.

Lebertia zennatlensis n. s[).

Fundort: Bâche bei Zermatt, 1900-2300 m., ï. 7,5-9° G.,

August 1905. 1 9.

W'eibchen: Dièse Art ist mil L. maglioi Thor verwandt.

Ihre Kôrperliinge betriigt l'"'",170, bei einer Breite von 0""",855.

Der Uniriss ist langelliptisch. Die Korperfarbc diirlte rot ge-

wesen sein.

Eine Linienzeichnung der 0'"'",014 dicken Epidermis konnte

nicht beobachtet werden ; dagegen zeigt die Unterhaul eine

iiusserst feine und sehr dichte Porosiliit. Die Borenmùndungen

iiegen nicht in Linien.
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Das in der Lange 0'"°*,260 messende Maxillarorgan ist be-

deutend langer als bei der Vergleichsart. Seine Hôhe betriigt

O'^'^^ôO, die Liinge der Seitenwand 0"''",154. Die 0'""',070 langen

oTOSsen Fortsatze sind nicht aufvviirts gerichtct, diejenigen der

Ventralwand bleiben kurz. Ventral- und Seitenwand zeigen

starke Porositiit. Die Palpenglieder messen dorsal : 1.0'"'^,042;

2 o™'",112; 3. 0'"'",119; 4. O'^^^Se; 5. 0°"°,042. Ausser in der

FiG. 78. FiG. 79.

Fie. 78. •— Lebertia (N.) zermattensis n. sp., Ç. P<Tlpus.

FiG. 79. — Lebertia (N.) zermattensis n. sp., Q. Epimeral- und Genitalgebiet.

Lange weichen die Palpenglieder (Fig. 78) von der Vergleichs-

art auch in der Gestalt und Beborstung ab. Die 0'"°',095 lange

Beugeseitenborste ist kraftig, etwas gebogen. Die Palpenhaare

des 3. Gliedes befinden sich in ahnlicher Stellung, das distale

der Ventralseite jedochnaher am Gliedrande. Aile Haare dièses

Gliedes sind kiirzer als bei L. maglioi Thov. Das 4. Glied zeigt

wie beini Palpus dieser Art eine leichte Knickung, verschmâ-

lert sich aber distal weniger ; das Endorlied ist hôher. Die drei

mittleren Glieder sind poros.

Revue Suisse de Zoologie. T. 29. 1922. 22
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Die Liinge der E|)iineren (Fig. 79) betragt 0'"'",675, ilire

Breite 0°"",645. Sie ragen ûber den Stirnrand vor und bedecken

die hall)e Ventralseite nicht ganz. Die Maxillarbucht ist 0"*™,192

lang, 0"''",108 breit, die Genitalbiicht 0'"'",210 lang, hinten
Qmm 225 breit, letztere also viel grosserals ])ei der Vergleichs-

art. Der Abstand zwischen den beiden Buchten l)etragt 0"^"',290;

die Mittelnaht der 1. Epimeren misst 0'""',175; Iblglich liegt die

gemeinsame Spitze der vordern Epimeren hinter der Mitte.

Das Hinterende der 2. Epimeren ist 0'°™,049 breit. Die 4. Epi-

mere bat Dreieckform, ist also aussen viel weniger breit als

innen. Ihr Hinterrand weist keine Einbuchtung auf. Samtliche

Suturen und Bander sind stark chitinisiert.

Die Beinlangenbetragen: I.0'"'",835; II. 1°>'",050; III. l'"'",175;

IV, l'°'",450.

Die Beine sind mit kurzen, breiten, niclit zahlreichen Dornen

besetzt. Ganz rudimentare Schwimmhaare treten auf den 5.

Gliedcrn der beiden Hinterbeine in der Einzahl auf. Die End-

glieder weisen distal starke Verbreiterungen aui".

Das Genitalorgan (Fig. 79j misst total 0°"",290 Liinge, in den

Klappen 0™'",245. Die Breite des Organes betragt 0'"'",190. Es

ist grosser als bei der Vergleichsart und ragt liinten 0™™,060

aus der (ienitalbucht liervor. Die mittleren Klappenrander

tragen je 15 Haare, wovon die hintern O^^iOSô lang, die

Aussenrander 8 Poren, die iiber die ganze Klappenliinge verteilt

sind. Die Napfe messen 0'"'",077, 0'"'°,063, 0'"'°,056. Der hintere

ist nicht zirkelrund.

Der Excretionsporus befindet sich weit vom Genitalorgane

abgerùckt.

Subgen. Mixolebertia Thor.

Lebertia helvetica Thor.

Fundort : Vierwaldstiittersee, 437 m., Uferzone, 22. Novem-

ber 1897 ; Thor 1906. In 35 m. Tiel'e vor Hergiswil 18 Imagines

und eine Nymphe ; Zschokke 1911.

VVeibchen : Das von Thor (1906j beschriebcne Exemplar
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ist ein junges Weibchen. Icli koiinte Individucn uritersuchcn,

welche in der Lange l'°"\5, in der Breite l'°'",275 niassen. Die

Farl)ung entspriclit den THon'schen Angaben, ist aber bei

alteren Exemplaren viel dunklcr, in der Korperniitte tiel'braun.

Die 0"^'",028 dicke Haut ist ausserst feinliniert. Die von Thor

erwalmten « warzenlormigen Erhebungen » konnte ich nicht

beobachten. Sie sind zweifelsohne den jugendlichen Exem-
plaren, deren Haut noch nicht so stark gedehnt ist, eigen.

Aehnliche Bildungen fielen mir bei jungen Individuen von

L. porosa Tlior und L. rufipes Koenike auf. Die Hautporen sind

in Gruppen von 3-5 Stiick angeordnet.

Das Maxillarorgan hat eine Lange von 0'"™,332
; die grôsste

Breite (0°^°',150) liegt hinter der Einlenkungsstelle der Palpen.

Die grossen P'ortsiitze zeigen kriittige Entwicklung, sind etwas

seitwaris und aufwârts gerichtet, 0™'^,100 lang. Die kleinen

Fortsàtze messen 0°"",091. Der Oberrand der 0"'",150 langen

Seitenwand springt flachbogig vor. Die Ventralwand ist in der

Mitte bauchig aufgetrieben. Der Pharynx misst hinten 0'"™,147

an Breite, 0'"™,105 an Hôhe. Die Streckseitenliinge und Hôhe
der Palpenglieder betragt :

1. 0'""',052; 2. 0'"'°,178; 3. 0'""^,161
; 4. 0'"'°,192; 5. 0'"'°,049

0'^'",094 0'"'°,073 0'"'",059

Die 0'°'",870 langen Epimeren sind 0'^'^,960 breit. Die Vorder-

spitzen erreichen den Stirnrand ; nach hinten reicht das Hûft-

plattengebiet w^enig iiber die Mitte hinaus. Noch mehr als es

bei der TnoR'schen Fig. 69 (Thor 1906) der Fall ist, nahert sich

die Spitze der 1. Epimeren der Genitalbucht. Der Abstand zwi-

schen Maxillar- und Genitalbucht betragt 0'"'",330. Die Lange
der Maxillarbucht misst 0™'",255, diejenige der Genitalbucht
0'"'^,300.

DieBeinliingenbetragen : I. l'°°i,020; II. 1"^'".395; 111. l'^'",740;

IV. 2"""^, 130. Die Beboi-stung des GrundgliedesdesHinterbeines

variiert stark. Von den Beugeseitendornen ist bisweilen nur
die distale stark entvv^ickelt, die proximale haardiinn, oder
umgekehrt. Bisweilen sind die Verhaltnisse auf den beiden

Gliedern desselben Tieres verschieden.
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Der Genitalhof misst in der Liinge 0""*,375, in der Breite

0'""',230. Die Klappenlange betragt 0'""',300.

Der Excretionsporus liegt etwa in der Mitte der epimeren-

freien Bauchseite.

Das Mânnchen unterscheidet sich vom Weibchen durch

geringere Grossenverhaltnisse. Das Genitalorgan hat eine

Lange von nur 0"''°,315, eine Breite von 0°'"',210 iind ragt

Qmm QgQ g^jg jgp Bucht hervor. Die Innenrander der Klappen

FiG. 80.

I.ebertia (N.) helvetica Thor. Piovisorisches Genitalorgan der

Nymphe.

tragen 25 Haare. Das 0™'°,360 lange Penisgeriist iihnelt demje-

nigen von L. porosa Thor. Sein Bulbus istaber breiter, und die

ihn umfassenden Fortsiitze reichen weiter nach hinten. Die

kantig dem Organ aufsitzende Plalte ist gross, 0""°,122 lang,

0'"'",045 hoch.

Nymphe : Bei der 0'°'^,810 langen, 0'°",705 breiten, im

Umrissbreitovalen Nymphe zeigt die 0""",017 dicke Haut relativ
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(leullichere Linierung, aber schwàchere PorositiU als bei der

Imago.

Das Maxillarorgaii ist0""",1651ang. Die Palpenglieder messen
total : 1. 0'"'^,024

; 2. 0'"™,080
; 3. 0'»'»,073

; 4. 0"'^,098
; 5. 0'"'°,031.

In der P'orm erinnern sie an diejenigen des VVeibchens. Das

2. Glied triigt die beiden distalen Streckseitenborsten in

gleicher Stellung wie die Imago. Fur die Beborstung des 3.

und 4. Gliedes gelten bis aiif einige kleinere Abweichungen

die von Thou fur L. brevipora gemachten Angaben.

Die Epimeren messen in der Lange 0™'°,390, in der Breite
Qmm 435 Y)er Hinterrand ist der Drûsenpore gegeniiber mit

flacher Ausbuchtung versehen.

Die Beine messen: I. 0™'",435
; II. 0"''°,615

; III. 0'"'°,750
;

IV. 0"'^,960. Das Grundgiied des 4. Beines triigt 3-4 Streck-

seitendornen, 2 distale und 1-2 mittlere. Auf seiner Beugeseite

findet sich distal eine gerade Borste, proximalwiirts ein feines

Haar.

Das provisorische Genitalorgan (Fig. 80) iiegt zur Halfte in

der Bucht. Lange und Breite betragen 0™'^,094; docli Iiegt die

grôsste Breite hinter der Mitte. Die 4 Nâpfe werden von zvvei

halbkreisfôrmigen Chitinspangen umfasst ; hinten bemerkt

man teilweise Verwachsung ihrer Enden. Das Chitinkôrperchen

Iiegt in der Mitte zwischen Genitalorgan und der Ilinterspitze

der 2. Epimeren.

Subgen. Pseudolebertia Thor.

Leberlia tuberosa Thor.

Syn. Lebertia salebrosa var. rubra Maglio.

Dièse Art ist eine der verbreitetsten im Alpengebiete. Aus
verschiedenen der 150 mir bekannten Fundorte wurden auch

Larven und Nymphen erbeutet, deren Beschreibung folgen

môge.

Die Larve (Fig. 81 und 82) zeigt grosse Verwandtschaft mit

der Larve von L. scheclitell Thor. Sie misst in der Lange
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0'^'",360, in der Breite O-^^^OO. Dièse o-wisseren Masse lassen

sich auf Aitersunterscliiede zuruckialiren. Das 0"'™,260 laiiire,

0°'°',155 breite Dorsalschild reicht etwas weiter nach hinten als

das Genitalgebiet. Es weist ani vordern Seitenrande zwei

seichte Einbuchtungen aufiind ist hinten leicht zugespitzt. Der
0'°'°,260 lange Epimeralpanzer ist 0'"'",265 breit. Der grosse

FiG. 81. FiG. 82.

FiG. 81.

FiG. 82.

— Leherlia (Ps.) tuherosa Thor. Dorsalansicht der Larve.

— Lebeitia (Ps.) tuherosa Thor. Ventralansichl der Larve.

Unterschied in der Breite gegenùber der Larve von />. schcch-

teli Thorrûhrt daher, dass letztere noch weniger weit entwickelt

ist und wohl auf die Korperseilen nach oben ubergreifende

Seitenfliigel der Epimeren Ijesitzl.welche soniit nicht gemessen

werden konnlen. Tiiors Fig. 105 (1913; zeigt nicht den x\ussen-

rand der Epimeren, sondern den Seitenrand des Korpers. Die

Trennungslinie zwischen der 2. und 3. Epiniere ist auch hier

sehr deutlich und last bis an (h-n ^ledialiand verfblgbar. Die



IlVDHACAItlNEN ;V29

Borsten aiii" den liiirtplatlen sincl wie bei der Vergleichslarve

ausgebildet ; die vor der grossen Pore eingelenkte lange Borste

besilzt jedoch grossere Lange. Der Hinterrand der 3. Epiinere

ist hinten transversal abgeschnilten.

Das 0""",108 lange, 0'^'",045 breite Maxillarorgan ist ehvas

starker entwickelt als bei der Vergleichslarve. Die Palpen-

borsten sind teilweise sehr lang.

Die schwache Analplatte ist wie bei L. scliechteli gebaut.

Ani hintern Kôrperende bemerkt man keinen zapfenartigen

Vorsprung. Dieser tritt meiner Auffassnng nach besonders

bei jiigend lichen Larven auf, verschwindet aber bei der Aus-

dehnung des Kôrpers iind stellt gewiss keine chitinose Masse

dar. Die Beine niessen 0'""^,260, 0'"'",285, 0'^'^,300. Also findet

FiG. 83. FiG. 84.

FiG. 83. — Leberila (Ps.j tuberosa ïhor. Palpus der Nymphe.

FiG. 84. — Lehertia (Ps.) tuberosa Thor. Provisorisches Genitalorgan der

Nymphe.
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mit der Larve der Yergleichsart Ùbereinstimmung in der Liinge

des 3. Beinpaares statt; dagegen sind die beiden Vorderpaare

etwas verlangert.

Nymphe: Die Liinge des Kôrpers betnigt 0'°'",600, seine

Breite 0™'°,465. Die Epidermis zeigt wie bei der Imago deut-

liche Linienbildung mit aufsitzenden, aber weniger dicht aiif-

tretenden Papillen.

Das Maxillarorgan misst in der Liinge O'^'^^SS, die Mandibel

0™™,136. Die Palpenliingen (Fig. 83) betragen auC der Streck-

seite : 1. 0"''",017
; 2. 0'^'",056

; 3. 0'"°*,052
; 4. 0'°'",059

; 5. 0'"™,021.

Die mittlere Streckseite des 2. Gliedes triigt nur eine Borste.

Das 3. Glied weist distal zwei lange Haare auf, ein dorsales,

dessen Spitze das 5. Glied fast um dessen doppelte Liinge iiber-

ragt, und ein etwas von ihm abstehendes und kùrzeres. Die

Beugeseitenhaare des 4. Gliedes besitzen bereits hier einen

relativ grôssern gegenseitigen Abstand als bei der Imago; ein

Streckseitenhiirchen ist weit nach hinten verlagert.

Die Epimeren stehen nicht iiber den Stirnrand hervor, messen

in der Liinge 0'"™,315, in ihrer Breite ebensoviel. Die Beine

messen: I. 0™°',350
; IL 0'^",427

; III. 0'"™,444; IV. 0"^"',577.

Der Vorderrand des Genitalorganes (Fig. 84) liegt auf der

Verbindungslinie der Hinterecken der 4. Epimeren. Bei jiingeren

Exemplaren ragt es aber weit in die Bucht hinein. In dieser

liegt ein rundlichesbis liingliches Chitinkôrperchen elwa in der

Mitte zwischen dem Genitalorgan und dem Hinterrand der 2.

Epimeren. Das Genitalorgan selbst misst in der Liinge und

Breite 0'^™,066; jedoch liegt die grôsste Breite im hintern

Drittel. Zwei Chitinhalbringe umf'assen die vier Nâpfe.

Der Excretionsporus miindet in der Niihe des Korperrandes.

Lebertia zschokkei Koenike.

Auch von dieser aus idjer 90 Alpenfundorten bekannten Art

vermag ich die Beschreibung der beiden freilebenden Jugend-

stadien zu geben.
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Die Larve (Fig. 85-87) besitzt kurz nach dem Ausschluplen

den zapfenfôrmigen Vorsprung am Hinterende des Kôrpers. Er

verschvvindet aber bald.

Der Kôrper einer Larve aus dem Mieschbrimnen misst ohne

Capituluni 0'"'",330 in der Lange, 0'"°',300 in der Breite. Der

Umriss ist breitgerundet. Jederseits weist der Stirnrand eine

leichte Einbuchtung auf. Die Haut ist weitliiufig liniert; die

Linienziige sind lang und gabeln sich bisweilen.

Fig. 85.

Lebertia (Ps.) zschokkel Koenike, Dorsalaasicht der Larve.

Das 0™'",285 lange, 0™°',170 breite Dorsalschild reicht weiter

nach hinten als das Epimeralgebiet. Es ist in seinem hintern

Driltel am breitesten. In der vordern Hàlfte zeigt es jederseits

zwei Einbuchtungen. Die Hinterpartie ist stiirker zugespitzt

als bei der Larve von L. tuberosa Thor. Die Augen bleiben

unbedeckt. Im vordern Plattenteil liegen drei Paare teils langer

Borsten. Die Borsten am Hinterrand des Epimeralpanzers

sind starker und langer als bei der Larve von L. tuberosa Thor.

Das Hûftplattengebiet ist stark verbreitert, 0'"°',280 lang,

Qmm 290 breit. Sein Hinterrand ist gerundet. Die Sutur zwi-

schen der 2. und 3. Platte ist kûrzer als bei der Vergleichs-
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larve. Die Borsten der 1. Epiineren bleiben eUva halb so lang

wie die der dritteii.

Das0'°"",105 lange, 0'"'",045 breite Maxillarorgan weist ahn-

lichen Borstenbesatz der Palpen auf wie die Yergleichslarve
;

doch sind die beiden langsten Borslen kûrzer.

F.G. 86.

f.eberlia (Ps.) zschokkei Koenike. Ventialansicht der I^arve.

Das vorn gerundete Analplattchen endet hinten winklig ge-

brochen.

Die Beine sind lancer als bei den bisher bekannt o^ewordenen

PseudoUbertia-Larxen; sie messenO"^'", 270,0'°'",305 undO""™, 350.

Die mittlere der drei Krallen ist ani kiirzesten; jederseits jedes

Hauptzahnes befindet sich ein kleiner Nebenzahn.

Die Nymphe misst 0'"'°,675 in der Lange und ist 0'"'",500

breit. Ihre Fiirbung ist ahnlich wie bei (1er Imago. Die Haut

trâgt kûrzere und liingere Stabchen, aucli Kornchen sind zu
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beobachten. Die GliiLiril)iklungen durfteii aber relativ dùniier

sein als bei clen erwachsenen Tieren, stehen auch weiter von-

einander ab. Ventral sind die Stabchen stark verlangert, etwa

wie beim Weibchen. Das Porenmerkmal ist deutlich zu er-

kennen.

FiG. 8: FiG. 88.

FiG. 87. — Lebertia (Ps.) zschokkei Koenike. Palpen der Larve.

FiG. 88. — Lebertia (Ps.) zschokkei Koenike. Palpus der Nymphe.

Das wie bei der Imago gebaute Maxillarorgan misst 0°''^,147

in der Lange. Die grossen Fortsiitze liegen wagrecht; die

kurzen iiberragen mit ihren Spitzen den Schlundkopf. Die

Mandibeln haben eine Lange von 0'^'",150, die Streckseiten der

Palpengiieder (Fig. 88): 1. 0°^°^,021; 2. 0'^°^,059; 3. 0"^'^,056;

4. 0'^'",077; 5. 0°^'^,031.

Das 2. Glied hat eine mittlere und 2 distale Streckseiten-

borsten ; von letztern ist die innere langer als die iiussere. Die

beiden Tasterhaare des 3. Gliedes stehen etwas vom distalen

Gliedrande ab. Ihre Spitzen ùberragen das 4. Glied leicht.
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Letzteres weist die charakteristische Biegiing auf. Das clistale

Beugeseitenhaar ist etwas ûber die Mitte hinaus nach vorn ver-

schoben ; das andere befindet sich auf der Aussenseite des

Gliedes.

FiG. 89.

Lehertia (Ps.) zschokkei Koenike. Provisorisches Genitalorgan der

Nymphe.

Das mit seinen Vorderspitzen den Slirnrand nur wenig iiber-

ragende Epimeralgebiet ist 0'"™,345 lang iind ebenso breit. Es

weist stark chitinisierte Riinder auf.

Uie Beine messen: 1. 0'°'",400; II. 0'"'",475
; III. 0'"'",540;

IV. 0'»™,630.

Mit seinem vordersten Teile, der mit dem Chitinkôrperchen

verwachst, ragt das Genitalorgan (Fig. 89) in die Bucht hinein.

Das ganze Organ ist stark chitinisiert, der die 4 Napfe umfas-

sende Chitinring vollstinidig geschlossen. Auf jeder Ringhalfte

stehen drei Harchen. Das Genitalorgan misst in der Liinge

0'"'",084 ohne Chitinkôrperchen ; in der Breite 0'"'",080, etwas

hinter der Mitte.

Der Excretionsporus liegt in der Niihe des Iiintern Kôrper-

randes.



HYDHACAIUNEX 335

Suhgen. He.ralebertia Thor.

Die meisten dieser Untergattung angehôrenden Alpenformen

leben in den kalten Bachen und Quellen, sind also torrenti-

cole Arteii. Sie treten selten auf, in wenigen Exemplaren, und

was ihre Bestimmung ausserordentlich erschwert, ist der in

viel starkerem Masse als bei den Lebertien der andern Unter-

gattungen auftretende Geschlechtsdimorphismus, welcher in

gewissen Fâllen so gross ist, dass die beiden Geschlechter

einer Art nur mitMùhe aïs zusammengehorend erkanntwerden

kônnen. Maglio hat mit seiner Lebertia giardinai als erster

auf diesen Dimorphismus aufmeiksam gemacht. Ein 2. Fali

diirfte derjenige von L. complexa Koenike cT und L. duricoria

Koenike 9 sein, die als cf und 9 einer Art unter zwei verschie-

denen Namen von Koenike (1920) beschrieben worden sind.

Meiner Auffassung nach bildet der fiir beide so typische Palpen-

bau einen deutlichen Fingerzeig fiir ihre Zusamniengehôrigkeit,

uni so mehr als auch die fiir die beiden Exemplare angefûhrten

Fundorte miteinander iibereinstimmen.

An einigen Alpenformen finde ich nun die Bestatigung

dièses so auffalligen Geschlechtsdimorphismus auch.

Lebertia dubia Thor.

Fundorte: Graben an der Linie Interlaken-Dserligen, 560

m., alter, durch eine Quelle gespiesener Aarearm, in Ghara, 1

cf, 1 9, 1 Nymphe, 23, September 1908; leg. Delachaux.

Davosersee, 1560 m., Dredgezugin l-2m. Tiefe, 1. August 1918,

1 cf, 1 9, und aus drei litoralen Fiingen 4 9 ; Schmassmann

1920. St.-Moritzersee, 1771 m., in Tiefen von 1-18 m., am hau-

figsten in 1-2 m., Garex ; Borner 1917. Lunzer Untersee, 608

m., aus 15 Fângen, bis 30 m. tief, in Fontinalis und auf dem
Grunde, auch in Winterfiingen (31. Januar, 1., 3., 26. Februar

1910) ; Waltek 1910. Lunzer Obersee, 1115 m., aus einem Fang.

Ritomsee, 1829 m., aus zwei Fiingen, 1917; leg. Borner.
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Lebciiia dubia Thor nimnit eine Mittelstellung eiii zwischen

L. plicata Koenike einerseits und L. theodorae Thor andrer-

seits.

Weibchen: Die grossten Exemplare ûberschreiten l'"'",5

in der Lange. Die Breite betrjigt 1™'",4. Es wuiden auch oft

Individuen vonkleinern Diniensionen(l'"™,000) erbeutet. Inlblge

der grossen Breite stellt der Kôrperuniriss fast eine Kreislinie

dar. Der Stirnrand zeigt kaum eine Abflachung zwischen den

0™'",300 voneinander entiernten antennilbrnien Borsten. Rùcken-

und Bauchseite sind stark gewolbt. Fiir die Farbiing verweise

ich auf PiERSiG (1897-1900; Taf. 20, Fig. 51, p. 234.

X^.

''^^^^

Fig. 90. Fig. 91.

Fig. 90.

Fig. 91.

Lehertia (H.) dubia Thor, cf. Hautstruklur der linken

hintern Venir alseile.

Lehertia (H.) diihia Tlior, Q- Mnxillarorgan von der Seite.

Die dicke Haut tragt eine schon bei schwacher Vergrôsserung

sichtbare Linienzeichnung zur Schau. Die Ghitinleistchen

besitzen nieist bedeiitende Liinge ; doch finden sich auch sehr

kurze iFig. 90). Sie verlaulen aufdem Riicken in Liingsrichtung,

ventral dagegen quer, wo auch gegabelte Stiicke auftreten.

Zwischen den Leistchen erkennt iiian eine porôse Struktur der

Unterhaut. Die Hautdriisenmundungen werden von Ghitin-

riniren umtasst; auch der Analliol" Iriiot oinen solchen. Die am
seitlichen Stirnrand gelegencn Augen sind O"""",420 voneinander

entfernt.
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Das Maxillarorgan (Fig. 91 uncl 92) erreichtljci O^^^SS Ilôhe

eine Lange von 0'"'^,270. Die grossen Fortsiitze sind wie bei L.

plicata Koenike kaumaufwartsgerichtet, aber Ijedeutend langer

und erreichen, dorsal betrachtet, mit ihren Spitzenden Hinter-

rand des Pharynx. Die Seitenwand bildet oben einen kleinen

Fig. 94.

Fig. 92. Fig. 93.

Fig. 92, — Lehertia {H.) dufna 'l'hor, Q. Maxillarorgan von oben.

Fig. 93. — Lehertia (H.) duhia Thor, Q. Mandibel.

Fig. 94. — Lehertia ( ff.) duhia Thor, Ç. Palpus.

gerundeten Fortsatz. Die P^ortsatze der untern Wandungreichen
mit ihren langausgezogenen Enden iiber den Schlundkopf hin-

aus. Die Ventralwand besitzt hinter einer starken bauchigen

Vorwolbung eine sattelartige Vertiefung. Der trichterfôrmige

Pharynx erweitert sich allmâhlich. Die 0'"™,320 langen Mandi-

beln (Fig. 93) weisen starke Knickimg auf. Das Klauenglied ist

0'"'",052 lang.
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Die Palpen (Fig. 94) erinnern an diejenigen von L. theodorae

Thor. Ilir 4. Glied ist jedoch langer. Die Streckseiten der ein-

zelnen Glieder bei einem 1™™,545 langen Weibchen messen:

1. 0°^'»,038; 2. 0'"'°,126; 3. 0""",122
; 4. 0'"'",189; 5. 0'^'^,052. Das

2. Glied steht in der Breite kaum liinter derjenigen des benach-

FiG. 95.

Lebertia (H.} diibia Tlior, Ç> . Ventralansicht.

barten Beingliedes zurûck. Es ist ventral stark auf'getrieben

und triigt vveitab voni Distalende die 0™™, 120 lange Beugeseiten-

borste, deren feingefiedertes Ende der Palpenspitze zuge-

krùmmt ist. Die beiden distalen Streckseitenborsten entspringen

hintereinander. Yon den drei proximalen Innenseitenhaaren

des 3. Gliedes entspringen die zwei vordern schief hinterein-

ander, in nicht inimer gleichem Abstande. Die aussere steht

wie bei L. plicata Koenike weiter distal. Das 3. Ilaar entspringt

nahe beim proximalen Gliedrande. Durch die beiden Tasthaare

wird die nicht vorgewôlbte Beugeseite des 4. Gliedes in drei
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ungleiche Abschnitte eingetcilt. Die drei initllereii (ilieder

weisen deutliche Poreiigruppeii aul'.

Das Epimeralgebiet Fig. 95) bedeckt l)ei grossen Individueii

die vordere Halfte der Baiichseite nicht. Die Epiiuereuspit/.eri

reichen nicht an den Stirnrand. Bei jungen Exemplaien findet

man last3/4 der Bauchflache ])edeckt; die Spitzen der Yorder-

platten ragen uber den Vorderrand des Kôrpers liinaus. Die

Driisenpore stelit in geringei- Entfernung voni stark chitini-

sierten, dunkelbraun gef'arbten Rand der 4. Flatte. Die Spitze

der 1. Epinieren liegt sehr weit hinten ; das breite Ende der 2.

Epimeren ist stumpf'winklig ausgeschnitten. Die Huitplatten

messen z. B. in der Lange 0°"",800, in der Breite 0""",900.

Maxillar- und Genitalbucht besitzen unget'ahr die gleiche Liinge,
Qmm 255, I3ie Sutur zwischen den 2. und 3. Epimeren ist sehr

kurz.

Die schlanken Beine tragen einen reichen Borstenbesatz. Die

Endgb'eder der drei Vorderbeine sind nur wenig verbreitert ;

das Endglied des 4. Beines zeigt in seiner ganzen Liinge dieselbe

Breite. Das 1. G lied des Hinterbeines triitrt oewôhnlich 7 Streck-

seitendornen. Die Zahl der Beugeseitendornen des 5. Gliedes

betragt 9, diejenige des EndgliedesS. Aul" dem 4. und 5. (iliede

der beiden letzten Beinpaare tritt je ein kurzes, feines Haarauf.

Krallenblatt und Nebenzinke sind schwach ausgebildet. Bei

einem l'"'",4 langen Exemplare messen die Beine: I.0'"'",870;

IL l-^-^aOS; III. l'"'",400; lY. l'"'",725.

Der (ienitalhoi" ragt etwa 0'"™,090 aus seiner Bucht hervor.

Seine Lange betragt 0'"'"330, seine Breite 0'""^,200. Beide Stûtz-

kôrper zeigen starke Entwicklung. Die Klappenlange betragt
Qmm 266. Auf den Innenrandern der Klappe ziihlt man 11-14

Haare.

Der Excretionsporus liegt weitab von Genitalhofe.

Das AYeibchen triigt bis 14 Eier.

Das Miln lichen ist kurzer als das Weibchen. Der 0""",255

lange Cienitalhof ragt 0""",075 aus der Bucht hervor. Die Innen-

. rander der Klappen tragen 19 Haare.

Revie Suisse de Zoologie. T. 29. 1922. 2,3
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Die Nymphe missl in der Liiiige O"""". 660-0'"'", 720, in der

Breite 0""", 580-0'"'", 620. Ihr Umriss ist breitelliptisch. Die Haut

trjigt dasselbe Leistenmerkmal wie die Imago ; die Leistchen

stelien aberweniger nahe beieinander und sind im allgemeinen

langer. Die Porositat ist nur schwer wahrzunehmen.

Das Maxillarorgan zeigt eine Lange von 0"^"',130; seine Hôhe

l)eliagt nur 0"'"',098. Die 0"'"',150 lange Mandibel weicht in

ihrem Bau nicht von derjenigen der Imagines ab. Die Palpen

FiG. %. FiG. 97.

FiG. 96. — Lehertia (H.) dubia Thor. Palpus der Nymphe.

KiG. 97. — f.ehertia (H.) dulna Thor. Ventralansichl der Nymphe.

(Fig. 96) besitzen l'olgende Streckseitenliinge : 1. 0'"'",021
; 2.

0'"'",060; 3. 0'"'",060; 4. 0'"'",091
; 5. 0""",026. Das 2., ventral

gerade (ilied, triigt eine mittlere Streckseitenborste und zwei

schiel' hinlereinandcr inserierte distale. Zwei der langen Pal-

penhaarc des 3. Gliedes stehen distal an der Streckseite, das 3.

weit proximalwarts.

Der 0'"'".330 lange Epimeralpanzer besitzt eine Breite von

0'"'",390. Die Riinder sind stark chitinisiert. Die Beinliingen

belragen : I. 0'""',405
; 11. 0'"'",495

; III. 0'"'",585
; IV. 0'"'",780.
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Das Grundglied des 4. Beines triigl 3 Streckseitendornen.

Die verkûrzten Ilaare treteii in dei* Einzahl auf deii 4. uiid 5.

(iliedern der beiden Hinterbeine auf. Der Krallenbau ist der-

selbc wie bei deii Imagines.

Mit seinein vordern Drittel liegt das Genitalorgan (Fig. 97; in

dev Bucht, vor ihni, nahe hinter der Spitze der 2. Epimeren, der

rundiiche Chitinfleck. Ein geschlossenerChitinringumfasstdie

vier Napfe. Das Organ ist vorn schmiiler als hinten.

Lebertia aspera n. sp.

Fundort: Bachlein im Lebenduntale, 1950 m., T. 8° G., 14.

August 1911, 1 9.

Von dieser neuen, ofFenbar torrenticolen Arthabe ich nur ein

Weibchen erhalten, dessen

Palpen verloren gegangen

sind. Es ist jedoch durch

verschiedene Merkmale so

gut charakterisiert, dass ich

es trotzdeni nicht unterlassen

môchte, es hier zu beschrci-

ben.

Die Lange des Korpers be-

tragt 0™",825, seine Breite

0'°'",645. Da es drei bis vier

Eier enthielt, ist das Exein-

plar als reif anzusehen. Eine

Porositat der Haut ist nur un-

deutlich zu erkennen. Dage-

gen triigt sie in Linien ange-

ordnete, dicht beieinander

liegende, rundiiche bis leicht

gestreckte Papillen (Fig. 98).

Dieser Hautbesatz erinnert an denjenigen von L. tuberosaThor.

Kurze Stâbchen finden sich hinter dem Analhofe und dorsal

Fig. 98.

Lebertia (H.) aspera n. sp., Ç.

Ventralansicht.
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zwischen don Papillen. Die Mautdicke l)eti-aot 0'""\025-0'""",028.

Die Kôrperfarbe ist rot.

Der nicht gequetschte Epimeralpanzer (Fig. 98) liai eine

Lange von 0™'",660, eine Bi-eite von 0'"'",585. Das Hinterende

der 2. Epimeren ist 0'"™,060 breit. Die Suturen zwischen den

2. und 3. Epimeren divergieren vorn sehr stark. Der Minter-

rand der 4. Flùf'tplatte ist ahnlich gestaltet wie derjenige von

L. sig thon' Maglio. Die Drusenpore liegt in deni dort leicht

eingebogenen Rande eingeschlossen. Der Innenrand der 4.

Platte ist concav, die Hinterecke gerundet. Die ^'orderspitzen

der Epimeren ragen wenig ùber den Stirnrand vor. Die Maxil-

larbucht misst in der Lange 0'"'",180, die Genitalbuciit 0'""',245.

Der Abstand zwischen beiden betra^t 0'"™,255, die Lanoe der

Mittehiaht der 2. Epimeren nur 0'"'",085.

Die Beborstung der Beine setzt sich ans zahlreichen Borsten

zusammen, welche vorzugsweise die distalen filiedenden um-

stellen. Die Streckseite des Grundgliedes des 4. Beines triigt

8-9 Dornen. Je ein kurzes Haar sleliL auf dem distalen Ende des

4. und 5. Hinterbeiny-liedes. Die Endolieder der Vorderbeine

sind schlank. Die Beinlangen betragen : I. 0'"'",570, II. 0'"'",735;

III. l'"'°,020; IV. l'"'",080.

Das Genitalorgan (Fig. 98 misst 0'"'",280 in*der Lange und

ragt kaum aus der Bucht hervor. Es ist hinten 0'""\175 breil.

Die Klappeninnenrander tragen 22-24 kleine Haarporen mit

feinen, kurzen Hârchen, die Aussenrander 4-5 Haarporen. Die

Klappenliinge betragt0'"'",230. Von den drei Niiplen einer Seile

ist der mittlere am langsten (0'"'",077;, der vordere und hinlere

messen 0'"'",056. Aul" dem mittleren Napf der rechten Seite

sitzt ein vierter, reclil kurzer, olino Zweilel eine Anomalie.

Der hintere Stiitzkôrper ist schmal.

Der von breitem Chitinriug umscidossene, zwischen zwei

Drusenniiinduiigen g(degene Excrelionsporus liegt nahe am
hintern Kôrperrande.
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Lebertia robiisld ii. sj).

lu lulorte : (^)iielle aiii Passo di Caronella, Valtellina, 1700iii.,

T. 6° C, 28. Jiili 1910, 3 9» wovon eines mit einem Ei von
0""",195 Durchmesser. Quelle am Falzaregopass ob Cortina

d'Ampezzo, 2050 m., Moos, T. 4° C, 8. Oktober 1913, 1 9 mit

(Iroi Eiern von 0""",2i0 Durchmesser.

Weibchen (Caronella) : Die Korperlange betriigt 0""",825,

(lie Breile 0'"'",735. Der Umriss ist breitelliptisch. Die 0""",175

voneinandei' entternten Doppelaiigen liegen i'astam Stirnrande,

in 0'"'",270 gegenseitigem Abstande. Ihre Kapseln sind gross

und slark cbitinisiert. Die Kôrperfarbe ist rot.

FiG. 99.

Lebertia (H.) rohusta n. sp., Maxillarorgan des Q

Die llautdicke betriigt bis 0""",035. Die Unterhaut ist poros,

die Oberhaut mit langen, kniftigen, linienartigen Leisten ver-

sehen ; dièse werden auf dem Vorderriicken kiirzer, stellen-

wcise last j)unktl()rmig. Zwischen dem Excretionsporus und
den beiden ihn begleitenden Driisen zeigen die sich verkûrzen-

den Linienziige einen etwas verworrenen Verlaul', wie auch bei

den Hinterecken der 4. Epimeren. Die Driisenhôfe besitzen

mit ihren Ringen 0'"'",038 Durchmesser.
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Das Maxillarorgan (Fig. 99 misst mit tlem Pharynx 0'"'",230

in (1er Liinge, seine Seitenwaud 0™"M22, die llohe ebensoviel.

Die Ventralwand ist auf eine lange Strecke hin vorgewôlbt, der

grosse Fortsatz sehr dick uncl kaum nach oben gerichtet, der

kurze Fortsatz, den Ilinterrand des Pharynx erreichend, in

seiner dislalen Partie stark nachhinten uingebooen. Dieofrôsste

lîreite des Maxillarorganes betragt 0™'",095. Die Seitenwand

greif't aber iiicht stark iiber. Am Pharynx springen die Yer-

dickuno^sleislen seitlicli deutlich vor. Die 0'"'",255 lano-e

Mandibel besitzt ein 0™'",038 lanses Klauenglied und eine

0"*",1'43 lange Mandibelgrube. Die Palpen fFig. 100) messen :

1. 0'"",035; 2. O'^'^aOl; 3. 0'"'»,122; 4. 0™'»,143
; 5. 0""",045. Sie

sind kraltio- oebaiit und besonders durch die Verhineerimer des

3. und 4. Gliedes ausgezeichnet, stark chitinisiert und mit

deutb'chen Einzelporen auf dem 2. und 3. Gliede, mit leinen

Porengruppen auf dem 4. (jliede versehen. Die Lîeugeseite des

2. (lliedes ist flach eingebuchtet, um die Ansatzstelle der
Qmm Qgg langen Borste etwas vorspringend. \'on den beiden

distalen Borsten nahe der Streckseite ist die innere wenig

langer und weiter distal bel'estigt als die iiussere. Die Innen-

fliiche des 3. (lliedes triigt 6 steil'e, lange Haare, deren Stellung

ungeiahr dieselbe ist wie bei L. fbntana \A'alter. Das 4. (Uied

zeigt fast gerade Beugeseite mit zwei die Liinge in drei unge-

fiihr gleiche Telle zerlegenden Tasthaaren. Der Ciiitinslirt ist

kur/ und s])itz.

Mit ihrcn X'orderspitzcn ragen die Epimeren Fig. lOlj 0'"'",120

iiber den Stirnrand hinaus. Sie messen in der Liinge 0""",645, in

der Breite 0™™,615. Die grosste Breite lieut im (iebiete der Ein-

lenkungsstelle des 4. Beines. Die Epimeren sind hinten breit

jj-erundet. Die Driisenmiindunc: lieot minz im Bande der 4.

Platte. Die Maxillarbucht hat eine TieCe von 0'"'",192, die Oni-

talbucht eine solche von O^^^SO. Lelztere verschmalert sich

nach vorn ganz betriichtlieh, l'ast keilfbrmig; hinten besitzt sie

eine Breite von 0'"'",210. Der Abstand zwischen den beiden

Buchten misst 0°"",300; die Sutur der 2. Epimeren ist 0'"'",122

lang. Aile i^lattenriinder sind stark chitinisiert.
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FiG. 100. FiG. 101.

FiG. 100. — Lehertia iHj rohusta n. sp., Q. Palpujs.

FiG. 101. — Lehertia (H.} rohusta n. sp., 9- Venlralansicht.

Die Beine niessen : I. 0"^"',705, II. 0"»™,720
; III. 0'»'\825

;

W . l'""^,140. Die Beborstung ist >veiiiger reich sAs he'i L. fontana

Walter. Auldem Grundgiiede des 4. Beines stehen 8-9 Streck-

seitenborsteii. An Beugeseitenborsten resp.-dornen sind vor-

handen : 9 auf deiii 4. , 15 aiit'dem 5. und 8 auf'dem 6. Gliede.

Das Genitalorgan ist 0'"'",245 lang, hinten 0'"'°,175 breit ; es

ist mit starken Chitinràndern versehen (Fig. 101). Die Klappen-

liinge misst 0"™,205. Beide Stûtzkorper weisen kniltige Ent-

wicklung auf. Auf den Innenrandern der Klappen stehen 12-14

Haare, auf den Aussenriindern 2-3. Die Niipfe niessen : 0'""',070,

0"^'^,056, 0"''°,049. Das Genitalorgan ragt 0'"™,045 aus dei- Bucht

heraus ; dabei ist der hintere Stûtzkorper, der wahrscheinlich

wahrend^er Praparation unter das Genitalorgan zu liegen kam,

nicht mitgerechnet.

Der von breiteni Ghitinring umfasste Excretionsporus ist

nahe am hintern Kôrperrande gelegen.
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Nicht iiiiiner ist die Chitinisierung tler Randereine so starke;

aiich erreichen die Stutzkôrper nicht in allen Fidlen die kraftige

Enlwicklung der typischen.

Lcbertia gracilipes n. sj).

Fundorte : Sehr kalte Quelle auf Ueschinenalp, 1800 m.,

5. August 1915, 1 9 mit drei Eiern von 0'""',240 Durchniesser
;

leg. ZscHOKKE. Quelle ani Schlangenstein, (iafiental, 1738 m.,

T. 5° C, 1. August 1911, 1 9 mit einem Ei von O'^^Mgô Durch-

niesser ; leg. Menzel.

Weibchen : Der Korper isl 0'"'",915 lang, 0'"'",720 breit, im

l'mrisse schwach eiformig und zwischen den antenniformen

Borsten leicht abgeflacht.

Fk;. 102.

I.eheitia I H.) gracilipes u. sp., Ç. Maxillarorgan.

Die Haut ist 0'"™,021 dick. Die Oberhaut Iriigt deutliche,

dichtliegende, lange Linienziige ; sie sind in den Ecken liinter

deni (ienitalorgane verkiirzt, bis sehr kur/. Einige der langen

Linienziige zeigen Einschnitte im Leistenkamm, sodass Papil-

lenreihen vorgetiiuscht werden. Die Porenmimdungen der

IJnterhaul liegen in regelmassigen Abstiinden voneinander.

Das Maxillarorgan (Eig. 102) niisst mit dem Pharynx 0°"",240

in der Lange, ist 0""".136 hoch, 0'"™,098 breit. Die Seitenwand
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ist O^^illô lang und mit oben geruncletcin, nicht sehr hohem

Fortsatze versehen, der relativ stark libergreift. Die O'^'^iOQl

Spannweite aufweisenden grossen Fortsatze sind kniftig gel)aut,

wenig aufwjirts gebogen. Die Fortsatze der Ventralwand errei-

chen mit ihrer Spitze das Hinterende des l^harynx. Der

Schlundkopf ervveitert sich plôtzlich und ist hinten mit den

vorstehenden Widsten 0'"'",094 breit. Die 0"''",255 lange Man-

dibel ist leicht geknickt und besitzt eine 0'"™,143 lange Grube

und 0™'",045 lange Klaue. Das Mandibelhautchen ist breit, vorn

spitz endend.

FiG. 103. FiG. 104.

FiG. 103. — Leberlia '{H.) gracilipes n. sp., Ç. Palpus.

FiG. 104. — Lebertia (II.) gracilipes n. sp., Ç. Ventralansichl.

Die Streckseiten der Palpen (Fig. 103) messen : 1. 0'"™,035
;

2. 0'°",091; 3. 0'"'",105: 4. 0°^'",126; 5. 0'""^,038. Die schwache

Beugeseitenborste des 2. Gliedes steht vom Distalende ab. Die

Beugeseite ist eing;ebuchtet. Von den drei distalen Haaren des

3. Gliedes steht das ventrale fast am Gliedrande, die beiden

andern sind etwas von ihm abgerùckt. Die drei proximalen haben
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Dreieckstellung. Die langsten Haare erreichen die Palpenspitze.

I)as 4. Glicd zeigt fast gerade Beugeseite mit zwei die (ilied-

seite in drei ungefahr gleiclie Teile zerlegendeu Tastborsten.

Es verjiïngt sich distal. Das 2. und 3. (ilied weisen deutliche

Porositiit aiif, das 4. zeigl iiusserst feine, kauiu sichtbare Poren-

gruppen.

Das Epimeralgebiet Fig. 104) gleicht demjenigeii von L. giar-

dinai Maglio, ist 0'""\630 lang, 0'"'",600 breit. Die grossie Breite

liegt bei der Einlenkiing des 4. Beines. Der stark chitinisierte

liinterrand ist im Gebiete der von ihm gerade noch einge-

schlossenen Driisenpore (lach eingebuchtet. Die Maxillarbucht

ist lang 0"*™485^ und nur 0'"'",094 breit. Die Genitalbucht stellt

einen keiltôrniioen, von oeraden Riindern beo-renzten Ausschnitt

von 0'"'",180 Lange und 0'"'",225 hinterer Breite dar. Der Abstand

zwischen den beiden JUichten betriigt 0'"'",280, wovon 0'^'",126

der Sutur der 2. Epimeren, deren Hinterende nur 0'"'",031 breit

ist, zufailen.

Die reciit diinnen Beine zeigen keine verdickten Endglieder.

Ihre Beborstung ist geringer als bei L. giardinai Maglio. Das

Grundglied des Hinterbeines tragt 6-8 Borsten. Die Krallen

besitzen einen langen Aussenzahn und stark verbreitertes

Krallen])latt. Die Beinlangen betragen : I. 0'°'",630; II. 0'"'",750;

III. 0'°'",900; IV. 1™'",100.

Das 0™'",266 lange, geschlossen 0'"'",168 breite Genitalorgan

(Fig. 104) liât eine Klappenliinge von 0'"'",220. Die Klappen sind

hinten 0'"'",084, vorn 0'"™,052 breit. Ihre Innenriinder tragen

ta. 10 Borsten, der Aussenrand eine einzige. Die Nâpl'e sind

0'"™,073, 0""",070 und 0'"™,052 lang. Das Genitalorgan ragt
Qmm Qy^ aus derBucht hervor ; sein hinterer Stiitzkôrper ist nur

noch zur lliilfte ausaebildet fAnomalie).

Lebertia f'ontana Walter.

Fundorte: Fliielabacii, am Einfluss in das Landwasser bei

Davos, 1560 m., Moos,Wasser reissend, T. 11° G., 30. Juli 1913,

1 9. Quelle der hydrobiologischen Anstalt der Landschaft
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Davos, 1560 m., Moos, T. 5,8^ C, 20. Juli 1916, 1 cf^ 1 9 :

23. Miirz 1917, T. 5,5° C, 2 9 ohiie Eier, 1 Nymphe. Saiblings-

teiche der Fischzuchtanstalt Davos, 1560 m., nach Lecrlauf der

von der Stationsquelle durchflossenen Teiche, auf deren Hoden

1 (j*, 2 Nymphen, 6. August 1918. Lunzer W'asserleitung, ca.

610 m., 20. Juni 1910, 1 9 mit Eiern ; Walter 1912a. Bâche

beim Speiksee, Koralpe, hochalpin, 1 9 '> l^g. Holdhals.

FiG. 105.

f.ebertia (H.) fonlana Waller, Q. Maxillarorgan.

Zur Erganzung der 1912a) gegebenen Beschreibung sei noch

aiigefiihrt, dass der Kôrperrand einen durchschimmernden

Saum aufweist. Die Farbe ist brâiinlichrot. Aul" dem Rucken

finden sich einige verschwommeiie braune Flecken. Das Excre-

tionsorgan stellt einen mit zwei nach vorn gerichteten, diinnen

Aesten versehenen Gabelstreif dar, dessen beide Enden weiss-

lich, die mittlere Partie aber hellrôtlich ist. Die Epimeren.

Beine und Palpen sind schmutzig-gelblich.

Zwischen den feinen Linienzùgen scheinen âusserst kleine

Hautporen aufzutreten ; sie sind aber sehr iindeutlich und

konnten nicht sicher als solche erkannt werden. Die Hautdicke

betrïigt 0™'^,014. Die Lange des Maxillarorganes Tig. 105)

wurde /1912a) zu kurz angegeben ; es misst 0™°',220 in der

Lange, die Mandibel0'°'",280 und die Klaue 0'°'",045. Die Streck-

seîten der Palpenglieder sind 1. 0°''^,035 : 2. O'^MOO ;
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3. 0""'412; 4. 0'"°',126; 5. 0"'«>,038 lang. Ueber die Beborstung

(1er Palpen orientiert F'ig. 106, iiber das Epimeral- und Genital-

gebiet Fig. 107.

Aile andern von mir untersuchten ^\'eibchen ^^eisen Masse

auf, ^velche hinter denjenigen des Typus elwas zuriicksteben.

(^ © ^

Fig. IOî Fig. 107.

Fig. 106. — l.ehertia t II.) fontaiia VValtcr, Ç. Palpus.

Fie. 107. — l.ehertia (H.) fontana Walter, Q. Epimeral- und Genitalgebiel.

Mannclien : Ohne vorstehende Epimeren inisst der Kôrper

0'"'°,600 in der Lange, 0""",525 in der Breite. Die Epidermis

triigt \vie beini Weibchen lange, i'eine Linien. Hinter dem
Genitalorgan findet sich eine deutliche Porosiliit der ITnter-

haut.

Die Liingedes Maxillarorganesbetriigt ohne Pharynx 0""", 185.

Die grossen Fortsiitze divergieren hinten. Die Mandibel ist

0'°'",234 lang, deren Grubc 0""",133. Der l^harynx misst hinten

0™'",070 in der Breite. Vom weiblichen weicht der Palpus

(Fig. 108 durch geringere LiJnge der einzelnen (llieder und
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deutlicliere Bieguiig- aiu distalen Encle des 4. Gliedes ab. Die

Streckseiteii messen : 1. 0'"'",031
: 2. 0'"'",080

; 3. 0'"'",087
;

4. 0'"'",098; 5. 0'°",031. Von den drei proximalen llaaren des

3. Gliedes ist das distale sehr uiibestinidig jn seiner Stellung,

l)isweilen dem mittleren genithert, bisweileii von ihni weiter

abstehend. Die beiden Palpen eines Individnunis konnen

verschieden ausoel^ildet sein.

FiG. lOS. FiG. 109.

FiG. 108. — I.ehertia (H.) fontana Walter, cf. Paipus.

V\c,. 109. — Lehertia f H.] fontana Waller, cf. Genitalorgan.

Das Epimeralgebiet enveitert sich seitlich und besonders

hinten stark. Die beiden Innenecken der 4. Epimeren (Fig. 109)

greifen zangenfôrmig hinter das Genitalorgan. Die Lange der

Epimeren betriigt 0""'",585, die Breite 0'"'^,510. Die 0'"'",108 liefe

Maxillarbucht erweitert sich nach vorn. Der Abstand zwischen

dieser und der Genitalbucht misst 0"^"',273. Die Liinge der Mit-

telnaht der 2. Epimeren betragt 0'"'",126
; deren Minterende ist

Qmm Q28 breit und vervvachst teihveise mit dem vordern Stiitz-

kôrper des Genitalorganes. Die Genitalbucht zeigt eine maxi-

male Breite von 0"'°,133.

Die Beine messen : I. 0™'",525
; II. 0'""',635

; III. 0"'"^,770;

IV. 0'"'°,900.
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Das Cienitaloro-aii Fig. 109) isl total 0'"'",196 lang, 0™"\122

breit, in den Klappeii 0""",157 lang. Dièse tragen 17 Haarborsten

auf (lem Innenrande, 3 auf dein Aussenrande. Die Niipfe niessen

0""",049, 0'"™,045, 0™'",038.

Das Miinnchen erinnert sehr an dasjenige von L. crtcndens

n. sp. Seine ("lenilalbucht ist jodoch bieiter und hinten weniger

staik von den Epimerenspitzen nnilasst.

FiG. 110. FiG. 111.

FiG. 110. — Lcberlia ( II.j fontana Wa'.tcr. Nymphe, Palpus.

Fu;. 111. — f.ehertia {II.} fontana Wallcr. Piovisorisches Grnilaloigan dcr

Nymphe-

Nymphe : Der Kôrper inisst in der Liinge 0""",435, in der

Breite 0'"'",37.5. Die Haut ist mil denllichen Linicn wie bei der

Imago versehen. Sie treten etwas stiirkei' hervor und gabeln

sich hochst selten. Dorsal verlaulen sie in der Langsrichtung,

ventral qiier. Die Palpen (Fig. 110) erinnern an die weiblichen,

ein leicht gebogenes Distalende des 4, (lliedes aul'weisend.

Das 3. (ili<'d triigt drei lange llaare, /wei bei der Streckseite
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vom (listalen Rande abgeriickte, wovon das eine iiber die Palpen-

spit/c hervorragl, und ein im proximalen Drittel inserierles.

Das 2. Glied weist ebenfalls zwei distale Borsteu bei der

Streckseite auf ; die innere ist wie bei der Imago langer und

vveniyfer vom Gliedrande enlt'ernt. Eine 3. Borstc iiimmt die

Streckseitenmitte ein. Die Stieckseiten der (ilieder messen :

1. 0'"'",017
; 2. 0""»,049

; 3. 0'"™,056
; 4. 0'"™,073

; 5. 0'"™,028.

Das Epimeralgebietweisteine Liingevon 0™'",315, eine Breite

von 0'"'",308 auf. Die Genitalbucht (Fig. 111) ist 0'"'",065 tiel". Die

4. Epimeren zeigen breit geriindete Hinterecken. Ihr Hinter-

rantl weist aet^enùber der in der Haut liegenden Driise eine

seichte Einbiegung auf".

Die Beinlangen messen : I. 0"^'°,345
; II. 0'°™,370

; III. 0'^'",435
;

IV. 0™'",525. Die Beborstung ist schwach. Das Grundglied des

4. Beines weist nur 3 Streckseitenborsten auf, das Endgiied

2-3 Beugeseitendornen. Die Endgiieder sind dislal schwach

verbreitert. Schwimmhaare l'ehlen. Die Kralle isL wie bei der

Imaofo geliaut.

Das Genitalorgan (Fig. lllj liegt weit in der Genitalljuchl ;

zwischen ihm und den die Bucht begrenzenden Epimerenran-

dern bleibt ein schmaler Zwisclienraum f'rei. Das Organ seibst

ist gross, im Umrisse oval, hinten deutlich breiter als vorn

und von breitem, jederseits zwei Harchen tragendem Chitin-

ring eingelasst, 0'"'",084 lang, 0"™,066 breit. Die Naple sind im

Viereck gruppiert; die beiden hintern sind etwas grosser und

langer gestielt.

Der Excretionsporus triigt einen deutlichen Chitinring.

Lebertin e.rtendens n. sp.

Fundorte : Kleine Quelle am Fusse des Boni im Melchtal,

1900 m ., geringer Wassererguss, T. 6° C., 5. August 1916, 4 Ç.

Quellen am Fusse des Boni, sumpfig, Moos, T. 8-10° C., 5. August

1916, 4 9. Quellbach auf dem Jagdhausboden im Kaunsertal,

1700 m., slark fliessend, Moos, T. 5^ C., 26. Juli 1913, 1 cf,
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1 9, 1 Nymphe. Quellen bei Basili, westl. des Achensees,

1650 m., T. 3,5° G., August 1909, 1 d", 1 9-

W'eibclien: Der Korper zeigt rote Farbung. Er iiiisst in

(loi- Liinge oline vorstehende Epiiiieren 0""",945, in der Breite

0^^,735. Der Uniriss ist elliptisch, der Stirnrand zAvischen den
Qmm -^'75 voneinander entfernten, /iemlich langen und riick-

wàrts geLogenen antenniformen Borsten abgeflaclit.

Die Augenkapseln sind stark cliitinisiert, 0""°,280 vonein-

ander entfernl und liegen nicht ganz ani Slirnrande.

FiG. 112.

f.ehertia (II.) extendeiis n. sp., Q . Maxilhiiorgaii.

Die 0"*"',024 dicke Haut tragt schwach wellig verlaufende

(diilinlinien. Sie sind hinter deni Genitalorgan in niehr oder

%veniger deutliche l'apillenreihen auf'gelôst. Auf deni Riicken

treten niitunter kiirzere Stùcke auf. Die Unterhaut wird von

weitgetrennten Poren durchbrochen ; sie werden nur hei star-

ker Vergrôsserung sichtbar.

Das inklusive Pharynx 0'"'",245 lange, 0""",105 breite irnd

0"'"',133 hohe Maxillarorgan (Fig. 112) zeigt eine in der Mitte

bauchigvortretende Ventrahvandung. Die 0""",122 lange Seiten-

wand greift oben leicht ûber. Die grossen Fortsiitze ^veisen

ieicht aufwiirts. Ihre Spannweite l)etriigt 0°"",094-0™'", 105. Die

kleinen Fortsiitze sind lang und diinn. Der Schlundko[)(' ist
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im Bereiclie der wulstartig iiber die Seitenrânder hervorra-

genden Verdickiiiig 0'"™,098 breit. Das Schlundrohr erweitert

sich nach hinteii zienilich plcitzlich.

Die Palpen (Fig. 113) siiid ini 2. und 3. Gliede (einpoiôs. Po-

rositat ist auf dem vorletzten Gliede nicht wahrnehiidjar. Die

Gliedlàngen betragen auf der Streckseite : 1. 0'"'°,038
;

2. 0'°'",098
; 3. O'"'"^ 15 ; 4. 0™'",136

; 5. 0'°™,045. Das 2. Glied ist

mit eingebogener Beiigeseite versehen. Die 0™'",070 lange,

Fig. 113. Fig. ll'i.

Fig. 113. — Lehertia (II.) extendens n. sp., 9- Palpus.

Fig. 114. — Lehertia (II.) extendens n. sp., Q. Epimeral- und Genitalgebiel.

nach hinten gebogene und undeutlich gefiederte Beugeseiten-

borste steht 0°^'",024 voni Distalrande ab. Die beiden dislalen

Streckseitenborsten sind scliief nej^eneinander inseriert ; die

innere ist langer. Das plunipe 3. Glied besit/t 6 lange Palpen-

haare ; von den drei proxiinalen steht das eine in der Glied-

niitte. Die beiden andern Insertionsstellen teilen die hintere

Gliedhâlf'te in drei gleiche Teile. Die drei distalen Palpenhaare

stehen vom distalen (iliedrande ab, am nieisten das ventrale.

Das 4. Glied verjiingt sich distal und zeigt bei gewissen Exeni-

Revuiî Suissk dk Zoologie. T. 29. 1922. 24



o50 C. WAI.TEIt

plaren deutlich eiiie vordere Biegung. Die grôsste Hohe liegt

im Beieiche (1er hintern Beugeseitenborste. Der Ghitinstift ist

sehi- klein.

Die Epinieren Fig. 114 ragen mit ihren Vorderspitzen ùber

deii Stirnrand hinaus ; sie sind 0°^™,645 lang und von 0™"*,660

grossier Breite hinterden Einlenkungsstellen des 4. Beiupaares.

Ihr Hinterrand trâgt bei der ganz im Rande eingeschlossenen

Driisenmiindung eine flache Einbuclituiig. Die Rander und

Suturen sind breil cliitinisiert. Fin- die Epinieren gelten fol-

gende Masse :

Lange der Maxillarbuolit 0™'",182

Abstand zwischen Maxillar- und Genitalbucht 0™'",283

Liinge der Mittelnaht der 2. Epinieren 0'""',108

Breite des Hinterrandes der 2. Epinieren 0'"'",031

Liinge der Genitalbucht 0'"'",210

Breite der Genitalbucht 0'°'",240

Die Beine messen : I. 0'"'",765
; II. 0"»'»,920

; 111. l'"'",030
;

1\'. l'"'",300. In der Beborstung bemerkt man gegeniiber

L. fontana Walter eine Reduktion. Das Grundglied des Hin-

terbeines triigt anf der Streckseite 7-9 distal langer werdende,

gebogene Borsten, das 5. Glied desselben Beines aufder Beu-

geseite ein Dutzend kurze Borsten, das Endglied 5-6 sehr

kurze Beugeseitendornen. Die Endglieder sind distal kauni

verbreitert. Schwimnihaare treten keine aul".

Das 0°"",290 lange Genitalorgan (Fig. 114) ragt hinlen ca.

Qmm QgQ gyg jgp Buclit heraus. Die Ivlappenliinge betràgt

Qmm 240. Ihr Iniicniand ist mit 11-13 Haaren besetzt. Die Haar-

poren stehen in der Mitte ani dichtesten. Drei Aussenrand-

poren finden sich in der hintern llalfte, davon eine am Hinter-

rand. Die Aussenriinder der Klappen sind gebogeii. Von den

0'"'°,087, 0'°'",063und 0'"'",052 messenden Niipfen ist der hinlere

etwas breiter als die beiden vordern.

Das Ei besitzt einen Durchmesser von 0""",210.

Miinnchen: Das iiiiinnliche Gesclilecht besitzt eine Kor|)er-

lange von 0'"'",630, eine Breite von 0'"'",500. Der Kôrper weist
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eifôrmigen Uniriss aufund ist am breitesten in der Gegend des

Genilalorganes. Die langen autenniforiiien Borsten stehen

0"^^Aib voneinander ab. Die Auy-en lieg-en nicht «jfan/. ain Vor-

derrande.

Die Oberhaut tragt etwas feinere Linien aïs beim Weibchen.

Die Unterhaut ist besonders hinter dem Genilalorgan l'ein-

porôs.

FiG. 115. FiG. 116.

FiG. 115. — Lebertia (H.) extendens n. sp., cf- Palpus.

FiG. 116. — Lebertia (H.) extendens n. sp., cf. Epimeral- iind Geuitalgebiet.

Die Streckseiten der Palpen (Fig. 115) messen : 1. 0'°°',028
;

2. 0'^'^,077; 3. 0'"'^,094
; 4. 0'"'",112

; 5. 0™'",035. Im Borstenbe-

satz weichen sie nicht von den weiblichen ab. Das 3. Glied ist

relativ etwas hôher, das 4. etwas schlanlcer, an der Spitze der

Beugeseite zugebeugt.

Das Epimeralgebiet (Fig. 116) misst in der Lange 0™™,615,

in der Breite 0°^'",570 und ragt mit seinen vordern Spitzen ûber

den Stirnrand hinaus. Seine grôsste Breite liegt wie beim

Weibchen hinter der Einlenkungsstelle der 4. Epimeren. Die



358 c. w Ai/ir,i!

Innenecken des letzten Plaltenpaares greifbn zangenfôrmig

hinter das Genitalleld, doch weniger stark als bei L. coniple.ra

Koeiîike. Die Driisenmûndung liegt weit vom Plattenraiid in

den Epimeren. Die Maxillarbucht luisst in der Lange O^'^il^S,

ihr Abstand von der Genitalbucht 0""^,265. Die Lange der Mit-

telnaht der 2. Epimeren betragt 0°"°,115. Das 0'"",031 breite

Hinterende der 2. Epimeren verwâchst niclit mit tiem vordern

Slùlzkôrper, da sicb zwischen sie die Innenecken der 3. Ej)i-

meren so weit einschieben, dass sie sich médian fast l)eruhren.

Die Beine besitzen Iblgende Liingen : L 0'"'",620
; IL O"""", 710;

IIL 0"''^,825; IV. l'"«»,050.

Sie sind also bedeutend kiirzer als Jjeim Weiljchen, weisen

aber ûbereinstimmende Beborstune: aul'.

Das 0'°'°,203 lange, 0'"'°,115 breite Genilalorgan fFig. 116)

besitzt 0'°'°,157 lange Klappen,

deren Innenrand ca. 17 Ilaar-

borsten triigt. Sie stehen vorn

dichterals in derMitte. Aussen-

randhaare sind 3-4 zuzalilen. Die

Napllangen betragen 0'"'^,052,

0™'°,049, 0™™,035.

In kurzem Abstande hinter

dem Genitalorgan liegt der Ex-

cretionsporiis.

Die Nymphe misst in der

Liinge 0""',540, in der Breite

0'^'",465. DieO""",010 dicke Haut

ist mil langen, weit voneinander

abstehenden Linienzùgen ver-

sehen.

Das 0'"™,133 lange, 0'"'",073

hohe Maxillarorgan besitzt iihn-

lichen Bau wie beim Weibchen.

Auch die Palpen erinnern an

diejenigen der Imago. Die Slreckseiten der Lalpenglieder

(Fig. 117) messen : 1.0""",017; 2.0'"'",059; 3. 0'°'",063; 4. 0""",080;

Fie. 117.

I.ebertia (II.) extendens n. sp.

Palpus der Nymphe.
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5. 0"",024, sind also langer als hei der Nymphe von L. fontana

Walter. Das 4. Glied zeigt die fur die Art charakteristische

distale Beugiing. Das 2. Glied triigt drei Borsten aui'der Slreck-

seite, eine etwas ûber die Mitte hinaus nach vorn verschoben,

zwei in der Nahe des dislalen Randes schief nebeneinander.

Von den drei Palpenhaaren des 3. Gliedes ist das proximale am
lanosten. Die beiden distalen stehen naher am distalen Glied-

rande als bei der Vergleichsnymphe.

^ &

FiG. 118.

Lehertia (H.) extendens n. sp.. Provisorisches Genitalorgan der Nymphe.

Die Epimeren messen in der Lange O'^^iSlS, in der Breite

0'"™,350. Die Genitalbucht ist nur 0°''°,042 tief und viel flacher

als bei der Nymphe von L. fontana Walter.

Das Ghitinkôrperchen ist vom Ende der spitz endenden 2.

Epimeren abgerûckt. Die Mittelnaht der 2. Epimeren misst
Qmm Qg3^ wahrend der Abstand zwischen Maxillar- und Genital-

bucht 0™™,164 betnigt. Die Driisenpore liegt mehr als um ihren

doppelten Durchmesser vom Hinterrand der 4. Epimere abge-

riickt. Letzterer zeigt keine Einbuchtung.

Die Beine messen in der Liinge : I.0'"'",340; 11. 0'"'",400; III.

0'"'»,430; IV. 0'"°^,600.
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Das Genitaloi'oau (Fig. 118i ist niir noch mit seineiii vordern

Rande in der Genitalbuclit gelegen. Es liât ovale Forni, misst

in der Lange und Breite 0™™,073 ; docli liegt die grossie Breite

hintcr der Mitte. Auf dem vollstiindig gesclilossenen, die 4

Niipfe umgebenden Cliitinring stehen drei Harchen, einesvorn,

zwei auf der Seite.

Lebertia cuneifera n. sp.

F u nd o r t : Quellbach aul'deni Jagdhaushoden im Kaunsertal,

1700 m., rasch fliessend, Moos, T. 5° C, 26. Juli 1913, 1 cf.

Mannchen: Die Lange des elliptischen, mit ])reitgerunde-

tem, zwischen den antenniformen Borslen abgeflachten Stirn-

rande versehenen Kôrpers misst 0™'",645, seine Breite 0'"'",480.

Die Epidermis ist liniert, dorsal in Langsrichtung. Ventral

kommt die Linierung kaum zur Geltung, da die Bauchflache

vom Epimeralgebiet l'ast ganz in Anspruch genommeu wird.

Ganz an» llinterrande erkennt man noch den transversalen

^^eriauf" nahc beieinander liegender Linienzûge.

Fie. 119.

I.ehertia (II.) cuneifera n. sp., cf- Maxillarorgiin.

Das 0°"°,190 lange Maxillarorgan fFig. 119j isl mit sehr kur-

zem Rûssel ausgestattet. Die Fortsiitze der obern Wandung
verlaufen fast i)arallel zueinander, sind aber scliief aufwarts
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oerichlet uiid selir Uiir/. Da^eoi'u siiid die Fortsatze (1er unlern

A^'andung relaliv laiig vmd fein aiisgezogen. Die Seitenvvand

vei-breitert sicli nach oben in einen ausgedelinten dreieckigen

Yoispiung, der stark dorsal libergreift; dessen vordere Ecken

erscheinen von oben abgerundet. Die 0'"'°,2501angen Mandibeln

])esitzen ein 0""",042 langes Klauenglied. Das Schlundrohr

erweitertsich nach hinlen nurallmahlich, ist hinten nur O^^iOôS

breit. Die Chitinverdickung misst 0'""',014 und steht seitlich

in Form rundlicher Yorsprûnge ani Seitenrand des Schlund-

kopfes vor.

Die Palpen (Fig. 120) scheinen nicht ganz normal gebaut zu

sein. Ihre dorsalen Gliedseiten niessen : 1. 0'""',035
; 2. 0'^'°,091

;

3. 0'"'",101; 4.0™'",098; 5. 0"'"*,045. Das 4. Glied ist also stark

verkûrzt. Das vordere Beugeseitenhaar steht lastdislal; das

hintere, in derMitte zwischen dem vordern nnd der Gliedbasis

inserierte, ist fein und lang. Gegenuber dem gekiirzten vorletz-

ten Gliede fallen das 2. und 3. durch ihren kraftigen Bau auf.

Sie erreicheii die Dicke der benachbarten Beinglieder. In ihrer

Be])orslung weisen sie Aehnlichkeit mit den betreflenden Pal-

pengliedern des Weibchens von L. fontana Walter auf.

Das sehr grosse Epimeralgebiet ragt 0°'°',060 ûber den Stirn-

rand hervor. Es ist 0""",680 lang und beansprucht die ganze

Kôrperbreite, greift sogar mit seinen Seitenrandern et'.vas

dorsal ûber. Die Maxillarbuchl misst 0™"',140 in der Liinge. Der

Abstand zwischen Maxillar- und Genitalbucht betriigt 0'""',310.

Die Hinterspitze des 1. Epimerenpaares liegt etwa in der Milte

dièses Abstandes. Das Ilinterende der 2. Epimeren ist sehr

schmal und verwachst mit dem vordern Stûtzkôrper des Geni-

talorganes. Die 4. Epimere verbreitert sich seitlich und beson-

ders hinten so stark, dass das Genitalorgan fast vôllig um-

schlossen wird, nicht ganz in dem Masse wie bei L. giardiiiai

Maglio, aber noch sUirker als bei L. ^e/l^e/ Walter, da die Epi-

merenspitzen bereits die den Analhof begleitenden Drûsen-

mûndungshôfe zur Halfte einschliessen ; der von einem

Chitinring umschlossene Excretionsporus bleibt aber frei

(Fig. 121).



362 C. WALT Eli

Die Beine messen : I. 0"'"»,555; II. 0'"'",630
; III. 0™'^,750

;

IV. 0'"'",975. Der Borstenbesatz setzt sich ans kùr/ern und

weniger zahireichen Borsten aïs bel L. giardinai Maglio zu-

sainmen.

FiG. 120. FiG. 121.

FiG. 120. - Lehertia (II.) cuneifera n. sp., cf. Palpus.

FiG. 121. — Lebertia (H.) cuneifera n. sp., cf. Genitalorgan.

Das Genitalorgan (Fig. 121) misst in den Klappen 0'^™,165

Lange ; eine Klappe ist 0"™,056 breit. Jeder Innenrand trïigt ca.

24 Haarporen, die in der Mille des Bandes ani dichlesten stehen.

Der hinlere Stiitzkôrper isl sehr gross, hinten dreieckfôrmig

ausgezogen und mit seiner Spitze den Excretionsporus fast

erreichend. So wird die von den Epimerenspitzen freigelas-

sene naul[)artie zum grcissten Teil iiberdeckt.

Lebertia giardinai .Maglio.

Fundorl : Kleine Quelle iin Eginontal, 1900 ni., ini ]\Ioos

und ini Wurzelwerk von Wasserpflanzen, 1 cf und 2 Ç , T. (5° C,
1. .\ugust 1910.

Durch das IVeundIiche Ent<j:ei>;enkomnien Dr. C. Maglios

vvurde es mir ermoglicht, nieine Exemplare mit den Typen der
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beidcn Geschlechter vergleichen zu UiMuieii. Das Mannchen

aus dem Eginental weist deni Typus gegenubef eine gciinge

VcrkûrzLing des 2. uiid 3. Palpeiigliedes aul". Das Epiineralge-

biet erreicht den liinterii Korperraiid nicht, sondern liisst einen

0'"™,040breiteii Mautstreiten l'rei. Das scheiiit auch bei gewissen

Exemplaren duich Maglio beobaclitet worden zu sein, vvenn er

sagt (1909, p. 275) : « Le listerelle parallèle decorroiio sul dorso

a un dipresso longitudinali, suir addome invece in diiezione

trasversale. » Die Haut zeigl ûbrigens eine Eigentùmlichkeit,

welche ich beini c^ Typusexeniplar infolge starker Quetschung

nicht melir nacliweisen konnte, wohl aber bei deni niir ûber-

sandten Weibchen und dem aus dem Eginental stamnienden

vorl'and : der Kamm der Epiderniisleistchen zeigt in regelmas-

sigen Abstanden kleine Einsattelungen, welche den Anschein

erwecken, als triige die Haut einen in Reihen angeordneten

Papillenbesatz.

Das Weibchen misst in der Liinge 1™™,095, in der Breite

0'°'",915. Der gegenseitige Augenabstand betriigt 0""'^,300, der-

jenige der kurzen untl schvvachen antenniformen Borsten
Qmm

/|^5Q Die Hautstruktur stinimt mit der eben erwahnten des

Mannchens vôUig ûberein. Gezackte Leistenkainme treten

besonders zwischen dem Genitalorgan und dem Analgebiet

deutlich auf, demjenigen Gebiete also, das beim Mannchen

chitinisiert ist. Weniger ausgesprochen, doch immei'hin noch

deutlich zu erkennen, finden sie sich auf den ûbrigen Kôrper-

partien.

Die einzelnen Palpenglieder messen auf der Streckseite :

1. 0'"'",031
; 2. 0'^'",087; 3. 0'^"",098; 4. 0"''^,122; 5. 0'"'",035.

Von den beiden von Monti (1910) erbeuteten, als L. giardinai

Maglio bestimmten Exemplaren diirfte das eine ganz sicher

nicht der Art angehôren. Die italienische Forscherin beschreibt

als Weibchen von L. giardinai Maglio ein Mannchen einer

andern Art, welche L. coinplexa Koenike oder L. extendens n.

sp. cf sehr nahe stehen muss; denn es weist wie dièse eine

zangenfôrmige Umfassung des Genitalorganes durch die stark

erweiterten Innenecken der 4. Epimeren auf, ein Merkmal, das
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meiner Ansicht nach nur deni mânnlichen Gesclilechte ei^en
C*

sein kann. Ein so von allen Seiten durch harte Chitinniassen

einoreenortes Genitalororan kann niemals fur die Eiablase in Be-

tracht fallen. uni so wenij^er. wenn man ausserdem die gerin^eno or?
Dimensionen 0'°='.090 lang, 0'°°'.032 breil desselben mit

berûcksichtiirt.

Umomci>li>ae.

Gen. yeumania Lebert.

Xeumanio callosa {Koenike .

Fundort : Vierwaldslattersee, 437 ni., ein Mannchen in

60-80 nj. Tiefe vor Stansstad ani 19. Mai 1917: leg. Menzel.

Das Mannchen warbis zum heutiji^en Tage noch unbekannt.

Seine Kôrpermasse sind : Lange 0™™,825. Breite 0'°='.70(). lui

Uniriss erscheint es etwas gedruntfen. kiirzer in der Limite

und mit breiler ^j^ewolbtem Stirnrand.

Das Integument trajet wie beim AVeibchen zahlreiche, i'eine

Borstchen.

Mit dem medianen hintern Fortsatz erreicht das Maxillar-

organ eine Lange von 0™™.190. Die Streckseiten der Palpen-

glieder niessen : 1. 0="^.031
; 2. 0'°'°,115: 3. 0°^'°,052; 4. 0'°'",i05;

5. 0""".052. Die zwei Borsten am dislalen Ende des 2. und 3.

Gliedes ûberlrefl'en jeweilen das nachfolgende Glied an Liinge.

Die Beucjeseite des 4. Gliedes tracrt fast distal einen grossen

Hùcker, hinter \velcheni in schiefer Stellung zueinander zwei

Haare inseriert sind.

Das Epimeralgebiet bedeckt einen grossen Teil der Bauch-

flâche; es steht vom Stirnrande 0'°™,075, vom Kôrperhinterrand
Qmm 270ab. Die vordern Epimerenpaare stossen auf der Mittel-

linie zusammen. Die von ihnen nach liinten ausgehenden Fort-

sâtze reichen mit ihrem auswàrls gebogenen Ende unter den

vorderslen Teil der 4. Hûftplatte. Der gegenseilige Abstand

zwischen den beiden hintern Epimerengruppen vergrôssert

sich MH( h liinten. Di*' liintere Innenecke (\eY 4. PhUte sendet
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einen kuizen Foitsatz schriignach hinten und innen, ihr Hinter-

land einen alinlichen wïe beini W'eiljchen aus.

Der Genitalhof ist sehr orposs, ani Hinterrande orelesren und

von den Epimeren nur durch einen schmalen Zwischenraum

getrennt. In der Lange misst er 0™°',210, in der Breite <J'^'^.405.

(Seine Lange diirfte etwas grôsser sein, da er auf dem Prâpa-

rate nicht horizontal liegt . Die beiden Napfplatlen verwachsen

vor und hinter der Genitalôffnung ; ihre Aussenrânder sind

stark gebogen, die Napf'e sehr zahlreich. Seitlich ragt der Geni-

talhof ùber die Hinterrandsecken der 4. Epimeren hinaus.

Gen. Fellria Koenike.

Feltria menzeli n, sp.

Fundort: Riesehvand unter der Weberlis Hôhle bei Part-

nun.2016m. DieTierchen hieltensich in den Ritzen. aus denen

das AVasser hervoriropft T. 6° C) und im Schlick der Ober-

flàche auf. Es wurden erbeutet am 25. Juli 1911 1 cf , 21. Sep-

tember 1912 1 O. 18. Juli 1913 1 d. 3., 6., 9. und 10. August

1915 5 cf , 2 9, Ende Juli 1917 1 9 ; leg. Menzel.

Mannchen : Die Gestalt des 0"°™,420 langen, 0^^.315 breiten

und 0™™.195 hohen Kôrpers ist fast elliptisch, vorn unbedeu-

tend schmaler. Der gerundete Stirnrand trâgt auf vorspringen-

den Hockern die geraden, schief aufwârts gerichteten antenni-

formen Borsten, deren gegenseitiger Abstand 0™™.063 misst.

Auf der Unterseite des Stirnrandes gehen die Hôcker in Platten

liber. Am hintern Seitenrand stehen die Génital platten leicht

vor. Der Korper ist intensiv rot gefà rbt.

Die linierte Haut trâgt dorsal Plalteu. Abweichend von allen

bis jetzt bekannten Arten treten zwei grossere Platten auf

(Fig. 122 , deren einander zugekehrte Seiten fast gerade abge-

schnitten sind. Das vordere Dorsaischild zeijj-t an seinem Hin-

terrand eine schwache médiane Einbuchtung. eine andere am
gerundeten Stirnrand. Die Plattenlanoe betrâort 0™™.i08, die

Breite 0°"°,196. Die postdorsale Platte Meist leichtgewellte
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Seitenraiuler uiul hinten l)reite Ruiidiiiig aul'. Une Liinge iiiisst

0'°°',255, ihre Breite 0"*'",248; sie erreicht den hiiiLern Kôrper-

raïul nicht. Zu beiden Seiten der vordern Platte Ijefmdet sich

ciii langlicli-rundliches Pliittchen. Samtliche ("diitinl)ildiiiigen

werden von zahlieichen, in Gruppen geordnete Poren durch-

brochen. Die schwarzpigmentierten Augen liegen ganz am
Vorderrande.

FiG. 122. FiG. 123.

KiG. 122. — Feltria inenzeli n. sp., cf. Dorsalansicht.

F'ic. 123. — Feltria inenzeli n. sp., cf. Mandibel.

Das schmale Maxiliarorgan hat eine Liinge von 0"™475, die

Mandibel (Fig. 123) eine soiche von 0'"'°,133, vvovon 0'"™,035 auf

die Klaue entfallen.

Die Palpen (Fig. 124) besitzen in ihrem 2. Gliede etwa die

Dicke der benachbarten Bcinglieder. Sie erscheinen infbige

der Streckung des vorletzten .Aitikels schlank. Dièses Glied

besitzt eine ganz gerade Streckseite und eine kaum aufgelrie-

bene Heugeseite, mit zwei aiirkaum nennenswerten Ilôckerchen

eingelïigten Tastliaaren. Die Streckseite des Grundgliedes

triigt eine, diejenige des 2. Gliedes 3-4, des 3. Gliedcs 2 kurze,

aiii Piaiide irefiederte Borsten. Das Endy-lied \(\u\\ in zwei kurze,

nach unten gebogene Klauen ans, wahrend eine 3., schwachere,

voni Gliedende etwas abgcriickt ist. Die Streckseilenlangen

betragen: 1. 0'»™,021; 2. 0'"'",080; 3. 0'"",035; 4. 0'^'°,119; 5.
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O°"°,045, was eine Totallange von 0'^'",300 aiisiiiaclit. Die Palpen

erreichen also fast 7* der Kôrperlange.

Das Epimeralgebiet (Fig-. 125) bedeckt den giossteii Tcil der

Veiitralilache iiiid ragt ausserdeni nach vorn 0'"'",075 iiber den

Stirnrand hinaus. Seitwarts erstrecken sich die Einlenkungs-

stellen der 4. Epimeren bis an den Kôrperrand. Lagerung und

(lestalt der einzelnen Plalten sind sebr charakteristisch. Es

Fig. 124. Fig. 125.

Fig. 124, — Feltria menzeli n. sp., cf • Palpus.

Fig. 125. — Feltria menzeli n. sp., cf. Ventralausicht.

tritt totale Verwachsung samtlicher Epimeren zii einem Epime-

ralpanzer auf, dessen Hinterrand leicht geljogen ist und in der

Mitte einen kurzen, keilfôrmigen Ausschnitt tragt. Aile Sutu-

ren zeigen noch deutliche Ausbildung. Die 1. Epimeren er-

strecken sich wie bei Lebertia mit einer gemeinsamen Spitze

nach hinten. Von den beiden folgenden, schmalen Hùftplatten

ist die 2. langer als die 3. und erreicht mit ihrem Hinterende

fast den Hinterrand der 4. Epimere. Dièse istinnen sehr schmal,

erweitert sich aber nach den Seiten hin bedeutend. Das Epi-

meralgebiet zeigt bei gleicher Breite eine Lange von 0™'",378.

Die Beinliingen betragen: l. 0°^'°,332; 11. 0'"'°,441; 111. 0""°",507;

IV. 0™'",609. Das erste Bein bleibt also allein hinter der Kôrper-
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lange ziiriick. Die Beborstimg setzt sich aus kurzen, meist ge-

fiederten, hauptsachlidi die Distalenden der3., 4. iind 5. Glie-

der kranzartig umstellenden Dornen zusainmen. Schwiminhaare

fehlen. Die Krallen zeigen den fur Feltria charakteristischen

Bau : ein stark gebogener Hauj)tzahn mit l^latltormig verbrei-

tertem Krallenstiel, einem innein und aussern Nebenzahn.

Das Genitalorgan f Fig. 125) beanspriuht den ganzen hintern

Teil der Ventralfliiche. Es ist 0™™,087 lang und so breit wie

der Korper. Der Vorderrand der Genitalplatte weist leichte

Wellung aul". In eineni kieinen medianen Einschnitt an ihrem

Ilinterrand liegt der Excretionsporus. Die Genitalôffnung ist

fast so lang wie die Platte. Ihren Seitenriindern folgen einige

kurze Haare. Auf jeder Plattenhalfte liegen ca. 70 kleine

Nàpie, die teils dem Plattenrande folgen oder um die Genital-

ôffnung oder hinter dem vordern Rande gruppiert sind. Die

Platte ist porôs, am Rande mit wenigen Harclien besetzt.

Zwischen dem Epimeral-und dem Genitalgebiet tritt ein iius-

serst schmaler Streif querlinierter Haut mit jederseits zwei

Drûsenmundungshôfen und einem medianen Chitinkôrperchen

zutage.

Weibchen: Die Kôrperlange betriigt 0™'",585, die Breite

0™™,465. Der Umriss ist verkehrt-eifôrmig, hinten breit ge-

rundet. Zwischen den auf Hôckern inserierten, 0'"™,100 von-

einander entfernten antenniformen Borsten zeigt der Stirnrand

eine leichte Einbuchtung. Die Augen stehen in einem gegen-

seitigen y\bstande von O^^^^S in der Niihe des seitlichen Vor-

derrandes.

Auf dem Vorderriicken liegen an Platten zwei unregelmassig

rechtwinklige Dreiecke, welche ein medianer Hautstreifen

trennt (Fig. 126). Ihre Lange betragt 0'^'",133, die Breite einer

Platte 0™'",105,diejenigeder Platteiigruppe 0™'^,220. Jederseits

ist ihr ein kleines langliches Plattchen vorgelagert. Der

Hinterrûcken triigt eine 0'"'°,266 lange, 0™"',234 breite, vorn

breitgerundete, hinten stumpfwinklig auslaufende Platte. Ihren

Seitenrandern folgen jederseits zwei Platten, von denen die

hintere langer ist als die vordere. Zwischen ersterer und den
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ani hintern Korperrande gelegeneii, langgestrecklen, dreisei-

tigen Drusenplattchen liegt in der IVeien Haut ein Diiisen-

mûndunoshof und weiter aussen ein chilinoser Ficck.

Die Fortsiitze der obern Wandung des O^^^^S langen, voin
Qmm Q9^^ hinten O^'^.OSy Ijreiten Maxillarorganes bleiben kurz

und weisen niir wenig nach oben. Der Fortsatz der Maxillar-

wandung nacii hinten ist kurz und endet in zwei seitlichen

Spitzen. Die G""™, 150 lange Mandibel und die i*ai[)en sind wie

beim Mannchen gebaut. Letztere besitzen folgende Glied-

langen: 1. 0'"'",031
; 2. 0'^'",077; 3. 0'"™,038

; 4. O'^'^^lô;

5. 0'^'",045.

FiG. 126. FiG. 127.

FiG. 126. — Feltria menzeli n. sp., Q- Dorsalansicht.

FiG. 127. — Feltria menzeli n. sp., Q- Veatraliinsicht.

Das 0™™,360 lange Epimeralgebiet (Fig. 127) erinnert in der

Form der Platten an das mânnliche ; doch sind die einzelnen

Gruppen deutlich voneinander getrennt. Die 1. Hiiftplatten-

paare estrecken sich weit nach hinten und enden in je einen

seitlichen Fortsatz. Die 4. Epimeren besitzen kurze Innenriin-

der, deren Entfernung voneinander 0'"™,077 betragt. Ihr Hinter-

rand liegt transversal; der Aussenrand ist sehr lang.

Die Beine sind wie beim Mannchen gebaut. Sie besitzen

folgende Langen: I. 0'""\360; II. 0'"'",420; III. O'"'",510; IV.

0'°'",630.
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Das Genitalorgan (Fig. 127) ist sehr gross und beanspruclit

den ganzen Raum ain hintern Korpereiide. Die 0™'",180 Jange

GenitalôfFnung reicht bis an den Hinterrand. Das Excretions-

organ liegt dorsal. Die grossen Genitalplatten besitzen gerade

abgeschnittenen Vorderrand. Ihr Aussenrand f'olgt dem Kôr-

perrande, wahrend der Innenrand in seiner ganzen Liinge

concav ist. Jede Platte trJigt 70-80, nieist liings der Rimder

gelegene Napfe. Sie finden sich ani dichtesten bei der hintern

Innenecke.

Die Eier messen ini Durchmesseï' 0'"'",154.

Feltria minuta Koenike.

Syn. : Feltria composita Thor.

Feltria circularis Piersig.

Feltria kiilczinskii Schechlel.

VViihrend der Ausarbeitung nieines Auisatzes (1917) iiber

die Identitiit von Feltria circularis Piersig und F. kulczinskii

Schechlel mit F. composita Thor fiel mir die grosse Verwandt-

FiG. 128.

Feltria minuta Koen., Ç>. Dorsalansiclil nach dem Typiispraparat Koenikes.

Die aussere Umraiidiing der Nebenpiallcheu ist auf dem Praparale

nichl sehr dentlich zu sehen.
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schaf't des Mannchens von F. composita Tlior und F. minuta

Koenike (1902b) auf. Auf meine Bitte ubersanclte iiiir Herr

F. Koenike in freundlicher Weise die Typen seiner Art, und es

gelang mir festzustellen, dass auch die Weil)chen vollkoiunien

miteinander libereinstimmen. Die Rûckenbogenfurche, welche

in der Originalbeschreibung (Koenike 1892) erwahnt wird, ist

so wenig zii sehen wie bei andern Fettria-Arten (Fig. 128; und

dùrfte wohl durch eine infolge Schrumpfung des Kôrpers in

alkoholischer Conservierungsfliissigkeit entstandene Vorwôl-

bung des zwischen der Hauptplatte und den sie umgebenden

Schildchen gelegenen Hautstreifens vorgetâuscht worden sein,

àhnlich wie dies fur die PiERSio'schen Exeinplare von F. circu-

laris nachgewiesen worden ist (Walter 1917). Schon Maglio

(1909) berichtet, dass keine Rûckenbogenfurche aul'tritt. Ich

habe niich auch an von Dr. C. Maglio liebenswùrdio- zuoestellten

Exemplaren ans dein Trentino von der Richtigkeit dieser Aus-

sage ùberzeugen kônnen. Es ist also F. composita Thor als

weiteres Synonym dieser Art anzusehen.

Feltria zschokkei Koenike.

Syn. : Feltria niuscicola i-'iersig.

Bereits von Scheghtel (1910) wurde die Frage der Identitiit

von F. muscicola Piersia: mit F. zschokkei Koenike aufoewort'en,

indemerauf Seite634sasi:t: « Schliesslichseidaraufhinaewiesen,

dass die im « Tierreich » verôfFentlichte Beschreibuno- von

F. zschokkei Koen. 9 nach der Vergleichung mit der von mir

erganzten des 9 von F. muscicola Piersig keinen Anhaltspunkt

zur Unterscheidung dieser zvvei Formen bietet». Trotzdem

F. zschokkei Koenike die altère Bezeichnung ist, beschreibt

Scheghtel seine in der Tatra aufgefundenen Exemplare unter

dem Namen F. muscicola Piersig (p. 629^ und versieht die

PiERSiG'schen Diagnosen mit einer Reihe von Correkturen.

Insbesondere ist Scheghtel die von Piersigs Fig. 139a (Piersig

1897-1900) abweichende 1^'orm des grossen Rûckenschildes der

Revue Suisse de Zoologie. T. 29. 1922. 25
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Tatra-Exeinplare aufgefallen, welclie « meistens die Gestalt wie

bei F. armata iiach Walters Zeichnung (1907a, T. 62, Fig. 55)

liât». Die Durchsicht der PiERsio'schen Feltrien hat ergeben,

dass die Form und die Grosse des Rùckenschildes recht

grossen Schwankungen unterworfen sind. Es findet sich ein

Exemplar vor, welches stark an Piersigs P'ig. 139a erinnert
;

Fig. 129.

Feltria zschokkei Koen., Ç; uach Koenikes Typenpraparal.

die meisten iibrigen Individuen aber zeigen in mehr oder

weniger ausgepriigter Weise die Plattenform von F. armata

Koen. Ein Typenpraeparat, welches mir durch das freundliche

Entgegenkonimen Herrn F. Koenikes zur Untersuchung vorge-

legen hat, zeichnet sich durch je einen deutlich niarkierten

Vorsprung am Seitenrande der Platte aus (Fig. 129). lu welch

starker \Veise die Form der Platte variieren kann, ist aus

Fig. 130 ersi(;htlich, welche die Rûckenschilder zweier Indivi-

duen aus demselben Fundort veranschaulicht.

Ein drittes Ilaarborstenpaar in der Nahe des Plattenhinler-

randcs findet sich bei keineni der untersuchten Exemplare.
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ScHECHTEL liât bereits aul' dièse iiTtiimliche Angabe Piersigs

aufmerksam gemacht.

In den ûbrigen Merknialen stimmen die Exemplare ans den

Alpen mit den PiERSiG'schen iiberein. Es darf darum wohl

angenommen werden, dass F. muscicola Piersig dieselbe Art

darstellt wie F. zschokkei Koenike.

FiG. 130.

Feltria zschokkei Koen., Q. Dorsalplatten zweier Exemplare aus

demselben Fundort.

Es sei hier auf das meiner Ansicht nach fiir dièse Art

wichtige Unterscbeidungsmerkmal von nahe verwandten Arten

aufmerksam gemacht, dass die zwischen dem grossen Rûcken-

schilde und den Driisenschildchen am Hinterende des Kôrpers

gelegenen Drùsenmïmdungsporen selbstândig bleiben und nicht

mit dem benachbarten Ghitinfleck verwachsen wie bei F. armata

Koenike, F. brevipes Walter und andern.

Feltria piersigi n. sp.

Fundort: Bach am Schiitzensteig, Ammerwaldtal, Jager-

haus Blôckenau, 1167 m., 1 9 ; P. S.

Weibchen : Der in der Liinge 0™™,375, in der Breite
Qmm 33Q messende Kôrper erscheint im Umrissbreit. Die Stirn-

partie springt starkvor. Der Stirnrand hat zwischen den kurzen

und dickenantenniformen Borsten eine Liinge von 0™™,100
; die

Augen sind voneinander 0™™,133 entfernt.
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Die dorsale Hauptplatte (0""",245 lang, 0'^'°,213 breit) hat

rhombische Form mit breitgerundetem Vorderende (Fig. 131).

Die beiden vordern Rander zeigen je eine tiefe, die beiden

hintern je zwei flache Einbuchtungen. Die grossie Breite liegt

in der Mitte der Platte. Die ûbi-igen Panzerbildungen erinnern

an diejenigen von F. zschokkei Koenike ; doch sind die ein-

zelnen Pliittchen grôsser. Wie bei der Vergleichsart verwâchst

die hinter der grossen Platte liegende Drusenmiindung nicht

mit dem benachbarten Pliittchen. Einzelne Pliittchen, auch die

breiter als bei F. zschokkei Koenike auftretenden paarigen

Drûsenpliittchen (0°'°',042 lang, 0'°°',070 breit) am Hinterrand

des Korpers scheinen noch subcutane Riinder aufzuweisen.

Fig. 131. Fig. 132.

Fig. 131. — Feltria piersigi n. sp., Q. Dorsalansicht.

Fig. 132. — Feltria piersigi n. sp., Q. Paipus.

Die Palpen(Fig. 132j sind in den Grundgliedern wenig dicker

als die benachbarten Beinglieder ; dagegen zeichnet sich das

4. Glied durch seinen schlanken Bau aus. Es weist weder auf
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den Seiten noch ventral bauchige Verdickung auC. Die Tast-

haare sind also nicht auf Hôckern inseriert, und das innere

steht vveiter vom Distalende abgerùckt als das aussere. Das

Endglied tragt distal zwei kleine Klauen, wovon die untere

stark ventralwàrts gekrùmmt ist. Die Borsten der basalen

Gliederbleibensehrkurz. Die Streckseiten messen : 1. 0'"'",024;

2. 0°"^,059
; 3. 0'"'",035

; 4. 0'"'",091
; 5. 0'"'^,045.

FiG. 133.

Feltria piersigi a. sp., Q. Ventralansichl.

Die Epimeren (Fig. 133) ragen vom nur wenig ùber den

Stirnrand hervor und beanspruchen nicht die ganze vordere

Ventralseite. Die Rànder der einzelnen Platten weisen starke

Chitinverdickungen auf. Die 4. Epimeren besitzen kurzen

Innenrand und aussen flugelfôrmige Verbreiterungen.

Die beiden mit je 55-60 Nàpfen besetzten grossen- Genital-

platten (Fig. 133) erreichen seillich den Kôrperrand. Ihre

hintere Innenecke bleibt aber von diesem etwas abgerùckt. Die

hintern Ecken der beiden Platten liegen 0™™,073, die vorderen
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Qram 0^2 voneinaiider entfeint. l)ei* aussere \'orderrand weist

dem nahegelegenen Drûsenmiindungsliof gegenûher eine Ein-

buchtung auf. Der Vorderrand hat eine Lange von 0™'",115, der

Innenrand eine solche von 0™'^,100. Die Genitalôffnung ruft am
Hinterrand eine nur seichte Einbuchtuno- hervor und oreift

wenig au( die Dorsalllache ul)er.

Die Beine sind recht kiirz ; sie messen : I. 0™'^,270
;

II. 0"'",290
; III. 0'^'^,365

; IV. 0'"'",450.

Feltria armata Koenike.

Fundorte : Davoser Landwasser, 1550 m., unterhalb Davos-

Platz, unter Steinen, 26. Juli 1918, T. 8° G., 1 9 mit einem

Ei von 0°*™,135 Durchniesser. Christleseebach ini Allgâu,

900 m.; P. S.

Wie bei verschiedenen Feltria-Arten istauch die Forni des

Rùckenschiides von F. armata Koenike starken Variationen

ausgesetzt. Bei dem Exemplare ans dem Davoser Landwasser

erreicht es eine bedeutendere Breite aïs bei Formen derEbene.

Auch sind die Genitalplatten grôsser und mit mehr Niipfen

besetzt.

Die Aehnlichkeit des weiblichen Riickenscliildes mit demje-

nigen von F. zscliokhei Koenike 9 veranlasst Schechtel (1910,

p. 632) zur Bemerkung, dass infolge des verschiedenen Ver-

haltnisses, welches Plattenlange und -breite zueinander haben

kônnen, fastein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegeniiber

F. muscicola Piersig (= F. zschokkei Koenike) verschwinde.

Das aufFalligste Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden

Arten ist aber darin zu suchen, dass beini 9 von F. armata

Koenike der hinter dem grossen Bûckenschilde gelegene

Drùsenmûndungshof immer mit dem benachbarten Pliittchen

verwâchst.

Feltria brevipes \\'aller.

Fundorte: Bach vor Schindeleggi, 750 m., 27. Juli 1906,

1 9 mit 5 Eiern von 0°*°',120 grôsstem Durchniesser; Walter



HYDRACAKINEX 377

1907a : F. zscliokkei. Biichlein unterhall> Davos -Platz, ca.

1500 111., bei seiner Einmiindung in das Landwasser, unter

Steinen, T. 1,2° C, 20. Minz 1917, 1 cf. Brunnhauergraben,

Koralpe, oberste Waldregion, 1 9 ; leg- Holdhaus.

Die von mir (1907a) gegebenen Masse fur das Weibchen

dieser Art dûrften sich auf eines der grossten Exemplare

beziehen. Das 9 von Schindeleggi besitzt eine Lange von nur

0°''",390, bei einer Breite von 0°'"',315. Das dorsale Schild ist

Qmm 217 lang, 0'^'^,154 breit.

Dièse Art ist mit F. armata Koenike nahe verwandt ; insbe-

sondere teilen die beiden Arten das Merkmal einer hinter der

grossen Rûckenplatte mit dem naheliegenden Chitinfleck ver-

wachsenden Driisenmiindung.

Feltria nusbaumi Schechtel.

Fundorte : Albulaquellen, 2050m., T. 1,5-2,5° G., 6. August

1909, 1 9 • Bach auf Plasseggen (Rhâtikon) bei der grossen Do-

line, 2100 m., Moos, T. 5° G., 28. Juli 1911, 1 9 Jung ; leg.

Menzel. Quellen und Bâche zwischen Fontana und Scaletta-

passhôhe, 2500 m., 30. Juli 1916, 2 Nymphen ; leg. Prof.

ZSCHOKKE.

Das Exemplar aus den Quellen der Albula weicht in einigen

Punkten vom T\ pus (Schechtel 1910) ab. Doch glaube ich, dass

(liese Abweichungen nichts anderes darstellen als individuelle

Schwankungen. Bei dem 0'"'",450 langen, 0°''^,375 breiten Weib-

chen ist das dorsale Schild grôsser als bei dem Tatraexemplare

(0""",332 lang, 0°'^,262 breit), zeigt aber sehr ahnliche Form

und dieselbe Oberflachenstruktur, reicht mit seiner Spitze zwi-

schen die Doppelaugen hinein. Der Abstand zwischen seinem

Hinterrand und den paarigen Plattchen ist kleiner. Der Median-

einschnitt am Kôrperhinterrande klafFt nicht.

Die Palpenglieder erfahren eine Verlangerung. Sie messen :

1. 0'"'^,024
; 2. 0'^°^,052

; 3. 0'"'^,031
; 4. 0'^°^,080

; 5. 0"^'",049,

also total 0'^'",236. Die lappenfôrmige Ausziehung der Aussen-

seite des 4. Gliedes erfolgt in viel stârkerem Masse als dies
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aiif ScHECHTKLs Fig. 41) ilargestellt ist. Es ist abor zu beniorlcen,

(lass die Ausbilciiing clioser bauoliioen Erweitcriing l)ei Kxeni-

j)laren cm uml deist'lbon Art redit verschieden sein kann (Fig.

134); dies ist niir insbesondere aiich bei F. st'tii^vra Koeniko

aut'gefalloii.

Sie tritt aiich bei dein aiil" l'iasseggen erbeuleten W'eibchen»

einein iioch jugendlichen, auf, nvo das 4. Palpenglied wie beim

Typiis0""",066nnsst. Die dorsale Riicken-

platte missl in der Lange 0°^"", 260, in der

Hieite 0'°'",234
; ilir Vorderende ist etwas

niehr abgeriindet als bei deni Tatraexem-

plare.

Nymphe : Der verkehrt-ovalo, mit brei-

tem, /Avischen den Augen etwas vorsprin-

gendem Slirniande versehene Kôrper

misst 0"'",280 in der Lange, 0™'",235 in

der Breite. In der groblinierten Haut des

Riickens liegt eine vorn ahnlicli wie beim

9 gestaltele, hinten aber etwas verschma-

lerte und auch verkiirzt erscheinende

Platte. Ihre Lange betrjigt 0'"'",130, ihre

Breite 0°"",115' I^ie Platte triigt vorn ein Paar Haare, hinten am
Seitenrand eine von je einem Haar begleitele Drùsenpore.

Jedeni Seitenrande, vorn und hinten, ist ein Pliitlchen vorge-

lagert. Die paarigen l)riisenplattch(Mi am Hinterrande sind

klein.

Die Palpenzeigen die vorstehende Aussenkante des 4, Gliedes

mit etwas distalwiirts iiber die Mitte eingesetztem Tasthaar

schon rechtdeutlich. Ausser einfachererBeborstung und gerin-

gerer Liinije stimmen sie mit den weiblichen iiberein. Die

Streckseiten weisen iblgende Langen auf: 1. 0'°'",014
; 2. 0"*'",035

;

3. 0'"'",024
; 4. 0'"'",045

; 5. 0'"'",035.

Die Beinlangen betragen : L O-^^^QO; IL 0""",200
; II L

0°"",225; IV. 0""",275.

Das Genitalorgan besteht ans zwei langlichen, am seitlichen

Hinterrande gelegenen Platten von 0'°'",056 grosster und 0'"™,038

Fia. lo4.

Feltria niisbaumi

Scliechtel, Ç. Palpns

von der Inueiiseife.
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kleinster Ausdehnung ; sic tragen bei dem einen Exemplar

jederseits 9, beim andern 11-12 Napie.

Die Excretionsofînung ist ganz am Korperrande gelegen.

Feltria setigera Koenike.

Syn. Fellria georgei I^iersij^.

Von den 20 alpinen Fundorten dieser Art seien hier folgende

aufgef'uhrt: Quelle ob AIp Charmoin, 2040 m., 5. August 1907,

1 Nymphe, 1 Larve ('?j ; leg. Prof. Zschokke. Bâche ira Ammer-

waldtal sudiich von Linderhof, 1000 m. ; Piersig 1899 : F.

georgci. Bach am Schûtzensteig, Ammerwaldtal, 1167 m.,

Mànnchen und Weibchen ; P. S.

Maglio (1909) hat aïs erster das /.uni cf von F.georgei Piersig

gehorende 9 erkannt. Der Vergleich des 9 mit dem von

KoENiKK (1896j aufgestellten 9 "^'on F. setigera, den ich infolge

der auf meine Bitte erfolgten gutigen Uebersendung des Typen-

praeparates durch Herrn F. Koemke vornehmen konnte, hat

aber ergeben ^^Fig. 135j, dass die beiden Weibchen derselben

Art angehoren, dass folglich auch das cf von F. georgei Piersig

nicht anderes als das mannliche Geschlecht von F. setigera

Koenike darstellt. Die Bepanzerung des weiblichen Rûckens

ist eine so typische, dass trotz der etwas abweichenden Gestal-

tung des 4. Palpengliedes, das eine schwiichere bauchige Vor-

treibung zur Einlenkung der Tasthaare aufweist, kein Zweilel

moglich ist. Aehnliche Abweichungen im Bau des Palpus weisen

ja auch verschiedene Weibchen von F. nusbaumi Schechtel auf.

Letzterer Art gegeniiber weist F. setigera Koenike als Charak-

teristikum die Verwachsung des hinter dem Auge gelegenen

Drusenplâttchens mit der grossen dorsalen Platte auf.

Fur das Mànnchen errichtete Maglio 1909; die Lokalvarietât

F. georgei tridentina, besonders auf Grund der verschiedenen

Ausbildung des geschlechtlichen Merkmales am Endgliede

des 3. Beines. Wâhrend Piersig fur das von ihm gekenn-

zeichnete Mànnchen einen Hocker beschreibt, der von drei
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dicht aneinander gelagerten, kraftigen DornJjorslen gebildet

wird, weisen die Exemplare aus dem Treiitino, bis auf ein

dem Typus entsprechendes, bloss zwei schnabelartig anein-

ander liegende Dornen auf. Aus meinen Funden kenne ich

beide Formen. Die Exemplare aus der PjERSic'sclien Samm-
lung selbst (Fig. 136) weisen teils zweildauigen, teils dreibor-

FiG. 135. Fig. 136,

Fig. 135. — Feltria setigera Koenike, Ç. Dorsalansicht nach Koenikes Typus.

Fig. 136. — Feltria setigera Koenike, cf. r=zrechtes, 1= linkes Endglied des

3. Beines dreier Exemplare A, B, G.

stigen Fortsatz auf. Es kommt sogar vor, dass der Fortsatz

ûberhaupt keine Borsten mehr erkennen lâsst, sondern bloss

einen vorstehenden chitinôsen Zapfen bildet. x\uch in der

Ausbildung der dorsalen Platten treten sowolil beim Mannchen

als auch jjeim Weibchen redit zahlreiche Verschiedenheiten auf.

Larve (?): Ihre Liinge ohne Gapitulum betriigt 0'""',180, die

Breite 0'"'",130. Die Abgrenzung der dorsalen Flatte (Fig. 137)

ist nicht genau sichtbar. Ani Kôrperrande bleibt seitlich und

liinten ein wenig breiter Saum enggefalteter Epidermis. Der
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Rest des Rùckens dùrfte von der Platte eingenommen werden,

die in der Làngsrichtung verlaufende Linienzeichnung aufweist,

und in derLange 0'"'^,175 misst. Die Augen liegen unter der

Platte, 0'^'",022 voneinander entfernt. Die Insertionsstellen der

Haarborsten sind abweichend von der ScHECHTEL'schen Larve

(1910) meist an den Plattenrand gerûckt. Dem ventralen Hinter-

rand des Korpers entspringen zwei 0™™,14:0 lange, feine Haare.

FiG. 13: FiG. 138.

FiG. 137. — Feltria setigera Koenike. Dorsalansicht der Larve.

FiG. 138. — Feltria setigera Koenike. Ventralausicht der Larve.

Ein recht markanter Unterschied gegeni'iber der Schechtel-

schen Feltria-Larxe ist hier die Trennung der Epimeren (Fig.
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138) in zwei Haltten. Die Sutur zwisclien den zvvei vorderen

Platten ist deutlich entwickelt, diejenige z^vischen der 2. und3.

Epiiiiere Avird hinten schwacher und verliert sich ganz, bevor

sie den Hinterrand erreicht liât.

Das Maxillarorgan besitzt eine Lange von 0™'°,075. Sein Bau

und derjenige der Palpen sind aus Fig. 138 zu ersehen.

DieBeineerreichenfolgendeLangen: I. 0'"°*,143
; IL 0'"'", 154;

II L 0™'°,190. Wahrend also das 1. Bein so lang ist wie bei der

Yergleichslarve, tritt fiir die beiden folgenden eine Verlân-

gerun^y ein. Die Beborstuno; besteht meist aus feinern Borsten

von mehrals halber Gliedlange; aufderStreckseiteaberbleiben

die Borsten kurz. AulTallend stark sind diejenigen aufder dis-

talen Streckseite des 3. Gliedes der zwei hintern Beinpaare.

Jeder Fuss triigt drei Krallen. Von diesen ist die mittlere ver-

kiirzt. Neben dem Hauptzalin befindet sich jederseits ein kleiner

Nebenzahn,

Das Excretionsorgan liegt auf einer wenig umfangreichen^

vorn mit zwei Haaren besetzten rhomboïdalen Platte hinter

dem Epimeralgebiet.

Nymphe: Kôrperlànge 0""",290, Kôrperbreite 0'°'",210. Der

Umriss stelltein verkehrtes Oval mitvorspringendem, zwischen

den antenniformen Borsten abgestutztem Stirnrand und breit-

gerundetem Hinterrande ohne medianen Einschnitt dar. Da

die Haut keine Linienzeichnung mehr erkennen làsst und

die Kôrpermasse sich im Korperinnern leicht zusammen-

geballt hat, dùrl'te es sich um ein friihes Teleiophanstadium

handeln.

Den Rucken (Fig. 139) bedeckt eine ahnliche Platte wie bei

den weiblichen Imagines. Ihre Lange betragt O'^^^SO, ihre

Breite 0™",1'40- Sie triigt an der Basis der vorderen Vorwôlbung

ein Paar feine Haare, an den vordern Seitenrandern und in

der hintern Hallte je ein Paar Drusenmiindungen, je mit einer

Borste. Auch in der Anzahl der ûbrigen Plâttchen findet Ueber-

einstimmung mit dem. Weibchen statt. Auch die 6 Paare in der

Haut liegenden, spaltahnlichen OelTnungen, von denenMAGLio

fl909, p. 285) spricht, sind vorhanden.
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Die Maxillarpalpen(Fig. 140) erscheinen etwas stiirker gebaut

als die Basalglieder der benachbarten Vorderbeine. Sie er-

reiohen bedeutende Lange, da ihre Spitze ûber das 5. Beinglied

hinausragt. Die einzelnen Glieder weisen folgende Streck-

seitenlangen auf : 1. 0'°'^,017
; 2. 0"""',042

; 3. 0°"^,021
; 4. 0'°'°,052;

FiG. 139. FiG. 140.

P'iG. 139. — Feltria setigera Koenike. Dorsalansicht der Nymphe.

FiG, 140. — Feltria setigera Koenike. Palpus der Nymphe.

5. 0"°',035. Die Hôhe des 2. Gliedes und die bauchiae Vor-

wôlbung des 4. Gliedes sind relativ schwacher als beim Weib-
chen. An Borsten finden sich auf der Streckseite des 2. Glie-

des 2, auf seiner Aussenseite fast distal 1, auf dem 3. Gliede 1

Borste. Das Endglied weist eine schwache Krùmmung auf.

Das Epimeralgebiet (Fig. 141) bedeckt nicht ganz die vordere

Ventralseite, ragt aber deutlich ûber den Stirnrand hinaus. Der

Innenrand der 4. Epimere ist kurz.

Die Beinlângen betragen: 1.0°^'^,200; II.0'"'",215; III.0'^'",240;

IV.0«^'^,300.

Die bei den seitlichen Hinterecken gelegenen Genitalplatten

(Fig. 141) besitzen rundlich-dreieckigen Umriss mit leicht vor-
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gezogener Iiinenecke. Uir Aussenrand iiillt mit dem Kôrper-

rande zusammen. Die Napi'zahl auf jeder Platte betragt etwa

16. Xeben dem vordersten Napfe stehen zwei Hàrchen,

Der Excretionsporus liegt terminal auf der Ventralseite.

Fie. 141.

Feltria setigera Koenike. Venlralansicht der Nymphe.

PlONINAE.

Gen. Pionacercus Piersig.

Pionacercus vatrax (G. L. Koch).

Fundort: Neuenburgersee, 432m., an verschiedenen Stellen

des Seebodens in Tiefen von 10-60 m., 1 cf sogar 139 m. tief.

Die haufigsten Exemplare lielerte die Tiefenzone von 40-50 m.

Es wurden cf und 9 erbeutet, Nymphen an Ibigenden Daten i

17. September, 24. September, 16. Oktober, 19. November 1917,.

also im Spàtherbst.

Die Palpenglieder eines manniichen Exemplares von 0'^'",500

Liinge messen auf der Strecivseite : 1. 0'°™,042; 2. 0'"'°,122;
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3. 0'°'",070; 4. 0'°'"492; 5. 0"»'",056, total also 0'"'",482, wahrend

Barrois und Moniez (1887) fur das 4. Glied eine Ausdehnung

von 0'"™,173 und eine Totallange von nur 0"'™,403 fur den

Palpus angeben.

Das Weibchen stimmt mit den Angaben der beiden franzô-

sischen Forscher nicht uberein. Leider geben die beiden Au-

toren keine Figur dieser interessanten Art. Die Grosse der

vorliegenden Individuen ûbertrifft diejenigen von Barbois und

MoNiEz. Sie messen in der Lange 0^^,660 und in der Breite

FiG. 142. FiG. 143.

FiG. 142. — Pionacercus vairax (C. L. Koch), Q- Palpus.

FiG. 143. — Pionacercus vatrax (C. L. Koch), Ç. Ventralansicht.

Die Palpen (Fig. 142) sind um fast ein Drittel langer. Sie

messen auf der Streckseite :
0°»'°,042

; 2. 0'°'^,115; 3. 0'"'",063
;

4. 0'°'°,150
; 5. 0'"'",049, Totallange also 0'^°',419. Sie erreichen

die Lange der fûnf ersten Glieder des Vorderbeines, bleiben

aber hinter den Palpen des Mannchens zurûck. Die Ansatzstelle
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der Tasthaare auf (1er Beugeseite des 4. Gliedes ist beim

^^"eibchen deutlich erhôlit, beini INIannchen dagegen kauiii. Es

tragt aber die Streckseite desselben Gliedes beim Weibchen
weniger feine Haare als beim Mannchen, wo sie ùber die

ganze Gliedlange verteilt sind. lin Gegensatze /.u Pionacercus

leuckarti Piersig z. B. fallt die Abwesenheit langer Borsten,

besonders auf dem 3. Artikel, auf. Es finden sich nur kurze,

nicht gefiederte Borsten vor.

Das Epimeralgebiet des Weibchens (Fig. 143) gleicht eher

demjenigen von P. iincinatus (Koenike), da die Hinterrands-

ecke der 4. H iiftplatte deutlich spitz ausgezogen ist. Dagegen ist

der Innenrand dieser Platte sehr kurz.

Das Genitalorgan (Kig. 143) zeichnet sich durch seine Grosse

aus. Die Genitalspalte erreicht fast eine Liinge von 0'^'",200;

Bakrois und Momez geben 0'"'",173 an. Die beiden Stiitzkôrper

bleiben klein. Dagegen weisen die Genitalplatten bedeutende

Ausdehnung im Vergleich zu andern Arten dièses Genus auf.

Von den dreiNiipfen jeder Platte ist der vorderste am grossten,

mit 0™™,052 Durchmesser; die beiden andern sind nur unbe-

deutend kleiner. In der Lage stimmen sie mit den mannli-

chen iiberein. Beim Weibchen liegen vor dem grossten Napfe

in der weichen Haut drei Haarporen, vvelche bei einzelnen

Individuen zu einer einzigen verwachsen.

Die Endglieder der Vorderbeine sind nicht verdickt.

Nymphe: Der Kôrper ist 0°''",480 lang, 0"'°',420 breit, im

Umriss breitelliptisch, ohne irgendwelche Einbuchtungen,

aber mit schwachen Abflachungen am seitlichen llinterrande.

Die langen antenniformen Borsten besitzen einen gegensei-

tigen Abstand von 0"^'",120. Diegrossen, schwarzpigmentierten

Augen liegen am Stirnrande und sind 0"^'",165 voneinander ent-

fernt. Der Kôrper ist hellgelb gefiirbt, fast durchscheinend,

und triigt braunliche llecken.

Der Riicken ist in der Liingsrichtung liniert. Auf dem Vor-

derriicken liegen zwei kleine, liingliche Ghitin[)latten, vor ihnen

punktformige Erhiirtungen.

Die Palpen erreichen bereits eine bedeutende Liinge (0'°™,295)
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und sincl in ahnlicher Weise wie hei dcn crwachsenen Indivi-'

duen beborstet. Dos 4. Glied tragt auf kaum nennenswerten

Erhôhiinûfen zwei Beuoreseitenhaarc. Seine distale Gliedhall'te

ist etwas breiter als die proximale. Masse der Streckseite der

einzelnen Palpenglieder : 1. 0'^"»,028
; 2. 0'"'^,084

; 3. 0'""^,045
;

4. 0"'™,105
; 5. O'^^'jOSS. Epimeralgebiet und Beine weisen iihn-

lichen Bau wie beim Weibchen auf; die Beine sind jedoch

etwas weniger stark beborstet.

Das Genitalorgan besteht aus zwei stark geneigten Plattchen

von liino-licher Form, deren Yorderenden weital:) voneinander

liegen. Jedes triigt 2 Nïipfe.

Meiner Ansicht nach handelt es sich hier uni die (ieschlech-

ter ein und derselben Art. Dalïir scheinen mir die 14 Fund-

orte der Spezies ini Neuenburgersee zu sprechen. Die Anga-

ben, welche Barrois und Moniez ùber das Weibchen geben,

sind jiusserst knapp, und es kann nicht mit Sicherheit ent-

schieden ^Yerden, ob die A^'eibchen aus den hier genannten

Fundorten trotz der erwahnten Verschiedenheiten mit den nord-

franzôsischen ubereinstimmen. Es ist dies auch nicht môglich

aus KoEMKES (1909j kurzer Skizzierung des weiblichen Ge-

schlechtes, das in der Lange nur 0'""^,5 misst, und dessen

Palpen nicht hinger sein sollen als die drei Grundglieder des

Vorderbeines.

Gen. Pseudofeltria Soar.

Pseudofeltria scutigera n. sp.

Fundort: Quelle der hydrobiologischen Station der Land-

schaft Davos, 1560 m., im Moos, ani 9. September 1915, 6 cf,

2 9 (i 9 mit 2 Eiern, das and ère mit 1 Ei), 3 Nymphen; 26. Ok-

tober 1915, T. 5,4° C., 2 cf, 2 9, 4 Nymphen; 8. Februar 1916,

T. 5,3° C., 1 cf , 1 9 mit 3 Eiern von 0'^°^,175 Durchmesser;

26. Februar 1916, T. 5,3° C., 1 9 ohne Eier ; 10. Mârz 1916,

T. 5,3° G., 2 9 mit je 2 Eiern.

Zum Vergleiche mit der einzigen bis jetzt bekannten Art

dièses Genus, Pseudofeltria scoiirfîeldi Soar (Soar 1904) môgen

Revue Suisse de Zoologie. T. 29. 1922. 26
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der Heschreibung vorausgehend einige Masse angelùhrt

Averden.

Pseudofeltria Pseudofeltiia

scourfieldi Soar Ç sciitigera n. sp. Ç
Korperlânge 0'"'",560 0'"™,555

Kôrperbreite 0'"'",460 0'"'",495

Palpuslange 0'""',240 0'^'",286

Lange des I. Beines 0'^'°,400 0"'™,353

Lange des IV. Beines 0'°'",680 0'""»,612

Weibchen: Das schweizerische Exemplar ist bei gleicher

Lange etwas breiter. Der Umriss des Kôrpers ist breit-eiformig,

vorn nur wenig schmàler als hinten. Der Stirnrand ist leicht

vorgewôlbt, der Hinterrand breit gerundet.

FiG. 144. FiG. 145.

Fie. 144. Pseudofeltria sciitigera n. sp., Ç. Dorsalansicht.

Fie. 145. — Pseudofeltria scutigera n. sp., Q. Maxillarorgan von der Seile.

Die antenniformen Borsten sind riickvvarts gekriimnit, an ihrer

Basis noch stielrund, distal aber flachgedrûckt. Ilir gegenseiti-

ger Abstand misst 0™™,091. Die Augen licgen etwas vom
Stirnrand abgerùckt. Sic sind voneinander 0""",098 entl'ernt.

Abvveichend von P. scourfieldi Soar ist der Hiicken nicht

weichhaulig. In der etwa wie bei Feltria-Avten liniciten Haut

liegt ein poroses, grosses Schild (Fig. 144), dessen grosste

Breite ûber die Mitte hinaus nach vorn veriagert ist iind 0'"'^,230

missi, vvahrend die Liinge 0""™,364 belriigl. Aucb die Kôrper-
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farbe weicht von tler englischen Art ab. Nach So.vn ist sie fur

seine Form orange. Die in Davos erbeuteten Exemplare hatten

iebend gelblichen (irundton mit braunroten Flecken auf dem
Rûcken, rechts und links neben dem breiten weissen Excre-

tionsorgan. Die Palpen und Beine sind durchscheinend,

schvs^ach gelblich angehaucht.

Das Maxillarorgan (Fig, 145j hat eine Lange von O'^^^ôV.

Seine ventrale Wandung setzt sich terminal in einen langge-

zogenen und schmalen Fortsatz fort, der sich an seinem Ende

spaltet. Die beiden Spitzen sind weniger seitwiirls gerichtet

als aufwarts gebogen. Die obern Fortsiitze sind spitz und weisen

starke xA.ufwartsbiegung auf. Die starkgebauten Mandibeln

zeigen ein kraftig nacli unten gekrùmmtes Hinterende. Ihre

Lange betragt 0'^'^,i61. Das Klauenglied ist dùnn und schwach

hakenfôrmig, 0'^'^,052 lang.

In der Breite ist der Palpus (Fig. 146) etwa so stark wie das

2. Glied des 1. Beines. Die Liinge der einzelnen Artikel be-

tragt: 1. 0"^'^,028; 2. 0'"™,084; 3.0'"°^,052; 4. 0'^'",087; 5. 0'"'",035,

total 0"^'",286, also langer als bei der englischen iVrt. Die Pal-

pen sind stâmmig gebaut und mit wenig zahlreicheii Borsten

versehen. Auf der Beugeseite des vorletzten Gliedes bemerkt

man ûber die Mitte hinaus dem distalen Ende g;enahert zwei

mit Haaren besetzte Ghitinhôcker, einen grôssern aussern,

der Mitte niiher liegenden als der kleinere innere. Der Dorsal-

seite entspringen ihnen gegeniiber zwei kurze, flache Borsten.

Die distale Innenseite triigt einen krJiftigen, kurzen Chitinzahn.

Das Endglied endet stumpf und lïtuft in 4 Ziihnchen aus.

Das Epimeralgebiet (Fig. 147), das mit seinen vordern Spitzen

nur wenig ûber den Stirnrand hinausragt, bedeckt etwas mehr
als die Halfte der Bauchseite, jedoch weniger als dies bei

P. scourfîeldi Soar der Fall ist. In der Anordnung der einzelnen

Platten und in deren Form findet zwischen beiden Arten

Uebereinstimmung statt. Vielleicht ist der Hinterrand der 4.

Epimere etwas stiirker gebogeu. Die Einlenkungsstelle des

4. Fusses ist bedeckt von einem Vorsprung der Epimere. Die

Chitinstruktur ist feinporôs.
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Die o vordern Beinpaare siiui kraftig entvvickelt und stainmig

gebaiit, wiihrend das hinterste schlank erscheint. Die Bein-

laiigeii betragen : I. 0""^,350
; II. 0™'^,400

; III. 0'"'",470
;

IV. 0""^,610.

FiG. 146. FiG. I't7.

P'iG. 146. — Pseudofellria scutigera n. sp., 9- Palpus.

FiG. 147. — Pseudofeltria scutigera n. sp., Ç. Ventralansicht.

So.\R erwahnt nur die Liinge des I. und IV. Fusses und gibt

dièse mit 0'"'^,400, bzw. 0'"™,680 an. Die Beine der schweize-

rischen Art sind also kiirzer. Die Beborstungbestehtaus meist

kranzfôrmig die (jliedenden umstellenden, breiten Borsten,

die ain Rande sehr schwache Fiederung erkennen lassen. Die

Streckseiten der mittleren Glieder sind mit kiirzeren Dolch-

borsten besetzt. Ausserdem findon sich, wahrscheinlich aïs

Ueberreste eines friiheren Sclnvinimiiaarbesalzes zu deutende,

kiirzere Ilaare, auf'dem

I. Beine : 1 auf dem 4. und 3 auf dem 5. Gliede,

II. » 1 » » 4. » 2 » » 5. »

III. » 1 etwas slàrkeres auf dem distalen

Ende des 5. (iliedes.
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Die Krallen cler drei ersten Beine und entsprechenci ihre

Krallengruben sind sehr gross. Erstere sind stark gebogen,

mit einem langen innern Nebenzahn von grôsserer Hreile als

derjenigen des Haiipt/ahnes und einem grossen Krallenblatte

versehen. Der 4. Fuss, dessen Borstenbesatz iiusserst gering

ist, zeigft auch Reductionen im Bau der Kralle, die weder

Nebenzahn noch Krallenblatt aufweist, und in der Kralien-

grube, welche an Grosse erheblich abgenommcn hat.

Das Génital- und Analgebiet (Fig. 147) beansprucht den

ganzen von den Epimeren unbedeckten Raum. Die Genitalspalte

misst in der Lange 0'°'°,182, Stûtzkôrper nicht inbegriffen ; sie

erstreckt sich ein gut Stûck hinter die Genitalplatten. Das

ganze Genitalorgan beansprucht bei der schvveizerischen Art

41 % der Kôrperliinge, bei der englischen ca. 31 %. Der vordere

Stûtzkôrper ist gross und ankerfôrmig ; er liegt ganz am

Epimeralgebiet. Die flùgelartigen Genitalplatten weichen in

ihrer Form nicht wesentlich von denjenigen der Vergleichsart

ab. Ihr Hinterrand besitzt eine kleine Vorwôlbung. Die Lange

des Innenrandes misst 0™™,i05, die Plattenbreite betrâgt

Qmm
/^22. Jede Platte tragt 10-11 Niiple, ausserdem am vordern

und hintern Innenrande wenige Harchen.

Der Analhof liegt zwischen dem hintern Stûtzkôrper und

dem Hinterrande des Kôrpers. Der Porus ist von breitem

Ghitinring umgeben.

Mimnchen : Die Kôrpermasse betragen : Lange 0'°'^,420,

BreiteO'^'^,345, Hôhe 0"^'°,100. DerUmriss ist fast elliptisch. Der

Stirnrand ist zwischen den antenniformen Borsten auf eine

Strecke von 0°'°',087 abgeflacht und fallt dann schief gegen den

Seitenrand ab, Der Hinterrand besitzt keine Einbuchtung ; er

ist breit gerundet.

Die Haut ist wie beim 9 liniert. Der Riicken (Fig. 148) triigt

eine grosse, liingliche Platte von 0'"'°,370 Liinge und 0°''",240

maximaler Breite, die sich vor der Mitte befindet. Dièse Panzer-

platte ist feinporôs. Die Augen liegen ganz am Stirnrande,
Qmm

QQj^ voneinander entfernt. In der Farbung ist das cf lichter

als das 9-
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Der Palpus weist selir cliarakteristisclien Bau auf. Die Breite

des 2. Gliedes ubertrifft leichtdie Breite des beiiachbarten Bein-

gliedes. Die Lange der einzelnen Glieder betragt ; 1. 0™°',035
;

2. 0'"^084; 3. 0'^°',045
; 4. 0'^'^,084

; 5. 0'^'",031. Das 2. Palpen-

glied (Fig. 149 ist langgestreckt. Die distale Beugeseite endigt

mit einem wulstl'ôriiiigen ^'orsprung. Die Beborstung ist

schwach. Das vorletzte Glied weist eine in der distalen Halfte

bauchigvorspringende Beugeseite auf. Dort sind auffastgleicher

Fig. 148. Fig. 149.

Fig. 148. — Pseudofeltvia sciitigera ii. sp., cf. Dorsalansicht.

Fig. 149. — Pseudofelliia sciitigera n. sp., cf. Palpus.

Ilôhe die beiden Beugeseitenhaare einoelenkt, das innere

weniger weil hinten, das iiussere neben dem schwachen Cliitin-

zahn. Der Ghilinzahu ani distalen Ende der Beugeseite ist kurz

und dick. Auf der Streckseite stehen in der Mitte und ungefahr

auf gleicher Hôhe die beiden ])reiten Borsten wie beim 9-

Gegen das distale Ende liin ist dann das Glied nnit feinen

Harchen bedeckt. Das Endglied ist selir kriiftig gebaut, nach

dem Ende hin nimnit es an Breite etwas zu. Yicr Klauen ent-

springen dorl, wovon die beiden dorsalen klein, die beiden

ventralen jedoch langer sind und einander anliegen.

Auch die mannliche Mandi])el (Fig. 150) ist im Grundgliede

stark gekriimmt. Ihre Lange betragt 0'"°*,136.
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Bis aul' eineii aiisserst schnialen Sauui am hinterii Kôrper-

rande wird die ganze ventrale Fliiche von einem Panzer

(Fig. 151) bedeckt, der durch eine Verwachsung samtlicher

Epimeren unter sich und Erhàrtung der Haut uni Génital- und

Analhof entstanden ist. Die Form der einzelnen Epimeren liisst

sich infolge des Vorliandenseins deutlicher Suturen erkennen.

Die Genitalôfï'nung ist kurz ; sie misst 0™™,080. Ihre Breite

ist vorn etwas orôsser als hinten. Jede Seite zahlt 11 Genital-

FiG. 150. FiG. 151. FiG. 152.

FiG. 150. — Pseudofeltria scutigera n. sp., cf. Mandibel.

FiG. 151. — Pseudofeltria scutigera n. sp., cf. Ventralansicht.

FiG. 152. — Pseudofeltria scutigera n. sp., cf- 4. Bein rechts.

napfe, die besonders aiissen dicht gruppiert sind. Die iVnal-

ôfFnung ist mit den beiden Analdrùsen in den Panzer einbezogen.

Langen der Beine : I. 0'^'^,350
; II. 0'^'^,367

; III. 0'^°^,380
;

IV. 0™'^,550. Die drei ersten Beinpaare weichen in ihrer Liinge

nur wenig voneinander ab und gleichen in Bau, Aussehen und

Ausrùstung mit Borsten den weiblichen. Dagegen ist das 4.

Bein (Fig. 152) um so bemerkenswerter. Dièses ist etwas

schwâcher als die drei andern, und vom 4. Gliede an macht

sich eine geschlechtliche DifFerenzierung geltend, welche an

diejenige des Mannchens von Pionacercus uncinatus (Koenike)

erinnert. Die 3 ersten Glieder sind fast ganzlich unbewafînet.

Am distalen Ende des verlangerten 4. Gliedes steht zum Schutze
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des Gelenkes ein Biischel zahlreicher Borstcn (ca. 10). Das

vorletzte Glied hat sich noch mehr gestreckt, ist keulenfôrmig

und ti'iigt 7-8 Borsteii vor dem distalen Gliedende und aiif

deinselben. Das Endglied endlich erinnert schwach an das Greif-

çd'ied bei /^/o/zrt-Mannchen. Am Grande dorso-ventral abg:e-

plattet, vei'breitert es sich distal, zeigt dort aber latérale

Abplatlung. Die Aussenseite ist in ihren zvvei letzten Dritteln

mit einer Aushôhlung versehen. Ihr entspringen proxinial 4

gleichlange und 1 kûrzere Borste, im distalen Abschnitt 4 ganz

kurze. Die Krallengrulje ist grôsser als Ijeini Ç.

Ini Bail der Krallen finden sich keine Abweichungen vom
andern Geschlecht V(3r : die 3 crsten Paare sind stark gekrûnimt,

mit breitem Innenzahn und Krallenblatt versehen. Die Kralle

des 4. Fusses entbchrt dieser Nebenorgane ; sie ist ein

schwacher Hauptzahn.

FiG. 153. FiG. 154.

FiG. 153. — PseudofeUria sciitigera n. sp., Nymphe. Dorsalansicht.

Fie. 154. — PseudofeUria scutigera n. sp., Nymphe. Ventralansicht.

Nymphe : Der Umriss der Nymphe ist breit-oval. Ihr Korper

misst 0'^™,400 in der Liinge und 0'"'",350 in der Breite. Der

Hiicken triigt (Fig. 153) an St(dle des grossen Schildes der

crwachsenen Individuen hinter den iVugen zwei kleinere

Platten, die erst schwach chitinisiert sind und lang-ovale

Form besitzen. Sie messen in der Lange 0™'",077, in der Breite

0'""*,045 und tragen an ihrem vordern Ende ein feines Haar.
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Infolo-e ihrer itussersl schwachen Chilinisierun^ ist ihr Uniriss

nicht ùberall ganz scharf gezeichnet.

Ventral liegen die Verhaltnisse ithnlich wie belm Weibchen

(Fig. 154). Die Epimerengruppen werden zwar durcli relativ

fi-rôssere Zwischenriiume voneinander getrennt. Die iïussern

Yerbreiterungen der 4. Epimeren erscheinen sehr schmal. Auch

in den Beinen und Krallen und im Bau des Maxillarorganes

imd der Palpen sind keine grôssern Unterschiede zu erwahnen.

Das provisorische Genitalorgan (Fig. 154) ist von demjenigen

von Feltria-Arten dagegen deutlich verschieden und gleicht

viel eher dem Organ, wie es Piona, Pionacercus und andere

verwandte Arten zeigen. Von der Mitellinie gehen zwei schmale,

wenig einander zugeneigte Platten aus. Médian spitzen sie

sich zu. Ihre Spitzen beruhren sich. Jede Platte triigt zwei

NiVpfe, deren Durchmesser grôsser als die Plattenbreite ist.

Der iiussere Napf steht am Plattenende und ist vom innern

durch einen Abstand von 0"''",024 getrennt. Aut den Platten

stehen vereinzelte Harchen.

Der Analhof ist dem Hinterende stark genahert.

Das Auffînden dieser z\Ye[ten Pseiidofeltria-Art in mannlichen,

weiblichen und jugendlichen Exemplaren ermoglicht eine Ver-

vollstiindigung der von Soar (1904) gegebenen Gattungsdia-

gnose. Ich môchte tblgende Fassung vorschlagen :

Kôrper weichhautig oder gepanzert. Epimeren beim VVeib-

chen in vier durch Zwischenraume getrennte Gruppen, beim

Mannchen zu einer einheitlichen Platte verwachsen, seitlich und

hinten mit einem Genitalorgan und Analhof einschliessenden

ventralen Panzer verschmolzen. Beine ohne Schwimmhaare, die

drei ersten Paare stammig, das letzte schlank. Kralle des 4.

Fusses ohne Nebenzahn oder Krallenblatt. 4. Bein des Miinn-

chens mit sekundaren Geschlechtsmerkmalen. Genitalorgan

gross ; beim Weibchen jederseits der Genitalôffnung eine

Platte mit ca. 10 xNiipfen, beim Mannchen Nâpfe auf dem Bauch-

panzer jederseits einer kurzen medianen Spalte gelegen.

Nymphe mit je 2 auf schmalen Platten gelegenen Niipfen,

sonst wie das Weibchen gebaut.
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Wie SoAH hervorhebt, hat die grosse Aehiiliclikeit des von

ihm o-efundenen Weibchens mit Vertretern der G ixituns; FeltYla

den Gattungsnamen bedingt. Wolcott (1905) haltdatûr (p. 213),

Pseiidofeltria dem Genus Feltrla als blosses Sub-Genus unter-

zustellen. Meiner Ansicht nach ist infolge Autrmdens von

Mininchen und Nymphe kein Zweif'el mehr darùber môglich,

dass Pseudofeltrla ein Genus fiir sich darstellt, dass es aber

von der Gattung Feltria bedeutend weiter entfernt steht, als

z. B. von gewissen Gattungen der Pioninae. Wohl am niichsten

dûrf'te Pseudofeltria mit Forella Haller verwandt sein. Die

hauptsachlichsten Merkmale, in vvelchen es mit diesem Genus

iibereinstimmt, sind die folgenden :

1. im Bau des Maxillarorganes : geringe Ausbildung der

Seitenwandung und weit nach hinten gezogener, kraftiger Fort-

satz. Die Mandibeln sind wie bei Forelia mit deutlicher Knick-

ung versehen, wiihrend Feltrla langgestreckte, schianke, nur

schwache Bieg-uncr aufweisende Mandibeln besitzt.

2. im Bau der Epimeren : 3. und 4. Hiii'tplatte bilden die

gemeinsame Innenspitze der hintern Hùrtplattengruj)pe. Die

Hinterriinder der 4. Epimeren bilden eine Bucht, in welcher das

Genitalorgan teilweise Aufnahme findet. Beim Mannchen ist

infolge der Verwachsung der einzelnen Platten die yVehnlich-

keil mit Forella grôsser als beim Weibchen. Beiden Geschlech-

tern l'ehlt aber die Hinterrandsspitze der 4. Epimere,

3. Genitalorgan : Beim 9 flùgelfôrmige Napfplatten beider-

seits der Geschlechtss|)alte, die nicht am Hinterrande des Kôr-

pers Einschnitte erzeugt, wie meist bei Feltrla. Beim cf Geni-

talôflnung direkt hinter den Epimeren.

4. Beine : Wohl erinnern die drei vordern Beinpaare eher

an Feltrla infolge ihrer verdickten Glieder und des Mangels

an Schwimmhaaren. Feltrla- cf besitzen jedoch keine sekun-

diiren (jeschlechtsmerkmale am 4. Bein ; bei Forella ist dies
.

regelmijssig der Fall.

5. Nymphe: Das provisorische Genitalorgan der Nymphe
niihert sich in seinem Bau /b/Y^Z/rt-Nymphcn. Es besitzt liing-

liche, dachformig einander zugeneigte, je zwei Niipfe tragende
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Platten direkt liinter cleiii Epimeralgebiet iitid nicht rundliche,

am hintern Kôiperrande gelegene Platten, aul'denen sich ge-

wôlinlich mehrere Niipfe befinden.

Aile dièse Griinde sprechen daf'ùr, dass wir es bei dieser Art

mit einer nahen Verwandten von Forelia zu tun haben. Es wird

dadurcli das Verbleiben der Gattung Pseudofeltiia in der Un-

terfamilie der Unionicolinae (Koenike 1910) zur Unmôglichkeit.

Pseudofellria hat iliren Platz in der Unterfamilie der Pioninae.

Gen. Forelia Haller.

Forelia parmata Koenike.

Fundorte : Neuenburgersee, 432 m., in Tiefen von 6-90 m.,

aus Frûhjahrs-, Herbst- und Winterfângen. Eiertragende Weib-

chen aus einem Fang vom 1. November 1917 (90 m. tief). Ein

9 trug 25 Eier von 0™'^,150 Durchmesser. Nymphen in Fiingen

vom 27. Februar 1910 und 25. April 1919 ; leg. Monard. Luga-

nersee, 276 m., in Tiefen von 30 m. ; Fehlmann 1911. Weissen-

see westlich Fûssen, 787 m.; P. S.

Weibchen: Weder Piersig (1901) nocli Koenike (1909)

erwïihnen in ihrer Beschreibung dieser x\rt, dass das Weibchen

ahnlich wie F. cetrata (Koenike) auf dem Rûcken mit Panzerbil-

dungen versehen ist (Fig. 155). Dièse Platten sind bei verschie-

denen Exemplaren von ungleicher Grosse. Bisweilen ubertrefTen

sie diejenigen der Vergleichsart an Ausdehnung. Hinter den

iVugen liegt ein Paar langlicher Platten, die vorn meist mit

einem Haarplattchen verw^achsen. Scliief hinter diesem und

weiter aussen liegt ein kleines, rundliches Plattenpaar, weiter

hinten noch eines von ungefahr gleicher Grosse wie das mitt-

lere, doch der Mittellinie stark geniihert. Die Genitaloffnung

misst bei einem Weibchen aus dem Neuenburgersee 0'"'^,175

in der Lange ; Piersig (1901) gibt nur 0'^'^,134 an.

Nymphe: Der Korper misst in der Lange 0'^'°,435, in der

Breite 0™'^,345. Der Umriss ist derselbe wie beim weiblichen

Geschlechte. Der Stirnrand trâgt eine deutliçhe Einbuchtung.
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Der gegenseitige Abstand der antennirormen Borsten betragt

0'"°\080, der Augen 0'"'^,126. Die Epideiniis ist grobliniert.

Von den dorsalen Panzerfleckeu des \Veibchens sind niir die

vorderen entwickelt, iind aucb dièse in nur schwacher Weise.

Die 3. Epimere zeigt eine besser entwickelte Innenkante als

die Nymphe von F. cetrata (Koenike). Die Genitalbucht ist

tiel'er und inf'olge der starkern Ausschweifuno- des innern

Hinterrandes der 4. Hûftplatte mehr gerundet.

(D o

FiG. 155. FiG. 156.

t'iG. 155. — Forelia parmula Koenike, Q- Dorsalansicht.

FiG. 156. — Fore/m /jfl/ma<« Koenike, Nymphe. Epimeral- und Genitalgebiet.

Sechs Genitalnapfe (Fig. 156) liegcn auf zwei langlichen

Genitalplalten, die kùrzer und schmiiler sind als die der Ver-

gleichsnyniphe. Auf jeder Platle beruliren sich die beiden aus-

sern Niipfe ; der mittlere und innere sind voneinander nur

durch einen geringen, weniger als einen Napldurchmesser

betragenden Zwischenraum geschieden. Die Napfplatte ist

0'"°',077 lang, 0""",028 breit.
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Die Beine und Palpeii erinnern in ihreni Haii an diejenigen

des Weibchens.

AufTallig ist das haufige Auftreten der Art in der Tiefe des

Neuenbui'gersees, da sie sonst nieist in wenig tiefen, stehenden

undauchin fliessendenGewassern vorkommt. [Die vonZscHOKKE

(1911) erwahnten Exemplare lîeziehen sich auf F. cetrata (Koe-

nike)]

.

Forelia cetrata (Koenike).

Fundorte: Yierwaldstattersee, 437 m., imLiloral vorLuzern,

am 8. November 1908, 1 cf , 2 9 ; vor Pension Slutz, 40-50 m.

tief, 1 cf , 1 9, am 18. April 1908; 1 9 im Luzerner Arm, 32 m.

tief ; 11 meist eiertragende Weibchen in 35 ni. Tiele vor Her-

giswil; Walter 1906, 1907a, Zschokke 1911 : Tiphys zschokkei.

Davosersee, 1560 m., Litoralzone, 3 Fange ; Schmassmann 1920.

Ein Dregdezug ans 1-2 m. Tiefe lieferte mir 12 eiertragende

Weibchen, 6 Mannchen und eine Nymphe am 1. August 1918.

Die Untersiichung einer grôsseren Anzahl von Exemplaren

dieser Spezies aus den verschiedenartigsten Fundorten hat eine

Reihe von iVbweichungen vom Typus constatieren lasse n, die

sich insbesondere auf den Bau der Beugeseite des 4. Palpen-

gliedes, auf die Grosse und Form der Genitalplatte beziehen,

\vo die Zahl der Napfe von Individuum zu Individuum schwankt;

sie kann bis 40 auf jeder Platte betragen. Ich glaube deshalb,

die von mir (1906, 1907a) Tiphys zschokkei benannte Form auf

dieseArt beziehen zu miissen, um so mehr, als die derBeschrei-

bung zu Grunde gelegten Exemplare in mehr als einer Hinsicht

Missbildungen, besonders in der Korperform, aufvveisen.

Die Fârbung des Kôrpers ist meist ein dunkles Rot mit mehr

oder weniger intensiver Violettfârbung der Chitinteile.

Nymphe: Der 0°'°',525 lange, 0°'"',405 breite Kôrper zeigt

âhnlichen Umriss wie der weibliche. Die Einbuchtung am
Stirnrand ist deutlich ausgepriigt, Der Abstand zwischen den

langen antenniformen Borsten betrâgt 0"^'^,090, zwischen den

Augen 0™°^,150. Die Epidermis ist weitlaufig liniert.
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Die Palpen besitzen iihnlichen Bau wie beim Weibchen. Die

Beugeseitenhaare stehen auf winzigen Hôckern.

Das Epimeralgebiet nimmt nicht gaiiz die vordere Ventral-

halfte in Anspruch ; die Spitzen der 1. Hûf'tplatten stehen

ziemlich weit vom Stirnrande ab. Die Hinterrandsspitze der

4. Epimere ist deutlich ausgezogen.

(S)

FiG. 157.

Forelia cetrata (Koenike), Nymphe. Epimeral- und Genitalgebiet.

Die iihnlich wie bei den Imagines ausgebildeten Beinetragen

wenig Schwinimhaare auf den vorletzten Gliedern der drei

hintern Beinpaare.

Die Genitalnapf'e (Fig. 157) iiegen, 6 an der Zabi, auf zwei

langlichen, 0'^'°,098 langen, und 0"''",042 breilen, dachartig

schiefen, in der Mitte aber sich niclit berùhrenden Platten. Ihr

Rand ist zum Teil vvellig. Die beiden iiussern Napfe jeder

Platte sind einander sehr geniihert ; weniger nah beieinander
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iiegen (1er mittlere und innere ; der letztere ist von 2-3 kurzen

Haaren umstellt. Zwischen beiden Platten auf der Medianlinie

liegt ein Chitinfleck.

Aturinâe.

Gen. Aturiis Kramer,

Aturus crinitus Thor.

Fundort: Cadagnobach, ca. 1900 m., Val Piora, 9. August

1918, 7 cf, 7 9, von denen zwei mit je einem grossen Ei, 1

Nymphe ; leg. Steinmann.

FiG. 158.

Aturus crinitus Thor, Nymphe. Dorsalansicht.

Nymphe : Sie misst in der Lange 0'"'",330, in der Breite
Qmm 275 j)gp Kôrperumriss ist oval ; zwischen den antenni-

formen Borsten aber ist der Stirnrand qiier abgeschnitten, und
seine seitlichen Partien sind abgeschriigt. Der Hinterrand zeigt

breite Rundung (Fig. 158).
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Die Kôrperbedeckung ist nocli zuni grossten Telle weicli, die

Haut mit groben Linien versehen. Die grôsste der Rûcken-

platten liegt aiit'der vordern Halfte, istbreit vierseitigmit abge-

rundeten Ecken, 0"''^,100 lang, 0'""',125 breit und wie die

andern Riickenplattchen mit hexagonaler Oberflachenstruktur

versehen. Es folgen hintereinander ein Paar dreieckige

Pliittchen, in der Kôrpermitte ein Paar riindliche Chitinflecken

und zuletzt ein Paar kleine, ovale Schildchen. In der Zabi und

Anordnung der Platten herrscht Analogie mit der Riickenpan-

zerung der Nymphe von Aturiis scaber \\vsi\YieY \ doch ist die

vordere médiane Platte in Form und Grosse etwas abweichend.

Die Palpen sind dûnnerals das Vorderbein, die Aussenzap-

fen am distalen Rand des 2. Gliedes erst schwach markiert.

Das schlanke 4. Glied trâot kriittioe Beugeseitenhaare. Die

Glieder messen auf der Streckseite : 1. 0'^'",017
; 2. 0°'°',042

;

3. 0'"'",022; 4. 0'^'",094
; 5. 0'^'^,031.

Die einzelnen Epimerengruppen verwachsen noch nicht zu

einem einheitlichen Bauchpanzer. Zwischen ihnen l^emerkt

man aber bereits eine leichte Erhiirtung der Epidermis, Avelche

von l'einen Poren durchbrochen wird.

Das 4. Beinpaar ist in der Nahe des Yorderrandes der 4. Epi-

meren eingelenkt.

Das am seitlichen Hinterrande y-eleoene Genitalorgan be-

steht aus zwei lânglichen, schmalen Platten mit je zwei an ihre

Enden verlagerten Napfen.

Der Excretionsporus mûndet terminal.

Arrhenl'rinae.

Gen. ArrJienurus Dugès.

Arrhcnurus (idnatiis Ivoenike.

Fundorte: Achensee, 923 m., Equisetum ; Brehm 1912:

Arrhenuriis spec. Lunzer Untersee, 608 m., Characetum und

Schlamm, bis 25 m. tief. Lugnnersee, 274 m., 40 m. tief ;

Fehlma>n 1911 : Arrhenurus spec.
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\'on (lieser Art war bis jetzt erst das mànnliche Geschlecht

bekannt. Ans drei verschiedenen Fundorten des Alpengebietes

bin ich in den Besitz des Weibchens gelangt und dadurch in

die Lage versetzt worden, dessen Beschreibung folgen zu

lassen.

Wei]:)chen: Schon in der Kôrperform und in der Kôrper-

errôsse bekundet sich die nahe Verwandtschaft dieser Art mito
Arrhenuras caudatits de Geeri. Der Kôrpermisst in der Lange
^mm 320^ in der Breite l'"°'.110. Das Stirnende ist al^er etwas

stàrker verschmalert, die Kôrperbreite etwas bedeutender als

bei der \'ergleichsart. Der Stirnrand zeigt fast vôllige Abfla-

chung. Hinterrandsecken treten nichtzum Yorschein ; dagegen

tragt der seitliche Hinterrand eine seichte Einbuchtung zur

Schau. Der Riickenbogen steht vom Stirnrande etwas weiterab

als vom hintern Kôrperrande. Die dorsale Platte hat ovalen

Umriss, zeigt aber je eine deutliche Einbuchtung an den vor-

dern Seitenriindern, sodass sich deren Vorderende bedeutend

verschmalert.

In der Form und Ausstattung stimmen die Palpen mit den

mânnlichen ùberein. Von den acht Borsten auf der Innenseite

des 2. Gliedes stehen meistens zwei eUvas weiter rùckwjirts.

Die Streckseiten der einzelnen Glieder messen : 1. 0™™,045 ; 2.

0'"'^,108
; 3. 0°"^.070 ; 4. 0'^'^,115

: 5. 0°^'^,060.

Das Hûftplatlengebiet verbreitert sich hinten starker als bei

Arrhenurus caudatus (de Geeru eine Folge der breitern 4.

Epimeren. Die letztern besitzen einen gegenseitigen Abstand

von 0™™, 105. Der Innenrand der 3. Epimere besitzthalbe Lange

desjenigen der 4. Hùftplatte. Die zu einer einheitlichen Platte

verwachsenen vordern Epimerenpaare enden hinten in einem

abgeslumpften Winkel.

Das Genitalorgan liegt nàher am Epimeralgebiet als bei der

Vergleichsart. Die beiden Lefzen bilden zusammen eine Figur

von apfelfôrmigem Durchschnitt, deren Liinge 0'°'^.165 bei
Qnim 200 Breite betrâgt. Sie lassen keine chitinôsen Erhiirtungen

auf ihrer Oberflâche erkennen. Die Napfplatten schliessen sich

in iilinlicher Weise an die Lefzen an wie bei .4. caudatus (de

Revue Suisse de Zoologie. T. 29. 1922. 27
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Geerj, sind aber breiter und unterscheiden sich von ihneii vor

allem dadurch, dass ihr Hinterrand eine bedeutende Biegung

nach hinteii aufweist, die ûber den Hinterrand der Lef/en

hinausragt.

ArrJicnuius cylindratus Piersig.

Fundorte: Tiimpel ani Uf'er der Saane l^ei Chàteau-d'Oex,

1000 ni., August, September und Oktober 1908; Delachaux

1911. Graben an der Eisenbahnlinie Interlaken-Daerligen,

560 ni., September 1908. Oeschinensee, 1550 m.; Schmassmann

1920. Davosersee, 1560 m.; Schmassmann 1920 und Walter.

Ghristlesee ini Aligiiu, 916m; P. S. Silvaplanersee, 1794 ni.;

Schmassmann 1920. St. Moritzersee, 1771 m; Borner 1917,

SCHMASSMArSN 1920.

In der Farbung tritt oft Abweichung von derjenigen der

Formen des Tiefiandes ein. Die Idaugrùne l)is gelbgrùne Fiir-

bung des Kôrpers weicht in den hochliegenden Alpenseen

einer gelblich-roten Fiirbung ; Beine und Palpen erhalten

einen rôtlich-violetten Anflug. Dièse Beobachtung war an

Exeniplaren aus deni Oeschinen- und dem Silva[)ianersee recht

deutlich, aiii anilalligsten aber an soichen aus dem St.Moritzer-

see. Es sind diesdie hochstgelegenen Fundorte dieser Art, und

dieser Faibenwechsel diirfte im Zusammenhang mit dem tief-

tem|)erierlen W'asser stehen, geNvissermassen also als Schutz

vor der Kàlte aufgefasst vverden.

Der Pali)us von Mànnchen und \\'eibchen trilgt auf der

Innenseite des 2. Gliedes meist eine grôssere Anzahl von

Borsten als die von Piersig (1897-1900j angegebene. Es sind

meist 5 Ins 6. Die Boisten/ahl ist jedoch ziemlich verander-

lich, wechselt sogar an den b<"iden Palpen desselben Tieres.

Abweicliungen von der typischen Form (Koemke 1909j zeigt

auch das wcibliche Genitalorgan, besonders bei den Exenipla-

ren aus dem St. Moritzersee. Der vordere Napf'plattenrand ver-

lauCt bisweilen iast senkrecht zur Lângsachse des Korpers.

Der hintere Rand setzt weit seitlich an den Lefzen an, zielitsich
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danii im Bogenzunachstiiach liiriten, uni erst dann in seitlicher

Richtung zu verlauf'en. Die gleiche Eigentùmlichkeit zeigen

auch die Weibchen ans dem Oeschinen- und Siivaj)lanersee.

Nymphe: Ihre Korperliinge misst 0'^™,525, ihrc Breite
Qmm 450 Y)[e Gestalt des lîumpfes ist breitoval, das Stirnende

breit gerundet und der Hinterrand mit je einer seillichen Ab-

flachung versehen. Die Farbung ist ein belles Gelb. Die Epi-

meren und das Genitalorgan werden von braunlichen Randern

umlasst ; die Beine und Palj)en sind an der Basis scbmutzig-

gelb, wahrend die vier distalen Beinglieder stark rotlich tin-

giert sind. So stellt sicb die Farbung fur ein Exemplar ans

dem St. Moritzersee dar; in den tiefer gelegenen Fundorten

schwindet die rôtliche Farbe. Die Nymphen von Château-d'Oex

sind griin gefârbt.

Die noch weiche KôrperhùUe erscheint grobliniert. Auf ihr

heben sich die chitinisierten Drùsenhôfe recht deutlich ab. Die

langen und feinen antenniformen

Borsten sind nacli vorn gerichtet.

Der Palpus tragt aul'der Innenseite

des 2. Gliedes drei kurze, nebenein-

anderstehende Borsten in der Nidie

des distalen Bandes.

Die Epimeren sind wie beim

Weibchen angeordnet; sie sind fein-

porôs. Die beiden vordern Paare

laufen hinten in eine Spitze aus,

deren Riinder nicht chitinisiert sind

(Fig. 159).

Das Genitalorgan besteht aus zNvei

langlichrunden, etwas scliief gestell-

ten Platten, weiche sich médian be- Anhenums cylindratusViersig,

riihren. Jede derselben tragt ca. 40 Nymphe. Ventralansichi.

kleine Nâpfe.

Larve : Der Kôrper bat ohne Capitulum eine Lange von

0'"".220, mitdemselbenvon0""'",294. Die Breite betrag-tO"""^, 200.

Er ist breitoval und wie die Beine rotgefarbt bei Exemplaren^

Fig. 159.
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die im St. Moritzer- uiid Davosersee erbeutet wurden, griin

dag-egren bei Larven von Château-d'Oex. Den Rûcken bedeckt

eine annâhernd die Korperform %viederholende, gefelderte

Flatte (Fig. 160).

Das Capitulum ist 0™™,112 lang, an der Insertionsstelle der

Palpen 0™™,045 breit, ini hintern Abschnitt etwas schniider.

Hinten schliesst er abgerundet ab. Die Palpen sind relaliv

schiank. Ihr Endglied triigt neben 4 l)is 5 kur/en iind leinen

Borsten eine solche von 0'"'^,140 Lange.

Fig. l'iO. Fig. 161.

Fig. 160. — Arrhenurus cylindratus Piersig, Larve. Dorsalansichl.

Fio. 161. — Arrhenurus cylindratus Piersig, Larve. Ventralansicht.

Die Epinieren entsprechen in ihrem allgemeinen Bau demje-

nigen der Gattung. Die 2. HiiCtplatte ninimt nach innen an

Breite al). Die Sutur /wischen der 2. und 3. Pkitte ist weniger

steil gerichlet als bei der Larve von Arrhenurus globator

(O. F. MulL) (KoENiKK 1907) ; sie ist leicht bogig. Der Ausschnitt

zwischen den 3. Epinieren zur Aufnahme des Excretionsporus

ist spitzwinkliger. Die 2. Hnt"t{)latte triigt ausser der langen

Borste am Aussenrand keine andere, wie dies bei A. globator

(O. F. Mûll.) auf" der Sutur zwischen den beidcn hintern

Epinieren der Fall ist (Fig. 161).



Hvr)HA(:ARiNEN 407

Die Beine sind etwas liinger als der Kôrper. Ihr 3. und 4.

Glied erscheint ventral leicht aufgetrieben, dasEndglicd jedoch

schlank und schwach S-lôrniig gekrûmmt. Der Borstenbesatz

ist reichliclier als bel der Vergleichslarve. Aiifder Ventralseite

des 2. Gliedes stehen bis 0™™,125 lange Borsten ; die Beugeseite

des 4. Gliedes triigt 3-5 kiirzere Haare.

Das Analplattchen hat die Forni eines Kreisausschnittes.
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DE l'université DE (lEXÈVE

Sur une Myxosporidie
(Myxobolus ranae n.sp.)

et une Microsporidie
parasites de Rana temporaria

PAR

Em. GUYÉNOT et A. NAVILLE

Avec 4 figures clans le texte.

Dans un lot de Rana temporaria, originaires de Bonfol (Jura

Bernois), qui nous avaient montré, à côté de kystes cutanés dus

à Distomiun squauiula, de nombreux kystes de Dermocystidium

ranae, que nous avons précédemment décrits (1922), nous avons

rencontré un individu présentant une tumeur sous-cutanée, à

contour irrégulier, d'aspect légèrement jaunâtre. Une partie

de cette tumeur fut fixée en vue d'études ultérieures; l'autre

écrasée et étalée en frottis nous montra que nous avions affaire

à une Myxosporidie typique. A côté de ce kyste à Myxosporidies

se trouvaient deux autres tumeurs également jaunâtres, dans

lesquelles l'examen sur frottis ne montra qu'un grand nombre

de leucocytes avec quelques formes douteuses. Une partie de

ces tumeurs fut fixée.

I. Myxosporidie de Rana temporaria.

Le kyste, examiné sur des coupes colorées par l'hématoxyline

ferrique et le rouge Bordeaux, l'hémalun-éosine, etc., montre

une masse centrale, constituée par le plasmode du parasite,

entourée de quelques cellules conjonctives, de chromatophores

Ri:vuE Suisse de Zoologie T. 29. 1922. 28



FiG. 1.

A. coupe à travers un plasmode de Myxoholus ranae montrant le processus

fl'englobenicnt des cellules de l'hôte: e, ectoplasme creusé de vacuoles;

n. noyaux végétatifs du parasite; d, tissu (ibreux périphérique; a, cellule
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conjonctive de l'hôte au fond d'une dépression ; c, chromatophore eu voie

d'englobement ; b, cellule à l'intérieur d'une vacuole de l'ectoplasme. —
B, fragment de l'endoplasme du Myxoholus ranae : n, noyaux végétatifs ;

a, sporoblaste uninucléé ; h, sporoblaste à quatre noyaux. — C, sporoblaste

renfermant six noyaux dont deux noyaux polaires au contact des vacuoles

polaires. — D, jeune spore montrant les deux cellules polaires, le germe

binucléé, et l'individualisation des deux cellules pariétales. — E, jeune spore

à un stade plus avancé avec formation de la coque. — F, spore mûre mon-
trant le germe binucléé, et les deux capsules polaires avec le filament en-

roulé à leur intérieur, la coque possède un prolongement postérieur d'ail-

leurs inconstant. — G, spore mûre avec les deux flagelles dévaginés.

(Gross. A : X 1100, B à G : X 2400.)

et de fibres du derme. Le kyste est situé dans le derme, un peu

en dessous de la couche à chromatophores. On peut y distin-

guer un ectoplasme et un endoplasme.

Ectoplasme. C'est une couche peu colorable par Fhéma-

toxyline ferrique, se teignant en rouge par l'éosine, formée

d'un cytoplasme homogène creusé de fines vacuoles. Sa limite

est très nette, bien que n'étant pas indiquée par une cuticule ni

par une membrane épaisse (Fig. 1, A, e). Sur les préparations

colorées à l'hémalun peu différencié et à l'éosine, le protoplasme

du parasite est rose, celui de l'hôte reste bleuâtre. La limite

est alors rendue extrêmement nette par le contraste des cou-

leurs. Dans cet ectoplasme se trouvent de nombreux noyaux

végétatifs du parasite sous la forme de petites sphères présen-

tant un fin réseau chromatique, avec accumulation de la chro-

matine surtout à la périphérie et un gros caryosome. (Fig. 1,

A, n).

Endo|)lasme. L'endoplasme plus granuleux forme les

mailles d'un réseau irrégulier, épaissi en certains points ; il

renferme aussi de nombreux noyaux végétatifs (Fig. 1, B, n).

Dans les alvéoles ainsi délimités se trouvent les spores mûres
ou aux divers stades de formation (Fig. 1, B, a et b).

Spores. Les spores sont ovoïdes, avec une extrémité

polaire assez effilée (Fig. 1, F). Elles mesurent environ 11 à 12 p.

de long sur 8-10 la de large. On distingue deux capsules polai-

res (mesurant 4-5
jj. sur 2,5 à 3,5 p.) disposées côte à côte près

du pôle efTilé de la spore. A maturité les noyaux des capsules
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polaires ne sont pas visibles. Ces capsules se colorent électi-

vement en violet foncé par le Panchrôme de Lavkran ou le

Leishmann, en ])leu par le bleu de Lyon (après coloration des

coupes au carniin chlorhydrique); on peut souvent voir à leur

intérieur le filament polaire enroulé en hélice lâche; il est tou-

jours extrêmement visible sur le vivant. Les filaments que nous

avons j)u voir dévaginés dans (juelques préparations sont assez

épais et mesurent 75 à 85 [x de longueur (Fig. 1, G).

La coque est transparente, l'ormée de deux valves sans que

la ligne suturale soit nettement visiljle, môme sur le vivant.

Quelquefois la co(|ue montre un court prolongement postérieur

(Fig. 1. F;.

Le germe de forme arrondie ou en croissant, dont la conca-

vité embrasse alors la zone des capsules polaires, est formé

d'un protoplasme granuleux et renferme deux noyaux extrême-

ment nets, constitués chacun [)ar une petite sphère claire ren-

fermant un caryosome très colorable.

Les stades de formation de spores corres[)ondent tout à

fait aux données classiques relatives à la sporulation des Myxo-

s[)oridies. Nous ne les décrirons que très brièvement. On trouve

d'abord des noyaux entourés d'une zone cytoplasmique indivi-

dualisée (Fig. 1, B, «). Ces formes uninucléées donnent naissance

à dès corps à deux (Fig. 2, «), (juatre (Fig. 1, H, b) et six (Fig.

1, G) noyaux. Deux noyaux s'entourent d'une zone cytoplasmi-

(|ue propre et deviennent les cellules polaires (Fig. 1. 1) et E).

Gelles-ci se creusent de vacuoles à contenu fortement colora-

ble à l'intérieur desquelles se forme le filament. A mesure que

ces capsules polaires se réduisent à une mince enveloppe, leur

noyau devient de moins en moins visible. Deux autres noyaux

gagnent la phériphérie, prennent une forme allongée (Fig. 1,

D etE , deviennent le centre de cellules valvaires, qui donnent

naissance aux valves de la coque. A l'intérieur de la spore

reste le germe binucléé, formé d'un protoplasme granuleux,

homogène, sans vacuole.

Détermination. D'après la forme de la spore, il semble

certain ((ue nous avons affaire à un My.robolus. Les dimensions
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des spores et des capsules polaires ne permetteiil d'identifier

celte Ibrme avec aucune des espèces connues. Celle qui s'en rap-

proche le \Aiis esl My.t'oljolus oviformis Thél.,f|ui a été trouvée

chez des Poissons des genres Atbiirnus, Cyprinus, Blicca,

où elle parasite la peau ou la rate. La spore de Mij.roboliis ovi-

formis est cependant un peu |)lus petite, mesurant 10 à 12 ^

sur 9 u, avec, par contre, des capsules [)olaires proportion-

nellement plus grandes ayant 5 à 6 a sur ',)
p: Nous n'avons

d'autre part trouvé aucune Myxosporidie de ce geni'e signalée

chez Rana. Dans sa grande revue systématique des Myxospo-

ridies publiée en 1919, Rokusaburo Kudo ne cite comme para-

site des Batraciens que les formes suivantes : Wardia ohlma-

cheri Kud., parasite du rein de Biifo lentiginosus, de Rana

esculenta et R. lemporaria^ dont la localisation et la foruie sont

très différentes de ceux de notre parasite ; Spheromijxa immer-

sa Thél., dans la vésicule biliaire de Leptodactijliis ocellatus
;

Chloromy.rum caudatum Thél. dans la vésicule biliaire du

Triton cristatus; Cldoromy.ruin protêt Joseph dans le rein de

Proteus anguineus ; enfin My.robolus liilae .lohnst. et Banck,

parasite des glandes génitales d'une Bainette d'Australie, Hyla

aurea. Les spores de cette dernière espèce — d'ailleurs exo-

tique — sont notablement plus petites que celles du My.robolus

de la Grenouille.

Il semble donc que nous ayons affaire à une espèce nouvelle

de My.robolus assez voisine de My.robolus oviformis, ((ue nous

nommerons My.robolus ranae.

II. Englobement de cellules de l'hôte par le plasmode du parasite.

Nous avons rencontré un très grand noml)re de ligures qui

montrent la pénétration de cellules de Lhôte à l'intérieur du

cytoplasme du parasite. Le plasmode, dépourvu de membrane

propre, présente par endroits des sortes de prolongements ([ue

l'on pourrait comparer à des pseudopodes géants (Fig. 1, A).

Ceux-ci s'insinuent entre les grt)upes de cellules du derme et

les entourent. Un voit alors une ou deux cellules au fond d'une
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dépression du corps du parasite (Fig. 1, A, a). Le contraste est

extrêmement net dans certaines préparations colorées à l'iié-

malun-éosine entre le cytoplasme du parasite coloré en rouge

et le cytoplasme bleuâtre de la cellule englobée. Puis, dans

d'autres figures, la dépression se trouve transformée en une

grosse vacuole (Fig. 1, A, b), située à l'intérieur même de

l'ectoplasme ou à la limite de l'ectoplasme et de l'endoplasme

du parasite. Dans la vacuole se trouve la cellule englobée.

Celle-ci présente un phénomène de liquéfaction de son cyto-

plasme ; la vacuole diminue et ne renferme plus guère que le

noyau gonllé, moins colorable. Enfin les noyaux Unissent par

paraître situés directement à l'intérieur du cytoplasme du para-

site et v déoénèrent.

Ce processus est particulièrement net lorsque la cellule

englobée est un cliromatophore; on trouve alors des chromato-

phores libres, d'autres enfoncés dans une dépression de la sur-

face du parasite (Fig. l, A, c), d'autres complètement englobés

dans une vacuole, mais bien reconnaissables à leurs grains

pigmentaires.

En ce qui concerne le mode d'englobement de ces cellules

de l'hôte par le parasite, nous croyons qu'il ne consiste ni dans

une phagocytose des cellules par le plasniode de la Myxospo-

ridie, ni dans une pénétration active des cellules dans le corps

du parasite. Cet englobement ne se fait ((ue le long de la face

externe du plasmode, là où sa masse vient ])uter et faire pres-

sion contre une couche dense de tissu fibreux dermique sous

épithélial (Fig. 1, A, d). Nous pensons qu'il s'agit d'un processus

de croissance et de turgescence du parasite qui amène la dis-

sociation des amas de cellules conjonctives et l'entraînement

mécanique de ces dernières à l'intérieur du [)lasmode. La com-

pression exercée par le parasite exprime en quehjue sorte les

cellules limitantes dans la masse de la Myxosporidie. Ce pro-

cessus nous paraît idenlicjue à celui que Ch. Vva\v.v. (1913) a décrit

en ce (|ui concerne l'englobement des cellules folliculeuses par

l'ovocyte de Tubularia et que l'on envisageait précédemment

comme un phénomène de phagocytose (adelphophagie).
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Cet entraînement de cellules de l'extérieur à rintérieur du

plasmode du parasite est intéressant à un autre point de vue.

A plusieurs reprises des auteurs ont vu dans des kystes de

JMicrosporidies des noyaux, ayant typiquement l'aspect de

noyaux de Métazoaires. Ces noyaux ont alors été interprétés,

malgré les apparences, comme des noyaux végétatifs du Sporo-

zoaire donnant naissance par un processus de bourgeonnement

aux noyaux des sporontes. Nous avons déjà critiqué, dans un

travail sur une Microsporidie parasite de la Couleuvre (1922),

cette opinion émise par Stempell (1904) et reprise par iVwE-

RiNZEW et Fekmor (1911). Nous avons montré que les noyaux en

question se trouvent dans les kystes de cette Microsporidie,

mais qu'ils ont la valeur de noyaux de fibres musculaires ou de

cellules conjonctives à l'intérieur desquelles évolue le parasite.

Le cas du Myxobolus de la Grenouille est beaucoup plus voisin

de celui du Nosema anomalum étudié par Sïempell, car on

trouve dans les deux kystes un plasmode massif, représentant

la masse végétative du parasite à l'intérieur de laquelle se lait

la sporulation. Dans les deux cas, l'ectoplasme renferme des

noyaux du type de ceux de l'hôte, dont nous venons, en ce qui

concerne la Myxosporidie de la Grenouille, de voir l'origine. 11

est extrêmement vraisemblable que les gros noyaux, soi disant

végétatifs, décrits par Stempell, dans l'ectoplasme de Noseiua

anomalum, proviennent également de cellules de l'hôte englo-

bées par le plasmode du ])arasite.

III. Englobement par la Myxosporidie d'une cellule de l'hôte

renfermant des spores de Microsporidies.

En un point de l'ectoplasme du plasmode du Myxobolus de

la Grenouille, nous avons observé une grosse vacuole dont le

contenu était formé d'un amas de petites spores ovoïdes, mesu-
rant environ 4 y. de long et représentant évidemment des spores

d'une Microsporidie. Dans la coupe suivante, nous avons retrouvé

la même vacuole renfermant, outre les spores, le noyau d'une
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cellule conjonctive englobée et quelques reliquats de son

cytoplasme (Fig. 2, p). Il est évident qu'il s'agit ici d'une cellule

migratrice de l'hôte parasitée par une Microsporidie. Cette

cellule ayant été englobée dans Je plasmode du Myxobolus, les

parasites qu'elle renfermait ont continué à évoluer et à sporuler.

\
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Thélohan) vivant très Iréquemment en parasite dans une

Leptotlieca. Il faut noter que cette dernière Myxosporidie est

une forme libre habitant la vésicule biliaire de Poissons et que

la pénétration de la Microsporidie à son intérieur doit alors être

directe.

IV. Etude des tumeurs voisines du kyste de la Myxosporidie.

D'où pouvait provenir la Microsporidie parasite de la cellule

conjonctive englobée par la Myxosporidie ? Nous avons naturel-

lement, en l'absence d'autres indications, songé à en chercher

la provenance dans les tumeurs sous-cutanées situées au voi-

sinage immédiat du kyste de Myxoholus. L'une de ces tumeurs

fixée et débitée en coupes montre la constitution suivante :

\P) Une coque conjonctive fibreuse externe, en grande partie

infiltrée et dissociée par des cellules migratrices et des leu-

cocytes pour la plupart polynucléaires. Dans le voisinage de

cette coque se trouve une active prolifération de tissu conjonctif

fibreux formant un nodule indépendant. 2°) Une épaisse couche

de tissu conjonctif, creusée de vacuoles remplies par des leu-

cocytes sains ou en voie de dégénérescence. 3°) Un plasmode

central de très petite taille, formé d'un ectoplasme limité par

une couche externe lamelleuse et très colorable (Fig. 3, «), et

d'un endoplasme découpé en réseau. Les mailles de ce réseau

sont occupées par deux sortes d'éléments : D'une part quelques

leucocytes polynucléaires (Fig. 3, Z), identiques à ceux de la

couche d'enveloppe, et qui ont pénétré, soit par migration active,

soit par un processus d'englobement analogue à celui que nous

avons décrit pour le plasmode de Mijxobolus. D'autre part, une

quantité de petits corps ronds, ovoïdes ou falciformes, à proto-

plasme fortement colorable et à noyau punctiforme. Ces petits

corps sont souvent disposés en file ou en amas (Fig. 3, m).

On pourrait, au premier abord, interpréter ce plasmode

comme un Mijxoholiis iexxwe., au stade purement végétatif dont

les petits corps seraient les noyaux avec un caryosome central.

Mais les dimensions des noyaux végétatifs du kyste authentique
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m. h.

FiG. 3.

Fragment du plasmode rencontré à l'intérieur d'une tumeur sous-cutanée.

a, membrane propre du plasmode se séparant de la couche conjonctive

externe c, infiltrée de leucocytes /. A I intérieur du plasmode : /, leucocytes

englobés; m. sporontes (?) de Microsporidies ; o, sporonte libre dans une

vacuole. (Gross. X 2200.)

de Myxoholus et celles des petits corps du plasmode étudié,

bien que voisines, ne sont pas identiques. Les petits éléments

présentent ])ien un point colorable central, mais en aucune

façon le réseau chromatique des noyaux végétatifs de Myxo-
holus. Ue plus certains d'entre eux sont libres dans les alvéoles

du |)lasmode (Fig. 3, o). Etant donnée la très grande ressem-

blance de ces formations avec les sporoblastes que nous avons
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FiG. 4.

Fragment de I enveloppe conjonctive entourant le plasmode de la Microspori-

die. — A: l, leucocyte infiltré dans les mailles de ce tissu ; a, grande amibe

vacuolaire à trois noyaux; s, sporonte libre. — B : a, petite amibe uni-

nucléée ; s, sporontes à l'intérieur des mailles du tissus conjonctif. (Gross.

X 2200.)

rencontrés dans les kystes de Gliigea danilewskyi, nous avons

pensé pouvoir les interpréter comme des sporoblastes de la

Microsporiclie dont nous cherchions le point de départ.
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Cette interprétation — évidemment un peu hypothétique, la

tumeur ne renfermant pas de spores de Microsporidie, ce qui

aurait levé tous les doutes — est cependant fortifiée par deux

remarques. La première est la très grande colorabilité de la

membrane limitante du j)lasmode contrairement à ce que Ton

observe dans le kyste voisin de My.robolus. La deuxième résulte

de l'examen de la couche conjonctive d'enveloppe, formant la

masse principale de la tumeur kystique et dont on ne retrouve

pas Téquivalent autour de la My.rosporidie. Les cellules et les

alvéoles de ce tissu sont, en effet, remplis, en plus des leu-

cocytes fFig. 3, A, l), de formes amibiennes: grandes amibes à

protoplasma vacuolisé et à plusieurs noyaux (Fig. 4, A, (i)^

amibes plus petites, uni-ou binuclées (Fig. 4, B, a), enfin très

petits corps sporontes?) uninucléés, situés à l'intérieur même
des cellules conjonctives ou tians les mailles du tissu (Fig. 4, B, A').

Nous ne pensons pas que ces formes puissent être interprétées

comme appartenant à l'évolution d'un Mij.roholus, 11 est au

contraire constant— comme nous Ta montré Tétude de Glugea

danilewskyi — que les Microsporidies infiltrent peu à peu le

tissu de l'hôte qui les entoure; on rencontre alors des Amibes

végétatives plurinucléées, ou uninucléées, des stades de multi-

plication ou de sporulation dans le tissu conjonctif du kyste.

Dans le cas actuel, nous n'avons vu nulle part la sporulation, sans

doute en raison de la jeunesse du kyste, mais les divers as|)ects

du parasite rappellent de très près ceux que nous avons cons-

tatés dans le cas de la Glugea de la Couleuvre. Nous croyons

donc que nous avons ici affaire à un kyste jeune d'une Micros-

poridie, développée d'abord dans un plasmode primitif, puis

qui a infiltré le tissu conjonctif environnant. De là, sans doute,

une cellule migratrice parasitée, entraînée vers le kyste voisin à

My.robolus^ a été englobée par le plasmode de ce dernier e

— par suite sans doute du changement survenu dans les condi-

tions du milieu — a été le siège d'une sporulation hâtive de la

Microsporidie.
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I. — EINLEITUNG.

Die vorliegende Arbeit wurde in den Jahren 1918-1921 im

Zoologisch-vergleichend anatomischen Institut der Universi-

tât Zurich ausgefûhrt. Die Anregung dazu erhielt ich von

Herrn Professer K. Hescheler. Es sei mir hier an dieser Stelle

gestattet, meinem hochverehrten Lehrer fur sein wohlwollendes

Interesse und fur seine wertvolle Anleitiing meinen tief

gefuhlten Dank auszusprechen. Ferner ist es mir eine ange-

nehme Pflicht, Frâulein Dr. M. Daiber, Prosector, und Herrn

Dr. H. Steiner, gewesener Assistent am Zoologischen Institut,

fiir ihre praktischen Ratschliige und Hilfe bei der Aus-

arbeitung meiner Dissertation herzlichst zu danken.

Gerne ergreife ich die Gelegenheit, meines verstorbenen

Chefs und Lehrers, Professer Dr. G. G. Vosmaer, in Leiden, in

Dankbarkeitzu gedenlcen.
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Herrn Dr. H. W. deGraaf, Gonservator am Zoologischen In-

stitut der Universitat Leiden, bin ich fiir seine Einfiihrung in

die microscopische Technik zu grossem Dank verpflichtet.

Seit dem Erscheinen von Arnold Langs Trophocoeltheorie,

im Jahre 1903, hat die Frage der Entstehung des Blutgefàss-

systems der Wirbellosen selir an Interesse gewonnen. Da ich

glaube, den Inhalt von Langs so hochbedeutendem Werke aïs

allgemein bekannt voraussetzen zu dûrlen, werde ich mich

hier darauf beschranken, die fiir meine Arbeit wichtigsten

Punkte der LANG'schen Théorie kurz hervorzuheben.

Im dritten Teil entfaltet Lang seine beriihmte Haemocoel-

theorie und stellt 95 Thesen auf « ùber den phylogenetischen

Ursprung und die morphologische Bedeutung der Hauptteile

des Blulgefiissystems der Tiere. » Thèse 46-59 berùcksichtigen

speziell die Myriapoden.

In der vorliegenden Arbeit ist nun der Versuch ofemacht

worden, die Entwicklung des Herzens von Lithobius forficatus

L. in den ^vahrend der postembryonalen Entwicklungsstufen

neu angelegten Kôrpersegmenten von der ersten Aniage aus

den Ursegmentaljschnitten bis zur fertigen Ausbildung des

Organes zu beschreiben. Auch die ersten Anlagen der Gona-

den und ihre Entwicklung wurden, so weit als môglich,

beschrieben.

Als Objekt fur meine Untersuchungen wahlte ich Lithobius

forficatus L., einen Vertreter der Ghilopoda anamorpha, weil

meines Wissens die Entwicklung des Blutgefâssystems bei

den anamorphen Chilopoden wahrend der postembryonalen

Entwicklungsstufen bis jetzt in der Literatur nicht naher

beschrieben worden ist. Zum Vergleiche mit meinen Unter-

suchungen dienten mir die klassische Arbeit von Richard

Heymons (1901) ûber die Entwicklung von Scolopendra (Ghilo-

poda epimorpha), die Arbeiten Sograffs (1879, 1882) und

Metschmkoffs (1875j iiber Geophilus, sowie die Arbeiten Yer-

noEFFs (1902-1918).
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An Iland clieser Angaben und der Resultate meiner eigenen

Unteisuchungen habe ich dann den Versuch gemacht, (siehe

Kapitel III u. IV), die Anwendbarkeit der LANo'schen Tropho-

c'oellheorie fur die Chilopoden zu beweisen, speziell fur die

Entwicklung des Blutgel'assystems.

In Anbetracht der ausfiihrlichen Literaturangaben, welche

wir in Lang's Lehrbuch der vergleichenden Morphologie

(DAiBER-Myriapoda, 1913) und in Broîsn's Klassen u. Ordnungen

des Tierreichs (VERHOEFF-Myriapoda, 1902-1918) sowie in dem
auslûhrlichen Kapitel Yerhoeffs iiber die Myriapodenfbrschung

finden, môclite ich einleitend lediglich einige wenige Angaben
daraus entnehmen, um im iibrigen auf die oben erwahnten

Arbeiten zu verweisen. Schon Aristoteles unterscheidet Chilo-

poda und Diplopoda, wahrend die ersten verstandlichen Ab-

bildungen von Myriapoden im Jahre 1602 von Ulysses Aldro-

VANDi herrùhren sollen. 1758 bringt Karl Linné die Myriapoden

(Chilopoden und Diplopoden zusammen) als dritte, vielfùssige

Gruppe der siebenten Insektengruppe, Aptera, wobei er aber

wie Aristoteles Scolopendra und Juins unterscheidet.

1793 vereinigt Fabricius die Myriapoda in einer Gruppe

(Mitosata) mit einem Teil der Isopoda. Diese Gruppe ^Mitosata

bildete einen Anhang der Insekta. 1814 schliesst sich Leach

der AufFassung von Fabricius an. Er lïihrt aber den Namen
Myriapoda ein, den Latereille 1796 gepriigt hatte, und schlagt

vor, die Myriapoden als eine eigene Klasse zu betrachten.

Anhanger von Leach waren : Burmeister, Gervais, Lucas, u. a.

1836 nimmt Guvier die Myriapoden als erste Ordnung der

liisecta an, mit den zwei Familien Chilognatha und Chilopoda;

1847 dagegen betrachtet sie C. L. Koch als eine eigene Klasse

in seinem « System der Myriapoden ». 1841 trennt Braadt die

Chilopoda in Schizotarsia und Holotarsia, wahrend 1880 Erich

Haase die Einteilung in Epimorpha und Anamorpha vornahm,

die Epimorpha ohne, die Anamorpha mit Anamorphose, d. h.

einer Wachstumsperiode, welche larvale, weniger segmentierte

Stufen durchlaui't.

In neuerer Zeit hiiufen sich die vergleichend-morphologi-
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schen sowie die systematischen Arbeiten, aul" welche ich, mit

Hinweis aut' die zusammenfassenden Angaben bei Verhoeff

(1902-1918) und Daiber (1913) nicht naher eingehen môchte.

Beziiglich der Systematik folge ich den Angaben Daibers im

LxNG'schen Lehrbuch der vergleichenden Morphologie der

wirbellosen Tiere.

Material und Technik.

Als Material zu meinen Lnlersuchungen beniitzte ich aus-

schliesslich Larven und erwachsene Exemplare von Lithobius

forficatus L., einem Vertreter der Chilopoda anamorpha, der

niir leicht zuganglich war.

Die erwachsenen Tiere wurden mir zum Teil in liebens-

wûrdigster Weise von Herrn Prof. Dr. Schinz aus dem Bota-

nischen Garten der Universitat zur Verfugung gestellt, z. T.

bezog ich die Tiere aus hiesigen Gartnereien. Die Larven

\vurden aile in meinen Terrarien geboren und gross gezogen.

Man kann erwachsene Lithobien bei zweckmassiger Pflege

beliebig lang in der Gefangenschaft am Leben erhalten. Ich

hielt die Tiere in Terrarien mit feuchter Erde und Moos. Die

Terrarien wurden mit schwarzem Papier umhùllt und im

Sommer an einem Nordfenster, im Winter in der Niilie der

Rohren der Zentralheizung aufgestellt. Im Sommer musste

sehr darauf geachtet werden, dass bei hoher Lufttemperatur

die Terrarien nicht zu feucht waren, da die Tiere sonst leicht

starben. Trockene Hitze und grosse Feuchtigkeit bei niederer

Temperatur wurden gut ertragen.

Als Nahrung verabreichte ich ausschliesslich zerschnittene

Mehlwûrmer. Um die Tiere vor einer Schimmelpilzkrankheit,

welche sie sehr leicht befallt, zu schiitzen, mussten am nachsten

Tag die Nahriingsreste imnier gleich entfernt werden. Dies

gilt vor allem, wenn in den Terrarien Larven oder junge

Tiere vorhanden sind. Einmal versuchte ich statt Mehlwûrmer

eine \\'einbergschnecke, deren Schale entfernt worden war,

als Nahrung zu vcrwenden. Die Lithobien fielen gierig darùber
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her und frassen anscheinend sehr gerne davon. Aiu nàchsten

Tag aber fand ich 40, ani Tage daraul" 30 schône, grosse Tiere

lot in den Terrarien, ohne einen ersichtlichen Grund fur dièses

plôtzliche Massensterben. Es muss sich hier wohl um eine

(ïiftwirkung gehandelt haben. llegenwùriner wurden auch

gerne gefressen. Nur wenn liingere Zeit keine Nahrung ver-

abreicht wurde, beobachtete ich, dass Lithobien uber einen

gewohnlich schwacheren oder frisch gehauteten Artgenossen

herfîelen. Der tôtliche Biss wird dem Tier meistens an der

Bauchseite,etwa ein Segment unterhalb der Kieferfûsse beige-

bracht, und es wird dann bis auf den Chitinpanzer aufgefressen.

Es empfiehlt sich, die Larven und jûngeren Tiere von den

erwachsenen getrennt in besonderen Terrarien zu halten.

Die Technik des Fixierens, Einbettens und Schneidens

meiner Objekte erwies sich schon zu Beginn meiner Arbeit als

jiusserst schwierig. Es brauchte una:ezahlte Stunden erfolo:-

losen Suchens, bis es mir gelang, fur dièse Objekte einiger-

massen giinstige Methoden zu finden. Fiir die Fixation
erwachsener Tiere, deren Chitinpanzer nicht entfernt wurde,

war es notwendig, einen Einschnitt an der Bauchseite des

Tieres zu machen, oder es in zwei Teile zu zerschneiden, weil

sonst die Fixierungsflussigkeit nur ungenùgend eingedrungen

ware. Von verschiedenen Fixierungstliissigkeiten, die ich ver-

suchsweise anwandte, wie heisses und kaltes Sublimât, von

Leeuwen's, Gilson's und Hekmng's Gemisch' gab das letzte

weitaus die besten Resultate.

Die Tiere wurden mit Chlorolorm getôlet und dann auf 24

Stunden in Henm>;g's Gemisch gebracht. Die Fliissigkeit wurde
einmal gewechselt. Nachdem dann die Objekte sehr kurz in

Aqua destin, abgespiilt worden waren , kamen sie auf je

24 Stunden in Alkohol 70 7o-05 7o und einige Tropfen Jod-

zusatz und Allvohol 100 7o. Ans Alkohol 100% wurden sie

in Cedernholzol gebracht, worin die Objekte mindestens drei

Mona,te gelassen wurden. — Sowohl fur die Fixierung von

' Zeitschrift fiir wissensch. ZooL, Bd. 17, 1900.
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Larven, als auch von einzelnen Organeii war IIenning's Ge-

misch jedoch viel weniger geeignet als Gilson's Gemisch\

welches sich fur die Larven ausgezeichnet als Fixierungs-

fliissigkeit bewahrte. Die Objekte wurden, wie oben beschrie-

ben, weiter behandelt. Es empfiehlt sich, die Larven nicht in

der Fixierungsflùssigkeit unterzutauchen, oder mit derselben

zu ubergiessen, da sie sich dann sehr leicht krùmmen, sondern

sie mittels eines Pinsels, ohne vorhergehende Narkose, auf die

Oberflache der Fliissigkeit zu bringen. Sie strecken sich

dann sehr schôn und sinken langsam unter. Die postmortale

Einkrummung, welche sonst sehr leicht eintritt, bleibt bei

diesem \'crfahren f'ast inimer ganz aus.

Trotz sorgfaltiger Fixierung ist es oit sehr schwer, gut fixiertes

Material zu erlangen, was ich glaube, in chemisch-physiolo-

gischen Veranderungen der Zusammensetzung der Gewebe

suchen zu niûssen, indeni ich annehme, dass sich hier grosse

individuelle Unterschiede bemerkbar machen, je nachdem eine

Larve kurz vor oder nach einer Hautung fixiert wurde. Dièse

physiologischen Vorgiinge bedingen wahrscheinlich das ver-

schiedene Verhalten des Objektes der Fixierungs-resp. Fiir-

bungsfliissigkeit gegeniiber und bewirken, dass z. B. von circa

zwanzig anscheinend gleich alten, in gleicher Fliissigkeit fixier-

ten und auch weiter gleich behandelten Larven nur einige

wenio^e ffute Schnittserien liefern.

Fârbuno;. Die besten Résulta te erzielte ich durch Stiick-

farbung mit Haemalaun und nachfolgender Schnittfarbung mit

alkoholischem Eosin. Schnittfarbungen mit Hansen's oder

Bôhmer's Haemotoxylin, Ehhlich's Haematoxylin, Nachfarbung

mit Safranin, gaben weniger gute Resultate; dagegen gaben

wieder Prénant's oder Gilson's Schnittiarbung nach Vorlar-

bung mit Maemalaun recht schône Bilder.

Die Schnitte wurden mit Eiweissglyzerin aui" dem Objekt-

trager befestigt. Bei sehr feinen Schnitten (2 ^} ist es empfeh-

lenswert, die Priiparate mit einem i'einen Hiiutchen von in

• GiLsoN, La Cellule, Tome 2, 1886.
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Aether oelostem Collodiuni zu uberziehen, nachdem das

Parafïin in Xylol gelôst wurde. Statt Aie. abs. in welcheni sich

das Gollodiumhautchen lôsen wiirde, wird hier Aniylalkohol

eingeschaltet.

Schneiden. Das Einbetten der Objekte in Paraffin iiber

Xylol brachte sehr unbefriedigende Piesultate. Die Objekte

vvurden sehr sprode und hart. Deshalb versuchte ich die

Chloroform-Paraffîn-Einbettung, welche sich aïs durchaus

geeignet erwies.

Larven und einzelne Organe wurden aus dem Cedernôl auf

24 Stunden in Alkohol 100 % n^it einmaligem Wechseln des

Alkohols und nacliher in folgende Flùssigkeiten gebracht :

a) 2 Telle Alkohol 100 «/„ und 1 Teil Chlorolbrm.

h) Alkohol 100 7o ui^cl Chloroform, gleiche Teile.

c) 2 Teile Chloroform und 1 Teil Alkohol 100 %.
d) Chloroform.

e) 2 Teile Chloroform und 1 Teil Paraffin.

/) Chloroform und Paraffin, gleiche Teile.

g) 2 Teile Paraffin und 1 Teil Chloroform.

h) Paraffin.

In jeder dieser Flùssigkeiten wurde das Objekt so lange

belassen,bis es bis aufden Boden des Gefiisses hinuntersank.

In Paraffin wurde dann das Objekt circa 30 Minuten auf

dem Thermostaten erwarmt, dann im ersten Paraffinbad

(weiches Paraffin) 30 Minuten, im zweiten Paraffinbad (mittleres

Paraffin) 15 Minuten, im dritten Paraffinbad (hartes Paraflîn)

15 Minuten belassen.

Die Ueberfûhrung von einem Bad ins andere geschielit am
besten mittels eines Pinsels auch bei den Paraffinbâdern. Zwar
hat dièses Verfahren den Nachteil, dass das Paraffin sich

erhàrtet und man warten muss, bis sich im niichsten Bad das

Objekt vom Pinsel lôst. Meiner Erfahrung nach wiegt aber

dieser Nachteil den Vorteil einer iiusserst schonungsvollen

Ueberfûhrung des zarten Objektes nicht auf.

Erwachsene Tiere mit Chitinpanzer wurden wie oben be-

schrieben behandelt ; nur wurden sie drei Stunden im ersten,
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zwei Stunden im zweiten und I-V2 Stunden im dritten Paraifin-

bad gelassen. Ich erzielte auch da gute Resultate. vor allem,

wenn es sich uni frisch gehautete Exemplare handelte.

F'ûr Tiere mit starkem Chitinpanzer eignete sich das Grund-

schlittenmicrotom von E. Leitz, Wetzlar, vorziiglich wegen

seiner grôsseren Stabilitiit. Die feineren Objekte wurden

meistensmitdem Reichert'schen Schlittenmicrotom geschnitten

(2-3 fi). Es empfiehlt sich, hier das Messer zuerst die Riicken-

seite des Tieres durchschneiden zu lassen.

In Anbetracht der wirklich grossen Schwierigkeiten, welche

ich mit der Bearbeitungdes Materials hatte, glaubte ich auf die

vorgehenden genauen Angaben nicht verzichten zu kônnen,

um eventuollen spateren Bearbeitern dièse miihsame Arbeit

etwas zu erieichtern.

II. — MORPHOLOGIE.

a) Topographie des Blutgefàssystems bel Lithobius forficntus L.

Im Jalire 1843 brachte Newport in seiner Arbeit : « On the

structure, relation and development of the nervous and circu-

latory Systems of the Myriapods and macrurous Arachnida »

unter anderem eine ausfûhrliche Beschreibung und Abbildungen

des Blutgefàssystems von Lithobius forficatus. Darnach wiire

das Blutgefassystem bei Lithobius Ibigendermassen beschaffen :

Das Herz bat 15 Kammern ; die vorderste Kammer gibt drei

Zweige ab ; die zwei seitlichen hievon entsenden einen grossen

Ast zum Kopf", zu den Mandibeln und verbinden sich dann ùber

dem Oesophagus zum Supraneuralgefass, welches nach hinten

liber dem Bauchmark verlauft und in jedem Segment ein paar

Seitenzweige abgibt. Es soll auch noch eine Verbindung mit

Gelassen existieren, welche unter dem Hauchmark gelegen

seien. Das Blut, welches durch den Aortenbogen stromt, fliesst
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tlurch das Spinalgelàss zuriick, aus welchem es in der Mitte

jedes Segmentes durch die lateralen Zweige abgeht. Die

Verzweigungen der Lateralgefasse folgen den Nervenbahnen

in ihrem Lauf zu den Muskeln, zu den Beinen und zu den Respi-

rationsorganen. Hinter dem 14. Ganglienpaar teilt sich das

Bauchgefass in zwei Zweige, welche sich, nebeneinander

verlaufend, so weit erstrecken, wie das Bauchmark reicht.

Jeder dieser beiden Zweige gibt einen Ast ab, welcher seitlich

nach aussen verlauft, wiihrend das Hauptgefass sich von seit-

warts nach hinten fortsetzt bis zum 15. Ganglion, wo es einen

zweiten Seitenzweig abgibt, welcher zum letzten Beinpaar geht.

Der Rest des Bauchgefasses teilt sich hinten in viele kleine

Gefiisse, die sich zu den Geschlechtsorganen und zum Rectum

begeben. Das kleine médiane Get'ass, welches zusammen mit

dem Aortenbogen aus dem Herzen entspringt, geht zu den hin-

teren Pharynxmuskeln, wo es ein zweites paar Zweige abgibt,

welche nach unten zu den Maxillen und den Mundteilen

verlaulen und sich oberhalb des Pharynx vereinigen, ohne aber

ein Gefiiss nach hinten abzuschicken.

Das kleine mittlere Gefàss verlauft dann unter dem Gehirn

und teilt sich in zwei Paar Zweige, welche zu den Augen und

zu den Antennen gehen.

In Bezug auf das Perikard und die Ostien verweist Newport

(1843) auf seine Beschreibung des Scolopenderherzens und gibt

an, dass die Verhitltnisse bei Lithobius die gleichen seien.

Vom Scolopenderherzen gibt er an, das Herz sei von einer

Membran umgeben, die als richtiges Pericard zu deuten ist.

Das Pericard ist eine lose, feine Membran ; zwischen dieser

und jeder Herzkammerwand befindet sich ein enger Raum,

welcher in derMittellinie, dorsal und ventral, mit jeder Kammer
verbunden ist.

Seitlich und nach hinten biegt sich das Pericard um und hat

latérale Auslâufer, welche zwischenden Alae cordis verlaufen,

und es scheint Gefiisse zu umfassen, welche das Blut zum
llerzen zurùckfiihren. Die Herzkammern sind in der Mitte sehr

Qn^, hinten und vorne weiler und sehr schmal an der Ueber-
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sransfsstelle zu der niichsten Kammer. Die Ostien (Auriculae

orifices) sind an den Uebergangsstellen der Kammern gelegen.

Es seihier bemerkt, dass Herbst (1891), welcher Scolopendra

eingehend untersuchte, fur dièses Tier die Angaben Newports

(1843) in vielen Punkten aïs imrichtig betrachtet.

Da keiner der neueren Forscher betrelTend Histologie mit

den Angaben Newports (1843) einig ist, verzichte ich darauf,

dièse hier zu bringen.

Auf die morphologischen Angaben von Newport wird in

allen bedeutenden Arbeiten ûber die Ghilopoden, so von Latzel,

(1880-1884), VoGT und Yung, (1888-1894), Herbst (1891), fur die

Yerhaltnisse bei Lithobius hingewiesen. Trotz sorgfaltigsten

macroscopischen Untersuchungen und Injectionsversuchen

Kbi.Si Ost

Fie. 1.

Scheraali.'clie Darsteliung des Blutgefiissystems von Lithobius forficaitis L.

A = After, Ag = Atrium génitale. — Ant = Antenne. — A S 18 = Aftersegment. — Caud S

= Caudaler Bliitsinus. — Da = Darmkanal. — 16 G. S. = Genitalsegment. — H = Herz. —
K. bl. Si — Kopfblutsinus. — Cst = Ostiiim. — Ov = Ovarium. — Pes = pedes. — 17 Post G.

S. = Postgenitalsegmont. — 15 Prae G. S- = Praegenitalsegment. — 13 S. l'i S. = Segment. —
Si. c. d. = Sinus cordis dorsalis. — Stig = Stigma. — Terg. Si = Tergit Sir.us. — Vv. = Vas

ventrale.

gelang es niir weder die von Newport beschriebene Bifurkation

des Riickengefiisses im Kopfabsrhnitt noch die Kopfaorta und

die Verbindung des Herzens mit dem Bauchgcfass durch den

Aortenbogen nachzuweisen. Auch Serien-Querschnitte ergaben

Resultate, welche mitmeinen macroscopischen Befunden vôllig

ùbereinstimmen. Ich sehe mich deshalb veranlasst, in l igur 1

ein Schéma lur das Blutgelassystem vom Lilhobius zu bringen,

so wie es sicli nach meinen Untersuchungen ergeben iiat und
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welches in vielen Puiikten wesentlich von Newpoht's (1843)

Angaben abweicht.

Der Bail des Blutgef'assystem ist einfach. Es besleht aus

einem dorsalen Gefiiss, welches auch oft als « Herz» bezeichnet

wird und aus einem ventralen Gefiiss, dem sogenannten Bauch-

oder Supraneuralgefass. Das Herz liegt oberhalb des Darines,

resp. der Gonaden und erstreckt sich vom Kief'erfussegment

bis in das Praegenitalsegment. Das iirspriingliche dorsale Auf-

hiingeband des Herzens ist nur noch an seineni vorderstenund

und hintersten Ende vorhanden. Dièses letztere liegt genau

oberhalb der Einmûndungsstelle des Gonoduktes in den Arcus

genitalis. In seineni mittleren Teil werden die zwei Lamellen

dièses Aui'hangebandes durch den Sinus cordis dorsalis ausein-

andergedrangt, so dass das Herz nur noch vermittelst f'einer

Bindegewebstrânge mit der Rûckemvandung des Kôrpers ver-

bunden ist. Dieser Sinus, von welchem spiiter noch die Rede

sein wird, erstreckt sich somit beinahe iiber die ganze dorsale

Fliiche des Herzens. Das ventrale oder Bauchgefiiss verliiuft

zwischen dem Darm und dem Bauchmark. Es erstreckt sich

etwas weniger weit nach vorne als das Herz und mùndet offen

in einen grossen Kopfblutsinus ein ; nach hinten erstreckt es

sich dagegen etwas weiter als das Herz und gabelt sich im

Genitalsegment in zwei diinne Aeste, welche wieder in einen

grossen caudalen Blutsinus ausmûnden.

Herz und Bauchgefass stehen weiter durch segmentai ange-

ordnete grossere und kleinere Blutlacunen miteinander in Yer-

bindung. Die vonanderen Autoren beschriebenen Seitengefâsse

des Herzens habe ich nicht auffinden kônnen. Zwar sind zwischen

den Muskeln ofters kleine Blutlacunen zu sehen, (welche mit-

einander, und wie es scheint auch mit dem Sinus cordis dorsalis

durch spaltenfôrmige OefTnungen in Verbindung stehen) und

den kleinen Gefassen nicht unahnlich sind. Dochbesitzen dièse

spaltenfôrmigen Blutsinusse keine eigene Wandung, kônnen

somit, wie noch gezeigt werden soll, auch keine (Refasse, son-

dern bloss Reste der primàren Leibeshôhle darstellen, wie

auch der Sinus cordis dorsalis.
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Im Herzen strcimt das Blutvon hinten nach vorne; im Bauch-

getass ist tler Bliitstroni von vorne nach hinten gerichtet, vs^ie

bei allen iibrigen Antennaten.

Das Herz ist in 15 Kammern gegliedert, welche den 15 bein-

tragenden Kôrpersegmenten entsprechen. Die Kammern sind

durch Klappen, welche sich kurz vor der IJebergangsstelle

eines Segmentes in das niichstfolgende befinden, voneinander

getrennt. In der Mitte der Segmente, zwischen zwei aufein-

nnderfolgenden Klappen, liegt ein Ostium. Zwischen Klappen

iind Ostien ist die Herzwandung leistenfôrmig verdickt. Die

erste Klappe liegt im Kieferfussegment, die letzte im Prageni-

talsegment. Rechts und links vom Herzen liegt ein lockeres

(jewebe, das als Pericardialgewebe in der Literatur angefiihrt

worden ist. Die Hauptmasse dièses Pericardialgewebes liegt

seitlich von der unteren ventralen Partie des Herzens, und es

erscheint auf Querschnitten als ein dreieckiger Fliigel, an dessen

Spitze sich die als Fliigelmuskeln des Herzens beschriebenen

Hildungen mit ihrem verjùngten Ende ansetzen, wiihrend sie

mit ihrem JjreitenEnde an der dorso-lateralenKorperwandung

inseriert sind.

Beide miteinander, das Pericardialgewebe und die Fliigel-

muskeln bilden das sogenannte Pericardialseplum und be-

grenzen als ventrale Wandung die zwei in der dorsalen Hall'te

jedes Segmentes gelegenen grossen Holilniume. Dièse Hohl-

râume reichen links und rechts ebenfalls bis an das Herz

hinan. Ausserdem befinden sich endlich innerhalb des Peri-

cardialgewebes kleine Hohlraume, welche diesem Gewebe ein

ganz charakteristisches Aussehen verleihen. Es ist nun ausser-

ordentlich schwierig zu sagen, auf welchen dieser das Herz

umlagernden Hohlraume die Bezeichriung als Pericardialhiihle

anzuwenden ist Textfig. 4).

Es wird die Aufgabe eines besondercn spiiteren Kapitels

sein, dièse Strei tirage zu entscheiden. Das Pericardialgewebe

ist jeweilen in der Mitte eines Segmentes am schmalsten, und

bat seine grosste Ausdehnung an der IJebergangsstelle zweier

Segmente.
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Vom Sinus cordis dorsalis sei noch erwahnt, dass er einer-

seits (Iiii'ch die Ostien mit dem Herzen kommuniziert, ander-

seits durch die seitlichen Blutlacunen mit dom Ventralofcfass

in Vorbindung steht.

Voiiie und hinten ist er allem Anschein nach durch das

Aufhangeband des Herzens von dem cephalen und caudalen

Blutsinus getrennt.

In den Teroiten setzt sich der Sinus bis in den das folgende

Segment iiberdeckenden Rand fort (Textfig. 1 und 5, Taf. 6,

7, Terg. Si).

Es scheint mir nicht ausgeschlossen, dass das Aufeinander-

pressen, respektiv Abheben der Tergite (wahrscheinlicli

wiihrend der Lokomotion der Tiere) einen nicht unnesent-

lichen Druck auf den Sinus cordis dorsalis ausi'iben kann und

damit die Blutcirkulation beeinflusst. Die Blutcirkulation bei

Lithobius wùrde sich demnach folgenderweise darstellen.

Zuniichst dringt das Blut aus dem Sinus cordis dorsalis durch

die Ostien in den Herzschlauch ein, vielleicht, wie oben erwâhnt,

auf Grund des durch eine aktive Bewegung der Tergite ver-

ursachtenDruckes. Bei der nun vom hinteren Ende des Herzens

beginnenden Systole wird das Blut von Kammer zu Kammer
nach vorne getrieben und gelangt so in den grossen Kopfblut-

sinus. Von hier aus strômt das Blut im ventralen Bauchgefâss

nach hinten, wobei es sich im Lacunensystem des Kôrpers ver-

teilt. Das aus den Lacunen zurùckfiiessende Blut sammelt sich

im caudalen Blutsinus sowie in den Tergitsinussen, um hierauf

durch das in den caudalen Blutsinus sich ofînende Hinterende

des Herzschlauches, sowie durch die Ostien in das Herz zurùck-

zukehren, worauf der Kreislauf von neuem beginnt.

In Uebereinstimmung mit dem embryologischen Befund,

wonach die Cardioblasten der rechten und linken Seite zuerst

dorsal sich vereinigen, in der ventralen Miltellinie jedoch noch

lange getrennt bleiben, konnte bei Larven sowohl als auch bei

erwachsenen Lithobien an Ouerschnittserien durch das Herz

haufig beobachtet werden, dass die Muskularis der rechten und
linken Seite des Herzschlauches medioventral eine betràcht-

liche Liicke aufweist (Taf. 6, 2 Vm).
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Dièses Auseinanderweichen mag eine normale Funktion des

Ilerzens darstellen. Es wiirde sich dabei um eine Sau^wiikuno-

liandeln, diirch die das Blut ans dem Sinus in das Herz befôr-

dert wûrde, wàhrend bei der oben erwahnten Bewegung der

Tergite eher an eine Druckwirkung zu denken \vare. Es ist

Nvoiil nioglich, dass beide Bewegungsarten in Betiacht kommen.

Es mag nocli besonders hervorgehoben werden, dass Herz

und Bauchgeiiiss stets von feinsten Tracheeniistchen umsponnen

sind, welche — besonders auf Querschnitten — feinen Blutge-

l'assen tâuschend ahnlich sind. Dazu kommt noch, dass hâufig

an das Ende eines Gefasses ein feiner Tracheenstanim sich

anschliesst, der in der gleichen Richtung sich weiter zieht. Es

ist sehr wohl môglich, dass des oCtern kleinste Tracheen-

iistchen als Blutgefiisse angesehen worden sind (so spricht z. B.

Newport [1843] bei Litliobius forficatus von einer Aorta cepha-

lica).

Dass dièse innige Verbindung von Trachéen und Blutgefass-

system dem SauerstotTauslausch iiusserst gûnslig ist, versteht

sich von selbst. Besonders Herbsï (1891) hat bei Scutigera

darauf hingewiesen.

Was die frûheren Angaben iiber die Topographie des Blut-

gelassystems der Myriopoda betrifft, so wiire aus iillerer Zeit

Newport ('1843j zu ervviihnen, sodann besonders Herbst (1891)

und DuBoscQ (1898).

Herbst (1891) gibt in einer neueren Arbeit iiber Scutigera

folgendes Schéma des Bhitgei'assystems des Chilopoden :

« In der dorsalen Mittellinie des Kôrpers verlauf't das mit

Piingmuskeln versehene Herz, welches gewôhnlich in einer

von der idîrigen Leibeshôhle abgegrenzten Hôhlung liegt, an

deren Wandung sich die Fliigehnuskeln inserieren. In jedem

Segment enlsendet dasselbe ein paar Seitenaste, welche sich

mannigfach verzweigen und, wenigstens bei Scolopendra,

einem reichen Gefiissnetz im Peritoneum den llrsprung geben.

An seinem Vorderende geht es bei allen Formen in die Aorta

ccphalica uber, die ebenfalls Seitenzweige aulweist; das

llinterende dagegen zeigt Verschiedenheiton. Das Blul gelangt
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aus der Pericardialhôhle wie bei den anderen Tracheaten durch

tlie sogenannten Ostien in das Ilerz. »

« Im Kieferfussegment entsendet das Rùckengefiiss ein paai*

dickere Seitenaste, welche an der Ventralseite in ein Gefass

einmiinden, das ûber dem Bauchmark nach hinten verlauit und

deshalb Supraneuralgefass genannt worden ist. Letzteres ent-

sendet liber jedeni Ganglion Seitenzweige, deren Zahl und

Anordnung verschieden ist, von denen aber immer eines in

das Beinpaar des iietreflenden Segmentes verlauft. Dièse

Beinarterien geben bei den Fonnen, die Coxal- oder Pleural-

drusen aufweisen, Secundârzweigen den Ursprung, welclie

sich in eine grôssere oder kleinere Anzahl von Gefassen teilen;

letztere verlaufen dann, durch Bindgewebe zu einem Bûndel

vereinigt, zu den Drusen des betreffenden Segmentes. Dièse

Verhaltnisse sind am besten bei den Pleuraldriisen von Scolo-

peiidra ausgebildet. »

DuBOscQ (1898) gibt an, dass bei den Geophiliden auch ein

Dorsal- und ein Ventralgetass (Herz und Supraneuralgefass

anderer Autoren) vorkommt, und beide Gelasse durch den

Aortenbogen miteinander verbunden sind. Von dem Ventral-

gefâss ausgehend fmdet man in jedem Segment ein paar Seiten-

zweige. Das Ventralgefass verzweigt sich in dem viert- odei*

lïinftvorletzten Seg^ment und von dieser Bifurkation ausgehend

sehen wir dann die Seitengefasse der letzten Segmente ent-

springen. Fiir Scolopendra beschreibt er ebent'alls ein dorsales

und ein ventrales Gelass, w^elche durch den Aortenbogen mit-

einander verbunden sind. Das Herz ist bei Geophiliden ober-

halb des Darmes gelegen und weist eine Gliederung in 21

Kammern auf. Die erste Kammer ist uni die Halfte ideiner als

die anderen und ist im zweiten Segment gelegen. ImKopfgibt

es keine Kammer, im letzten Segment dagegen zvvei, also sind

ebenso viele Kammern als Segmente vorhanden. Die zwei letz-

ten Kammern sind sehr klein. Die 20. ist um die Halfte kleiner

als die 19. und die 21. wiederum umdie Halfte kleiner als die 20.

Die erste Kammer setzt sich nach vorne in die Kopfaorta fort,

an deren Anfang sich der Aortenbogen befindet. Dieser soU
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durcli \'crwachsung von zvvei dorsalen mit zwei ventralen

Seitengetassen entstanden sein. Die Kopfaorta setzt sicli bis in

die Mitte des Kopfes fort und gibt nun einen kleinen Zweig

fur den Oesophagus ab. Weiter nach vorne entspringt ein

l'aar wichtige Zweige : Die Gehirnarterien. Das Ventralgelass

der Geophiliden verlauft nach Duboscq (1898) vom zweiten bis

ziun vorletzten Segment. Es liegt oberhalb des Nervenstranges

im somatischen Blatt des Perivisceralsinus. In jedes Segment

gibt es ein Paar Seitenzweige ab.

Fiir Scutigera beschreibt Herbst (1891) etwas abweichende

Verhaltnisse. Rûcken- und Bauchgefiiss sind auch hier durch

einen Aortenbogen miteinander verbunden. Das Rûckengefiiss

reicht vom Nacken bis in die Gegend derletzten Fachertracheen.

Von ihm gehen 13 Paar Seitenzweige ab und zwarventrolateral

unterhalb der Ostien. Vorne geht das Herz in die Kopfaorta

liber. Dièse gabelt sich in zwei Zweige, von denen der eine ein

viel engeres Lumen aufweist als der andere. Der engere Ast

verlauft nach vorne unter dem Gehirn und gibt nach beiden

Seiten drei Arterien ab. Der andere Zweig biegt nach hinten

um, sein Lumen ist stark erweitert und bildet die sogenannte

Pumpeinrichtung. Das Riickengefiiss biegt hinten im Kôrper

um und verlauft wieder eine kleine Strecke nach vorne als

Arteria rectalis, um auf der tlohe der Einmùndungsstelle der

Malpighischen Gefasse zu enden. Die Kammern sind nicht

durch Klappen von einander getrennt. Nur zwischen dem vor-

deren Teil des Herzens und der Kopfaorta befindet sich eine

Klappc, von der Verhoeff (1902-1918) annimmt, dass sie mit

der Pumpvorrichtung in Verbindung stehe. Ich werde spiiter

auf die Unterschiede zwischen dem Blutgefiissystem der hier

erwahnten Formen und demjenigen des von mir untersuchten

Litliobius genauer eigehen, wobei es von Interesse sein dûrfte,

festzustellen, wo die ursprunglichsten Verhaltnisse zu suchen

sind.
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b; Histologie.

Auf Querschnitten diirch das Herz von Lithobius sind deutlich

einmal die qiiergestreiften Her/.muskelzeilen zu unterscheiden.

Dièse liegen in zwei symnietrisch von der Ilerzmediane angeor-

dneten Schichten, derart, dass je eine Muskelzelle rechts

und links den Herzschlauch umfasst. Auf Querschnitten ist

weiterhin ersichtlich, dass dièse Muskelzellen selber wieder

eine Difterenzierung in drei Schichten erkennen lassen. Zu

innerst liegt eine f'eine, gefaltete Membran, welche im histolo-

gischen Bilde als glashelle Membrana limitans auftallt. Sie

stellt die in der Literatur oft erwahnte «Intima» des Herzens

dar. Nach aussen von der Muskelschicht finden wir eine ahnlich

difîerenzierte Schicht — aber nicht langs gefaltet — welche in

der Literatur ebenfalls schon mehrmals erwâhnt wurde und

hauptsachlich von Bergh (1902) als ein Teil des Sarkolemmas

der Herzmuskelzellen beschrieben worden ist. Ich lege schon

hier ein grosses Gewichtdarauf, zu erwàhnen, dass dièse beiden

Grenzschichten nicht als selbstandige epitheliale Bildungen

bezeichnet werden kônnen, da die Merkmale zelliger Struktur,

wie eigene Zellkerne und dergleichen in ihnen voUstandig

fehlen. Vielmehr gehoren sie als spezielle Difîerenzierung zu

den Herzmuskelzellen. Deshalb wurden sie schon von Bergh

(1902) als das Sarkolemma der letzteren bezeichnet, auf welche

Frage ich w^eiter unten des Naheren eintreten werde.

Die Muskularis ist leicht zu erkennen an ihrer typischen

Querstreifung. Ich beobachtete, dass dièse Querstreifung viel-

fach nur an der dem Herzlumen zugekehrten Seite der Musku-

laris ausgebildet war; an der der Adventitia zugewandten fehlt

sie oft gànzlich. Die Muskularis ist nur aus zwei halbmondfôr-

migen Muskelzellen zusammengesetzt. Die Muskelzellen be-

sitzen grosse, runde Kerne, deren Lage ziemlich medial in

Zellkorper ist, die aber innerhalb der beidseitigen Muskel-

schichten nicht genau aufgleicher Hôlie liegen (Taf. 6, 6 Musk.).

Dieser, den eigentlichen Herzmuskelschlauch bildenden

Muskelzellenschicht liegt nun noch die sogenannte Adventitia

REvur; Suisse de Zoologie. T. 29. 1922. 30
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auf. r^eiii nac'h dem hislologisclien lîilde l)etrachtet, liessen

sich demnach vier Schichten unterscheideii, welche ich rein

nach ihrer topographischen Lage von nun an folgendermassen

bezeichnen môchte :

1. Zii innerst die als «Intima» beschriebene Schicht,

die icli als Membrana intima bezeichnen môchte.

2. Die Muscularis (bisher ebenfalls als Muscularis

bezeichnet).

3. Die Membrana externa von Bergh [1902] als

ausserste Lage des Sarkolemmas beschrieben).

4. Die Adventitia (bisher gleichfalls als Adventitia

beschrieben).

Teber den niiheren Aufbau der einzelnen Schichten ware

noch zu sagen, dass die innerste Schicht des Herzens wirklich

kein Endothel darstellt, sondern lediglich eine diinne, homo-

gène Grenzmembran oline Zellgrenzen oder Kerne (Taf. 6,

2 u. 6 Int.). Gleiches ist beziiglich der Membrana externa zu

sagen.

Die Adventitia ist nicht immer leicht nachzuweisen, da sie

oCt nur auf Grund der ganz unregelmiissig liegenden und nicht

gerade haufig vorhandenen Zellkerne nachzuweisen ist. Die

Kasern verlauien deutlich in der Liingsrichtung des Herz-

schlauches (Tai'. G, 9 Adv.j.

Was nun die besonderen Differenzierungen des Herzens

noch anbetrifft, so môchte ich zuniichst die Klappen erwahnen,

welche, wie schon gesagt, gerade vor der Uebergangsstelle

einer Herzkammer in die andere, aiso streng intersegmental

gelegen sind. (Mit Bezug auf die Angabe von Herbst [1891],

dass bel SciUigera zwischen dem ersten Segment und dem
Kopfe eine Klappeneinrichtung sich vorfindet, sei hier erwahnt,

dass bei Lithoblus dièses erste Klappenpaar spcziell gross ist).

Die Klappen sind streng symmetrisch angeordnet, wie nicht

anders zu erwarten ist, wenn sie wirklich ihrer Funktion

dienen sollen. (Vergleiche die gegensatzliche Angabe von

IIerust [1891] fiir Scolopendra, welche jedoch schon von
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DuBosc() [1898] bei'ichtigt worden ist.) Vergleiche auch Tal". 6,

4 Kl. h.

Der histologische Aufbau der Klappen ist sehr schvvierig zu

crkennen, da sie ausserst f'eine, frei in das Herzlumcn hinein-

ragende Bliittchen sind. Bei starker Blutfiillung des Herzens

oder zu grosser Streckung des Korpers (wiihrend der Fixation)

zerreissen sie leicht. Zellkerne habe ich in ihnen nicht niehr

5orn p(

.

Splpf

FiG. 2.

Schemalische Darstellung der Entstehung von Herz uud Gonadenrôhre. — Die

Coelomsackchen wachsen zur dorsalen Korpermediane empor. Seillich triu

das Lumen des Coelomsackchens besonders deutlich hervor.

Ch =: Chitincuticula. — Coel = Coeloni. — Da =t Durnikanal. — Ekt .^^ Ektodenii. — Ep da
=; Epithel des Darmes. — pr L = primiire Leibeshohle. — Rni da = Kingmuskelschicht des
Darmes. — Soinpl =; Somatopleura. — t<pl pi. =. Splanchnopleura.

nachweisen kônnen, und ebenso konnte ich ihren Zusammen-
hang mit den Herzmuskelzellen, beziehungsweise der Mem-
brana intima (« Intima ») nicht einwandfrei feststellen. Doch

konnte ich Querstreifung nachweisen (Taf. 6, 5 Kl. h.). Ihre selb-

standige Bildung ans Cardioblasten, welche in das Herzlumen

einwanderten, ist sehr wahrscheinlich. Sie waren keinesfalls

als eine Bildung der Membrana intima (« Intima») aufzufassen.

Was nun die Ostien anbetrifft, so ist zuniichst iiber ihre topo-

graphische Lagerung noch nachzuholen, dass sie mehr aufder

dorsalen Halfte der Herzseitenwandung gelegen sind, und zwar

ungei'iihr in der Mitte jeder Herzkammer, und wiederum
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einander gegeniiber angeordnet. Ihre Spalten verlauCen von

dorso-caudal nach ventro-cephal gegen das Her/liimen liin und

die Spalten werden an ihrem vorderen und hinteren Rand von

je einer frei vorragenden Klappe eingerahmt (s. Taf. G, 1 u. 3

Kl. ost.)- An ihrem Rande, da wo sie frei in das Her/.hinien

hineinragen, befinden sich of't sehr grosse, runde Zellen (Tai". 6,

1 Blz.), die in ihrem Aussehen und in ihrem Verhalten gegen-

iiber den zur Anwendung gelangten Farbemitteln sehr stark

an die « Blutkôrperchen » erinnern, welche man haufig im

Herzlumen vereinzelt, oder im Sinus cordis dorsalis geradezu

massenhai't antrifît, und zwar gerade in der Nâhe der Ostien,

die sie nicht selten ganzlich verdecken.

Das Bauchgeftiss scheinl aus mindestens zwei Schichten zu

bestehen. Auf einigen Schnitten konnte ich eine innere homo-

gène Grenzmembran, iihulicli wiedie des flerzens, nur weniger

stark gef'altet, unterscheiden.

In der daraufï'olgenden muskulôsen Schicht glauble ich bis-

weilen eine Querstreii'ung zu sehen, doch konnte ich dièse

nicht mit absoluter Sicherheit naciiweisen. Ob eine wirkliche

Advenlitia vorkommt, vermochte ich nicht zu entscheiden, weil

das Bauchgefiiss dicht von Bindegewebe umgeben und von

Trachéen umsponnen ist. Im Hinblick auf die Wichligkeit,

welche den einzelnen Schichten der Herzwandung zukqmmt,

môchte ich nun etwas weiter auf die Ergebnisse anderer Auto-

ren iiber die Histologie des Herzensder Arthropoden eingehen.

Die Untersuchungen von Newport (1843), Sograff (1879, 1882),

Herbst (1891) und anderen iiber die Histologie des Gefiissys-

tenis der Myriopoden wurden von Bergh (1902) zusammenge-

fasst und zum Teil erweitert. Ich zitiere nachfolgend seine

Schiussfolgerungen :

« Das Herz (Rtickengefass) von Scoiopendra zeigteinen ahnii-

chen Bau wie das der Insekten : es ist kein Endothel vorhanden,

sondern das Lumen wird vom Sarkolemma der in zwei Reihen,

(rechts und links) gestellten und hufeisenformig gekriimmten

Muskeifasern begrenzt; nach aussen setzt sich das Sarkolemma



MTHOHIUS 447

im Hindegewebsfortsatzen l'oit. Jedc MuskeU'aser enthiilt eine

zentrale Reihe von Kernen. »

Die sonstigen Gelasse haben auch kein « Endothel » ; in den

grosseren (z. B. in dem Ventralgefass) sind Kerne,\velche nach

aussen vorspringen, deutlicli erkennbar ; sie sind von Proto-

plasma umgeben ; dasselbe sei syncitial làngsgestreift und wer-

den auch dièse Gefasse von Duboscq als kontraklil betrachtet.

« Untersiichungen an Lithobius forficatus. Meine Unter-

suchungen ûber das Riickengelass bestiitigen im wesentlichen

die Angaben von Duboscq. Es besitzt eine recht ansehnliche

« Intima », es ist dies dieselbe homogène Grenzmembran, die

wir bei den Insekten antiafen. Yon einem inneren Epithel ist

hier ebensowenig die Rede, wie bei jenen. Die Media (Mus-

cularis)bestehtaus zwei Reihen von halbringlormigen, einiger-

massen symmetrischen (links und rechts liegenden) Zellen.

Jede derselben enthalt einen ziemlich grossen runden Kern mit

grossen Kernkôrperchen und eine Anzahl quer verlaulender,

ziemlich dicht gestellter quergestreifter Muskellasern. »

«Aussen werden die Primitivcylinder * von einer ahnlichen

homogenen Membran wie die Intima begrenzt (beide zusammen
machen das Sarkolemma aus). Dieser folgt noch aïs iiussere

Bekleidung die aus Intercellularsubstanz und einer Anzahl von

Zellen mit langlichen, der Achse des Gelasses parallel ges-

tellten Kernen bestehende Adventitia. Die Intima ist fein

(langsstreitig) gefaltet. Das Gelass ist von reichlichem Fettge-

\vel)e umgeben. »

« Das Bauchgefass entbehrt der Muskelstruktur in der Media,

ist aber sonst von sehr ahniichem Bau wie das Piùckeno^efass.

Kein «Endothel», eine homogène, oit liingsstreifige, innere,

ziemlich ansehnliche (jrenzmembran (Intima) und eine Media,

welche auch hier aus zwei symmetrischen Reihen von halbring-

fôrmigen Zellen besteht. Sie ist von relativ ansehnlicher Dicke,

ihre Kerne sind rundlich, bisweilen sind an einer Zelle zwei,

sich dicht aniiegende Kerne, vorhanden »... « . . . ob eine

* Als Primitivcylinder bezeichnete Bergh (1902) die Primitiv-Muskelfibrillen

der Herzmuskelzellen.
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Adventitia/u den eigentlichen lîestandteilen des HauchgefVisses

gehôit, liisst sich schwer sagen. Dièses liegt deni Bauchstrang

so lest an, dass es von ilini abprapariert werden muss und es

ist mit ihni durch Muskeln, Trachéen und Bindegewebe ver-

lôtet. liisweilen erhalt nian Bilder, wo eine ahnliche iUissere

Bindegewebsscliichl, wïe an dem Rûckengefass vorhanden ist,

aher andererseits werden die essentiellen Bestandteile des

Gefasses (Intima und Mediai durch die Praparation sehr oit von

alien ausseren Anlagerungen isoliert. Die Seiten/weige des

Bauchgelasses zeigen eine homogène Intima und derselben

aussen anliegende Kerne Der histologische Bau der

Ilautgefasse von Geopliilus stimmt in allem wesentlichen mit

dem lur LitJiobiits nliher geschilderten ûberein. »

Aus diesen, von Bergh (1902) und anderen Untersuchern

geschilderten \'erhaltnissen des Bliitgelassystenis bei den ver-

schiedenen Chilopoden geht ohne weiteres einmal hervor, dass

die Organisation bei LitJiobius forficatus durchaus nach dem-

selben Schéma geJjaut ist, wie bei den anderen Chilopoden.

Andererseits lassen sich aber bei ihni viel primitivere ^'erIlaIt-

nisse erkennen, wie ich noch versuchen will, nachzuweisen.

Erstens lehlt bei Liihobius die fiir die anderen (Chilopoden

(Scolopciidra, Geophilus, Sculigera) beschriebene Verbindung

des dorsalen mit dem ventralen Hauptgefass durch den Aorten-

bogen. An Stelle des Aortenbogens tritt bei ihm der grosse

Kopfblutsinus als \'er])indiing dieser beiden Gelasse aul". Aus-

serdem besteht auch im hinteren Kôrperabschnitt, nicht nur

ini larvalen Zustand, sondern zeiteblens eine Verbindung zwi-

schen Rucken- und Bauchgelass in Gestalt des caudalen Blutsi-

nus. Die von IIkymoins (1901; geschilderte Dillerenzierung des

lUickengelasses von Scolopendra in eigentliches Herz und

Koplaorta lehlt vollstiindig bei Lithobius forficatus : das llerz

weist von Anlani»; bis zu Ende den ofleichen histologischcn Bau

auf, und es treten darin schon kurz vor dem IJeJjergang in den

Kopl- resp. Al'tersinus Klappen aul", so dass eine Koplaorta

ganz fehit, resp. nicht zur Ausbiidung gelangt, weil noch ein

einheitlicher Kopl'blutsinus vorhanden ist.
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FiG. 3.

Schematische Darstellung der Enlstehuiig von Herz und Gonadenrohre. — An
der Umbiegiingjîstelle vom parietalen in das viscérale Bialt bilden sich die

Cardioblaslen. Vom parietalen Blatt aus wird jederseils ein Aufhangeband des

Herzens gebildet. Dtirch dessen Auseinanderweichen entsteht der Sinus

cordis dorsalis. Ventral von den Cardioblaslen wird durch die Verschmeizung

der beidseitigen Coelomsilckchen das Gonadenrohr geformt. Durch eiue

Spaltung des parietalen Blattes entsteht seitlich von der Herzanlage rechts

und links ein dreieckiger Hohlraum, in welchem die Pericardiaizellen liegen.

Bm z^ Baiichinark. — Gard = Cardioblast, Muskelzelle des Herzens. — Ch = Chitincuticula. —
Da = Darmkanal. — Ekt -:= Ektoderm. — Gez = Genitalzello. — Hl = Herzlumen. — Mes =^

Mesenteriiim. — Pc = Pericardialzelle. — Pm = Pcricardialniembran. — pr L= primiire Leibes-

hôhle. — Soinpl. =- Somatopleura. — Spl pi. := S-pIanchnoplema. — Vv = Vas ventrale.
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Was tlie verschiedenen Meinungen der Autoren ùber die

Deutung der einzelnen Schichten der Herzwandung anbelrifft,

so ist bereits von Behgh (1902) folgendes hervorgehoben

Word en :

« In Heziig aiif die Intima nehmen die meisten neuen Ver-

iasser nur eine neue homogène Membran als solche an, und

deuten sie — sehr richtig — als Sarkolemma. Wahrend jedoch

VossELKR (1891) jedenfalls in einigen Fallen eine seibststandige

Bindegewebeschicht als « Intima» beschreibt. «

Aïs Beispiel dalïir, wie leicht solche zweideutige Benen-

nungen missverstanden werden kônnen, lasse ich hier auch

noch Heymom's (1901) Beschreibung der Histologie des Scolo-

penderherzens folgen :

« Das Herz besteht ans zwei Schichten, ans einer iiusseren,

ans Langsfibrillen zusammengesetzten, bindegewebigen Adven-

litia und ans einer inneren, starken Bingmuskelschicht. Das

X'orhandensein einer sehr zarten, dritten, als Intima beschrie-

benen Schicht, welche dasGefasslumenauskleiden soll, ist von

einigen Autoren angegeben worden, doch habe ich mich von

der Existenz derselben ebensowenig wie Duboscq (1898) ûber-

zcugen kônnen. »

iiei UuBOsCQ (1889) aber lautet die Beschreibung wie iolgt:

« Le sarcolemme (des Herzens) très développé présente inté-

rieurement de très nombreuses annelures, dues à la continuité

des lignes de Dobie avec le sarcolemme lâche. Ce soulèvement

du sarcolemme simule une membrane particidière et Herbst

Tinterprète comme telle. C'est sa troisième couche du cœur,

(jue, maintenant, il déclare homogène mais que, dans son pre-

mier travail il considérait comme un endothelium interne. En-

core une fois cet endothelium, maintes fois décrit ailleurs,

n'existe pas. »

Die Sachlage ist also so, dass Herbst (1891) und Duboscq

(1889) (ebenso wie spiiter Bergii [1902] ) die innerste Schicht

des Herzens richtig als eine dûnne, homogène Membran und

keineswetîs als ein wirkliches Endothelium deuten. Aus der

Beschreibung von Heymons (1901) mùsste man aber den Schluss
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ziehen, dass er dièse homogène Menibran l)ei Scolopendra

nicht vorgefimden hat. Er glaubte hierin mit Duboscq einig zu

gehen. Dem gegenûber muss hervorgehoben werden, dass

Duboscq (1889) die dritte homogène Membran sehi* wohl ge-

sehen, wenn auch nicht als Intima beschrieben hat. Ich schlage

GoT,
ScdfldvC

FiG. 4.

Schematische Darslellung der Enlslehung von Herz und Gonadenrôhre. — Das
fertig aiisgebildete Herz mit dem darùberliegendeu Sinus cordis dorsalis,

seitlich die Pericardialzellen und darunler die Gonaden. Dorso-Iateral liegt

die Pericardialliôhle, welche Liingsmuskulatur enthiilt und nach aussen vom
Kôrperepithel, nach innen vom Peiicardialseptum begrenzt ist. Das viscérale

Blatt hat die Langsmiiskulatur des Darmes gebildet iind ist weiter nur

noch als eine dûnne Peritonealmembran erhalten geblieben.

Adv = Adventitia. — Card = Cardioblast, Muskelzelle des Hei-z.ens. — Ch = Chitinciiticiila.

— Da ^ Darmkanal. — Ekt = Ektoderm — Epda r= Epilhel des Darmes. — Gon r= Gonade —
Hl= Her/.liinien. — Lm = Lanfjsnuiskel. — Lmda :^ Langsmiiskelschicht des Darmes. —
Pc = Pericardialzelle. — Per ?= Peritoneuin. — PH =i Pericardialhcihle. — Pm = Pericardial-
membran. — Riiida =^ Ringinuskelschicht des Darmes. — Scd =: Siuus cordis dorsalis.

vor, eine innere Membran des Herzens, wie sie bei den Ghilo-

poden allgemein und bei den Insekten meistens vorzukommen
pflegt, als « Membrana intima » zu bezeichnen und die Benen-

nung « Intima w nur da anzuwenden, \vo ein richtiges Endo-

thelium vorliegt. Somit kônnten wir vorlâufig festhalten, dass

die Herzwandung der Chilopoden, (wahrscheinlich auch samt-

licher anderer Arthropodenj nuraus zwei epithelialen Schichten

besteht: erstens der Herzmuskelschicht und zvveitens der
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Adventitia. Die bisher als Intima beschriebene Grenzschicht

bildet lediglich einen Teil des Sarkolemms der Herzmuskel-

zellen.

Auf ahnliche Schwierigkeiten w'ie obeii, stôsst man bei der

Deutung der Pericardialhôhlen. Was dièse letzten betrift't, so

glaul^e ich, dass man bei dieser Frage zu wenig Gewicht gelegt

hat auf die Bedeutung, welche dem BegrifTe Pericard beigelegt

werden muss. Je nachdem man die Bezeichnuno- Pericard ledio^-

lich topographisch auf die das Herz umlagernden Hohlriiume

anwendet, oder sie in gewisser ontogenetischer und pby-

logenetischer Beziehung zuni Herzen gebraucht, wird auch

die Ausletïuns: dieser Hohlraume eine verschiedene sein. Auf

dièse verscliiedenen Ang-aben ist Avohl die Unstimmigkeit in

den Zitaten der verscliiedenen Autoren zurûckzufuhren. Ich

môchte auch hier versjichen, die Yerhidtnisse, wenn immer

moglich, aufzukliiren und erwahne zuniichst die verschiedenen

Ansichlen, die darûber schon geaussert worden sind. Heymons

(1901) sagt liber die Yerhaltnisse bei Scolopendra :

« Flûoelmuskel und Pericardialmembran l^ilden zusanimen

das Pericardialseptum. Der zwischen Pericardialseptuni und

der dorsalen Kôrperwand iibrig gebliebene Baum der primiiren

Leibesh()hle stellt die paarige Pericardialhôhle dar, in der die

dorsalen Lan"smuskeln liegen. »

Nach dieser Définition bezeichnet aiso Heymons die beiden

grossen dorsalen Hohlraume jedes Segmentes, welche links

und rechls an das Herz heranreichen, als Pericardialhôhlen.

Ueber den dorsal voni Herzen gelegenen Blutsinus sagt

Heymons (1901j :

« Als Rest des dorsalen Mesenterium wurmartiger Tiere sind

bei Scolopendra ausser einem Tetl der Pericardialmembran

die beiden Ligamenta dorsalia cordis, sowie die beiden Gardio-

genitalbiinder anzusehen, welche letztere freilich nur vorùber-

gehende Bildungen darstellen dùrften, wahrend erstere dauernd

zwischen Herz und dorsaler Kôrperwand erhalten bleiben. Es

ergibt sich hierbei nur der unwesentliche Unterschied, dass

bei Scolopendra die genannten Ligamente nicht eng aneinander-
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liegen und eiii einheitliches Mesenterium wie bei den Anne-

liden darstellen, sondern dass sie auseinandergewichen sind,

wobei die Ligamenta dorsalia cordis einen Blutraum, den Sinus

coi'dis dorsalis. zwischen sich fassen. »

Nach der Aufîassung von Heymons (1901j liât also dieser

Sinus cordis dorsalis mit der Pericardhôhle nichts zu lun.

WTeTqSi _ _.

enr.

^iry'2f^^mt^.\

FiG. 5.

Quei'schiiilt durch ein Segment und durcii das Tergit des vorhergehenden.

Tergil-Sinus. Vei"gr. ca. 450.

Ch = Chitinculiciila — Da = Darmkimal. — Dr = Dnise. — Ekt = Ektoderm. — Genr =
Genitalrôhre. — Hl =; Her/.lutnen. — H\v =: Her/.\van<1ung. — Si = 5<inus. — Si. c d. = Sinus
cordis dorsalis — Terg Si = Tergit Sinus — W Terg Si =^ Wandiing dos Tergit-Sinus —
Zw :^ Zwischenraum zwischen zwei Tergiten.

Herbst (1891) dagegen bringt folgende Auffassung der

Pericardialhohle von Scolopcndra. Nach einer einleitenden

Beschreibung der Beziehungen des umliegenden Gewebes
zum Herzen, speziell der von uns ebenfalls schon darge-

stellten Verhaltnisse des Pericardialseptums, legt Herbst

besonderes Gewicht auf die Tatsache, dass die das Herz

umgebenden Hohlraunie ans verschiedenen Difterenzierungen

des Bindegewebes hervorgegangen sind. Einmal erwahnt

er zwei Membranen, welche das Pericardialgewebe umfassen
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untl von lien Flùgelmuskeln aiisgehen. Sie schliessen das

dreieckige Feld in sich ein, in. dem die Pericardialzellen

liegen. Andererseits zieht links und rechts noch eine Membran
von der Seitenwandung des Herzens bis zur dorsalen Korper-

decke, welche den uns wolilbekannten Sinus cordis dorsalis

einfassen, der nach Herbst (1891) ein Teil der Pericardialhohle

darstellt. Er sagt hierûber :

« Wir erhalten demnach eine Pericardialhohle, die in drei

Kammern geteilt ist. Von denselben liegen zwei zu Seiten des

Herzens, wiihrend die dritte liber demselben sich befindet. »

Der l'nterschied in der Aull'assung von Heymons (1901) und

Hekbst (1891j liber die Pericardialhohle von ScoLopendra ist also

der, dass Herbst ausser den beiden seitlichen Pericardialhôhlen

noch eine dritte annimmt : den Sinus cordis dorsalis. Ver-

gleichen wir nun noch die Angaben von Dubosc()(1898) ûber die

Pericardialhôhlen von Scolopendva mit denen von Heymons und

Herbst, so sehen wir, dass Duboscq die dritte Pericardialhohle

(Herbst, Sinus cordis dorsalis > als «Sinus dorsal» bezeichnet

sehen will und dass er weiter an Hand von Injektionsversuchen

nachweist. dass in dem oben beschriebenen kleinen, drei-

eckigen Feld, welches die Pericardialzellen entlialt, bei Injek-

tionen in das Herz Injektionsfliissigkeit nachzuweisen ist. —
Es ist also auch innerhalb jener zwei von Herbst ebenfalls

erwahnten Mem])ranen ein Hohlraum vorhanden. Duboscq

(1898 bezeichnet dièses kleine, dreieckige Feld als Sinus

aliformis. Soweit die Angaben iiber Scolopendva.

Was nun die Verhaltnisse bei Lithobius anbetrifFt, gehen

hier die Auffassungcn der verschiedenen Autoren noch weiter

auseinander. Herbst (1898) gibt an, dass bei Lithobius ahnliche

VerhiUtnisse vorliegen, wie bei Scolopendra.

Dagegen sagt Duboscq (1891) :

« En somme chez Lithobius il n'y a pas trace de iormation

péricardique et le sang circulant dans toute la région supé-

rieure du corps rentre sans canalisation dans les ostioles. On
verra plus loin l'explication possible de ce lait. C'est que, chez
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Lithobius tout le tissu réticulé est, comme chez les insectes, à

mailles vides. Ces mailles, souvent largement ouvertes, sont

incapables de former des parois qui endiguent le sang. Donc

il n'y a pas trace chez cet animal d'ébauche de système veineux.

'-•' Ekt

i^^'H...

FiG. 6.

Querschnitt durch das Praegenitalsegment eiues erwachsenea Tieres.

Yergr. ca, 90.

Bm =; Bauchmark. — Ch ^= Chitincuticula — Da =: Darmkanal. — Dr = Druse. — Ekt =
Ektoderm. — Fc = Fettkôrpergewebe. — Genr =; Genitalrohre. — Hl = Herzluinon. — Lm :=

Langsmuskel. — Pz = Pericardialzellen. — Si- c. d. =-= Sinus cordis dorsalis. — Tr ^ Trachée.
— Vv = Vas ventrale.

Car, pour le dire dès maintenant, ce qu'entend Herbst par ce

mot de péricarde, c'est bien ce qu'on appelle ainsi chez les

Crustacés, c'est-à-dire une oreillette. »

Nach meinen Untersuchungen sind rein topographisch bei

Lithobius sowohl die beiden grossen, seitlichen Hohlràume

rechts und links des Herzens, welche zwischen dem Pericar-

dialseptum und der dorsalen Kôrperwand gelegen sind, als auch

der Sinus cordis dorsalis, welcher sich zwischen den beiden

uber dem Herzen befindet, als Pericardialhôhlen zu betrachten



450 J. H. BIEGEL

uiul mit gleicheni Rechte die von Duboscq (1898) als Sinus ali-

forjn;o bezeichneten, seitlichen dreieckigen Hohlriiunie, in

denen die Pericardiaizellen gelegen sind. Es sei denn, dass

man aus phylogenetischen und ontogenetischen Grûnden dem
Lithobiusherzen Pericardialhôhlen iiberhaiipt absprechen will,

aiiCwelche Frage weitcr unten niiher eingegangen werden soll.

(Textfîg. 4.)

III. — BESGHREIBUNG DER LARVENSTADIEN.

a) Die Larve mit 7 Beinpaaren (Pullus I Latzel).

Die ausgeschlûplte Larve besitzt 7 Beinpaare. Nach der

ersten Hautung geht sie in ein Stadium mit & Beinpaaren iiber,

dann, jeweilen nach erfolgter Hautung bekommt sie iO, 12 und

15 Beinpaare. Damit ist die définitive Segment- und Beinpaar-

zahl erreicht und es i'olgt nun eine Période in der hauptsach-

lich nur die verschiedenen Organe ganz ausgebildet werden

und das 'fier bis zum geschlechtsreifen Stadium heranwachst.

Ich habe mich bei der Bezeichnung der von mir untersuchten

Stadien an die von Latzel (1880-1884) gegebene Einteilung

nach Altersstufen gehalten und werde die Larven dementspre-

chend benennen.

Zvvar hat Verhoeff (1002-1918) nachgewiesen, dass zvs^ischen

dem Stadium Pullus IV und Immaturus, ferner zwischen Im-

maturus und Juvenis, sowie zwischen Juvenis und Maturus

von Latzel je noch eine weitere Altersslufe gelegen ist. Doch

sind lïir die postembryonale Entwicklung des Herzens gerade

jene Stufen von kciner grossen Bedeutung, so dass ich sie hier

nicht berùcksichtige. Folgende Tabelle entnehme ich Yer-

hoeff's Arbeit:
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Einteilung nach

Latzel Verhoeff

A T^ ^^ {
FôtUS

1. Pullus
/

1 Larve

2. Pullus 2 Larve

3. Pullus 3 Larve

4. Pullus 4 Larve

,
'

Agenitalis
Immaturus /

^
Immaturu s

Juvenis / Praematurus

Maturus
Pseudomaturus

Maturus.

In der Bezeichnung der einzelnen Segmente werde ich hier,

wie dies ûbrigens auch schon im morphologischen Abschnitt

geschah, Verhoeff's (1902-1918) Angaben folgen, weil dièse

sich mehr auf die in den betrefFenden Segmenten gelegenen

Organe beziehen als die Bezeichnungen von Heymons (1901).

Uni Irrtùmer in der Benennung auszuschalten, ûbernehme
ich auch noch die kleine Tabelle Verhoeff's (1902-1918), eus

welcher die Bezeichnungen Heymons' und Verhoeff's fur die

homologen Segmente hervorgehen.

Verhoeff Heymons

I. Praegenitalsegment = Endbeinsegment

IL Genitalsegment = Praegenitalsegment

III. Postgenitalsegment = Genitalsegment

IV. Analsegment = Telson.

Zerlegt man nun eine Larve mit 7 Beinpaaren (Pullus I.) in

eine Série Querschnitte, so wird man von hinten nach vorne

folgende Regionen antreffen :

1) Das Analsegment mit dem After, daraufFolgend

2) die Wachstumszone, dann

3) das 7. beintragende Kôrpersegment,

4) die 6 vs^eiteren beintragenden Kôrpersegmente und

5) den Kopfabschnitt.
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Einc solche Schnittserie ist auf Ta!'. 6 u. 7, 10-25 abgebildet.

In der nachfolgenden Beschreibung der Schnitte wollen wir

zuerst die hintersten Querschnitte betrachten. AufTaC. 6, 10

ist ein Querschnitt durch die Afterôffnung veranschaulicht.

Wir sehen den Uebergang des Darmliimens in die Analofînung.

Beide sind von einem sehrregelmassiggeformten Darmepitliel

umgrenzt, dessen zylindrische Zellen grosse, Ijingliche Kerne

enthalten. An der Analôffnung geht dièses Darmepithel im-

mittelbar in das iiussere Kôrperepithel iiber. Dièses wird

nach aussen durcb eine dûnne Chitinmenibran begrenzt. Zwi-

schen Darmwand und Kôrperwandung befindet sich der be-

trachtlich grosse candale Blutsinus, der sicb kopfwiirts erstreckt

und dessen Baum als primjire Leibeshôhle aufzufassen ist.

(Taf. G, 11) In diesem Querschnitt iallt ventrahvarts beiderseits

an der IJmbiegungsstelle des Darmepithels in das Ektoderni

der Kôrperwandung eine sehrgrosse,blasigeZellemit grossem,

rundlich-ovalen Kerne auf. Dièse zwei Zellen entsprechen

der ijussersten caudalen Spitze der sogenannten Analdriisen,

welche auf Taf. G, 13-lG; Taf. 7, 17 An. dr. zur Abbildung ge-

bracht worden sind.

Die Analdriisen, welche fiir die Lithobiiden erst in letzter

Zeit von Verhoeff (1902-1918) nachgewiesen wurden, erinnern

in ihrem Bau sehr stark an die Goxaldrûsen, welche in den vier

bis fûnf letzten Beinpaaren auftreten. Verhoeff's Ansicht, dass

die Analdriisen biologisch die Funktion der ja erst beim Im-

niaturusstadium in vollstandiger Zahl vorhandenen Coxaldrusen

ûbernahmen, scheint niir durchaus wahrscheinlich zu sein.

Auch ich konnte beobachten, dass die Analdriisen zwar auf der

Entwicklungsstufe Inimaturus noch vorkommen, aber hier

schon in Rùckbildung begriffen sind. Welchesjedoch die Funk-

tion der Goxaldriisen und somit auch jene der Analdriisen ist,

konnte bis heute noch nicht einwandfrei festgestellt werden.

Die Meinungen der verschiedenen Aiitoren gehen hier sehr

weit auseinander. Willem (1892) nimmt an, dass dièse Driisen

bei der Begattung eine Rolle spielen. Herbst (1891) dagegen

glaubt (wenigstens bei Scutigcra), dass ihre Bedeutung in der
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Begiinstigung des Abbrechens der Beine liegt, da die Coxal-

driisen gerade an der Stalle gelegen sind, \vo die Beine ani

leichtesten abbreclien. Duboscq (1898) hat dièse Driisen keiner

naheren Untersuchung unterzogen. Analdriisen wurden von

Haase (1885) fur die Geophiliden, von Herbst (1891) fur cS'cw^i^ertt

und eine Henicops-Art von Java nachgewiesen und von \'er-

HOEFF (1902-1918) fur die Lithobiiden.

Die Analdriisen der Lithobiiden miinden mit eineni Spalt

nach aussen. Dieser Spalt setzt sich ein Stùck weit ins Innere

des Drùsenkôrpers in Gestalt eines mit Chitin ausgekleideten

Sammelkanales fort. Die Drûsentasche ist mit Chitin aus-

gekleidet.

i\.n der Grenze zwischen Analseg:ment und der davorliegen-

den Wachstumszone liegt beiderseitsvom Darm eine Ansanim-

lung von Zellen (Taf. 6, 13 u. 14 Mze), welche Reste des An-

lagematerials eines im ûbrigen schon entwickelten, quer-

gestreiften Muskelzuges darslellen (Taf. 6, 14 u. 15 Mzu),

welcher sich von der dorsalen seitlichen Kôrperwand nach der

ventralen Darmwandung erstreckt, und — zwischen Anal-

segment und Wachstumszone gelegen — dem letzten Dissepi-

ment entspricht.

An einigen Querschnitten sei noch weiter das Analsegment

beschrieben. Von hinten nach vorne schreitend, trifît man
zunâchst die iVnaldriisen in ihrer miichtiosten Entfaltuno- (Taf.

6, 14 u. 15 An. dr.). Ihr vorderes Ende wird auf Taf. 6, 16 u.

Taf. 7, 17 quer geschnitten. Ihr proximales, blindes Ende liegt

bereits im caudalen Abschnitt der Wachstumszone (Taf. 7, 17,

An. dr.). In spiiteren Stadien wird der Raum, welcher von den

degenerierenden Analdriisen fridier eingenommen wurde, zu

einem Teil des caudalen Blutsinus. Kurz vor der Ueberoano^s-

stelle des Analsegmentes in die Wachstumszone tritt die Ring-

muskelschicht des Darmes auf, die also im Analsegment grôss-

tenteils fehlt. Auch bei erwachsenen Lithobien fehlt dem Anal-

segment die Ringmuskelschicht, auf welche Tatsache ich wei-

ter unten zurûckkommen werde. Im caudalen Blutsinus treten

einzelne Zellkôrper auf, welche als Blutkôrperchen zu deuten
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sind. Je weiter wir nach vorne rûcken, desto mehr treten in

der Uebergangszone vom Analsegment /um Wachstumsab-

sclinitt seitlich zwischen Darm und Kôrperwandung Anhaul-

ungen von embryonalen, mesodermalen Zellen auf. Es sind

diesdie caudalen Auslauler der Mesodermstreifen, welche wir

von nnn an oralvvarts weiter verfolgen kônnen. Schon auf Taf.

H, 16 ist zu erkennen, dass die Zellen dieser Mesodermstreifen

in zwei nebeneinanderliegenden Schichten gelagert sind, wel-

che ohne Voreingenommenheit unschwer als viscérales und

pariétales Blatt eines Goelomsiickchens gedeutet werden kôn-

nen. Mit der parietalen Schicht hangen continuierlich die Zel-

len zusammen, welche die mesodermalen Anlagen des 8.

Beinpaares darstellen. Taf. 7, 19 ist es zur vollstandigen Ver-

einigung der beidseitigen Mesoderinanlagen, sowohl dorsal,

als auch ventral des Darmes gekommen. Noch immer lâsst sich

aber eine deutliche Scheidung in ein pariétales und ein viscé-

rales Blatt erkennen. Besonders hervorheben môchte ich, dass

wahrend in der Wachstumszone die gesamte Masse der meso-

dermalen Zellen noch undifferenzierten, embryonalen Charak-

ter aufweist, die Darmwandung bereits mehr oder weniger

eine définitive Ausbildung erlangt bat. Wir mussen also an-

nehmen, dass die Differenzieruno; der Darmwandunoj bereits in

eincr frûheren Embryonalstufe erfolgt und dass in der post-

embryonalen Wachstumszone der Darm lediglich nur noch ein

Liingswachstum aufweist, nicht aber eine Neu-Differenzierung

einzelner Zellelemente. Seine Muskellage muss also ohne

Zweifel aus dem visceralen Blatt der Ursegmente hervor-

gegangen sein.

Aus dem parietalen Blatt der Ursegmenlanlagen ist, wie

nicht anders zu ervvarten, die quergestreifte Kôrpermuskulatur

entstanden, welche sich, wie bereits ervvâhnt worden ist, in

die einzelnen Beinanlagen hineinerstreckt. Auf der ventralen

Kôrperseite wird noch durch die beidseitigen Mesodermstreifen

das Bauchmark vollstandig umschlossen(Taf. 7, 19 und 20); eine

Sondcrung in pariétales und viscérales Blatt ist auch hier deut-

lich zu erkennen. Wenden wir uns nun wiederum dem dorsalen
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Teil der Mesodermstreil'en zii. Aus dem oberen Teil des parie-

talen Blattes (Taf. 7, 20) differenzieren sich die dorsalen Langs-

muskeln des Kôrperstammes von LitliobLus. Zwischen parie-

taleiii und visceralem Bialt bleibt in jedem Mesodernistreilcn

seillicli uninittelbar iiber dem Darm ein kleiner Hohlraiim

bestehen, welcher somit einem Teil der sekundaren Leibes-

hôhle (Coelom) entspricht. (Taf. 7, 20). Auch mehr dorsalwiirts

(Taf. 7, 21) entsteht ein das Coelom reprasentierendes Lumen,

welches oben vom parietalen, unten vom visceralen Blatt

begrenzt wird (Textfig. 2).

In diesen beiden Goelomabschnitten sehe ich die Homologa

zu den friiher erwithnten und von Heymons (1901) beschrie-

benen dorsalen und lateialen Goelomsiickchenteil von Scolo-

pendra.

Wir bemerken nun weiter (Taf. 7, 21) die von Heymons (1901)

fiir Scolopendra schon bescliriebene Abplattung der Wânde
der Coelomsackchen zu dûnnen Membranen sowie eine gewisse

IJnregelmiissigkeit in der Lage einzelner Zellen, wodurch es

oft schvver zu entscheiden ist, zu welcher Wandung des Siick-

chens sie gehôren. Wenn man die Zellen in aufeinanderfol-

genden Schnitten genau verfolgt, ist jedoch dièse Frage oline

weiteres zu entscheiden.

Das Lumen der Sackchen wird in dem lateralen Teil all-

mahlich etwas undeutlicher, dehnt sich dagegen dorsalwârts

mehr aus.

An der Umbiegungsstelle des parietalen in das viscérale Blatt

treten grôssere, mit deutlichen Kernen versehene Zellen auf.

Dièse sind die Cardioblasten. (Taf. 7, 21 u. Textfig. 3). Ihre An-

lage ist somit eine doppelte von derrechten und linken Coelom-

wandung her, und da dièse letzteren sich in der dorsalen Kôr-

permediane zum dorsalen Mesenterium aneinander legen, kom-

men die Cardioblasten dicht aneinander zu liegen, womit sie

ohne weiteres das zwischen ihnen gelegene, ursprûngliche, zur

prima ren Leibeshohle gehorende Lumen einschliessen. Damit

ist schon gesagt, dass das Herzlumen nichts anderes sein kann

als ein Teil der primiiren Leibeshohle. Vergl. Textfig. 3.
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Redits und links vom Herzen sieht man die Zellen des parie-

talen Blattes sich zu einer Membran anordnen; melir ventral-

wiirts sehen wir eine iihnliche, etwas dûnnere Membran ent-

stehen. Dièse zwei Membranen ])ilden die Begrenzung der

spiiteren Pericardialzellen ; noch weiter seitlich erstreckt sich

(las pariétale Blatt bis zu den seitlichen Muskeln des Kôrpers.

Obei'halb dieser Membran liegt nun ein grosser Hohlraum,

welcher die ans deni parietalen Blatl entstandene Liings-

muskulatur aufninimt. Dieser ausserhalb des parietalen

Blattes gelegene Hohlraum ist selbstverstandlich kein Goelom,

sondern ein Teil der primiiren Leibeshôhle. Er entspricht

jenem in der Literatur als Pericardialkammer des Herzens

beschriebenen Sinus. Damit ist also der Beweis lïir unsere

Irùher ausgesprochene Ansicht, dass dieser Hohlraum mit

einem echten Pericardialsinus nicht identifiziert werden kann,

erbracht. Dagegen entsprechen die bereits erwahnten zwei

Hohlraume, welche zwischen parietalem und visceralem Blatt

geleîren sind, dem echten Goelom. Die Zellen ilirer visceralen

Wandung dillerenzieren sich in der Kôrpermediane unmittelbar

dort, wo sie ûber dem Darme liegen und links und redits des

beidseitig gelegenen Coelomsackchens aneinanderstossen, zu

den Gonadenanlagen fTextfig. 3). Ihr Lumen, welches direkt

zum Gonocoel wird, ist anfangs noch ziemlich von den aus den

Wandungen entstandenen, in das Lumen vordringenden Gono-

thelzellen ausgefuUt; dochtritt es weiter oralwarts wiederdeut-

licher auf. Oberhalb der Herzanlage erheben sich redits und

links Zellen des parietalen Blattes zu einer Faite, die zur dor-

salen Korpermitte ziehen (Textfig. 3). Durch das spiitere

Auseinanderweichen der Zellen beider Seiten entsteht der

Sinus cordis dorsalis; in der Wachstumszone nur ein spalt-

l'ormio-er Hohlraum, wird sein Lumen mehr oralwarts grosser.

Bei jungen Larven ist der Sinus cordis dorsalis oit auU'allend

gross.

Was nun das Bauchgelass anbetrilît, so sehen wir es, ventral

vom Darm, aus den Wiinden des venlralen Ursegnient-

abschnittes, auf iihnliche ^^'eise wie das Ruckengefass, ent-
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stehen. Sein Lumen ie|)iasenlierl also ebenialls einen Teil der

primûren Leibeshôhle, der von den am Uebergang des parie-

talen in das viscérale 131att sich befindenden Zelien begrenzt

wii'd.

Ini Kopfabschnilt ist die Topographie des Blutgetassystems

aul'diesem Stadium genau so, wie sie im morphologischen Teil

l'ur das erwachsene Individuum beschrieben worden ist.

Ueber die Entstehung der Klappen sei foigendes benierkt.

Nach Heymons (IDOl) erfolgt die Klappenbildung bel Scolo^

pendra Iblgendermassen :

« Bezûglich der Entstehung der Herzklappen, habe ich nur

soviel ermitteln k<)nnen, dass sie ebenfalls aus Gardioblasten

hervorgehen, und zwar entstehen sie immer intersegniental an

den Stellen, an welchen die Gardioblasten zweier auf'einander-

folgender Goelmabschnitte sich beridiren. An diesen Orten,

die also den Dissepimenten der Ursegmente entsprechen, findet

regelmassig eine Anhaufung von Gardioblasten statt, welche

in die sich bildende llerzhôhle vorspringen und damit die

Klappenbildung verursachen. Die typische intersegmentale

Anordnungder Herzklappen erleidet insoweiteine geringfûgige

Modifikation, als streng genommen die Klappen nicht genau

an den Segmentgrenzen liegen, sondern immer am hinteren

Ende eines jeden Rumpfsegmentes sich vorfinden. Dièse

Erscheinung steht im Zusammenhang mit der Verschiebung

der Dissepimente nach vorne. »

Auf Tal". 7, 23 sieht man wie rechts und links kleine Zelien

ins Innere des Herzlumens vorspringen, die nichls anderes als

Gardioblasten darstellen konnen. Der auT Taf. 7, 23 zur Abbil-

dung gebrachte Schnitt entspricht dem Hinterende des Seg-

mentes, das vor der Wachstumszone liegt. Dièse Stelle ist

soniit die charakteristische lùr die Lage der Klappen bei Li-

thobius (Vergl. den morphologischen Teil).

Die Aehnlichkeit zwischen den von Heymons beschriebenen

Verhaltnissen und den in meinen Priiparaten sichtbaren DifTe-

renzierungen ist eine auffallige und hat mich veranlasst, darauf

naher einzutreten.
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/'/ Die larvalen Stadien mit 8, 10 und 12 Beinpaaren.

(Pullus II, III, IV).

Eine Série Querschnitte, durch das nun folgende Enlwick-

iiingsstadium des Lithobius forficatus (Larve mit 8 Beinpaaren

P. II) liefert keine neiien Resultate. Der einzige Unterschied

gegenuber deni vorhergehenden Stadium besteht darin, dass

Pullus II, 8 beintragende Segmente aufvveist, wahrend Pul-

lus I nur 7 besitzt.

Ebenso zeigen Schnittserien durch Pullus III, und IV, ausser

der nochmaligen \'ermehrung mit 2 Beinpaaren (die Larve liât

10, resp. 12 Beinpaare)die gleichen morphologischen und histo-

logischen Differenzierungen, wie sie fur Pullus 1 beschrieben

^vorden sind. Ich glaube deshalb aul" eine weitere Beschrei-

bungdieser Larvenstadien verzichten zu kônnen. Zu erwiihnen

wâre lîochstens, dass die neu angelegten Segmente sich oral-

wjirts aus der Wachstumszone heraus diiïerenzieren, aul' eine

Art und VVeise, welche durchaus mit der Bildungsweise der

Segmente, wie sie bisher beschrieJjen worden ist, id)erein-

stimmt.

Cl Das larvale Stadium mit 15 Beinpaaren.

Immaturus) dagegen ergibt wieder intéressante Resultate.

Wahrend die Kôrpersegmente, welche im zweiten, dritten

und vierten larvalen Stadium neu angelegt wurden, sich in

nichts wesentlichem von den vorhergehenden unterscheiden.

sind die beim Stadium Immaturus vor sich gehenden Verïm-

derungen am Lithobiuskôrper umso wichtiger. Niclit nur, dass

dièses Stadium drei weitere beintragende Segmente aul'vveist,

(das 13., 14. und 1.^).), sondern es spielen sich auch weiter in

der ^^'achstumszone eingreilende l'rozesse ab, indem nunmehr

aus ihr die Bildung des Génital- und Postgenitalsegmentes

erl'olgt.

Zwar behalten dièse beiden Segmente zunachst noch einen

embryonak-n Charakter bei ; es finden sich in ihnen noch

betriichtlich viele end^ryonale .Mesodermzellen vor. Auch die
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in cliesen Segmeiiten gelegenen sogenannten accessorischen

Geschlechtsdrùsen, welche ektodermalen Ursprungs sind, sirid

vorerst lediglich als frùheste Anlagen erkennbar. I)er Sinus

genitalis dagegen, welclier innen mit Ghitin ausgekleidet ist,

sowie auch der Arcus genitalis sind schon gut entwickelt. Das

Lumen des Arcus genitalis ist sehr gross — und von einem

aull'allend reg-elmassig; oefbrmten Endothel ausoekleidet. Es

entspricht dem Sinus eines rechten und linken Goelomsack-

chens. Dadurch, dass dièse beiden Lumina oberhalb und

unterhalb des Darnies einander entgegenwachsen und sicli

vereinigen, entsteht die ringformige Umfassung des Darnies,

durch welche der Arcus genitalis gebildet vvird. Es ist somit

unzweifelhaf't, dass das Lumen des iVrcus genitalis aus dem
Goelom hervorgeht.

Heymons (1901) beschrieb die Entstehung des Arcus genitalis

bei Scolopendra indurchaus iihnlicher W'eise. Ich werde daraui"

bei der Beschreibung der (ieschlechtsorgane beim erwachsenen

Lithobius niiher eingehen.

Nicht ganz siclier konnte ich feststellen,was aus dem Goelom

des 16. und 17. Korpersegmentes bei Lithobius wird ; doch

scheint mir, so weit ich dies aus meinem Material ersehen

konnte, dass das Goelom des 16. Segmentes sich am Aufbau

des Arcus genitalis mitbeteiligt, wàhrend das des 17. Segmentes

bei der Bildung des Sinus genitalis môglicherweise eine RoUe
spielt. Die pariétale Wandung der Goelomsiickchen wird zum
Peritoneum, welches sich caudalwarts bis zum Arcus genitalis

erstreckt, in dessen Wandung es iibergeht.

Das Herzrohr ist in diesem Stadium in den neu ane:eleo'ten

Segmenten bereits geformt; es weist aber in seinem hinteren

Teil noch einen ziemlich embryonalen Gharakter auf. Das Anal-

segment enthalt die in diesem Stadium noch rechtansehnlichen

Analdriisen, welche an Grosse den Goxaldrùsen des 15., 14.,

13. und 12. Beinpaares auch nicht nachstehen. Hieraus folgt,

dass der caudale Blutsinus, wenn er in diesem Stadium auch

schon ziemlich gross ist, doch noch nicht die Ausdehnung wie

beim erwachsenen Tier oefunden hat.
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l)as Staclium Juvenis, welches in der Entwicklung auf'das

Larven-Stadium mit 15 Beinpaaren folgt, bildet den Uebergang

zum geschlechtsreifen Tier und entspricht in der Hauptsache

den Verhallnissen des vorhergehenden Stadiums.

J)och ist in ihni der embryonale Gliarakter der Organanlagen

verschwunden ; wir sehen einen vollstandig ausgebildeten

jungen Lithobius vor uns, der nur noch an Kôrpergrôsse

y.unehmen muss und dessen innere Organe noch vvachsen

miissen, der aber sonst deni erwachsenen Tier vollkommen

gieicht. Ebenso haben die accessorischen Geschlechtsdriisen

ihre définitive Entfaltung noch nicht erreicht. Der Arcus geni-

talis \veist ein vveniger grosses Lumen auf; die Form der Zellen

Si'iner Innenwandung ist etwas abgeflachter geworden.

Das Herzrohr besitzt in ganzer Liinge seine définitive Struk-

lur, auch das caudale Mesenterium finden wir in seiner tjpischen

Lage und Ausgestaltung.

Der caudale Blutsinus hat an Volumen zugenommen, da die

Analdriisen bis auf einen kleinen Rest verschwunden sind. Die

weitere Entwicklung des Tieres fuhrt nun zum geschlechts-

reifen Stadiuni (Maturus-Stadiuni).

d) Das mature Stadium.

Im morphologischen Teil ist das Blutgeiassystem des erwach-

senen Lilhobius forficatus bereits ausf'iihrlich beschrieben

(Textfig. 1). Ich mochte deshalb hier nicht mehr daraut' ein-

gehen, sondern auf den zvveiten Teil meiner Arbeit verweisen.

Obgleich die niihere Beschreibung des Genitalapparates

eigentlicli ausserhalb des Rahmens meiner Arbeit fallt, mochte

ich dennoch kurzaufdie Unterschiede, welche in dieser liin-

sicht zwischen Lilhobius und Scolopendra bestehen, hinweisen,

weil die diesbezûglichen Verhaltnisse meines Erachtens einen

weiteren Beweis fiir die grôssere Primitivitat des LitJiobius

forficatus (wohl derChilopoda anamorpha uberhaupt)gegenuber

Scolopendra (Chilopoda e[)imorpha) lieferl. VViihrend bei L/7/io-

Z^/«*recliler und linker (iang des Arcus genitalis in Funktionblei-
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ben, wird hei Scolopcndra nach tler Besclireibuiig von Heymons

(1901) der linke Genitalgang reduziert. Heymons sagt, es wird

« der rechte Gang* kurz und weit und liegt in der direkten

Fortsetzung des Genitalorgans. Der linke Genitalgang ist

dagegen tiber den ganzen Darni hinûbergezogen worden und

hat sich damit in einen dùnnen Bogengang.... verwandelt. »

Das Schéma, welches Heymons (1901) fur den ursprunglichen

Verlauf der beiden primaren Genitalgange von Scolopendra

gibt, entspricht voUkommen den definitiven Verhaltnissen

dieser Organe bei Litliobius forfîcatus, welcher somit tatsach-

lich den urspriniglicheren Zustand festhalt.

Anhang. Biologische Bemerkungen.

Es folgen nun noch einige wenige Angaben idjer die Biolo-

gie des Lithobiiis forficatus; denn obgleich in der Literatur

verschiedene Angaben iiber die Biologie der Chilopoden

gemacht worden sind, l'and ich die Eiablage nirgends den

Tatsachen entsprechend beschrieben. Beidem alteren Autoren,

aber auch bei Verhoeff (1902-1918), welcher der Biologie der

Myriapoden in Bronn's « Klassen und Ordnungen des Tier-

reichs » ein ausfuhrliches Kapitel widmet, findet nian nur die

Anoabe, dass die Lithobiiden ihre Eier einzeln in der Erde

ablegen. Da es mir nun gelang, die Eiablage genau zu beobach-

ten, werde ich sie etwas niiher beschreiben.

Beim Sanimeln meines Materials wiinderte ichmich zunachst

sehr, fast niemals Eier zu finden, obgleich ich meine Terrarien

ôfters darnach absuchte. Die wenigen, die ich fand, waren

dann meistens ausgetrocknet. Die taglich sich vermehrende

Anzahl der frisch ausgeschlùpften Larven jedoch Hess mit

Sicherheit auf eine Eiablage schliessen. Die Frage klârte sich

aut im Sommer 1920. Im Juli war ich ôfters in der Lage, ein

Weibchen zu beobachten, das im Begriffwar, ein Ei abzulegen.

Meistens wurde dièses dann aber abgelegt im Moment, da ich

das Weibchen zu isolieren versuchte. Solche Eier zeigten

noch gar keine Dilï'erenzierung; sie sind rund, vveisslich-gelb
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von Farbo und immer leuclitglanzend. Eines Tages gelang es

mir jedoch, ein Weibchen zu isolieren, das ein Ei mit sich

triig und nach anderthalbstûndiger ununterbrochener Beobach-

tung war es mir klar, vvarum es mir nicht gelungen war, Eier

zu finden. Die Eiablage konnte ich l'olgendermassen beobach-

ten. Das Weibchen wurde um drei Uhr n. M. in eine miissia:

grosse (lâche Glasschale gebracht, deren Oberfliiche zur Halfte

mit lockerer Erde bedeckt war. Icli deckte die Schale mit einem

schwarzen Tuch, so viel als moglich war, ab und zwar so, dass

die mit Erde bedeckte Seite der Schale im Hellen war. Nach

einigem Hin- und Herrennen beruhigte sich das Tier und legte

sich auf die hellere Seite der Schale hin und zwar so, dass der

Hinterkôrper etwas hoher lag, als das Vorderende. Das Ei,

welches schon ziemlich weit hervorstand, wurde inzwisclien

fbrtwahrend gedreht. Es war gelblich-weiss und f'euchtglan-

zend. Wahrscheinlich wurde ein Sekretabgeschieden, welches

das Ei einhùllte ; zu gleicher Zeit putzte sich das Tierchen

emsig die Antennen. Nach etwa 10 Minuten lief es wieder in

der Schale lierum, suchte sich ein anderes Pliitzchen und legte

sich wieder nieder. Dies wiederholte es noch einige maie und

um halbvier schien es seine définitive Lagegefunden zu haben.

Es wurden nun mit den ventralen Korperanhiingen Bewegungen

gemacht, derart, dass fortwahrend zwischen diesen Kôrper-

anhangen feine Teilchen Erde hinaufgeschoben wurden. Das

feuchte Ei wurde an diesen Erdteilchen vorbeigedreht und so

davon eingehiillt. Nach etwa l'uni" Minuten war schon von dem
Ei nichts mehr zu sehen als ein kleines, l'euchtglanzendes

Erdklumpchen, welches fortwahrend herumgedreht wurde und

dabei zusehends wuchs. Sogar ein winziges Aestchen wurde

hinzugefiigt (Taf. 7, 26).

Gegen vier Uhr fing das Weibchen wieder an herumzugehen.

Dann legte es sich hin und bewegte zitternd zu gleicher Zeit

zuerst aile Beine der linken, dann aile der rechten Seite.

^Vahrscheinlich sind dièse Bewegungen Muskelkontraktionen

gowesen, um das Ei abzustossen. Dann putzte das Tierchen

seine Anlonnen und iieine in der bekannten W'eise, indem es
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die (jliedmasseii durcli den Mund zog. Von halh ïùnï an lief

das Tierchen wieder herum, das eingehullte Ei mit sich tragend,

aber ohne es lierunizudrehen. Plôtzlich erfasste es ein i^-rôsse-

les Erdklûmpchen mit den hinteren Beinpaaren, hob es etwas,

kriimmte sich herum, legte das Ei ab und liess das Erdlvliimp-

chen darauf falleii. Das Tier entlernte sich jet/.t und kam nicht

wieder. Da ich das eingehullte Ei zeichnen wollte, nahm ich es

fort. Ich weiss also nicht, ob das Weibchen sonst noch meh-
rere Eier am selben Ort abo-eleoft hatte.

Ich beobachtete zweimal, dass ein Weibchen, welches zwei

Tage vorlier ein Ei abgelegt hatte, wieder ein Ei mit sich trug.

Es ist also môglich. dass die Eiablage schon nach zwei Tagen

wiederholt werden kann. Oeflnetman das Ovarium eines Weib-
chens, welches vor kurzem ein Ei abgelegt hat, so findet man
niemals ein Ei im C)\ iduivt, dagegen viele Eier in verschiedenen

Entwicklungsstadien im Ovarium und zwar anscheinend regel-

los darin verbreitet. So z. B. findet man ein anscheinend i'ast

reifes Ei ganz hoch oben im Ovarium — dann wieder eins ganz

unten oder in der Mitte. Ein Versuch, die grôssten Eier aus

dem Ovarium herauszunehmen und arn Leben zu erhalten,

misslang. Die Eier schrumpften volligein. Es fehlten ihnen die

schutzenden HuUen, die erst spiiter uni sie abgesondert

werden.

Im Sommer 1920 f'and ich in meinen Terrarien mehrmals Eier

welche befruchtet waren, und die ich zur Beobachtuna; oeson-

dert in kleinen Glasdosen mit feuchter Erde hielt. Dièse Eier

entwickelten sich nicht weiter.

Im Ganzen fand ich circa 25 Lithobieneier, welche nicht in

Erde eingehullt waren und sich dann auch nicht weiter ent-

wickelten. Es ist nicht unmôglich, dass die Weibchen, welche

bei der Eiablage gestôrt werden, ihre Eier ohne die schùtzende

Erdhûlle abzulegen gezwungen sind und dass dièse dann nicht

weiter entwicklungsfahigsind. Ich hoffe, meine Beobachtungen

hieruber in nâchster Zeit fortsetzen zu kônnen.

Bringt man ein in Erde eingehiilltes Lithobienei in Henning's

Gemisch, so lôst sich die Erde in wenigen Minuten ab.
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Weiter kann ich ùber tlie Lebensvveise von Litliobius forfi-

catus nur wenig neues iiiitleilen. Die Tiere sind sehr lichtscheu

iind lassen sich schwer beobachten. Ich nehme an, dass die

Copulation in der Nacht staUfindet; ich habe nie ein Piirchen

in Copulation angetrofîen. Daher kann ich iiber die Zeildauer,

welche zwischen BefVuchtung und Eiablage verlaul't, nichts aus-

sagen. Auch ûber die Zeit, welche zwischen der Eiablage und

dem Ausschliipl'en der Larven liegt, habe ich weder eigene

Beobachtungen machen konnen, noch i'and ich daniber bei

Verhoeff (1902-1918) niihere Angaben. Verhoeff konnte aber

beobachten, dass ein L;7/*o^iM^-\Veibchen bei einnialiger Be-

iVuchtung in zwei aufeinander folgenden Jahren zwei Zeugungs-

perioden durclimachte. Weiter gibt er an, dass die Période

von dem Ausschlupi'en der Larven biszur lîeif'e etwa zvvei Jahre

beansprucht.

In lueinen Terrarien beobachtete ich jevveilen Anl'ang Mai

die ersten vveisslichen Larven des Litliobius forficatus, und

zwar Pullus I, (7 Bp.) und PuUus II (8Bp.). Wenige Tage spiiter

landen sich dann die Larven niassenhaf't vor. Doch waren es

inimer die Pullus II. (8 Bp.) in der Mehrzahl und nur relativ

wenige Exemplare mit 7 Beinpaaren (Pullus I). Ich glaube des-

halb annehmen zu mûssen, dass das erste larvale Stadium nur

sehr kurz dauert und die Larven normaliter desNachts aus dem
ETi schliipfen, um schon nach einigen Stunden durch eine erste

Mâutung in das lolgende larvale Stadium iiberzugehen. Die

llautung zwischen dem zweiten und dritten Larvenstadium

scheint fur die Lithobien, — wenigstens in der Gel'angen-

schal't — eine sehr gel'ahrliche Lebensperiode zu sein ; es

gehen viele Larven dabei zu Crunde. Dagegen scheinen die

Larven sich von da an fast aile bis zum maturen Stadium weiter

zu entwickeln. Larven mit 15 Beinpaaren beobachtete ich in den

Terrarien von Septend)er an, wahrend ich in den .Monaten Juni

bis September daneben aile Entwicklungsstufen fand, sogar

bisvveilen einzelne Eier. Oft fand ich auch Anfang November
wieder junge Larven, aber nie in der Anzahl wie im Friihiing.

Inwiefern die Tatsache, dass ich die Tiere im Winter nahe
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den Heizungsrôhren hielt, aufdie Eiablage von Einfluss gewesen

sein kann, wage ich nicht zii beurteilen.

Es scheint, dass die Eiablage bei Lithobius forficatus in den

Monaten Mai-Juni am sUirksten, von Anf'ang Mai bis Anfang

November hingegen môglich ist.

IV. _ ZUSx\MMEi\FASSllNG.

Eine kurze Zusammenfassung meiner Untersuchungsresul-

tate ûber die postembryonale Entwicklung von Lithobius forfi-

catus L. (speziell seines Hhitgefassystenisj ergibt folgendes :

1). Das Herz des Lithobius forficatus entsteht wiihrend

der postembryonalen Entwickhingsperiode in jedeni neu

angelegten Kôrpersegmente aus den halbmondfbrmigen

Cardioblasten, welche sich an der Umbiegungsstelle des soma-

tischen in das pariétale Blatt der dorsalen Ursegmentab-

schnitte entwickeln und das Herzrohr Inlden, indem sie sich in

der Kôrpermediane mit ihrem dorsalen und ventralen Rande

beriihren und so einen Teil derprimaren Leibeshohle zwisclien

sich einschliessen. Der Zusammenwachsen der beiden Car-

dioblasten findet zuerst mit den dorsalen, dann erst mit ihren

ventralen Rândern statt.

2). Das Lumen des Herzens entspricht somit der primaren

Leibeshohle.

3). Die Herzwandung besteht aus zwei epithelialen Schich-

ten : erstens der quergestreiften Herzmuskelschicht, zweitens

der Adventitia. Die bisher als « Intima» bezeichnete (von mir

Membrana intima genannte) Grenzschicht ist lediglich als ein

Teil des Sarcolemms der Herzmuskelzellen zu betrachten.

4.) Die Klappenbildungen des Herzens liegen streng inter-

segmental, kurz vor der Uebergangsstelle zweier Segmente.

Sie entstehen wahrscheinlich aus Cardioblasten, welche ins

Innere des Herzrohrs hineinwachsen. Eine Querstreifung ist an

ihnen noch nachweisbar.
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5). Die Ostien liegen mehr dorsalwârts, ungefahr iu der

Mitte jedes Segmentes. Sie stellen die Verbindung zwischen

Herzlumen und Sinus cordis dorsalis dar. Ihre Spalten verlaufen

von dorso-caudaler nacli ventro-cephaler Richtung und sind

von Klappen eingerahmt. Die Ostien liegen an der Stelle

stjirksten Blntdruckes.

6). Uebei' dem Herzen befindet sich der Sinus cordis

dorsalis. Sein Lumen entspricht der primaren Leibeshôhle

und ist entstanden durch Auseinanderweichen von den ûber

den Cardioblasten o;ele<J:enen Zellen der somatischen Urseg--

mentwand, welche ein dorsales Aufhangeband des Herzens

bilden. Seine Deutung als Pericardialhôhle liisst sich lediglich

topographisch, nicht aber ontogenetisch aufrecht erhalten.

7j. Rechts und links vom Sinus cordis dorsalis befinden sich

zwischen der dorsalen Kôrperwandung und dem Pericardial-

septum zwei grosse Hohlraume, in welchen die Liingsmus-

kulatur liegt. Ihr Lumen entspricht der primaren Leibeshôhle.

Deshalb dùrl'en auch dièse Hohlraume nur rein topographisch

als Pericardkammern bezeichnet werden.

8. Mehr ventralwarls seitlich des Herzens liegen die Peri-

cardialzellen. Sie werden von zwei Membranen, welche aus

einer Spaltung des parietalen Blattes des Mesodermstreifens

entstanden sind, und durch die Seitenwandung des Herzens

begrenzt. Der Raum, in dem sie sich befinden, ist also hôchst-

wahrscheinlich als primare Leibeshôhle zu deuten und dùrfte

deshalb wiederum auch wohl nur topographisch als Pericardial-

hôhle bezeichnet werden.

9). Hieraus folgt, dass echte aus dem Goelom entstandene

Pericardialhôhlen dem Herzen des Lithobius forficatus

Ichlen, und dass die das Herz umlagernden Hohlriuime nur

topographisch als solche bezeichnet werden diirfen.

10;. Das Bauchgefass entsteht aut' ahnliche Weise wie das

Riickengefàss aus dem Teil der primaren Leibeshôhle, welcher

von den ventralen Ursegmentabschnitten eingefasst wird.

llj. Statt des Aortenbogens, welcher bei den Chilopoda

epimorpha das Riickengelass mit dem Bauchgefass verbindct,
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fiiulet die Verbindung dieser beiden Gefasse im Kopfabschnitt

und im Aftersegmcnt durch einen grossen Xopi-, resp. cau-

dalen Blutsinus, statt. Seitengefasse,wie sie bei ScoLopendra

vorkommen, finden sich bei Lithobius nicht, dagegen aber ein

Blutlacunensystem, vvelches segmentai angeordnet ist und

sich zeitlebens erhalt.

12). Aus einem Vergleich meiner Befunde mit den Unter-

suchungsresultaten von Heymons (1901) bei Scolopendra (Ghilo-

poda epimorpha) ergibt sich ohne weiteres, dass das Herz

und das Bauchgefass bei beiden Formen auf ganz gleiche

Weise gebildet werden, dass aber das Blutgefiissystem bei

Lithobius (Chilopoda anamorpha) zeitlebens auf einer primi-

tiveren Stufe stehen bleibt.

13). Die Gonade n werden gebildet in mehreren, vor dem
Genitalsegment gelegenen Segmentenaus demjenigen Teil der

beidseitig liegenden Coelomsiickchen, welche ûber dem Darm-

rohr miteinander zur Verschmelzung gelangen. Ihr Lumen
entspricht somit dem Goelom. Ihre Wandung (Geschlechts-

zellen) entsprechen dem Coelothel. Die accessorischen Ge-

schlechtsdrûsen sind ektodermaler Herkunft. Die Mesoderm-

blasen der betrelfenden Segmente behalten lange ihre Selb-

stiindigkeit. Spiiter aber tritt eine Lockerung der Zellen der

Goelomwand auf grosse Strecken auf.

14). Der Arcus genitalis entsteht aus dem rechten und

linken Coelomsâckchen des 16. (oder 15. und 16. Segments).

Dièse Sackchen verbinden sich dorsalwiirts ûber dem Darm mit

dem Gonocoel,ventral\vârts mit dem Sinus genitalis. Rechter und

linker Gonodukt bleiben bei Lithobius zeitlebens in Funktion.

Am homologen Organ bei Scolopendra bleibt nach den Unter-

suchungen Heymons (1901) nur der rechte Gang funktionsfahig.

Es weist somit Lithobius einen urspriinglicheren Aufbau seiner

Geschlechtsorgane auf als Scolopendra.

15). In allen anamorphotischen Entvvicklungsstufen bei Litho-

bius sind Analdrùsen nachgewiesen worden. In spiiteren

Entwicklungsstadien degenerieren sie und sind im Stadium

Maturus nicht mehr vorhanden. Wo Analdrùsen vorkommen.
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verdriingen sie den caudalen Blutsinus, der dadurch crst im

geschlechtsreifen Stadium seine voile Entfaltung erreicht.

16). Auf Grand der Entstehiingsweise des Blutgefassystems

und seiner definitiven Ausbildung bei Lithohius forficatiis

niiissen die Chilopoda ananiorpha gegenùber den Chilopoda

epimorplia als die piimitiveren Formen angesehen werden.

Die Verhaltnisse der Geschlechtsorgane fùhren zii dergleichen

Schliissfolgerung.

17). Die Trophocoeltheorie Lang's (1903) wird durcii die

Bel'unde iiber die Entwicklunffsweise des Blutofefiissvstems

bei Lithobius forficatus (Chilopoda anamorpha) in voUem
Umfange bestiitigt, indem meine Untersuchungsresultate voll-

komnien mit Thesen 46-59 dieser Théorie ûbereinstimmen.

Besonders hervorheben niôchte ich die frùh/eitige Diiïeren-

zierung der Geschlechtszellen und ihre Sonderung von den

somatischen Mesenchymzellen, die Entstehung der muskulosen

Merzwand aus zwei long^itudinalen Reihen halbniondfôrmioer

Cardioblasten, welche sich, sowie auch die Perikardialscheide-

Avand, der Suspensorialapparat des Herzens (in Gestalt des

caudalen Aufhange])andes), der Fettkôrper, und das Pericar-

dialgewebe aus den Coelomblasen differenzieren. Die INTeso-

dermblasen behalten lange ihre SelbsUindigkeit, — spiiter tritt

eine Dialyse der Coelomwandungen auf.

Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass bei Lithohius

forficatus L.7.eiÛehens ein (caudaler) Darmblutsinus vorkoninit.

Seitengel'asse des Herzens oder des Bauchgef'asses konimen

nicht vor, dagegen seitlich gelegene Blutlakunen, welche seg-

mentai angeordnet sind. Im caudalen Blutsinus treten immer

Blutkorperchen auf, deren coclotheliale Herkunft nachzuweisen

ich allerdings nicht im stande war.

Das (jonadenrohr cntsteht aus der Verschmelzungder linken

und rechten Goelomsackchen rnehrerer Segmente ; es ist in

der dorsalen Kôrpermediane und ûber dem Darm gelegen.
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Tafel 6.

Fk;. 1. — Querschnitt des Herzeiis zur Darstelluno der Ostien.

Vergr. ca. 1350.

Fk;. 2. — Das Herz ini Querschnitt. — Auseinanderweichen der

rechten und linken Muskelzellen der Herzwandung in

der Ventromediane. Vergr. ca. 1.350.

Fie. 3. — Horizontalschnitt durch das Herz. — Ostien. Vergr.

ca. 1350.

Fk;. 4. — Herz einer I^arve mit 15 Beinpaaren. — Herzklappen.

Querschnitt. Vergr. ca. 2450.

FiG. 5. — Querschnitt des Herzens eines erwachsenen Tieres zur

Darstellung der Struktur der Herzklappen. Vergr. ca. 2450.

FiG. 6. — Oie einzelnen Schichten der Herzwandung: Adventitia,

Muskularis und Membrana intima im Querschnitt. Vergr.

ca. 2450.

FiG. 7. — Das Herz einer Larve mit 12 Beinpaaren im Langsschnitt.

Uebergangsstelle eines Segmentes in das darauffolgende.

Tergit-Sinus. Vergr. ca. 1350.

Fk;. 8. — Horizontalschnitt durch das Herz eines erwachsenen

Tieres. Der Schnitt ist etwas schrJig gefiihrt, dadurch ist

nur auf einer Seite das Ostium getroffen worden. Vergr.

ca. 900.

FiG. 9. — Sagittalschnitt durch die Herzwandung. — Adventitia

und Muskularis. Vergr. ca. 2450.

Fk;. 10-16 — Eine Reihe von Querschnitten durch das Aftersegment

und die Wachstumszone einer Larve mit 7 Beinpaaren;

die Anlage des Herzens und der Gonadenrohre. Vergr.

ca. 900.

Fk;. 10. — After. Caudaler Blutsinus.

FiG. 11. — After. Analdriïsen.

Fig. 12. — After. Analdriisen (etwas weiter nach vorne getrofTen,

als in 2.)

Fk;. 13. — Analdriïsen. Muskelzug zwischen der Wachstumszone

und dem Aftersegment.

Fie. 14. — Ausfùhrungsgang der Analdriïsen.

Fk:. 15. — Ausfiïhrungsgang der Analdriïsen. — Erstes Auftreten

des embryonalen, mesodermalen Gewebes.

Fk;. 10. — Die Driïsentasche der Analdriïsen.
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Tafel 7.

FiG. 17-25 — Eine Heihe von Querschnitten diirch das Aftersegment

und die Wachstumszone einer Larve mit 7 Beinpaaren ;

die Anlage des Herzens und der Gonadenrôhre.

Vergr. ca. 900. Fortsetzung von Taf. 6. 10-16.

Fu,. 17. — Sonderung des embryonalen Mesodermgewebes in

pariétales und somatisches Blatt.

Fie. 1<S. — DeutlichesHervortreten des Lumens der Coelomsackchen

in dem seitlich voni Darm gelegenen Teil.

Fie. 19. — Bauchmark.

FiG. 20. — Sonderung der in den seitlichen Pericardialholilen gele-

genen Langsmuskulatur aus dem parietalen Blatt des

Coelomsîickchens.

FiG. 21. — Die Cardioblasten difïerenzieren sich an derUmbiegungs-

stelle des parietalen in das viscérale Blatt des Coelom-

sackchens. Die Genitalzellen bilden sich aus den Zellen

der Coelomwandung. Das Gonadenrohr entsteht durch

Verschnielzungvon linkem undrechtem Coelomsackchen

oberhalb des Darmes in der dorsalen Korpermediane.

FiG. 22. — Anlage des Vas ventrale.

FiG. 28. — Bildung des Sinus cordis dorsalis durch Auseinander-

weichen der dorsalen Mesenterien des Herzens,

FiG. 24. — Herz und Pericardialzellen.

FiG. 25. — Herz mit den Pericardialzellen ; Sinus cordis dorsalis,

Pericardialhohlen ; Vas ventrale.

FiG. 26. — Ein in Erde eingehulltes Ei von Lithobiiis forfîcatus L.

Verirr. ca. 200.
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale

de la

Société Zoologique suisse

tenue à Genève

les mardi 27 et mercredi 28 décembre 1921

sous la présidence de

M. le Dr J. CARL

• Mardi 27 décembre

SÉANCE ADMINISTRATIVE

au Laboratoire de Phannacognosie de l'Université.

La séance est ouverte à 5 h. \4. 21 membres sont présents.

1. Rapport annuel.

Le président donne lecture du

RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ
DE LA

SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE SUISSE

pendant l'année 1921.

Messieurs et chers collègues.

C'est la troisième fois que Genève a l'honneur de recevoir

les membres de la Société zoologique suisse pour leur assem-



blée îi'énérale. .Vu nom du comité annuel et des zoolog-istes

o-enevois je vous souhaite une cordiale bienvenue.

Le comité annuel n'a pas eu à s'occuper de (|uestions de grand

intérêt général. Notre société avait été invitée, vers la fin de

1920, à grouper les zoologistes suisses en vue de leur adhésion

à la sous-section d'Océanographie biologique du Conseil inter-

national de recherches. Dans notre dernière réunion, à Fri-

bourg, nous avions décidé de ne pas adhérer à cette organisa-

tion internationale, étant donnée la position de la Suisse dans

le continent européen. Or, dans une lettre adressée à votre

président en date du 30 janvier 1921, M. le professeur Joubin,

secrétaire de la sous-section d'Océanographie biologique, in-

siste sur la compétence particulière des zoologistes suisses en

matière de plancton lacustre et nous engage à revenir sur notre

décision. Sachant que le sénat de la Société helvétique des

sciences naturelles avait discuté en principe la question de l'ad-

hésion de ses « sociétés affiliées » aux diverses sections du

Conseil international de recherches, nous nous sommes
adressés au comité central et à notre délégué au sénat, M. le

l)rof FuHRMANN, aliu de connaître le résultat de cette discussion.

Vous avez ap[)ris, depuis lors, que la Société helvétique des

sciences natui'ellesa décidé de laissera cet égard pleine liberté

aux « sociétés affiliées ». Dans notre réponse à M. le prof. Joubin,

datée du 18 février, nous attirions son attention sur le fait que

notre société ne pourrait disciitei" son adhésion éventuelle à la

section d'Océanographie qu'à Scj^réunion annuelle de décembre.

En même temps nous le priions de nous renseigner sur l'or-

oanisation du Conseil de recherches et de sa section d'Océano-

graphie, alin de connaître les engagements que comporterait

notre adhésion. Cette lettre est restée sans réponse. En re-

vanche, un certain nombre de lirages des procès-verbaux de la

léunion des délégués des sections nationales d'Océanographie

biologique ont été envoyés par M. .b)UiîiN à M. M. Bedot qui les

a l'ait |)arvenir à ceux de nos nuMiibresfjui s'occupent plus parti-

culièrement de plancton. Nous croyons savoir ({ue cette initia-

tive n'a pas eu de résultat jusqu'à présent. (^)uant à l'attitude



de notre société comme telle dans cette question, votre comité

estime qu'elle ne pourrait être discutée que lorsque nous

serions en possession des statuts du Conseil de recherches ou

d'autres renseignements plus précis, tels que nous les avions

demandés dans notre lettre du 28 février. Rien ne s'op{)ose

d'ailleurs à ce que les hydrobiologistes suisses forment un

groupement ad hoc, indépendant de notre société, et se fassent

représenter à la prochaine séance des délégués de la section

d'Océanographie biologique, si cela leur convient.

Le Conseil fédéral nous a de nouveau accordé un subside de

2500 fr. en faveur de la Revue suisse de Zoologie et nous avons

demandé par l'intermédiaire de la Société helvétique des sciences

naturelles le maintien de ce subside pour 1922.

Le comité central de la Société helvétique nous prie de porter

à votre connaissance une décision relative à la publication des

résumés des communications faites dans les séances des sec-

tions de l'assemblée générale de la Société helvétique. Pour

éviter des frais d'impression, les Actes de la Société helvé-

tique ne publieront à l'avenir que le titre des communications

dont un résumé aurait déjà paru dans un autre périodique, avec

renvoi à ce dernier. Il serait cependant désirable que les auteurs

de communications à l'assemblée de la Société helvétique

réservent aux Actes la priorité de leur publication.

Notre société s'est constituée en section de la Société helvé-

tique à l'assemblée générale de celle-ci, qui a en lieu à Schalf-

house. MM. Jean Roux et Arnold Picïet ont bien voulu présider

la séance de la section de Zoologie du 27 août, à laquelle huit

communications ont été présentées et qui compta parmi ses

ilotes M. le prof. R. Hertwig, de Munich.

Mes prédécesseurs avaient pris l'habitude de dresser une

liste des travaux zoologiques publiés par nos membres pendant

l'année de leur présidence. Or, l'expérience a montré qu'il

n'est pas possible de donner en décembre un aperçu complet

de l'activité des zoologistes suisses. La plupart de leurs travaux

paraissent du reste dans des périodiques suisses accessibles à

tous nos membres. Je crois cependant de mon devoir de vous
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signaler deux ouvrages intéressants, publiés aux frais de leurs

auteurs. Dans un mémoire intitulé Z)e/" Vogelzug in MitleU'uropd,

M. Iv. Bhktschkr, de Zurich, publie une quantité d'observations

et de considérations originales concernant la migration de nom-

breuses espèces. Les KJ cartes qui accompagnent ce volume

se rapportent aux migrations de printemps en Hongrie; elles

semblent ouvrir des voies nouvelles à la représentation gra-

phi(|ue et à la compréhension de ce phénomène si passionnant

et si discuté.

C'est le fruit de six années de travail assidu que M. Eugène

I'exahd a recueilli dans un grand volume in 4°, consacré à des

Etudes sur les Infusoires d'eau douce. 300 espèces ont fait, à

l'état vivant, l'objet de ses patientes et minutieuses observa-

tions. Nous assistons, tour à tour, à leur enkystement, leur

libération, leur conjugaison, leur digestion, etc. Le style nar-

ratif de l'auteur, rappelant celui des anciens naturalistes les

meilleurs, loin de porter atteinte à la précision de l'ex|)Osé, ne

le rend que plus attrayant à la lecture. Comme en passant,

M. Pknahd décrit, sur les 300 espèces observées et figurées

pai- lui, IGcS nouvelles pour la science. Je n'abuse certainement

pas de mon autorité présidentielle en adressant à M. Penard les

ielicitations de ses collègues pour ce nouveau fleuron dans la

couronne de ses études protistologiques.

-M. Bkdot poursuit, sans se laisser décourager par les difïi-

cultés de l'heure présente, les deux œuvres qui sont dues à

son initiative personnelle. La Revue suisse de Zoologie a

publié, au courant de cette année, la 2'"" partie du volume 28

et un fascicule tlu volume 29, en tout 11 travaux. Le Catalogue

des Invertébrés de la Suisse s'est enrichi tl'uii 13""^ fascicide :

Acant/iocéphales, par M. Emile André.

Notre société suit d'un œil toujours plus attentif les progrès

dans l'étude de la faune du Parc national. Une fois achevée, cette

(l'uvre deviendra un point de repère très important pour toutes

les études faunisticjues dans la chaîne des Alpes. A la mono-

graphie des Mollusques déjà publiée, succédera, en 1922, celle

des Diplopodes. L'étude des CoUemboles, des Hémiptères et



(les Poissons est aelievée sur le lei'i-ain et celle (l(;s Hyménop-

tères est très avancée. Un nouveau collaborateur, M. Fr. Kkiseh,

a commencé la récolte des Diptères. M. Sciienkel ayant dû

renoncer à l'élude des Arachnides, la commission du Parc s'el-

Ibrce de lui trouver un remplaçant.

Les voyages lointains étant encore difficiles, nos zoologistes

doivent se contenter de visiter les stations maritimes. M. le

j)rof. FuHRMAiNN ct cjuclques uns de ses élèves ont fait un séjour

(Tétudes à la station biologique de Heligoland. M. G. Mermod a

travaillé pendant (juelques semaines à la station de P«oscofF, où

les zoologistes suisses trouvent toujours un accueil très aimable.

La station de Naples, qui nous rendait autrefois de si bons ser-

vices, ne semble pas encore être revenue à des conditions de

travail normales.

M. Mermod a bien voulu se charger de rapporter à RoscotF

l'appareil d'éclairage de notre microscope, qui avait été réparé

à lîerne Tannée passée.

En 1919, à la réunion de Berne, nous avions mis au concours

une étude sur la l'aune souterraine de la Suisse. Pour la seconde

lois, le délai fixé pour ce concours est échu, sans qu'aucun

mémoire ait été soumis au comité. En revanche, nous avons

reçu une demande de subvention d'études, sur laquelle vous

aui-ez à vous prononcertout à l'heure.

Noli' so.ciété a éprouvé, cette année, une perte douloureuse

par la mort du D*' Haviland Field. A notre grand regret, nous

avons été avertis trop tard du décès de ce distingué confrère,

pour que nous puissions nous associer au deuil de sa famille et

de ses collègues zuriiCûisL. No^s les prions d'agréer l'expres-

sion de notre profonde sympathie. Sans m'attarder aux mérites

de H. Field dans le domaine de l'embryologie des Vertébrés,

je ne fais que rappeller ici la grande dette de reconnaissance

que tout zoologiste a contractée envers le créateur du Gonci-

liuui ])ibliographicum et le réformateur de la bibliographie

zoologique. Peu de naturalistes ont mis à la réalisation d'un

l)ut qu'ils s'étaient [)roposé autant de persévérance, de mé-

thode et de désintéressement que Fa fait le D' Field dans sa
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carrirre de Jjibliographe. A sa mort, la continuatioii de son

(ru\ le semblait com[)romise. Depuis lors, cependant, des insti-

tutions ami'iicaines se sont intéressées au Goncilium et des

négociations sont en cours pour sa reprise par la Société lielvé-

ticjue des sciences naturelles, ((ui continuerait Tonivre de Fielu

avec l'aide américaine. C'est notre collègue, M. le prof. Strohl,

à Zuricli, (|ui est chargé de la direction ad intérim du Goncilium.

•Notre société compte actuellement 127 membres. Un membre,

dont le domicile est inconnu, a été rayé de la liste.

Votre comité a envoyé un télégramme de félicitations à la

Societas [)ro Fauna et Flora fennica, à Helsingfors, à l'occasion

de son centenaire, qui a été célébré le 1 novembre.

Nous avons été heureux de pouvoir associer notre société à la

cérémonie d'inauguration du buste d'Emile Yung, (jui fut fonda-

teur, président et membre toujours dévoué de notre Société.

Messieurs et chers collègues, je termine en ibrmantdes v(rux

j)our la réussite de notre réunion.

2. Rapport du TiiKsoRiEii et des commjssa.ires-vérimcateurs.

M. l\. de Lesseut lit le rapport financiei- pour l'exercice 11)21

dont il résulte un solde disponible de 1523 fr. 69.

M. André donne lecture du rapport des commissaires-vérili-

cateurs. Ces deux rapports sont adoptés par l'Assemblée.

3. Admission des candidats.

M"*" G. MONTET, MM. M. BOUHIER, 11. LaGOTALA, L. liEVERDlN,

U. Obermayer, a. Portmann, J. Men/i, présentés [)ar le comité

annuel, sont reçus à l'unanimité, membres de la Société.

4. Proposition sur le su.iet de concours.

Aucun mémoire n'ayant été présenté au concours pour le sujet

proposé en 1919 : Elude de la faune souterraine de la. Suisse,

l'Assemblée décide sur la proposition de M. Musy, d'affecter à

ce prix la somme de SUO l'r. et de prolonger le délai tlu concours

au 30 septembre 1922.



5. Demande de subside pouh recherches scientifiques.

Le président donne lecture d'une lettre de M. le 1)' E. ^^ rr-

sGHi, Privat-Docent à l'Université de Bàle, demandant à la

Société, en s'appuyant sur l'art. 11 du règlement, un subside

pour l'aider à poursuivre des recherches expérimentales qu'il

a entreprises sur le problème de la diîTérenciation sexuelle des

Amphibiens. Le président fait part ensuite d'une lettre de M. le

prof. ZscHOKKE qui appuie chaudement cette requête.

Le comité propose d'accorder à M. Witschi la somme de

iV. 300.— en lui imposant comme condition qu'un résumé de

son travail soit publié dans un périodique suisse.

Après quelques remarques de MM. Jecein, Musy, Bla^c etc.,

la proposition du comité est adoptée à l'unanimité.

G. Election du comité pour 1922.

La prochaine Assemblée générale devant avoir lieu à Zurich

en 1922, le Comité suivant est élu :

Président: M. K. Hescheler.

Vice -Président : M. .1. Strohl.

Secrétaire: M. O. Schneider-Orelli.

Secrétaire général et trésorier: M. R. de Lessert.

MM. E. André et W. Morton sont nommés commissaires-

vérificateurs.

7. Propositions individuelles.

M. Bedot fait part du désir de la Section océanographique du

Conseil international de recherches à Paris, de voir la Suisse

former un groupement d'Hydrobiologistes qui se ferait repré-

senter à la prochaine réunion de la sous-section d'Océanogra-

phie biologique à Paris. Une commission spéciale chargée

d'élaborer un manuel des méthodes de travail dans les recherches

planctonologiques s'est déjà adjoint, comme collaborateur

suisse, M. M. Bedot de Genève.



M. lÎKUoT propose que le eoiuilé clcniaiide aux intéressés de

i'orniei'le plus vite possible un groupe et d'envoyer un délégué

il l'asseiiihlée de la Connnission océanographique qui aura lien

dans le courant de janvier à Paris.

Le président donne connaissance des lettres échangées pen-

dant l'auuée entre M. Joubin, secrétaire de la section océanogra-

phique à Paris, et le comité de la Société zoologique suisse.

La proj)ositi()n de M. IJedot est appuyée par ^L^L Blamc et

A>DHK.

M. Bauman^ estime que Finstance la plus compétente en

Suisse est la commission hydrobiologique qu'il serait très indi-

(|né de consulter.

Sept membres présents décident alors de constituer un grouj)e

[)rovisoire (jui serait représenté à la séance de la sous-section

(rOcéanographie biologi({ue à Paris le 14 janvier prochain j)ar

:\1. :\1. Bkdot.

Sui- la proposition de MM. H. Bla^c et F. Baumann, l'Assem-

blée prie le comité d'inlormer la commission hydrobiologique

suisse de la l'oi-niation de ce grou|)ement et de lui demander

il iuxiter ses mcinbres ainsi ([ue les hydrobiologistes suisses

à se joindre à ce groupe.

M. SuRBECiv propose que l'on demande au futur comité d'étu-

dier la |)Ossibilité de fixer la réunion de l'Assemblée générale

à une autre époque de Tannée que le înois de décembre et d'en-

visager aussi le choix d'autres villes que les villes universitaires

comme lieu de réunion de cette Assendjlée.

Après une discussion à laquelle prennent part MM. Bedot,

Blanc, Jegen, la proposition de M. Surbeck est appuyée et sera

transmise au comilc'» pour 1922.

La séance est levée à 6 h. ^a-

A 3 heures, les mendjres de la Société zoologique suisse

se sont joints au public très nombreux fjui assistait à l'Aula

(le l'Université à l'inauguration du buste d'Emile Yung. Ils y

avaient été invités par le comité d'initiative de cette cérémonie

émouvante (|ui a laissé à chacun un souvenii- impressionnant.

Au cours du dîner ((ui eut lien au restaurant Basson à 7 h. \l-i
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cl au(|uol prirenl pari une trentaine de [)ersonnes, le président

souhaila la bienvenue à M. le prof. Cli. Gravier, délégué par le

Muséum de Paris àl'inaugurationdubuste YuNG,àM. G. Dériaz,

président du comité d'initiative de cette cérémonie, ainsi qu'à

jNOI. le prof. H. Fehh, doyen de la faculté des Sciences de l'Uni-

versité de Genève et le D' J. Briquet, président de l'Institut

genevois.

M. Ch. Gravier adressa quelques paroles aimables aux zoolo-

gistes suisses au nom des zoologistes français.

Mardi 28 décembre.

SÉANCE SCIENTIFIQUE

à 8 h. Y^ fiu laboratoire de Pharmacognosie de l'Université.

Communications et démonstrations.

1. M. G. Jegen (Wàdensw^il) : Parasitisdie Protozoeii der

lusehten. (Avec- démonstrations).

2. M. Schneider-Orelli (Zurich): Ueber Beschàdigungen von

Kiinstseide durcJi Lepisiuatiden.

3. M. E. André (Genève): Nouveaux appareils pour la prise

d'échantillons de limons lacustres.

4. M. J. AIenzi (Zurich): Ueber die Entu'icklung der Nepliri-

dien von. Clepsine se.roculata Bergm.

5. M. F. Brocher (Genève) : Communication présentée |)ar

M. Carl. Les trachées inversées des Insectes. (Avec démons-

trations).

G. M. A. Reichensperger fFribourg): Acantocephalen bei

Termiten.

7. M. Ch. Ferrih;re (Berne) et J. Carl (Genève): Les Hymé-

noptères du Parc national suisse. (Exposition des collections).

8. M. P. Revilliod (Genève) : Le Myotragus balearicus Bâte,

un nouveau ruminant quaternaire.

9. M. Arnold Pictet (Genève) : Bésultats nouveaux de ses

recherches de génétique.
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Le président lève la séance à midi 15 et la société se rend

au laboratoire de zoologie de l'Université pour visiter sous la

conduite de M. Arnold Pictet les élevages de cobayes dont il

vient d'exposer les derniers résultats.

l heure. Dîner au restaurant des Vieux-Grenadiers.

Sur la proposition du président, on décide d'adresser par

télégrammes à trois de nos membres retenus chez eux par la

maladie, MM. les prof. Th. Studer, F. Baltzer et M. le D""

P. VoNAviLLER, uos meilleurs vœux de prompt rétablissement.

M. G. Schneider-Grelli remercie le comité annuel et invite les

membres de la société à se rendre nombreux à l'assemblée

sfénérale de 1922 à Zurich.

M. G. Slrbeck espère aussi nous voir nombreux à la réunion

de la Société helvétique des sciences naturelles à Berne, l'été

proc'hain.

Le Président : Le Secrétaire :

J. Carl. W Revilliod.
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SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE SUISSE

La Société zooloo-i([ue suisse a décidé de délivrer en 1922

un prix de 800 ("r. à Tauteiir de la meilleure étude sur :

« La faune souterraine de la Suisse »

Les méiuoires devront parvenir au Comité avant le 3') sep-

tembre 1922.

Extrait du règlement pour les concours :

Art. 4. — Tons les naturalistes suisses, fixés en Suisse ou à

l'étranger, peuvent -concourir, de nièine que les zoologistes

d'autres pays établis en Suisse.

Art. 5. — Le manuscrit doit être remis sans nom d'auteur

et porter en tête une devise, repioduite sur une enveloppe

cachetée, renfermant le nom et l'adresse de l'auteur.

Les travaux peuvent être rédigés en français, allemand ou

italien.

Le Comité de la Société

ZooLOGiQUE Suisse.
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Preisausschreibung.

Die S chwe i z e r i s c h e / o o l o g- i s c h e G e s e 1 1 s c h a ft schre ib t

einen Preis von Fr. 800 ans fïir :

Die beste Afbeit ans deni Geblet dcr lebendeii subterranen

Fauna der Scluveiz.

Als Endtermin ist der 30. September 1922 festgesetzt.

Auszug aûs dem Règlement l'iir die Preisarbeiten :

Art. 4. — Zur Preisarbeitherechtigt sind alieschweizerischen

(lelehrten des In- und Auslandes, sowie in der Schweiz

iiiedergelassene Zoologen anderer Nationalitat.

Art. 5. — Das an den Jahrespriisidenten einznsendende

Manuskript soll mit einem Motto versehen sein und den Namen
des Verfassers nicht erkennen lassen. Ein versiegelter Um-
schlag, der dasselbe Motto als iVuCschrift tragt, soll Namen und

Adresse des Autors entlialten.

Die Arbeiten kônnen in deutscher, franzosischer oder italie-

nischer Sprache abgetasst werden.

Der Jahresvorstand der Schweiz.

ZooL. Gesellschaft.









Rev. Suisse de Zool, T. 29, 1922

Phototj-pio Brunner i Co., S. A. - Zuticl

J. H. Biegel — Lithobius





Rev. Suisse de Zool, T. 29. 1922

PhoWtypie BruDoer * Co., S. A. - Zui

J. H. Biegel — Lithobius





f 7 ^^

PxEVUE SUISSE DE ZOOLOCilE

ANN/VLES

SOCIETE ZOOLOGIQUE SUISSE

MUSEUM DlIISTOIRE NATURELLE DE GENEVE

PUBLIÉ l; s sous LA DIRHCTIOM DE

Maurice BEDOT
l> I K f. C T IC U K IJ U M U S É U M U '

Il I S T () I It K .N A T U K K I, I. K

AVKC LA COLLABOKATION DE

MM. les Professeurs E. Békamîck (Neiicliàtel) -|-, H. Blanc (Lausanne),

O. FuHRMANiN (Neuchâtell; T. Studer (Berne)
-J-

et F. Zschokke (Bàle).

TOAlh] 29

Avec 7 planches

C} l{ N E V i:

1 M P li 1 M li H 1 E A L B i: u r k u n u l <.

1921-1922



HEYUE SUISSR DE ZOOLOGIE

Prix de l'ahoiiiieiiieiit :

Suisse Fr. 50. Union postale Fr. 53.
(eu tViincs suisses)

Les demandes d'abonnement doivent être adressées à la rédaction

de la Revue Suisse de Zoologie, Muséum d'Histoire naturelle,

Genève.





En vente chez GEORG & C'«, Libraires a Genève.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE

CATALOGUE
\

DKS ?'

INVERTÉBRÉS DE LA SUISSeJ

Fasc. 1. SARCODIXÉS par E. Penaiîd Fr. 8.—
Fasc. 2. PHYLI.OPODESparïh.SnxcELiN Fr. 8.—

Fasc. 3. AKAIGAÉES par R. de Lessert Fr. 32.50

Fasc. 4. ISOPODES par.I. Cari. Pr. 3.50

Fasc. 5. PSEUDOSCORPIOrVS par K. de [.essert
'

Fr. 2.50

Fasc. 6. IXFUS5OIRES par F. André Fr. 12.—

Fasc. 7. OLIGOCHÈTES parF. Pi(;uETetK. Bretscher Fr. il.—

Fasc. 8. COPÉPODES par M. Thiéraud Fr. (3.50

Fasc. i). OPIEIOiXS par H. de Fessert Fr. 4.50

Fasc. 10. SCOUPIOXS par H. de F^essert Fr. 1.—

Fasc. 11. ROTATEURS par F. 1^ Werer et G. Montet Fr. 17.50

Fasc. 12. DECAPODES, par .1. Cari. Fr. 3.—
Fasc. 13. ACAXTIIOCÉPIIAEES par F. André. Fr. 3.—

CATALOGUE ILLUSTRÉ

COLLECTION LAMARCK
APPARTE.NA.NT AU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE

1" partie. — Fossiles.

1 vol. 4" avec 117 plaaches Fr. 200.







MBL WHOI Librarv - Sériais

5 WHSE 04545




